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GRUSSWORT DER FACHGRUPPE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im letzten Newsletter haben wir verkünden müssen, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie das 38. Sym-

posium in Mannheim leider entfallen muss. Diese Entscheidung beruhte auch auf einer der vielen Ver-
ordnungen, die uns in den kommenden Monaten nur allzu vertraut werden würden. Wir freuen uns daher 
umso mehr, dass wir Sie nun doch zum 38. Symposium begrüßen können, das zum ersten Mal in seiner 
Geschichte online stattfinden wird. Prof. Dr. Georg W. Alpers und sein Mannheimer Team haben die Mam-

mutaufgabe auf sich genommen, zweimal hintereinander einen Kongress zu planen – kam die Absage im 
vergangenen Jahr doch zu einem Zeitpunkt, an dem die Planungen bereits weit fortgeschritten waren. 

Es sind über 600 Anmeldungen und hervorragende wissenschaftliche Beiträge für 52 Symposien und 206 
Poster eingegangen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei den Kolleg*innen bedanken, die ihre An-

meldung aufrechterhalten und Beiträge erneut eingereicht haben. Auch wenn die meisten von uns im 
vergangenen Jahr Expert*innen für Online-Meetings, - veranstaltungen und Workshops via Bildschirm- 
Teilnahme geworden sind, ist es eine Neuheit, den Fachgruppenkongress in dieser Form stattfinden zu 
lassen. Das Mannheimer Team hat hier keine Mühe gescheut, sich der Herausforderung zu stellen – und 
dass, obwohl sie dies auch zum ersten Mal tun. Die Plattform (Virtual Venue über den Dienstleister Con-

veria) funktioniert weitestgehend selbsterklärend.  Als Hauptvortragende konnten Prof. Gregory A. Miller 
(UCLA), Prof. Yair Bar-Haim (Tel Aviv University) und Prof. Dr. Tania Lincoln (Universität Hamburg) gewon-

nen werden. Gregory A. Miller referiert zum Thema Kritisches Update des „Research Domain Criteria“ 
(RDoC). Yair Bar-Haim spricht über Cognitive Bias Modification und deren klinische Nützlichkeit. Tania 
Lincolns Vortrag behandelt neue Wege in der Behandlung von Psychosen. 

Dieses Jahr gibt es zwei Preisträger*innen- Vorträge zum Fachgruppen-Förderpreis, auf die wir uns beson-

ders freuen: 2019 Dr. Anne- Katharina Deisenhofer (Universität Trier); 2020 Dr. Lasse Sander (Universität 
Freiburg). Für die Jungmitglieder der Fachgruppe und unsere Nachwuchswissenschaftler*innen gibt es 
wie auch schon in den letzten Jahren besondere Angebote und Möglichkeiten des Austauschs. Zudem 
wird zum ersten Mal während eines Fachgruppenkongresses in Form einer Diskussionsrunde ein Aus-

tausch zwischen
Klinischen Psycholog*innen und Vertreter*innen von Selbsthilfegruppen ermöglicht. Für genauere Pro-

gramminformationen finden Sie auf den folgenden Seiten eine Übersicht aller Veranstaltungen.

Wir danken dem Organisationsteam um Georg W. Alpers schon jetzt für ihre virtuelle Gastfreundschaft 
und freuen uns auf einen spannenden und inspirierenden digitalen Kongress.

WELCOME NOTE

Dear Colleagues,

We are very pleased to welcome you to the 38th Symposium for Clinical Psychology and Psychotherapy in 
a digital format “at the University of Mannheim”. 

We invited you to Mannheim in 2020, a year full of challenges - for science, for applied practice, and for 
everyone personally. Due to the Covid-19 pandemic, we were forced to postpone a regular highlight of 
our community - the annual symposium of Clinical Psychology and Psychotherapy. At that point, we had 
already reviewed the poster and symposia abstracts and many special events had been organized. 

Thus, we agreed without hesitation when the DGPs division offered us the possibility to postpone the 38th 
Symposium to 2021 instead. As it became clear that, in 2021, a meeting of this size would still not be pos-

sible due to the pandemic, we took on this new challenge of organizing the symposium in a digital format.

In accordance with our congress motto – Basic and Applied Psychotherapy Research Hand in Hand -  we 
are proud to welcome you at the Virtual Venue, our digital conference platform, offering you unique high-

lights for the 38th Symposium 2021:

Wonderful keynote speakers are providing us with three excellent talks. We are looking forward to 
presentations by Tania Lincoln (Hamburg), Jair Bar-Haim (Tel Aviv), and Gregory Miller (Los Angeles).
Also, we are pleased to offer you 52 symposia and 205 posters on a broad range of topics and clinical 
areas. Thank you for your excellent submissions! 
The digital format allowed us to extend the boundaries of our conference to an international level. 
We are pleased to welcome international scientists to our conference and look forward to the scien-

tific exchange in a new English language track, hoping to start a tradition for future symposia.
Furthermore, we invited several patient groups to the meeting and hope that they feel welcome.
As we do not want to miss out on the social events of the Symposium, we will offer an online wine 
tasting from a local winery on Thursday evening. More than that, an online Escape Room Event was 
organized as part of the social evening on Friday, providing you with the possibility to network and 
solve a puzzle.
Please also check out various possibilities to contact your colleagues and friends, either by entering 
breakout sessions in the Resting Area, by using the chat function or the one-on-one video calls at 
the Virtual Venue.

We would like to thank everyone who helped to organize the conference and supported us during the last 
two years! We are honored to host this meeting and hope that you enjoy the scientific exchange!

With best wishes, yours sincerely,

Georg W. Alpers
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DANKSAGUNG

Wir danken dem wissenschaftlichen Beirat herzlich für die Begutachtung der eingereichten Beiträge.

Prof. Dr. Matthias Backenstraß
Prof. Dr. Sven Barnow
Prof. Dr. Harald Baumeister
Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel
Prof. Dr. Matthias Berking
Prof. Dr. Katja Bertsch
Prof. Dr. Jens Blechert
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M.Sc. Kristina Maria Hengen
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Prof. Dr. Birgit Kleim
Prof. Dr. Tim Klucken
Prof. Dr. Anton-Rupert Laireiter
Prof. Dr. Barbara Lay

Prof. Dr. Tania Marie Lincoln
Prof. Dr. Brigitte Lueger-Schuster
Prof. Dr. Ulrike Lüken
Prof. Dr. Wolfgang Lutz
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker
Prof. Dr. Alexandra Martin
Prof. Dr. Nadine Messerli
Dr. Marcel Meyer
Prof. Dr. Nexhmedin Morina
Prof. Dr. Beate Muschalla
Prof. Dr. Urs Markus Nater
Prof. Dr. Frank Neuner
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Prof. Dr. Anya Pedersen
Prof. Dr. Reinhard Pietrowsky
Prof. Dr. Julian Rubel
Prof. Dr. Julian Schmitz
Dr. Robby Schönfeld
Prof. Dr. Rudolf Stark
Prof. Dr. Sabine Steins-Löber
Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Prof. Dr. Silja Vocks
Prof. Dr. Birgit Watzke
Prof. Dr. Florian Weck
Prof. Dr. Katja Werheid
Prof. Dr. Michèle Wessa
Prof. Dr. Frank H. Wilhelm
Prof. Dr. Michael Witthöft
Prof. Dr. Martina Zemp
Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow

DANKSAGUNG
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KEYNOTES

Prof.	Yair	Bar-Haim

Prof. Bar-Haim is involved in numerous studies and investi gati ons with disorders such as PTSD and social 
anxiety disorder and anxiety states in children and adults. His work studies the underlying characteristi cs 
of these diseases as well as ways to treat them. However, his research has also brought new fi ndings to 
light in neuroscience. All of his research is characterized by diff erent approaches and changing focuses. 
Using diff erent research methods, Mr. Bar-Haim bridges the gap between research and applicati on.

Friday,	14/05/2021

11:30-12:30

[ENG] Keynote-Talk: From Cogniti ve Bias Research to Cogniti ve Trainings
The talk will describe the basic concepts of cogniti ve bias modifi cati on (CBM), and provide an overview 
of research supporti ng its clinical uti lity in targeti ng preventi on and treatment of post-traumati c stress di-
sorder (PTSD). Future research and implementati on will be discussed, as well as the clinical and scienti fi c 
status of 2nd generati on CBM protocols.

KEYNOTES

Prof.	Gregory	A.	Miller

As co-director of the UCLA Laboratory of Clinical and Aff ecti ve Psychophysiology, Disti nguished Prof. Gre-
gory A. Miller has contributed to the understanding of cogniti ve and emoti onal phenomena and associa-
ted physiological mechanisms in normal and psychopathological human behavior. Using diverse measure-
ment techniques and emphasizing MRI, EEG, and MEG, Prof. Miller and his colleagues in the US, Germany, 
and Switzerland investi gate defi cits in sensory, cogniti ve, and emoti onal processes in schizophrenia, de-
pression, and anxiety and their ameliorati on with cogniti ve remediati on treatment. Due to his excepti onal 
service both in foundati onal research and in clinical applicati on, we are pleased to welcome Prof. Miller to 
the upcoming conference.

Thursday,	13/05/2021

14:15-15:15

[ENG] Keynote-Talk: Criti cal Update On Research Domain Criteria (RDoC)

The Research Domain Criteria (RDoC) project of the US Nati onal Insti tute of Mental Health off ers a fun-
damental reframing of concepts and phenomena in psychopathology intended to foster clinically useful 

research. In development for a litt le over a decade, RDoC has already become mainstream. This progress 
both refl ects and leads a broader evoluti on in the NIMH research agenda from the oft en simplisti c bio-
logical reducti onism at the heart of the „Decade of the Brain“ to a more sophisti cated, viable, and gene-
rati ve view that gives biology and psychology equal status in the assessment, treatment, and preventi on 
of mental illness. Diverse examples illustrate the need for that evoluti on, the growing appreciati on of 
psychological phenomena in driving biological phenomena, and the applicati on of the RDoC framework in 
research on depression and anxiety.

38. Symposium Mannheim 2021 9
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PRE-CONFERENCE	WORKSHOPS

05/12/2021
Wednesday,	10:00-15:00
Behavioral observati on - a universal method? Methodological considerati on from infancy to adulthood
Speaker: Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow, Dr. David Kolar, Prof. Dr. Julia Asbrand, und Dr. Melanie Fischer

05/12/2021
Wednesday,	10:00-14:00
Introducti on to the instrumental methods of facial expression research
Speaker: Dr. Tim Höfl ing

05/12/2021
Wednesday,	11:00-15:00
How To Publish? - Publishing in clinical psychology
Speakers: Prof. Dr. Beate Ditzen, Prof. Dr. Gregor Domes, Dr. Bernadett e von Dawans

05/12/2021
Wednesday,	10:00-14:00
How to write successful third-party funding applicati ons 
Speakers: Prof. Dr. Nina Heinrichs & Prof. Dr. Thomas Ehring

KEYNOTES

Prof.	Dr.	Dipl.-Psych.	Tania	Lincoln

Prof. Dr. Dipl.-Psych. Lincoln is an outstanding researcher in clinical psychology as well as a psychothera-
pist. Her research is characterized by the applicati on of various methods, such as psychophysiological 
procedures, experimental paradigms, cogniti ve tasks and diff erent constructs, for example emoti on regu-
lati on, cogniti ve distorti ons or ruminati on. Furthermore, her research includes both foundati onal and the-
rapy research. The quality of her research is refl ected not least in her very high-calibre list of publicati ons.

Saturday,	15/05/2021

11:30-12:30

[DE] Keynote-Vortrag: Psychosen: Mechanismen verstehen und Psychotherapie gestalten
Die letzten Jahrzehnte haben das Verständnis von psychoti schen Störungen grundlegend verändert. Zunächst 
wurde mit der Vorstellung aufgeräumt, dass es sich bei psychoti schem Erleben um etwas gänzlich Fremdes 
handele, das mit normalpsychologischen Theorien nicht erklärbar und psychotherapeuti sch nicht behandel-
bar sei. Seither ist man dabei, ein immer besseres Verständnis der psychologischen Mechanismen zu erlan-
gen, die der Entstehung und Aufrechterhaltung psychoti scher Symptome zu Grunde liegen. Dieses Wissen 
wird nun in psychotherapeuti sche Interventi onen übersetzt. In dem Vortrag zeichne ich die Entwicklungen 
exemplarisch am Beispiel der Wahnsymptomati k nach. Ausgehend von dem gut belegten Zusammenhang 
zwischen Alltagsstressoren und wahnhaft en Überzeugungen, gebe ich einen Einblick in aktuelle experimen-
telle und längsschnitt lich angelegte Forschung zu den aff ekti ven und kogniti ven Faktoren, die diesen Zusam-
menhang erklären können. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob und wie die bekannten sozialen 
und biologischen Risikofaktoren für Schizophrenie Menschen dafür anfällig machen, Ereignisse wahnhaft  zu 
interpreti eren. Basierend auf den daraus resulti erenden Erklärungsmodellen zeige ich dann im letzten Teil 
des Vortrags verschiedene Ansatzpunkte zur kogniti v- verhaltenstherapeuti schen Veränderung von Wahn 
auf. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie digitale Technologie genutzt werden kann, um die Mecha-
nismen der Wahnentstehung und Aufrechterhaltung noch gezielter zu adressieren.
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ISBN 978-3-437-22601-4

€ [D] 99,–



1338. Symposium Mannheim 202112 38. Symposium Mannheim 2021

Audimax Rittersaal Schneckenhof Wasserturm Alte Sternwarte Friedrichspark Gartensaal Rosengarten (English 

Track)

Ehrenhof (JUMI) Maimarkt

Thursday 

13/05/2021

From

08:30

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

 

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

Wine Tasting

Interessengruppe:

Klinische Gerontopsychologie 

und Psychotherapie im 

höheren Lebens-alter (Prof. 

Simon Forstmeier)

Treffen 

Hochschulambulanzen

Leitlinientreffen
JuMi Meet the Experts: 

Prof. Nexhmedin Morina

Hauptvortrag 1:  Prof. 

Gregory A. Miller: Critical 

Update On Research 

Domain Criteria (RDoC)

Welcome event: Prof. 

Alpers & Prof. Schneider, 

Prof. Puhl, Dr. Kurz 

Prof Alpers & Köther: 

Diskussionsrunde mit 

Selbsthilfegruppen

Dr. Kube et al.: „Ich 

denke, also sage ich 

vorher“ – Wie „Predictive 

Processing“-Modelle das 

Verständnis von 

psychischen Störungen 

verbessern können 

Prof. Schneider: 

Mitlgliederversammlung 

der Fachgruppe

Dr. Eva Heim et al.: 

Kultursensible Diagnostik 

und Intervention:  

Herausforderungen und 

innovative Ansätze in der 

Forschung zur  

psychosozialen 

Versorgung von 

Geflüchteten

Dr. Maaß et al.: 

Supervision - Ein blinder 

Fleck in der 

Psychotherapieforschung

? 

Prof. Mehl & Prof. Moritz 

et al.: Neue 

Entwicklungen der Dritten 

Welle der 

Verhaltenstherapie bei 

schweren psychischen 

Störungen

Dr. Fischer & Dr. Pfeiffer 

et al.: Neue 

Forschungsergebnisse aus 

der IG 

Familienpsychologie 

JuMi Meet the Experts: 

Prof. Silja Vocks

JuMi Meet the Experts:  

Prof. Frank Jacobi

 Workshop: Vorstellung 

der SpringerTests-

Plattform

Dr. Krkovic & Prof. Riesel 

et al.: Flexibilität bei 

Zwangsstörung: Befunde 

zu neuronalen Korrelaten 

sowie experimentellen 

Lernparadigmen 

Prof. Lüken & Dr. Richter 

et al.: Clinical psychology 

meets neuroscience: basic 

mechanisms, 

endophenotypes and 

transdiagnostic 

perspectives

International Get together

JuMi Meet the Experts: 

Prof. Ulrike Lüken

Dr. Hermann et al.: 

Neurobiologische 

Grundlagen aversiver und 

traumatischer Erlebnisse: 

von basalen 

Mechanismen zur 

klinischen Relevanz 

Hengen et al.: Emotional 

Decision Making: 

Crossroads of Cognitive 

and Clinical Psychology 

JuMi Meet the Experts:  

Prof. Christina Hunger-

Schoppe 

JuMi Meet the Experts:  

Prof. Cornelia Exner

Prof. In-Albon & Prof. 

Schneider et al.: Multi-

Center Studien im Kindes- 

und Jugendalter: Aktuelle 

Befunde 

Dr. Pillny & Prof. Lincoln 

et al.: „Negativsymptome 

sind nicht behandelbar“ – 

Oder doch? 

Dr. Niemeyer & Heinrich 

et al.: Aktuelle 

Methodentrends und ihre 

Anwendung in der 

klinischen Psychologie 

Prof. Westermann & Prof. 

Brockmeyer et al.: 

Passung und (De-

)Synchronie im 

psychotherapeutischen 

Prozess 

PROGRAM OVERVIEW PROGRAM OVERVIEW 

Zoom Rooms: Audimax Rittersaal Schneckenhof Wasserturm Alte Sternwarte Friedrichspark Gartensaal Rosengarten (English 

Track)

Ehrenhof (JUMI) Maimarkt

Wednesday 

05/12/2021

From

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

JUMI- Workshop 

Prof. Thomas Ehring & Prof. 

Nina Heinrichs (DFG) („Wie 

schreibe ich erfolgreiche 

Drittmittelanträge“)

Interessengruppe: 

Biopsychologie und 

Neurowissenschaften in 

der Klinischen Psychologie 

(Prof. Iris Kolassa & Dr. Jan 

Richter)

 Interessengruppe: 

Klinische Kinder- und 

Jugendpsychologie und 

Psychotherapie (Prof. Julia 

Asbrand & Prof. Martina 

Zemp)

JUMI -Workshop            

Prof. Beate Ditzen

(“How to publish - 

Publizieren in der 

Klinischen Psychologie”)

JUMI- Workshop

Dr. Tim Höfling (“Es steht dir 

ins Gesicht geschrieben – 

Einführung in die apparativen 

Methoden der 

Mimikforschung”)

Interessengruppe:            

"Cognitive Bias 

Modification"(CBM)

(Dr. Marcella Woud) 

JUMI-Workshop

Prof. Anna Lena Zietlow, 

Prof. David Kolar, Prof. 

Julia Asbrand & Prof. 

Melandie Fischer 

("Universal-Methode 

Verhaltensbeobachtung? 

Methodische 

Überlegungen vom 

Säuglings- bis ins 

Erwachsenenalter")

Interessengruppe: E-

Health (Dr. Katrin 

Schoenenberg)

Interessengruppe: 

Klinische 

Sexualpsychologie (Umut 

Özedemir)

Interessengruppe: 

Negative Effekte der 

Psychotherapie (Prof. Dr. 

Yvonne Nestoriuc)

JUMI Get together

38th SYMPOSIUM Clinical Psychology and Psychotherapy

Online 2021
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PROGRAM OVERVIEW 

Audimax Rittersaal Schneckenhof Wasserturm Alte Sternwarte Friedrichspark Gartensaal Rosengarten (English 

Track)

Ehrenhof (JUMI) Maimarkt

Saturday 

15/05/21

From

09:00

09:15

09:30

09:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30
Farewell

Prof. Kühner & Schricker 

et al.: The role of 

momentary cognitive 

processes during daily life 

in patients with different 

mental disorders 

Dr. Pfeiffer & Dr. Asbrand 

et al.:  Experimentelle 

Befunde zur Verbesserung 

von Prävention und 

Psychotherapie bei 

Kindern und Jugendlichen 

Prof. Michalak & Dr. 

Remmers et al.: 

Achtsamkeit 

Dr. Hilbert & Prof. Lüken 

et al.: Individualisierte 

Vorhersage von 

Psychotherapie(miss-

)erfolg 

Prof. Martin & Prof. 

Buhlmann et al.: 

Risikofaktoren und 

Störungsmechanismen 

der Körperdysmorphen 

Störung 

Hauptvortrag 3  Prof. 

Tanja Lincoln 

Psychosen: Mechanismen 

verstehen und 

Psychotherapie gestalten

Prof. Riemann & Prof. 

Nissen et al.: Chronische 

Schlafstörungen - ein 

transdiagnostischer 

Mechanismus für 

psychische Erkrankungen

Dr. Töpfer & Prof. Wilz et 

al.: Aktuelle randomisiert-

kontrollierte Studien zur 

psychotherapeutischen 

Behandlung von Alters- 

depression, zuhause 

lebenden Menschen mit 

Pflegebedarf und 

pflegenden Angehörigen 

Dr. Voges & Dr. Naumann 

et al.: 

Körperbildstörungen: Von 

den Einflussfaktoren zur 

Intervention 

Prof. Rus-Calafell & Prof. 

Lincoln et al.: Novel 

approaches to assess and 

treat auditory verbal 

hallucinations in 

psychosis 

Prof. Görtz-Dorten & Dr. 

Wölfling et al.: 

"Computersucht – 

Computertherapie & E-

Learning: Fluch oder 

Segen?" 

Dr. Doering et al.: Placebo- 

und Noceboeffekte bei 
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Symposium 1  

Aktuelle Methodentrends und ihre Anwendung in der klinischen Psychologie

Dr. Helen Niemeyer; Manuel Heinrich

Freie Universität Berlin

Zur Beantwortung klinisch-psychologischer Fragestellungen etablieren sich immer neue methodische An-
sätze. Das eingereichte Symposium greift  drei aktuelle Trends auf, themati siert Potenti ale und Probleme 
und illustriert die Anwendung an klinischen Daten. Im ersten Beitrag geht es um Methoden zur Bewer-
tung der Verzerrung von meta-analyti schen Schätzungen, die durch selekti ves Publizieren signifi kanter 
Ergebnisse entstehen („Publicati on Bias“) und im Zuge der Replikati onskrise an Bedeutung gewonnen 
haben. Im zweiten Beitrag wird die inhaltliche Aussagekraft  von Bifaktormodellen, die oft  zur Konzeptua-
lisierung hierarchischer Modelle von Psychopathologie eingesetzt werden, kriti sch hinterfragt. Die darauf 
folgenden Beiträge illustrieren aktuelle Fortschritt e der prädikti ven Analyti k und nutzen Machine Lear-
ning zur Entwicklung von Modellen zur Vorhersage von Therapieerfolg und Drop-Out sowie zur Opti mie-
rung diff erenti aldiagnosti scher Entscheidungen in klinisch relevanten Kontexten.

Symposium 1  - Talk

Publikati	onsbias	in	der	Psychotherapieforschung

Dr. Helen Niemeyer¹; Robbie C.M. van Aert²; Sebasti an Schmid³; Dominik Ülsmann⁴; Prof. Dr. Christi ne 
Knaevelsrud¹; Olaf Schulte-Herbrüggen⁴

¹ Freie Universität Berlin; ² Universität Tilburg; ³ Charite Berlin; ⁴ Friedrich Bodelschwingh Klinik Berlin

Hintergrund: In der Psychotherapieforschung zeigen sich für viele Verfahren und Störungsbilder, wie zum 
Beispiel für die traumafokussierte Verhaltenstherapie der Postt raumati schen Belastungsstörung (PTBS), 
in Meta-Analysen große Eff ekte. Diese Meta-Analysen können jedoch durch Publikati onsbias, die selek-
ti ve Veröff entlichung von Studien mit stati sti sch signifi kanten Ergebnissen, verzerrt werden. Die Wirk-
samkeit therapeuti scher Interventi onen kann dadurch überschätzt sein. Richtlinien wie die der American 
Psychological Associati on und PRISMA empfehlen die stati sti sche Prüfung von Publikati onsbias in jeder 
Meta-Analyse. Verschiedene Methoden wurden dazu entwickelt, wie Trim & Fill oder Selekti onsmodelle. 
Methode: Die vorliegende Studie überprüft e die Anwendbarkeit (Performanz und Grenzen) stati sti scher 
Methoden zur Untersuchung und Korrektur von Publikati onsbias an Daten aus der Psychotherapiefor-
schung. Auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche wurden 98 Datensätze aus 26 Meta-Analysen 
zur Behandlung der PTBS identi fi ziert, die mindestens 6 Studien enthielten. Weitere 1510 Datensätze 
mussten ausgeschlossen werden, weil sie weniger als 6 Studien einschlossen. Ergebnisse: Der Median 
der Studien in den eingeschlossenen Datensätzen war 7 (1. Quarti l 7, 3. Quarti l 10). Eine Monte-Carlo 
Simulati on auf Basis der Charakteristi ka dieser Daten zeigte, dass die stati sti sche Power der Methoden 
unter diesen Bedingungen durchgängig zu niedrig war. Keine der Methoden war den anderen überlegen, 
und es konnte kaum Evidenz für Publikati onsbias in den realen Daten gefunden werden. Diskussion: 
Unsere Ergebnisse sti mmen mit denen anderer Simulati onsstudien überein. Die Befunde zeigen, dass 
in Meta-Analysen der Psychotherapieforschung mehr Studien eingeschlossen werden müssen, um eine 
Prüfung auf Publikati onsbias überhaupt erst zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Replikati onskrise 
und im Interesse der Pati ent*innen ist eine Überprüfung auf Publikati onsbias jedoch hochrelevant.



Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

1938. Symposium Mannheim 202118 38. Symposium Mannheim 2021

Symposium 1  - Talk

Über	die	Bedeutung	des	p-Faktors	in	Bifaktor-Modellen:	Argumente	aus	der	Bifak-
tor-(S-1)	Perspekti	ve

Manuel Heinrich; Johannes Bohn; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud

Hintergrund: In der klinischen Psychologie gibt es eine wachsende Anzahl von Studien, die den allge-
meinen Faktor der Psychopathologie („p-Faktor“) mit Hilfe von Bifaktor-Modellen modellieren. Auch für 
Störungen wie ADHS, Depressionen oder PTSD fi nden Modelle mit einem allgemeinen Faktor wachsende 
Beachtung. Der p-Faktor soll transdiagnosti sch sein und abbilden, was verschiede Psychopathologiedo-
mänen wie Internalisierung und Externalisierung, oder Symptome unterschiedlicher Störungen gemein-
sam haben. Der tatsächliche Nutzen dieser Modelle für die klinisch-psychologische Forschung ist unklar. 
Methode: Aus der Perspekti ve des Bifaktor-(S-1)-Ansatzes (Eid et al., 2017) begründen wir, welche Ergeb-
nisse von Bifaktor-Modellen problemati sch sind. Wir illustrieren am Beispiel des von Caspi et al. (2014) 
publizierten p-Faktor-Modells, welche Konsequenzen das Entf ernen einzelner Faktorladungen für die 
Bedeutung und Interpretati on des allgemeinen Faktors hat. Ergebnisse: Die am häufi gsten in Bifaktor-An-
wendungen auft retenden anormalen Ergebnisse sind nichtsignifi kante Faktorladungen und Konvergenz-
probleme. Post-hoc Anpassungen der Modellstruktur ändern die Bedeutung des Modells. Für das Modell 
von Caspi et al. (2014) hat das zur Folge, a) dass das, was die Autoren als allgemeinen Faktor der Psycho-
pathologie bezeichnen, das gleiche ist wie der Faktor „Thought-Disorder“ und b) die Studie keine Evidenz 
für einen allgemeinen Faktor der Psychopathologie liefert. Schlussfolgerung: Die weitere Verbreitung 
von Bifaktormodellen in der klinisch psychologischen Forschung zur Modellierung hierarchischer Kon-
zepte von Psychopathologie ist kriti sch zu sehen, weil der allgemeine Faktor entweder a) nicht eindeuti g 
interpreti erbar ist oder b) eine Bedeutung hat, die nicht mit allgemeiner Psychopathologie gleichgesetzt 
werden sollte. Wir geben Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Bifaktormodellen, die eine 
klare Bedeutung haben.

Symposium 1  - Talk

Maschinelles Lernen als aussichtsreiches Werkzeug zur Unterstützung klinischer 

Entscheidungsprozesse:	Einführung	und	Beispielstudien	zur	(Diff	erenti	al-)Diagnos-
ti	k	und	zur	Prädikti	on	von	Psychotherapieergebnissen

Eine Vielzahl von miteinander interagierenden Faktoren besti mmt die Entstehung und den Verlauf psy-
chischer Erkrankungen aber auch die Wirkung psychotherapeuti scher Interventi onen. Diese multi fakto-
rielle Determiniertheit zu modellieren ist mit vielen klassischen Verfahren schwierig, jedoch eine Stärke 
des maschinellen Lernens. Zudem können aus dem Modell dann Aussagen über den individuellen Pati en-
ten abgeleitet werden. Dieser Vortrag liefert eine kurze Einführung in die Herangehensweise des maschi-
nellen Lernens. Anschließend wird die Methode mitt els mehrerer empirischer Arbeiten illustriert. Dabei 
wurde maschinelles Lernen einerseits angewendet, um Probanden mit phänomenologisch ähnlichen 
Störungsbildern, Major Depression und Generalisierter Angststörung, voneinander sowie von gesunden 
Kontrollprobanden abzugrenzen. Dabei zeigte sich, dass sich klinische Fragebogendaten, strukturelle 
MRT-Daten sowie hormonelle Daten unterschiedlich gut zur Unterscheidung geeignet waren, und dass 
die Kombinati on verschiedener Modalitäten besonders günsti g war. In einer zweiten Studie nutzten wir 
maschinelles Lernen zur Prädikti on von Behandlungsergebnissen nach kogniti ver Verhaltenstherapie in 
einer großen, naturalisti schen Sti chprobe von Pati enten aus einer Berliner universitären Ausbildungsam-
bulanz. Dabei wurden ausschließlich routi nemäßig erhobene soziodemographische und klinische Daten 
zur Baseline genutzt. Hier wurde eine moderate Prädikti onsgenauigkeit bei hoher externaler Validität 
erreicht. Die Opti mierung solche Prädikti onen ist Aufgabe zukünft iger Forschung.

Kevin Hilbert; Stefanie L. Kunas; Prof. Dr. Norbert Kathmann; Prof. Dr. Thomas Fydrich; Prof. Lydia Fehm; 

Prof. Ulrike Lüken
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Symposium 1  - Talk

Prädikti	on	organisati	onsrelevanter	Aspekte	der	psychiatrischen	Krankenhausver-
sorgung	anhand	maschineller	Lernverfahren

Jan Wolff ; Ansgar Klimke; Alexander Gary; Michael Franz; Daniela Jung; Klaus Kaier; Katharina Domschke; 
Claus Normann; Harald Binder

Das Ziel der hier vorgestellten Arbeit war, organisati onsrelevante Aspekte der Krankenhausversorgung 
durch Routi nedaten mit einer für die Nutzbarkeit in der klinischen Praxis geeigneten Güte zu prädizieren. 
Ein weiteres Ziel war es, die Vorhersagegüte aus maschinellen Lernverfahren mit klassischen Methoden 
und einer naiven baseline-Klassifi zierung zu vergleichen. 
Die Untersuchung schloss alle konsekuti v zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2018 
entlassenen Behandlungsfälle aus neun psychiatrisch- psychotherapeuti schen Krankenhäusern in Hessen 
ein. Die Vorhersagemodelle wurden anhand eines modifi zierten Verfahrens des stochasti schen Gradien-
ten-Boosti ngs errechnet. Als Vergleich wurde ein logisti sches Regressionsmodell und eine baseline-Klas-
sifi zierung auf Basis der großer Diagnosegruppen errechnet. Die Vorhersagegüte der Modelle wurde in 
ungesehenen Pati enten eines neuen Kalenderjahres und aus anderen Krankenhäusern getestet. 
Die Studie schloss 45.388 Behandlungsfälle aus neun psychiatrischen Krankenhäusern ein und erreich-
te relati v hohe Vorhersagegüten bei der Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen (AUC: 0,83) und der 
Betreuung im 1:1-Setti  ng und Kleinstgruppen (0,80) und relati v niedrige Vorhersagegüten bei der Prä-
dikti on von non-Response auf die Behandlung (0,65) und kurzen Verweildauern (0,68). Die maschinellen 
Lernverfahren zeigten eine etwas höhere Vorhersagegüte als die traditi onellen Verfahren. Beide Metho-
den waren deutlich besser als die naive baseline-Klassifi zierung. 
Diese Studie hat gezeigt, dass es möglich ist, relevante Aspekte der psychiatrischen Krankenhausver-
sorgung anhand von Routi nedaten vorherzusagen. Dadurch ergibt sich auch in Zeiten der konti nuierlich 
steigenden Menge an verfügbaren Pati enten- und Leistungsdaten ein Potenti al zur effi  zienten Unterstüt-
zung im klinischen Alltag.

Symposium 2  

Passung	und	(De-)Synchronie	im	psychotherapeuti	schen	Prozess

Prof. Dr. Stefan Westermann¹; Prof. Dr. Timo Brockmeyer²

¹ MSH Medical School Hamburg; ² Universität Götti  ngen

Psychotherapie kann als Zusammenspiel aufeinander abgesti mmter Prozesse verstanden werden. Das 
Symposium beleuchtet für Psychotherapie relevante Synchronie auf physiologischer, verbaler und moti -
vati onaler Ebene. Zudem wird die Wiederherstellung von Passung nach Brüchen (rupture repair) behan-
delt. 
Prinz et al. berichten basierend auf 122 Sitzungen mit Imagery Rescripti ng Zusammenhänge von physio-
logischer Synchronie (zwischen Pati entIn und TherapeutIn) und emoti onaler Verarbeitung. Brockmeyer 
et al. zeigen, dass verbale Synchronität zwischen Pati ent*innen mit Anorexia Nervosa und ihren Thera-
peut*innen zumindest mitt elfristi g zu günsti gen Behandlungsergebnissen beiträgt. Westermann et al. 
stellen ein empirisch-informiertes, formales Modell der Synchronie von Moti ven vor (N=51). Ehrenthal et 
al. zeigen, wie Persönlichkeitsfunkti on, Beziehungsbrüche, deren Lösung, und Symptomati k zusammen-
spielen (N=44).
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Symposium 2  - Talk

Physiologische	(Co-)Akti	vierung	und	Emoti	onale	Verarbeitung	während	Imagery	
Rescripti	ng

Dr. Jessica Prinz¹; Dr. Eran Bar-Kalifa²; Prof. Dr. Eshkol Rafaeli³; Prof. Wolfgang Lutz¹

¹ Universität Trier; ² Ben-Gurion University of the Negev; ³ Bar-Ilan University

Während die Eff ekti vität von imaginati ons-basierten Techniken (z.B: Imagery Rescripti ng) in der Behand-
lung unterschiedlicher Störungsbilder bereits demonstriert werden konnte, sind die zugrundliegenden 
Wirkmechanismen weitestgehend unerforscht. Aktuelle Ansätze zur Erforschung intrapersoneller Prozes-
se fokussieren überwiegend auf Gedächtnisprozesse. Während sich Hinweise auf einen wechselseiti gen 
Zusammenhang zwischen Gedächtnisprozessen und autonomen Funkti onen (z.B. physiologischer Erre-
gung) fi nden, wurden diese jedoch bis dato wenig erforscht. Zusätzlich könnte ein besseres und umfas-
senderes Verständnis der Wirkmechanismen durch die Untersuchung von interpersonellen (Klient-Thera-
peut) Prozessen erreicht werden. Die evokati ve Wirkung imaginati ons-basierter Techniken führt zu einer 
emoti onalen Akti vierung (und den damit verbundenen physiologischen Reakti onen) beim Therapeuten 
und beim Klienten; es ist durchaus möglich, dass diese synchrone Akti vierung - gekoppelt mit einer 
positi ven therapeuti schen Bindung - auch als Mechanismus dienen könnte, indem sie das Gefühl der 
gemeinsamen Erfahrung innerhalb der Dyade verstärkt. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse meh-
rerer Untersuchungen präsenti ert, welche Zusammenhänge zwischen physiologischer Erregung, phy-
siologischer Synchronie und unterschiedlichen Outcome Variablen betrachteten. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass physiologische Synchronie ein möglicher Wirkmechanismus imaginati ons-basierter Techniken 
darstellt.

 Symposium 2  - Talk

Verbale	Synchronie	und	Behandlungserfolg	bei	Anorexia	Nervosa

Prof. Dr. Timo Brockmeyer¹; Rachel Schaper¹; Prof. Dr. Ulrike Schmidt²

¹ Universität Götti  ngen; ² King’s College London

Hintergrund: Die Behandlungsergebnisse bei Anorexia nervosa (AN) können allgemein kaum als befrie-
digend angesehen werden. Die Wirkmechanismen der besten verfügbaren Behandlung (Psychotherapie) 
sind zudem noch weitgehend unbekannt. Zunehmend deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass 
dyadische Synchronie zwischen Pati ent*in und Therapeut*in zum Behandlungserfolg in der Psychothe-
rapie beiträgt. Ausgehend von dieser Literatur untersucht die vorliegende Studie den Zusammenhang 
zwischen der Sprachsti lübereinsti mmung (language style matching; LSM) zwischen Pati ent*in und Thera-
peut*in als Indikator für verbale interpersonelle Synchronie und dem Behandlungsergebnis bei AN. 
Methode: Tonaufzeichnungen von Therapiesitzungen der mitt leren Behandlungsphase (n=23) in einer 
multi zentrischen randomisiert-kontrollierten Studie zum Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treat-
ment for Adults (MANTRA) wurden transkribiert und zur Berechnung des LSM für jede Pati ent*innen-
Therapeut*innen-Dyade verwendet. Diese Werte wurden zur Vorhersage des Behandlungsergebnisses 
bei der 12- und 24-monati gen Nachuntersuchung verwendet. 
Ergebnisse: Hierarchische Regressionsanalysen zeigten, dass das Ausmaß an LSM den Body-Mass-Index 
(primärer Endpunkt) nach 12 und 24 Monaten sowie den Schweregrad der Essstörungssymptomati k 
nach 24 Monaten nicht vorhersagte. Allerdings war ein stärker ausgeprägtes LSM (M=0.87, SD=0.04) mit 
einer geringeren Essstörungssymptomati k bei der 12-Monats-Nachuntersuchung (11% der Varianz) und 
einer höheren Genesungsrate (28% der Varianz) verbunden. 
Schlussfolgerung: Diese vorläufi gen Ergebnisse deuten darauf hin, dass verbale Synchronität zwischen 
Pati ent*innen mit AN und ihren Therapeut*innen zumindest mitt elfristi g zu günsti gen Behandlungser-
gebnissen beiträgt. Hohe LSM-Werte könnten therapeuti sche Empathie, Kooperati on oder gegenseiti ge 
positi ve Wahrnehmung widerspiegeln (wahrscheinlich außerhalb bewusster Kontrolle).
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Symposium 2  - Talk

(De-)Synchronisati	on	moti	vati	onaler	Prozesse	und	Psychopathologie:	Ein	empi-
risch	informiertes,	Agenten-basiertes	Modell	von	Moti	v-Dynamik

Prof. Dr. Stefan Westermann¹; Prof. Dr. Thomas Berger²; Fabian Steiner²; Dr. Sven Banisch³

¹ MSH Medical School Hamburg; ² Universität Bern; ³ MPI für Mathemati k in den Naturwissenschaft en

Moti ve wie Affi  liati on und Autonomie können innerhalb eines Individuums miteinander in Einklang sein 
oder in Konfl ikt stehen. Moti vkonfl ikte gehen mit einem geringeren Wohlbefi nden und höherer psychi-
scher Belastung einher. Auf Grundlage eines Modells der Selbstregulati on (Carver und Scheier, 1998) und 
der Konsistenztheorie (Grawe, 1998) haben wir ein formales (sogenanntes Agenten-basiertes) Modell 
von Moti vkonfl ikten entwickelt, bei dem das Erleben und Verhalten einer einzelnen Person durch inter-
agierende Moti ve innerhalb dieser Person zustande kommt. 
Mit zwei Simulati onsexperimenten untersuchten wir systemati sch die Modelldynamik und zeigten, dass 
— im Rahmen der Modellannahmen — (1) Moti vkonfl ikte durch ein förderliches Umfeld kompensiert 
werden können und dass (2) die Intensität eines einzelnen Konfl iktes einen nachteiligen, nicht-linearen 
Einfl uss auf das Ausmaß der Befriedigung aller Bedürfnisse hat. Als nächstes evaluierten wir das Modell 
empirisch, indem wir die Modellparameter mit Daten von 53 studenti schen VPn informierten (Alter: 
M=21.8, SD=2.1; 87% weiblich), für jede/n Teilnehmende/n die Simulati on mehrmals durchführten, und 
das simulierte Ausmaß der Bedürfnisbefriedigung mit unabhängigen Messungen derselben Person in 
Form von sub-klinischer Psychopathologie (DASS) in Zusammenhang brachten. Die stati sti schen Analysen 
lieferten Belege für die Validität des Modells. Beispielsweise wurde sub-klinische Depressivität durch die 
personenspezifi sch simulierte Bedürfnisbefriedigung besser vorhergesagt als durch die mitt lere, im Alltag 
empirisch erfasste Bedürfnisbefriedigung, ΔR²=4.70, p≤0.05.
Mögliche Weiterentwicklungen des Modells der (De-)Synchronisierung von Moti ven sowie dessen Limi-
tati onen und Implikati onen werden kriti sch beleuchtet. Zudem werden die Chancen und Herausforde-
rungen des neuen Feldes der ‚computati onal clinical psychology‘ für die Klinische Psychologie diskuti ert.

Symposium 2  - Talk

„First	and	foremost,	let’s	agree	to	disagree!“	–	Persönlichkeitsfunkti	on	und	Aufl	ö-
sung	von	Beziehungsbrüchen	in	der	multi	modalen	Therapie	der	Depression

Jun.-Prof. Dr. Johannes C. Ehrenthal¹; Prof. Dr. Henning Schauenburg²; Prof. Dr. Corinna Reck³; Dr. Ulrike 
Dinger²

¹ Universität Köln; ² Universität Heidelberg; ³ Ludwig-Maximilians-Universität München

Hintergrund: Ein niedrigeres Funkti onsniveau der Persönlichkeit im Sinne dimensionaler Modelle von 
Persönlichkeitsstörungen stellt oft mals die therapeuti sche Arbeitsbeziehung vor Herausforderungen. Es 
erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auft retens von Beziehungsbrüchen und erschwert gleichzeiti g deren 
Aufl ösung. Beides sind Faktoren, die sich über eine verminderte Passung der therapeuti schen Dyade 
negati v auf das Behandlungsergebnis auswirken können. 
Methode: Im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie zur tagesklinischen vs. vollstati onären 
multi modalen Therapie der Depression an einer deutschen Universitätsklinik wurden bei 44 Pati enti nnen 
und Pati enten sowohl das Funkti onsniveau der Persönlichkeit (OPD-SF) als auch das Ausmaß an Aufl ö-
sung von Beziehungsbrüchen (3RS) in einzeltherapeuti schen Sitzungen erhoben. Als Ergebnismaß wurde 
der BDI-II bei Einschluss, zu Behandlungsende und vier Wochen danach ausgefüllt. 
Ergebnisse: Ein niedrigeres Funkti onsniveau der Persönlichkeit war mit einem generell erhöhten Level 
von Depressivität assoziiert. Mehr Aufl ösung von Beziehungsbrüchen ging mit einer stärkeren Verbesse-
rung der Depressivität einher, mit dem schlechtesten Verlauf für die Kombinati on von niedrigem Funk-
ti onsniveau und geringer Aufl ösung von Beziehungsbrüchen.  
  

Diskussion: Die Aufl ösung von Brüchen der therapeuti schen Arbeitsbeziehung als interakti oneller Akt zur 
Wiederherstellung einer ausreichend guten Passung in der therapeuti schen Dyade ist insbesondere bei 
Menschen mit strukturellen Störungen der Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam. Behandlungsstrate-
gien sollten daher neben einer störungsorienti erten Perspekti ve immer auch Modelle zentraler dysfunk-
ti onale Beziehungsangebote und deren Bearbeitung beinhalten.
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 Symposium 3  

„Negati	vsymptome	sind	nicht	behandelbar“	–	Oder	doch?
Psychotherapeuti	sche	Interventi	onen	und	ihre	Evidenz	zur	Redukti	on	von	Nega-
ti	vsymptomen	bei	Pati	enten	mit	psychoti	schen	Störungen

Dr. Matt hias Pillny¹; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln²

¹ Universitä Hamburg; ² Universität Hamburg

Negati vsymptome von Pati enten mit psychoti schen Störungen tragen den Nimbus der Unbehandelbar-
keit. Allerdings beruht diese Annahme vorwiegend auf Studien deren primäres Behandlungsziel nicht die 
Negati vsymptomati k, sondern die Positi vsymptomati k war. Entsprechend wurden in den untersuchten 
Interventi onen Negati vsymptome möglicherweise nicht hinreichend adressiert. Das Symposium soll 
daher einen Überblick über mögliche Behandlungsziele und die verfügbaren Interventi onen zur Reduk-
ti on von Negati vsymptomen bieten. Hierzu werden eine Meta-Analyse über Wirksamkeitsstudien mit 
Behandlungsfokus auf Negati vsymptome (Dr. Marcel Riehle), eine Experience Sampling Studie zur Identi -
fi kati on alltagsrelevanter Therapieziele (Isabell Pätzold), eine randomisiert-kontrollierte Wirksamkeitsstu-
die zu achtsamkeitsbasierter Gruppentherapie (Dr. Kerem Böge) und das Konzept eines an den aufrecht-
erhaltenden Mechanismen der Negati vsymptomati k orienti erten Therapieprogramms (Alisa Schormann) 
vorgestellt.

 Symposium 3  - Talk

Psychologische	Behandlungsopti	onen	für	Menschen	mit	Schizophrenie	und	Nega-
ti	vsymptomati	k:	Eine	Meta-Analyse	kontrollierter	Therapiestudien

Dr. Marcel Riehle¹; Mara Böhl²; Dr. Matt hias Pillny³; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln³

¹ Universität Hamburg; ² -; ³ Universität Hamburg - Klinische Psychologie und Psychotherapie

Bisherige Meta-Analysen zur Eff ekti vität psychologischer Behandlungsopti onen für Negati vsymptoma-
ti k bei Schizophrenie beruhten hauptsächlich auf Primärstudien, bei denen Negati vsymptomati k nur 
ein sekundäres Outcome darstellte. Um die Eff ekti vität dieser Behandlungsopti onen in der eigentlichen 
Zielgruppe – nämlich Pati enten mit Schizophrenie und Negati vsymptomati k – abschätzen zu können, 
legen wir hier die erste Meta-Analyse kontrollierter Therapiestudien vor, die über ein Einschlusskriterium 
das Vorliegen eines Mindestmaßes an Negati vsymptomati k bei allen Pati enten sicherten. Unser primä-
res Outcome war die Redukti on der Negati vsymptomati k. Mitt els einer systemati schen Literatursuche 
identi fi zierten wir 9 kontrollierte Therapiestudien, die ein Einschlusskriterium für Negati vsymptomati k 
verwendet hatt en. Diese untersuchten Kogniti ve Verhaltenstherapie (KVT) vs. Standardbehandlung 
(k=4), Kogniti ve Remediati on (KR) vs. Standardbehandlung (k=1), KVT vs. KR (k=2) und Körperorienti erte 
Psychotherapie (KPT) vs. supporti ve Gruppengespräche bzw. Pilates (jeweils k=1). Wir rechneten sepa-
rate Random-Eff ects Meta-Analysen für unterschiedliche therapeuti sche Ansätze. Für die kontrollierten 
Post-Treatment Eff ekte war dies für die Vergleiche von KVT vs. Standardbehandlung bzw. von KVT vs. KR 
möglich. Hierbei reduzierte KVT die Negati vsymptomati k eff ekti ver als die Standardbehandlung (N=179; 
Hedges‘ g=-0.65). Kein Unterschied ergab sich in der Eff ekti vität von KVT und KR (N=238; g=0.12). Darü-
ber hinaus betrachteten wir Prä-Post Veränderungen innerhalb einzelner Behandlungsarme. Signifi kante 
Prä-Post Veränderungen fanden sich hierbei für KVT und KR, nicht aber für KPT oder Standardbehand-
lung. Trotz einiger vielversprechender Ergebnisse sollte die Eff ekti vität psychologischer Behandlungsop-
ti onen für Negati vsymptomati k in der Zielpopulati on dieser Interventi onen besser abgesichert werden. 
Weitere hoch-qualitati ve Studien sollten in der Lage sein, diese ersten Ergebnisse zu bestäti gen.
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Symposium 3  - Talk

Subjekti	v	erlebte	Negati	vsymptomati	k	im	Alltag	als	prädikti	ver	Marker	zur	Vor-
hersage	klinischer	Outcomes	des	Hochrisikosyndroms	für	psychoti	sche	Störungen:	
Ergebnisse der EU-GEI High Risk Studie

Isabell Paetzold¹; Prof. Dr. Inez Myin-Germeys²; Dr. Anita Schick¹; Dr Barnaby Nelson³; Eva Velthorst⁴; 
Frederike Schirmbeck⁵; Jim van Os⁶; Prof Craig Morgan⁷; Prof Mark van der Gaag⁸; Prof Lieuwe de Haan⁹; 
Dr Lucia Valmaggia⁷; Philip McGuire⁷; Prof Matt h

¹ Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit; ² Katholieke Universiteit Leuven; ³ The University of Mel-
bourne; ⁴ Icahn School of Medicine at Mount Sinai; ⁵ Academisch Medisch Centrum - Universiteit van 
Amsterdam ; ⁶ UMC Utrecht; ⁷ Kings College London; ⁸ Vr

Negati vsymptomati k gilt als wichti ger Bestandteil der Prodromalphase von psychoti schen Störungen und 
geht mit ausgeprägtem Leidensdruck und Funkti onseinbußen im weiteren Verlauf einher. Im Bereich des 
Hochrisikosyndroms für psychoti sche Störungen ist bislang jedoch unklar, wie Negati vsymptomati k im 
Alltag der Betroff enen erlebt wird. Ziel unserer Studie ist es, Negati vsymptomati k als prädikti ven Marker 
zur Vorhersage klinischer Outcomes bei Personen mit Hochrisikosyndrom für eine psychoti sche Störung 
zu untersuchen. Im Rahmen der EU-GEI High Risk Studie wurde das subjekti ve Erleben von Negati vsymp-
tomati k (Anhedonie im Zusammenhang mit angenehmen Ereignissen oder Sozialkontakten, abgefl achter 
Aff ekt mit geringerer Intensität, Variabilität und Instabilität, Mangel an sozialem Antrieb und vermin-
dertes Interesse an Sozialkontakten) im Alltag von N=79 Personen mit Hochrisikosyndrom mithilfe der 
Experience Sampling Methode erfasst. Als klinische Outcomes wurden Symptomschwere und Funkti ons-
niveau zur Baseline sowie zur 1- und 2-jährigen Nachuntersuchung erhoben. Es zeigte sich, dass Mangel 
an sozialem Antrieb zur Baseline mit einem niedrigeren Funkti onsniveau zwei Jahre später assoziiert war 
(b=-4.62, p=.013). Zudem waren höhere Ausprägungen von Anhedonie mit einem niedrigeren Funkti ons-
niveau ein Jahr später assoziiert (b=5.61, p=.017). Weiterhin fanden wir Evidenz dafür, dass soziale An-
hedonie zur Baseline die Symptomschwere (b=-0.38, p=.045) und das Funkti onsniveau (b=6.36, p=.006) 
ein Jahr später vorhersagte. Wir fanden keine Hinweise, dass abgefl achter Aff ekt zur Baseline Symptom-
schwere (z.B. b=0.32, p=.108) oder Funkti onsniveau (z.B. b=-2.51, p=.216) in den Nachuntersuchungen 
vorhersagte. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz von Negati vsymptomati k, vor allem von sozialer 
Anhedonie, für die klinischen Outcomes des Psychose-Hochrisikosyndroms.

Symposium 3  - Talk

Achtsamkeit	bei	psychoti	schen	Störungen	und	die	Wirksamkeit	auf	Negati	vsymp-
tome

Dr. Kerem Böge¹; Inge Hahne¹; Niklas Bergmann¹; Prof. Katja Wingenfeld¹; Dr. Marco Zierhut¹; Dr. Neil Tho-
mas²; Dr. Thi-Minh-Tam Ta¹; Prof. Malek Bajbouj¹; Dr. Eric Hahn¹

¹ Charité – Universitätsmedizin Berlin; ² Swinburne University of Technology

In den letzten Jahren wurde eine wachsende Anzahl von achtsamkeitsbasierten Interventi onen, ein-
schließlich der achtsamkeitsbasierten kogniti ven Therapie, personenzentrierten Therapie sowie der 
Akzeptanz- und Commitmentt herapie in der Behandlung von Personen mit psychoti schen Störungen 
eingesetzt. Eine Anzahl randomisierter kontrollierter Studien (RCT), die hauptsächlich in englischsprachi-
gen Ländern wie Großbritannien, den USA und Australien durchgeführt wurden, haben die Wirksamkeit 
von Achtsamkeit in Bezug auf die Positi v- und Negati vsymptomati k, depressive und Angstsymptome, 
sowie auf die Rehospitalisierungsraten und die allgemeine Lebensqualität gezeigt. Im Gegensatz zu den 
englischsprechenden Ländern wurden in Deutschland bisher keine empirischen Studien zur Wirkung 
von achtsamkeitsbasierten Interventi onen bei psychoti schen Störungen durchgeführt. Der vorliegende 
Vortrag stellt den Forschungsprozess der letzten zwei Jahre vor, in deren Zusammenhang eine erstmalige 
achtsamkeitsbasierte Gruppentherapie (MBGT) für stati onäre und ambulante Pati enten mit psychoti -
schen Störungen in Deutschland entwickelt wurde.  Als Ergebnis wird aktuell ein größer angelegter RCT 
(SENSE-Studie) durchgeführt: In der SENSE-Studie erhalten stati onäre Pati ent*innen für vier Wochen 
entweder eine manualisierte vierwöchige achtsamkeitsbasierte Gruppentherapie (MBGT) zusätzlich zum 
stati onären Behandlungsangebot (TAU) (MBGT + TAU) oder das diff erenzierte multi professionale stati o-
näre Behandlungsangebot (TAU). Im Rahmen des Vortrages wird die Implementi erung von MBGT in das 
stati onäre Setti  ng skizziert, welches primär durch einen mixed-method Ansatz und parti zipati v mit den 
Pati ent*innen entwickelt wurde. Weiterhin werden die Pilot-Ergebnisse der RCT hinsichtlich Machbar-
keit, Akzeptanz, klinischen Parametern sowie Herausforderungen und Grenzen im Rahmen der universi-
tären psychiatrischen Versorgung dargestellt und im Hinblick auf zukünft ige Forschungsfragen und eine 
Skalierbarkeit diskuti ert.
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 Symposium 3  - Talk

„Ziele	im	Fokus“	–	Piloti	erung	eines	Therapieprogramms	zur	Behandlung	moti	va-
ti	onaler	Negati	vsymptomati	k

Alisa Schormann; Dr. Katharina Haß; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg - Klinische Psychologie und Psychotherapie

Menschen mit moti vati onaler Negati vsymptomati k im Rahmen einer psychoti schen Störung erleben 
häufi g Schwierigkeiten in der Initi ierung und Aufrechterhaltung von zielgerichtetem Verhalten. Aktuell 
verfügbare Interventi onen weisen jedoch eher geringe Eff ektstärken auf. Vielversprechend erscheinen 
dagegen neue therapeuti sche Ansätze, die sich an aktuellen Erkenntnissen zu entstehungsrelevanten 
und aufrechterhaltenden Mechanismen der Negati vsymptomati k orienti eren.  An der Universität Ham-
burg wurde auf Basis dessen das Therapiekonzept „Ziele im Fokus“ (ZiF) entwickelt, das spezifi sch auf die 
Behandlung moti vati onaler Negati vsymptomati k ausgelegt ist. Der Behandlungsfokus liegt auf der Arbeit 
an persönlich relevanten Zielen in verschiedenen Lebensbereichen. Interventi onen zur Unterstützung 
der Zielerreichung orienti eren sich an Befunden zur verringerten anti zipatorischen Freude, Auff ällig-
keiten in der Belohnungsverarbeitung und demoti vierenden Kogniti onen. Diese Behandlungsbausteine 
werden durch Interventi onen zu Aufb au und Stärkung zielrelevanter Ferti gkeiten im sozialen und Prob-
lemlösebereich ergänzt. Der Einsatz dieser vier Behandlungsbausteine richtet sich nach dem individuel-
len Bedarf des Pati enten. Das Therapiekonzept ist für die Umsetzung im ambulanten Einzelsetti  ng über 
insgesamt 24 Sitzungen ausgelegt. In der Pilotstudie wird ZiF aktuell in einem randomisiert-kontrollierten 
Design (n=30) hinsichtlich zu erwartender Eff ekte, Umsetzbarkeit und Akzeptanz evaluiert. Als Primärout-
comes werden dazu moti vati onale Negati vsymptomati k, Funkti onsniveau und Wohlbefi nden erfasst. Bei 
signifi kanter Überlegenheit des Therapiekonzepts gegenüber der Wartekontrollgruppe, ist eine größere 
multi zentrische Studie zur Evaluati on der Wirksamkeit geplant. Im Vortrag wird das Therapiekonzept her-
geleitet, das Studiendesign vorgestellt und erste Erfahrungen aus der Piloti erung diskuti ert.

Symposium 4  

Multi	-Center	Studien	im	Kindes-	und	Jugendalter:	Aktuelle	Befunde

Prof. Dr. Tina In-Albon¹; Prof. Dr. Silvia Schneider²

¹ Universität Koblenz-Landau; ² Ruhr-Universität Bochum

Das Ziel des Symposiums ist es, aktuelle Multi -Center Studien im Kindes- und Jugendalter vorzustellen. 
Im ersten Beitrag wird die Multi -Center Psychotherapiestudie „Kinder bewälti gen Angst“ (KibA) vorge-
stellt (Schneider). In zwei Beiträgen werden Studien für Kinder von Eltern mit psychischen Störungen vor-
gestellt. Im COMPARE Projekt (Christi ansen) wird der Eff ekt elterlicher Psychotherapie auf Kinder und der 
Einfl uss eines zusätzlichen Elterntrainings untersucht.  Das Projekt CHIMPS-Net ist ein Präventi onsprojekt 
für Kinder von Eltern mit psychischen Störungen (Wiegand-Grefe). Der vierte Beitrag stellt die Daten der 
Koordinati on der Datenerhebung und -auswertung an Forschungs-, Lehr- und Ausbildungsambulanzen 
für psychologische Psychotherapie (KODAP) der Ambulanzen für Kinder und Jugendliche dar (In-Albon).
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Symposium 4  - Talk

KODAP	Datensatz	2018	und	2019	der	universitären	Psychotherapieambulanzen	
für	Kinder	und	Jugendliche

Prof. Dr. Tina In-Albon

Universität Koblenz-Landau

Mit der Koordinati on der Datenerhebung und -auswertung an Forschungs-, Lehr- und Ausbildungsambu-
lanzen fü r psychologische Psychotherapie (KODAP) 
Das Forschungsnetzwerk KODAP (Koordinati on der Datenerhebung und -auswertung an Forschungs- und 
Ausbildungsambulanzen fü r Psychotherapie) hat sich zum Ziel gesetzt, die psychologische Psychothera-
pie an deutschen Hochschulambulanzen zu evaluieren und eine deutschlandweite Forschungsdatenplatt -
form fü r die Klinische Psychologie und Psychotherapie sowohl fü r den Erwachsenen als auch den Kinder- 
und Jugendlichenbereich zu schaff en. Nach einer ersten Beschreibung der soziodemographischen und 
klinischen Daten mit Pilotdaten von 2016 werden langfristi g auch Daten zur Wirksamkeit von Psycho-
therapie vorliegen. Nun liegt der 2018 und 2019 Datensatz aus 6 Standorten vor. Die 2018 Sti chprobe 
umfasst 811 Kinder und Jugendliche, der 2019 Datensatz 1550 Kinder und Jugendliche, das Alter liegt 
zwischen 3 und 21 Jahren. 
Der Datensatz wird derzeit aufb ereitet und Ergebnisse werden am Kongress vorgestellt und diskuti ert. 

Symposium 4  - Talk

Präventi	on	bei	Kindern	von	Eltern	mit	psychischen	Erkrankungen

Prof. Dr. Hanna Christi ansen

Philipps-Universität Marburg

Hintergrund: Eine elterliche psychische Erkrankung ist ein Hauptrisikofaktor für Kinder, selber zu erkran-
ken. In dem Vortrag werden ein aktuelles Verbundprojekt (COMPARE) sowie ein Modellprojekt („The 
Village“) in der Region Tirol/Österreich zur Präventi on für Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankun-
gen vorgestellt.
Methode: Für COMPARE sollen insgesamt 634 Familien untersucht werden. Die Eltern müssen eine 
Diagnose nach DSM-5 aufweisen und Kinder zwischen 1.5 und 16 Jahren haben. Kindliche und elterliche 
Psychopathologie sowie Lebensqualität sind primäre Ergebnismaße. In dem österreichischen Projekt 
„The Village“ wurden die Phasen scoping und co-design erfolgreich abgeschlossen. Aktuell fi ndet die Im-
plemeti erungsphase statt  und es wurden Koordinator*innen geschult, die die Vernetzung von Hilfen für 
die Familien vor Ort unterstützen und umsetzen.
Ergebnisse: Die Rekruti erung für COMPARE läuft ; aktuell konnten bereits 208 Familien mit 282 Kindern 
eingeschlossen werden. Dabei wird ein großes Spektrum von psychischen Erkrankungen (43,8 % depres-
sive Erkrankung, 23,1 % Angststörungen, 12,0 % Anpassungsstörungen, 5,3 % Somati sche Belastungs-
störungen, 3,8 % Postt raumati sche Belastungsstörungen) bei den Eltern versorgt; 60 % weisen komor-
bide Erkrankungen auf. In das Projekt „The Village“ konnten bislang 17 Familien eingeschlossen werden. 
Anders als erwartet erweist sich die Gruppe der Hausärzt*innen als relevantester Zuweisungsweg, da 80 
% der Pati ent*innen dort in primärer Behandlung sind und nur ein kleiner Anteil in psychiatrisch-psycho-
therapeuti scher Behandlung ist.
Diskussion: COMPARE zeigt, dass die Mehrzahl der Kinder noch nicht selber erkrankt ist; mögliche Kon-
kordanzen zwischen elterlicher und kindlicher Störung werden überprüft . „The Village“ zeigt, dass Fami-
lien z. T. sehr schwer erreichbar sind und die Vernetzung von Hilfen prompt erfolgen muss.
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Symposium 4  - Talk

Die	Rolle	des	Elterneinbezugs	in	der	Psychotherapie	von	Kindern	und	Jugendli-
chen	mit	Angststörungen	–	Kinder	bewälti	gen	Angst	(KibA)-Studie

Prof. Dr. Silvia Schneider¹; Dr. Verena Pfl ug¹; Michael Wilhelm Lippert¹; Xiaochi Zhang¹; Tabea Flasinski¹; 
Prof. Dr. Hanna Christi ansen²; Prof. Dr. Tina In-Albon³; Marcel Romanos⁴; Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caf-
fi er⁵; Prof. Dr. Silvia Schneider⁶

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Universität Marburg; ³ Universität Koblenz-Landau; ⁴ Universität Würzburg; 
⁵ Universität Freiburg; ⁶ TU Dresden

Angststörungen gehören zu den häufi gsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter und 
stellen einen Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen im Erwachsenenalter dar. Die frühe 
Behandlung von Angststörungen ist somit dringend geraten, um langfristi g ungünsti ge, schwere Verläufe 
zu verhindern. Erfolgreiche Ansätze in der psychotherapeuti schen Behandlung von Angststörungen des 
Kindesalters enthalten Expositi onsinterventi onen als zentralen Therapiebaustein. Ein „hot topic“ mit un-
klarer Datenlage ist hierbei jedoch der Nutzen des Einbezugs der Eltern für die Behandlung von Kindern 
mit Angststörungen. 
Ziel des vorliegenden Verbundprojekts ist es, erstmals an einer hinreichend großen Sti chprobe zu prüfen, 
ob es störungsspezifi sche Eff ekte des Einbezugs von Eltern bei intensivierter Expositi onsbehandlung von 
Angststörungen gibt. Die randomisiert-kontrollierte Studie ist Teil des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten deutschlandweiten Verbundprojekts PROTECT-AD (Förderkennzeichen: 
01EE1402C) zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Angststörungen (www.KibA-Studie.de). 
An 6 Standorten (Bochum, Dresden, Freiburg, Landau, Marburg und Würzburg) wurden insgesamt 394 
Kinder mit einer primären Störung mit Trennungsangst, Spezifi scher Phobie oder Sozialer Angststörung 
im Alter von 8 bis 16 Jahren behandelt. Die Kinder und ihre Eltern wurden nach der Diagnosestellung per 
Zufall entweder einer Expositi onstherapie mit oder ohne Einbezug der Eltern (jeweils 11 Sitzungen) zuge-
wiesen. Bei Therapieende und 6 Monate nach Abschluss der Behandlung wurde dann der Therapieerfolg 
über den Bericht des Kindes, der Eltern und (blinder) klinischer Diagnosti ker anhand von strukturierten 
Interviews und Fragebogen erfasst.
Erstmals werden Ergebnisse der KibA-Studie im Rahmen dieses Vortrags vorgestellt und Implikati onen 
für die Praxis diskuti ert.
In der hiesigen Arbeit werden Daten aus der Kinder bewälti gen Angst (KibA)-Multi -Center-Studie vorge-
stel

Symposium 4  - Talk

CHIMPS-Net:	Präventi	on,	Früherkennung	und	Behandlung	psychischer	Erkrankun-
gen	bei	Kindern	von	psychisch	erkrankten	Eltern

Mareike Busmann; Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe

UKE Hamburg

Kinder von psychisch erkrankten Eltern haben ein hohes Risiko selbst eine psychische Störung zu ent-
wickeln. CHIMPS-Net (children of mentally ill parents – network) ist ein multi zentrisches Forschungspro-
jekt, das entwickelt wurde um die psychische Gesundheit dieser Kinder zu verbessern und die bestehen-
de Versorgungslücke zu schließen. Das Ziel des Projekts stellt die Implementi erung und Evaluati on von 
familienbasierten Interventi onen dar. Es umfasst vier Versorgungsstufen: Interventi onen für Kinder ohne 
psychische Symptome (CHIMPS-P), Interventi onen für Kinder mit sub-klinischen psychischen Symptomen 
im Gruppensetti  ng (CHMIPS-P-Group) und online (i-CHIMPS) und Therapie für Kinder mit einer psychi-
schen Diagnose (CHIMPS-T). Das Studiendesign ist randomisiert kontrolliert angelegt und die Sti chprobe 
wird ca. 1000 Familien beinhalten. CHIMPS-Net besteht aus einem deutschlandweiten Netzwerk mit 20 
klinischen Standorten, acht Krankenkassen, Evaluatoren und Partnern aus der Öff entlichkeitsarbeit und 
der Bundespoliti k.
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Symposium 5  

Flexibilität	bei	Zwangsstörung:	Befunde	zu	neuronalen	Korrelaten	sowie	experi-
mentellen	Lernparadigmen

Dr. Katarina Krkovic; Prof. Dr. Anja Riesel

Universität Hamburg

In diesem Symposium werden Befunde zur Flexibilität bei Zwangsstörungen vorgestellt. Dazu werden 
unterschiedliche Methoden verwendet und neben Verhaltensmaßen, auch ereigniskorrelierte Potenti ale 
(EKP) und Daten aus Bildgebungsstudien, vorgestellt. Katarina Krkovic wird Ergebnisse zum fl exiblen Ler-
nen und Symptomen unter Stress vorstellen. Stephan Heinzel präsenti ert fMRT Daten zur schwierigkeits-
bedingten Anpassung des Arbeitsgedächtnisses bei Pati enten mit Zwangsstörungen und erstgradigen 
Verwandten. Anja Riesel stellt Daten zur fl exiblen Anpassung neuronaler Signale der Fehlerverarbeitung 
an verschiedenen Kontexte und zur Modulierbarkeit fehlerbezogener EKPs, vor. Rosa Grützmann präsen-
ti ert Daten aus einer computerbasierten Trainingsstudie zur Steigerung von Flexibilität der Fehlerver-
arbeitung und kogniti ven Kontrolle bei Zwangsstörungen. Insgesamt wird die Relevanz von Infl exibilität 
für die Zwangsstörung diskuti ert und erste mögliche Interventi onen aufgezeigt.

Symposium 5  - Talk

Kogniti	ve	Flexibilität	unter	Stress	bei	Zwang	und	Psychosen

Dr. Katarina Krkovic; MSc Ulrike Nowak; M.Sc. Psych. Mathias K. Kammerer; Antonia Bott ; Prof. Dr. Tania 
Marie Lincoln

Universität Hamburg

Gängige Vulnerabilitäts-Stress-Modelle postulieren Stress als einen zentralen Faktor für die Entstehung 
von Psychopathologie. Diese Annahme wurde in einer Reihe von empirischen Untersuchungen bestäti gt. 
Ferner konnte gezeigt werden, dass Stress die kogniti ve Flexibilität einschränkt. Des Weiteren weisen 
Menschen mit einer Zwangsstörung oder Psychosen eingeschränkte kogniti ve Flexibilität, auf. Aus die-
sem Grund untersuchen wir in der vorliegenden Studie, inwieweit zwangs.- und psychosespezifi sche 
Symptome unter akutem Stress ansteigen und dies über eine verringerte kogniti ve Flexibilität erklärt 
werden kann. Zu diesem Zweck wurden Probanden (n = 40 mit Zwang (OCD), n = 40 mit Psychose (PSY), 
n = 40 Gesunden (GES)) dem Trier Sozialstresstest und einer Kontrollbedingung in randomisierter Reihen-
folge ausgesetzt. In beiden Bedingungen wurden Reversal Learning (RL) und Bias Against Disconfi rma-
tory Evidence (BADE) als Maße für kogniti ve Flexibilität eingesetzt. Des Weiteren wurden im Verlauf der 
Testung die störungsspezifi schen Symptome zu mehreren Messzeitpunkten erfragt. Die Ergebnisse der 
Messwiederholungs-ANOVA zeigen einen Ansti eg an Symptomen unter akutem Stress (p < .05), wobei 
dieser Eff ekt bei OCD und PSY stärker war als bei GES. Es zeigte sich dagegen in keiner der Gruppen ein 
signifi kanter Eff ekt von Stress auf RL oder BADE (p > .05). Zusammenfassend bestäti gen die Ergebnisse, 
dass akuter Stress einen Ansti eg an Symptomati k zur Folge haben kann.  Allerdings sprechen die Ergeb-
nisse gegen die Annahme, dass eingeschränkte kogniti ve Flexibilität unter Stress der vermitt elnde Faktor 
zwischen Stress und Symptomen ist. Im Vortrag werden die Ergebnisse kriti sch diskuti ert und ein Aus-
blick für die zukünft ige Forschung angeboten.
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Reduzierte	neuro-kogniti	ve	Flexibilität	im	Arbeitsgedächtnis	bei	Pati	ent*innen	mit	
Zwangsstörung	und	erstgradig	Verwandten

Prof. Dr. Stephan Heinzel; Dr. Christi an Kaufmann; Dr. Rosa Grützmann; Prof. Dr. Norbert Kathmann; Prof. 
Dr. Anja Riesel¹; Dr. Katharina Bey; Dr. Leonhard Lennertz; Prof. Dr. Michael Wagner; Dr. Julia Klawohn

¹ Universität Hamburg

Eine Veränderung neuronaler Akti vität in fronto-parietalen Arealen während der Bearbeitung von kom-
plexen Arbeitsgedächtnis-Aufgaben wurde bei Pati ent*innen mit einer Zwangsstörung (OCD) gezeigt. Es 
wird aktuell diskuti ert, ob es sich hierbei um einen möglichen Endophänotyp für OCD handelt. 
Um das Vorliegen eines möglichen Endophänotyps zu überprüfen, wurden in der aktuellen Studie neben 
OCD-Pati ent*innen auch erstgradig Verwandte und eine gesunde Kontrollgruppe während der Durch-
führung einer numerischen n-back-Aufgabe mit vier Schwierigkeits-Stufen mit funkti oneller Magnetreso-
nanztomographie (fMRT) untersucht. 
In den Verhaltensdaten zeigen sowohl OCD-Pati ent*innen als auch erstgradig Verwandte eine geringere 
Leistung unter hoher Arbeitsgedächtnislast (p< .05). Die fMRT-Daten bei OCD-Pati ent*innen und erst-
gradig Verwandten weisen auf eine reduzierte Anpassungsleistung des fronto-parietalen Arbeitsgedächt-
nis-Netzwerkes an ansteigende Arbeitsgedächtnislast hin.
Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Hypothese, dass ein dysfunkti onales fronto-parietales Akti -
vierungsmuster bei der Bearbeitung von Arbeitsgedächtnisaufgaben einen möglichen Endophänotyp für 
OCD darstellt. Dabei könnte die mangelnde neurokogniti ve Anpassungsfähigkeit ein spezifi scher Marker 
sein. Im Ausblick wird ein möglicher Zusammenhang zu geneti schen Risiko-Scores diskuti ert.

Symposium 5  - Talk

Die	Flexibilität	und	Modulierbarkeit	hyperakti	ver	neuronaler	Fehlersignale	bei	
Zwangsstörungen

Prof. Dr. Anja Riesel¹; Prof. Dr. Norbert Kathmann; Dr. Julia Klawohn

¹ Universität Hamburg

Kernsymptome der Zwangsstörung wie repeti ti ves Verhalten und Zweifel wurden wiederholt mit hyper-
akti ve Fehlersignale im Gehirn in Zusammenhang gebracht. Diese Veränderungen in der Verarbeitung 
von Fehlern bleiben nach einer Symptomredukti on bestehen und können auch bei Personen mit einem 
erhöhten familiären Risiko für Zwangsstörungen beobachtet werden. Daher wird angenommen, dass sie 
eine zugrundeliegende neuronale Vulnerabilität für die Störung widerspiegeln. Bisher ist relati v wenig 
über die Flexibilität und Modulierbarkeit der Fehlerüberwachung bei Zwangsstörungen bekannt. Zuerst 
werden Daten zur Flexibilität der Fehlerüberwachung, gemessen über die error-related negati vity (ERN) 
im Elektroenzephalogramm, bei Zwangsstörung vorgestellt. Sowohl Pati enten mit Zwangsstörungen (N = 
28) als auch gesunde Teilnehmer (N = 30) zeigen eine Modulati on der ERN-Amplitude bei verschiedenen 
Instrukti onen (Genauigkeit vs. Geschwindigkeit). Die Anpassung war jedoch bei gesunden Teilnehmern 
stärker, was zu größeren Gruppenunterschieden unter der Geschwindigkeitsbedingung führte, während 
die ERN-Amplituden unter Genauigkeitsinstrukti on vergleichbar waren. Diese Daten weisen auf eine 
verringerte Flexibilität der Fehlerüberwachung bei Zwangsstörungen hin und zeigen, dass Pati enten mit 
Zwangsstörungen Schwierigkeiten haben sich von einem fehlervermeidenden auf Korrektheit fokussier-
ten Antwortsti l zu lösen. Anschließend werden Daten zur Nutzung von Att enti onal Bias Modifi kati on 
(ABM) zur Modulati on hyperakti ver Fehlersignale bei Zwangsstörungen vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen 
eine Verringerung der anfänglich erhöhten ERN-Amplituden nach dem Training bei Zwangsstörungen (N= 
23) und keine Veränderung der ERN bei den Gesunden (N = 58). Diese Daten bekräft igen einerseits die 
Rolle unfl exibler und überakti ver Fehlersignale als Pathomechanismus bei Zwangsstörungen und zeigen 
anderseits, dass neuronale Fehlersignale ein vielversprechendes Ziel für Interventi onen und Trainings 
sein können.
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Wirksamkeit	eines	computergestützten	Flexibilitätstrainings	bei	Zwangsstörung

Dr. Rosa Grützmann; Dr. Julia Klawohn; Prof. Dr. Stephan Heinzel

Die Zwangsstörung (OCD) führt zu deutlichen Beeinträchti gungen und Leid bei den Betroff enen und ist 
mit erheblichen gesellschaft lichen Kosten verbunden. Obwohl sich die Kogniti ve Verhaltenstherapie mit 
Expositi on und Reakti onsverhinderung als eine eff ekti ve Interventi on etabliert hat, brechen zahlreiche 
Pati enten die Behandlung ab oder profi ti eren nicht ausreichend davon. Aus diesem Grund sind zusätz-
liche Augmentati onen der Psychotherapie erforderlich.
Bei Pati enten mit OCD wurde wiederholt eine Überakti vität der Handlungsüberwachung festgestellt. Die-
se manifesti ert sich in einer gegenüber Gesunden erhöhten Amplitude des ereigniskorrelierten Poten-
ti als „error-related negati vity“ (ERN) im EEG. Darüber hinaus scheint auch die Flexibilität der Handlungs-
überwachung reduziert. So zeigen sich bei Pati enten mit Zwangsstörung Hinweise auf eine verringerte 
adapti ve Anpassung der neuronalen Akti vierungsmuster und des Verhaltens an den Aufgabenkontext. 
Die Überakti vität der Handlungsüberwachung fi ndet sich auch bei nichterkrankten erstgradigen Angehö-
rigen von OCD Pati enten und refl ekti ert daher möglicherweise einen Risikofaktor für diese Störung und 
somit einen fruchtbaren Ansatzpunkt für augmentati ve Interventi onen.
Im Vortrag werden erste Daten aus einer Interventi onsstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit eines 
computergestützten Trainings bei OCD Pati enten vorgestellt. In einem Prä-Post-Design wird überprüft  
ob ein dreiwöchiges internetbasiertes Training bei OCD Pati enten zu einer verbesserten behavioralen 
Leistung (Reakti onszeiten, Fehlerraten), einer Flexibilisierung der neuro-kogniti ven Handlungsüberwa-
chung (ereigniskorrelierte Potenti ale von Fehlerverarbeitung und Konfl iktüberwachung) und zu einer 
Veränderung der Zwangssymptomati k führt. Zudem wird geprüft , inwieweit diese Outcome-Variablen im 
Zusammenhang stehen.

Symposium 6  

Clinical	psychology	meets	neuroscience:	basic	mechanisms,	endophenotypes	and	
transdiagnosti	c	perspecti	ves

Prof. Ulrike Lüken¹; Dr. Jan Richter

¹ Humboldt-Universitaet zu Berlin

The neuroscience approach off ers an innovati ve perspecti ve on mechanism-based clinical research. It un-
folds its benefi ts by studying the neurobiological basis of mental disorders and identi fying mechanisms 
and moderators of behavioral change. Core (dys-)functi ons may cut across diagnosti c boundaries, de-
manding for a transdiagnosti c perspecti ve that embraces the investi gati on of intermediate phenotypes. 
Speakers will present fi ndings on endophenotypes of obsessive-compulsive disorder (N. Kathmann), con-
textual modulati on of fear as a transdiagnosti c pathomechanism (H. Flor), inhibitory learning during fear 
exti ncti on (J. Richter), the interplay between adverse childhood experiences and social threat learning (S. 
Schellhaas) and diff erenti al neural substrates of worry vs. ruminati on (P. Yannik). We expect this session 
to foster a translati onal perspecti ve on clinical psychology and psychotherapy based on a bio-behavioral 
understanding of mental disorders and their mechanisms of change.
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Error	monitoring	mediates	geneti	c	risk	for	psychopathology	and	moderates	treat-
ment	outcome	in	obsessive-compulsive	disorder

Dr. Julia Klawohn¹; Prof. Dr. Anja Riesel²; Björn Elsner¹; Dr. Benedikt Reuter¹; Dr. Katharina Bey³; Prof. Dr. 
Michael Wagner³; Prof. Dr. Norbert Kathmann¹

¹ Humboldt-Universität zu Berlin; ² Universität Hamburg; ³ Universitätsklinikum Bonn

An enhanced EEG signal of error processing (error related negati vity, ERN) is a well-replicated fi nding in 
obsessive-compulsive disorder (OCD). Family and twin studies indicate familial transmission and a partly 
geneti c basis of error monitoring. While the patt ern of fi ndings suggests a possible role of ERN enhance-
ment as vulnerability marker for OCD, it is largely unknown whether ERN is associated with geneti c risk 
for OCD, and whether it is a mediator on the pathway between the geneti c basis of OCD psychopatholo-
gy. In additi on, course of disorder and treatment outcome might depend on such a mechanisti c defi cit. 
In a family study on behavioral, psychophysiological, and neural endophenotypes of OCD we analyzed 
the relati onship of a polygenic risk score (PRS) for OCD, ERN amplitude, harm avoidance measures, and 
clinical outcome variables.  Groups of OCD pati ents (n = 103), their unaff ected fi rst-degree relati ves (n = 
49), and healthy control parti cipants (n = 118) were included. The PRS predicted group membership in 
the current new sample and was associated with ERN amplitude both across all parti cipants and within 
the OCD group. Mediati on analyses further showed that the ERN acts as a mediator of the associati on 
of polygeneti c risk and self-reported harm avoidance across all groups. In additi on, PRS and ERN interact 
to predict response to CBT in that those with both a geneti c risk and heightened error signaling have a 
reduced likelihood for treatment response. These data provide support for the noti on that error monito-
ring is a geneti cally-based mechanism that informs us about the development of OCD psychopathology 
and treatment outcome. Nevertheless, the amount of variance accounted for is small reminding clini-
cians and researcher to acknowledge the multi tude of informati on levels necessary to predict develop-
ment and course of OCD. Implicati ons of these fi ndings for future interventi on approaches will be discus-
sed. (Supported by DFG grant KA 815/6)

Symposium 6  - Talk

The	contextual	modulati	on	of	fear	as	a	pathomechanism	in	mental	disorders

Prof. Herta Flor

We used context conditi oning of fear and the percepti on of contextual informati on with a fear-relevant 
cue in a mechanisti c approach to mental disorders. In pati ents with postt raumati c stress disorder (PTSD) 
we observed an insuffi  cient encoding and retrieval of contextual informati on in a fearful situati on as well 
as defi cient contextual fear conditi oning. Cue conditi oning improved the anti cipati on of fear. Renewal 
aft er context changes was also increased. We observed similar defi cits in healthy subjects with a gene-
ti c vulnerability for PTSD. Learning-associated and perceptual defi cits were associated with abnormal 
responses in hippocampus, amygdala and prefrontal cortex as well as altered structural and functi onal 
connecti viti es between these regions. Dysfuncti onal contextual processing is also observed in addicti on, 
chronic pain and schizophrenia and should be examined across other mental disorders. 
Supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft  (SFB636/C01, TRR265/C01).
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Individual	diff	erences	in	inhibitory	learning	mechanisms	during	fear	exti	ncti	on	in	
a	transdiagnosti	c	sample	of	pati	ents	with	anxiety	disorders

Dr. Jan Richter; Maike Hollandt; Prof. Alfons Hamm; Protect-AD Konsorti um

Meta-analyti c research suggests anxiety disorders to be associated with defi cits in inhibitory learning 
during the exti ncti on of conditi oned fear. However, previous studies have been mainly based on a ca-
tegorical comparison between aff ected pati ents and control subjects neglecti ng individual diff erences 
in exti ncti on learning within pati ent groups. Given that preliminary results suggest defi cits in exti ncti on 
learning to be associated with limited effi  cacy of exposure-based therapy a more detailed knowledge of 
the characteristi cs of pati ents varying in exti ncti on learning might facilitate treatment strati fi cati on. In 
the German-wide research consorti um protect-AD, we investi gated at several sites the individual capa-
city of inhibitory learning during exti ncti on training in about 600 adult pati ents with diff erent anxiety 
disorders and healthy controls using a new developed two-day fear conditi oning paradigm utmost tailo-
red to the procedure of exposure therapy. In order to map the various processes involved, the exti ncti on 
learning process was analyzed on multi ple response levels, comprising subjecti ve reports, autonomic res-
ponses, defensive brain stem refl exes, and/or neural acti vati on using fMRI. This talk will give an overview 
about the experimental procedure and will present the fi rst results about individual diff erences in inhibi-
tory learning between pati ents, taking subjecti ve and physiological outcomes into account.

Symposium 6  - Talk

The	interplay	of	adverse	childhood	experiences	and	social	threat	learning	on	face	
percepti	on	and	recogniti	on:	ERP	studies

Sabine Schellhaas; Dr. Nina R. Arnold; Prof. Christi an Schmahl; Dr. Florian Bublatzky

Adverse childhood experiences (ACE) such as abuse or neglect are associated with stress and anxiety-
related disorders in adulthood. Learning and memory defi cits have been suggested as a potenti al link 
between ACE and psychopathology, leading to a generalizati on of perceived threat even within actually 
safe situati ons. Whereas emoti onal arousal can boost recogniti on memory in healthy parti cipants, this 
benefi cial eff ect may be reduced in parti cipants with ACE, depending on the context and memory mo-
dality. Using event-related brain potenti als, we examined the impact of (un-)successful contextual threat 
and safety learning on encoding and recogniti on (source memory) as well as working memory capacity 
of faces. In Study 1, 30 healthy parti cipants saw 60 neutral faces either in a threatening or safe context 
(30 pictures each; encoding session). During recogniti on, 60 old and 30 new faces were presented inter-
mixed and parti cipants had to decide whether a face was new or previously presented in which context 
(old/new source memory task). Face processing varied as a functi on of contextual source informati on 
during the encoding session (early parieto-occipital and late fronto-central negati vity for threatening 
face-context compounds). Face and source recogniti on performance was very poor. Sti ll, brain acti vity 
diff erenti ated previously seen from newly presented faces (old/new ERP eff ect). In Study 2, 40 indivi-
duals with ACE underwent a similar experimental procedure. In a second memory task parti cipants had 
to detect changes in face presentati ons (working memory capacity). Preliminary results indicate that an 
explicit learning instructi on and prolonged picture presentati on enhanced overall memory performance, 
sti ll pointi ng to a memory advantage for threat related informati on. Further behavioral and ERP fi ndings 
will be discussed within the framework of stress-related disorders. 
Supported by German Research Foundati on (BU 3255/1-1) and Studiensti ft ung des Deutschen Volkes
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Does	resti	ng-state-connecti	vity	refl	ect	transdiagnosti	c	processes	of	ruminati	on	
and	worry?

Yannik Paul; Dominik Mederer; Dr. Christi an D. Wiesner; Prof. Dr. Anya Pedersen

Current research points towards a relati onship between default-mode-network (DMN) acti vati on and ru-
minati on. In line with these fi ndings, Hamilton, Farmer, Fogelman and Gotlib (2015, Biological Psychiatry, 
78(4), 224-230) propose an abnormal functi onal connecti vity between the DMN and the subgenual pref-
rontal cortex (sgPFC) to refl ect ruminati on. Enabling a new perspecti ve on the transdiagnosti c process of 
repeti ti ve negati ve thinking we test in how far this model can be applied to trait-worry.
So far, we tested 21 female, healthy parti cipants (Mage = 23), who were screened for present and life-
ti me mental diseases using DSM-IV criteria (SCID-I). Parti cipants completed questi onnaires assessing 
trait-ruminati on and trait-worry. In additi on, resti ng-state BOLD-acti vity during a ten-minute scan period 
was assessed using a 3-Tesla-MRI. We analyzed functi onal connecti vity between the DMN und the sgPFC 
and analyzed the associati on of connecti vity with measures of repeti ti ve negati ve thinking.
As expected, we found a strong relati onship between the DMN-sgPFC-connecti vity and trait-ruminati on. 
However, no such relati onship was revealed for trait-worry.
We provide fi rst evidence that resti ng-state-connecti vity of the DMN with the sgPFC represents a valid 
neural representati on of trait-ruminati on, but not of trait-worry in healthy controls. These results might 
refl ect diff erent neuronal processes involved in repeti ti ve negati ve thinking.

Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 52

Kultursensible	Diagnosti	k	und	Interventi	on:	Herausforderungen	und	innovati	ve	
Ansätze	in	der	Forschung	zur	psychosozialen	Versorgung	von	Gefl	üchteten

Eva Heim

Universität Zürich

Forschungsprojekte zur psychosozialen Versorgung von gefl üchteten Menschen in Deutschland bergen 
zahlreiche wissenschaft liche und prakti sche Herausforderungen. In diesem Symposium werden Erfah-
rungen aus aktuellen BMBF-Verbundprojekten berichtet. Die ersten beiden Beiträge befassen sich mit 
kultursensibler Diagnosti k und technologie-gestützter Übersetzung in strukturierten klinischen Inter-
views mit Gefl üchteten. Ein weiterer Beitrag themati siert Dropout in klinischen Studien und zeigt Mög-
lichkeiten auf, die Adhärenz zu verbessern. Der vierte Beitrag stellt einen Ansatz zur Vereinheitlichung 
und Dokumentati on der kulturellen Anpassung von psychosozialen Interventi onen vor. Und der letzte 
Beitrag zeigt auf, wie Flucht-spezifi sche Themen in psychotherapeuti sche Interventi onen integriert wer-
den können. Diese Beiträge verdeutlichen zentrale Aspekte der klinischen Forschung mit Gefl üchteten 
und zeigen innovati ve Ansätze zum Umgang mit den wesentlichen Herausforderungen auf.

Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 UhrDonnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr



Donnerstag, 13.05.2021          

4938. Symposium Mannheim 202148 38. Symposium Mannheim 2021

Symposium 52  - Talk

Entwicklung,	Implementi	erung,	Evaluati	on	und	Bereitstellung	eines	modularen	
Instrumentariums	zur	Erfassung	psychischer	Belastungen	von	Gefl	üchteten

Heide Glaesmer; Antje Schönfelder; Michael Fiedrich; Susan Sierau
Universität Leipzig 

Gefl üchtete sind und waren sehr häufi g wiederholten Belastungen und Traumati sierungen im Herkunft s-
land, während und nach der Flucht ausgesetzt. Diese stellen einen zentralen Risikofaktor für die psychi-
sche und physische Gesundheit dar und verschiedenen Studien zeigen hohe Prävalenzen psychischer 
Störungen in dieser Gruppe. Es besteht also eine dringende Notwendigkeit einer sachgerechten, klinisch-
psychologischen Diagnosti k speziell für Gefl üchtete. Trotz verfügbarer, bereits validierter Verfahren sind 
verschiedene Experti nnen und Experten, die derzeit psychotherapeuti sche/psychiatrische Versorgung 
von Gefl üchteten gewährleisten, mit einer Reihe von psychodiagnosti schen Herausforderungen konfron-
ti ert: (1) Mangel an psychometrisch geprüft en Instrumenten in verschiedenen Sprachen mit Blick auf die 
Herkunft sregionen der aktuell Gefl üchteten, (2) Prüfung der kulturellen Äquivalenz der verschiedenen 
Sprachversionen, (3) dringender Bedarf eines kultursensiblen Ansatzes bei der Identi fi kati on von Versor-
gungsbedarfe in Abhängigkeit des jeweiligen kulturellen Hintergrundes und (4) besonderer Umgang mit 
Gefl üchteten ohne ausreichende Lese- und Schreibfähigkeiten sowie mit niedrigem Bildungsstand. Das 
in dem Beitrag vorgestellte Projekt innerhalb des I-REACH Konsorti ums verfolgt das Ziel, ein modulares 
Tool mit Instrumenten zur Identi fi kati on der häufi gsten psychische Störungen, aber auch von Risiko- und 
Schutzfaktoren speziell für Gefl üchtete verschiedener Herkunft  in der jeweiligen Mutt ersprache zu ent-
wickeln und einer psychometrischen Prüfung zu unterziehen. Mitt els psychometrischer Analysen sollen 
verschiedene diagnosti sche Parameter (u.a. interne Konsistenz, Sensiti vität, Spezifi tät) der eingesetzten 
Instrumente ermitt elt werden sowie eine psychometrische Validierung (u.a. Messinvarianz, prädikti ve 
Validität) und Prüfung der Faktorstruktur erfolgen.

Donnerstag, 13.05.2021          

Symposium 52  - Talk

Dropout	im	Kontext	psychosozialer	Interventi	onen	für	Gefl	üchtete:	Systemati	-
scher Literaturüberblick und Metaanalyse

Verena Semmlinger; Thomas Ehring

Ludwig-Maximilians-Universität München

Weltweit leiden Millionen Gefl üchtete unter Prä-, Peri- und Postmigrati onsstressoren, die die physische 
und psychische Gesundheit beeinträchti gen. In der Versorgung von Gefl üchteten stellt der vorzeiti ge Ab-
bruch diagnosti scher und therapeuti scher Maßnahmen eine große Herausforderung dar.
Im ersten Teil des Einzelbeitrags werden die Ergebnisse der im Rahmen des PrevDrop-Projekts durch-
geführten Metaanalyse zur Untersuchung der durchschnitt lichen Dropoutrate bei der Behandlung von 
Gefl üchteten sowie möglicher Prädiktoren vorgestellt. Die Metaanalyse umfasst 28 RCTs (2.691 Proban-
dInnen) mit 39 akti ven Studienarmen. 
Im Durchschnitt  brachen 19,14%, 95% CI [14,66%, 24,60%] die Behandlung vorzeiti g ab. Das Odds Rati o 
(OR) zwischen Interventi on- und Kontrollbedingungen betrug dabei 0,52; 95% CI [0,46, 0,59]. Es zeigte 
sich ein signifi kanter Einfl uss des Asylstatus, der Monate seit der Migrati on, der Behandlungsmodalitäten 
und des Landes der Studie auf die Dropoutrate. Im Gegensatz dazu war kein Zusammenhang zwischen 
der Dropoutrate und den weiteren Pati entencharakteristi ka, Behandlungsmerkmalen, Studienvariablen 
und Therapeutenmerkmale festzustellen. Keine eindeuti gen Ergebnisse zeigten sich in Bezug auf das 
Alter der ProbandInnen, die simultane Einnahme von Medikamenten und den Erfahrungsgrad des Thera-
peuten.
Die Ergebnisse der Metaanalyse deuten darauf hin, dass die Dropoutrate bei der Behandlung von Ge-
fl üchteten nicht höher ist, als bei westlichen Vergleichsgruppen. Sie weisen zudem auf Besonderheiten in 
Bezug auf zentrale Prädiktoren für Dropout in dieser Populati on im Vergleich zu westlichen Sti chproben 
hin. 
Basierend auf den Befunden der Metaanalyse wird ein Überblick über das PrevDrop-Projekt gegeben, 
das zum Ziel hat die Prädiktoren und subjekti ven Gründe für Dropout mit Hilfe quanti tati ver und qualita-
ti ver Verfahren verbundübergreifend zu untersuchen.
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CUMI	–	Task	Force	für	die	kulturelle	Anpassung	psychologischer	Interventi	onen	
für	Gefl	üchtete

Eva Heim

Universität Zürich

Im Rahmen der Ausschreibung „Psychische Gesundheit gefl üchteter Menschen“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung wurden Verbundprojekte gefördert, welche eine Vielzahl von psychologischen 
Interventi onen mit unterschiedlichen Gruppen von Gefl üchteten untersuchen. Im Querschnitt sprojekt 
CUMI werden die Methoden der kulturellen Anpassung von psychologischen Interventi onen in diesen 
Verbundprojekten harmonisiert und dokumenti ert. Als Grundlage für diesen Prozess dient ein neu entwi-
ckeltes konzepti onelles Rahmenmodell, welches im ersten Teil des Beitrags kurz vorgestellt wird (Heim & 
Kohrt, 2019). In diesem Rahmenmodell stellen kulturelle Leidenskonzepte den Ansatzpunkt für die kultu-
relle Anpassung von psychologischen Interventi onen dar. Kulturelle Leidenskonzepte beinhalten sowohl 
Leidensausdrücke als auch kulturspezifi sche Erklärungen für Symptome. Psychologische Interventi onen 
können auf solche kulturellen Leidenskonzepte abgesti mmt werden, um damit die Akzeptanz der Inter-
venti on in der Zielpopulati on zu erhöhen. Des Weiteren werden idealerweise auch die Art der Vermitt -
lung (z.B. Gruppen- oder online-Interventi onen) und andere «Oberfl ächenmerkmale» (z.B. Illustrati onen) 
an die Zielgruppe angepasst. Auf der Basis des konzepti onellen Rahmenmodells wurde im CUMI-Projekt 
ein einheitliches Dokumentati onssystem entwickelt, und die Anpassungen in den einzelnen Verbundpro-
jekten werden in einer zentralen Datenbank gesammelt. Aus dieser verbundübergreifenden Dokumenta-
ti on und Analyse können wiederum Rückschlüsse gezogen werden auf zentrale Elemente der kulturellen 
Anpassung von psychologischen Interventi onen. In diesem Beitrag werden die auf diese Weise gesam-
melten Kernelemente präsenti ert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die CUMI Task Force hat 
es sich zum Ziel gesetzt, Standards für die kulturelle Anpassung von solchen Interventi onen zu entwi-
ckeln, um damit die Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der klinisch-psychologischen Forschung zu 
erhöhen.

Symposium 52  - Talk

Anpassungen	an	die	Trauma-fokussierte	kogniti	ve	Verhaltenstherapie	bei	unbe-
gleiteten	jungen	Gefl	üchteten:	Eine	qualitati	ve	Studie

Elisa Peiff er1; Sophia Haberstumpf2; Rita Rosner3; Johanna Unterhitzenberger3

1Universitätsklinikum Ulm; 2Universitätsklinikum Würzburg; 3Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt

Hintergrund: Gefl üchtete Kinder und Jugendliche weisen hohe Raten an traumati schen Ereignissen sowie 
postt raumati scher Belastungsstörung (PTBS) auf. Trotz einer breiten Evidenzbasis bezüglich wirksamer 
Trauma-fokussierter Behandlungen für Kinder und Jugendliche, ist das Verständnis dafür, wie diese Be-
handlungen an die Bedürfnisse der oft mals schwer traumati sierten unbegleiteten minderjährigen Ge-
fl üchtete (UMGs) angepasst werden können, limiti ert. Die vorliegende Studie untersucht notwendige 
Anpassungen der Trauma-fokussierten kogniti ven Verhaltenstherapie (Tf-KVT) an UMGs.
Methode: Mitt els einer qualitati ven Inhaltsanalyse wurden Interviews von N = 9 Therapeuten bezüglich 
N = 16 abgeschlossener Tf-KVT Therapien untersucht. Die Fragen bezogen sich auf 1) die Nutzung zusätz-
licher Techniken im Rahmen der einzelnen Sitzungen, 2) Hindernisse in der Tf-KVT Behandlung, 3) Be-
rücksichti gung kultureller Faktoren und die hilfreichsten Komponenten für 4) Pati enten und 5) Therapeu-
ten. Die gebildeten Kategorien wurden deskripti v analysiert. 
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass die Behandlung nur sehr wenig auf die Zielgruppe angepasst 
werden musste. Die Mehrzahl der zusätzlich angewendeten Techniken waren Tf-KVT-spezifi sch oder 
stellten eine generelle KVT-Technik dar. Es wurden wenige Hindernisse bezüglich der Behandlung berich-
tet und es mussten nur wenige kulturellen Faktoren berücksichti gt werden. Komponenten, die häufi g als 
hilfreich angegeben wurden, waren die Expositi on (Trauma-Narrati v) sowie die generelle Sitzungsstruk-
tur.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die manualisierte evidenzbasierte Behand-
lungsmethode Tf-KVT in der kulturell heterogenen Populati on der UMGs mit geringfügigen Anpassungen 
angewendet werden kann. Die Befunde leisten einen Beitrag zum BETTER CARE Projekt, welches die 
Disseminati on und nachhalti ge Implementi erung Trauma-fokussierter Behandlungen für UMGs innerhalb 
des bereits existi erenden deutschen Gesundheitssystems anstrebt.
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Symposium 7  

„Ich	denke,	also	sage	ich	vorher“	–	Wie	„Predicti	ve	Processing“-Modelle	das	Ver-
ständnis	von	psychischen	Störungen	verbessern	können

Dr. Tobias Kube

Universität Koblenz-Landau

In diesem Symposium wird anhand von vier klinischen Beispielen diskuti ert, inwiefern neurowissen-
schaft liche „Predicti ve Processing“ (PP) Modelle geeignet sind, ein neues Verständnis von psychischen 
Störungen zu ermöglichen. PP basiert auf der Annahme, dass das Gehirn nicht „passiv“ eingehende 
Informati onen verarbeitet, sondern akti v Vorhersagen über erwarteten Input aufstellt und diese mit ein-
gehenden Informati onen abgleicht. Im ersten Vortrag wird V. Weilnhammer aktuelle Daten vorstellen, 
die nahelegen, dass psychoti sche Symptome als Störungen der Integrati on neuer sensorischer Informa-
ti onen verstanden werden können. Danach wird T. Kube einen PP-Ansatz zur Erklärung dysfunkti onaler 
kogniti ver Prozesse bei depressiven Störungen präsenti eren. Nachfolgend stellt P. Herzog ein PP-basier-
tes Modell von intrusivem Wiedererleben bei der Postt raumati schen Belastungsstörungen vor, bevor 
M. Witt höft  im letzten Vortrag den PP-Ansatz im Kontext von anhaltenden körperlichen Beschwerden 
darstellt.

Symposium 7  - Talk

Die	Predicti	ve-Coding	Hypothese	der	Schizophrenie

Veith Weilnhammer

Charité Berlin

Eine wichti ge Funkti on bewusster Wahrnehmung besteht darin, die wahrscheinliche Ursache der aktuel-
len sensorischen Infomrati on zu ermitt eln. Um Unsicherheit über die sensorische Umgebung zu minimie-
ren, integriert das zentrale Nervensystem gegenwärti ge Sinneseindrücke mit Vorwissen über die Welt. 
Dieser Prozess wird als perzeptuelle Inferenz bezeichnet und fußt auf einem adapti ven Gleichgewicht 
zwischen sensorischen Daten (der “likelihood”) und Vorwissen (dem “prior”). Entsprechend der “Pre-
dicti ve-Coding-Hypothese” können Störungen dieses Gleichgewichts zu pychoti schen Symptomen wie 
Wahn oder Halluzinati onen führen. Bisher blieb jedoch unklar, ob psychoti sche Symptome durch eine 
gesteigerte oder reduzierte Gewichtung des Priors relati v zur Likelihood ausgelöst werden.
In der hier vorgestellten Arbeit haben wir die Balance zwischen Prior und Likelihood in einer Gruppe von 
an paranoider Schizophrenia erkrankten Pati ent*innen und gesunden Kontrollproband*innen unter-
sucht. Hierzu haben wir die disambiguierende sensorische Informati on während bistabler Wahrnehmung 
manipuliert. In diesem Kontext entspricht die Sensiti vität gegenüber disambiguierender sensorischer 
Informati on der Likelihood-Gewichtung. Die Prior-Gewichtung wird durch die Phasendauer abgebildet.
Im Vergleich zu gesunden Kontrollproband*innen zeigten die Pati ent*innen eine erhöhte Sensiti vität 
gegenüber disambiguierender sensorischer Informati on. Letztere korrelierte positi v mit der Schwere 
perzeptueller Anomalien und Halluzinati onen. Die Phasendauer korrelierte negati v mit perzeptuellen 
Anomalien und Halluzinati onen.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass perzeptuelle Anomalien und Halluzinati onen mit einer Verschiebung 
des Prior-Likelihood-Gleichgewichts in Richtung der Likelihood verbunden sind. Eine solche Verschiebung 
könnte die aberrante Salienz sensorischer Ereignisse bedingen und so zur Entstehung psychoti scher Sym-
ptome beitragen.
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Dysfunkti	onale	kogniti	ve	Prozesse	bei	depressiven	Störungen:	Ein	Predicti	ve	Pro-
cessing Ansatz

Dr. Tobias Kube

In diesem Vortrag wird ein aktuelles „Predicti ve Processing“-Modell vorgestellt, das annimmt, dass de-
pressive Störungen gekennzeichnet sind durch negati ve Vorhersagen, denen besonders viel Gewicht 
(engl. „precision“) beigemessen wird, wodurch sie zunehmend immun gegen neue positi ve Erfahrungen 
(„predicti on errors“) werden. Es wird angenommen, dass das fehlende Ansprechen auf neue pos. Erfah-
rungen auf psychologischer Ebene durch eine nachträgliche Devaluati on der positi ven Erfahrung (sog. 
„kogniti ve Immunisierung“) erklärt werden kann. 
Zur Untersuchung dieser Annahmen wurden fünf konsekuti ve experimentelle Studien durchgeführt. Als 
Grundparadigma wurde dabei in allen Studien die Veränderung von Erwartungen an die eigene Leis-
tungsfähigkeit in Abhängigkeit von erhaltenem Leistungsfeedback gewählt. In Studie 1 zeigte sich, dass 
Personen mit depressiver Symptomati k (N=58) trotz pos. Feedback weiter an neg. Erwartungen festhiel-
ten, während gesunde Personen (N=59) neg. Erwartungen nach Erhalt des pos. Feedbacks veränderten. 
In Studie 2 zeigte sich, dass gesunde (N=81) und depressiver Personen (N=76) sich hingegen nicht unter-
schieden in der Veränderung pos. Erwartungen nach neg. Feedback. In Studie 3 zeigte sich bei Personen 
mit erhöhten Depressionswerten (N=59), dass die Förderung von kogniti ver Immunisierung nach Erhalt 
von unerwartet pos. Feedback die Korrektur neg. Erwartungen erschwerte im Vergleich zu einer immuni-
sierungshemmenden Manipulati on und einer Kontrollgruppe. Studie 4 zeigte in einer klinischen Sti chpro-
be (N=113), dass durch Erhöhung der Werti gkeit des pos. Feedbacks kogniti ver Immunisierung gehemmt 
und die Korrektur neg. Erwartungen erleichtert werden. In Studie 5 (N=152) zeigte sich, dass neben 
kogniti ver Immunisierung auch die Förderung von trauriger Sti mmung die Korrektur neg. Erwartungen 
erschwerte. 
Die Ergebnisse werden diskuti ert im Hinblick auf neue Einblicke in die Psychopathologie depressiver Stö-
rungen sowie neue Ansatzpunkte für Interventi onen.

Symposium 7  - Talk

Wie	ein	traumati	sches	Erlebnis	unsere	Wahrnehmung	und	Erwartungen	beein-
fl	usst	-	Ein	Predicti	ve	Processing	Modell	der	Postt	raumati	schen	Belastungsstörung

Philipp Herzog

Philipps-Universität Marburg

In der Literatur fi nden sich Belege dafür, dass dysfunkti onale Erwartungen in entscheidendem Maße 
zur Entstehung und Aufrechterhaltung von verschiedenen psychischen Störungen beitragen. Im Gegen-
satz zu generellen Kogniti onen, können Erwartungen durch ihren klaren Zukunft sbezug in der Therapie 
daher leichter modifi ziert werden, z.B. durch den Einsatz von Verhaltensexperimenten. Bei der Postt rau-
mati schen Belastungsstörung (PTBS) wurden dysfunkti onale Erwartungen allerdings bislang noch nicht 
systemati sch untersucht. In diesem Vortrag soll daher der Rolle von Erwartungen sowohl bei der Entste-
hung als auch Aufrechterhaltung der PTBS diskuti ert werden. Dazu werden zuerst Ergebnisse aus einer 
experimentellen Studie mit dem gut etablierten Traumafi lmparadigma vorgestellt, in der der Einfl uss 
von Erwartungen auf das Auft reten von intrusivem Wiedererleben als Kernmerkmal der PTBS untersucht 
wurde. Die Ergebnisse belegen, dass Erwartungen ein wichti ger Mediator für das Auft reten von Intrusio-
nen und der damit verbundenen Belastung sind. Außerdem werden die Ergebnisse eines neu entwickel-
ten Messinstruments zur Erfassung von traumabezogenen Erwartungen („Post-traumati c Expectati ons 
Scale“) vorgestellt, um zu prüfen, ob sie zur Erklärung der PTBS-Symptomati k inkrementell beitragen. In 
einer Studie mit 70 PTBS-Pati ent*innen zeigte sich, dass der Einfl uss von allgemeinen traumabezogenen 
Kogniti onen auf die PTBS-Symptomati k durch spezifi sche Erwartungen mediiert wurde. Die Ergebnisse 
dieser Studien werden integriert in einem neuen „Predicti ve Processing“-basiertem Störungsmodell, das 
die PTBS als fundamentale Veränderung des Wahrnehmungssystems in Folge von traumati schen Erleb-
nissen versteht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Auft reten von Intrusionen gelegt. Es wird 
angenommen, dass bei intrusivem Wiedererleben die Wahrnehmung dominiert wird durch starke „prior 
predicti ons“, die in Folge des Traumas entkoppelt von tatsächlichen eingehenden sensorischen Informa-
ti onen sind.
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Predicti	ve-Processing	–	Ein	geeigneter	Ansatz	zur	Erklärung	körperlichen	Be-
schwerdeerlebens?

Prof. Dr. Michael Witt höft ; Dr. Anne-Kathrin Bräscher; Prof. Dr. Stefanie Jungmann; Dr. Anna Pohl; Prof. 
Dr. Alexander L. Gerlach; Prof. Dr. Ferenc Köteles

Chronische Körperbeschwerden sind ein zentraler Bestandteil psychischer Störungen, funkti oneller 
somati scher Syndrome und körperlicher Erkrankungen. Trotz dieser transdiagnosti schen Bedeutung ist 
die Äti ologie und Pathogenese chronischer Körperbeschwerden nach wie vor ungeklärt. Im Gegensatz zu 
früheren kogniti v-behavioralen und aufmerksamkeitsfokussierten Modellen, die implizit von einer soma-
tosensorischen Hypervigilanz ausgehen, postuliert der Predicti ve-Processing-Ansatz eine weniger akku-
rate und stärker verzerrte interozepti ve Informati onsverarbeitung als Kernmerkmal eines chronischen 
Beschwerdeerlebens. Zur Prüfung dieser Vorhersage wurden in drei Studien Zusammenhänge zwischen 
diversen Operati onalisierungen von Interozepti onsfähigkeit und körperlichem Beschwerdeerleben (PHQ-
15) geprüft . In Studie 1 (n=656; Studierende und Pati entInnen mit somatoformer Störung) zeigten sich 
keine konsistenten Assoziati onen zwischen kardialer interozepti ver Akkuratheit (innerhalb der Schandry-
Herzratenwahrnehmungsaufgabe) und dem PHQ-15. In Studie 2 (n=84; Studierende) zeigte sich in einer 
neuarti gen kardialen experimentellen Interozepti onsaufgabe ein signifi kant negati ver Zusammenhang 
(r=-.32) zwischen dem Signal-Entdeckungs-Sensiti vitätsparameter d‘ und körperlichen Beschwerden im 
PHQ-15. In Studie 3 (n=314; Studierende) wurde interozepti ve Genauigkeit mit Hilfe eines neuarti gen 
Fragebogens (Interocepti ve Accuracy Scale; IAS) erfasst. Ein bifaktorielles Strukturgleichungsmodell 
ergab einen signifi kant negati ven Zusammenhang (r=-.33) zwischen der aff ekti ven Komponente körper-
lichen Beschwerdeerlebens im PHQ-15 und interozepti ver Genauigkeit sowie einen signifi kant positi ven 
Zusammenhang zwischen dem sensorischen Schmerzsymptomfaktor (r=.44) und der IAS. Die Befunde 
stehen im Einklang mit dem Predicti ve-Processing-Ansatz und implizieren, dass ein Training interozepti -
ver Wahrnehmungsfähigkeit möglicherweise zu einer Verminderung von körperlichem Beschwerdeerle-
ben beitragen könnte.

Symposium 8  

Supervision	-	Ein	blinder	Fleck	in	der	Psychotherapieforschung?
Aktuelle	Befunde	zur	Klinischen	Supervision

Dr. Ulrike Maaß

Universität Potsdam

Der erste Teil des Symposiums beschäft igt sich damit, wie Supervision allgemein erlebt und gestaltet 
wird. Im zweiten Teil steht das konkrete Feedback an Therapeut*innen im Vordergrund. Beitrag 1 prä-
senti ert Erfahrungsberichte von PiA (KJP) hinsichtlich ihrer therapeuti schen Weiterentwicklung während 
der Supervision. Beitrag 2 untersucht verschiedene Moti ve, die den Einsatz von videobasierter Supervi-
sion aus Sicht von PiA und Supervisor*innen beeinfl ussen. Beitrag 3 stellt die sog. Live-Supervision (d.h., 
Feedback während einer Sitzung) und ihre Eff ekte auf die selbsteingeschätzte Kompetenz und die Selbst-
wirksamkeit von Psychologiestudierenden vor. Beitrag 4 präsenti ert Therapieverlaufsergebnisse von 
Therapien, die entweder in Präsenz oder Präsenz- und Videoformat (während der COVID-19 Pandemie) 
durchgeführt wurden. In beiden Formaten erhielten die Therapeut*innen strukturiertes Feedback.
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Das	Supervisionserleben	in	der	Ausbildung	von	Kinder-	und	Jugendlichenpsycho-
therapeut*innen

Dr. Daniela Schwarz; Lukas Scharfett er; Prof. Dr. Tina In-Albon

Universität Landau

Hintergrund. Supervision (SV) ist im Rahmen der Psychotherapieausbildung ein fester Bestandteil. In der 
eher spärlichen Forschung werden oft  verschiedene Aspekte in den Fokus gerückt, z.B. die Auswirkungen 
auf den Therapieverlauf, Auswirkungen auf die therapeuti sche Kompetenz oder den Einsatz verschiede-
ner Methoden. Wesentlich seltener wird das Erleben der Psychotherapeut*innen in der SV erfasst. 
Ziel. Ziel der Studie war es, zunächst den IST-Zustand der SV bei Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen fallbezogen zu erfassen und zweitens, das subjekti ve Erleben der SV und dessen Auswirkun-
gen auf die eigene Person sowie die wahrgenommenen therapeuti schen Kompetenzen zu untersuchen.
Methode. Für eine Darstellung des IST-Zustandes wurden N = 240 fallbezogene Supervisionsevaluati onen 
des Landauer KJP-Insti tutes ausgewertet. Für eine weitere qualitati ve Analyse wurden Ausbildungsinsti -
tute in KJP angeschrieben und gebeten den Link für die Onlinebefragung weiterzusenden. Die Sti chprobe 
umfasst N = 109 Auszubildende (M = 34.3 Jahre, SD = 7.1, 85.3% weiblich). Die off enen Fragen zur Super-
visionswirkung wurden mitt els Qualitati ver Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 
Ergebnisse. In der SV wurden am häufi gsten die Anwendung therapeuti scher Methoden (M = 3.8, SD =1. 
1), Fragen zur Diagnosti k (M = 3.5, SD = 1.1) sowie die Therapeut*in-Klient*in-Beziehung (M = 3.4, SD 
= 1.2) besprochen. Das Feedback in der SV wurde überwiegend (74%) positi v erlebt, zeigte bei 80% der 
Teilnehmenden eine positi ve Auswirkung auf die Person, und 90% der Teilnehmenden gaben an, dass 
sich das Feedback positi v auf die Vorbereitung und Durchführung der Therapien auswirkte.  15-18% der 
Teilnehmenden gaben an, dass sie die SV als negati v erlebten.
Diskussion. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Rückmeldungen innerhalb der KJP-SV überwie-
gend als Stärkung im Umgang mit Pati ent*innen und als Hilfe bei der Therapieplanung erlebt werden.

Symposium 8  - Talk

Vielfach	empfohlen,	aber	kaum	genutzt?	Eine	modellgeleitete	Analyse	der	Ver-
wendung	von	Videos	in	der	psychotherapeuti	schen	Ausbildungssupervision

Dominik Henrich; Dr. Saskia Scholten; Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski

Universität Koblenz-Landau

Hintergrund. Die Nutzung von Videos wird von Verteter*innen verschiedener therapeuti scher Schulen 
und Ausbildungssysteme als Bestandteil qualitati v hochwerti ger Supervision empfohlen. Dennoch wird 
Video-Supervision in der Praxis vergleichsweise selten eingesetzt.
Ziel. In dieser Untersuchung werden moti vati onale Aspekte, die die Nutzung von Video-Supervision be-
einfl ussen, modellgeleitet erfasst und quanti fi ziert. 
Methode. Theoreti sche Grundlage der Studie ist die Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). In einer 
zweistufi gen Erhebung wurden Supervisor*innen (N = 32) und Ausbildungstherapeut*innen  (N = 42) 
deutscher Ausbildungsinsti tute zunächst in einer Online-Umfrage off en zu moti vati onalen Aspekten der 
Video-Nutzung befragt. Auf Basis der Ergebnisse wurde für beide Zielgruppen jeweils ein Fragebogen 
konstruiert, anhand dessen die Theory of Planned Behaviour getestet und die Nutzung von Videos in der 
Supervision erklärt wird. An der zweiten Erhebung nahmen N = 193 Ausbildungstherapeut*innen und N 
= 78 Supervisor*innen teil. 
Ergebnisse. Die Ergebnisse der Fragebogenentwicklung und der Modelltestung werden dargestellt. 
Diskussion. Anhand der Ergebnisse werden Hypothesen darüber diskuti ert, wie die Nutzung von Videos 
in der Ausbildungssupervision gefördert werden kann.
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Symposium 8  - Talk

Live	Supervision	aus	Sicht	von	Psychotherapienovizen:	Erste	Ergebnisse	einer	ran-
domisiert-kontrollierten	Studie

Dr. Ulrike Maaß; Dr. Franziska Kühne; M.Sc. Desti na Sevde Ay-Bryson; Peter Eric Heinze; Prof. Dr. Florian 
Weck

Universität Potsdam

Hintergrund: Internati onale Supervisionsrichtlinien betonen die Wichti gkeit der direkten Beobachtung 
von Psychotherapienovizen durch eine*n Supervisor*in, wie sie beispielsweise mit der so genannten 
Live-Supervision (LS) umgesetzt werden kann. Bei der LS beobachtet der*die Supervisor*in die Sitzung 
des Novizen (z.B. über Kameraverbindung) und bietet unmitt elbares Feedback und Unterstützung (z.B. 
über Mikrofon oder Textnachrichten). Trotz vielversprechender Befunde in Bezug auf die Verbesserung 
therapeuti scher Ferti gkeiten oder das Vertrauen in diese, sind verlässliche Aussagen zur Eff ekti vität von 
LS bisher aufgrund einer Reihe methodischer Probleme der Studien begrenzt. 
Ziel: Die vorliegende randomisiert-kontrollierte Studie geht der Frage nach, welchen Eff ekt LS auf die 
eigene Kompetenzwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Ängstlichkeit von Psychotherapienovizen im 
Vergleich zur Durchführung therapeuti scher Gespräche ohne LS hat.
Methode: Insgesamt werden N = 60 Psychologiestudierende randomisiert einer Experimental- (EG) oder 
Kontrollgruppe (KG) zugeordnet. Ihre Aufgabe ist es, zwei therapeuti sche Gespräche mit einer standardi-
sierten Schauspielpati enti n durchzuführen (je 20 Minuten; Ziel: Agenda aufstellen, Hausaufgaben aus-
werten). In Sitzung 1 fi ndet das Gespräch ohne LS statt . In Sitzung 2 wiederholen alle Versuchspersonen 
die Aufgabe, wobei nur die EG Unterstützung mit Hilfe von LS durch eine approbierte Psychotherapeuti n 
erhält. Sowohl vor als auch nach den Sitzungen füllen die Versuchspersonen Fragebögen zur Kompetenz-
einschätzung, Ängstlichkeit und Selbstwirksamkeit aus.
Ergebnisse. Präsenti ert werden erste quanti tati ve Ergebnisse sowie qualitati ve Rückmeldungen der Ver-
suchspersonen.
Diskussion. Der Einsatz von LS in der Psychotherapieausbildung und weitere Forschungsfragen werden 
diskuti ert.

Symposium 8  - Talk

Die	Auswirkungen	des	Wechsels	von	Präsenz-	zu	Videotherapie	und	das	Risiko,	
dass	sich	Pati	enten	nicht	wie	erwartet	verbessern

Susanne C. Edelbluth; Dr. Brian Schwartz; Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier

Hintergrund. Infolge der COVID-19-Pandemie mussten viele Therapeuten von Präsenz- (f2f) auf Video-
therapie (VT) wechseln. Die Auswirkungen des Wechsels auf VT, der Pandemie und deren Folgen auf die 
Beeinträchti gung und die psychische Gesundheit der Pati enten sind unklar. Zudem verbessern sich einige 
Pati enten im Verlauf der Therapie nicht wie erwartet. Ob der Setti  ngwechsel das Risiko für Pati enten er-
höht sich während der Behandlung nicht wie erwartet zu entwickeln, wurde bisher nicht exploriert. 
Ziel. Diese Studie untersucht die Auswirkungen des Setti  ngwechsels auf die Symptomverbesserung und 
auf das Risiko, dass sich Pati enten nicht wie erwartet verbessern.
Methoden. N = 227 Pati enten mit einer aff ekti ven oder Angststörung wechselten das Therapiesetti  ng, 
Archivdaten von n = 227 Pati enten wurden mitt els propensity score matching zugeordnet. Pati enten be-
urteilten zu jeder Sitzung ihren Symptomschweregrad (HSCL-11).  Pati enten wurden zudem als „not on 
track“ (NOT) eingestuft , wenn sie sich nicht erwartungsgemäß entwickelten. Therapeuten erhielten zu 
jeder Sitzung Feedback über den Symptomverlauf und ob der Pati ent als NOT eingestuft  wird. Zur Be-
rechnung wurden längsschnitt liche abschnitt sweise Mehrebenenmodelle angepasst.
Ergebnisse. Die Symptomschwere nahm bei f2f und VT signifi kant ab (b = -0,017, t = -4,662, p < .001), 
unterschied sich aber nicht signifi kant zwischen den Setti  ngs (b = 0,012, t = 1,658, p = .098).  Zur Unter-
suchung von VT als zusätzlichen Risikofaktor für NOT, wird dies als weiterer Prädiktor in das Modell auf-
genommen.
Diskussion. Mit VT behandelte Pati enten verbessern sich genauso wie im persönlichen Kontakt behan-
delte Pati enten. Von COVID-19 stärker beeinträchti gte Pati enten, profi ti eren eventuell weniger von VT. 
Zusätzlich werden die Ergebnisse zu NOT-Fällen im Kontext der psychometrischen Feedback-Forschung 
diskuti ert.
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Symposium 9  

Neue	Entwicklungen	der	Dritt	en	Welle	der	Verhaltenstherapie	bei	schweren	psy-
chischen	Störungen
Emoti	onsfokussierte	Therapie,	Metakogniti	ves	Training	und	Metakogniti	ve	Thera-
pie

Prof. Dr. Stephanie Mehl¹; Prof. Dr. Steff en Moritz²

¹ Universität Marburg; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Die Dritt e Welle der Verhaltenstherapie hat das psychotherapeuti sche Angebot in Bezug auf Setti  ng und 
Störungsbilder erheblich erweitert. 
Ziel des Symposiums ist es, neue Dritt e-Welle-Therapien bei schweren psychischen Störungen vorzustel-
len und deren Wirksamkeit sowie deren prakti sche Anwendbarkeit zu diskuti eren, da die Erfahrung lehrt, 
dass nicht alles, was eff ekti v ist, auch klinisch breit eingesetzt werden kann. 
Im Symposium werden verschiedene neue Psychotherapievarianten vorgestellt, die emoti onsfokussier-
te kogniti ve Verhaltenstherapie für Menschen mit psychoti sche Störungen (CBT-E), das Metakogniti ve 
Training für Menschen mit Zwangserkrankungen (Z-MKT), das Metakogniti ve Training für Menschen mit 
psychoti schen Störungen im Akutsetti  ng (MKT-A), und die Metakogniti ve Therapie nach Wells. Daten zur 
Wirksamkeit und Machbarkeit der Therapien werden präsenti ert und es wird diskuti ert, wie die Ansätze 
im ambulanten und stati onären Setti  ng nachhalti g verankert werden können. 

Symposium 9  - Talk

Dritt	e-Welle	Therapien	bei	Psychosen	und	die	Emoti	onsfokussierte	Kogniti	ve	Ver-
haltenstherapie	für	Menschen	mit	psychoti	schen	Störungen	(CBT-E):	eine	einfach-
verblindete	randomisiert-kontrollierte	Pilotstudie

Prof. Dr. Stephanie Mehl¹; PD Dr. Christopher Hautmann²; Dipl- Psych. Clara Nitt el³; Prof. Dr. Winfried 
Rief³; Tilo Kircher³; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln⁴

¹ Universität Marburg/ Frankfurt University of Applied Sciences; ² Universitätsklinik Köln / AKIP Köln; ³ 
Universität Marburg; ⁴ Universität Hamburg

Hintergrund
Kogniti ve Verhaltenstherapie für Psychosen (CBTp) erwies sich in zahlreichen Wirksamkeitsstudien als ef-
fekti v für Menschen mit psychoti schen Störungen. Jedoch ist ihre spezifi sche Wirksamkeit (im Vergleich 
zu supporti ver Therapie) auf Wahn noch immer fraglich. Neuere Ansätze („targeted interventi ons“) 
konzentrierten sich daher auf eine indirekte Veränderung von Wahn durch Fokussierung auf emoti onale 
Prozesse. 
Methode

Die einfach-verblindete randomisiert-kontrollierte Therapiestudie untersuchte an zwei Zentren die Wirk-
samkeit einer emoti onsfokussierten Variante von CBTp für Pati enten mit aktuell bestehendem Wahn 
(CBT-E, 15-25 Einzelsitzungen), mit dem Ziel der Verbesserung der Sti mmung, Emoti onsregulati on und 
Selbstwert. CBT-E wurde mit einer Wartegruppe (WG) verglichen, die nach einem halben Jahr eben-
falls CBT-E erhielt. Insgesamt wurden 64 Pati enten mit Wahn in die Therapiebedingung (CBT-E) oder WG 
randomisiert. Etwa 2/3 der Pati enten erhielten zusätzliche Sitzungen mit einem Cotherapeuten in ihrem 
Alltag. 
Ergebnisse
Im verblindeten Rati ng verbesserte sich die CBT-E-Gruppe im Vergleich zur WG nicht stati sti sch signifi -
kant in ihrer Belastung durch Wahn (primary outcome: ITT: d = -.0.31). In der CBT-E-Gruppe verbesserte 
sich jedoch die allgemeine Psychopathologie (z.B. Angst,  Depression, Sorgen: d = -0.49). Im Prä-Post-Ver-
gleich über alle Probanden, die CBT-E erhielten zeigten sich Eff ekte auf Wahn, Positi vsymptomati k und 
allgemeine Psychopathologie, die im 1-Jahres-Follow-Up stabil waren. Zusätzliche co-therapeuti sche 
Sitzungen verbesserten die Eff ekti vität der Therapie nicht. 
Diskussion: Die positi ven Eff ekte auf die Psychopathologie wirkten sich nicht wie erwartet auch positi v 
auf Wahn aus, wobei die Testpower zum Nachweis des sich abzeichnenden kleinen Eff ekts zu gering war. 
Insgesamt erwies sich die neue Therapie als gut durchführbar und wurde von den Pati enten mit aktuell 
bestehendem Wahn gut akzepti ert.
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Symposium 9  - Talk

Metakogniti	ves	Training	bei	Zwangsstörungen	(Z-MKT):	Allgemeine	Wirksamkeit	
und	modulspezifi	sche	Eff	ekte.

Prof. Dr. Lena Jelinek¹; Prof. Dr. Steff en Moritz²; Dipl- Psych. Birgit Hott enrott ²; Dr. Franziska Miegel¹

¹ Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Hintergrund
Die kogniti ve Verhaltenstherapie (KVT) inklusive Expositi on mit Reakti onsmanagement (ERM) stellt die 
Behandlung der ersten Wahl bei Zwangsstörungen dar. Trotz dieser Empfehlung durch die Leitlinien ist 
die Anwendung in der ambulanten Routi neversorgung gering, was in Vorbehalten seitens der Thera-
peuten und Pati enten begründet ist. Die Weiterentwicklung von Therapieverfahren, die wirksam und 
zugleich leicht zu verbreiten sind, ist daher notwendig. Auf Basis eines Selbsthilfemanuals („myMCT“), 
welches bereits positi v bezüglich Akzeptanz und Wirksamkeit evaluiert wurde, haben wir das Metakog-
niti ve Training für Zwangsstörungen (Z-MKT) als Gruppentraining entwickelt. Dessen Aufb au und Struk-
tur steht in der Traditi on der verbreiteten Metakogniti ven Trainings (z.B. für Psychose) und zielt auf die 
Bearbeitung zwangsspezifi scher (meta-)kogniti ver Verzerrungen (wie z.B. Gedankenkontrolle, reduzierte 
Unsicherheitstoleranz). Erste Ergebnisse hinsichtlich Akzeptanz und Wirksamkeit sind vielversprechend. 
Methodik
Zu Baseline (t0) wurden 79 Pati enten mit einer Zwangsstörung untersucht, dem Z-MKT oder der Warte-
gruppe randomisiert zugewiesen und nach 8 Wochen (t1) sowie 6 Monate (t2) bezüglich ihrer Sympto-
mati k (primärer Outcome: Y-BOCS) erneut untersucht. Ferner wurden die subjekti ve Beurteilung erfasst 
und vor sowie nach jeder Sitzung Fragebögen zu den (meta-)kogniti ven Verzerrungen vorgegeben.
Ergebnisse
Die Analysen ergaben eine stärkere Verbesserung in der Y-BOCS mit mitt lerem Eff ekt (t0-t1:  ηp ² = .078, 
t0-t2: ηp ² = .055) in der Z-MKT gegenüber der Wartegruppe. Lineare gemischte Modelle zeigten, eine 
spezifi sche Verbesserung der Gedankenkontrolle nach dem entsprechenden Modul. Die Akzeptanz des 
Trainings war gut. 
Diskussion
Die positi ven Befunde der Pilotstudie konnten bestäti gt werden. Jedoch blieben die Eff ekte hinter denen 
einer KVT mit ERM zurück. Mögliche Einsatzbereiche des Trainings werden im Vortrag diskuti ert.

Symposium 9  - Talk

Metakogniti	ves	Training	für	Pati	ent*innen	mit	Psychosen	auf	Akutstati	onen	–	
Konzeptualisierungsprozess	und	Machbarkeitsstudie

M. Sc. Rabea Fischer¹; M.Sc. Jakob Scheunemann¹; Dr. Daniel Luedecke¹; Prof. Dr. Steff en Moritz²

¹ Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Hintergrund:
Psychotherapie gehört seit vielen Jahren zur Leitlinien-Behandlung von Pati ent*innen mit schweren 
psychischen Erkrankungen, wie Schizophrenie. Jedoch stellen insbesondere auf (geschlossenen) Akutsta-
ti onen pharmakologische Behandlungen oft  die einzige angebotene Therapie dar. 
Das Metakogniti ve Training für Psychose (MKT) ist eine Gruppeninterventi on, die darauf abzielt, kog-
niti ve Verzerrungen, die mit der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychoti schen Symptomen in 
Zusammenhang stehen, zu reduzieren. Die Wirksamkeit und Akzeptanz des MKT konnten in mehreren 
Metaanalysen demonstriert werden. Bei Pati ent*innen mit moderaten bis schweren Wahnideen stößt 
der Gruppenansatz jedoch auf Probleme (van Oosterhout et al., 2014), sodass wir eine MKT-Version spe-
zifi sch für das Akutsetti  ng entwickelt (MKT-A) haben. 
Methode: Der Konzeptualisierungsprozess des MKT-A sowie das Design der laufenden Pilotstudie wer-
den vorgestellt. Das MKT-A setzt einen zusätzlichen Fokus auf depressionsrelevante Module, sodass es 
nicht nur für Pati ent*innen mit Psychosen, sondern auch für Personen mit schwerer depressiver Sympto-
mati k geeignet ist. Die ursprünglichen Module wurden eingehend überarbeitet und gekürzt. 
Ergebnisse: 
Die Machbarkeit der Interventi on soll im Kontext einer zweimal wöchentlich stattf  indenden Interventi on 
auf einer Akutstati on demonstriert werden. Dabei werden Teilnahmeraten, Gründe der Nichtt eilnahme, 
unerwünschte Ereignisse, Zufriedenheit mit und subjekti ve Nützlichkeit der Interventi on sowie Hoff -
nungssteigerung bzgl. der Therapie erfasst. 
Diskussion:
Das MKT-A bereinigt Schwächen des MKT bei der Durchführung mit Pati enten mit aktuell schwerer Sym-
ptomati k. Nach Demonstrati on von Sicherheit, Machbarkeit und Eff ekti vität hoff en wir, eine therapeu-
ti sche Lücke auf (geschlossenen) Akutstati onen schließen zu können, auf denen standardisierte Psycho-
therapieprogramme jenseits Psychoedukati on bisher selten Anwendung fi nden. 
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Symposium 9  - Talk

Überblick	über	die	Metakogniti	ve	Therapie	nach	Adrian	Wells

Dr. Lott a Winter

Medizinische Hochschule Hannover

Hintergrund: Psychotherapie unterliegt ständigen Entwicklungen, die z.T. zu deutlichen Veränderungen 
im Vorgehen führen. Ein Konzept, das aus diesen Entwicklungen hervorgegangen ist, ist die Metakogniti -
ve Therapie (MCT) von A. Wells. 
Methoden: Ziel des Vortrags ist, einen systemati schen Überblick über das metakogniti ve Modell und das 
daraus abgeleitete therapeuti sche Vorgehen zu geben. Nach diesem Modell ist der Inhalt von Gedanken 
nicht die Quelle eines psychischen Problems, sondern die Art und Weise, wie ein Mensch auf diese Ge-
danken (bspw. mit Sorgen und Grübeln) reagiert. Die theoreti sche Grundlage von MCT basiert auf der 
Annahme, dass spezifi sche Informati onsverarbeitungs- und Aufmerksamkeitsprozesse mit der Initi ierung 
und Aufrechterhaltung emoti onaler Probleme assoziiert sind. Hiernach kommt es zu sogenannten kog-
niti ven Aufmerksamkeitssyndromen, die das Haft enbleiben an spezifi schen Denkprozessen beschreiben 
und mit einer eingeschränkten kogniti ven Flexibilität einhergehen. Kogniti ve Prozesse laufen auf ver-
schiedenen Ebenen ab, die sich gegenseiti g regulieren und der Kontrolle unterschiedlich zugänglich sind. 
Psychische Erkrankungen werden als Folge dysfunkti onaler metakogniti ver Prozesse konzeptualisiert. 
Anhand von Fallbeispielen und Daten soll ein anschaulicher Einblick in das therapeuti sche Vorgehen, die 
Anwendung und den Nutzen der MCT gegeben werden.
Ergebnisse: Aus der inzwischen guten Datenlage (RCTs, Metaanalysen sowie neurobiologischen Studien) 
gehen u.a. Vorteile wie die vergleichsweise kurze durchschnitt liche Behandlungsdauer, die hohen Eff ekt-
stärken sowie die transdiagnosti schen Behandlungsmöglichkeiten hervor.
Diskussion: Für eine Reihe von Störungsbildern (insbesondere generalisierte Angststörung, Depression, 
Zwangsstörung, PTSD u.a.) liegen spezifi sche Störungsmodelle und Behandlungspläne vor. MCT kann als 
relevante Erweiterung der Vielfalt psychotherapeuti scher Möglichkeiten gesehen werden.

Symposium 10  

Neue	Forschungsergebnisse	aus	der	IG	Familienpsychologie

Dr. Melanie Fischer¹; Dr. Simone Pfeiff er²

¹ Universitätsklinikum Heidelberg, Insti tut für Medizinische Psychologie, Zentrum für Psychosoziale Medi-
zin; ² Universität Koblenz-Landau

Familienpsychologische Faktoren haben große Relevanz für die Präventi on, Diagnosti k und Behandlung 
psychischer Störungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter. 2019 wurde die Interessensgruppe (IG) 
„Familienpsychologie“ gegründet, um interdisziplinär eine Vernetzung zu fördern. In diesem Symposium 
werden aktuelle Studienergebnisse aus der Gesamtbreite der Themen der IG über die Lebensspanne vor-
gestellt. Der Fokus liegt zunächst auf zwei Studien zum Einfl uss von Eltern-Kind Beziehungen auf externa-
lisierende Symptome im Längsschnitt  und auf hilfesuchendes Verhalten Jugendlicher im Falle psychischer 
Probleme (Querschnitt ). Darüber hinaus werden drei  Interventi onsstudien vorgestellt. Hier werden 
Ergebnisse einer Säuglings-/Kleinkind-Eltern-Psychotherapie unter Einbezug der Väter evaluiert sowie die 
Ergebnisse zu psychischen Problem der Kinder aus dem 18-Jahres Follow-Up eines Elterntrainings und 
Daten eines 5-Jahres Follow-Ups RCTs zu Familienaufstellungen vorgestellt.
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Symposium 10  - Talk

Eltern-Kind-Beziehung	und	Entwicklungsverläufe	externalisierender	Symptombil-
der zwischen Kindergarten- und Schulalter

Dr. Susan Schloß; Lott e Bauer; Prof. Dr. Katja Becker; Christopher Mann; Prof. Dr. Ursula Pauli-Pott ; Viola 
Müller

Philipps-Universität Marburg

Einleitung. Ein geringes Ausmaß elterlicher positi ver Aufmerksamkeit, hoch negati ver Aff ektausdruck 
und Kriti zismus in der Eltern-Kind-Beziehung beeinfl ussen sehr wahrscheinlich die Entwicklung externa-
lisierender Verhaltensprobleme. Unklar ist jedoch, inwiefern Entwicklungsverläufe von Symptomen der 
oppositi onellen Störung, der Aufmerksamkeitsdefi zit/ Hyperakti vitätsstörung (ADHS) und sog. „callous-
unemoti onal (CU) traits“ gleichermaßen betroff en sind. Längsschnitt studien zu dieser Frage ab dem 
Kindergartenalter, also am Beginn der Störungsentwicklung, sind selten. Da ADHS Symptome im Vor-
schulalter oft  Entwicklungsvorläufer der externalisierenden Störungsbilder darstellen, untersuchten wir 
eine entsprechende Risikogruppe.
Methoden. 138 Kinder (59% Jungen) mit erhöhten ADHS-Symptomen (entsprechend einem Screening in 
Kindergärten) wurden im Alter von 5 und 8 Jahren untersucht. In Hausbesuchen bei den Familien wurde 
die positi ve Verstärkung des Kindes durch die Mutt er in einer standardisierten Spielsituati on (Puzzle Auf-
gaben) beurteilt und mütt erliche „expressed emoti on“ in der Beziehung zum Kind per „5-Minute-Speech 
sample“ erhoben. ADHS, oppositi onelle und CU-Probleme wurden in einem Multi -Informanten-Ansatz 
(Eltern-und Lehrerfragebogen, klinisches Interview) erfasst. 
Ergebnisse. Ein geringes Ausmaß positi ver Verstärkung des Kindes war spezifi sch mit einer Zunahme 
oppositi oneller Symptome bis zum Schulalter verbunden. Der Ausdruck hoch negati ver Emoti on (Kriti zis-
mus) prädizierte die Entwicklung der CU traits. Der Entwicklungsverlauf der ADHS war mit den Merkma-
len der Mutt er-Kind-Beziehung nicht verbunden. 
Diskussion. Die Kenntnisse können zur Verbesserung der diagnosti schen Risikoeinschätzung und der 
Elternberatung in Familien mit Vorschulkindern beitragen, die durch erhöhte ADHS Symptome auff allen. 
Die zugrundeliegenden Mechanismen, Zusammenhänge mit neurokogniti ven Dysfunkti onen und die 
Wirksamkeit abgesti mmter Interventi onen sollten weiter untersucht werden.

Symposium 10  - Talk

Welche	Rolle	spielt	die	Beziehungsqualität	zu	den	Eltern	im	Zusammenhang	mit	
jugendlichem	Hilfesuchverhalten	und	Sti	gmati	sierungseinfl	üssen?

Dr. Simone Pfeiff er¹; Jan Hendrik Henze²; Prof. Dr. Tina In-Albon²

¹ Universität Koblenz-Landau; ² Universität Koblenz-Landau

Theoreti scher Hintergrund. Die Familie ist eine von mehreren Hilfesuchquellen für psychische Probleme 
und Eltern sind für ihre Kinder ein Rollenvorbild für funkti onales hilfesuchendes Verhalten. Die Studie 
untersucht den Einfl uss von Beziehungsqualität zwischen Eltern und Jugendlichen auf das Hilfesuchver-
halten Jugendlicher im Falle psychischer Probleme unter Berücksichti gung anti zipierter Sti gmati sierungs-
einfl üsse, welche als Hemmschwelle für hilfesuchendes Verhalten gilt. 
Methodik. Die Sti chprobe umfasste 119 Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren (M = 15.86 Jahre, SD 
= 0.90) in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis (50%). Die Beziehungsqualität wurde mit dem 
Elternbildfragebogen für Kinder und Jugendliche (EBF-KJ) erfasst. Weiterhin wurden hilfesuchendes 
Verhalten mit dem General-Help-Seeking-Questi onnaire (GHSQ) sowie die anti zipierte Sti gmati sierung 
erhoben. 
Ergebnisse. Es bestäti gt sich ein signifi kanter Zusammenhang von elterlicher Beziehungsqualität und der 
anti zipierten Wahrscheinlichkeit, sich Hilfe bei den Eltern bzw. professionelle Hilfe für psychische Proble-
me zu holen. Anti zipierte Sti gmati sierung durch Andere führt zu niedriger anti zipierter Wahrscheinlich-
keit, sich Hilfe bei Freunden oder professionelle Hilfe zu suchen. Ebenso hat die anti zipierte Selbststi g-
mati sierung einen Vorhersagewert für die anti zipierte Wahrscheinlichkeit, sich Hilfe bei Eltern Freunden 
oder professionellen Insti tuti onen zu suchen.
Diskussion. Die Ergebnisse spiegeln komplexe Zusammenhänge zwischen elterlicher Beziehungsqualität 
und jugendlichem Hilfesuchverhalten wider. Zusätzlich wird der Einfl uss von Sti gmati sierungen durch 
Andere und Selbststi gmati sierungen auf das anti zipierte Hilfesuchverhalten deutlich. Insgesamt verdeut-
lichen die Ergebnisse die Relevanz einer guten Beziehungsqualität zwischen Eltern und Jugendlichen für 
ein gesundes Hilfesuchverhalten im Falle psychischer Probleme. 
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Symposium 10  - Talk

Prävalenz	von	psychischen	Problemen	und	Verhaltensauff	älligkeiten	bei	jungen	
Erwachsenen	–	Erste	Ergebnisse	des	18-Jahres	Follow	ups		des	„Zukunft		Familie“-
Projekts

Dr. rer. nat. Ann-Katrin Job; Prof. em. Dr. Kurt Hahlweg; Prof. em. Dr. Wolfgang Schulz; M.Sc. Max Supke

Technische Universität Braunschweig

Einleitung: Für die erfolgreiche Präventi on und Behandlung von psychischen Störungen und Verhaltens-
auff älligkeiten sind Langzeitstudien unabdingbar. Das „Zukunft  Familie“-Projekt ist eine deutsche Lang-
zeitstudie, an der in den Jahren 2001 bis 2002 477 Familien mit Kindern im Kindergartenalter teilnah-
men. Im Rahmen der Studie wurde die Wirksamkeit eines Eltern-Gruppentrainings untersucht. An der 
letzten Erhebung nach 10 Jahren (FU-10) nahmen in den Jahren 2012 und 2013 noch 361 Familien teil 
(Retenti onsrate ca. 76%). 
Methode: Seit Januar 2020 wird die 18-Jahres Katamnese des „Zukunft  Familie“-Projekts erhoben. Wäh-
rend die Kinder bei der letzten Erhebung im Jugendalter waren, sind sie zum gegenwärti gen Zeitpunkt 
volljährig (ca. 21−24 Jahre). Damit bietet das Projekt die Möglichkeit einer längsschnitt lichen Untersu-
chung, um beispielsweise den Schulerfolg, die Lebenszufriedenheit, psychische Störungen sowie Sucht-
verhalten im jungen Erwachsenenalter vorherzusagen. 
Ergebnisse: Bislang nahmen 203 Familien an der erneuten Erhebung teil (bisherige Retenti onsrate: 43% 
im Vergleich zu Prä; 56% im Vergleich zu FU-10). Weitere Termine sind bereits vereinbart. Darüber hinaus 
steht die erneute Kontaktaufnahme zu einem Teil der Familien noch aus. Im Vortrag werden vorläufi ge 
Ergebnisse zur Retenti onsrate nach 18 Jahren sowie zur Prävalenz psychischer Probleme sowie Verhal-
tensauff älligkeiten, wie z.B. Alkohol- und Drogenkonsum berichtet. Dabei werden nicht nur die Befunde 
der jungen Erwachsenen, sondern auch ihrer Eltern betrachtet, um intrafamiliäre Zusammenhänge auf-
zudecken. 
Diskussion: Die Ergebnisse der Studie werden wichti ge Erkenntnisse im Hinblick auf die Durchführbarkeit 
von Langzeitstudien liefern sowie bisherige Befunde zur Prävalenz von psychischen Störungen und Ver-
haltensauff älligkeiten sowie deren Chronizität vom Kindes- bis ins junge Erwachsenenalter ergänzen. 

Symposium 10  - Talk

Erziehungsverhalten	und	kindliches	Problemverhalten	in	der	frühen	Kindheit:	Die	
Bedeutung	des	Verlaufs	von	elterlicher	Kommunikati	onsqualität	in	dyadischen	
Wachstumskurvenmodellen

Mirjam Senn; Prof. Dr. Guy Bodenmann

Universität Zürich

Von der frühen Kindheit an sind Kinder gewissen Konfl ikten der Eltern ausgesetzt. Destrukti ve elterliche 
Konfl ikte gehen dabei mit dysfunkti onalem Erziehungsverhalten einher, haben aber auch vielfach do-
kumenti erte negati ve Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Für die ersten Jahre der Elternschaft  
gibt es jedoch nur wenige Befunde zu positi ven und negati ven Verläufen der elterlichen Kommunikati on 
und deren längerfristi gen Rolle für das Erziehungs- und Kindesverhalten. Es wurde daher untersucht, 
welche Verläufe positi ve und negati ve Kommunikati onsqualität,  Ersteltern  im Laufe der ersten vier 
Jahren nach der Geburt des ersten Kindes zeigen. Weiter wurde angeschaut, ob sowohl positi ve als auch 
negati ve elterliche Kommunikati onsqualität mit dem eigenen dysfunkti onalen Erziehungsverhalten und 
dem Problemverhalten des Kindes vier Jahre nach der Geburt zusammenhängen. Diese Studie unter-
suchte dazu längsschnitt liche dyadische Daten von N = 148 gemischtgeschlechtlichen Paaren und deren 
erstem Kind (Mädchen: 48%) über vier Jahre (1, 4, 10, 36, 48 Monate nach der Geburt) mit latenten 
Wachstumskurvenmodellen. Die Ergebnisse zeigten, dass, trotz interpersoneller Variabilität, die mitt -
lere positi ve Kommunikati onsqualität ab- und die mitt lere negati ve Kommunikati onsqualität über die 
Zeit für beide Elternteile zunahm. Weiter zeigten die Eltern mehr dysfunkti onales Erziehungsverhalten 
bei ti eferer Kommunikati onsqualität (Abnahme der positi ven und Zunahme der negati ven Kommunika-
ti onsqualität) unter Kontrolle des Ausgangsniveaus. Ausserdem berichteten Eltern über mehr kindliches 
Problemverhalten, wenn eine Zunahme der negati ven Kommunikati on vorlag. Insgesamt zeigte sich, dass 
die Kommunikati onsqualität der Eltern und deren Veränderung über die Zeit entscheidend für das Erzie-
hungsverhalten, aber auch für kindliche Auff älligkeiten sind. Prakti sche Implikati onen für Paartherapien 
und Präventi onsprogramme für Eltern und Familien werden diskuti ert.
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Symposium 10  - Talk

Randomisiert	kontrollierte	Studie	zu	Familienaufstellungen:	Kurz-	bis	langfristi	ge	
Wirksamkeit	zwei	Wochen	bis	fünf	Jahre	nach	Interventi	onsteilnahme

Prof. Christi na Hunger-Schoppe

Universität Witt en/Herdecke

Familienaufstellungen sind vielfach Teil der psychiatrischen, psychologischen und psychotherapeuti schen 
Versorgung. Die evidenzbasierte Forschung zu dieser systemtherapeuti schen Einzelinterventi on im Grup-
pensetti  ng ist jedoch marginal. Es wurde eine randomisiert kontrollierten Studie (RCT) zur kurzfristi gen 
Wirksamkeit von Familienaufstellungen im Vergleich zu einer Wartegruppe zwei Wochen und vier Mona-
te nach Interventi onsteilnahme (Studie 1, n = 208), zur mitt elfristi gen Wirksamkeit für die Interventi ons-
gruppe nach acht und 12 Monaten (Studie 2, n = 104) und zur langfristi gen Wirksamkeit nach fünf Jahren 
kumuliert für die Teilnehmer der Interventi ons- und Wartegruppe mit nachheriger Familienaufstellung 
(Studie 3, n = 137) durchgeführt. Die Sti chprobe wurde in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung 
rekruti ert (M = 48-52, SD = 9-10; 79-84% Frauen; 66-68% verheiratet/in Partnerschaft ). Varianzanalysen 
mit Messwiederholung (ANOVAs) und Einfachvergleiche der Zwischen- und Innersubjektf aktoren zeigten 
signifi kante Verbesserungen des psychologischen (EB-45, FEP, K-INK) (d = 0.46 bis 0.55) und systembe-
zogenen Funkti onsniveaus (EXIS) (d = 0.27 bis 0.61) nach zwei Wochen, mit stabilen Eff ekten zur Warte-
gruppe nach vier Monaten (Studie 1). Das psychologische (d = 0.35 bis 0.50) und systembezogene Funkti -
onsniveau (d = 0.57 bis 0.61) zeigte sich nach acht und zwölf Monaten stabil (Studie 2). Nach fünf Jahren 
zeigte die kumulati ve Studie ein weiterhin stabil verbessertes systembezogenes Funkti onsniveau (d = 
0.48), hingegen das psychologische Funkti onsniveau vergleichbar zur Baseline (d = 0.10 bis 0.15) (Studie 
3). Per-Protocol-Analysen unterstützten die Intenti on-To-Treat-Analysen. Die Ergebnisse weisen auf eine 
kurz-, mitt el- und langfristi ge Wirksamkeit von Familienaufstellungen hin, ermuti gen zur Replikati on und 
zu weiteren Studien mit auch klinisch beeinträchti gten Teilnehmern, z.B. als Zusatzangebot im Rahmen 
Psychologischer Psychotherapie.

Symposium 11  

Neurobiologische	Grundlagen	aversiver	und	traumati	scher	Erlebnisse:	von	basa-
len	Mechanismen	zur	klinischen	Relevanz

Dr. Andrea Hermann

Justus Liebig Universität Gießen

In diesem Symposium sollen neurobiologische Aspekte der Entstehung und Veränderung aversiver 
und traumati scher Erinnerungen mit Relevanz für die Postt raumati sche Belastungsstörung und Angst-
störungen näher beleuchtet werden. Neben den basalen Grundlagen von Lerndynamiken während 
Furchtkonditi onierung mitt els Elektroenzephalographie (Sperl) wird die Prädikti on der Entwicklung von 
Analogintrusionen im Trauma-Film-Paradigma durch neuronale Korrelate der Furchtkonditi onierung und 
Emoti onsregulati on vorgestellt (Neudert). Ein weiterer Beitrag (Meister) beschäft igt sich mit der pharma-
kologischen Modulati on der Entstehung von intrusiven Erinnerungen im Trauma-Film-Paradigma durch 
Doxycyclin. Die klinische Relevanz wird durch Befunde zu psychophysiologischen Korrelaten aversiver 
Erinnerungen bei Sozialer Angststörung (Seinsche) sowie zur Assoziati on von Corti sol, Endocannabinoid 
und N-Acylethanolamin mit traumati schen Erlebnissen und klinischer Symptomati k (Rojas) verdeutlicht.
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Symposium 11  - Talk

Wie	entsteht	Furcht	im	Gehirn?	Lerndynamiken	neuronaler	Prozesse	bei	der	Be-
drohungsverarbeitung

Matt hias F. J. Sperl¹; Adrian Wroblewski¹; Madeleine Mueller²; Prof. Benjamin Straube¹; Prof. Erik M. 
Mueller¹

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Aversive Lernerfahrungen sind wichti ge Faktoren in der Äti ologie und Aufrechterhaltung verschiedener 
Angststörungen, wobei Furchtkonditi onierung als ein zentraler zugrunde liegender Lernmechanismus 
diskuti ert wird. Konditi onierungs-Paradigmen verwenden typischerweise zwei konditi onierte Reize (CS+, 
CS-), wobei einer dieser Reize (CS+) mit einem unangenehmen Reiz (US) gepaart wird. Während fMRT 
maßgeblich dazu beigetragen hat, Erkenntnisse über relevante Gehirnregionen aus ti erexperimenteller 
Forschung auf den Humanbereich zu übertragen, bietet EEG die Möglichkeit, auch schnelle Gehirnpro-
zesse mit hoher zeitlicher Aufl ösung zu erforschen. Trotz der hohen klinischen Relevanz schneller neuro-
naler Reakti onen auf Bedrohungsreize bleibt die zeitliche Dynamik dieser Prozesse im menschlichen 
Gehirn allerdings unklar. Die EEG-Methodik erfordert eine sehr hohe Anzahl an Lerndurchgängen, um 
ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich 
die konditi onierte Furchtreakti on über die Zeit hinweg verändert, aufgrund neuer Lernerfahrungen und 
Habituati on. Wir entwickelten ein neues Furchtkonditi onierungs-Paradigma, das sich insbesondere zur 
Erforschung dieser Lerndynamiken mit EEG eignet. Unser Paradigma besteht aus drei aufeinanderfolgen-
den Akquisiti ons-Phasen, wobei für jede dieser drei Phasen ein neues CS+/CS- Sti mulus-Paar verwendet 
wird. Furchtkonditi onierung führte zu einer Modulati on verschiedener Komponenten des ereigniskorre-
lierten Potenti als (< 100 ms, P1/N170, LPP). Nachdem über die drei Akquisiti ons-Phasen gemitt elt wurde, 
konnte die Lernkurve für neuronale Prozesse in diesen Zeitbereichen rekonstruiert werden. Wir zeigen, 
wie die Furchtreakti on im Gehirn über die Lerndurchgänge hinweg schritt weise zunimmt. Unsere Ergeb-
nisse machen sichtbar, wie sich neuronale Bedrohungsreakti onen, welche für die Entstehung von Angst-
störungen relevant sein könnten, mit zunehmenden Lernerfahrungen über die Zeit hinweg verändern.

Symposium 11  - Talk

Analogintrusionen	im	Rahmen	des	Trauma-Film-Paradigmas	–	Eine	Frage	von	
Mustertrennungsfähigkeit,	Exti	nkti	on	und	kogniti	ver	Neubewertung?!

Marie Kristi n Neudert; Axel Schäfer; Raphaela Isabella Zehtner; Susanne Fricke; Rosa J. Seinsche; Prof. 
Rudolf Stark; Dr. Andrea Hermann

Justus-Liebig-Universität Gießen

Defi zite in Exti nkti on, Emoti onsregulati on und Mustertrennungsfähigkeit gelten als Risikofaktoren für 
die Entwicklung von Intrusionen, einem Kernsymptom der Postt raumati schen Belastungsstörung (PTBS). 
Jedoch fehlt es an prospekti ven Studien zur Relevanz der neuronalen Korrelate dieser Prozesse für die 
Entwicklung von Intrusionen. Im Rahmen einer sechstägigen Studie durchliefen 94 gesunde Frauen das 
Trauma-Film-Paradigma zur Untersuchung von Analogintrusionen, die nach einer Woche und 3 Monaten 
erfasst wurden. Zuvor absolvierten die Studienteilnehmerinnen während funkti oneller Magnetresonanz-
tomographie-Messungen ein Paradigma zur kogniti ven Neubewertung mitt els Distanzierung und Reinter-
pretati on, das eine Trainings- und einer Re-Expositi onsphase beinhaltete, sowie ein kontextabhängiges 
diff erenti elles Furchtkonditi onierungsparadigma. Außerdem wurde der ‚Mnemonic Similarity Task‘ zur 
Erfassung der behavioralen Mustertrennung durchgeführt. Weder die Mustertrennungsfähigkeit noch 
Exti nkti ons- und kogniti ve Neubewertungsprozesse hatt en einen Vorhersagewert für die Entwicklung von 
Analogintrusionen nach einer Woche. Dies könnte darin begründet liegen, dass kurzfristi ge Intrusionen 
nicht per se pathologisch sind. Ein reduzierter Exti nkti onsabruf im sicheren Kontext (stärkere elektroder-
male Reakti onen und geringere Akti vität des ventromedialen präfrontalen Kortex) sagte die Entwicklung 
von Analogintrusionen nach 3 Monaten vorher, was den Befunden zum Exti nkti onsabruf bei PTBS ent-
spricht. Überdauernde Erfolge in der Distanzierungstakti k (geringere negati ve Gefühle und Insula-Akti vie-
rung während Re-Expositi on) waren ebenfalls prädikti v für die Entwicklung von Analogintrusionen nach 
3 Monaten. Die Ergebnisse dieser Studie werden vor dem Hintergrund der aktuellen Befundlage zu PTBS 
und dem Trauma-Film-Paradigma diskuti ert.
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 Symposium 11  - Talk

Eff	ekte	der	Pharmakologischen	Modulati	on	experimenteller	Traumaerinnerungen	
durch	Doxycyclin:	Eine	randomisierte	Placebo-kontrollierte	Studie

Laura Meister¹; Alexander Rosi-Andersen¹; Andrei Manoliu²; Michael Colla²; Dominik Bach²; Birgit Kleim¹

¹ Universität Zürich; ² Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Das intrusive Wiedererleben von Erinnerungen an ein traumati sches Erlebnis ist ein zentrales Symptom 
der Postt raumati schen Belastungsstörung (PTBS). Die Modulati on intrusiver Erinnerungen ist somit zent-
raler Bestandteil eff ekti ver, empirisch abgesicherter Interventi onen zur Behandlung von PTBS. Die vorlie-
gende Studie des Klinischen Forschungsschwerpunkts “Synapse & Trauma” untersucht, ob eine einmalige 
pharmakologische Interventi on die Entstehung von Intrusionen beeinfl usst.
In einer randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studien untersuchten wir den Eff ekt von 
Doxycyclin auf die Entstehung von Intrusionen im Labor. Doxycyclin ist ein MMP-9 Inhibitor, der synapti -
sche Plasti zität hemmen kann und so potenziell die Bildung intrusiver Erinnerungen verhindert. Gesunde 
Probandinnen (N = 80) nahmen an einem Trauma-Film-Paradigma teil und schauten einen belastenden 
Film, der kurzzeiti g intrusive Erinnerungen auslöst. Vor dem Film erhielten die Probandinnen entweder 
200mg Doxycyclin oder Placebo. Während des Films wurde die physiologische Angstredukti on der Pro-
bandinnen (Herzrate, Atmung, Hautleitf ähigkeit, Pupillengrösse) erfasst. Nach dem Film füllten die Pro-
bandinnen während einer Woche ein Intrusionstagebuch aus.
Das Trauma Film-Paradigma löste in Probandinnen eine physiologische Angstreakti on mit einer erhöhten 
Herzrate (t(37) = -3.43,  p < .001) aus und führte bei  92.2% zu intrusiven Erinnerungen (M = 3.53, SD 
= 3.57). Nach Abschluss der letzten Probandin werden wir die Verblindung aufl ösen und untersuchen, 
ob die Doxycyclin-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe weniger intrusive Erinnerungen erlebte. Die 
Ergebnisse der Studien sollen im Symposium erstmals vorgestellt werden und klinische Implikati onen lie-
fern zur Modulati on von Intrusionen nach einem traumati schen Ereignis. Derarti ge Befunde sind für die 
Praxis hochrelevant und könnten Hinweise geben zur Behandlung akut traumati sierter Pati enten durch 
Rett ungssanitäter oder in der Notf allaufnahme.

Symposium 11  - Talk

„Ich	war	rot	wie	eine	Tomate“	–	Psychophysiologische	und	subjekti	ve	Korrelate	
von	Erinnerungen	an	sozial	bedrohliche	Situati	onen	bei	sozialer	Angststörung

Rosa J. Seinsche; Susanne Fricke; Marie Kristi n Neudert; Raphaela Isabella Zehtner; Prof. Rudolf Stark; Dr. 
Andrea Hermann

Justus-Liebig-Universität Gießen

Viele Pati entInnen mit sozialer Angststörung (SAD) berichten von einer sozial bedrohlichen Situati on, die 
mit dem Beginn der Symptomati k assoziiert ist. Der äti ologische Einfl uss dieser Situati on weist Ähnlich-
keiten mit einer postt raumati schen Belastungsreakti on auf. So berichten auch Pati entInnen mit SAD von 
sich aufdrängenden Erinnerungen, z.B. in Form von verzerrten Vorstellungsbildern von sich selbst. Bisher 
gibt es allerdings nur wenige Hinweise darauf, inwieweit Pati entInnen mit SAD Auff älligkeiten hinsichtlich 
der Reakti on auf diese Erinnerungen aufweisen. In dieser Studie wurde untersucht, ob sich Pati entInnen 
mit SAD und gesunde KontrollprobandInnen (HC) hinsichtlich des emoti onalen Erlebens, sowie post-
traumati scher Belastungssymptome in Bezug auf eine äti ologisch relevante sozial bedrohliche Erinne-
rung unterscheiden. Darüber hinaus wurde der Einfl uss aversiver Kindheitserfahrungen untersucht. Zur 
Erfassung emoti onaler Reakti onen wurde eine experimentelle Imaginati onsaufgabe verwendet, während 
der sich die ProbandInnen drei autobiografi sche Situati onen (sozial aversiv, allgemein aversiv, neutral) 
lebhaft  vorstellten. Zusätzlich zu subjekti ven Rati ngs wurden während der Imaginati on verschiedene 
psychophysiologische Maße (Herzrate, Hautleitf ähigkeit, Muskelakti vität im Gesicht) erhoben. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass Pati entInnen spezifi sch in Bezug auf die Erinnerung an die sozial bedrohliche Situati on 
eine stärkere emoti onale Reakti on (subjekti v, physiologisch), sowie mehr postt raumati sche Belastungs-
symptome aufweisen als HC. Diese Ergebnisse betonen einmal mehr die Bedeutung früher sozial be-
drohlicher Erfahrungen für Pati entInnen mit SAD und so auch mögliche Ähnlichkeiten in den Entste-
hungsbedingungen zwischen SAD und postt raumati scher Belastungsstörung (PTBS). Eine Integrati on von 
PTBS- und SAD-Modellen könnte von Vorteil sein, um die Entstehung der SAD noch besser zu verstehen 
und so therapeuti sche Interventi onen weiterzuentwickeln.
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Arbeitsbelastung,	Traumaexpositi	on	und	Gesundheit	von	Rett	ungsdienstmitarbei-
tern	und	ihre	Assoziati	onen	mit	Konzentrati	onen	von	Corti	sol,	Endocannabinoid	
und	N-Acylethanolamin	im	Haar

Dr. Roberto Rojas¹; Alexander Behnke¹; Alexander Karabatsiakis²; Aniko Krumbholz³; Sarah Karrasch¹; Gus-
tav Schelling⁴; Iris-Tatjana Kolassa¹

¹ Universität Ulm; ² Universität Innsbruck; ³ Insti tut für Dopinganalyti k und Sportbiochemie; ⁴ Ludwig-Ma-
ximilians-Universität

Rett ungsdienstmitarbeiter (RDM) sind chronisch stressigen Arbeitsbedingungen und wiederkehrenden 
traumati schen Ereignissen ausgesetzt, die das Risiko für die Entwicklung von Gesundheitsproblemen er-
höhen. Diese Studie untersuchte, ob dieses Risiko mit einer veränderten Regulati on der Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA) und des Endocannabinoidsystems assoziiert ist. Zu diesem Zweck 
wurden Haarproben aus einer Kohorte von 72 deutschen RDM entnommen, um die Konzentrati onen 
von Corti sol, Endocannabinoiden [Anandamid (AEA), 2-Arachidonoylglycerin (2-AG)] und N-Acyletha-
nolaminen [Stearoylethanolamid (SEA), Oleoylethanolamid (OEA) und Palmitoylethanolamid (PEA)] zu 
besti mmen. Rangkorrelati onsanalysen wurden durchgeführt, um die Assoziati onen der Konzentrati onen 
biologischer Parameter mit der Arbeitsbelastung der RDM, der lebenslangen Traumaexpositi on sowie 
psychischen und physischen Gesundheitsproblemen zu analysieren. Eine negati ve Korrelati on wurde 
zwischen Corti sol- und 2-AG-Konzentrati onen im Haar beobachtet. Eine hohe kapillare Corti solbelastung 
war mit einer höheren Arbeitsbelastung verbunden. Traumati scher Stress während der Kindheit und 
später im Leben sowie schwerwiegendere depressive und physische Stresssymptome waren mit erhöh-
ten Konzentrati onen von 2-AG, SEA, OEA und PEA verbunden. Diese Ergebnisse werden mit denen einer 
Sti chprobe depressiver Pati enten verglichen.

Symposium 12  

Emoti	onal	Decision	Making:	Crossroads	of	Cogniti	ve	and	Clinical	Psychology

M.Sc. Kristi na Maria Hengen

Universität Mannheim

Cogniti ve psychologists have oft en considered normati ve models in human decision making. They have 
also developed stati sti cal methods to disentangle the specifi c cogniti ve components of a decision. At the 
same ti me, a growing body of literature highlights the impact of emoti ons on the processes involved in 
a decision. To investi gate these eff ects, researchers have made use of well-established decision making 
paradigms. In these paradigms, they either experimentally manipulate aff ecti ve states or included emo-
ti onal cues in the tasks. This has advanced research and demonstrates the infl uence emoti ons have on 
decisions.This symposium will introduce several relevant decision making paradigms as well as recently 
developed experimental and emoti onal variati ons. We will present promising approaches to close the 
gap between the two psychological disciplines by integrati ng their methodological approaches and theo-
reti cal knowledge on decision making.
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Is	risk	preference	associated	with	dispositi	onal	aff	ect?

PD Dr. Thorsten Pachur; Dr. Veronika Zilker

Max-Planck-Insti tut für Bildungsforschung Berlin

Aff ect seems to impact a person’s willingness to take a risk. For instance, experimental studies using 
manipulated aff ect have found that induced positi ve aff ect (happiness) increases risk seeking, whereas 
induced negati ve aff ect (fear) increases risk aversion. Further, people are more risk averse when choo-
sing between opti ons whose outcomes trigger strong negati ve aff ect (e.g., medicati ons with adverse 
side eff ects) than when choosing between relati vely aff ect-poor opti ons. It is currently unclear, however, 
whether also individual diff erences in dispositi onal (rather than manipulated) aff ect are linked with risk 
preference. Moreover, given the wealth of available approaches to measure of risk preference (self-re-
port instruments, various behavioral tasks), a link with dispositi onal aff ect may diff er between measures. 
To address these issues, we analyzed data of a sample of 1,507 parti cipants (aged 20-35 years) from the 
Berlin-Basel Risk Study. In this study, parti cipants completed various aff ecti ve (i.e., PANAS) measures as 
well as various types of measures of risk preference, including both self-report measures and behavioral 
tasks (e.g., Balloon Analog Risk Task, lott eries, decisions from experience, Columbia Card Task). As pre-
dicted by the risk-appraisal framework (Lerner & Keltner, 2001), dispositi onal fear was associated with 
higher risk aversion, whereas dispositi onal happiness and anger were positi vely (and independently) 
associated with higher risk seeking. Importantly, however, this link emerged primarily for self-reported 
risk preference, and was considerably weaker (or even nonexistent) for the behavioral measures of risk 
preference.

Symposium 12  - Talk

Risk-Taking	Under	Threat:	Women	Remain	Hesitant	When	Men	Become	Bold

M.Sc. Katharina Siebenhaar; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Emoti ons are powerful determinants of decision making. Thus, it is very plausible that threat will infl u-
ence how willing individuals are to take risks. Current fi ndings are heterogeneous regarding both the 
directi on of this infl uence and whether gender diff erences are evident in risk-taking under threat. To 
disentangle these eff ects, we combined an ecologically valid risk-taking paradigm with a phasic threat 
inducti on, and explicitly examined gender diff erences.  
Parti cipants (N = 75) completed the Balloon Analogue Risk Task (BART) as a measure of risk-taking. This 
task was arranged into six alternati ng safety and threat conditi ons, where threat was induced via verbally 
instructed threat-of-shock. In additi on to task risk-taking, we also recorded skin conductance and deci-
sion response ti mes.
Threat did not infl uence task risk-taking overall, but an interacti on of threat and gender emerged as the 
task progressed. Under threat, women took signifi cantly fewer risks than men, and remained risk averse 
throughout the task. In contrast, men took more risks once they had familiarized themselves with the 
task. Finally, decision response ti mes were longer under threat, which we consider a sign of anxious 
hesitati on. 
Our fi ndings emphasize that gender criti cally determines how individuals respond to threat. Potenti al 
implicati ons of the mechanisms involved in gender diff erences in disorder prevalence should be conside-
red. 
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Symposium 12  - Talk

Decision	making	and	executi	ve	functi	ons	in	obesity

Dr. Silke Müller; M.Sc. Marek Lescher; Dr. Elisa Wegmann; Prof. Dr. Matt hias Brand; Prof. Dr. Astrid Müller

Obesity has become a serious public health challenge. Defi cits in decision making and cogniti ve control 
functi ons are assumed to contribute to overeati ng and obesity. We investi gated whether the confronta-
ti on with food cues interferes with decision-making in the Iowa Gambling Task (IGT). Furthermore, we 
analyzed potenti al moderati ng eff ects of craving reacti ons and executi ve functi ons.
In a laboratory setti  ng, pati ents with severe obesity (n=107) and a group of healthy control parti cipants 
(n=61) performed a modifi ed IGT, in which pictures of unhealthy/appeti ti ve food were displayed on the 
covers of the advantageous or disadvantageous card decks (between factor). Pictures of healthy/non-ap-
peti ti ve food covered the other decks. The experimental setti  ng also included a cue-reacti vity paradigm 
and the Modifi ed Card Sorti ng Test (MCST) measuring executi ve functi ons.
Pati ents diff ered from control parti cipants in executi ve functi ons and impulsivity but behaved similarly 
in the IGT. Against our expectati ons, parti cipants showed signifi cantly poorer IGT performance in the 
version with appeti ti ve food pictures presented on advantageous decks. Craving moderated the eff ect 
of IGT version on decision-making performance, in a way that higher craving was associated with fewer 
advantageous decisions in case the advantageous decks were covered by non-appeti ti ve/healthy food 
pictures. 
The results illustrate that both groups avoided to choose opti ons linked to unhealthy food in ambiguous 
decision situati ons even if the choices resulted in negati ve outcomes. This result potenti ally refl ects a 
learned/ internalized decision strategy to prefer healthy instead of high caloric food, representi ng an 
avoidance tendency in treatment-seeking individuals. Strong cravings towards appeti ti ve/unhealthy food 
may counteract this strategy. The fi ndings can be discussed against the background of dual-process ap-
proaches assuming interacti ons between impulsive and refl ecti ve processes.

Symposium 12  - Talk

Missing	out:	Depressed	pati	ents	avoid	functi	onal	risk-taking	in	the	Balloon	Analo-
gue Risk Task

M.Sc. Kristi na Maria Hengen; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Aff ecti ve states infl uence how we weigh the risks and benefi ts of opti ons we have in decision making. 
Depressed mood is associated with less risk-taking and dysfuncti onal decision-making under uncertain 
conditi ons in many experimental paradigms.  The eff ects of depression on adapti ve risk-taking behavior 
have not been examined in ecologically valid risk-taking paradigms. Thus, we used the Balloon Analogue 
Risk Task (BART) and assessed risky decision-making in depressed and non-depressed individuals. 
 Parti cipants with current depression recruited from an outpati ent clinic (N = 17) and healthy control 
parti cipants (N = 31) completed the BART. We recorded the pumps as an index of risk taking and tracked 
response ti mes as an index of hesitati on. To control for eff ects of potenti ally confounding variables we 
also assessed degrees of unhealthy risk-taking behaviors (e.g. smoking, drinking) and anxiety.
Individuals with diagnosed depression engaged in less risk-taking and subsequently earned less money 
compared to healthy controls. Interesti ngly, depressed individuals showed responsded slower throug-
hout the task. Furthermore, no other variables accounted for the eff ects of depression.
This is the fi rst study that shows that decision-making is impaired in depressed pati ents in a widely used 
and ecologically valid risk-taking paradigm. 
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Symposium 12  - Talk

Zur	Rolle	kogniti	ver	Täuschungen	bei	der	Pathogenese	von	Angststörungen:		Das	
Beispiel	Basisratenvernachlässigung	bei	Cyberchondrie

Katharina Schillings¹; Dr. Jennifer Nicolai²; Dr. Morten Moshagen²; Prof. Edgar Erdfelder¹

¹ Universität Mannheim; ² Universität Ulm

Cyberchondrie bezeichnet die übermäßige Internetrecherche nach Gesundheitsinformati onen, die zu 
erhöhten gesundheitsbezogenen Ängsten und Stress (Health Anxiety) führen. Einige Autoren haben die 
Neigung zu einer besti mmten kogniti ven Urteilstäuschung als möglichen Risikofaktor für cyberchondri-
sches Verhalten vermutet. Demnach neigen Cyberchondriker in besonderem Maße dazu, die geringe 
Apriori-Wahrscheinlichkeit seltener Krankheiten zu ignorieren (Basisratenvernachlässigung bzw. base-ra-
te neglect), so dass sie die Wahrscheinlich-keit einer eigenen schweren Erkrankung bei gegebener Sym-
ptomati k stark überschätzen. Unsere Online-Studie (N=386) untersuchte den Zusammenhang zwischen 
Cyberchondrie, Health Anxiety und der experimentell ermitt elten Stärke von Basisraten–vernachläs-
sigung bei gesundheitsneutralen und gesundheitsbezogenen Wahrscheinlichkeits–beurteilungen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer mit einer höheren Tendenz zu Cyberchondrie signifi kant anfälliger für 
die Ignorierung klar erkennbarer Basisrateninformati onen waren als Teilnehmer mit einer niedrigen Ten-
denz, unabhängig davon, ob die Beurteilungsaufgabe gesundheitsbezogen oder neutral war. Die stati sti -
sche Kontrolle der allgemeinen Gesundheitsangst änderte nichts an dem grundlegenden Ergebnismuster. 
Zusammenfassend liefert die Studie wertvolle Informati onen über die Rolle kogniti ver Mechanis¬men 
bei der Entwicklung von Angststörungen am Beispiel von Cyberchondrie.

Donnerstag, 13.05.2021          15:30 – 16:30 Uhr

Symposium 13  

Wege	zu	einer	personalisierten	und	evidenzbasierten	Psychotherapie:	Methodi-
sche und klinische Herangehensweisen

Prof. Dr. Eva-Lott a Brakemeier¹; Prof. Wolfgang Lutz

¹ Uni Greifswald

Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit von Psychotherapien bei psychischen Störungen fallen die indivi-
duellen Ansprechraten unterschiedlich aus, wobei ca. 1/3 der Pati enten nicht ansprechen, einen Rückfall 
erleiden oder die Behandlung vorzeiti g abbrechen. Die Anpassung der Psychotherapie an pati entenspezi-
fi sche Charakteristi ka erscheint in diesem Kontext hilfreich, was auch unter dem Begriff  Precision Mental 
Health diskuti ert wird. Im Symposium stellt W. Lutz eine prospekti ve Studie zu einem computer-basier-
ten Feedbacksystem vor. Anschließend präsenti ert J. Rubel Ergebnisse einer Studie zur Prädikti on des 
personalisierten Abbruchrisikos und dessen Rückmeldung an Therapeuten. J. Glombiewski wird anhand 
der Ergebnisse verschiedener Studiendesigns bei chronischen Schmerzen die aktuelle Evidenz zu pa-
ti entenzentrierten Psychotherapie referieren. Abschließend widmet sich E.L. Brakemeier der Frage, wie 
Psychotherapie von Pati enten mit Depression durch Personalisierung opti miert werden kann.
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Symposium 13  - Talk

Personalisierte	Interventi	onsforschung	in	der	klinischen	Praxis:	Eine	prospekti	ve	
Studie

Prof. Wolfgang Lutz¹; Prof. Dr. Julian Rubel²; Dr. Brian Schwartz¹; M.Sc. Kaitlyn Boyle¹; Dr. Anne-Katharina 
Deisenhofer¹

¹ Universität Trier; ² Justus-Liebig-Universität-Giessen

Ziel: In diesem Vortrag werden die Ergebnisse einer prospekti ven randomisiert-kontrollierten Studie 
(RCT) vorgestellt, die die Eff ekte eines digitalen klinischen Vorhersage- und Navigati onssystems unter-
suchte. Dieses System besteht aus 2 Arten pati entenspezifi scher Empfehlungen: 1) klinische Strategie-
empfehlung und 2) adapti ve Empfehlungen für Pati entInnen mit dem Risiko eines negati ven Therapiever-
laufs. Es handelt sich um eine der ersten prospekti ven Studien zur Umsetzung eines auf Methoden des 
maschinellen Lernens aufb auenden digitalen Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen.
Methoden: Die Entwicklungssti chprobe des Navigati onssystems umfasste 1234 Pati entInnen, die mit 
kogniti ver Verhaltenstherapie behandelt wurden. Die prospekti ve RCT Studie bestand aus 538 Pati entIn-
nen, welche Zugang zum Entscheidungsunterstützungssystem hatt en (Interventi onsgruppe, n=335) oder 
nicht (treatment as usual, n=203). Moderne stati sti sche Methoden des maschinellen Lernens wurden 
verwendet, um personalisierte Behandlungsempfehlungen zu erstellen. 
Ergebnisse: Die prospekti ve Auswertung zeigte eine diff erenti elle Eff ektgröße von etwa .3, wenn die 
TherapeutInnen die empfohlene Behandlungsstrategie in den ersten zehn Sitzungen befolgten. Darüber 
hinaus, erwiesen sich in den linearen gemischten Modellen die Diff erenz der  Symptomeinschätzungen 
von TherapeutIn/Pati entIn sowie die Einstellung und das Vertrauen der TherapeutIn als signifi kante 
Prädiktoren. Zusätzlich zeigte sich die vom TherapeutInnen eingeschätzte Nützlichkeit des Systems als 
signifi kanten Moderator des Feedbackeff ektes und des Eff ektes für Risikopati entInnen. TherapeutInnen, 
welche das System als nützlich einstuft en scheinen erfolgreicher zu sein, insbesondere bezüglich Pati ent-
Innen mit einem Risiko für einen negati ven Therapieverlauf. 
Diskussion: Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichti g prospekti ve Studien und eine qualitati v hochwerti -
ge Implementi erung von digitalen Werkzeugen in der klinischen Praxis sind.

Symposium 13  - Talk

Auf	dem	Weg	zu	einer	personalisierten	Zuweisung	von	Pati	entInnen	zu	Therapeu-
tInnen	–	Eine	proof-of-concept	Studie

Prof. Dr. Julian Rubel¹; Prof. Dr. Jaime Delgadillo²; Prof. Dr. Michael Barkham²

¹ Justus-Liebig-Universität Giessen; ² University of Sheffi  eld

Therapieergebnisse variieren systemati sch zwischen TherapeutInnen, doch es ist unklar, wie solche 
Informati onen für die Behandlungsplanung genutzt werden können. Diese Proof-of-Concept-Studie zielte 
darauf ab eine datengesteuerte Methode zu entwickeln, um Pati entInnen und TherapeutInnen zielge-
richtet einander zuzuordnen. An einem Trainingsdatensatz (N=2.425 Pati entInnen, 68 TherapeutInnen) 
wurde mitt els Methoden des maschinellen Lernens ein Matching-Algorithmus entwickelt. Dieser wurde 
in einem Testdatensatz mit den gleichen TherapeutInnen (N=2.424 Pati entInnen) kreuzvalidiert. Auf die-
se Weise ergaben sich 17 Klassen von Pati entenInnen-TherapeutenInnen-Matches. Die Basisrate klinisch 
signifi kant gebesserter Pati entInnen betrug 40,4%. Diese variierte jedoch von 10,5% bis 69,9% über die 
17 Klassen hinweg. Fälle, die von dem Vorhersagealgorithmus als Responder prädiziert wurden, hatt en, 
verglichen mit jenen, die als Non-Responder vorhergesagt wurden, eine um ~60% höhere Wahrschein-
lichkeit, nach der Behandlung klinisch signifi kant gebessert zu sein. Ansätze des maschinellen Lernens 
könnten helfen, die Behandlungsergebnisse zu verbessern, indem sie eine empirisch-basierte Zuordnung 
von Pati enten zu Therapeuten ermöglichen.
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Symposium 13  - Talk

Welche	Schmerztherapie	passt	zu	wem?	Personalisierte	Ansätze	in	der	psychologi-
schen	Schmerztherapie.

Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski

Es besteht ein großer Bedarf, personalisierte Therapieansätze in der psychologischen und multi modalen 
Schmerztherapie zu entwickeln. Bisher liegen die Eff ekte dieser Behandlung in einem ausbaufähigen Be-
reich und es ist nicht bekannt, welche Interventi onen bei welchen Subgruppen der Personen mit chro-
nischen Schmerzen wirksam sind. Es fehlen zuverlässige diff erenti elle Analysen der Prädiktoren. Das Ziel 
des Beitrags ist es, erste Studien und Ideen vorzustellen, mit denen personalisierte Ansätze in der psy-
chologischen Schmerztherapie entwickelt werden können. Im Vortrag wird anhand der Ergebnisse ran-
domiserter, kontrollierter Studien, experimenteller single-case Designs und Prozessanalysen zu Exposi-
ti onstherapie und anderer kogniti v-behavioraler Ansätze bei chronischen Schmerzen die aktuelle Evidenz 
zu personalisierter Psychotherapie in der Verhaltensmedizin vorgestellt. Insbesondere die Möglichkeiten 
der single case experimental designs für die personalisierte Psychotherapie werden diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 13  - Talk

Wie	kann	durch	Personalisierung	die	Psychotherapie	für	Pati	entInnen	mit	Depres-
sion	opti	miert	werden?	Methodische	und	klinische	Ansätze

Prof. Dr. Eva-Lott a Brakemeier¹; Philipp Herzog¹; Jörg-Tobias Hof²; Prof. Dr. Ulrich Voderholzer³; Dr. Tim 
Kaiser¹

¹ Universität Greifswald ; ² Universität Greifswald; ³ Schön Klinik Prien am Chiemsee

Die Psychotherapie der „Volkskrankheit“ Depression wird zwar inzwischen in den Leitlinien als Thera-
pie der 1. Wahl empfohlen, jedoch bedarf sie dennoch der Opti mierung wegen vergleichsweise hoher 
Non-Remissions- und Rückfallraten. Zudem liegen wenige hochwerti ge Studien vor, welche Verände-
rungs- bzw. Wirkmechanismen untersuchen. Schließlich wird immer wieder über eine bestehende Kluft  
zwischen Forschung und Praxis geklagt. Um diese Defi zite zu adressieren, erscheinen Studien, welche 
die Anpassung von psychologischen Interventi onen an pati entenspezifi sche Charakteristi ka untersuchen, 
relevant. 
Im Vortrag wird zunächst eine Metaanalyse präsenti ert, welche anhand der Treatment Eff ect Heteroge-
neity untermauert, dass die Personalisierung der Psychotherapie bei depressiven Pati entInnen sinnvoll 
ist. Anschließend werden Ergebnisse eines großen naturalisti schen Datensatzes über die Wirksamkeit 
der stati onären Routi neversorgung (basierend auf der kogniti ven Verhaltenstherapie) bei depressiven 
Pati entInnen vorgestellt, bei welcher maschinelle Lernansätze zur Identi fi kati on eines Modells zur Vor-
hersage von Veränderungsmechanismen zur Anwendung kam. Zudem wird ein stati onäres Konzept 
basierend auf dem Cogniti ve Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) mit ersten Wirksam-
keitsdaten vorgestellt, das die Psychotherapie von Pati entInnen mit persisti erend depressiven Störungen 
(PDD) durch modularisierte Personalisierung zu opti mieren sucht (CBASPersonalized). Abschließend wird 
aufgezeigt, welche Möglichkeiten der Auswertung im Sinne der Personalisierung eine multi zentrische 
randomisiert-kontrollierte Studie birgt, in welcher die Wirksamkeit von CBASP mit Behavioral Acti vati on 
bei therapieresistenten Pati entInnen mit PDD verglichen wird. 
Alle Ansätze adressieren aus vielfälti gen Perspekti ven eine wichti ge Frage der Psychotherapieforschung: 
„What works for whom – how and why?“ Möglichkeiten und Grenzen der klinischen und methodischen 
Ansätze werden abschließend diskuti ert.
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Symposium 14  

Psychische	Belastung	nach	interpersonellem	Verlust:	Diagnosti	k,	Behandlung	und	
kulturelle	Perspekti	ven

Dr. Franziska Lechner-Meichsner¹; Dr. Hannah Comteße²

¹ Goethe Universität Frankfurt; ² KU Eichstätt  Ingolstadt

Das Symposium zeigt psychopathologische Folgen traumati scher Verluste auf und verdeutlicht die Not-
wenigkeit eines kultursensiti ven Ansatzes in Diagnosti k und Behandlung.
Der erste Vortrag (Killikelly et al.) illustriert die Entwicklung und Validierung eines Instruments zur Erfas-
sung der ATS nach ICD-11 bei Migrant*innen. Das Instrument enthält neben den Kernsymptomen auch 
Items, die für die Zielgruppe adapti ert wurden.
Die nächsten Vorträge widmen sich traumati schem Verlust im Kontext von Flucht und Migrati on. Lech-
ner-Meichsner und Comteße untersuchten kulturspezifi sche Annahmen zur Entstehung und Aufrechter-
haltung der Anhaltenden Trauerstörung. Comteße et al. befassten sich mit Symptomen der ATS und PTBS 
bei Angehörigen vermisster Personen im Vergleich zu Hinterbliebenen von Verstorbenen. 
Die im letzten Vortrag (Unterhitzenberger et al.) präsenti erten Ergebnisse verdeutlichen die Notwendig-
keit der Behandlung von Kindern, die den traumati schen Verlust einer Bezugsperson erlebten.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

 Symposium 14  - Talk

Kulturspezifi	sche	Aspekte	der	Anhaltenden	Trauerstörung:	Annahmen	zu	Sympto-
mati	k,	Entstehung	und	Aufrechterhaltung

Dr. Franziska Lechner-Meichsner¹; Dr. Hannah Comteße²

¹ Goethe-Universität Frankfurt; ² KU Eichstätt -Ingolstadt

Hintergrund. Aktuelle Untersuchungen verdeutlichen die hohe Prävalenz der Anhaltenden Trauerstörung 
(ATS) bei gefl üchteten Menschen und weisen auf die Bedeutung kulturspezifi scher Aspekte in der Diag-
nosti k hin. Instrumente zur Erfassung der ATS Symptomati k basieren jedoch hauptsächlich auf Untersu-
chungen mit westlichen Sti chproben. Ziel der aktuellen Studie ist es daher, kulturspezifi sche Annahmen 
zu Symptomati k, Entstehung und Aufrechterhaltung der ATS in zwei verschiedenen Sti chproben gefl üch-
teter Personen zu identi fi zieren. 
Methode. Gefl üchteten Menschen aus arabischsprachigen und subsahara-afrikanischen Ländern wurde 
im Rahmen eines semistrukturierten Interviews eine Vignett e präsenti ert, die eine Person mit prototypi-
scher ATS Symptomati k nach traumati schem Verlust beschreibt. Zusätzlich wurden Krankheitsannahmen 
mit der Cause Subscale des Illness Percepti on Questi onnaire erfasst, welche um kulturspezifi sche Items 
ergänzt wurde.
Ergebnisse. Mitt els des indukti ven Vorgehens der Kategorienbildung der Qualitati ven Inhaltsanalyse 
(Mayring, 2010) wurden Annahmen zu Entstehung und Aufrechterhaltung der ATS Symptomati k identi -
fi ziert. Diese wurden durch erste quanti tati ve Ergebnisse zur Wahrnehmung von Krankheitsursachen 
ergänzt. Weiterhin wurde ein kulturspezifi sches ATS-Symptomprofi l, bestehend aus in der Vignett e ent-
haltenen Symptomen, die StudienteilnehmerInnen als typisch erachteten, sowie zusätzlichen kulturspe-
zifi schen Symptomen, erstellt. 
Schlussfolgerung. Die Ergebnisse können zur kulturspezifi schen Weiterentwicklung von diagnosti schen 
Instrumenten sowie der Adaptati on psychotherapeuti scher Behandlungen genutzt werden. Dies ermög-
licht die korrekte Identi fi kati on von gefl üchteten Pati enten mit ATS und verscha�   ihnen Zugang zu pas-
senden Behandlungsmöglichkeiten. Zudem kann mithilfe der Ergebnisse über Behandlungsmöglichkeiten 
informiert und Hindernisse für die Inanspruchnahme inklusive Sti gma reduziert werden.
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Psychische	Belastung	nach	uneindeuti	gem	Verlust

Dr. Hannah Comteße¹; Dr. Franziska Lechner-Meichsner; Prof. Dr. Rita Rosner¹

¹ KU Eichstätt -Ingolstadt

Hintergrund: Menschen verschwinden häufi g im Zuge von Vertreibung und gewaltsamen Konfl ikten. Ein 
solch uneindeuti ger Verlust ist eine spezifi sche Verlustart, da er anderes als etwa bei Todesfällen mit 
einer andauernden Ungewissheit über den Verbleib der verschwundenen Person einhergeht. Diese Stu-
die untersucht die psychopathologischen Auswirkungen uneindeuti ger Verluste für Gefl üchtete.
Methode: 81 Gefl üchtete mit verschwundenen (n= 34) und verstorbenen Angehörigen (n= 47) wurden zu 
Symptomen der Anhaltenden Trauerstörung (ATS), Depression und Postt raumati schen Belastungsstörung 
(PTBS) mit dem Traumati c Grief Inventory, Pati ent Health Questi onnaire und der Postt raumati c Stress 
Disorder Checklist-5 sowie zu Trauma- und Verlustmerkmalen im Rahmen halbstrukturierter Interviews 
befragt. Die Teilnehmer_innen kamen überwiegend aus Syrien, dem Irak und Iran (Alter: M= 31 Jahre, 
26% Frauen, Dauer des Aufenthalts in Deutschland: M= 16 Monate). 
Ergebnisse: 26% der Teilnehmer_innen mit uneindeuti gem Verluste erfüllten die Kriterien einer ATS 
im Vergleich zu 14% der Teilnehmer_innen mit verstorbenen Angehörigen. Teilnehmer_innen mit un-
eindeuti gem Verlust wiesen gegenüber denjenigen mit Todesfällen stärker ausgeprägte Symptome der 
Depression (t= 2.10, p= .039) und ATS (t= 2.62, p= .011) auf. Es zeigten sich keine Unterschiede zwischen 
den Gruppen im Hinblick auf Symptome der PTBS und die Anzahl an traumati schen Erlebnissen. Auch 
nach Kontrolle üblicher Korrelate der ATS (Anzahl traumati scher Erlebnisse, Gesamtzahl Verluste, soziale 
Unterstützung) gingen uneindeuti ge Verluste im Vergleich zu Todesfällen mit einem höheren ATS Schwe-
regrad einher (r= .31, p= .019).
Diskussion: Die Ergebnisse sprechen für eine höhere psychische Belastung durch das Verschwinden von 
Angehörigen, wonach es sich um eine besondere Risikogruppe handeln könnte. Zukünft ige Studien soll-
ten Langzeitverläufe der Symptomati k in beiden Gruppen betrachten. Implikati onen für die Präventi on 
werden diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 14  - Talk

Symptomschwere	und	Therapieerfolg	von	Kindern	mit	PTBS	nach	traumati	schem	
Verlust:	Sekundäranalyse	einer	randomisiert-kontrollierten	Studie

Dr. phil. Johanna Unterhitzenberger¹; Dr. phil. Cedric Sachser²; Prof. Dr. Rita Rosner¹

¹ KU Eichstätt -Ingolstadt; ² Universitätsklinikum Ulm

Viele Kinder erleben den Verlust einer Bezugsperson. Kriterien der anhaltenden Trauerstörung sind für 
das Kindesalter wenig untersucht. Folglich erhalten Kinder und Jugendliche oft mals die Diagnose PTBS 
nach traumati schem Verlust und fi nden ihren Weg in die Traumatherapie. Bislang ist unklar, ob sie eben-
so von einer PTBS-Therapie profi ti eren wie Kinder mit anderen Indexereignissen. 
In einer randomisiert-kontrollierten Studie (RCT) zur traumafokussierten kogniti ven Verhaltenstherapie 
(TF-KVT) wurden N=157 Kinder der Behandlungs- oder Wartegruppe zugeteilt. Für diese Studie wurden 
drei Gruppen nach Indexereignis eingeteilt: traumati scher Verlust (n=23), körperliche Gewalt (n=55) und 
sexueller Missbrauch (n=59). Als Hauptoutcome diente das Interview zu Belastungsstörungen bei Kin-
dern und Jugendlichen (IBS-KJ).
Zur Eingangsuntersuchung zeigten Kinder mit traumati schem Verlust eine signifi kant geringere PTBS-
Symptomschwere als Teilnehmer nach sexuellem Missbrauch. Ein Subgruppen-RCT mit n=19 Kindern 
mit PTBS nach Verlust zeigte signifi kante Eff ekte für die TF-KVT, F(1, 17)=13.46, p=.002. Während sich 
Teilnehmer nach Gewalt und Missbrauch sowohl in der Behandlungs- als auch in der Wartegruppe mit 
hohen Eff ektstärken verbesserten, zeigten Teilnehmer nach traumati schem Verlust nur in der Behand-
lungsgruppe hohe Eff ektstärken. 
Die TF-KVT ist eine vielversprechende Therapie für Kinder nach Verlusten. Diese weisen möglicherweise 
eine geringere Symptomschwere aber höhere Stabilität auf als Kinder nach anderen traumati schen Ereig-
nissen.
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Preliminary	validati	on	of	the	new	Internati	onal	prolonged	grief	disorder	scale	for	
migrants	and	displaced	people

Dr. Clare Killikelly; Olivia Gabban; Rahel Bachem; Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

Universität Zürich

Prolonged grief disorder (PGD) is a new and signifi cant additi on to the ICD-11 WHO disease classifi ca-
ti on system. As a new disorder, it stands to improve diagnosti c precision, communicati on among health 
professionals and between pati ents and clinicians, access to care and lead to improved treatment and 
interventi on. However, it remains to be determined if the ICD-11 criteria for disordered grief are appli-
cable to diff erent cultural groups. Here we develop and validate an adaptable scale based on the ICD-11 
PGD criteria, specifi cally for migrants. 121 migrants completed the new measure online in two parts. 
Part one included the standard ICD-11 criteria and part 2 adapted grief items for migrants. Psychometric 
analysis confi rmed good criterion validity, excellent convergent validity with another measure assessing 
disturbed grief, and excellent reliability for both scales. The results indicate that the IPGDS is a reliable 
and valid measure of core grief symptoms as well as items adapted specifi cally for migrants.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 15  

Erfassung	und	Behandlung	von	Suizidalität:	Ergebnisse	aktueller	Forschung

Dr. Dajana Rath; Prof. Dr. Thomas Forkmann

Universivät Duisburg-Essen

In diesem Symposium wird ein breites Spektrum zum Thema Suizidalität angesprochen: von der Diag-
nosti k bis zur Nachsorge. So wird zunächst die Validierung eines deutschen Fragebogens zur Erfassung 
von Suizidalität vorgestellt. Anschließend werden Daten zur zeitlichen Vorhersage von Suizidalität prä-
senti ert, die mitt els ecological momentary assessment (EMA) erhoben wurden und daher besonders gut 
geeignet sind, um Fluktuati onen im Moment zu erfassen und damit proximale Prädiktoren identi fi zieren 
zu können. Außerdem werden Daten zur Eff ekti vität internetbasierter Selbsthilfeinterventi onen für Pa-
ti enten mit Suizidgedanken vorgestellt. Des Weiteren widmen wir uns dem Thema aus Sicht der Psycho-
therapeuten und zeigen Daten zu Ängsten im Umgang mit suizidalen Pati enten. Abschließend wird eine 
webbasierte Gruppeninterventi on für Hinterbliebene nach Suizid vorgestellt.
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Entwicklung	und	psychometrische	Überprüfung	der	Skala	Suizidalen	Erlebens	und	
Verhaltens	(SSEV)

Dr. Jan Christopher Cwik¹; Prof. Dr. Thomas Forkmann²; Prof. Dr. Heide Glaesmer³; Dr. Tobias Teismann⁴

¹ Universität Köln; ² Universität Duisburg-Essen; ³ Universität Leipzig; ⁴ Ruhr-Universität Bochum

Suizidales Erleben und Verhalten ist in klinischen Kontexten sehr verbreitet. Während internati onal diver-
se Messinstrumente entwickelt und validiert wurden, gibt es nur wenige deutsche Messinstrumente zur 
Erfassung von Suizidalität. In der vorliegenden Studie wurde die neu entwickelte Skala Suizidales Erleben 
und Verhalten (SSEV) in fünf Sti chproben mit N=1099 Probanden im Hinblick auf ihre psychometrischen 
Eigenschaft en untersucht. In einer explorati ven und einer konfi rmatorischen Faktorenanalyse fand sich 
eine zweidimensionale Struktur des Fragebogens. Cronbachs α-Werte lagen für die Gesamtskala und die 
Subskalen zwischen .77 und .92. Hinsichtlich der Konstruktvalidität zeigten sich enge Zusammenhänge 
zu diversen Maßen aktueller Theoriemodelle suizidalen Erlebens und Verhaltens, sowie zu Depressivi-
tät, Angst und Stress. Weitere Analysen zur divergenten Validität zeigten erwartungskonform negati ve 
Zusammenhänge mit sozialer Unterstützung und positi ver mentaler Gesundheit. Insgesamt verweisen 
die Ergebnisse darauf, dass es sich beim SSEV um ein reliables und valides Instrument zur Erfassung von 
Suizidalität handelt, welches in der Forschung und der klinischen Praxis angewendet werden kann.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 15  - Talk

Vorhersage	von	Suizidgedanken	bei	psychiatrischen	Pati	enten	mitt	els	ecological	
momentary	assessment:	eine	Machbarkeitsstudie

Dr. Stephanie Homan; Nina Klee; PhD Laura Sels; Dr. Philipp Homann; Prabhakaran Santhanam; PD Dr. 
Stefan Vett er; Prof. Erich Seifritz; PhD Isaac Galatzer-Levy; Dr. Tobias Kowatsch; Prof. Urte Scholz; Birgit 
Kleim

Die Vorhersage suizidaler Handlungen stellt Kliniker und Forscher gleichermaßen vor große Herausfor-
derungen. Eine Verbesserung der Vorhersage könnte herbeigeführt werden durch eine genauere Be-
schreibung des fl uktuierenden Charakters von Suizidgedanken über die Zeit. Daraus abgeleitet könnten 
entsprechende Prädiktoren identi fi ziert und eff ekti vere Behandlungsstrategien erarbeitet werden. Mit 
Hilfe von «ecological momentary assessments» (EMA) könnte dies gelingen. So könnten diese Echtzeit-
Erhebungsmethoden dazu genutzt werden, die Fluktuati onen der Suizidgedanken abzubilden, sowie 
Risikofaktoren wie z.B. die subjekti ve Schlafqualität zu erfassen.
In dieser Machbarkeitsstudie wurden depressive Pati enten mit Suizidgedanken der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Zürich untersucht. Nach Klinikaustritt  beantworteten die Pati enten fünfmal pro Tag über 
28 Tage hinweg die EMA-Fragen, welche ihnen von der von uns entwickelten App gesendet wurden. Für 
die Analyse wurde ein konditi onales «growth model» verwendet mit Suizidgedanken als Outcome und 
Schlafqualität als Prädiktor. 
In die vorläufi gen Analysen konnten 15 Pati enten eingeschlossen werden. Unsere Daten zeigten einen 
Zusammenhang in der erwarteten Richtung (bessere Schlafqualität einhergehend mit weniger Suizidge-
danken); allerdings erreichte dieser nicht die Schwelle stati sti scher Signifi kanz. 
Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie konnten wir zeigen, dass der fl uktuierende Charakter von Suizid-
gedanken durch EMA abgebildet werden kann, und dies sogar in einer Hochrisikopopulati on. Dies ist ein 
wichti ger Schritt  zum besseren Verständnis von Suizidgedanken und deren Prädiktoren. Auch wenn wir 
keine Hinweise fi nden konnten, dass Schlafqualität einen prädikti ven Wert hat, könnte dies durch die 
kleine Fallzahl bedingt gewesen sein. Daher sollten diese Untersuchungen in einem größeren Sample 
wiederholt und der mögliche Einfl uss von Psychopharmaka mitberücksichti gt werden.
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Eff	ekti	vität	internetbasierter	Selbsthilfeinterventi	onen	für	die	Redukti	on	von	Sui-
zidgedanken:	Systemati	sches	Review	und	Meta-Analyse

Dr. Lasse Bosse Sander; Dr. Michelle Torok; Yannik Terhorst; Rebekka Büscher

Viele Personen mit Suizidgedanken suchen keine Behandlung auf. Niedrigschwellige internetbasierte 
Selbsthilfe-Interventi onen (ISI) könnten hier eine Alternati ve darstellen. Diese Meta-Analyse untersucht 
die Wirksamkeit von ISI, die direkt auf die Redukti on von Suizidalität abzielen.
Einschlägige Datenbanken wurden nach randomisierten kontrollierten Studien durchsucht, die die Wirk-
samkeit von ISI zur Verringerung der Suizidgedanken untersuchen. Die Studien mussten Interventi onen 
mit psychotherapeuti schen Elementen untersuchen und eine quanti tati ve Messung eines suizidspezi-
fi schen Outcomes berichten. Mobilbasierte und Gatekeeper-Interventi onen wurden ausgeschlossen. 
Suizidgedanken waren das primäre Outcome. Es wurden standardisierte Mitt elwertunterschiede (ran-
dom-eff ect) berechnet. Die Studienqualität wurde mit dem Cochrane Risk of Bias Tool bewertet. 
Sechs Studien (1567 Teilnehmer) wurden in das systemati sche Review und die Meta-Analyse einge-
schlossen. ISI reduzierten die Suizidgedanken im Vergleich zu den Kontrollgruppen nach der Interventi on 
signifi kant (SMD -0.29, 95% CI -0.40 bis -0.19; P

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 15  - Talk

Ängste	im	Umgang	mit	Suizidalität:	Untersuchung	von		approbierten	Psychothera-
peut*innen	und	Psychotherapeut*innen	in	Ausbildung

Dr. Dajana Rath¹; Katharina Conrad; Dr. Tobias Teismann; Prof. Dr. Thomas Forkmann

¹ Universivät Duisburg-Essen

Ein Pati entensuizid ist die häufi gste berufsbezogene Befürchtung von Psychotherapeut*innen. In der vor-
liegenden Untersuchung wurden Ängste im Umgang mit suizidalen Pati enten bei approbierten Psycholo-
gischen Psychotherapeut*innen (aPT) sowie Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) untersucht. Die 
Ergebnisse wurden mit einer analogen Erhebung von 1996 verglichen. 
Insgesamt 271 Psychotherapeut*innen (davon 85% Frauen und 33% aPT) nahmen an einer Onlinebe-
fragung teil. Erfasst wurden berufl iche Erfahrungen sowie Ängste im Umgang mit suizidalen Pati enten. 
Darüber hinaus wurde mitt els Kurztests suizidbezogenes Wissen erfragt. 
Die häufi gsten Ängste von Psychotherapeut*innen waren Angst vor Schuldgefühlen/Selbstvorwürfen 
nach einem Suizid(-versuch), Angst vor Fehleinschätzungen und den damit verbundenen Konsequenzen, 
Angst vor juristi schen Konsequenzen nach einem Suizid(-versuch), Angst vor Vorwürfen durch Andere 
(Angehörige des Pati enten/Kollegen) nach einem Suizid(-versuch). PiA berichten stärkere Ängste im 
Umgang mit suizidalen Ängsten als aPT. Dabei mediierte die berufl iche Erfahrung den Zusammenhang 
zwischen berufl ichem Status und Ängsten; PiA haben weniger berufl iche Erfahrung als aPT und je mehr 
berufl iche Erfahrung, desto weniger Ängste wurden berichtet. Das theoreti sche Wissen hingegen vermit-
telt diesen Zusammenhang nicht. Im Vergleich berichteten Therapeut*innen heute von weniger Ängsten 
als vor 20 Jahren. 
Therapeut*innen fürchten sich v.a. vor den Folgen eines Suizids (Suizidversuchs). Insgesamt sind Ängste 
jedoch nur in moderater Form vorhanden und scheinen heute geringer ausgeprägt zu sein als vor 20 Jah-
ren. Es lässt sich mutmaßen, dass eine zunehmende Professionalisierung des therapeuti schen Umgangs 
mit suizidalen Pati enten zu einer Redukti on von Therapeutenängsten beigetragen hat.
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Misshandlung	und	Missbrauch	im	Kindes-	und	Jugendalter

Prof. Hanna Christi ansen¹; PD Dr. rer. nat. Antonia Barke²

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt

Die Erfassung und Identi fi zierung von Missbrauch in Kindheit und Jugendalter ist defi zitär und wenig 
systemati sch, trotz hoher Hellziff er der Häufi gkeit von Kindesmissbrauch, -misshandlung und -vernach-
lässigung und deren extremen Auswirkungen. Viele der betroff enen Kinder und Jugendlichen sind außer-
häuslich in Heimeinrichtungen oder bei Pfl egefamilien untergebracht und weiterhin einer erhöhten 
Gefahr der Revikti misierung ausgesetzt. Zugleich ist wenig über die allgemeine Versorgungssituati on 
bekannt und auf Seiten der Fachkräft e gibt es Barrieren für die Behandlungsbereitschaft , z. B. da die Kon-
frontati on mit den traumati schen Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen als belastend erlebt wird. 
In dem Symposium werden vier aktuelle Studien zu diesem Themenkomplex vorgestellt, die zum einen 
Barrieren auf Seiten von Psychotherapeut*innen und Fachärzt*innen fokussieren, zum anderen die Sicht 
der betroff enen Kinder und Jugendlichen sowie deren Pfl ege- und Adopti veltern in den Blick nehmen.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 16  - Talk

Interventi	onen	mit	Bezugspersonen	für	Kinder	und	Jugendliche	nach	traumati	-
schen	Erlebnissen:	Eine	Meta-Analyse	zu	Moderatoren	der	Eff	ekti	vität

MSc Katharina Szota; MSc Katharina Schulte; Prof. Dr. Hanna Christi ansen

Philipps-Universität Marburg

Hintergrund: Die aktuellen Leitlinien zur Behandlung der Postt raumati schen Belastungsstörung empfeh-
len den Einbezug von Bezugspersonen in die Therapie von Kindern und Jugendlichen nach traumati schen 
Erlebnissen. Studienergebnisse zu der Eff ekti vität von Interventi onen mit Bezugspersonen sind jedoch 
inkonsistent. Verschiedene Einfl ussfaktoren auf die Eff ekti vität könnten hierfür verantwortlich sein. 
Methode: Geeignete Studien für ein systemati sches Reviews und eine Meta-Analyse werden in PubMed, 
PsycINFO, ERIC, COCHRANE und PSYNDEX gesucht. Geeignet sind randomisierte und quasi-randomisierte 
kontrollierte Studien, die in Deutsch oder Englisch publiziert wurden und Kinder und Jugendliche bis 21 
Jahren mit erhöhten Symptomen psychischer Störungen nach einem traumati schen Erlebnis einschlie-
ßen. Die Eff ekti vität von Interventi onen mit einem Einbezug von Bezugspersonen jeder Art und jedes 
Ausmaßes sollte durch evaluierte Instrumente erfasst werden. 
Ergebnisse: Nach dem Screening von 11.249 Titeln und Zusammenfassungen sowie 380 Volltexten 
wurden 44 Arti kel über 37 Studien eingeschlossen. Diese Studien untersuchen 15 verschiedene Inter-
venti onen mit Bezugspersonen. Unmitt elbar zum Behandlungsende ist die gepoolte Eff ektstärke signi-
fi kant, nicht jedoch zu den Follow-Up Zeitpunkten. Die Eff ekti vität zum Behandlungsende ist größer unter 
Studienteilnehmenden, die die diagnosti schen Kriterien psychischer Störungen erfüllen und unter den-
jenigen, die interpersonelle traumati sche Erlebnisse erfahren haben.
Schlussfolgerung: Die Untersuchung von Moderatoren der Eff ekti vität von Interventi onen mit Bezugsper-
sonen ist relevant und sollte zukünft ig durch die Erfassung weiterer potenti eller Einfl ussgrößen ermög-
licht werden. Hierdurch könnten zukünft ig individualisierte Empfehlungen eines Einbezugs von Bezugs-
personen gegeben werden. 
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Die	Entwicklung	von	Sexualität	bei	Kindern	und	Jugendlichen	mit	sexuellen	Ge-
walterfahrungen:	Eine	systemati	sche	Übersicht	über	die	Auswirkungen	auf	die	
Sexualität

MSc Katharina Schulte; MSc Katharina Szota; Prof. Dr. Hanna Christi ansen

Philipps-Universität Marburg

Hintergrund: Die Auswirkungen sexueller Gewalt im Kindesalter sind während der gesamten Entwicklung 
schädlich und omnipräsent. Zu den Folgen sexueller Gewalt bei Kindern zählen auch Veränderungen in 
der Entwicklung der Sexualität. Nach dem aktuellen Stand der Forschung wurde ein solcher Zusammen-
hang zwischen sexueller Gewalt bei Kindern und Veränderungen der Sexualität erst im Erwachsenenalter 
nach sexueller Gewalt in der Kindheit rückwirkend untersucht. Die vorliegende Studie fokussiert den 
Stand der Forschung im Kindes- und Jugendalter.
Methode: Eine systemati sche Literaturrecherche wurde anhand der folgenden elektronischen Datenban-
ken durchgeführt: PubMed, ERIC, Cochrane und PubPsych. Die Folgen sexueller Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen auf die Sexualität wurden systemati sch analysiert.
Ergebnisse: 127 Studien zur Sexualität nach sexueller Gewalt konnten identi fi ziert und acht Unterkate-
gorien zugeordnet werden: sexuelles Risikoverhalten, Schwangerschaft  im Teenageralter, jugendliche 
Sexualstraft äter, sexuelle Verhaltensprobleme, sexuelle Überzeugungen und Einstellungen, Transak-
ti onssex, sexuell übertragbare Krankheiten und somati sche Symptome. Die Ergebnisse zeigen, dass ein 
Zusammenhang zwischen sexueller Gewalt bei Kindern und sexuellem Risikoverhalten, Schwangerschaft  
im Teenageralter, Transakti onssex, sexuellen Straft aten bei Jugendlichen, sexuellen Verhaltensproblemen 
sowie sexuellen Überzeugungen und Einstellungen besteht.
Schlussfolgerung: Opfer sexueller Gewalt haben ein höheres Risiko für eine abnormale, abweichende 
sexuelle Entwicklung. Bei Kindern und Jugendlichen hat die Entwicklung der Sexualität gerade erst be-
gonnen. Daher ist es wichti g, frühzeiti g einzugreifen, um die Auswirkungen sexueller Gewalt vorbeugend 
zu verringern. Um geeignete Interventi onen zu entwickeln, müssen die Auswirkungen auf die sexuelle 
Entwicklung untersucht, identi fi ziert und verstanden werden. 
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Wahrgenommene	Schwierigkeiten	und	Behandlungsbereitschaft		approbierter	Psy-
chotherapeut*innen	in	Deutschland	in	der	Arbeit	mit	traumati	sierten	Pati	ent*in-
nen		–	Daten	einer	repräsentati	ven	Online-Umfrage

MSc Katharina Goßmann; Prof. Dr. Rita Rosner; PD Dr. rer. nat. Antonia Barke

Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt

Hintergrund: Obwohl die Prävalenz für eine postt raumati sche Belastungsstörung (PTBS) in der deutschen 
Allgemeinbevölkerung bei bis zu 2.9 % liegt, zeigt sich eine deutlich geringere administrati ve Prävalenz 
für PTBS-Diagnosen. Ein Grund hierfür kann auch die Schwierigkeit sein, einen Therapieplatz zu erhalten. 
Methode: Um Faktoren zu erfassen, die sich auf die Behandlungsbereitschaft  von Psychotherapeut*in-
nen in der Arbeit mit traumati sierten Pati ent*innen auswirken können, befragten wir 768 approbierte 
Psychotherapeut*innen (73.4% Frauen, Alter 48.4 ± 11.2) aus Deutschland im Rahmen einer repräsen-
tati ven Online-Umfrage. Erfasst wurden die therapeuti sche Fachrichtung, die Bereitschaft  für die Durch-
führung von Traumatherapie, Kompetenzerleben und wahrgenommene Schwierigkeiten in der Praxis. 
Mithilfe von Fallvignett en wurden experimentell Pati entencharakteristi ka (Geschlecht, externalisierende/
internalisierende Symptome) manipuliert, um Merkmale auf Pati entenebene zu identi fi zieren, die sich 
auf die Behandlungsbereitschaft  auswirken können.
Ergebnisse: Eine traumaspezifi sche Zusatzqualifi kati on hängt positi v mit Kompetenzerleben und Bereit-
schaft  für die Durchführung von Traumatherapie zusammen (V = .04, F(4, 569) = 5.66, p < .001), nicht je-
doch die die Therapierichtung. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch für die Approbati onsdauer und die 
Anzahl an Therapiesitzungen pro Woche. Auch in den Fallvignett en zeigte sich Approbati onsdauer und 
die Anzahl an wöchentlichen Therapien als relevanter Einfl uss auf die Schwierigkeiten, die in der Praxis 
für die in den Vignett en beschriebenen Fälle wahrgenommen wurden. 
Schlussfolgerung: Die Behandlungsbereitschaft  von Psychotherapeut*innen gegenüber traumati sierten 
Pati ent*innen scheint mehr mit der fachlichen Qualifi kati on der Therapeut*innen sowie ihrer Erfahrung 
als mit der therapeuti schen Fachrichtung oder Pati entencharakteristi ka zusammenzuhängen. 
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Entwicklung	eines	internetbasierten	Präventi	onsprogrammes	um	Jugendliche	und	
junge	Erwachsene	in	Fremdunterbringung	gegen	Revikti	misierung	zu	stärken

Dr. Bett eke Maria van Noort¹; MSc Antonia Brühl²; Prof. Dr. Nina Heinrichs²; Prof. Dr. Birgit Wagner³

¹ MSB Medical School Berlin; ² Universität Bremen; ³ Medical School Berlin

Im Jahr 2017 lebten 74.969 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpfl ege bei einer anderen Familie und etwa 
92.700 weitere sind in Insti tuti onen untergebracht (Stati sti sches Bundesamt, Destati s). Vierundsechzig 
Prozent dieser Kinder erlebten Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung und weisen ein erhöh-
tes Risiko für erneute Vikti misierungserfahrungen auf (Oosterman et al., 2010; Vasileva & Petermann, 
2016). Es gibt einer Vielfalt an Revikti misierung, von täglichen Erfahrungen der sozialen Ausgrenzung 
oder direkten verbalen Angriff en von Gleichaltrigen und Geschwistern zu partnerschaft licher Gewalt 
und schweren Formen der sexuellen oder physischen Misshandlung. Unser Ziel ist es, ein internetbasier-
tes Präventi onsprogramm zu entwickeln, das Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 
Jahren mit Fremdunterbringungserfahrung gegen Revikti misierung schützen soll. Im Sinne einer parti -
zipati ven Forschungsansatz und spezifi schen Bedarfserhebung wurden drei Fokusgruppen mit Jugend-
lichen in Fremdunterbringung (N = 19, MAlter = 18,06 Jahre, 58% weiblich) und vier Fokusgruppen mit 
Fachexpert*innen (N = 17, MAlter = 39,86 Jahre, 71% weiblich) durchgeführt. Anschließend wurden die 
Transkripte der Fokusgruppen mitt els der qualitati ve Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet 
und Kategorien gebildet. Basierend auf den Ergebnissen des parti zipati ven Forschungsansatzes wurde 
das 6-wöchige Online-Programm „EMPOWER YOUTH“ für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt. 
Die Ergebnisse der Fokusgruppen sowie die interakti ven Interventi onsmodule werden vorgestellt.
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Pathologisches	Vermeiden	und	Sicherheitsverhalten	–	Vom	Labor	in	den	Alltag	
und	die	Behandlung

Dr. Andre Pitti  g

Universität Würzburg

Maladapti ves Vermeiden angstbesetzter Situati onen ist Merkmal vieler psychischer Störungen. Andere 
Situati onen werden nur unter Einsatz von Sicherheitsverhalten aufgesucht. Dieses Verhalten kann Be-
troff ene massiv beeinträchti gen und ist daher Ziel diverser Behandlungsansätze. Im translati onalen Sinn 
werden neue Einsichten zur Entstehung und Behandlung pathologischen Vermeidens und Sicherheitsver-
haltens vorgestellt. Im Bereich experimentelle Psychopathologie zeigt Vortrag 1, wie sich Furcht auf die 
Dynamik zwischen Vermeiden oder Annähern auswirkt. Vortrag 2 beleuchtet Persönlichkeitseigenschaf-
ten, die die Bereitschaft  zum Vermeiden modulieren. Vortrag 3 präsenti ert Smartphone-basierte Daten 
zu Einfl ussfaktoren von Vermeidung im Alltag von Pati enten*innen. Im Bereich Psychotherapie zeigen 
Vorträge 4 und 5, wie Erfahrungen aus der Expositi on auf nicht-geübte Situati onen transferieren und ob 
Sicherheitsverhalten in Expositi onsübungen von >500 Pati enten*innen korrekti ves Lernen verhindert.
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Zeitliche	Dynamik	der	Vermeidung	von	Furchtreizen

Juliane Boschet¹; Stefan Scherbaum²; Dr. Andre Pitti  g³

¹ Lehrstuhl für Psychologie I; ² TU Dresden; ³ Uni Würzburg

Von Angststörungen Betroff ene vermeiden furchtrelevante Reize oft mals auch dann, wenn dies mit 
massiven Einschränkungen einhergeht. Jedoch existi eren nur wenige kontrollierte Einsichten in die 
Mechanismen für die Entstehung dieses pathologischen Vermeidens. In einer laborexperimentellen 
Entscheidungsaufgabe wurde untersucht, wie und wann Annäherungs-Vermeidungsverhalten von der 
Auft retenswahrscheinlichkeit eines neu erlernten Furchtreizes sowie konkurrierenden Belohnungen 
beeinfl usst werden. Während eines Furchtakquisiti onstrainings wurde ein ursprünglich neutraler Reiz 
wiederholt mit einem aversiven Reiz gepaart und somit zu einem neuen Furchtreiz. Einer Kontrollgruppe 
wurde statt  des aversiven Reizes ein neutraler Ton dargeboten. In der nachfolgenden Entscheidungsauf-
gabe konnten die Probanden durch Bewegung der Computermaus wiederholt zwischen zwei Opti onen 
wählen: Eine Vermeidungs-Opti on war stets mit einer geringen Belohnung und der Abwesenheit des neu 
gelernten Furchtreizes assoziiert. Eine Annäherungs-Opti on ging mit variierenden höheren Belohnungen 
und einer variierenden Auft retenswahrscheinlichkeit des Furchtreizes (ohne aversiven Reiz) einher. Um 
den zeitlichen Einfl uss von Furcht- und Belohnungsinformati onen während der Entscheidungsfi ndung zu 
prüfen, wurden die Mausbewegungen konti nuierlich aufgezeichnet. In der Furchtgruppe sti eg der Anteil 
an Vermeidung mit steigender Auft retenswahrscheinlichkeit des Furchtreizes systemati sch an. Zudem 
war der Einfl uss der Auft retenswahrscheinlichkeit während des Entscheidungsprozesses schneller und 
stärker als der Einfl uss der Belohnungshöhe. Selbst nach einer großen Anzahl an Durchgängen zeigte sich 
anhaltende Vermeidung. Diese Befunde belegen eine höhere Gewichtung von Furcht- im Vergleich zu 
Belohnungsinformati onen in Annäherungs-Vermeidungskonfl ikten, die zur Entstehung pathologischer 
Vermeidung beitragen können.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr
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Das	Zusammenspiel	von	Persönlichkeitseigenschaft	en	und	Vermeidungsverhalten	
bei	Angsterwerb	und	Angstlöschung

Prof. Dr. Frank H. Wilhelm¹; Dr. Julina A. Ratt el¹; Dr. Michael Liedlgruber¹; Prof. Dr. Jens Blechert¹; Esther 
Seidl²; Dr. Stephan F. Miedl¹

¹ Universität Salzburg; ² Technische Universität Dresden

Persönlichkeitseigenschaft en beeinfl ussen die Bereitschaft , aversive Situati onen aufzusuchen bzw. zu 
vermeiden und könnten so wichti ge Schutz- bzw. Risikofaktoren bei der Entstehung von Angststörungen 
darstellen. Wir untersuchten experimentell, inwieweit Sensati on-Seeking und Neuroti zismus hierbei 
eine Rolle spielen. Insgesamt 163 Frauen durchliefen im Kontext eines Computerspiels, bei dem eine 
Figur zu einem Ziel geführt werden sollte, eine diff erenti elle Angstkonditi onierung. Auf dem kurzen Pfad 
zum Ziel wurde konti ngent mit dem konditi onierten Reiz ein elektrischer Reiz (US) appliziert. Danach 
konnte während einer Löschungsphase mehrmals entweder ein langer, zeitaufwändiger Umweg gewählt 
werden (Vermeidung mit Kosten, was einen Annäherungs-Vermeidungskonfl ikt induzierte) oder die Ab-
kürzung, bei der aber wieder die Applikati on eines elektrischen Reizes drohte. Angstreakti onen wurden 
mitt els Hautleitf ähigkeit und US-Erwartungs-Rati ngs gemessen und stati sti sche Ergebnisse mitt els Me-
diati onsanalysen berechnet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Stärke des Angsterwerbs das nachfolgende 
Vermeidungsverhalten vorhersagte und dieses wiederum zu einer reduzierten Angstlöschung beitrug. 
Sensati on-Seeking verbesserte die Angstlöschung, was durch reduziertes Vermeidungsverhalten vermit-
telt wurde, hatt e aber keinen Einfl uss auf den Angsterwerb. Neuroti zismus beeinfl usste weder Vermei-
dungsverhalten noch Angsterwerb oder Angstlöschung. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der 
Vermeidung bei der Aufrechterhaltung von Angst. Niedrig ausgeprägtes Sensati on-Seeking und starker 
Angsterwerb scheinen wichti ge Faktoren bei der Entstehung von Vermeidungsverhalten und andauern-
der Angst zu sein. Da bei Angstpati enten fast täglich Annäherungs-Vermeidungs-Konfl ikte der Art, wie 
sie im vorliegenden Experiment simuliert wurden, auft reten, könnte es therapeuti sch sinnvoll sein, den 
Aufb au von mit Sensati on-Seeking kongruenten Einstellungen und Verhaltensweisen bei Angststörungen 
zu fördern
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Transfereff	ekte	von	expositi	onsbasierter	Psychotherapie	auf	einen	nicht-geübten	
Kontext	in	Pati	enten	mit	Panikstörung	und	Agoraphobie

Dr. Jan Richter¹; Prof. Alfons Hamm¹; das Paniknetz-Konsorti um

¹ Universität Greifswald

Trotz der allgemeinen Eff ekti vität der Expositi onstherapie bei Angststörungen, ist die Wirksamkeit wei-
terhin eingeschränkt. Eine Opti mierung therapeuti scher Verfahren setzt die Kenntnisse über die invol-
vierten Prozesse voraus. Trotz der entscheidenden Rolle für eine langfristi ge Redukti on pathologischer 
Ängste, ist bisher wenig über den Transfer von Lernerfahrungen aus therapeuti sch angeleiteten Exposi-
ti onsübungen auf bisher ungeübte Situati onen bekannt. Daher wurde in 275 Pati enten mit Panikstörung 
und Agoraphobie die multi modale Angstreakti on innerhalb der wiederholten Konfrontati on mit einem 
angstauslösenden Kontext zwischen Pati enten verglichen, die parallel im Rahmen einer manualisierten 
Behandlung mehrere Expositi onsübungen durchführten oder als Teil einer Wartelisten-Kontroll-Gruppe 
ohne Interventi on blieben. In der Therapiegruppe wurde der Verhaltenstest vor der Therapie (t1), nach 
einer psychoedukati ve Phase (t2), und nach der Intensivphase der Therapie (t3) durchgeführt. In der 
Kontrollgruppe erfolgte die Testung in zeitlich parallelisierten Abständen. Im Vergleich zu der Kontroll-
gruppe reduzierte sich die im Verhaltenstest ausgelöste Angstreakti on in der Therapiegruppe zwischen 
t1 und t3 deutlich stärker. Interessanterweise zeigte sich eine desynchrone Veränderung verschiedener 
Reakti onsebenen über die Zeit: Während die Abnahme des Vermeidungsverhaltens zwischen t1 und t2 
zwischen den Gruppen diff erenzierte, zeigte sich eine diff erenti elle Abnahme der autonomen Erregung 
zwischen t2 und t3. Die subjekti v berichtete Angst reduzierte sich in der Therapiegruppe zwischen allen 
drei Testungen stärker. Die Ergebnisse erweitern bisherige Befunde zu Transfereff ekten der Expositi ons-
therapie. Sie legen aber auch spezifi sche Veränderungen auf einzelnen Reakti onsebenen pathologischer 
Angst in Abhängigkeit der Therapiephase nahe. Mögliche Veränderungsmechanismen und Implikati onen 
für die Opti mierung von therapeuti schen Interventi onen werden abschließend diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr
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Positi	ve	Folgen	von	Angstsituati	onen	und	ihr	Einfl	uss	auf	Vermeidung	bei	Angst-
störungen:	Pilotdaten	einer	Smartphone-basierten	Alltagsbefragung

Dr. Andre Pitti  g; Valenti na Glück; Juliane Boschet; Kristi na Schneider

JMU Würzburg

Das Vermeiden von angstbesetzen oder unangenehmen Situati onen kann zu massiven Einschränkungen 
in allen Lebensbereichen führen. Gleichzeiti g könnte das Aufsuchen solcher Situati onen positi ve Konse-
quenzen und Folgen mit sich bringen (z.B. neue soziale Kontakte, Karrierechancen). Bei Pati enten*innen 
mit Angststörungen könnten diese positi ven Folgen entscheidend zur Therapiemoti vati on beitragen. 
Allerdings liegen momentan keine Befunde zum Vorhandensein positi ver Folgen von Angstsituati onen 
und ihre Auswirkungen auf Vermeidungsverhalten bei Angststörungen vor. Im Rahmen einer naturalisti -
schen Therapiestudie erfolgte eine Smartphone-basierte Erhebung, in der Pati enten*innen über 7 Tage 
auft retende Angstsituati onen im Alltag protokollieren. Neben der Intensität von Angst und Vermeidungs-
moti vati on wurde das Ausmaß von Annäherungsmoti vati on und positi ven Folgen sowie deren Inhalts-
bereiche erfasst. Erste Pilotdaten (n = 37) zeigen, dass Pati enten*innen für die meisten Angstsituati onen 
positi ve Folgen aus unterschiedlichen Lebensbereichen wahrnehmen (z.B. soziale Kontakte, Freizeitge-
staltung, persönliches Wachstum). Das Ausmaß positi ver Folgen ist dabei unabhängig von der Intensität 
der erlebten Angst und reduziert die Moti vati on zur Vermeidung. Allerdings zeigen sich in vorläufi gen 
Analysen, dass diese Zusammenhänge stark zwischen einzelnen Pati enten*innen variieren. Diese Ergeb-
nisse können langfristi g eine opti male kogniti ve Vorbereitungs- und Moti vati onsphase zu Therapiebeginn 
informieren.
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Verhindert	Sicherheitsverhalten	korrekti	ves	Lernen	in	der	Expositi	onstherapie?

Ingmar Heinig¹; Adele Schmuck¹; Hans-Ulrich Witt chen²

¹ Technische Universität Dresden; ² Ludwig-Maximilians-Universität München

In der Expositi onstherapie gilt der Verzicht auf Sicherheitsverhalten als Voraussetzung für die Redukti on 
der Angstsymptomati k. Es wird erwartet, dass nur ohne Sicherheitsverhalten die Widerlegung negati ver 
Erwartungen möglich sei. Andererseits wird argumenti ert, dass ein begrenztes Maß an Sicherheitsverhal-
ten die Konfrontati on und Erwartungswiderlegung in schwierigen Situati onen vielleicht erst ermöglicht. 
Wir untersuchen Sicherheitsverhalten, negati ve Erwartungsfehler, Erwartungskorrektur und Symptom-
redukti on in einer Sti chprobe von über 500 Angstpati enten mit Panikstörung, Agoraphobie, sozialer 
Angststörung oder spezifi schen Phobien, die eine expositi onsbasierte Behandlung bekamen. Sicher-
heitsverhalten wurde im Anschluss an jede Expositi onsübung (M=13.1 Übungen; SD=6.1) in 7 Kategorien 
dichotom erfragt. In 29.1% der Übungen gaben die Pati enten Sicherheitsverhalten an, am häufi gsten wa-
ren Ablenkung/Selbstberuhigung (13.5%) und Kontrolle des eigenen Körpers (6.5%). Die Häufi gkeit von 
Sicherheitsverhalten war schwach positi v mit dem Erwartungsfehler assoziiert (r = .08; p = .037), wies 
keinen Zusammenhang mit der Erwartungskorrektur auf (r = .03; p = .377) und ging mit einer schlech-
teren Symptomredukti on einher (r = -.11; p = 0.007). Das Sicherheitsverhalten „Kontrolle des eigenen 
Körpers“ zeigte den stärksten Zusammenhang und war zusätzlich mit einer geringeren Erwartungskorrek-
tur assoziiert (r=-.10, p=.010). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Sicherheitsverhalten für die kurz-
fristi ge Erwartungswiderlegung weniger schädlich ist als erwartet und weisen auf die Notwendigkeit der 
klinischen Unterscheidung zwischen (maladapti vem) Sicherheitsverhalten und (adapti ven) Copingstrate-
gien hin.

Freitag, 14.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 18  

Preventi	on	of	internalising	disorders	in	children	and	adolescents:	From	individual	
factors	to	family-focussed	approaches.

Stefan Lütt ke

Universität Tübingen

Internalising disorders such as anxiety and depression are common and high prevalant mental-health 
problems in children and adolescents. Compared to other mental-health issues, internalising disorders 
are parti cularly recurrent or become chronic. In additi on to improving the treatment of these disorders, 
it is therefore of great interest to foster preventi on. In contrast to preventi ve strategies in adults preven-
ti on in childhood and adolescence targets not only the individual but also addresses parents or the fa-
mily as a system. Moreover, to be eff ecti ve preventi on must consider moderators such as gender as well 
as precursors for psychopathology that have oft en been neglected in the past. Hence, the aim of this 
symposium is twofold: To present state-of-the-art research on family focussed preventi on and to discuss 
important factors that may infl uence the individual‘s preventi on process. 
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Eff	ects	of	migrati	on	background	and	gender	on	preventi	on	of	adolescent	depres-
sion:	A	cluster-randomized	control	group	study

Patrick Pössel¹; Jeremy Gaskins¹; Tao Gu¹; Prof. Dr. Marti n Hautzinger²

¹ University of Louisville; ² University of Tübingen

Adolescent girls and adolescents with migrati on background are more impacted by depressive symptoms 
than adolescent boys and adolescents without migrati on background. Adolescent girls benefi t more 
from parti cipati on in preventi on programs while no studies examined the role of migrati on background 
on depression preventi on. We hypothesized that (a) adolescent girls benefi t more than adolescent boys 
and (b) adolescents without migrati on background benefi t more than adolescents with migrati on back-
ground. The cluster-randomized trial included 439 eighth grade students (43.5% adolescent girls, 42.4% 
migrati on background) in Germany. Adolescents were randomized to a 10-week universal preventi on 
program or school-as-usual. Our secondary analyses revealed that depressive symptoms decreased in 
adolescent girls in the preventi on, but not in the control group. Depressive symptoms increased in adole-
scents with but not without migrati on background. Future research att empti ng to improve the eff ects of 
depression preventi on in adolescent boys in general and adolescent boys with migrati on background in 
parti cular is needed.
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Psychoti	c	like	experiences	in	adolescents	and	their	relati	onship	with	future	psy-
chopathology

Prof. Dr. Mar Rus-Calafell; Laura Schräper; Nils Ehrbar; Sören Friedrich; Karen Krause; Prof. Dr. Silvia 
Schneider

Psychoti c-like experiences (PLE) also called att enuated psychoti c symptoms, such as hearing voices, 
believing that someone is following you, or having thoughts that may appear odd to others, can occur 
in the absence of a formal diagnosis of psychosis or any other disorder, but might be accompanied by 
distress and adverse life impact. PLE in adolescents have been associated not only with a higher risk of 
developing psychosis but also other mental health disorders in adulthood (Healy et al., 2019), including 
also risk for drug abuse and suicide att empts (Connell et al., 2016). Although it is well established that 
these experiences are frequent in young people, studies on prevalence, comorbidity and psychological 
factors underlying PLE in children and adolescence seeking and non-seeking or help are very limited. This 
talk will summarise main fi ndings and current consensus on when distressing PLE should be taken into 
considerati on when assessing a young person seeking for help and the need for planning clinical formu-
lated interventi ons, someti mes becoming PLE the focus of the interventi on in their own right depending 
on their social interference. A current study protocol to explore PLE and their associated predictors in 
adolescents seeking psychological help at the Mental Health Research and Treatment Centre (RUB) will 
be presented at the end of the talk.
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CARE-FAM-NET	-	children	with	rare	conditi	ons	and	their	families

Johannes Bött cher; Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe

It is esti mated that in Germany, approximately two million children and adolescents live with one of up 
to 8,000 diff erent rare diseases (SE). Disease management requires a high degree of support and care 
from parents and siblings. Children and adolescents with SE as well as their siblings and parents are 
therefore under a high physical and psychological strain. Children suff ering from SE show an increasing 
number of internalising and externalising behavioural and developmental disorders. Accordingly, siblings 
grow up in a living environment that is characterized by the care and medical treatment of the sick 
sibling. Therefore, psychosocial support in interdisciplinary care structures appears to be urgently neces-
sary.  
The CARE-FAM-NET network aims to address psychological symptoms, comorbiditi es and their chroni-
fi cati on in children and adolescents between 0 and 21 years of age with SE and their families through 
diagnosti cs, early detecti on and treatment. The central goals are the implementati on, evaluati on and 
transfer of two new evidence-based psychosocial care forms (CARE-FAM and WEP-CARE) for children 
with SE and their families at 18 clinical centres in 13 federal states. Two new innovati ve forms of psycho-
social care are being evaluated in a multi centre randomised controlled study and, if successful, will be 
transferred to regular care. A signifi cant gap in psychosocial care for these families is to be closed and 
the mental health and quality of life of children with SE and their relati ves is to be sustainably improved. 
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Randomised	controlled	trial	of	a	family-,	group-	and	CBT-based	interventi	on	to	
prevent	depression	in	children	of	depressed	parents:	eff	ects	at	15-month	follow-
up

Dr. Belinda Platt ; Dr. Johanna Loechner; Alessandra Voggt; Dr. Keisuke Takano; Prof. Dr. Gerd Schulte-Kör-
ne

Objecti ve: One of the biggest risk factors for depression is having a parent who has suff ered from depres-
sion. The family group cogniti ve-behavioral preventi ve interventi on developed by Compas and colleagu-
es (FGCB) has shown promising fi ndings in reducing the prevalence of depression in children of depres-
sed parents. 
Methods: The study protocol for this parallel randomized controlled trial is reported elsewhere (Platt  et 
al., 2015, BMC Psychiatry; NCT02115880). Families with i) at least one parent suff ering from depression 
and ii) one healthy child aged 8-17 were randomly allocated to receive the 12-session CBT interventi on 
(EG; n = 50) or no interventi on (CG; usual care; n=50). Parents and their children completed outcome 
measures at baseline as well as 6 months (T2), 9 months (T3) and 12 months (T4) later. It was hypothesi-
zed that children in the EG would diff er from those in the CG in the primary outcome variable (diagnosis 
of depression at T4) as well as in secondary outcome variables (depressive, internalizing and externali-
zing symptoms at T2-T4). 
Results: An unexpectedly low number of children in the CG experienced an episode of depression across 
the study ti me period, preventi ng stati sti cal comparisons of the two groups at the fi nal ti me point (T4). 
Analyses testi ng the extent to which changes in emoti on regulati on strategies mediated the eff ect of the 
interventi on on children’s self-rated internalizing symptoms at T4 will be reported.
Conclusions: The current study provides an important step towards the global goal of developing impro-
ved preventi on strategies for children at risk of depression by showing that the positi ve eff ects of the 
FGCB are replicable in other cultures and setti  ngs and by identi fying which components of the interven-
ti on are associated with these positi ve eff ects.
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Systemische	Therapie:	State-of-the-Art	in	Forschung,	Lehre,	Praxis	und	Gesund-
heitspoliti	k

Prof. Christi na Hunger-Schoppe

Universität Witt en/Herdecke

Die Systemische Therapie (ST) ist seit 2019 viertes Verfahren in der Psychotherapierichtlinie. Mit Blick auf 
die geplanten Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 
gibt dieses Symposium zunächst einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand (Kirsten von Sy-
dow), zeichnet sodann gesundheitspoliti sche Entscheidungsprozesse am Beispiel der ST nach (Sebasti an 
Baumann), widmet sich aktuellen Forschungstrends v.a. in Europa, den USA, China und Lateinamerika 
(Christi na Hunger) und stellt die Multi familientherapie als neuem evidenzbasierten und längst internati o-
nalen Praxistrend vor (Enno Hermanns).
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Forschungsstand	zur	Systemischen	Therapie	und	ihre	Implementi	erung	in	
Deutschland

Prof. Kirsten von Sydow¹; Dr. Rüdiger Retzlaff ²; Dr. Stefan Beher³; Prof. Jochen Schweitzer²

¹ Psychologische Hochschule Berlin; ² Universität Heidelberg; ³ Universität Bielefeld

Es wird ein aktueller Überblick über den Forschungsstand zur Wirksamkeit Systemischer Therapie (ST) 
gegeben. Dieser beruht auf systemati schen Übersichtsarbeiten (z. B. Sydow, 2015; Sydow et al., 2010), 
Metaanalysen (z. B. Pinquart et al., 2014), den umfangreichen (Meta-)Analysen, die das Insti tut für 
Qualität und Wirtschaft lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Auft rag des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (GB-A) durchgeführt hat sowie neuen Datenbankrrecherchen. Die Quellen belegen, dass ST 
wirksam ist: Es zeigten sich Symptomverbesserungen zugunsten der ST im Vergleich zu unbehandelten 
Kontrollgruppen, und oft  nicht signifi kant unterschiedliche oder sogar überlegene Eff ekte der ST beim 
Vergleich mit (bisherigen) Richtlinientherapien sowohl zu Therapieende, als auch bei Follow up-Untersu-
chung. Die Ergebnisse werden diskuti ert und der Stand der Implementi erung der ST als Richtlinienver-
fahren in Deutschland zusammengefasst. Es werden besonders Implikati onen für das zukünft ige Psycho-
therapie-Studium in Deutschland abgeleitet.
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Gesundheitspoliti	sche	Entscheidungsprozesse:	Welche	Wege	gehen	psychothera-
peuti	sche	Verfahren	bis	zur	Kassenfi	nanzierung?

Dr. Sebasti an Baumann

Das Jahr 2019 war gekennzeichnet von epochalen sozialpoliti shen Entscheidungen: Die Systemische The-
rapie wird als erstes und aller Voraussicht nach einziges Psychotherapieverfahren auf Basis der evidenz-
basierten Medizin in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen. Nur 
fünf Wochen später kippt der Gemeinsame Bundesausschuss seine Entscheidung aus dem Jahr 2008, die 
bereits seit längerem etablierten Richtlinienverfahren einer evidenzbasierten Prüfung zu unterziehen. 
Diese Verfahren, so das Bundessozialgericht, seien nicht mehr rechtf erti gungsbedürft ig, da sie vom Ge-
setzgeber selbst eingesetzt worden seien.
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Aktuelle	Forschungstrends:	Wer	arbeitet	wo	zu	welchen	Themen	in	der	systemi-
schen	Therapie?

Dr. Christi na Hunger

Es wird ein aktueller Überblick über die aktuellen Trends in der nati onalen und internati onalen For-
schung gegeben. Dabei werden Deutschland, die USA und weitere Europäische Länder insbesondere 
betrachtet. Auff ällig zeigt sich, dass randomisiert kontrollierte Studien v.a. aus den US amerikanischen 
Ländern und Großbritannien stammen. Dabei werden vor allem familien- und paartherapeuti sche Set-
ti ngs untersucht, insbesondere mit Fokus auf die therapeuti sche Beziehung innerhalb von Mehrperso-
nensetti  ngs, ebenso wie die Arbeit mit größeren Systemen im Rahmen der Multi familientherapie. In den 
skandinavischen Ländern zeigt sich ein besonderes Interesse ebenfalls in der Arbeit mit größeren Syste-
men unter Einbindung von Netzwerkarbeiten im Rahmen des „Off enen Dialogs“. Ein zunehmender Trend 
beschreibt darüber hinaus prozess- und praxisorienti erte Forschung in den bisher genannten Ländern. Im 
Gegensatz dazu konzentriert sich die deutsche Forschungslandschaft  vor allem auf störungsspezifi sche 
Ansätze Systemischer Therapie sowie in der Arbeit mit Systemaufstellungen und auf die Adapti on und 
Validierung systembezogener Prozess- und Ergebnismaße.
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Neuere	Praxistrends:	Wie	arbeitet	die	Multi	-Familientherapie?

Prof. Enno Hermans

Seit einigen Jahren verbreitet sich die Multi familientherapie als ein besonderes Setti  ng der Systemischen 
Therapie deutlich in klinischen Setti  ngs in Deutschland. Hierzu wird ein Überblick über Konzepte, An-
sätze und Einsatzmöglichkeiten, sowie spezifi sche Wirkfaktoren gegeben, die sich zwischen allgemein 
gruppentherapeuti schen Wirkfaktoren und sepzifi sch systemisch-familientherapeuti schen Wirkfaktoren 
bewegen.  Konkrete Erfahrungen aus der Praxis bilden den weiteren Schwerpunkt, auch und gerade mit 
dem Fokus auf Hinweise zur Einführung eines solchen Setti  ngs. Abschließend folgen noch einige spezifi -
sche Überlegungen zum Einsatz im ambulanten Bereich der Psychotherapie, da durch die Aufnahme der 
Systemischen Therapie in die Psychotherapierichtlinie und die explizite Schaff ung eines Mehrpersonen-
setti  ngs Multi familientherapie als zukünft ig häufi gere Form der Systemischen Gruppentherapie nahe-
liegt.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 20  

Innovati	ve	Studienkonzepte	zur	psychotherapeuti	schen	Behandlung	von	Gefl	üch-
teten in Deutschland

Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud; Dr. Carina Heeke

Freie Universität Berlin

Aufgrund zahlreicher Barrieren ist die psychotherapeuti sche Versorgung gefl üchteter Personen in 
Deutschland unzureichend. Notwendig sind evidenzbasierte, kultursensible Interventi onen, die eff ekti v, 
umsetzbar und leicht zugänglich sind. Das Symposium stellt fünf BMBF-Verbundprojekte mit innovati ven 
Studienkonzepten zur psychotherapeuti schen Behandlung Gefl üchteter vor. RECAP stellt einen kulturell 
adapti erten stepped-care-Ansatz vor, der Interventi onen unterschiedlicher Intensität und Zielsetzung 
anbietet. IMPROVE-MH fördert die Erziehungskompetenz der Eltern mithilfe einer KVT-Kurzzeiti nterven-
ti on. PREPARE wird ein kultursensibles Skills-Training zur Verbesserung der Aff ektregulati on für Gefl üch-
tete mit PTBS und substanzbezogenen Störungen vorstellen. I-REACH vergleicht die Wirksamkeit einer 
kulturell adapti erten transdiagnosti schen Online-Interventi on mit einer face-to-face-Version. Abschlie-
ßend stellt START ein Therapie- und Präventi vprogramm für das Kinder und  Jugendliche vor.
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RECAP:	Kulturell	adapti	erte	Psychotherapie	für	Gefl	üchtete

Prof. Ulrich Stangier¹; Prof. Dr. Thomas Ehring²; Dr. Dr. Ricarda Nater-Mewes³; Dr. Cornelia Weise⁴; Prof. 
Dr. Nexhmedin Morina⁵; Prof. Dr. Regina Steil¹; Prof. Dr. Carmen Schade-Britti  nger⁴; Prof. Dr. Jens-Peter 
Reese⁶

¹ Universität Frankfurt; ² LMU München; ³ Universität Wien; ⁴ Universität Marburg; ⁵ Universität Münster; 
⁶ Universität Würzburg

Die psychotherapeuti sche Versorgung von Gefl üchteten und Asylsuchenden wird durch eine Reihe von 
Barrieren beeinträchti gt, darunter Informati onsdefi zite zu psychischen Störungen, geringe Verfügbar-
keit kulturell adapti erter Therapieansätze; eingeschränkte Akzeptanz traumafokussierter Expositi ons-
behandlung. Benöti gt werden evidenzbasierte Therapieansätze, die an die Bedürfnisse der Gefl üchteten 
angepasst sind. Ziel des BMBF-Forschungsverbundes RECAP ist es, niedrig-, mitt el- und hochschwellige 
psychologische Interventi onen unterschiedlicher Intensität und Zielsetzung in einem kulturell adapti er-
ten stepped-care-Ansatz für diese Zielgruppe zu untersuchen. 
Der Forschungsverbund umfasst drei multi zentrische, randomisiert-kontrollierte Studien: 
Teilprojekt 1 (LoPe: „Effi  cacy of a Low-threshold, Cultural Sensiti ve Group Psychoeducati on in Asylum 
Seekers“) vergleicht die Wirksamkeit eines kurzen Psychoedukati onsprogramms („Teegarten“) als niedrig-
intensive-niedrigschwellige Interventi on mit einer Wartelistenkontrollgruppe. 
Teilprojekt 2 (ReTreat: „Culturally Adapted Cogniti ve-Behavioral Group Therapy for Mental Disorders in 
Refugees plus Problem Solving Training: A randomized controlled trial“) hat zum Ziel, die kulturangepass-
te kogniti ve Verhaltenstherapie (CA-CBT) als eine 12-stufi ge transdiagnosti sche Gruppeninterventi on für 
Gefl üchtete im Vergleich zur üblichen Standard-Versorgung zu evaluieren. Teilprojekt 3 (ReScript: „Brief 
Imagery Rescripti ng vs. Treatment as Usual in Refugees with Postt raumati c Stress Disorder – A Multi -Cen-
ter Randomized Controlled Trial“) vergleicht die Wirksamkeit von Imagery Rescripti ng als störungsspezi-
fi sche Einzelbehandlung von Postt raumati schen Belastungsstörungen bei Gefl üchteten mit der üblichen 
Standard-Therapie. 
Teilprojekt 4 („Health Economics“) hat eine gesundheitsökonomischen Evaluati on der Teilprojekte 1-3 
zum Ziel.
Im Vortrag sollen Interventi onen und Studiendesigns kurz vorgestellt und diskuti ert werden.
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STARK-SUD	–	Ein	integrati	ver	kultursensibler	Gruppentherapieansatz	zur	Ver-
besserung	der	Aff	ektregulati	on	für	belastete	Gefl	üchtete	mit	substanzbezogenen	
Störungen

PD Dr. Annett  Lotzin; Dr. Philipp Hiller; Sascha Milin; Prof. Dr. Ingo Schäfer

UKE Hamburg

Hintergrund: Gefl üchtete mit postt raumati scher Belastung und riskantem Suchtmitt elkonsum oder be-
stehender Suchterkrankung stellen eine gefährdete Gruppe von Gefl üchteten da, für die nur wenige 
präventi ve und therapeuti sche Maßnahmen zur Verfügung stehen. 
Das Ziel dieser Studie des BMBF Forschungsverbundes PREPARE („Präventi on und Behandlung von Sucht-
problemen bei Gefl üchteten“) ist es, die Wirksamkeit eines integrati ven kultursensiblen Gruppenthera-
pieansatzes (STARK-SUD) zur Verbesserung der Aff ektregulati on bei Gefl üchteten zu untersuchen, die 
traumati sche Erfahrungen und substanzbezogene Störungen aufweisen. 
Methode: In die randomisierte kontrollierte Studie sollen n = 286 männliche Gefl üchtete mit psychischer 
Belastung (GHQ-12 > 13) und mindestens riskantem Substanzkonsum (AUDIT > 7 oder DUDIT > 6) ein-
geschlossen werden. Die Interventi on wird Gefl üchteten dolmetschergestützt in sechs Metropolregio-
nen Deutschlands angeboten. Die Wirksamkeit von STARK-SUD wird nach Interventi onsende sowie drei 
Monate später mit den Standardmaßnahmen (TAU) verglichen. Primärer Endpunkt ist die Schwere der 
psychischen Belastung (GHQ-12). 
Ergebnisse: Es wird davon ausgegangen, dass dieser Ansatz die psychische Belastung bei Gefl üchteten 
stärker reduzieren kann als die Standardmaßnahmen für Gefl üchtete mit problemati schem Substanzkon-
sum. Im Vortrag sollen das Studiendesign und die Interventi on vorgestellt und die Durchführung unter 
den aktuellen COVID-19 Pandemiebedingungen diskuti ert werden.
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Förderung	der	psychischen	Gesundheit	von	gefl	üchteten	Eltern	und	ihren	Kindern

Karim Zagha¹; Dr. Kersti n Konietzny¹; Angela Köster¹; Dr Omar Chehadi¹; Dr. Verena Pfl ug¹; Prof. Dr. Jochen 
Gensichen²; Prof. Dr. Horst Christi an Vollmar¹; Marti na Hessbruegge-Bekas³; Prof. Dr. Robert Kumsta¹; 
Prof. Dr. Birgit Leyendecker¹; Jürgen Margraf

¹ Ruhruniversität Bochum; ² LMU München; ³ Universitätsklinikum Essen

Hintergrund: Unter gefl üchteten Menschen sind psychische Beschwerden und Störungen, insbesonde-
re Depressionen, Angst- und traumaassoziierte Störungen, weit verbreitet. Eltern mit jungen Kindern 
stellen in Deutschland eine besonders große Gruppe der Gefl üchteten dar. Das 2019 begonnen BMBF-
Projekt Improve-MH hat zum Ziel, die psychische Gesundheit gefl üchteter Familien zu fördern. Hierzu 
wird an zwei Risikofaktoren angesetzt: der Psychopathologie und der Erziehungskompetenz der Eltern. 
Es wird erwartet, dass die Verbesserung der psychischen Gesundheit und der Erziehungskompetenzen 
der Eltern eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder fördert. Neben der Überprüfung der Wirksamkeit der 
geplanten Interventi on werden Kosten-Eff ekti vität und potenzielle Hindernisse für die Umsetzung des 
Programms untersucht.
Methoden: Die Prüfung der Im Rahmen von Improve-MH entwickelten Interventi on erfolgt anhand 
eines RCTs in der Primärversorgung über den Hausarzt. Die Kontrollbedingung ist eine übliche Standard-
behandlung (TAU). Das Improve-Programm kombiniert eine KVT-Kurzinterventi on zur Redukti on psychi-
scher Beschwerden mit den Eltern in der Hausarztpraxis mit einem Online-Erziehungsprogramm (Triple 
P) zur Förderung eines positi ven Erziehungssti ls. Das Programm wird durch regelmäßig Telefonkontakte 
begleitet. Einschlusskriterien sind Fluchterfahrung, Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, arabische 
Sprachkenntnisse, klinisch relevanter Schweregrad in der DASS-21 Skala. Die Studienteilnehmer werden 
Prä, Post, sowie 6 und 12 Monate nach der Behandlung untersucht. Die primären Erfolgsmaße sind die 
psychische Gesundheit der Eltern und des Kindes. Daneben werden körperliche Gesundheit, das all-
gemeine Wohlbefi nden und psychosoziale Variablen von Eltern und Kind anhand von kultursensiti ven 
Messinstrumenten erfasst. Im Vortrag werden Design, Erhebungsmethoden sowie aktueller Stand und 
die spezifi schen Herausforderungen des BMBF Verbundprojekts dargestellt und diskuti ert.
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I-REACH:	Internet-basierte	versus	face-to-face	transdiagnosti	sche	Behandlung	
emoti	onaler	Störungen	bei	Arabisch-sprechenden	Gefl	üchteten

Christi na Wirz¹; Prof. Dr. Johanna Bött cher²; Dr. Maria Bött che¹; Sebasti an Burchert¹; Dr. Carina Heeke¹; 
Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud¹; Sophia Paskuy³; Dr. Nadine Stammel¹; Prof. Dr. Babett e Renneberg¹; Prof. 
Dr. Birgit Wagner³

¹ Freie Universität Berlin; ² Psychologische Hochschule Berlin; ³ Medical School Berlin

Arabisch-sprachige Gefl üchtete in Deutschland sind psychisch belastet und haben wenig Zugang zu 
evidenzbasierter Behandlung. In der geplanten Studie wird die Wirksamkeit einer transdiagnosti schen, 
Internet-basierten Behandlung emoti onaler Störungen bei Arabisch-sprechenden Gefl üchteten über-
prüft . Zur Behandlung wird CETA eingesetzt (Common-Elements-Treatment-Approach, Murray LK, Dorsey 
S, Haroz E, Lee C, Alsiary MM, Haydary A, et al., 2014). CETA enthält Module zur Behandlung depressiver 
und Angststörungen, PTBS und Substanzmissbrauch, welche individualisiert zugewiesen werden. Die 
Behandlungsinhalte wurden auf die Zielpopulati on Arabisch-sprechender Gefl üchteter in Deutschland 
angepasst. 
Die Studie überprüft  in einem drei-armigen, multi -zentrischen randomisiert kontrollierten Non-Inferiority 
Design, ob eine Internet-basierte Version von CETA dem face-to-face Setti  ng nicht unterlegen ist und ob 
beide akti ven Bedingungen wirksamer sind als keine Behandlung (Wartelistenkontrollgruppe). Außerdem 
werden mögliche Prädiktoren und Moderatoren für den Erfolg der Behandlung sowie die Kostenwirk-
samkeit untersucht. 
Einschlusskriterien sind: a) Alter > 18 Jahre, b) Primärdiagnose einer PTBS, depressiven oder Angststö-
rung nach DSM 5, c) keine aktuelle psychoti sche oder bipolare Störung, d) keine schwere Substanzabhän-
gigkeit, e) keine schwerwiegende Suizidalität zum Zeitpunkt des Einschlusses und f) keine andauernde 
Psychotherapie oder instabile psychoakti ve Medikati on in den letzten 3 Monaten.
Teilnehmende werden einer der drei Bedingungen zugewiesen: geleitetes Internet-basiertes CETA, face-
to-face ambulantes CETA oder Wartelistenkontrollgruppe. Primär-Outcome ist die Veränderung in psychi-
scher Belastung gemessen am Gesamtwert des selbstberichteten HSCL-25.
Sollte sich die Internet-basierte Version als ähnlich wirksam wie die f2f Variante erweisen, könnte dies 
den Zugang für viele Betroff ene erleichtern.
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Evaluati	on	eines	niedrigschwelligen	Therapie-	und	Präventi	vprogramms	(START)	
bei	traumati	sierten	gefl	üchteten	Menschen	im	Kindes-,	Jugend-	und	jungen	Er-
wachsenenalter

Prof.Dr. Michael Huss; Nicole Fischer; Susanne Ocker; Florian Hammerle

START (stress/trauma-symptom arousal regulati on treatment) ist ein bereits vielfälti g eingesetztes, 
niederschwelliges Therapieprogramm, das in kultursensiti ver Weise auf gefl üchtete Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zur Regulati on von Traumasymptomen ausgerichtet ist. Im Rahmen des BMBF-ge-
förderten START-Programms werden mehre, aufeinander bezogene Teilprojekte umgesetzt (A1: RCT zur 
Validierung bei Jugendlichen; B1: Kreuz-Validierung im Alltag mitt els e-diaries; Haar-Corti son (eigenfi nan-
ziert); A2: familienbezogen für Kinder und A3: Pilotstudie für junge Erwachsene). 
Die A1-Studie ist als größte Einzelstudie ist auf eine Eff ektstärke von mind. 0,63 gepowert (primärer End-
punkt: Perceived Stress Scale PSS-10 T0 versus T1 nach 8 Wochen im Vergleich zur Wartekontrollgruppe; 
ko-primärer Endpunkt Impact of Event-Scale, IES-R). Bei einer drop-out Rate von bis zu 40% wird eine 
Sti chprobe von 174 Studienteilnehmern benöti gt. 
Als sekundärer Endpunkt wird u.a. auch im Sinne der Vergleichbarkeit mit anderen Studienprogrammen 
der Child and Adolescent Trauma Screen-Fragebogen (CATS-2) erhoben. 
Das Therapieprogramm START (5 Moduln) wurde gegenüber der bisherigen Fassung um drei Moduln er-
weitert und mit einer Booster-Sitzung nach 4 Wochen versehen. Die Interventi on wird als Gruppenthera-
pie (3-8 Teilnehmer) zweimal wöchentlich jeweils 60 Minuten lang über 8 Wochen hinweg durchgeführt. 
Für START steht Studienmaterial in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari und Somali zur Verfü-
gung. Außerdem wird im Therapie-Manual stark auf Bildmaterial und Symbole Bezug genommen. 
Der multi zentrische Rekruti erungsbeginn ist für Q2/2020 vorgesehen.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr
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Vorhersage	suizidalen	Erlebens	und	Verhaltens:	Aktuelle	Ergebnisse	aus	prospek-
ti	ven	Studien

Prof. Heide Glaesmer¹; Dr. Tobias Teismann²

¹ Universität Leipzig; ² Ruhr-Universität Bochum

Die Vorhersage suizidalen Erlebens und Verhaltens ist von zentraler Bedeutung für die Abschätzung des 
Suizidrisikos und die daraus resulti erende Behandlung. Eine aktuelle Metaanalyse (Franklin et al., 2017) 
kam jedoch zudem Ergebnis, dass sich die Vorhersagegenauigkeit in den letzten 50 Jahren kaum verbes-
sert hat und noch immer wenig über dem Zufallsniveau liegt. Die Bedeutung prospekti ver Studien und 
innovati ver Ansätze wird deshalb als bedeutsamer Forschungsansatz diskuti ert, um die Vorhersage zu 
verbessern. Im Symposium werden zwei aktuelle Theorien zur Suizidalität (IMV-Modell, IPTS) prospekti v 
getestet. Darüber hinaus werden eine Studie zum Nutzen eines Impliziten Assoziati onstests für die Vor-
hersage von Suizidalität und eine EMA-Studie zu verschiedenen Facett en von Interozepti on und deren 
Bedeutung für Suizidgedanken vorgestellt.
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Validierung	der	moti	vati	onalen	Phase	des	Integrati	ven	Moti	vati	onal-Voliti	onalen	
Modells	suizidalen	Verhaltens	in	einer	deutschen	Hochrisikosti	chprobe

Prof. Dr. Thomas Forkmann¹; Luise Lucht²; Inken Höller³; Dr. Tobias Teismann¹; Antje Schönfelder²; Dr. 
Dajana Rath³; Laura Mae Paashaus³; Prof. Dr. Katarina Stengler⁴; Prof. Dr. Georg Juckel⁵; Prof. Dr. Heide 
Glaesmer²

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Universität Leipzig; ³ Universität Duisburg-Essen; ⁴ HELIOS Parkkrankenhaus 
Leipzig; ⁵ LWL Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

Das Integrati ve Moti vati onal-Voliti onale (IMV)-Modell des suizidalen Verhaltens nimmt an, dass die 
Wahrnehmung von „Defeat“ (D) und „Entrapment“ (E) zur Entwicklung von Suizidgedanken führt und 
dass „Thwarted Belongingness“ (TB; bedrohter Wunsch nach Zugehörigkeit) und „Perceived Burdenso-
meness“ (PB; Wahrnehmung eine Last für andere zu sein) diesen Prozess moderieren. Ziel dieser Studie 
war es, die Annahmen des IMV-Modells querschnitt lich und prospekti v an einer deutschen Hochrisiko-
sti chprobe zu untersuchen.
Methoden: Insgesamt wurden 308 stati onäre psychiatrische Pati ent*innen (53 % weiblich) im Alter von 
18 bis 81 Jahren (M = 36,92, SD = 14,30) in die Studie eingeschlossen und innerhalb von 14 Tagen nach 
der psychiatrischen Einweisung aufgrund eines Suizidversuchs (53 %) oder einer akuten suizidalen Krise 
(47 %) untersucht; 212 (68,8 %) dieser Pati ent*innen wurden nach 6 Monaten erneut untersucht.
Die stati sti schen Analysen umfassten eine Mediati onsanalyse und Moderati onsanalysen.
Ergebnisse: Die Querschnitt sanalysen zeigten eine einfache Mediati on des Eff ekts von D auf
Suizidgedanken via E. Erwartungsgemäß war die Interakti on zwischen TB und PB ein signifi kanter Mode-
rator des Zusammenhangs zwischen E und Suizidgedanken. Die prospekti ve Analyse (6-Monats-Follow-
up) konnte die querschnitt lich gefundenen Zusammenhänge nicht uneingeschränkt bestäti gen.
Schlussfolgerung: Die Hauptannahmen der Moti vati onsphase des IMV-Modells konnten in der Quer-
schnitt sanalyse empirisch bestäti gt werden. Entsprechend sollten D, E, TB und PB im Hinblick auf Prä-
venti on, Risikoabschätzung und Behandlung von Suizidgedanken und -versuchen berücksichti gt werden. 
Allerdings fanden sich in der prospekti ven Analyse die querschnitt lich gefundenen Zusammenhänge 
nicht, was auf das recht groß gewählte Follow-up-Intervall zurückzuführen sein könnte. Höher aufgelöste 
longitudinal angelegte Assessments sollten daher in zukünft igen Untersuchungen berücksichti gt werden.
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Die	Interpersonale-Psychologische	Theorie	suizidalen	Verhaltens:	Eine	prospekti	-
ve	Längsschnitt	untersuchung

Dr. Tobias Teismann¹; Prof. Dr. Heide Glaesmer²; Laura Mae Paashaus³; Dr. Dajana Rath³; Antje Schön-
felder²; Prof. Dr. Georg Juckel⁴; Prof. Dr. Thomas Forkmann³

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Universität Leipzig; ³ Universität Duisburg-Essen; ⁴ LWL Universitätsklinik 
der Ruhr-Universität Bochum

In der Interpersonalen Theorie suizidalen Verhaltens postuliert Joiner (2005), dass die Wahrnehmung, 
nicht Teil einer wertgeschätzten Gruppe zu sein (thwarted belongingness, TB), und der Eindruck, für 
andere eine Belastung darzustellen (perceived burdensomeness, PB), Suizidgedanken und Suizidwün-
sche bedingen. Zu suizidalen Handlungen soll es aber erst dann kommen, wenn der Wunsch zu sterben 
mit einer Befähigung zum Suizid (capability for suicide, CS), sich zu töten, einhergeht. Die Annahmen der 
Theorie werden durch eine Vielzahl an Studien gestützt; es fehlt jedoch an prospekti ven Untersuchungen 
(Chu et al., 2017). Im Rahmen der vorzustellenden Studie wurden N=308 psychiatrische Pati enten, die 
wegen suizidalem Erleben und/oder Verhalten stati onär aufgenommen wurden (53,6% weiblich: n=165; 
Alter: M=36,82, SD=14,30, Range: 18-81) über ein Jahr hinweg begleitet. TB, PB, CS sowie Hoff nungs-
losigkeit, Depression und Suizidgedanken wurden per Fragebogen erfasst. Suizidversuche und Suizidab-
sicht wurden per Interview erfragt. Es wurden logisti sche Regressions- und Receiver Operati ng Characte-
risti cs (ROC)-Analysen durchgeführt. Die Interakti on von PB, TB und CS erwies sich nicht als prädikti v für 
zukünft ige Suizidversuche; es fand sich jedoch ein signifi kanter Haupteff ekt für PB (Area under the curve 
[AUC]=0,729, p
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Listen	to	your	heart	-	Ecological	momentary	assessment	of	interocepti	ve	accuracy,	
awareness and sensibility

Inken Höller; Jana-Sophie Stenzel; Dr. Dajana Rath; Prof. Dr. Thomas Forkmann

Universität Duisburg-Essen

Hintergrund: Interozepti on ist ein facett enreiches Phänomen, welches interozepti ve Sensibilität, Be-
wusstsein und Genauigkeit beinhaltet. Neuste Studien zeigen, dass Pati entInnen mit suizidalen Ge-
danken sich zwar nicht von gesunden ProbandInnen in ihrer interozepti ven Genauigkeit unterschieden, 
jedoch eine signifi kant geringere Sensibilität berichteten. Trotzdem ist bisher nur wenig über die Ent-
wicklung von Interozepti on im Zeitverlauf und den longitudinalen Zusammenhang mit suizidalen Ge-
danken bekannt. Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob die drei interozepti ven Facett en Fluktuati onen 
unterliegen und ob sie mit suizidalen Gedanken zusammenhängen.
Methoden: Es nahmen 61 gesunde ProbandInnen (Alter: M = 24.21, SD = 7.00, n = 54 weiblich [88.5%]) 
an einer sieben tägigen Befragung (35 Messzeitpunkte) zu Interozepti on und suizidalen Gedanken
mitt els Ecological Momentary Assessment (EMA) teil. Um etwaige Trainingseff ekte wiederholter inter-
ozepti ver Messungen detekti eren zu können, erfolgte eine randomisierte Zuweisung zu einer Kontroll- (n 
= 29) und einer Interozepti onsgruppe (n = 32). In der Kontrollgruppe wurde auf die EMA-basierte Mes-
sung von Interozepti on verzichtet. Vor und nach der EMA-Befragung, wurden bei allen ProbandInnen 
suizidale Gedanken und interozepti ve Sensibilität, Bewusstsein und Genauigkeit erhoben.
Ergebnisse: Vorläufi ge Ergebnisse zeigen, dass es keine Unterschiede in der im Labor gemessenen inter-
ozepti ven Genauigkeit zwischen den Gruppen und zwischen den Prä- und Post-Erhebungen gab.Mehr-
ebenenanalysen für längsschnitt liche Daten werden durchgeführt, um mögliche Schwankungen
in den Facett en von Interozepti on und ihren Zusammenhang mit suizidalen Gedanken zu untersuchen.
Fazit: Die Ergebnisse zeigen, dass wiederholte interozepti ve Messungen nicht zu einer Verbesserung der 
interozepti ven Genauigkeit führen. Sie werden im Hinblick auf den derzeiti gen Forschungsstand über zu 
Interozepti on und aktuelle Theorien zu suizidalen Gedanken diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 21  - Talk

Vorhersage	von	Suizidalität	im	18-Monatszeitraum	mitt	els	impliziter	Verfahren

M.Sc. Jakob Scheunemann; Prof. Dr. Simone Kühn; Brooke C. Schneider; Anne Runde; Judith Peth; Dr. 
Jürgen Gallinat; Prof. Dr. Lena Jelinek

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Implizite Verfahren werden als Ergänzung zu expliziten Methoden zur Einschätzung des Suizidrisikos 
diskuti ert. So verbesserten implizite Verfahren die Vorhersage eines Suizidversuchs innerhalb von 6 
Monaten in einer psychiatrischen Populati on (Nock et al., 2010). Studien, die die Vorhersage über einen 
längeren Zeitraum untersuchten, stehen noch aus. Zu diesem Zweck gaben wir N = 79 stati onären Pati en-
ten mit aff ekti ver Störung neben dem expliziten Maß Beck Scale for Suicide Ideati on (BSS) verschiedene 
implizite Tests vor: Drei Implizite Assoziati onstests (IAT; Leben/Tod-Ich/Andere; Selbstverletzung-Ich/
Andere; Selbstverletzung-Gut/Schlecht) sowie eine subliminale Priming-Aufgabe (mit je einem Score für 
negati ve u. positi ve Adjekti ve, wie diese näher mit dem Wort „sterben“ als mit dem Wort „wachsen“ 
assoziiert sind). Nach 18 Monaten kontakti erten wir die Pati enten erneut und erfassten die aktuelle 
Suizidalität mit Hilfe des BSS und dem Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview. Nach 18 Mo-
naten konnten n = 52 Pati enten erreicht werden (66%). In hierarchischen Regressionsanalysen wurden 
folgende Prädiktoren aufgenommen: Alter und Geschlecht (Schritt  1), BSS zu Baseline (Schritt  2) und die 
5 impliziten Scores (Schritt  3). Abhängige Variablen (separate Analysen) waren BSS nach 18 Monaten 
sowie das Vorhandensein von Suizidgedanken, deren zeitliche Belastung, Suizidpläne und Suizidversuche 
innerhalb der letzten 18 Monate. Die Hinzunahme der BSS in Schritt  2 verbesserte die Prädikti on von Sui-
zidalität in allen Analysen. Die Hinzunahme der 5 impliziten Maße verbesserte lediglich die Vorhersage 
der BSS (um .08 auf Radj² = .59, F(43,5) = 2.87, p = .025). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass implizite 
Verfahren längerfristi g die Stärke von Suizidgedanken über explizite Maße hinaus erklären. Gleichzeiti g 
scheint die längerfristi ge Vorhersage von suizidalen Handlungen durch implizite Maße eingeschränkt.
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Interdisziplinär,	multi	methodisch,	sektorenübergreifend	–	Vielfalt	der	Schnitt	stelle	
Klinische	Kinder-	und	Jugendpsychologie

Prof. Julia Asbrand¹; Prof. Dr. Katajun Lindenberg²

¹ Humboldt-Universitaet zu Berlin; ² Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie ist akti v wie selten zuvor und zeichnet sich durch Inter-
disziplinarität, multi methodales Vorgehen und sektorenübergreifende Diagnosti k und Interventi on an 
diversen Schnitt stellen aus. Das Symposium der IG-KJPT nimmt die Komplexität des Faches in den Fokus.
Auf methodisch-diagnosti scher Ebene werden Entwicklungsmechanismen psychologisch abgebildet und 
Schritt e für integrati ve funkti onale Theorien von Symptomen aufgezeigt. Von der Diagnosti k zur Inter-
venti on beschreibt ein Stepped Care Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, 
psychische Belastung bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen der COVID-19 Pandemie zu reduzieren. 
Suizidpräventi on als zentraler Bestandteil regionaler Hilfsangebote zeigt beispielhaft  den Transfer von 
Hilfsangeboten in neue Strukturen außerhalb des Gesundheitssystems.  Ein abschließender Beitrag um-
fasst das Potenti al von schulbasierter Präventi on und ambulanter Frühinterventi on bei Internetsucht.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 22  - Talk

Die	Integrati	on	methodischer	Innovati	on	in	ein	funkti	onales	Verständnis	der	Psy-
chopathologie	im	Kindes-	und	Jugendalter

Dr. Aleksandra Kaurin¹; Dr. David Kolar²

¹ Universität Mainz; ² LMU München

Derzeit bestehen mehrere Initi ati ven, kategoriale Diagnosesysteme (DSM-5; ICD-11) in einen dimensio-
nalen Ansatz psychischer Störungen (HiTOP, RDoC) zu überführen. Es gibt jedoch wenig Forschung dazu, 
wie sich relevante Entwicklungsprozesse in diese Rahmenmodelle integrieren lassen. Schwierigkeiten der 
Integrati on ergeben sich zum einen aus diagnosti schen Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich 
der Validität und Reliabilität entsprechender Diagnoseinstrumente des Kindes- und Jugendalters. Ein wei-
terer Problembereich besteht darin, dass empirisch abgeleitete quanti tati ve Modelle der Psychopatholo-
gie entwickelt wurden, um strukturelle Probleme klassischer Diagnoseschemata zu beheben (z. B. über-
mäßige Komorbidität, diagnosti sche Heterogenität). Sie beruhen daher weitestgehend auf der Erfassung 
individueller Unterschiede in der Psychopathologie. Im Gegensatz dazu basieren aber klinische Theorien 
– und damit alle daraus abgeleiteten Interventi onen – auf der Funkti on spezifi scher Verhaltensmuster. 
Eine Integrati on funkti onaler Theorien in strukturelle Modelle zur Klassifi kati on von Psychopathologie ist 
daher erforderlich, um das Zusammenspiel von Entwicklungsmechanismen und der Entstehung psychi-
scher Störungen im Kindes- und Jugendalter valide formalisieren und reliabel messen zu können.
In unserem Vortrag diskuti eren wir den Status Quo der klinischen Diagnosti k des Kindes- und Jugend-
alters im Spannungsfeld methodischen Fortschritt s und klinischer Relevanz. Anhand eigener Forschungs-
beispiele aus dem Bereich sozialer Bedrohungssensiti vität und restrikti ven Essverhaltens argumenti eren 
wir für die Notwendigkeit diese Kluft  z.B. mitt els ambulanter Assessments zu schließen. Wir enden mit 
einem Ausblick, wie sich diese und verwandte Forschungsstränge langfristi g in ein funkti onales Verständ-
nis psychischer Störungen übersetzen und in klinische Routi neevaluati onen integrieren lassen.
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Stepped	Care	als	Weg	aus	der	psychischen	Belastung	durch	die	COVID-19-Pande-
mie	für	Kinder	und	Jugendliche

Prof. Dr. Julia Asbrand¹; Kevin Hilbert²; Till Langhammer¹; Dr. Andrea Ertle¹; Leonore Horváth¹; Berit Praxl¹; 
Sophia Seemann¹; Robert Wasenmüller³; Prof. Ulrike Lüken¹

¹ Humboldt-Universität zu Berlin; ² Humboldt-Universität zu berlin; ³ 117 Digital UG

Viele Kinder, Jugendliche und Familien leiden angesichts der COVID-19-Pandemie und den begleitenden 
Restrikti onen unter anhaltenden Stresssymptomen. Die Verfügbarkeit von niedrigschwelliger Unterstüt-
zung war und ist zugleich vielerorts durch Schließungen von Insti tuti onen (Schulen, psychosoziale Hilfs-
angebote etc.) eingeschränkt. Das Großprojekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zielt darauf ab, 
langfristi ge Verläufe der psychischen Gesundheit zu charakterisieren und den Übergang zu manifesten 
psychischen Störungen durch ein Stepped-Care-Programm (1 – digitales Beratungsangebot mit Chatbot 
„Aury“, Fokus Psychoedukati on; 2 - Virtuelles, interakti ves Gruppenhilfsangebot) zur indizierten Präven-
ti on zu reduzieren. Ziel der vorliegenden Studie ist es zunächst, Familien mit Wunsch nach Unterstützung 
bzgl. der psychopathologischen Belastung zu charakterisieren sowie den Eff ekt eines Online-Hilfsange-
bots in einer ersten Pilotsti chprobe zu beschreiben. 
Die psychische Belastung durch die Pandemie wird mit Hilfe des Pati ent Health Questi onnaire (Depressi-
on), des Strength and Diffi  culti es Questi onnaire (externalisierendes Verhalten), der Spence Child Anxiety 
Scale (Angst) und Teilen der Child Behavior Checklist (Schlafstörungen) erfasst. Die Einteilung in hoch vs. 
niedrig belastet mitt els Cut-Off  Wert ist möglich. Zusätzlich wurde ein Stepped-Care-Programm mit On-
line- und Face-to-Face-Interventi onen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder implementi ert; die Daten 
einer Teilsti chprobe der Online-Behandlung liegen vor. 
Die Ergebnisse der Familiendaten werden aktuell ausgewertet.
Diese Studie wird zum Verständnis der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychische Ge-
sundheit beitragen. Die Evaluierung des Stepped-Care-Programms soll eine Grundlage für weiterführen-
de indizierte Präventi on liefern, um die psychische Belastung durch die Pandemie zu lindern.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 22  - Talk

Suizidpräventi	on	durch	Förderung	der	Inanspruchnahme	regionaler	Hilfen?	Erste	
Ergebnisse	des	NeSuD	Präventi	onsprogrammes

Prof. Dr. Susanne Knappe¹; Luna Grosselli¹; Julia Baumgärtel¹; PD Dr. Ute Lewitzka²; Jürgen Hoyer¹

¹ TU Dresden; ² Universitätsklinikum Dresden

Das Bundesland Sachsen führt seit Jahrzehnten die höchsten Suizidraten im bundesweiten Länderver-
gleich. Dennoch werden bislang nur wenige Maßnahmen zur Suizidpräventi onangeboten. Um diese 
Lücke ansatzweise zu schließen und den Mehrwert präventi ver Bemühungen aufzuzeigen, wurde Ende 
2018 das Netzwerk für Suizidpräventi on in Dresden (NeSuD) im Rahmen einer bislang einmaligen Förder-
linie des BMG initi iert. Das Projekt will zum einen ein regionales sektorenübergreifenden Netzwerk von 
nieder-bis höherschwelligen Hilfsstrukturen für unterschiedliche Zielgruppen etablieren. Zum anderen 
wird eine universelles edukati ves Programm für Schüler ab dem 12. Lebensjahr angeboten, um über 
Hilfsangebote für Jugendliche in seelischen Krisen zu informieren. Suizidpräventi onsangebote fokus-
sieren häufi g auf die Aufk lärung über und Ensti gmati sierung von psychischen Störungen und erzielen 
geringe bis moderate positi ve Eff ekte. Die Förderung von hilfesuchendem Verhalten stellt jedoch eine 
besondere Herausforderung dar aufgrund zahlreicher struktureller und individueller Barrieren. NeSuD 
will erstere durch die stärkere Vernetzung der vorhandenen Akteure abbauen und individuelle Barrieren 
im Rahmen des NeSuD Präventi onsprogrammes für Schüler vermindern. Schüler erarbeiten in einem 
180 minüti gen Workshop individuelle Stressoren und Bewälti gungsstrategien, identi fi zieren mitt els Fall-
vignett en oder eigenen Beispielen krisenhaft e Situati onen und erhalten Informati onen über regionale 
Hilfsangebote. Hauptaugenmerk liegt im Training der Inanspruchnahme dieser Hilfsangebote. Bislang 
haben mehr als 600 Schüler im Rahmen einer randomisierten Warte-Kontroll-Studie an dem einfach zu 
schulenden und unaufwendig durchzuführenden Programm teilgenommen. Die geplante Fallzahl von 
672 Schülern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Wir berichten prä-post-Eff ekte auf das 
Wissen und Einstellungen zu psychischen Belastungen, Suizidalität und professionelle Hilfen, sowie zum 
Inanspruchnahmeverhalten.
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Indizierte	Präventi	on	und	Frühinterventi	on	bei	Internet-	und	Computerspielab-
hängigkeit:	Ergebnisse	aus	zwei	Längsschnitt	studien

Prof. Dr. Katajun Lindenberg¹; Sophie Kindt¹; Carolin Szász-Janocha¹; Dr. Eva Vonderlin²

¹ Goethe-Universität Frankfurt am Main; ² Universität Heidelberg

Hintergrund: Mit der Aufnahme der (Internet) Gaming Disorder in DSM-5 und ICD-11 wurde gezielt zur 
Entwicklung von störungsspezifi schen Präventi ons- und Interventi onsmaßnahmen aufgerufen. PROTECT 
wurde als manualisiertes Trainingsprogramm für Jugendliche entwickelt und in zwei Studien untersucht: 
1) als ambulantes Frühinterventi onsprogramm (im Gruppentherapiesetti  ng) und 2) als selekti v-indizier-
tes Präventi onsprogramm (in Schulen). Methode: Studie 1: N=54 Jugendliche Pati ent*innen nahmen an 
einer einarmigen, prospekti ven Interventi onsstudie teil (clinicaltrials.gov: NCT03582839). Studie 2: N 
= 432 Jugendliche mit erhöhtem Risiko wurden randomisiert der PROTECT vs. Beobachtungs-Kontroll-
bedingung zugwiesen (clinicaltrials.gov Registrierung: NCT02907658). Primärer Endpunkt war die Symp-
tomschwere der Computerspiel- und Internetabhängigkeit nach 12 Monaten. Multi levelanalysen wurden 
aufgrund der hierarchischen Datenstruktur herangezogen. Ergebnisse: Studie 1: Die Symptombelastung 
reduzierte sich signifi kant (Eff ektstärken mitt el bis groß) über die Zeit sowohl im Selbsturteil als auch im 
Elternurteil. Studie 2: In der PROTECT-Gruppe konnten im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe 
signifi kante, inkrementelle Eff ekte über 12 Monate erzielt werden (p

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 23  

Erfassung	und	Veränderung	von	Gedanken,	Emoti	onen	und	Verhalten	bei	der	
Zwangsstörung

Dr. Jana Hansmeier; Dr. Jakob Fink-Lamott e

Universität Leipzig

Die kogniti ve Verhaltenstherapie als effi  zienteste Therapiemethode bei Zwangsstörungen zielt auf eine 
Veränderung von Gedanken, Emoti onen und Verhalten ab. Dennoch ist eine reliable Erfassung und Ver-
änderbarkeit besti mmter Gedankenprozesse (wie Ruminati on), Emoti onen (wie Ekel) und verhaltensna-
her Maße (wie Vermeidung) bislang unklar. In einem ersten Beitrag werden die Gütekriterien eines Fra-
gebogens zur Ruminati on über Zwangssymptome vorgestellt. Ob prüfungsbezogene intrusive Gedanken 
und Verhaltensweisen mit Zwangssymptomen vergleichbar sind, wird im zweiten Beitrag untersucht. Im 
dritt en Beitrag wird der Fragestellung nachgegangen, ob sich Ekelgefühle bei der Zwangsstörung durch 
imaginati ve Strategien reduzieren lassen. Eine Veränderbarkeit von Ekelgefühlen untersucht der vierte 
Beitrag bei Expositi onen in virtueller Realität. Die Relevanz von Veränderungen in einem Verhaltens-Ver-
meidungs-Test für das Behandlungsergebnis bei Zwangsstörungen werden im letzten Beitrag erforscht.
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Ekelredukti	on	durch	verschiedene	imaginati	ve	Strategien	bei	Personen	mit	konta-
minati	onsbezogener	Zwangsstörung

Dr. Jakob Fink-Lamott e¹; Pauline Platt er¹; Prof. Dr. Christi an Sti erle²; Prof. Dr. Cornelia Exner¹

¹ Universität Leipzig; ² IUBH Internati onale Hochschule

Bei der kontaminati onsbezogenen Zwangsstörung wird neben Angst auch Ekel übermäßig stark erlebt. 
Bislang gibt es jedoch nur wenige Studien, die spezifi sche Ekelregulati onsstrategien untersucht haben. In 
einer vorangegangenen Studie der Autoren (Fink et al., 2018) zeigte sich, dass Personen mit Zwangsstö-
rung durch kogniti ves Neubewerten und Imaginati ves Umschreiben ihr Ekelerleben im Vergleich zu einer 
Kontrollbedingung signifi kant reduzieren konnten. Allerdings fehlten hierbei Vergleichsbedingungen, die 
die genauen Wirkmechanismen der Imaginati ven Techniken diff erenzieren konnten. Deswegen wurden 
in der vorliegenden experimentellen Studie drei verschiedene imaginati ve Strategien miteinander vergli-
chen. Das Ekelerleben wurde über individualisierte Bilder induziert. Danach durchliefen 24 Pati enten mit 
Waschzwängen und 24 parallelisierte, gesunden Probanden randomisiert über zwei Tage insgesamt drei 
verschiedene Untersuchungsbedingungen, in denen das Ekelerleben durch 1) Imaginati ves Umschreiben, 
2) eine mitgefühlsbasierte Imaginati on und 3) durch eine Sti mmungsbezogene imaginati ve Bedingung 
reduziert werden sollte. Die Strategien wurden über standardisierte Audioinstrukti onen angeleitet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass alle Strategien gleichermaßen Ekel reduzieren. Wenn die angenommenen Wirk-
mechanismen von den Probanden berichtet wurden, waren die imaginati ven Strategien erfolgreicher in 
der Ekelredukti on. Die Befunde helfen dabei klassisch-verhaltenstherapeuti schen Methoden zur Verän-
derung des Ekelerlebens bei Personen mit kontaminati onsbezogenen Zwangsstörungen zu verbessern.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr
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Expositi	on	mit	Reakti	onsverhinderung	in	virtueller	Realität	bei	Zwangsstörungen:	
Kann	Ekel	induziert	und	behandelt	werden?

Dr. Franziska Miegel¹; Dr. Lara Bücker¹; Fariba Mostajeran²; Prof. Dr. Steff en Moritz¹; Prof. Dr. Simone 
Kühn¹; Prof. Dr. Lena Jelinek¹

¹ Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; ² Universität Hamburg

Expositi onsbehandlungen in Virtueller Realität (VR) haben sich bei Angststörungen als erfolgreich erwie-
sen. Studien zum Einsatz von Expositi onstherapie mit Reakti onsverhinderung (ERV) in VR bei der Zwangs-
störung beschränken sich auf erste Machbarkeitsstudien mit kleinen Sti chproben. Inwieweit neben Angst 
auch andere Emoti onen, wie z.B. Ekel, induziert werden können, ist ungeklärt. Dies ist von besonderer 
Relevanz, da Ekel bei Pati enten mit kontaminati onsbezogenen Zwängen häufi g vorherrschend ist. Ziel der 
vorliegenden Fallserie war es zu untersuchen, ob Ekel mit ERV in VR erfolgreich induziert und behandelt 
werden kann.
Ekel-assoziierte Anspannung, Herzfrequenz und Hautleitf ähigkeit wurden bei acht Pati enten mit Konta-
minati onszwängen während vier ERV Sitzungen in VR erhoben. Die virtuelle Umwelt stellte eine drecki-
ge, öff entliche Toilett e da. Vor und nach dem Interventi onszeitraum wurden die Zwangssymptome der 
Pati enten mit der Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) erfasst.
Die Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass Ekel durch den Einsatz von ERV in VR induziert werden 
kann und therapeuti sch zugänglich ist. ERV in VR ist somit auch für kontaminati onsbezogene Zwänge ein-
setzbar und stellt möglicherweise eine prakti kable Alternati ve zur Expositi onstherapie in Realität dar.
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Die	Relevanz	verhaltensnaher	Veränderungen	für	das	Behandlungsergebnis	bei	
Zwangsstörungen

Dr. Jana Hansmeier¹; Dr. Anke Haberkamp²; Prof. Dr. Cornelia Exner¹; Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski³

¹ Universität Leipzig; ² Universität Marburg; ³ Universität Koblenz-Landau

Verhaltenstherapeuti sche Ansätze zielen auf eine Verbesserung von Vermeidung, Anspannungsniveau 
und Ritualisierung in den jeweiligen zwangsrelevanten Situati onen ab. Die Relevanz solcher verhaltens-
nahen Veränderungen für das Behandlungsergebnis ist allerdings bislang unklar. Die aktuelle Studie 
untersucht, (1) ob eine verhaltenstherapeuti sche beziehungsweise metakogniti ve Behandlung in einer 
randomisiert-kontrollierten Studie (n = 19 Pati enten mit Zwangsstörung) das Erleben in einem indivi-
duellen Verhaltens-Vermeidung-Test (VVT) verändert und (2) ob diese Veränderungen relevant für die 
Zwangssymptomati k (gemessen über die Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, Y-BOCS) sind. Neben 
einem VVT-Selbstrati ng vom Pati enten über drei Situati onen erfolgte ein zusätzliches VVT-Fremdrati ng 
durch Therapeut und externen Beobachter für eine Situati on zu Behandlungsbeginn und -ende. Eine 
Messwiederholungs-ANOVA mit Pre- zu Postt est-Werten konnte zeigen, dass sich alle drei VVT-Dimensio-
nen (gemitt elt über alle Rater und Situati onen) signifi kant durch die Behandlung verringerten. In hierar-
chischen Regressionsanalysen (mit Kontrolle der YBOCS-Pretest-Werte) sagten Veränderungen in dem 
VVT-Anspannungsniveau den Y-BOCS-Wert zu Postt est sowie zu Follow-Up nach drei Monaten vorher. 
Diese Ergebnisse unterstützen die Veränderbarkeit verhaltensnaher Maße in zwangsrelevanten Situati o-
nen und ihre Relevanz für das Behandlungsergebnis bei Zwangsstörungen.
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Ruminati	on	über	Zwangsgedanken	und	-handlungen:	Erste	psychometrische	Ei-
genschaft	en	der	«Ruminati	on	on	Obsessions	and	Compulsions	Scale	(ROCS)»

Carlott a V. Heinzel¹; Prof. Dr. Roselind Lieb¹; Marti n Kollárik¹; PD Dr. Andreas Kordon²; Dr. Karina Wahl¹

¹ Universität Basel; ² Oberbergklinik Hornberg

Personen, die an einer Zwangsstörung erkrankt sind, nutzen verschiedene mentale Strategien als Reak-
ti on auf ihre Symptome. Wir präsenti eren psychometrische Eigenschaft en des neu entwickelten Rumi-
nati on on Obsessions and Compulsions Scale (ROCS). Dieser Fragebogen umfasst 30 Items und soll als 
erstes Messinstrument mentales Neutralisieren, Ruminati on über Zwänge und zusätzlich Akzeptanz von 
Zwangssymptomen systemati sch und umfassend erfassen. Die Faktorenstrukturen der Skalen (mentales 
Neutralisieren, Ruminati on über Zwänge, Akzeptanz) wurden an n = 99 Zwangspati entInnen überprüft . 
Konvergente und diskriminante Validität der Skalen mentales Neutralisieren und Ruminati on über Zwän-
ge wurden über Korrelati onen dieser Skalen mit Angst- (BAI), depressiven- (BDI), Zwangssymptomen 
(OCI-R), und Ruminati on (RRS) analysiert. In Faktoranalysen zeigen sich drei Subskalen für die Skala men-
tales Neutralisieren und Einfaktorenstrukturen für die Skalen Ruminati on über Zwänge sowie Akzeptanz. 
Interne Konsistenz und Indikatoren konvergenter Validität der Skala mentales Neutralisieren sind gut. 
Indikatoren diskriminanter Validität für diese Skala weisen auf eine Überlappung mit Angst- und depres-
siven Symptomen hin. Die Skala Ruminati on über Zwänge zeigt gute interne Konsistenz und Indikatoren 
diskriminanter und konvergenter Validität. Die Skala Akzeptanz zeigt gute interne Konsistenz. Zusammen-
fassend sind Faktorenstrukturen, Reliabilität und Validität der neu entwickelten ROCS-Skalen in dieser 
ersten Überprüfung hinreichend bis gut. Wir schlagen zusätzliche Items vor und empfehlen neue Formu-
lierungen, die Reliabilität und Validität möglicherweise erhöhen, und diskuti eren Aufgaben für weitere 
Überprüfungen des ROCS.
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Prüfungsbezogene	unerwünschte	intrusive	Gedanken	und	damit	einhergehende	
neutralisierende	Verhaltensweisen:	Sind	sie	vergleichbar	mit	Zwangsgedanken	
und	-handlungen?

Marti n Kollárik; Carlott a V. Heinzel; Dr. Marcel Miché; Prof. Dr. Roselind Lieb; Dr. Karina Wahl

Universität Basel

Prüfungsbezogene unerwünschte intrusive Gedanken (UIG) und damit einhergehende neutralisieren-
de Verhaltensweisen sind häufi ge Erfahrungen bei Studierenden. Unsere Studie untersuchte, inwiefern 
diese UIG und Verhaltensweisen vergleichbar zu klinischen Zwangsgedanken und -handlungen sind. 
Unmitt elbar vor einer für das weitere Studium entscheidenden Prüfungsperiode füllten neunundzwanzig 
Studierende auf dem Smartphone innerhalb von sieben Tagen drei Umfragen pro Tag aus. Dabei wurden 
der Schweregrad der Beeinträchti gung durch die prüfungsbezogenen UIG und die damit einhergehenden 
neutralisierenden Verhaltensweisen, Zwangssymptome, Angst, Anspannung, Drang zu Neutralisieren, 
depressive Sti mmung und erlebter Stress erfasst. Multi level Analysen konnten positi ve Assoziati onen des 
Schweregrads der Beeinträchti gung durch prüfungsbezogene UIG und damit verbundene neutralisieren-
de Verhaltensweisen mit Zwangssymptomen, Angst, Anspannung, Drang zu Neutralisieren und Stress 
nachweisen. Es zeigte sich keine Assoziati on zu depressiver Sti mmung. Über den Studienzeitraum hinweg 
traten die prüfungsbezogenen UIG durchschnitt lich sieben Mal und die damit einhergehenden neutrali-
sierenden Verhaltensweisen durchschnitt lich sechs Mal auf. Insgesamt war der Schweregrad der Beein-
trächti gung im Durchschnitt  leicht und die UIG gingen mit einer geringen durchschnitt lichen Anspannung 
und einem geringen durchschnitt lichen Drang zu Neutralisieren einher. Die Ergebnisse zeigen, dass einige 
Aspekte prüfungsbezogener UIG und neutralisierender Verhaltensweisen mit Zwangssymptomen ver-
gleichbar sind (z.B. die positi ven Assoziati onen mit Anspannung und Drang zu Neutralisieren), jedoch 
nicht alle (z.B. keine positi ve Assoziati on zu depressiver Sti mmung).

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 24  

Trauma	and	mental	health:	Resilience	and	protecti	ve	factors	in	childhood	insti	tu-
ti	onal	abuse	survivors

PhD Shauna L. Rohner; PhD Myriam Thoma

University of Zürich

Several internati onal cohorts of older adults experienced childhood insti tuti onal (welfare) abuse, which 
can have long-term impacts on mental health. However, less is known about resilience or protecti ve 
factors in this populati on. To address this gap, this symposium presents research from two internati onal 
cohorts (Switzerland; Ireland) and combines methodological approaches. In the Swiss cohort, two talks 
examine mental and physical health correlates and the mediati ng roles of self-esteem and socio-econo-
mic factors (Myriam Thoma; Florence Bernays). The third talk presents a network analysis of resilience-
related resources and risk factors (Jan Höltge). In the Irish cohort, two talks apply qualitati ve methods 
to examine a profi le of resilience-related factors (Shauna Rohner), and the impact of trauma disclosure 
(Jessica Michel). Together, this symposium identi fi es protecti ve factors (and interacti ons) that can impact 
the health and wellbeing of childhood insti tuti onal abuse survivors.
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Symposium 24  - Talk

Mental	health	in	Swiss	older	adult	survivors	of	child	welfare	practi	ces	and	child	
labor	and	the	protecti	ve	role	of	self-esteem

PhD Myriam Thoma¹; Florence Bernays²; Carla M. Eising¹; PhD Shauna L. Rohner¹

¹ Psychopathology and Clinical Interventi on, Department of Psychology, University of Zürich; ² Human 
Resource Management and Leadership, Department of Business Administrati on, University of Zürich

Individuals aff ected by child welfare practi ces and child labor during the last century in Switzerland had a 
high risk to be exposed to child maltreatment. While child maltreatment is generally known to have the 
potenti al to exert a detrimental mental health impact, less is known about the long-term mental health 
associates of child maltreatment that was experienced within the context of child welfare care. It was 
therefore the aim of the current study to thoroughly investi gate the lifeti me and current mental health 
of Swiss older survivors of child welfare practi ces and child labor and compare it with non-aff ected 
individuals. It was a further aim to study the assumed protecti ve role of self-esteem. The cross-secti o-
nal study assessed data from N = 257 individuals; n = 132 (mean age = 71 years) were formerly aff ected 
by child welfare practi ces and/or child labor (risk group, RG); n = 125 were age-matched, non-aff ected 
control individuals (control group, CG). Lifeti me and current mental health disorders were assessed in 
two face-to-face interviews with a structured clinical interview for DSM-5; self-esteem was assessed with 
the revised German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Within the RG, 84.1% presented with a 
lifeti me mental health disorder (CG: 76.8%) and 46.7% presented with a current mental health disorder 
(CG: 36%). Self-esteem signifi cantly mediated the relati onship between emoti onal abuse and neglect and 
mental health. Results support the noti on of a lifeti me impact of child maltreatment on mental health. 
Self-esteem can diminish the detrimental infl uence of emoti onal abuse and neglect on mental health.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 24  - Talk

The	role	of	socio-economic	factors	in	the	understanding	of	health	dispariti	es	in	
Swiss	older	adult	survivors	of	child	welfare	practi	ces	and	child	labor

Florence Bernays¹; Carla M. Eising²; PhD Shauna L. Rohner²; PhD Myriam Thoma²

¹ Human Resource Management and Leadership, Department of Business Administrati on, University of 
Zürich; ² Psychopathology and Clinical Interventi on, Department of Psychology, University of Zürich

Swiss individuals aff ected by child welfare practi ces and child labor during the last century, grew up in 
extreme poverty. Oft enti mes, they were deprived from access to a proper school educati on. This crea-
ted the basis for a life trajectory depicted by socio-economic disadvantage. Given that the impact of 
socio-economic disadvantage has the potenti al to amass over the life course, it can increase the risk 
for ill-health in later life. This study aimed to examine health correlates in Swiss older adult survivors of 
child welfare practi ces and child labor and compare them with those of non-aff ected control individuals. 
Parti cular focus was placed on the potenti al mediati on by socio-economic factors. The complete sample 
(N = 257) consisted of a risk group (n = 132, mean age = 71 years) and an age-matched control group (n 
= 125). Two face-to-face interviews were conducted; health and socio-economic factors were assessed 
with psychometric instruments. More individuals in the risk group than in the control group reported 
current ill-health (e.g., more physical illnesses, stress, health symptoms). The signifi cant health diff eren-
ces between groups were mediated by socio-economic factors. In order to understand health dispariti es 
between older individuals that grew up in the context of child welfare practi ces and child labor and non-
aff ected individuals, socio-economic factors have to be considered due to their meaningful miti gati ng 
role. Policies and public health services have the potenti al to facilitate healthier life trajectories through 
the provision of opportuniti es to overcome early-life disadvantage by focusing interventi on measures on 
socio-economic factors.
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A	systemic	perspecti	ve	on	how	child	welfare	practi	ces	aff	ect	the	interplay	of	resi-
lience-supporti	ng	factors	and	perceived	stress	in	later	life

Dr. Jan Höltge¹; PhD Myriam Thoma²; Carla M. Eising²; Viviane Pfl uger²; PhD Shauna L. Rohner²

¹ Resilience Research Centre, Dalhousie University ; ² Psychopathology and Clinical Interventi on, Depart-
ment of Psychology, University of Zürich

Child welfare practi ces, such as compulsory social measures and/or placements (CSMP), can have lasti ng 
detrimental eff ects on wellbeing up into later life. One underlying cause of this eff ect may be a lasti ng 
maladaptati on of one’s resource network, which should support personal wellbeing in stressful ti mes. It 
was the aim to study how CSMP can aff ect the characteristi cs of a network of meaningful resilience-sup-
porti ng resources in later life, and how this network is infl uenced by current stress. Swiss adults with 
experiences of CSMP and an age-matched control group (no CSMP) completed a survey (N = 235; mean 
age = 70.43 years; 46.40% female). Network analysis was used to study the dynamics between psycho-
logical and social resilience-supporti ng resources within each group, and how this network is aff ected 
by currently perceived stress load and symptoms. Only reinforcing relati ons were found between the 
resources in both groups, while the control group showed a more connected resource network. Self-es-
teem showed the highest centrality in both groups. The interconnectedness of the CSMP group’s re-
source network showed a stronger decline due to current stress. Current stress had the most negati ve 
eff ects on the self in the CSMP group, while positi vity (i.e., opti mism, positi ve aff ect) was most negati vely 
aff ected in the control group. Hence, child welfare practi ces might not necessarily lead to a dysfuncti onal 
resource network in later life. However, it might increase a resource network’s vulnerability to perceived 
stress and lead to resource-specifi c declines.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 24  - Talk

From	childhood	trauma	to	adult	mental	health:	Resilience	factors	in	Irish	survivors	
of	childhood	insti	tuti	onal	abuse

PhD Shauna L. Rohner¹; Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker¹; Prof. Dr. Alan Carr²; PhD Myriam Thoma¹

¹ Psychopathology and Clinical Interventi on, Department of Psychology, University of Zürich; ² School of 
Psychology, University College Dublin

Adult survivors of childhood insti tuti onal abuse and neglect in Ireland have reported experiences inclu-
ding harsh regime, childhood labour, and physical and sexual assault. Such childhood abuse and mal-
treatment can have lasti ng negati ve eff ects into later life. Preliminary research with this populati on in 
Ireland revealed a high prevalence of psychological disorders in adulthood, with a small percentage con-
sidered resilient. However, litt le is known about the factors that infl uence the emergence of resilience in 
the aft ermath of such trauma. Therefore, using conceptual models of resilience, this qualitati ve study in-
vesti gated factors associated with resilience in older adult survivors of childhood insti tuti onal abuse. Par-
ti cipants were N = 17 Irish older adults (mean age = 60 years) with experiences of abuse in insti tuti onal 
care setti  ngs during childhood and/or adolescence. In-depth, semi-structured interviews were conduc-
ted, lasti ng 60-120 minutes. Transcribed interviews were analysed using the Framework Analysis met-
hod. Nine themes were derived from the data, including core, internal, and external resilience factors: 
Individual characteristi cs, personality characteristi cs, support systems, goal att ainment, adapti ve belief 
systems, processing, infl uenti al events and experiences, recogniti on and collecti ve identi ty, and access 
to services. Results suggest that resilience can be understood not only as an inherent trait, but also as a 
learnable set of behaviours, thoughts, and atti  tudes, which can be supported by external resources in an 
older adults’ environment. The identi fi cati on of such a disti nct cluster of personal and contextual factors 
underpinning resilience in this sample may help to inform the psychological treatment of this populati on.
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Understanding	socio-interpersonal	contexts	of	childhood	trauma	and	disclosure:	
A	qualitati	ve	comparati	ve	study	of	survivors

Jessica Michel¹; Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker²; Prof. Dr. Alan Carr³; PhD Myriam Thoma²; PhD Shauna L. 
Rohner²

¹ University Research Priority Program “Dynamics of Healthy Aging”, University of Zürich; ² Psychopatho-
logy and Clinical Interventi on, Department of Psychology, University of Zürich; ³ School of Psychology, 
University College Dublin

While previous research has shown oral and writt en disclosure of traumati c experiences to be important 
for recovery, fi ndings have been inconsistent. Furthermore, as disclosure exists within the multi faceted 
interplay between intra- and interpersonal factors, it should be investi gated with regard to an individual’s 
wider social and interpersonal contexts. Consequently, this study aimed to examine trauma disclosure 
and associated socio-interpersonal interacti ons in adult survivors of childhood adversiti es, in two adver-
sity setti  ngs. Parti cipants included Irish older adults aged 50 - 77 years, with two samples who experien-
ced abuse and neglect within insti tuti onal setti  ngs (n = 17) and within familial setti  ngs (n = 12). Data was 
collected using qualitati ve semi-structured interviews and analysed using framework analysis. In both 
samples, themes were identi fi ed for successful and unsuccessful disclosure, as well as non-disclosure, in 
both childhood and adulthood. Qualitati ve similariti es and diff erences in disclosure characteristi cs were 
identi fi ed between the two samples (e.g., disclosure type, recipient), as well as in the socio-interpersonal 
interacti ons (e.g., (non-)disclosure infl uenced by shame, fear, familial loyalty; compounded by socio-cul-
tural values of family as sacrosanct, or the power of the church in society). In later life, the insti tuti onal 
sample reported a greater emphasis on the interacti on between disclosure and distant social contexts 
(e.g., social acknowledgment) compared to the familial sample. Results suggest a unique patt ern of 
socio-interpersonal disclosure interacti ons in two samples of childhood adversity survivors. In understan-
ding trauma disclosure, this emphasizes the need to consider the complex social, cultural, and interper-
sonal contexts within which an individual is embedded.

Freitag, 14.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 25  

Was	sagt	Therapiererfolg	vorher	und	was	sagt	vorher,	wer	eine	Therapie	be-
kommt?

Prof. Dr. Babett e Renneberg

Freie Universität Berlin

Das Symposium wird der Frage nachgehen, welche Variablen und Konstrukte Therapieoutcomes wie 
Symptomschwere oder Vermeidungsverhalten vorhersagen. Dabei werden die Einzelbeiträge allgemeine 
und spezifi sche Prädiktoren in einer Bandbreite von Behandlungsansätzen (transdiagnosti sche Ansätze, 
Cogniti ve Processing Therapy), Behandlungsformaten (internetbasiert und face-to-face) und Zielgruppen 
(Erwachsene und Jugendliche) beleuchten und diskuti eren.
Die Implikati onen dieser Ergebnisse lassen sich aber nur auf diejenigen Personen übertragen, die über-
haupt eine Therapie bekommen. Ein weiterer Beitrag wird daher Prädiktoren in den Fokus nehmen, die 
bei der Therapieplatzvergabe eine wichti ge Rolle spielen und das Hauptaugenmerk auf den sozioökono-
mischen Status der Pati ent*innen legen.
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Wer	profi	ti	ert	am	meisten	von	einer	transdiagnosti	schen	internetbasierten	Be-
handlung?

Carmen Schaeuff ele¹; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud¹; Prof. Dr. Babett e Renneberg¹; Prof. Dr. Johanna 
Boett cher²

¹ Freie Universität Berlin; ² Psychologische Hochschule Berlin

Hintergrund: Emoti onale Störungen sind hoch prävalent und weisen eine hohe Komorbidität auf. Diese 
Herausforderung führte zur Entwicklung so genannter transdiagnosti scher Behandlungsansätze wie dem 
Unifi ed Protocol, die bei einer Vielzahl von verschiedenen Störungen anwendbar sind. Mit der Anwen-
dung transdiagnosti scher Interventi onen über das Internet können niedrigschwellig eine höhere Anzahl 
von Pati ent*innen mit einem breiten Spektrum an Beschwerden behandelt werden. In der aktuellen 
Studie adapti erten wir das Unifi ed Protocol als eine 10-wöchige internetbasierte Interventi on. Während 
sich transdiagnosti sche internetbasierte Interventi on in Meta-Analysen als wirksam erweisen, ist weni-
ger darüber bekannt, welche Faktoren Therapieoutcome und Dropout beeinfl ussen.
Methode: In einem RCT verglichen wir die Interventi on mit einer Wartelisten-Kontrollgruppe (N=129) für 
Personen mit einer primären Angst-, depressiven oder somati schen Belastungsstörung. Neben Symp-
tombelastung als primäres Outcome, erhoben wir auch Lebenszufriedenheit, positi ver/negati ver Aff ekt, 
störungsspezifi sche Symptome und Adhärenz. Darüber hinaus erfassten wir verschiedene baseline und 
early treatment Variablen als potenzielle Prädiktoren für Therapieerfolg und Dropout.
Ergebnisse: Personen in der Interventi onsgruppe zeigten eine stärkere Redukti on der Symptombelas-
tung als Personen der Wartegruppe. 35% der Teilnehmenden in der Interventi onsgruppe beendeten die 
Interventi on nicht. Der Schwerpunkt des Vortrages wird auf den Prädiktoren von Symptombelastung und 
Dropout liegen. Wir werden u.a. die Einfl üsse der Primärdiagnose, des Schweregrades der Symptome, 
der Erwartungen und Nutzung der Interventi on auf den Therapieerfolg und Dropout beleuchten. 
Diskussion: Die Ergebnisse werden Aufschluss darüber geben, welche Faktoren Symptombelastung und 
Dropout beeinfl ussen. Die Vorteile und Grenzen werden diskuti ert und Schlussfolgerungen für Forschung 
und Praxis abgeleitet.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 25  - Talk

Prädikti	ve	Merkmale	von	dynamischen	Symptomverläufen	in	der	Psychotherapie	
emoti	onaler	Störungen:	Die	Rolle	von	Schlaf	und	Selbstwirksamkeit

Dominique Recher; Dr. Christi na Paersch; Dr. Miriam Müller-Bardorff ; Birgit Kleim

Universität Zürich

HINTERGRUND: Psychologische Konstrukte wie z.B. Selbstwirksamkeit und Hoff nung, sowie physiologi-
sche Prozesse, z.B. Schlaf, spielen eine zentrale Rolle im alltäglichen Leben und sie zeigen darüber hinaus 
signifi kante und bidirekti onale Zusammenhänge zur Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischer 
Gesundheit und Psychopathologie. Die vorliegende Präsentati on untersucht die Einfl üsse von Selbstwirk-
samkeit und Schlaf auf (i) das dynamische, individuelle Symptomerleben im Alltag vor Therapiebeginn 
sowie (ii) auf frühe Veränderungen in der Therapie.
METHODE: In der randomisiert-kontrollierten klinischen Studie OPTIMAX werden Pati enten mit einer 
klinisch diagnosti zierten primären Angststörung mitt els einer transdiagnosti schen kogniti ven Verhaltens-
therapie behandelt. Im Rahmen umfangreicher klinischer Assessments vor Therapiebeginn wird u.a. ein 
ambulantes Assessment (EMA) durchgeführt, in welchem Pati enten während 14 Tagen fünfmal täglich 
Angaben zu Ihrem aktuellen Angsterleben erfassen. Zeitgleich tragen die Pati enten einen Akti vitätstra-
cker (FitBit-Uhr) mit dem u.a. Schlafparameter objekti v erfasst werden. 
ERGEBNISSE: Vorläufi ge Ergebnisse (n = 65) und Auswertungen durch Multi level-Modelle weisen darauf 
hin, dass Schlaf und Selbstwirksamkeit aff ekti ve (z.B. Angsterleben), behaviorale (z.B. Vermeidung) und 
physiologische (z.B. Herzrasen) Symptome im Alltag beeinfl ussen. Genauer beeinfl usst Selbstwirksamkeit 
(i) alltägliches Vermeidungsverhalten vor der Therapie und (ii) interagiert mit Angsterleben, um Hoff nung 
und psychophysiologische Erregung vorherzusagen. Weiterhin konnten signifi kante Eff ekte von Selbst-
wirksamkeit zur Vorhersage von frühen Behandlungserfolgen wie bspw. eine Redukti on im Angsterleben 
aufgezeigt werden.
DISKUSSION: Im klinischen Kontext dienen die Ergebnisse einem besseren Verständnis von transdiag-
nosti schen Prozessen und möglichen spezifi schen Interventi onen zur Förderung einer personalisierten 
Psychotherapie.
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Komplexe	PTBS	nach	ICD-11	als	Prädiktor	für	Symptomveränderung	durch	ent-
wicklungsangepasste	CPT:	Sekundäranalyse	eines	RCT

Rebekka Eilers¹; Dipl.-Psych. Anna Vogel¹; Prof. Dr. Babett e Renneberg²; Prof. Dr. Regina Steil³; Prof. Dr. 
Rita Rosner¹

¹ Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt; ² Freie Universität Berlin; ³ Goethe-Universität Frankfurt

HINTERGRUND: Die komplexe Postt raumati sche Belastungsstörung (kPTBS) wird im ICD-11 als neue Dia-
gnose im Kapitel „mit Stress verbundene Störungen“ aufgenommen. Behandlungsempfehlungen für die 
neue Diagnose im Kindes- und Jugendalter stehen noch aus. Daher soll untersucht werden, ob die ent-
wicklungsangepasste KVT (E-KVT), die für junge Pati enten nach physischem oder sexuellem Missbrauch 
entwickelt wurde, auch für die Behandlung einer kPTBS geeignet ist.
METHODE: N=44 Jugendliche (14-21 Jahre) mit Postt raumati scher Stresssymptomati k (PTSS) nach DSM-
IV, die in einer Therapiestudie mit E-KVT behandelt wurden, wurden nach den ICD-11 kPTBS Kriterien 
neu diagnosti ziert. Growth curve models mit festen Zeit- (pre, post-treatment, 3 Monate-, 6 Monate, 12 
Monate follow-up) und Gruppeneff ekten (kPTBS, keine kPTBS) und deren Interakti onen wurden für den 
Verlauf von PTSS (Selbstbericht UCLA; klinisches Interview IBS-KJ) berechnet.
ERGEBNISSE: 19 (43.18%) der behandelten Pati enten erfüllten nach ICD-11 die diagnosti schen Kriterien 
für kPTBS. Beide Gruppen profi ti erten von der Therapie (UCLA: β=-0.33, p

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 25  - Talk

Einfl	uss	des	sozioökonomischen	Status	von	Pati	ent*innen	auf	Therapieplatzverga-
be

Dr. Helen Niemeyer; Anne Schmidt; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud

Nati onale und internati onale Studien zeigen, dass ein niedriger sozioökonomischer Status (SES) mit 
einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen einhergeht, sich die Betroff enen aber seltener in 
Psychotherapie befi nden. Infolge einer von der APA gegründeten Task Force zeigen Studien aus den 
USA, dass Personen mit niedrigem SES mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Psychotherapie empfoh-
len wird, sie seltener Termine bekommen und ihnen eine schlechtere Prognose zugeschrieben wird. Die 
Untersuchung von Prädiktoren des Therapieerfolgs ist jedoch nur möglich, wenn sich die Betroff enen 
in Psychotherapie befi nden. In Deutschland bestehen dabei keine fi nanziellen Barrieren im Hinblick auf 
den Zugang zu Psychotherapie. Die vorliegende Studie untersucht die Hypothese, dass Personen mit 
niedrigem SES mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein Therapieplatz angeboten wird. 504 ambulant täti ge 
Psychologische Psychotherapeut*innen nahmen an einer Online-Erhebung teil und gaben für Fallvig-
nett en (Depression, soziale Phobie, Bulimie) an, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einen Therapieplatz 
anbieten würden. Die Vignett en waren Kontaktf ormularen nachempfunden, in denen der SES über den 
Beruf und die sprachliche Ausdrucksweise (Soziolekt) operati onalisiert war. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Pati ent*innen mit niedrigem SES mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein Therapieplatz angeboten wird als 
Pati ent*innen mit mitt lerem bis hohem SES (F(1, 503) = 115,64; p < .001). Es zeigt sich ein großer Eff ekt 
(η² = .187). Die Wahrscheinlichkeit eines Therapieplatzangebotes ist zudem bei Depression größer als 
bei sozialer Phobie und Bulimie (p < .001; η² = .277). Der Einfl uss des SES variierte in Abhängigkeit der 
Störung und wirkt sich besonders bei Bulimie aus (p < .001; η²=.026). Befi ndet sich die Praxis in einem 
sozial schwachen Bezirk, ist der Einfl uss des SES geringer (p < .001). Entsprechende Implikati onen für 
Forschung und Praxis werden diskuti ert. Eine Replikati on des Befundes ist angeraten.
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 Symposium 26  

Simulati	onspati	ent*innen	in	Forschung	und	Lehre

Dr. Franziska Kühne; Prof. Dr. Florian Weck

Universität Potsdam

Im Zuge der Gesetzesreform zur Ausbildung von Psychotherapeut*innen kommt es auch in Deutschland 
vermehrt zum Einbezug von Simulati onspati ent*innen (SP) in Forschung und Lehre in der Klinischen 
Psychologie. Das Symposium zielt darauf ab, empirische Studien, die im Zusammenhang mit Lehr- und 
Forschungsprojekten zu SP entstanden sind, vorzustellen, und Implikati onen für die Ausgestaltung von 
SP-Programmen herauszuarbeiten. Im ersten Beitrag steht die Einschätzung der therapeuti schen Kompe-
tenz anhand von Videoaufnahmen im Fokus. Im zweiten Beitrag wird die Vermitt lung von Techniken der 
Moti vierenden Gesprächsführung mitt els SP geprüft . Der dritt e Beitrag beschäft igt sich mit dem Einsatz 
von SP zur Vermitt lung von diagnosti schen und Interventi onskompetenzen in der Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie. Im vierten Beitrag werden die Vor- und Nachteile des Online-Einsatzes von SP beleuchtet. 
Damit wird ein breiter Überblick über Chancen und Grenzen der Arbeit mit SP gegeben.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 26  - Talk

Vermitt	 lung	psychotherapeuti	scher	Ferti	gkeiten	durch	die	Arbeit	mit	Simulati	ons-
pati	ent*innen	–	Die	Evaluati	on	einer	innovati	ven	Lehrmethode	im	universitären	
Kontext

Dr. Anne-Katharina Deisenhofer; Lukas Meyer; Jana Wasserheß; Dr. Kaitlyn Poster; M.Sc. Björn Benne-
mann; Dr. Jessica Prinz; Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier

Die Novellierung des Psychotherapeutenausbildungsreformgesetzes (PsychThGAusbRefG) führt zu Ver-
änderungen im Psychologiestudium. Der neue Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie soll mit der Approbati on abschließen und auf die Weiterbildung zur Erlangung der Fachkunde in 
Psychotherapie vorbereiten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss praxisorienti erte Lehre 
im Studium in Zukunft  fest verankert sein. Neue didakti sch innovati ve Lehrmethoden sehen Simulati ons-
pati ent*innen zur Vermitt lung klinisch-psychologsicher Ferti gkeiten vor. Das vorliegende Projekt unter-
sucht den therapeuti schen Kompetenzerwerb von Studierenden (N = 40) im Rahmen von universitären 
Fallseminaren im Masterstudium Psychologie. Im Zentrum steht die Erhebung der therapeuti schen Kom-
petenz mitt els Videorati ngs (ITIS - Inventory of Therapeuti c Interventi ons and Skills, Boyle et al., 2020), 
welche mit bereits vorhandenen Kompetenzrati ngs von Psychotherapeut*innen in Ausbildung in Ver-
gleich gesetzt werden. Zusätzlich erfassen verschiedene Selbstbeurteilungsfragebögen (z.B. Selbstwirk-
samkeit, Sicherheit im Umgang mit Pati ent*innen, Resilienz, usw.) die verschiedenen Facett en des indivi-
duellen Kompetenzgewinns der Studierenden sowie deren Zufriedenheit mit dem Seminar. Neben einem 
Vergleich der Kompetenzrati ngs zwischen Studierenden und Psychotherapeut*innen in Ausbildung sollen 
die zu Beginn der Seminare erhobenen Charakteristi ka der Studierenden auf ihre prädikti ven Fähigkeiten 
hinsichtlich der Kompetenz der Studierenden in den einzelnen Therapiesitzungen untersucht werden. 
Die Ergebnisse werden im Kontext von praxisorienti erter Lehre im Psychologiestudium diskuti ert.
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Moti	vierende	Gesprächsführung	mit	Simulati	onspati	ent*innen	lehren	und	prüfen

Susanne Lück; Dr. Rolf Kienle; Sylke Langenbeck; Victoria Sehy; Julia Freytag

Charité Universitätsmedizin Berlin

Moti vierende Gesprächsführung (moti vati onal interviewing, MI) ist ein weit verbreiteter und in vielen 
Anwendungsbereichen wirksamer Beratungsansatz (Miller & Rollnick, 2015). Zum Erlernen und Prüfen 
der MI können Simulati onspati ent*innen (SP) eingesetzt werden. Die Methode SP ist inzwischen ein fes-
ter Bestandteil in der medizinischen Ausbildung, auch in der psychotherapeuti schen Ausbildung gibt es 
Pilotprojekte mit SP. Folgende Fragestellungen werden geprüft : Wie wird MI mit Simulati onspati ent*in-
nen am Beispiel der Charité Universitätsmedizin Berlin gelehrt und geprüft ? Welche Herausforderungen 
gibt es? MI wird im Modellstudiengang Medizin im 4. Semester unter Einsatz von SP in Kleingruppen ge-
lehrt und im Rahmen eines OSCE (objecti ve structured clinical examinati on) mitt els einer literaturbasier-
ten Checkliste geprüft . Die Komplexität der MI erfordert spezielle Methoden für das SP-Training, um eine 
möglichst einheitliche Darstellung zu gewährleisten. Zur Qualitätssicherung werden u.a. die Leistungs-
mitt elwerte der Kohorten, interne Konsistenz der Checkliste, sowie Evaluati onen durch Prüfer*innen 
berücksichti gt. In der Lehrevaluati on (WiSe 2015/16-WiSe 2019/20) sti mmten 74% der Studierenden der 
Aussage zu, Gesprächsführung nach MI gelernt zu haben (n=724, Rücklaufquote 25%); in den Prüfungen 
des WiSe 2019/20 und des SoSe 2020 erreichten die N=605 Studierenden im Schnitt  einen Leistungssco-
re von 78% (SD=2.1%). Die interne Konsistenz weist mit einem Cronbachs Alpha von .65 zwar einen zu 
diskuti erenden Wert auf (Schmitt , 1996), die Evaluati on durch Expert*innen spricht jedoch für eine über-
wiegend gute bis sehr gute Gesamteinschätzung der Prüfungsstati on. MI kann mit SP gelehrt und geprüft  
werden, weist aber einige Herausforderungen im Training und bzgl. der Testkonstrukti on auf. MI ist ein 
komplexes Thema, insbesondere was die SP-Darstellung betri�  .

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 26  - Talk

Erfahrungsbasierte	Lehre	in	der	Psychotherapie	von	Kindern	und	Jugendlichen	mit	
Simulati	onspati	ent*innen

Jun.-Prof. Dr. Johannes C. Ehrenthal¹; Johannes Clauss²; Alexandra von Tett enborn²; Prof. Dr. Corinna 
Reck²

¹ Universität zu Köln; ² LMU München

Erfahrungsbasierte Lehre wird ein zentraler Bestandteil des zukünft igen universitären Psychotherapie-
studiums. Während in der psychotherapeuti schen Aus- und Weiterbildung für die Behandlung Erwachse-
ner entsprechende Formate zunehmend Verbreitung fi nden, fehlt insbesondere Forschung zum Einsatz 
von Simulati onspati ent*innen (SP) für jüngere Altersgruppen. In der vorliegenden Untersuchung wurde 
die Wirksamkeit zweier erfahrungsbasierter Seminarformate geprüft . Studierende der Psychologie (N = 
59) nahmen an einem Seminar zur Diagnosti k, N = 51 Studierende nahmen an einem Seminar zu Inter-
venti onen im Kindes- und Jugendalter teil, eine Substi chprobe an beiden Seminaren. Das didakti sche 
Format beinhaltete Kurz-Inputs durch Teilnehmer*innen und Seminarleiter*innen, Kleingruppenarbeit, 
Rollenspiele, Arbeit mit Simulati onpati ent*innen, Achtsamkeits- und Empathieübungen sowie Demons-
trati onen vor der Großgruppe. Der subjekti ve Kompetenzzuwachs wurde durch Veränderungen von vor 
und nach dem Seminar ausgefüllten, selbstkonstruierten Fragebögen gemessen, Akzeptanz wurde per 
Fragebogen nach dem Seminar erhoben, und es wurde die von der Universität durchgeführte Lehrevalu-
ati on berücksichti gt. Der subjekti ve Kompetenzzuwachs war in beiden Seminaren signifi kant mit großen 
Eff ekten. Die Akzeptanzrati ngs waren sowohl in der eigenen als auch in der universitären Evaluati on sehr 
hoch. Die Kompetenzeinschätzung vor dem Seminar war ein signifi kanter, positi ver Prädiktor der Kompe-
tenzwahrnehmung nach dem Seminar, zudem gab es Zusammenhänge zwischen dem Kompetenzerleben 
in beiden Seminaren. Es werden sowohl prakti sche Aspekte, insbesondere in Bezug auf die Arbeit mit SP, 
als auch Fragen des Assessments von Kompetenzen von Student*innen diskuti ert.
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Schauspielpati	enten	im	Reformierten	Psychologiestudium

Georg W. Alpers¹; Dr. Frauke Steiger-White; M.Sc. Kristi na Maria Hengen¹

¹ Universität Mannheim

Die innovati ve Methode der Schauspielpati enten (internati onal auch gebräuchlich: Standardisierte Pati -
enten) erscheint besonders gut geeignet, um insbesondere Ferti gkeiten der klinisch-psychologischen Ge-
sprächsführung zu trainieren und zu refl ekti eren. Dieses Pilotprojekt zeigt auf, wie Schauspielpati enten 
im Gesprächsführungsprakti kum eines universitären Masterstudiengangs einsetzbar sind. Zudem wurde 
der didakti sche Baustein in drei Kohorten mit N = 156 Studierenden evaluiert. Es zeigte sich aus Sicht 
erfahrener Therapeuten, dass sich mit vertretbarem Aufwand sehr realisti sche Interakti onen mit Pa-
ti enten abbilden lassen. Die studenti schen Bewertungen veranschaulichen, dass die Teilnehmer mit der 
neuen Lehrmethode sehr zufrieden sind. Darüber hinaus zeigt sich bei den teilnehmenden Studierenden 
im Prä-Post-Vergleich eine erhöhte therapeuti sche Selbstwirksamkeit – insbesondere für die tatsächlich 
eingeübten Themengebiete. Diese Befunde belegen, dass der Einsatz Standardisierter Pati enten einen 
wertvollen Beitrag zur praxisorienti erten Lehre im Psychologiestudium leisten kann.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 26  - Talk

Erfahrungen	mit	dem	Einsatz	von	Schauspielpati	enten	in	der	Prüfung	psychothe-
rapeuti	scher	Kompetenzen

Prof. Heiner Vogel¹; Dr. Julia Eckel; M. Sc. Psychologie Nina Zerban²; Dr. Matt hias Lukasczik³

¹ Universität Würzburg; ² Universitätsklinikum Würzburg; ³ Zentrum für Psychische Gesundheit von Uni-
versität und Universitätsklinikum Würzburg

Schauspielpati enten bzw. Simulati onspati enten (SP) werden seit Jahren im Studiengang Humanmedizin 
im Rahmen sog. OSCE-Prüfungen (Objecti ve Standardized Clinical Examinati ons) zur Überprüfung kli-
nisch-prakti scher Ferti gkeiten, insbesondere auch zur Prüfung kommunikati ver Skills eingesetzt (Peters & 
Thrien, 2018). 
Zum Einsatz von SPs in den „Psych-Fächern“ des Medizinstudiums (Psychiatrie, Medizinische Psycho-
logie, Psychotherapie und Psychosomati k) liegen Angaben von Eckel et al. (2014) sowie Sommer et al. 
(2019) vor. Die dorti gen Einsatzgebiete von SPs in Lehre und Prüfungen, die eine gewisse Schnitt menge 
zur Psychotherapie(-ausbildung) aufweisen, umfassen danach v.a. allgemeine Gesprächsführungskom-
petenzen, die Anamneseerhebung und die Erhebung eines psychopathologischen Befunds. Außerdem 
sind u.a. die Abklärung von Suizidalität, Behandlungsplanung, Diff erenzialdiagnosti k und Aufk lärung bzw. 
Befundmitt eilung Thema. Von den SPs dargestellte Störungsbilder umfassen am häufi gsten neuroti sche, 
Belastungs- und somatoforme Störungen sowie aff ekti ve Störungen. In der Mehrzahl der Studien äußern 
sich die Studierenden zudem positi v zu den SP-Einsätzen (Eckel et al., 2014).
Zum Einsatz von SPs im klinisch-psychologischen Kontext haben Kühne et al. (2018) den aktuellen For-
schungsstand zu Barrieren und förderlichen Faktoren zusammengestellt. Sie weisen darauf hin, dass 
SP-Programme zeit- und kostenintensiv sind und eine entsprechende Organisati on und Verwaltung be-
nöti gen.
Eine wesentliche Frage betri�   die methodische Güte von standardisierten SP-basierten Prüfungen hin-
sichtlich Objekti vität, Reliabilität und Validität. Die fachgerechte Umsetzung erfordert erhebliche Vor-
bereitung und Aufwand. Anhand einer in Würzburg durchgeführten Untersuchung zur Reliabilität der 
Prüfung psychotherapeuti scher Kompetenzen mit insgesamt 48 Psychotherapieausbildungsteilnehmen-
den (PiAs) sollen die mit der SP-Prüfung verbundenen Herausforderungen im Vortrag näher beleuchtet 
werden, und es sollen Perspekti ven für die weitere Entwicklung dieses Prüfungsformats diskuti ert wer-
den.
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Update	E-Mental-Health:	Aktuelle	Forschungsfelder	zur	Behandlung,	Diagnosti	k	
und	Kulturadapti	on

Yannik Terhorst

Universität Ulm

Nach über 20 Jahren Forschung im e-mental-health Bereich liegen vielversprechende Belege zur Wirk-
samkeit internet- und mobilbasierter Interventi onen (IMI) bei psychischen und chronischen Erkrankun-
gen vor. Neue Forschungs- und Anwendungsfelder in der Diagnosti k, Präventi on und Behandlung werden 
erschlossen. Ziel des Symposiums ist es, aktuelle Herausforderungen und Trends im Forschungsfeld auf-
zuzeigen. Dazu wird die Wirksamkeit der Opti mierung von IMI durch Zielgruppen- und kultureller Anpas-
sung anhand von 1) internati onalen Studierenden und 2) Albanisch-sprachigen Einwanderern vorgestellt. 
Als Beispiel einer erfolgreichen Integrati on von IMI in die Versorgung und Kombinati on mit Angesicht zu 
Angesicht Therapie werden 3) Ergebnisse aus einer Studie zur Kurz- und Langzeiteff ekten einer ergänzen-
den IMI präsenti ert. Mit einem Ausblick auf innovati ve Methoden schließen Beiträge zu 4) Einsatzmög-
lichkeiten von Digital Phenotyping und 5) Chatbot-basierter Psychodiagnosti k das Symposium ab.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 27  - Talk

Wirksamkeit	einer	internetbasierten	Interventi	on	zur	Schlafverbesserung	bei	
internati	onalen	Studierenden:	eine	randomisierte	kontrollierte	Studie

Kersti n Spanhel¹; Daniela Burdach¹; Teresa Pfeiff er¹; Dirk Lehr²; Prof. Kai Spiegelhalder¹; Assoc. Prof. Dr. 
David Daniel Ebert³; Prof. Dr. Harald Baumeister⁴; Prof. Jürgen Bengel¹; Dr. Lasse Bosse Sander¹

¹ Universität Freiburg; ² Leuphana Universität Lüneburg; ³ VU University Amsterdam; ⁴ Universität Ulm

Schlafprobleme sind unter internati onalen Studierenden weit verbreitet. Verschiedene Barrieren, z.B. 
fehlendes Wissen über die Gesundheitsversorgung im fremden Land und sprachliche Hürden erschwe-
ren den Zugang zu psychischen Gesundheitsleistungen. Internet- und mobilbasierte Interventi onen (IMI) 
werden als zugänglichere Behandlungsopti on vorgeschlagen, sind allerdings bei internati onalen Stu-
dierenden bislang wenig erforscht. Ziel dieser randomisierten kontrollierten Studie war, Akzeptanz und 
Wirksamkeit der kulturell unangepassten IMI StudiCare Sleep-e zur Schlafverbesserung bei internati ona-
len Studierenden zu untersuchen. 
Internati onale Studierende mit 36 unterschiedlichen Nati onalitäten wurden rekruti ert und randomisiert 
der Interventi ons- (IG, n = 41) und Wartelisten-Kontrollgruppe (KG, n = 40) zugeordnet. Die IG erhielt 
Zugang zu einer unbegleiteten, kurzen IMI mit edukati ven Inhalten zu Schlafh ygiene sowie kogniti ven 
Grübelübungen. Zu Studienbeginn (T1), vier (T2) und 12 Wochen (T3) nach Randomisierung wurden die 
Schlafqualität mit dem Pitt sburgh Sleep Quality Index und verschiedene weitere Maße zu Schlafproble-
men und psychischer Gesundheit erhoben. Die Daten wurden mit linearen Multi level-Analysen ausge-
wertet. Zusätzlich wurde die Zufriedenheit und wahrgenommene kulturelle Angemessenheit der Inter-
venti on bewertet.
Die Schlafqualität verbesserte sich in der IG im Vergleich zur KG über die Zeit hinweg, mit einem signi-
fi kanten geschätzten Mitt elwertunterschied von -2.9 (g = 0.74, p < .01) nach 12 Wochen. Zufriedenheit 
und wahrgenommene kulturelle Angemessenheit der IMI waren hoch. 
Die Studie zeigt internetbasierte Schlafi nterventi on als potenzielle, niedrigschwellige Opti on, um Barrie-
ren zur psychischen Gesundheitsversorgung unter internati onalen Studierenden zu überwinden und dem 
hohen Bedarf an Behandlungen zu begegnen. Für die Akzeptanz und Wirksamkeit einer IMI in dieser 
Zielgruppe scheint eine kulturelle Anpassung keine notwendige Voraussetzung zu sein.
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Der	Eff	ekt	von	kultureller	Anpassung	auf	die	Wirksamkeit	und	Nutzung	einer	
Internet-basierten	Interventi	on	zur	Behandlung	von	psychischer	Belastung	bei	
Albanisch-sprachigen	Einwanderern	in	der	Schweiz	und	Deutschland:	Protokoll	für	
eine RCT

Dr. Eva Heim¹; Mirëlinda Shala¹; Sebasti an Burchert²; Arlinda Cerga-Pashoja³; Naser Morina¹; Prof. Micha-
el Patrick Schaub¹; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud²; Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker¹

¹ Universität Zürich; ² Freie Universität Berlin; ³ London School of Hygiene & Tropical Medicine

Internet-basierte Interventi onen haben das Potenti al, den Zugang der Migrati onsbevölkerung in Europa 
zu evidenzbasierten, psychologischen Interventi onen zu verbessern. Allerdings gibt es wenig Evidenz 
darüber, inwiefern kulturelle Anpassung die Wirksamkeit und Nutzung solcher Interventi onen verbessern 
kann. 
Ein Internet-basiertes Selbsthilfe-Programm (Step-by-Step) wurde angepasst an die kulturellen Leidens-
konzepte von Albanisch-sprachige Einwanderer in der Schweiz und Deutschland (Albanisch: Hap-pas-Ha-
pi). In einer randomisierten klinischen Studie werden zwei Level von kultureller Anpassung (Oberfl äche 
vs. Struktur) gegeneinander verglichen. 
Wir führen eine zweiarmige, einseiti g verblindete randomisierte kontrollierte Studie durch. Geplant ist 
es, N = 320 Teilnehmer durch soziale Medien zu rekruti eren und randomisiert entweder der Oberfl ä-
chen- vs. der strukturellen Anpassung zuzuweisen. Einschlusskriterien sind: Gute Kenntnisse der Alba-
nischen Sprache, über 18 Jahre alt und psychische Belastung (Kessler Psychological Distress Scale Wert 
über 15). 
Primäres Outcome-Mass sind die psychische Belastung (gemessen mit der Hopkins Symptom Checklist) 
und Nutzung, gemessen an der Anzahl Teilnehmende pro Gruppe, welche mindestens drei (von fünf) 
Modulen beenden. Ausserdem wird ein Mediator-Modell getestet. Nach diesem Modell führt die struk-
turelle Anpassung zu einer Redukti on von fatalisti schen Annahmen und erhöht die Allianz mit dem 
Selbsthilfe-Programm, was wiederum die Wirksamkeit und Nutzung der Interventi on verbessert. 
Die Rekruti erung gestaltet sich sehr viel schwieriger als erwartet. Bisher konnten 88 Teilnehmer*innen 
rekruti ert werden. Die Drop-out Rate ist in beiden Versuchsbedingungen hoch. Mitt els qualitati ver Be-
gleitf orschung erforschen wir aktuell die Gründe dafür. 
Dies ist die erste Studie, welche zwei Levels von kultureller Anpassung eines Internet-basierten Selbsthil-
fe-Programms zur Behandlung psychischer Belastung in der Migrati onsbevölkerung testet.
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Wirksamkeit	einer	adjunkten	Online-Interventi	on	für	Psychotherapie	in	der	Routi	-
neversorgung.

Dr. Raphael Schuster¹; Prof. Dr. Anton-Rupert Laireiter¹; Björn Meyer²; Fritz Hohagen³; Jan Philipp Klein³; 
Prof. Dr. Steff en Moritz⁴; Prof. Dr. Thomas Berger⁵

¹ Universität Salzburg; ² University of London; ³ Universität Lübeck; ⁴ Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf; ⁵ Universität Bern

Ziel: Gemischte Therapie (blended therapy) hat das Ziel, die Wirksamkeit psychologischer Interventi onen 
durch die Kombinati on mit digitalen Therapieelementen zu verbessern. Ob nachhalti ge Verbesserungen 
tatsächlich erzielt werden können, wurde bisher in einer geringen Zahl von Studien untersucht. Die vor-
liegende Studie berichtet die Langzeiteff ekte einer unterstützenden Online-Interventi on für die psycho-
therapeuti sche Behandlung von Depression.
Methode: Sekundäranalyse jener Pati enten, die im Rahmen der Evident-Studie eine Kombinati onsthe-
rapie aus 12-wöchiger KVT-basierter Online-Interventi on und Psychotherapie erhalten hatt en (N = 340; 
Alter = 43,3). Die untersuchte Pati entengruppe wies dabei leichte- bis mitt elgradige Depression auf. Die 
Datenerhebung erfolgte an drei Zeitpunkten (Prä-, Post-, 6-Monats-Follow Up).
Ergebnisse: Die Intenti on-to-treat Analyse zeigte, dass die Kombinati onstherapie zu einer deutlicheren 
Redukti on der depressiven Symptomati k (d = 0.32; p = .002), einer verbesserten psychischen Lebens-
qualität (d = 0.34; p = .004), sowie einem verbesserten Therapiefortschritt  (d = 0.36; p = .003) führte. Es 
wurden keine Eff ekte für physische Lebensqualität gefunden. Dasselbe Muster wurde zur Follow Up-Er-
hebung gefunden und die Eff ekte waren unabhängig von der therapeuti schen Orienti erung der ange-
wendeten psychotherapeuti schen Methode.
Diskussion: Dies ist die gegenwärti g größte Studie zu additi ven Eff ekten der Gemischten Psychotherapie. 
Unter Rücksichtnahme auf die lediglich leichte bis mitt elgradige Symptomausprägung und die Untersu-
chungsweise (Sekundäranalyse), passen die Ergebnisse gut zu den berichteten Eff ekten zweier weiterer 
Studien (d = 0,4). Zukünft ige Studien sollten stärker integrierte Formen Gemischter Therapie untersu-
chen. Dabei sollten Methoden zur Opti mierung der stati sti schen Power eingesetzt werden.
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Psychotherapie	4.0?	–	Smart	Sensing	und	Digital	Phenotyping:	Anwendungsmög-
lichkeiten	für	psychische	Gesundheit

Yannik Terhorst¹; Prof. Dr. Harald Baumeister¹; Christi an Montag¹; Rayna Sariyska¹; Christopher Kannen²; 
Isaac Moshe³; Kennedy Opoku Asare⁴; Dr. Lasse Bosse Sander⁵; Denzil Ferreira⁴; David C. Mohr⁶; Laura 
Pulkki-Råback³; Eva-Maria Messner¹

¹ Universität Ulm; ² ckannen Soft wareentwicklung Köln; ³ University of Helsinki; ⁴ University of Oulu; ⁵ 
Universität Freiburg; ⁶ Northwestern University

Mit der allgegenwärti gen Verfügbarkeit von digitalen Geräten (z.B. Smartphone) und des Internets bietet 
u.a. Smart Sensing eine Möglichkeit Psychotherapie zu erweitern. Smart Sensing beschreibt dabei die 
Erfassung von Kogniti on, Emoti on und Verhalten über digitale Marker (z.B. Smartphone-Nutzung) und 
kann neue Möglichkeiten zu Diagnosti k, Verlaufsforschung sowie Personalisierung von Psychotherapie 
ermöglichen. Ziel dieses Beitrags ist, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dazu wird ein 
Überblick über das Forschungsfeld gegeben und zwei Smart Sensing Studien vorgestellt.
In Studie I wurden das Nutzungsverhalten des Smartphones, Bewegungsdaten (GPS), Kommunikati ons-
verhalten und App-Nutzung von Studierenden 8 Wochen lang passiv per App erfasst. In Studie II wurden 
europaweit Erwachsene während des COVID-19 Lockdowns rekruti ert und über 30 Tage getrackt. Neben 
den Parametern aus Studie I wurden biophysiologische Parameter (z.B. Schlafdauer oder Herzratenva-
riabilität) über ein Wearable (OURA-Ring) erfasst. Zusammenhänge zwischen Depressivität (PHQ-8 bzw. 
DASS-21) und digitalen Markern wurden mitt els Korrelati ons- und Multi level Regressionsanalysen unter-
sucht.
Insgesamt nahmen in Studie I 194 Studierende (Alter=23.12 ± 8.80, 82% weiblich) teil und in Studie II 60 
Erwachsene (Alter=42.8 ± 11.6, 55% weiblich). Das Nutzungsverhalten des Smartphones (Häufi gkeit und 
Dauer), die Variabilität in der Nutzungsdauer von sozialen Apps, Variabilität in Aufenthaltsorten sowie 
die Schlafdauer und Zeit im Bett  prädizierten Depressivität (p < .05). 
Diese Befunde und aktuelle Ergebnisse aus der Literatur deuten darauf hin, dass Smart Sensing Rück-
schlüsse auf die psychische Gesundheit ermöglicht. Künft ig könnte dies in Just-in-Time oder personali-
sierten Behandlungsmodellen Anwendung fi nden. Ethik und Datenschutz stellen jedoch zentrale Heraus-
forderung in dem Feld dar und werden abschließend kriti sch beleuchtet.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 27  - Talk

Wie	gut	kann	ein	Chatbot	psychische	Störungen	diagnosti	zieren?	Eine	Pilotstudie	
zur	diagnosti	schen	Qualität	einer	Gesundheits-App	bei	Pati	enten	einer	psychothe-
rapeuti	schen	Hochschulambulanz

Dr. Severin Hennemann; Luise Loga; Lea Gronemeier; Prof. Dr. Stefanie Jungmann

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Experi-
mentelle Psychopathologie

Digitale Technologien stellen eine der wichti gsten Quellen für Gesundheitsinformati onen dar. Internet- 
oder App-basierte Symptomchecker versprechen eine schnelle Selbstdiagnosti k, sind jedoch für den 
Einsatz bei psychischen Störungen noch nicht untersucht. In dieser Pilot-Studie wurde daher die diagnos-
ti sche Genauigkeit einer Symptomchecker-App im Vergleich zur Routi nediagnosti k bei Pati enten einer 
psychotherapeuti schen Hochschulambulanz evaluiert. Studienteilnehmer beantworteten unmitt elbar 
vor ihrem therapeuti schen Erstkontakt Fragen der frei verfügbaren Gesundheits-App „Ada Your Health 
Guide“ (ADA), bei der ein Chatbot aktuelle Symptome erfragt und Wahrscheinlichkeiten für medizini-
sche Diagnosen ermitt elt. Überprüft  wurde die prozentuale Übereinsti mmung mit den Diagnosen, die 
behandelnde Therapeuten auf Basis des Strukturierten Klinischen Interviews (SKID) nach DSM-IV verga-
ben. Die Benutzerfreundlichkeit von ADA wurde mit der System Usability Scale (SUS) erfasst. Bei N = 40 
Pati enten (55.0% weiblich; M = 32.75 Jahre, SD 11.29) zeigte sich insgesamt eine geringe bis moderate 
(47.6% [32.1, 63.0]) Übereinsti mmung zwischen den (Diff erenzial-) Diagnosen der App und den SKID-Dia-
gnosen. Innerhalb der häufi gsten Störungskategorien war die Übereinsti mmung gering für Angststörun-
gen (36.4%) und hoch für depressive Störungen (75.0%). Die App stellte im Schnitt  31 Fragen (SD 6.18), 
bei einer Ausfülldauer von 7.20 Minuten (SD 3.16). Die Benutzerfreundlichkeit wurde als hoch bewertet 
(Skalenbreite 0-100, M = 82.41, SD = 11.19). Die Ergebnisse legen nahe, dass die diagnosti sche Genauig-
keit von Symptomcheckern in der Routi neversorgung für die Bandbreite psychischer Störungen noch ein-
geschränkt ist. Das zukünft ige Potenzial sowie die Prakti kabilität im diagnosti schen Prozess (z.B. Triage, 
Shared Decision Making) sind weitere Forschungsfragen, die angesichts der fortschreitenden digitalen 
Transformati on im Bereich der Psychotherapie diskuti ert werden sollen.
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Symposium 28  

Psychosoziale	Belastungsfaktoren	für	Eltern,	Kinder	und	junge	Erwachsene	im	
Kontext	der	COVID-19	Pandemie

Jun.-Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow¹; Dr. Anton Marx²

¹ Universität Mannheim; ² LMU München

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind vielfälti g, erste Studien deuten auf eine Zunahme des 
von psychischen Problemen und familiären Belastungen hin. Das Symposium nimmt drei vulnerable 
Gruppen in den Blick: Kinder, junge Erwachsene und Eltern. Die ersten beiden Vorträge stellen Daten 
einer Onlinestudie mit Eltern und Kindern zw. 0-3 Jahren vor: C. Reck berichtet über Zusammenhänge 
zwischen Belastungen durch die Pandemie, Stresserleben der Eltern sowie Depressivität; Ch. Woll be-
leuchtet die  Bedeutung der Pandemie für elterliche Partnerschaft squalität und die frühe Eltern-Kind-Be-
ziehung. T. Maldei stellt Ergebnisse einer Onlinestudie zu Emoti onsregulati on und Zusammenhalt von 
Familien mit Kindern zw. 2-6 Jahren vor und J. Wirkner präsenti ert Daten einer Onlinestudie zur aktuel-
len psychischen Belastung von Studierenden der Universität Greifswald. Den Abschluss bildet eine Meta-
Analyse von J. Fahrer zu den Zusammenhängen von High Expressed Emoti on und elterlicher Psychopa-
thologie.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 28  - Talk

CoviFam	-	Stresserleben	und	Depressivität	in	Familien	mit	Kleinkindern	während	
der	Covid19-Pandemie

Prof. Dr. Corinna Reck¹; Alexandra von Tett enborn¹; Sarah Ghezih¹; Christi an Woll¹; Dr. Anton Marx¹; Dr. 
Nora Nonnenmacher¹; Dr. Mitho Müller¹; Jun.-Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow²

¹ LMU München; ² Uni Mannheim

Die CoviFam-Studie gibt Einblick in das psychosoziale Wohlbefi nden junger Eltern während der Covid-
19-Pandemie. 
N=716 Eltern mit Kindern (0 bis 3 Jahre) füllten einen selbst entwickelten Online-Fragebogen,  die 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) und die Perceived Stress Scale (PSS) aus. Der Schwere-
grad depressiver Symptomati k sowie des Stressempfi ndens wurde bezüglich des Alters des Kindes, des 
Geschlechts des Elternteils, des Beziehungsstatus, des Bildungshintergrunds und Einkommens hinweg 
untersucht.
Unsere Sti chprobe wies eine Depressionsrate von 14.51% (CI: 12.84-16.18) auf. Das Stressempfi nden lag 
bei M = 16.73 (SD = 5.8). Signifi kante Unterschiede in elterlicher depressiver Symptomati k und Stress-
empfi nden ergaben sich für die Subgruppen Geschlecht des Elternteils, Beziehungsstatus, und Ein-
kommen (jeweils p < .001). Ein weiterer signifi kanter Unterschied bezüglich Stressempfi nden bestand 
zwischen Eltern mit Kindern im Alter von 0–1 und Eltern mit Kindern im Alter von 2–3 (p < .01). Des 
Weiteren gaben 27.73% bzw. 38.14% der Eltern an, dass depressive Symptome bzw. das Stressempfi nden 
während der Pandemie zunahmen.
Im Vergleich zu internati onalen Ergebnissen ergab unsere Analyse niedrigere Depressionsraten während 
der Pandemie. Ergebnisse zu Stressempfi nden sti mmten mit den Werten einer deutschen Sti chprobe in 
einer internati onalen Studie überein. Mütt er, Elternteile ohne Partner*innen und Eltern mit geringerem 
Einkommen scheinen ein erhöhtes Risiko für depressive Symptomati k und erhöhtes Stressempfi nden zu 
haben. Unsere Studienergebnisse betonen die Notwendigkeit passender psychosozialer Unterstützungs-
angebote.
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CoviFam	-	Bonding-	und	Partnerschaft	squalität	in	Familien	mit	Kleinkindern	wäh-
rend	der	Covid19-Pandemie

Christi an Woll¹; Prof. Dr. Corinna Reck¹; Marti na Megele¹; Dr. Mitho Müller¹; Alexandra von Tett enborn¹; 
Dr. Anton Marx¹; Dr. Nora Nonnenmacher¹; Jun.-Prof. Dr. Anna-Lena Zietlow²

¹ LMU München; ² Uni Mannheim

Ziel: Die CoviFam-Studie untersucht, wie sich die Covid-19-Pandemie auf das psychosoziale Wohlbefi n-
den von Eltern auswirkt. Eltern von Kleinkindern weisen ein erhöhtes Risiko für Belastungen auf, die die 
Eltern-Kind-Beziehung und die Partnerschaft  negati v beeinfl ussen können. Die hiesige Analyse fokussiert 
sich auf das Eltern-Kind-Bonding und die Partnerschaft squalität während der Pandemie.
Methode: Insgesamt nahmen 1716 Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren an einer Online-Um-
frage teil. Bonding wurde mitt els des Postpartum Bonding Questi onnaires (PBQ-16) und Partnerschaft s-
qualität mitt els des Partnerschaft sfragebogens (PFB-K) erfasst. Für die folgenden Subgruppen führten wir 
Subgruppenvergleiche durch: Alter des Kind, Geschlecht des Elternteils, Beziehungsstatus, Bildungshin-
tergrund und Einkommen.
Ergebnisse: Die Subgruppenanalysen ergaben keine signifi kanten Unterschiede in der Bonding- und Part-
nerschaft squalität bezüglich des Geschlechts der Eltern, des Beziehungsstatus, des Bildungshintergrunds 
und des Einkommens. Signifi kante Unterschiede in der Bonding- (p < .001) und in der Partnerschaft squa-
lität (p < .05) der Eltern ergaben sich in der Subgruppe Alter des Kindes (0–1, 1–2 und 2–3 Jahre alt). El-
tern jüngerer Kleinkinder zeigten eine bessere Bonding- und Partnerschaft squalität als Eltern von älteren 
Kleinkindern.
Diskussion: In beiden Ergebnismaßen zeigten Eltern mit Kindern im Alter von 2–3 Jahre beeinträchti gtere 
Bonding- und Partnerschaft squalität als Eltern mit jüngeren Kleinkindern. Diese Ergebnisse könnten auf 
die Instabilität in der externen Kinderbetreuung während der Pandemie zurückzuführen sein. Unsere 
Ergebnisse betonen die Notwendigkeit passende psychosoziale Unterstützungsangebote für Eltern von 
Kleinkindern während der Pandemie zu schaff en.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 28  - Talk

Klein	und	doch	konfronti	ert:	Auswirkungen	der	COVID-19	Pandemie	auf	Kleinkin-
der	und	Bezugspersonen-	Eine	onlinebasierte	Fragebogenstudie

Dr. Tobias Maldei; Kim Opdensteinen; Nils Nowakowski; Ann-Christi n Schirmer; Eva Walther; Prof. Tanja 
Hechler

Uni Trier

Seit dem Beginn der Covid-19 Pandemie in Europa erleben die Menschen in Deutschland starke Ein-
schränkungen in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens. Diese Einschränkungen gehen nach 
aktueller Studienlage mit einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Erwachsenen, Jugend-
lichen und Schulkindern einher (z.B. Brakemeier et al., 2020). Die Auswirkungen der Pandemie auf Klein-
kinder wurde in den bisherigen Studien kaum untersucht. In einer online-basierten Studie untersuchten 
wir daher das wahrgenommene Infekti onsrisiko und negati ve Emoti onen in Bezug auf Covid-19 sowie 
den erlebten Familienzusammenhalt an N = 100 Kleinkindern (Alter: 2 – 6 Jahre, 49 Mädchen) und ihren 
Bezugspersonen während des 1. Lockdowns im Mai/Juni 2020. Die Items wurden auf Basis existi erender 
Messinstrumente für Erwachsene adapti ert (u.a. COSMO, Betsch et al., 2020). Neben den spezifi schen 
Items zu COVID-19 wurden die Emoti onsregulati onsstrategien von Kindern und Bezugspersonen er-
fasst. Erste Auswertungen zeigen, dass Eltern und Kinder zu diesem Zeitpunkt das Risiko einer Infekti on 
mit Covid-19 als gering bis moderat einschätzten und Covid-19 im Durchschnitt  ein moderates Level an 
negati ven Emoti onen auslöste. Bei den Kleinkindern zeigt sich, dass besonders maladapti ve Emoti onsre-
gulati onsstrategien mit einem erhöhten wahrgenommenen Infekti onsrisiko und mehr negati ven Emoti o-
nen in Bezug auf Covid-19 sowie einem geringeren erlebten Familienzusammenhalt einhergingen (El-
ternreport). Bei den Eltern hingen adapti ve Emoti onsregulati onsstrategien mit verminderten negati ven 
Emoti onen in Bezug auf Covid-19 und einem erhöhten Familienzusammenhalt zusammen. Die Befunde 
werden im Hinblick auf die Bedeutung der Pandemie für das Kleinkindalter und geplante Folgeprojekte 
diskuti ert.
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Psychische	Gesundheit	im	Transiti	onsalter:	Wie	geht	es	den	Studierenden	in	der	
COVID-19-Pandemie?

Janine Wirkner; Matt hias Gick; Dr. Tim Kaiser; Prof. Dr. Eva-Lott a Brakemeier

¹ Universität Greifswald

Die COVID-19 Pandemie als multi dimensionaler Stressor stellt eine Herausforderung für die psychische 
Gesundheit dar. Studien legen nahe, dass pandemiebedingte Einschränkungen insbesondere bei jungen 
Menschen im Transiti onsalter (18 bis 25 Jahre) zu psychischen Belastungen führen.
N=1.127 Studierende der Universität Greifswald (Alter: M=23,1 Jahre; 73,4% w) nahmen im Dez. 2020 an 
einer Online-Umfrage teil, Soziodemographie, psychische Belastung (PHQ-9, GAD-7), Einsamkeitserleben 
(UCLA Loneliness Scale), Lebensqualität (WHO-5, WHQOL_BREF) und Fragen zur Situati on während der 
COVID-19-Pandemie gestellt sowie Coping-Strategien (BRIEF-COPE, BRS) erhoben., 
24% der Teilnehmenden gaben eine mitt elgradige, 22,6% eine schwere depressive Symptomati k (PHQ-
9), 21,9% eine mitt elgradige und 14,6% eine schwer ausgeprägte Angstsymptomati k (GAD-7) an. Die 
Lebensqualität wurde überwiegend als gut beurteilt. Ca. 25% berichteten über Schlafstörungen, gut zwei 
Dritt el fühlten sich durch die Pandemie belastet. Im Umgang mit Schwierigkeiten nutzten Studierende 
eher Strategien der Akzeptanz und Planung und im Bundesdurchschnitt  vergleichbare Resilienz (BRS; M = 
3,06, SD = 0,84). Ca. 10% gaben an, Alkohol oder Drogen als Coping-Strategie zu nutzen, 20% wünschen 
sich eine psychotherapeuti sche Behandlung. Weibliche Studierende und solche mit einer psychothera-
peuti schen Vorbehandlung waren stärker belastet.
Die Studierenden fühlen sich während der COVID-19-Pandemie psychisch belastet, leiden unter Schlaf-
störungen, Ängsten und depressiven Symptomen. Während die Mehrheit über gute Coping-Strategien 
verfügt, scheint es innerhalb der Risikogruppe Transiti onsalter gefährdete Subgruppen zu geben (z.B. 
psychisch Vorbelastete), was die Multi dimensionalität des Stressors Pandemie unterstreicht. Abschlie-
ßend werden digitale psychologische indizierte Präventi ons- und Interventi onsmaßnahmen (z.B. indivi-
dualisierte modularisierte Kurzzeit-Interventi onen) für diese Zielgruppe vorgestellt und diskuti ert.
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Zusammenhänge	zwischen	High	Expressed	Emoti	on	und	elterlicher	Psychopatho-
logie	–	eine	Metaanalyse

Julia Fahrer; Prof. Dr. Hanna Christi ansen

Uni Marburg

Einleitung : Expressed Emoti on (EE) misst die aff ekti ve Einstellung einer interviewten Person gegenüber 
einem Angehörigen (Leeb, 1997), kann als Indikator familiären Stresses und als ein stabiler Prädiktor für 
den Verlauf psychischer Erkrankungen betrachtet und u. a. zur Einschätzung der Qualität der Eltern-Kin-
der-Beziehung genutzt werden (Daley, Sonuga-Barke, & Thompson, 2003). In der Vorliegenden Metaana-
lyse wurde das Auft reten von High Expressed Emoti on (HEE) in Familien mit psychisch erkrankten Müt-
tern und Vätern gegenüber Familien in denen kein Elternteil psychisch erkrankt ist, untersucht. 
Methode: 13 Studien basierend auf 16 unabhängigen Sti chproben wurden identi fi ziert und in die Ana-
lyse eingeschlossen. Mitt els metaanalyti scher Verfahren und Metaregression wurden mögliche Zusam-
menhänge zwischen HEE und elterlicher psychischer Erkrankung überprüft . 
Ergebnisse: Die Analyse deutet auf einen schwachen Eff ekt zwischen elterlicher psychischer Erkrankung 
und elterlicher Kriti k hin, welcher durch das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung der Kinder ver-
stärkt wird. 
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Soziale	Kogniti	on	bei	stressassoziierten	Störungen

Prof. Katja Bertsch¹; Dr. Inga Niedtf eld²

¹ LMU Muenchen; ² Zentralinsitut für Seelische Gesundheit Mannheim

Defi zite in sozial-kogniti ven Funkti onen werden bei unterschiedlichen Störungen berichtet. Der neuen 
hierarchischen Taxonomie für Psychopathologie (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology) folgend 
werden in diesem Symposium aktuelle Befunde bei stressassoziierten Störungen vorgestellt und disku-
ti ert. Ziel ist dabei die Identi fi kati on von transdiagnosti schen Mechanismen, die zum besseren Verständ-
nis von sozial-kogniti ven Defi ziten dieser Pati enten beitragen. Es werden verschiedene Aspekte sozialer 
Kogniti on (att enti onale Biases, Gedächtnis für emoti onale Persönlichkeitsmerkmale, sozialer Ausschluss, 
Empathie) hinsichtlich der Eff ekte dimensionaler transdiagnosti scher Variablen (Traumati sierung, De-
pressivität, Zurückweisungssensiti vität sowie endokrine Variablen wie Oxytocin und Chorti sol) bei gesun-
den Probanden und unterschiedlichen Pati entengruppenuntersucht, um somit grundlagenwissenschaft -
liche Ergebnisse mit klinischen Implikati onen für stressassoziierte Störungen zu verknüpfen.
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Symposium 29  - Talk

Bedrohungssensiti	vität	und	traumati	sche	Kindheitserfahrungen	bei	der	Borderli-
ne-Persönlichkeitsstörung:	eine	Eyetracking-Studie

Katja I. Seitz¹; Johanna Leitenstorfer¹; Dr. Marlene Krauch²; Karen Hillmann¹; Dr. Kai Ueltzhöff er¹; Dr. Co-
rinne Neukel¹; Prof. Dr. Sabine Herpertz¹; Prof. Katja Bertsch³

¹ Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Allgemeine Psychiatrie; ² ZI Mannheim; ³ LMU München

Bisherige Studien deuten darauf hin, dass Pati enti nnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 
(BPS) hypersensiti v auf negati ve oder potenziell bedrohliche interpersonelle Reize reagieren. In Eye-
tracking-Studien unserer Arbeitsgruppe zeigten BPS-Pati enti nnen unter anderem mehr und schnellere 
initi ale Sakkaden in die Augen ärgerlicher Gesichter. Äti ologisch wird ein enger Zusammenhang zwischen 
traumati schen Kindheitserfahrungen und Bedrohungssensiti vität bei der BPS diskuti ert. Ziele der vor-
liegenden Studie waren die Replikati on des spezifi schen Blickbewegungsverhaltens von BPS-Pati ent-
innen in Reakti on auf interpersonelle Bedrohungsreize sowie die Untersuchung des Zusammenhangs 
mit traumati schen Kindheitserfahrungen. Insgesamt 46 unmedizierte Pati enti nnen mit einer BPS nach 
DSM-IV sowie 25 gesunde Probandinnen bearbeiteten eine Emoti onsklassifi kati onsaufgabe, in der ihnen 
ärgerliche, ängstliche, fröhliche und neutrale Gesichtsausdrücke 150ms oder 5000ms lang präsenti ert 
wurden. Währenddessen wurden ihre Blickbewegungen mit einer Eyetracking-Kamera aufgezeichnet. Art 
und Intensität traumati scher Kindheitserfahrungen wurden mit dem Childhood Trauma Questi onnaire 
(CTQ) erfasst. Im Vergleich zu den gesunden Probandinnen zeigten BPS-Pati enti nnen emoti onsunspezi-
fi sch schnellere initi ale Sakkaden in die Augenregion und adapti erten ihr Fixati onsverhalten weniger an 
die dargebotenen emoti onalen Gesichtsausdrücke. Zudem korrelierten selbstberichtete traumati sche 
Kindheitserfahrungen bei BPS-Pati enti nnen positi v mit der Fehlklassifi kati on emoti onaler und neutraler 
Gesichtsausdrücke als ärgerlich. Unsere Ergebnisse legen eine Hyperresponsivität für die Augenregion 
emoti onaler und neutraler Gesichtsausdrücke bei BPS nahe und lassen auf eine bedeutende Rolle früher 
Traumati sierungen bei der Bedrohungssensiti vität von Pati enti nnen mit BPS schließen.
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Zurückweisungssensiti	vität	geht	einher	mit	verbessertem	Gedächtnis	für	negati	ve	
soziale	Informati	onen	bei	der	Borderline-Persönlichkeitsstörung

Dr. Inga Niedtf eld¹; Prof. Christi an Schmahl; Dr. Lars Schulze

¹ Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit, Mannheim

Ein sozial-kogniti ver Bias hinsichtlich einer verbesserten Verarbeitung negati ver sozialer Informati onen 
könnte zwischenmenschliche Probleme verursachen. Beispielhaft  untersuchten wir eine Sti chprobe von 
Pati enten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS), da diese Pati enten eine starke Instabilität zwi-
schenmenschlicher Beziehungen aufweisen.
Um einen verbesserte Gedächtnisabruf für negati ve soziale Informati onen zu untersuchen, verwendeten 
wir eine Variante des looking-at-nothing Paradigmas. Hierbei lernten 45 BPS-Pati enten und 36 gesunde 
Frauen (HC) zunächst positi ve und negati ve Persönlichkeitsatt ribute (z.B. nervös, ordentlich) von sieben 
fi kti ven Zielpersonen. Nach abgeschlossener Lernphase folgte ein Gedächtnistest, bei dem den Teilneh-
mern verschiedene Aussagen zur Zielperson präsenti ert wurden (z.B. Sie lässt sich leicht stressen). Diese 
wurden anhand der gelernten Att ribute als wahr oder falsch klassifi ziert. Zusätzlich zur Gedächtnisleis-
tung untersuchten wir das Blickverhalten während des Gedächtnisabrufes mitt els Eye-Tracking. Wir hy-
potheti sierten, dass Personen mit zwischenmenschlichen Problemen einen präziseren Gedächtnisabruf 
für negati ve (verglichen mit positi ven) Informati onen zeigen als HC. Zusätzlich erwarteten wir während 
des Gedächtnisabrufes vermehrte Augenbewegungen zu Orten, an denen während der Lernphase nega-
ti ve Informati onen präsenti ert wurden.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass negati ve Att ribute in der Pati entengruppe im Vergleich zu HC häufi ger 
richti g abgerufen wurden, was bisherige Ergebnisse zur sozialen Kogniti on bei der BPS untermauert. Der 
beobachtete negati ve Gedächtnis-Bias ist nicht unbedingt spezifi sch für die BPS, aber wir fanden einen 
Zusammenhang mit Zurückweisungssensiti vität. Ein verstärkter Gedächtnisabruf für negati ve Att ribute 
könnte potenti elle dysfunkti onale Schemata aufrechterhalten. Wahrscheinlich ist dies für alle psychi-
schen Störungen relevant, die durch Zurückweisungssensiti vität gekennzeichnet sind.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 29  - Talk

Reakti	on	auf	sozialem	Ausschluss	bei	Borderline	Persönlichkeitsstörung	und	per-
sisti	erender	depressiver	Störung:	Vom	Verhalten	zu	Oxytocin

Dr. Matt hias Reinhard¹; Prof. Julia Dewald-Kaufmann; Barbara Barton; Dr. Torsten Wüstenberg; Dr. Ri-
chard Musil; Dr. Andrea Jobst; Prof. Frank Padberg

¹ LMU München, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Sozialer Ausschluss (oder Ostrazismus) trägt als sozialer Stressor zur Entstehung und Aufrechterhaltung 
psychiatrischer Erkrankungen bei. Die biographische Erfahrung von sozialem Ausschluss und Trauma-
ti sierung (z.B. Mobbing, emoti onale Vernachlässigung) ist ein Risikofaktor für die Entwicklung u.a. der 
Borderline Persönlichkeitsstörung und der persisti erenden depressiven Störung. Beide Störungsbilder 
zeichnen sich durch interakti onelle Schwierigkeiten aus, die sich u.a. auf den Umgang und das Coping 
von sozialem Ausschluss auswirken. Sozialer Ausschluss kann experimentell mitt els des Cyberball-Para-
digmas untersucht werden, bei dem der Teilnehmer von einem virtuellen Ballspiel ausgeschlossen wird. 
Durch eine Modifi kati on des klassischen Paradigmas kann die unmitt elbare Verhaltensreakti on auf sozia-
len Ausschluss, d.h. das Spielverhalten zu einem ausschließenden vs. einschließenden Mitspieler, erfasst 
und mit neurobiologischen Messungen, wie dem peripheren Oxytocinspiegel, verknüpft  werden. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass gesunde Kontrollprobanden mit einem vermehrten Zuspielverhalten zum aus-
schließenden Spieler und einem Ansti eg des Plasma-Oxytocinspiegels reagieren. Pati enten zeigen keine 
vergleichbare Verhaltensänderung, was auf interpersonelle Schwierigkeiten hindeuten könnte, die durch 
Ausschluss gefährdete Beziehung zu reparieren. Zusätzlich scheint der Oxytocinspiegel bei Pati enten im 
Gegensatz zu Kontrollprobanden abzusinken. Weitere Ergebnisse der aktuell laufenden Studien und zu-
künft ige transdiagnosti sche Forschungsideen werden dargelegt. Zusammengefasst wird ein Paradigma 
vorgestellt, das die Möglichkeit bietet, das Wechselspiel interpersonellen Verhaltens und neurobiologi-
scher Marker zu untersuchen und so auch psychotherapeuti sche Implikati onen ableiten zu können.
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Der	Einfl	uss	von	Stress(hormonen)	auf	kogniti	ve	und	emoti	onale	Empathie	bei	
Depression	&	Borderline	Persönlichkeitsstörung

Prof. Katja Wingenfeld

Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Campus Benjamin Franklin

Im Alltag müssen komplexe soziale Aufgaben oft mals unter Stress absolviert werden. Stress und Corti sol 
haben vielfälti ge Auswirkungen auf soziale Kogniti on, wie z.B. Empathie. Corti sol bindet im Gehirn an 
Glucocorti coid- (GR) und Mineralocorti coid-Rezeptoren (MR). Während der GR im gesamten Gehirn ex-
primiert wird, ist der MR insbesondere im Hippocampus und in präfrontalen Gehirnregionen lokalisiert. 
Veränderungen in den Stresshormonsystemen wurden bei verschiedenen psychischen Erkrankungen, 
wie der Major Depression (MD) und der Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) beschrieben.
In einer Reihe placebo-kontrollierten Studien untersuchten wir die Auswirkungen einer selekti ven Sti mu-
lati on bzw. Blockade des MR auf die kogniti ve und emoti onale Empathie bei Pati enten mit MD und BPS 
sowie die Auswirkungen von psychosozialem Stress auf Empathie bei BPS Pati enten.
Nach Sti mulati on des MR fanden wir höhere Empathie-Werten im Vergleich zu Placebo. Dies zeigte sich 
sowohl bei gesunden Personen und Pati enten mit BPS (emoti onale Empathie) und MD (kogniti ve Empa-
thie). Nach MR-Blockade reagierten MD Pati enten mit verringerter kogniti ver Empathie im Vergleich zu 
Placebo. Zudem korrelierte die Depressionsschwere negati v mit der emoti onalen Empathie auf positi ve 
Sti muli. Psychosozialer Stress hingegen scheint emoti onale Empathie bei der BPS im Vgl. zu Gesunden 
unterschiedlich zu beeinfl ussen. Während bei den Gesunden eher höhere Empathie Werte nach Stress zu 
beobachten waren, zeigten BPS Pati enten niedrigere Empathie-Werte nach Stress. In dieser Studie zeigte 
sich in der Stress- aber nicht in der Kontrollbedingung ein negati ver Zusammenhang zwischen Empathie 
und der Schwere frühkindlicher Traumati sierung.
Die Ergebnisse stärken die Hypothese, dass Stresshormone Prozesse sozialer Kogniti on, wie Empathie 
beeinfl ussen. Die Relevanz für verschiedene psychische Erkrankungen muss weiter untersucht werden. 

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 30  

Fear	and	anxiety:	From	the	lab	to	clinical	implicati	ons

Laura-Ashley Fraunfelter; Dr. Antje Gerdes

Universität Mannheim

Research on fear and anxiety has applied study designs refl ecti ng high ecological validity. This sympo-
sium aims at pointi ng out clinical implicati ons from current laboratory research on fear learning, fear 
generalizati on, and avoidance behavior. Specifi cally, one study investi gates the peak-end memory bias 
in an instructed fear paradigm (Ulrich Müller). Another talk will present an ecologically valid approach-
avoidance task to measure avoidance behavior in spider-fearful individuals (Eni Becker). Furthermore, 
the role of explicit and implicit evaluati on of emoti onal faces is considered in regard of social anxiety and 
psychopathic tendencies (Anna Dapprich). Finally, one talk focuses on diff erent patt erns of fear general-
izati on associated with anxiety traits (Yannik Stegmann), whereas another elucidates the clinical corre-
lates of generalized fear in specifi c phobia (Laura Fraunfelter). Importantly, diagnosti c and therapeuti c 
implicati ons will be drawn from the study results.
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Not	so	bad	aft	er	all:	Peak-End	Memory	Bias	for	Anxiety	experimentally	induced	by	
Threat of Shock

Ulrich W. D. Müller; Dr. Antje Gerdes; Laura-Ashley Fraunfelter; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim

Recently it has been demonstrated that the peak-end memory bias, which is well documented in the 
context of pain, also applies to the domain of anxiety. Retrospecti ve evaluati ons of a threatening expe-
rience are heavily infl uenced by the level of anxiety at the worst (peak) and at the fi nal moments (end). 
Here, we set out to conceptually replicate and extend these fi ndings with more rigorous experimental 
control. We induced two diff erent levels of anxiety by varying the intensity electric sti muli in a threat 
of shock paradigm. Each of the 59 parti cipants underwent a moderate and a high anxiety phase, conse-
cuti vely but counterbalanced. As a manipulati on check, orbicularis-EMG to auditory startle probes and 
electrodermal acti vity were recorded conti nuously and state anxiety was assessed directly aft er threat 
exposure. Criti cally, aft er some ti me had passed, parti cipants rated their global anxiety, and they ranked 
the experience relati ve to other aversive experiences. As predicted, parti cipants for whom exposure 
ended with the high anxiety phase, reported more anxiety retrospecti vely, and they ranked the experien-
ce as more aversive compared to other aversive experiences compared to those for whom it ended with 
moderate anxiety. This study overcomes several previous limitati ons. Most notably, the threat of shock 
paradigm allows for relevant generalizati on to clinical anxiety and its treatment.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 30  - Talk

Don‘t	Touch!	Measuring	avoidance	of	spiders	with	a	touchscreen	task

Prof. Dr. Eni S. Becker¹; Anna L. Dapprich¹; Prof. Dr. Jens Blechert²; Prof. Dr. Mike Rinck¹

¹ Radboud University; ² Universität Salzburg

The evaluati on of sti muli as positi ve or negati ve is an immediate and automati c process that initi ates an 
automati c behavioral tendency to approach positi ve sti muli and avoid negati ve ones. This can measured 
with diff erent tasks, including the AAT (Rinck & Becker, 2007). The tendencies are measured by letti  ng 
parti cipants pull or push a joysti ck, which seems to make pictures on a screen come closer (approach) 
or disappear in the distance (avoidance). However, this is just a symbolic approximati on of avoidance 
behavior in real life, since the sti muli can be moved away without actually getti  ng close to them. To crea-
te a more valid task, we conducted two studies that employed a touchscreen to measure avoidance of 
threatening sti muli in spider fearfuls. In Study 1, 86 female parti cipants completed the Touchscreen-AAT 
(T-AAT), which allows the parti cipants to “touch” the sti muli. If the sti muli showed a spider or leaf, the 
parti cipant had to lift  her hand, move it to the picture, touch the picture, and swipe it to the other end of 
the screen where it disappeared. As expected, parti cipants took longer to initi ate and complete a move-
ment when it was directed towards a spider than towards a leaf, and this diff erence was larger for more 
spider-fearful parti cipants. Surprisingly, for the ti me it took to drag the sti muli, the advantage for pulling 
over pushing was larger for spiders than for leaves. The size of this unexpected eff ect was unrelated to 
the parti cipants‘ fear of spiders. Thus, parti cipants seemed to be more reluctant to touch spiders, but 
once they did, they pulled spiders faster. Study 2 was conducted to shed more light on this unexpected 
eff ect by making the avoiding nature of certain movements clearer. This experiment is sti ll ongoing and 
the results will be presented. We expect that movements to grab spiders will be parti cularly slow, and 
movements away from spiders parti cularly fast, and this more so for more spider-fearful parti cipants.
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Explicit	and	implicit	evaluati	on	of	emoti	onal	faces	as	a	functi	on	of	social	anxiety	
and	psychopathic	tendencies

Anna L. Dapprich¹; Prof. Dr. Mike Rinck²; Prof. Dr. Eni S. Becker²; Prof. Dr. Eva Gilboa-Schechtman³

¹ Behavioural Science Insti tute; ² Radboud University; ³ Bar-Ilan University

Social anxiety and psychopathy are both social disorders that have been related to diff erent reacti ons 
towards emoti onal faces. Yet, research usually treated smiling faces as positi ve social sti muli, whereas 
the meaning of smiles can actually diff er being either positi ve or negati ve. In the current study it has 
been examined whether diff erent types of smiles are evaluated diff erently by using an explicit valence 
rati ng and an implicit reacti on ti me task i.e. the Approach-Avoidance Task. We tested 122 female stu-
dents by also assessing social anxiety and psychopathic tendencies. Two Bayesian Mixed Models have 
been conducted to analyse the role of social anxiety and psychopathic tendencies in the valence rati ng 
and automati c approach-avoidance tendencies. Results showed that individuals with higher psychopat-
hic tendencies rate the valence of emoti onal faces as rather neutral (i.e. all diff erent types of smiles as 
less positi ve and angry faces as less negati ve). Social anxiety did not play a role in explicit valence rati ngs. 
With regard to automati c approach-avoidance tendencies, parti cipants were faster to avoid all faces re-
gardless of emoti on, or level of social anxiety and psychopathic tendencies. Results are discussed in the 
light of validity of the smiles and explicit versus implicit tasks.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 30  - Talk

Individual	Diff	erences	in	Human	Fear	Generalizati	on	and	Implicati	ons	for	Anxiety	
Disorders

Yannik Stegmann¹; Miriam A. Schiele²; Tina B. Lonsdorf³; Peter Zwanzger⁴; Marcel Romanos⁵; Prof. An-
dreas Reif⁶; Katharina Domschke²; Jürgen Deckert⁵; Matt hias J. Wieser⁷; Matt hias Gamer¹; Prof. Dr. Paul 
Pauli¹

¹ Universität Würzburg; ² University of Freiburg; ³ University Medical Center Hamburg; ⁴ kbo-Inn-Salzach-
Hospital; ⁵ University Hospital Würzburg; ⁶ University Hospital Frankfurt; ⁷ Erasmus University Rott erdam

Generalizati on of conditi oned fear is discussed as a crucial mechanism contributi ng to the development 
of anxiety disorders. Previous research indicates that anxiety disorders are characterized by an overge-
neralizati on of conditi oned fear as compared to healthy parti cipants. However, systemati c investi gati ons 
on the variance in fear generalizati on are lacking. Therefore, we investi gated a large sample of healthy in-
dividuals (N = 1175) with the aim to identi fy disti ncti ve phenotypes of fear generalizati on. To this end, all 
parti cipants completed a diff erenti al fear conditi oning phase followed by a generalizati on test. By means 
of cluster analyses based on individual arousal generalizati on gradients, we identi fi ed fi ve reliable and 
valid subgroups that systemati cally diff ered in (1) mean fear response levels, (2) diff erenti ati on between 
conditi oned fear and safety, and (3) linearity of the generalizati on gradients, though mean response le-
vels accounted for the most variance. Remarkably, the patt erns of mean and diff erenti al responses were 
already evident during fear acquisiti on. The subgroups also showed systemati c diff erences among psy-
chometric measures of anxiety traits, with the cluster showing the strongest mean fear response levels 
and fear generalizati on also demonstrati ng the highest levels of anxiety traits. Following a dimensional 
view of psychopathology, these clusters likely delineate risk factors for anxiety disorders (high mean 
fear responses levels, low CS-diff erenti ati on, strong fear generalizati on and high levels of anxiety traits). 
As crucial group characteristi cs were already evident during fear acquisiti on, our results emphasize the 
importance of average fear responses and diff erenti ati on between conditi oned fear and safety as risk 
factors for anxiety disorders.
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Specifi	c	phobia	not	so	specifi	c	aft	er	all:	Evidence	for	fear	generalizati	on	in	spider	
and	dog	phobia

Laura-Ashley Fraunfelter; Dr. Antje Gerdes; Ulrich W. D. Müller; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim

Fear generalizati on is thought to be an important mechanism involved in the acquisiti on and maintenan-
ce of specifi c phobia. Specifi cally, phobic fears are rarely confi ned to a clear-cut sti mulus or situati on, but 
are observed to spread to similar sti muli and situati ons. Despite its evident diagnosti c and therapeuti c 
relevance, the degree and clinical consequences of fear generalizati on have not been systemati cally 
investi gated. 
To address this gap, we assessed generalized fear and avoidance in spider- (n=58) and dog-fearful (n=22) 
individuals online. Parti cipants rated 30 spider (e.g., a tarantula) or dog pictures of which 15 depicted 
a variety of species of the feared animal. The other 15 pictures showed either physically similar, but 
diff erent animals (e.g., a centi pede), associated locati ons (e.g., basement) or semanti cally related sti muli 
of the same category (spider web). To asses (generalized) avoidance, parti cipants could chose to either 
view each picture again and win virtual money, or to avoid viewing the sti muli and not receive money. In 
additi on, we assessed phobia symptoms, DSM criteria, and every-day impairment. 
Indeed, fear rati ngs were found to generalize to diff erent animals, associated locati ons, and semanti cally 
related sti muli. Importantly, this fear generalizati on was highly correlated with phobia symptoms and 
diagnosti c criteria. Impairment in every-day functi oning was moderately associated with fear general-
izati on especially in dog-fearful individuals. Although we generally observed low generalized avoidance 
behavior, avoidance of spider-related animals was linked with diagnosti c indicators of spider phobia and 
impairment in every-day life. 
This is the fi rst study to systemati cally document generalized fear and avoidance in spider- and dog-fe-
arful individuals, as well as clinically relevant associati ons.  We argue for the relevance of fear generaliza-
ti on for symptom severity, as well as for diagnosti c and therapeuti c procedures.

Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

Symposium 49  

Auf	welche	(Verarbeitungs-,	Interakti	ons-	und	Veränderungs-)	Prozesse	sollten	
sich	Psychotherapeuten	konzentrieren?	Grundzüge	einer	Prozessbasierten	Thera-
pie

Prof. Ulrich Stangier¹; Prof. Wolfgang Lutz²

¹ Goethe-Universität Frankfurt; ² Universität Trier

In dem Symposium sollen Grundzüge einer evidenzbasierten Psychotherapie diskuti ert werden, die auf 
der Basis wissenschaft licher Forschung Prinzipien der Fallkonzepti on, Gestaltung der therapeuti schen 
Beziehung und Veränderungsprinzipien verfahrensübergreifend integriert. In dem Symposium sind als 
Beiträge vorgesehen:

1. Ulrich Stangier: Verarbeitungsprozesse: Grundlage des Störungsverständnisses und individueller Fall-
konzepti onen
2. Bernhard Strauß: Interakti onsprozesse und therapeuti sche Beziehung als Prädiktoren des Therapie-
ergebnisses
3. Wolfgang Lutz: Veränderungsprozesse: Wirkfaktoren therapeuti scher Interventi onen
4. Stefan G. Hofmann (Diskutant): Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten zur Integrati on 
von Psychotherapie zwischen den USA und Deutschland  
In den Beiträgen wird der Versuch unternommen, Befunde zu den einzelnen Forschungsbereichen zu-
sammenzufassen und im Hinblick auf die Anwendung in der psychotherapeuti schen Praxis zu gewichten.
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Verarbeitungsprozesse:	Grundlage	des	Störungsverständnisses	und	individueller	
Fallkonzepti	onen

Prof. Ulrich Stangier

Goethe Universitäz

Jenseits schulenspezifi scher Konzepte hat die psychologische Forschung in den letzten Jahrzehnten eine 
Vielfalt von Verarbeitungsprozessen identi fi ziert, die an der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Stö-
rungen und psychischer Gesundheit beteiligt sind. Experimentelle und klinische Untersuchungsmetho-
den haben zur Identi fi kati on von Mechanismen beigetragen, deren Berücksichti gung das Verständnis von 
psychopathologischen Erlebnisformen und psychologischem Wohlbefi nden verti eft . Die Berücksichti gung 
von state-of-the-art-Wissen über die Eigendynamik einer Störung wie auch dispositi onale und Umwelt-
faktoren müssen in die individuelle Fallkonzepti on integriert werden. Dabei lassen sich verfahrens-
übergreifend Verarbeitungsprozesse identi fi zieren, die die kogniti ven, emoti onalen und behavioralen 
Störungsaspekte steuern. Beispiele hierfür sind Prozesse der Erinnerung/Gedächtnisprozesse, Vorstellun-
gen/Phantasien und Aufmerksamkeit/ Bewusstseinsprozesse, und sozial-kogniti ve Prozesse (Empathie, 
Mentalisierung). In dem Beitrag werden Forschungsergebnisse zu einigen Störungsbereichen vorgestellt 
und deren Bedeutung für die Fallkonzepti on, Beziehungsgestaltung und Planung im psychotherapeu-
ti schen Behandlungsprozess umrissen. Trotz Verfahrensunterschiede in der expliziten Konzeptbildung 
sind viele der wissenschaft lich erforschten Verarbeitungsprozesse implizit mit den unterschiedlichen 
psychotherapeuti schen Verfahren kompati bel und lassen sich in einer verfahrensübergreifenden Fall-
konzepti on integrieren. In dem Beitrag wird zusätzlich auf die große Bedeutung moti vati onaler Prozesse 
eingegangen, die für die Erklärung psychopathologischer und psychisch gesunder Verarbeitungsprozesse 
eine Rolle spielen. Eine intensivere psychologische Forschung zu moti vati onalen Prozessen könnte dazu 
beitragen, dass das Verständnis für individuelles Erleben, aber auch die Beziehungsgestaltung und die 
Wirkung psychotherapeuti scher Interventi onen wesentlich verbessert wird.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr
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Interakti	onsprozesse	und	therapeuti	sche	Beziehung	als	Prädiktoren	des	Therapie-
ergebnisses

Prof. Dr. Bernhard Strauß

Universitätsklinikum Jena

Die Auff assung, dass „die therapeuti sche Beziehung“ ein zentrales Agens der Wirkung psychotherapeuti -
scher Behandlung gleich welchen Verfahrens ist, existi ert schon sehr lange, ist gleichzeiti g aber auch sehr 
unspezifi sch und unscharf. Mit dem Versuch von Norcross, gewissermaßen Leitlinien bezüglich evidenz-
basierter Aspekte der therapeuti schen Beziehung und der Vielfalt der damit verbundenen Konstrukte 
zu erstellen, wurde auch die empirische Forschung immer weiter diff erenziert, was sich beispielsweise 
an der inzwischen regen Forschung zu nonverbalen Interakti onsprozessen (z.B. Synchronizität auf der 
Ebene von Sti mmqualitäten, Bewegungen etc.). Beziehungsparameter und Interakti onsmerkmale sind 
hervorragende Kandidaten für übergreifende therapeuti sche Prinzipien, die über die Psychotherapiever-
fahren hinweg ein „Kernverständnis“ von Psychotherapie fördern können, welches u.a. Marvin Goldfried 
als Repräsentant einer integrati ven Psychotherapie schon lange gefordert wird. Der Vortrag gibt einen 
kondensierten Überblick über interakti ons- und beziehungsorienti erte Veränderungsprinzipien, die auf 
der Ebene der Pati ent*innen (z.B. ihre Bindungsmerkmale), der Therapeut*innen (z.B. deren Umgang 
mit negati ven Emoti onen) und deren Interakti on (auch auf non-verbaler Ebene) vorliegen. Diese Prinzi-
pien sind bedeutsam für die psychotherapeuti sche Alltagspraxis, sollten in der Forschung weiter geklärt 
und spezifi ziert werden und können die Basis für eine kompetenzorienti erte Aus- und Weiterbildung von 
Psychotherapeut*innen dienen.
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Ideen	zur	Zukunft		der	Psychotherapie-(forschung):	Veränderungsprozesse	und	
Wirkfaktoren	psychotherapeuti	scher	Interventi	onen

Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier

Psychotherapie ist eine wirksame Behandlung bei psychischen Störungen und häufi g psychopharmako-
logischen Interventi onen überlegen. Aber einer Vielzahl von zum Teil originellen und beliebten Neuent-
wicklungen psychotherapeuti scher Verfahren (z.B. dritt e Welle) steht eine geringe diff erenti elle Evidenz 
im Vergleich zu bereits etablierten Verfahren gegenüber. Ein wichti ges Ziel der Psychotherapie und Psy-
chotherapieforschung sollte es daher sein, sich von einer Orienti erung an Therapieschulen hin zu einer 
Orienti erung an Therapieprozessen- und Ergebnissen zu entwickeln und insbesondere die Behandlung je-
ner Pati enten in der Praxis zu verbessern, die aus einer psychotherapeuti schen Behandlung zunächst kei-
nen Nutzen ziehen. Dazu ist eine Entwicklung hin zu einer Prozess- oder Wirkfaktoren, aber auch Pati en-
ten- und Erfolgsorienti erung in der Psychotherapie und Psychotherapieforschung nöti g. Hierzu gehören 
Fragen wie: Welche therapeuti sche Strategie ist für welchen Pati enten am erfolgversprechendsten? Und, 
wie können therapeuti sche Prozesse und Strategien opti mal im Laufe der Behandlung an die Bedürfnisse 
des Pati enten angepasst werden, insbesondere bei Pati ent*innen mit einem Risikoverlauf? Hierzu gehö-
ren aber auch Fragen zur Anwendung einer transtheoreti schen und ergebnisorienti erten Therapie in der 
Praxis sowie zur Umsetzung in der psychotherapeuti schen Weiterbildung unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen. In diesem Vortrag werden Entwicklungen zu einer prozess- und evidenzbasierten sowie 
personalisierten Psychotherapie(-forschung) vorgestellt und Implikati onen für die klinische Praxis und die 
zukünft ige psychotherapeuti sche Aus- und Weiterbildung aufgezeigt.

Symposium 49  - Talk

Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	in	den	Konzepten	zur	Integrati	on	von	Psycho-
therapie	zwischen	den	USA	und	Deutschland

Prof. Dr. Stefan G. Hofmann

Boston University

Prozessbasierte Therapie konzentriert sich auf empirisch gestützte und theoreti sch begründete Strate-
gien, die darauf abzielen, die Verarbeitung von Emoti onen, die Erweiterung des Bewusstseins, die Ver-
besserung persönlicher Beziehungen und die Verbesserung des psychischen Wohlbefi ndens zu fördern. 
Sie zielt auf eine Überwindung von traditi onellen therapeuti schen Schulen und medizinischen Modellen 
zur Klassifi kati on und Behandlung von psychischen Störungen ab. In dem Diskussionsbeitrag werden die 
vorangegangenen Referate zusammenfassend diskuti ert und mit den aktuellen Entwicklungen in der 
Psychotherapieforschung der USA verglichen. Dabei werden kulturelle Unterschiede herausgearbeitet 
und auf Besonderheiten wie die Konzepte zu Allgemeiner Psychotherapie von Grawe in Deutschland und 
Generic Psychotherapy in den USA diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr Freitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 UhrFreitag, 14.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr
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Symposium 31  

Paradigmenwechsel	im	ICD-11:	Prakti	sche	und	theoreti	sche	Implikati	onen	der	
dimensionalen	Erfassung	von	Persönlichkeitspathologie

André Kerber¹; Dr. Jana Volkert²

¹ Freie Universität Berlin; ² Universitätsklinikum Heidelberg

Im ICD-11 werden kategoriale Persönlichkeitsstörungen durch die dimensionale Erfassung des Funk-
ti onsniveaus der Persönlichkeit sowie maladapti ver Persönlichkeitsmerkmale ersetzt. Dieses Modell 
ist vergleichbar mit dem im DSM-5 eingeführten alternati ven Modell für Persönlichkeitsstörungen und 
ermöglicht eine dimensionale und stärker evidenzbasierte Erfassung von Persönlichkeitspathologie. Eine 
Vielzahl wissenschaft licher Publikati onen konnte seither dessen Konstruktvalidität sowie eine wesentli-
che Rolle der Persönlichkeitsfunkti on für die allgemeine Psychopathologie aufzeigen. 
Dieses Symposium bietet eine prakti sche Einführung in die dimensionale Erfassung von Persönlichkeits-
pathologie nach DSM-5 und ICD-11 sowie aktuelle empirische Befunde bzgl. des Zusammenhangs der 
Persönlichkeitsfunkti on zu genereller Psychopathologie, psychosozialen Auswirkungen und erste Ergeb-
nisse zur Veränderbarkeit maladapti ver Persönlichkeitsmerkmale durch Klinisch-Psychologische Interven-
ti onen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 31  - Talk

Reliabilität,	Struktur	und	Validität	des	SCID-5-AMPD-I:	Darstellung	des	Studiende-
signs	einer	Interview-Validierungsstudie	und	Einführung	in	die	dimensionale	Diag-
nosti	k	des	Funkti	onsniveaus	der	Persönlichkeit

Ludwig Ohse¹; Jil Mohr¹; André Kerber²; Leonie Kampe¹; Prof. Dr. Johannes Zimmermann³; Susanne Hörz-
Sagstett er¹

¹ Psychologische Hochschule Berlin; ² Freie Universität Berlin; ³ Universität Kassel

Hintergrund: Die kategoriale Klassifi kati on von Persönlichkeitsstörungen (PS) der gegenwärti gen Diagno-
sesysteme – Sekti on II des DSM-5 und ICD-10 – hat zahlreiche Limitati onen (z. B. hohe Komorbiditäten, 
große Heterogenität der Kategorien, willkürliche diagnosti sche Schwellenwerte). Das Alternati ve DSM-5 
Modell für PS (AMPD) stellt einen grundlegend anderen Zugang für eine evidenzbasierte, dimensionale 
und individualisierte Diagnosti k von PS dar und hat einen großen Einfl uss auf die Konzeptualisierung von 
PS im ICD-11. Nach dem AMPD ist eine mitt lere oder höhere Beeinträchti gung im Funkti onsniveau der 
Persönlichkeit das zentrale Kriterium (Kriterium A) für das Vorliegen einer PS. Im Vortrag wird eine aktu-
ell laufende und fast abgeschlossene Validierungsstudie vorgestellt, in dessen Rahmen ein Interview zur 
Erfassung von Kriterium A, das Strukturierte Klinische Interview für das AMPD – Modul I (SCID-5-AMPD-
I), auf Reliabilität, Struktur und Validität untersucht wird.
Methode: Eine klinische Sti chprobe (n > 100) wird mit dem SCID-5-AMPD-I interviewt und zur Besti m-
mung konvergenter und diskriminanter Validität mit einer Reihe weiterer Instrumente (u. a. SCID-5-PD, 
PID-5, LPFS-SR, OPD-SF, IPO-30, PHQ-9, PHQ-15, GAD-7, WHODAS 2.0) untersucht. Außerdem werden 
Inter-Rater- und Test-Retest-Reliabilität sowie die Faktorstruktur des SCID-5-AMPD-I untersucht. Prä-Re-
gistrierung: htt ps://osf.io/3buar.
Ergebnisse: Neben einer Darstellung des Studiendesigns der SCID-5-AMPD-I-Validierungsstudie soll 
anhand eines Video-Fallbeispiels aus der laufenden Studie illustriert werden, wie sich eine Beeinträchti -
gung im Funkti onsniveau der Persönlichkeit konkret ausdrücken kann. Die Relevanz der neuen Diagnosti k 
für Forschung und Praxis sollen diskuti ert werden.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr
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Symposium 31  - Talk

Persönlichkeitsfunkti	on,	Mentalisierung	und	Emoti	onsregulati	on	im	Zusammen-
hang	mit	den	psychosozialen	Auswirkungen	der	COVID-19	Pandemie	in	Deutsch-
land

Dr. Jana Volkert¹; Dr. phil. Julia Holl¹; Dipl. Psych. Anna Georg¹; Svenja Taubner²

¹ Universität Heidelberg; ² Universti tät Heidelberg

Hintergrund: Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Ende 2019 herrscht eine globale Notsituati on 
und psychische Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pandemie haben stark zu-
genommen. Innerpsychische Kapazitäten wie die Persönlichkeitsfunkti on, die Mentalisierungsfähigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Emoti onsregulati on werden als relevante Faktoren für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung psychischer Störungen betrachtet und gelten als potenti elle Moderatoren bzw. Mediato-
ren der Wirksamkeit psychotherapeuti scher Interventi onen. 
Ziel dieser Studie ist es, basierend auf einem multi faktoriellen und theoreti sch-fundierten Modell Ri-
siko- und Schutzfaktoren, pandemiebedingte Belastungen und psychische Beeinträchti gungen bei Er-
wachsenen und Familien während der COVID-19-Pandemie zu untersuchen. Insbesondere werden die 
Auswirkungen und komplexen Wechselwirkungen von Persönlichkeitsfunkti on, Mentalisierung und 
Emoti onsregulati on und dem Erleben von pandemiebedingten Belastungen und psychischen Beeinträch-
ti gungen untersucht.
Methode: Es handelt sich um eine derzeit laufende prospekti ve Längsschnitt studie mit einer Baseline-
Sti chprobe von N > 6.000 deutschsprachigen, Erwachsenen TeilnehmerInnen, die über verschiedene 
Online- und Social-Media-Plattf  ormen im deutschsprachigen Raum rekruti ert werden. Zu den Messins-
trumenten gehören der PID5BF+ für die Persönlichkeitsfunkti on, MentS zur Erfassung der Mentalisie-
rungsfähigkeit, DERS-SF für die emoti onale Dysregulati on, PHQ-9 und GAD-7 für die Symptomschwere, 
sowie ein pandemiebezogener Belastungs-Composite-Score. Die Datenanalyse soll anhand von Struktur-
gleichungsmodelle geschehen.
Ergebnisse: Die Datenerhebung wird aktuell durchgeführt und erste Ergebnisse der Querschnitt serhe-
bung werden auf der Konferenz vorgestellt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die aktuelle Konzeptu-
alisierung von Persönlichkeitsfunkti on, Mentalisierung und Emoti onsregulati on sowie Implikati onen für 
die psychotherapeuti sche Arbeit diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 31  - Talk

Zusammenhänge	zwischen	Persönlichkeitsfunkti	on,	Lebensereignissen	und	allge-
meiner	Psychopathologie	in	Nutzern	einer	Mental	Health	App

André Kerber¹; Sebasti an Burchert²; Jun.-Prof. Dr. Johannes C. Ehrenthal³; Prof. Dr. Johannes Zimmer-
mann⁴; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud¹

¹ Freie Universität Berlin; ² Freie Universti tät Berlin; ³ Universität Köln; ⁴ Universität Kassel

Seit Einführung der dimensionalen Erfassung von Persönlichkeitspathologie im DSM-5 konnten in einer 
Reihe von Studien Zusammenhänge zwischen maladapti ven Persönlichkeitseigenschaft en und transdia-
gnosti schen Variablen wie Emoti onsregulati on, dysfunkti onale Überzeugungen bzw. maladapti ve Sche-
mata, interpersonelle Probleme sowie neuronale Konnekti vität festgestellt werden. Aus longitudinalen 
Studien zur gegenseiti gen Beeinfl ussung von Lebensereignissen und Persönlichkeit ist ein prospekti ver 
Zusammenhang zwischen insbesondere Neuroti zismus und negati ven Lebensereignissen bekannt. Es ist 
somit davon auszugehen, dass Persönlichkeitsfunkti on sich sowohl direkt (transdiagnosti sche Variablen) 
als auch indirekt (neg. Lebensereignisse) auf Entwicklung und Verlauf psychischer Störungen auswirkt. 
Methode: In der vorliegenden Studie wurden Daten von N = 62124 Nutzern einer Mental Health App 
untersucht. Neben einem kurzen Maß für Persönlichkeitsfunkti on wurden ambulatorisch über 3 Mona-
te mehrmals täglich Sti mmung, Aff ekte, negati ve und positi ve Lebensereignisse sowie Symptome von 
Angst- Somati sierungs- und aff ekti ven Erkrankungen erfasst. Darauf aufb auend wurden Multi level- und 
Growth-Mixture-Modelle berechnet.
Ergebnisse: Die Ergebnisse weisen auf substanti elle direkte Zusammenhänge der Persönlichkeitsfunkti on 
mit psychopathologischer Belastung sowie negati vem Aff ekt auf. Darüber hinaus konnte Persönlichkeits-
funkti on negati ve Lebenssituati onen vorhersagen, welche sich wiederum auf eine Erhöhung der psycho-
pathologischen Belastung auswirkten. Es konnten somit sowohl direkte als auch indirekte Eff ekte der 
Persönlichkeitsfunkti on auf Entwicklung und Verlauf psychischer Störungen bestäti gt werden. Ein mög-
licher Einsatz von dynamischen Strukturgleichungsmodellen sowie die Implikati onen für psychologische 
Interventi onen werden diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr



19338. Symposium Mannheim 2021192 38. Symposium Mannheim 2021

Symposium 31  - Talk

Veränderbarkeit	von	maladapti	ven	Traits	nach	DSM-5	und	ICD-11	durch	psycholo-
gische	Interventi	onen	in	Online-	und	Face-to-Face-Setti		ngs:	Eine	explorati	ve	Pilot-
studie

André Kerber¹; Carmen Schaeuff ele¹; PD Dr. Tobias Krieger²; Antoine Urech²; Heleen Riper³; Prof. Dr. Tho-
mas Berger²; Prof. Dr. Johanna Boett cher⁴; Prof. Dr. Christi ne Knaevelsrud¹

¹ Freie Universität Berlin; ² Universität Bern; ³ VU University Amsterdam; ⁴ Psychologische Hochschule 
Berlin

Während sich psychotherapeuti sche Interventi onen für eine Reihe von psychischen Erkrankungen als 
wirksam erwiesen haben, gibt es vergleichsweise wenig Forschung zu den Auswirkungen auf maladap-
ti ve Persönlichkeitsmerkmale. Neue dimensionale Konzeptualisierungen von Persönlichkeitsstörungen 
(PS) wie das ICD-11-PS-Modell ermöglichen eine kosten- und zeiteff ekti ve dimensionale Einschätzung 
von Schweregrad und Sti l von PS und können somit auch als Outcome-Maß eingesetzt werden.  Darüber 
hinaus kann die Untersuchung der prädikti ven oder moderierenden Funkti on maladapti ver Persönlich-
keitsmerkmale hinsichtlich der Symptomredukti on in klinischen Interventi onen zu erfahren, wichti ge 
Ansatzpunkte für die Individualisierung von Psychotherapie liefern.
Methode: In dieser Studie untersuchten wir die Auswirkungen zweier verschiedener Behandlungsset-
ti ngs (guided text-based online vs. face-to-face/blended) auf die Redukti on maladapti ver Persönlichkeits-
merkmale sowie die Interakti on zwischen maladapti ven Persönlichkeitsmustern und dem Ansprechen 
auf primäre Endpunkte (d.h. psychische Belastung).
Ergebnisse: Pati ent*innen zeigten vergleichbare Redukti onen der psychischer Belastung in beiden Be-
handlungssetti  ngs. Allerdings zeigten Pati ent*innen, die eine face-to-face Psychotherapie bekamen, 
stärkere Redukti onen maladapti ver Persönlichkeitsmerkmale als Pati ent*innen, die die internet-basierte 
Interventi on erhielten. Die Redukti on maladapti ver Persönlichkeitsmerkmale war außerdem ein zuver-
lässiger Prädiktor für die Therapieresponse im face-to-face Setti  ng, während sie im internet-basierten 
Setti  ng weniger Varianz erklärte. 
Diskussion: Die Ergebnisse liefern erste Hinweise auf setti  ng-spezifi sche Unterschiede in der Verände-
rung von maladapti ven Persönlichkeitsmerkmalen. Limitati onen und Implikati onen dieser Befunde – wie 
die Berücksichti gung von Persönlichkeitsmerkmalen bei der Empfehlung einer Behandlung – werden 
diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 32  

Psychische	Belastungen	in	der	Familie:	Betroff	enheit	und	Bewälti	gung	durch	Paa-
re,	Kinder	und	Fachpersonal

Universität Zürich, Psychologisches Insti tut, Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/Jugendliche & 
Paare/Familien

Belastungen in der Familie bedeuten häufi g Belastungen für alle Beteiligten. Dieses Symposium stellt 
Grundlagen- und Therapieforschung zu familiärer Belastung und Bewälti gung vor. Zusammenhänge 
zwischen elterlicher Bewälti gung und kindlicher Symptomati k werden von C. Stadelmann in der frühen 
Kindheit und von Prof. C. Hanisch bei Kindern von 8 bis 12 Jahren untersucht. Die nächsten zwei Beiträge 
behandeln Depressionen bei Paaren. Dr. F. Meier beschreibt deren Bedeutung im Übergang zur Eltern-
schaft  und Dr. C. Aguilar-Raab evaluiert ein Mitgefühlsprogramm für depressive Paare auf psychobiologi-
scher Ebene. Im fünft en Beitrag präsenti ert Dr. J. Holl erste Ergebnisse zur Bewälti gung von subjekti vem 
Stress durch Mentalisierung bei pädagogischem Fachpersonal im Kontakt mit belasteten Familien aus 
diversen Kulturen. Alle Ergebnisse lassen auf deutliche interpersonelle Zusammenhänge der Belastung in 
Familien und Chancen zur Bewälti gung durch Einbezug aller Beteiligten schließen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Dr. phil. Fabienne Meier
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Symposium 32  - Talk

Die	Rolle	des	elterlichen	dyadischen	Copings	für	Verhaltensauff	älligkeiten	in	der	
frühen Kindheit

¹ Universität Zürich

Negati ve elterliche Interakti onsmuster, wie z. B. destrukti ve Konfl iktkommunikati on, sind etablierte 
Prädiktoren für Anpassung im Kindesalter. Dieses Phänomen wird häufi g als ein Spill-over von negati ven 
Emoti onen von der interparentalen Beziehung auf die Eltern-Kind-Beziehung erklärt. Allerdings haben 
vergleichsweise wenige Studien einen möglichen Einfl uss positi ver interparentaler Interakti on auf die An-
passung des Kindes untersucht, wie z.B. unterstützende interparentale Interakti onen. Dyadisches Coping 
(d. h. die Bewälti gung von Stress als Paar) kann sowohl eine positi ve als auch eine negati ve interparen-
tale Interakti on sein. Trotz des wiederholt erhärteten Zusammenhangs zwischen dyadischem Coping 
und dem Befi nden der Eltern haben nur wenige Studien untersucht, wie sich das interparentale dya-
dische Coping auf das Befi nden des Kindes auswirkt. In einer Längsschnitt studie vom dritt en Trimester 
der Schwangerschaft  bis zu drei Jahren nach der Geburt haben wir das interparentale dyadische Coping 
sowie das elterliche Befi nden aus dem Selbstbericht von Mütt ern und Vätern (N = 146 Paare) zu fünf 
Messpunkten und die emoti onalen und verhaltensbezogenen Probleme der Kinder zu einem Messpunkt 
während des Übergangs zur Elternschaft  untersucht. Bisherige Analysen zeigen, dass das positi ve und 
negati ve dyadische Coping mit Verhaltensauff älligkeiten in der frühen Kindheit zusammenhängt und den 
Zusammenhang von elterlichem und kindlichem Stress moderiert. Klinische und prakti sche Implikati onen 
werden diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 32  - Talk

Erste	Wirksamkeits-	und	Nutzer:innendaten	eines	online	Elterntrainings	zur	Redu-
zierung	aff	ekti	ver	Dysregulati	on

Prof. Dr. Charlott e Hanisch¹; M.A. Anne Ritschel¹; M.A. Laurence Nawab¹; Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ Universität zu Köln; ² Uniklinikum Köln

Die ADOPT-Studie ist ein BMBF gefördertes Verbundprojekt zur Verbesserung von Präventi on und Thera-
pie von Kindern mit Aff ekti ver Dysregulati on. Aff ekti ve Dysregulati on beschreibt Kinder und Jugendliche 
mit gereizter Sti mmung, Aff ektlabilität und intensiven Wutausbrüchen. Kogniti v-verhaltenstherapeu-
ti sche analoge und digitale Elterntrainings gelten als evidenzbasierter Bestandteil einer multi modalen 
Behandlung. Im Teilprojekt ADOPT Online wurde ein bestehendes Elterntraining (Döpfner & Schürmann, 
2016) zu einem Onlinetraining für Eltern von 8-12-jährigen Kindern mit Aff ekti ver Dysregulati on ergänzt. 
Der Beitrag stellt die Nutzung des ADOPT Online-Elterntrainings und erste Ergebnisse zur Wirksamkeit 
des Trainings an einer Sti chprobe von n=283 Familien vor. Die Wirksamkeit wird dabei über eine Reduk-
ti on kindlicher aff ekti ver Dysregulati on, psychosozialer Beeinträchti gung und komorbider Symptome 
sowie über eine Steigerung des kindlichen Wohlbefi ndens erhoben.
Die Nutzung des ADOPT Online-Elterntrainings wird unter Berücksichti gung demografi scher Daten so-
wohl in Bezug auf die Gesamtnutzung (Nutzungsdauer, Log-ins, Adhärenz) als auch hinsichtlich der Nut-
zung einzelner Module und didakti scher Elemente untersucht. Eine Zwischenerhebung (N=128) ergab 
eine durchschnitt liche prozentuale Nutzung von 44%. Die Eltern meldeten sich im Durchschnitt  6-mal an. 
Es bestand ein signifi kanter Zusammenhang zwischen Symptomausprägung und prozentualer Gesamt-
nutzung. 
Adhärenz und Fluktuati on der Nutzung des ADOPT Online-Elterntrainings ähneln in der Untersuchung 
der Teilsti chprobe denen vergleichbarer Trainings, Verbesserungsdarf ergibt sich hinsichtlich der Nutzung 
einiger didakti scher Elemente. Falls die Untersuchung der Gesamtsti chprobe ebenfalls eine Wirksamkeit 
des Trainings nahelegt, kann eine Implementati on in die Routi nebehandlung erfolgen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

M.Sc. Céline Stadelmann¹; Dr. phil. Fabienne Meier; Mirjam Senn; Dr. phil. Alexandra Iwanski; Prof. Dr. 

Peter Zim- mermann; Prof. Dr. Guy Bodenmann
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Depressivität	im	Übergang	zur	Elternschaft		–	Eine	Belastung	für	die	ganze	Familie

¹ Universität Zürich

Der Übergang zur Elternschaft  ist eine sensible Phase für die Entwicklung depressiver Symptome. Oft  
beginnen depressive Symptome schon während der Schwangerschaft  und halten oder verschlimmern 
sich nach der Geburt. Perinatale Depressionen stellen einen Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer 
perinatalen Depression beim zweiten Elternteil der. Der negati ve Zusammenhang zwischen elterlichen 
Depressionen und der kindlichen Entwicklung konnte über mehrere Jahre und Jahrzehnte hinweg gezeigt 
werden. Insofern können Depressionen im Übergang zur Elternschaft  als Belastung für die ganze Fami-
lie gesehen werden. Innerhalb von Partnerschaft en werden perinatale Depressionen aber noch selten 
untersucht. Wir untersuchten depressive Symptome von gemischt-geschlechtlichen Paaren im Übergang 
zur Elternschaft  und deren Zusammenhänge mit dem kindlichen Regulati onsverhalten (Schlaf-, Schrei-, 
und Essverhalten). Selbstberichte wurden zu fünf Messzeitpunkten vom dritt en Trimester bis 40 Wochen 
nach Geburt erhoben. Die Sti chprobe bestand aus 303 Paaren (n = 606 Personen), die ihr erstes gemein-
sames Kind bekamen. In der relati v ressourcenreichen Sti chprobe (gut gebildet, hoher sozioökonomi-
scher Status, in einer zufriedenen festen Partnerschaft ) überschritt en je nach Messzeitpunkt zwischen 
10% und 30% der Ersteltern der Cut-off  für milde depressive Symptomati k in der Depression-Anxie-
ty-Stress-Scale. Im Zeitverlauf blieben die depressiven Symptome der Männer konstant. Frauen zeigten 
eine Zunahme nach der Geburt. Vierzehn Wochen nach der Geburt lagen die depressiven Symptome der 
Frauen unter dem Ausgangsniveau und 40 Wochen nach Geburt zeigten Männer eine höhere depressive 
Symptomati k als Frauen. Depressive Symptome der Eltern hingen mit Regulati onsproblemen des Kindes 
zusammen. Die Ergebnisse unterstreichen die Belastung durch depressive Störungen für die ganze Fami-
lie im Übergang zur Elternschaft . Wir diskuti eren potenzielle Risiko- und Schutzfaktoren sowie klinische 
Implikati onen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 32  - Talk

Wenn	Paare	leiden	–	die	Wirksamkeit	einer	Mitgefühlsbasierten	Gruppeninter-
venti	on	für	depressive	Paare:	Erste	Ergebnisse	der	Heidelberger	SIDE-Studie

Dr.sc.hum Corina Aguilar-Raab¹; M.Sc. Friederike Winter²; M.Sc. Marti n Stoff el²; Dr. Marco Warth²; Dr. sc. 
hum Marc, N. Jarczok³; Prof. Dr. phil. Beate Ditzen⁴

¹ Universität Heidelberg; ² Insti tut für Medizinische Psychologie, Universität Heidelberg; ³ Klinik für 
Psychosomati sche Medizin und Psychotherapie, Universität Ulm; ⁴ Insti tut für Medizinische Psychologie, 
Universität Heidelberg PLZ: 69115

Depressionen gehören zu den häufi gsten psychischen Störungen und gehen mit aff ekti ven, kogniti ven 
und interpersonalen Belastungen einher. Die Qualität der Partnerschaft  ist eine wichti ge Einfl ussgröße 
für den Störungsverlauf und die therapeuti sche Interventi on. Umgekehrt sind die Partner*innen durch 
die psychische Erkrankung meist ebenfalls erheblich belastet. Bisher gibt es wenige Interventi onsansätze, 
die die Partner*innen in die Behandlung miteinbeziehen. Vor diesem Hintergrund haben wir ein beste-
hendes kogniti v-basiertes Mitgefühlstraining (CBCT®) für depressiv belastete Paare adapti ert. Mitgefühl 
beschreibt eine Empathie-bezogene interpersonale Emoti onsregulati on, die sich durch Training steigern 
lässt und zu höherem Wohlbefi nden beiträgt. 
In einem zehnwöchigen Training für Gruppen von max. sieben depressiven Paaren wurde Achtsamkeit, 
Empathie und (Selbst-)Mitgefühl theoreti sch und prakti sch in Einzel- und dyadischen Übungen vermit-
telt. 50 Paare wurden randomisiert der CBCT-for Couples oder der Kontroll- Bedingung zugeteilt. Vor und 
nach dem Training wurden im Labor diagnosti sche und psychobiologische Parameter gemessen. Wäh-
rend einer zehnminüti gen instruierten Interakti on des Paares wurde zu vier Messzeitpunkten Speichel 
erhoben, um die akute Stressantwort (inkl. Alpha-Amylase) während der Interakti on nach dem Training 
zu messen.
Die Symptomati k verringerte sich wie erwartet, während auf psychobiologischer Ebene gemischte Ergeb-
nisse gefunden wurden. Der Einsatz und Nutzen von Achtsamkeits- und Mitgefühlsbasierten Gruppen-
trainings im klinischen Kontext wird vor dem Hintergrund dieser Datenlage diskuti ert – insbesondere mit 
dem Blick auf den gewinnbringenden Einbezug des sozialen Kontextes in den therapeuti schen Prozess.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Dr. phil. Fabienne Meier¹; M.Sc. Céline Stadelmann; Prof. Dr. Guy Bodenmann
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Ein	kultursensibles	mentalisierungsbasiertes	und	bindungsorienti	ertes	Frühprä-
venti	onsprogramm	für	Fachkräft	e	in	Kindertagesstätt	en	im	Umgang	mit	Kindern	
mit	traumati	schen	Fluchterfahrungen

Dr. phil. Julia Holl¹; Dr. med. Christi ne Bark²; Svenja Taubner²

¹ Insti tut für Psychosoziale Präventi on; ² Insti tut für Psychosoziale Präventi on, Universitätsklinikum Hei-
delberg

Die Fähigkeit zur Mentalisierung ist entscheidend für das zwischenmenschliche Verständnis und stellt so-
mit eine Grundlage für interkulturelle Begegnungen dar. Die Interakti on mit traumati sierten Kindern aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen kann für die pädagogischen Fachkräft e belastend und herausfordernd 
sein. Ein kultursensibles mentalisierungsbasiertes und bindungsorienti ertes Frühpräventi onsprogramm 
soll pädagogischen Fachkräft e darin schulen, kultursensibel auf die Bedürfnisse von Familien mit Flucht-
erfahrungen zu reagieren. Wir untersuchten die Bedeutung der kulturellen Adaptati on eines mentali-
sierungsbasierten und bindungsorienti erten Präventi onsprogramms für pädagogischen Fachkräft e und 
Daten zu Mentalisierungsfähigkeiten (MZQ) und Kultursensibilität (ORA) von pädagogischen Fachkräft en. 
Mit einer online-basierten Befragung (N=227, 96% Frauen, M = 38.08, SD = 11.94) wurden Assoziati onen 
zwischen den MZQ und ORA von pädagogischen Fachkräft en mitt els Selbstauskunft sbögen erhoben. Die 
Ergebnisse zeigen eine signifi kante positi ve Korrelati on zwischen den MZQ von pädagogischen Fachkräft e 
und der ORA, was darauf hindeutet, dass höhere MZQ mit einer höheren Fähigkeit zur ORA verbunden 
sind. Gestützt durch unsere empirischen Befunde könnte ein kultursensibles mentalisierungsbasiertes 
und bindungsorienti ertes Frühpräventi onsprogramm, das pädagogischen Fachkräft e darin schult, kul-
tursensibel und traumaspezifi sch auf die Bedürfnisse von Familien mit Fluchterfahrungen zu reagieren, 
lohnenswert sein, um die emoti onale Belastung der pädagogischen Fachkräft e zu reduzieren und ihre 
MZQ zu stärken. Zusätzlich könnten solche Programme die erfolgreiche Bindung der Kinder an die päda-
gogischen Fachkräft e unterstützen und gleichzeiti g einer möglichen psychopathologischen Entwicklung 
von Kindern mit traumati schem Fluchthintergrund vorbeugen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 33  

Cyberchondrie	und	Krankheitsangst:	Neue	Entwicklungen

Dr. Antonia Barke¹; Prof. Dr. Stefanie Jungmann²

¹ Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt; ² Johannes-Gutenberg-Universität

Gesundheitsbezogene Internetrecherchen sind weitverbreitet und können mit erheblichen Auswirkun-
gen verbunden sein (z. B. Verstärkung von Krankheitsängsten). Der erste Beitrag untersucht in einer On-
linestudie, ob sich Personen mit und ohne Hypochondrie in ihrer Suche nach Gesundheitsinformati onen 
unterscheiden. Der zweite Beitrag vergleicht erstmals Cyberchondrie in einer klinischen Sti chprobe von 
Personen mit pathologischen Krankheitsängsten mit einer klinischen und einer gesunden Kontrollgruppe. 
Der dritt e Beitrag widmet sich experimentell der Frage, inwiefern das Suchen nach persönlich relevanten 
Symptomen zu verstärkten Gesundheitssorgen führt. Internetrecherchen erfolgen nicht nur in Bezug auf 
die eigene Gesundheit, sondern häufi g recherchieren auch Eltern zu Symptomen ihrer Kinder. Der letzte 
Beitrag stellt hierzu einen neu entwickelten Fragebogen vor und untersucht Zusammenhänge mit eige-
nen Gesundheitssorgen, Cyberchondrie und Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheit der Kinder.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr
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Cyberchondria:	Nutzung	von	Online-Gesundheitsdiensten	durch	Hypochonder	
und	Nicht-Hypochonder	im	Vergleich

Univ.-Prof. Dr. Christi ane Eichenberg¹; M.Sc. Markus Schott ²

¹ Sigmund Freud Privat Universität; ² Technische Universität München

Hintergrund: Cyberchondria bezeichnet das Phänomen bei dem Betroff ene bedingt durch online recher-
chierte Informati onen Ängste um ihre Gesundheit entwickeln. Bis dato existi eren zu diesem Problemfeld 
nur sehr vereinzelte Studien, ausführliche Forschung fehlt weitgehend.
Ziel: Die vorliegende Studie zielte darauf ab, die Nutzungsmuster bei Online-Gesundheitsrecherchen der 
Probanden und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Verhalten zu untersuchen.
Methoden: Eine Online-Umfrage mit N= 471 Teilnehmer wurde durchgeführt. Der Fragebogen wurde auf 
verschiedenen deutschen Online-Gesundheitsforen veröff entlicht. Anhand des Illness Atti  tude Scales-
Scores wurde bei einem Viertel der Teilnehmer Hypochondrie beziehungsweise der Verdacht auf Hypo-
chondrie festgestellt. Danach wurden diese Gruppen mit Internetnutzern, die keine Hinweise auf Hypo-
chondrie zeigten, in Bezug auf ihr gesundheitsbezogenes Online-Verhalten verglichen.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigten, dass Personen, die als Hypochonder eingestuft  wurden, dazu neigten, 
ihre eigenen akuten (p < .001) und chronischen Symptome (p < .001) signifi kant häufi ger als Nicht-Hypo-
chonder online zu recherchieren. Darüber hinaus gaben Hypochonder an, mehr Online-Gesundheits-
dienste zu konsulti eren (p < .001) und bewerten sie als zuverlässiger im Vergleich zu Personen ohne 
hypochondrische Tendenzen. Schließlich wurden die Reakti onen von Hypochondern auf die Online-Ge-
sundheitsrecherche untersucht. Es zeigte sich, dass Hypochonder nach einer Online-Recherche die Be-
ratung durch einen Arzt (p < .001) oder die Bestellung von Medikamenten (p = .03) signifi kant häufi ger in 
Anspruch nahmen als Nicht-Hypochonder. 
Zusammenfassung: Die Ergebnisse implizieren, dass Online-Gesundheitsdienste dysfunkti onale Verhal-
tensmuster bei Hypochondern aggravieren.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 33  - Talk

Ist	Cyberchondrie	spezifi	sch	für	Hypochondrie?	–	Facett	en	von	Cyberchondrie	bei	
Hypochondrie	im	Vergleich	zu	einer	klinischen	sowie	gesunden	Kontrollgruppe

Prof. Dr. Stefanie Jungmann; Dr. Maria Gropalis; Sandra Schenkel; Prof. Dr. Michael Witt höft 

Johannes-Gutenberg-Universität

Krankheitsängste zeigen moderate bis starke positi ve Zusammenhänge mit Cyberchondrie, einer exzessi-
ven gesundheitsbezogenen Internetnutzung (GI) verbunden mit einem angstauslösenden/-verstärkenden 
Eff ekt. Allerdings wurde Cyberchondrie und dessen Subfacett en bislang noch nicht bei einer klinischen 
Sti chprobe mit Hypochondrie und im Vergleich mit einer klinischen sowie gesunden Kontrollgruppe 
untersucht. Pati ent_Innen mit einer Hypochondrie nach DSM-IV (N = 50) und nach Alter, Geschlecht und 
Bildung gematchten Pati ent_Innen mit verschiedenen psychischen Störungen (N = 70) sowie eine gesun-
de Kontrollgruppe (N = 50) bearbeiteten Fragebögen zu Cyberchondrie (Cyberchondria Severity Scale, 
Online Health related Beliefs und Behaviours Inventory), Krankheitsängsten und Sicherheitsverhalten. 
Konsistent mit bisherigen Studien zeigte Cyberchondrie starke positi ve Zusammenhänge mit Krankheits-
ängsten (r = .63 – .73, p ≤ .001). Zudem fanden sich positi ve Zusammenhänge zwischen Cyberchondrie 
und Rückversicherungs- sowie Vermeidungsverhalten im Rahmen von Gesundheitssorgen (r = .43 – .64, 
p ≤ .001). Für Cyberchondrie und dessen Subfacett en fand sich ein signifi kanter Eff ekt der Gruppe, ins-
besondere für die Subfacett en negati ve Auswirkungen und (emoti onale) Belastungen aufgrund der GI (p 
≤ .001, η2p ≥ .46). Pati ent_Innen mit einer Hypochondrie gaben speziell eine exzessivere GI, signifi kant 
häufi gere Unterbrechungen anderer Täti gkeiten durch die GI und signifi kant stärkere negati ve Auswir-
kungen und Belastungen durch die GI im Vergleich zu den beiden Vergleichsgruppen an (p ≤ .004, d ≥ 
0.60), während sich die gesunde und klinische Vergleichsgruppe hinsichtlich keiner Subfacett e signifi kant 
unterschieden (p ≥ .16, d ≤ 0.39). Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit kogniti v-behavioralen Model-
len von Cyberchondrie als sicherheitssuchendes Verhalten und deuten darauf hin, dass eine hohe Aus-
prägung von Cyberchondrie spezifi sch für Pati ent_Innen mit Hypochondrie sein könnte.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 UhrFreitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr
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Cyberchondrie	-	Die	Auswirkungen	einer	symptombezogenen	Suche	im	Internet	
auf gesundheitliche Sorgen

Dr. Melanie Pollklas; M.Sc. Lavinia Widemann; M.Sc. Mirjam Lochschmidt; B.Sc. Anna Plakuta; Prof. Dr. 
Alexander L. Gerlach

Universität zu Köln

Hintergrund: Immer mehr Personen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, suchen regelmäßig im Internet 
nach Informati onen über ihre Symptome. In jüngster Zeit wurde auf potenziell negati ve Auswirkungen 
einer solchen Suche hingewiesen. Personenbezogene Charakteristi ka wie Krankheitsangst und negati ve 
Aff ekti vität könnten zudem diese negati ven Auswirkungen beeinfl ussen. In der vorliegenden Studie wur-
de geprüft , ob die Suche nach einem persönlich relevanten Symptom im Internet zu verstärkten Gesund-
heitssorgen führt und ob Krankheitsangst und negati ve Aff ekti vität hierauf einen Einfl uss haben.
Methode: Es wurden Daten von 79 Studierenden gesammelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wurden gebeten, ein persönlich relevantes und aktuelles Symptom zu benennen und zu bewerten und 
dieses Symptom fünf Minuten lang im Internet zu recherchieren. Die Hälft e der Suchen wurden erfasst 
und kategorisiert.
Ergebnis: Die Suche im Internet führte zu einer signifi kanten Zunahme der Gesundheitsbedenken, die 
durch die negati ve Aff ekti vität, nicht aber durch die Krankheitsangst signifi kant verstärkt wurde. Der 
Inhalt der Webseiten spielte dabei keine relevante Rolle.
Diskussion: Die Ergebnisse lassen gut nachvollziehen, warum viele Krankheitsängstliche Gesundheits-
informati onen vermeiden. Eine Replikati on dieser Ergebnisse, möglicherweise mit einer älteren Sti ch-
probe, die bei der Krankheitsangst höhere Werte erzielt, wird dazu beitragen, die oben beschriebenen 
Zusammenhänge besser zu verstehen und Verbrauchern und Angehörigen der Gesundheitsberufe die 
richti ge Richtung hinsichtlich der Mediennutzung aufzuzeigen.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 33  - Talk

Dr.	Google	als	Kinderarzt?	Entwicklung	und	Validierung	eines	Fragebogens	zur	Er-
fassung	übermäßiger	elterlicher	Onlinesuche	nach	Gesundheitsinformati	onen	in	
Bezug	auf	ihre	Kinder

PD Dr. rer. nat. Antonia Barke; Dr. Betti  na K. Doering

KU Eichstätt -Ingolstadt

Nutzer suchen im Internet nicht nur nach Informati onen zu ihrer eigenen Gesundheit, sondern auch zu 
der ihrer Kinder. Bei einer Minderheit kann diese Suche exzessiv werden. Unser Ziel war die Entwick-
lung eines Instruments, das Children’s Health Internet Research, Parental Inventory (CHIRPI) zur Erfas-
sung dieses Suchverhaltens. CHIRPI wurde online validiert (n=384; 97% Mütt er; Alter 32,7±5,8). Außer 
Itemanalysen und einer explorati ven Faktorenanalyse (EFA) berechneten wir die Korrelati onen mit der 
elterlichen Wahrnehmung der gesundheitlichen Anfälligkeit ihrer Kinder (CVS; Child Vulnerability Scale), 
der elterlichen Gesundheitsangst (mSHAI; modifi ziertes kurzes Health Anxiety Inventory) und der elter-
lichen Cyberchondrie (CSS-15; Cyberchondria Severity Scale). Die interne Konsistenz von CHIRPI betrug 
α=.89. Die EFA identi fi zierte 3 Subskalen: Symptomfokus (α=.87), Umsetzen von Ratschlägen (α=.74) und 
Distress (α=.89). CHIRPI korrelierte hoch mit elterlicher Cyberchondrie (r=.66) und Gesundheitsangst 
(r=.39). CHIRPI-Scores von Eltern mit einem chronisch kranken Kind und von Eltern, die ihr Kind als an-
fällig einstuft en (CVS+; CVS über Cut-off /CVS-), wurden mit 2x2 ANOVAs mit den Faktoren Chronische Er-
krankung des Kindes (ja / nein) und Wahrgenommene Anfälligkeit (CVS+ / CVS-) verglichen. Dabei zeigte 
sich ein Haupteff ekt für den Faktor Wahrgenommene Anfälligkeit, nicht aber für Chronische Erkrankung 
des Kindes und keine Interakti on. Dieses Muster galt für den CHIRPI-Gesamtscore (ƞ2=.053) und alle 
Subskalen. Die psychometrischen Eigenschaft en von CHIRPI sind ausgezeichnet. Die Korrelati onen mit 
Gesundheitsangst und Cyberchondrie geben erste Hinweise auf seine Validität. CHIRPI scheint zudem 
diff erenti ell auf elterliche Wahrnehmung gesundheitlicher Anfälligkeit zu reagieren und nicht auf ein 
erhöhtes Informati onsbedürfnis von Eltern mit chronisch kranken Kindern. CHIRPI kann helfen, Eltern zu 
identi fi zieren, die übermäßig nach Online-Gesundheitsinformati onen suchen.
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ADHS	über	die	Lebensspanne:	Familie,	Schule	und	Interventi	on

Prof. Dr. Marti na Zemp¹; Prof. Dr. Hanna Christi ansen²

¹ Universität Wien; ² Philipps-Universität Marburg

In diesem Symposium erfolgt ein systemati scher Blick auf die ADHS über die Lebensspanne, der über die 
Kernsymptomati k hinausgeht und wichti ge Kontextf aktoren einbezieht. Die Beiträge fokussieren auf die 
Familie, den Schulkontext oder Behandlungsmethoden. Im 1. Beitrag wird das Projekt „ADHS im Klassen-
zimmer“ vorgestellt, das die Implementati onslücke bei der Anwendung von Klassenrauminterventi onen 
durch Lehrkräft e untersucht. Der 2. Beitrag präsenti ert die Ergebnisse einer Längsschnitt studie über die 
Zusammenhänge zwischen kindlicher Hyperakti vität und familiären Interakti onen. Der 3. Beitrag be-
leuchtet die Familialität bei ADHS und es werden Implikati onen für Beschulung und Interventi on abge-
leitet. Der 4. Beitrag diskuti ert die Rolle von Emoti onsregulati onsdefi ziten in verhaltenstherapeuti schen 
Behandlungskonzepten bei adulter ADHS.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 34  - Talk

ADHS	im	Klassenzimmer

Marti na Dort; Anna Enrica Strelow; Anna Szép

Philipps-Universität Marburg

Mit einer ADHS gehen häufi g schulische Schwierigkeiten einher. Evidenzbasierte „classroom manage-
ment“ Strategien können entsprechende Verhaltensprobleme reduzieren, werden jedoch nur selten im 
Schulalltag eingesetzt. Das Projekt „ADHS im Klassenzimmer“ beschäft igt sich mit dieser Implementa-
ti onslücke und möglichen Ursachen. Dabei werden die Erwartungen und Einstellungen von Lehrkräft en 
sowie Einfl ussfaktoren auf diese betrachtet. Ebenso wird eine potenti elle Lücke in der Kommunikati on 
zwischen den Forschungsgebieten Psychologie und Pädagogik beleuchtet.
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Familien	von	Kindern	mit	subklinischer	und	klinisch	erhöhter	Hyperakti	vität:	Die	
Rolle	von	negati	ven	familiären	Interakti	onen

Dr. Slava Dantchev¹; Prof. Dr. Dieter Wolke²; Prof. Dr. Marti na Zemp¹

¹ Universität Wien; ² University of Warwick

Die Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperakti vitätsstörung (ADHS) zählt zu den häufi gsten psychischen Stö-
rungen des Kindes- und Jugendalters. Das familiäre Umfeld gilt als wichti ger Kontext für die Entstehung, 
Aufrechterhaltung und Verstärkung von ADHS-Symptomen bei Kindern und Jugendlichen und beeinfl usst 
zugleich deren Entwicklungsverlauf. Familien von Kindern mit erhöhter Hyperakti vität (im Rahmen einer 
subklinischen oder klinischen ADHS) charakterisieren sich durch negati vere familiäre Interakti onen. Die 
Wirkungsrichtung ist jedoch unklar, da ein Großteil früherer Studien auf Querschnitt daten beruhen. Es 
gibt zudem nur wenige Studien, welche den Zusammenhang zwischen ADHS-Symptomen und Mutt er-
Kind-Interakti onen sowie Geschwisterinterakti onen gemeinsam untersuchten. Die aktuelle Studie ana-
lysiert Daten von über 4,000 Kindern aus der Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), 
eine repräsentati ve prospekti ve Kohortenstudie aus Großbritannien, um diese Wissenslücke zu füllen. 
Hierbei soll die Bedeutung von negati ven Familieninterakti onen im Hinblick auf eines der Leitsymptome 
der kindlichen ADHS (Hyperakti vität) beleuchtet werden. Die bidirekti onalen Zusammenhänge zwischen 
kindlichen Symptomen von Hyperakti vität sowie Mutt er-Kind- und Geschwisternegati vität sollen längs-
schnitt lich über drei Messzeitpunkte (Alter des Kindes: 4, 7 und 8 Jahre) untersucht werden. Die Dimen-
sion der Hyperakti vität wird als Konti nuum des Schweregrades der Symptomati k untersucht. Des Wei-
teren werden durch einen Gruppenvergleich mögliche Unterschiede zwischen Familien von Kindern mit 
subklinischer und klinisch erhöhter Hyperakti vität getestet. Es werden Random Intercepts Cross-Lagged 
Panel Modelle (RI-CLPM) gerechnet, um between-level und within-level Eff ekte stati sti sch zu trennen. Es 
werden Ergebnisse präsenti ert und prakti sche Implikati onen diskuti ert.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 34  - Talk

Familialität	bei	ADHS	–	Implikati	onen	für	Interventi	on	und	Beschulung

Dr. Björn Albrecht; Dr. Mira-Lynn Chavanon

Philipps-Universität Marburg

Kogniti ve Defi zite, insbesondere solche der Daueraufmerksamkeit, Anti zipati on und kogniti ven Kontrolle, 
spielen eine bedeutsame Rolle für die ADHS. Diese könnten in Kindheit und Jugend, und teilweise auch 
bei persisti erender ADHS im Erwachsenenalter, familiär geteilt sein, und möglicherweise biologisch fun-
dierte Endophänotypen der Störung darstellen. Daneben gibt es auch Hinweise, dass neuropsychologisch 
dimensional operati onalisierte Kernsymptome, teilweise ebenfalls familiär geteilt sind.
In diesem Beitrag möchten wir vor allem auf frühere und neuere Forschungsergebnisse zur Familialität 
bei ADHS eingehen und Implikati on für Beschulung und Interventi on ableiten und diskuti eren. Hierbei 
soll ein kriti scher Blick auf die Möglichkeiten aber auch auf die Grenzen dieses Forschungszweigs für die 
klinisch-prakti sche Anwendung geworfen werden.
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Verhaltenstherapeuti	sche	Behandlung	adulter	Aufmerksamkeitsdefi	zit-/Hyperak-
ti	vitätsstörung	(ADHS)

Elke Riechmann¹; Prof. Dr. Hanna Christi ansen²; Desirée Schweiger³; Dr. Mira Lynn Chavanon²

¹ Psychotherapie-Ambulanz der Universität Bielefeld (PAdUB); ² Philipps-Universität Marburg; ³ Philipps-
Universität Marburg, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie Ambulanz Marburg

Die adulte Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperakti vitätsstörung (ADHS) gehört mit einer Prävalenzrate von 
ca. 2.8 % zu den häufi gsten psychischen Störung im Erwachsenenalter. Es wird ein chronischer und fl uk-
tuierender Verlauf angenommen, so dass bei ca. 30 % der ehemals betroff enen Kinder noch im Erwach-
senenalter das Vollbild persisti ert und ca. 65 % weiterhin unter Beeinträchti gungen leiden. Neben den 
drei Kernsymptomen der Unaufmerksamkeit, Hyperakti vität und Impulsivität imponiert dabei ein Defi zit 
der Emoti onsregulati on. Die emoti onale Dysregulati on ist für die Pati ent:innnen mit Leidensdruck ver-
bunden und es zeigt sich empirisch, dass gerade bei Pati ent:innen mit ADHS und Emoti onsregulati onsde-
fi ziten die größten Beeinträchti gungen festzustellen sind. Trotz dieser Befundlage liegt bislang der Fokus 
der verhaltenstherapeuti schen Behandlung adulter ADHS auf dem Umgang mit der Kernsymptomati k. 
Lediglich in einzelnen störungsspezifi schen Therapieverfahren wurden emoti onale Defi zite bislang be-
rücksichti gt. 
Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick zu den aktuell verfügbaren verhaltenstherapeuti schen Be-
handlungskonzepten, die auch Defi zite in der Emoti onsregulati on adressieren. Ausführlicher wird hierbei 
das Behandlungsprogramm „Psychotherapie der ADHS im Erwachsenenalter“ von Hesslinger, Philipsen 
und Richter (2004) vorgestellt und einer Adaptati on des Trainings emoti onaler Kompetenzen (Berking, 
2015) für ADHS gegenübergestellt.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 35  

Aktuelle	Konzepte	und	klinisch-psychologische	Interventi	onen	in	der	Psychoonko-
logie	für	Pati	enten	mit	schweren	und	terminalen	Krebserkrankungen

Prof. Dr. Yvonne Nestoriuc¹; Dr. Pia von Blanckenburg²

¹ Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg; ² Philipps-Universität Marburg

Interventi onen für Pati enten mit schweren und terminalen Krebserkrankungen sind rar und bislang 
selten an spezifi sche, klinisch geprüft e Wirkmechanismen geknüpft . In diesem Symposium werden erste 
klinische Evidenzen für die Rolle von Rezidivangst bei Pati enten mit einer Leukämie vor der Stammzel-
lentransplantati on vorgestellt. Der Nutzen einer Aufk lärung über den Nocebo-Eff ekt zur Präventi on von 
Nebenwirkungen der Chemotherapie wird anhand einer randomisierten klinischen Studie geprüft . Eine 
erste klinisch-psychologische Interventi on zur Redukti on von Belastungen am Lebensende und zur Initi a-
ti on von Kommunikati onen über Werte, Tod und Sterben wird vorgestellt.
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Stammzelltransplantati	on	bei	akuter	Leukämie	-	Progredienzangst	als	relevanter	
Belastungsfaktor

Sandra Thiele¹; Dr. Simone Goebel¹; Prof. Dr. Nicolaus Kröger²; Prof. Dr. Anya Pedersen¹

¹ Christi an-Albrechts-Universität zu Kiel; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Trotz der hohen therapiebedingten Morbidität und Mortalität im Rahmen einer hämatopoeti schen 
Stammzelltransplantati on bei einer Leukämieerkrankung gibt es nur wenige Befunde bzgl. der psychoso-
zialen Konsequenzen dieser hoch invasiven Therapie. Als wesentlicher psychosozialer Einfl ussfaktor die-
ser besonders stark belasteten Pati entengruppe wird hierbei die Angst vor dem Fortschreiten bzw. der 
Wiederkehr der Erkrankung – Progredienzangst (Fear of disease progression, FoP) in Betracht gezogen. 
Trotz der für andere Krebserkrankungen wissenschaft lich nachgewiesenen bedeutsamen Zusammenhän-
ge zwischen hoher FoP und z.B. verringerter Lebensqualität, geringerer Behandlungszufriedenheit oder 
Compliance, wurde FoP in diesem Setti  ng nur selten untersucht. 
Wir haben 59 erwachsene Pati enten mit akuter Leukämie eine Woche vor der Stammzelltransplantati on 
mit Hilfe von Fragebögen zu FoP (FoP-Q-SF) und verschiedenen psychosozialen Outcomemaßen (z. B.  
HADS, SF-8) untersucht. 
Über ein Dritt el der Pati enten vor einer Stammzelltransplantati on litt  unter hoher FoP. Dieser Anteil ist 
im Vergleich zu anderen onkologischen Pati enten deutlich erhöht, was auf die besondere Belastung hin-
weist. Außerdem konnten Zusammenhänge mit z. B. Depression, Angstzuständen und geringerer positi -
ver sozialer Unterstützung nachgewiesen werden. Inhaltlich refl ekti erten die Ängste neben allgemeinen 
Ängsten von Krebspati enten vor allem spezifi sche Ängste, die mit der aktuellen Situati on zusammenhän-
gen, wie Angst vor schweren medizinischen Behandlungen im Verlauf der Krankheit.
Die Ergebnisse verdeutlichen die besondere Relevanz von FoP im Rahmen von Stammzelltransplantati o-
nen, weshalb wir routi nemäßiges Screening auf FoP empfehlen, um hochgradig belastete Pati enten früh-
zeiti g zu erkennen, gezielt zu unterstützen und einem Fortbestehen der FoP vorzubeugen.
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Gespräche	über	das	Lebensende:	Diffi		culti	es	in	End-of-Life	Discussions	-	Family	
Inventory	(DEOLD-FI)	–	Entwicklung	und	Validierung	in	einer	Sti	chprobe	onkologi-
scher	Palliati	vpati	ent:innen

Liv Betker¹; M.Sc. Katharina Nagelschmidt¹; Dr. Carola Seifart²; M.Sc. Nico Leppin¹; Dr. Jorge Riera-Knor-
renschild²; Prof. Dr. Daniel Berthold²; Prof. Dr. Ulf Sibelius²; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Dr. Pia von Blancken-
burg¹

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Universitätsklinikum Gießen und Marburg

Gespräche über das Lebensende zwischen schwer erkrankten Personen und ihren Angehörigen sind 
gerade für die gesundheitliche Versorgungsplanung der letzten Lebensphase von zentraler Bedeutung. 
Sie können dazu beitragen, dass die Betroff enen auch bei Einwilligungsunfähigkeit nach ihren Wünschen 
behandelt werden. Gleichzeiti g werden diese Gespräche häufi g als schwierig empfunden und manchmal 
ganz vermieden. Um mögliche Schwierigkeiten erfassen zu können, wurde das „Diffi  culti es in End-of-Life 
Discussions - Family Inventory“ (DEOLD-FI) entwickelt und validiert. 
N=112 terminal an Krebs erkrankte Personen füllten den DEOLD-FI und andere Selbstbeurteilungsmaße 
aus (bisherige Kommunikati on über das Lebensende, Vermeidung von Gesprächen über die Krebserkran-
kung, Maße zur Lebensqualität und Belastung). Itemanalysen und eine explorati ve Faktorenanalyse 
wurden berechnet. Die Konstruktvalidität wurde anhand von Zusammenhangsanalysen und Gruppen-
unterschieden zwischen dem DEOLD-FI und den weiteren erhobenen Maßen überprüft .
Der 23-Item-Fragebogen zeigte eine hohe interne Konsistenz sowie gute Itemkennwerte. Die Konstrukt-
validität wurde durch hypothesenkonforme Ergebnisse gestützt. Die explorati ve Faktorenanalyse ergab 
eine Zwei-Faktor-Lösung: 1) Erwartung einer emoti onaler Belastung durch die Gespräche, 2) negati ve 
Einstellung gegenüber den Gesprächen. Die häufi gsten berichteten Kommunikati onsschwierigkeiten wa-
ren: den Fokus lieber auf das Leben als auf das Sterben zu richten sowie die andere Person nicht belas-
ten zu wollen. Insgesamt hatt en in der Sti chprobe 77% bereits mit ihren Angehörigen über das Lebens-
ende gesprochen, 35% davon erlebten diese Gespräche als schwierig.
Die Ergebnisse sprechen für die psychometrische Güte des DEOLD-FI. Ein besseres Verständnis und eine 
strukturierte Erfassung von Schwierigkeiten bei Gesprächen über das Lebensende können zu einer bes-
seren und individualisierten Unterstützung von Palliati vpati ent:innen und ihren Angehörigen beitragen.
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Die	„Hand-in-Hand“	Interventi	on:	Kommunikati	on	über	Werte,	Leben	und	Sterben	
am	Lebensende

Dr. Pia von Blanckenburg¹; M.Sc. Nico Leppin¹; M.Sc. Katharina Nagelschmidt¹; Dr. Betti  na Doering¹; Prof. 
Dr. Winfried Rief¹; Dr. Carola Seifart²

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Universitätsklinikum Gießen und Marburg

Wenn Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen in Behandlung kommen, ist die Kommunika-
ti on über das Lebensende häufi g mit Angst und Überforderung verknüpft . Dabei kann eine gelungene 
Kommunikati on bedeuten, dass die Lebensqualität von Betroff enen steigt sowie Angehörige nach dem 
Tod weniger Schuldgefühle, Depression und Distress erleben. Bisher existi eren keine wissenschaft lich 
evaluierten Programme zur Anbahnung von Gesprächen über das Lebensende. Ein solches wurde in der 
“Hand-in-Hand” Studie als Zugang für eine medizinische Vorausplanung entwickelt. 
N=163 palliati ve Pati entInnen nahmen an der dreiarmigen (Hand-in-Hand, Treatment as usual, akti ve 
Kontrollgruppe) randomisierten kontrollierten Studie teil. Interventi onsbausteine der Hand-in-Hand-
Interventi on waren: Würde-Therapie, Wissensvermitt lung und kogniti ve Therapie. Die Outcomes waren 
Lebensqualität, Kommunikati onsbarrieren, innerer Frieden mit der Erkrankung und die Qualität des Ster-
beprozesses. Messzeitpunkte waren direkt vor und nach der Interventi on, sowie im zwei-monatlichen 
Follow-Up für ein Jahr/ bis zum Tod. Zwei Fallberichte und erste Ergebnisse werden vorgestellt.
Es zeigt sich eine hohe Zufriedenheit bezüglich der Interventi on. Die Hand-in-Hand-Interventi on kann 
die Kommunikati on zwischen Betroff enen und Angehörigen verbessern, wenn auch in unterschiedlich 
starkem Ausmaß. 
Eine wertebasierte und moti vati onsbasierte Interventi on, die Angehörige miteinbezieht könnte bei 
lebensbedrohlich erkrankten Pati entInnen und ihren Angehörigen hilfreich sein, um eine medizinische 
Vorausplanung und Gespräche über den Tod zu erleichtern.
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Präventi	on	unerwünschter	Eff	ekte	von	Chemotherapie	durch	Au�	 lärung	über	den	
Nocebo-Eff	ekt

Prof. Dr. Yvonne Nestoriuc¹; Twyla Michnevich²; Dr. Julia Mann²; Dr. Armin Hendi²; Dr. Sven Nilsson²; Prof. 
Dr. Karin Oechsle²; Dr. Alexander Stein²; Dr. Yiqi Pan²

¹ Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg; ² Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf

Unerwünschte Eff ekte der Chemotherapie gehen mit erheblichen Belastungen für Pati entInnen einher. 
Diese werden durch pharmakodynamische oder psychologische Faktoren wie negati ve Erwartungen 
(Nocebo-Eff ekte) verursacht. Diese Studie untersucht, ob eine Aufk lärung über den Nocebo-Eff ekt die 
Intensität der wahrgenommenen unerwünschten Eff ekte reduzieren kann.
In dieser Proof-of-Concept-Studie wurden N=100 ambulante Pati entInnen, welche erstmalig eine Chemo-
therapie für gastrointesti nale Krebserkrankungen erhielten, randomisiert entweder einer Nocebo-Aufk lä-
rung oder einer akti ven Kontrollgruppe (KG) zugeordnet. Das primäre Outcome war die wahrgenomme-
ne Intensität von 4 spezifi schen und 3 unspezifi schen unerwünschten Eff ekten 10 Tage und 12 Wochen 
nach der ersten Chemotherapie. Als sekundäre Outcomes wurden u.a. die Bewälti gung unerwünschter 
Eff ekte und die Tendenz zur falschen Att ributi on von Symptomen untersucht. 
N=49 und n=51 Pati entInnen (49% UICC-Tumorstadium 4) wurden der Nocebo-Aufk lärung bzw. der KG 
zugewiesen. Generalisierte lineare Modelle mit Adjusti erung nach Tumor-Staging und Distress zeigten 
keine Unterschiede in der Intensität der unerwünschten Eff ekte nach 10 Tagen (t(1,98) = 0.72, p = .48), 
wohingegen sich nach 12 Wochen Unterschiede zeigten (t(1,98) = 2.41, p = .02; Cohen’s d = .48). Letzte-
res war dem Unterschied in den unspezifi schen unerwünschten Eff ekten zuzuschreiben (d.h. nicht direkt 
den pharmakologischen Substanzen der Chemotherapie). Es zeigten sich zu keinem Zeitpunkt Gruppen-
unterschiede in der Bewälti gung (ps > .5). Die Tendenz, Symptome falsch zu att ribuieren, war nach 10 
Tagen in der Nocebo-Aufk lärungsgruppe signifi kant niedriger (t(1,98) = 2.06, p = .04; Cohen’s d = .415), 
wohingegen sich keine Gruppenunterschiede nach 12 Wochen zeigten (t(1,98) = 1.7, p = .09).
Die Aufk lärung von Pati entInnen über Nocebo-Eff ekte könnte eine innovati ve und klinisch umsetzbare 
Interventi on zur Redukti on der Belastungen durch unerwünschte Eff ekte darstellen.
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New	developments	in	the	study	and	treatment	of	PTSD

Dr. Marcella Woud

Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologie

The aim of this symposium is twofold: First, to share some latest results from investi gati ons of the as-
sessment of trauma-relevant cogniti ve processes, and second, to present novel interventi ons that direct-
ly modify trauma-relevant cogniti ve processes. J. König starts by presenti ng data from an adolescent pa-
ti ent sample in which the relati onship between cogniti ve change and symptom reducti on was examined 
pre-post cogniti ve processing therapy. T. Hoppen then presents data from an adult sample in which the 
associati on between counterfactual comparisons, ruminati on, and postt raumati c cogniti ons was investi -
gated. Moving to interventi ons, M. Voß presents a randomized controlled pilot study applying cogniti ve 
control training in PTSD pati ents; M. Woud then presents a randomized controlled trial of computerized 
appraisal training in PTSD pati ents. Finally, Y. Bar-Haim provides an overview of treatment responses in 
PTSD, including topics such as remission rates and residual symptoms.
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Young	people’s	trauma-related	cogniti	ons	before	and	aft	er	cogniti	ve	processing	
therapy	for	postt	raumati	c	stress	disorder

Dr. Julia König¹; M.Sc. Brigitt e Kopp²; M.Sc. Angela Ziegelmeier²; Dipl.-Psych. Eline Rimane²; Prof. Dr. Regi-
na Steil³; Prof. Dr. Babett e Renneberg⁴; Prof. Dr. Rita Rosner¹

¹ Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt; ² ehemals Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt; ³ 
Goethe University Frankfurt am Main; ⁴ Freie Universität Berlin

Objecti ves: Cogniti ve Processing Therapy (CPT) is a psychotherapy for postt raumati c stress disorder 
(PTSD) with a broad evidence base. Change in trauma-related cogniti ons is considered its primary wor-
king mechanism. When trying to integrate a traumati c event into existi ng cogniti ve schemas, the adap-
ti ve mechanism is changing the schema (accommodati on). However, PTSD pati ents frequently either 
change their schemas too much (over-accommodati on), or cogniti vely distort the event (assimilati on). 
We aimed to test the hypothesized connecti ons between the three types of cogniti on and symptom 
load. Design: This study adds to the literature using “impact statements”, essays on their trauma-rela-
ted thoughts writt en by pati ents at the beginning and end of CPT, to investi gate cogniti ve change and 
its relati onship to symptomati c outcome. Methods: We analysed statements writt en by 31 adolescents 
and young adults who received developmentally adapted CPT (a longer treatment where CPT is the core 
component) in a randomised controlled trial. Results: As expected, post-CPT statements contained more 
accommodated and fewer over-accommodated and assimilated clauses than pre-CPT statements. Corre-
lati ons between cogniti on frequencies and concurrent symptom load were as expected for assimilati on, 
and, in part, over-accommodati on and accommodati on. Decreased PTSD and depressive symptoms were 
correlated with increased accommodated thoughts. For over-accommodati on and assimilati on, howe-
ver, expected correlati ons could not be shown. Conclusions: Our results support the noti on that cogni-
ti ve change is an important mechanism of change in CPT in a sample of younger, non-English-speaking 
clients.
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What	if…?	Counterfactual	comparisons	aft	er	traumati	c	life	events

Dr. Thole H. Hoppen; Prof. Dr. Nexhmedin Morina

University of Münster

Background: PTSD symptomatology is associated with frequent counterfactual comparati ve thinking 
(Hoppen & Morina, 2020). However, this associati on is poorly understood due to a lack of trauma-tailo-
red measures of counterfactual comparisons (CFC) that disti nguish between important facets of counter-
factuals such as reference of actor and comparison directi on. 
Methods: We developed a measure that disti nguishes between upward and downward CFC as well as 
self-referent, other-referent and non-referent CFC, resulti ng in six subtypes. Adult parti cipants were con-
sidered eligible for our online study if they (a) had experienced at least one traumati c event as defi ned 
by the Life-Events-Checklist-5, (b) spoke German fl uently, (c) were not suicidal and (d) did not suff er from 
a psychoti c disorder. PTSD symptomatology was measured with the Postt raumati c Stress Disorder Che-
cklist-5 (PCL-5). We also assessed ruminati on, postt raumati c cogniti ons, positi ve and negati ve aff ect. 
Results: Subjects (n = 556) were mostly female (62.90%) with an average age of 51.01 (SD = 14.28). The 
most prevalent traumati c events were violent death of a loved one (41.4%), motor vehicle accident 
(37.2%) and forceful sexual experiences (37,1%). Almost half (45.10%) scored in the clinical range of 
PTSD symptomatology (PCL-5 > 33) with an overall mean of 36.99 (SD = 15.83). All correlati ons between 
the six subtypes of CFC and PTSD were positi ve and highly signifi cant. The highest correlati ons, however, 
were found for the three upward CFC subtypes; upward self-referent (r = .57), upward other-referent (r = 
.49) and upward non-referent (r = .49). Correlati ons with downward CFC subtypes were much lower (r = 
.25-.28). 
Conclusions: Our fi ndings indicate that the overall frequency of CFC, and in parti cular the frequency of 
upward CFC, is strongly associated with PTSD. In our presentati on, we will focus on the role of CFC in 
PTSD and how ruminati on, postt raumati c cogniti ons and aff ect interact with CFC.
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Cogniti	ve	Control	Training	to	Reduce	Intrusive	Re-experiencing	and	Ruminati	on	in	
PTSD	Pati	ents:	A	Randomized	Controlled	Pilot	Study

M.Sc. Maria Voß; Prof. Dr. Thomas Ehring; Dr. Larissa Wolkenstein

LMU Munich

Defi cits in cogniti ve control are assumed to play an important role in the development and maintenan-
ce of intrusive re-experiencing in Postt raumati c Stress Disorder (PTSD). Moreover, defi cient cogniti ve 
control has been linked to ruminati on, a maladapti ve processing style that maintains symptomatology. 
There is an emerging fi eld of neurobehavioral interventi ons targeti ng cogniti ve control impairments but 
empirical evidence in PTSD is limited. In this pilot study, we tested whether a 6-session cogniti ve control 
training infl uences intrusive re-experiencing, ruminati on (repeti ti ve negati ve thinking and brooding) as 
well as comorbid depressive symptoms in a sample of N = 33 PTSD pati ents. The pilot study followed a 
double-blind, randomized, controlled design with a cogniti ve control versus placebo training group and 
three measurement points (baseline, post, 1-month follow-up). The cogniti ve control training consisted 
of Wells’s Att enti on Training and the adapti ve Paced Auditory Serial Additi on Task. Both groups showed 
a signifi cant reducti on in re-experiencing, repeti ti ve negati ve thinking, and depressive symptoms aft er 
training. Surprisingly, only the placebo group reported a signifi cant reducti on in brooding. Cogniti ve 
transfer tasks indicated no eff ects on working memory updati ng or inhibiti on. The results are in contrast 
to previous studies testi ng components of the training in healthy individuals with intrusive memories as 
well as in depressive individuals. Recommendati ons for future studies include diff erenti ati ng between 
trauma types, administering additi onal online training sessions, and increasing sample size.
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Augmenti	ng	treatment	for	post-traumati	c	stress	disorder	with	a	computerised	
cogniti	ve	bias	modifi	cati	on	procedure	targeti	ng	appraisals	(CBM-App):	Results	of	
a	randomised	controlled	trial

Dr. Marcella L. Woud¹; Dr. Simon E. Blackwell¹; Dr. Jan Christopher Cwik²; Jürgen Margraf¹; Prof. Dr. Emily 
A. Holmes³; Dr. Susann Steudte-Schmiedgen⁴; Prof. Dr. Stephan Herpertz⁵; Prof. Dr. Henrik Kessler⁵

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Universität zu Köln; ³ Karolinska Insti tutet; ⁴ Technische Universität Dresden; 
⁵ LWL-Universitätsklinikum Bochum der Ruhr-Universität Bochum

Infl uenti al theories of post-traumati c stress disorder (PTSD) suggest that dysfuncti onal appraisals of 
trauma play a key role in the maintenance of symptoms, and this suggesti on is increasingly supported by 
research. Experimental studies have indicated that a simple computerised cogniti ve training procedure, 
here termed cogniti ve bias modifi cati on-appraisals (CBM-App), can modify trauma-relevant appraisals 
and reduce analogue trauma symptoms among healthy volunteers. This suggests the possibility that 
CBM-App could improve outcomes in PTSD via targeti ng the key process of dysfuncti onal appraisals. Ac-
cordingly, the present study was a proof-of-principle study in a clinical setti  ng, testi ng whether CBM-App 
changes dysfuncti onal appraisals post-training, and whether this leads to changes in symptoms.
The study is a randomised controlled trial with two parallel arms (CBM App or a sham-training control 
conditi on) and included 80 pati ents admitt ed for treatment for PTSD to an inpati ent treatment clinic. 
Both trainings comprised eight sessions scheduled over a 2-week period and were completed in additi on 
to the standard treatment programme in the clinic. The present talk will present outcome data from 
the trial. Intenti on-to-treat analysis of the primary outcome showed that those who received CBM-APP 
reported fewer dysfuncti onal trauma-relevant appraisals at post-training, compared to those who recei-
ved the control conditi on. The training’s eff ect also generalized to the both the Postt raumati c Cogniti ons 
Inventory and the PTSD Checklist for DSM-5, with lower scores for pati ents of the CBM-App compared to 
the control conditi on at post-training. Both the theoreti cal and clinical implicati ons of these results will 
be discussed.
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Treatment	response	in	PTSD:	Remission,	therapeuti	c	targets,	and	adverse	eff	ects

Prof. Yair Bar-Haim

Tel Aviv University

Applying secondary analyses to pre- and post-treatment data from 709 war veterans with PTSD, this 
presentati on will provide preliminary answers to the following questi ons: a) What is the treatment res-
ponse rate for the diff erent symptom clusters of PTSD? b) How do pati ents get remitt ed? c) Do remitt ed 
pati ents sti ll suff er from considerable symptoms? d) Do diff erent treatment methods (CBT, Psychodyna-
mic, Medicati on) treat diff erent PTSD symptom clusters? Are there treatment-resistant symptoms? Can 
pati ents get worse following treatment? The results will be discussed in the context of current concep-
tualizati ons of PTSD and their implicati ons for treatment development.
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Symposium	der	Jungmitglieder

Dr. Jakob Fink-Lamott e¹; Dr. Anne-Katharina Deisenhofer²

¹ Universität Leipzig; ² Universität Trier

Im Jungmitglieder-Symposium werden dieses Jahr fünf Nachwuchswissenschaft ler*innen ihre Beiträge 
mit unterschiedlichen Hintergründen vorstellen. Dabei wird die Bandbreite der psychologischen For-
schungsmethodik von qualitati ven, deskripti ven und experimentellen Studien, über Reviews bis Machine 
Learning Studien präsenti ert. Die Beiträge sind alters-, störungs- sowie verfahrensübergreifend ausge-
wählt und zeigen die Vielfalt der klinischen Psychologie. Die vortragenden Jungwissenschaft ler*innen 
befi nden sich in verschiedenen Stadien ihrer wissenschaft lichen Ausbildung.
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Digitale	Präventi	on	von	Depression	bei	Landwirt*innen?	Eine	qualitati	ve	Studie	
über	die	Erfahrungen	von	Teilnehmenden	an	einer	individuell	zugeschnitt	enen	
Interneti	nterventi	on

M.Sc. Johanna Freund¹; Ingrid Titzler¹; Janika Thielecke¹; Lina Braun²; Prof. Dr. Harald Baumeister²; Prof. 
Dr. Matt hias Berking¹; Assoc. Prof. Dr. David Daniel Ebert¹

¹ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU); ² Universität Ulm

Hintergrund: Depressive Störungen haben erhebliche Auswirkungen auf die öff entliche Gesundheit. Die 
Präventi on von Depression ist daher entscheidend. Landwirt*innen und Personen in verwandten Berufen 
sind vielen Risikofaktoren für psychische Erkrankungen ausgesetzt und haben im Vergleich zu anderen 
Berufsgruppen ein erhöhtes Risiko, an Depressionen zu erkranken. Das Potenzial von internet- und mo-
bil-gestützten Interventi onen (IMIs) zur Präventi on von Depression wird im nati onalen Pilotprojekt „Mit 
uns im Gleichgewicht“ der Sozialversicherung für Landwirtschaft , Forsten und Gartenbau (SVLFG) unter-
sucht. Die IMIs wurden an die Zielgruppe angepasst und werden von Online-Coaches (Psycholog*innen) 
begleitet. Anhand von qualitati ven Interviews wird die Akzeptanz und Zufriedenheit der Teilnehmenden 
mit den IMIs erfasst.
Methode: Halbstrukturierte Interviews wurden mit 22 Teilnehmenden durchgeführt, welche die Inter-
venti on als Teil einer randomisierten kontrollierten Interventi onsgruppe erhielten (N = 171). Der Inter-
viewleitf aden basiert auf theoreti schen Modellen der Benutzerakzeptanz und Pati entenzufriedenheit. 
Die Interviews wurden aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und nach einer dedukti v-indukti ven Vorge-
hensweise von zwei Kodierenden unabhängig ausgewertet (k = .73).
Ergebnisse: Die qualitati ve Analyse ergab 71 Themen in den Dimensionen Leistungserwartung, Organi-
sati on, Online-Coach, Benutzerfreundlichkeit, Trainingsinhalt und -struktur, Trainingsnutzung, Trainings-
ergebnis, Finanzierung, sozialer Einfl uss und Verhaltensabsicht. Die häufi gsten Themen innerhalb dieser 
Dimensionen werden dargestellt.
Diskussion: Die Ergebnisse tragen dazu bei, Besonderheiten bei der Verwendung maßgeschneiderter 
IMIs im Bereich Präventi on von Depression sowie im Kontext ländlicher Regionen am Beispiel der Erfah-
rungen im Agrarsektor aufzuzeigen. Die qualitati ven Ergebnisse können für die zukünft ige Entwicklung 
und Implementi erung digitaler Interventi onen genutzt werden.
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Geschätzte	Prävalenz	von	nicht	berichteter	Internet	Gaming	Disorder	in	ambulan-
ter	psychotherapeuti	scher	Behandlung

M.Sc. Sonja Kewitz

Goethe-Universität Frankfurt

Hintergrund und Ziele: Zahlreiche Kinder und Jugendliche weltweit sind von der Internet Gaming Disor-
der (IGD) betroff en. Infolgedessen wurde die IGD in den DSM-5 unter den Studiendiagnosen aufgenom-
men und im neuen ICD-11 unter Gaming Disorder (GD) klassifi ziert. Nichtsdestotrotz ist bisher wenig zur 
klinischen Prävalenz von IGD bei Jugendlichen bekannt und noch weniger bei Kindern unter elf Jahren. 
Zusätzlich ist unklar, ob Pati ent*innen mit IGD bereits in ambulanter Psychotherapie mithilfe der Diagno-
se F 63.8 („Andere Störungen der Impulskontrolle“) erkannt werden.
Methode: Die Studie untersuchte N = 358 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren in ambu-
lanter psychotherapeuti scher Behandlung am Zentrum für psychologische Psychotherapie, Heidelberg. 
Berücksichti gt wurden Daten der Computerspielabhängigkeits-skala (CSAS) im Selbstbericht sowie aus 
der Perspekti ve eines Erziehungsberechti gten, i.d.R. den Eltern.
Ergebnisse: Dem Selbstbericht zufolge erfüllten 4.0 % der 11- bis 17-jährigen Pati ent*innen mindestens 
fünf von neun Kriterien einer IGD und 14.0 % gemäß der Elternperspekti ve. Von den 5- bis 10-jährigen 
Pati ent*innen wurden aus Elternperspekti ve 4.1 % verdachtsdiagnosti sch mit IGD diagnosti ziert. Pa-
ti ent*innen, die verdachtsdiagnosti sch eine IGD aufwiesen, erhielten am häufi gsten folgende Erstdiag-
nosen: hyperkineti sche Störungen, gefolgt von Angststörungen, F 63.8 (empfohlene Klassifi kati on für IGD 
im ICD-10), Verhaltensstörungen, depressiven Störungen und Zwangsstörungen (absteigende Häufi gkeit).
Diskussion und Konklusion: Die vorliegende Studie impliziert, dass Pati ent*innen mit IGD zu einem signi-
fi kanten Anteil in klinischen Populati onen vertreten sind und entsprechende Diagnosti k in alltägliche 
psychologische Diagnosti k aufgenommen werden sollte, um in Zukunft  „versteckte“ Fälle von IGD zu ver-
meiden.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 37  - Talk

A	systemati	c	review	on	best	scienti	fi	c	practi	ces	for	future	research	on	systemic	
therapy

M.Sc. Niels Braus; Johanna Wichmann; Prof. Dr. Christi na Hunger-Schoppe

Universität Witt en/Herdecke

Systemic therapy (ST) is currently integrated in the German health care and academic system. In the 
course of this integrati on, research on ST needs to be compati ble with the standards of modern eviden-
ce-based psychotherapy research. Therefore, we reviewed the existi ng studies on ST to identi fy scienti fi c 
practi ces tailored for future research. All randomized controlled- trials (RCTs) of systemic treatments in 
clinical populati ons suff ering from mental disorders were included. We updated the search strategies 
used in prior reviews on ST. The RCTs were analyzed with regard to manualizati on, outcome instruments, 
setti  ngs, comparators, pati ent populati ons, as well as adherence measures. Studies on ST tend to lack 
manualizati on, adherence and allegiance measures. A small number of studies proved that systemic 
therapy can be manualized and checked for adherence and allegiance. Only a limited number of RCTs 
used systemic therapy as a control treatment. A few recently validated outcome measures integrati ng 
symptom-related and relati onal perspecti ves helped to discover the diff erenti al effi  cacy for specifi c po-
pulati ons. These results reveal pitf alls and soluti ons to overcome the discrepancies between the existi ng 
scienti fi c practi ces of studies on ST and current evidence-based standards. We suggest best practi ces 
encompassing outcome and adherence measures, manuals and control treatments. These research met-
hods implicate several practi cal consequences for the rising fi eld of systemic therapy.
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Symposium 37  - Talk

Entspann‘	dich	mal!	-	Subjekti	ve	und	autonome	Erholung	bei	psychoti	schen	Stö-
rungen	im	Vergleich	zu	gesunden	Kontrollprobanden

M.Sc. Katrin Bahlinger; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln; Dr. Annika Clamor

Universität Hamburg

Das Erleben von Stress spielt in Modellen der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychoti schen Stö-
rungen eine zentrale Rolle. Vielzählige Befunde, die zeigen, dass Personen mit psychoti schen Störungen 
höhere Stresslevels als gesunde Kontrollpersonen aufweisen, untermauern dies. Bei Personen mit psy-
choti schen Störungen wurden zudem Defi zite in Adaptati onsprozessen wie eine geringere Herzratenva-
riabilität (HRV) und Schwierigkeiten in der Emoti onsregulati on gefunden. Diese verminderte Anpassung 
könnte nach Stressoren zu einer geringeren Erholung führen und so in hohen Stresslevels resulti eren. Ob 
sich die Erholung nach einem Stressor bei Personen mit psychoti schen Störungen tatsächlich von gesun-
den Probanden unterscheidet und ob die HRV und die Emoti onsregulati on diese Unterschiede erklären 
können, soll daher in der vorliegenden Studie untersucht werden.
Sowohl die subjekti ve Erholung (Redukti on des Stresserlebens und des negati ven Aff ekts) als auch die 
autonome Erholung (Redukti on der Herzrate, Ansti eg der HRV) werden nach der Indukti on eines expe-
rimentellen Stressors in einer Gruppe mit psychoti schen Störungen (aktuell: n= 42) und einer gesunden 
Kontrollgruppe (n= 50) untersucht. In einer 60-minüti gen Erholungsphase erfassen wir wiederholt Selbst-
berichtsmaße (subjekti ves Stresserleben, negati ver Aff ekt, Emoti onsregulati on) und leiten ein Elektrokar-
diogramm ab. Mit Hilfe von ANOVAs werden Gruppenunterschiede in der Erholung getestet und mitt els 
Regressionsanalysen die HRV und die Emoti onsregulati on als Prädiktoren für die Erholung analysiert.
Aufgrund der Pandemie ist die Datenerhebung zurzeit unterbrochen. Auf dem Kongress sollen erste 
Analysen vorgestellt und im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Entstehung und Aufrechterhaltung psy-
choti scher Störungen interpreti ert werden. Abschließend diskuti eren wir Implikati onen für zukünft ige 
Forschung und geben einen Ausblick, wie Adaptati onsprozesse in der Therapie trainiert werden könnten, 
um so Stresslevels zu senken.

Freitag, 14.05.2021          15:15 – 16:15 Uhr

Symposium 37  - Talk

Kovariatenselekti	on	durch	Machine	Learning	im	Rahmen	personalisierter	Behand-
lungsempfehlungen

M.Sc. Robin Wester¹; Prof. Dr. Axel Meyer²; Prof. Dr. Julian Rubel¹

¹ Justus-Liebig-Universität Gießen; ² Universität Bielefeld

Die Schätzung individueller Behandlungseff ekte ist ein wichti ger Bestandteil der personalisierten Psy-
chotherapie. Ihre Voraussetzung ist, dass alle Interakti onen zwischen Kovariaten und Behandlung 
identi fi ziert werden – eine Herausforderung, bedenkt man die große Zahl an Faktoren, die den Behand-
lungserfolg von Psychotherapien beeinfl ussen können. Das Ziel dieser Studie war daher, den Einfl uss 
verschiedener Strategien der Kovariatenselekti on auf die Schätzung individueller Behandlungseff ekte zu 
untersuchen. Eine Monte Carlo Simulati on wurde durchgeführt, die stepwise regression mit und ohne 
Kreuzvalidierung sowie shrinkage Methoden verglich. Das Studiendesign ahmte in Faktoren, die die 
Performance von Strategien der Kovariatenselekti on beeinfl ussen, das Setti  ng von typischen Studien 
der Psychotherapieforschung nach. Je nach Kombinati on der Faktoren und untersuchtem Performance-
Kriterium, zeigten unterschiedliche Strategien der Kovariatenselekti on das beste Ergebnis. Lasso zeigte 
in den meisten Szenarien das beste Ergebnis in Bezug auf out-of-sample Vorhersagen, die Identi fi kati on 
von Kovariaten-Behandlungs-Interakti onen und die Schätzung individueller Behandlungseff ekte. Einzel-
ne Varianten der stepwise regression übertrafen in einigen Szenarien jedoch lasso. Die Ergebnisse der 
Simulati onsstudie werden anhand einer empirischen Studie zum Vergleich der Wirksamkeit von Kogniti -
ver Verhaltenstherapie und Interpersoneller Psychotherapie bei der Behandlung von Pati ent*innen mit 
Depressionen illustriert. Dabei wird verdeutlicht, welche prakti schen Konsequenzen die Methodenwahl 
für die Zuweisung von Pati ent*innen zu spezifi schen Psychotherapien haben kann.
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Symposium 38  

Individualisierte	Vorhersage	von	Psychotherapie(miss-)erfolg

PhD Kevin Hilbert; Prof. Ulrike Lüken

Humboldt-Universität zu Berlin

Die Vorhersage zentraler Psychotherapieergebnisse wie Remission, Response oder Abbruch auf Einzel-
fallebene ist zentraler Bestandteil einer individualisierten Behandlung im Sinne der precision medicine. 
Durch sie würden verschiedene Behandlungsopti onen in ihrer Wirkung für den individuellen Pati enten 
vergleichbar. Methodische Entwicklungen wie die Verwendung maschineller Lernalgorithmen oder digi-
taler (Gesundheits-)Daten besitzen ein besonders großes Potenti al für Erreichung dieses Ziels. In diesem 
Symposium werden Ergebnisse zur individualisierten Vorhersage von Therapieabbrüchen anhand von 
EMA-Daten und Netzwerkanalysen berichtet (M. Hehlmann), der Einfl uss von externaler Validität und 
Generalisierbarkeit auf die Vorhersagegüte untersucht (K. Hilbert), eine Studie zur vergleichenden Er-
gebnisprädikti on dreier psychotherapeuti scher Ansätze vorgestellt (J. Kopf-Beck) sowie die Grenzen und 
ethischen Implikati onen der Verwendung digitaler Daten diskuti ert (S. Lütt ke).

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 38  - Talk

Die	Verwendung	von	physiologischen	Parametern	zur	Modellierung	von	Verände-
rungen	in	Psychotherapie	-	Entwicklung	eines	EMA-Feedback-Tools

Miriam Hehlmann; Dr. Brian Schwartz; Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier

Ziel: Das vorliegende Projekt untersucht, neben selbstberichteten EMA Daten, physiologische Parameter 
(Stresslevel, Akti vität und Schlafdauer) und deren prädikti ven Wert für Veränderungen in der Psychothe-
rapie und dem Behandlungsergebnis. Darüber hinaus wird die Entwicklung eines Feedback-Tool ange-
strebt, das die Beziehung zwischen den physiologischen Parametern, dem selbstberichteten Aff ekt und 
dem Behandlungsergebnis für den einzelnen Pati enten darstellt. Methode: Pati enten der Hochschulam-
bulanz der Universität Trier füllten zu Beginn der KVT-Behandlung über einen Zeitraum von zwei Wochen 
viermal täglich Selbstberichte zum positi ven und negati ven Aff ekt aus. Mitt els eines Fitness-Trackers 
(Garmin) wurden Stresslevel (Herzfrequenzvariabilität), Akti vität und Schlafdauer während des gleichen 
zweiwöchigen Zeitraums erfasst. Time-varying change point autoregressive models (TVCP-AR) wurden 
eingesetzt, um sowohl graduelle als auch abrupte Veränderungen des Stressniveaus zu identi fi zieren. 
Ergebnisse: Erste Ergebnisse für 25 Pati enten weisen auf unterschiedliche Muster von Veränderungspro-
zessen im Stresslevel hin. Die Trägheit des Stressniveaus änderte sich bei einigen wenigen Teilnehmern 
ausschließlich graduell über die Zeit, während die meisten Teilnehmer sowohl graduelle als auch abrup-
te Veränderungen zeigten. Heat Plots werden verwendet, um die Beziehung zwischen physiologischen 
und Aff ektparametern mit dem Behandlungsergebnis zu zeigen. Diskussion: Diese Pilotstudie zeigt, dass 
intensive Längsschnitt untersuchungen von physiologischen und Aff ektparametern das Potenzial haben, 
intra- und interindividuelle Unterschiede in psychologischen Veränderungsprozessen und -ergebnissen 
zu untersuchen. Das Feedback-Tool kann genutzt werden, um Therapeuten personalisiertes Feedback zu 
geben. Bei Replikati on könnten solche Untersuchungen zur Unterstützung der klinischen Entscheidungs-
fi ndung z.B. im Rahmen des Trierer Behandlungsnavigators eingesetzt werden.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 UhrSamstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr



22938. Symposium Mannheim 2021228 38. Symposium Mannheim 2021

Symposium 38  - Talk

Prädikti	onsmodelle	zur	Vorhersage	von	Psychotherapieerfolg	in	ambulanter	kog-
niti	ver	Verhaltenstherapie:	Externale	Validität	und	Generalisierbarkeit

Kevin Hilbert¹; Dr. Elisabeth Johanna Leehr²; Dr. Kati  Roesmann³; Stefanie L. Kunas⁴; Tanja Jacobi¹; Björn 
Elsner¹; Dr. Benedikt Reuter¹; Prof. Dr. Thomas Fydrich¹; Prof. Dr. Udo Dannlowski²; Prof. Lydia Fehm¹; Dr. 
Julia Klawohn¹; Prof. Ulrike Lüken¹

¹ Humboldt-Universität zu Berlin; ² Westf älische Wilhelms-Universität Münster; ³ Universität Siegen; ⁴ 
Charité Universitätsmedizin Berlin

Prädikti ve Modelle zur Vorhersage des individuellen Behandlungserfolgs von Pati enten von Psychothe-
rapie sind wichti ge Bausteine einer zukünft igen precision medicine von psychischen Störungen. Damit 
könnten Risikopati enten beispielsweise intensivierte Behandlungen, zusätzliche Behandlungsmodule 
oder die Behandlung in besonders spezialisierten Einrichtungen zugeordnet werden. Da diese Modelle 
auf einem Set vorliegender, bekannter Modelle gebildet und dann auf neue Fälle angewendet werden 
sollen, spielt die externale Güte sowie Generalisierbarkeit der Modelle auf neue Setti  ngs und Insti tuti o-
nen eine große Rolle. In diesem Vortrag werden die Ergebnisse von drei Studien präsenti ert, die jeweils 
das Ziel hatt en, anhand von soziodemographischen und klinischen Daten zu Beginn einer Behandlung 
das Ergebnis einer kogniti ven Verhaltenstherapie vorherzusagen. Bei zwei Studien handelt es sich um die 
Auswertung naturalisti scher, external hoch valider Datensätze aus zwei Berliner Universitätsambulanzen, 
davon eine mit einem breiten Spektrum behandelter Diagnosen, die andere spezialisiert auf Zwangs-
erkrankungen. Die dritt e Studiea beinhaltete die Behandlung von spezifi scher Phobie an zwei Studien-
zentren und erlaubte somit die Testung der Generalisierbarkeit der Vorhersagegüte eines Modells, das 
an einem Zentrum gebildet und dann auf die Daten des zweiten Zentrums angewandt wurde. Die Vor-
hersagegüte in allen Studien war grundsätzlich moderat und variierte nur wenig in Abhängigkeit von 
Sti chprobe, Setti  ng oder der Wahl des Vorhersagealgorithmus. Die Anwendung des Vorhersagemodells 
von einem Zentrum auf ein zweites ging mit einer Einschränkung der Vorhersagegüte einher. Mögliche 
Ansatzpunkte zur Opti mierung der prädikti ven Modelle in der Zukunft  werden diskuti ert.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 38  - Talk

Psychotherapeuti	sche	Ansätze	in	der	Depressionsbehandlung:	Design	und	Rati	o-
nal der OPTIMA-Studie

Dr. Johannes Kopf-Beck; Dr. Samy Egli; Dr. Marti n Rein; Nils Kappelmann; Julia Fietz; Katharina Rek; Jea-
nett e Tamm; Prof. Dr. Marti n Ekkehard Keck

Die Behandlung depressiver Erkrankungen steht vor der Herausforderung, dass ein Großteil der Betrof-
fenen nicht oder kaum von einer Therapie profi ti eren (Cuijpers et al., 2013) und Rückfälle nach Behand-
lung eher die Regel denn die Ausnahme sind (Vitt engl et al., 2007). Ziel personalisierter Psychiatrie und 
Psychotherapie ist es, durch opti male Passung zwischen Therapieansatz und Merkmalen der Pati ent_in-
nen Responsiti vität und langfristi gen Therapieerfolg zu verbessern. 
Es wird eine klinisch-randomisierte Studie vorgestellt, die die Wirksamkeit von Schematherapie in der 
Behandlung der Depression mit kogniti ver Verhaltenstherapie und unspezifi scher supporti ver Therapie 
vergleicht. Neben der Überprüfung einer allgemeinen Wirksamkeit in einem stati onären und teil-stati o-
nären Setti  ng stehen die Identi fi kati on von Prädiktoren von Therapieerfolg sowie prozessuale Wirkme-
chanismen im Zentrum der wissenschaft lichen Fragestellung. 
Die Pati ent_innen erhalten ein intensives psychotherapeuti sches Programm aus Einzel- und Gruppen-
sitzungen über einen Zeitraum von sieben Wochen. Zur Prädikti on von Therapie-Responsivität zwischen 
den drei genannten Verfahren werden unterschiedliche Parameter, wie z.B. neuropsychologische Testun-
gen, Persönlichkeitsvariablen sowie klinische und behaviorale Parameter herangezogen. 
Die Auswertung preliminärer Daten (N = 239) zeigen die generelle Wirksamkeit der getesteten Behand-
lungskonzepte und geben Aufschluss über die Vorhersage einer allgemeinen Responsivität des multi -mo-
dalen Behandlungsprogramm der OPTIMA-Studie. In dem Vortrag werden zugrunde liegende Prozesse 
und Implikati onen für die klinische Praxis diskuti ert. 
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Potenziale	und	Grenzen	von	Deep	Medicine	in	der	Klinischen	Psychologie

Stefan Lütt ke

Digital Phenotyping, Personal Sensing, Deep Medicine – Schlagworte eines Hypes, der mehr und mehr 
in die klinisch-psychologische Forschung eingeht und die psychotherapeuti sche Versorgung von morgen 
verändern wird. Digital Phenotyping oder Personal Sensing ist die Beschreibung des Phänotyps anhand 
von Daten, welche sich im Alltag mit Hilfe von mobilen, digitalen Geräten wie Smartphones oder Weara-
bles erfassen lassen. Im Gegensatz zum „klassischen“ Ambulatory Assessment mitt els Selbsturteil, wer-
den beim Personal Sensing die in den Geräten integrierten Sensoren, Acti vity Logs und der vom Nutzer 
generierte Inhalt (z.B. Nachrichten in Instant-Messenger-Diensten) genutzt. Diese Daten ermöglichen es 
Aussagen zur Psychopathologie in Echtzeit zu treff en und sind damit die Basis für KI-basierte Anwendun-
gen in der Präventi on und Therapie psychischer Störungen (Deep Medicine). Trotz des Potenzials sind die 
Grenzen von Deep Medicine nicht außer Acht zu lassen. Wie ist die Güte von Daten aus dem Personal 
Sensing zu bewerten? Welche Fragen an Forschungsethik, Datenschutz und Datenmanagement ergeben 
sich?
Der Vortrag soll eine Einführung in Deep Medicine in der klinisch-psychologischen Forschung anhand 
konkreter Beispiele aus der Forschung bieten. Fallstricke bezüglich der Gütekriterien sowie Fragen zu 
Ethik, Datenschutz und Datenmanagement werden erörtert.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 39  

Risikofaktoren	und	Störungsmechanismen	der	Körperdysmorphen	Störung

Prof. Dr. Alexandra Marti n¹; Prof. Dr. Ulrike Buhlmann²

¹ Bergische Universität Wuppertal; ² WWU Münster

Vorgestellt werden experimentelle und empirische Studien, die zu einem besseren Verständnis der Stö-
rungsmechanismen der Körperdysmorphen Störung (KDS) beitragen sollen.
Zu den Risikofaktoren wird das Hänseln gezählt und in dem ersten Beitrag wird spezifi scher die Rolle 
sozialer Medien mit Blick auf negati ve Kommentare („body shaming“) untersucht (Schlüter, Kraag & 
Schmidt). Die Spiegelkonfrontati on zählt zu den typischen Auslösebedingungen dysfunkti onaler kogni-
ti v-aff ekti ver Prozesse (z.B. Post-event processing), wird aber auch therapeuti sch genutzt. Im zweiten 
Beitrag wird die Wirkung während der Spiegelkonfrontati on als auch nach Wiederholung unter Anleitung 
vorgestellt (Schoenenberg & Marti n). Weitere Informati onsverarbeitungsprozesse wie die Tendenz zu 
voreiligen Schlussfolgerungen (Jumping to conclusions) bei KDS untersucht der dritt e Beitrag (Schulte et 
al.). Schließlich befasst sich der letzte Beitrag mit einer Modellprüfung zur Suizidalität bei KDS (Hildmann 
& Grocholewski).
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Experimentelle	Untersuchung	der	Einfl	üsse	von	Body-Shaming-Kommentaren	in	
Social	Media	auf	Sti	mmung	und	Körperunzufriedenheit

Constanze Schlüter¹; Gerda Kraag¹; Prof. Dr. Jennifer Schmidt²

¹ Maastricht University; ² HSD Hochschule Döpfer

Hintergrund: Body Shaming ist ein häufi ges Phänomen in Social Media und bezeichnet eine Handlung, 
bei der eine Person unaufgefordert negati ve Meinungen über den Körper einer Zielperson äußert. Bei 
verwandten Konstrukten, wie aussehensbezogenem Teasing, sind negati ve Folgen für Körperbild und 
psychische Gesundheit belegt. Potenziell ähnliche Eff ekte des Body Shamings in Social Media wurden 
jedoch bislang nicht überprüft . Die vorliegende Studie untersuchte daher Eff ekte von Body Shaming 
Kommentaren auf Sti mmung und Körperunzufriedenheit.
Methoden: In einem prä-registrierten Online-Experiment führten 150 Probanden eine Imaginati ons-
aufgabe zur Bildveröff entlichung auf einer Social-Media-Plattf  orm durch. Dabei sahen die Probanden in 
Bezug auf ein veröff entlichtes „Selfi e“ entweder neutrale (n = 75) oder Body-Shaming-Kommentare (n = 
75). Die positi ve und negati ve Sti mmung wurden in einem Mixed-Design vor und nach dem Experiment 
erfasst, die Körperzufriedenheit in einem Between-Subjects-Design nach der experimentellen Konfronta-
ti on.
Ergebnisse: In Übereinsti mmung mit den Hypothesen führte die Konfrontati on mit Body-Shaming-Kom-
mentaren im Vergleich zu neutralen Kommentaren zu einem signifi kanten Ansti eg negati ver Sti mmung (F 
= 19.85; p < .001) und einer signifi kanten Redukti on positi ver Sti mmung (F = 8.13; p=.005). Es zeigte sich 
jedoch, entgegen der Hypothese, kein signifi kanter Gruppenunterschied in der Körperunzufriedenheit (t 
= 0.78).
Diskussion: Der fehlende Eff ekt auf die Körperunzufriedenheit könnte einerseits methodische Ursachen 
haben. Andererseits könnten die habituelle Social-Media-Nutzung oder der Selbstwert mögliche Eff ekte 
moderieren. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass Body-Shaming-Kommentare bereits in einer arti fi ziellen 
Online-Studie eine deutliche Wirkung auf die Sti mmung haben. Daher scheint es wichti g, die Wirkung 
realer Body-Shaming-Erfahrungen als möglichen Risikofaktor für psychische Beeinträchti gungen weiter 
zu untersuchen.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 39  - Talk

Wiederholte	Spiegelexpositi	on	bei	körperdysmorpher	Symptomati	k:	Auswirkung	
auf	das	Körperbild,	Post-Event-Processing	und	Sicherheitsverhaltensweisen

Dr. Katrin Schoenenberg; Prof. Dr. Alexandra Marti n

Bergische Universität Wuppertal

Hintergrund: Die Konfrontati on mit dem Spiegelbild stellt bei Personen mit Körperdysmorpher Störung 
(KDS) einerseits eine Trigger-Situati on für dysfunkti onale Prozesse dar, andererseits wird die geleitete 
Spiegelexpositi on therapeuti sch genutzt, um das Körperbild langfristi g zu verändern. Im Bereich der Ess-
störungen ist die Wirkung des Verfahrens gut untersucht. Bislang ist unklar, ob eine ähnliche Wirkung bei 
Personen mit körperdysmorphen Symptomen besteht.  
Methode: Die Teilnehmerinnen mit und ohne subklinische KDS (N = 44; NKDS+ = 18; NKDS- = 26) nah-
men an zwei Spiegelexpositi ons-Sitzungen im Abstand einer Woche teil. Die Körperbildkonfrontati on 
erfolgte standardisiert über eine Audioaufnahme mit der Anleitung zur Betrachtung verschiedener 
Körperbereiche und wertneutraler Beschreibung (Dauer: ca. 32 min). Das aktuelle Körperbild (BISS) und 
Emoti onen wurden vor und nach jeder Expositi on erhoben, Post-Event-Processing und Sicherheitsverhal-
tensweisen je 24 h nach der Expositi on. 
Ergebnisse: In allen Maßen konnte ein signifi kanter Unterschied zwischen Screening positi ven und ne-
gati ven Teilnehmerinnen gefunden werden (p’s < .02). Post-Event-Processing reduzierte sich nach der 
zweiten im Vergleich zur ersten Expositi on, F(1,33) = 10.39, p < .01, jedoch nicht das aussehensbezogene 
Sicherheitsverhalten. Für das aktuelle Körperbild zeigte sich eine Verschlechterung innerhalb der Sitzun-
gen, F(1,38) = 13.54, p < .01, und eine Verbesserung über die Sitzungen hinweg F(1,38) = 5.30, p = .03 in 
beiden Gruppen. 
Diskussion: Die Ergebnisse bestäti gen die Trigger-Funkti on der Spiegelbetrachtung. Sie zeigen darüber 
hinaus erstmals die positi ve Wirkung einer wiederholten Spiegelbildexpositi on hinsichtlich des Körper-
bildes und assoziierter Prozesse in einer subklinischen Gruppe von Personen mit körperdysmorpher 
Symptomati k. Zu diskuti eren bleiben die Wirkmechanismen und Ansätze zur weiteren Opti mierung der 
Körperbildkonfrontati on im klinischen Kontext.
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Voreiliges	Schlussfolgern	bei	der	Körperdysmorphen	Störung

Dr. Johanna Schulte; Dr. Fanny Dietel; Simon Wilms; Prof. Dr. Ulrike Buhlmann

WWU Münster

Hintergrund: Eine Mehrheit der Betroff enen mit körperdysmorpher Störung (KDS) zeigt im Störungs-
verlauf eine geringe oder fehlende Einsicht bezüglich aussehensbezogener Kogniti onen. Dieser Aspekt 
hat sich als prognosti sch ungünsti g bezüglich des Störungs- und Behandlungsverlaufs erwiesen. Unklar 
erscheint jedoch bisher, welche Faktoren den Grad der Einsicht bei der KDS bedingen. Die Tendenz zum 
voreiligen Schlussfolgern (Jumping to Conclusions Bias, JTC) wurde für psychoti sche Störungen als auf-
rechterhaltender Faktor von wahnhaft en Überzeugungen identi fi ziert. Eine bisherige Studie konnte für 
die KDS keinen erhöhten JTC im Vergleich zu Personen mit Zwangsstörung und psychisch Gesunden 
feststellen - jedoch variierte JTC innerhalb der KDS-Gruppe mit dem Einsichtsgrad. Limitati onen dieser 
Vorgängerstudie liegen u.a. in der geringen emoti onalen Salienz der experimentellen Aufgaben. 
Methode: In der vorliegenden Studie wurde der JTC dementsprechend mitt els einer klassischen Aufgabe 
(Fish Task) sowie einer Aufgabe mit emoti onal salientem Material (modifi zierte Social Beads Task) bei 
einer klinischen Gruppe mit KDS (N = 30), einer relevanten Vergleichsgruppe mit sozialer Angststörung 
(N = 28) und einer psychisch gesunden Kontrollgruppe (N = 30) verglichen.
Ergebnisse: Es werden die Befunde für die Züge bis zur Entscheidung in verschiedenen Situati onen (aus-
sehensbezogen, sozial, bedrohlich, neutral) sowie Assoziati onen mit Maßen der Einsicht berichtet.
Diskussion: Die Ergebnisse dieser Studie haben Implikati onen für bestehende Äti ologiemodelle der KDS. 
Zudem gibt ein potenti ell erhöhter JTC erste Hinweise bzgl. einer Opti mierung kogniti v-verhaltensthera-
peuti scher Ansätze, z.B. durch spezifi sche kogniti ve und einsichtsfokussierte Interventi onen.
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Wenn	das	Leben	hässlich	wird	-	Untersuchung	der	Mechanismen	von	Suizidalität	
bei	Personen	mit	stark	ausgeprägter,	körperdysmorpher	Symptomati	k	anhand	des	
Cry of Pain Modells

Cindy Hildmann; Anja Grocholewski

TU Braunschweig

Hintergrund: Die körperdysmorphe Störung (KDS) geht mit einer hohen Rate an Suizidgedanken (31-58%) 
und darauff olgenden Suizidversuchen einher (17-22%; Phillips & Menard, 2006; Buhlmann et al., 2010). 
Es ist aber wenig darüber bekannt, welche Mechanismen dazu führen, dass KDS-Betroff ene suizidales 
Verhalten entwickeln. Fragestellung: Um die Entstehung und Dynamik von suizidalem Verhalten unter 
Personen mit KDS-Symptomati k zu untersuchen, wurde das Cry of Pain Modell (CoP; Williams & Pollock, 
2000) auf seine Gülti gkeit bei Personen mit starken, körperdysmorphen Symptomen geprüft . Zudem 
stellt diese Studie die erste Überprüfung des CoP als ganzheitliches Pfadmodell dar. 
Methode: Es wurden online zwei Substi chproben untersucht, von denen die erste im Fragebogen körper-
dysmorpher Symptome von starken, körperdysmorphen Symptomen berichtete (n = 87) und die zweite 
zusätzlich - zur Diff erenzierung gegenüber Essstörungen - angab, dass sich die körperbezogenen Sorgen 
nicht hauptsächlich auf das Gewicht bezogen (n = 26). 
Ergebnisse: Das CoP wurde durch die Pfadanalyse in beiden Substi chproben abgelehnt. Diskussion: Dies 
könnte bedeuten, dass sich das CoP-Modell womöglich nicht zur Erklärung von suizidalem Verhalten bei 
Personen mit starken, körperdysmorphen Symptomen eignet. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das 
CoP zwar das Gesamtmodell nur in unzureichendem Ausmaß erklären kann, jedoch eine zufriedenstel-
lende bis gute Varianzaufk lärung für eine der drei im CoP genannten Komponenten suizidalen Verhaltens 
(Suizidgedanken, Suizidwunsch, suizidale Handlungen) bietet.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 UhrSamstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr



23738. Symposium Mannheim 2021236 38. Symposium Mannheim 2021

Symposium 40  

Achtsamkeit:	Mediatoren	und	neuere	Anwendungsperspekti	ven

Prof. Dr. Johannes Michalak; Dr. Carina Remmers¹

¹ Freie Universität Berlin

Achtsamkeitsbasierte Verfahren haben sich in den letzten Jahren im Bereich der Behandlung von psy-
chischen und körperlichen Störungen immer mehr etabliert. Das Symposium stellt (1) Perspekti ven 
neuer Anwendungsgebiete sowie (2) potenti elle Mediatoren, die die Wirksamkeit achtsamkeitsbasier-
ter Behandlungen vermitt eln, vor. Zunächst werden eine achtsamkeitsbasierte Behandlung von akuten 
Depressionen im tagesklinischen Setti  ng (Remmers et al.), eine achtsamkeitsbasierte Behandlung von 
chronischen Depressionen (Cladder-Micus et al.) und ein Achtsamkeitstraining als Präventi onsprogramm 
für Assistenzärzte (Beitrag: Schmidt et al.) dargestellt. Dann werden Mediati onsanalysen mit multi plen 
Messzeitpunkten vorgestellt, die die Veränderung von Kogniti onen (Hofh einz et al.) und die Veränderun-
gen im Bereich der Körperwahrnehmung und des Decentering (Bosch et al.) als potenti elle Mediatoren 
untersucht haben. 
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Achtsamkeitsbasierte	Behandlung	der	Depression	in	der	Tagesklinik:	eine	rando-
misiert-kontrollierte	Studie

Dr. Carina Remmers¹; Alice Buxton; Dr. Hans-Peter Unger²; Nicole Plinz²; Prof. Dr. Johannes Michalak³

¹ Freie Universität Berlin; ² Asklepios Klinikum Harburg; ³ Universitat Witt en/Herdecke

Achtsamkeitsbasierte Programme haben sich in der Präventi on von Rückfällen wiederkehrenden De-
pressionen als wirksam erwiesen. Jüngste Befunde zeigen, dass auch akut depressive Pati entInnen von 
achtsamkeitsbasierten Behandlungen profi ti eren. Die Heterogenität depressiver Störungen und der mit 
der Krankheit verbundenen Auslösebedingungen wurden dabei bislang wenig in Betracht gezogen. Die 
hier vorgestellte randomisierte, kontrollierte Pilotstudie untersuchte die Wirksamkeit einer achtwöchi-
gen achtsamkeitsbasierten Tagesklinikbehandlung für Pati entInnen mit akuter Depression und arbeits-
bedingten Konfl ikten (MDT-DH) unter naturalisti schen Bedingungen. N = 81 depressive Pati entInnen mit 
arbeitsbedingten Konfl ikten wurden randomisiert der MDT-DH oder einer Wartelistenbedingung mit 
psychopharmakologischer Beratung (PCC) zugewiesen. Multi level Analysen zeigten, dass die MDT-DH-
Gruppe im Vergleich zur PCC-Gruppe nach 8 Wochen weniger depressiv, arbeitsfähiger und achtsamer 
war. Diese Verbesserungen blieben bis zum follow-up Messzeitpunkt nach acht Wochen stabil. In einer 
Teilsti chprobe (n=39) wurden zudem die Eff ekte der Behandlung auf implizite und explizite Sti mmungs-
maße und deren Zusammenspiel untersucht. In Einklang mit vorheriger Forschung wiesen die Ergebnis-
se darauf hin, dass Achtsamkeit nicht nur explizit berichtbare negati ve Sti mmung verringerte, sondern 
zudem zu einer stärkeren Kongruenz zwischen weniger bewussten, impliziten und bewussten Sti m-
mungsanteilen führte. Die Limitati onen (z.B. kleine Sti chprobengröße, selekti ve Pati entInnenengruppe, 
Studiendesign) werden diskuti ert nicht außer Acht lassend, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein 
tagesklinisches Behandlungskonzept mit intensivem Achtsamkeitstraining in der Versorgung erfolgreich 
etabliert werden kann, klinisch wirksam ist und mit einer Veränderung emoti onaler Prozesse einhergeht, 
die mit stärkeren Kongruenz zwischen implizit-unbewussten und explizit-bewussten Sti mmungsanteilen 
assoziiert ist.
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Achtsamkeitsbasierte	Kogniti	ve	Therapie	(MBCT)	bei	chronischer,	therapieresis-
tenter	Depression:	6-Monate	Follow-up

Dr. Mira Cladder-Micus; MSc Anti ne Fest; Dr. Janna Vrijsen; Prof. Dr. Jan Spijker; Dr. Rogier Donders; Prof. 
Dr. Eni S. Becker; Prof. Dr. Anne Speckens

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Langzeiteff ekte der achtsamkeitsbasierten Kogniti ven Therapie 
(Mindfulness based cogniti ve therapie; MBCT) bei Pati entInnen mit chronischer, therapieresistenter 
Depression in einem naturalisti schen Setti  ng zu untersuchen. Des Weiteren wurden Prädiktoren und 
Mediatoren des Therapieeff ekts explorati v untersucht. Die Daten stammen von TeilnehmerInnen eines 
randomisiert-kontrollierten Trials (RCT), in dem die Eff ekti vität von MBCT mit treatment-as-usual (TAU) 
verglichen wurde (Cladder-Micus et al., 2018). Dieser Datensatz wurde mit Daten der ursprünglichen 
TAU-Gruppe, der nach Beenden des RCTs ebenfalls die Teilnahme an einem MBCT Kurs angeboten wur-
de, kombiniert. Messzeitpunkte waren: Baseline, post-MBCT, 3 Monate nach Beenden des MBCT Kurses 
und 6 Monate nach Beenden des MBCT Kurses. Die Ergebnisse zeigen, dass die Eff ekte bezüglich de-
pressiver Symptome, Lebensqualität, Ruminati on, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl bis 6 Monate nach 
Beenden des MBCT Kurses stabil blieben. Ruminati on bei Baseline war ein signifi kanter Prädiktor des 
Therapieeff ekts. Pati enten, die vor Beginn des MBCT Kurses viel ruminieren, zeigten im 6 Monats Fol-
low-up signifi kant weniger depressive Symptome. Um mögliche Mediatoren zu untersuchen, wurde die 
Veränderung in Achtsamkeit, Ruminati on und Selbstmitgefühl während des MBCT Kurses ermitt elt und 
der prädikti ve Wert dieser Variablen für depressive Symptome im 6-Monats Follow-up berechnet. Eine 
Zunahme in Achtsamkeit, jedoch nicht eine Abnahme in Ruminati on, erklärte einen signifi kanten Teil der 
Varianz der depressiven Symptome im 6-Monats Follow-up. Zusammenfassend zeigt diese Studie, dass 
Eff ekte von MBCT für chronische, therapieresistente depressive Störungen über einen Zeitraum von 6 
Monaten stabil bleiben. Unklar bleibt, in wieweit eine Abnahme in Ruminati on ein Wirkmechanismus 
von MBCT ist. Eine Einschränkung ist das naturalisti sche Design der Studie, das keine kausalen Aussagen 
zulässt.
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Eine	achtsamkeitsbasierte	Interventi	on	für	Assistenzärzt*innen	–	Entwicklung,	
Machbarkeitsstudie und RCT

Prof. Dr. Stefan Schmidt; MSc Vanessa Aeschbach; MSc Johannes Fendel; Prof. Dr. Anja Göritz

Assistenzärzt*innen sind eine der am stärksten belasteten Berufsgruppen, die eine hohe Prävalenz für 
Burnout aufweisen. Basierend auf einer Bedarfsanalyse wurde eine spezifi sche achtsamkeitsbasierte 
Interventi on für diese Berufsgruppe entwickelt. Neben den klassischen Achtsamkeitsübungen greift  der 
Kurs assistenzärztliche Themen auf und fokussiert auf den Transfer des Gelernten in den Arbeitskontext.
Das Manual wurde in einer Machbarkeitsstudie erprobt. Es zeigten sich bei 9 Teilnehmer*innen mitt lere 
bis große Eff ektstärken in den ausgewählten Zielgrößen. Momentan läuft  eine randomisierte kontrollier-
te Studie zur Erprobung der Interventi on. Die Rekruti erung ist mit 151 Assistenzärzt*innen abgeschlos-
sen. Messzeitpunkte sind zu Baseline, nach dem Kurs (2 Monate) nach weiteren drei Auff rischungs-
terminen (6 Monate) und nach einem Follow-up Zeitraum (12 Monate). Die Kontrollgruppe erhält das 
Kursmaterial zugeschickt, nimmt aber an keinem Kurs teil. Auf diese Weise soll auf den Unterschied 
zwischen reinen Informati onen und erfahrungsbezogenen prakti schen Übungen abgehoben werden. Wir 
verwenden Zielkriterien aus verschiedenen methodischer Zugängen, um die Wirkung der Interventi on 
auf unterschiedlichen Ebenen abzubilden und einen Common-Method-Bias zu verringern. Zielkriterien 
sind (1) selbstberichtete Maße zu Burnout, Stresserleben, Depression, Ängstlichkeit, psychische Befi nd-
lichkeit, Arbeitsbelastung, Empathie, Achtsamkeit, positi ver Aff ekt, Selbstf ürsorge, Arbeits- und Lebens-
zufriedenheit, Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Erfülltheit und Zeiterleben; (2) Haarcorti sol als Marker 
für Stresserleben , (3) Fremdbeurteilungen durch Pati enten*innen, Kolleg*innen und Vorgesetze; (4) 
fünf verschiedene implizite Maße (5); tastatur- und mausbezogene Indikatoren von Stresserleben und 
Erschöpfung sowie (6) qualitati ve Maße bestehend aus halbstrukturierten Interviews und einem Goal 
Att ainment Scaling. Es werden die Ergebnisse der Pilotstudie und der qualitati ven Daten vorgestellt.
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Die	Veränderung	von	Kogniti	onen	als	Mediator	achtsamkeitsbasierter	Interventi	o-
nen

Dr. Christi ne Hofh einz; Dr. Maren Reder; Prof. Dr. Johannes Michalak

Die Frage, ob Psychotherapie über interventi onsspezifi sche oder über generelle Wirkmechanismen wirkt, 
ist Gegenstand einer kontroversen Debatt e. Für achtsamkeitsbasierte Interventi onen bei depressiven 
Störungen werden dabei diverse spezifi sche Mechanismen diskuti ert. Bisherige Theorien gehen u.a. da-
von aus, dass durch achtsamkeitsbasierte Interventi onen das Einnehmen einer distanzierteren Haltung 
gegenüber den eigenen Gedanken gefördert wird, wohingegen die Veränderung des kogniti ven Inhalts 
kein Ziel dieser Interventi on ist. Die Studie untersucht, ob die Wirkung einer achtsamkeitsbasierten 
Interventi on auch über die Veränderung von automati schen Gedanken und dysfunkti onalen Schemata 
vermitt elt wird. Als Vergleichsgruppe dient eine kogniti ve Interventi on, in welcher die Veränderung von 
Kogniti onen explizit intendiert ist. 
Zweiundsiebzig akut depressive Probanden wurden randomisiert einer achtsamkeitsbasierten oder einer 
kogniti ven Interventi on zugeordnet. Negati ve und positi ve automati sche Gedanken (negati ve Selbst-
aussagen, Wohlbefi nden, Selbstsicherheit), dysfunkti onale Einstellungen (Leistung, Anerkennung durch 
andere) und depressive Symptome wurden vor Beginn der Interventi on und zu sechs Zeitpunkten im 
Verlauf erfasst. Mitt els Multi level-Strukturgleichungsmodellen wurden Mediati onseff ekte innerhalb der 
Person (Depressionsveränderung über die Zeit hinweg) und zwischen Personen (Unterschiede bzgl. Inter-
venti onsgruppen) getrennt analysiert. 
Kogniti ve Veränderungen unterschieden sich nicht zwischen beiden Interventi onen. Veränderungen in 
Negati ve Selbstaussagen und Leistung mediierten die Depressionsveränderung innerhalb der Person. 
Auch die Wirkung einer achtsamkeitsbasierten Interventi on auf depressive Symptome kann über die Ver-
änderung von negati ven automati schen Gedanken und dysfunkti onalen Einstellungen mediiert werden. 
Dabei zeigten sich keine Unterschiede zur kogniti ven Interventi on. 
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Körper	oder	Geist?	–	Körperachtsamkeit	und	Decentering	als	potenzielle	Mediato-
ren	eines	achtsamkeitsbasierten	Stressredukti	onstrainings

Jessica Bosch; Valerie Bremermann; Dominic Pundt; Lisa Skindziel; Prof. Dr. Johannes Michalak

Universität Witt en/Herdecke

Hintergrund:  Die Frage nach den Mediatoren von Achtsamkeitsinterventi onen ist bereits seit einiger Zeit 
Gegenstand der Forschung. Häufi g fehlen jedoch Studien, welche die potenziellen Vermitt ler des Inter-
venti onserfolgs sowie das Outcome zu mehreren Zeitpunkten, d. h. auch während des Interventi onsver-
laufs, erfassen. Denn nur dies ermöglicht die Prüfung, inwiefern Veränderungen im vermuteten Mediator 
den Veränderungen im Outcome voraus gehen. Die vorliegende Studie setzt an diesem Punkt an und 
untersucht die Verläufe von zwei potenziellen Mediatoren eines achtwöchigen achtsamkeitsbasierten 
Stressredukti onstrainings (Mindfulness-Based Stress Reducti on, MBSR; Kabat-Zinn, 1990) in einem 
Design mit Mehrfachmessungen. Einer dieser untersuchten potenziellen Mediatoren ist die sogenannte 
Körperachtsamkeit (Body Awareness), da viele Achtsamkeitsinterventi onen in ihren enthaltenen Übun-
gen (wie Body-Scan, Atemmeditati on, Yogaübungen) immer wieder auf den Körper referenzieren, bis 
heute jedoch empirisch wenig über die Rolle des Körpers hinsichtlich der Eff ekti vität von Achtsamkeits-
interventi onen bekannt ist. Der zweite untersuchte potenzielle Mediator bezieht sich auf einen in der 
Achtsamkeitspraxis als zentral angenommenen kogniti ven Mechanismus: Die Fähigkeit, eine distanzierte 
Perspekti ve auf die eigenen Gedanken und Gefühle einnehmen zu können (Decentering).  Methode: Es 
wird mitt els Selbstreportmaßen erfasst, wie sich die Körperachtsamkeit, die Decentering-Fähigkeit sowie 
die psychische Verfassung (Stresslevel; Outcome) von MBSR-Kurs-Teilnehmer*innen über den Interven-
ti onszeitraum von acht Wochen verändert. Diese Daten werden zu vier Messzeitpunkten erfasst, sodass 
die Verläufe sowie mögliche Mediati onsprozesse mit einer hohen zeitlichen Aufl ösung untersucht wer-
den können.  Erwartete Ergebnisse: Die Datenerhebung läuft  derzeit. Ergebnisse werden zum Kongress-
zeitpunkt präsenti ert.
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Kinder	psychisch	kranker	Eltern:	Aspekte	der	aktuellen	Versorgung	und	Erkennung	
von	Risikofaktoren

Dr. Charlott e Rosenbach¹; Prof. Dr. Babett e Renneberg²

¹ FU Berlin; ² Freie Universität Berlin

Kinder von Eltern mit psychischen Störungen haben ein erhöhtes Risiko, Gewalt und Vernachlässigung zu 
erleben. Die Prävalenz psychischer Störungen ist bei Kindern psychisch kranker Eltern erhöht. Als Risi-
kofaktoren werden verschiedene Aspekte elterlicher Psychopathologie und der Eltern-Kind-Beziehung 
diskuti ert.
Calvano (Charité Berlin) wird einen Überblick über die Versorgungssituati on von Kindern psychisch kran-
ker Eltern und damit einhergehender Herausforderungen geben. 
Holl und Kolleginnen (Charité Berlin) stellen zwei neu entwickelte Verfahren zur Früherkennung von Be-
lastungsfaktoren bei Kindern psychisch kranker Eltern (Studie CHIMPS-NET) vor. 
Unterschiedliche Wege der intergenerati onalen Transmission von Misshandlung und Psychopathologie 
werden in der Studie UBICA untersucht und von Ditt rich (Charité Berlin) vorgestellt.
Zitzmann und Kolleginnen (FU Berlin) stellen die Anwendbarkeit eines Verfahren zur Untersuchung der 
Mentalisierungsfähigkeit von Mütt ern mit einer BPS vor.
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Die	Versorgungssituati	on	von	Kindern	psychisch	kranker	Eltern

Prof. Claudia Calvano

Charité –Universitätsmedizin

Kinder psychisch kranker Eltern stellen eine höchst präventi onsrelevante Gruppe dar: eine signifi kante 
Anzahl an Kinder lebt mit einem psychisch kranken Elternteil zusammen; in der Literatur werden Ra-
ten bis zu 25% berichtet (Leijdesdorff  et al., 2017). Studien belegen vielfach, dass Kinder von psychisch 
kranken Eltern ein erhöhtes Risiko haben, selbst psychisch zu erkranken, was zudem mit hohen Kosten 
für das Gesundheitssystem einhergeht. Darüber hinaus sind diese Kinder besonders gefährdet, Miss-
handlung und Vernachlässigung zu erfahren. Die Versorgung dieser gefährdeten Gruppe ist in der Praxis 
jedoch mit einer Schnitt stellenproblemati k konfronti ert. Zum einen kann im Rahmen der Behandlung der 
Eltern die Situati on der Kinder nicht immer zureichend berücksichti gt werden. Zum anderen, aus Pers-
pekti ve der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, wird die Problemati k oft mals erst gesehen, wenn 
die psychischen Auff älligkeiten der Kinder zunehmen und die Kinder vorstellig werden.
Der Vortrag soll einen aktuellen Überblick über die Themati k geben und die Versorgungssituati on sowie 
Präventi onsmöglichkeiten für Kinder psychisch kranker Eltern beleuchten. Besonders soll auch der As-
pekt des Kinderschutzes in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil diskuti ert werden.
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Das	Kinderscreening	und	das	Familienscreening	als	systemati	sche	präventi	ve	
Screenings	bei	Kindern	psychisch	kranker	Eltern

Dr. phil. Anna Katharina Holl¹; M.Sc. Lea Katharina Bentz²; Prof. Dr. med. Sibylle Maria Winter²

¹ Charité –Universitätsmedizin; ² Charité Universitätsmedizin

Kinder psychisch kranker Eltern haben ein stark erhöhtes Risiko für eigene psychische Belastungen und 
Erkrankungen (z.B. Thorup et al., 2018). Diese vulnerable Gruppe Kinder und Jugendlicher wird jedoch 
in der psychiatrischen Regelversorgung der Eltern häufi g weder systemati sch identi fi ziert noch integriert 
(Wiegand-Grefe et al., 2011). Um frühzeiti g präventi v intervenieren zu können, erscheint ein systema-
ti sches kinder- und jugendpsychiatrisches, als auch ein Screening auf familiäre Belastungsfaktoren bei 
Kindern psychisch kranker Eltern sehr empfehlenswert (z.B. Maziade, 2017). Im Rahmen der Studie 
CHIMPS-NET (Children of mentally ill parents - network) werden zwei neu entwickelte Screenings als 
Elternfragebögen für den systemati schen Einsatz in der Erwachsenenpsychiatrie evaluiert. Im „Kinder-
Screening“ werden psychopathologische Auff älligkeiten des Kindes- und Jugendalters sowie Ressourcen 
in kürzerer Form erfasst. Im „Familien-Screening“, werden im Eltern-Urteil familiäre Risiko- und Belas-
tungsfaktoren sowie Hinweise auf Gewalt und/ oder Vernachlässigung in der Familie erfragt. Die Scree-
nings orienti eren sich an bereits etablierten Instrumenten zur Erfassung von psychischen Auff älligkeiten 
im Kindes- und Jugendalter (u.a. Döpfner, Plück & Kinnen, 2014; Goodman, 1997), sowie zur Erfassung 
von Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen (Barnett  et al., 1993; Horlich et al., 2014). Beide 
Screenings sind mithilfe eines Ampelsystems leicht auszuwerten. Psychiatrische Behandler*innen erhal-
ten dadurch eine erste Einschätzung zum aktuellen Unterstützungsbedarf der Familie und insbesondere 
der Kinder. Es können in der Folge weitere Schritt e zur integrierten Versorgung der Familie eingeleitet 
und somit weitreichende negati ve Folgen für diese Kinder vorgebeugt werden (z.B. Reedtz, Lauritzen, 
Stover, Freili & Rognmo, 2019). Erste Pilot- und qualitati ve Daten weisen auf vielversprechende Ergebnis-
se hin, welche im Verlauf in einer RTC-Studie evaluiert werden.
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Eff	ekte	mütt	erlicher	Misshandlungserfahrung,	Depression	und	Borderline-	Persön-
lichkeitsstörung	auf	kindliche	Psychopathologie

Dr. Katja Ditt rich

Charité –Universitätsmedizin

Kinder von Mütt ern mit Misshandlungserfahrung (MH), Major Depression (MD) und Borderline-Persön-
lichkeitsstörung (BPS) zeigen ein erhöhtes Risiko selbst psychisch zu erkranken. Im UBICA-Projekt (Un-
derstanding and Breaking the Intergenerati onal Cycle of Abuse) wurden in Berlin und Heidelberg N=251 
Mütt er mit diesen Risikofaktoren untersucht. Ziel war es, deren Eff ekte auf die psychische Gesundheit 
der Kinder (5-12 Jahre) und mögliche Pfade der Übertragung zu untersuchen. 
Wir fanden Eff ekte aller drei mütt erlicher Risikofaktoren (MH, MD, BPS) auf die psychische Gesundheit 
der Kinder. Alle drei Risikofaktoren waren mit erhöhtem Misshandlungspotenzial assoziiert. Emoti onale 
und behaviorale Charakteristi ka der Mütt er wie Empathie, Interakti onsverhalten (Feinfühligkeit, Hosti li-
tät), Stresserleben und Emoti onsregulati on waren besonders relevant für die Übertragung negati ver 
Eff ekte von mütt erlicher MD und BPS. Erhöhtes mütt erliches Corti sol mediierte die Eff ekte von MH auf 
Misshandlungspotenzial. Wir konnten weiterhin zeigen, dass erhöhtes mütt erliches Misshandlungspo-
tenzial einen Eff ekt auf kindliche Psychopathologie hat. 
Diese Befunde legen einen Bedarf an gezielter Interventi on und Präventi on in diesen Populati onen nahe, 
um das Risiko von negati ven Eff ekten auf die kindliche psychische Gesundheit zu verringern, auch wenn 
tatsächliche Misshandlung womöglich nicht statt gefunden hat oder festgestellt wurde. Bei Mütt ern mit 
Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung könnte ein Ansatzpunkt für diese Interventi onen be-
sonders die Stärkung von emoti onalen Kompetenzen wie Emoti onsregulati on darstellen. Auch Schwierig-
keiten im empathischen Reagieren, feinfühliges Erziehungsverhalten und der Umgang mit Stress könnten 
adressiert werden. Daher soll abschließend ein kurzer Ausblick gegeben werden auf ein derzeit im UBI-
CA-II untersuchtes mentalisierungsbasiertes Elterntraining, welche die Fähigkeit psychisch kranker Eltern 
im Umgang mit ihren Kindern zu stärken versucht.
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Mentalisierung	in	der	Mutt	er-Kind-Dyade	–	Eine	Untersuchung	zur	Anwendbarkeit	
des	Mind-Mindedness	Coding	Manuals	bei	Mütt	ern	mit	Borderline-Persönlich-
keitsstörung	in	einer	Spiel-Interakti	on

M.Sc. Jana Zitzmann; Dr. Charlott e Rosenbach; Carolina Stönner; Lara Weill; Prof. Dr. Babett e Renneberg

FU Berlin

Mentalisierung beschreibt die Fähigkeit einer Person, eigene mentale Zustände – wie Gefühle, Wünsche 
und Überzeugungen – sowie die mentalen Zustände Anderer wahrzunehmen und zu interpreti eren (Fo-
nagy & Bateman, 2006). Insbesondere für die Eltern-Kind-Beziehung und die kindliche Entwicklung spielt 
die mütt erliche Fähigkeit, sich in die inneren Zustände des eigenen Kindes hineinzuversetzen und an-
schließend entsprechend darauf zu reagieren (Mind-Mindedness; Meins, 1997) eine bedeutsame Rolle 
(Meins et al., 2002, 2012). Befunde legen nahe, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung (BPS) Beeinträchti gungen in ihrer Mentalisierungsfähigkeit aufweisen (Marcoux et al., 2017). Eine 
Möglichkeit, die mütt erliche Mentalisierungsfähigkeit zu erfassen, stellt die Beurteilung mütt erlicher 
Aussagen in einer freien Spiel-Interakti on mit ihrem Kind anhand des sprachbasierten Mind-Mindedness 
Coding Manuals (Meins et al., 2015) dar. Bislang wurde dieses Kodiersystem jedoch fast ausschließlich 
auf Interakti onen von Mütt ern und ihren Säuglingen im ersten Lebensjahr angewendet. Befunde zu 
Interakti onen mit älteren Kindern liegen kaum vor. Darüber hinaus wurde das Kodiersystem bislang sel-
ten in Sti chproben mit einer BPS eingesetzt. Im Rahmen einer Piloti erungsstudie wurde die Anwendbar-
keit des Kodiersystems an einer Teilsti chprobe der Studie ProChild (N=18) überprüft . Die Studie ProChild 
untersucht Mütt er mit einer BPS und ihre 6 Monate bis 6 Jahre alten Kinder. In dem Vortrag werden 
Beobachtungen hinsichtlich der Anwendbarkeit des Manuals auf die im Rahmen der Piloti erung unter-
suchten Mutt er-Kind-Dyaden deskripti v dargestellt. Zudem werden Ergebnisse hinsichtlich der Menta-
lisierungsfähigkeit bei Mütt ern mit BPS in der Piloti erungssti chprobe deskripti v mit denen aus früheren 
Forschungsarbeiten gegenübergestellt. Implikati onen bezüglich der Durchführung und Anwendung des 
Kodiersystems werden diskuti ert.
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Symposium 42  

Placebo-	und	Noceboeff	ekte	bei	medizinischen	Behandlungen:	Die	Macht	der	Er-
wartung

Dr. Betti  na Doering

Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt

Erwartungen von Pati enti nnen und Pati enten an eine medizinische Behandlung können deren Erfolg, 
aber auch unerwünschte Folgen im Sinne von Placebo- und Noceboeff ekten beeinfl ussen. Der erste 
Beitrag des Symposiums beschäft igt sich mit möglichen Noceboeff ekten bei dem hochaktuellen Thema 
Impfung und untersucht, ob diese zur Impfmüdigkeit beitragen könnten. Die weiteren Beiträge widmen 
sich Placeboeff ekten und zwar insbesondere dem innovati ven Forschungsgegenstand „Open Label Place-
bo“ (OLP). Bei diesem Vorgehen wird unter Betonung seiner positi ven Wirkung wahrheitsgemäß über die 
Wirkstoff freiheit des Präparats aufgeklärt. Das Symposium stellt innovati ve experimentelle Designs vor 
und informiert über die Eff ekte von OLP bei gesunden ProbandInnen (z.B. auf Sti mmung und Wohlbe-
fi nden), aber auch in der Behandlung von Pati entInnen mit Insomnie. Eine besondere Stärke liegt darin, 
dass neuarti ge Mechanismen zur Erwartungsindukti on experimentell untersucht werden.
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Saisonale	Grippeschutzimpfung:	Eine	Meta-Analyse	zu	unerwünschten	Ereignis-
sen	in	Placebo-Gruppen	randomisierter	kontrollierter	Studien

M.Sc. Friederike Bender¹; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Dr. Marcel Wilhelm²

¹ Phillips-Universität Marburg; ² Philipps-Universität Marburg

Impfungen sind kosteneff ekti ve Präventi vmaßnahmen, deren Inanspruchnahme jedoch stagniert. Da 
Impfungen zumeist gesunden Personen verabreicht werden, ist deren positi ve Wirkung nicht wie bei 
anderen Medikamenten unmitt elbar spürbar. Die Kosten-Nutzen-Erwartungen werden somit auch von 
erwarteten möglichen unerwünschten Ereignissen nach der Impfung (sog. Adverse Events Following Im-
munizati on; AEFI) geprägt. Es ist daher anzunehmen, dass Impfungen sensiti v für Nocebo-Mechanismen 
sind. Diese Meta-Analyse soll Aufschluss über aufgetretene AEFIs in Placebo-Gruppen randomisiert-kon-
trollierter Studien (RCTs) zu saisonaler Grippeschutzimpfung (GSI) geben.
Eine systemati sche Literaturrecherche erfolgte unter Berücksichti gung grauer Literatur via Pubmed, Web 
of Science und Cochrane Library. Um Nocebo-Reakti onen zu identi fi zieren, wurden nur RCTs eingeschlos-
sen, in deren Placebo-Gruppen Substanzen ohne pharmakologische Wirkung (z. B. Kochsalzlösung) appli-
ziert wurden. Die Eff ektstärken (ESl) wurden unter Verwendung eines Random-Eff ects-Modells basierend 
auf k = 28 Studien mit insgesamt 17.615 Studienteilnehmenden in den Placebo-Gruppen geschätzt.
Primäre Zielgröße waren die berichteten Symptome nach GSI. Lokale AEFIs (an der Einsti chstelle) zeigten 
in der Placebogruppe eine signifi kante und robuste ESl: 17% berichten mindestens ein lokales AEFI (k = 
11; p < .001). Im Einzelnen waren die häufi gsten innerhalb einer Woche nach der Impfung aufgetretenen 
systemischen AEFIs (körperliche Allgemeinreakti onen) Kopfschmerzen (k = 27; 16%; p < .001), Müdigkeit 
(k = 20; 14%, p < 0,001) und vermehrtes Schwitzen (k = 5; 11%; p < .001).
Die Ergebnisse zeigen, dass in Placebogruppen sehr häufi g AEFIs auft reten. Da den Studienteilnehmen-
den keine pharmakologisch wirksamen Substanzen verabreicht wurden, könnte es sich um Nocebo-Ef-
fekte handeln. Angesichts stagnierender Impfraten sollte diese bei der Verabreichung saisonaler GSI 
minimiert werden, v. a. über den Aufb au positi ver Erwartungen.
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Kein	Open-Label	Placeboeff	ekt	bei	Insomnie?

Dr. Betti  na K. Doering¹; Prof. Dr. Winfried Rief²; Dr. Alexander Winkler³; Dr. Julia Rheker²; Dr. Julia Haas⁴

¹ Katholische Universität Eichstätt -Ingolstadt; ² Philipps-Universität Marburg; ³ Justus-Liebig Universität 
Gießen; ⁴ Beth Israel Deaconess Medical Center

Eff ekte einer verdeckten Placebobehandlung bei Insomnie sind meta-analyti sch belegt. In Open Label 
Placebobehandlungen (OLP) werden Pati entInnen wahrheitsgemäß aufgeklärt, dass das „Medikament“ 
keinen Wirkstoff  enthält, aber dennoch helfen kann. Befunde sprechen für einen positi ven Eff ekt von 
OLP gegenüber unbehandelten Kontrollgruppen oder Treatment As Usual. Für Insomnie ist dies noch 
nicht untersucht.
Insomnie-Pati entInnen (n = 51; Insomnia Severity Index 8-21) wurden in zwei Gruppen randomisiert. Die 
OLP+ Gruppe erhielt ein off enes Placebo mit positi ver, wirksamkeitsbetonender Instrukti on, die OLP- 
Gruppe ohne weitere Informati on. Als weitere Vergleichsgruppe (n = 23) wurde eine historische unbe-
handelte Kontrollgruppe von Insomnie-Pati entInnen (No PL) herangezogen. Die Outcomes wurden zur 
Baseline sowie nach Einnahme des Placebos (OLP+ und OLP-) bzw. einer weiteren Kontrollnacht (No PL) 
erfasst. Schlaft agebücher ermitt elten subjekti ve Schlafzeit (sTST), -latenz (sSOL) und -effi  zienz (sSE), Akti -
graphen die objekti ve Schlafzeit (oTST). Die Auswertung erfolgte mitt els messwiederholter multi variater 
Varianzanalyse (Messwiederholungsfaktor Nacht 1 bzw. Nacht 2; Gruppenfaktor OLP+, OLP-, No PL).
In subjekti ven Outcomes war der Eff ekt der Messwiederholung signifi kant (F (3,63) = 3.16; p = .031), der 
auf sSOL (F (1, 65) = 9.66; p = .003) und sSE (F (1,65)= 5.55; p = .021) zurückzuführen war. In der zweiten 
Nacht nahm in allen Gruppen die sSOL ab und die sSE sti eg. Allerdings zeigten sich weder ein Eff ekt der 
Gruppe (F (6,128) = 1.70; p = .126) noch ein Interakti onseff ekt (F (6,128) = 0.63; p = .704). Für objekti ve 
Outcomes zeigten sich keine signifi kanten Haupt- oder Interakti onseff ekte.
Während OLP in anderen Störungsbildern zu einem positi ven Eff ekt führt, zeigt sich dieser nicht bei In-
somnie. Der Kontrast zu Eff ekten einer verdeckten Placebogabe wird anhand studienspezifi scher Charak-
teristi ka und Störungsspezifi ka diskuti ert.
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Open-label	Placeboeff	ekte	auf	das	Wohlbefi	nden	und	die	Wahrnehmung	körper-
licher	Beschwerden	gesunder	Probanden

Dr. Anne-Kathrin Bräscher; Prof. Dr. Michael Witt höft 

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Studien zeigen, dass eine off en kommunizierte Gabe von Placebos („open-label placebo“, OLP) bei ver-
schiedenen Erkrankungen wirksam sein und zu Symptomredukti on führen kann. Bei gesunden Personen 
kann OLP das Wohlbefi nden steigern und körperliche Beschwerden lindern. Diese Studie hatt e das Ziel, 
OLP-Eff ekte bei Gesunden innerhalb eines Messwiederholungsdesigns zu replizieren und die Rolle eines 
Medikamentenlabels, von Persönlichkeitseigenschaft en und Suggesti bilität zu explorieren.
Gesunde Probanden (N = 26) wurden im Labor über positi ve OLP-Eff ekte informiert. Persönlichkeitsei-
genschaft en wurden mit dem NEO-FFI und Suggesti bilität mit der Creati ve Imaginati on Scale erfasst. Die 
Hälft e der Probanden bekam einen Medikamentenbehälter mit Placebo-Label, die andere Hälft e ohne. 
Im Folgenden füllten die Probenden täglich über jeweils 5 Tage mit bzw. ohne Placeboeinnahme (Reihen-
folge randomisiert) Fragebögen zu ihrem Wohlbefi nden und körperlichen Beschwerden aus. 
Entgegen der Hypothese berichteten Probanden über mehr körperliche Beschwerden während der Pla-
ceboeinnahme, wenn diese in der 1. Woche stattf  and. Dieser Eff ekt korrelierte positi v mit Neuroti zismus 
und war stärker, wenn ein Label vorhanden war. Hypothesenkonform steigerte sich während der Place-
boeinnahme das Wohlbefi nden, allerdings nur, wenn die Einnahme in der 2. Woche stattf  and. Das Label, 
Suggesti bilität, Gewissenhaft igkeit, Off enheit und Extraversion beeinfl ussten diesen Eff ekt.
Der erwartete OLP-Eff ekt auf das Wohlbefi nden war klein und durch verschiedene Faktoren beeinfl usst. 
Bei gesunden Personen mit wenigen körperlichen Beschwerden kann die Einnahme von OLP aber auch 
zu Noceboeff ekten führen, möglicherweise aufgrund von gesteigerter Aufmerksamkeit und symptom-
bezogener Wahrnehmung. Größere Sti chproben sind notwendig, um diese vorläufi gen Ergebnisse zu 
validieren.
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Placebos	mit	und	ohne	Täuschung	–	ein	fünfarmiges	Experiment	bei	Traurigkeit

M.Sc. Thilo Friehs¹; Prof. Dr. Winfried Rief²; Dr. Julia Haas³; Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski¹; Dr. Tobias 
Kube¹

¹ Universität Koblenz-Landau; ² Phillips-Universität Marburg; ³ Beth Israel Deaconess Medical Center

Placeboeff ekte spielen eine bedeutende Rolle in der Behandlung depressiver Störungen mit Psychophar-
maka, wobei die Wirksamkeit psychopharmakologischer Behandlungen durch den Einsatz von Placebo-
mechanismen gesteigert werden kann, z.B. positi ve Erwartungen. In der vorliegenden Studie wurde die 
Wirksamkeit von zwei verschiedenen Erwartungsindukti onssti len und deren Wechselwirkung mit der Art 
des Placebos (verdeckt (VP) vs. off en (OP)) untersucht.
147 gesunde Probanden wurden in eine von fünf Gruppen randomisiert. In diesem „2 x 2 + 1“-Design 
wurden zwei Faktoren variiert: die Art des Placebos (VP vs. OP) und der Sti l der Erwartungsindukti on 
(persönlich-emoti onal (PES) vs. wissenschaft lich-sachlich (WSS)). Beide Sti le wurden designt, um positi ve 
Erwartungen an die Behandlung zu wecken (schützende Funkti on gegen Traurigkeit) und lediglich in der 
Art der Indukti on variiert. Zusätzlich gab es eine Kontrollgruppe ohne Behandlung (KG). Untersucht wur-
de der Prä-Post-Unterschied in Traurigkeit, einer Hauptkomponente von Depression. Traurigkeit wurde 
dabei durch einen in der Emoti onsforschung etablierten, kurzen Filmausschnitt  induziert.
Eine varianzanalyti sche Auswertung zeigt, dass VP einen stärkeren Placeboeff ekt erzielt als OP und KG. 
OP erzielte keinen signifi kanten Placebo-Eff ekt im Vergleich zur KG. Unterschiede in der Wirkung der 
beiden Erwartungsindukti onssti le oder Wechselwirkungen mit der Art des Placebos konnten nicht fest-
gestellt werden.
Eine Placebo-Antwort bei Traurigkeit konnte nur durch VP, nicht aber OP erzielt werden. Möglicherweise 
sind also OPs bei aff ekti ven Komponenten weniger wirkungsvoll als bei physisch messbaren Outcomes, 
zumindest in Studien mit gesunden Sti chproben. Hinsichtlich der Erwartungsindukti onssti le scheinen 
verschiedene Herangehensweisen nutzbar und vergleichbar wirksam zu sein.
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Novel	approaches	to	assess	and	treat	auditory	verbal	hallucinati	ons	in	psychosis

Prof. Dr. Mar Rus-Calafell¹; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln²

¹ Ruhr Universität Bochum; ² Universität Hamburg

Voice hearing or auditory verbal hallucinati on (AVH) is the most commonly reported form of auditory 
hallucinati ons, is reported by around 70% of individuals with a diagnosis of schizophrenia  and more 
than 25% of the cases are resistant to anti psychoti c medicati on. They frequently provoke high levels of 
distress and interference in the daily lives of those who experience them, and therefore have become a 
major target of psychological therapies for psychosis.  This symposium will bring together new approa-
ches to assess and treat AVH in psychosis, from early to more advanced and severe stages. The session 
includes results of an experience sampling method study  assessing AVH in individuals at ultra high risk 
of psychosis, the validati on of a new assessment approach based on relati onal framework (Relati ng 
therapy), evidence for a novel therapy to work with voices using virtual avatars (AVATAR therapy) and an 
imaging-neurofeedbak investi gati on to improve self-regulati on of AVH.
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Relati	ng	to	voices	and	others:	Validati	on	of	an	interacti	onal	framework	to	assess	
relati	ng	skills	with	auditory	verbal	hallucinati	ons

Dr. Björn Schlier¹; Prof Mark Hayward²; Prof Clara Strauss²; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln¹

¹ Universität Hamburg; ² University of Sussex

Novel treatments for auditory verbal hallucinati ons (voices) uti lize a relati onal framework to help pa-
ti ents to relate asserti vely to distressing voices. These treatments posit that relati ng to voices mirrors 
relati ng to other people. Furthermore, Relati ng Therapy disti nguishes between dysfuncti onal, passive or 
aggressive relati ng and functi onal, asserti ve relati ng. In two studies, we tested whether relati ng to other 
people and relati ng to voices can be equivocally assessed using a model of passive or aggressive vs. 
asserti ve relati ng. To measure relati ng to voices and other people, we developed the APPROVE measu-
res in consultati on with people with lived experience and members of the research community. A three 
factor soluti on for relati ng to voices and others, respecti vely, was tested in a validati on sample (N=402) 
of voice-hearers from the UK. Next, a German version of the APPROVE measures were tested in a sample 
of voice hearers (N=36) and a populati on sample (relati ng to others measure only, N=292). The APPROVE 
measures were subjected to confi rmatory factor analyses and correlated with measures of distress due 
to voice hearing and general mental health (well-being, depression, anxiety, and stress). Factor-analy-
ses of a 15 item list showed suffi  cient fi t of a three factor structure of asserti ve, passive, and aggressive 
relati ng in both samples and for both versions of the APPROVE measures. Asserti ve relati ng (to voices/
others) correlated with higher well-being, whereas passive and aggressive relati ng correlated with higher 
levels of anxiety, depression, stress, and voice distress. Reacti ng to distressing voices can be meaningfully 
conceptualized within a relati onal framework that mirrors social interacti ons. The APPROVE measures 
are valid, parsimonious tools to assess relati ng to voices and others. Using the APPROVE measures, futu-
re studies can test for changes in relati ng as a mechanism of change in relati onal therapies.
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Self-regulati	on	of	core	language	network	nodes	in	pati	ents	with	auditory	verbal	
hallucinati	ons	–	a	double-blind	r�	MRI	neurofeedback	investi	gati	on

Jana Zweerings; Micha Keller; Mikhail Zvyaginstev; Dr. Marti n Klasen; Prof Klaus Mathiak

RWTH Aachen University

Auditory verbal hallucinati ons (AVH) are associated with alterati ons in the functi onal coherence of the 
left  frontotemporal language network that may refl ect insuffi  cient control over inner speech. Despite 
advances in psychopharmacological treatment, 25% of pati ents conti nue to experience AVH. Enhancing 
voluntary control over symptom-specifi c neural networks may be a promising approach to support the 
reducti on of AVH. Real-ti me fMRI neurofeedback (rtf MRI NF) enables self-regulati on of brain responses, 
thereby allowing for the modulati on of disease-related brain patt erns. In a  randomized double-blind 
rtf MRI NF design, we investi gated neural self-regulati on of important nodes of the left -hemispheric lan-
guage network in pati ents with schizophrenia suff ering from AVH (N=24) and healthy individuals (N=35). 
According to the implemented bidirecti onal NF protocol, parti cipants learned to down- or up-regulate 
BOLD signal in the target regions on two separate days. The left  inferior frontal gyrus (IFG) and the left  
posterior superior temporal gyrus (pSTG) served as target regions for the NF. Confi rming our main hypo-
thesis, the probability to achieve higher feedback values increased over the sessions, indicati ng learning 
in both groups and across conditi ons. A region of interest analysis revealed lower mean beta values 
extracted from the combined target region during down- as compared to up-regulati on. However, this ef-
fect was only signifi cant for healthy individuals supporti ng a model of hyperacti vati on of language areas 
in pati ents with AVH. Interesti ngly,  82% of pati ents reported that they were able to control the feedback 
signal for down- and 68.2% for up-regulati on. One month aft er the training, the majority of pati ents 
indicated positi ve eff ects of the training on symptoms (69%) and applicati on of the learned strategies in 
everyday life (69%).
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AVATAR	therapy	for	distressing	voices	in	psychosis-lessons	from	an	RCT	for	how	
we	think	about	and	work	with	voices

Prof. Dr. Mar Rus-Calafell¹; Dr. Thomas Ward²; Prof. Philippa Garety²; Prof. Tom Craig²

¹ University of Bochum; ² Insti tute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King‘s College London

AVATAR therapy is a relati onal therapy that uses a direct dialogue between a voice-hearer and a compu-
terised representati on of their persecutory voice (the avatar) through which the person may be suppor-
ted to gain a sense of greater power and control. Using virtual reality-based real-ti me voice conversion 
delivery soft ware, the therapist can modify the relati onship between the pati ent and his/her voice. 
AVATAR therapy can be defi ned as a therapeuti c process to virtually embody the voice hearing experien-
ce: to give a physical representati on to the personifi ed but disembodied voice. This talk will describe the 
evoluti on of AVATAR approach, since it was created by Professor Julian Leff , report the main results of 
the larger clinical trial where the therapy was recently tested and showcase the delivery of AVATAR the-
rapy in this trial. The talk will include video clips providing an insight into the process of avatar creati on 
and dialogue within sessions, specifying key therapeuti c targets and strategies.
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Auditory	hallucinati	ons,	delusions	and	disordered	thinking	in	UHR	individuals:	
Findings	from	the	EU	GEI	High	Risk	Study

Isabell Paetzold¹; Prof. Dr. Inez Myin-Germeys²; Dr. Anita Schick¹; Dr Barnaby Nelson³; Eva Velthorst⁴; 
Frederike Schirmbeck⁴; Jim van Os⁵; Prof Craig Morgan⁶; Prof Mark van der Gaag⁷; Prof Lieuwe de Haan⁴; 
Dr Lucia Valmaggia⁶; Philip McGuire⁶; Prof Matt h

¹ Central Insti tute of Mental Health, Heidelberg University; ² Center for Contextual Psychiatry (CCP), KU 
Leuven; ³ Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne; ⁴ Academic Psychiatric Centre, AZ 
Amsterdam; ⁵ School for Mental Health and Neuros

Childhood trauma is associated with an elevated risk for psychosis, but the mechanisms involved remain 
largely unclear. Psychoti c stress reacti vity may be a putati ve mechanism linking childhood trauma with 
clinical outcomes. Our study aimed to investi gate the interplay of specifi c types of childhood trauma 
and specifi c dimensions of psychoti c stress reacti vity (auditory hallucinati ons, delusions and disordered 
thinking) and their predicti ve value in individuals with ultra-high risk (UHR) for psychosis. Experience 
sampling methodology was used to measure stress and psychoti c experiences in the daily lives of N = 79 
UHR individuals in the EU-GEI High Risk study. The Childhood Trauma Questi onnaire was used to assess 
self-reported childhood trauma. Clinical outcomes (illness severity, level of functi oning) were assessed at 
baseline, 1- and 2-year follow-up. We found evidence for increased auditory hallucinati ons (β=0.09, p
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Symposium 44  

„Computersucht	–	Computertherapie	&	E-Learning:	Fluch	oder	Segen?“

Prof. Anja Görtz-Dorten¹; Dr. Klaus Wölfl ing²

¹ Uniklinik Köln; ² Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Auch die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie unterliegt dem Wandel des digitalen Zeitalters. DSM-
5 und  ICD-11 beschreiben Phänomene von Computerspielsucht und suchtarti ger Internetnutzung als  
neue diagnosti sche Enti täten. Im ersten Teil des Symposiums soll ein Überblick über den aktuellen wis-
senschaft lichen Kenntnisstand medienassoziierter Störungen gegeben, sowie Interventi onsmöglichkeiten 
bei problemati schem Medienkonsum vorgestellt werden. Das Symposium beschäft igt sich jedoch nicht 
nur mit der dunklen Seite der Macht. Vielmehr haben die letzten Jahre gezeigt, dass moderne Medien im 
Bereich der Psychotherapie eine Bandbreite neuer Möglichkeiten und Chancen bieten die Wirksamkeit 
unserer Therapien zu verbessern. Im zweiten Teil soll das Symposium einen Überblick über den Stand 
der Entwicklung der elektronischen Unterstützung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und 
den aktuellen Forschungsstand geben. Neue Studienergebnisse und digitale Anwendungen werden prä-
senti ert.
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Computer-	und	Internetsucht	bei	Kindern	/	Jugendlichen

Dr. Klaus Wölfl ing

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Kürzlich veröff entlichte die Weltgesundheitsorganisati on WHO eine Pressemitt eilung, dass die Diagnose 
„Gaming Disorder“ (Computerspielsucht) in das Kapitel Suchterkrankungen „Disorders due to addicti ve 
behaviours“ im kommenden ICD-11 eingeführt wird. Diese Veränderung refl ekti ert die Wichti gkeit, sich 
mit medienassoziierten bzw. internetbezogenen Störungen auf klinischer sowie Forschungsebene aus-
einanderzusetzen. Zudem soll eine Kategorie „Hazardous Gaming“ (riskantes Computerspielverhalten) 
unter dem Cluster „Factors associated with health behaviours“ eingeführt werden. Im Vortrag wird ein 
Überblick über den aktuellen wissenschaft lichen Kenntnisstand zur Entstehung, Verbreitung und Diag-
nosti k internetbezogener Störungen gegeben. Es wird auf neurobiologische Studienergebnisse sowie auf 
Studien aus dem Kindes- und Jugendalter eingegangen, um potenzielle Risikofaktoren für die Entstehung 
internetbezogener Störungen zu vermitt eln. Im zweiten Teil wird ein verhaltenstherapeuti sch orienti er-
tes Medientraining der Ambulanz für Spielsucht als niederschwelliges Angebot für 12- bis 16-jährige vor-
gestellt. Dies richtet sich an Kinder und Jugendliche, die einen problemati schen (noch nicht süchti gen) 
Medienkonsum, im Sinne des „Hazardous Gaming“, aufweisen. Erste Anzeichen für ein problemati sches 
Mediennutzungsverhalten und somit für die potenzielle Entwicklung einer suchtarti gen Nutzung können 
z.B. wiederkehrende Familienkonfl ikte aufgrund der Mediennutzung, abnehmende Schulleistungen oder 
soziale Rückzugstendenzen sein. Das Medientraining wurde durch Prä- und Post-Messungen evaluiert. 
Aufgrund der verhältnismäßig sehr kleinen Sti chprobe können die Ergebnisse nur als erste Hinweise für 
eine positi ve Evaluati on einer Frühinterventi on bei problemati schem Medienkonsum gewertet werden - 
der Bedarf an dieser Art der Interventi on ist aufgrund der ubiquitären Verbreitung neuer elektronischer 
Medien im Jugendalter enorm.
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Computertherapie	&	e-Learning:	Möglichkeiten	digitaler	Technologien

Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten; Dr. Paula Viefh aus

Uniklinik Köln

Therapeuti sche Eff ekte von kogniti v- behavioralen Interventi onen bei Kindern und Jugendlichen mit 
unterschiedlichen psychischen Störungen sind bereits nachgewiesen worden. Allerdings ist ein beträcht-
licher Anteil der Pati enten auch bei Behandlungsende noch auff ällig. Das heißt Psychotherapie ist wirk-
sam, aber nicht alle Pati enten profi ti eren in hinreichendem Maße. Es gibt noch Raum zur Verbesserung, 
selbst bei relati v wirkungsvollen Behandlungen. Moderne Medien machen auch vor der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie nicht halt und können möglicherweise die Wirksamkeit unserer Therapien 
verbessern helfen.
Der Vortrag soll einen Überblick über den Stand der Entwicklung der elektronischen Unterstützung in der 
multi modalen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und den aktuellen Forschungsstand geben. Je 
nach Technologie wird zwischen einer kogniti ven Verhaltenstherapie mit Unterstützung des Computers 
(cCBT), des Internets (iCBT), des Smartphones (mobiles: mCBT); des Telefons (tCBT) und von virtuellen 
Realitäten (vCBT) unterschieden. Anhand von Beispielen und neuen Studienergebnissen soll verdeutlicht 
werden, wie diese Technologien helfen können:

- dass individuelle Probleme konkreter in der Therapiesitzung bearbeitet werden können 
 (Importproblem minimieren), 
- dass konkrete Therapieaufgaben im Alltag besser umgesetzt werden können (Exportproblem   
 minimieren),
- die Umsetzung von Diagnosti k und Verlaufskontrolle zu unterstützen,
- die Therapie interessanter zu gestalten (Moti vati onsproblem minimieren), 
- alle beteiligten Personen/Systeme besser zu vernetzen,
- Hemmschwellen von Pati enten/Bezugspersonen zu minimieren,
- den Psychotherapie-Bedarf von behandlungsbedürft igen Kindern/Jugendlichen zu decken 
 (Versorgungsproblem verbessern),
- Selbsthilfemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen oder Bezugspersonen zu verbessern.
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Neustart	-	Eine	internetbasierte	Interventi	on	für	Menschen	mit	Glücksspielproble-
men:	Ergebnisse	einer	randomisiert-kontrollierten	Studie

Dr. Lara Bücker¹; Josefi ne Gehlenborg¹; Florenti ne Larbig²; Steff en Moritz¹

¹ Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE); ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie

Trotz des hohen Therapiebedarfs und breiter Evidenz für den Erfolg psychologischer Behandlungspro-
gramme erhalten nur wenige Menschen mit problemati schem oder pathologischem Glücksspielver-
halten professionelle Hilfe. Internetbasierte Interventi onen können helfen, Behandlungsbarrieren zu 
überwinden. Basierend auf ermuti genden Ergebnissen einer Pilotstudie (Bücker, Bierbrodt, Hand, Witt e-
kind & Moritz, 2018, PloS ONE) wurde das niedrigschwellige, anonyme und kostenlose Online-Selbst-
hilfeprogramm „Neustart“ entwickelt (www.neustart-spielerhilfe.de), welches hinsichtlich Wirksamkeit 
und Akzeptanz untersucht wurde. Zur Versteti gung des Behandlungserfolgs wird das Online-Programm 
von einer Smartphone-App („Neustart - change“, iOS und Android) begleitet. Es wurde eine randomi-
siert-kontrollierte Studie mit zwei Bedingungen (Interventi onsgruppe und care-as-usual [CAU]), zwei 
Messpunkten (Baseline und Post-Testung nach 8 Wochen) und insgesamt 146 Probanden durchgeführt. 
Primäres Outcome war die Redukti on der Glücksspielsymptomati k gemessen mit der Pathological Gam-
bling Adaptati on of Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (PG-YBOCS). Sowohl Intenti on-to-Treat- als 
auch Per-Protocol-Analysen zeigten, dass die glücksspielspezifi sche und depressive Symptomati k in der 
Interventi onsgruppe signifi kant abnahm. Es ließ sich jedoch kein diff erenzieller Gruppenunterschied fest-
stellen. Moderati onsanalysen zeigten, dass diejenigen mit einer stärkeren initi alen Symptombelastung in 
höherem Maße profi ti erten als diejenigen mit einer leichteren Symptomschwere. Außerdem profi ti erten 
Teilnehmer, die ein weiteres Selbsthilfeprogramm nutzten, weniger als jene, bei denen Neustart die ein-
zige Behandlung darstellte im Vergleich zu CAU. Basierend auf den Ergebnissen wurde die App erweitert; 
die Ansprache per Chat soll zudem intensiviert werden, um den Therapieerfolg zu erhöhen.
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Symposium 44  - Talk

Merkmale	und	psychische	Auswirkungen	intensiver	Social	Media	Nutzung

Lisa Mader

Universitätsmedizin Mainz

Neben der zunehmenden Nutzung des Internets im Allgemeinen hat auch die Nutzung und Popularität 
sozialer Medien bzw. sozialer Netzwerk-Seiten (SNS) gerade in den letzten Jahren rasant zugenommen 
und ist aus dem Leben vieler – vor allem jüngerer- Menschen nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der 
vielfälti gen Nutzungsmöglichkeiten, die soziale Medien bieten, ist dies nicht verwunderlich. Dennoch 
bringt die steigende Nutzung sozialer Medien auch einige soziale Veränderungen mit sich - darunter vor 
allem die Art und Weise der Kommunikati on. Diese Umstände betonen die Wichti gkeit der Betrachtung 
einer intensiven Social Media Nutzung auf klinischer sowie Forschungsebene. Diagnosti sch ist die inten-
sive bis hin zur suchtarti gen Nutzung sozialer Medien in den Bereich der internetbezogenen Störungen 
einzuordnen. Im Vortrag soll ein Überblick über das Phänomen der intensiven Social Media Nutzung 
gegeben werden und auf die positi ven sowie negati ven Auswirkungen, die dies mit sich bringt eingegan-
gen werden. Diese lassen sich beispielsweise auf Leistungs- sowie körperlicher Ebene fi nden. Durch die 
Konfrontati on mit Schlank- und Schönheitsidealen in den Medien lassen sich weiterführend auch Aus-
wirkungen auf das Essverhalten der NutzerInnen fi nden. Im Vortrag soll bezüglich des aktuellen For-
schungsstands Ergebnisse einer qualitati ven sowie quanti tati ven Untersuchung berichtet werden. Diese 
deuten darauf hin, dass eine intensive Social Media Nutzung z. B. mit pathologischem Essverhalten und 
sinkendem Selbstwertgefühl assoziiert ist sowie Einbußen im Schlaf oder den kogniti ven Leistungen mit 
sich bringt.
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Aktuelle	randomisiert-kontrollierte	Studien	zur	psychotherapeuti	schen	Behand-
lung	von	Altersdepression,	zuhause	lebenden	Menschen	mit	Pfl	egebedarf	und	
pfl	egenden	Angehörigen

Dr. Nils F. Töpfer; Prof. Dr. Gabriele Wilz

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen sind psychotherapeuti sch ungenügend versorgt. De-
pressionen und Belastungen durch Pfl egebedarf treten bei Betroff enen und pfl egenden Angehörigen 
besonders häufi g auf. Im 1. Vortrag werden Einblicke in die multi zentrische RCT-Studie CBTlate gegeben, 
in der die Wirksamkeit von KVT bei Pati enten im Alter von 60+ mit Major Depression untersucht wird. 
Im 2. Vortrag wird die Evaluati on von Strategien zur Rekruti erung in der RCT-Studie PSY-CARE vorgestellt, 
in der die Wirksamkeit von Kurzzeit-KVT bei zuhause lebenden Pfl egebedürft igen im Alter von 60+ mit 
Depression untersucht wird. Im 3. Vortrag werden Ergebnisse zur Wirksamkeit von telefonischer KVT für 
pfl egende Angehörige von Menschen mit Demenz (Tele.TAnDem) 3 Jahre nach Studienbeginn präsen-
ti ert. Der 4.Vortrag widmet sich der Analyse der therapeuti schen Kompetenz in Tele.TAnDem. Das Sym-
posium bezieht das Vorgehen der Implementi erung und Erfassung des therapeuti schen Prozesses ein.
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Erfahrungen	mit	einer	multi	zentrischen	Therapiestudie	zu	Depressionen	im	höhe-
ren	Lebensalter:	Die	CBTlate	Studie

Prof. Dr. Marti n Hautzinger

Eberhard Karls Universität Tübingen

Ausgehend von einer Metaanalyse zur Wirksamkeit von Psychotherapie (KVT) bei Depressionen im hö-
heren Lebensalter und einer Vorstudie verfolgen wir mit der laufenden vergleichenden, kontrollierten, 
randomisierten Therapiestudie folgende Ziele: (1) Wirksamkeit einer individuellen, über 15 Sitzungen 
in 8 Wochen gehenden, spezifi schen Kogniti ven Verhaltenstherapie (KVT) bezogen auf die Geriatrische 
Depression (GDS), (2) Vergleich mit einer gleich langen und gleich umfangreichen, akti ven, unterstützen-
den, unspezifi schen Psychotherapie (SUI) verbunden mit der Erwartung, dass die KVT der SUI deutlich 
und klinisch relevant bezogen auf die Symptomredukti on und Stabilität (6 Monate) des Erfolgs überle-
gen ist. Diese RCT wird vom BMBF gefördert (PI Jessen & Hautzinger), wurde 2018 begonnen und wird 
noch bis Sommer 2020 Pati enten im fortgeschritt enen Alter (>60 Jahre) mit einer Major Depression an 
7 Zentren (TÜ, FR, MA, BN, K, L, B) einschließen. Zielgröße sind 248 Einschlüsse, davon sind gegenwärti g 
bereits 200 eingeschlossen, in Behandlung bzw. bereits abgeschlossen. Der Vortrag wird über die Details 
der Studie und die Erfahrungen bei der Umsetzung berichten. Dabei wird in Übereinsti mmung mit der 
Schwerpunktsetzung des Symposiums insbesondere auch auf die Erfassung und Auswertung der thera-
peuti schen Adhärenz und Kompetenz im Rahmen der multi zentrischen Therapiestudie eingegangen.
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Evaluati	on	von	Strategien	zur	Rekruti	erung	vulnerabler	zuhause-lebender	älterer	
Menschen	mit	Depression	für	eine	randomisierte	kontrollierte	Psychotherapie-
Studie	(PSY-CARE)

Dr. Christi na Tegeler¹; Fee Hoppmann¹; Prof. Dr. Paul Gellert²; Julie O’Sullivan²; Claudia Vathke¹; Johanna 
Grohé¹; Valenti na Ludwig¹; Prof. Dr. Eva-Marie Kessler¹

¹ MSB Medical School Berlin; ² Charité – Universitätsmedizin Berlin

Hintergrund: Um die Wirksamkeit von Psychotherapie auch für vulnerable alte Menschen zu prüfen, 
muss diese massiv unterrepräsenti erte Populati on stärker in randomisierte kontrollierte Studien (RCT) 
einbezogen werden. Vorgestellt werden Ergebnisse der ersten systemati schen Evaluati on von Rekruti e-
rungsstrategien eines großen Psychotherapie-RCT (PSY-CARE) mit zuhause lebenden, vulnerablen älteren 
Menschen mit depressiven Erkrankungen. Methoden: Potenzielle Teilnehmer*innen (TN) wurden sowohl 
über die direkte Ansprache (Selbstzuweisung) als auch über Kooperati onen mit Gatekeepern (Gatekee-
per-Zuweisung) rekruti ert. Bei Teilnahmeanfragen wurden Zugangspfade und die Initi ator*innen des 
Erstkontakts dokumenti ert und kategorisiert. Zugangspfade wurden hinsichtlich der Anzahl der Zuwei-
sungen und Einschlussraten, des Zeitaufwands und der Charakteristi ka erreichter TN (soziodemographi-
sche Daten, funkti oneller und kogniti ver Status, Depressions- und Angstwerte) verglichen. Ergebnisse: 
Von N=197 TN wurden 80.5% durch Gatekeeper rekruti ert. Dabei war der Zeitaufwand jedoch fünfmal 
höher als bei Rekruti erung durch Medienbeiträge (Selbstzuweisung). Psycholog*innen und Ärzt*innen 
vermitt elten die größte Anzahl an TN (jeweils 32.3%), wobei die Einschlussquote bei Ärzt*innen am 
höchsten ausfi el (55.6%; χ²(3)=8,964, p
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Langzeitwirkung	von	telefonischer	KVT	mit	pfl	egenden	Angehörigen	von	Men-
schen	mit	Demenz:	Ergebnisse	von	Tele.TAnDem	zur	3-Jahres-Katamnese

Prof. Dr. Gabriele Wilz¹; M.Sc. Mareike C. Sitt ler¹; Dr. Franziska Lechner-Meichsner²; Dr. phil. Nils F. Töpfer¹

¹ Friedrich-Schiller-Universität Jena; ² Goethe Universität Frankfurt

Hintergrund: Kogniti ve Verhaltenstherapie (KVT) ist besonders geeignet, dem komplexen Entstehungs-
gefüge der Belastungen von pfl egenden Angehörigen von Menschen mit Demenz (MmD) gerecht zu 
werden. Bisher ist die Evidenz für Langzeiteff ekte (> 6 Monate nach Therapieende) auf 4 Interventi onen 
beschränkt. In dem Vortrag werden Ergebnisse der Untersuchung der Wirksamkeit von Tele.TAnDem, 
einer telefonischen KVT-Interventi on, 3 Jahre nach Beginn der Therapie präsenti ert.
Methode: Pfl egende Angehörige von MmD wurden randomisiert der Interventi onsgruppe, in der sie Tele.
TAnDem in 12 telefonischen Sitzungen über 6 Monate erhielten (TEL-IG), oder der Kontrollgruppe der 
Regelversorgung (KG) zugeteilt. Zur 3-Jahres-Katamnese pfl egten 29 Angehörige der TEL-IG und 22 An-
gehörige der KG weiterhin zuhause.
Ergebnisse: Pfl egende Angehörige der TEL-IG berichteten eine signifi kant geringere Pfl egebelastung, eine 
höhere Lebensqualität bezüglich sozialer Beziehungen und ein besseres Coping mit herausfordernden 
Verhaltensweisen des MmD als pfl egende Angehörige der KG. Die Eff ektstärken fi elen klein (Lebensquali-
tät) bis moderat (Pfl egebelastung, Coping) aus. 
Diskussion: Durch Tele.TAnDem können langfristi g negati ve Eff ekte der Pfl ege auf die Pfl egebelastung 
und die Lebensqualität bezüglich sozialer Beziehungen abgepuff ert und die Copingfähigkeiten der pfl e-
genden Angehörigen von MmD verbessert werden. Die Ergebnisse erweitern den Forschungsstand, dass 
Langzeiteff ekte bisher hauptsächlich durch Multi komponenteninterventi onen auf Grundlage der KVT mit 
mindestens 7 Sitzungen über 2 Monate erzielt wurden.
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Therapeuti	sche	Kompetenz	in	der	KVT	mit	pfl	egenden	Angehörigen	von	Men-
schen	mit	Demenz

Dr. phil. Nils F. Töpfer; Fabian F. Münch; M.Sc. Mareike C. Sitt ler; Prof. Dr. Gabriele Wilz

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Hintergrund: Die Prozessvariable der therapeuti schen Kompetenz weist bisheriger Evidenz zufolge keine 
oder nur kleine Eff ekte auf Therapieerfolgsmaße auf. Bisher wurde die therapeuti sche Kompetenz je-
doch überwiegend in der Umsetzung spezifi scher Komponenten statt  gemeinsamer Faktoren erfasst. In 
dem Vortrag werden Ergebnisse zum Zusammenhang der therapeuti schen Kompetenz in der Individua-
lisierung der Therapie, in der Umsetzung allgemeiner Wirkfaktoren nach Grawe und in interpersoneller 
Eff ekti vität in der KVT mit pfl egenden Angehörigen von Menschen mit Demenz mit dem Sitzungs- und 
Therapieergebnis berichtet. 
Methode: Die therapeuti sche Kompetenz wurde von vier externen Ratern in 123 Therapiesitzungen 
(3 Sitzungen aus 41 Therapien bei 15 Therapeut*innen) auf drei Dimensionen eingeschätzt: 1) Indivi-
dualisierung der Therapie (individualisierte Auswahl relevanter Themen und Strategien, angemessene 
Durchführung der Strategien, geleitetes Entdecken); 2) Allgemeine Wirkfaktoren (Ressourcenakti vierung, 
Problemaktualisierung, Klärung, Bewälti gung); 3) Interpersonelle Eff ekti vität (Empathie, Wertschätzung, 
Erleichterung). Outcomes auf Sitzungsebene wurden mit dem Berner Stundenbogen erhoben. Ängstlich-
keit, Depressivität, emoti onales Wohlbefi nden und Pfl egebelastung dienten als Therapieerfolgsmaße. 
Ergebnisse: Multi level Analysen weisen darauf hin, dass die Kompetenz in der Individualisierung der 
Therapie mit einer signifi kant geringeren Ängstlichkeit und tendenziell mit einem höheren emoti onalen 
Wohlbefi nden der pfl egenden Angehörigen nach der Therapie zusammenhing. Die Kompetenz auf allen 
3 Dimensionen wies signifi kante Zusammenhänge mit dem Therapiefortschritt  auf. Weitere positi ve Zu-
sammenhänge der Kompetenz fanden sich auf der Sitzungsebene mit der Therapiebeziehung und der 
Anstrengungsbereitschaft  der Angehörigen. 
Diskussion: Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines Fokus auf allgemeine (zusätzlich zu be-
handlungsspezifi schen) Kompetenzen von Therapeut*innen.

Samstag, 15.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr

Symposium 46  

Körperbildstörungen:	Von	den	Einfl	ussfaktoren	zur	Interventi	on

Dr. Mona Voges¹; Dr. Eva Naumann²

¹ Universität Osnabrück, Insti tut für Psychologie; ² Eberhard Karls Universität Tübingen

Körperbildstörungen gelten als Risikofaktor für Essstörungen und Selbstwertprobleme. In diesem Sym-
posium werden Studien vorgestellt, die transgenerati onale, identi tätsbezogene und sprachliche Korre-
late des Körperbildes sowie Wirkfaktoren von Körperbildinterventi onen bei verschiedenen Zielgruppen 
untersucht haben. Die erste Studie prüft e, inwiefern Blickbewegungsmuster bei Körpern von Väter auf 
Söhne übertragbar sind. Die zweite Studie untersuchte, ob sich Frauen und Männer in Doppelstandards 
bei Körperbewertungen unterscheiden. In der dritt en Studie wurde die sprachliche Repräsentati on von 
Körpern bei Frauen mit und ohne Anorexia nervosa beforscht. Die vierte Studie prüft e, inwiefern ein 
computerbasiertes Training den negati ven Interpretati onsbias bei Frauen mit erhöhter Körperunzufrie-
denheit reduzieren kann. In der fünft en Studie wurde untersucht, ob die Eff ekti vität der Spiegelexpositi -
onstherapie bei Frauen mit Essstörungen durch die Einnahme von D-Cycloserin verbessert werden kann.
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Körperbezogene	Aufmerksamkeitsmuster	in	einer	Sti	chprobe	aus	männlichen	
Jugendlichen	und	ihren	Vätern:	Ergebnisse	einer	Eye-Tracking	Studie	zur	Untersu-
chung	von	Mechanismen	familiärer	Transmission

Rike Arkenau¹; Dr. rer. nat. Anika Bauer¹; Prof. Dr. Silvia Schneider²; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks¹

¹ Universität Osnabrück; ² Ruhr-Universität Bochum

Studienergebnisse liefern Hinweise auf eine (in-)direkte familiäre Transmission körperbezogener Auf-
merksamkeitsmuster bei nicht-klinischen weiblichen Jugendlichen und ihren Mütt ern. Analog sollte über-
prüft  werden, ob sich diese Befunde auch für nicht-klinische Sohn-Vater-Paare zeigen. Dazu wurde eine 
Sti chprobe aus n = 42 männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren und ihren Vätern 
rekruti ert. Die Probanden füllten Fragebögen zu körperbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen 
aus. Außerdem wurden den Probanden Bilder ihres eigenen Körpers sowie des Körpers einer fremden 
jugendlichen bzw. erwachsenen Kontrollperson an einem Computermonitor präsenti ert, während ihre 
Blickbewegungen über eine Eye-Tracking Soft ware aufgezeichnet wurden. Den Vätern wurden zusätzlich 
die Bilder des Körpers ihres Sohnes bzw. des fremden Jugendlichen gezeigt. Anschließend nahmen die 
Probanden Att rakti vitätseinschätzungen für vorab defi nierte Körperbereiche des eigenen Körpers (bzw. 
des Körpers des Sohnes) und des jeweils fremden Körpers mitt els einer Rangskala vor. Anhand der Fixa-
ti onszeiten bezüglich der drei als am att rakti vsten bzw. unatt rakti vsten bewerteten Körperbereiche des 
eigenen Körpers (des Körpers des Sohnes) und des jeweils fremden Körpers wurden drei bias scores be-
rechnet. Es zeigten sich keine signifi kanten Korrelati onen zwischen dem bias score des Sohnes und dem 
bias score des Vaters bezüglich seines eigenen bzw. des fremden Körpers sowie dem bias score des Va-
ters bezüglich des Körpers des eigenen Sohnes bzw. des fremden Jugendlichen. Ebenfalls korrelierte das 
subjekti v wahrgenommene körperbezogene Feedback des Vaters nicht signifi kant mit dem bias score des 
Sohnes bezüglich seines eigenen bzw. des fremden Körpers. Die Befunde liefern Hinweise darauf, dass 
sich die (in-)direkte familiäre Transmission körperbezogener Aufmerksamkeitsverzerrungen, wie sie sich 
bei weiblichen Jugendlichen und ihren Mütt ern zeigte, nicht auf Sohn-Vater-Dyaden übertragen lässt.
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Mein	Körper	sieht	an	mir	am	besten	aus:	Doppelstandards	in	der	Körperbewer-
tung	bei	Männern	und	Frauen

Dr. Mona Voges; Dr. Benjamin Schöne; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks

Universität Osnabrück

Bei Männern zeigt sich über Studien hinweg eine höhere Körperzufriedenheit als bei Frauen. Zu diesem 
Geschlechtsunterschied könnte beitragen, dass Männer ihren eigenen Körper im Vergleich zu anderen 
Körpern mehr aufwerten als Frauen dies tun, also selbstdienliche Doppelstandards in der Körperbewer-
tung verwenden. Um zu untersuchen, inwiefern Männer Körper je nach Identi tät anders bewerten und 
ob sie sich darin von Frauen unterscheiden, präsenti erten wir n = 54 Männern und n = 59 Frauen einen 
normalgewichti gen, einen übergewichti gen, einen idealen und den eigenen Körper, welche sowohl mit 
dem eigenen Kopf als auch mit dem Kopf einer fremden Person gezeigt wurden. Nach der Präsentati on 
jeden Körpers sollte die Emoti onalität in Form von Valenz und Arousal, sowie die Att rakti vität, das Kör-
perfett  und die Muskelmasse der Körper bewertet werden. Als Doppelstandardwerte fungierten die 
Diff erenzen in der Bewertung eines Körpers mit eigenem Kopf und mit fremden Kopf. Es zeigte sich, dass 
Frauen über alle Körper hinweg selbstschädlichere Doppelstandards in Valenz, Arousal und Att rakti vi-
tät aufwiesen als Männer. Männer zeigten auch selbstschädliche Doppelstandards bei dem normal- und 
übergewichti gen Körper. Beim eigenen Körper zeigten sie allerdings selbstdienliche Doppelstandards, 
indem sie sich positi ver fühlten und ihren eigenen Körper att rakti ver fanden, wenn dieser mit ihrem Kopf 
im Vergleich zum fremden Kopf präsenti ert wurde, was Frauen nicht taten. Insgesamt verweisen die 
Ergebnisse daher darauf, dass Männer unatt rakti ve Körper abwerten, att rakti ve Körper gleichermaßen 
bewerten und den eigenen Körper aufwerten, wenn diese die eigene Identi tät tragen. Frauen werten ge-
nerell eher ab, wenn Körper die eigene Identi tät aufweisen. Körperbezogene Schemata und geschlechts-
spezifi sche Stereotype beeinfl ussten vermutlich je nach Identi tät die Bewertung der Körper. Solche Dop-
pelstandards könnten zu der höheren Körperzufriedenheit von Männern gegenüber Frauen beitragen.
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Körper-Sprache:	Sprachliche	Repräsentati	on	von	Körpern	bei	Pati	enti	nnen	mit	
Anorexia	Nervosa

Dr. Simone Behrens¹; Paolo Meneguzzo²; Prof. Dr. Angela Favaro²; Prof. Dr. Marti n Teufel³; Dr. Eva Skoda³; 
Marion Lindner³; Lukas Walder¹; Alejandra Quiros Ramirez⁴; Bett y Mohler⁴; Prof. Dr. Michael Black⁴; Prof. 
Dr. Kathrin E. Giel¹

¹ Universitätsklinikum Tübingen; ² University of Padova; ³ Universität Duisburg-Essen; ⁴ Max-Planck-Ins-
ti tut für Intelligente Systeme Tübingen

In dieser Studie untersuchten wir, ob eine andere sprachliche Repräsentati on von Körpergewicht und 
Figur zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Anorexia nervosa beitragen könnte. In einer Reihe von 
Desktop-Experimenten erfassten wir, welche Eigenschaft en und Valenzen Pati enti nnen mit Anorexia 
nervosa und atypischer Anorexia nervosa mit unterschiedlichen Körpergewichten assoziieren. In einer 
deutsch-italienischen Sti chprobe, die 39 Frauen mit Anorexia nervosa, 20 Frauen mit atypischer Anorexia 
nervosa und 40 altersgleiche Kontrollteilnehmerinnen umfasste, beobachteten wir Eff ekte, die auf eine 
Sti gmati sierung von Übergewicht hinweisen. Es gab jedoch keine signifi kanten Unterschiede zwischen 
den Gruppen. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Pati enti nnen mit (atypischer) Anorexia nervosa Kör-
pergewicht und –fi gur aff ekti v und visuell wie gesunde Kontrollprobanden repräsenti eren. Sie unterstüt-
zen die Hypothese von Doppelstandards als Charakteristi kum der Körperbildstörung.
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Modifi	zierung	des	negati	ven	Interpretati	onsbias	zur	Redukti	on	von	Körperunzu-
friedenheit	–	eine	randomisiert-kontrollierte	Pilotstudie	an	Frauen	mit	Gewichts-	
und Figursorgen

Silvia Bradatsch¹; Marlene Dahl¹; Rachel Pott erton²; Gemma Gordon²; Prof. Dr. Ulrike Schmidt²; Prof. Dr. 
Timo Brockmeyer¹

¹ Georg-August-Universität Götti  ngen; ² King‘s College London

Pati enti nnen mit Essstörungen weisen kogniti ve Verzerrungen in der Informati onsverarbeitung auf, z.B. 
die Tendenz, mehrdeuti ge, den eigenen Körper betreff ende Informati onen negati v zu interpreti eren. 
Dieser sogenannte „negati ve Interpretati onsbias“ gilt als aufrechterhaltender Faktor für maladapti ve Ko-
gniti onen und Verhaltensweisen bei Essstörungen. In einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie wurde 
untersucht, ob der körperbildbezogene negati ve Interpretati onsbias mitt els einer spezifi sch adapti erten, 
computerbasierten Version der Scrambled Sentences Task modifi ziert werden kann. 
40 normalgewichti ge Frauen mit erhöhter Körperunzufriedenheit wurden zufällig einer Interventi ons- 
oder passiven Kontrollgruppe (n = 20) zugeteilt. Die Interventi onsgruppe erhielt innerhalb von 2 Wochen 
6 Sitzungen Trainingssitzungen; dabei sollten aus ungeordnet präsenti erten Wörtern positi ve Sätze mit 
Körperbildbezug gebildet werden. Die Kontrollgruppe erhielt keine Interventi on. In beiden Gruppen wur-
de zum Prä- und Post-Messzeitpunkt körperbildbezogener negati ver Interpretati onsbias, Körperunzufrie-
denheit und cue reacti vity bzgl. des Schlankheitsideals erfasst. Zudem wurde in der Interventi onsgruppe 
die Internalisierung des Schlankheitsideals erfasst.
In beiden Gruppen zeigte sich eine signifi kante Abnahme des körperbildbezogenen negati ven Interpreta-
ti onsbias und der Körperunzufriedenheit von Prä- zu Post-Messung; ein spezifi scher Eff ekt des Trainings 
blieb aus. Die Gruppen unterschieden sich nicht in der cue reacti vity bzgl. des Schlankheitsideals. In der 
Interventi onsgruppe nahm die Internalisierung des Schlankheitsideals über die Trainingssitzungen hin-
weg signifi kant ab.
Auf Basis der Ergebnisse kann das Training zur Modifi zierung von körperbildbezogenem negati ven Inter-
pretati onsbias in seiner jetzigen Form nicht zur Redukti on von Körperunzufriedenheit empfohlen wer-
den. Zukünft ig sollten andere Versionen des Trainings untersucht werden, vor allem auch in klinischen 
Sti chproben.
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Die	Wirkung	von	D-Cycloserin	auf	die	Eff	ekti	vität	der	Spiegelexpositi	onstherapie

Dr. Eva Naumann¹; Prof. Dr. Tom Hildebrandt²; Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffi  er³; Prof. Dr. Stefan G. Hof-
mann⁴; Dr. Trevor C. Griff en²; Prof. Dr. Jennifer Svaldi¹

¹ Universität Tübingen; ² Icahn School of Medicine at Mount Sinai; ³ Universität Freiburg; ⁴ Boston Univer-
sity

Eine erhöhte Körperunzufriedenheit gilt als einer der zentralsten Faktoren für die Entwicklung, Auf-
rechterhaltung und die Rückfallwahrscheinlichkeit von Essstörungen. Daher stellt die Verbesserung von 
Körperunzufriedenheit einen wichti gen Ansatzpunkt für die Präventi on und Behandlung von Essstörun-
gen dar. Viele Studien weisen auf die Wirksamkeit von Spiegelkonfrontati onstherapie bei der Behandlung 
von Körperbildstörungen hin. Allerdings bedarf es weiterhin der Erforschung von Einfl ussfaktoren, die 
die Eff ekti vität von Körperbildexpositi onstherapie zu steigern vermögen, da Pati enten und Pati enti nnen 
auch danach häufi g noch unter einer klinisch-bedeutsamen Körperunzufriedenheit leiden. Im Kontext 
von Angststörungen zeigen Studien eindrucksvoll, dass die niedrig dosierte Einnahme des Anti bioti kums 
D-Cycloserin (DCS), die Eff ekti vität von Expositi onsbehandlungen deutlich steigern kann. Ziel der aktu-
ellen Studie war es daher die Wirkung von DCS auf die Eff ekti vität von Spiegelexpositi onstherapie zu 
untersuchen. Im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Doppelblind-Studie erhielten 26 Frauen mit 
einer Essstörung vier Spiegelexpositi onssitzungen entweder in Kombinati on mit 50 mg DCS oder einer 
Placebopille. Es zeigte sich eine Verbesserung der Körperunzufriedenheit, des körperbezogenen Vermei-
dungsverhaltens sowie der negati ven Kogniti onen und Emoti onen während der Spiegelübungen durch 
die Spiegelexpositi onstherapie. DCS führte nicht zu einer signifi kanten Verbesserung der Wirksamkeit 
der Körperbildtherapie im Vergleich zur Placebogruppe. Es zeigte sich jedoch ein Trend dafür, dass die 
Einnahme von DCS zu einer schnelleren Verbesserung der Körperunzufriedenheit führt.
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Chronische	Schlafstörungen	-	ein	transdiagnosti	scher	Mechanismus	für	psychische	
Erkrankungen

Prof. Dieter Riemann¹; Prof. Christoph Nissen²

¹ Universitätsklinik Freiburg; ² Universitätsklinik Bern

Ein enger Zusammenhang zwischen Schlaf, Schlafl osigkeit und psychischen Erkrankungen ist seit langem 
bekannt. Insomnische Symptome stellen ein transdiagnosti sches Merkmal fast aller psychischen Stö-
rungen dar. Theorien zur Funkti on des Schlafs betonen, dass ein erholsamer Schlaf von hoher Relevanz 
für Neuroplasti zität und eine adäquate Emoti onsregulati on ist. Laut aktuellen Leitlinien gilt als Therapie 
der ersten Wahl die kogniti ve Verhaltenstherapie der Insomnie (KVT-I), weil sie sowohl kurz- als auch 
langfristi g der Hypnoti kagabe überlegen ist. Erste Evidenzen weisen zudem darauf hin, dass die frühzei-
ti ge Erkennung und adäquate Insomnie- Behandlung generell das Potenti al zur Präventi on psychischer 
Erkrankungen, insbesondere Depressionen, aufweist. Im Rahmen der Session wird auf die Äti ologie und 
Pathophysiologie der Insomnien und von Alpträumen eingegangen – darüberhinaus werden neue Thera-
pieopti onen für Insomnien in der Haus
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Äti	ologie	und	Pathophysiologie	der	chronischen	Insomnie

Prof. Dieter Riemann

Universitätsklinik Freiburg

Eines der am weit weitverbreitetsten und meist akzepti erten Insomniemodelle ist das sogenannte 3 P-
Modell, das von Spielman 1987 formuliert wurde. Unter 3 P wird verstanden: premorbid, predisposing, 
precipitati ng and perpetuati ng factors of in-somnia. Unter predisposing Faktoren versteht man Persön-
lichkeitsfaktoren oder ge-neti sche Faktoren. Diesbezüglich gibt es einige Evidenzen, dass chronische 
Insom-nie auf jeden Fall geneti sch mitverursacht wird. Precipitati ng trägt der Tatsache Rechnung, dass 
die meisten Insomnien, die chronisch verlaufen, durch einen Auslö-ser initi iert werden, wie z.B. belas-
tende Lebensereignisse. Unter perpetuati ng ver-steht man, dass es Verhaltensweisen der Betroff enen 
gibt, die die Symptomati k auf-rechterhalten, wie etwa eine Verlängerung der Bett zeiten, unregelmäßiger 
Schlaf-Wach-Rhythmus oder Schlafepisoden während des Tages. Aus dieser Theorie wur-de auch die 
sogenannte Schlafrestrikti onstherapie entwickelt, die darauf abzielt, die Bett zeiten nachts zu verkürzen, 
um den Schlafdruck zu erhöhen. Darüber hinaus ist eines der bedeutendsten Insomnie-Submodelle die 
sogenannte Hyperarousal-Theorie, die davon ausgeht, dass bei Menschen mit chronischer Insomnie auf 
psy-chologischer, emoti onaler, motorischer, kogniti ver und physiologischer Ebene eine Über-erregung 
vorliegt, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Entsprechende psychophysiologische Untersuchungen 
konnten eine erhöhte Akti vität der HPA-Achse, des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch eine Zunahme 
nächtlicher schneller Frequenzen im EEG belegen. Die Hyperarousal-Theorie lässt sich gut mit physiolo-
gischen Theorien der basalen Schlaf-Wach-Regulati on in Verbindung bringen. Darüberhinaus wird auf 
kognti ve Insomniemodelle eingegangen.
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SLEEPexpert:	Design,	Implementi	erung	und	Evaluati	on	eines	verhaltenstherapeu-
ti	schen	Programms	für	Insomnie	bei	Pati	enten	mit	psychischen	Erkrankungen

Prof. Christoph Nissen

Universitätsklinik Bern

Psychische Erkrankungen gehören weltweit zu den häufi gsten Gründen für  eine reduzierte Lebensquali-
tät. Die meisten Pati enten mit psychischen Erkrankungen leiden unter insomnischen Beschwerden wie 
Ein- und/oder Durchschlafstörungen oder frühmorgendlichem Erwachen. Die gegenwärti gen Richtlinien 
zur Insomnie-behandlung weisen darauf hin, dass die kogniti ve Verhaltenstherapie (KVT-I) das fi rst-line 
treatment sein sollte. Diese Art von Therapie scheint jedoch für Pati enten mit schweren psychischen Er-
krankungen zu komplex und schwierig, um sie syste-mati sch in deren klinische Versorgung mit einzubau-
en. Deswegen bleiben insomnische Beschwerden bei schwer psychisch Kranken oft  unbehandelt oder 
werden ausschliesslich mit Schlafmitt eln behandelt, deren Einsatz mit Risiken wie Toleranz, Rebound 
und Abhängigkeit verknüpft  ist. Das geplante Projekt zielt darauf ab, Pati enten mit schweren psychischen 
Erkrankungen zu ermächti gen, sich eigen-ständig um  ihren Schlaf zu kümmern, basierend auf einem 
verhaltenstherapeuti -schen Programm. Die klassische KVT-I wurde in einer Entwicklungsphase zusam-
men mit Pati enten mit verschiedenen Diagnosen und Psychotherapeu-ten/Psychiatern zu einer adäqua-
ten Version: „Werde Dein eigener Schlafexperte“ modfi ziert. Die „sleep expert“ Interventi on zielt darauf, 
Komponenten der kogniti ven Verhaltenstherapie wie die Bett zeitrestrikti on und circadiane Faktoren in 
die The-rapie mit einzubeziehen. Dazu gehört auch eine App-assisti erte behaviorale Interventi on. Erste 
Daten zeigen, dass diese Interventi on im stati onär-psychiatrischen Setti  ng sehr gut von den Pati enten an-
genommen wird – ein Ausblick auf eine geplante kontrollierte Studie wird gegeben.
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Leitliniengerechte	Behandlung	der	Insomnie		-	stepped	care	-	Relevanz	für	psychi-
sche Erkrankungen

Prof. Kai Spiegelhalder

Universitätsklinik Freiburg

Insomnien gehören zu den häufi gsten Erkrankungen, denen psychologische Psychotherapeuten und Ärz-
te in der Versorgung der Bevölkerung begegnen. Die S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft  für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin (DGSM) empfi ehlt die kogniti ve Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) 
als Behandlungsmethode der Wahl. In der Versorgungsrealität werden jedoch sehr häufi g Schlafmitt el 
eingesetzt, ohne dass die psychotherapeuti sche Behandlung empfohlen oder in Anspruch genommen 
wurde. Zentrales Ziel des durch den Innovati onsfonds geförderten Projekts GET Sleep ist es, die Ver-
sorgungsqualität und Versorgungseffi  zienz für Pati enten mit chronischer Insomnie zu verbessern. Dabei 
wird ein Stepped Care Modell implementi ert, in dessen erster Stufe Hausärzte die Pati enten diagnosti -
zieren und psychoedukati v behandeln. Führt diese Behandlung nach vier Wochen zu keiner Besserung, 
wird eine internet- und mobilbasierte KVT-I als zweite Stufe des Modells angeboten. Die internet- und 
mobilbasierte Behandlung wird dabei im Projekt in drei unterschiedlichen Varianten evaluiert, die sich 
im Ausmaß des Kontakts der Pati enten mit Psychologen unterscheiden, um die wirksamste und kosten-
günsti gste Form zu ermitt eln. Die dritt e Stufe des Stepped Care Modells beinhaltet eine psychotherapeu-
ti sche, psychiatrische oder schlafmedizinische Fachbehandlung. Bei positi ver Evaluati on besteht das Ziel, 
die neue Versorgungsform in die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Gestaltung der 
Versorgung aufzunehmen und in die Regelversorgung zu übernehmen.
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Alpträume	-	Diagnosti	k	und	Therapie/	Relevanz	im	Kontext	psychischer	Erkran-
kungen

Annika Gieselmann

Universität Düsseldorf

Neben der Insomnie ist wenig bekannt, dass der Schlaf auch durch Albträume so beeinträchti gt sein 
kann, dass die Betroff enen erheblichen leidensdruck verspüren. Obwohl 3-8 % der westlichen Allgemein-
bevölkerung angeben, regelmäßig Albträume zu haben und darunter zu leiden, glauben weniger als ein 
Dritt el von Ihnen, dass ihre Albträume behandelbar sind. 38 % berichteten sie ihren Behandlern und nur 
ein Dritt el bis ein Fünft el von ihnen beurteilte den erhaltenen Rat als hilfreich. In diesem Vortrag wer-
den wiederkehrende Albträume in den Kontext aller psychischen Erkrankungen eingeordnet, sodass aus 
Aussagen zu ihrer Relevanz getroff en werden können. Entstehungsmechanismen der Albtraumstörung 
werden skizziert und die Behandlung mit Hilfe der Imagery Rehearsal Therapy beschrieben. Befunde zur 
Wirksamkeit werden aufgezeigt und Möglichkeiten der Anwendung diskuti ert.
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Herausforderungen	bei	ADHS	in	der	Lebensspanne:	Begleiterscheinungen,	Be-
urteilung	aus	Sicht	von	Lehrkräft	en	und	Interventi	onsansätze

Dr. Timo Hennig¹; Prof. Dr. Sören Schmidt²

¹ Universität Hamburg; ² Hochschule Fresenius, University of Applied Sciences

Wir themati sieren Sichtweisen auf ADHS, Begleiterscheinungen und Interventi onsansätze, mit einem 
Fokus auf die Sicht von Lehrkräft en. Schmidt et al. verdeutlichen die Relevanz der Störung anhand re-
präsentati ver Daten, die Zusammenhänge zwischen ADHS und somati schen Symptomen zeigen, parti ell 
mediiert von Ängstlichkeit und Depressivität. Korfmacher et al. untersuchen anhand einer klinischen 
Sti chprobe die diagnosti sch relevante Frage, wie Einschätzungen von ADHS-Symptomen von Eltern und 
Lehrkräft en übereinsti mmen.  Hennig et al. untersuchen anhand einer Umfrage mit Lehramtsstudieren-
den, wie Vorstellungen über ADHS mit prognosti schen Einschätzungen und Sti gmati sierung zusammen-
hängen. Reinelt et al. zeigen anhand einer Studie mit Lehrkräft en, dass Wissen über ADHS mit positi ve-
ren Einstellungen und stärkerem Einsatz von Unterrichtstrategien verbunden ist.  B. Albrecht präsenti ert 
den aktuellen Stand der Forschung zur Neurofeedbacktherapie bei ADHS, insbesondere aus Eltern- und 
Lehrersicht.
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ADHS	und	somati	sche	Beschwerden:	Welchen	Einfl	uss	haben	komorbide	psychi-
sche	Belastungen?

Prof. Dr. Sören Schmidt; Katja Wett ; Prof. Dr. Winfried Häuser; Prof. Dr. Peter Henningsen; Dr. Casper Ro-
enneberg; Prof. Dr. Elmar Brähler

Bei der Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperakti vitätsstörung (ADHS) handelt es sich um ein Störungsbild, 
das sich im Kindes- und Jugendalter manifesti ert und in vielen Fällen bis in das Erwachsenenalter per-
sisti ert. Hier spielen komorbide Störungen eine zentrale Rolle, da ADHS in allen Altersgruppen mit einem 
hohen Maße an weiteren Beeinträchti gungen einhergeht. Neben verschiedenen psychischen Belastun-
gen, scheinen auch somati sche Beschwerden eine Rolle zu spielen. So konnten Schmidt et al. (2010) ein 
erhöhtes Risiko somati scher Belastungen nachweisen, wenn gleichzeiti g ein hohes Ausmaß an ADHS-
Symptomen vorlag. Instanes et al. (2018) berichten in ihrem systemati schen Review ebenfalls von Zu-
sammenhängen zwischen ADHS und somati schen Belastungen, wenngleich diese je nach Belastungsform 
von unterschiedlich hoher Evidenz waren. Gleichzeiti g bestehen Zusammenhänge zwischen somati schen 
Beschwerden und psychischen Belastungen wie Depressionen oder Angststörungen, die wiederum ko-
morbid bei ADHS auft reten können, so dass angenommen werden muss, dass hier multi ple Wirkrichtun-
gen auft reten. 
Basierend auf einem bevölkerungsrepräsentati ven Datensatz (N=2531) wurde daher geprüft , inwieweit 
der Zusammenhang von ADHS und somati schen Beschwerden festzustellen ist und ob dieser über das 
Vorhandensein von weiteren psychischen Beschwerden (hier: Ängstlichkeit und Depressivität) mediiert 
wird. Es konnte festgestellt werden, dass Ängstlichkeit und Depressivität den Zusammenhang zwischen 
ADHS und somati schen Beschwerden parti ell mediieren, der Einfl uss von ADHS auf somati sche Be-
schwerden aber dennoch konstant bleibt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Implikati onen 
für weitere Forschung diskuti ert und es werden Hinweise für die Praxis diskuti ert.
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Beurteilung	von	ADHS-Symptomen	aus	Sicht	von	Eltern	und	Lehrkräft	en

Ann-Kathrin Korfmacher¹; Prof. Dr. Hanna Christi ansen¹; Prof. Dr. Michael Eid²

¹ Universität Marburg; ² Freie Universität Berlin

Im Kindes- und Jugendalter gehört die Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperakti vitätsstörung (ADHS) zu den 
häufi gen psychischen Störungen. Die CONNERS-3 Fragebögen zu Aufmerksamkeit und Verhalten für 
Kinder und Jugendliche (Conners, 2008; deutsche Adapti on von Lidzba, Christansen & Drechsler, 2013) 
werden zur Erfassung der ADHS-Symptomati k genutzt. Um eine ADHS-Diagnose vergeben zu können, 
müssen die störungsspezifi schen Verhaltensweisen in mehr als zwei Kontexten auft reten, also z. B. zu 
Hause und in der Schule. Über das Eltern- und Lehrkraft urteil ermöglichen die CONNERS-3 eine solche 
situati onsübergreifende Erfassung. In verschiedenen Studien zeigen sich allerdings geringe Übereinsti m-
mungen zwischen Eltern- und Lehrkraft urteil. 
Mit Hilfe eines CTC(M-1)-Modells soll überprüft  werden, ob Eltern und Lehrkräft e ein ähnliches Verständ-
nis von ADHS-Symptomen haben. Dafür werden Daten von 108 Kindern mit einer ADHS-Diagnose (6-12 
J.) herangezogen. Um die CONNERS-3 Angaben mit einem objekti ven Verfahren in Bezug setzen zu kön-
nen, wird der standardisierte QB-Test als Referenzmethode genutzt, der die ADHS-Kernsymptome mit 
einem Go-/No-Go-Task und einer Infrarotkamera zur Bewegungsaufzeichnung erfasst. Die CTC(M-1)-Ana-
lyse gibt Aufschluss darüber, (1) wie stark die Eltern- und Lehrkraft urteile mit der objekti ven Referenzme-
thode konvergieren, (2) ob sich Eltern und Lehrkräft e in ihrer konvergenten Validität unterscheiden und 
(3) ob die CONNERS-3 im Eltern- und Lehrkraft urteil eine gemeinsame Perspekti ve auf die ADHS-Merk-
male aufweisen, die nicht auf die Referenzmethode zurückführbar ist. Darüber hinaus werden anhand 
der CTC(M-1)-Analysen die Reliabilität sowie die konvergente und diskriminante Validität der Messungen 
besti mmt. Dieses Analyseverfahren ist von entscheidender Relevanz für die klinische Praxis, um festzu-
stellen, inwiefern die unterschiedlichen Perspekti ven konvergieren.
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Symposium 48  - Talk

Welche	Auswirkungen	haben	ADHS-Diagnosen	in	der	Schule?	Ergebnisse	einer	
Online-Umfrage	mit	Sonderpädagogikstudierenden

Dr. Timo Hennig¹; Dr. Klaus Michael Reininger²; Dr. Marie-Luise Schütt ¹; Prof. Dr. Jörg Doll¹; Prof. Dr. Gabi 
Ricken¹

¹ Universität Hamburg; ² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

ADHS ist eine der am häufi gsten diagnosti zierten Störungen im Kindes- und Jugendalter. Obwohl ADHS 
häufi g diagnosti ziert wird, existi ert wenig Wissen darüber, welche Auswirkungen das Vorliegen einer 
ADHS-Diagnose haben kann. Unter anderem stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaß Sti gmati -
sierung mit einer ADHS-Diagnose verbunden ist. 
Ein wichti ger Lebensbereich für Kinder und Jugendliche ist die Schule. Lehrkräft e werden heutzutage 
oft mals mit Diagnosen konfronti ert, die in kinderpsychiatrischen Setti  ngs gestellt und von Eltern an die 
Schule herangetragen werden. Im Zuge der Umsetzung der Inklusion tri�   dies auf immer mehr Lehrkräf-
te zu, nicht nur in sonderpädagogischen Kontexten. In der Lehramtsausbildung werden kinderpsychiatri-
sche Diagnosen allerdings gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang themati siert. Daher stellt sich die 
Frage, was Lehrkräft e mit einer ADHS-Diagnose verbinden, wie sie damit umgehen und welche Auswir-
kungen dies für die Schüler*innen hat.
In einer Online-Umfrage wurden N = 197 Studierende der Sonderpädagogik zu unterschiedlichen As-
pekten von ADHS befragt. Es werden Zusammenhänge zwischen den angenommenen Ursachen von 
ADHS (Geneti k/Biologie, Erziehung, …) und Vorstellungen zum Störungsverlauf (fi x vs. veränderbar) mit 
prognosti schen Einschätzungen (Erwartungen zur Schullaufb ahn und zukünft igen Schwierigkeiten) sowie 
Sti gmati sierung und der eigenen emoti onalen Reakti on auf Kinder mit ADHS (Mitleid, Verärgerung, …) 
untersucht. Aus den Ergebnissen werden Implikati onen für den Umgang mit ADHS-Diagnosen im Schul-
bereich und in der Lehramtsausbildung abgeleitet.
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Inwiefern	beeinfl	ussen	das	Wissen	über	ADHS	und	Einstellungen	zu	ADHS	das	
Handeln	von	Lehrkräft	en	im	Unterricht?

Dr. Tilman Reinelt; Monika Bergner; Prof. Dr. Lena Kluge

Im Zuge eines inklusiven Unterrichts sind Lehrkräft e aller Schulformen immer häufi ger mit Schülerinnen 
und Schülern mit psychischen Auff älligkeiten oder Störungen konfronti ert. Dies betri�   sowohl psychi-
sche Auff älligkeiten, die bisher nicht oder nur selten an Regelschulen zu fi nden waren (z. B. Auti smus) 
als auch psychische Auff älligkeiten, die schon länger an Regelschulen vertreten waren wie zum Beispiel 
ADHS. Nicht nur ist ADHS eine der häufi gsten Störungen im Kindes- und Jugendalter, Betroff ene zeigen 
auch durchschnitt lich schlechtere Schulleistungen und brechen häufi ger die Schule ab. Um Kinder mit 
ADHS im Unterricht entsprechend fördern zu können, ist es daher notwendig, dass Lehrkräft e über Wis-
sen über die Störung verfügen, keine negati ven Einstellungen gegenüber betroff enen Kindern haben und 
adäquate Unterrichtsstrategien einsetzen können. Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, inwiefern ein 
besseres Wissen über ADHS und positi vere Einstellungen zum Störungsbild mit der Verwendung ange-
messener Unterrichtsstrategien zusammenhängen.
Methode. Insgesamt nahmen 851 (angehende) Lehrkräft e (11% Studierende) mit durchschnitt lich 9,3 
Jahren Berufserfahrung an einer Onlineerhebung teil. Etwa die Hälft e (49%) unterrichtete an einer 
Grundschule. Wissen über ADHS wurde über die Knowledge of Att enti on Defi cit Disorders Scale (KADDS) 
erfasst, Einstellungen über die Scale for ADHD specifi c atti  tudes scale (SASA) und Unterrichtstrategien 
über einen Index empfohlener Strategien und ein Fallbeispiel.
Ergebnisse und Diskussion. Mehr Wissen über ADHS ging mit positi veren Einstellungen einher und beide 
korrelierten positi v mit dem Einsatz von Unterrichtstrategien. Je mehr prakti sche Erfahrungen Lehrkräft e 
mit Kindern mit ADHS gesammelt hatt en, umso mehr Strategien setzen sie ein. Dieser Eff ekt wurde durch 
ein höheres Wissen über ADHS mediiert. Dies unterstreicht die Bedeutung der Vermitt lung von störungs-
spezifi schem Wissen in der Ausbildung und Fortbildung von Lehrkräft en.
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Symposium 48  - Talk

Neurofeedback	bei	ADHS	–	Grundlagen,	Chancen	und	Herausforderungen	bei	
Interventi	on	und	Evaluati	on

Dr. Björn Albrecht

Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyperakti vitätsstörung (ADHS) ist eine häufi ge Entwicklungsstörung, die oft  bis 
ins Erwachsenenalter persisti ert und mit vielfälti gen gesundheitlichen und sozio-ökonomischen Proble-
men einhergeht. Dabei gehören Schwierigkeiten mit Daueraufmerksamkeit, Anti zipati on und Handlungs-
vorbereitung, einhergehend mit verminderten langsamen korti kalen Potenti alen zu den gut belegten 
persisti erenden Beeinträchti gungen. Ein Neurofeedback-Training langsamer korti kaler Potenti ale sollte 
daher für Betroff ene mit entsprechenden Defi ziten eine biologisch fundierte Interventi onsmöglichkeit 
darstellen.
In diesem Beitrag sollen dafür theoreti sche Grundlagen und neurophysiologische Befunde berichtet, so-
wie in groben Zügen zum aktuellen Stand der Evaluati on von Neurofeedback-Training bei ADHS Stellung 
genommen werden. Hierbei soll insbesondere auf spezifi sche und unspezifi sche Eff ekte von Neurofeed-
back-Training auf die ADHS-Symptombeurteilung von Eltern und Lehrkräft en eingegangen werden.
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The	role	of	momentary	cogniti	ve	processes	during	daily	life	in	pati	ents	with	diff	e-
rent	mental	disorders

Prof. Dr. Christi ne Kühner; M.Sc.Psych. Isabelle Schricker

Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit
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Symposium 50  - Talk

Investi	gati	ng	the	associati	on	of	ruminati	on	and	worry	with	momentary	aff	ecti	ve	
state	and	anxiety	in	the	daily	life	of	pati	ents	with	diff	erent	anxiety	disorders

Tobias Kockler¹; Dr. Philip Santangelo¹; Dipl.-Psych. Stefan Schmaedeke; Prof. Dr. Ulrich Ebner-Priemer²

¹ Karlsruhe Insti tute of Technology; ² Karlsruhe Instutute of Technology

Ruminati on and worry are two constructs representi ng specifi c forms of perseverati ve thinking. Both 
phenomena are assumed to be transdiagnosti c avoidance strategies that perpetuate disorder sympto-
matology, e.g., depressive disorders and anxiety disorders. However, most studies are limited to labo-
ratory setti  ngs and retrospecti ve questi onnaire assessments, and the temporal mechanisms between 
perseverati ve thinking and symptomatology remain unclear. The use of ambulatory assessment methods 
overcomes the disadvantages of traditi onal assessment methods by off ering the possibility of real-ti me 
and real-life assessments, that is, without retrospecti ve bias and with higher ecological validity.
In this study, we investi gate the associati on of ruminati on and worry with momentary aff ecti ve state and 
anxiety in the daily life of pati ents with diff erent anxiety disorders. We used electronic diaries to repea-
tedly assess ruminati on and worry as well as momentary aff ecti ve state and current feelings of anxiety 
12 ti mes a day for four consecuti ve days in a sample of pati ents with panic disorder/agoraphobia (n=72), 
those with generalized anxiety disorder (n=25), and those with social anxiety disorder (n=24). To de-
termine group diff erences in ruminati on and worry and to examine their temporal associati on with aff ect 
and momentary anxiety, we will conduct multi level models. We will report the results of lagged analyses 
in order to determine whether perseverati ve thinking precedes episodes of high negati ve aff ect and an-
xiety and whether this associati on shows diff erent patt erns among the diff erent anxiety disorders.
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Current disease models highlight the role of cognitive vulnerability for the onset and course of mental 

disorders. In this context, there is increased interest in studying cognitions as they unfold naturally in 

time and context. To study such phenomena, Ambulatory Assessment (AA) is most appropriate. Here, 

multiple real-time assessments take place during daily life, and the resulting longitudinal data allow to 

investigate momentary cognitions together with affective and physiological states and their temporal 

relations as well as their bassociations with psychological traits. 

This symposium will present AA studies examining the role of momentary cognitions (rumination, worry, 

self esteem) in different mental disorders: anxiety disorders (Tobias Kockler, Karlsruhe), recurrent 

depression (Isabelle Schricker, Mannheim), Borderline Personality Disorder (Philip Santangelo, 

Karlsruhe), and Premenstrual Dysphoric Disorder (Sibel Nayman, Mannheim).
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The	interplay	between	momentary	cogniti	ons,	aff	ect	and	events	in	daily	life	in	
remitt	ed	depression

M.Sc.Psych. Isabelle Schricker; Dipl.-Math. Iris Reinhard; Prof. Dr. Christi ne Kühner

Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit

As Major Depression is a highly recurrent disorder, the identi fi cati on of course-related vulnerability and 
protecti ve factors is crucial. There is fi rst evidence that depressed pati ents show heightened mood reac-
ti vity towards daily life events and that momentary cogniti ons (e.g., ruminati on) and aff ect are stronger 
interconnected than in nondepressed individuals.  However, it is unclear to date whether these eff ects 
are state dependent or indicati ve of an ongoing vulnerability. Therefore, our study aimed to examine re-
ciprocal eff ects of cogniti ons (ruminati on, positi ve thoughts) and mood as well as reacti vity towards daily 
life events in remitt ed pati ents with recurrent depression (rMDD) and healthy controls.
A sample of n=41 rMDD pati ents and n=41 matched healthy controls aged 25-65 were recruited.They 
underwent fi ve days of Ambulatory Assessment where they indicated their experience of ruminati on, 
positi ve thoughts, positi ve and negati ve aff ect, and the occurrence of positi ve and negati ve events du-
ring daily life ten ti mes per day via smartphone. Using multi level analysis, we investi gated ti me-lagged 
eff ects of these variables.
We identi fi ed signifi cant reciprocal eff ects of cogniti ons and aff ect, which were comparable for both 
groups. Daily events predicted momentary cogniti ons and aff ect in both groups, but the eff ects of positi -
ve events on all outcomes were stronger in rMDD pati ents. 
Our analyses show that rMDD pati ents experience similar mood reacti vity towards positi ve and negati ve 
cogniti ons and vice versa in daily life, but seem to benefi t from positi ve events stronger than controls, 
thereby also supporti ng the “mood brightening” hypothesis for rMDD. These results provide important 
hints for relapse preventi on strategies in depression. 
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Symposium 50  - Talk

Examining	the	dynamics	of	real-life	psychopathology	in	Borderline	personality	
disorder	using	Ambulatory	Assessment:	A	comparison	of	acute	and	remitt	ed	pa-
ti	ents	with	Borderline	personality	disorder	as	well	as	clinical	and	healthy	controls

Dr. Philip Santangelo¹; Tobias Kockler¹; Prof. Dr. Marti n Bohus²; Prof. Dr. Ulrich Ebner-Priemer¹

¹ Karlsruhe Insti tute of Technology; ² Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit

Borderline personality disorder (BPD) is commonly characterized by pervasive instability. The investi ga-
ti on of dynamic processes has proved challenging in the past due to the incapacity of single assessments 
to capture symptom dynamics. Off ering the possibility of repeated assessments, ambulatory assessment 
methods (e.g., e-diaries) are suited to investi gate unstable symptoms in the most relevant context, pa-
ti ents’ everyday lives. Even though BPD is the only disorder for which aff ecti ve instability is a diagnosti c 
criterion, recent studies revealed heightened instability in other disorders. Thus, the specifi city of aff ecti -
ve instability for BPD has to be called into questi on.
We examined aff ecti ve instability as well as the neglected criterion of self-esteem instability and re-
peatedly assessed momentary aff ecti ve state and current self-esteem 12 ti mes a day for four consecut-
ive days in a populati on comprising acute (n=131) and remitt ed (n=35) BPD pati ents, healthy controls 
(n=134), and pati ents with anxiety disorders (n=121). We used established instability indices and analy-
zed multi level models to determine group diff erences.
Compared to healthy controls, aff ecti ve instability was elevated in acute and remitt ed BPD pati ents and 
those with anxiety disorders. However, pati ents with acute BPD showed heightened self-esteem insta-
bility compared to both remitt ed BPD pati ents and healthy controls. Self-esteem instability in the acute 
BPD sample was also heightened compared to the clinical controls, i.e., pati ents with anxiety disorders. 
The results highlight the importance of self-esteem instability in BPD since it is potenti ally specifi c for 
pati ents with BPD.

Samstag, 15.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr



28938. Symposium Mannheim 2021288 38. Symposium Mannheim 2021

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 50  - Talk

Eff	ects	of	cogniti	ve	emoti	on	regulati	on	strategies	on	mood	and	ruminati	on	during	
daily	life	in	women	with	Premenstrual	Dysphoric	Disorder

M.Sc.Psych. Sibel Nayman¹; M.Sc.Psych. Theresa Beddig¹; Prof. Dr. Christi ne Kühner²

¹ Zentralinsti tut für Seelische Gesundheit; ² ZI Mannheim

Psychological pathomechanisms of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) have not been fully unders-
tood, but there is limited evidence of associati ons with cogniti ve emoti on regulati on (ER-) strategies. 
Given the symptom cyclicity in PMDD, ambulatory assessment (AA) is ideally suited to capture processes 
across the menstrual cycle in aff ected women. Our study examined habitual ER-strategies (habitual rumi-
nati on, mindfulness, expressive suppression and reappraisal) in women with and without PMDD (n = 61 
each), and their predicti ve value for the course of momentary mood and ruminati on across the menst-
rual cycle in women with PMDD. Momentary aff ect and ruminati on were assessed over two consecuti ve 
days per cycle phase.
Women with PMDD reported higher levels of habitual ruminati on, lower levels of mindfulness and fewer 
use of both suppression and reappraisal strategies than controls. In women with PMDD, higher levels of 
mindfulness and reappraisal predicted increased positi ve as well as decreased negati ve aff ect and rumi-
nati on in daily life. Lower levels of habitual ruminati on predicted decreased negati ve and increased posi-
ti ve aff ect, while fewer usage of suppression was linked to decreased momentary ruminati on. However, 
women with more favorable ER-strategies displayed stronger cyclicity in momentary mood und rumina-
ti on, resulti ng in stronger mood and cogniti ve deteriorati on in the late luteal phase, thereby resembling 
those women with more unfavorable ER-strategies towards the end of the cycle. 
Our fi ndings suggest that adapti ve ER-strategies are linked to improved momentary mood and reduced 
ruminati on in women with PMDD but do not appear to protect aff ected women from cycle-dependent 
deteriorati on of mood and ruminati on.
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Symposium 51  

Experimentelle	Befunde	zur	Verbesserung	von	Präventi	on	und	Psychotherapie	bei	
Kindern	und	Jugendlichen

Dr. Simone Pfeiff er¹; Prof. Dr. Julia Asbrand²

¹ Universität Koblenz-Landau; ² Humboldt-Universität zu Berlin

Experimentelle Designs spielen für die Psychotherapieforschung eine wichti ge Rolle und sind für Ziel-
gruppen im Kindes- und Jugendalter unterrepräsenti ert, obwohl relevante Erkenntnisse in Bezug auf die 
Äti ologie und die Behandlung einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung von bisherigen Inter-
venti onen leisten können. Im folgenden Symposium werden fünf Studien im Kindes- und Jugendalter, 
sowohl mit internalisierenden als auch externalisierenden Störungen (z.B. Soziale Angststörung, Nicht-
suizidales Selbstverletzendes Verhalten, Störung des Sozialverhaltens) sowie subklinischen Symptomen 
vorgestellt, die alle ein (quasi)experimentelles Design beinhalten. Das Symposium fokussiert dabei auf 
ein Spektrum subjekti ver, physiologischer und behavioraler Daten. Ziel der Studien zur (quasi-) experi-
mentellen Grundlagenforschung ist die Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung  psychotherapeuti -
scher Interventi onen sowie zur Steigerung der Inanspruchnahme von Psychotherapie.
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Eff	ekte	einer	kogniti	ven	Verhaltenstherapie	auf	die	Soziale	Performanz	bei	Kin-
dern	mit	Sozialer	Angststörung

Prof. Dr. Julia Asbrand¹; Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffi  er²

¹ Humboldt-Universität zu Berlin; ² Universität Freiburg

Modelle zur Sozialen Angststörung (SAD) betonen Defi zite der sozialen Kompetenz bei Kin-dern. Empi-
rische Befunde sind widersprüchlich: Oft  zeigt sich bei Kindern ein Unterschied in der subjekti v wahr-
genommenen Kompetenz, nicht aber in der objekti ven Kompetenz. Bisherige Untersuchungen betrach-
teten eine Reihe von weniger und stärker standardisierten Interakti ons- und Performanzsituati onen. 
Somit sollte die soziale Kompetenz in einer standardisierten Performanzsituati on mit Blick auf mögliche 
Veränderung (vor und nach einer kogniti ven Verhaltenstherapie; KVT) untersucht werden. Es wurde 
angenommen, dass Kinder mit SAD ihr eigenes Verhalten als weniger kompetent einschätzen als Kinder 
mit HC, obwohl es keine objekti ven Unterschiede gibt. Kinder, die eine KVT erhalten, zeigen eine Verän-
derung der subjekti ven sozialen Leistungsbewertungen sowie eine Veränderung der objekti ven sozialen 
Leistungsbewertungen im Vergleich zu Kindern in einer Wartekontrollgruppe (WKG). 
Im Rahmen der Studie durchliefen Kinder (9-13 Jahre) mit (n = 64) und ohne SAD (n = 55) einen Trier 
Social Stress Test (TSST). Kinder mit SAD nahmen an einem zweiten TSST nach einer KVT bzw. Wartezeit 
(WKG) teil. Die Therapie zeigte sich als wirksam im Sinne einer Abnahme der SAD-Symptome. Die Kom-
petenz wurde im Selbstbericht sowie im Fremdbericht durch verblindete Beobachter*innen bewertet. 
Es zeigte sich eine Abweichung der subjekti ven von der objekti ve Einschätzung: Kinder mit SAD wurden 
unerwartet objekti v als sozial kompetenter als Kinder ohne SAD eingeschätzt, während sich subjekti v 
hypothesenkonform eine geringere soziale Performanz bei Kindern mit SAD zeigte. KVT zeigte keine Ef-
fekte auf subjekti ve oder objekti ve Kompetenzeinschätzung.
Der Befund verdeutlicht, dass in einer hochstandardisierten sozialen Stresssituati on Diff erenzen in ob-
jekti ver und subjekti ver sozialer Kompetenz bestehen. Die überraschenden fehlenden Eff ekte durch eine 
KVT bei gleichzeiti ger Symptomabnahme werden diskuti ert.
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Besonderheiten	in	der	visuellen	Aufmerksamkeit	sozial-ängstlicher	Kinder	wäh-
rend	einer	sozial-evaluati	ven	Interakti	on	–	Eine	Eyetracking-Untersuchung

Leonie Lidl; Prof. Dr. Julian Schmitz

Universität Leipzig

Die soziale Angststörung, welche durch eine exzessive und anhaltende Angst vor sozialen Interakti ons- 
sowie Performanz-Situati onen gekennzeichnet ist, zählt zu den häufi gsten psychischen Störungen im Kin-
des- und Jugendalter. Theoreti sche Modelle schreiben einer veränderten Aufmerksamkeitsverarbeitung 
in sozialen Situati onen, insbesondere der Vermeidung von Blickkontakt, dabei eine bedeutende Rolle zu. 
Bisherige Forschungsbefunde im Kindes- sowie Erwachsenenalter zeigten jedoch hinsichtlich spezifi scher 
Veränderungen im Blickverhalten bisher widersprüchliche Befunde auf. Aufgrund der überwiegenden 
Nutzung stati scher oder animierter sozialer Sti muli und der Analyse früher Verarbeitungsphasen ist wei-
terhin eine Übertragung der bisherigen Befunde auf reale soziale Situati onen nur eingeschränkt möglich.
Forschungsziel ist es deshalb, das Blickverhalten sozial-ängstlicher Kinder in einer realen sozialen Inter-
akti on zu untersuchen. Die vorliegende experimentelle Studie erfasste das Blickverhalten während einer 
sozial-evaluati ven Leistungssituati on mithilfe einer mobilen Eyetracking-Brille bei Kindern zwischen 9 
und 13 Jahren mit einer sozialen Angststörung im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe.
Vorläufi ge Analysen deuten darauf hin, dass sozial-ängstliche Kinder im Vergleich zur gesunden Kontroll-
gruppe eine Tendenz zu einer geringeren Aufmerksamkeitszuwendung gegenüber ihren Interakti onspart-
nern aufwiesen. Ein Zusammenhang zwischen Blickverhalten und subjekti v erlebter Angst während der 
sozialen Leistungssituati on zeigte sich für die gesunde Kontrollgruppe, jedoch nicht für Kinder mit einer 
sozialen Angststörung.Die vorliegende Untersuchung liefert somit erste Hinweise auf qualitati ve Unter-
schiede im Blickverhalten sozial-ängstlicher Kinder im Rahmen einer sozial-evaluati ven Interakti on.

Samstag, 15.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr
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Symposium 51  - Talk

Wie	schnell	reagierst	du?	Implizite	Einstellung	gegenüber	NSSV

Laura Kraus; Prof. Dr. Tina In-Albon

Einleitung: Nichtsuizidales Selbstverletzendes Verhalten (NSSV) ist ein weit verbreitetes, klinisch rele-
vantes Phänomen. Im diagnosti schen Prozess können neben den expliziten Maßen, ergänzend auch die 
impliziten Einstellungen gegenüber NSSV erfasst werden. In bisheriger Forschung wurde der Self-Injury 
Implicit Assoziati on Test (SI-IAT) genutzt, welcher die Reakti onszeiten während der Sti mulikategorisie-
rung misst. Hierbei werden u.a. als zu kategorisierende Sti muli Fotos von Verletzungen, welche durch 
Schneiden entstanden sind, verwendet. Mehrere Studien weisen auf die methodische Limitati on und so-
mit auf die Wichti gkeit der Aufnahme weiterer NSSV-Methoden hin, um künft iges NSSV vorherzusagen. 
Methode: Auf Basis des Self-Injury Implicit Assoziati on Test (SI-IAT) wurde in der vorliegenden Studie die 
Kategorien (Selbstverletzung statt  Schneiden) modifi ziert, weiteres Sti mulimaterial in Form von Fotos 
aufgenommen (NSSV-Methoden Kratzen und Schlagen) und die Anzahl der Trials angepasst. Zum aktu-
ellen Zeitpunkt erfolgt die Online-Datenerhebung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15-21 J.) 
mit NSSV und einer Vergleichssti chprobe, ohne NSSV in der Anamnese. Neben dem IAT werden explizite 
Maße in Form von Fragebögen (z.B. NSSV-SG, PHQ) erhoben.
Diskussion: Die Datenanalyse folgt und Ergebnisse, wie der Vergleich der IAT D-Scores der Sti chproben 
mit und ohne NSSV, sollen vorgestellt und diskuti ert werden.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr

Symposium 51  - Talk

ICU	but	I	don’t	care:	CU-Traits	bei	Kindern	mit	Störungen	des	Sozialverhaltens

Laura Derks¹; Prof. Dr. Eni S. Becker²; Prof. Dr. Mike Rinck²; Prof. Dr. Tanja Legenbauer¹

¹ LWL Universitätsklinik Hamm für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ruhr-Universität Bochum; ² Insti tut für 
Verhaltenswissenschaft en, Radboud Universität Nimwegen, Niederlande

Hintergrund: In den letzten Jahren hat sich die Untersuchung von Callous-Unemoti onal (CU-) Traits im 
Bereich der Störungen des Sozialverhaltens (SSV) verstärkt und zur Einführung eines neuen Specifi ers 
im DSM 5 geführt. Unklar ist, wie sich diese Traits auf Verhaltensebene im interpersonalen Kontext 
manifesti eren und zur Aufrechterhaltung der SSV beitragen. Es gibt Hinweise aus Untersuchungen an 
Erwachsenen, dass hohe CU-Traits mit Dysregulati onen im Annäherungs- und Vermeidungsverhalten 
auf emoti onale Reize zusammenhängen. Die vorliegende Studie untersucht daher Annäherungs-Vermei-
dungsmuster bei Kindern mit SSV und CU-Traits.
Methode: Untersucht wurden 30 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, welche sich aufgrund einer SSV in 
stati onärer Behandlung befanden sowie 20 gesunde Kontrollprobanden. Erfasst wurden die Ausprägung 
der CU-Traits, Intelligenz und allgemeine Psychopathologie. Die automati sche Annäherung und Vermei-
dung wurde mit einem approach-avoidance-task (AAT) mit emoti onalen Gesichtern erfasst.
Ergebnisse: Während die gesunde Kontrollgruppe im AAT eine Vermeidungstendenz gegenüber wüten-
den Gesichtern aufwies, zeigte sich in der Pati entengruppe eine Annäherungstendenz gegenüber wüten-
den Gesichtern. Dabei sagte die individuelle Ausprägung von CU-Traits die automati schen Annäherungs-
Vermeidungstendenzen vorher. 
Diskussion: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Störungen des Sozialverhaltens mit einem Mangel an 
Vermeidung von sozialer Bedrohung einhergehen, welcher von der individuellen Ausprägung der CU-
Traits vorhergesagt wird. Abweichungen im automati schen Annäherungs-Vermeidungsverhalten liegen 
möglicherweise der häufi gen instrumentellen Aggression von Pati enten mit Störungen des Sozialverhal-
tens und ausgeprägten CU-Traits zugrunde und sollten therapeuti sch aufgegriff en werden.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 UhrSamstag, 15.05.2021          10:15 – 11:15 Uhr
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Symposium 51  - Talk

Welchen	Einfl	uss	hat	die	Selbststi	gmati	sierung	in	Abgrenzung	zur	öff	entlichen	
Sti	gmati	sierung	in	Bezug	auf	psychische	Störungen	und	Hilfebedarf	bei	Jugendli-
chen	?

Dr. Simone Pfeiff er; Prof. Dr. Tina In-Albon

Universität Koblenz-Landau

Theoreti scher Hintergrund. Persönliches Sti gma und Selbst-Sti gma in Bezug auf psychische Störungen 
sind ein Grund für eine niedrige Inanspruchnahme von Psychotherapie. Die Rolle von Selbst-Sti gma im 
Jugendalter ist bislang kaum erforscht. Ziel der Studie ist es die Diff erenzierung zwischen anti zipiertem 
Selbststi gma und persönlichem Sti gma in einer Jugendlichensti chprobe zu untersuchen. Methode. Die 
Sti chprobe besteht aus N=1113 (M=16.9 Jahre, SD= 1.9 Jahre, 56% weiblich) Jugendlichen. Anhand eines 
Fallvignett endesigns (internalisierende und externalisierende Störungen) und eines Fragebogens bewer-
teten die Jugendlichen Einstellungen zur Psychotherapie und psychischen Störungen sowie den Hilfe-
bedarf der Person in der Vignett e. Die Sti chprobe wurde randomisiert in zwei Experimentalbedingungen 
eingeteilt (Selbst- und Fremdbewertung). Weiterhin wurden Geschlechtsunterschiede untersucht. Er-
gebnisse. Jugendliche berichteten höheres anti zipiertes Selbst-Sti gma im Vergleich zum persönlichen 
Sti gma sowie einen geringen Hilfebedarf für die Selbstbewertung. Jugendliche, die selbst die Diagnose 
einer psychischen Störung haben oder vertraut mit Menschen sind, die eine psychische Störung haben, 
berichten im Vergleich zu Jugendlichen ohne diese Erfahrung weniger persönliches Sti gma. Auf das anti -
zipierte Selbst-sti gma hatt e diese Erfahrung keinen Einfl uss. Diskussion. Selbststi gmati sierung scheint 
im Jugendalter in Bezug auf die Hemmschwellen zur Aufnahme einer Psychotherapie, eine wesentliche 
Rolle zu spielen, insbesondre auch in Abgrenzung zur persönlichen Sti gmati sierung. Weiterhin scheinen 
Geschlechtsunterschiede relevant zu sein. Die Ergebnisse können dazu beitragen, spezifi sche (gender-
spezifi sche) Interventi onsmaßnahmen abzuleiten, um Hemmschwellen zur Aufnahme einer Psychothera-
pie zu senken.

Samstag, 15.05.2021          09:00 – 10:00 Uhr
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1.	Die	gute	alte	Verhaltensanalyse	in	neuem	Gewand:	Was	macht	den	Unterschied	
zwischen	einer	Erhebung	im	persönlichen	Gespräch	und	der	Erfassung	mittels	am-

bulantem	Assessment?

Dr. Saskia Scholten; Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski

Universität Koblenz-Landau

Die Inflation diagnostischer Kategorien und häufige Komorbiditäten schränken die Nützlichkeit klassifika-

torischer Diagnostik für die therapeutische Praxis ein (Hofmann & Hayes, 2019). Individuelle Fallkonzepte 
sind klinisch-hilfreiche Alternativen (Padesky, 2020). Sie basieren jedoch zumeist auf therapeutischen 
Heuristiken, die Gefahr laufen durch kognitive Verzerrungen wie dem Recall Bias oder unbewussten 
Selektionsprozessen verzerrt zu sein (Schulte et al., 1992; Spitzer & Fleiss, 1974). Zur Objektivierung 
wurde eine Erhebungsstrategie zur datengestützten Fallkonzeption entwickelt, mit der Elemente einer 
Verhaltensanalyse mittels ambulanten Assessment erhoben und mit Netzwerkanalysen ausgewertet 
werden können. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Ergebnisse dieser datenbasierten Vorgehens-

weise mit den Inhalten von Verhaltensanalysen zu vergleichen, die im Gespräch erhoben wurden. Da-

mit wird der Frage nachgegangen, ob und welchen Mehrwert Informationen aus einer datengestützten 
Fallkonzeption gegenüber einer „klassisch“ durchgeführten Verhaltensanalyse haben. Dazu wird bei 10 
Patient*innen mit Angststörungen und/oder unipolarer Depression die Erhebungsstrategie zur Fallkon-

zeption durchgeführt (https://psyarxiv.com/prg7n). Sie beinhaltet die Erfassung relevanter Situationen, 
emotionaler, kognitiver, physiologischer und behavioraler Reaktionen und Konsequenzen, die Zusam-

menstellung eines individuellen täglichen Assessments und die vier Mal tägliche Erfassung dieser indivi-
duell zusammengestellten Variablen über 30 Tage sowie die Auswertung mit Hauptkomponenten- und 
Netzwerkanalysen. Zusätzlich wird zu Beginn oder am Ende der Erhebungsstrategie eine Verhaltensana-

lyse im persönlichen Gespräch erhoben. Die Ergebnisse werden in Hinblick auf Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der angegebenen Informationen qualitativ ausgewertet und diskutiert. 

Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 Uhr

2.	Inhibitory	Control	Training	May	Promote	a	More	Aware	Drinking	Behavior	in	
Young	Female	Individuals	with	Binge	Drinking	Pattern,	but	Cannot	Improve	Inhibi-
tory Control

Daniela Reichl¹; Niklas Enewoldsen; Prof. Dr. Sabine Steins-Löber

¹ Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Background: In heavy drinking samples, brief computerized inhibitory control trainings have been 
shown to reduce alcohol consumption, albeit they might not improve inhibitory control. To the best 
of our knowledge, none of these studies have focused on binge drinking (BD), so far. However, in this 
risky drinking pattern, drinking-related loss of control takes on a special role and thus, improvements 
in self-control and more specifically inhibitory control may be more likely. Based on the suggestions of 
previous research, we aimed for an optimized training character. Thus, the present study evaluated, if an 
individualized, adaptive inhibitory control training can increase inhibitory control as well as alcohol-re-

lated self-control and reduce BD behavior. Methods: Sixty-one individuals with BD pattern (30 women) 
were randomly and blindly allocated to either an experimental group with three training sessions, or 
a control group without training. Immediately before and after the training, all participants performed 
a Go/No-Go task (which was framed as training in the control group) and answered questions on drin-

king-related self-control. BD behavior was assessed in the following week. Results: The training slightly 
reduced the speed of drinking in females and increased the intention to control drinking, also mainly in 
females. However, participants’ deficits in inhibitory control regarding alcohol stimuli did not improve as 
a result of the training. Conclusions: Intensively dealing with their drinking-related self-control during the 
training promoted a more aware drinking behavior in female, but not male individuals with BD pattern. 
Thus, when addressing BD behavior, sex differences seem to be relevant. However, in order to improve 
inhibitory control in individuals with BD pattern, other approaches than current computerized trainings 
should be investigated. The small sample size, the lack of an active control group and the short follow-up 
interval can be criticized. 

AdultsAdults
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3.	Eine	Machbarkeitsstudie	des	computerbasierten	positiven	mentalen	Imagina-

tionstrainings	im	stationären	psychiatrischen	Setting

M.Sc. Katharina Westermann¹; Dr. Simon E. Blackwell¹; Dr. Marcella L. Woud¹; Dr. Jan Christopher Cwik²; 
Dr. Christian Graz³; Dr. Peter Nyhuis⁴; Jürgen Margraf¹

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Universität zu Köln; ³ Nexus-Klinik Baden-Baden; ⁴ St. Marien-Hospital Eickel

Einleitung: Bisherige Behandlungen in der mentalen Gesundheit fokussieren oft die Reduktion von 
Leiden (MacLeod, 2012). Ergänzend könnte das Erleben positiver Affekte zur Verbesserung psychischer 
Gesundheit beitragen (Wichers et al., 2007). Ein Paradigma zur Förderung des positiven Affekts und 
zur Reduzierung positiver Affektdefizite (Anhedonie) stellt das positive mentale Imaginationstraining 
(PMIT) dar. Diese Studie untersucht die Machbarkeit des computerbasierten PMIT als zusätzliches Be-

handlungselement für Patienten im stationären, psychiatrischen Setting (Blackwell, Westermann et al., 
2018; clinicaltrials.gov: NCT02958228). Methode: Diese Studie ist eine randomisiert kontrollierte Mach-

barkeitsuntersuchung. 57 Patienten aus zwei psychiatrischen Kliniken (Nexus-Klinik, Baden-Baden; St. 
Marien-Hospital Eickel, Herne) wurden auf drei Bedingungen verteilt: Treatment as usual (TAU), PMIT 
plus Monitoring (PMIT + TAU) oder kognitives Kontrolltraining plus Monitoring (CCT + TAU; aktive Ver-
gleichsgruppe). Die beiden Trainings bestanden aus bis zu acht Trainingssitzungen über zwei Wochen. 
Die untersuchten Variablen (u.a. positiver Affekt [PANAS]; Anhedonie [DARS]) wurden vor und nach 
dem Training sowie nach einem zweiwöchigen Follow-Up erhoben. Die Auswertung erfolgte in Form von 
Intention-to-treat und Per-protocol Analysen. Ergebnisse: Es zeigte sich eine gute Adhärenz bei geringen 
Drop-Out Raten. Die Ergebnisse waren konsistent mit der Idee des spezifischen Effekts von PMIT auf 
Anhedonie, aber nicht mit der primären Untersuchungsvariable des positiven Affekts. Diskussion: Die Er-
gebnisse deuten auf die Machbarkeit des PMIT als ein zusätzliches Behandlungselement für Patienten im 
stationären Setting hin. Limitationen der Studie umfassen die kleine Stichprobe, das begrenzte Follow-Up 
sowie die fehlende Verblindung der Untersucher. Die Ergebnisse unterstützen die Durchführung größerer 
Studien in stationären Settings mit dem Fokus auf der Reduzierung von Anhedonie. 

4.	Imagination	als	Mikro-Intervention	zur	Steigerung	des	positiven	Affekts	im	Pro-

zess	kognitiv-verhaltenstherapeutischer	Behandlungen:	Die	PACIfIC-Studie

Jan Schürmann-Vengels; Dr. Philipp Victor; Prof. Dr. Ulrike Willutzki

Universität Witten/Herdecke

Zahlreiche Studien in nicht-klinischen Stichproben konnten zeigen, dass sich positiver Affekt förderlich 
auf die psychische Gesundheit auswirkt (Garland et al., 2010). Personen mit psychischen Störungen 
wiesen gleichzeitig eine hohe Rate negativen Affekts sowie eine dysfunktionale Regulation positiven 
Affekts auf (Carl et al., 2013). Positive Affekte von Patienten werden jedoch in kognitiv-verhaltensthera-

peutischen Behandlungen bisher kaum fokussiert. Ergebnisse aus der experimentellen Psychopathologie 
in (sub)klinischen Stichproben zeigten die Wirksamkeit von Imaginationstrainings für die systematische 
Förderung positiven Affekts (z.B. Grol et al., 2017). Auf Grundlage dieser Studien wurde eine randomi-
siert kontrollierte Studie mit folgenden Zielsetzungen initiiert: (1) Analyse des Verlaufs von positivem 
Affekt in einer frühen Therapiephase in Bezug zu zentralen Ergebnisvariablen, (2) Entwicklung einer 
ökonomischen und implementierbaren Mikro-Intervention zur Steigerung des positiven Affekts in Thera-

piesitzungen. In der Studie wird ein prospektives, longitudinales Design mit drei Behandlungsbedingun-

gen umgesetzt: Treatment as usual (TAU); Positive Imagination + TAU (POS); Neutrale Imagination + TAU 
(NEU). Auf Grundlage früherer Forschungsergebnisse wurden zwei standardisierte Imaginationsübung 
im Sechs-Minuten-Format erstellt und praktisch erprobt. Relevante Prozessvariablen [Affekt: PANAS; 
Psychopathologie: SCL-9-K; therapeutische Beziehung: WAI-SR] werden auf Sitzungsebene der ersten 12 
Behandlungstermine nach einer diagnostischen Eingangsphase erhoben. Die verschachtelte Datenstruk-

tur wird mit hierarchisch linearen Modellen analysiert. Vorläufige Ergebnisse der prozessualen Verände-

rung der Ergebnisvariablen in einer Pilotstichprobe (n = 28) werden berichtet. Zudem wird der iterative 
Prozess zur Entwicklung der Mikro-interventionen tiefergehend dargestellt. Implikationen für die weitere 
klinische Forschung und psychotherapeutische Praxis werden diskutiert. 
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5.	Thought	suppression	gegen	Heißhunger?	Erste	Ergebnisse	zum	Einfluss	von	In-

hibitory	Spillover	auf	das	Essverhalten

Julian Vöhringer; Prof. Mandy Hütter; Prof. Dr. Jennifer Svaldi

Eberhard Karls Universität Tübingen

Theorie: Ein Inhibitionsdefizit ist Teil vieler verschiedener psychologischer Störungen. Verbunden mit 
einer reduzierten Inhibition ist das Phänomen des Food Craving, das das Essverhalten stark beeinflusst. 
Mit dem Paradigma des Inhibitory Spillover wurde eine Möglichkeit entwickelt, die Inhibitionsfähigkeit 
in simultanen Aufgaben zu verbessern. Die vorliegende Studie untersucht, inwieweit sich Effekte des In-

hibitory Spillover nutzen lassen, um die Inhibitionsfähigkeit zu verbessern und damit in Zusammenhang 
stehendes Essverhalten zu verändern.
Methoden: In einem between-subject Design werden 92 TeilnehmerInnen einer von zwei Bedingun-

gen zugewiesen: Während sie ihre Gedanken aufschreiben, führt eine Hälfte der TeilnehmerInnen eine 
Thought Suppression-Aufgabe durch, während die andere Hälfte alle Gedanken zulassen darf. Die je-

weilige Aufgabe wird bis zum Ende des Experiments weiter durchgeführt. Zur Messung des Effekts der 
angewandten Manipulation wird das Essverhalten mittels gegessener Kalorien in einem verdeckten 
Geschmackstest gemessen.
Ergebnisse: Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit von Inhibitory Spillover auf das Essverhalten bei Personen 
mit Normalgewicht werden vorgestellt. Kovariaten wie der Einfluss eines standardisierten Frühstücks 
oder der Höhe an Restraint Eating werden dabei mit in die Betrachtungen einbezogen. 
Diskussion: Die Verbesserung der Inhibitionsfähigkeit stellt einen sehr interessanten Ansatzpunkt für die 
Veränderung von Verhalten dar. Die gefundenen Ergebnisse werden im Kontext kognitiver Theorien zu 
Essstörungen im Speziellen und Inhibition im Allgemeinen diskutiert. Weitere Schritte könnte die Anwen-

dung des Inhibitory Spillover-Paradigmas für Veränderungen im Essverhalten von Personen mit Überge-

wicht sein. 

6.	Prävalenz	der	Anhaltenden	Trauerstörung	in	einer	bevölkerungsrepräsentativen	
deutschen	Stichprobe

Dr. Hannah Comteße; Prof. Dr. Rita Rosner; Dipl.-Psych. Anna Vogel; Dr. Bettina K. Doering

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die Anhaltende Trauerstörung (ATS) ist eine neue Diagnose der ICD-11. Sie zeichnet sich durch eine in-

tensive Sehnsucht nach der verstorbenen Person sowie akzessorische Symptome (z.B., Mangel an Akzep-

tanz) aus, die in funktionsbeeinträchtigenden Ausmaß seit mindestens sechs Monaten seit dem Verlust 
vorliegen. Die ATS weicht hinsichtlich der Anzahl an Nebensymptomen von den DSM-5 Forschungskriteri-
en für die Persistent Complex Bereavement Disorder (PCBD) ab. Bisher liegen noch keine Prävalenzdaten 
für die ATS und PCBD auf Basis repräsentativer Stichproben vor. 
2531 Personen (14-95 Jahre) wurden befragt, die repräsentativ für Deutschland bezüglich Alter, Ge-

schlecht und Bildung waren. N= 947 Personen berichteten den Verlust mindestens einer geliebten Per-
son (37.4%). Trauersymptome wurden mit dem Prolonged Grief-13+9 erfasst. Kappa-Statistiken wurden 
für die diagnostische Übereinstimmung zwischen den beiden Klassifikationsansätzen berechnet. ATS/
PCBD Fälle und Nicht-Fälle wurden mittels χ2 Tests in soziodemographischen und Verlustmerkmalen ver-
glichen. 
Die durchschnittliche Zeit seit dem Verlust betrug 104 Monate (SD= 114). Die bedingte Prävalenz nach 
einem Verlust war 4.2% für die ATS und 2.5% für die PCBD. Die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung 
lag bei 1.6 % für die ATS und 0.9 % für die PCBD. Die diagnostische Übereinstimmung zwischen ATS und 
PCBD betrug κ= 0.68. Eine Erhöhung der ICD-11 Anzahl akzessorischer Symptome auf vier oder fünf ver-
besserte die Übereinstimmung mit der PCBD. ATS und PCBD wiesen die gleichen Korrelate auf: geringes 
Einkommen, naher Verwandtschaftsgrad zur verstorbenen Person sowie unerwarteter/ plötzlicher Ver-
lust. 
Prävalenzraten der ATS und PCBD divergieren. Trotz der unterschiedlichen Prävalenzraten zeichnen sich 
die beiden Ansätze durch identische Korrelate aus. Einschränkungen waren die Verwendung von Selbst-
berichten und die kleinen Basishäufigkeiten einiger Verlustcharakteristika. 
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7.	Aussehensbezogene	Partnerpräferenzen	und	Körperbild	bei	homo-	und	hetero-

sexuellen	Frauen	und	Männern

Dr. Martin Cordes; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks; Juniorprofessor Andrea Hartmann Firnkorn

Universität Osnabrück, Institut für Psychologie, Klinische Psychologie u. Psychotherapie

Hintergrund: Befunde deuten darauf hin, dass sowohl das Geschlecht als auch die sexuelle Orientierung 
das Körperbild beeinflussen können. So scheinen heterosexuelle Frauen und homosexuelle Männer im 
Vergleich zu homosexuellen Frauen und heterosexuellen Männern anfälliger für ein negatives Körperbild 
zu sein. Dies könnte u. a. in der auf männliche romantische Partner ausgelegten Ausrichtung von hetero-

sexuellen Frauen und homosexuellen Männern begründet sein: Da Männer der körperlichen Attraktivität 
mehr Bedeutung beimessen als Frauen, steigt der Druck, das soziokulturelle Schönheitsideal zu erfüllen. 
Ziel der vorliegenden Online-Studie war es daher, Unterschiede in aussehensbezogenen Partnerpräferen-

zen zwischen homo- und heterosexuellen Frauen und Männern sowie deren Assoziationen mit Körper-
bildaspekten und Essstörungssymptomatik zu untersuchen.
Methode: Die 893 Teilnehmer absolvierten Silhouettenmessungen zur Wahrnehmung und Bewertung 
von Körperfett und Muskulatur hinsichtlich des eigenen Körpers und des Körpers eines potenziellen 
romantischen Partners. Zudem wurden Schlankheits- und Muskulositätsstreben sowie die Essstörungs-

pathologie erfasst. 
Ergebnisse: Zwischen den vier Gruppen zeigten sich entgegen der Hypothesen nur wenige Unterschie-

de in den aussehensbezogenen Partnerpräferenzen: Im Vergleich zu heterosexuellen Frauen schienen 
homosexuelle Männer muskulösere Partner zu bevorzugen, was mit erhöhtem Schlankheits- und Musku-

lositätsstreben sowie mit stärkerer Essstörungspathologie assoziiert war. 
Diskussion: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen und Männer, unabhängig von ihrer sexuellen 
Orientierung, vergleichbare Standards in Bezug auf ihr eigenes Aussehen und das Aussehen potenzieller 
Partner aufweisen. Dies deutet ferner auf die Hegemonie heteronormativer Schönheitsideale bei Frauen 
und Männern hin.
 

8.	Schmerzpersistenz	und	die	Letalität	von	Suizidversuchen

Laura Mae Paashaus¹; Prof. Dr. Thomas Forkmann¹; Prof. Dr. Heide Glaesmer²; Prof. Dr. Georg Juckel³; Dr. 
Dajana Rath¹; Antje Schönfelder²; Dr. Tobias Teismann⁴

¹ Universität Duisburg-Essen; ² Universität Leipzig; ³ LWL Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum; 
⁴ Ruhr-Universität Bochum

Die Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens geht davon aus, dass eine erhöhte Schmerztoleranz Vo-

raussetzung dafür ist, dass Menschen suizidales Verhalten zeigen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Intention sich selbst das Leben zu nehmen nur dann zu (potentiell) letalen Suizidversuchen führt, wenn 
eine Person die Befähigung besitzt den Schmerz, der mit dem Sterben verbunden ist, auszuhalten. 
Das Ziel der präsentierten Studie war es, herauszufinden, ob die objektive Schmerzpersistenz den Zu-

sammenhang zwischen der Suizidintention und der Letalität eines kürzlich unternommenen Selbstmord-

versuchs moderiert.
Dazu wurden 97 stationäre Patienten, die aufgrund eines kürzlich unternommenen Selbstmordversuchs 
in die Psychiatrie eingeliefert wurden, bezüglich ihrer suizidalen Vorgeschichte sowie zum aktuellen 
Suizidversuch interviewt. Es wurden Informationen zur Suizidmethode, zur Suizidabsicht, zum medizi-
nischen Todesrisiko, zur Wahrscheinlichkeit einer Intervention sowie zur körperlichen Verfassung nach 
dem Suizidversuch erhoben. Die Schmerzpersistenz wurde mit Hilfe eines Druckalgometers gemessen. 
Entgegen der Erwartung moderierte die Schmerzpersistenz den Zusammenhang zwischen der Suizidin-

tention und der Letalität eines kürzlich erfolgten Suizidversuchs (operationalisiert durch das medizinische 
Todesrisiko des Versuchs, der Wahrscheinlichkeit einer Intervention während des Versuchs sowie der 
körperlichen Verfassung nach dem Suizidversuch) nicht.
Weitere Studien sind notwendig, um den Einfluss einer möglicherweise existierenden methodenspezifi-

schen Schmerzpersistenz in einem Längsschnittdesign zu untersuchen. 
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9.	Empathy,	Compassion	and	Theory	of	Mind	in	Obsessive-Compulsive	Disorder

Maike Salazar Kämpf¹; Prof. Dr. Philipp Kanske²; Dr. Alexandra Kleiman¹; Dr. Anke Haberkamp³; Prof. Dr. 
Julia Anna Glombiewski⁴; Prof. Dr. Cornelia Exner¹

¹ Universität Leipzig; ² Technische Universität Dresden; ³ Philipps Universität Marburg; ⁴ Universität Kob-

lenz-Landau

Individuals with obsessive-compulsive disorder (OCD) often suffer from impairments in social functio-

ning, which might be explained by differences in empathy, compassion and Theory of Mind (ToM). This is 
the first study to investigate different facets of the social mind in individuals with OCD using a naturalis-

tic behavioral task (EmpaToM) and a self-report measure (Interpersonal Reactivity Index, IRI). Sixty-four 
individuals diagnosed with OCD and 62 healthy controls were included in the study. Our results show a 
convergent pattern at a behavioral and self-report level: as expected, we found higher empathy levels in 
the EmpaToM task – namely increased sharing of others’ suffering – as well as more self-reported perso-

nal distress (IRI) in OCD compared with healthy controls. We found no differences in compassion levels in 
the EmpaToM task between the two groups, although in the self-report people with OCD reported more 
concern for others (IRI) compared with the healthy controls. However, concerning the ToM performance, 
no group differences were detected, neither in the behavioral task (EmpaToM), nor in self-report (IRI). 
For clinical practice, it seems important to address the higher levels of empathy exhibited by OCD pa-

tients. 

10.	Oxytocin’s	Potential	as	a	Biological	Marker	of	the	Therapeutic	Alliance	in	an	
Internet-Based	Cognitive-Behavioral	Treatment	for	Posttraumatic	Stress	Disorder

Sinha Engel¹; Prof. Dr. Sarah Schumacher²; Dr. Helen Niemeyer¹; Annika Küster¹; Sebastian Burchert¹; 
Heinrich Rau³; Hannah Klusmann³; Prof. Dr. Christine Knaevelsrud¹

¹ Freie Universität Berlin; ² Health and Medical University Potsdam; ³ Psychotraumazentrum Bundes-

wehrkrankenhaus Berlin

Integrating biological markers into psychotherapy research can open up new perspectives on the mecha-

nisms underlying clinical symptom change. It has been suggested that the neuropeptide oxytocin, which 
is known for its social functions, might promote favorable psychotherapy outcomes by strengthening the 
therapeutic alliance. 
Therefore, oxytocin was measured in blood of 35 male German Armed Forces service members with 
posttraumatic stress disorder before the onset of a 5-week internet-based, trauma-focused psychothera-

py. We investigated oxytocin’s potential impact on patients’ ratings of the therapeutic alliance, analyzing 
the subcomponents (a) agreement on collaboration and (b) emotional bond. 
On a descriptive level, patients with higher pretreatment oxytocin concentrations provided higher ratings 
of both therapeutic alliance components during and after the treatment. However, the respective linear 
regression analyses yielded non-significant results. Furthermore, the informative value of pre-treatment 
oxytocin concentrations as predictor of later therapeutic alliance ratings was limited by oxytocin’s low 
intraindividual stability. 
The present study provides preliminary evidence that oxytocin might beneficially impact the therapeu-

tic alliance, but its small sample size impedes definite conclusions. It remains an interesting question 
whether the results are generalizable beyond the specific context of internet-based psychotherapy. This 
study provides important implications for future investigations of oxytocin in psychotherapy research. 
Most importantly, it implies that oxytocin needs to be measured repeatedly, controlling for confounding 
variables, in order to gain more reliable indicators of individual oxytocin system functioning during psy-

chotherapeutic treatment. 
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11.	Unterscheiden	sich	Frauen	und	Männer	in	ihrem	Körperbild	über	die	Lebens-
spanne?	–	eine	Untersuchung	verschiedener	Körperbildfacetten	bezüglich	Ge-

schlechts-	und	Alterseffekte

Hannah L. Quittkat¹; Juniorprofessor Andrea Sabrina Hartmann¹; Dr. Rainer Düsing¹; Prof. Dr. Ulrike Buhl-
mann²; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks¹

¹ Universität Osnabrück; ² Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Körperbildstörungen sind assoziiert mit verschiedenen psychischen Störungen (z.B. Essstörungen). Ob-

wohl es Hinweise auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Körperbild gibt, wurden oft nur 
Frauen oder nur Männer untersucht. Auch wurden in Gegenüberstellungen beider Geschlechter selten 
Alterseinflüsse über eine große Altersspanne berücksichtigt oder nur ausgewählte Körperbildaspekte 
fokussiert, wie Schlankheitsstreben oder Körperunzufriedenheit. Das Ziel dieser Studie war daher, das 
Körperbild bei Männern und Frauen über die gesamte Lebensspanne zu untersuchen. Frauen und Män-

ner zwischen 16 und 88 Jahren wurden bezüglich Körperunzufriedenheit, potentiellem Investment (Stun-

den und Jahre) in und Wichtigkeit des eigenen Aussehens sowie zur körperlichen Wertschätzung online 
befragt. Es wurde u.a. erwartet, dass Frauen eine höhere Körperunzufriedenheit und eine höhere Wich-

tigkeit des eigenen Aussehens aufweisen als Männer sowie die Körperunzufriedenheit im Altersvergleich 
bei Frauen stabil bleibt. Hingegen wurde vorhergesagt, dass die körperliche Wertschätzung bei Männern 
höher ausfällt als bei Frauen. Es konnte bestätigt werden, dass Frauen eine höhere Körperunzufrieden-

heit und eine höhere Wichtigkeit des eigenen Aussehens als Männer berichteten. Wie erwartet, blieb die 
Körperunzufriedenheit bei Frauen über das Alter stabil. Männer würden weniger Stunden ihres Lebens 
in ihr ideales Aussehen investieren als Frauen bei weniger Investition an Stunden und Jahren beider Ge-

schlechter mit höherem Alter. Im Mittel wiesen Frauen zwar eine niedrigere körperliche Wertschätzung 
als Männer auf, jedoch mit höherem Alter zeigten Männer eine geringere körperliche Wertschätzung. 
Insgesamt zeigten sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern und über das Alter in der Allgemein-

bevölkerung. Präventionsprogramme für Körperbildstörungen könnten von einer Berücksichtigung dieser 
alters- und geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Identifikation von Hochrisikogruppen profitie-

ren. 

12.	Listening	in	on	Emotion	Regulation	in	Couple	Interactions:	Effects	of	Depres-
sion,	Anxiety,	and	Relationship	Satisfaction	on	Vocally	Encoded	Emotional	Arousal

Dr. Melanie Fischer¹; Prof. Dr. Donald Baucom²; Danielle M. Weber²; Dr. A. K. Munion³; Prof. Dr. Daniel J. 
Bauer²; Prof. Dr. Brian R. W. Baucom³

¹ Heidelberg University Hospital; ² University of North Carolina at Chapel Hill; ³ University of Utah

Many forms of psychopathology are associated with emotion regulation (ER) difficulties. In addition to 
individual ER, turning to close others for interpersonal ER is central to well-being. Both psychopatho-

logy and relational difficulties can impair interpersonal ER; however, to date limited sample sizes and a 
focus on either healthy or clinical groups have precluded an in-depth investigation of the joint effects of 
psychopathology and relationship problems on interpersonal ER. This study capitalized on innovations 
in speech signal processing to measure vocally encoded emotional arousal during couple conversations 
from 8 studies (clinical and healthy samples). The pooled sample of 354 couples included a full range of 
individual and relationship functioning. Vocal fundamental frequency (f0) is a robust indicator of emo-

tional arousal, measured for each talk turn (23.983 data points). Depressive symptoms, anxiety, and 
relationship quality were assessed using self-report measures, combined using Integrative Data Analysis. 
Trajectories of f0 (joint escalation/deescalation, growth curve models) as well as moment-by-moment 
reactivity to partners’ arousal and regulation (first- and second-order cross-lagged panel models) were 
analyzed in a multilevel modeling framework. Results indicate that relationship distress was associated 
with more pronounced joint escalation, slowed individual regulation on a moment-by-moment basis, 
and less effective interpersonal regulation, with additional gender-specific effects. More severe de-

pressive symptoms were associated with increased reactivity to partners’ arousal, and within-couple 
differences in depression and anxiety were associated with regulatory processes as well. These results 
suggest that both individual depressive symptoms and relationship functioning play an important role in 
interpersonal ER; more broadly, results suggest that relational factors should be considered in studies on 
interpersonal processes in psychopathology. 
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13.	Motivation	und	Essverhalten	-	Eine	Pilotstudie	zum	Einfluss	eines	Verhaltens-
trainings	auf	Adipositas	im	Erwachsenenalter

Martin Sperveslage¹; Katrin Pütz¹; Friederike Arlick¹; Dr. Markus Köhl; Prof. Dr. Thomas Lang¹

¹ Christoph-Dornier-Stiftung

Adipositas begünstigt eine Vielzahl von Folgeerkrankungen und hat längst das Ausmaß einer Volkskrank-

heit angenommen. Aus diesem Grund sind Maßnahmen zur Adipositasprävention und -reduktion von 
immer größerer Bedeutung. Neben bariatrischen Operationen werden in erster Linie Behandlungspro-

gramme eingesetzt, die eine explizite Kalorienrestriktion beinhalten. Die aktuellen Adipositasleitlinien 
unterstreichen zudem die Relevanz psychologischer Behandlungsansätze. In Studien zur Adipositasbe-

handlung werden psychologische Interventionen allerdings häufig nur unzureichend beschrieben. Vor 
diesem Hintergrund wurde ein psychologisches Verhaltenstraining entwickelt, das insbesondere moti-

vationale Aspekte und problematisches Essverhalten (emotionales, externales und restriktives Essen) in 
den Mittelpunkt der Behandlung stellt und in Methoden der Klinischen-, Motivations- und Gesundheits-

psychologie eingebettet ist.  Das Training erfolgte im Rahmen einer Pilotstudie mit n=16 Teilnehmer/
innen über einen Zeitraum von 18 Monaten. Das durchschnittliche Alter lag bei M=47,63 (SD=13,13), 
der durchschnittliche BMI bei M=45,19 (SD=9,59). Die einzelnen Sitzungen wurden evaluiert sowie 
Veränderungen in ernährungsspezifischen Fragebögen (EDI-2, FEV) und im Gewicht untersucht. Darge-

stellt werden die jeweiligen Trainingsschritte und die Ergebnisse der Evaluation. Insgesamt zeigt sich auf 
einer Skala von 0 bis 10 eine hohe Akzeptanz des Trainings (M=9,18, SD=1,01), eine durchschnittliche 
Gewichtsreduktion von M=-7,3kg (SD=28,53) - ohne vorgegebene Kalorienrestriktion - sowie eine Ver-
änderung der Fragebogenwerte (z.B. FEV: subjektive Hungergefühle). Damit wird das Training insgesamt 
sehr gut angenommen, die berichteten Veränderungen sind jedoch aufgrund der kleinen Pilotstichprobe 
nur bedingt aussagekräftig. Insbesondere die langfristige Gewichtsentwicklung infolge psychologischer 
Trainings sollte zukünftig in den Blick genommen werden. Vorschläge zur weiteren Evaluation werden 
diskutiert. 

14.	The	real	thing:	visual	attention	to	living	fear-relevant	animals

Friedrich-Samuel Taubitz; Laura-Ashley Fraunfelter¹; Prof. Dr. Georg W. Alpers¹; Dr. Antje Gerdes¹

¹ Universität Mannheim, Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie

Specific fear is associated with several (attentional) biases, which are thought to be involved in the etio-

logy and maintenance of clinically relevant fear. Visual attention biases are often studied while viewing 
fear-relevant pictures. It has often been found that fearful individuals initially attend to fear-relevant sti-

muli and subsequently avoid them. To date, it has not been investigated to what extent such biases also 
exist when real fear-relevant stimuli are presented. Therefore, in this eye-tracking study, eye-movement 
behavior was investigated while viewing two living fear-relevant animals (a tarantula and snake in sepa-

rate terrariums). Participants were divided into groups with high (n = 23) and low fear of spiders (n = 20). 
We measured fear and disgust ratings, as well as the number of (initial) fixations on the two animals with 
portable eye-tracking glasses in two distance conditions (1 vs. 3 meters distance to the animals). 
As expected, spider fearful participants rated the spider both more fear-inducing and more disgusting 
than the snake and this rating was unaffected by distance. Furthermore, the eye-tracking analyses revea-

led that all participants fixated initially (first fixation) and overall (total number of fixations) more often 
on the snake than the tarantula. Notably, for the total number of fixations, there was a significant inter-
action between the factors group, animal and distance, showing that spider fearfuls tend to fixate on the 
spider less from a short distance in comparison to a long distance. This can be interpreted as a tendency 
to visually avoid the tarantula specifically when it is near. Regarding initial measures (specifically first fixa-

tions) there were no differences between the groups. 
Although we did not find initial attention towards the fear-relevant stimulus, we observed a propensity 
to avoid the stimulus later on, as often found in prior studies. This makes further research with real an-

imals both necessary and promising. 
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15.	How	do	individuals	with	Developmental	Coordination	Disorder	and	Attention	
Deficit	Hyperactivity	Disorder	cope	with	their	symptoms?

Emily J. Meachon; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim

Developmental Coordination Disorder (DCD) and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) are 
neurodevelopmental disorders which are each estimated to impact 5% of the population. DCD involves 
deficits in learning and executing coordinated motor functions but also may impact executive functions. 
On the other hand, ADHD primarily involves inattention, impulsivity, and hyperactivity but can also invol-
ve motor difficulties. DCD and ADHD co-occur in up to 50% of cases, but the source of comorbidity and 
symptom overlap remains unclear. This can cause challenges in determining the best approach for trea-

ting those with one or both conditions. Therefore, we asked individuals with DCD and/or ADHD manage 
their symptoms in an online survey. A total of N = 161 participants with DCD and/or ADHD completed 
the survey with open-ended questions about their productive (adaptive) versus unproductive (maladap-

tive) coping strategies. Overall, adaptive strategies were more frequently reported than maladaptive 
strategies. There were also several patterns specific to ADHD or DCD. For example, adults with ADHD 
most often indicated using adaptive behavioral modification strategies (e.g., developing routines; practi-

cing caution in task completion), while adults with DCD more often reported using adaptive environmen-

tal modifications (e.g., removing distracting stimuli; use of technological assistance). In addition, adap-

tive cognitive reframing strategies (e.g., mentally planning for situations ahead) were highly relevant to 
DCD and combined DCD and ADHD. Notably, coping strategies varied the most for those with combined 
DCD and ADHD, reflecting a broader symptom profile compared to just DCD or ADHD. In summary, we 
found there are particular profiles of coping strategies for adults with DCD, ADHD, and combined DCD 
and ADHD. These findings support the current separate classification and of DCD and ADHD and highlight 
important trends relevant to the treatment of one or both conditions. 

16.	Sind	interindividuelle	Unterschiede	im	experimentellen	Furcht-	und	Extink-

tionslernen	gute	Prädiktoren	für	den	Erfolg	von	Expositionsbehandlungen?	Eine	
Großgruppenstudie.

Dr. Andre Wannemüller¹; Jürgen Margraf

¹ Ruhr-Universität Bochum

Expositionsbehandlungen werden oft als klinisches Analogon zu Extinktionslernen in Laborstudien ange-

sehen. Überraschenderweise ist die Forschung, die sich mit der Frage befasst, ob interindividuelle Unter-
schiede im experimentellen Furchterwerb und in der Extinktion direkt das Ergebnis expositionsbasierter 
Angstbehandlungen vorhersagen, spärlich. Die vorliegende Studie untersuchte diese Zusammenhänge 
unter Verwendung von hoch standardisierten Großgruppen-Expositionsbehandlungen. Wir stellten die 
Hypothese auf, dass sensitiviertes Furchtlernen, verzögertes Extinktionslernen und Defizite im Erler-
nen von Sicherheitssignalen mit einem schlechten Expositionsergebnis in Zusammenhang stehen. Dazu 
verwendeten wir dasselbe klassische diskriminative Angstkonditionierungsexperiment mit der gleichen 
Anordnung in sechs Gruppen von Personen (N = 420) mit situativen Ängsten (vor Spinnen, Zahnbehand-

lungen, Blut und Injektionen, Höhen, Flügen, Kontaminationen), bevor sie in einer Einsitzungs- Groß-

gruppenbehandlung wegen ihrer jeweiligen Angst behandelt wurden. Exposition war in allen Fällen die 
Hauptbehandlungsstrategie. Die subjektive Angst und Erregungsbewertungen sowie die Kontingenzbe-

wertungen wurden zur Vorhersage des kurz- und langfristigen Behandlungsergebnisses verwendet (Pro-

zentsatz der subjektiven und verhaltensbedingten Angstreduktion in den Annäherungstests). Die Ergeb-

nisse zeigt erfolgreiches Furcht- und Extinktionslernen in allen Gruppen. Keiner der Indizes war jedoch 
ein signifikanter Prädiktor für das Behandlungsergebnis, wenn Testkorrekturen konsequent angewendet 
wurden. Unter den nicht-signifikanten Befunden war der stärkste Prädiktor für ein ungünstiges Behand-

lungsergebnis schlechtes Kontingenzlernen in der Extinktionsphase (UCS-Erwartung). Auf der Grundlage 
unserer Ergebnisse kommen wir zu dem Schluss, dass das Ergebnis der Exposition durch Mechanismen 
beeinflbeeinflusst wurde, die über die im angewandten Angstkonditionierungsparadigma untersuchten 
hinausgehen. 
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17.	Persönlichkeitsveränderungen	nach	erworbener	Hirnschädigung	–	Auswirkun-

gen	auf	den	Rehabilitationsverlauf

Frederike Svensson; Anne Much; Prof. Dr. Cornelia Exner

Universität Leipzig Institut für Psychologie

Nach erworbener Hirnschädigung (eHS) berichten Betroffene und Angehörige häufig von Persönlich-

keitsveränderungen. Sowohl vor wie auch nach der Verletzung gemessene Persönlichkeitseigenschaften 
weisen Zusammenhänge zu Rehabilitationsoutcomes auf. Es bleibt jedoch unklar, ob die nach der eHS 
potenziell veränderten Persönlichkeitseigenschaften über die vor der eHS gemessenen Eigenschaften 
hinaus mit dem Rehabilitationserfolg zusammenhängen.
In der vorliegenden Studie wurden (1) Persönlichkeitsveränderungen nach eHS aus PatientInnen- und 
Angehörigenperspektive untersucht, und (2) überprüft, inwiefern prä- und post-eHS Persönlichkeits-

eigenschaften mit Rehabilitationsoutcomes kurz- und langfristig zusammenhängen. 
40 PatientInnen mit eHS (Schlaganfall/ Schädelhirntrauma) und 46 KontrollprobandInnen sowie ihre 
Angehörigen nahmen an der Studie teil. Prä- und post-eHS-Persönlichkeitseigenschaften wurde mittels 
NEO-FFI erfasst. Rehabilitationsoutcomes (Aktivitäten, Partizipation, Depressivität) wurden zwei und 
zehn Monate nach der Verletzung gemessen. 
PatientInnen erlebten sich als weniger extravertiert und tendenziell weniger gewissenhaft nach der eHS. 
Angehörige berichteten einen angestiegenen Neurotizismus. Bezüglich kurzfristiger Outcomes zeigte 
sich, dass höhere prä-Extraversion mit weniger Aktivitäten, höhere post-Extraversion hingegen mit mehr 
Aktivitäten zusammenhing. Höherer post-Neurotizismus hing mit erhöhter Depressivität zusammen. 
Hinsichtlich längerfristiger Zusammenhänge zeigte sich, dass höhere post-Extraversion mehr Aktivitäten 
vorhersagte. Höhere prä-Extraversion sagte geringere Depressivität vorher.
Laut der Ergebnisse nehmen eHS-PatientInnen und ihre Angehörigen Persönlichkeitsveränderungen in 
unterschiedlichen Bereichen wahr. Sowohl vor wie auch nach eHS gemessene Persönlichkeitseigenschaf-
ten hängen mit Rehabilitationsoutcomes zusammen und könnten dabei helfen, Risikoprofile bzw. Res-

sourcen im Rahmen der Rehabilitation zu identifizieren. 

18.	Der	Einfluss	der	Corona-Pandemie	auf	depressive	Störungen,	Angststörungen,	
Körperbildstörungen,	Zwangsstörungen	und	andere	psychische	Störungen	-	eine	
Studie	zu	störungsspezifischen	Symptome,	psychosozialen	Stress	und	Verhalten

Hannah L. Quittkat¹; Dr. Rainer Düsing¹; Friederike-J. Holtmann¹; Prof. Dr. Ulrike Buhlmann²; Prof. Dr. Jen-

nifer Svaldi³; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks¹

¹ Universität Osnabrück; ² Westfälische Wilhelms–Universität Münster; ³ Universität Tübingen

Der Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) im Jahr 2020 stellt eine weltweite Krise dar. Studien in der 
Anfangsphase der Pandemie konnten erhöhte Stressreaktionen und eine Zunahme an depressiven und 
ängstlichen Symptomen in der Allgemeinbevölkerung und in spezifischen Gruppen (z.B. Infizierte, Be-

schäftige im Gesundheitswesen) nachweisen. Personen mit psychischen Störungen wurden jedoch kaum 
betrachtet. Ziel dieser Studie war daher, die Auswirkungen von Covid-19 auf Personen mit und ohne psy-

chische Störungen zu untersuchen. In einer Online-Umfrage wurden störungsspezifische Symptome, psy-

chosozialer Stress und das Verhalten im Zusammenhang mit Covid-19 zu Beginn und rückwirkend vor der 
Pandemie erfasst. Es wurden N = 2233 Personen erhoben, davon n = 1207 mit mind. einer der folgenden 
selbstidentifizierten Störung: Depression (DP), Generalisierte Angststörung (GAS), Panikstörung/Agora-

phobie (PA), Krankheitsangststörung (IA), Soziale Angststörung (SAS), Körperdysmorphe Störung (KDS), 
Essstörungen (ES), Zwangsstörung (ZW), Schizophreniespektrum und andere psychotische Störungen 
(SP), andere nicht spezifizierte psychische Störungen (A). Die Ergebnisse der Bayesianischen Parameter-
schätzung weisen darauf hin, dass Personen mit DP, GAS, KH und KDS eine verschlechterte störungsspe-

zifische Symptomatik zeigten. Zudem berichteten Personen mit einer selbstidentifizierten psychischen 
Störung höhere persönliche Sorgen bezüglich Covid-19 und eine höhere Angst vor einer Ansteckung als 
psychisch gesunde Personen. Alle Gruppen wiesen einen höheren psychosozialen Stress und reduzier-
te soziale Kontakte während des Ausbruchs von Covid-19 auf als vor der Pandemie. Diese Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass der Ausbruch von Covid-19 die Schwere der Symptome und den psychosozialen 
Stress bei Personen mit psychischen Störungen verstärkte. Eine besondere Unterstützung von Personen 
mit psychischen Störungen scheint daher erforderlich, um eine Verschlechterung der Symptome zu ver-
hindern. 
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19.	Disability	as	an	interpersonal	experience:	A	systematic	review	on	dyadic	chal-
lenges	and	dyadic	coping	when	one	partner	has	a	chronic	physical	or	sensory	
impairment

Universität Zürich, Psychologisches Institut, Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/
Jugendliche & Paare/Familien

Chronically disabling health impairments can cause significant psychological distress for patients, e.g. 
heightened levels of anxiety or depressive symptoms. Not only patients, but also their close relation-

ship partners experience psychological distress. Due to the high level of interdependence in committed 
romantic relationships, spouses are particularly prone to experiencing high distress when their loved 
one faces ill health. Because both partners are emotionally and practically affected, health impairments 
can be conceptualized as “we-stress”. Reviews on couples coping with cancer and cardiovascular disease 
have shown that couples best approach coping with health-related we-stress as a shared endeavour. For 
instance, conjoint forms of dyadic coping which symmetrically involve both partners are consistent pre-

dictors of high relationship functioning and individual psychological well-being in cancer couples. Howe-

ver, systematization of evidence regarding couples coping with other health conditions is lacking, especi-
ally conditions with irreversible impairments and a potentially progressive course. This systematic review 
thus summarized findings from 36 articles on couples coping with chronically disabling physical and 
sensory impairments. Results showed that despite varying underlying health conditions, the stressors 
of the couples were comparable with altered communication and reduced closeness between partners 
being most relationship-compromising. The review confirmed that partners’ mutual sharing of personal 
experiences contributed strongly to protecting and enhancing the relationship and stabilize psychological 
well-being despite high levels of stress. Adopting a we-perspective and working as a team were further 
identified as beneficial for adjustment. The findings inform intervention design to preventively enhan-

ce relationship quality in couples coping with serious health-related stress and thus reduce distress in 
patients and their partners. 

20.	Blickverhalten	in	der	virtuellen	Realität:	Auswirkung	auf	das	Körperbild	und	
das	emotionale	Erleben

Marny Münnich; Dr. Katrin Schoenenberg; Prof. Dr. Alexandra Martin

Bergische Universität Wuppertal

Hintergrund: 
Die Angst vor negativer Bewertung (FnE) hat eine wichtige Bedeutung in der Ätiologie und Aufrecht-
erhaltung von Sozialer Angst. Für die Körperdysmorphe Störung wird die Relevanz von FnE ebenfalls dis-

kutiert. Die Konfrontation mit sozialen Stimuli bei Personen mit erhöhter FnE stellt eine Trigger-Situation 
für dysfunktionale Prozesse dar. In realen sozialen Interaktionen ist die Wirkung solcher Konfrontationen 
gut untersucht. Bislang ist unklar, ob eine ähnliche Wirkung für die Konfrontation mit virtuellen sozialen 
Interaktionssituationen bei Personen mit FnE besteht.
Methode: 

Die TeilnehmerInnen mit FnE (N = 41) erlebten zwei virtuelle non-verbale soziale Interaktionssituationen 
mit unterschiedlichem Ausmaß an Blickkontakten der anderen Szenenteilnehmer sowie eine virtuelle 
non-verbale Situation ohne soziale Interaktion. Die Konfrontation erfolgte standardisiert über mittels He-

ad-Mounted-Display und 360° Video dargebotene Wartesituationen an einem Bahnhof und in der Natur. 
Das emotionale Erleben und die aktuelle Körperzufriedenheit wurden nach jeder Exposition erfasst. 
Ergebnisse:
Ein signifikanter Unterschied zeigte sich im Hinblick auf das emotionale Erleben mit einem Anstieg der 
Scham in beiden sozialen Situationen im Vergleich zur neutralen Situation (p < .01). Zwischen der virtu-

ellen Situation mit viel Blickkontakt und der Baseline-Messung zu Beginn ließen sich keine Unterschiede 
im Erleben von Scham feststellen. Eine signifikante Reduktion der Körperzufriedenheit resultierte in der 
Situation mit viel Blickkontakt im Vergleich zur Situation mit wenig Blickkontakt (p < .05).
Diskussion: 
Die Ergebnisse bestätigen die Trigger-Funktion der virtuellen sozialen Interaktionssituationen. Zu disku-

tieren bleibt, ob die technische Umsetzung mit Hilfe von 360° Videos einen Vorteil gegenüber animierten 
VR-Szenen bietet, und welche Methode für den therapeutischen Einsatz besser geeignet sein könnte.
 

Isabella C. Bertschi; Dr. phil. Fabienne Meier; Prof. Dr. Guy Bodenmann
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21.	Sexuelle	Orientierung,	Körperbild	und	Essstörungspathologie	bei	Männern:	
Welche	Rolle	spielen	Diskriminationserfahrungen	und	Zugehörigkeitsgefühle	zu	
der	schwulen	Community?

Alexandra Höger; Michaela Schmidt; Christoph Taube; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks; Juniorprofessor And-

rea Sabrina Hartmann

Universität Osnabrück, Fachgebiet Klinische Psychologie und Psychotherapie

Zielsetzung. Die Körperbildstörung (KBS) beinhaltet eine perzeptuelle-, kognitiv-affektive- und Verhal-
tenskomponente und ist mit Essstörungen (ESS) und der Körperdysmorphen Störung (KDS) assoziiert. 
Bisherige Studien deuten auf erhöhte Ausprägungen der KBS-Komponenten bei homosexuellen Männern 
(HOM) im Vergleich zu heterosexuellen Männern (HEM). Diese Unterschiede könnten durch Diskriminie-

rungserfahrungen und das Zugehörigkeitsgefühl zur schwulen Community vermittelt sein. Ziel der vor-
liegenden Untersuchung ist ein erstmaliger Vergleich von Männern unterschiedlicher sexueller Orientie-

rung, der alle genannten KBS-Komponenten und vermittelnde Faktoren umfasst. 
Methode. N = 112 HOM und n = 104 HEM beantworteten online Fragen zu Körperwahrnehmung und
-zufriedenheit, Schlankheits- und Muskulositätsstreben, körperbezogener Vermeidung, Checking-Verhal-
ten, Aussehensmanipulation, KBS-, ESS- und KDS-Pathologie, Diskriminierungserfahrung und Zugehörig-

keitsgefühl zur schwulen Community.
Ergebnisse. HOM zeigten ein(e) signifikant ausgeprägtere(s) Schlankheitsstreben, Abweichung vom 
idealen Körperbild, Aussehensmanipulation, KBS-, ESS- und KDS-Pathologie (alle p ≤ .04). Die Gruppen-

unterschiede wurden nicht durch Diskriminierungserfahrungen mediiert. Diskriminierungserfahrung 
korrelierte in beiden Gruppen signifikant positiv mit der KBS-, ESS- und KDS-Pathologie und dem Ausmaß 
der Vermeidung, zusätzlich bei HEM mit Muskulositätsstreben, Aussehensmanipulation, Checking-Ver-
halten und Körperunzufriedenheit (alle p < .05). Das Zugehörigkeitsgefühl zur schwulen Community war 
mit keinen Variablen assoziiert. 
Diskussion. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die sexuelle Orientierung einen möglichen Risiko-

faktor für entsprechende Psychopathologie bei Männern darstellen könnte und in Beratung und Psycho-

therapie zu berücksichtigen ist. Das Zugehörigkeitsgefühl zur schwulen Community und die Diskriminie-

rungserfahrungen spielen bei der Vermittlung dieser Effekte eine untergeordnete Rolle. 

22.	Too	much	at	stake	–	Testing	when	intolerance	of	uncertainty	predicts	indecisi-
veness

Dr. Helmut Appel; Prof. Dr. Alexander L. Gerlach

Universität zu Köln

Background: Indecisiveness—the chronic subjective inability to make good decisions—is transdiagnosti-

cally associated with various disorders, such as major depression, obsessive compulsive disorder, or ge-

neralized anxiety disorder. Intolerance of uncertainty (IU) is a trait defined by the difficulty experienced 
when confronted with a situation triggering uncertainty and has been found to be elevated in all these 
disorders. IU is also relevant for decision making because most decisions entail uncertainty. Accordingly, 
IU may be a risk factor of indecisiveness. The current study was conducted to establish for the first time 
which types of decisions produce a particularly strong tie between IU and indecisiveness. 
Methods: Online participants on Prolific (N = 345) reported an individual everyday decision and charac-

terized it regarding various features (e.g., reversibility, novelty, etc.). Also, they reported their indecisive-

ness concerning this decision and their general IU. 
Results: Using exploratory factor analysis, the decision features were combined to form comprehensive 
dimensions. Decision importance, lack of information, and experience of pressure predicted indecisive-

ness, and decision importance moderated the relationship between IU and indecisiveness. Specifically, 
simple slopes analyses revealed that the relationship between IU and indecisiveness increased as deci-
sion importance increased. Surprisingly, other decision dimensions (including lack of information) did not 
affect the relationship between IU and indecisiveness.  
Conclusions: The results afford a first insight into the conditions under which IU is associated with indeci-
siveness, paving the way to further investigate how IU impacts decision making in an increasingly com-

plex decision environment. 
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23.	Physische	oder	Soziale	Distanzierung?	Soziale	Beziehungen	bei	Personen	mit	
Borderline-Persönlichkeitsstörung	während	der	Covid-19-Pandemie	in	Deutsch-

land

Anna Schulze; Miriam Biermann; Konstantina Atanasova; Franziska Unterseher; Louisa Winkler; Prof. Dr. 
Martin Bohus; Prof. Stefanie Lis

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim

‚Social Distancing‘ ist eine der wichtigsten Verhaltensregeln zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie 
und wird teils durch staatlich verordnete Lockdowns durchgesetzt. Allerdings bedeutet „soziale Distan-

zierung... auch ‘physische Distanzierung‘ genannt, einen sicheren Abstand zwischen sich und anderen 
Personen, die nicht aus demselben Haushalt stammen, zu bringen“ (CDC). Ziel des Social Distancing ist 
somit nicht das Verhindern sozialer Kontakte, sondern physischer Nähe. In dieser Studie untersuchten 
wir, wie einsam sich gesunde Personen (GP) und Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 
(BPS) fühlen, wie sie ihre sozialen Kontakte aufrechterhalten und wie wichtig ihnen körperliche Nähe ist. 
Außerdem untersuchten wir, ob die Wichtigkeit körperlicher Nähe damit zusammenhängt, wie belastend 
Social Distancing erlebt wird.
In einer laufenden Online-Studie bewerteten 50 GP und 53 Personen mit BPS den Schweregrad ihrer 
unspezifischen psychischen Belastung und Einsamkeit, die Häufigkeit sozialer Kontakte und die Wichtig-

keit körperlicher Nähe, bestehend aus dem Bedürfnis nach Berührungen, der Relevanz von Berührung in 
ihren Beziehungen, sowie wie angenehm sie in Videoclips gezeigte soziale Berührung empfinden.
Bisherige Ergebnisse zeigten in der BPS-Gruppe einen geringeren unspezifischen Distress, höhere Ein-

samkeit, geringere Wichtigkeit von Berührung und eine geringere Häufigkeit von sozialen Kontakten. Bei-
de Gruppen unterschieden sich weder in der Zunahme der Einsamkeit durch die Pandemie noch darin, 
wie belastend sie die Einhaltung von Social Distancing Regeln empfinden. Allerdings erlebten die Perso-

nen mit BPS, die ein höheres Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Berührung berichteten, die Regeln 
der sozialen Distanzierung als besonders belastend.
Unsere vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Personen mit BPS - mit Ausnahme einer Subgrup-

pe mit hohem Berührungsbedürfnis - im Vergleich zu GP durch Social Distancing nicht in höherem Maße 
beeinträchtigt sind. 

24.	Entwicklung	und	Validierung	der	„Readiness	for	End-of-Life	Conversations	
(REOLC)	Scale“

M.Sc. Pia Berlin; M.Sc. Nico Leppin; M.Sc. Katharina Nagelschmidt; Dr. Carola Seifart; Prof. Dr. Winfried 
Rief; Dr. Pia von Blanckenburg

Philipps-Universität Marburg

Der Tod kann jederzeit jeden Menschen treffen z.B. durch einen Autounfall oder eine fortgeschrittene 
Krebserkrankung. Gespräche über Tod und Sterben werden sowohl von Gesunden als auch von Krebs-

betroffenen oft vermieden, obwohl sie viele Vorteile mit sich bringen (Entlastung von Angehörigen, 
mehr Sinn fürs Hier und Jetzt, bessere Versorgung am Lebensende). Wichtig ist, vor der Initiierung eines 
solchen Gespräches die Bereitschaft hierzu zu erfragen um angemessen darauf reagieren zu können. In 
dieser Studie wurde ein Fragebogen erstellt und validiert, der die Bereitschaft, über das Lebensende ins 
Gespräch zu kommen, misst (Readiness for End-Of-Life Conversations Scale).
Dreizehn Items wurden an einer gesunden Stichprobe (N = 349) mit Hilfe exploratorischer Faktoranalyse 
analysiert und in einer Stichprobe von Krebsbetroffenen (N = 84) mittels Strukturgleichungsmodellen 
validiert. Zusätzlich wurden das Vorliegen der Patientenverfügung, die Angst vor dem Sterben, Distress, 
Depression, Angst, Rezidivangst und Dankbarkeit erfasst.
Für eine gesunde Stichprobe wurden drei Faktoren Bereitschaft, Gespräche einzugehen (α = .84), Kom-

munikationserfahrung (α = .76) und Wichtigkeit von Werten (α = .57) mit einem möglichen gemeinsa-

men Faktor Bereitschaft (α = .84) identifiziert. Für Krebsbetroffene wurde eine adaptierte reduzierte 
Faktorenstruktur von einem Faktor Bereitschaft identifiziert (α = .87). Psychometrische Gütekriterien 
waren gut: ꭓ¬2(50) = 59.18, p > .05 (Satorra-Bentler-correction = 1.27), ꭓ¬2/df = 1.184, rRMSEA = .053 
(90%-CI[.000; .100]) und rSRMR=.072. 
Die REOLC Scale erfasst die Bereitschaft, an Gesprächen über das Lebensende teilzunehmen. Für ge-

sunde Personen waren drei zugrundeliegende Faktoren erklärbar, während ein gemeinsamer Faktor für 
Krebsbetroffene identifiziert wurde. Für Krebsbetroffene wurde eine Frage nach der Vermeidung vom 
Lebensende ausgeschlossen. Im nächsten Schritt soll der Fragebogen im Krankenhaussetting mit Krebs-

betroffenen bestätigt werden. 



Donnerstag, 13.05.2021          13:00 – 14:00 UhrAdults Adults

32138. Symposium Mannheim 2021320 38. Symposium Mannheim 2021

25.	Multisensorische	Integration	(MSI)	emotionaler	Reize	bei	psychotischen	Symp-

tomen	unterhalb	der	diagnostischen	Schwelle

Andreas Weiß; Prof. Brigitte Röder; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg

Defizite in multisensorischer Integration (MSI) beeinträchtigen die Wahrnehmung der Umwelt als ko-

härentes Perzept, Defizite in MSI emotionaler Reize die Wahrnehmung und Interpretation sozialer 
Situationen. Beide werden mit der Entwicklung von Psychosen in Verbindung gebracht, i.S. fehlerhaften 
Schlussfolgerns durch defizitäre Reizverarbeitung. Bisherige Evidenz ist inkonsistent. Es ist unzureichend 
erforscht, ob Probleme in emotionaler MSI Folge der Störungsentwicklung darstellen oder schon bei 
Personen mit erhöhtem Psychoserisiko vorliegen.
Emotionale MSI wurde in einer Stichprobe mit erhöhtem Psychoserisiko untersucht. Proband*innen 
wurden mittels Community Assessment of Psychic Experiences (Cut-off Positivskala (≥9)) in Gruppen 
(geringes/erhöhtes Risiko) eingeteilt. Emotionale Gesichtsausdrücke oder Prosodie (fröhlich, ärgerlich, 
traurig, neutral) sollten so schnell und akkurat wie möglich kategorisiert werden, eine Modalität sollte 
beachtet und die andere ignoriert werden. Stimuli wurden unimodal, bimodal emotional kongruent oder 
bimodal emotional inkongruent präsentiert. Reaktionszeit (RT) und Trefferquote wurden erfasst und In-

verse-Efficiency (IE) Werte (mittlere RT/Trefferquote) errechnet. Es wurde erwartet, dass Proband*innen 
mit erhöhtem Risiko bei kongruenten Reizen höhere IE-Werte aufweisen, d.h. aufgrund von Defiziten in 
emotionaler MSI weniger von kongruenten Reizen profitieren.
Proband*innen mit erhöhtem Psychoserisiko zeigten im Gruppenvergleich einen Trend zu geringerer RT 
bei neutralen Reizen und bewerteten diese als signifikant intensiver. Gemittelt über die vier Emotionen 
lagen keine Gruppenunterschiede in der Kategorisierungsleistung emotionaler Gesichtsausdrücke/Proso-

die sowie keine Interaktion zwischen Gruppenzugehörigkeit und Kongruenz vor. 
Unsere Ergebnisse deuten auf funktionale emotionale MSI bei erhöhtem Psychoserisiko hin. Dies spricht 
gegen die Annahme, dass defizitäre emotionale MSI die Entwicklung von Psychosen begünstigen könn-

ten. 

26.	Can’t	Touch	This:	The	Influence	of	Social	Distancing	During	the	COVID-19	Pan-

demic	on	Social	Touch	and	Well-Being

Svenja Röther; Prof. Dr. Georg W. Alpers¹; Dr. Antje Gerdes¹

¹ Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie, Fakultät für Sozialwissenschaf-
ten, Universität Mannheim

Objectives: Social touch is an integral part of our human experience. Through touch we express and com-

municate emotions and being touched by others positively influences our well-being as well as our men-

tal health. In times of COVID-19, social distancing has been mandatory. We set out to examine the extent 
of reduced social touch during these measures. Moreover, we explored associations with well-being.

Methods: Thus, we conducted an online survey with a German sample (N = 289; 77.5% female) and 
assessed, frequency and quality of social touch, other social interactions, well-being, and psychological 
distress. We conducted a mixed ANOVA to test expected reductions of touch and multiple regression 
analysis to test associations with well-being.

Results: As expected, results show a decrease in the quantity of social touch in private as well as in pro-

fessional contexts. The decline in social touch can be observed in every area. However, individuals with a 
partner in private surroundings expose an exception. Furthermore, the amount of social touch experien-

ced is associated and predicts well-being before and since the pandemic.

Discussion: Measures to stop further spreading of the Corona Virus have a pronounced impact on the ex-

perience of social touch. This research highlights the importance of further clarifying who is most affec-

ted and what implications this has on well-being and mental health.
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27.	Well-being	and	social	judgements	in	Dutch	and	German	students	during	the	
era	of	face	masks.

Franziska Unterseher¹; Konstantina Atanasova¹; Miriam Biermann¹; Anna Schulze¹; Prof. Dr. Martin Bo-

hus¹; Prof. Dagmar Stahlberg²; Juniorprofessor Annegret D. Krause-Utz³; Prof. Stefanie Lis¹

¹ ZI Mannheim; ² Universität Mannheim; ³ Universiteit Leiden

Due to the COVID-19 pandemic countries introduced novel behavioral rules to decelerate the spread of 
the virus, one of which being the mandatory use of mouth-nose coverings (MNCs). Critics were con-

cerned that MNCs may have detrimental effects on human interaction and studies confirmed a decline 
in emotion recognition accuracy when faces were covered by MNCs. Aside from emotion recognition, 
human interaction is also shaped by social judgements, like trustworthiness judgements which influence 
individuals’ approach-avoidance behavior.
In an online study, 196 participants from the universities of Mannheim and Leiden assessed psychologi-
cal distress, the risk of the pandemic for themselves and others, the burden, and the benefit of MNCs. 
Additionally, participants were asked to indicate to which degree a displayed face covered by or without 
an MNC expressed trustworthiness or happiness. 
Participants reported high levels of distress with 54% reporting distress to the extent of a severe mental 
disorder. Most experienced MNCs as burdening social interaction. Those with higher levels of distress 
perceived pandemic risks as higher and believed that MNCs were less effective in protecting others. Fa-

ces covered by MNCs were rated less trustworthy and less happy compared to faces without MNCs. This 
effect was stronger for happiness ratings. Participants who reported a burdening effect of MNCs showed 
a stronger decrease in judgement intensity when faces were covered by MNCs.
In sum, we found that covering faces by MNCs changes social judgments. This alteration is less severe 
for social judgements in which cues from the eye-region are important. In participants experiencing a 
smaller burden of MNCs the evaluation of faces is affected less by MNCs. Future studies are required 
to investigate the role of MNC-related alterations of social judgments in clinical samples, as well as the 
long-lasting consequences of psychological distress due to COVID-19. 

28.	Efficacy	of	guided	and	self-guided	internet-based	cognitive	behavioural	therapy	
in	adults	with	depression:	a	network	meta-analysis

Frederic Maas genannt Bermpohl¹; Dr. Eirini Karyotaki²; Prof. Pim Cuijpers²

¹ Bergische Universität Wuppertal; ² Vrije Universiteit Amsterdam

Background: Internet-based interventions may increase treatment accessibility. They can be delivered 
with (guided) or without (self-guided) therapist contact. However, evidence on the direct comparison of 
the two formats is scarce. Thus, the aim of this analysis is to use a network meta-analysis (NMA) approach 
to examine which treatment format of internet-based cognitive behavioural therapy (iCBT), either guided 
or self-guided, leads to a greater reduction of depression in depressed adults. Further, the effects of iCBT 
are compared to inactive control conditions.
Methods: After a systematic literature search, 36 randomized controlled trials with m = 44 pairwise com-

parisons and a total of n = 7688 participants were included in the analysis. A random effects model based 
on a frequentist approach was used for pooling Hedges’ g. Furthermore, heterogeneity and risk of bias 
were assessed. Additionally, a NMA of individual patient data from the primary studies (IPDNMA) was 
calculated.
Results: Guided internet-based interventions were more effective than self-guided treatments in redu-

cing depression severity (g = -0.27, 95%CI -0.41; -0.12). Both treatments outperformed the inactive con-

trol conditions (-0.21 < g < -0.84). Inconsistency/heterogeneity was moderate (I² = 55.02%, 95%CI 34.85; 
68.95). The findings were corroborated by the IPDNMA. However, there were only little to no differences 
between the two treatment formats in participants with mild/subthreshold depression.
Conclusions: Guided iCBT leads to better treatment effects on depression than self-guided equivalents. 
Although self-guided iCBT was overall less effective than guided iCBT, it proved to be more effective than 
attention placebo, wait-list and treatment-as-usual. Hence, internet-based interventions may be used as a 
treatment approach for depression in adults, while the differences between the delivery formats need to 
be considered. 

E-health / DigitalizationE-health / Digitalization
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29.	Schlafqualität	und	Sorgen	(„worrying“)	als	Prädiktoren	momentaner	Positiv-

symptomatik	während	einer	Online-Intervention	für	Menschen	mit	Psychose

Thies Lüdtke; Prof. Gerit Pfuhl; Prof. Dr. Steffen Moritz; Nina Rüegg; Prof. Dr. Thomas Berger; Prof. Dr. Ste-

fan Westermann

Hintergrund: Experience Sampling Method (ESM) Studien zeigen, dass verschiedene Warnsignale, wie 
schlechter Schlaf, negativer Affekt oder Sorgen („worrying“), momentaner Positivsymptomatik im Alltag 
vorausgehen. Unsere Arbeitsgruppe hat daher eine Online-Intervention für Menschen mit Psychose ent-
wickelt (EviBaS), welche viele dieser Warnsignale in Selbsthilfeübungen adressiert. Unklar ist bisher, ob 
Warnsignale aus naturalistischen ESM-Studien auch im Rahmen einer Online-Intervention als potentielle 
Wirkfaktoren fungieren.
Methode: Um den Verlauf von Symptomen und Warnsignalen während der randomisiert-kontrollier-
ten Studie zu verfolgen, baten wir Probanden (N = 124), online bis zu 3 kurze Zwischenmessungen pro 
Woche auszufüllen (für bis zu 16 Wochen). Mit linear mixed models verglichen wir den Verlauf von 
Warnsignalen über die Zeit zwischen den Gruppen und ob Selbstberichte von negativem Affekt, Sorgen, 
Selbstwert, Schlaf sowie kognitiven Verzerrungen nachfolgender Positivsymptomatik (Stimmenhören 
und Paranoia) vorausgingen. 
Ergebnisse: Es zeigte sich kein Gruppenunterschied im Verlauf der Summenwerte von negativem Affekt, 
Sorge, Selbstwert, Schlaf und selbstberichteten kognitiven Verzerrungen zwischen EviBaS- und Warte-

gruppe. Bei Probanden, die EviBaS nutzten, zeigte sich jedoch, dass momentane Sorge (b = 0.156, SE = 
0.064, t = 2.438, p = .015) und Schlafqualität (b = -0.198, SE = 0.059, t = 3.359, p = .001) nachfolgende 
Positivsymptomatik voraussagten.
Diskussion: Das korrelative Längsschnittdesign lässt keine kausale Interpretation der Ergebnisse zu. Trotz 
dieser Limitation deuten die Befunde darauf hin, dass Probanden, die sich weniger sorgten und besser 
schliefen, zum nächsten Messzeitpunkt weniger Positivsymptomatik berichteten. Veränderungen von 
Schlaf und Sorgen sind somit mögliche Wirkmechanismen. Befunde zur Effektivität von Sorgen- und 
Schlaf-Interventionen stützen diese Interpretation (Freeman et al., 2015; Freeman et al., 2017). 

E-health / Digitalization

30.	Smartphone-Spiele	während	des	Studierens:	Eine	experimentelle	Studie	zu	
Unterbrechungen	beim	Lesen	eines	Fachtextes	durch	ein	Smartphone-Spiel

Katharina Graben¹; Dr. Bettina K. Doering²; PD Dr. rer. nat. Antonia Barke²

¹ Philipps Universität Marburg; ² Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Hintergrund: Smartphones sind heutzutage allgegenwärtig und erste Studien zeigen, dass Smartphone-

nutzung während des Unterrichts negative Auswirkungen auf die Lernleistung von Schüler*innen hat. In 
der vorliegenden Studie untersuchen wir, inwiefern sich die Nutzung von Smartphone-Spiele Apps auf 
die Lernleistung in studiumstypischen Anforderungen (Fachtext lesen) auswirkt und welche Rolle das 
Ein- oder Ausschalten der Push-Nachrichten hat. 
Methode: 93 Studierende wurden zufällig einer von drei Lernbedingungen zugeordnet, die denselben 
Text lasen. In der Gaminggruppe (G, zwei Untergruppen) spielten die Teilnehmer*innen beim Lesen im 
Abstand von 2 Minuten je 20 Sekunden eine für diesen Zweck programmierte Spiel-App. In einer Unter-
gruppe (GN+) sendete die App Push-Benachrichtigungen an die Teilnehmer*innen, in der anderen Grup-

pe (GN-) wurden keine Benachrichtigungen gesendet. Die Proband*innen der Kontrollgruppe (C) nutzen 
die App nicht. Nach dem Lesen nahmen alle Proband*innen an einem Multiple-Choice-Quiz zum Inhalt 
des Textes teil.
Ergebnisse: Es wurden keine Unterschiede in Quizleistung oder Lesezeit zwischen den Gruppen G und C 
oder den Gruppen GN+ und GN- beobachtet. Äquivalenztests für Lesezeit und Quizleistung in den Grup-

pen G und C sowie GN+ und GN- waren nicht signifikant.
Diskussion: Trotz hoher interner Validität des Experiments zeigt sich keine Abnahme der Lernleistung 
oder Verlängerung der Lesezeit bei parallelem Spielen eines einfachen Smartphonespiels während 
des Lesens. Durch Äquivalenztests konnte jedoch auch keine Gleichheit zwischen den Gruppen gezeigt 
werden. Als Gründe für das Ausbleiben eines demonstrierbaren Nachteils durch das Gaming werden die 
geringe Ähnlichkeit zwischen den beiden Aufgaben (Spiel und Text), die geringe Komplexität des Spiels, 
die Homogenität der Stichprobe (gute Abiturnoten, niedrige ADHS-Werte) oder Übungseffekte (alle Pro-

band*innen besaßen ein Smartphone und konnten möglicherweise Unterbrechungen kompensieren) 
diskutiert. 
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31.	Der	Einfluss	einer	gamifizierten	Spinnen	App	auf	die	Reduktion	von	Spinnen-

angst	und	–vermeidung

Dr. Anke Haberkamp¹; Hannah Walter¹; Phillipp Althaus¹; Matthias Schmuck¹; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Dr. 
Filipp Schmidt²

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Justus Liebig Universität Gießen

In der Gesundheitsversorgung spielen mobile Anwendungen eine immer bedeutendere Rolle. In den 
letzten Jahren wurde eine große Anzahl von Apps zur Behandlung von Angststörungen entwickelt. Ziel 
der Apps ist es, zumeist durch die Anwendung etablierter VT-Techniken (wie Exposition), auftretende 
Angstsymptome zu reduzieren. Da die Konfrontation mit gefürchteten Objekten sehr unangenehm ist, 
entwickelten wir eine Anwendung in der wir Konfrontations- mit Spieleelementen verknüpfen. Durch 
die Konfrontation soll Spinnenangst und –vermeidung reduziert werden; gleichzeitig durch die Spieleele-

mente die Motivation für die Konfrontation erhöht und die empfundene Belastung reduziert werden. Zur 
Überprüfung der Wirksamkeit spielten die spinnenängstlichen Proband*innen der Experimentalgruppe 
die neu entwickelte Spinnenapp für 7 Tage zweimal täglich für etwa 15 Minuten, während spinnenängst-
liche Proband*innen der Kontrollgruppe eine spinnenfreie App spielten. Zur Post- und Follow Up-Mes-

sung reduzierte sich das Vermeidungsverhalten im BAT (Behaviour Avoidance Test) in der Experimental-
gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ebenfalls erreichten sie zum Follow Up einen niedrigeren Wert 
in den Fragebögen zur Spinnenangst (SPQ, FAS). In beiden Gruppen gab es keine Unterschiede bezüglich 
der Depressivität (BDI-II) oder wahrgenommenen Belastung (BSI). Proband*innen in der Experimental-
gruppe gaben zwar höhere, wahrgenommenen Angst-, Ekel- und Erregungswerte unmittelbar nach dem 
Spielen der App an, d.h. es zeigte sich kurzfristig kein Habituationseffekt. Allerdings ergab sich dieser 
über die Tage hinweg. So zeigten spinnenängstliche Proband*innen der Experimentalgruppe am Ende 
der Woche ähnlich niedrige Werte bezüglich Angst und Erregung – nicht jedoch Ekel – wie die Kontroll-
gruppe. In zukünftigen Studien stellt sich die Frage, ob und wie sich die neue entwickelte App in die Be-

handlung von spezifischen Phobien integrieren lässt. 
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32.	ImaginYouth	–	Studienprotokoll	einer	internetbasierten	therapeutengeleiteten	
Kognitiven	Verhaltenstherapie	bei	Jugendlichen	mit	Körperdysmorpher	Störung

Michaela Schmidt¹; Prof. Thomas Staufenbiel¹; Assoc. Prof. Dr. David Daniel Ebert²; Prof. Dr. Alexandra 
Martin³; Dr. Katrin Schoenenberg³; Juniorprofessor Andrea Sabrina Hartmann¹

¹ Universität Osnabrück, Institut für Psychologie; ² Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands; ³ Ber-
gische Universität Wuppertal, Klinische Psychologie und Psychotherapie

Hintergrund. Die Körperdysmorphe Störung (KDS) ist in der Jugend weit verbreitet und zeichnet sich 
durch ernsthafte psychosoziale Beeinträchtigungen sowie hohe Komorbiditäts- und Suizidraten aus. 
Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz und Schamgefühle halten Betroffene davon ab, sich psycho-

therapeutische Hilfe zu suchen. In Anbetracht der hohen Technikaffinität unter Jugendlichen könnte der 
Zugang zu evidenzbasierter Therapie durch eine internetbasierte therapeutengeleitete Kognitive Ver-
haltenstherapie (KVT) deutlich verbessert werden. Das Poster stellt das Protokoll der assoziierten Studie 
(DRKS00022055) detailliert vor.  
Methode. In einer randomisiert-kontrollierten Studie werden N = 40 Jugendliche (15- 21 Jahre) mit einer 
per Experteninterview gesicherten Primärdiagnose KDS zufällig einer internetbasierten therapeutenge-

leiteten KVT oder einer internetbasierten Supportiven-Therapie zugeteilt. Erhebungen finden vor, nach 
der Hälfte (6 Wochen) und nach Abschluss der Intervention (12 Wochen) statt, sowie nach einem vierwö-

chigen Follow-up (fup). 
Analyse. Getestet werden Machbarkeit und Akzeptanz der Intervention, deren Wirksamkeit prä-post und 
prä-fup sowie deren Überlegenheit gegenüber der Kontrollbedingung. Primäres Maß ist die experten- so-

wie eigenbeurteilte KDS-Symptomstärke sowie die expertenbeurteilte Responder-Rate. Sekundäre Maße 
beinhalten weitere KDS- und komorbide Symptome.
Diskussion. Bei Machbarkeit, Akzeptanz und Wirksamkeit könnte die Intervention ein wichtiger Baustein 
bei der Verbesserung der Therapiezugänglichkeit oder ein erster Schritt im Rahmen eines Stepped-Care 
Ansatzes in dieser Altersgruppe für die KDS sein. Eine Überlegenheit gegenüber der Kontrollbedingung 
wäre im Einklang mit Befunden zur Wirksamkeit der face-to-face KVT und bislang fehlender Befunden zu 
anderen Ansätzen zur Behandlung der KDS in unterschiedlichen Altersgruppen.
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33.	Untersuchung	der	direkten	Bewegungsparameter	inhibitorischer	Kontrolle	bei	
simulierten	Schokoladeninteraktionen	(SchokocraVR)

Dr Philipp A. Schroeder¹; Dr Robert Wirth²; Prof. Dr. Jennifer Svaldi¹

¹ Universität Tübingen; ² Universität Würzburg

Kognitive Kontrolle bezeichnet zielgerichtete und adaptive Verhaltensweisen im Kontext attraktiver 
Ablenkungen wie der verlockenden Präsenz eines süßen Schokoladenriegels. Insbesondere das Unter-
drücken von bereits initiierten Handlungsimpulsen (inhibitorische Kontrolle) ist bei Nahrungsmittel-
interaktionen zentral, was sich besonders in komplexen und herausfordernden Umgebungen abbilden 
sollte. In bisherigen experimentellen Paradigmen wie der Stop-Signal Aufgabe (SST) wird inhibitorische 
Kontrolle indirekt durch die Unterbrechung von motorisch kaum ausgeprägten Tastendrücken gemes-

sen. Das vorliegende Projekt untersucht die Möglichkeit, eine direkte Messung inhibitorischer Kontrolle 
mithilfe kontinuierlicher Bewegungsaufzeichnungen in einer Virtuellen Realität (VR-SST) zu etablieren. 
Dreidimensionale Modelle von kakaohaltigen Lebensmitteln und Kontrollobjekten werden in immersi-
ven computergenerierten Umgebungen über die HTC-Vive dargestellt. Probandinnen werden während 
einer simulierten Greifbewegung zu einem attraktiven Objekt nach Initiierung der Bewegung durch das 
Stop-Signal unterbrochen. Obwohl die letztliche Antwort nicht erfolgt, können Bewegungsparameter die 
Effizienz der Antwortinhibition erfassen, z.B. über die Bremsgeschwindigkeit und Distanz zum Zielobjekt. 
In einer ersten Studie werden die konvergente und divergente Validität der VR-SST im Vergleich zur her-
kömmlichen SST untersucht und zukünftige Einsatzmöglichkeiten diskutiert. 
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34.	Umtrainieren	automatischer	Annäherungsprozesse	bei	Rauchern:	Eine	Anwen-

dung	des	Approach-Avoidance	Trainings	in	Virtueller	Realität.

Dr. Alla Machulska; M. Sc. Tanja Joan Eiler; Dr. Armin Grünewald; Prof. Dr. Rainer Brück; M. Sc. Katharina 
Jahn; Prof. Dr. Björn Niehaves; Prof. Dr. Tim Klucken

Universität Siegen

Nikotinabhängigkeit zählt zu den häufigsten Substanzgebrauchsstörungen weltweit, die selbst nach 
erfolgreicher Therapie durch erhebliche Rückfallraten gekennzeichnet ist. Ein Grund hierfür könnte sein, 
dass Verzerrungen der Informationsverarbeitung, die mit Suchtverhalten assoziiert sind, in klassischen 
Therapieangeboten keine explizite Berücksichtigung finden. Zu solchen Verzerrungen zählt die automa-

tische Tendenz, suchtassoziierte Reize anzunähern (approach bias). Neuere Interventionen mit dem Ziel, 
rauchbezogene approach biases zu modifizieren und so den Konsum zu reduzieren, haben erste positive 
Ergebnisse erbracht. Trainings- und Therapieeffekte sind jedoch eher gering. Eine Eibettung des Trainings 
in Techniken der virtuellen Realität (VR) könnte eine vielversprechende Möglichkeit bieten, die Effek-

tivität von Approach-Bias-Modification (ABM)-Interventionen zu steigern. In der vorliegenden Studie 
nahmen zur Abstinenz motivierte Raucher (N = 108) zunächst an einem kurzen Rauchentwöhnungspro-

gramm teil. Daraufhin wurden sie zufällig entweder dem VR-ABM-Training oder einem VR-Kontrolltrai-
ning zugeordnet. Während des VR-ABM-Trainings wurden alle rauchassoziierten Objekte weggeschoben 
und alternative Objekte angenähert. Das VR-Kontrolltraining enthielt keine solch Kontingenz. Insgesamt 
fanden 6 Trainingssitzungen in einem Zeitraum von zwei Wochen statt. Vor, nach und 7 Wochen nach der 
Intervention wurden Verhaltensmaße und selbstberichtetes Rauchverhalten erhoben. Während keine 
Veränderung von Informationsverarbeitungsprozessen feststellbar war, ergab sich ein trainingsspezifi-

scher Effekt für das Rauchverhalten: Der Zigarettenkonsum nahm in der VR-ABM-Gruppe signifikant stär-
ker ab als in der VR-Kontrollgruppe. Dieser Effekt hielt allerdings nur an, solange das Training dargeboten 
wurde. Klinische Implikationen und zukünftige Einsatzmöglichkeiten für VR-ABM werden diskutiert. 
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35.	Erfahrungen	von	Teilnehmerinnen	eines	internetbasierten	Interventionspro-

gramms	für	vermindertes	sexuelles	Verlangen–Eine	qualitative	Analyse

Milena Meyers; Jürgen Margraf; Dr. Julia Velten

Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit, Ruhr-Universität Bochum

Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen stellt mit einer Prävalenz von 20-30% eines der häufigsten 
sexuellen Probleme bei Frauen dar (West, Kalsbeek, Borisov et al., 2008). Für die Behandlung erwiesen 
sich bisher kognitiv verhaltenstherapeutische und achtsamkeitsbasierte Interventionen als effektiv (e.g. 
Basson, Wierman, van Lankveld et al., 2010; Brotto, Basson, Smith et al., 2014). Im Rahmen der MiSELF-
Studie werden erstmals zwei internetbasierte Interventionen für vermindertes sexuelles Verlangen bei 
Frauen angeboten und empirisch überprüft. Um die subjektive Einschätzung der Teilnehmerinnen mög-

lichst detailliert abzubilden, erfolgte eine qualitative Erhebung zu den Erfahrungen im Rahmen der Inter-
vention. In zwei aktiven Interventionsbedingungen, werden je ein kognitiv verhaltenstherapeutisches, 
sowie ein achtsamkeitsbasiertes Behandlungsprogramm realisiert. In unserem Beitrag präsentieren wir 
Ergebnisse einer qualitativen Erhebung, die im Rahmen von strukturierten Telefoninterviews (n=51) im 
Anschluss an die Teilnahme an der Intervention durchgeführt wurden. Dabei gaben die Teilnehmerinnen 
anhand von 13 Interviewfragen Auskunft zu ihren Erfahrungen, Erwartungen und erlebten Veränderun-

gen. Insgesamt bewerteten 86% der Frauen die Teilnahme an der Intervention positiv, 31.37% berichte-

ten von spürbaren Veränderungen für den Bereich des sexuellen Verlangens. Zudem wurden verschie-

dene Vor-und Nachteile internetbasierter Behandlung für den Indikationsbereich deutlich, ebenso wie 
Erfahrungen zu Strategien, die das erfolgreiche Absolvieren einer Intervention erleichtern.  Diese Er-
kenntnisse geben wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung von internetbasierten Interventionen für 
den Mangel oder Verlust sexuellen Verlangens bei Frauen. 
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36.	Evidence	synthesis	of	digital	interventions	to	mitigate	the	negative	impact	of	
the	COVID-19	pandemic	on	public	mental	health:	a	rapid	meta-review

Christian Rauschenberg¹; Dr. Anita Schick¹; Prof. Dusan Hirjak¹; Prof. Andreas Seidler²; Isabell Paetzold¹; 
Prof. Christian Apfelbacher³; Prof. Steffi G. Riedel-Heller⁴; Prof. Dr. Ulrich Reininghaus¹

¹ Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University; ² Faculty of Medi-
cine Carl Gustav Carus, TU Dresden; ³ Otto von Guericke University Magdeburg; ⁴ University of Leipzig

Background: Accumulating Evidence suggests negative effects of the COVID-19 pandemic on public men-

tal health. Digital interventions may be used to mitigate negative consequences. However, evidence-ba-

sed recommendations on the use of existing digital interventions are lacking. Objective: The aim was to 
investigate the theoretical and empirical base, user perspective, safety, effectiveness, and cost-effective-

ness of digital interventions in public mental health provision (i.e. mental health promotion, prevention 
and treatment of mental disorders). Methods: A rapid meta-review was conducted. MEDLINE, PsycIN-

FO, and CENTRAL databases were searched on May 11, 2020. Study inclusion criteria were broad and 
considered systematic reviews and meta-analyses that investigated digital tools for health promotion, 
prevention, or treatment of mental health conditions and determinants likely affected by the COVID-19 
pandemic. Results: Overall, 815 peer-reviewed systematic reviews and meta-analyses were identified of 
which 83 met inclusion criteria. The present findings suggest that there is good evidence on the usabi-
lity, safety, acceptability, and effectiveness of eHealth interventions while evidence on mHealth apps is 
promising, especially if social components (e.g. blended care) and strategies to promote adherence are 
incorporated. Although most digital interventions focus on the prevention or treatment of mental disor-
ders, there is some evidence on mental health promotion. However, evidence on process quality, cost-ef-
fectiveness, and long-term effects is very limited. Conclusions: Digital interventions may be particularly 
suited to mitigating psychosocial consequences at the population level. In times of physical distancing, 
quarantine, and restrictions on social contacts, decision-makers should develop digital strategies for con-

tinued mental health care and invest time and efforts in the development and implementation of mental 
health promotion and prevention programs. 
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37.	Das	Approach-Avoidance-Training	in	der	virtuellen	Bar:	Eine	randomisiert-kon-

trollierte	Studie	zum	Vergleich	der	Therapieeffekte	bei	Alkoholabhängigkeit	in	drei	
Ländern

Prof. Dr. Simone Kühn; Dr. Leonie Ascone-Michelis; M.Sc.-Psych. Janina Wirtz

UKE

Bei Alkoholabhängigkeit konnte die Effektivität des Approach-Avoidance-Task-Training-Programms (AATP) 
als Zusatz zur Standardbehandlung (TAU) als überlegen nachgewiesen werden, wobei vor allem eine 
geringere Rückfallrate zwischen 8,5% und 22% nachweisbar war. Allerdings wurde in den letzten Jahren 
Kritik hinsichtlich der Effektivität laut. Daher scheint es von hoher Relevanz, diese durch die Trainings-
Durchführung in einer typischen Trinksituation noch weiter zu steigern. Das Ziel dieser Studie ist es zu 
untersuchen, ob eine Stimulus-relevante Variante des AATP in einer virtuellen Realität (VR-Bar = A) der 
klassischen Stimulus-relevanten PC-Version mit Joystick (B) überlegen ist. 
Für das RCT werden 135 Patienten von drei verschiedenen Kliniken in Deutschland, Dänemark und Polen 
rekrutiert. Probanden werden zufällig einer Gruppe zugeteilt; A) vs. B) vs. C) übliche stationäre Behand-

lung (TAU). Ergebnismessungen werden prä-post Behandlung und erneut drei Monate später durchge-

führt. Hauptoutcomes sind Abstinenz, Trinkmenge, und Craving. Effekte werden mithilfe von gemischten 
linearen Modellen untersucht. Wir vermuten, dass beide Experimentalgruppen im Vergleich zu TAU 
bessere Behandlungsergebnisse erzielen, und dass A sich zu B überlegen zeigt.
Unsere Studie ist die erste, welche ein VR-AATP evaluiert. Da das klassische PC-AATP eine zwar vielver-
sprechende aber auch kontroverse Befundlage aufweist, ist es wichtig zu untersuchen, ob Therapieeffek-

te durch eine Implementierung einer ökologisch validen Umwelt zusätzlich gesteigert werden können.
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38.	Akzeptanzfördernde	Faktoren	für	die	Nutzung	Internet-	und	mobilbasierter	
Interventionen:	Modellevaluation	der	Unified	Theory	of	Acceptance	and	Use	of	
Technology

Paula Philippi¹; Prof. Dr. Harald Baumeister¹; Eva-Maria Messner¹; Jiaxi Lin²; Assoc. Prof. Dr. David Daniel 
Ebert³; Jennifer Apolinário-Hagen⁴; Dr. Severin Hennemann⁵; Yannik Terhorst¹

¹ Ulm Universität; ² Universitätsklinikum Freiburg; ³ Vrije Universiteit Amsterdam; ⁴ Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf; ⁵ Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Internet- und mobilbasierte Interventionen (IMI) bieten eine effektive Möglichkeit, die Gesundheits-

versorgung zu ergänzen. Damit diese effektiv in die Versorgung eingebunden werden können, kommt 
der Identifikation von akzeptanzfördernden Faktoren eine zentrale Bedeutung zu. Die Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) stellt ein in anderen Bereichen etabliertes Modell dar, 
das Akzeptanz durch Erwartungen zum Nutzen (NE) und Aufwand (AE), soziale Unterstützung (SU) und 
(technische) Rahmenbedingungen (RB) vorhersagt. Geschlecht, Alter und Nutzungserfahrung werden als 
Moderatoren angenommen. Die vorliegende Studie evaluiert UTAUT im Kontext von IMI.
Eine systematische Literatursuche (Embase, PsycINFO und MEDLINE) führte zum Einschluss 14 relevanter 
Studien, von denen 10 Primärdaten für die Modellevaluation mittels Strukturgleichungsmodellen bereit-
stellten.
Determinanten der Akzeptanz von IMI wurden in den Studien im Kontext verschiedener psychischer 
und somatischer Störungen bei Leistungsempfänger* und -erbringer*innen (z.B. Patient*innen und 
Psychotherapeut*innen) untersucht (N=1588). Der Modelfit des finalen UTAUT Modells war exzellent 
(RMSEA=.039, SRMR=.068). NE wurde als stärkster Akzeptanzprädiktor identifiziert (β=0.68, p < .01), 
neben AE (β=0.07, p < .05) und SU (β=0.20, p < .01). Internetangst (β=-0.08, p < .01) wurde als weiterer 
Prädiktor identifiziert. Die Moderatoren Alter, Geschlecht und Erfahrung konnten nicht bestätigt werden.
Das weiterentwickelte UTAUT Modell kann im Kontext von IMI die Grundlage bilden, Akzeptanz bei 
Leistungsempfänger* und -erbringer*innen gezielt zu steigern und so die Integration von IMI in die Ver-
sorgung zu fördern. Insbesondere sollte der zu erwartende Nutzen von IMI in den Fokus gestellt werden. 
Der direkte Zusammenhang zwischen Akzeptanz und tatsächlichem Nutzungsverhalten sollte in künfti-
gen Studien näher untersucht werden. 
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39.	Are	Internet-	and	mobile-based	interventions	effective	in	adults	with	diagno-

sed	panic	disorder	and/or	agoraphobia?	A	systematic	review	and	meta-analysis

Matthias Domhardt¹; Josefine Letsch; Jonas Kybelka; Josephine Königbauer; Philipp Doebler; Prof. Dr. 
Harald Baumeister

¹ Universtität Ulm

Background:  There is no meta-analysis that specifically evaluates the effectiveness of Internet- and mo-

bile-based interventions (IMIs) in adults with diagnosed panic disorder and/or agoraphobia (PD/A) so far.
Methods: Systematic literature searches in six databases for randomized and controlled clinical trials 
investigating IMIs in adults, who met diagnostic criteria for PD/A. Study selection and data extraction 
were conducted independently by two reviewers. Random-effects meta-analyses, pre-planned subgroup 
and sensitivity analyses were conducted when appropriate. Primary outcomes were PD and A symptom 
severity. In addition, adherence, response, remission, quality of life, anxiety and depression symptom 
severity were examined. 
Results: A total of 16 trials (1015 patients) were included with 21 comparisons (9 IMI vs. waitlist; 7 IMI 
vs. IMI; 5 IMI vs. active treatment condition). IMIs revealed beneficial effects on panic (Hedges’ g range 
-2.61 to -0.25) and agoraphobia symptom severity when compared to waitlist (pooled g = -1.15, [95%-CI 
=  1.56;  0.74]). Studies comparing IMIs to active controls (i.e., face-to-face CBT and applied relexation) 
did not find significant differences for reduction of panic (g = -0.02, [95%-CI = -0.25; 0.21]) and agora-

phobia symptom severity (g = -0.10, [95%-CI = -0.39; 0.19]). Furthermore, IMIs were superior to waitlist 
controls regarding anxiety and depression symptom severity and quality of life.
Limitations: Tests for publication bias were not feasible due to the limited number of trials per compari-
son, and the risk of bias assessment indicated some methodological shortcomings. 
Conclusions: Findings from this meta-analytic review provide support for the effectiveness of IMIs in pa-

tients with verified PD/A. However, before IMIs can be included in treatment guidelines for PD/A, future 
high quality research is needed that substantiates and extends the evidence base, especially in regard to 
intervention safety. 
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40.	Wie	schreib	ich’s	meinem	Patienten?	Datenschutzprobleme	bei	der	digitalen	
Kommunikation

Lisa Frey¹; Prof. Dr. Georg W. Alpers²; Stephanie Tessmer-Petzendorfer³; Anna Klingauf²; Silvia Schad¹

¹ Psychologische Ambulanz, Otto-Selz-Institut, Universität Mannheim; ² Lehrstuhl für Klinische und Bio-

logische Psychologie und Psychotherapie, Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim; ³ 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

Digitale Kommunikation ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken; im privaten Bereich sind insbe-

sondere soziale Messenger-Dienste weit verbreitet. So scheint es für manche Patienten nahliegend zu 
sein, solche Kommunikationsmittel auch für die Kommunikation mit ihren professionellen Behandlern zu 
verwenden. Aus organisatorischen Gründen scheint dies auch für Psychotherapeuten Vorteile mit sich 
zu bringen; dies darf jedoch nicht unreflektiert dazu führen, die enormen Probleme solcher Plattformen, 
insbesondere mit Blick auf den Datenschutz, aus den Augen zu verlieren. Trotz rechtlich verpflichtender 
Einführung der Telematik-Infrastruktur in der ambulanten vertragspsychotherapeutischen/ vertragsärzt-
lichen Versorgung existiert bisher keine unproblematische Kommunikationsplattform für Psychothera-

peuten und ihre Patienten. Spezielle Messenger-Dienste, die Metadaten ausdrücklich nicht speichern, 
scheinen neben der klassischen Telefonverbindung oder einem Brief die wenigsten Nachteile zu haben, 
sie sind jedoch bisher kaum verbreitet. Wir möchten Psychotherapeuten für ihre Verantwortung sensibi-
lisieren und es sollen technische Möglichkeiten dargestellt werden, die individuell sorgfältig abgewogen 
werden müssen, um gegebenenfalls den Datenschutz der digitalen Kommunikation in der Praxis zu ver-
bessern. 
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41.	Internetbasierte	KVT	für	belastende	Körperbeschwerden	bei	jungen	Erwachse-

nen	(iSOMA):	Ergebnisse	einer	randomisiert	kontrollierten	Studie

Dr. Severin Hennemann¹; Katja Böhme¹; Prof. Maria Kleinstäuber²; Prof. Dr. Harald Baumeister³; Assoc. 
Prof. Dr. David Daniel Ebert⁴; Ann-Marie Küchler³; Prof. Dr. Michael Witthöft¹

¹ Johannes Gutenberg-Universität Mainz; ² University of Otago, Dunedin, New Zealand; ³ Universität Ulm; 
⁴ Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands

Hintergrund: Anhaltende, belastende Körperbeschwerden sind bei jungen Erwachsenen weit verbreitet 
und gehen mit negativen gesundheitlichen Folgen und erheblichen Beeinträchtigungen einher. Internet-
basierte Interventionen könnten helfen, Belastung und Chronifizierung zu verhindern. In diesem zweiar-
migen RCT wurde daher die Wirksamkeit einer angeleiteten, kognitiv-behavioralen Internetintervention 
(iSOMA) bei Erwachsenen mit erhöhter somatischer Symptombelastung untersucht. 
Methoden: 156 Teilnehmer (Alter: M = 24.53, SD 5.09; 83.3% weiblich) wurden an deutschsprachigen 
Universitäten rekrutiert und zufällig entweder der Interventionsgruppe, welche die achtwöchige iSOMA-
Intervention mit asynchroner psychologischer Unterstützung erhielt, oder einer Wartelistenkontrollgrup-

pe (WL) zugeteilt, beide mit Zugang treatment-as-usual. Primärzielgrößen waren somatische Symptom-

belastung (PHQ-15) und assoziierte psychobehaviorale Beeinträchtigungen (SSD-12), die vor (T0) und 
8-Wochen nach Randomisierung (T1) erhoben wurden. Zu den sekundären Outcomes gehörten Depres-

sivität, Angst, Krankheitssorgen, funktionelle Beeinträchtigung sowie die Einstellung zur Psychotherapie.
Ergebnisse: iSOMA führte zu signifikant (p < .01) stärkeren Verbesserungen in primären (PHQ-15: d = 
0.65 [0.33 – 0.97]; SSD-12: d = 0.64 [0.32 – 0.97], jeweils zu T1) und sekundären Outcomes (d = 0.40 – 
0.51) im Vergleich zur WL, mit Ausnahme der Einstellung zur Psychotherapie (p = .747). Die Zufriedenheit 
mit iSOMA war hoch (91.0%), die meisten Teilnehmer hielten sich an das Interventionsprotokoll (72.8%) 
und negative Behandlungseffekte waren selten (14.9%). 
Schlussfolgerung: Die internetbasierte KVT wurde gut angenommen und hatte einen substanziellen posi-
tiven Einfluss auf Kernmerkmale somatischer Belastungsstörung über ein breites Spektrum persistieren-

der Körperbeschwerden in einer vulnerablen Zielgruppe, was vielversprechende Möglichkeiten für den 
Einsatz in der indikativen Prävention und blended care eröffnet. 
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42.	Self-guided	mobile-app	virtual	and	augmented	reality-based	Cognitive	Beha-

vioral	Therapy	for	specific	phobia

Jamie Rhiannon Fehribach¹; Marieke Toffolo¹; Ilja Cornelisz¹; Chris van Klaveren¹; Annemieke van Straten¹; 
Jean-Louis van Gelder²; Tara Donker¹

¹ Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands; ² Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and 
Law, Freiburg, Germany

Specific phobia, or an irrational, strong fear of a particular item, event, or environment, is one of the 
most common anxiety disorders among adults, with a period prevalence of 8.7% (Kessler et al., 2005). 
Despite the commonality of this disorder, most individuals with a specific phobia never receive treat-
ment (Garcoa-Palacios, 2007). Common reasons for not receiving treatment include high costs (Smith et 
al., 2008), lack of accessibility (de Graaf et al., 2010), and reluctance to receive treatment (Olantunji et 
al., 2009). In an effort to address these barriers, a self-guided, virtual and augmented reality mobile app 
(‘ZeroPhobia’) was developed for three of the most common specific phobias: fear of heights, fear of fly-

ing, and fear of spiders. Results of the first randomized controlled trial of ZeroPhobia: Fear of Heights in-

dicates strong treatment effects (d = 1.14) (Donker et al., 2019). This means that specific phobia therapy 
can be effectively delivered without therapist intervention through standard smartphones and low-cost 
VR glasses at a fraction of the cost of current face-to-face treatment or high-end VR therapy (Donker et 
al. 2019). In this poster presentation, the VR and AR CBT therapies for fear of heights, flying, and spiders 
are presented, as well as their RCT designs. 
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43.	Entwicklungsprozess	einer	akzeptanzsteigernden	Intervention	für	die	webba-

sierte	Behandlung	von	Körperbildstörungen

Katharina Bosbach; Dr. Katrin Schoenenberg; Prof. Dr. Alexandra Martin

Bergische Universität Wuppertal

Hintergrund: Trotz des hohen Leidensdrucks sind Behandlungsraten bei der Körperdysmorphen Störung 
(KDS) und subklinischen Körperbildstörungen vergleichsweise gering, was auf zahlreiche allgemeine und 
störungsspezifische Behandlungsbarrieren zurückgeführt wird. Die Wirksamkeit kognitiv-verhaltensthe-

rapeutischer Online Interventionen bei KDS konnte in ersten Studien gezeigt werden. Obwohl Behand-

lungsbarrieren potentiell durch das webbasierte Angebot gesenkt werden sollen, zeigen Studien bei KDS 
dennoch Akzeptanzdefizite. In der Online Behandlung anderer Störungen werden ähnliche Schwächen 
berichtet und bereits Kurzinterventionen zur Akzeptanzsteigerung (acceptance-facilitating intervention, 
AFI) untersucht.
Methode: Anhand einer strukturierten Literaturrecherche werden zu adressierende Variablen und struk-

turelle Eigenschaften einer AFI für die webbasierte Behandlung von Körperbildstörungen abgeleitet. Auf 
dieser Basis wird eine AFI inhaltlich ausgestaltet und technisch umgesetzt. 
Ergebnis: Aus Modellen und Befunden zur allgemeinen Akzeptanz von Online Interventionen werden die 
erwartete Leistung und Einfachheit, soziale Einflüsse und förderliche Bedingungen als zu adressierende 
Variablen abgeleitet. Speziell bei KDS sind Scham und Störungseinsicht als störungsspezifische Behand-

lungsbarrieren zu berücksichtigen. Qualitative Studien legen auch die Thematisierung von Datenschutz-

bedenken und konkreter Interventionsinhalte nahe. In bisherigen Evaluationsstudien werden AFIs vor 
allem in Form kurzer Videos dargeboten. Daher erfolgt eine technische Umsetzung als Whiteboard-Ani-
mationsvideo, das die angenommenen Einflussfaktoren adressiert. 
Ausblick: Eine Evaluation der entwickelten AFI wird mittels einer experimentellen Untersuchung inklusive 
Prä-Post-Messung der adressierten Variablen erfolgen. Eine effektive AFI könnte die Inanspruchnahme 
von webbasierten Programmen und so die Behandlung von Körperbildstörungen deutlich verbessern. 
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44.	Investigating	the	effectiveness	of	an	internet–based	stress	management	inter-
vention	for	students:	A	naturalistic	study.

Sven Auerswald; Dr. Christine Koddebusch; Prof. Christiane Hermann

Justus Liebig Universität Gießen

Introduction: Due to elevated stress levels, research identifies university students as an at-risk popula-

tion for developing psychopathologies. Internet-based stress management interventions (iSMIs) can both 
enhance coping resources and reduce stress among students on a large scale. Though there is evidence 
in favour of the efficacy of iSMIs, several important questions (e.g., clinical utility) remain unanswered, 
whilst evidence for the validity of online-based time management training programmes is still absent.
Objective: This thesis evaluates the effectiveness of a student-tailored time management training modu-

le (iSMI) in a qualitative (study 1) and a quantitative study (study 2) in a naturalistic setting.
Methods: For study 1, twelve semi-structured interviews were content-analysed. Study 2 employed a 
one-group pretest-posttest design (N=68 students). Primary outcomes were perceived stress (PSS-10), 
depressive symptoms (BDI-II), and general psychological distress (BSI). Secondary outcomes were time 
management (TMQ), self-efficacy (GSE), and procrastination (APS).
Results: Results from study 1 highlighted the importance of specific delivery elements (e.g., interacti-

ve elements), and the significance of individual stress enhancers, which might moderate the effect of 
the stress experience. Results from study 2 indicate that the intervention might be effective in redu-

cing students’ stress levels (PSS–10, |d|=0.47), as well as enhancing coping skills (APS, |d|=0.76; TMQ, 
|d|=0.52). PSS-10 and GSE at baseline predicted students’ perceived stress change scores. Students were 
highly satisfied with the online module.
Conclusion: Findings supported the effectiveness of the developed iSMI, and indicated a stratification 
approach to be more effective than the “one size fits all” solution of current iSMIs. These findings add to 
a growing body of literature identifying iSMIs as prime candidates in addressing the increasing mental 
health demands of society on a large scale. 
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45.	JAY	-Die	Journaling	App	for	Youth:	Einsatzmöglichkeiten	einer	therapieunter-
stützenden	App

Leonie Hofmann; Anja Fessel; Marlin Frank; Lavinia Thelen; Laura Wähnke; Prof. Dr. Manfred Döpfner; 
Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten

Ausbildungsinstitut für Kinder- Jugendlichenpsychotherapie an der Uniklinik Köln (AKiP)

Die Wirksamkeit kognitiver Verhaltenstherapie im Jugendalter konnte für verschiedene psychische Stö-

rungen bereits nachgewiesen werden. Therapeutische Hausaufgaben sind dabei ein wichtiger Bestand-

teil, um in der Therapie an individuellen Problemen zu arbeiten und Therapieinhalte in den Alltag zu 
transferieren. Jedoch zeigen sich bei Jugendlichen häufig Schwierigkeiten in der Umsetzung solcher Auf-
gaben, wodurch die Wirksamkeit von Verhaltenstherapie gemindert wird. Der Einsatz neuer Medientech-

nologien, wie Smartphone-Apps, kann die Ausführung therapeutischer Hausaufgaben erleichtern und die 
Motivation erhöhen. Erste Überblicksarbeiten weisen auf das Potenzial technikbasierter Interventionen 
für Jugendliche mit psychischen Störungen hin. Allerdings wurde die systematische Verwendung von 
Apps innerhalb von Psychotherapien kaum empirisch überprüft. 
JAY (Journaling App for Youth) ist eine Smartphone-App, die zum begleitenden Einsatz in der Verhaltens-

therapie mit Jugendlichen entwickelt wurde. Sie basiert auf extensiven Erfahrungen mit der Entwicklung 
und Anwendung von AUTHARK, einer therapieunterstützenden App für Kinder. JAY verfügt über Funktio-

nen, die Therapieaufgaben erleichtern und den Therapieprozess unterstützen. Alle Funktionen können 
störungsspezifisch angepasst werden (z.B. Ängste, ADHS) und umfassen eine Psychoedukationsfunktion, 
ein Videotagebuch, eine individuelle Stimmungs- und Verhaltensabfrage, eine Therapieaufgaben-Erin-

nerungsfunktion, eine Problemlösefunktion, eine Verstärkerfunktion für erledigte Einträge und Bewälti-

gungsskills für schwierige Situationen. Die Funktionen können zu bestimmten Zeitpunkten vorgegeben 
werden, die App erinnert die Jugendlichen entsprechend über Notifications. Durch den Einsatz der App 
als Therapieunterstützung wird eine Verbesserung der Therapiewirksamkeit erwartet. Dies soll in einer 
Einzelfallstudie und einer RCT am Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der 
Uniklinik Köln (AKiP) evaluiert werden.
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46.	Die	App-Unterstützte	Therapie-Arbeit	für	Kinder	(AUTHARK)	–	Klinische	Erfah-

rungen und Zwischenergebnisse einer laufenden Studie

Marlin Frank; Anja Fessel; Leonie Hofmann; Prof. Dr. Manfred Döpfner; Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten

Universitätsklinik Köln / AKIP Köln

Therapeutische Effekte von sozialen Kompetenztrainings bei Kindern mit einer Störung des Sozialver-
haltens sind bereits nachgewiesen worden. Solche Kompetenztrainings sind vor allem dann erfolgreich, 
wenn es gelingt mit dem Kind direkt an der individuellen Problematik zu arbeiten. Dafür sind thera-

peutische Hausaufgaben ein unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung. Klinische Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass Kinder bei der Umsetzung therapeutischer Hausaufgaben oft  Probleme haben. Hindernisse 
können z.B. mangelnde Therapiemotivation sein, wodurch die Wirksamkeit von Therapieprogrammen 
häufig gemindert wird. Eine noch relativ junge Entwicklung ist der Einsatz von Smartphone Apps zur Um-

setzung therapeutischer Hausaufgaben. Die systematische Verwendung von Smartphones innerhalb von 
Psychotherapien und deren Wirksamkeit wurde bislang kaum empirisch überprüft. Die App AUTHARK ist 
eine solche Smartphone-App, die zum begleitenden Einsatz in der Verhaltenstherapie mit Kindern entwi-
ckelt wurde. Sie verfügt über verschiedene Funktionen wie Psychoedukation, Momentary Assessment-, 
Video-Tagebuch-, Aufgabenerinnerungs- und Trainingsfunktionen sowie Verstärkersysteme. Basierend 
auf der aktuellen Forschungslage wird in einer aktuellen Studie die Wirksamkeit der Smartphone-App 
AUTHARK im Vergleich zu herkömmlichen Paper-Pencil-Methoden (PPM) evaluiert.
Die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von AUTHARK im Vergleich zu PPM innerhalb einer verhaltensthe-

rapeutischen Intervention wird in einem randomisierten Kontrollgruppendesign überprüft. Vorgesehen 
ist eine Gesamtstichprobe von 60 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit einer Störung des So-

zialverhaltens. Es wird untersucht, ob sich durch den Einsatz von AUTHARK die Wirksamkeit von Kompe-

tenztrainings verbessern lässt und ob die Nutzung von AUTHARK den Erfolg der Therapie mediiert.
Erste Zwischenergebnisse sowie klinische Erfahrungen zur Nutzungszufriedenzeit und Annahme der AUT-

HARK App durch die Kinder werden diskutiert. 
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47.	Machbarkeit	einer	App-basierten	Intervention	zur	Unterstützung	der	CBASP-
Therapie

Anna-Lena Netter¹; Ina Beintner²; Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier³

¹ Philipps Universität Marburg; ² MindDoc GmbH; ³ Universität Greifswald

Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), störungsspezifisch für die Behand-

lung persistierend depressiver Störung (PDD) entwickelt, kann als „empirically supported treatment“ 
bezeichnet werden. Vergleichsweise hohe Non-Response- und Rückfallraten könnten durch weitere Op-

timierung (v.a. konstante Anwendung der CBASP-Strategien im Alltag und Erhöhung der Therapiedosis) 
reduziert werden. Durch die hohe Strukturierung scheint die Ergänzung mit Online Interventionen sinn-

voll, weshalb die therapiebegleitende App-basierte Intervention „CBASPath“ konzipiert und in die App 
MindDoc integriert wurde. PatientInnen können Therapieinhalte in aufeinander aufbauenden Modulen 
mit interaktiven Übungen vertiefen sowie CBASP- Situationsanalysen bearbeiten. 
Im Rahmen einer Pilotstudie wurden Machbarkeit sowie Usability an PDD-PatientInnen in laufender 
ambulanter CBASP-Therapie (n=13) überprüft. In einer 6-monatigen Testphase wurden zu drei Messzeit-
punkten die subjektiv berichtete Nutzung, zusätzlich einmalig Bewertung der App und die Zufriedenheit 
der TeilnehmerInnen erhoben.
Ergebnisse der Pilotstudie zeigen eine hohe Zufriedenheit, sowie positive Bewertung von CBASPath 
durch die Teilnehmenden. Die Nutzungsfrequenz war 12 Wochen nach Start hoch (71,4% nutzen App > 
3mal wöchentlich), verringerte sich jedoch zum Ende der Testphase (42,8% nutzten App > 3mal wöchent-
lich). Es wurden im Schnitt vier von sieben Kursen bearbeitet, alle Teilnehmenden erstellten Situations-

analysen. Die Häufigkeit der Einbindung der App in die Therapie variierte stark. 
Die Ergebnisse deuten auf eine gute Akzeptanz von CBASPath als Therapieergänzung hin. Hohe Zufrie-

denheit und gute Bewertung weisen darauf hin, dass wenige inhaltliche Anpassungen der Intervention 
nötig sind. Um die Nutzung zu intensivieren, könnte eine engere Verzahnung mit der laufenden Therapie 
hilfreich sein. In weiteren RCTs sollte die Wirksamkeit von CBASPath in Verzahnung mit der CBASP-Thera-

pie untersucht werden.
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48.	RCT	of	a	novel,	accessible,	transdiagnostic,	compassion-focused	ecological	
momentary	intervention	for	enhancing	resilience	in	help-seeking	youth	-	EMIcom-

pass.

Dr. Anita Schick¹; Isabell Paetzold¹; Christian Rauschenberg¹; Prof. Dusan Hirjak¹; Prof. Dr. Tobias Bana-

schewski¹; Andreas Meyer-Lindenberg¹; Dr. Benjamin Boecking²; Prof. Dr. Ulrich Reininghaus¹

¹ Zentralinstitut für Seelische Gesundheit; ² Charité - Universitätsmedizin Berlin

Background:
Most mental disorders first emerge in youth and manifest at a developmentally early stage in the form of 
a transdiagnostic phenotype. Elevated stress sensitivity is one of the most widely studied psychological 
mechanisms underlying psychotic and affective mental health problems. Thus, targeting stress sensitivity 
is a promising strategy for preventing adverse outcomes later in life. Compassion-focused interventions 
offer therapeutic techniques for targeting stress sensitivity. What is more, the recent advances in digital 
mental health provide a unique opportunity to deliver ecological momentary interventions that are tai-
lored to state, moment and context in daily life. In an uncontrolled phase I pilot study of a novel com-

passion-focused, ecological momentary intervention (EMIcompass) in help-seeking youth, we showed 
a reduction in clinical symptoms at post-intervention and 4-week follow-up. In our ongoing randomized 
controlled trial (RCT), we further aim to investigate the efficacy and clinical feasibility of EMIcompass in 
youth with early mental health problems.
Methods: In an exploratory RCT, help-seeking youth aged 14-25 with current distress, a broad Clinical 
High At Risk Mental State (CHARMS) or a first episode of severe mental disorder will be randomly alloca-

ted to the EMIcompass intervention in addition to treatment as usual (TAU) or TAU only. Data on psycho-

logical distress (primary outcome), stress sensitivity (candidate mechanism) and secondary outcomes 
(e.g. general psychopathology, resilience) will be assessed at baseline, post-intervention and 4-week 
follow-up.
Discussion: The current study is the first to test the efficacy of EMIcompass in youth with early mental 
health problems. If this trial demonstrates the efficacy of EMIcompass, this has the potential to signifi-

cantly advance prevention and early intervention and, provides initial support for implementing mHealth 
interventions in mental health services. 
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49.	Social	isolation,	mental	health,	and	use	of	digital	interventions	in	youth	during	
the	COVID-19	pandemic:	a	nationally	representative	survey

Dr. Anita Schick¹; Christian Rauschenberg¹; Christian Goetzl²; Susanne Roehr³; Prof. Steffi Riedel-Heller³; 
Dr. Georgia Koppe¹; Prof. Daniel Durstewitz¹; Dr. Silvia Krumm²; Prof. Dr. Ulrich Reininghaus¹

¹ Zentralinstitut für Seelische Gesundheit; ² Universität Ulm; ³ Universität Leipzig / Medizinische Fakultät

Background: Public health measures to curb SARS-CoV-2 transmission rates may have negative psychoso-

cial consequences in youth. Digital interventions may help to mitigate these effects. We investigated the 
associations between social isolation, COVID-19-related cognitive preoccupation, worries, and anxiety, 
objective social risk indicators, psychological distress as well as use of, and attitude towards, mobile 
health (mHealth) interventions in youth. 
Methods: Data were collected as part of the ‘Mental Health And Innovation During COVID-19 Survey’ - a 
cross-sectional panel study including a representative sample of individuals aged 16 to 25 years (N=666; 
M= 21·3 years) (assessment period: 07.05.-16.05.2020). 
Results: Overall, 38% of youth met criteria for moderate or severe psychological distress. Social isola-

tion worries and anxiety, and objective risk indicators were associated with psychological distress, with 
evidence of dose-response relationships for some of these associations. For instance, psychological 
distress was progressively more likely to occur as levels of social isolation increased. There was evidence 
that psychological distress, worries, and anxiety were associated with a positive attitude towards using 
mHealth interventions, whereas psychological distress, worries, and anxiety were associated with actual 
use of mHealth interventions. 
Conclusions: Public health measures during pandemics may be associated with poor mental health out-
comes in youth. Evidence-based digital interventions may help mitigate the negative psychosocial impact 
without risk of viral infection given there is an objective need and subjective demand. 
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50.	Effekte	eines	Bias-Modification-Trainings	bei	der	Binge-Eating-Störung

Dustin Werle¹; Nicole Thörel²; Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier²; Prof. Dr. Jennifer Svaldi¹

¹ Universität Tübingen; ² Universität Freiburg

Hintergrund: Personen mit einer Binge-Eating-Störung (BES) weisen essensbezogene Aufmerksamkeits-

verzerrungen auf, die einen wichtigen Anteil zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Esspathologie 
beitragen. Die Effekte einer Reduktion dieser Aufmerksamkeitsverzerrungen sind hingegen empirisch 
nicht hinreichend geklärt.
Methode: Zwei Gruppen von Personen mit BES durchliefen vier Trainingssitzungen, in denen ein Dot-Pro-

be-Paradigma (DPP) durchgeführt wurde. Hierbei folgte der Probe entweder in 50% (Kontrollgruppe) 
oder nur in 10% (Bias Modification Gruppe) der Fälle dem Essensreiz. Vor und nach dem Training erfolg-

ten Eyetracking- und EEG-Messungen zur Quantifizierung der Aufmerksamkeitsverzerrungen.
Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse zeigen anhand mehrerer Maße in beiden Gruppen eine Reduktion der 
Aufmerksamkeitsverzerrungen. Die Reduktion unterscheidet sich hierbei nicht zwischen den Gruppen. 
Diskussion: Diese Studie liefert Hinweise darauf, dass Aufmerksamkeitsverzerrungen in der Verarbeitung 
hochkalorischer Lebensmittel bei Personen mit BES reduziert werden können. Hierbei ist zu diskutieren, 
ob eine Verschiebung der Kontingenz überhaupt Vorteile über eine ausgeglichene Verteilung der Probes 
aufweist.
 

E-health / Digitalization



34738. Symposium Mannheim 2021346 38. Symposium Mannheim 2021

Etiology

51.	Einflüsse	auf	COVID-19	Angst:	Zusammenhänge	zu	Krankheitsangst	und	medi-
zinischen Krankheitsfaktoren

Laura Klewinghaus; Prof. Dr. Alexandra Martin

Bergische Universität Wuppertal, Fakultät Human- und Sozialwissenschaften

Ziel
Seit dem Ausbruch des Coronavirus zeigten sich in der Bevölkerung erhöhte Stress- und Angstniveaus. 
Vorbefunde zeigen, dass Personen bei ausgeprägter Manifestation psychiatrisch-psychotherapeutischer 
Behandlung bedurften. Krankheitsangst wurde schon in früheren Pandemien untersucht. Bislang ist aber 
noch unklar welche Personen besonders vulnerabel für eine erhöhte pandemische Angst sind. Daher war 
das Ziel dieser Studie Einflussfaktoren auf COVID-19 Angst zu untersuchen. 
Methode

510 Personen (weiblich 76,9%; Alter M = 34,97 (SD = 14,6)) nahmen an einer Onlinestudie (Mai bis 
August 2020) teil. Erhoben wurden COVID-19 Angst, Krankheitsangst (mSHAI), Moderne Gesund-heits-

sorgen, Depression und Attributionsstil (SIQ). Zudem wurden somatische Beschwerden (PHQ-15) und 
medizinische Krankheitsfaktoren erhoben. Prädiktoren auf die COVID-19 Angst wurden mittels hierarchi-
scher Regressionsanalyse geprüft. Zusätzlich wurden Mediationsanalysen berechnet. 
Ergebnisse
Die Regressionsanalysen zeigten mehrere signifikante Prädiktoren für COVID-19 Angst auf: Alter, Krank-

heitsangst, medizinische Krankheitsfaktoren, somatischer Attributionsstil und Depression (R² = .28). 
Hierbei zeigten sich Krankheitsangst und medizinische Krankheitsfaktoren als stärkste Prädiktoren. Die 
Mediationsanalysen ergaben eine partielle Mediation von Krankheitsangst auf die Zusammenhänge von 
somatischen Beschwerden/medizinischer Krankheitsfaktoren und COVID-19 Angst. 
Diskussion
Wie auch in vorherigen Studien konnte ein Zusammenhang von COVID-19 Angst und Krankheitsangst 
aufgezeigt werden. Zudem hatten medizinische Krankheitsfaktoren ebenfalls einen Einfluss auf diese. 
Es ist daher wichtig in der klinischen Praxis die Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen, um negative Kon-

sequenzen in Form ausgeprägter Krankheitsängste oder Depressionen vorzubeugen. Erforderlich sind 
weitere Studien, die diese Zusammenhänge im Längsschnitt untersuchen. 
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52.	Aberrantes	Lernen	unter	Unsicherheit	bei	Psychosen

Antonia Bott; Dr. Katarina Krkovic; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg

Ätiologiemodelle, die auf dem Predictive Coding Ansatz und hierarchischen Bayesian Inference Theorien 
basieren, betonen die Relevanz der Verarbeitung von Lernsignalen unter Unsicherheit für die Entstehung 
und Aufrechterhaltung psychotischer Störungen. Als eines der Leitsymptome resultiert Wahn demnach 
aus wiederholten Abweichungen in der Integration von Vorhersagen mit dem sensorischen Input. Da-

bei wird angenommen, dass eine Überschätzung der mit der Umwelt assoziierten Unsicherheit zu einer 
chronischen Verstärkung von Vorhersagefehlern führt, die schließlich über einen Wahngedanken erklärt 
werden. In Übereinstimmung damit suggerieren kürzlich veröffentlichte Ergebnisse aus Computational 
Modeling Studien, dass sowohl Personen mit psychotischen Störungen als auch Personen einer Hoch-

risikogruppe für psychotische Störungen die mit der Umwelt assoziierte Unsicherheit im Vergleich zu 
Gesunden überschätzen. Es fehlt jedoch bisher an Studien, die diesen aberranten Lernprozess direkt 
zwischen Personen mit variierender Symptomintensität vergleichen und die Spezifität für Psychosen 
untersuchen. In der vorliegenden Studie bearbeiteten Personen mit einer psychotischen Störung und 
akutem Wahn (n = 38), Personen mit subklinischer positiver Symptomatik (n = 40), Personen mit einer 
Zwangsstörung (n = 39) und gesunde Personen (n = 38) ein probabilistisches Reversal Learning Paradig-

ma, welches das Lernen aus unsicherem Feedback erfasst. Wir präsentieren Ergebnisse aus Computa-

tional Modeling Analysen des individuellen Aufgabenverhaltens, mittels derer wir Gruppenunterschiede 
in relevanten Lernparametern untersuchen. Hierzu vergleichen wir Varianten des Hierarchical Gaussian 
Filters mit nicht-hierarchischen Verstärkerlernmodellen. Durch die angewendeten Methoden können die 
vorliegenden Ergebnisse zu einem fundierteren Verständnis der an der Wahnentstehung und -aufrecht-
erhaltung beteiligten Mechanismen beitragen. 
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53.	Effekte	körperlicher	Aktivität	auf	negativen	Affekt	und	Emotionsregulation	
nach	einem	sozialen	Stressor	–	eine	experimentelle	Studie.

Tim Schäfer¹; Karin Perthes¹; Dr. Mario Wenzel²; Dr. David Kolar³

¹ Universitätsmedizin Mainz; ² Johannes Gutenberg-Universität; ³ LMU Klinikum

Sport ist bei regelmäßiger Betätigung eine wirksame Strategie zur Stimmungsverbesserung. Bereits 
einzelne Einheiten scheinen die emotionalen Konsequenzen eines folgenden Stressors abzudämpfen. 
Möglicherweise erleichtert hier körperliche Aktivität adaptive Emotionsregulation wie bspw. kognitive 
Neubewertung. Es ist aber unklar, ob körperliche Aktivität auch wirksam ist, wenn bereits eine hohe 
emotionale Erregung vorliegt. 
In dieser präregistrierten Studie wird untersucht, ob moderate körperliche Aktivität im Vergleich zu einer 
aktiven Kontrollbedingung negativen Affekt sowie kognitive Neubewertung nach einem sozialen Stres-

sor beeinflusst. Zusätzlich wird explorativ die Interaktion maladaptiver Emotionsregulation (FEEL-E) mit 
den zuvor genannten Effekten untersucht. Insgesamt 60 Probandinnen werden randomisiert entweder 
Experimental- (EG) oder Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. Nach sozialer Stressinduktion (TSST) fuhren die 
Probandinnen in der EG 20min auf einem Fahrradergometer, während in der KG eine Dehnungseinheit 
absolviert wurde. Beide Gruppen füllten in gleichbleibenden Abständen die Skala negativer Affekt (PA-

NAS) aus. Im Anschluss wurden den Probandinnen emotionale Stimuli (IAPS-Bilder) im Rahmen eines 
Cognitive Rappraisal Tasks (CRT) präsentiert. Hierbei sollten sie die Emotion entweder beibehalten oder 
sich einen positiven Ausgang vorstellen (kognitive Neubewertung). Anschließend bewerteten sie die 
Stimuli hinsichtlich Valenz und Erregung. In einer rmANOVA wird ausgewertet, ob körperliche Aktivität 
schneller zu einer Stimmungsverbesserung führt. Die Daten des CRT werden in einem linearen Mixed 
Model ausgewertet. Des Weiteren wird gezeigt, ob diese Effekte mit hohen oder niedrigen Baseline-Wer-
ten maladaptiver Emotionsregulation zusammenhängen. Aktuell sind bereits 42/60 Probandinnen ein-

geschlossen, so dass bis Mai 2020 die Studie abgeschlossen sein wird.Abschließend werden die Implika-

tionen der Studie für die klinische Psychologie und Psychotherapie diskutiert. 
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54.	Kognitive	Neubewertung	bei	Jugendlichen	mit	Depression:	Welche	Rolle	spielt	
die	Aufmerksamkeitslenkung?

PD Dr. Ellen Greimel; Charlotte Elisabeth Piechaczek; Pia Theresa Schröder; Lisa Feldmann; Prof. Dr. Gerd 
Schulte-Körne

Klinikum der Universität München, LMU München

Patienten mit Depression setzen seltener die Strategie der kognitiven Neubewertung ein, um negative 
Emotionen zu regulieren. Werden betroffene Personen jedoch explizit aufgefordert, diese Strategie zu 
verwenden, weisen sie einen ähnlichen Regulationserfolg auf wie Gesunde. Ein Aspekt, der bisher kaum 
beachtet wurde, ist die Rolle der Aufmerksamkeitslenkung bei der kognitiven Neubewertung. In einer 
vorherigen Studie zur Strategie „Distanzierung“ konnten wir zeigen, dass eine Aufmerksamkeitslenkung 
auf emotionale Aspekte den Regulationserfolg bei Jugendlichen mit Depression vermindert. Ziel der 
vorliegenden Studie war es, den Einfluss der Aufmerksamkeitslenkung bei der kognitiven Neubewertung 
(speziell der „Reinterpretation“) zu untersuchen. 
Es wurden 20 Jugendliche mit Depression sowie 28 gesunde Jugendliche eingeschlossen. Den Studien-

teilnehmern wurde ein etabliertes Paradigma zur kognitiven Neubewertung vorgegeben, bei dem sie auf-
gefordert wurden, Emotionen auf negative IAPS-Bilder herabzuregulieren. Der Regulationserfolg wurde 
mittels einer Selbstberichtsskala erfasst. Um die Rolle der Aufmerksamkeitslenkung zu erfassen, wurde 
die Blickrichtung der Studienteilnehmer auf emotionale vs. nicht-emotionale Bildanteile gelenkt und es 
wurden Eye-Tracking-Daten erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass depressive Jugendliche im Vergleich zu Gesunden einen reduzierten Regu-

lationserfolg aufwiesen, wenn der Blick auf emotionale Bildanteile gerichtet war. Die Analyse der Blick-

bewegungen ergab, dass beide Gruppen bei der kognitiven Neubewertung initial den Blick von emotio-

nalen Bildanteilen abwendeten und in der Folge eine Reorientierung des Blicks auf emotionale Aspekte 
aufwiesen. 
Die Ergebnisse sind konsistent mit Befunden zur affektiven Interferenz bei Patienten mit Depression. Die 
Befunde tragen zu einem verbesserten Verständnis von Emotionsregulationsprozessen bei Gesunden 
und Depressiven bei und bieten Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Interventionsansätze. 
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55.	Das	Zusammenspiel	von	kognitiven	Verzerrungen	Emotionsregulation	und	de-

pressiven	Symptomen	bei	Kindern	und	Jugendlichen	mit	Depressionen

Dr. Belinda Platt¹; Dr. Anca Sfärlea¹; Dr. Keisuke Takano²; Christina Buhl¹; Dr. Johanna Loechner¹; PD Dr. 
Ellen Greimel¹; Dr. Elske Salemink; Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne¹

¹ Klinikum der Universität München, LMU München; ² LMU München

Zeitgenössische kognitive Modelle der Depression schlagen vor, dass kognitive Verzerrungen für negative 
Informationen auf der Ebene der Aufmerksamkeit (attention bias = AB) und der Interpretation (inter-
pretation bias = IB) das Depressionsrisiko erhöhen, indem sie die maladaptive Emotionsregulation (ER) 
fördern und die adaptive ER hemmen. Diese Modelle erfahren in nicht-klinischen und klinischen Stich-

proben bei Erwachsenen empirische Unterstützung. Das Ziel der aktuellen Studie war es, diese Ergebnis-

se in einer Stichprobe von klinisch depressiven Kindern und Jugendlichen zu replizieren.
Die vorliegende Querschnittsstudie mit einer Stichprobe von 109 Kindern im Alter von 9-14 Jahren führte 
experimentelle Messungen von AB (passive Betrachtungsaufgabe) und IB (Scrambled sentences Aufga-

be; IB) sowie selbstberichtete ER (FEEL-KJ) und depressive Symptome durch. Um ein breites Spektrum 
depressiver Pathologien abzudecken, schlossen wir sowohl Teilnehmer mit einer klinischen Diagnose 
von Depressionen ein als auch Teilnehmer deren Eltern an Depressionen erkrankt sind und selbst keine 
psychiatrische Vorgeschichte besitzen. 
Pfadanalysen zeigten, dass alle kognitiven Variablen (AB, IB, adaptive und maladaptive ER) signifikant mit 
depressiven Symptomen assoziiert waren. IB und AB hatten über die maladaptive und adaptive ER signi-
fikante indirekte Auswirkungen auf depressive Symptome.
Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass ER eine vermittelnde Rolle zwischen kognitiven Verzerrun-

gen und depressiven Symptomen einnehmen und bieten eine Grundlage für zukünftige experimentelle 
und longitudinale Studien. Hinweise darauf, dass kognitive Verzerrungen sowohl die adaptive als auch 
die maladaptive ER beeinflussen, legen mögliche Entwicklungsunterschiede in der Rolle der ER über die 
gesamte Lebensspanne nahe. 
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56.	Der	Zusammenhang	zwischen	Kindheitsbelastungen	und	Angst-	und	Depres-
sionssymptomen	in	einer	repräsentativen	Bevölkerungsstichprobe:	welche	Rolle	
spielt	das	Funktionsniveau	der	Persönlichkeit?

Dr. Eva M. Klein¹; Dr. Mareike Ernst¹; Prof. Dr. Elmar Brähler¹; Prof. Cord Benecke²

¹ Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz; ² Universität Kassel

Hintergrund: Während der Zusammenhang zwischen Kindheitsbelastungen und Depressions- und Angst-
erkrankungen im Erwachsenalter vielfach belegt ist, sind die zugrundeliegenden Mechanismen unzu-

reichend untersucht. Die vorliegende Studie analysiert daher den möglichen mediierenden Einfluss des 
Funktionsniveaus der Persönlichkeit, welches aufgrund der Aufnahme in diagnostische Klassifikationssys-

teme klinisch und empirisch an Relevanz gewinnt. 
Methode: 2502 Personen (MAlter=49.7; SDAlter=18.3) füllten im Rahmen einer repräsentativen Befra-

gung der deutschen Allgemeinbevölkerung standardisierte Fragebögen zur Erfassung des Persönlichkeits-

funktionsniveaus (IPO-16), Kindheitsbelastungen (CTS) und Angst- und Depressionssymptome (PHQ-4) 
aus. 
Ergebnisse: Personen mit strukturellen Beeinträchtigungen berichteten signifikant häufiger von körper-
lichem, emotionalem und sexuellem Missbrauch in ihrer Kindheit und wiesen eine höhere Symptombe-

lastung auf. Strukturgleichungsmodelle zeigten, dass das Persönlichkeitsfunktionsniveau den Zusammen-

hang zwischen Kindheitsbelastungen und Angst- und Depressionssymptome mediierte. 
Diskussion: Missbrauchserfahrungen sind mit Beeinträchtigungen im Funktionsniveau der Persönlichkeit 
assoziiert, welche wiederum mit einem erhöhten Risiko  für Angst- und Depressionssymptome  einher-
gehen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass strukturfördernden Interventionen in der Behandlung von 
Personen mit Missbrauchserfahrungen eine besondere Bedeutung zukommt. Limitationen der Studie 
werden in Hinblick auf das Querschnittsdesign, den Einsatz von Screening-Fragebögen und die fehlende 
Erhebung externalisierender Symptomen diskutiert. 
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57.	Ist	chronischer	Schmerz	eine	konditionierte	Reaktion?

Laila K. Franke¹; Dr. Stephan F. Miedl¹; Sarah K. Danböck¹; Dr. Michael Liedlgruber¹; Markus Grill¹; Dr. Mar-
tin Kronbichler²; Prof. Dr. Frank H. Wilhelm¹

¹ Universität Salzburg; ² Universität Salzburg, Department of Psychology and Centre for Cognitive Neuro-

science Salzburg (CCNS)

Chronische Schmerzen treten häufig gemeinsam mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
auf. Klinische Berichte legen nahe, dass Schmerzen nach einem Trauma als ein Symptom des Wiederer-
lebens auftreten können. Wir konnten zeigen, dass Konditionierungsprozesse dem visuellen Wiedererle-

ben zugrunde liegen, indem Intrusionen als konditionierte Reaktionen (CRs) auf Trauma-assoziierte Reize 
auftreten. Ob Konditionierungsprozesse auch eine Rolle beim Wiedererleben von Schmerzen spielen, ist 
unbekannt. Daher testen wir, ob auch Schmerzen als CRs auf Trauma-assozierte Reize auftreten können.
Gesunde Probandinnen unterliefen eine Konditionierung, bei der unkonditionierte Stimuli (US) aversive 
Filme und schmerzhafte elektrische Stimulation in einem 2 (aversiv/neutral) x 2 (Schmerz/keinSchmerz) 
Design waren. CSse waren Bilder, die neutrale Objekte aus den Filmen darstellten. Einen Tag später 
sahen die Probandinnen während eines Memory-Triggering Tasks (MTT) erneut die CSe. Schmerz-CRs 
wurden mittels Selbstbericht und einem fMRI-Marker für nozizeptiven Schmerz, der Neurologic Pain Sig-

nature (NPS) gemessen.Resultate zeigten, dass die Konditionierung Schmerz-CRs auslöste: Probandinnen 
berichteten über stärkere Schmerzen und zeigten erhöhte NPS-Reaktionen auf CSe, die Schmerz signali-
sierten (CSpain), als auf CSe die keinen Schmerz signalisierten (CSnopain). 
Selbstbericht-Effekte waren Filmkontextabhängig: im aversiven Kontext wurden zwar stärkere Schmerzen 
auf die CSpain, jedoch auch leichte Schmerzen auf die CSnopain berichtet; Schmerzen auf die CSnopain 
blieben im neutralen Kontext aus. Während des MTTs dauerten die stärkeren Schmerzen auf die CSpain 
an, aber nur im neutralen Kontext; NPS-Reaktionen auf die CSpain blieben nicht bestehen.
Obwohl Schmerz-CRs in dieser analog-Studie relativ flüchtig waren, bestätigt die Tatsache, dass Schmerz-
CRs erworben wurden, die Möglichkeit, dass Konditionierungsprozesse zur Chronifizierung von Schmerz 
nach Traumatisierung beitrage 
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60.	Administrative	Daten	des	Zi	als	neue	Ressource	für	Versorgungsforschung	zu	
psychischen	Störungen

Prof. Frank Jacobi¹; Dr. Annika Steffen²

¹ Psychologische Hochschule Berlin; ² Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland 
(Zi)

Vertragsärztliche Abrechnungsdaten haben für die epidemiologische Forschung zu psychischen Störun-

gen einerseits Limitationen, da dort jegliche Diagnosekodierungen eingehen, die im Versorgungsalltag 
zur Abrechnung dokumentiert werden. Somit bleiben Nicht-Inanspruchnehmer unberücksichtigt; es be-

stehen auch Fragen zur Validität der Diagnosekodierung und zu den Ursachen regionaler Variabilität. Für 
bestimmte Fragestellungen, z.B. zu speziellen Versorgungsaspekten oder zur Analyse gesellschaftlicher 
Trends, stellen solche Daten aber eine einzigartige Ressource dar – nicht zuletzt weil sie einer Vollerfas-

sung der vertragsärztlichen Versorgung aller gesetzlich krankenversicherten Patienten entstammen und 
somit das Krankheits- und Versorgungsgeschehen über die Zeit hinweg detailliert abbilden (ca. 60 Mio. 
Erwachsene und ca. 12 Mio. Kinder und Jugendliche; 87 % der deutschen Bevölkerung).  
Anhand von vier aktuellen Arbeiten (in internationalen peer-review Publikationen sowie im Versorgungs-

atlas des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, Zi) stellen wir exemplarisch einige gelunge-

ne Analysen dar, die im Zi vorgenommen wurden: 
1. Die erhebliche Zunahme der Depressionsdiagnosen, insbesondere bei jungen Menschen (2009-2017); 
2. Für Deutschland erstmaliger Nachweis der erhöhten körperlichen Morbidität und Mortalität bei 
schweren psychischen Störungen; 
3. Die Komorbidität von Depressionen und körperlichen Erkrankungen (>200 ICD-10 Diagnosegruppen) 
4. Die Prävalenz aller F-Diagnosen und Inanspruchnahme von ärztlichen und psychotherapeutischen Be-

handlungen bei Kindern und Jugendlichen (2009-2017). 
Derartige Analysemöglichkeiten füllen eine bislang offene Lücke. Auch hinsichtlich einer stärkeren Ver-
netzung von Primär- und Sekundärdatenforschung bieten sich hier ausgezeichnete Perspektiven. Wün-

schenswert wäre ein data-linkage auf Ebene der Patientenpseudonyme mit Abrechnungsdaten aus 
weiteren Leistungsbereichen, etwa Arzneiverordnungen und Krankenhausbehandlung. 
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61.	Geteiltes	Leid	ist	halbes	Leid?	Wie	belastet	sind	Trauerbegleiter*innen?

Christina T. M. Hanauer; Berit Telaar; Prof. Dr. Rita Rosner; Dr. Bettina K. Doering

KU Eichstätt-Ingolstadt

Verschiedene Berufsgruppen, auch Psychotherapeut*innen, arbeiten in der Trauerbegleitung, die als 
Prävention der Anhaltenden Trauerstörung angesehen wird. Wenig bekannt ist, welche Belastungen die 
Arbeit mit Trauernden für die Trauerbegleiter*innen bedeutet und welche persönlichen und beruflichen 
Merkmale damit zusammenhängen.
Trauerbegleiter*innen (n=43) wurden zu persönlichen und tätigkeitsbezogenen Merkmalen sowie zu 
Zufriedenheit und Belastungen in der Begleitung (Mitgefühlszufriedenheit, Burnout, Sekundäre Trauma-

tisierung; ProQOL) befragt. Die Werte des ProQOL wurden mit Cut-Offs (Stamm, 2010) verglichen. Eine 
Korrelationsanalyse untersuchte explorativ Zusammenhänge zwischen persönlichen und beruflichen 
Merkmalen und dem ProQOL.
Die Befragten waren überwiegend weiblich (95.3%). Alle hatten selbst einen Trauerfall erlebt. 90.7% 
gaben eine im Vorfeld qualifizierende Weiterbildung an mit hoher inhaltlicher Heterogenität. Die Mit-
gefühlszufriedenheit war mittel bis hoch (M=40.6±3.9), Burnout und Sekundäre Traumatisierung gering 
ausgeprägt (M=17.7±2.8 bzw. 18.6±3.3). Dauer und Umfang der Tätigkeit in der Trauerbegleitung und die 
subjektive Relevanz der eigenen Trauererfahrung zeigten in der Analyse keinen Einfluss auf Zufriedenheit 
und Belastungen. Demgegenüber berichteten Personen, die bereits zuvor einen sozialen Beruf ergriffen 
hatten, höhere Burnout-Werte.
Trauerbegleiter*innen sind zufrieden mit ihrer Tätigkeit und können gut mit tätigkeitsbezogenen Belas-

tungen umgehen. Dies war weitgehend unabhängig von äußeren Merkmalen, nur die vorangegangene 
Wahl eines sozialen Berufes war mit höheren Burnout-Werten assoziiert. 97.7% der Burnout-Werte lagen 
dennoch im niedrigen Bereich. Die Gesamtwerte sind umso positiver zu sehen, als in der Ausbildung pro-

phylaktische Maßnahmen wie Selbsterfahrung in viel geringerem Maß als in Approbationsausbildungen 
vorkommen. Limitiert werden die Ergebnisse durch die Stichprobengröße und -homogenität. 
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62.	Beratungsangebote	für	Trauernde:	Zufriedenheit	aus	Sicht	der	Betroffenen

Berit Telaar; Christina T. M. Hanauer; Prof. Dr. Rita Rosner; Dr. Bettina K. Doering

Katholische Universitaet Eichstaett-Ingolstadt

Hintergrund: 
Die meisten Betroffenen bewältigen den Verlust eines geliebten Menschen ohne professionelle Hilfe. Bei 
intensiverer Trauerbelastung existieren verschiedene Beratungs- und Behandlungsangebote. Durch die 
Diagnose der Anhaltenden Trauerstörung rücken Trauernde auch stärker in den Fokus der Psychothera-

pie. Die vorliegende Studie untersucht die Zufriedenheit Betroffener mit Beratungsangeboten und deren 
Gestaltung und beleuchtet den Vernetzungsbedarf zwischen Beratung und Psychotherapie.
Methode:

Trauernde (n = 24) wurden nach erfolgter Beratung zu demografischen und verlustbezogenen Angaben, 
aktueller Trauer (Inventory of Complicated Grief), Beratungsmerkmalen und ihrer Zufriedenheit (Skala 
zur Beratungszufriedenheit, Fragebogen zur Erziehungs- und Familienberatung) befragt. Korrelationen 
identifizierten relevante Gestaltungsmerkmale für die Beratungszufriedenheit.
Ergebnisse:
Die befragte Gruppe war zu 83% weiblich, das mittlere Alter lag bei 40 (± 10) Jahren. Bei der Mehrheit 
(80%) war der (Ehe-)Partner verstorben. Die Beratung wurde 24 (± 45) Monate nach dem Verlust auf-
gesucht, sie dauerte 13 Monate (± 11) und fand zu 50% in Einzelkontakten statt. Je länger die Befragten 
die Beratung in Anspruch nahmen und je früher sie nach dem Verlustereignis in Beratung kamen, desto 
zufriedener waren sie. Die aktuelle Trauerintensität lag nach der Beratung durchschnittlich bei einem 
ICG-Wert von 26 (± 11).
Diskussion:
Mit der Zufriedenheit mit der Beratung ist neben deren Dauer auch ein früherer Beginn nach dem Ver-
lustereignis assoziiert. Nach der Beratung weisen die ICG-Werte von 46 % der Betroffenen noch auf eine 
klinisch-relevante Trauerbelastung hin (ICG Cut-off ≥ 25). Möglicherweise könnten Betroffene von einer 
besseren Vernetzung der Beratungs- und Behandlungsangebote im Sinne einer gestuften Versorgung 
profitieren. Die Ergebnisse müssen unter Berücksichtigung der geringen Fallzahl allerdings in ihrer Gene-

ralisierbarkeit eingeschränkt werden. 
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63.	Persistence	and	course	of	mental	health	problems	from	childhood	into	adole-

scence.		Results	of	a	ten-year	longitudinal	study.

Max Supke; Prof. em. Dr. Kurt Hahlweg; Prof. em. Dr. Wolfgang Schulz

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - Institut für Psychologie

Abstract 
Background. Mental health problems (MHP) in children and adolescents (CA) are common. This longi-
tudinal study analyzed the prevalence, course, and persistence of MHP over ten years from childhood 
into adolescence based on a sample from the Future Family project (N = 230).  Methods. At the pre-as-

sessment point the children were on average 5 (SE = 1) and the mothers 35 (SE = 5) years old. Descrip-

tive methods, Chi²-tests, binary logistic regression, and different analytical approaches (number chains, 
transition probability) were used. Results. Approximately 24% of the CA suffered from borderline clinical 
or clinically relevant MHP. The largest proportion of the sample was stable healthy (70%), whereas 15% 
of the CA showed chronic mentally ill, 8% transient, 4% negative and 4% positive courses. The mental 
health of the mother proved to be a decisive predictor for chronic mentally ill courses. Short-term per-
sistence rates ranged between 60%-70% from one assessment point to the next one. On the other hand, 
long-term persistence rates (from childhood into adolescence) were lower (51%-59%). Conclusion. One 
in seven children in this sample suffered from chronic MHP, while only one third of the CA in Germany 
with clinically relevant MHP take advantage of psychological or psychiatric care. Prevention programs 
should be considered as an effective and economic approach to reduce childhood suffering in Germany. 
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64.	Coparenting,	relationship	quality,	dysfunctional	parenting,	and	mental	health	
problems	in	early	childhood	and	the	early	onset	of	alcohol	and	drug	use.	Results	
of	a	ten-year	longitudinal	study.

Max Supke; Prof. em. Dr. Kurt Hahlweg; Prof. em. Dr. Wolfgang Schulz

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - Institut für Psychologie

Abstract
Theoretical Background. Family factors play an important role in the development and prevention of sub-

stance use among adolescents. Little research has conducted on family functioning in offspring’s early 
childhood and its subsequent impact on offspring’s adolescent substance use, especially using longi-
tudinal designs. Objective. We examined whether poor family functioning is associated with children’s 
mental health problems (MHP) in early childhood which in turn are related to the early onset of drug 
and alcohol use in adolescence. Methods. The study used data from 211 German families with kinder-
garten children (age: M = 4 years) who were followed over the course of ten years. Coparenting conflicts, 
relationship quality, dysfunctional parenting, and children’s MHP were reported by mothers and fathers. 
Substance use was reported by the adolescents with an average age of 14 years. To examine the hypo-

thesized relationships, structural equation models were performed separately for both parents. Results. 
More coparenting conflicts as well as more dysfunctional parenting reported by mothers and a lower 
relationship quality reported by fathers were significantly associated with more MHP in childhood. Exter-
nalizing MHP in childhood were negatively (βMothers = -.46; βFathers = -.44) and externalizing MHP in 
adolescence were positively (βMothers = .75; βFathers = .78) associated with the early onset of drug use. 
However, no significant relations were found regarding MHP and the early onset of alcohol use. Conclu-

sion. Interventions in early childhood focusing on family functioning may show promise in reducing the 
risk for MHP in childhood and later drug use in adolescence.
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65.	Verbesserung	der	somatischen	Gesundheit	von	Menschen	mit	schweren	psy-

chischen	Erkrankungen:	Die	Rolle	der	PSY-KOMO	Gesundheitsbegleiterinnen	und	
Gesundheitsbegleiter	in	einer	neuen	Versorgungsform

Prof. Frank Jacobi¹; Naomi-Pua‘nani Jiménez¹; Esther Scholz¹; Michael Strunz¹; Prof. Hans Jörgen Grabe²; 
Prof. Walter Hewer³; Dr. Martin Köhne⁴; Prof. Andreas Reif⁵; Prof. Andrea Icks⁶; Prof. Stefan Wilm⁶

¹ Psychologische Hochschule Berlin; ² Universitätsmedizin Greifswald; ³ Klinikum Christophsbad Göp-

pingen; ⁴ Alexius/Josef Krankenhaus, Neuss; ⁵ Universitätsklinikum Frankfurt; ⁶ Medizinische Fakultät, 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen (severe mental illness; SMI) haben ein erhöhtes 
Risiko für das Auftreten und einen ungünstigen Verlauf komorbider somatischer Erkrankungen sowie in 
der Folge für eine erhöhte Mortalität (vgl. Schneider, Erhart et al., 2019). Als Ursachen hierfür werden in 
der Literatur sowohl Defizite auf Seiten des Versorgungssystems (z.B. Unterdiagnostik und -Behandlung, 
wenn die psychische Erkrankung somatische Probleme „überschattet“) als auch Faktoren seitens der Be-

troffenen (z.B. Probleme mit Selbstmanagement und Adhärenz) beschrieben. 
In der aktuell vom Innovationsfonds geförderten neuen Versorgungsform „PSY-KOMO“ (www.psy-komo.
de; Konsortialführung: HHU Düsseldorf) sollen an vier Modellstandorten in Deutschland Strukturen ent-
stehen, in denen Gesundheitsbegleiterinnen und Gesundheitsbegleiter die Betroffenen niederschwellig 
und praxisnah dabei unterstützen, Versorgungs- und Präventionsangebote optimal in Anspruch zu neh-

men (mentale wie somatische haus- und fachärztliche Diagnostik und Behandlung sowie Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung). Zum Aufgabengebiet zählt hierbei auch die Koordination des Schnittstellen-

managements zwischen den behandelnden Arztpraxen und den Psychiatrischen Institutsambulanzen. 
Diese neu implementierte Gesundheitsbegleitung wird durch medizinisches Fachpersonal (Pflegekräfte 
und Medizinische Fachangestellte) angeboten, das durch entsprechende Fortbildung zusätzliche Kompe-

tenzen sowohl im Care- als auch im Case-Management erwirbt und umsetzt. 
Mit diesem auf drei Jahre angelegten Modellprojekt soll ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung von ge-

sundheitlicher Chancengerechtigkeit der besonders vulnerablen Gruppe der Menschen mit SMI geleistet 
werden. 
Literatur: Schneider, F., Erhart, M., Hewer, W., Loeffler, L.A.K., Jacobi, F. (2019). Mortalität und somati-

sche Komorbidität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen - Eine deutsche Registerstu-

die. Deutsches Ärzteblatt International, 116, 405–411.
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66.	Überprüfung	der	Effekte	dissonanzbasierter	Primärpävention	von	Internet-	
und	Computerspielabhängigkeit	in	der	Jahrgangsstufe	5	auf	die	Einstellung	zum	
Gaming

Sarah Hofmann; Katharina Leo; Prof. Dr. Katajun Lindenberg

Goethe Universität Frankfurt am Main, Institut für Psychologie

Hintergrund: Das Kindesalter wurde bei der Entwicklung von wirksamen Präventions- und Interven-

tionsprogrammen bei Computerspiel- und Internetabhängigkeit bisher kaum berücksichtigt. PROTECT-

dissonanz wurde daher als einstündiges dissonanzbasiertes universelles Primärpräventionsprogramm 
für die Klassenstufen 3 bis 5 konzipiert. Die vorliegende Studie überprüft die unmittelbaren Effekte der 
Dissonanzinduktion auf die Einstellung zum Gaming. Methodik: In einem einarmigen A+B-Design mit 3 
Messzeitpunkten (T0, T1, T2) wurde die Einstellung zum Gaming anhand des Gaming Attitude Test (GAT) 
erfasst. In die Baselinesequenz (Sequenz A, T0 bis T1, Teilstichprobe) wurden N=83 Schüler*innen ein-

geschlossen (Alter: M=10,27; SD=0,48) und in die Interventionssequenz (Sequenz B, T1 bis T2, Gesamt-
stichprobe) N=200 Schüler*innen (Alter: M=10,24; SD=0,47). Akzeptanz und Zufriedenheit wurden nach 
der Intervention erfasst. Ergebnisse: Hierarchisch lineare Wachstumsmodelle zeigten eine signifikante 
Reduktion der GAT-Symptome durch die Intervention, sowohl im Gesamtwert des GAT, als auch auf der 
Subskala „Bagatellisierung negativer Konsequenzen“. Im natürlichen Verlauf (Baselinesequenz A) zeigten 
sich keine Veränderungen. Die Schüler*innen bewerteten PROTECTdissonanz zudem mit einer hohen 
Zufriedenheit. Schlussfolgerungen: Eine kurze, gezielte Übung zur Dissonanzinduktion zeigt unmittelbare 
Effekte auf ein Einstellungsmaß zum Gaming. Zur Weiterverfolgung dieses vielversprechenden Ansatzes 
sollte in künftigen Studien untersucht werden, ob sich eine verringerte Bagatellisierung negativer Konse-

quenzen von Gaming im Sinne der kognitiven Dissonanztheorie auch tatsächlich in einer Verhaltensände-

rung widerspiegelt. 
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71.	The	SOLAR	program	for	promoting	recovery	from	trauma:	A	feasibility	trial	in	
Germany

PD Dr. Annett Lotzin¹; Laura Kenntemich¹; Imke Hinrichsen¹; Renee-Christine Freyberg¹; Dr. Winnie Lau²; 
Prof. Meaghan O‘Donnell²

¹ University Medical Center Hamburg-Eppendorf; ² Phoenix Australia Centre for Posttraumatic Mental 
Health, The University of Melbourne

Background: Many survivors of trauma experience persistent subclinical distress that places them at risk 
for developing a mental disorder. This study describes the first German feasibility trial of a brief and sca-

lable skills-based intervention that targets persistent subclinical distress following disaster and trauma. 
Method: Randomized controlled feasibility trial of the Skills fOr Life Adjustment and Resilience (SOLAR) 
group program. German trauma survivors (N = 30) with subclinical symptom levels of depression, an-

xiety or posttraumatic stress disorder, or functional impairment, but no current mental disorder except 
adjustment disorder, were randomized to the SOLAR group program (n = 15) or a wait-list control group 
(n = 15). The primary outcome was feasibility, operationalized through eligibility rate, recruitment speed, 
treatment adherence, drop-out rate, and participants’ program satisfaction. Secondary outcomes were 
psychological distress, symptoms of insomnia, posttraumatic stress disorder, patient-centered outcomes, 
quality of life, and perceived social support. Results: Eligibility rate to the trial was 33.6%; recruitment 
speed was 2.0 days per participant; 92.9% completed at least four out of five sessions; drop-out rate was 
10.0%. 92.3% were “very satisfied“ with the program. Between-group change scores demonstrated a 
large effect size for patient-centered outcomes. Medium effect sizes were found for symptoms of insom-

nia, perceived social support, and quality of life. Small effects were identified for reducing distress and 
functional impairment. Conclusion: The application of the SOLAR group program within a randomized 
controlled trial was feasible. Its effectiveness should be further tested in larger trials. 
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72.	Feeling	anxious	and	depressed?	Mental	health	trajectories	of	university	stu-

dents	during	the	Covid-19	pandemic

Maxi Weber¹; Dr. Lars Schulze²; Teresa Bolzenkötter ²; Dr. Helen Niemeyer²; Prof. Babette Renneberg²

¹ Freie Universitaet Berlin; ² Freie Universität Berlin

Introduction: The coronavirus disease (Covid-19) and the measures to contain its spreading imposed pro-

longed stressors for mental health around the globe. University students have been identified as a vulne-

rable subgroup during the pandemic, with increased levels of depression and anxiety. To date, however, 
longitudinal evidence on students’ mental health trajectories during the course of the pandemic and the 
lockdown is limited. Objectives: 1) To investigate whether mental health outcomes in students decrea-

sed during the pandemic, from July to November 2020, and 2) to identify associated risk and protective 
factors for mental health.
Methods: This is a cross-sectional and longitudinal study of N = 363 German university students (18 years 
and older), using convenience sampling. Mental health status was assessed twice by the Patient Health 
Questionnaire depression scale (PHQ-8) and the Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7). Random-
effects models will be applied to examine mental health outcomes as well as potentially influencing 
factors, including gender, socioeconomic status, and social support, self-efficacy, and coping behavior.
Results: Preliminary findings indicate high mean scores on the PHQ-8 (8.11 to 8.23) and GAD-7 (7.14 
to 7.36) at both assessments, with critical rates of clinically relevant depression (38.8% to 40.5%) and 
anxiety (25.3% to 27.8%), respectively. We will present mental health trajectories of students during the 
pandemic as well as the risk and protective factors predictive for mental health.
Conclusion: The final results will assist in understanding the mental health trajectories of students in 
Germany and its risk and protective factors during the covid-19 pandemic. The results may inform uni-
versity interventions and sharpen future pandemic research in this vulnerable group. 
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73.	fMRT	–	geeignet	zur	Diagnostik	&	Messung	von	Therapieerfolg	bei	Paraphi-
lien?

Dr. Martina Wernicke¹; Corinna Hofter; Dr. Kirsten Jordan²; Dr. Peter Fromberger²; Dr. Peter Dechent²; 
Prof. Jürgen L. Müller²

¹ Stiftung Universität Hildesheim; ² Georg-August-Universität Göttingen / Universitätsmedizin Göttingen

Die Diagnostik ist der erste Schritt und Schlüssel zu einem erfolgreichen Therapieprozess. Gerade im 
Bereich der psychischen Erkrankungen, indem vielfältige Einflussfaktoren die Aussagen von Patienten 
verzerren können, müssen wir uns weitgehend auf Selbstauskünfte stützen. Besonders im forensischen 
Kontext behindern Schuld, Scham und die Angst vor Stigmatisierung den diagnostischen Prozess. Inwie-

weit (neuro-)physiologische Messverfahren wie fMRT oder Eye-Tracking hier einen objektiven Beitrag 
leisten können, ist noch unklar. In der aktuellen Studie wird ein Design vorgestellt, bei dem die hämo-

dynamischen Reaktionen auf bevorzugte bzw. nicht bevorzugte sexuelle Reize gemessen werden. Zur Re-

duktion von bewusster Einflussnahme auf die Testergebnisse wurde die Sichtbarkeit der Reize durch ein 
Maskierungsverfahren reduziert. Im Hinblick auf die Entwicklung möglichst schonender Testverfahren, 
wurde die Explizitheit der Reize variiert. Die Versuchspersonen zeigten eine generell geringe Leistung im 
objektiven Sichtbarkeitstest. In unserer Stichprobe von heterosexuellen Männern wurden verschiedene 
Areale, die in Verbindung mit der Detektion relevanter Reize und kognitiver Kontrolle stehen, durch die 
bevorzugten sexuellen Reize stärker aktiviert. Explizite Reize aktivierten zudem stärker Areale, die mit 
dem Zurückhalten von Annäherungstendenzen in Verbindung gebracht wurden. Diskutiert werden soll, 
inwiefern sich das aktuelle Design auf verschiedene Paraphilien übertragen lässt und so eine individuelle 
Diagnostik möglich sein könnte. Nicht zuletzt steht die Frage im Raum: Ist der Einsatz von Maskierungs-

verfahren in Diagnostik und Therapie überhaupt ethisch vertretbar? 

Neuroscience

74.	Grey	matter	changes	in	patients	with	Alcohol	Use	Disorder:	Results	of	an	ALE-
Meta-Analysis,	Behavioral	Domain	Analysis	and	Meta-Analytic	Connectivity	Mo-

deling.

Carolin Spindler¹; Prof. Sebastian Trautmann¹; Prof. Nina Alexander¹; Prof. Sonja Bröning¹; Sarah Bart-
scher¹; Dr. Markus Stuppe²; Prof. Markus Muehlhan¹

¹ MSH Medical School Hamburg; ² Helios Medical Center Schwerin

Numerous studies indicate widely distributed grey matter (GM) volume reductions in Alcohol Use Disor-
der patients (AUD) compared to healthy controls. The identified brain regions, however, vary considera-

bly across different studies. To detect above chance convergence of the reported coordinates in voxel-
based morphometry imaging studies we applied a technique of Anatomical Likelihood Estimation (ALE). 
We further extended our analyses by characterizing the resulting clusters behavioral profile using meta-
data from the BrainMap database. Finally, we performed a Meta-Analytic Connectivity Modeling analysis 
(MACM), determining in which neural networks the resulting clusters could represent potential nodes, 
to provide a reliable basis for future functional analyses. Twenty-seven eligible studies, entailing a total 
of 1,045 AUD patients and 1,054 healthy controls, were included in our meta-analysis and 376 reported 
peak voxel coordinates were integrated in ALE. GM alterations were identified in eight clusters covering 
different parts of the cingulate and medial frontal gyri, paracentral lobes, left post- and precentral gyri, 
left anterior and right posterior insulae and left superior frontal gyrus. The behavioral characterization 
associated these regions with specific cognitive, emotional, somatosensory and motor functions. MACM 
shows that these regions represent nodes in the salience, cortico-cerebellar, control, insular, default, 
fronto-striatal and motor control networks. Our findings suggest that chronic high alcohol consumption 
is associated with reduction in GM volume in specific brain regions that were associated with processes 
that may underlie known impairments in AUD. Earlier studies have investigated specific dysfunction and 
networks, but very few studies have considered the interaction of multiple networks in AUD. In future 
studies, we suggest examining the identified networks more closely and to consider their interaction. 

NeuroscienceNeuroscience



36538. Symposium Mannheim 2021364 38. Symposium Mannheim 2021

75.	Can	transcranial	direct	current	stimulation	(tDCS)	improve	inhibitory	control	in	
restrained	eaters?

Maryam Farshad Taghi Dizaj; Dr. Philipp Schröder; Prof. Dr. Jennifer Svaldi

University of Tübingen

Eating and weight disorders are severe and complex clinical conditions which involve body dissatisfaction 
and concerns over body weight, body shape, and overeating. Typical associated behaviors are (attempts 
at) restrained eating, avoidance of eating, food avoidance, adherence of dietary rules, and maintaining 
an empty stomach, which is aimed at negative calorie homeostasis but not necessarily met. Like women 
with obesity or binge eating disorder, already restrained eaters (RE) without formal eating disorder dia-

gnosis are actually worse in inhibiting their motor responses to food than unrestrained eaters (URE). A 
prominent behavioral paradigm to quantify inhibitory control is the stop-signal task: Here, participants 
solve a simple decision, which is regularly interrupted by a stop-signal after a variable stop-signal delay 
(SSD) in a minority of the trials. In the present study, we investigated the influence of restrained eating 
in the stop-signal task during sham or real neuromodulation with transcranial direct current stimulation 
(tDCS). tDCS is a non-invasive neuromodulation technique which induces changes in cortical activity 
through the administration of low-intensity electric fields via scalp electrodes. According to neuroima-

ging studies, the right inferior frontal cortex (rIFC) is involved in inhibitory control in the stop-signal task; 
thus, activity-enhancing anodal tDCS across rIFC should improve inhibitory control. In this study, food 
and non-food stimuli were used in a stop-signal task with separate adaptive SSDs. Therefore, we studied 
two groups (RE vs. URE), two tDCS conditions (anodal tDCS to rIFG vs. sham), and two experimental con-

ditions (food pictures vs. control pictures). Based on fundamental results from previous tDCS studies, the 
present results test a possible translation to the domain of restrained eating. 

Neuroscience

76.	Don‘t	Stress,	It‘s	Under	Control:	Neural	Correlates	of	Stressor	Controllability	in	
Humans

Laura Meine¹; Jana Meier²; Benjamin Meyer¹; Prof. Michèle Wessa¹

¹ Johannes Gutenberg-University Mainz; ² Leibniz Institute for Resilience Research

Animal studies have consistently shown that experience of control over a stressor protects against the 
negative consequences of later uncontrollable stress. Neurobiologically, this effect is thought to reflect 
persistent changes in pathways connecting the ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) to the dorsal ra-

phe nucleus. However, it remains unclear how these findings translate to humans. We aim to investigate 
the neural correlates of stressor controllability in a human sample. 
During functional magnetic resonance imaging (fMRI), 52 healthy participants aged 18-30 were exposed 
to individually calibrated aversive electric shocks. In each trial, a symbol indicated whether participants 
could end stressful stimulation through correct performance in a simple button-matching task or whet-
her stress would be randomly terminated, i.e. uncontrollable. Trials without stress served as baseline. 
We tracked participants’ pulse throughout the experiment and at the end of each run they supplied 
ratings of perceived control, helplessness, and stress. 
In line with our hypotheses, participants displayed shorter reaction times, rated higher perceived cont-
rol, and lower feelings of helplessness in controllable trials compared to uncontrollable trials. GLM ana-

lysis of the fMRI data revealed significant stress-related activation in the bilateral insula, supplementary 
motor area and premotor cortex. As expected, we observed greater vmPFC activation in controllable 
compared with uncontrollable trials. Under uncontrollable stress, greater vmPFC recruitment was asso-

ciated with lower self-reported feelings of helplessness. 
Our results are consistent with previous research suggesting that the vmPFC mediates control and con-

sequently attenuates the stress response. These findings can help inform interventions to prevent stress-
related disorders and foster resilience in the face of adversity. 

NeuroscienceNeuroscience



36738. Symposium Mannheim 2021366 38. Symposium Mannheim 2021

77.	Kontextuelle	Modulation	der	Furchtkonditionierung	bei	Sozialer	Angststörung

Susanne Fricke; Rosa J. Seinsche; Marie Kristin Neudert; Raphaela Isabella Zehtner; Prof. Rudolf Stark; Dr. 
Andrea Hermann

Professur für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften, Justus-Liebig-Universität Gießen

Patienten mit sozialer Angststörung (SAD) berichten häufig von negativen sozialen Erlebnissen, die mit 
dem Beginn der Störung assoziiert sind. Symptome, welche in der Folge auftreten sind z.B. starke Angst 
vor der Bewertung durch andere oder verzerrte negative Vorstellungsbilder von sich selbst. Klassische 
Konditionierungsprozesse stellen demnach einen wichtigen Faktor in der Ätiologie der SAD dar. Zudem 
gibt es auf der phänomenologischen Ebene einige Gemeinsamkeiten zwischen der SAD und der posttrau-

matischen Belastungsstörung (PTBS), wie zum Beispiel ein aversives auslösendes Ereignis, Vermeidungs-

verhalten oder Symptome intrusiven Wiedererlebens. Diese Studie beschäftigt sich damit, inwiefern 
SAD-Patienten ähnlich wie PTBS-Patienten Auffälligkeiten in den neuronalen Korrelaten kontextab-

hängiger Furchtkonditionierungsprozesse zeigen. Dafür wurde mit 55 SAD-Patienten und 55 gesunden 
Kontrollpersonen (HC) ein zweitägiges kontextabhängiges Furchtkonditionierungsparadigma mit Furcht-
akquisition und Extinktion am ersten Tag, sowie Extinktionsabruf und Furchtrenewal an einem zweiten 
Tag während funktioneller Magnetresonanztomographie durchgeführt. Erste Ergebnisse zeigen, dass 
SAD-Patienten insbesondere beim kontextabhängigen Extinktionsabruf veränderte Aktivierung in furcht- 
und extinktionsrelevanten Gehirnregionen (z.B. Amygdala) aufweisen. Diese Ergebnisse weisen auf die 
Bedeutsamkeit kontextabhängiger Extinktionsprozesse bei SAD hin und werden vor dem Hintergrund der 
aktuellen Forschungslage diskutiert. 

Neuroscience

79.	A	longitudinal	fMRI	study	of	functional	correlates	of	recurrent	major	depressi-
ve	disorder

Tiana Borgers; Lisa Frankenberger; Verena Enneking; Prof. Ronny Redlich

Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Münster, Germany

The risk of relapse in major depressive disorder (MDD) is substantially influenced by the number and 
severity of previous episodes. Previous structural neuroimaging studies suggest that a smaller hippocam-

pal volume at baseline is associated with a higher relapse rate indicating that the hippocampus as part 
of the limbic system is a good predictor of relapse risk. However, studies investigating brain functional 
associations with relapse are widely missing. Nevertheless, identifying functional markers of disease pro-

gression is of high clinical interest in providing early information about the individual course of MDD and 
enabling individualized therapies. 
We investigated 68 patients with MDD in a longitudinal design using data from the functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) and diagnostic session at baseline and a 2-year follow-up diagnostic assess-

ment. An fMRI paradigm with negative emotional faces was employed and regression analyses were 
conducted investigating the association of number of depressive episodes in the 2-year interval with 
functional activity of limbic structures. Furthermore, age, gender, the disease progression before baseli-
ne, the severity of MDD and psychiatric medication were included as covariates of no interest.
The regression analyses yielded significant positive associations between the number of depressive epi-
sodes in the 2-year interval and the activity of the hippocampus (pFWE = .012), the amygdala (pFWE = 
0.003) and the anterior cingulate cortex (pFWE = 0.02) to negative stimuli at baseline.
Our findings indicate that a recurrent disease progression in MDD can be predicted by the degree of 
activity of limbic structures to negative stimuli and therewith, provide information about the pathophy-

siology of recurrent MDD. The information about such functional markers could be useful for providing 
individualized and more intensive therapy for patients with poor prognosis. 
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80.	Behavioral	and	neuronal	correlates	of	reward	and	aversion	discounting	as	a	
potential	pathomechanism	in	substance	use	disorder

Mathieu Pinger; Dr. Janine Thome; Patrick Halli; Dr. Georgia Koppe; Prof. Wolfgang Sommer; Prof. Peter 
Kirsch

Central Institute of Mental Health Mannheim

Preregistration: https://osf.io/cj35t 
Aim: Delay discounting (DD) is an aspect of decision making whereby individuals attribute decreasing va-

lue to rewards in the distant future. Substance use disorders (SUDs) have been related to greater extents 
of DD in individuals. However, so far we know much less about DD in the context of negative consequen-

ces. Since many SUD patients ignore negative consequences of their consume behavior in the future, DD 
of negative consequences might be an important SUD pathomechanism. 
Method: We conducted a pilot study, combining a binary choice task for reward and loss discounting 
with a monetary incentive/loss delay task. Thirty healthy participants (age 18-35, 14 female) completed 
the study. In each trial, participants had to choose between a smaller immediate loss/win (aversion con-

dition/reward condition) and a larger loss/win at a delay of two weeks. Task-related brain activation was 
measured with fMRI.
Results: An exponential model using different discounting parameters for reward and aversion descri-
bed the behavioral data best. During decision-making, BOLD activation was observed in the parietal and 
prefrontal cortex. During reward and loss anticipation, activation was observed in the ventral striatum, 
anterior cingulate cortex and anterior insula. There were no significant differences in neural activity bet-
ween the win and loss condition. 
Conclusion: We observed DD in both the reward and loss condition, with evidence for different beha-

vioral patterns in the two conditions. Neural activation during the loss and reward condition was com-

parable, which could be explained by the design of the behavioral paradigm. Overall, we conclude that 
aversion discounting might be a promising future target for SUD research. 
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81.	Emotionale	Reaktivität	bei	antisozialen	Straftätern:	Die	Aufgabe	ist	entschei-
dend!

Nina Gehrer; Prof. Michael Schönenberg

Uni Tübingen

Emotionale Gesichtsausdrücke stellen saliente Hinweisreize dar und werden typischerweise mit hoher 
Priorität verarbeitet, auch wenn sie nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Defizite in der Verarbei-
tung sozialer Informationen werden als zentraler Faktor in der Entstehung und Aufrechterhaltung antiso-

zialer Persönlichkeitsmerkmale angenommen (z.B. beeinträchtigte Emotionserkennung oder reduzierte 
Aufmerksamkeitslenkung auf sozial relevante Informationen). Für ein vertieftes Verständnis, inwiefern 
die Verarbeitung emotionaler Informationen in Verbindung mit antisozialem Verhalten verändert ist, 
untersuchten wir die Pupillenreaktivität während des Betrachtens emotionaler Gesichter bei antisozialen 
Straftätern (N = 54) im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe (N = 21).
Die Probanden wurden gebeten emotionale Gesichter zu beurteilen, während ihre Pupillenweite mittels 
eines Eye Trackers erfasst wurde. Die aktive Aufmerksamkeitslenkung auf die emotionalen Informationen 
wurde mittels Aufgabenrelevanz manipuliert: In der 1. Aufgabe sollten die Probanden das Geschlecht der 
präsentierten Gesichter benennen (weiblich oder männlich; emotionaler Ausdruck ist aufgabenirrele-

vant), wohingegen sie in der 2. Aufgabe die dargestellte Emotion identifizieren sollten (Freude, Trauer, 
Angst, Wut, Ekel, Überraschung, neutral). Hierbei wurden die Pupillenerweiterungen bei emotionalen 
Gesichtern im Kontrast zu Veränderungen bei neutralen Gesichtern betrachtet.
Während die Kontrollpersonen unabhängig von der Aufgabenstellung eine vergleichbare Pupillendilata-

tion als Reaktion auf emotionale Gesichter (im Vergleich zu neutralen) zeigten, reagierten die Straftäter 
stärker auf die emotionalen Gesichtsausdrücke, wenn diese aufgabenrelevant waren.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass antisoziale Straftäter zwar in der Lage sind, emotionale Infor-
mationen schnell zu verarbeiten, dass dies aber weniger selbstverständlich geschieht, wenn etwas ande-

res im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. 
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82.	No	feelings	for	me,	no	feelings	for	you:	A	meta-analysis	on	alexithymia	and	
empathy	in	psychopathy

Matthias Burghart; Prof. Daniela Mier

Universität  Konstanz

For many it is incomprehensible how individuals with psychopathy can commit severe crimes without 
feeling any remorse or guilt. A lack of empathy and low levels of emotionality provide without a doubt 
some explanation. However, the magnitude of impairment across the distinct facets of empathy and 
alexithymia is unclear and has produced heterogeneous results in the past. With our meta-analysis, we 
aimed to shed light on different aspects of emotional deficits among individuals with psychopathy. We 
used random-effects models to summarize more than 700 effect sizes reported by 71 articles from the 
last two decades. Furthermore, differences among psychopathy factors and the role of potential mo-

derators were assessed. Our findings suggest moderate to large negative relationships between psycho-

pathy and empathy in general, empathic concern, perspective taking, and personal distress, as well as 
a moderate positive relationship between psychopathy and all facets of alexithymia. The results varied 
by psychopathy factors and were partly moderated by sample type (correctional/clinical vs. community) 
and gender. Additional analyses provided no indication of publication bias or influential outliers. These 
findings do not only contribute to a better understanding of psychopaths’ aggressive and impulsive beha-

viour, but also help to clarify contradicting results previously reported in this field of research. Moreover, 
the results of our meta-analysis have direct implications for the treatment of individuals with psychopat-
hy. Particularly, future treatment programs should focus on the selective deficits of empathy facets and 
enhance the awareness of own feelings. 
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83.	Inducing	positive	affect	and	positive	future	expectations	through	writing	ab-

out	one‘s	best	possible	future

Dr. Johannes Heeekerens¹; Prof. Dr. Michael Eid

¹ Freie Universitaet Berlin ( FB Erwiss.& Psych.)

Recent meta-analyses have shown that the best-possible-self intervention, a popular self-help interventi-

on among positive psychology researchers, effectively increases positive affect and optimism. Differences 
in timing and conceptualization of outcome assessments, however, complicate interpretations regarding 
the practical significance of these effects. For example, it remains unclear how long the intervention 
effects last and whether trait conceptualizations of outcomes (e.g., trait optimism) are also affected. To 
address this issue, we conducted a systematic literature search and included 34 randomized trials using 
active control conditions into several meta-analyses. We coded the exact time of measurement and how 
outcomes were assessed. Results reveal small overall effects on positive affect (Hedge‘s g = 0.28, 95% CI 
[0.16, 0.41]) and optimism (g = 0.21, 95% CI [0.04, 0.38]). Effects on positive affect were strongest among 
studies that assessed momentary affect immediately after the intervention, whereas effects on optimism 
were only significant if conceptualized as positive future expectations (state optimism) rather than a 
general orientation in life (trait optimism). Descriptive results indicate no substantial follow-up effects. 
In addition, there were no overall effects on negative affect, life satisfaction, depressive symptoms, and 
happiness. All in all, the effects of the best-possible-self intervention were short-lived. This raises the 
question of whether the intervention should be thought of as a positive-psychological intervention that, 
by definition, aims to increase medium- to long-term well-being. It might be more accurate to think ab-

out the best-possible-self intervention as a mood/expectation induction procedure. 
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84.	Können	Defizite	in	der	Emotionsregulation	Rückfälle	nach	ambulanter	Psycho-

therapie	zur	Behandlung	depressiver	Störungen	prädizieren?

Verena Zimmermann; Dr. Christina Timm; Dr. Annemarie Miano; Prof. Dr. Sven Barnow

Universität Heidelberg

Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich in der Behandlung depressiver Störungen als wirksam er-
wiesen. Jedoch erleidet ein erheblicher Teil der Patienten nach erfolgreich abgeschlossener kognitiver 
Verhaltenstherapie zur Behandlung depressiver Störungen einen Rückfall. Zur Optimierung bestehender 
verhaltenstherapeutischer Verfahren ist die Identifikation von Rückfallprädiktoren von entscheidender 
Bedeutung. Da zahlreiche Studien einen Zusammenhang zwischen Emotionsdysregulation und de-

pressiven Störungen belegen, könnten Defizite in der Emotionsregulation potentiell relevante, rückfall-
begünstigende Prozesse nach ambulanter Psychotherapie darstellen. Im Rahmen der geplanten Studie 
soll daher der Verlauf und der Zusammenhang von Emotionsregulation und depressiven Symptomen im 
Anschluss an eine ambulante Verhaltenstherapie zur Behandlung depressiver Störungen erforscht wer-
den. Hierzu sollen 100 remittiert/teilremittiert depressive Personen über einen Zeitraum von zwei Jahren 
nach Abschluss einer ambulanten Verhaltenstherapie untersucht werden und dabei neun Messzeitpunk-

te im Abstand von jeweils drei Monaten durchlaufen. Zu jedem Messzeitpunkt sollen die Probanden 
Online-Fragebögen zu depressiven Symptomen und Emotionsregulation beantworten sowie ein einwö-

chiges Ecological Momentary Assessment (mit sieben Messungen pro Tag) zur Erfassung von Emotionen 
und Emotionsregulationsstrategien durchlaufen. Weiterhin soll unmittelbar nach Therapieende sowie 
sechs, zwölf und 24 Monate nach Abschluss der Therapie ein Strukturiertes Klinisches Interview durch-

geführt werden. Die Studie soll erste Hinweise dahingehend liefern, ob die Nutzung bestimmter Emo-

tionsregulationsstrategien bzw. bestimmter Kombinationen dieser Strategien Rückfälle nach ambulanter 
Psychotherapie zur Behandlung depressiver Störungen vorhersagen kann. Das Poster stellt das Studien-

design sowie die geplanten Analysen vor. 
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85.	Der	Einfluss	traumatischer	Kindheitserlebnisse	auf	Körperwahrnehmung	und	
Körperüberzeugungen	bei	Patienten	mit	PTSD,	Major	Depression	und	Somatic	
Symptom	Disorder

Marius Schmitz¹; Sarah Naomi Back²; Katja I. Seitz¹; Prof. Dr. Sabine Herpertz¹; Prof. Katja Bertsch²

¹ Universitätsklinikum Heidelberg Zentrum für Psychosoziale Medizin; ² Ludwig-Maximilians-Universität 
München

Hintergrund: Traumatische Kindheitserlebnisse (ACE) können zu emotionaler Dysregulation und damit 
assoziierten Störungen wie posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), Major Depression (MD) und 
Somatischer Belastungsstörung (SSD) führen. Ein möglicher vermittelnder Faktor könnten Defizite in 
der Interozeption sein. Der Einfluss von ACE auf Interozeption ist bislang wenig erforscht. Ziel der vor-
liegenden Studie war die Untersuchung interozeptiver Dimensionen und der Zusammenhang zu ACE und 
emotionaler Dysregulation. 
Methode: ACE, emotionale Dysregulation und Interozeption wurden mittels Fragebögen, einer etablier-
ten Herzschlagperzeptionsaufgabe und Elektrokardiogramm bei Patienten mit MD (n = 35), SSD (n = 34) 
und PTSD (n = 33) und  gesunden Kontrollen (n = 34) erhoben. Einschlusskriterium für die vorliegende 
Studie war das Vorliegen mindestens eines ACEs.
Ergebnisse: Die Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich der objektiven Herzschlagwahrnehmung 
und der metakognitiven Bewusstheit der eigenen Wahrnehmung. Die Analyse der Selbstberichte zeigte, 
dass Patienten mit SSD dazu neigten die eigenen interozeptiven Fähigkeiten zu überschätzen und alle 
Patientengruppen höhere Körperdissoziationswerte berichteten als die gesunden Kontrollen. Es zeigten 
sich keine signifikanten Korrelationen zwischen ACE und der Herzschlagwahrnehmung, jedoch für inter-
ozeptive Selbstberichte, darunter Körperbewusstsein und Körperdissoziation. Eine Mediationsanalyse 
ergab, dass der Zusammenhang zwischen ACE und emotionaler Dysregulation durch Körperdissoziation 
mediiert wurde. 
Limitations: Patienten in der PTSD wiesen höhere ACE Werte auf und es wurden nur gesunde Kontrollen  
mit traumatischen Kindheitserlebnissen erhoben. 
Konklusion: Die Ergebnisse legen Unterschiede in subjektiven Körperüberzeugungen anstelle objektiver  
interozeptiver Defizite nahe. Integrative therapeutische Interventionen könnten Betroffen helfen Schwie-

rigkeiten in der Emotionswahrnehmung und -regulation zu überwinden. 
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86.	„Immer	wieder	traurig“:		Zur	Reproduzierbarkeit	von	experimentell	induzier-
ter Traurigkeit

Dr. Alexander Winkler; Alannah Hahn; Prof. Christiane Hermann

Justus-Liebig-Universität Gießen

Um den Einfluss von Interventionen auf die Veränderung von Stimmung zu untersuchen, ist der Nach-

weis der Reliabilität von experimentell induzierter Stimmung essentiell. Bisher gibt es jedoch nur wenige 
Studien, die mit inkonsistenten Ergebnissen untersucht haben, ob sich Traurigkeit wiederholt experimen-

tell hervorrufen lässt und ob die wiederholte Induktion zu einem äquivalenten Anstieg von Traurigkeit 
führt. In der vorliegenden Studie wurde bei 42 gesunden Probandinnen im Abstand von 25 Minuten zwei 
Mal Traurigkeit durch die Velten-Methode in Kombination mit trauriger Musik induziert. Traurigkeit wur-
de jeweils vor und nach der Stimmungsinduktion subjektiv eingeschätzt (PANAS-X). Die Reproduzierbar-
keit wurde durch Berechnung der Retest-Reliabilität geprüft, die Äquivalenz des Anstiegs von Traurigkeit 
mithilfe eines Bland-Altman Plots untersucht. Es zeigte sich eine gute Retest-Reliabilität (r=.716) zwi-
schen den beiden Induktionsphasen. Im Mittel nahm die Traurigkeit bei der zweiten Stimmungsinduktion 
unbedeutend weniger zu als bei der ersten Traurigkeitsinduktion (M = -0.19, SD = 7.94). Bei 40,48% der 
Probandinnen nahm die Traurigkeit bei der wiederholten Stimmungsinduktion weniger, bei 59,52% mehr 
zu als bei der ersten Induktion. Deskriptiv zeigt sich im Bland-Altman Plot mit steigendem Mittelwert der 
Traurigkeitszunahme über beide Stimmungsinduktionen ein zunehmend größerer Unterschied zwischen 
den beiden Stimmungsinduktionen. Die Ergebnisse dieser Studie sprechen, trotz interindividuellen 
Unterschieden und einem kurzen Retest-Intervall von 25 Minuten, für eine gute Reliabilität von experi-
mentell induzierter Traurigkeit. Dies ist eine Voraussetzung, um Interventionseffekte in Studien, die eine 
wiederholte Traurigkeitsinduktion beinhalten, ohne Habituationseffekte abbilden zu können. Zukünftige 
Studien sollten das Retest-Intervall systematisch variieren, da in der klinischen Forschung oft längere Ab-

stände erforderlich sind, um Interventionseffekte abzubilden. 
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87.	Gibt	es	einen	Zusammenhang	zwischen	der	Stimmung	und	der	Selbsteinschät-
zung	von	Patienten	mit	einer	erworbenen	Hirnschädigung?

Saskia Forster¹; Prof. Siegfried Gauggel¹; Rebecca Dickmeis¹; Dr. Volker Völzke²; Dr. Petra Zimmermann³; 
Dr. Caroline Privou³; Dr. Verena Mainz¹

¹ Universitätsklinikum RWTH Aachen; ² VAMED Klinik Hattingen; ³ MediClin Klinik Reichshof

Patienten mit einer erworbenen Hirnschädigung unterscheiden sich häufig in der Einschätzung ihrer 
Beeinträchtigungen vom Fachpersonal und ihren Angehörigen. Frühere Studien zeigen zudem, dass 
Selbsteinschätzungen positiv mit der Stimmung der Person zusammenhängen. Ziel dieser Studie war 
es, erstmals mithilfe von Ecological Momentary Assessment (EMA) bei Patienten mit einer erworbenen 
Hirnschädigung Dynamiken in der Selbsteinschätzung ihres Funktionsniveaus und ihrer Stimmung zu 
untersuchen. 28 Patienten (Alter: M = 50, SD = 17) mit unterschiedlichen Hirnschädigungen, die stationär 
in einer Rehabilitationsklinik behandelt wurden, nahmen eine Woche an der EMA-Befragung teil. Die 
Patienten wurden per App auf einem Studien-Smartphone achtmal am Tag zu ihrer aktuellen Stimmung 
befragt und wie sie sich in diesem Moment hinsichtlich neun Funktionen (z.B. Gedächtnis, Selbstbe-

wusstsein, Aktivität), die typischerweise durch eine Hirnschädigung beeinträchtigt sind, einschätzen. Die 
Antworten der Patienten wurden mithilfe von Mehrebenenanalysen ausgewertet. Die Ergebnisse der 
Studie zeigen, dass die aktuelle Stimmung der Patienten mit ihrer Selbsteinschätzung signifikant zusam-

menhing. Dementsprechend scheint die Variabilität in der Selbsteinschätzung der Patienten auch auf 
situative Faktoren, wie ihre aktuelle Stimmung, zurückzuführen zu sein. Die klinische Relevanz der Ergeb-

nisse wird im Blick auf die mitunter gestörte Krankheitseinsicht der Patienten diskutiert. 
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88.	Affekt	und	Selbstwert	vor	und	nach	dysfunktionalem	Verhalten:	Eine	e-diary	
Studie	bei	Patientinnen	mit	Borderline-Persönlichkeitsstörung

Dr. Philip Santangelo

KIT

Dysfunktionale Verhaltensweisen wie selbstverletzendes Verhalten und Substanzkonsum oder Hochrisi-
koverhalten sind ein bei vielen psychischen Störungen berichtetes Problemverhalten. Besonders häufig 
werden solche Verhaltensweisen von Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) berichtet, für 
die sie auch ein Diagnosekriterium darstellen. Theorien zur BPS sowie bisherige Befunde aus Studien mit 
traditionellen Untersuchungsmethoden (Fragebogen/Interview, Labor) gehen von einem emotionsregu-

lierenden Effekt dieser Verhaltensweisen aus. Ambulantes Assessment mit wiederholten Erfassungen der 
interessierenden Variablen ermöglichen eine Untersuchung der Prädiktoren sowie der Konsequenzen 
dysfunktionalen Verhaltens im natürlichen Umfeld der Patienten. Befunde aus dem Alltag der Patienten 
sowie mit einer with-in person Perspektive fehlen aber weitgehend. Mittels elektronischer Tagebücher 
wurde untersucht, ob die momentane Stimmung und der momentane Selbstwert das Auftreten dysfunk-

tionalen Verhaltens prädizieren. In einem umfangreichen Datenset von 119 Patienten mit BPS erfassten 
wir über vier aufeinanderfolgende Tage stündlich die momentane Stimmung (Anspannung und Valenz), 
den momentanen Selbstwert sowie dysfunktionales Verhalten. Die Ergebnisse der dynamischen Struk-

turgleichungsmodelle weisen darauf hin, dass auf der between-person Ebene Selbstwert ein wichtiger 
Prädiktor für die generelle Disposition dysfunktionales Verhalten zu zeigen ist. Auf der within-person 
Ebene ist vor allem die Stimmung, insbesondere die momentane Anspannung, ein Prädiktor für dysfunk-

tionales Verhalten zum nächsten Zeitpunkt. Die Ergebnisse deuten auf die Wichtigkeit eines positiven 
Selbstbildes bei der Reduktions des Risikos für dysfunktionales Verhalten hin. 
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89.	Einfluss	von	Emotionsregulation	auf	psychisches	und	physisches	Wohlbefinden	
bei	Rettungsdienstmitarbeitern	des	DRK

Dr. Anne Gärtner

Technische Universität Dresden

Rettungsdienstmitarbeiter (RDM) sind häufig psychischem und emotionalem Stress ausgesetzt und wer-
den mit traumatischen Ereignissen konfrontiert. Die Fähigkeit mit negativen Emotionen umzugehen ist 
daher eine entscheidende Komponente im alltäglichen Berufsleben. Bisher ist jedoch unklar, a) inwiefern 
die Fähigkeit zur Emotionsregulation einen Prädiktor für das psychische und physische Wohlbefinden 
von RDM darstellt und b) ein Training der Emotionsregulationsfähigkeit Einfluss auf das psychische und 
physische Wohlbefinden ausübt. In diesem Beitrag werden Ergebnisse aus zwei Studien vorgestellt: In 
der ersten Studie wurden verschiedene Emotionsregulationsstrategien auf ihren Einfluss auf subjektives 
Stressempfinden und psychopathologische Symptome untersucht. Dazu absolvierten N=102 RDM des 
DRK eine Fragebogenbatterie mit Skalen zur Erfassung von Rumination, Unterdrückung, Vermeidung 
bzw. Umbewertung, Akzeptanz und Problemlösen. Lineare Strukturgleichungsmodelle ergaben, dass ins-

besondere Rumination und Unterdrückung den subjektiv erlebten Stress und Symptomload verstärkten, 
während Vermeidung mit weniger subjektiv erlebten Stress einherging. Der Einfluss adaptiver Emotions-

regulationsstrategien war eher gering bis gar nicht vorhanden. In der zweiten Studie wurde ein Training 
emotionaler Kompetenzen (TEK-Training) bei N=46 RDM durchgeführt. Während es keine Veränderungen 
in selbstberichteter Ängstlichkeit, Depression und Wohlbefinden gab, zeigte sich nach der Intervention 
eine signifikant erhöhte Herzratenvariabilität im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Befunde zeigen, dass 
a) maladaptive Emotionsregulationsstrategien –vor allem Rumination und Unterdrückung– einen Vulne-

rabilitätsfaktor für die psychische und physische Gesundheit von RDM darstellen, sowie b) ein Training 
zur Steigerung der Emotionsregulationsfähigkeit einen möglichen Ansatz bietet, die autonome Selbstre-

gulation von RDM zu steigern. 
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91.	Automatic	Facial	Coding	bei	emotionalen	Gesichtsausdrücken:	Validität	bei	
trainierten	und	untrainierten	Stichproben.

Tim Höfling¹; Prof. Dr. Georg W. Alpers; Prof. U. Föhl; Dr. Antje Gerdes

¹ Universität Mannheim

Automatic Facial Coding (AFC) ist eine junge Forschungsmethode zur objektiven Messung emotionaler 
Gesichtsausdrücke. Bestehende Forschung konnte zeigen, dass AFC emotionale Gesichtsausdrücke stan-

dardisierter Bilderinventare vom trainierten Schauspielern akkurat klassifiziert. Allerdings scheint eine 
Klassifizierung häufigeren Fehlmessungen zu unterliegen, wenn untrainierte Studienteilnehmer solche 
Gesichtsausdrücke darstellen. In der vorliegenden Studie wurden daher 70 untrainierte Studienteilneh-

mer gebeten aktiv die Gesichtsausdrücke von Freude, Ärger, Traurigkeit, Ekel, Angst und Überraschung 
darzustellen, während die Gesichtsausdrücke mittels Videokamera aufgezeichnet wurden. Videoaufnah-

men der intensivsten Gesichtsausdrücke wurden mit einer etablierten AFC Software analysiert (FaceRea-

der, Noldus Information Technology) und sowohl Action-Unit-Parameter als auch AFC Intensitäts-Scores 
für die dargestellten Emotionen berechnet und mit Daten von trainierten Schauspielern verglichen, die 
diese Gesichtsausdrücke darstellen. Die intendierten Emotionen konnten zwar bei trainierten und untrai-
nierten Stichproben korrekt und mit starken Effekten gemessen werden (insb. Freude), aber es konnten 
auch stärkere Fehlmessungen und generell schwächere Effekte für Angst-Gesichter festgestellt werden, 
insbesondere für die untrainierte Stichprobe. Dieser Effekt scheint sich ebenfalls in den Action-Unit-Pro-

filen widerzuspiegeln, die zudem große Überschneidungen aber auch teilweise konträre Effekte zu den 
Vorhersagen relevanter Theorien demonstrieren. AFC scheint eine reliable Alternative zu menschlichen 
Beobachtern zu sein, ist aber auch anfällig für Fehlmessungen in typischen Labor Settings bei bestimm-

ten emotionalen Gesichtsausdrücken. Diese Befunde sind besonders für den Einsatz klinischer Stichpro-

ben relevant, da AFC Messungen kontaktlos aufgezeichnet werden können und klinisch relevante Emo-

tionen wie Traurigkeit, Ärger oder Ekel ermöglichen. 
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92.	Kann	alltägliche	Emotionsregulation	Veränderungen	depressiver	Symptome	
im	Jahresverlauf	vorhersagen?

Ana-Maria Strakosch; Prof. Dr. Sven Barnow; Dr. Annemarie Miano; Dr. Katrin Schulze

Psychologisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Depressive Störungen wurden wiederholt mit dysfunktionaler Emotionsregulation assoziiert, die sich 
durch eine Aufrechterhaltung oder Verstärkung negativer Emotionen auszeichnet. Untersuchungen legen 
nahe, dass Personen mit depressiven Störungen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen Unterschie-

de in der Verwendung von Emotionsregulationstrategien wie Neubewertung und Rumination aufweisen.  
Es fehlen jedoch längsschnittliche Studien zur Regulation negativer Emotionen im alltäglichen Leben und 
deren Auswirkungen auf depressive Symptomatik.
Die vorliegende Studie untersuchte daher den Einfluss der täglichen Emotionsregulation auf depressive 
Symptome im Jahresverlauf. Zu diesem Zweck wurden 136 Teilnehmer  (M Alter = 27.2, SD = 5.77; 73.5% 
weiblich) aus der deutschsprachigen Allgemeinbevölkerung im Zeitverlauf vom Sommer zum Winter 
hinsichtlich ihrer depressiven Symptome (Beck-Depressions-Inventar-II) und der täglichen Verwendung 
von Neubewertung und Rumination untersucht. Die ambulatorische Erfassung (Ecological Momentary 
Assessment) der Emotionsregulation erfolgte mit einer Smartphone-App, die die Teilnehmer zu jedem 
Messzeitpunkt eine Woche lang mindestens dreimal täglich bearbeiteten.
Wie erwartet stiegen die in dieser Stichprobe subsyndromalen depressiven Symptome vom Sommer zum 
Winter signifikant an, t(135) = -2.37, p = .02. Erste hierarchische Regressionsanalysen deuteten darauf 
hin, dass das Ausmaß täglicher Rumination im Sommer depressive Symptome im Winter vorhersagen 
kann (kontrolliert für Baseline-Symptomatik), β = .78, p = .04. Ein ähnlicher, jedoch nicht signifikanter 
Trend wurde auch für die Verwendung von Neubewertung beobachtet (β = .68, p = .07).
Rumination bei negativen Emotionen im Alltag scheint auch in einer nicht-klinischen Bevölkerungsstich-

probe depressive Symptome im Längsschnitt vorherzusagen. Dies unterstützt existierende Befunde über 
die mögliche kausale Rolle von Rumination in der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Symp-

tome. 
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93.	Flexible	Emotionsregulation	im	Alltag	und	psychische	Gesundheit

Luise Pruessner; Prof. Dr. Sven Barnow; Dr. Katrin Schulze

Psychologisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Emotionsregulationsstrategien werden häufig in adaptiv oder maladaptiv eingeteilt. Neuere empirische 
Befunde und theoretische Modelle zur Flexibilität der Emotionsregulation legen jedoch nahe, dass dies 
ein Fehlschluss sein könnte. Stattdessen wird angenommen, dass die dynamische Anpassung von Strate-

gien an die Anforderungen des Kontextes grundlegend für adaptive Regulation und psychische Gesund-

heit ist. Dennoch existieren bislang wenige empirische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen 
flexibler Emotionsregulation und unterschiedlichen Indikatoren psychischen Wohlbefindens. 
Aus diesem Grund untersuchte die vorliegende Studie die Assoziation zwischen Emotionsregulationsfle-

xibilität im Alltag und psychischer Gesundheit. Über den Zeitraum von einer Woche wurden 515 Perso-

nen aus der deutschsprachigen Allgemeinbevölkerung (Alter: 18-63, M = 24.81 Jahre, 79.6% weiblich) 
mit einer neu entwickelten Smartphone-App fünfmal täglich zu emotionsauslösenden Kontexten sowie 
der Verwendung von Emotionsregulationsstrategien befragt. Indikatoren psychischen Wohlbefindens so-

wie dimensionale Maße der Psychopathologie wurden vor und nach der einwöchigen Erhebung mittels 
Ecological-Momentary-Assessment erfasst.
Basierend auf einem mathematischen Rahmenmodell flexibler Emotionsregulation wurde die Stärke der 
intraindividuellen Kovariation zwischen Kontextfaktoren und der alltäglichen Nutzung von Emotionsregu-

lationsstrategien für jeden Teilnehmenden berechnet. 
Unsere Ergebnisse zeigen signifikante negative Assoziationen zwischen diesem Index flexibler Emotions-

regulation und unterschiedlichen Dimensionen der Psychopathologie (depressive Symptome, Persönlich-

keitspathologie, Essstörungssymptome, Angst) sowie positive Zusammenhänge zu Maßen des allgemei-
nen psychischen Wohlbefindens (Lebenszufriedenheit und positiver Affekt). 
Diese Befunde liefern erste empirische Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen flexibler Emo-

tionsregulation im Alltag und psychischer Gesundheit. 
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94.	Kurzzeiteffekte	eines	transdiagnostischen	Gruppentrainings	zur	Verbesserung	
der	Emotionsregulationsfähigkeit

Dr. Christina Timm; Dr. Annemarie Miano; Prof. Dr. Sven Barnow

Psychologisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Defizite in der Emotionsregulation gelten als grundlegender Mechanismus für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung psychischer Störungen. Das verhaltenstherapeutische Gruppentraining zur Emotionsregu-

lation von Barnow, Reinelt und Sauer (2016) vermittelt theoretisches Wissen und praktische Strategien, 
um schwierige emotionale Situationen besser bewältigen zu können. Das übergreifende Ziel des Trai-
nings ist die Verbesserung der Emotionserkennung und –regulation im störungsübergreifenden Grup-

pensetting. 
Mit der vorliegenden Untersuchung sollen in einer transdiagnostischen klinischen Stichprobe (N = 90) 
Kurzzeiteffekte des achtwöchigen Trainings auf den Verlauf der Psychopathologie (Beck-Depressions-In-

ventar-II, Brief-Symptom-Checklist) und die habituelle Emotionsregulationsstrategie-Nutzung (Heidelber-
ger Fragebogen zur Erfassung der Emotionsregulation) untersucht werden. 
Es werden erste Analysen zu den Veränderungen in der Psychopathologie und der habituellen Verwen-

dung von Emotionsregulationsstrategien direkt nach dem Gruppentraining präsentiert. 
Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund transdiagnostischer Interventionen und prozessbasierter 
Psychotherapie diskutiert. 
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95.	The	Temporal	Relation	of	Aversive	Tension	and	Perceived	Rejection	in	Patients	
with	Borderline	Personality	Disorder	and	Depressive	Disorders:	An	Experience	
Sampling	Approach

Dr. Johannes Heeekerens¹; Dr. Lars Schulze²; Prof. Stefan Röpke¹; Juliane Enge³

¹ Charité - Universitätsmedizin Berlin; ² Freie Universität Berlin; ³ Charite-Universitätsmedizin

Borderline personality disorder (BPD) is characterized by high levels of aversive tension and readily 
perceived rejection by other. The temporal relation between these constructs, however, remains largely 
unclear. Based on predictions derived from an adaptation of the dynamic affects theory (Ebner-Priebmer 
et al., 2015) and the rejection sensitivity model (Downey & Feldman, 1996), we expected that BPD pa-

tients are particularly slow to recover from increases in aversive tension and perceived rejection, as well 
as that an increase in aversive tension or perceived rejection particularly predicts subsequent increases 
in perceived rejection and aversive tension, respectively. To investigate this topic, we asked BPD patients 
(n = 42), depressed patients (n = 43), and healthy controls (n = 40) to report current aversive tension 
and perceived rejection 54 times (every 15 minutes) within a single day. In line with previous studies, 
dynamic structural equation model results indicate significantly higher trait levels of aversive tension and 
perceived rejection among BPD patients compared with depressed patients and healthy controls. Other 
than expected, however, results neither suggest that BPD patients are slower to return to trait levels of 
aversive tension or perceived rejection, nor that BPD patients show a heightened emotional reactivity to 
perceptions of rejection. Findings suggest that, while unfolding against the background of significantly 
elevated trait levels, the temporal relations of aversive tension and perceived rejection may be unobtru-

sive in BPD. Future studies should use randomized designs to strengthen causal inferences in the investi-

gation of affect dynamics in BPD patients. 
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96.	Memory	for	Emotional	Events:	Do	Valence	and	Arousal	Affect	Memory	for	
Contextual	Details?

Nikoletta Symeonidou; Prof. Beatrice G. Kuhlmann

Universität Mannheim

Emotional information is typically remembered better compared to neutral information. While this emo-

tion-enhanced memory (EEM) effect has been often found for central items, EEM has been barely inves-

tigated with regard to context information. Filling this gap, we tested if there is a memory advantage for 
emotional over neutral context information by systematically manipulating context’s valence (positive vs. 
negative) between participants and context’s arousal (high vs. low) within participants. In Experiment 1, 
we used emotional sounds to manipulate context emotionality and presented them together with neu-

tral pictures as items. In Experiment 2, which was a replication study conducted online, we used emo-

tional background pictures to manipulate context emotionality and presented neutral words as items 
superimposed on these background pictures. We analyzed data with a multinomial processing tree mo-

del to disentangle memory processes from guessing bias. The analysis revealed a detrimental influence 
of a negative high-arousing context on memory for context in Experiment 1. However, this effect did not 
replicate over experiments, suggesting that there are no (robust) effects of context emotionality on me-

mory, that is, no effects of context’s valence, context’s arousal, or a combination of both. These results 
are mostly in line with studies that have used a threat-of-shock paradigm to induce context emotionality 
and, similarly, did not find any effects on memory for (threatening vs. safe) contexts. This indicates that 
emotionality effects differ between memory for context versus memory for central information, underli-
ning the importance to differentiate between those two memory types. Future studies could investigate 
whether context emotionality affects memory in certain clinical populations, for example in people who 
suffer from affective or anxiety disorders. 

Affective Science, 100 UhrAffective ScienceAffective Science



38538. Symposium Mannheim 2021384 38. Symposium Mannheim 2021

97.	Besser	zusammen	als	allein?	–	Untersuchung	dyadischer	Mitgefühlsmeditation

Leonie Schültke¹; Dr. Marco Warth²; Prof. Dr. Georg W. Alpers³; Prof. Dr. phil. Beate Ditzen⁴; Dr. Corina 
Aguilar-Raab⁵

¹ Universität Heidelberg ; Universität Mannheim; ² Universtität Heidelberg; ³ Universität Mannheim; ⁴ 
Universität Heidelberg; ⁵ Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Heidelberg

Ziel: Meditation wird in verschiedenen mitgefühlsbasierten Interventionen des letzten Jahrzehnts auch 
in Dyaden ausgeführt. Allerdings wurde noch nicht untersucht, inwiefern der Rahmen – allein oder in 
der Dyade – einen Effekt hat. In dieser Studie untersuchten wir den Effekt dyadischer Mitgefühlsmedi-
tation auf das Gefühl sozialer Verbundenheit. Sekundäre Zielvariablen umfassten positiven und negati-

ven Affekt sowie die parasympathische Reaktion, erfasst über die Herzratenvariabilität (HRV). Es wurde 
erwartet, dass eine dyadische Mitgefühlsmeditation die Zielvariablen über den Effekt einer individuellen 
Mitgefühlsmeditation mit ausschließlich imaginativen Elementen hinaus verbessert. 
Methode: In dieser prä-registrierten Studie wurden N = 50 gesunde Paare paarweise den zu vergleichen-

den Rahmenbedingungen randomisiert zugeordnet. Eine 15-minütige Mitgefühlsmeditation wurde ent-
weder dyadisch, d.h. zusammen mit dem Partner, oder individuell, aber zur selben Zeit mit dem Partner 
im selben Laborraum, durchgeführt. Aufgrund der dyadischen Datenstruktur wurden Multilevel Modelle 
getestet.
Ergebnisse: Insgesamt verbessert die Meditation soziale Verbundenheit sowie positiven und negativen 
Affekt, unabhängig von der Bedingung. Ausschließlich auf Ebene der HRV zeigen sich unterschiedliche Ef-
fekte in den zwei Bedingungen über die Zeit: Während die HRV in der individuellen Bedingung signifikant 
abnimmt, zeigt sich in der dyadischen Bedingung keine solche Veränderung. 
Diskussion: Diese Studie zeigt, dass bereits eine kurze Mitgefühlsmeditation, ob allein oder zusammen 
mit dem Partner, soziale Verbundenheit und Affekt verbessern kann. Das physiologische Profil legt nahe, 
dass Mitgefühlsmeditation zumindest in der individuellen Bedingung einer gewissen Anstrengung be-

darf. Für die praktische Anwendung ergibt sich, dass sowohl individuelle als auch dyadische Mitgefühls-

meditation das Potential haben, sozio-emotionales Wohlbefinden zu fördern.
 

Affective Science

98.	Posttraumatic	stress	symptoms	and	rumination,	thought	suppression	and	ex-

periential	avoidance:	A	meta-analysis

Dr. Sandra Miethe-Kolkenbrock; Annika Wartemann; Manuela Post; Janna Sievers; Prof. Sebastian Traut-
mann

MSH Medical School Hamburg

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a severe mental disorder causing high individual and societal 
costs. Thus, it is important to identify factors associated with PTSD in order to improve interventions. The 
use of maladaptive emotion regulation (ER) strategies has been identified as such a contributing factor. 
This meta-analysis aimed to quantify the associations between rumination, thought suppression and 
experiential avoidance, and PTSD symptom severity, and to analyse the associations between these ER 
strategies and DSM-5 PTSD symptom clusters.
The systematic literature search resulted in 4486 studies, 33 of which were included in the analysis. From 
those eligible studies 75 effect sizes were obtained. Due to the limited number of effect sizes for diffe-

rent PTSD symptom clusters, the ER strategies were combined for the respective analyses. Random effect 
models were calculated due to heterogeneity.
For PTSD symptom severity, large effects were observed for associations with rumination (r = .513) and 
experiential avoidance (r = .472), whereas a medium effect size was found for thought suppression (r 
= .319). Analysing DSM-5 symptom clusters, maladaptive ER strategies were associated with intrusions 
(r = .264), avoidance (r = .289), negative alterations in cognition and mood (r = .348) and alterations in 
arousal and activity (r = .335).
The results support that rumination, thought suppression and experiential avoidance are associated 
with PTSD symptomatology with moderate to high effect sizes. The association with maladaptive ER 
strategies can be found across all DSM-5 clusters with moderate effect sizes and there is no indication of 
differential associations with different PTSD symptoms. However, the number of studies investigating the 
association between different maladaptive ER strategies and specific PTSD symptoms is small and further 
research using prospective studies is required to elucidate the relationship between ER strategies and 
PTSD symptomatology. 
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99.	Vermittelt	der	Einsatz	von	Emotionsregulationsstrategien	den	Zusammenhang	
zwischen	negativem	Affekt	und	Essstörungssymptomen	im	Alltag?

Steffen Hartmann; Luise Pruessner; Dr. Christina Timm; Prof. Dr. Sven Barnow

Psychologisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Bisherige Erkenntnisse zur Bedeutung von Emotionsregulation bei Essstörungen legen nahe, dass im 
Alltag das Empfinden von negativem Affekt Essstörungssymptome prädiziert. Zudem steht der habituelle 
Einsatz von Emotionsregulationsstrategien im Zusammenhang mit der Höhe der Essstörungspathologie. 
Aktuell ist jedoch unklar, wie sich negativer Affekt,  Emotionsregulationsstrategien und Essstörungssymp-

tome im täglichen Erleben gegenseitig beeinflussen und ob diese Prozesse auch in nicht-klinischen Stich-

proben das Auftreten von Essstörungssymptomen begünstigen. 
Aus diesem Grund wurden in einer subklinischen Stichprobe (N = 83, 85,26% weiblich, Alter: M = 23.18, 
SD = 6.48) negativer Affekt, der Einsatz von Emotionsregulationsstrategien und Essstörungssymptome 
im Alltag mit der Methode des Ecological Momentary Assessment erfasst. Teilnehmende beantworteten 
dazu über einen Zeitraum von fünf Tagen jeden Tag fünf kurze Befragungen per Smartphone-App.
Anhand von Mehrebenen-Mediationsmodellen wurde analysiert, inwieweit das Empfinden von nega-

tivem Affekt das Auftreten von Essstörungssymptomen prädiziert und ob dieser Zusammenhang durch 
den Einsatz von Emotionsregulationsstrategien vermittelt wird. Dabei soll ein Modell für den verringer-
ten Einsatz der Strategien Akzeptanz, Problemlösen und Neubewertung sowie ein Modell für die ver-
mehrte Nutzung der Strategien Unterdrückung, Rumination und Vermeidung als Mediatoren präsentiert 
werden. 
Auf der Situationsebene legen die Ergebnisse einen signifikanten Mediationseffekt des Zusammenhangs 
zwischen negativem Affekt und Essstörungssymptomen für die Strategien Unterdrückung und Rumina-

tion, nicht aber für Vermeidung nahe. Für das Modell mit den Strategien Akzeptanz, Problemlösen und 
Neubewertung ergaben sich hingegen keine signifikanten indirekten Effekte.
Die Studienbefunde werden vor dem Hintergrund von Emotionsregulation als Einflussfaktor bei der Ent-
stehung und Prävention von Essstörungen diskutiert. 

Affective Science

100.	Welchen	Einfluss	haben	das	Geschlecht	und	Alter	von	Jugendlichen	auf	die	
Einstellungen	zu	psychischen	Störungen?

Viola Nöltner; Leonie Schmidt; Dr. Simone Pfeiffer; Prof. Dr. Tina In-Albon

Universität Koblenz-Landau

Theoretischer Hintergrund: Angst vor Stigmatisierung ist ein Grund für eine geringe Inanspruchnahme 
von Psychotherapie bei Jugendlichen mit psychischen Problemen. Studien mit Erwachsenenstichpro-

ben zeigen geschlechtsspezifisches persönliches Stigma. Es gibt Hinweise auf eher männlich- bzw. eher 
weiblich-assoziierte Störungsbilder, welche Einfluss auf die Erkennung psychischer Störungen und deren 
Stigmatisierung haben können. Die Rolle des Geschlechts auf die Einstellungen zu Psychotherapie und 
psychischen Störungen bei Jugendlichen wurde bislang kaum untersucht und ist Ziel dieser Studie. Zu-

sätzlich wird der Einfluss des Alters untersucht. 
Methodik. Die Stichprobe besteht aus N = 338 Jugendlichen, zwischen 12 und 21 Jahren (M = 17.1, SD = 
1.7, 34% weiblich). Anhand eines störungsspezifischen Fallvignettendesigns (Bulimia nervosa und ADHS) 
und eines Fragebogens, bewerteten die Jugendlichen Einstellungen zu Psychotherapie und psychischen 
Störungen, sowie den Hilfebedarf der Person in der Vignette. 
Ergebnisse. Es ergibt sich ein Effekt des Geschlechts der Versuchsperson (f = .24) und des Störungsbildes 
(f = .19) auf die Stigmatisierungswerte. Männer stigmatisieren stärker und das weiblich-assoziierte Stö-

rungsbild wird stärker stigmatisiert. Zudem findet sich ein Interaktionseffekt zwischen dem Geschlecht 
der Versuchsperson und dem Störungsbild (f = .15). Beim weiblich-assoziierten Störungsbild hat zusätz-

lich das Geschlecht der Vignette einen Einfluss auf die Stigmatisierungswerte (f = .38). Für beide Stö-

rungsbilder fällt mit steigendem Alter die persönliche Stigmatisierung geringer aus.
Diskussion. Die Ergebnisse können dazu beitragen, (gender-)spezifische Interventionsmaßnahmen abzu-

leiten, um Hemmschwellen zur Aufnahme einer Psychotherapie zu senken und die Behandlungsraten zu 
erhöhen. Zukünftig sollten klinische Stichproben zur Erfassung des tatsächlichen Hilfesuchverhaltens mit 
einbezogen werden.
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Children and Adolescents

101.	“Wenn	du	glücklich	bist,	dann	bist	du	gesund!“

Anna Swantje van der Meer; Friederike Durlach; Prof. Dr. Hanna Christiansen

Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie

Die Einstellung des Menschen zu Gesundheit und Krankheit ist ein entscheidender Faktor hinsichtlich 
des Behandlungserfolgs von Psychotherapie. Sie beeinflusst maßgeblich die Therapiemotivation, den 
therapeutischen Prozess, sowie die Beziehung zwischen Therapeut*in und Patient*in. Grundprinzip 
von Psychotherapie ist es, ein Behandlungsmodell zu generieren, welches den einzelnen Menschen bei 
der Bewältigung seiner individuellen Problematik bestmöglich unterstützt. Um dies auch in der psycho-

therapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund zu gewähren, ist es 
notwendig den psychotherapeutischen Prozess an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit 
Fluchthintergrund anzupassen. Einen besonderen Stellenwert hat diesbezüglich die Psychoedukation, da 
unterschiedliche Definitionen von Emotionen, Kognitionen und Beschwerden zu verzerrter Diagnostik 
und somit unwirksamen Behandlungsansätzen führen können (Summerfield 2001, Machleidt 2003). Das 
aktuelle Forschungsprojekt hat zum Ziel, anhand qualitativer teilstrukturierter Interviews die Konzepte 
von Gesundheit, Krankheit und Psyche von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund zu erfas-

sen. Die befragte Stichprobe (n=24) besteht aus einer klinischen Stichprobe (n=9), einer Schüler*innen 
Stichprobe (n=6) sowie einer Stichprobe von Jugendlichen aus Jugendwohngruppen (n=10). Befragt 
werden Kinder und Jugendliche im Alter von 11-21 Jahren. Durch die heterogene Stichprobe bezüglich 
psychischer Belastung und Alter soll eine möglichst breite Erfassung vorhandener Konzepte der Kinder 
und Jugendlichen mit Fluchthintergrund erfolgen. Das Material wird nach der Transkription anhand der 
inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet und vor dem Hintergrund 
aktueller Forschungsergebnisse diskutiert. Die vollständigen Ergebnisse der Studie sind im Mai 2021 zu 
erwarten und sollen in Form eines Posters auf der Fachgruppentagung Psychologie in Mannheim präsen-

tiert werden. 
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102.	Die	vergessenen	Probanden	–	Was	charakterisiert	Kinder	und	Jugendliche,	
die	ein	Furchtkonditionierungsparadigma	vorzeitig	abbrechen?

Tabea Flasinski¹; Katharina Sommer¹; Dr. Dirk Adolph¹; Dr. Verena Pflug¹; Michael Wilhelm Lippert¹; Prof. 
Dr. Hanna Christiansen²; Dr. Jan Christopher Cwik³; Prof. Alfons Hamm⁴; Prof. Dr. Tina In-Albon⁵; Prof. Dr. 
Susanne Knappe⁶; Prof. Dr. Paul Pauli⁷; D

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Phillipps-Universität Marburg; ³ Universität zu Köln; ⁴ Universität Greifswald; 
⁵ Universität Koblenz-Landau; ⁶ Technische Universität Dresden; ⁷ Universität Würzburg; ⁸ Universitätskli-
nikum Würzburg; ⁹ Universität Freiburg

Furchtkonditionierung und Extinktion gelten als Goldstandard für die laborbasierte Erforschung von 
Mechanismen der Expositionstherapie bei Angststörungen. In publizierten Studien werden Abbruchraten 
oder -gründe nur selten berichtet, obwohl sie die Generalisierbarkeit der Ergebnisse maßgeblich beein-

flussen können. In der vorliegenden Arbeit wurden Daten aus zwei Studien (Studie 1: PROTECT-AD P2: 
Providing Tools for Effective Care and Treatment of Anxiety Disorders; Studie 2: Untersuchung von Effek-

ten einer Selbstwirksamkeitsmanipulation auf Extinktionslernen) zusammengeführt, um Charakteristika 
von Abbrechern zu identifizieren. Ein im Erwachsenenbereich etabliertes Paradigma zur Furchtkondi-
tionierung wurde mit Alters entsprechenden Anpassungen an 249 Kindern und Jugendlichen mit einer 
primären Angststörung (91 Trennungsangst, 85 spezifische Phobie, 73 soziale Angststörung) und 57 Kont-
rollproband*innen durchgeführt (Alter: 8-17, M = 11,08; 56,2% weiblich). Anstelle eines elektrotaktilen 
Schmerzreizes wurde als unkonditionierter Stimulus (US) ein aversiver Schrei (80 dBA) eingesetzt. Die 
Ergebnisse zeigten eine Dropout-Rate von 21,6%. Obwohl die US-Intensität am untersten Ende der bisher 
im Kinderbereich genutzten Intensitäten rangiert, war die Angst vor dem US und/oder dem Startle-Ton 
mit 80% der bedeutendste Faktor. Abbrecher waren jünger, hatten häufiger die Diagnose Trennungsangst 
und berichteten eine höhere Aufregung in Bezug auf den US. Diese Daten zeigen, dass vor allem jüngere 
Kinder deutlich stärkere Flucht- und Vermeidungstendenzen aufweisen. Ob dieses Vermeidungsver-
halten im Paradigma auch in Zusammenhang mit dem Verhalten in der Psychotherapie steht, sollen die 
laufenden Auswertungen zeigen. In zukünftigen Studien sollten Abbruchraten immer genauer berichtet 
werden, damit die Studienergebnisse besser interpretiert werden können. Zudem wäre eine subjektive 
Anpassung der Intensität des US denkbar, um einen Ausschluss hochängstlicher Kinder zu vermeiden. 
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103.	Girls’	stuff?	The	Influence	of	Gender	Stereotypes	on	Fears	and	Approach	Be-

havior	in	Children

Melissa Braband; Laura-Ashley Fraunfelter; Prof. Dr. Georg W. Alpers; Dr. Antje Gerdes

Department of Clinical and Biological Psychology and Psychotherapy, University of Mannheim

The prevalence rate of specific phobias is higher in women than in men throughout the life span. Fear as 
a behavioral tendency is often perceived as a female characteristic. Interestingly, there is also empirical 
evidence that individuals with typically female characteristics show higher levels of fear than those with 
typically male characteristics – regardless of the biological sex. From early childhood, patterns of beha-

vior that are consistent with female gender stereotypes are reinforced and tolerated in girls whereas in 
boys, ‘masculine’ behavioral patterns are expected. 
However, the relationship between parental gender stereotypes and infantile fear response has scarcely 
been explored. Based on a sample of 38 pairs of girls aged 5-10 and their mothers, the present study 
investigates if implicit and explicit gender stereotypes of mothers are linked with the extent of self-repor-
ted general fearfulness, fear of snakes as well as approach behavior towards a real snake in children.
The results show that self-reported fear coincides with less approach behavior towards a fear-relevant 
animal. Importantly, gender stereotypes of mothers were significantly associated with higher self-re-

ported fear and less approach behavior in their daughters. Especially for specific fears, implicit gender 
stereotypes were found to be a better predictor than explicit gender stereotypes. In general, the specific 
fear of snakes was better predicted by gender stereotypes of mothers than general fearfulness. Moreo-

ver, implicit gender stereotypes were equally good predictors compared to specific fears of mothers, 
which are well-known predictors of childhood fears. The results provide initial evidence for the role 
of parental gender stereotypes concerning the development and maintenance of fears and phobias in 
childhood. 
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104.	CBASP@YoungAge	–	Ein	modulares	Therapieprogramm	für	Kinder	und	Ju-

gendliche	mit	Depressionen	und	interpersonellen	Problemen

Nele Dippel¹; Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier²; Prof. Dr. Hanna Christiansen¹

¹ Philipps Universität Marburg; ² Universität Greifswald

Depressionen sind relevante Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters. Betroffene zeigen bedingt 
durch die Erkrankung eine deutliche funktionale Beeinträchtigung. Assoziierte Folgen sind auch über die 
Symptome hinausgehende Entwicklungseinschränkungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. 
Es bestehen Hinweise, dass bei einer frühen Erstmanifestation Verläufe der Depression im Erwachsenen-

alter insgesamt schwerer sind und es häufiger zu chronischen Entwicklungen kommt. Es ist somit von 
großer klinischer Relevanz Depression im Kindes- und Jugendalter früh zu erkennen und adäquat zu be-

handeln. 
Das Projekt CBASP@YoungAge setzt hier an: Basierend auf CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System 
of Psychotherapy), einem Therapieprogramm für Erwachsene mit chronischen depressiven Erkrankun-

gen, wurde auf Basis von Forschungsbefunden und klinischen Erfahrungen CBASP@YoungAge als indi-
vidualisierte und modularisierte Intervention für Kinder und Jugendliche mit depressiven Erkrankungen 
und interpersonellen Problemen modifiziert. Dabei wurden bereits bewährte Techniken von CBASP 
(Arbeit mit Prägungen, Situationsanalysen, Kiesler-Kreis, therapeutische Beziehungsgestaltung durch 
diszipliniertes persönliches Einlassen) für verschiedenen Altersgruppen angepasst. 
Studien legen nahe, dass der Einbezug von Bezugspersonen in der Psychotherapie dieser Altersgruppen 
relevant ist. Da CBASP einen besonderen Fokus auf die Beziehungserfahrungen mit prägenden Bezugs-

personen legt, werden diese in CBASP@YoungAge in die Therapie direkt einbezogen. Insbesondere sollen 
durch ein interpersonelles „Kiesler-Kreis-Training“ wechselseitige dysfunktionale familiäre Beziehungs-

dynamiken aufgedeckt und verändert werden. Weitere Therapiemodule, basierend auf evidenzbasierten 
Methoden, werden bei Komorbiditäten modular integriert. 
Aktuell wird das Programm im Rahmen einer Pilotstudie im ambulanten Rahmen erstmalig eingesetzt. 
Im Mai/21 sollen das Programm sowie erste Ergebnisse vorgestellt werden. 
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105.	Internet-basierte	Psychotherapie	von	Kindern	mit	einer	Zwangsstörung

Annette Conzelmann; Karsten Hollmann; Anna Haigis; Carolin Hohnecker; Heinrich Lautenbacher; Mat-
thias Nickola; Christoph Wewetzer; Katharina Allgaier; Tobias Renner

Telemedizinische Interventionen könnten die Behandlung der Zwangsstörung verbessern, da Interven-

tionen im Alltag eine starke Symptomaktualisierung- und bearbeitung erlauben. Zudem wird dadurch 
deutschlandweit der Zugang zu Experten ermöglicht. Im Symposium werden drei Studien vorgestellt, 
die zum Ziel haben, eine Telemedizinische verhaltenstherapeutische Behandlung der Zwangsstörung im 
Kindes- und Jugendalter aufzubauen. Eine Pilotstudie liefert Daten zur Machbarkeit des Ansatzes. Erste 
Daten einer Studie mit Wartegruppendesign liefern Hinweise zur Wirksamkeit. Zudem wird das Design 
einer Studie vorgestellt, die mithilfe von Sensoren die Therapie weiter verbessern möchte. 
An der Pilotstudie mit Prä-/Postvergleich nahmen 9 Kinder mit einer Zwangsstörung teil. Die Verhaltens-

therapie umfasste 14 Sitzungen über Videokonferenzen. Zusätzlich kam eine App zum Einsatz. In der 
Folgestudie wurde das Therapievorgehen optimiert und es sollen 20 Kinder mit einer Zwangsstörung in 
der Treatment- und 20 Kinder in der Wartekontrollgruppe untersucht werden. Im dritten Ansatz sollen 
20 Kinder mit einer Zwangsstörung im Prä-/Postvergleich mit einem vergleichbaren Therapieprozedere 
behandelt werden, wobei zudem Sensoren Maße für Angst oder das Blickfeld der Patienten bei den Ex-

positionen den Therapeuten rückmelden sollen.
In der Pilotstudie wurde die Akzeptanz dieses Ansatzes durch die Familien und deren Zufriedenheit 
deutlich. Die Zwangssymptome nahmen ab. Von Therapeutenseite wurde die Begleitung der Exposi-
tionsübungen im häuslichen Rahmen als Vorteil erlebt. Erste Ergebnisse der Wartegruppendesignstudie 
sprechen ebenfalls für den Erfolg des Therapievorgehens.
Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die internetbasierte Psychotherapie einen vielverspre-

chenden Ansatz darstellen könnte, um den Zugang zu leitlinienentsprechender Behandlung für Kinder 
und Jugendliche mit Zwangsstörungen zu erleichtern. 
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106.	Web-basiertes	Elternprogramm	(WEP-CARE):	Hilfe	zur	Krankheitsbewältigung	
für	Eltern	von	Kindern	mit	seltenen	chronischen	Erkrankungen:	Ergebnisse	einer	
randomisierten	kontrollierten	Studie

Dunja Tutus; Lutz Goldbeck; Prof. Dr. Christine Knaevelsrud; Christine Lehmann; Christa Weiss; Paul Ple-

ner

Hintergrund: Eltern von Kindern mit seltenen chronischen Erkrankungen (SCE) entwickeln häufig selbst 
psychische Belastungssymptome. Trotzdem erhalten nur wenige der betroffenen Eltern eine entspre-

chende Behandlung. Internetbasierte Psychotherapie bietet eine gute Möglichkeit, psychologische Inter-
ventionen räumlich und zeitlich flexibel durchzuführen. Ziel dieser Studie war die Evaluation einer inter-
netbasierten Intervention (WEP-CARE) in Form einer Schreibtherapie zur Reduktion krankheitsbezogener 
Ängste und zur Förderung der Krankheitsbewältigung betroffener Eltern.
Methoden: Deutschsprachige Eltern (N=74), von Kindern im Alter von 0-25 Jahren mit einer SCE oder 
Verdacht auf einer SCE, die klinisch auffällige Angstsymptome aufwiesen, wurden in eine RCT Studie ein-

geschlossen (Kontrollgruppe N=36). Primäre Zielgröße war Angstsymptomatik, gemessen mit dem Gene-

ral Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7). Sekundäre Zielgrößen waren: Progredienzangst, Depression, 
Coping, Lebensqualität und Zufriedenheit der Nutzer mit WEP-CARE. 
Ergebnisse: Hinsichtlich der primären Zielgroße, wurde eine Überlegenheit der Interventionsgruppe 
gefunden (Zeit × Gruppe: F1,35=6,13; p=0,016). Ähnliche Ergebnisse konnten bezüglich der Progredienz-

angst (F1,331=18,23; p 
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107.	WhatsApp	in	der	Prävention	depressiver	Störungen	im	Jugendalter.	Zum	Zu-

sammenhang	zwischen	der	Wortwahl	in	WhatsApp,	Stimmung	und	depressiver	
Symptome	bei	Jugendlichen

Florian Kuhlmeier; Harald Baayen; Stefan Lüttke

Universität Tübingen

Depressive Störungen sind eine der häufigsten Störungen im Jugendalter und haben weitreichende 
individuelle und gesellschaftliche Konsequenzen. Ein bis heute weitgehend ungelöstes Problem ist die 
Reduktion der hohen Rezidivrate von bis zu 70% innerhalb von 5 Jahren. Circa 20% der stationär behan-

delten Jugendlichen mit einer Depression werden innerhalb eines Jahres rehospitalisiert. Wirksame und 
alltagsnahe Strategien zur Rezidivprophylaxe sind daher dringend erforderlich. Eine aussichtsreiche Mög-

lichkeit stellt das Digital Phenotyping dar. Hierbei werden digitale Daten, die im Alltag oft automatisch 
generiert werden, zur Beschreibung der Psyche herangezogen. Aktuelle Arbeiten belegen einen Zusam-

menhang zwischen depressiven Symptomen bei Erwachsenen und Smartphone-Sensor-Daten und Nach-

richten auf Social-Media-Plattformen. Für das Jugendalter fehlen solche Studien jedoch überwiegend.
In der What‘s up?-Studie wurde u.a. untersucht, ob der Sprachgebrauch in WhatsApp und tägliche Stim-

mungsbewertungen (Ambulatory Assessment) mit depressiven Symptomen in einer Stichprobe von 119 
Jugendlichen zusammenhängen. 
Die Ergebnisse zeigen Zusammenhänge zwischen depressiven Symptomen und der Verwendung von ab-

solutistischer Sprache. Darüber hingen der Gebrauch von erste Person Singular Pronomen mit täglichem 
positiven Affekt und Schwankungen des positiven und negativen Affekt zusammen; und die Verwendung 
von positiv emotionaler Sprache mit negativem Affekt und Schwankungen des positiven und negativen 
Affekt. 
Die Ergebnisse ergänzen die bisherige Evidenz, dass die Prävention depressiver Störungen mit Hilfe digi-
taler Geräte auch im Jugendalter eine vielversprechende Strategie darstellt. Gleichwohl müssen Fragen 
zur Güte dieser Daten beantwortet und medizinethische Aspekte bei der Implementierung eines mög-

lichen Frühwarnsystem in den Versorgungsalltag berücksichtigt werden.
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108.	Behandlungszufriedenheit	von	Kindern	in	stationär-psychiatrischer	Behand-

lung:	Welche	Dimensionen	der	Zufriedenheit	lassen	sich	unterscheiden?

Prof. Ferdinand Keller

Universitätsklinikum Ulm

Zur Erfassung der subjektiven Zufriedenheit von Kindern mit ihrer Behandlung liegen nur sehr wenige 
Erhebungsinstrumente vor. Eine Version für Kinder aus den „Fragebögen zur Behandlungseinschätzung 
stationärer Therapie (BesT)“ wird seit über 10 Jahren eingesetzt und in dem Beitrag wird eine psycho-

metrische Auswertung und eine Faktorenanalyse der Daten vorgenommen, um die Dimensionalität von 
Behandlungszufriedenheit bei Kindern abschätzen zu können. 
Eine psychometrische Analyse von 1641 Kinderbögen aus neun Kliniken ergibt eine gute interne Kon-

sistenz der aus 18 Items bestehenden Gesamtskala und eine exploratorische Faktorenanalyse (EFA) 
verweist auf Lösungen mit zwei oder drei Faktoren. Insgesamt unterscheiden die Kinder gemäß diesen 
EFA zwei Bereiche: „Beziehung zu Personen (Therapeut_innen und Betreuer_innen)“ und „Regeln/Um-

gebung“. Bei drei Faktoren ergibt sich eine deutlich bessere Modellanpassung, aber die Faktoren 2 und 
3 weisen einige Doppel-Ladungen auf und sind schwer interpretierbar. Ein bifactor-Modell erweist sich 
als ähnlich gut passend und zeigt einen starken Generalfaktor, aber der spezifische Faktor Regeln/Um-

gebung enthält teilweise negative Ladungen. Als alternatives bzw. ergänzendes Vorgehen wird daher ein 
personenorientierter Ansatz in Form einer latent-class-Analyse (LCA) verwendet. Mit der LCA ist es mög-

lich, Subgruppen („latente Klassen“) von Kindern zu identifizieren, die durch qualitativ unterschiedliche 
Antwortmuster gekennzeichnet sind. Die Auswertungen zeigen, dass die Antwortmuster von Lösungen 
mit fünf bzw. sechs latenten Klassen, die gemäß LCA-Modellvergleichen zu favorisieren sind, eher homo-

gen sind.
Im Beitrag wird auch auf eine Replikation dieser Ergebnisse eingegangen, die an einer zweiten Stichpro-

be von 1400 Kinderbögen erfolgen. 
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109.	Associations	between	parental	and	child	subjective	and	physiological	fear	
responses	in	two	different	fears

Dr. Andre Wannemüller¹; Jürgen Margraf²

¹ Ruhr-Universität Bochum; ² Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-
Universität Bochum

Moderators and mediators of mechanisms involved in the transmission of parental fear to children have 

not yet been fully identified. For example, it is unclear to what extent the type and content of paternal 
fear plays a role in transmission processes. In this study, 35 parents and their children took part in a 
psychophysiological lab experiment consisting of an affective picture viewing paradigm. We assessed 
their startle-, heart rate- and skin conductance response to pictures with either spider or dental surgery 
relevant contents as well as to generally aversive and positive pictorial material. Moreover, participants 
were asked to self-rate their subjective fear during exposure. The preliminary results demonstrate a 
difference concerning the association between parental and child‘s fear as a function of fear content. In 
case of dental fear, the level of subjective paternal fear and associated physiological defensive activation 
(startle fear potentiation) corresponded with the child‘s subjective and physiological fear responses. In 
contrast, there was no significant correlation between parental and child‘s spider fear. Children of highly 
spider fearful parents even tended to display lower subjective and psychophysiological fear responses. 
The results may be explained by different paternal fears may either lead to more (spider fear) or less 
(dental fear) exposure to possible future fear stimuli in the child. 
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110.	An	exploration	of	EEG	frequency	waves	in	adolescents	with	ADHD	and	DCD	
during	rest.

Marlene Kundlacz; Emily J. Meachon

Uni Mannheim

Developmental Coordination Disorder (DCD) is a common developmental disorder of motor function. It 
can impact the lives of those affected through impairments in motor skills and coordination. Symptoms 
can be even more concerning when DCD is paired with other conditions, such as Attention Deficit Hy-

peractivity Disorder (ADHD). Despite this, the source of the 50% comorbidity between DCD and ADHD 
remains unclear. Due to limited evidence concerning potential neurophysiological differences between 
DCD and ADHD, especially in resting state, we aimed to examine rest-state activity between groups. 
This pilot EEG study included N = 38 adolescents (age: M = 18.4; SD = 4.7; Range = 10-24) with DCD, 
ADHD, both (DCD+ADHD) and a control group of typically developing individuals. Two 120 second rest 
phases (eyes open and eyes closed) were completed while EEG was measured at 64 electrode sites. Glo-

bal Field Power (GFP) analyses were conducted with various waveforms (alpha, beta, theta, gamma).
Specific waveform-differences were found for the alpha band between the clinical group (ADHD, DCD, 
and DCD+ADHD) and the control group, suggesting more difficulties in the clinical group to maintain 
focus through the short rest-state interval. Significantly elevated average GFP values were found in the 
clinical group as well as the DCD group compared to the control group only for the prefrontal region. 
The similarity between ADHD and DCD is even visible at rest, as no significant differences between the 
ADHD group and the DCD group were found. Results further indicate a special role of the prefrontal 
cortex in DCD symptoms, pointing towards impairments in executive control, and highlight the extent to 
which the impairments become visible even in absence of a task. This study underlined the potential of 
rest state EEG data in distinguishing between subjects with DCD and healthy subjects, giving new insights 
in similarities between DCD and ADHD with possible implications for diagnosis. 
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111.	Körperbildbezogene	Aufmerksamkeitsmuster,	Einstellungen	und	Verhaltens-
weisen	bei	Müttern	von	Mädchen	mit	Anorexia	nervosa	–	Untermauerung	oder	
Entkräftung	der	Relevanz	intrafamilialer	Transmissionsprozesse?

Dr. rer. nat. Anika Bauer¹; Dr. Manuel Waldorf¹; Prof. Dr. Silvia Schneider²; Karsten Braks³; Prof. Thomas J. 
Huber³; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks¹

¹ Universität Osnabrück; ² Ruhr-Universität Bochum; ³ Klinik am Korso, Bad Oeynhausen

Hintergrund: Die Entwicklung eines gestörten Körperbildes, einem Kernsymptom von Anorexia nervosa 
(AN), ist zahlreichen Studien zufolge mit familialen Transmissionsprozessen, also der Weitergabe körper-
bezogener Einstellungen und Verhaltensweisen von Mutter zu Tochter, assoziiert. Erste Befunde zeigen, 
dass auch körperbezogene Aufmerksamkeitsmuster („Attentional Biases“, AB), denen eine zentrale Rolle 
bei der Pathogenese von AN zugesprochen wird, zwischen Müttern und Töchtern korrelieren. Untersucht 
wurde bislang nicht, ob sich Mütter von Mädchen mit AN von Müttern gesunder Mädchen hinsichtlich 
des Ausmaßes dysfunktionaler körperbezogener Einstellungen, Verhaltensweisen und Aufmerksamkeits-

muster unterscheiden.  
Methode: Es wurden n = 43 Mütter weiblicher Jugendlicher mit AN mit n = 41 Müttern weiblicher Ju-

gendlicher ohne psychische Erkrankung hinsichtlich verschiedener körperbildspezifischer Fragebögen 
sowie ihres körperbezogenen AB verglichen. Zur Operationalisierung des AB wurden mittels Eye-Track-

ing Fixationszeiten auf selbst definierte attraktive und unattraktive Körperbereiche bei der Betrachtung 
eigener und fremder Körperfotos erfasst. 
Ergebnisse: Mütter von Töchtern mit und ohne AN unterschieden sich hinsichtlich der körperbildspezi-
fischen Fragebogen-Scores nicht.  Beide Gruppen wiesen einen körperbezogenen AB für unattraktive 
Körperbereiche auf, es zeigte sich jedoch kein differenzielles Aufmerksamkeitsmuster.
Diskussion: Entgegen der Theorie intrafamilialer Transmissionsprozesse fanden sich keine Hinweise auf 
stärker ausgeprägte dysfunktionale körperbezogene Einstellungen, Verhaltensweisen und Aufmerksam-

keitsmuster bei Müttern von Mädchen mit AN. Dieser Befund könnte durch eine Modifikation mütterli-
cher Einstellungen und Verhaltensweisen infolge der Erkrankung der Tochter erklärt werden, legt jedoch 
auch nahe, die Rolle des mütterlichen Einflusses auf die Entwicklung des Körperbildes der Tochter zu 
hinterfragen bzw. in Längsschnittstudien zu überprüfen. 
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112.	Fokussieren	schlechte	Rechner	spontan	weniger	auf	Anzahlen?	Rechenleis-
tungen	und	die	spontane	Fokussierung	auf	Anzahligkeit	(SFON)	bei	Grundschülern

Dr. Nadine Poltz¹; Prof. Michael von Aster²; Prof. Günter Esser³

¹ University of Potsdam; ² DRK Kliniken Berlin Westend; ³ Akademie für Psychotherapie und Interven-

tionsforschung Potsdam

Kinder unterscheiden sich in ihrer Tendenz, spontan auf Anzahlen in ihrer Umgebung zu achten. Diese 
sogenannte spontane Fokussierung auf Anzahligkeit (SFON) steht im Zusammenhang mit numerischen 
Fertigkeiten im Kindergarten und Rechenleistungen in der Schule. Diese Studie untersucht, ob Grund-

schüler mit schwachen Rechenleistungen bzw. mit einer Rechenstörung eine geringere SFON-Tendenz 
zeigen als durchschnittliche Rechner. Die Leistungen in SFON und die Rechenleistungen wurden in Einzel-
testungen an 1336 Kindern (678 Jungen, 658 Mädchen) der ersten Klasse (M = 85, SD = 4,6 Monate) so-

wie erneut in der zweiten Klasse erhoben. Zusätzlich wurden die selektive Aufmerksamkeit, das visuell-
räumliche Arbeitsgedächtnis und die nonverbale Intelligenz mit standardisierten Testverfahren erfasst. 
Die Ergebnisse zeigen, dass durchschnittliche Rechner der ersten und zweiten Klasse stärker spontan 
auf numerische Inhalte einer Situation achten als Kinder mit schwachen Rechenleistungen oder einer 
Rechenstörung. Die Unterscheidung rechenschwacher Schüler und durchschnittlicher Rechner ließ sich 
diskriminanzanalytisch auch unter Berücksichtigung der selektiven Aufmerksamkeit, des visuell-räumli-
chen Arbeitsgedächtnisses und der nonverbalen Intelligenz bestätigen. Die Ergebnisse unterstreichen die 
unabhängige Relevanz SFONs in der Entwicklung von Rechenfertigkeiten. Sie geben weiterhin Anlass zu 
einer Berücksichtigung von SFON bei Erstellung des Kompetenzprofils rechenschwacher Schüler. 
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113.	Wie	belastend	ist	die	COVID-19	Pandemie	für	Familien?	Vergleich	einer	re-

präsentativen	und	einer	nicht-repräsentativen	Stichprobe	in	Deutschland

Lara Engelke¹; Prof. Claudia Calvano²; Dr. Jessica Di Bella²; Prof. Steffi Pohl¹; Prof. Dr. med. Sibylle Maria 
Winter²; Prof. Dr. Babette Renneberg¹

¹ Freie Universität Berlin (FB Erwiss. & Psych.); ² Charité - Universitätsmedizin Berlin

Die Corona-Pandemie stellt Eltern vor neue Herausforderungen. Um das Ausmaß der psychosozialen 
Belastungen zu erfassen wurden seit Beginn der Pandemie eine Vielzahl an Onlineerhebungen durch-

geführt. Die Aussagekraft von (nicht)-repräsentativen Onlineerhebungen wird jedoch diskutiert. Ziel 
ist es, Daten einer nicht-repräsentativen (nrSP) und repräsentativen (rSP) Stichprobe bzgl. Elternstress, 
elterlicher Gesundheit und dem Auftreten von häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie zu 
vergleichen und Faktoren zu identifizieren, welche Unterschiede in den Ergebnissen erklären. Die Erhe-

bung fand im August 2020 mit Eltern von minderjährigen Kindern statt (nrSP: N = 4967; rSP: N = 1024). In 
der nrSP nahmen mehr Frauen (87.6% vs. 52.1%), jüngere Eltern (M = 39.11 (6.25) vs. M = 40.89 (8.17)) 
mit jüngeren Kindern (M = 6.30 (3.97) vs. M = 9.19 (4.78)) und höherem Bildungsabschluss (Universität: 
68.3% vs. 24.2%) teil. Es zeigten sich Unterschiede in den Effektstärken zwischen den Stichproben: Im 
Vergleich der Zeit vor der Pandemie zum Zeitpunkt der höchsten Belastung war in der nrSP (vs. rSP) der 
Anstieg im Elternstress (d = .70 vs. d = .39) und die Verschlechterung der subjektiven Gesundheit (d = .59 
vs. d = .32) stärker. Eltern der nrSP zeigten zum Zeitpunkt der höchsten Belastung eine schlechtere psy-

chische Gesundheit (d = .60) und höhere allgemeine Stressbelastung (d = .56). Eltern der nrSP berichte-

ten häufiger, dass ihre Kinder jemals häusliche Gewalt beobachtet (WDV; 50.2% vs. 32.4%) oder verbalen 
emotionalen Missbrauch (VEA; 48.8% vs. 32.4%) erlebt hatten und von einer stärkeren Zunahme dieser 
Ereignisse während der Corona-Pandemie (WDV: 49.6% vs. 29.1%, VEA: 65.4% vs. 42.2%).  Faktoren, wel-
che die Unterschiede zwischen den Stichproben erklären (u.a. Geschlecht der Eltern, Alter der Kinder) 
werden mittels Kovarianzanalysen ermittelt. Implikationen und Empfehlungen für Studienergebnisse von 
nicht-repräsentativen Online-Befragungen werden diskutiert. 
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114.	Die	positive	Seite	der	Macht	–	Entwicklung	und	Validierung	eines	Instru-

ments	zur	Messung	positiver	psychischer	Gesundheit	bei	Kindern	und	Jugendli-
chen

Michael W. Lippert¹; Johanna Schoppmann²; Anna-Luisa Kranhold¹; Lena Marie Liedtke¹; Jürgen Margraf¹; 
Prof. Dr. Silvia Schneider¹

¹ Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit, Ruhr-Universität Bochum; ² Lehrstuhl 
für Entwicklungspsychologie, Ruhr-Universität Bochum

Positive psychische Gesundheit äußert sich durch ein generelles emotionales, psychologisches und 
soziales Wohlbefinden (Keyes et al., 2002). Bisherige Forschung konnte außerdem zeigen, dass positive 
psychische Gesundheit viel mehr ist als die bloße Abwesenheit einer psychischen Erkrankung. So zeigt 
Forschung mit Erwachsenen, dass positive psychische Gesundheit ein Prädiktor für Remissionschancen 
ist und z.B. Patient*innen mit höherer positiver psychischer Gesundheit auch bei starker Depression 
weniger Suizidgedanken aufweisen. Um das Konstrukt bei Erwachsenen zu messen, wurde die Positive 
Mental Health Scale (Lukat et al., 2016) entwickelt, welche exzellente psychometrische Kennwerte zeigt. 
Im Kindes- und Jugendalter fehlen bisher vergleichbare Befunde, da nur einzelne Facetten (z.B., Selbst-
wirksamkeit, Lebenszufriedenheit), nicht aber das Gesamtkonstrukt gemessen werden können.
Um diese Lücke zu schließen wurde mit Hilfe der Erwachsenenversion die Positive Mental Health Scale 
for Children (PMH-Kids) entwickelt. Dabei wurden die 14 Original-Items sprachlich an die neue Ziel-
gruppe angepasst. Die Validierung des neuen Fragebogens erfolgt in einer Online-Studie. Geplant ist 
die Erhebung von mindestens 200 gesunden Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren. Neben der PMH-Kids 
werden zur Überprüfung der konvergenten und divergenten Validität die Konstrukte Selbstwirksamkeit, 
Lebenszufriedenheit, Angst- und Depressionssymptome, sowie externalisierende Symptome erhoben. Es 
werden außerdem Itemanalysen, sowie eine Analyse der internen Konsistenz und der Faktorenstruktur 
durchgeführt. Auf dem Poster werden die ersten Ergebnisse der Studie präsentiert und entsprechende 
klinische Implikationen diskutiert.
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115.	Auf	den	Spuren	des	G-Faktors	externaler	Psychopathologie

Ann-Kathrin Thöne¹; Michaela Junghänel¹; Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten²; Prof. Dr. Tobias Banaschewski³; 
Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ School of Child and Adolescent Cognitive Behavior Therapy (AKiP), Faculty of Medicine and University 
Hospital Cologne, University of Cologne, Cologne, Germany.; ² Department of Child and Adolescent Psy-

chiatry, Psychosomatics and Psychotherapy, Faculty o

Gibt es einen allgemeinen G-Faktor, der die gemeinsame Grundlage verschiedener externaler Verhal-
tensstörungen (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), Störungen des Sozialverhal-
tens, begrenzten prosozialen Emotionen) erklären kann? Um dieser Frage nachzugehen, wurden ver-
schiedene latente Faktormodelle in einer klinischen Stichprobe untersucht.
Die Datenerhebung erfolgte innerhalb des laufenden Verbundprojektes ESCAschool, welches die Wirk-

samkeit eines gestuften Behandlungsprogramms bei ADHS im Schulalter überprüft. Die untersuchte 
Stichprobe umfasste 474 Kinder (M = 8.9, SD = 1.5, 19% weiblich) zu Beginn der Studienbehandlung. Es 
wurden verschiedene Faktormodelle getestet: Unidimensionales Modell; Modell erster Ordnung mit fünf 
korrelierten Faktoren; Bifaktor Modell; Bifaktor S-1 Modell. Anschließend wurde die Messinvarianz über 
verschiedene Beurteiler (Kliniker, Eltern, Lehrer) und Messinstrumente (klinisches Interview, Fragebogen-

verfahren) hinweg überprüft.
Die Ergebnisse zeigen, dass unser Bifaktor Modell mit einem allgemeinen G-Faktor und fünf spezifischen 
Faktoren zwar einen akzeptablen Modell Fit aufweist, statistische Anomalien und instabile spezifische 
Faktoren erschweren jedoch eine inhaltlich sinnvolle Interpretation. Im Gegensatz dazu zeigt unser Bifak-

tor S-1 Modell mit einem allgemeinen Hyperaktivität-Impulsivität Referenzfaktor eine einwandfreie und 
messinvariante Faktorstruktur. Dies bedeutet, dass ein allgemeiner Trait, der sich als Hyperaktivität-Im-

pulsivität Symptome manifestiert, externaler Symptomatik transdiagnostisch zugrunde liegt.
Auch wenn die Idee eines G-Faktors externaler Psychopathologie verlockend sein mag, so zeigen unsere 
Ergebnisse, theoretische Überlegungen und empirische Forschung, dass ein klassisches Bifaktor Modell 
hierfür ungeeignet ist. Dahingegen erscheint ein Bifaktor S-1 Modell ein vielversprechender, sinnvoller 
Ansatz, um sich auf die Spuren der Dimensionalität externaler Psychopathologie zu begeben. 
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116.	Familiäre	Faktoren	im	Zusammenhang	mit	der	ADHS-Symptomschwere	–	
eine	Meta-Analyse	und	systematisches	Review

Lea Teresa Jendreizik¹; Dr. Elena von Wirth¹; Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), Medizinische Fakultät und Uni-
klinik Köln, Universität zu Köln; ² Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), 
Medizinische Fakultät und Uniklinik Köln, Univ

Hintergrund: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine der häufigsten psych-

iatrischen Störungen im Kindesalter. Es handelt sich um eine neurologische Entwicklungsstörung mit 
einer hohen Heritabilität von 70 – 80 Prozent. Darüber hinaus haben Studien biologische Faktoren (z.B. 
mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft, niedriges Geburtsgewicht) und familiäre Faktoren 
(z.B. sozioökonomischer Status, Erziehungsverhalten, elterliche Psychopathologie) als umweltbedingte 
Risikofaktoren für die Entwicklung einer ADHS identifiziert. Vergleichsweise wenige Studien haben die 
Assoziation von familiären Faktoren und ADHS-Symptomschwere innerhalb der Gruppe der ADHS-betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen untersucht, obwohl dieses Thema von hoher Relevanz für die Behand-

lungsplanung ist. 
Zielsetzung: Diese Meta-Analyse fokussiert den Zusammenhang zwischen familiären Faktoren und der 
ADHS-Symptomschwere bei Kindern und Jugendlichen (3 bis 18 Jahre) mit einer ADHS-Diagnose.
Methodik: PubMed und PsycInfo wurden nach relevanten Artikeln durchsucht. Die PRISMA-Richtlinien 
wurden angewendet.
Ergebnisse: Im Rahmen der Meta-Analyse sowie dem ergänzenden Review werden 50 Studien berück-

sichtigt. Wir präsentieren mittlere Effektgrößen (Korrelationskoeffizienten) für den Zusammenhang 
zwischen der ADHS-Symptomschwere und familiären Faktoren wie sozioökonomischer Status, familiäre 
Rahmenbedingungen, kritische Lebensereignisse, elterliche Psychopathologie, positive und negative Er-
ziehungsverhaltensweisen, elterlicher Stress und elterliche Lebensqualität. 
Schlussfolgerung: Mit unserer Meta-Analyse liefern wir Belege für den Zusammenhang zwischen einer 
Vielzahl von familiären Faktoren und der Symptomschwere von Kindern und Jugendlichen mit einer 
ADHS-Diagnose. Die Fragen nach, den Zusammenhang bedingenden, Drittvariablen, der Richtung des 
Zusammenhangs sowie nach der Veränderbarkeit der familiären Faktoren werden hingegen nicht beant-
wortet. 
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117.	Affektive	Dysregulation	als	allgemeiner	Belastungsfaktor	für	externalisieren-

der	Symptomatik	bei	Kindern?

Michaela Junghänel¹; Ann-Kathrin Thöne¹; Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten²; Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ School of Child and Adolescent Cognitive Behavior Therapy (AKiP), Faculty of Medicine and University 
Hospital Cologne, University of Cologne, Cologne, Germany.; ² Department of Child and Adolescent Psy-

chiatry, Psychosomatics and Psychotherapy, Faculty o

Komorbiditäten innerhalb des externalen Spektrums stellen den kategorialen Ansatz bei der Diagnostik 
psychischer Störungen in Frage und legen eine sparsamere Struktur von Psychopathologie nahe. Wir 
untersuchten, ob die häufig gefundene Komorbidität zwischen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung (ADHS) und Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Trotzverhalten (OPP) bei Kindern 
durch den allgemeinen Belastungsfaktor affektive Dysregulation (AD) erklärt werden kann. AD wurde 
durch die Dimensionen emotionale Impulsivität (EI), Ärger/Reizbarkeit (AI), fehlende emotionale Kompe-

tenzen (EK) und Depression konzeptualisiert. 
In einer Stichprobe aus N = 391 Kindern (8-12 Jahre; M = 10.6; SD = 1.3; 56 % männlich), mit und ohne 
AD, haben wir fünf latente Faktormodelle untersucht – ein unidimensionales Modell, ein korreliertes Fak-

torenmodell 1. Ordnung, ein korreliertes Faktorenmodell 2. Ordnung, ein traditionelles Bifaktor-Modell 
und ein Bifaktor S-1 Modell, mit AD-EI als Referenzdomäne. 
Ein Bifaktor S-1 Modell war eindeutig interpretierbar, wies einen exzellenten Modell Fit auf und zeigte 
sehr wenige anomale Faktorladungen. Die hoch korrelierten AD Dimensionen AI und EI legten eine ein-

dimensionale Struktur nahe und waren stark mit OPP assoziiert, während die ADHS Dimensionen Hyper-
aktivität/Impulsivität und Unaufmerksamkeit neben ihrer Assoziation mit AD-EI noch einen wichtigen 
Anteil an Residualvarianz aufwiesen. 
Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die AI-/EI-Dimensionen von AD als allgemeiner Belastungsfaktor für 
ADHS und OPP interpretiert werden können. Wir befürworten den Ansatz, verschiedene Spezifikationen 
zu bestehenden Diagnosen hinzuzufügen, wie in der ICD-11 bereits für OPP und AD Symptomatik gesche-

hen und schlagen eine Erweiterung dieses Ansatzes auf ADHS Symptomatik vor. Dies könnte zukünftig 
möglicherweise auf internale Symptomatik ausgedehnt werden und so zu einer sparsameren Strukturie-

rung von Psychopathologie beitragen. 
 

Children and Adolescents

118.	EMPOWERYOU:	Entwicklung	eines	internetbasierten	Präventionsprogram-

mes,	um	Pflege-	und	Adoptivfamilien	zu	stärken	und	(erneute)	Mobbing-	und	Ge-

walterfahrungen	der	Kinder	zu	verhindern

MSc Antonia Brühl¹; Dr. Betteke Maria van Noort²; Prof. Dr. Birgit Wagner²; Prof. Dr. Nina Heinrichs¹

¹ Universität Bremen; ² MSB Medical School Berlin

Die meisten Pflege- und Adoptivkinder haben in ihrem Leben Vernachlässigungs- und Misshandlungs-

erfahrungen erlebt und weisen weiterhin ein erhöhtes Risiko für erneute Mobbing- und Gewalterfah-

rungen (z.B. soziale Ausgrenzung, sexueller oder körperlicher Missbrauch) auf. Im Rahmen eines parti-

zipativen Forschungsansatzes wurde ein Online-Programm für Pflege- und Adoptivfamilien mit dem Ziel 
entwickelt, Pflege- und Adoptiveltern im Umgang mit den Bedürfnissen ihres Kindes zu unterstützen und 
Kinder vor (erneuten) Mobbing- Gewalterfahrungen zu schützen. In Fokusgruppen mit Pflege- und Adop-

tiveltern (N = 24), Fachexpert*innen (N = 24), Kindern (N = 4) sowie Jugendlichen in Fremdunterbringung 
(N = 19) wurde der Interventionsbedarf, Risiko- und Schutzfaktoren für Mobbing- und Gewalterfahrun-

gen, Programminhalte und deren didaktische Umsetzung (zu verschiedenen Stadien der Programment-
wicklung) diskutiert. Die Transkripte wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 
ausgewertet. Anschließend wird das Online-Programm pilotiert und auf dessen Nutzer*innenerleben hin 
untersucht. Die qualitative Auswertung zeigte einen hohen Bedarf an niedrigschwelligen Unterstützungs-

angeboten für Pflege- und Adoptivfamilien. Zudem sollte eine Vielzahl von Risiko- und Schutzfaktoren 
bei der Entwicklung des Programmes berücksichtigt werden. Dabei wurden der kindliche Selbstwert, 
Emotionsregulation und die elterliche Selbstfürsorge häufig genannt. Das Erkennen von Gefahren in 
Beziehungen, der Aufbau stabiler Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen, sowie der Kontakt 
zur Herkunftsfamilie wurden als bedeutsame interpersonelle Faktoren betont. Die Inhalte sollten multi-

medial und interaktiv vermittelt werden. Basierend auf den Ergebnissen wurde ein 10-wöchiges Online-
Programm, bestehend aus sechs Modulen, entwickelt. Das Online-Programm sowie erste Ergebnisse der 
Pilotstudie werden präsentiert und diskutiert. 
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119.	Affektive	Dysregulation:	Entwicklung	eines	klinischen	Interviewverfahrens	
zur	Erfassung	affektiver	Dysregulation	bei	Kindern	im	Kinder-	und	Elternurteil

Sara Zaplana Labarga; Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten; Franziska Frenk; Claudia Ginsberg; Michaela Junghä-

nel; Dr. Kristina Mücke; Anne-Katrin Treier; Prof. Dr. Manfred Döpfner

Uniklinik Köln, Medizinische Fakultät, Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Fragestellung
Unter Affektiver Dysregulation (AD) versteht man chronische Reizbarkeit, starke Wutausbrüche und 
plötzliche Stimmungsschwankungen. Obwohl bereits mehrere Diagnostikinstrumente entwickelt wur-
den, existiert bislang kein einheitlich akzeptiertes Instrument zur Erfassung von AD bei Kindern im Alter 
von acht bis zwölf Jahren. Im Rahmen der Multicenter-Studie ADOPT (Affektive Dysregulation – Opti-

mierung von Prävention und Therapie) soll ein semistrukturiertes, klinisches Interview für Kinder und 
für Eltern zur Erfassung von AD entwickelt werden, in das mehrere Instrumente und Konzepte integriert 
werden. 
Methodik
Auf Basis einer klinischen Pilotstichprobe wurde ein vorläufiges halbstrukturiertes klinisches Interview 
entwickelt, um AD bei Kindern mit verschiedenen psychischen Störungen zu erfassen. Die dazu ver-
wendeten Items wurden anhand einer Delphi-Befragung aus vier bereits gut etablierten Fragebogen 
ermittelt. Das Elterninterview beinhaltet 18 Items, das Kinderinterview 15. Beide Interviews bestehen 
aus jeweils vier vorläufigen Skalen (Emotionale Labilität und Emotionsregulation, negative emotionale 
Reaktionen, negative Stimmung und Leidensdruck und Funktionsbeeinträchtigung). Um die Reliabilität 
des klinischen Interviews zu evaluieren, werden folgende psychometrische Analysen eingesetzt.
1. Analyse der Interrater-Reliabilität des klinischen Interviews, geratet durch drei Kliniker anhand 
der Daten der Pilotstudie
2. Identifikation von AD-Dimensionen durch exploratorische Faktoranalysen (Hauptachsenanalyse 
mit Promax-Rotation) und Berechnung der internen Konsistenzen der Dimensionen anhand der Daten 
der deutschlandweiten Erhebung zum ersten Messzeitpunkt
3. Korrelationsanalysen der klinischen Interviews anhand der Daten des ersten Messzeitpunktes.
Ergebnisse
Erste Ergebnisse zur Interrater-Reliabilität in der Pilotstichprobe zeigen eine gute bis exzellente IRR auf 
Skalenebene. Finale Faktorenanalysen und Korrelationsanalysen werden berichtet.
 

Children and Adolescents

120.	Fishing	for	DCD	in	the	ADHD	pond:	parent-reported	motor	difficulties	in	chil-
dren with ADHD

Emily J. Meachon; Julian P. Schaider; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim

Motor difficulties have often been reported in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 
however, profiles of such motor deficits remain ambiguous in ADHD. The challenge identifying motor 
problems in ADHD is complicated by its estimated 50% co-occurrence with Developmental Coordination 
Disorder. Given that DCD primarily involves delays in motor learning and challenges in coordination, it 
is also likely that many motor difficulties in ADHD are explained by DCD. Therefore, we assessed DCD 
symptoms (via the DCDQ) based on the reports of parents with children diagnosed with ADHD. A total of 
N = 132 participants with a child (8-17 years old) previously diagnosed with ADHD completed an online 
survey about the motor challenges their children experience, and their awareness of DCD. Excluding n = 
37 children already diagnosed with DCD, 59% the sample had high DCD symptom scores based on parent 
reports. In addition, 55% of parents indicated they had not heard of DCD. A majority of children in the 
sample were diagnosed by psychologists or psychiatrists (75%). No significant differences were present 
to indicate that the type of clinician (e.g., psychologist, psychiatrist, GP) who provided the diagnosis 
impacted receiving a diagnosis of just ADHD or comorbid ADHD and DCD. Notably, reported increases 
in general symptom intensity since the COVID-19 lockdown correlated significantly with risk for DCD (r = 
-.201, p = .021; lower DCDQ scores indicate more risk for DCD) and ADHD (r = .303, p = .000). Overall, the 
results highlight the relevance of motor problems in children with ADHD and importance of increased 
awareness of DCD among parents. While it is important proper differential diagnosis is made for ADHD 
and DCD, there is no evidence to indicate children with both conditions were diagnosed by different ty-

pes of clinicians than those with just ADHD. Finally, reported intensified symptoms relevant to ADHD and 
DCD relate to risk for both conditions. 
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121.	“Totale	Überlastung	führte	zu	Burnout”	vs.	„Ich	fühle	mich	entschleunigt“	
–			Belastungen	und	positive	Veränderungen	von	Familien	in	der	Corona-Pandemie

Jule Moritz¹; Cara Sofie Spendler¹; Anna Schwertner¹; Mariam Schulte¹; Lara Engelke¹; Prof. Claudia Calva-

no²; Dr. Jessica Di Bella²; Prof. Dr. med. Sibylle Maria Winter²; Prof. Dr. Babette Renneberg¹

¹ Freie Universität Berlin (FB Erwiss. & Psych.); ² Charité - Universitätsmedizin Berlin

Im März 2020 wurden in Deutschland erste staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Vi-
rus eingeführt. Diese wurden von vielen Kindern und Eltern als Belastung wahrgenommen. Besonders 
Eltern minderjähriger Kinder wurden in dieser Zeit durch Aufgaben wie Kinderbetreuung, Homeschoo-

ling, eigene Arbeit oder vermehrtem Abstimmungsbedarf mit anderen Haushaltsmitgliedern vor neue 
Herausforderungen gestellt. Während der Pandemie stieg der Elternstress, die subjektive und psychische 
Gesundheit sank (Calvano et al., 2021). Bei diesen Befunden stellt sich die Frage, ob auch positive Ver-
änderungen wahrgenommen wurden und sich die Belastungen auch in qualitativen Aussagen zeigten. 
Im August 2020 wurden N = 5021 Daten von Eltern minderjähriger Kinder online erhoben, mit dem Ziel, 
gegenüberzustellen, was Eltern während der Corona-Pandemie am meisten belastete und welche posi-
tiven Veränderungen sie wahrgenommen haben. Die Daten beruhen auf jeweils einer Freitextantwort. 
Durch induktives Vorgehen nach Mayring wurde ein Kategoriensystem entwickelt. Die Datenanalyse und 
-auswertung der Kategoriehäufigkeiten erfolgte durch MAXQDA. Bezogen auf die Gesamtnennungen 
sind die am häufigsten genannten Belastungen: Einschränkungen (17.4%), Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben (15.9%) sowie psychisches Leid (12.0%). Demgegenüber stehen die häufig genannten posi-
tiven Veränderungen: Beziehungen mit der Familie (25.3%), vermehrtes Bewusstsein oder Dankbarkeit 
(12.7%) und weniger Stress (10.9%). “Nichts” (9.2%) wurde jedoch auch geantwortet, was die Belastung 
der Eltern verdeutlicht. Die Studienergebnisse liefern ein Verständnis für die Lebenssituation von Eltern 
während der Corona-Pandemie und berücksichtigen dabei positive Veränderungen. Dieses kann genutzt 
werden, um Eltern bei Problemen zu unterstützen, Empfehlungen für politische Maßnahmen abzuleiten 
und Hilfsangebote zu implementieren. 

Children and Adolescents

122.	Qualitätskriterien	internetbasierter	kognitiv-behavioraler	Interventionen	für	
Kinder	und	Jugendliche	sowie	ihrer	Eltern	–	Ein	systematisches	Review

Mandy Niemitz; Dunja Tutus; Paul Plener

Einleitung: Ziel dieses Reviews war einen Überblick über verfügbare internetbasierte kognitiv-behavio-

rale Interventionen (iCBT) für Kinder und Jugendliche und/oder deren Eltern zu verschaffen und diese an-

hand von Qualitätskriterien hinsichtlich des Einsatzes im Gesundheitssystem zu beurteilen.  
Methodik: Die vorliegende Übersichtsarbeit wurde anhand der PRISMA Leitlinien durchgeführt und die 
wissenschaftliche Literatur bezogen auf iCBT evaluiert. Es wurde eine umfassende Literaturrecherche 
über PubMed, PsychINFO, PsychARTICLES, PsychNDEX und Science Direct unter  Nutzung relevanter 
Suchbegriffe durchgeführt. Die Studien wurden anhand der von Klein und Kollegen (2016) vordefinierten 
zehn Qualitätskriterien bewertet.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 4479 Artikel gescreent; 62 Studien wurden in die weitere Auswertung 
eingeschlossen. Davon wurden 24 internationale iCBT Programme mit 50 randomisiert kontrollierten 
Studien identifiziert und evaluiert, die M=7,25 (SD=1,07) Qualitätskriterien erfüllen würden. Für elf inter-
nationale iCBT Programme liegen bereits 13 Studien zur Beurteilung der präliminieren Wirksamkeit vor. 
Sie würden M=7,45 (SD=,82) Qualitätskriterien erfüllen.    
Schlussfolgerungen:  Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass es international bereits eine Vielzahl an 
Programmen gibt. Da die Wartezeiten auf eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung 
immer noch ca. fünf Monate in Deutschland betragen, haben iCBT-Programme das Potenzial diese Ver-
sorgungslücke zu verkleinern.
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Gerontology

123.	Interpersonelle	Emotionsregulation	im	Alltag	bei	Paaren	im	höherem	Lebens-
alter	mit	und	ohne	Depressionsrisiko

Dr. Andrea B. Horn; Dr. Tabea Meier

Universität Zürich

Neue Perspektiven auf Emotionsregulation unterstreichen die Wichtigkeit interpersoneller Prozesse beim 
funktionalen Umgang mit Schwankungen von Affekt über die Lebensspanne hinweg. Wenig ist bekannt, 
inwiefern bei älteren und jüngeren Paaren alltägliche emotionale Schwankungen gedämpft werden 
durch mehr soziale Nähe und ob Personen mit Depressionsrisiko aufgrund ihrer interpersonellen Risiko-

faktoren weniger von gemeinsam verbrachter Zeit profitieren.
In der vorliegenden Studie gaben 55 Paare im Alter von 18-30 Jahren und 53 Paare im Alter 60+ über drei 
Wochen hinweg dreimal am Tag ihren momentan Affekt (Valenz, „energetic Arousal“) und paarbezogene 
Variablen auf Studiensmartphones an. Gleichzeitig wurde die gemeinsam verbrachte Zeit mit Sensoren 
(beacons) gelogt. Depressionrisiko wurde mit klinischen life-time Interviews bestimmt. 
Dyadische Multilevel Analysen zeigen mehr psychische Nähe und mehr „energetic arousal“ an Tagen mit 
mehr verbrachter Zeit. Diese Zusammenhänge werden nicht moderiert durch Depresssionsrisiko oder 
Alter. Insgesamt berichteten Personen mit Depressionsrisiko niederigere Niveaus von psychischer Nähe 
zum Partner. 
Die Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit des Lebenspartners als soziale Ressourcen im Umgang mit 
alltäglichen Schwankungen von Affekt im jungen wie im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Dies gilt 
auch für Personen mit Depressionsrisiko, auch wenn sich hier Unterschiede bezüglich alltäglicher Bezie-

hungsqualität zeigen.
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124.	Altersbilder	von	Psychotherapeut*innen	und	ihre	Bedeutung	für	die	thera-

peutische	Beziehungsgestaltung	mit	älteren	Patient*innen

Annika Boschann; Prof. Dr. Eva-Marie Kessler

Medical School Berlin

Intergenerationelle Beziehungsdynamiken zwischen jungen Psychotherapeut*innen und alten Pa-

tient*innen sind empirisch bislang nicht erforscht. Ziel der vorgestellten qualitativen Studie ist, diese 
intergenerationellen Beziehungsdynamiken vor dem Hintergrund gerontopsychologischer Forschung zu 
Altersbildern und psychodynamischer Literatur zur „Enkelkind-Großeltern-Dynamik“ (Radebold, 1992) 
zu untersuchen. Mithilfe problemzentrierter Interviews wurden 19 Psychotherapeut*innen in Ausbil-
dung zu ihren therapeutischen Erfahrungen mit älteren Patient*innen (65+) befragt. Das Datenmaterial 
wurde mittels der Grounded Theory (Glaser u. Strauss, 1998) analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Altersbilder der Studienteilnehmer*innen die Einschätzung älterer Patient*innen beeinflussen. Während 
einseitig negative Altersbilder zu einer Unterschätzung führen, kommt es bei einseitig positiven Alters-

bildern zu einer Überschätzung. Differenzierte Altersbilder, die negative und positive Aspekte des Al-
terns integrieren, ermöglichen die adäquate Einschätzung individueller Potentiale älterer Patient*innen. 
Die Altersbilder der Studienteilnehmer*innen spiegeln sich in sechs Einstellungen gegenüber älteren 
Patient*innen wider, die sich auf die therapeutische Haltung und Beziehungsgestaltung auswirken: 1. 
Hoffnungsloser Fall, 2. Arme Alte, 3. Opfer, 4. Respekt vor dem Alter, 5. Weise Alte, 6. Individualität. 
Bezüglich der „Enkelkind-Großeltern-Dynamik“ wurden Herausforderungen und Gewinne für das thera-

peutische Handeln identifiziert. Während ausagierte unbewusste Übertragungen konflikthaft sind, kann 
eine bewusst konstruierte Enkelkind-Rolle als Beziehungsangebot nutzbar sein. Psychotherapeut*innen 
benötigen eine hohe Sensibilität für Altersbilder und damit verbundene Übertragungsphänomene, um 
die Beziehung zu älteren Patient*innen bedürfnisorientiert zu gestalten. 
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125.	Bestandsaufnahme	gerontologischer	Inhalte	in	der	Ausbildung	zum	psycho-

logischen	Psychotherapeuten

Tobias Becker¹; Prof. Dr. Gabriele Wilz²; Prof. Dr. Eva-Marie Kessler³; Prof. Dr. Simon Forstmeier¹

¹ Universität Siegen; ² Universität Jena; ³ Medical School Berlin

Theoretischer Hintergrund: Psychotherapie im höheren Lebensalter gewinnt in Deutschland in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung. Durch den demographischen Wandel wird der Anteil der 
über 65-Jährigen weiterhin steigen. Die Wirksamkeit von Psychotherapie im höheren Lebensalter ist em-

pirisch gut belegt. Dabei bedarf es alterspsychotherapeutischer Kompetenzen für die psychotherapeuti-

sche Behandlung älterer Menschen. Fragestellung: Wie werden angehende Psychotherapeuten aktuell 
in Bezug auf die psychotherapeutische Arbeit mit älteren Menschen ausgebildet? Methode: In einem 
ersten Schritt wurden 101 Ausbildungsinstitute in Verhaltenstherapie – sowohl universitäre als auch pri-
vate – in Deutschland mit einem Fragebogen kontaktiert. In einem zweiten Schritt wurden 16 ausfindig 
gemachte Seminare mit gerontologischen Inhalten von Dozenten der Ausbildungsinstitute auf geronto-

spezifische Themen hin untersucht. Die Themen wurden mit den Kompetenzen einer auf dem Pikes Peak 
Model (Knight et al., 2009) basierenden Checkliste mit 6 Themenbereichen abgeglichen. Ergebnisse: Von 
den 48 (47,5 %) zur Teilnahme bereiten Instituten bieten 64,5 % gerontologische Lehrveranstaltungen 
mit einem durchschnittlichen zeitlichen Umfang von 13 Stunden (ca. 2,2 % des Theorieunterrichts) an. 
Von den 6 Themenbereichen werden in den 16 Seminaren die Domänen „Altern und die ältere Bevölke-

rung“ sowie „Grundlage klinischer Praxis mit Älteren“ am häufigsten thematisiert. Sehr häufig werden 
auch konkrete Interventions- und diagnostische Kompetenzen vermittelt. Am wenigsten häufig werden 
Kompetenzen in der Domäne „Andere Dienstleistungseinrichtungen“ (bspw. Hintergrundwissen Tages-

pflege usw.) vermittelt. Schlussfolgerung: Vor dem Hintergrund der nun einsetzenden Ausbildungsreform 
für Psychotherapie werden auf Grundlage der vorliegenden Bestandsaufnahme und bereits bestehender 
Konzepte konkrete gerontologische Weiterbildungsvorschläge formuliert. 

126.	Konstruktvalidierung	einer	deutschen	Fragebogenversion	der	Behavioral	pa-

thology	in	Alzheimer‘s	disease	rating	scale	(BEHAVE-AD)

M.Sc. Mareike C. Sittler¹; Dr. Franziska Lechner-Meichsner²; Prof. Dr. Gabriele Wilz¹

¹ Universität Jena; ² Goethe Universität Frankfurt

Hintergrund: Die Behavioral Pathology in Alzheimerʼs Disease Scale (BEHAVE-AD) ist ein häufig einge-

setztes klinisches Interview zur Erfassung von herausfordernden Verhaltensweisen von Menschen mit 
Demenz (MmD). In dieser Studie wurde erstmals die Faktorenstruktur einer deutschsprachigen Fragebo-

genversion der BEHAVE-AD validiert. 
Methode: Es wurden die Einschätzungen von 322 pflegenden Angehörigen von MmD bezüglich der her-
ausfordernden Verhaltensweises ihres an Demenz erkrankten Angehörigen analysiert. 
Ergebnisse: Die durchgeführte konfirmatorische Faktorenanalyse konnte die 7 postulierten Faktoren der 
Originalversion im Interviewformat (paranoide und wahnhafte Vorstellungen, Halluzinationen, Aktivitäts-

störungen, Aggressivität, Störungen im Tagesrhythmus, affektive Störungen sowie Ängste und Phobien) 
für die deutschsprachige Fragebogenversion für Angehörige nicht bestätigen. Eine anschließend durchge-

führte explorative Faktorenanalyse (N = 118) weist auf vier Kategorien von herausforderndem Verhalten 
bei MmD hin: Paranoide Ideen und Aggressivität, Halluzinationen und Agitiertheit, Ängste und Phobien 
sowie Affektive Störungen. 
Diskussion: Die Ergebnisse der Faktorenanalyse deuten auf vier Symptombereiche hin, welche eine gute 
interne Konsistenz aufweisen. Die hier überprüfte deutschsprachige Fragebogenversion ermöglicht den 
Einsatz eines reliablen und validen Messinstrumentes, auch in telefonbasierten- oder online durchge-

führten Interventionen für MmD und deren pflegende Angehörige.
 

Gerontology



41538. Symposium Mannheim 2021414 38. Symposium Mannheim 2021

127.	Long-term	associates	of	childhood	maltreatment	and	social	setting	for	post-
traumatic	stress	disorder	in	older	age

Carla M. Eising¹; Prof. Manuel C. Voelkle²; Dr. Shauna L. Rohner¹; Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker¹; PhD 
Myriam Thoma¹

¹ Zürich University; ² Humbold-Universität zu Berlin

The experience of child maltreatment (CM) is known to affect mental health, including post-trauma-

tic stress disorder (PTSD). Previous research has shown that contextual factors during CM, such as the 
social setting, have a meaningful impact on the relationship between CM and PTSD. Furthermore, stu-

dies revealed that subsequent contextual factors of CM, such as the social acknowledgement or stressful 
life events (SLE), have to be considered to understand the differential impact of CM on lifetime PTSD. 
Given that previous studies have focused on children, adolescents or younger adults, the link of context-
ual factors during and after CM on lifetime PTSD in older adults is yet not sufficiently clear. The present 
study set out to compare the link between PTSD and CM in individuals formerly affected by compulsory 
social measures and placement (CSMP) in their childhood and/or adolescence (risk group, RG, n=116; 
Mage=70.25 years; 41% women) and an age-matched control group (CG, n=122; Mage=70.71 years; 51% 
women) in Switzerland. Data was assessed via self-report inventories and a semi-structured clinical inter-
view. The RG reported significantly higher levels of CM and SLE than the CG. Results further showed that 
social acknowledgement mediated the relationship between CM and PTSD, but only in the CG. While a 
history of CSMP is not associated with lifetime PTSD, the level of exposure to CM and the experience of 
social acknowledgment can have a meaningful impact on lifetime PTSD. Study results demonstrate that 
efforts should be made to protect the child’s welfare and to encourage the social acknowledgement of 
trauma survivors due to their observed long-term correlates with mental health. 

129.	Psychotherapie	im	Seniorenwohnhaus	-	eine	naturalistische	klinische	Wirk-

samkeitsstudie

Prof. Dr. Anton-Rupert Laireiter¹; BSc Sophia Rieger²; BSc Martina Nigl²

¹ Universität Salzburg; Universität Wien; ² Universität Salzburg

Epidemiologische Befunde weisen auf eine hohe Ausprägung an psychischen Störungen in Einrichtungen 
der Seniorenpflege hin. Psychotherapie wird damit zu einer wichtigen Behandlungsform. Im Rahmen 
eines Kooperationsprojekts zwischen der Therapieambulanz des Fachbereichs Psychologie der Univer-
sität Salzburg und den Seniorenwohnhäusern des Magistrats der Stadt Salzburg werden bereits seit 20 
Jahren aufsuchende individualisierte Psychotherapien, primär nach dem kognitiv-behavioralen Modell, 
angeboten. Die aktuelle Studie bezieht sich auf eine naturalistische Analyse der Wirksamkeit dieser Be-

handlungen aus den letzten 10 Jahren.
In diese gingen insgesamt 50 Personen (38 = 76% weiblich) zwischen 63 und 95 Jahren (M= 77.8 Jahren; 
SD= 9.4) ein, die zu 28.5% eine Anpassungsstörung und zu 16% eine depressive Störung aufwiesen. Der 
Therapieerfolg wurde im Prä-Post-Vergleich mittels Selbst- und Fremdbeurteilung hinsichtlich psychi-
scher Auffälligkeit (Beeinträchtigungs-Schwere-Score, BSS) depressiver (ADS, IDS) und Angstsymptomatik 
(BPRS), Alltagsaktivitäten (NOSGER) und demenzieller Symptome (GDS) beurteilt. 
Durch die Therapien kam es zu einer mittelstark ausgeprägten (d = 0.46 – 0.72) Reduktion an depressiven 
und Angstsymptomen sowie der psychischen und sozialen Beeinträchtigung, nicht jedoch zu einer Ver-
besserung in der körperlichen und der demenziellen Symptomatik oder einer Zunahme an Alltagsaktivi-
täten. Allerdings zeigte sich auch in keiner dieser Variablen eine markante Zunahme. Patient_innen mit 
einer Anpassungsstörung profitierten von den Psychotherapien stärker als die mit anderen Störungen.
Insgesamt belegt die Studie die Nützlichkeit psychologischer Behandlungen in Seniorenwohnhäusern 
vor allem im Hinblick auf psychische und Belastungssymptome. Zusätzlich können aus den Ergebnisse 
Hinweise auf einen präventiven Effekt gegenüber einer Verschlechterung somatischer und demenzieller 
Symptome bezogen werden. Dies wäre jedoch anhand kontrollierter Studien zu prüfen.
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130.	Ambulantes	Assessment	von	Stress-	und	Resilienzbezogenen	Mechanismen	
im	Alltagsleben	pflegender	Angehöriger	von	Menschen	mit	Demenz	(EMA-DEM):	
Ein	Studienprotokoll

Svenja Palm¹; Dr. Katharina Geschke²; Dr. Kristina Endres³; Prof. Andreas Fellgiebel²; Dr. Alexandra Wutt-

ke-Linnemann²

¹ Zentrum für psychische Gesundheit im Alter (ZpGA), Landeskrankenhaus (AöR); ² Zentrum für psychi-
sche Gesundheit im Alter (ZpGA), Universitätsmedizin Mainz; ³ Universitätsmedizin Mainz

Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz stellen eine vulnerable Gruppe für chronischen Stress 
und damit einhergehenden psychischen und physischen Gesundheitsbeeinträchtigungen dar. Bisher 
wurden Stress- und Resilienzfaktoren in dieser Zielgruppe vorwiegend durch retrospektive Selbstberichte 
erhoben. Ziel dieser Studie ist, die biopsychologischen Mechanismen von Stress und Resilienz unmittel-
bar im Alltag zu untersuchen. Dabei werden Merkmale des pflegenden Angehörigen, des Menschen mit 
Demenz und Merkmale der Situation und des Umfelds betrachtet.
Geplant ist ein 14-tägiges ambulantes Assessment an 70 pflegenden Angehörigen und zugehörigen 
Menschen mit Demenz. Dazu werden täglich sechs Mal Maße von Stress, Resilienz, Bewältigungsstrate-

gien und Verhaltensauffälligkeiten des Menschen mit Demenz erhoben. Mittels zeitgleich abgegebener 
Speichelproben werden die Stressmarker Cortisol und alpha-Amylase analysiert. Zudem wird über ein 
kontinuierlich aufgezeichnetes EKG die Herzratenvariabilität und physische Aktivität bestimmt. Weite-

re psychometrische Tests und die Analyse von Haarcortisol sowie des Speichelmikrobioms werden bei 
Aufnahme und zum Schluss des Assessments von dem pflegenden Angehörigen und dem Menschen mit 
Demenz durchgeführt. Die Datenauswertung soll mithilfe von hierarchisch linearen Modellen erfolgen. 
Dabei wird biopsychologisches Stresserleben als eine lineare Kombination aus Merkmalen der Person, 
des pflegenden Angehörigen sowie der Umgebung und situativer Einflussfaktoren modelliert.
Diese Studie soll ermöglichen, Prädiktoren von Stress und Resilienz in Abhängigkeit von Merkmalen der 
Situation, der pflegenden Angehörigen und der Menschen mit Demenz im Alltag zu identifizieren. Basie-

rend auf diesem Wissen soll die Identifikation von Gruppen pflegender Angehöriger ermöglicht werden, 
die eine besonders hohe Belastung aufweisen. Dieses Wissen soll helfen, Interventionen basierend auf 
dem individuellen Risiko für negative Gesundheitsfolgen zu entwickeln. 

131.	Dyadic	resource	activation	for	people	over	65:	Preliminary	results	from	a	
community-based	intervention	trial

Zilla Huber¹; Dr. Alexandra Hering²; Dr. Susan Mérillat¹; Dr. Tabea Meier¹; Prof. Matthias Kliegel³; Prof. 
Mike Martin¹; Dr. Andrea B. Horn¹

¹ Universtität Zürich, Psychologisches Institut; ² Tilburg University; ³ University of Geneva

Background: During the COVID-19 pandemic particularly individuals of 65 years and older suffer from 
limited access to resources, especially limited social activities and interpersonal connectedness known to 
be essential for psychological health and wellbeing. The ongoing CoCoCap65+ study aims to investigate 
the possibilities of resource activation with a tandem partner using self-applied, phone-based and digital 
interventions in dyads of 65+ year old participants.
Methods: Dyads are randomly assigned to one of three treatment conditions with a focus on activating 
resources in the cognitive, affective, or social domain during a three-week study period. This includes 14 
phone conversations applying different resource stimulating activities and a total of 18 daily diary ques-

tionnaires. The study protocol and proposed hypotheses have been preregistered and data collection is 
ongoing. We will present work regarding relationship quality of the tandem partners, depth of conversa-

tion and their impact on psychological wellbeing.
Results: The data will be analyzed implementing dyadic multilevel methods.
Discussion: The CoCoCap65+-Study aims to allow deeper insight into dyadic processes in older people, 
how relationship between the partners impacts changes across different resource domains as well as 
general feasibility of the phone and community-based intervention approach.
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132.	Modulation	von	aggressivem	Verhalten	durch	präfrontale	transkranielle	
Gleichstromstimulation

Carmen Weidler; Lena Hofhansel; Benjamin Clemens; Prof Ute Habel

RWTH Aachen

Erhöhtes aggressives Verhalten stellt eine Schlüsselkomponente verschiedener psychiatrischer Störun-

gen dar und ist oft mit reduzierte präfrontale Hirnaktivierung verbunden. Studien deuten darauf hin, 
dass eine zunehmende Aktivität des rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC) durch anodale 
transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) die kortikale Erregbarkeit moduliert, kognitive Kontrolle 
über impulsives Verhalten erhöht. Der Stimulationserfolg scheint jedoch durch viele Parametern, wie z.B. 
individuelle genetische Profile, beeinflusst zu werden. Insbesondere hat sich gezeigt, dass der funktio-

nelle Einzelnukleotid-Polymorphismus des Katechol-O-Methyltransferase-Gens (COMT), das Dopamin im 
präfrontalen Kortex abbaut, tDCS-Effekte moduliert. In der vorliegenden Studie sollen Auswirkungen von 
tDCS auf aggressives Verhalten unter Berücksichtigung des individuellen genetischen Profils von COMT 
zu untersuchen.
In einer doppelblinden Studie führten 91 gesunde männliche Teilnehmer ein soziales Provokationspara-

digma vor und unmittelbar nach tDCS durch. Die Teilnehmer erhielten entweder verum tDCS (20 Minu-

ten 1,5 mA) über dem rechten DLPFC oder eine sham Stimulation. Zudem wurde der Val158Met-Poly-

morphismus des COMT-Gens bestimmt, um modulierende Effekte auf die Stimulation zu untersuchen.
Während Teilnehmer, die mindestens ein Val-Allel trugen, unabhängig von der Art der Stimulation in 
der zweiten Messung ein erhöhtes aggressives Verhalten zeigten, wurde dieser Anstieg bei den Homo-

zygoten des Met-Allels nicht beobachtet. Met/Met Träger, die eine Schein-Stimulation erhielten, zeigten 
keinen Unterschied zwischen den beiden Messungen, während sich die Teilnehmer, die die verum Stimu-

lation erhielten, weniger aggressiv verhielten.
Die Daten zeigen, dass tDCS-Effekte auf aggressives Verhalten durch das individuelle genetische Profil 
moduliert werden und liefern erste Hinweise auf vorteilhafte tDCS-Effekte auf reaktive Aggression. 

Experimental Psychology

133.	Effekte	einer	mechanismusbasierten	Anti-Aggressionspsychotherapie	auf	
aggressives	Verhalten	und	neuronale	Korrelate	von	Bedrohungssensitivität:	Ergeb-

nisse	einer	randomisiert-kontrollierten	Studie

Dr. Corinne Neukel¹; Prof. Dr. Sabine Herpertz²; Karen Hillmann²; Prof. Katja Bertsch²; Dr Burhard Matz-

ke³; Prof Astrid Dempfle⁴

¹ Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Allgemeine Psychiatrie; ² Klinik für Allgemeine Psychiatrie; 
³ Sana Hanse-Klinikum Wismar Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatik; ⁴ Christian-Alb-

rechts-Universität zu Kiel

Obwohl aggressives Verhalten ein Kernmerkmal der Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS)  darstellt 
und großen Schaden für die Betroffenen und ihr Umfeld verursacht, gab es bisher kein Therapiepro-

gramm, das die Reduktion von Aggression adressiert. Die vorliegende randomisiert-kontrollierte Studie 
untersucht daher die Wirksamkeit einer neu entwickelten Mechanismus-basierten Anti-Aggressionspsy-

chotherapie (MAAP) im Gruppensetting im Vergleich zu einer Non-spezifischen supportiven Psychothe-

rapie (NSSP). Daneben soll der Einfluss von MAAP auf Bedrohungssensitivität als ein Mechanismus von 
Aggression untersucht werden. Primäres Zielkriterium waren auf andere gerichtete aggressive Verhal-
tensweisen, erfasst mit der Modified-Overt Aggression Scale (M-OAS), zum Post-Messzeitpunkt direkt 
nach Beendigung der Therapie. Zur Erfassung der Bedrohungssensitivität nahmen die Probanden vor und 
nach der Therapie an einer emotionalen Gesichts-Zuordnungsaufgabe im Magnet-Resonanztomogra-

phen (MRT) teil.
Zum Post-Messzeitpunkt direkt nach Beendigung der Therapie zeigten die Patienten in der MAAP-Grup-

pe eine Reduktion aggressiver Verhaltensweisen um 65%, die Patienten der NSSP-Gruppe um 33%. 
Außerdem zeigten die Patienten der MAAP-Gruppe eine Reduktion der Amygdala-Aktivierung in Antwort 
auf emotionale Gesichter nach der Therapie. Zum Follow-up Messzeitpunkt 6 Monate nach Beendigung 
der Therapie zeigte die MAAP-Gruppe eine signifikant größere Reduktion aggressiver Verhaltensweisen 
sowie eine größere Reduktion der Reizbarkeit als die NSSP-Gruppe.
Die Studie konnte somit zeigen, dass Patienten mit BPS von einer mechanismusbasierten Psychotherapie 
profitieren, wobei die Verbesserung der Symptomatik besonders zum Follow-up Messzeitpunkt 6 Mo-

nate nach Beendigung der Therapie deutlich ist. Zudem konnte ein Effekt der MAAP auf ein neuronales 
Korrelat von Bedrohungssensitivität gezeigt werden, was einen Hinweis auf möglicherweise zugrunde 
liegende Mechanismen gibt.
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134.	Emotionserkennung	bei	Anorexia	nervosa:	Eine	Fall-Kontroll-Studie

Maximilian Blomberg¹; Linda Stoll¹; Dr. Katja Schlegel²; Dr. Hagen Schmidt³; Dr. Wally Wünsch-Leiteritz³; 
Dr. Andreas Leiteritz³; Prof. Dr. Timo Brockmeyer¹

¹ Georg-August-Universität Göttingen; ² Universität Bern; ³ Klinik Lüneburger Heide

Hintergrund: Neurobiologische und kognitiv-interpersonelle Krankheitsmodelle von Anorexia nervosa 
(AN) deuten darauf hin, dass Patientinnen unter Beeinträchtigungen der sozialen Kognition, einschließ-

lich der Fähigkeit, Emotionen bei anderen Personen zu erkennen, leiden. Kleinere Stichproben sowie 
methodische Einschränkungen begrenzen jedoch die Aussagekraft früherer Forschung. Die aktuelle Stu-

die untersucht Emotionserkennungsfähigkeiten (ERA) bei AN mit einem neueren Instrument von hoher 
psychometrischer Güte. 
Methoden: 40 Patientinnen (22.20 ± 7.15 Jahre), welche die DSM-5-Kriterien von AN erfüllten und sich 
deshalb in stationärer Behandlung befanden, wurden mit 40 gesunden Frauen hinsichtlich ihrer ERA mit 
dem Geneva Emotion Recognition Task (GERT) verglichen. Der video-basierte Test misst die Fähigkeiten, 
14 Emotionen verschiedenen Erregungsniveaus positiver und negativer Valenz zu erkennen. Korrelativ 
wurden potentielle Zusammenhänge der Testwerte mit klinischen Variablen (z.B. BMI) in der AN-Gruppe 
ermittelt.
Ergebnisse: AN-Patientinnen erkannten Emotionen signifikant schlechter als die Vergleichsgruppe. Dabei 
zeigten sich größere Unterschiede bei Emotionen negativer Valenz. ERA war negativ mit dem BMI, sowie 
positiv mit der Krankheitsdauer korreliert, jedoch unabhängig von komorbiden Diagnosen.
Schlussfolgerung: ERA sind bei AN verringert. Beeinträchtigungen in der sozialen Kognition scheinen zu 
den Merkmalen der AN zu gehören. Korrelative Zusammenhänge von ERA mit dem BMI und der Krank-

heitsdauer könnten neurobiologisch erklärt werden, während größeren Einschränkungen für negative 
Emotionen Vermeidungstendenzen zugrunde liegen könnten. Die Implementierung von sozialen Kogni-
tionsmodulen bzw. Emotionserkennungstrainings in bestehende Behandlungsprogramme wird diskutiert. 
 

135.	Clinical	avoidance:	Examining	CS-avoidance	in	a	sensory	preconditioning	pa-

radigm

Alex Wong¹; Dr. Andre Pittig²

¹ University of Würzburg; ² University of Würzburg; Center of Mental health, University of Würzburg, 
Würzburg, Germany

Clinical avoidance refers to avoiding cues or situations that signal a fear-related stimulus, thus potentially 
avoiding the perceive threat associated with the fear-related stimulus altogether. In a fear conditioning 
model, clinical avoidance can be operationalized as behavioral avoidance that prevent the conditioned 
stimulus (CS) and the subsequent aversive outcome it signals, namely CS-avoidance.
This study examined CS-avoidance in a sensory preconditioning paradigm. Two neutral preconditioning 
stimuli (PS) were each paired with a neutral CS. In a following fear acquisition phase, one CS was rein-

forced by an aversive outcome (CS+) whereas the other CS was not reinforced (CS-). In test, the two PSs 
were presented alongside an availability of avoidance – executing an avoidance response would prevent 
all stimuli potentially signalled by the PS. Higher frequency of avoidance responses to the PS associated 
with the CS+ than the PS associated with the CS- would indicate CS-avoidance. Preliminary results and 
clinical implications will be discussed.
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136.	Bayesianische	Modellierung	von	Erwartungs-Update-Prozessen	in	Bezug	auf	
Leistungserwartungen	in	Depressionen

Matthias Feldmann¹; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier²

¹ Philipps Universität Marburg; ² Universität Greifswald

In den letzten Jahren erlangte die „Bayesian Brain“ - Hypothese große Aufmerksamkeit. Basierend darauf 
wurden Störungsmodelle, unter anderem zu Depressionen (Kube, 2019), erarbeitet, die von veränderten 
Erwartungs-Update-Prozessen bei Menschen mit Depressionen ausgehen: Eine präzise, negative Vor-
erwartung (Prior) führt demnach zu geringerem Erwartungsupdate und negativeren Erwartungen (Poste-

rior) nach positiven Informationen. Mithilfe von Eingabemethoden mit graphischem Verteilungsfeedback 
sollen Erwartungen und deren Präzision gemeinsam erfasst und selbstbezogene Erwartungs-Update-Pro-

zesse mathematisch modelliert werden.
In einer Onlinestudie (N = 144) führten gesunde und depressive Proband*innen 12 Durchgänge à 20 
Trials visueller Emotionserkennungsaufgaben durch und erhielten nach jedem Durchgang ein manipulier-
tes Feedback über die Anzahl der richtig erkannten Emotionen. Vor und nach den Durchgängen gaben 
sie ihre Einschätzung der Verteilung der Anzahl der richtig erkannten Emotionen in den nächsten Durch-

gängen mithilfe einer graphischen Eingabemethode an. Pro Durchgang und Person wurde ein Bayes-op-

timaler Posterior errechnet. Der Einfluss von manipuliertem Feedback und Depression wurde in Bayesia-

nischen Mehrebenen-Modellen modelliert.
Erwartungen konnten erfolgreich durch das Fake-Feedback manipuliert werden. Depressive Symptome 
standen in Beziehung zu negativeren Erwartungen und Erwartungs-Updating, das negativer als Bayes-op-

timal war, jedoch nicht zu präziseren Erwartungen oder geringerer Erwartungsänderung führte. 
Zwar gab es Evidenz für negativere Erwartungen in Personen mit erhöhten Depressionswerten, doch 
fanden sich wenig Hinweise auf verzerrte Erwartungs-Update-Prozesse. In „Bayesian Brain“-Modellen 
könnten diese Ergebnisse erklärt werden durch präzise negative Erwartungen auf einer höheren Ebene 
einer als hierarchisch angenommenen kognitiven Struktur. Eine genauere Spezifikation Bayesianischer 
Modelle von Depression erscheint jedoch erforderlich. 

137.	Wahnvulnerabilität	und	dynamisches	Lernen	aus	Unsicherheit	in	sozialen	
versus	nicht-sozialen	Kontexten

Julian Faße; Antonia Bott; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg

Wahn, definiert als feste Überzeugung, die trotz gegenteiliger Evidenz nicht verändert wird, ist eines der 
Leitsymptome von psychotischen Störungen. Ein Großteil der Wahninhalte ist sozialer Natur, mit parano-

idem Wahn als häufigster Unterart. Aktuelle Studien basierend auf der Theorie des bayesianischen Ge-

hirns fassen die Wahnentstehung als Resultat eines aberranten Lernprozesses auf. Insbesondere wird an-

genommen, dass wahnhafte Patient*innen im Vergleich zu gesunden Individuen die mit der Umgebung 
assoziierte Unsicherheit („Volatilität“) aberrant einschätzen. In Folge einer chronischen Überschätzung 
der Volatilität könnte es zu einem wiederholten Lernen aus invaliden Lernsignalen („Vorhersagefehlern“) 
kommen und schließlich ein wahnhafter Gedanke als Erklärung herangezogen werden. Dabei bleibt je-

doch unklar, wie ein solches domänenübergreifendes Erklärungsmodell den überwiegend sozialen Inhalt 
von Wahn erklärt. Um ein besseres Verständnis der zugrundliegenden Prozesse zu erreichen, wird das 
dynamische Lernen unter Unsicherheit in einer sozialen versus einer nicht-sozialen Bedingung bei Per-
sonen mit hoher versus niedriger Vulnerabilität (N = 110) für paranoiden Wahn untersucht. Eine modell-
basierte Analyse des Entscheidungsverhaltens ermöglicht eine prozessorientierte Auswertung. Es wird 
erwartet, dass Personen mit hoher im Vergleich zu niedriger Wahnanfälligkeit die mit der Umgebung 
assoziierte Unsicherheit im Mittel überschätzen, dadurch zufällige Vorhersagefehler tendenziell eher als 
wahre Veränderung fehlinterpretieren und somit bereits geformte Assoziationen schneller aktualisieren. 
Diese Gruppenunterschiede sollten in einem sozialen Lernkontext größer als in einem nicht-sozialen 
Lernkontext ausfallen. Eine Erhebung des Pupillendurchmessers als Indikator für die wahrgenommene 
Unsicherheit erweitert die Untersuchung um die Erfassung psychophysiologischer Korrelate. Auf dem 
Kongress werden die modellbasierte Auswertung sowie erste Ergebnisse vorgestellt. 
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138.	Inhibitionslernen	versus	Habituation:	Ein	experimenteller	Vergleich	zweier	
Expositionsrationale	bei	erhöhten	Krankheitsängsten

Karoline Sophie Sauer; Prof. Dr. Michael Witthöft

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Exposition ist ein wichtiger Bestandteil der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung pathologi-
scher Krankheitsängste. Moderne Ansätze, wie die Inhibitory Learning Theory (ILT; Craske et al., 2008), 
liefern relevante Implikationen zur Verbesserung expositionsbasierter Verfahren, wurden jedoch noch 
nicht auf pathologische Krankheitsängste angewendet. In einem experimentellen Design wurden bei 
erhöht krankheitsängstlichen Personen die Effekte eines Habituations- (N = 28; Alter: M = 25.46, SD = 
6.22; 75% weiblich) und ILT- (N = 27; Alter: M = 23.59, SD = 4.38; 81% weiblich) basierten Expositionsvor-
gehens (in sensu, interozeptiv und in vivo) auf selbst-berichtete State Krankheitsängste (KA), State Angst 
(SA) und die Toleranz für aversive Gefühle (DT) untersucht. In beiden Gruppen zeigten sich eine signifi-

kante Reduktion der KA (F(1.86,98.32) = 46.14, p < .001, ηp2 = .47) sowie der SA (F(2.30,122.03) = 23.12, 
p < .001, ηp2 = .30), und ein signifikanter Anstieg der DT (in sensu: F(1,53) = 6.56, p < .001, ηp2 = .11; 
interozeptiv: F(1,53) = 6.56, p < .001, ηp2 = .11; in vivo: F(1,53) = 6.18, p = .02, ηp2 = .10) über die Exposi-
tion. Es konnten im Hinblick auf die KA sowie die DT keine signifikanten Gruppeneffekte (KA: p = .70; DT: 
p = .55 (in sensu), p = .57 (interozeptiv), p = .84 (in vivo)) sowie Interaktionseffekte Gruppe x Zeit (KA: p = 
.27; DT: p = .42 (in sensu), p = .67 (interozeptiv), p = .69 (in vivo)) nachgewiesen werden. Nur im Hinblick 
auf die SA zeigte sich ein Interaktionseffekt Gruppe x Zeit (F(2.30,122.03) = 3.93, p = .02, ηp2 = .07), der 
auf einen erneuten Anstieg der Angst in der ILT-Gruppe im späteren Verlauf der Exposition zurückging. 
Zusammenfassend deuten die Ergebnisse positive Effekte beider Expositionsvorgehen auf (Krankheits-)
Ängste und die Toleranz für aversive Affekte hin; eine Überlegenheit des ILT-Vorgehens konnte dabei 
nicht nachgewiesen werden. 

139.	Metakognitive	Urteile	bei	Patienten	mit	depressiver	Störung

Dr. Barbara Drüke¹; Prof. Dr. Thomas Forkmann²; Lorenz Weise¹; Saskia Forster¹; Prof. Siegfried Gauggel¹; 
Dr. Verena Mainz¹

¹ RWTH Aachen University; ² Universität Duisburg-Essen

Patienten, die an einer depressiven Störung erkrankt sind, zeigen kognitive Defizite. Daneben gibt es bei 
diesen Patienten auch Hinweise auf metakognitive Defizite, insbesondere des Gedächtnisses: Patienten 
mit depressiven Störungen neigen dazu, ihre eigene Leistung zu unterschätzen und weniger konfident in 
ihren Urteilen zu sein. Zur Behandlung depressiver Erkrankungen werden Elemente der Mindfulness-ba-

sierten kognitiven Therapie (MBCT) eingesetzt, wie z.B. die Fähigkeit zum Decentering. Das Decentering 
ermöglicht es einer Person, kognitive Muster nicht wertend zu akzeptieren. In dieser Studie soll geklärt 
werden, ob es einen Unterschied in metakognitiven Fähigkeiten zwischen depressiven Patienten und 
Kontrollprobanden für den Bereich der Aufmerksamkeit gibt. Zudem soll der Zusammenhang zwischen 
metakognitiven Fähigkeiten und Decentering untersucht werden.
Dazu wurden 30 Personen mit einer depressiven Störung und 30 Kontrollprobanden gebeten, Leistungs- 
und Konfidenzbeurteilungen auf einer Ratingskala von 0-100% bzgl. des Stroop-Tests vorzunehmen. Zur 
Bestimmung der Decentering-Fähigkeit füllten alle Teilnehmer die deutsche Version des Experience-
Questionnaires (EQ-D) aus.
Patienten mit depressiver Störung zeigen im Vergleich zu gesunden Teilnehmern signifikant weniger 
Decentering-Fähigkeiten. In den metakognitiven Leistungsbeurteilungen konnten keine Gruppenunter-
schiede gefunden werden, wohl aber in den Konfidenzurteilen, bei denen depressive Patienten signi-
fikant weniger eigenen Urteilen vertrauten. Zudem legen die Daten einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen Konfidenzurteilen und Decentering-Fähigkeiten nahe.
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140.	Doch	gar	nicht	so	übel?	Eine	Mikrointerventionsstudie	zur	Anpassung	sozia-

ler	Erwartungen	im	Gefangenendilemma

Anne-Catherine Ewen; Prof. Dr. Winfried Rief; Dr. Marcel Wilhelm

Theoretischer Hintergrund: Menschen mit psychischen Störungen (v.a. Depression) weisen nicht nur eine 
erhöhte Anzahl an dysfunktionalen Erwartungen, sondern passen diese trotz erwartungsverletzender Er-
fahrungen nicht zuverlässig an. Die kognitive Immunisierung bietet dafür einen möglichen Erklärungsan-

satz (vgl. ViolEx-Modell). In dieser Studie soll einerseits beleuchtet werden, ob das Gefangenendilemma 
ein valides experimentelles Paradigma für die Untersuchung von sozialen Erwartungen und deren Anpas-

sungsprozesse darstellt. Andererseits soll die Wirksamkeit einer erwartungsfokussierten Mikrointerven-

tion zur Reduktion von Immunisierung untersucht werden. 
Methoden: Mithilfe des iterierten Gefangenendilemmas und operationalisierter sozialer Interaktionen 
wurden bei gesunden Probanden zunächst negative Erwartungen gegenüber dem Mitspieler induziert. 
Dies geschah über gestellte, non-verbal ablehnende Videos, die unter der Coverstory als echte Video-

konferenz dargestellt werden (s. No1LikesU!), sowie über 75% Verrat im Gefangenendilemma. Je nach 
Randomisierung wurde eine Mikrointervention zu Erwartungen, psychologischer Flexibilität oder Auf-
merksamkeitslenkung durchgeführt. Daraufhin wurde eine Erwartungsverletzung durch zugewandtes 
Verhalten im Video und 75% Kooperation im Gefangenendilemma erzeugt. 
Resultate: Allgemeine Erwartungen der Kooperationsbereitschaft des Gegenübers vor und nach der Er-
wartungsverletzung unterscheiden sich signifikant (p < .05). Weiterhin werden Trends bei den Gruppen-

vergleichen beobachtet.
Diskussion: Erwartungsanpassungsprozesse im Rahmen des wiederholenden Gefangenendilemmas 
wurden untersucht, wobei sich zeigte, dass die gestellten Videos, sowie das Gefangenendilemma für 
Erwartungsveränderung eingesetzt werden können. Auch scheinen therapeutische Mikrointerventionen 
den Vorgang von Erwartungsanpassungen nach einer Erwartungsverletzung beschleunigen zu können. In 
Nachfolgestudien sollte dies auch in klinischen Populationen untersucht werden.
 

141.	Wahrnehmung	der	Gesichtssymmetrie	und	Attraktivitätseinstufungen	bei	
Körperdysmorpher	Störung

Rebecca Onken; Laura Marie Hoppen; Clea Kneipp; Dr. Claudia Schulz; Dr. Fanny Dietel; Prof. Dieter Dirk-

sen; Prof. Dr. Ulrike Buhlmann

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Hintergrund: Im Rahmen der Körperdysmorphen Störung (KDS) liegt häufig eine abweichende Reprä-

sentation des eigenen Erscheinungsbildes vor. Diese ist mit repetitiven Verhaltensweisen, wie Spiegel-
ritualen, assoziiert. Kognitiv-behaviorale Modelle der KDS konzeptualisieren Verzerrungen in der In-

formationsverarbeitung als aufrechterhaltende Faktoren der Störung. Empirische Befunde weisen auf 
selektive Aufmerksamkeitsmechanismen und einen detailorientierten Informationsverarbeitungsstil bei 
der Betrachtung von Gesichtern hin, die mit der beurteilten Gesichtsästhetik zusammenhängen. Unklar 
bleibt bisher, ob eine abweichende Symmetriewahrnehmung bei KDS vorliegt und ein Zusammenhang zu 
Attraktivitätseinstufungen besteht.
Methoden: Subjektive Symmetrie- und Attraktivitätseinstufungen fünfzig animierter, dreidimensionaler 
Gesichtsaufnahmen durch KDS Proband:innen (n = 20) und psychisch gesunde Kontrollproband:innen (n 
= 20) wurden mit mathematisch ermittelten Asymmetrie-Indizes pro Gesicht verglichen. Es wurden Zu-

sammenhänge zwischen objektiven Asymmetrieindizes, subjektiven Symmetrieeinstufungen und Attrak-

tivitätseinstufungen der Gesichter sowie Gruppenunterschiede ermittelt. 
Resultate: Die Analysen ergaben einen positiven Zusammenhang zwischen objektiver und subjektiv 
wahrgenommener Symmetrie der Gesichter. KDS Proband:innen stuften die Symmetrie mit höherer Ge-

nauigkeit ein und bewerteten die Gesichter, unabhängig vom objektiven Asymmetrieindex, als attraktiver 
im Vergleich zu psychisch gesunden Kontrollproband:innen. 
Diskussion: Die Ergebnisse weisen auf eine gesteigerte Sensitivität der KDS Proband:innen bzgl. der 
Wahrnehmung der Symmetrie von Gesichtern hin, die mit Attraktivitätsbewertungen assoziiert ist. Die 
Ergebnisse werden in die empirische Befundlage zu Abweichungen der visuellen Informationsverarbei-
tung bei KDS eingeordnet. Implikationen für Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsretrainings im Rah-

men der kognitiv-behavioralen Therapie der Störung werden diskutiert. 
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142.	Spatial	processing	during	aversive	VR	experiences:	Are	intrusive	memories	
viewpoint-dependent?

Dr. Thomas Meyer¹; Dr. John King; Dr. Pauline Dibbets; Jacco Ronner; Richard Benning; Prof. Chris Brewin

¹ Institut für Psychologie, WWU Münster

Intrusive memories are a core feature of post-traumatic stress disorder (PTSD).  According to Dual Re-

presentation Theory, these symptoms can arise when trauma survivors fail to form hippocampus-based 
trauma representations that are allocentric and independent of one’s viewpoint (i.e., coding features 
relative to each other rather than to the viewer). Indeed, prior studies have linked better allocentric me-

mory to fewer intrusive memories and lower levels of PTSD symptoms. To test the specific role of spatial 
memory formation during aversive experiences, we conducted a series of studies with a Virtual Reality 
(VR) scenario that provokes intrusive memories in healthy participants. Study 1 (N=92) demonstrates 
that spatial memory is better from the original encoding perspective compared to shifted viewpoint, 
which requires additional allocentric processing. Enhanced spatial memory was also evident for scene 
elements that caused higher levels of distress, and among individuals who had superior allocentric abili-
ties. Replicating and extending these findings, we show that the VR scenario successfully elicits intrusive 
memories measured in a 3-day intrusion diary (Study 2; N=100) and with an intrusion provocation task 
(Study 3; N=96). Furthermore, Study 2 and 3 manipulated explicit spatial encoding strategies, but were 
largely unsuccessful in altering objective indices of spatial memory. However, correlational analyses sug-

gest that a stronger subjective focus on spatial relationships may be associated with lower intrusion-rela-

ted distress. Our poster will address implications for the role of hippocampus-based memory formation 
in PTSD and avenues for future research, including an allocentric memory training that we are currently 
developing. 

143.	Sounds	bad:	Emotion	regulation	of	affective	sounds	is	disturbed	in	depres-
sion

Dr. Antje Gerdes; Laura-Ashley Fraunfelter; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim, Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie

Maladaptive emotion regulation plays a major role in the development and maintenance of depression. 
Whereas sustained negative affect as well as difficulties in experiencing positive affect accompany de-

pression, existing experimental research mainly focused on emotion regulation in negative emotions. 
Thus, the aim of the present study is to investigate emotion regulation of positive and negative sounds 
in patients with depression. Therefore, 20 patients with diagnosed major depression (MD) and 33 healt-
hy controls (HC) were instructed to increase, decrease, or not to regulate their emotional reactions to 
positive and negative sounds by reappraisal. We assessed self-report as well as the skin conductance in 
response to the affective sounds. 
Without regulation, MD patients rated positive sounds as less positive and negative sounds as less nega-

tive than HC. During the instruction to decrease their emotional reaction, the MD group rate all sounds 
as more negative than HC. Most interestingly, MD patients were less effective in increasing the emo-

tional reaction that was shown by less positive ratings of positive sounds in comparison to HC. Further-
more, depression was associated with reduced skin conductance amplitudes in response to all affective 
sounds.
In sum, depression is associated with weakened emotional responses to positive and negative sounds 
and specifically with reduced efficiency in increasing positive emotions. This maladaptive emotion regu-

lation of positive emotions may contribute to the development and maintenance of depression and can 
be specifically addressed in psychotherapeutic interventions – e.g. by supporting positive activities. 
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144.	Der	Zusammenhang	zwischen	emotionaler	Reaktivität	und	Emotionsregula-

tion	bei	somatischer	Belastungsstörung

Katharina Schnabel; Prof. Dr. Michael Witthöft

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Erhöhte emotionale Reaktivität (eReac) gilt bei vielen psychischen Störungen als Vulnerabilitätsfaktor für 
Probleme der Emotionsregulation (ER). Diese Studie untersucht den Einfluss von eReac auf ER bei Perso-

nen mit somatischer Belastungsstörung (SBS). 61 ProbandInnen mit SBS und 59 Gesunde (M= 41.1 Jahre, 
73.6% weiblich) bearbeiteten Fragebögen zu eReac (ERS) und ER (DERS, ERQ) sowie experimentelle 
ER-Aufgaben zur Bestimmung der Effektivität der beiden Strategien Neubewertung und Unterdrückung 
während der Präsentation negativer Bildreize. Personen mit SBS zeigten signifikant höhere Trait-eReac, 
mehr ER-Schwierigkeiten (Trait) und eine geringere Nutzung von Neubewertung, unterschieden sich von 
Gesunden jedoch nicht in der Nutzung von Unterdrückung und der Effektivität der State-ER. EReac (ERS) 
war signifikant positiv mit ER-Problemen (DERS) assoziiert, sowohl in der klinischen (r=.58) als auch der 
gesunden Gruppe (r=.54). Zudem erwies sich Trait-eReac als signifikanter Prädiktor für die State-Regula-

tion von Arousal in der klinischen (β= -.26) und der gesunden Gruppe (β= -.32), d.h. je höher die eReac 
desto effektiver wirkte Neubewertung und Unterdrückung auf das Arousal. Für die Regulation von Valenz 
zeigte sich kein analoger Zusammenhang. Erhöhte eReac ging bei Personen mit SBS mit einer selteneren 
Nutzung von Neubewertung (ERQ) einher (r=-.48, p < .001), korrelierte jedoch nicht signifikant mit Un-

terdrückung. In der gesunden Vergleichsgruppe hingegen zeigte sich eine negative Assoziation zwischen 
erhöhter eReac und Unterdrückung (r=-.31, p < .05), während Neubewertung nicht mit eReac assoziiert 
war. Hohe eReac scheint unabhängig von der Diagnose SBS mit ER-Schwierigkeiten im Alltag zusammen-

zuhängen. Unter Instruktion (State-ER) sagt eReac jedoch, ebenfalls in beiden Gruppen, eher eine effek-

tivere Arousal-Regulation vorher. Insgesamt erscheint die Diagnose einer SBS stärker mit Trait- als mit 
State-Unterschieden hinsichtlich eReac und ER-Prozessen zusammenzuhängen. 

145.	Kann	eine	gezielte	Gedächtnisreaktivierung	im	Tiefschlaf	die	Effekte	einer	
Modulierung	von	emotionalen	Erinnerungen	im	Kontext	von	Psychotherapie	ver-
bessern?

Dominique Recher¹; Dr. Judith Rohde²; Birgit Kleim¹

¹ Universität Zürich, Experimentelle Psychopathologie und Psychotherapie; ² Psychiatrische Universitäts-

klinik Zürich

Die Erforschung von Methoden zur Augmentation von kurz- und langfristigen Effekten evidenzbasier-
ter psychologischer Interventionen ist zentral für die klinische Versorgung. Studien weisen u.a. auf das 
Potenzial von Schlaf zur Steigerung von therapeutischen Effekten hin. Ziel der Studie ist die Untersu-

chung, ob mittels der eher neueren Methode der gezielten Gedächtnisreaktivierung (Targeted Memory 
Reactivation, TMR) im Tiefschlaf die Effekte einer psychotherapeutischen Intervention verbessert werden 
können. Während TMR effektiv in der Verbesserung von deklarativen (z.B. Fremdsprachenlernen) und 
prozeduralen Gedächtnisinhalten ist, ist dessen Potenzial im Kontext von Psychotherapie wenig er-
forscht.
Insgesamt 80 gesunde Personen, die unter einer Erinnerung an ein sozial-aversives Erlebnis (z.B. Mob-

bingerfahrung) leiden, werden in vier experimentelle Bedingungen randomisiert. Die sozial-aversive 
Erinnerung wird mit einem evidenzbasierten Imagery Rescripting Verfahren (adaptiert nach Wild & 
Clark, 2011) moduliert. Je nach experimenteller Bedingung werden den Personen mit einem close-loop-
EEG-Verfahren (SleepLoop, ETH Zürich) im anschliessenden Tiefschlaf a) Wörter aus der modulierten 
Erinnerung, b) Wörter aus einer neutralen Erinnerung oder c) keine Wörter wiedergespielt. Weiter wird 
untersucht, ob eine Präsentation von Wörtern während mehreren Nächten die Effekte zusätzlich verbes-

sert. Haupt-Outcome-Variablen sind zentrale Erinnerungscharakteristiken wie z.B. Valenz, Emotionalität, 
Arousal, Lebendigkeit und Häufigkeit von Intrusionen. Vorläufige Ergebnisse der aktuell laufenden Studie 
werden präsentiert. 
Durch die experimentelle Beeinflussung der im Tiefschlaf natürlich auftretenden Konsolidierungspro-

zesse weist TMR möglicherweise das Potenzial auf, gezielt die Konsolidierung von zuvor in der Therapie 
gelernten Inhalte zu begünstigen. Damit könnte TMR eine praktikable Möglichkeit darstellen, kurz- und 
langfristige Effekte von Psychotherapien zu verbessern. 
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146.	Unplugged:	Translating	Computerized	Risk-Taking	to	a	Naturalistic	Paradigm

Niklas Sekul; M.Sc. Kristina Maria Hengen; Georg W. Alpers

Universität Mannheim

In experimental settings, psychologists often aim to simulate real-world behavior in computerized para-

digms. The Balloon Analogue Risk Task (comBART) is a prominent laboratory measure of risk-taking; it 
simulates increasing risk of unpleasant outcomes of exploding balloons. Although there is promising evi-
dence for its convergent and predictive validity, ecological validity of the risk-taking task and its balloon-
analogy have never been investigated. Thus, we developed a real-life version of the BART (realBART) - in 
which participants operate an electric balloon pump.
We administered the computerized comBART and the real-life realBART to 31 participants.
Risk-taking indices on the comBART and realBART were highly correlated. Furthermore, factor analytical 
results indicated that both tasks measure aspects of risk-taking that can be conceptually distinguished 
from self-report measures (i.e., sensation seeking and impulsivity). In addition, inflation behavior on the 
realBART increased throughout the administration, but not on the comBART.
The study is a rare example to scrutinize the ecological validity of a computerized paradigm (for risk-ta-

king behavior). The strong association between computerized and real-life BART demonstrates that the 
computerized simulation of risk-taking resembles more realistic circumstances. This provides first ex-

perimental support for the ecological validity of the task. Moreover, the realBART detected increases in 
risk-taking behavior probably due to learning effects more sensitively compared to the comBART.
 

147.	Underlying	mechanisms	in	the	relationship	between	stress	and	alcohol	con-

sumption	in	regular	and	risky	drinkers	(MESA):	Methods	and	design	of	a	randomi-
zed laboratory study

Charlotte Wittgens¹; Prof. Markus Muehlhan¹; Dr. Anja Kräplin²; Carolin Spindler¹; Max Wolff²; Prof. Se-

bastian Trautmann¹

¹ Medical School Hamburg; ² Technische Universität Dresden

Excessive alcohol consumption and alcohol use disorders are among the leading preventable causes of 
premature morbidity and mortality, particularly among males in early and middle adulthood. They come 
along with an immense individual and societal burden and are considered a major public health prob-

lem. Studies show that the experience of stressful events is an important risk factor for excessive alcohol 
consumption and alcohol use disorders. Importantly, stress plays a role especially in the early stages of 
the transition from initiation to regular consumption and from regular to excessive consumption. Howe-

ver, the underlying mechanisms are still poorly understood. 
 Here, we provide an overview of the objectives, methods and the design of the ongoing MESA study. 
The study aims to identify causal moderators and mediators of the relationship between stress and al-
cohol consumption among regular and risky drinkers using a controlled laboratory design. Two hundred 
regular and 200 risky drinkers are randomly assigned to a stress induction (Trier Social Stress Test) or a 
control condition. All participants also take part at an ad-libitum taste test as a covert measure of alcohol 
consumption. Prior to stress induction, various potential moderators are assessed at the individual (e.g. 
trait impulsivity), environmental (e.g. childhood adversity) and biological (e.g. hair cortisol concentrati-

on) levels. As potential mediators, we measure subjective (emotional distress), endocrine (cortisol levels) 
and sympathetic (alpha amylase activity) stress reactivity as well as attentional bias to alcohol related 
stimuli, inhibitory control and impulsivity using post-stress induction behavioral tasks. 
 The results of this study might help to identify high-risk individuals for excessive alcohol consumption 
and provide valuable targets for future research on tailored interventions to prevent stress-related alco-

hol consumption. 
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148.	Essensentscheidungen	und	Entscheidungsprozesse	bei	Binge	Eating	Disorder

Katharina Eichin¹; Dr. Claudio Georgii¹; Ann-Kathrin Arend¹; Dr. Zoé van Dyck²; Prof. Dr. Jens Blechert¹

¹ Universität Salzburg FB Psychologie; ² University of Luxembourg

Hintergrund: Personen mit Binge Eating Disorder (BED) leiden unter wiederkehrenden Essanfällen. Da, 
anders als bei Bulimia Nervosa (BN), keine Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden führt dies häu-

fig zu Übergewicht oder Adipositas. Obwohl angenommen wird, dass Personen mit BED Entscheidungs-
Defizite aufweisen, gibt es bisher keine Studie, die dies konkret mit Essensentscheidungen untersucht.
Methode: Personen mit BED (N = 22) und ohne BED (N = 61), mit einem BMI zwischen 21 und 44, ab-

solvierten 153 binäre Essensentscheidungen zwischen Nahrungsmitteln verschiedener Energiedichte. 
Während dieser Entscheidungen wurden Mausbewegungen aufgezeichnet, um die Konflikthaftigkeit 
vs. Impulsivität des Entscheidungsprozesses zu messen. Im Anschluss bewerteten die Teilnehmer alle 
präsentierten Lebensmittel hinsichtlich ihres Kaloriengehalts und Geschmacks. Abschließend wurden, 
unter dem Vorwand eines Geschmackstestes, alle Lebensmittel dargeboten und die Menge des Konsums 
bestimmt. 
Ergebnisse: Die Gruppe mit BED zeigte in den Lebensmittelbewertungen eine deutliche Präferenz für 
hoch-kalorische Nahrungsmittel und entschied sich auch in der Entscheidungsaufgabe deutlich häufiger 
für diese. Der tatsächliche Konsum im Geschmackstest war jedoch in der Gruppe mit BED nicht höher, 
weder insgesamt, noch bezogen auf hochkalorische Nahrungsmittel. Mouse-Tracking- Maße zeigten 
einen BMI-abhängigen Gruppenunterschied: In der Kontrollgruppe nahm der Entscheidungskonflikt mit 
steigendem BMI zu, in der Gruppe mit BED hingegen ab. 
Schlussfolgerung: Die klare Präferenz für hoch-kalorische Lebensmittel spricht für Unterschiede im Be-

lohnungssystem. Nahrungsmittelpräferenz und Entscheidungsverhalten spiegelten sich nicht in der Es-

sensmenge im Labor wieder. Die Gruppe mit BED zeigte kein grundsätzlich impulsiveres Entscheidungs-

verhalten. 
 

149.	Psychophysiologische	Mechanismen	der	Veränderung	von	negativen	Erwar-
tungen	im	Zusammenhang	mit	depressiver	Symptomatik:	Zwei	Eyetracking	Pilot-
studien

Alexandra Späth¹; Dr. Stephan König¹; Dr. Jonas Everaert²; Prof. Dr. Julia Anna Glombiewski¹; Dr. Tobias 
Kube¹

¹ Universität Koblenz-Landau; ² Ghent University

Einleitung: Dysfunktionale Erwartungen werden bei Personen mit depressiver Symptomatik oft trotz 
neuer positiver Erfahrungen aufrechterhalten. Im Rahmen des Predictive Processing Modells wird diese 
defizitäre Integration neuer Erfahrungen mit einer reduzierten Verarbeitung von positiven Vorhersage-

fehlern auf neuronaler Ebene in Verbindung gebracht. Ziel unserer Pilotstudie war es, zwei experimentel-
le Paradigmen bei Gesunden zu überprüfen, in denen die Pupillenreaktion auf positive Vorhersagefehler 
bei sozialen Stimuli untersucht wird.
Methode: Im ersten experimentellen Paradigma (N=33) wurde manipuliertes soziales Leistungsfeedback 
bei einem Test zum Erkennen von Gesichtsausdrücken genutzt, um positive Vorhersagefehler herbeizu-

führen. Im zweiten experimentellen Paradigma (N=34) wurde die Reaktion der Teilnehmenden auf den 
unerwartet positiven Ausgang einer interpersonellen Geschichte untersucht. Neben Eyetracking-Daten 
wurden auch Verhaltensdaten erfasst.
Ergebnisse: Die Ergebnisse des ersten Experiments deuten darauf hin, dass nur bei den weiblichen Teil-
nehmenden die Leistungserwartung durch das unerwartet positive Feedback anstieg. Auch zeichnete 
sich nur in dieser Gruppe nach erwartet positivem Feedback eine stärkere Pupillendilatation als nach un-

erwartet positivem Feedback ab. Die Verhaltensdaten des zweiten Experiments legen nahe, dass die Er-
wartungen der Teilnehmenden bzgl. des Ausgangs der Situationen mithilfe der Situationsbeschreibungen 
wie intendiert modifiziert werden konnten. Die Auswertung der Eyetracking-Daten erfolgt hier in Kürze.
Diskussion: Die entwickelten experimentellen Paradigmen könnten einen vielversprechenden Ansatz für 
zukünftige Studien zur Untersuchung von psychophysiologischen Mechanismen bei depressiven Störun-

gen darstellen. Bzgl. des verwendeten Stimulus-Materials zeigt sich das Spannungsfeld zwischen externer 
Validität (Relevanz für das Störungsbild) und interner Validität (Kontrolle von Störeinflüssen für die Blick-

bewegungsmessung). 
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150.	Soziale	Bewertungen	bei	Borderline-Persönlichkeitsstörungen	während	der	
Covid-19-Pandemie	in	Deutschland:	eine	experimentelle	Studie	zum	Einfluss	von	
FFP2-Masken	auf	Fröhlichkeits-	und	Vertrauenswürdigkeitsbewertungen

Miriam Biermann¹; Marie Hamm²; Anna Schulze²; Konstantina Atanasova²; Prof. Stefanie Lis²

¹ Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim; ² Zentralinsitut für Seelische Gesundheit Mann-

heim

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS), stellt besondere Anforderungen an soziale Be-

gegnungen. Während erste Befunde zeigen, dass sozial-kognitive Prozesse wie die Identifikation einer 
Person, die Erkennung ihres emotionalen Zustands oder komplexe soziale Bewertungen (z.B. über Ver-
trauenswürdigkeit) durch MNS beeinträchtigt werden, fehlen Studien, die untersuchen, ob Personen mit 
einer psychischen Störung wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) stärker betroffen sind als ge-

sunde Personen (GP). Sozial-kognitive Prozesse wie die Einschätzung eines Lächelns oder die Vertrauens-

würdigkeit eines anderen sind bei BPS bereits beeinträchtigt. In der vorliegenden Studie untersuchten 
wir, ob sich Personen mit BPS im Vergleich zu Gesunden darin unterscheiden, inwieweit MNS 1) soziale 
Bewertungen und 2) das Vertrauen in diese Bewertungen beeinflussen.
Die Teilnehmer (42 BPS, 42 GP) bewerteten Fröhlichkeit und Vertrauenswürdigkeit bei Gesichter-Stimuli 
mit versus ohne Verdeckung der Gesichtszüge durch FFP2-Masken sowie das Vertrauen in ihre eigenen 
Bewertungen. 
Vorläufige Analysen zeigten, dass BPS-Patienten Gesichtern eine geringere Intensität von Vertrauenswür-
digkeit, aber nicht von Fröhlichkeit zuschrieben als GP. Ein Absinken von Fröhlichkeit und Vertrauenswür-
digkeit durch MNS war bei GP stärker als bei BPS. Bei Bewertungen von Fröhlichkeit gaben Teilnehmer 
mit BPS weniger Vertrauen in ihre Bewertungen an als GP. Bei der Bewertung von Vertrauenswürdigkeit 
berichteten BPS-Patienten ein geringeres Vertrauen in eigene Bewertungen als GP nur bei Gesichtern 
ohne MNS. 
Unsere Ergebnisse indizieren, dass das Tragen von MNS Personen mit BPS in einem ähnlichen oder gerin-

geren Ausmaß beeinflusst als GP und insbesondere bei Vertrauenswürdigkeitsbeurteilungen Beeinträch-

tigungen sozial-kognitiver Prozesse durch Verhaltensempfehlungen während der Pandemie nicht weiter 
akzentuiert werden. 
Psychotherapy Research

152.	Training	zur	Emotionserkennung	bei	Patientinnen	mit	Anorexia	nervosa	-	
eine	experimentelle	Proof-of-Concept-Studie

Dr. Mira Preis; Dr. Katja Schlegel; Linda Stoll; Maximilian Blomberg; Dr. Hagen Schmidt; Dr. Wally Wünsch-
Leiteritz; Dr. Andreas Leiteritz; Prof. Dr. Timo Brockmeyer

Hintergrund: Trotz etablierter psychotherapeutischer Verfahren sprechen insbesondere erwachsene 
Patientinnen mit Anorexia nervosa (AN) nicht oder nicht ausreichend auf eine Behandlung an. Basierend 
auf aktuellen Studien, welche Defizite im Erkennen von Emotionen anderer als einen aufrechterhalten-

den Faktor der Störung postulieren, untersucht die Studie, ob ein einmaliges, computergestütztes Trai-
ning zur Emotionserkennung (TERA) die Emotionserkennung verbessert und die Essstörungssymptomatik 
verringert.
Methoden: 40 Patientinnen (22.20 ± 7.15 Jahre), welche die DSM-5-Kriterien einer AN erfüllen und sich 
deshalb in stationärer Behandlung befinden, werden randomisiert zwei Gruppen (TERA-Gruppe, Kont-
rollgruppe) zugeteilt. In einem einmaligen, 35-minütigen Training lernen die Teilnehmerinnen entweder 
14 Emotionstypen zu erkennen (TERA) oder 14 Wolkentypen zu unterscheiden (Kontrollgruppe). Emo-

tionserkennung (GERT) und Essstörungssymptomatik (EDE-Q8, BMI) werden vor und drei Tage nach dem 
Training erfasst.
Ergebnisse: Beide Gruppen zeigen eine signifikant bessere Emotionserkennung und weniger Essstörungs-

symptome nach dem Training. Während die Gewichtszunahme in beiden Gruppen vergleichbar ist, zeigt 
sich bezüglich der Emotionserkennung und der subjektiven Essstörungssymptomatik im EDE-Q8, dass die 
TERA-Gruppe stärker von dem Training profitiert als die Kontrollgruppe.
Schlussfolgerung: TERA verbesserte kurzfristig die Emotionserkennung und subjektive Essstörungssym-

ptomatik bei Patientinnen mit AN. Zukünftige Studien sollten diese vielversprechenden Ergebnisse in 
größeren Stichproben, die verschiedene Schweregrade der Erkrankung abbilden, replizieren. Zusätzlich 
sollte untersucht werden, ob die Effekte langfristig bestehen und ob Patientinnen die verbesserte Emo-

tionserkennung auf alltägliche zwischenmenschliche Interaktionen übertragen können.
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153.	Welche	Momente	erleben	PatientInnen	und	TherapeutInnen	nach	einer	sys-
temischen	Psychotherapie	zur	Behandlung	sozialer	Angststörungen	rückblickend	
als	bedeutsam?

Rebecca Hilzinger¹; Dr. Javiera Duarte²; Barbara Hench¹; Dr. Christina Hunger¹; Prof. Jochen Schweitzer¹; 
Prof. Mariane Krause³; Dr. Martina Fischersworring²

¹ Universitätsklinikum Heidelberg; ² University of Chile; ³ Pontifical Catholic University of Chile

Hintergrund: Der Schwerpunkt bisheriger Psychotherapieforschung liegt auf der Untersuchung von Er-
gebnissen (Outcome-Forschung). Um besser zu verstehen, was genau PatientInnen als hilfreich erleben 
und wie therapeutisches Handeln verbessert werden könnte, wird die eingehende Untersuchung von 
Psychotherapieprozessen (Prozessforschung) gefordert (Fornaro, 2016; Kazdin, 2009; Lambert, 2013; 
Pachankis & Goldfried, 2007).
Forschungsfrage: Wie konzeptualisieren und bewerten PatientInnen und TherapeutInnen nach Therapie-

ende, was sie während der Therapie als bedeutsam erlebt haben?
Methode: Im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie wurden 5 Tandems (PatientIn und TherapeutIn) 
(N=10) nach einer systemtherapeutischen Behandlung von sozialen Angststörungen im Erwachsenen-

alter befragt. Die Interviews fanden bis zu 13 Monate nach Therapieende statt (durchschnittlich 8,5 
Monate nach Therapieende). Die Leitfragen der semistrukturierten Interviews stammen aus einem chi-
lenischen Forschungsprojekt (FONDECYT N°1141179) und wurden in das Deutsche übersetzt. Die Daten-

auswertung erfolgte in einem ersten Schritt mit der Grounded Theory und im zweiten Schritt induktiv mit 
der qualitativen Inhaltsanalyse.
Ergebnisse: 12 von 14 kodierte, als bedeutsam erlebte Momente konnten den beiden Kategorien „Res-

sourcenorientierung“ und „Begegnung mit anderen PatientInnen in der Gruppentherapiesitzung“ zu-

geordnet werden. Wir fanden bei einer kleinen Stichprobe mit N=10 TeilnehmerInnen und mithilfe eines 
qualitativen Forschungsdesigns Hinweise darauf, dass PatientInnen dann Bedeutsames erfahren konn-

ten, wenn TherapeutInnen ressourcenorientiert interveniert haben und sich PatientInnen in der drei-
stündigen Gruppentherapiesitzung begegnet sind. 
Diskussion: Stärken und Grenzen der Studie sowie Bezüge zum aktuellen Forschungsstand werden dis-

kutiert (u.a. Implikationen für Praxis und Forschung). 
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154.	Which	family	intervention	works	best?	Protocol	of	a	network	meta-analysis	
on	the	comparative	efficacy	of	family	interventions	for	psychotic	disorders

Alina Laskowski; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg

Introduction: Family interventions are effective and strongly recommended for psychotic disorders. 
However, there is a variety of intervention types and it is widely unclear how they differ in efficacy. The 
aim of the planned network meta-analysis is to compare the efficacy of family intervention types regar-
ding specific contents (e.g. psychoeducation, mutual support, skills training) and settings (e.g. number 
of sessions, inclusion of patients, form of delivery). Methods and analysis: We will include randomised 
controlled trials that compare a psychosocial intervention directed at the adult relatives, friends or 
non-professional carers of people with a diagnosis of a psychotic disorder (schizophrenia spectrum) to 
any kind of control condition. The main outcomes will be global clinical state for the patients and coping 
with/attitudes towards psychosis for the relatives. Additional outcomes will be severity of symptoms, 
functioning, burden and compliance. We will conduct a comprehensive search of electronic databases 
and reference lists of previous review articles. Full-text assessment of eligibility, data extraction and risk-
of-bias assessment will be done by two independent raters. Network meta-analyses will be conducted 
for any of the planned outcomes and intervention types for which appropriate data are available. We will 
use a random effects model within a frequentist framework. Estimates for all pairwise treatment ef-
fects will be calculated using standardised mean differences for continuous outcomes and risk ratios for 
dichotomous outcomes. Interventions will be ranked according to their relative efficacy. The assumptions 
of transitivity, heterogeneity and inconsistency will be addressed using theoretical and statistical approa-

ches. The possibility of publication bias and the strength of evidence will also be examined. Implications: 
Findings may be of high value for patients, relatives and healthcare providers and can inform guidelines 
for clinical practice. 
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155.	Von	störungsspezifischen	zu	mechanismenbasierten	Verfahren:	CBASP	als	
modulares	Therapieprogramm

Prof. Dr. Elisabeth Schramm

Universitätsklinikum Freiburg

Derzeit erfahren störungsspezifische Ansätze einen Wandel in Richtung eines modularen Organisations-

prinzips. Dabei wird in individualisierter Weise an gestörten Mechanismen angesetzt. Dieses Vorgehen 
bietet angesichts der überwiegenden Anzahl komorbid erkrankter Patienten eine höhere Flexibilität, 
individuell auf damit verbundene spezifische Merkmale (z.B. frühe Traumatisierungen) einzugehen. Beim 
Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) für chronische Depressionen setzen 
interpersonelle Lernmodule an frühen Beziehungstraumatisierungen an mit dem Ziel, hartnäckige Ver-
meidungsmuster zu durchbrechen und durch sozial zielführendes Verhalten zu ersetzen. Das diszipliniert-
persönliche Einbringen der Reaktionen des Therapeuten auf das Verhalten des Patienten setzt an dessen 
Kernpathologie an und ermöglicht es ihm, aus dem “Interaktions-Vakuum” heraus zu treten und soziale 
Reiz-Reaktionsmuster wahr zu nehmen. In Kombination mit anderen Modulen beispielsweise aus der Be-

ziehungsachtsamkeit wird daran gearbeitet, frühe Fehlprägungen des Patienten bewusst zu machen und 
mit Hilfe von Diskriminationsübungen zu überlernen. 
Als eine der führenden deutschsprachigen CBASP-Expertinnen wird Frau Prof. Schramm die Kernelemen-

te von CBASP vorstellen und aus ihrer klinischen Erfahrung als Leiterin der größten deutschen CBASP-Stu-

die bei chronisch depressiven Patienten mit frühem Beginn berichten. 
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156.	Modulare	Psychotherapie	vs.	Standardbehandlung	mit	KVT	–	Fallstricke	im	
Studiendesign

M.Sc. Moritz Elsaeßer

Universitätsklinikum Freiburg

Obwohl sich störungsspezifische psychotherapeutische Interventionen bei Depression als wirksam er-
wiesen haben, erreicht ein substantieller Anteil an Patienten keine Response / Remission. In einer Meta-
Analyse von Cuijpers et al. (2020) über 101 RCT-Studien mit knapp 12.000 Patienten zeigte sich eine 
durchschnittliche Remissionsrate von 45% nach 49.6% Response. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, 
dass störungsspezifische Manuale wichtige Faktoren wie die hohe Rate an komorbiden Störungen oder 
frühe Traumatisierungen und Misshandlungen in der Kindheit nicht berücksichtigen, obwohl sie zentral 
für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression sind. Der Ansatz einer modularen Psychothe-

rapie als ein Brückenschlag zwischen störungsspezifischen Psychotherapien und individualisierten trans-

diagnostischen Therapieansätzen (ACT, Schematherapie…) könnte die ernüchternden Behandlungsergeb-

nisse verbessern. 
In einer aktuellen DFG-geförderten Feasability-Studie untersuchen wir, ob manualisierte Kognitive Ver-
haltenstherapie (KVT) durch den Einsatz personalisierter Module zur Behandlung von Defiziten in spezi-
fischen Funktionsbereichen effektiv ergänzt werden kann. Hierfür werden 70 ambulante Patienten mit 
episodischer oder persistierender Major Depression, Komorbidität auf Achse I oder II und Misshandlun-

gen im Kindesalter in 20 Einzelsitzungen mit modularer Psychotherapie (KVT + Module) oder Standard-
KVT für Depressionen behandelt. Die drei Module der Modularen Psychotherapie (MPT) fokussieren 
Defizite in den Systemen der negativen Valenz (Hypersensitivität gegenüber sozialer Bedrohung), sozialer 
Prozesse (Mentalisierung) und Arousal (Emotionsregulation). Nach einer spezifischen Diagnostik werden 
zur personalisierten Behandlung Elemente aus den Therapieansätzen CBASP, Mentalisierungsbasierte 
Psychotherapie und Achtsamkeit integriert. Im Rahmen des Symposiums wird das Design der Pilotstudie 
zur MPT erstmals vorgestellt und Fallstricke kritisch diskutiert. 
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157.	Selbstreferentielle	Prozesse	bei	Patientinnen	mit	einer	Borderline-Persönlich-

keitsstörung

Dr. Verena Mainz¹; Saskia Forster¹; Dr. Barbara Drüke¹; Sara Britz¹; Prof. Siegfried Gauggel¹; Prof. Thomas 
Beblo²

¹ RWTH Aachen, Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; ² Evangelisches Klini-
kum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Forschungsabteilung

Studien haben gezeigt, dass psychische Störungen mit Beeinträchtigungen des metakognitiven Wissens 
und der Verarbeitung von selbstbezogenen Informationen einhergehen. Patientinnen mit einer Border-
line Persönlichkeitsstörung (BPD) bewerten positive und neutrale selbstreferentielle Wörter negativer 
als gesunde Menschen, was wahrscheinlich auf ihr negatives Selbstbild zurückzuführen ist. Zusätzliche 
Faktoren, die bei Patientinnen mit BPD häufig gestört sind, wie der Selbstwert und zwischenmenschliche 
Beziehungen, können solche selbst-referentiellen Beurteilungen weiter beeinflussen und müssen noch 
geklärt werden. Ziel dieser Studie war es daher, die kognitive Verarbeitung von selbstbezogenen Infor-
mationen zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf zwei Effekten lag, dem „Self-Reference Effekt“ 
(SRE) und dem „Mnemic-Neglect-Effekt“ (MNE). Darüber hinaus und im Hinblick auf eine dysfunktionale 
Einsicht in Beziehungen zielten wir darauf ab, den Einfluss eines Perspektivwechsels auf diese Effekte zu 
untersuchen.
Fünfunddreißig Patientinnen mit BPD und eine gesunde altersgleiche Kontrollgruppe führten ein Stan-

dardparadigma zur Beurteilung von Persönlichkeitseigenschaften durch, wobei zwei Beurteilungspers-

pektiven (1., 3. Person) und eine Gedächtnisaufgabe zur Beurteilung des SRE und des MNE herangezogen 
wurden. Ferner wurden neben klinischen Messungen auch der Selbstwert und das Selbstmitgefühl mit 
Hilfe standardisierter Fragebögen beurteilt. 
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Patientinnen mit BPD im Gegensatz zu der Kontrollgruppe das ty-

pischerweise positiv verzerrte Selbstbeurteilungsmuster nicht in der 1. Person-Perspektive, sondern nur 
in der 3. Person-Perspektive aufwiesen. Darüber hinaus unterschieden sich die beiden Gruppen hinsicht-
lich der anhand der Fragebögen erhobenen Scores zum Selbstwert, Selbstmitgefühl und Depressivität. 
Die Implikationen dieser Befunde werden diskutiert. 
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158.	Evaluation	eines	verhaltenstherapeutischen	Gruppentherapieprogramms	für	
Erwachsene	mit	ADHS

Simone Heine¹; Prof. Dr. Cornelia Exner

¹ Universität Leipzig, Institut für Psychologie

ADHS im Erwachsenenalter ist neben den drei Kernsymptombereichen Aufmerksamkeitsstörung, Impul-
sivität und Hyperaktivität/Unruhe, durch affektive Dysregulation und einen Mangel an Organisation und 
Planung gekennzeichnet. Die komplexe Symptomatik führt zu Einschränkungen in verschiedenen Lebens-

bereichen und ist einen Risikofaktor für die Entwicklung komorbider Störungen. Da trotz medikamentö-

ser Behandlung häufig signifikante Restsymptome vorhanden bleiben, empfehlen die Leitlinien zur Be-

handlung der ADHS eine Kombinationsbehandlung bestehend aus Psychopharmaka und Psychotherapie. 
Ziel der laufenden Studie ist die Evaluation einer Kognitiven Verhaltenstherapie für Erwachsene mit 
ADHS, die trotz stabiler Medikation klinisch relevante Symptome zeigen. Dabei wird dessen Wirksamkeit, 
Akzeptanz und Umsetzbarkeit im Gruppensetting untersucht. Insgesamt sollen 30 Erwachsene in einem 
kombinierten Eigenwarte-Kontrollgruppen-Design zu fünf Messzeitpunkten (versetzte wiederholte Base-

line-Erhebung, Mitte, Ende und 3 Monate nach der Gruppentherapie) untersucht werden. 
Die Verlaufsmessung erfolgt multimodal mittels primärer (Selbstbericht (CAARS) und sekundärer Out-
comes (ADHS Untersucherurteil (Wender Reimherr Interview), Depressivität, Selbstwert, Selbstwirk-

samkeit, neuropsychologische Kennwerte). Des Weiteren wird die Anwendung vermittelter Psychothe-

rapiestrategien im Alltag der Patienten mittels Smartphone erfasst. Die statistische Auswertung erfolgt 
anhand hierarchisch linearer Modelle (HLM). Derzeit liegen Daten von 15 Patienten vor. Die bisherigen 
Ergebnisse zeigen einen signifikanten Rückgang der ADHS-Symptomschwere und Depressivität im Thera-

pieverlauf sowohl aus Patienten- als auch aus Untersuchersicht. Der Datensatz ist noch nicht vollständig 
ausgewertet. Zum Zeitpunkt der Tagung können die Ergebnisse einer größeren Stichprobe vorgestellt.
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159.	Wörter	zählen	in	der	Psychotherapie	-	Vergleich	von	Fokaler	Psychodynami-
scher	Therapie	und	Kognitiver	Verhaltenstherapie	für	Anorexia	nervosa	mit	quan-

titativer	Textanalyse

Dr. Simon Palmer¹; Prof. Dr. Timo Brockmeyer²; Prof. Stephan Zipfel³; Prof. Beate Wild⁴; Dr. Gaby Res-

mark³; Prof. Dr. Martin Teufel⁵; Prof. Dr. Kathrin E. Giel³; Prof. Martina de Zwaan⁶; Dr. Andreas Dinkel⁷; 
Prof. Dr. Stephan Herpertz⁸; Prof. Markus Burgm

¹ Georg-August-Universität Göttingen; ² Georg-August Universität Göttingen; ³ Universitätsklinikum Tü-

bingen; ⁴ Universitätsklinikum Heidelberg; ⁵ LVR-Klinikum Essen; ⁶ Medizinische Hochschule Hannover; ⁷ 
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universitä

Psychotherapieprozessforschung war lange Zeit auf Selbst- oder Fremdeinschätzungen angewiesen. Ziel 
der vorliegenden Untersuchung war es, zu prüfen, inwiefern sich computergestützte quantitative Text-
analyse einsetzen lässt, um auf Basis transkribierter Therapiesitzungen zu bestimmen, welches Therapie-

verfahren angewandt wurde und ob bestimmte thematische Foci mit dem Behandlungserfolg im Zusam-

menhang stehen. Aus einer randomisiert-kontrollierten Studie wurden Transkripte aus 297 Sitzungen von 
n=88 Patientinnen mit Anorexia Nervosa, die entweder Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) oder Fokale 
Psychodynamische Therapie (FPT) erhielten, mithilfe des Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) unter-
sucht. KVT-Therapeut*innen waren gegenüber FPT-Therapeut*innen gekennzeichnet durch eine stärkere 
Fokussierung der Themen Essen, Körper und positive Emotionensowie durch insgesamt mehr Sprach-

äußerungen. FPT-Therapeut*innen hingegen fokussierten stärker auf soziale Prozesse, die Vergangen-

heit undkognitive Prozesse. Dies entspricht weitgehend prototypischen Merkmalen und Techniken der 
beiden Therapieverfahren.
Obwohl sich die beiden Therapieverfahren in der vorliegenden Studie in ihrer Wirksamkeit insgesamt 
nicht unterschieden, deuten explorative Analysen darauf hin, dass es verfahrensspezifische Zusammen-

hänge zwischen dem Anteil bestimmter Wortkategorien und dem Therapieergebnis gibt. So war eine 
vermehrte Fokussierung auf Affekt in KVT jeweils mit einem tendenziell besseren Therapieergebnis 
assoziiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass automatische lexikalische Analyseverfahren auf Wortebene geeignet sind, 
um zwischen verschiedenen Therapieverfahren zu diskriminieren und Prozessvariablen zu untersuchen, 
was u.a. für automatisierte Adhärenzprüfungen genutzt werden könnte. Spezifischere Klassifizierungs-

methoden für den Psychotherapiekontext könnten jedoch möglicherweise noch bessere Ergebnisse 
liefern. 
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160.	Häufigkeiten	und	Prädiktoren	negativer	Effekte	in	der	stationären	und	ambu-

lanten	Psychotherapie:	Zwei	Beobachtungsstudien

Leonie Gerke¹; Dr. Ann-Katrin Meyrose¹; Dr. Inga Ladwig²; Prof. Dr. Winfried Rief²; Prof. Dr. Yvonne Nesto-

riuc¹

¹ Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg; ² Philipps-Universität Marburg

Negative Effekte von Psychotherapie (NEP) werden definiert als Nebenwirkungen, therapeutisches Fehl-
verhalten und unethisches Verhalten, dessen setting-spezifische Häufigkeiten und Prädiktoren weitest-
gehend unbekannt sind. Ziel der zwei vorgestellten Studien ist es daher, NEP systematisch über Behand-

lungssettings hinweg zu untersuchen. 
In Studie 1 wurden N=197 PatientInnen eines ambulanten Behandlungszentrums durchschnittlich 3,8 
Jahre nach Beendigung der Psychotherapie rekrutiert. In Studie 2 wurden N=118 PatientInnen aus zwei 
Kliniken bei Aufnahme (t0), Entlassung (t1) und neun Monate später (t2) befragt. In beiden Studien wur-
den NEP und relevante Prädiktoren evaluiert.
Stationäre PatientInnen berichteten signifikant mehr Nebenwirkungen (U = 14347, z = 4.70, p < .001, r 
= 0.26) sowie therapeutisches Fehlverhalten und unethisches Verhalten (U = 14168, z = 5.21, p < .001, r 
= 0.29) als ambulante PatientInnen. Mindestens eine Nebenwirkung wurde von 15,2% der ambulanten 
und 37,3% der stationären PatientInnen (t2) angegeben. Eine häufige Nebenwirkung war das Erleben 
längerer schlechter Phasen seit Therapieende. Mindestens ein Fall von therapeutischem Fehlverhalten 
und unethischem Verhalten wurde von 7,1% der ambulanten und 28,8% der stationären Stichprobe (t2) 
angegeben. Weniger als 1% aller TeilnehmerInnen berichteten schwerwiegendes therapeutisches Fehl-
verhalten. Nebenwirkungen wurden durch Vorerfahrungen mit Psychotherapie und aktuelle interperso-

nelle Schwierigkeiten vorhergesagt. Prädiktoren von therapeutischem Fehlverhalten und unethischem 
Verhalten waren eine geringe therapeutische Allianz und Vorerfahrungen mit therapeutischem Fehlver-
halten und unethischem Verhalten. 
NEP treten im stationären und ambulanten Setting auf. Stationäre PatientInnen haben jedoch ein höhe-

res Risiko für NEP. Zum Schutz von PatientInnen sollte die Differenzierung von Nebenwirkungen, thera-

peutischem Fehlverhalten und unethischem Verhalten in Forschung und Praxis mehr Beachtung finden. 

Psychotherapy ResearchPsychotherapy Research



44738. Symposium Mannheim 2021446 38. Symposium Mannheim 2021

161.	Akzeptanz,	Machbarkeit	und	Sicherheit	eines	Metakognitiven	Trainings	für	
Menschen	mit	Glücksspielproblemen	(Glücksspiel-MKT)

Josefine Gehlenborg; Dr. Lara Bücker; Mira Berthold; Dr. Franziska Miegel; Prof. Dr. Steffen Moritz

Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf

Fehlende Behandlungsangebote sowie hohe Behandlungsbarrieren auf Seiten der Betroffenen führen zu 
einer Unterversorgung von problematischen und pathologischen Glücksspieler:innen. Um diese Behand-

lungslücke zu verringern, wurde ein niedrigschwelliges Metakognitives Training für Menschen mit Glücks-

spielproblemen (Glücksspiel-MKT) entwickelt, welches in einer unkontrollierten Pilotstudie hinsichtlich 
Machbarkeit, Akzeptanz und sitzungsspezifischer Nebenwirkungen untersucht wurde. Das Training um-

fasst acht Module zu den Themen Attributionsstil, Wahrscheinlichkeiten (I und II), Selbstwert, Gedächt-
nis, Spieldrang, Schuldenregulierung und Rückfallprävention. Zu Baseline und zum Post-Zeitpunkt wurde 
die Symptomschwere der Proband:innen mit der PG-YBOCS und der GABS erhoben. Darüber hinaus wur-
den Interims-Messungen zum aktuellen Befinden vor und nach jedem Modul durchgeführt, um sitzungs-

spezifische Nebenwirkungen (z.B. erhöhter Spieldrang durch Konfrontation mit glücksspielspezifischen 
Bildern und Inhalten) zu erfassen. Nach jedem Modul sowie am Ende der Intervention wurde die Akzep-

tanz der Intervention erhoben. Fünfundzwanzig Proband:innen mit milden bis moderaten selbstberich-

teten Glücksspielsymptomen (PG-YBOCS: M = 15.50, SD = 8.64) und kognitiven Verzerrungen (GABS: M = 
19.67, SD = 5.65) wurden in die Studie eingeschlossen. Im Mittel nahmen die Proband:innen an 4.16 (SD 
= 2.84) Modulen teil. In Intention-to-treat sowie Per-Protocol Analysen zeigten sich signifikante Symp-

tomreduktionen auf beiden Messinstrumenten mit mittleren bis großen Effektstärken. Lineare gemischte 
Modelle zur Analyse von sitzungsspezifischen Effekten zeigten nach Bonferroni-Korrektur für multiples 
Testen nach keinem Modul Verschlechterungen im aktuellen Befinden der Teilnehmenden. Sowohl die 
einzelnen Module als auch die gesamte Intervention wurde von den Proband:innen positiv bewertet. Die 
vorliegende Pilotstudie zeigt erste Belege für die Akzeptanz, Machbarkeit und Sicherheit des Glücksspiel-
MKTs 
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162.	Angst,	die	wie	im	Flug	vergeht	-	Wirksamkeit	eines	Einsitzungs-Großgruppen-

trainings bei Flugangst

Svenja Schaumburg; Jürgen Margraf; Dr. André Wannemüller

Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Universität Bochum

Der wachsende Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen und die gleichbleibend begrenzten zeit-
lichen und personalen Kapazitäten führen oft zu langen Wartezeiten und unnötigen Chronifizierungen 
psychischer Störungen. Es erscheint daher erforderlich, effizientere Behandlungsmethoden zu entwi-
ckeln und zu evaluieren. Bei spezifischen Phobien hat sich bereits gezeigt, dass auch eine Behandlung in 
nur einer Sitzung erfolgversprechend sein kann.
In Anlehnung an zuvor durchgeführte Studien wurden 138 Personen mit klinisch relevanter Angst vor 
dem Fliegen in einem Einsitzungs-Großgruppentraining behandelt, das aus einer Psychoedukations-, 
einer Trainings- und einer Expositionsphase mit einem eigens für die Studie durchgeführten Flug be-

stand. Vor und nach dem Training sowie nach einem Follow-Up Intervall von 6 Monaten fand mittels 
Fragebögen eine Erhebung der Flugangst statt. 
Sowohl im prä-post als auch im prä-FU Vergleich zeigte sich eine signifikante Abnahme der Flugangst um 
37 bzw. 35 %. Im Zeitraum bis zur Follow-Up Erhebung absolvierten die Patienten im Durchschnitt zwei 
Flüge. Eine multiple Regressionsanalyse ergab, dass das Ausmaß der Erwartungsverletzung im Rahmen 
der Exposition ein signifikanter Prädiktor des Furchtrückgangs zum Follow-Up Zeitpunkt ist.
Die Studie zeigt zum einen deutlich, dass Einsitzungs-Großgruppen-Trainings bei Flugangst machbar sind, 
zum anderen liefert sie Hinweise auf die hohe Wirksamkeit solcher Verfahren. Relevant ist dabei vor al-
lem, dass die durch das Training erreichten Verbesserungen über die Zeit stabil bleiben. Außerdem wird 
die Bedeutung der Erwartungsverletzung als ein Mechanismus hinter erfolgreichen expositionstherapeu-

tischen Behandlungen unterstützt. Die Befunde geben weiteren Anlass dazu, situative Ängste zukünftig 
z.B. im Rahmen gestufter Versorgungsansätze in effizienten Großgruppenansätzen zu behandeln. 
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163.	The	Relationship	between	Mindfulness,	Depression,	Anxiety,	and	Quality	of	
Life	in	Individuals	with	Schizophrenia	Spectrum	Disorders

Niklas Bergmann¹; Dr. Eric Hahn¹; Inge Hahne¹; Dr. Marco Zierhut¹; Dr. Thi-Minh-Tam Ta¹; Prof. Malek Baj-
bouj¹; Prof. Gerdina Hendrika Maria Pijnenborg²; Dr. Kerem Böge¹

¹ Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Campus Benjamin Frank-

lin; ² University of Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences

Schizophrenia spectrum disorders (SSD) are often accompanied by comorbid depressive and anxiety 
symptoms, as well as impaired quality of life (QoL). In recent years, a growing body of evidence has indi-
cated the effectiveness of mindfulness-based interventions (MBIs) for SSD. The current study examined 
the relationship between mindfulness, depression, anxiety, and QoL. 
In total, 83 participants with SSD were recruited at the in- and outpatient psychiatric hospital care. Parti-

cipants completed the Southampton Mindfulness Questionnaire, Comprehensive Inventory for Mindful 
Experiences, Depression, Anxiety, Stress Scale to assess depression and anxiety, and the WHO-QoL Ques-

tionnaire. Multiple regression analyses examined the statistical relationship between mindfulness and 
QoL and the mediating role of depression and anxiety. 
Mindfulness had a significant statistical effect on the QoL domains physical health, psychological, and 
environmental quality of life. Depression and anxiety were identified as significant mediators, whereby 
depression was the stronger predictor in this relationship.
This study provides initial evidence for the transdiagnostic relevance of mindfulness and for MBIs as pro-

cess-based interventions for SSD. Future studies can employ controlled longitudinal designs, focusing on 
the role of mindfulness for central therapeutic processes.
 

Psychotherapy Research

164.	Feasibility,	Acceptability	and	Pilot	Results	of	a	Mindfulness-based	Group	
Therapy	for	Inpatients	with	Schizophrenia	Spectrum	Disorders	-	a	Rater-blinded	
Randomized	Controlled	Trial

Dr. Kerem Böge¹; Inge Hahne¹; Niklas Bergmann¹; Prof. Katja Wingenfeld¹; Dr. Thi-Minh-Tam Ta¹; Dr. Marco 
Zierhut¹; Dr. Neil Thomas²; Prof. Malek Bajbouj¹; Dr. Eric Hahn¹

¹ Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Campus Benjamin Frank-

lin; ² Swinburne University of Technology

Background: A growing number of mindfulness-based interventions (MBIs) have gained clinical relevance 
in the treatment of psychiatric disorders. However, only a small number of randomized-controlled trials 
(RCTs) assessing the effectiveness of MBIs for patients with schizophrenia spectrum disorders (SSD) have 
been conducted. The purpose of the current RCT is to explore the feasibility, acceptability and effective-

ness of a mindfulness-based group therapy (MBGT) for acute inpatients with SSD.
Method: The current study is a mono-centered RCT with a parallel-groups design, comparing a four-week 
MBGT in addition to treatment as usual (MBGT + TAU) to TAU. Assessments were conducted at baseline 
and post-intervention including rater-blinded interviews and self-rating questionnaires to measure mind-

fulness (SMQ, CHIME, FMI), positive- and negative symptoms (PANSS), depression (CDS, DASS), anxiety, 
stress (DASS), social functioning (PSP), quality of life (WHO-QoL), and psychological flexibility (AAQ-II).
Results: Recruitment rate (80%), protocol adherence (95%), retention rate (95%), drop-out rate (5%) and 
the high rate of completed sessions (95.8%) indicate very good feasibility and acceptability of the MBGT. 
Within-group comparison revealed a significant improvement in the MBGT + TAU group regarding mind-

fulness, depression, positive and negative symptoms, social functioning, quality of life, and psychologi-
cal flexibility. The TAU group showed significant improvements regarding positive symptoms and social 
functioning. 
Discussion: Building upon these extremely promising outcomes on mindfulness as well as clinical mea-

sures, a fully powered RCT can provide further evidence for the effectiveness of the employed interven-

tion. It can thereby support the availability of psychosocial interventions for inpatients with SSD. 
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165.	Wohlwollenfokussierte	kognitive	Verhaltenstherapie	für	chronische	Depres-
sion:	eine	randomisiert-kontrollierte	Pilotstudie

Prof. Ulrich Stangier; Artjom Frick¹; isabel Thinnes¹; Prof. Dr. Stefan G. Hofmann²

¹ Goethe-Universität Frankfurt; ² Boston University

Aktuelle Behandlungen für chronische Depression konzentrieren sich vor allem auf interpersonelle Pro-

bleme und negative Affekte, weniger aber auf die Förderung von prosozialer Motivation und positiven 
Affekten. 
Ausgehend von Erfahrungen in Pilotstudien, entwickelten wir eine Kombination von Metta-Meditation 
(Loving kindness) in der Gruppe und maßgeschneiderter individueller kognitiver Verhaltenstherapie, die 
sich auf Wohlwollen gegenüber sich selbst und anderen konzentriert (Wohlwollenfokussierte KVT). In 
der vorliegenden Pilotstudie überprüften wir die Machbarkeit und Wirksamkeit bei Patienten mit chroni-
scher Depression. 
Achtundvierzig Patienten mit persistierender depressiver Störung nach DSM-5 wurden Wohlwollenfo-

kussierter KVT oder einer Kontrollgruppe mit Warteliste randomisiert zugewiesen. Veränderungen in der 
depressiven Symptomatik und sekundären Effektmassen wurden nach der Gruppenmeditation, nach der 
anschließenden Einzelbehandlung und in einem 6-Monats-Follow-up erfasst. Primärer Outcome war ein 
unabhängiges und blindes Rating der depressiven Symptome nach Behandlung. Die sekundären Effekt-
masse umfassten die Selbsteinschätzung von depressiven Symptomen, Verhaltensaktivierung, Grübeln, 
des sozialen Funktionsniveaus, Achtsamkeit, Mitgefühl. Zusätzlich wurde von einem unabhängigen und 
blindem Rater nach einem sturkturierten Interview die Emotionsregulation eingeschätzt. 
Mixed-Design-Analysen zeigten signifikante Veränderungen in Fremd- und Selbsteinschätzung von De-

pression, Verhaltensaktivierung, Grübeln, sozialem Funktionieren, Achtsamkeit und Emotionsregulation, 
jedoch nicht bei Mitgefühl. Die meisten Veränderungen traten während der Gruppenmeditation auf und 
waren mit großen Effektgrößen verbunden. Die Verbesserungen blieben bis zum 6-Monats-Follow-up 
aufrechterhalten.
Die Ergebnisse ergeben erste Hinweise für die Wirksamkeit von Wohlwollenfokussierter KVT in der Be-

handlung chronischer Depression.
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166.	Stress	oder	Spaß?	Ergebnisse	der	Evaluation	einer	Kurzform	der	anwen-

dungsorientierten	Parcoursprüfung	im	M.Sc.	Psychologie	Studiengang

Kristin Pilz; Dr. Jan Richter; Dr. Tim Kaiser; Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier¹

¹ Uni Greifswald

Einleitung: Durch das verabschiedete Psychotherapeuten Gesetz kann die Approbation künftig bereits 
nach dem Studium beantragt werden. Voraussetzung dafür ist u.a. das Bestehen einer anwendungs-

orientierten Parcoursprüfung mit SimulationspatientInnen. Da diese neue Prüfung von Lehrenden und 
Studierenden als Herausforderung angesehen wird, wurde an der Universität Greifswald eine Kurzform 
der Parcoursprüfung in ein Psychotherapie Modul des M.Sc. Psychologie eingeführt und durch eine Pilot-
studie evaluiert.  
Methode: Im Anschluss an eine 10-minütige mündliche Prüfung erfolgt die 15-minütige Parcoursprü-

fung, für welche 9 Kompetenzbereiche basierend auf den praxisorientierten Seminaren des Moduls 
entwickelt wurden. Von den 3 zuvor durch den Prüfling gewählten Kompetenzen werden 1 bis 2 geprüft. 
Zur Standardisierung der Benotung wurde ein Bewertungsbogen mit Leistungsmerkmale entwickelt.  Si-
mulationspatientInnen erhalten ein Training zur Vorbereitung. Für die Evaluation wurde ein Fragebogen 
konzipiert, welcher erfasst, wie alle Beteiligten jede Prüfung erleben. 
Ergebnisse: 14 Prüflinge ließen sich in dem neuen Format prüfen. Die Gesamtdurchschnittsnote betrug 
1.19 (Range: 1-2.3). Erste Datenanalysen zeigen, dass alle drei Gruppen die Prüfung als geeignet, die 
praktischen Fertigkeiten abzubilden, objektiv und praxisnah empfanden. Von den Prüflingen gaben 50% 
an, dass die Prüfung sie gestresst hat, während die Simulationspatientin sich nie und die Prüfenden sich 
gar nicht (78%) oder kaum gestresst (22%) fühlten. 65% der Prüflinge stimmten zu und 35% stimmten 
eher zu, dass die Prüfung Ihnen Spaß gemacht hat.
Diskussion: Die positiven Ergebnisse der Pilotstudie werden limitiert durch eine kleine und wahrschein-

lich verzerrte Stichprobe (motivierte Studierende) ohne Vergleichsgruppe. Im Mai 2021 werden Ergeb-

nisse von über 30 weiteren Parcours-Prüfungen vorliegen und präsentiert. Abschließend werden Emp-

fehlungen zur Durchführung im Rahmen der Approbationsprüfung diskutiert. 
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167.	Einfluss	der	Verbalisation	des	Körpers	während	standardisierter	Spiegelkon-

frontationen	auf	Körperzufriedenheit,	positiven	und	negativen	Affekt

Julia Tanck¹; Juniorprofessor Andrea Sabrina Hartmann¹; Prof. Dr. Jennifer Svaldi²; Prof. Dr. rer. nat. Silja 
Vocks¹

¹ Osnabrück University; ² 1Eberhard Karls Universität Tübingen

Ein negatives Körperbild und Körperunzufriedenheit tragen entscheidend zur Entstehung und Aufrecht-
erhaltung von Essstörungen bei. Das Ziel vieler therapeutischer Techniken wie der Spiegelkonfrontation 
(SK) ist es, eine Verbesserung des Körperbildes und der Körperzufriedenheit zu erzielen. Unklarheit 
herrscht über die wirksamste Durchführung der SK. Ziel dieser experimentellen Studie ist es daher, die 
negative Verbalisation und die positive Verbalisation des Körpers während der SK miteinander zu ver-
gleichen. N = 73 gesunde Frauen wurden randomisiert entweder der negativen SK oder der positiven SK 
zugeteilt. In der negativen SK wurden die Probandinnen instruiert zu verbalisieren, was ihnen an ihrem 
Körper nicht gefällt. In der positiven SK hingegen erhielten sie die Instruktionen zu verbalisieren, was 
ihnen an ihrem Körper gefällt. Jede Probandin erhielt dreimalig eine 50-minütige standardisierte SK. Alle 
Probandinnen füllten Trait- und State-Instrumente zur Erfassung des Körperbildes sowie der positiven 
und negativen Emotionen aus. Die MANOVAs ergaben drei signifikante Interaktionen Zeit × Bedingung 
für Körperzufriedenheit, negativen Affekt und positiven Affekt. Die negative SK führte nach jeder Sitzung 
zu höherer Körperunzufriedenheit und negativerem Affekt als die positive SK. Die Körperunzufrieden-

heit und der negative Affekt der Probandinnen der positiven SK blieb stabil. Darüber hinaus führte die 
positive SK nach der zweiten und dritten Sitzung zu positiverem Affekt, während der positive Affekt im 
Anschluss an die negative SK nach jeder Sitzung abnahm. Die Ergebnisse implizieren eine hohe Anfällig-

keit zur negativen Verarbeitung des eigenen Körpers bei entsprechender negativer Verbalisation der 
Körperbereiche bei gesunden Frauen. Die Anleitung zur positiven Verbalisation des Körpers führt zu 
gesteigerten positiven Emotionen und stabiler Körperzufriedenheit bei gesunden Frauen und könnte zur 
Prävention von potentiellen Körperbildstörungen eingesetzt werden. 
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168.	Telegram-Survey-Bot:	A	free	software	to	conduct	Experience	Sampling	Met-
hod studies

Michael Barthelmäs; Marcel Killinger; Prof. Johannes Keller

Ulm Universität

We present a free and innovative software to run studies in patients‘ everyday life. In our Experience 
Sampling Method (ESM) approach, participants receive survey-links on their private smartphone via 
Telegram-Messenger. Specifically, participants are asked to subscribe to a Telegram chatbot that provides 
them with links to surveys at specified points in time in their everyday life. We developed a user-friend-

ly python script that allows for the flexible editing of the chatbot’s settings, e.g., the number of surveys 
per day. Every common survey software designed for mobile devices can be used to present surveys to 
participants. This means that data collection takes place exclusively via the selected survey software, 
not via Telegram. Our approach works both for Android- and iOS-devices. The population of potential 
participants in a given country or region consists of all individuals who (a) are in possession of a smart-
phone, (b) are willing to install Telegram-Messenger, and (c) live in an environment providing constant 
connection to the internet. Initial data from a pilot study show that studies of this kind are feasible and 
the procedure is accepted by participants. With our approach, clinical ESM studies can be carried out 
cost-effectively and reliably while data security is ensured. Our python script is licensed under General 
Public License (GPLv3) and therefore freely available and editable: https://github.com/Raze97/Telegram-
Survey-Bot 
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169.	Kurzfristige	Funktionen	und	langfristige	Konsequenzen	von	Checkingverhal-
ten	als	transdiagnostisches	Phänomen:	Systematisches	Review

Maj-Britt Vivell; Vanessa Opladen; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks; Juniorprofessor Andrea Sabrina Hartmann

Universität Osnabrück, Institut für Psychologie, Klinische Psychologie u. Psychotherapie

Hintergrund: Checking (engl. checking behavior, CB) stellt eine Sicherheitsverhaltensweise dar, die bei 
verschiedenen psychischen Störungen wie z.B. Zwangsstörungen, Generalisierter Angststörung, Essstö-

rungen, Körperdysmorpher Störung oder Krankheitsangststörung angewendet wird. Allen diesen Störun-

gen ist gemein, dass einschlägige Erklärungsmodelle eine negative Verstärkungswirkung des CB durch 
eine unmittelbare Reduktion negativer Affekte (z.B. Angst) postulieren. Im Sinne eines sich selbstverstär-
kenden Mechanismus wird jedoch gleichzeitig angenommen, dass sich die Psychopathologie durch den 
Einsatz von CB langfristig verstärkt. In einem systematischen Review soll die existierende Literatur zum 
Einsatz und der Wirkung des CB über die verschiedenen Störungen hinweg untersucht werden. 
Methode: Angelehnt an die PRISMA-Leitlinien wurde zunächst ein ausführliches Studienprotokoll er-
stellt. Es ist geplant, die elektronischen Datenbanken PsychINFO, PubMed, PSYNDEX und Scopus syste-

matisch nach Studien zu durchsuchen, welche die emotionalen Valenz der Situation, in der CB eingesetzt 
wird bzw. die unmittelbaren und längerfristigen Konsequenzen von CB auf kognitive und emotionale 
Outcomes an klinischen und Analogstichproben untersuchen. Der gesamte Selektionsprozess, die Daten-

auswahl sowie die Einschätzung der Qualität der eingeschlossenen Studien wird von zwei unabhängigen 
Reviewern durchgeführt. Die Ergebnisse werden aufgrund der erwarteten geringen Studienanzahl in 
einer narrativen Synthese berichtet.  
Diskussion: Die Ergebnisse dieser ersten systematischen Übersichtsarbeit zu Wirkmechanismen des CB 
über verschiedene Störungen stehen noch aus und sollen im Rahmen der Konferenz vorgestellt werden. 
Diese Arbeit wird wichtige Hinweise darauf geben, ob aktuelle therapeutische Ansatzpunkte (bspw. Re-

aktionsverhinderung) empirisch sinnhaft sind oder neue transdiagnostische oder störungsspezifische 
Interventionsmodule zum Abbau von CB entwickelt werden sollten. 
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170.	Mag	ich	mich	eigentlich	gerade?	Eine	Analyse	plötzlicher	Veränderungssprün-

ge	in	Selbstwert	und	Persönlichkeitseigenschaften

Theresa Eckes; Prof. Steffen Nestler

WWU Münster

Ein bedeutsamer Anteil von Menschen mit psychischen Störungen erlebt sogenannte plötzliche Ver-
änderungssprünge, also abrupte Veränderungen in ihrer Symptomschwere zwischen zwei aufeinander-
folgenden Therapiesitzungen (Tang & DeRubeis, 1999b; Shalom & Aderka, 2020). Obwohl konsistente 
Erkenntnisse bezüglich der Prädiktoren solcher Veränderungssprünge bisher fehlen (Zilcha-Mano et al., 
2017), erscheint die Vorhersage anhand von sogenannten Early Warning Signals (v.a. intraindividueller 
Variabilität und Autokorrelation) vielversprechend (Olthof et al., 2019; Shalom et al., 2018; Shalom et al., 
2020). Die vorliegende Studie soll überprüfen, ob plötzliche Veränderungssprünge auch außerhalb des 
klinisch-psychologischen Kontextes, d.h. im alltäglichen Leben auftreten und, ob solche Veränderungs-

sprünge ebenfalls durch erhöhte intraindividuelle Varianz und Autokorrelation vorhergesagt werden kön-

nen. Dazu schätzten 102 Personen (82 weiblich, Alter: M = 22.4 Jahre, SD = 5.5 Jahre) ihren Selbstwert 
und ihr Verhalten bezüglich der Big Five Persönlichkeitseigenschaften an 82 aufeinanderfolgenden Tagen 
ein. Ein bedeutsamer Anteil der Versuchspersonen erlebte plötzliche Veränderungssprünge im Selbst-
wert oder in den Persönlichkeitseigenschaften (positiver Veränderungssprung: 18.6 – 41.2 %, negativer 
Veränderungssprung: 13.7 – 41.2 %). Versuchspersonen, die einen Veränderungssprung im Selbstwert 
erlebten, unterschieden sich in ihrer intraindividuellen Varianz signifikant von Personen ohne einen Ver-
änderungssprung (positiver Veränderungssprung: t(41.55) = 2.16, d = 0.55 ,p = .004; negativer Verände-

rungssprung: t(54.84) = 2.83, d = 0.64, p = .006). Auch bei fast allen Big Five Persönlichkeitseigenschaften 
zeigte sich ein solcher Unterschied in der intraindividuellen Varianz. Die vorliegende Studie zeigt, dass 
plötzliche Veränderungssprünge in nicht-klinischen Stichproben auftreten und sich auch hier mit einer 
erhöhten intraindividuellen Varianz assoziiert sind. 
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171.	What	the	future	holds:	Predicting	Psychotherapy	Outcome	with	Machine	
Learning

Friedrich-Samuel Taubitz; Björn Büdenbender; Prof. Dr. Georg W. Alpers

Universität Mannheim, Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie

Background & Objective: The effectiveness of psychotherapy is well documented but, unfortunately, not 
all patients benefit to the same degree. Machine learning (ML) may help to identify relevant predictors 
for outcome (i.e., contribute to a theoretical perspective) and to predict outcomes for individual patients 
(i.e., a practical perspective). So far, there are only few applications of ML in psychotherapy research. 
These are typically either based on small sample sizes or focused on specific diagnoses. In this research, 
we aimed to predict therapy outcomes with ML in a large heterogeneous sample in an ecologically valid 
outpatient setting.
Method: We trained several ML models based on sociodemographic and clinical baseline information 
from 685 outpatients who underwent cognitive behavioral therapy (CBT) to predict treatment success. 
Success was defined as a clinical significant change (CSC) after treatment, measured with the Brief-Sym-

ptom-Checklist. To identify the most relevant predictor variables, we combined internal feature selection 
approaches with the BORUTA algorithm.
Results: All models significantly outperformed the No-Information rate on previously unseen validation 
data. The best performing model (i.e., GBM) achieved a balanced accuracy of 70%. Out of 405 variables, 
we identified the 16 most important predictors, which were sufficient to predict CSC with 67% balanced 
accuracy.
Discussion: Our study demonstrates that data which is typically available at the outset of therapy can 
predict whether an individual will substantially benefit from the intervention. Some of these predictors 
were expected (e.g., level of functioning), but other factors need further validation (e.g., job-impair-
ment). ML is a very promising methodological extension to established psychotherapy research.
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172.	Erziehungsverhalten	als	vermittelnder	Mechanismus	für	den	Einfluss	elterli-
cher	Psychopathologie	auf	die	externalisierenden	Symptome	der	Kinder

Marie-Theres Klemp¹; PD Dr. Christopher Hautmann¹; Lea Teresa Jendreizik¹; Judith Mühlenmeister¹; Dr. 
Julia Plück¹; Laura Wähnke¹; Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), Medizinische Fakultät und Uni-
klinik Köln, Universität zu Köln; ² Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), 
Medizinische Fakultät und Uniklinik Köln, Univ

Die Entwicklung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und oppositionellem Trotz-

verhalten (OPP) ist, wie viele andere Störungen auch, multifaktoriell bedingt. Besonders junge Kinder 
werden nicht nur genetisch, sondern auch durch tägliche Interaktionen und das Verhalten ihrer Eltern 
beeinflusst und geprägt. Elterliche Psychopathologie und Erziehungsverhalten stehen mit externalisie-

renden Symptomen des Kindes in Zusammenhang. Wir möchten zur weiteren Klärung beitragen, indem 
wir die elterliche Psychopathologie auf die externalisierenden Symptome des Kindes mediiert über das 
Erziehungsverhalten untersuchen.
420 Familien von Kindern (6-12 Jahre) mit (Verdachts-)Diagnosen von ADHS und/oder OPP werden für 
Mediatoranalysen untersucht.
Es zeigt sich ein ähnlicher totaler Effekt in der Mediatoranalyse für ADHS- und OPP-Symptome des Kindes 
als abhängige Variablen. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch jeweils ein anderes Bild: Es gibt 
einen größeren direkten Effekt der elterlichen Psychopathologie auf die ADHS-Symptomatik als auf die 
OPP-Symptomatik des Kindes. Die Auswirkung elterliche Psychopathologie auf die ADHS-Symptomatik 
des Kindes wird nicht durch negatives Erziehungsverhalten vermittelt. Hinsichtlich der OPP-Symptomatik 
des Kindes ist dies jedoch teilweise der Fall. Verschiedene Arten der elterlichen Psychopathologie, als un-

abhängige Variable, erzielen ähnliche Ergebnisse.
Diese Befunde weisen auf die Notwendigkeit hin, eine separate Therapie für die Eltern frühzeitig in Er-
wägung zu ziehen. Die Ergebnisse könnten auch als Unterstützung für die Planung der Kindertherapie 
genutzt werden. Elterliche Sitzungen könnten zu Beginn der Behandlung für junge Kinder obligatorisch 
werden. Eine Stärkung der Eltern, kann deren Bereitschaft erhöhen mittels neuer elterlicher Sichtweisen 
an möglichen Defiziten zu arbeiten. Eine solche Vorarbeit könnte die Kinder und Eltern auf einen erfolg-

reichen Therapiekurs bringen. 
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173.	Vorhersage	von	Therapieabbrüchen	in	der	Psychotherapie	mit	Machine	Lear-
ning	Algorithmen

M.Sc. Julia Giesemann¹; Prof. Dr. Jaime Delgadillo²; Dr. Brian Schwartz¹; M.Sc. Björn Bennemann¹; Prof. 
Wolfgang Lutz¹

¹ Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, University of Trier; ² Clinical Psychology Unit, 
Department of Psychology, University of Sheffield, Sheffield, UK

Hintergrund: Der frühzeitige Abbruch von Psychotherapie ist mit einem schlechteren Behandlungsergeb-

nis und hohen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Eine gute 
Vorhersage von Therapieabbrüchen würde es Therapeuten ermöglichen frühzeitig zu intervenieren und 
die negativen Folgen abzuschwächen. Bisherige Vorhersagen von Therapieabbrüchen vernachlässigen 
die Unausgeglichenheit der Datensätze (unausgeglichene Verteilung zwischen den Beobachtungen in 
den Klassen) und es besteht kein Konsens über die erforderliche Größe eines Datensatz für eine zuverläs-

sige Vorhersage. Diese Studie zielt darauf ab, die Vorhersage von Therapieabbrüchen durch die Anwen-

dung und den Vergleich von verschiedenen Methoden zu verbessern. Methode: Anhand eines Datensat-
zes aus England (IAPT) mit 51.327 Fällen wurde die Vorhersagekraft von zwanzig machine learning (ML) 
Algorithmen verglichen. Der Einfluss der Stichprobengröße auf die Vorhersage wurde anhand von 12 
Teilstichproben mit unterschiedlichen Fallzahlen untersucht. Zum Ausgleich des Klassenungleichgewichts 
wurden vier verschiedene Resampling Methoden angewandt. Die Vorhersagegenauigkeit der Algorith-

men wurde in unabhängigen Holdout-Datensätzen mit 12.380 Fällen validiert. Ergebnisse: Die besten 
Vorhersagen lieferten lineare Algorithmen und künstliche neuronale Netze. Eine Mindeststichprobengrö-

ße von N=200 (Trainingsstichprobe N=140) war für eine gute Vorhersage erforderlich. Resampling-Me-

thoden verbesserten die Vorhersagen der Algorithmen. Fazit: Diese Studie liefert wichtige Anhaltspunkte 
für zukünftige Forschung und die Entwicklung besserer Tools zur Vorhersage von Therapieabbrüchen. Ein 
gutes Vorhersagemodell kann einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Therapieabbrüchen leisten. 
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174.	Die	Rolle	von	Erwartungsverletzung	in	der	Exposition	von	Agoraphobie	mit	
Panikstörung

Marina Hilleke

Bei der Angstexposition einer Behandlung von Agoraphobie mit Panikstörung könnte die Änderung der 
Erwartungen an Angstsituationen eine wichtige Rolle spielen. Ein Modell, welches die Bedeutung von 
Erwartungsverletzungen bei Ängsten postuliert ist das Match/Mismatch-Modell von Rachman. In diesem 
wird u.a. angenommen, dass sich die erwartete Angst und die tatsächliche Angst bei wiederholter Ex-

position annähern sollten. 
Der Verlauf der Erwartungsverletzung in fünf verschiedenen Expositionssituationen wurde anhand einer 
Stichprobe von N=268 Patienten, die die Diagnosekriterien einer Agoraphobie mit Panikstörung erfüllten 
und eine expositionsbasierten kognitiven Verhaltenstherapie erhielten, untersucht.
Die untersuchten Annahmen ließen sich teilweise bestätigen. Erwartete Angst und tatsächliche Angst 
nähern sich bei Wiederholung von Expositionsübungen an. Allerdings ließ sich kein Zusammenhang 
zwischen einer höheren Übereinstimmung der finalen erwarteten und tatsächlichen Angst und einem 
besseren Therapieergebnis feststellen. 
Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Einbeziehung von Erwartungshaltungen in die Eva-

luation des Therapieprozesses. Konsequenzen dieser Ergebnisse für die weitere Forschung und Theorien-

bildung werden diskutiert.
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175.	Differentielle	Indikation	und	Prognose	in	der	Psychotherapie:	Dateninfor-
mierte	Empfehlungen	für	Therapieansatz	und	-setting

Dr. Brian Schwartz; Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier

Ziel: Zur Steigerung der Effektivität von Psychotherapie sollte die Behandlung an die Charakteristika eines 
Patienten angepasst werden. Um Therapeuten bei der Prognose und Indikationsstellung zu unterstützen, 
hat die vorliegende Studie zum Ziel, Algorithmen zur Behandlungszuweisung zu entwickeln, die für indi-
viduelle Patienten zu Therapiebeginn eine Behandlungsalternative empfehlen.
Methode: Analysiert wurde eine Stichprobe von N = 1379 ambulanten Patienten, die mit kognitiver 
Verhaltenstherapie oder psychodynamischer Therapie behandelt wurden. Prädiktoren wurden aus 
Patientencharakteristika vor Therapiebeginn ausgewählt, darunter soziodemografische Daten und Aus-

gangsbelastung. Statistisch wurden Machine Learning Ansätze und Inferenzstatistik kombiniert, um den 
Therapieerfolg zu modellieren und für jeden Patienten einen Therapieansatz zu empfehlen (n = 966). Das 
Therapieergebnis von Patienten, die ihre empfohlene vs. nicht-empfohlerne Behandlung erhalten hatten, 
wurden in einem Validierungsdatensatz verglichen (n = 413). Zusätzlich wurden an n = 233 ambulanten 
Patienten und n = 233 gematchten Fällen Algorithmen zur Vorhersage der Auswirkungen eines Therapeu-

tenwechsels sowie eines Wechsels von face-to-face zu Videotherapie auf die Veränderungsrate entwi-
ckelt und getestet.
Ergebnisse: Unterschiede im Therapieergebnis waren im Validierungsdatensatz nur für die 50 % der Pa-

tienten mit dem größten vorhergesagten Vorteil durch die Behandlungszuweisung signifikant. Patienten, 
die mit dem empfohlenen Ansatz behandelt wurden, verbesserten sich um 52,6 % (vs. 38,4 %, p = .017; 
d = 0.33). Befunde zum Einfluss von Therapeuten- und Settingwechseln (face-to-face zu Videotherapie) 
werden ebenfalls vorgestellt.
Diskussion: Vorhersage-Algorithmen, die Machine Learning und inferenzstatistische Ansätze verbinden, 
können Therapeuten bei der Prognoseeinschätzung und Indikationsstellung unterstützen und damit das 
Therapieergebnis für einige, aber nicht alle Patienten verbessern. 
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176.	Der	Einfluss	von	Lebensereignissen	auf	die	Symptombelastung	-		Intra-	und	
Interindividuelle	Effekte

M.Sc. Christopher Lalk¹; Prof. Dr. Julian Rubel¹; Dr. Juan-Martín Gómez Penedo²; PD Dr. Tobias Krieger³; 
Prof. Dr. Martin grosse Holtforth³

¹ Justus-Liebig-Universität Gießen; ² Universität Zürich; ³ Universität Bern

Zielsetzung. Die Faktoren, die inter- und intra-individuelle Veränderungen in der Psychotherapie be-

günstigen oder behindern, sind nicht ausreichend untersucht. Während sich die meisten Studien auf die 
Ergebnisvorhersage durch Prozesse während der Sitzungen konzentrieren, werden Ereignisse außerhalb 
des Therapieraums seltener untersucht. Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss von Lebensereig-

nissen (LE) auf die individuelle Veränderung der Symptombelastung während einer Psychotherapie zu 
untersuchen. Außerdem testen wir die Moderatorenhypothese, dass der Einfluss von Lebensereignis-

sen auf die Symptombelastung bei erfolgreichen Behandlungen weniger ausgeprägt ist als bei weniger 
erfolgreichen. Methode. Längsschnittdaten wurden sitzungsweise in einer randomisierten kontrollierten 
Studie (RCT) mit 147 Patienten erhoben, die zufällig zwei verschiedenen Psychotherapien (expositions-

basierte kognitive Therapie/kognitiv-behaviorale Therapie) zugewiesen wurden. Eine mehrstufige Zeit-
reihenanalyse von inter- und intraindividuellen Effekten wurde mit Hilfe der Dynamischen Strukturglei-
chungsmodellierung (DSEM) durchgeführt. Ergebnisse. Auf der intra-individuellen Ebene (WP-Ebene) 
sagte die Intensität negativer Lebensereignisse die Symptombelastung voraus. Zusätzlich sagten sowohl 
die Anzahl der positiven als auch der negativen Lebensereignisse die spätere Symptombelastung voraus. 
Auf der interindividuellen Ebene (BP-Ebene) waren sowohl die Valenz als auch die Anzahl der negativen 
Lebensereignisse mit der Symptombelastung assoziiert. Die Assoziation zwischen LE und Symptombe-

lastung war jedoch unabhängig vom Ergebnis zum Ende der Therapie. Diskussion. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass LE ein wichtiger Faktor in der Therapie sind, der die subjektiv wahrgenommene Symptom-

belastung beeinflusst. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Bedeutung der Trennung von BP- und 
WP-Ebene diskutiert. 
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178.	Bayessche	statistische	Individualisierung	durch	zusammengesetzte	Algorith-

men:	die	BaSICA-Studie

Dr. Tim Kaiser; Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier

Universität Greifswald

Ziel: Die Effektivität kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie gilt als gesichert, nach wie vor 
liegt aber noch keine überzeugende Methode vor, diese Behandlung evidenzbasiert und personalisiert 
anzubieten, ohne an leichter Disseminierbarkeit und Übertragbarkeit auf neuere Settings wie die Online-
Therapie einzubüßen. Aktuelle Ansätze idiographischer Behandlungsplanung auf der Basis mit Ecologi-
cal Momentary Assessment (EMA) erhobener Daten sind vielversprechend, weisen aber methodische 
Probleme auf und wurden bisher nicht in klinischen Studien geprüft. In der BaSICA (Bayesian Statistical 
Individualization through Composite Algorithms)-Studie soll die Effektivität datenbasiert individualisier-
ter Behandlungen erstmals in einer klinischen Machbarkeitsstudie untersucht werden.
Methode: Der BASICA-Algorithmus beruht auf der Bayesschen Modellierung hochfrequent erhobener 
Fragebögen und wird ergänzt durch Vefahren des maschinellen Lernens. Das Ergebnis ist eine auf den 
Einzelfall zugeschnittene Reihenfolge von Interventionsmodulen, die die zugrunde liegende Problematik 
optimal behandelt. Dadurch ist es möglich, verschiedene Informationsquellen einfließen zu lassen und 
gleichzeitig die Unsicherheit der Entscheidungen des Algorithmus abzubilden. Der Algorithmus wird an-

hand von Fallbeispielen aus einer Pilotstudie vorgestellt. Abschließend wird die geplante klinische Studie 
präsentiert.
Ergebnisse: wie die Fallbeispiele zeigen, ist der vorgestellte Algorithmus geeignet, die methodischen 
Probleme bisheriger Ansätze zu umgehen. Das Setting der geplanten klinischen Studie ermöglicht die 
genaue Bestimmung des Zugewinns an Effektivität.
Diskussion: Algorithmen zur Individualisierung von Psychotherapie sollten traditionelle statistische Mo-

delle mit Machine Learning kombinieren, um die Stärken beider Ansätze ausspielen zu können. Bayes-

sche Statistik ermöglicht die Abbildung von Unsicherheit in der Prognose und ermöglicht dadurch eine 
feinere Abstimmung des Therapieplans.
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179.	Wirksamkeit	manual-basierter	Verhaltenstherapie	bei	Kindern	und	Jugend-

lichen	mit	Zwangsstörungen	im	klinischen,	Patienten-	und	Elternurteil

Julia Adam¹; Dr. Hildegard Goletz¹; PD Dr. Christopher Hautmann¹; Dr. Julia Plück¹; Prof. Dr. Manfred Döpf-
ner²

¹ Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), Medizinische Fakultät und Uni-
klinik Köln, Universität zu Köln; ² Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP), 
Medizinische Fakultät und Uniklinik Köln, Univ

KVT (ggf. in Kombination mit Pharmakotherapie) gilt als Methode der ersten Wahl bei der Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen mit Zwangsstörungen. Während die Wirksamkeit von KVT gut belegt ist, 
gibt es bislang kaum Hinweise auf die Wirksamkeit einzelner Behandlungskomponenten. Der Großteil 
der Studien umfasst randomisierte Kontrollgruppenstudien (Efficacy-Studien). Diese schließen u.a. häufig 
ausschließlich stark selektierte und homogene Stichproben ein. Die untersuchte Behandlungsdauer liegt 
zumeist deutlich unter der durchschnittlichen Behandlungsdauer in der Routineversorgung. Weitere 
Limitationen beziehen sich z.B. auf die Beurteilerperspektive, welche sich oftmals auf das klinische Urteil 
beschränkt. 
In der vorliegenden Studie wird die Wirksamkeit manual-basierter, ambulanter Psychotherapie bei Kin-

dern und Jugendlichen mit Zwangsstörungen im klinischen Alltagssetting (Effectiveness-Studie) unter-
sucht, im Speziellen die Wirksamkeit des Therapieprogramms für Kinder und Jugendliche mit Angst- und 
Zwangsstörungen – Zwänge (THAZ; Goletz & Döpfner, in Vorb.) hinsichtlich der folgenden Fragestellun-

gen:

(1) Lassen sich signifikante Reduktionen der Zwangssymptomatik, komorbider Symp-tomatik und 
Funktionsbeeinträchtigungen im klinischen sowie Patienten- und Elternurteil erzielen?
(2) Gibt es signifikante Unterschiede in der Wirksamkeit angewandter KVT-Methoden? 
(3) Ist eine Behandlungsdauer >12 Sitzungen effektiv? 
Die Wirksamkeit des THAZ-Zwänge wurde anhand einer klinischen Stichprobe (n=38, 6-20-Jährige) in 
einem Eigenkontrollgruppen-Design evaluiert. Neben deskriptiven Analysen wurden zur Ermittlung von 
Symptom-Veränderungen v.a. Multilevel-Analysen und t-Tests durchgeführt.   
Die Ergebnisse zeigen mittlere bis hohe Effektstärken bezogen auf die Zwangssymptomatik, Angst- und 
depressive Symptome sowie Funktionsbeeinträchtigung und weisen außerdem daraufhin, dass sich Ef-
fekte einer 12-wöchigen KVT durch eine Therapieextension deutlich verbessern. 
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180.	Psychotherapeutische	Arbeitsmodelle	als	Operationalisierung	konzeptueller	
Kompetenz

Felix Brauner¹; Dr. Christian Sell²; Dr. Jana Volkert³; Prof. Dr. Timo Storck¹

¹ Psychologische Hochschule Berlin (PHB); ² Universität Kassel ; ³ Universitätsklinikum Heidelberg

In der jüngeren Forschung zum therapeut*innenspezifischen Wirkfaktor wird die Fähigkeit, klinische 
Prozesse angemessen zu konzeptualisieren (conceptual skills), als wichtiger Bereich professioneller 
Kompetenz angesehen. Hier lassen sich drei Ebenen des Arbeitsmodells von Psychotherapeut*innen 
unterscheiden: (1) das allgemeine, (2) das fallbezogene, (3) das Ad-hoc- bzw. stundenspezifische Arbeits-

modell (vgl. a. Anderson & Hill, 2017). In einer explorativen Studie wird eine Methodik zur systemati-

schen Erforschung dieser Working Models of Psychotherapy (WoMo) entwickelt, um die therapeut*in-

nenspezifische Konzeptkompetenz schulenübergreifend und -vergleichend erfassen zu können. Dabei 
zielt die WoMo-Methode darauf ab, die spezifischen Prinzipien zu explizieren, die das Handeln einer 
bestimmten Therapeutin mit einer bestimmten Patientin in einer bestimmten Sitzung leiten. Hierfür 
werden in einem ersten Schritt auf Grundlage von transkribierten Sitzungsprotokollen semi-strukturelle 
Interviews mit Therapeut*innen durchgeführt (stimulated recall interviews). Ziel der WoMo-Methode ist 
es für die Psychotherapieforschung eine Brücke zwischen Therapeut*innenfaktoren, Behandlungstechnik 
und Veränderungsmechanismen auf der Basis einer empirisch-fundierten klinischen Praxis zu entwickeln. 
Langfristig soll ein Manual entwickelt werden, das es erlaubt, psychotherapeutische Arbeitsmodelle 
therapeut*innenübergreifend zu erheben und miteinander zu vergleichen. Dies kann einen Beitrag dazu 
leisten, psychotherapeutisches Handeln über Manual-Adhärenz hinaus zu prüfen und bezüglich verfah-

rensübergeordneter Techniken Operationalisierungen bereit zu stellen, die die Qualität von Prozess-Out-
come-Studien verbessern. In unserer Poster-Präsentation für das 38. Symposium der DGPs-Fachgruppe 
Klinische Psychologie und Psychotherapie wird ein Rahmenmodell zur angestrebten Methodik der Studie 
am Beispiel erster explorativer Therapeut*innen-Interviews vorgestellt. 
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181.	Psychologische	Frühinterventionen	bei	somatischer	Belastungsstörung	und	
funktionellen	somatischen	Syndromen:	eine	systematische	Übersichtsarbeit	und	
Metaanalyse.

Lukas Berezowski¹; Lea Ludwig¹; Prof. Dr. Alexandra Martin²; Prof. Dr. Bernd Löwe³; Prof. Meike Shedden 
Mora⁴

¹ Universität Hamburg; ² Bergische Universität Wuppertal; ³ Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; ⁴ 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf & Medical School Hamburg

Während psychologische Interventionen bei somatischer Belastungsstörung und funktionellen soma-

tischen Syndromen (SB/FSS) bisher nur kleine bis mittelgroße Effekte erzielen, ist die Dauer zwischen 
Störungs- und Behandlungsbeginn in dieser Patientengruppe besonders lang. Dies lässt vermuten, dass 
psychologische Frühinterventionen eine effizientere Behandlung ermöglichen könnten. In einer präregis-

trierten systematischen Übersichtsarbeit und Metaanalyse von (cluster-)randomisierten kontrollierten 
Studien überprüften wir die Wirksamkeit psychologischer Frühinterventionen in der Prävention und 
Behandlung von SB/FSS bei Erwachsenen im Vergleich zu inaktiven Kontrollgruppen, Standardbehand-

lung und Placebo-Behandlung. Studien wurden eingeschlossen, wenn Teilnehmende ein erhöhtes Risi-
ko für eine SB/FSS aufwiesen, subklinische Symptome einer SB/FSS bzw. seit maximal 12 Monaten das 
Vollbild einer SB/FSS zeigten oder zum ersten Mal Hilfe aufgrund einer SB/FSS in Anspruch nahmen. In 
den 30 identifizierten Studien wurden überwiegend Personen mit Schmerzsyndromen untersucht. Die 
einzelnen Interventionen waren heterogen und umfassten unter anderem Bibliotherapie oder KVT. Zum 
Post-Treatment fanden wir einen positiven Effekt auf depressive Symptome (Hedge’s g = 0.12, 95%-KI: 
[0.03, 0.2], k = 5), während sich zum Follow-Up positive Effekte auf die Schwere somatischer Symptome 
(g = 0.25 [0.096, 0.41], k = 17) sowie gesundheitsbezogene Lebensqualität (g = 0.31 [0.18, 0.44], k = 3) 
zeigten. Aufgrund eines hohen Bias-Risikos, einer Sensitivität der Ergebnisse gegenüber Meta-Bias-Kor-
rekturen, der Heterogenität der Interventionen sowie fehlenden Outcome-Daten kann die Wirksamkeit 
psychologischer Frühinterventionen bei SB/FSS jedoch nicht zuverlässig bestimmt werden. Für zukünfti-
ge Studien empfehlen wir den Einschluss von Personen mit verschiedenen Symptomarten, die Verwen-

dung von Placebo-Kontrollgruppen sowie ein vollständiges Berichten von Outcome-Daten (PROSPERO: 
CRD42020140122). 
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182.	Ärztlicher	Kommunikationsstil	beeinflusst	Symptombericht	von	gesunden	
Probandinnen:	eine	randomisierte	kontrollierte	Studie	(RCT)

Lena Sarter¹; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Prof. Maria Kleinstäuber²

¹ Philipps-Universität Marburg; ² University of Otago

Hintergrund: Die Arzt-Patient-Kommunikation besitzt eine zentrale Bedeutung hinsichtlich des Behand-

lungserfolges und der Behandlungserwartung (Bensing & Verheul, 2010). Diese Studie hat zum Ziel den 
Einfluss verschiedener ärztlicher Kommunikationsstile auf den Symptombericht, die Wirksamkeitserwar-
tung, sowie das Entspannungsniveau (Placeboreaktion) zu untersuchen.
Methode: Gesunde Probandinnen (N = 125) wurden entweder einem patientenzentrierten Arztgespräch 
(PZ-Gruppe), arztzentrierten Arztgespräch (AZ-Gruppe) oder keinem Arztgespräch (Kontrollgruppe) ran-

domisiert zugeordnet. Vor und nach der ersten Einnahme sowie zu einer einwöchentlichen Katamnese 
wurde der Symptombericht, das Entspannungsniveau und die Wirksamkeitserwartung erfasst. Die Daten 
wurden anhand einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung analysiert.
Ergebnisse: Probandinnen der PZ-Gruppe berichteten zur Katamnese mehr Symptome als Probandinnen 
der AZ-Gruppe oder der Kontrollgruppe (.007 ≥ p ≥ .006). Es zeigte sich kein Unterschied in dem Entspan-

nungsniveau und der Wirksamkeitserwartung. Post-hoc Subgruppenanalysen zeigten, dass Probandinnen 
mit hoher negativer Affektivität in der PZ-Gruppe ein geringeres Entspannungsniveau aufwiesen als Pro-

bandinnen mit hoher negativer Affektivität in der Kontrollgruppe (p = .014). Probandinnen mit geringer 
negativer Affektivität zeigten ein geringeres Entpannungsniveau in der AZ-Gruppe als Probandinnen mit 
geringer negativer Affektivität in der Kontrollgruppe (p = .006).
Diskussion/Ausblick: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein patientenzentriertes Arztgespräch mög-

licherweise den Fokus auf Körpersymptome verstärken kann. Negative Affektivität scheint dabei ein 
wichtiger moderierender Faktor in der Beziehung zwischen ärztlichem Kommunikationsstil nach einer 
Medikamenteneinnahme und dem Entspannungsniveau zu sein. Limitationen stellen die nicht-klinische 
Stichprobe und der kurze Untersuchungszeitraum dar. 
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183.	Überprüfung	der	Gütekriterien	des	Patientenstundenbogens	für	Kinder	und	
Jugendliche	zur	Erfassung	von	Wirkfaktoren	in	der	Kinder-	und	Jugendlichenpsy-

chotherapie

Raphael Gutzweiler¹; Prof. Simone Munsch²; Dr. Eva Vonderlin³; Dr. Julia Kalmar³; Dr. Fabrice Brodard⁴; 
Prof. Christoph Flückiger⁵; Andrea Kircher¹; Prof. Johannes Mander³; Prof. Dr. Tina In-Albon¹

¹ Universität Koblenz-Landau, Campus Landau; ² Universität Fribourg (CH); ³ Rupert-Karls-Universität Hei-
delberg; ⁴ Université de Lausanne; ⁵ Universität Zürich

Die Psychotherapieforschung zu therapeutischen Wirkfaktoren bei Kindern und Jugendlichen findet 
deutlich seltener statt als die Wirksamkeitsforschung. Um den therapeutischen Prozess erfassen zu kön-

nen, bedarf es altersangemessener und zeitökonomischer Messinstrumente. Mit dem Stundenbogen für 
Kinder und Jugendliche Patientenversion (SBKJ-P) wurde in Anlehnung an den Stundenbogen für Erwach-

sene ein solches Messinstrument entwickelt. Zusätzlich zu den Wirkfaktoren Problemaktualisierung, 
Ressourcenaktivierung, Problembewältigung und motivationale Klärung enthält der SBKJ-P auch Items 
zur Rolle der Eltern und der therapeutischen Allianz. 
Die Stichprobe umfasst 123 Kinder und Jugendliche (62 Mädchen) im Alter zwischen 7 und 18 Jahren (M 
= 13.1, SD = 3.03), welche ambulante Psychotherapie erhalten. Der SBKJ-P wurde unmittelbar nach der 
zweiten, 10. und 18. Therapiesitzung ausgefüllt, unabhängig vom Störungsbild. Untersucht wurden die 
Faktorstruktur, interne Konsistenz und konvergente Validität.  
Die Ergebnisse zeigen, dass der SBKJ-P ein verständliches, reliables und valides Instrument für die Pro-

zess- und Verlaufsmessung von allgemeinen therapeutischen Wirkfaktoren darstellt. So ergab sich in der 
explorativen Faktorenanalyse die beste Modellpassung mit einem zweifaktoriellen Modell, das sich aus 
einem Beziehungsfaktor und einem Faktor der therapiebezogenen Selbstwirksamkeit zusammensetzt. 
Die interne Konsistenz des SBKJ-P lag bei α = 0.77, McDonalds Omega betrug 0.79. Die konvergente 
Validität konnte durch eine signifikante Korrelation zwischen SBKJ-P und dem Fragebogen zur Therapeu-

tischen Beziehung für Kinder und Jugendliche (FTB-KJ) zu T2 von r = .55 (p < .001) bestätigt werden.
Insgesamt kann der SBKJ-P als ökonomisches und valides Maß zur Erfassung zentraler Wirkfaktoren und 
zur Erfassung der Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie eingesetzt werden. 
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184.	Transkulturelle	Kompetenz	in	der	Psychotherapie	–	Schulungsbedarf	oder	
bereits	On-TraCC?

Marie-Christin Atzor¹; Katharina Piegenschke²; Prof. Dr. Hanna Christiansen²

¹ Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, Abteilung für Klinische Psychologie und Psycho-

therapie, Marburg, Deutschland; ² Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, Abteilung für 
Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, Marburg,

Einleitung: Die Prävalenz von psychischen Störungen bei Menschen mit Migrationserfahrung ist hoch. 
Studien zeigen, dass trotz der steigenden Anzahl von Patient*innen aus verschiedenen Kulturen, die Be-

handlung immer noch eine große Herausforderung für Psychotherapeut*innen darstellt. Dennoch gibt 
es kaum Weiterbildungsangebote mit dem Ziel der Verbesserung von transkulturellen Kompetenzen. 
Zudem fehlen psychometrische Instrumente zur Beurteilung dieser Kompetenzen in der psychothera-

peutischen Versorgung. Ziel der aktuellen Studie war es daher, einen Online-Fragebogen zur Bewertung 
transkultureller Kompetenzen von Psychotherapeut*innen (on-TraCC) zu entwickeln und zu validieren.
Methode: Auf der Grundlage umfangreicher Literaturrecherchen und Experteninterviews wurden 
38-Items zu transkulturellen Aspekten in der Psychotherapie (z.B. Fähigkeiten, Wissen, Bewusstsein) 
zusammengestellt. Kinder- Jugend und Erwachsenenpsychotherapeut*innen unterschiedlicher Fachrich-

tungen füllten den Online-Fragebogen aus. Als Kontrollvariablen wurden das multikulturelle Beratungs-

inventar (MCI), Persönlichkeitsfaktoren (BFI-10), Erfahrungen in der transkulturellen Therapie und demo-

graphische Daten ausgewertet.
Ergebnisse: Mit einer explorativen Faktorenanalyse (EFA) wird eine 3-Faktoren-Struktur untersucht. Um 
die konvergente und diskriminante Validität zu beurteilen, wird die Korrelation mit Subskalen des BFI-10 
und mit Subskalen des MCI berechnet. 
Ausblick: Angesichts der zunehmenden kulturellen Vielfalt in der Psychotherapie, sollte die Auseinander-
setzung mit eigenen transkulturellen Kompetenzen eine Schlüsselkomponente in der psychotherapeu-

tischen Aus- und Weiterbildung bilden. Dementsprechend kann der on-TraCC-Fragebogen zur Messung 
der Wirksamkeit von transkulturellen Weiterbildungen verwendet werden. In einer weiteren Studie wird 
der Fragebogen zur Evaluation eines Online-Trainings zur Förderung transkultureller Kompetenzen ein-

gesetzt. 
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185.	Abhängigkeit	und	Posttraumatische	Belastungsstörung:	Inanspruchnahme	
der ersten Suchtbehandlung - erweiterte Analyse

Dr. Anne Schawohl¹; Sarah Stumpp; Dr. Michael Odenwald

¹ Universität Konstanz

Einleitung: Substanz- und Posttraumatische Belastungsstörungen treten häufig gemeinsam auf und be-

einflussen den weiteren Behandlungsverlauf dieser Patientengruppe. In einer retrospektiven Analyse 
wird anhand multizentrischer Daten untersucht, ob Abhängigkeitspatienten mit hoher PTBS-Belastung 
früher in die erste Suchtbehandlung kommen.
Methode: Bei 581 stationären Suchtpatienten wurden mit Hilfe des Addiction Severity Index (ASI; McLel-
lan et al., 1980) die zeitlichen Eckpunkte der Entwicklung von Alkohol- und Drogenabhängigkeit erfasst. 
Traumaerfahrung- und belastung wurde anhand der Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS; Foa, Cashman, 
Jaycox, & Perry, 1997) untersucht. 
Ergebnisse: Das erste belastende Lebensereignis wurde mit 13.61 (SD = 9.65) Jahren erlebt, der Beginn 
des regelmäßigen Substanzkonsums war mit 19.24 (SD = 8.95) Jahren. Die Zeit zwischen Beginn des 
regelmäßigen Konsums und der erstmaligen Suchtbehandlung (Latenzzeit) betrug 12.73 Jahre (SD = 9.5). 
Es zeigte sich ein signifikant linearer Trend, mit zunehmender PTBS-Belastung reduzierte sich die Zeit bis 
zur Aufnahme einer ersten Suchtbehandlung (F = 5.48, p = .02). Suchtpatienten mit aktuell hoher PTBS-
Belastung suchten früher eine erste Suchtbehandlung auf als Suchtpatienten mit niedriger PTBS-Belas-

tung (t = -2.102, p = .037). Drogenabhängige wiesen, unabhängig von der PTBS-Belastung, eine kürzere 
Latenzzeit auf als Alkoholabhängige (F = 18.93, p < .001).
Diskussion: Der frühere Behandlungsbeginn bei komorbid hoch belasteten Suchtpatienten eröffnet die 
Möglichkeit, diese Patientengruppe zu einem früheren Zeitpunkt zu behandeln. Es bedarf spezieller The-

rapieangebote für diese Patientengruppe. 
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186.	Auswirkungen	von	Traumatisierungen	auf	Verlauf	und	Ergebnis	naturalisti-

scher KVT

Franziska Epe; Prof. Frank Schwab; Prof. Dr. Paul Pauli; Dr. Harald Krebs

Universität Würzburg

In der Biographie ambulanter Psychotherapie-Patient*innen sind traumatische Erfahrungen (potentially 
traumatic events,  PTEs) und Kindesmisshandlung (childhood trauma, CT) häufig. Studien belegen, dass 
PTEs und besonders CT einen Risikofaktor für die Entwicklung verschiedener psychischer Störungen dar-
stellen und in kontrollierten Therapiestudien mit reduziertem Therapieerfolg assoziiert sind.
Unbekannt ist, wie sich PTEs und CT auf Verlauf und Ergebnis naturalistischer KVT auswirken. So kann 
diese bspw. als direkte Reaktion auf Traumafolgesymptome um zusätzliche Sitzungen für traumaspezifi-

sche Interventionen ergänzt werden. Ebenso kann sich Traumatisierung diffus auf den Verlauf auswirken, 
wenn sie zu einem komplexen Störungsbild mit Problemverhalten oder interaktionellen Schwierigkeiten 
führt. Hierauf kann mit Anpassung der Therapiestruktur (Anzahl und Frequenz der Sitzungen) und der 
Therapieinhalte (Auswahl der Interventionen) reagiert werden. Das Therapieergebnis wird durch das Ge-

lingen dieser Anpassungen mitbestimmt.
Die Auswirkungen verschiedener PTEs (intentional vs. non-intentional, einmalig vs. wiederholt) und 
unterschiedlicher Formen von CT auf naturalistische KVT werden anhand von Archiv-Akten der Hoch-

schulambulanz für Psychotherapie Würzburg untersucht. Hierzu werden Angaben über erlebte CT und 
PTEs, verwendete Therapieinterventionen, Dauer, Sitzungsanzahl und Symptomschwere zu Beginn und 
Ende der Therapie aus N = 340 Akten von Patient*innen mit Angststörung (F40.0, F40.1, F41.0, F41.1) 
oder Depression (F32, F33) kodiert und ausgewertet.
Erste Ergebnisse einer Teilstichprobe zur Reliabilität der Kodierung, Häufigkeit der Traumaarten und den 
Therapieverläufen werden präsentiert. Sie belegen die Häufigkeit von PTEs und CT bei KVT-Patient*in-

nen.
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187.	Synchronie	des	emotionalen	Ausdrucks	zwischen	Patient	und	Therapeut	in	
der	Behandlung	von	Prüfungsangst

Patrick Terhürne; Dr. Jessica Prinz; Prof. Wolfgang Lutz

Universität Trier, FB I – Psychologie - Klinische Psychologie und Psychotherapie

Es erscheint offensichtlich, dass im psychotherapeutischen Kontext interpersonelle Aspekte eine bedeu-

tende Rolle für Prozess und Ergebnis spielen. Ein bedeutender Aspekt des interaktionellen Geschehens 
zwischen Patient und Therapeut kann die Synchronie innerhalb einer Dyade sein. Während sie für viele 
Kanäle wie zum Beispiel Bewegung, Sprache oder physiologische Maße bereits gut untersucht ist, gibt 
es bisher nur wenige Studien, die sich der Synchronie des emotionalen Ausdrucks zwischen Patient und 
Therapeut widmen. Gründe hierfür finden sich unter anderem im relativ hohen Aufwand bisheriger 
Datenerhebungsmethoden. In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die mit-
hilfe softwarebasierter Ratings den Zusammenhang zwischen Synchronie des emotionalen Ausdrucks 
und Prozess- wie Ergebnisvariablen im Therapiesetting untersucht. Die Ergebnisse basieren auf jeweils 
zwei Behandlungssitzungen eines imaginations-basierten Behandlungsmanuals für Prüfungsangst von 
20 Studenten und deren Therapeuten. Mit Hilfe der NOVA -Software wurden für diese Therapievideos 
kontinuierliche Ratings von Valenz und Arousal von Patient und Therapeut ermittelt. Die Synchronie-

werte wurden mittels Kreuzkorrelationen berechnet und in weiteren Analysen in Zusammenhang mit 
Prozess- (z.B. therapeutische Beziehung) und Ergebnismaßen gesetzt. Zu erwarten ist, dass eine höhere 
Synchronie des emotionalen Ausdrucks im Zusammenhang mit einer besser empfundenen therapeuti-

schen Beziehung steht. Außerdem ist zu erwarten, dass die Synchronie des emotionalen Ausdrucks einen 
Prädiktor für das Therapieergebnis darstellt. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Interpersonellen 
Synchronie (In-Sync) Modells der Psychotherapie diskutiert und es werden mögliche Implikationen für 
die klinische Praxis besprochen, beispielsweise inwieweit eine Rückmeldung über die Synchronie des 
emotionalen Ausdrucks an den Therapeuten zukünftig das Behandlungsergebnis optimieren kann. 
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188.	Spezifische	Wirkmechanismen	verhaltenstherapeutischer	und	nondirektiver	
angeleiteter	Selbsthilfe	bei	Eltern	von	Kindern	mit	externalisierenden	Verhaltens-
problemen

Anne-Katrin Treier; PD Dr. Christopher Hautmann; Prof. Dr. Manfred Döpfner

Universitätsklinik Köln / AKIP Köln

Trotz zahlreicher Wirksamkeitsstudien im Bereich von Elterntrainings ist das Wissen über therapiespezi-
fische mediierende Prozessmechanismen noch sehr begrenzt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die 
differentiellen Wirkmechanismen von verhaltenstherapeutischer und nondirektiver angeleiteter Selbst-
hilfe bei Eltern von Kindern mit externalisierenden Verhaltensproblemen im direkten Vergleich zu ana-

lysieren. Um dabei der Komplexität des therapeutischen Prozesses gerecht zu werden, lag der Fokus auf 
sequentiellen Wirkmechanismen.
Eltern von Kindern zwischen vier und elf Jahren mit externalisierenden Verhaltensproblemen wurden 
randomisiert entweder einer verhaltenstherapeutischen oder einer nondirektiven angeleiteten Selbsthil-
fe-Intervention zugewiesen. In der Stichprobe von Beendern wurden das therapeutische Verhalten sowie 
die Adhärenz der Eltern als sequentielle Mediatoren analysiert. Als abhängige Faktoren wurden die Sym-

ptomatik (Blindes Urteil) sowie die Funktionsbeeinträchtigung des Kindes (Elternurteil) einbezogen.
Die Therapeuten in den beiden Behandlungsgruppen zeigten therapiespezifische Verhaltensweisen. Der 
Fokus des Therapeuten auf „Direktivität und Strukturen“ in der verhaltenstherapeutischen Intervention 
erwies sich als kein relevanter Mediator. Der Fokus des Therapeuten auf die „Beziehung und Gefühle“ 
in der nondirektiven Intervention sagte eine höhere Adhärenz der Eltern vorher, welche wiederum eine 
Reduktion der Symptomatik sowie der Funktionsbeeinträchtigung erklärte. Dementsprechend konnte für 
die nondirektive Intervention eine sequentielle Mediation identifiziert werden. Im Gegensatz zu vorhe-

rigen Analysen konnte für die verhaltenstherapeutische Intervention kein Wirkmechanismus gefunden 
werden. 
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189.	Die	Entwicklung	der	„Expectation	Violation	in	Social	Anxiety	Scale“	(EVISA)

Leonora N. Schäfer; Prof. Dr. Winfried Rief

Philipps-Universität Marburg

Einleitung. Dysfunktionale Erwartungen und kognitive Immunisierungen gegen erwartungsnonkonfor-
me Informationen werden mit einer Aufrechterhaltung der Symptomatik und geringeren Therapieerfolg 
bei diversen psychischen Störungen assoziiert, insbesondere bei sozialer Phobie. Ziel dieser Studie war 
es die „Expectation Violation in Social Anxiety Scale“ (EVISA) als ein Messinstrument für dysfunktionale 
Erwartungen und kognitive Immunisierung bei sozialer Ängstlichkeit zu entwickeln. Während bereits eta-

blierte Fragebögen globale sozialphobische Befürchtungen erheben, misst EVISA 33 situationsspezifische 
und verhaltensnahe Erwartungen sowie 13 Immunisierungstendenzen bei sozialer Ängstlichkeit mit zwei 
Skalen.  
Methode. Die psychometrischen Gütekriterien der EVISA wurden durch die Teilnahme von 473 Perso-

nen an einer Online-Untersuchung mit keiner bis zu schwerer sozialer Ängstlichkeit evaluiert. Zusätzlich 
wurde die Selbsteinschätzungsskala der Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR) sowie das Depressions-

modul des Patient Health Questionnaire (PHQ-9) erhoben. 
Ergebnisse. Reliabilitätsanalysen weisen auf exzellente interne Konsistenzen für die jeweilige Erwartungs- 
und Immunisierungsskala hin. Die exploratorische Faktorenanalyse extrahierte vier Faktoren für die 
Erwartungsskala: Zurückweisung, Kompetenz, Selbstregulation und Umgang mit öffentlicher Ablehnung. 
Eine Zwei-Faktoren-Lösung wurde für die Immunisierungsskala gefunden: Glaubwürdigkeit und Genera-

lisierbarkeit. Starke Zusammenhänge mit dem LSAS-SR Summenwert wurden für beide Skalen gefunden. 
Beide Skalen korrelierten ebenfalls signifikant mit dem PHQ-9 Gesamtwert.
Diskussion. Beide Skalen zeigten exzellente Reliabilität und vielversprechende Validität. Durch die kom-

binierte Messung situationsspezifischer Erwartungen und Immunisierungen, erleichtert der Einsatz der 
EVISA die Planung sowie Durchführung von Interventionen im Kontext einer modernen kognitiven Ver-
haltenstherapie bei sozialer Ängstlichkeit. 
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190.	Baseline-Prädiktoren	für	den	Erfolg	der	psychosomatischen	Rehabilitation	in	
der	Depressionsbehandlung

Tobias Schott¹; Ursula Melicherova²; Prof. Volker Köllner³; Jürgen Hoyer¹

¹ TU Dresden, Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie; ² Charite´- Universitätsmedizin Ber-
lin; ³ Rehazentrum Seehof der Deutsche Rentenversicherung Bund

Die psychosom. Rehabilitation ist neben den psychiatr. Kliniken ein wichtiger Bestandteil in der statio-

nären Versorgung von psych. Störungen. Die Wirksamkeit von psychosom. Reha-Behandlungen ist em-

pirisch belegt. In der Literatur werden verschiedene Prädiktoren für den Behandlungserfolg diskutiert. 
Die bisherige Befundlage zeigt jedoch ein äußerst heterogenes Bild. Das Ziel der vorliegenden Studie war 
es, über die einschlägig bekannten Prädiktoren weitere Variablen zu identifizieren, die im Zusammen-

hang mit dem Erfolg einer psychosom. Depressionsbehandlung stehen Methode:Im Rahmen der psycho-

som. Rehabilitation schätzten zu Beginn und zum Ende der Behandlung 322 PatientInnen (70männlich, 
252weiblich) mit Hilfe des BDI-II die subjektiv wahrgenommene Symptomschwere ein. Darüber hinaus 
wurde zu Behandlungsbeginn neben soziodemo. Variablen, ein diagn. Interview zur Abklärung komorbi-
der Störungen durchgeführt. Zusätzlich wurden die Erfolgserwartung und die funktionale Aktivität/Be-

einträchtigung im Rahmen der Depression im Vorfeld der Behandlung erhoben.Ergebnisse:Regressions-

analysen (1.Schritt: Soziodemo. Variablen; 2.Schritt: BDI-II Prä) konnten 52% (Soziodemo. Variablen:22%; 
BDI-II:30%) der Varianz auf die Symptomschwere zum Behandlungsende (BDI-II Post) aufklären. In einem 
weiteren Schritt wurden das Vorliegen komorbider Störungen, die Therapieerwartung und die Aktivität/
Beeinträchtigung in die Analyse einbezogen. Der zusätzliche Vorhersagewert betrug 6%.Diskussion:Die 
durchgeführte Studie liefert aufgrund der Stichprobengröße sowie der störungsspezifischen Behandlung 
einen wichtigen Beitrag zur Prädiktionsforschung in der psychosom. Rehabilitation bei Depressionen. Die 
vorliegenden Ergebnisse legen allerdings nahe, dass der Vorhersagewert möglicher Baseline-Prädiktoren, 
über die soziodemo. Variablen und der wahrgenommenen Symptomschwere zu Beginn hinaus, einen 
geringen Mehrwert darstellen. Klinische Implikationen und zukünftige Forschungsansätze werden disku-

tiert. 
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191.	Emotion	Efficacy	Therapy	–	ein	transdiagnostischer	und	integrativer	Ansatz	
zur	Verbesserung	der	Emotionsregulation

Patricia Kulla; Caterina Saaler; Marion Steuer; Prof. Joachim Kruse

Universität der Bundeswehr München

Die Emotion Efficacy Therapy von McKay und West (2016) ist ein Therapieprogramm zur Steigerung der 
emotionalen Wirksamkeit, dass die Vermittlung eines breiten Spektrums an Fertigkeiten zum Ziel hat und 
dabei Elemente aus DBT und ACT mit Imaginativen Expositionsübungen kombiniert. Zentraler Baustein 
ist das Erkennen des „Moments der Entscheidung“ in jeder Emotion durch Achtsame Akzeptanz, damit 
anschließend wertebasiert gehandelt werden kann. In einer Pilotstudie mit n=15 Teilnehmern haben 
wir die Wirksamkeit des Trainings erstmals in einem deutschsprachigen Setting evaluiert. Aufbauend auf 
dem englischen Manual wurden die Sitzungen und Fragebögen, wenn nötig, ins Deutsche übersetzt und 
in einer 10-wöchigen Gruppentherapie mit Patient:innen unserer Hochschulambulanz durch zwei appro-

bierte Psychotherapeutinnen durchgeführt. Es wurden die Prä- und Post-Werte der Experimentalgruppe 
sowie hinsichtlich Alter, Geschlecht und Diagnose gematchter klinischer und gesunder Kontrollgruppen 
in den Bereichen Emotionsdysregulation (DERS), Depressionen, Angst, Stress (DASS) und emotionale 
Wirksamkeit (EES-2) miteinander verglichen. Dabei zeigten sich zwar tendenzielle Verbesserungen, aller-
dings keine signifikanten Unterschiede in den Prä- und Post-Werten der Experimentalgruppe. Zwischen 
der Experimentalgruppe und den Kontrollgruppen ergaben sich jedoch bei vielen der Skalen signifikante 
Annäherungen über die Zeit; getestet mittels Mann-Whitney-U-Test. Diese Ergebnisse werden insgesamt 
als positive Resultate für das EET-Konzept gewertet und vor dem Hintergrund der Veränderungen durch 
COVID-19 und der kleinen Stichprobengröße interpretiert. 
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192.	Überprüfung	der	Postulate	ätiologischer	Essstörungsmodelle:	Checking	Beha-

vior	als	langfristig	aufrechterhaltender	Faktor?

Vanessa Opladen; Maj-Britt Vivell; Prof. Dr. rer. nat. Silja Vocks; Juniorprofessor Andrea Sabrina Hartmann

Universität Osnabrück, Institut für Psychologie, Klinische Psychologie u. Psychotherapie

Körperbezogenes Kontrollverhalten (engl. „Checking Behavior“, CB) ist sowohl bei Personen mit Essstö-

rungen als auch unter gesunden Frauen weit verbreitet. Ätiologische Modelle nehmen an, dass körper-
bezogenes CB kurzfristig negative Affekte reduziert und so das CB sowie die assoziierte Psychopathologie 
aufrechterhält. Obwohl die Modelle neben einer kurzfristigen somit auch eine langfristig ungünstige 
Wirkung von CB postulieren, wurde der emotionale Zustand im Kontext des CB in den meisten Studien 
bisher nur kurzfristig erhoben. Ziel der aktuellen Studie ist daher die Untersuchung längerfristiger Aus-

wirkungen von höher frequentem körperbezogenem CB.
In einem Cross-Over-Design wurde in einer Online-Studie über insgesamt elf Tage das Ausmaß von 
körperbezogenem CB an N = 167 gesunden Frauen erfasst. Nach einer eintägigen Baseline mit habituel-
lem CB wurden die Probandinnen gebeten, ihren Körper an drei Tagen entweder in gewohnter Häufig-

keit oder in dreifach erhöhter Frequenz zu kontrollieren. Daraufhin durchliefe sie im Anschluss an eine 
viertägige Washout-Phase die jeweils andere Bedingung. Vor und nach jeder CB-Episode benannten die 
Probandinnen ihren kognitiv-affektiven Zustand sowie allgemeine und essstörungsspezifische Psychopa-

thologie.
In den Ergebnissen zeigte sich kein innersubjektiver Unterschied zwischen gewöhnlichem und höher 
frequentem CB in den erhobenen Zielvariablen. Am Ende jeder dreitägigen CB-Episode war in beiden Be-

dingungen jedoch eine Reduktion des negativen Affekts zu erkennen. 
Annahmen ätiologischer Modelle werden durch die Ergebnisse dadurch gestützt, dass körperbezogenes 
CB zu einer Reduktion negativer Emotionen führte. Diese Affektregulierung scheint jedoch auch länger-
fristig anzuhalten, was die Dysfunktionalität von CB unter gesunden Frauen in Frage stellt. Prospektive 
Studien an Personen mit Essstörungen könnten weiteren Aufschluss über Funktionalität sowie Einfluss-

faktoren abseits der Häufigkeit wie z. B. die Art des CB erbringen. 
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193.	Was	kann	ich	wissen?	Was	darf	ich	hoffen?	–	Prognose	psychotherapeuti-

scher	Behandlungsergebnisse	im	naturalistischen	Setting	durch	Belastungsindika-

toren	zu	Behandlungsbeginn

Kaline Mütze; Prof. Dr. Michael Witthöft; Dr. Anne-Kathrin Bräscher

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Psychologisches Institut

Die Vorhersage von Behandlungserfolgen ermöglicht eine ökonomische Anwendung von Psychotherapie 
und kann insbesondere im Ausbildungskontext wenig erfahrene TherapeutInnen bei einer realistischen 
Behandlungsplanung unterstützen. Die vorliegende Studie prüft, ob sich eine leicht umzusetzende Pro-

gnosestellung (Differenzierung in niedrige vs. hohe Eingangsbelastung) eignet, um Therapieergebnisse 
vorherzusagen. Daten von N = 3145 PatientInnen wurden in einem naturalistischen Setting erhoben. 
Anhand vor Therapiebeginn vorliegender Kriterien wurde eine hoch von einer niedrig belasteten Gruppe 
unterschieden und bezüglich der Maße absolute Belastungsreduktion, (Early-)Response, Remission und 
Therapieabbruch verglichen. Die Operationalisierung von Response und Remission erfolgte über zwei 
Methoden (Prozentuale Verbesserung vs. Reliable Change Index) um divergenten Befunden hinsichtlich 
relativer vs. absoluter Veränderung Rechnung zu tragen. Hohe Eingangsbelastung stand in negativem 
Zusammenhang mit relativer Verbesserung und Remission sowie in positivem Zusammenhang mit ab-

soluter Verbesserung und Therapieabbruch. Frühzeitige Verbesserung und Therapieabbruch vermittelten 
den Zusammenhang von Eingangsbelastung und Behandlungserfolg teilweise. Schlussfolgerung: Be-

handlungserfolge fallen bei hoher psychischer Belastung vergleichsweise geringer aus. Relative Maße 
erweisen sich bei Stichproben mit heterogenen Baseline-Werten als vorteilhaft. Die untersuchte Diffe-

renzierung in niedrige vs. hohe Eingangsbelastung ist leicht umzusetzen und eignet sich für die Allokation 
von Ressourcen sowie für die Behandlungsplanung. Darüber hinaus kann insbesondere im Ausbildungs-

kontext zur Rücksichtnahme auf die therapeutische Beanspruchung ein ausgeglichenes Behandlungsver-
hältnis aus PatientInnen mit heterogenem Belastungsniveau angestrebt werden. 
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194.	Therapeutische	Kompetenzen	in	Interaktionen	mit	Simulationspatienten	er-
fassen:	Die	Skala	zur	Einschätzung	klinischer	Gesprächsführung

Peter Eric Heinze; Prof. Dr. Florian Weck; M.Sc. Destina Sevde Ay-Bryson; Dr. Ulrike Maaß; Dr. Franziska 
Kühne

Universität Potsdam

Aktuelle Ratinginstrumente zur Erfassung psychotherapeutischer Kompetenzen erfordern aufgrund der 
Schwierigkeit ihrer Anwendung sowie dem Interpretationsspielraum bei der Bewertung einzelner Items 
meist eine aufwendige Schulung bereits erfahrener Psychotherapeut*Innen. Zudem können nicht alle 
Skalen störungsübergreifend eingesetzt werden. Es fehlt somit an einfachen Instrumenten zur effizienten 
und gleichzeitig reliablen Einschätzung grundlegender Fertigkeiten der therapeutischen Gesprächsfüh-

rung. Dies ist von besonderer Relevanz in Hinsicht auf den vorgesehenen Einsatz von Simulationspa-

tient*Innen (SP) in der Ausbildung zukünftiger Psychotherapeut*Innen. Daher wurde in der vorliegen-

den Studie eine Skala zur Einschätzung klinischer Gesprächsführung (SEKG) entwickelt und geprüft. Das 
Instrument umfasst 37 Items. In einer Onlinestudie bewerteten N = 209 Teilnehmer*Innen Aufnahmen 
einer kompetent (n = 154) vs. nicht-kompetent durchgeführten Psychotherapiesitzung (n = 55) in Interak-

tion mit einer SP. Die SEKG zeigte eine exzellente interne Konsistenz (α = .94) bei einfaktorieller Struktur 
und mittleren bis hohen Trennschärfen der Items (.39 bis .71). Zudem wies die Skala eine hohe konver-
gente Validität mit Items der Cognitive Therapy Scale (CTS; r = .54 bis .62) und einer Empathieskala (r = 
.68) auf. Es gelang zwischen kompetenter und nicht-kompetenter Gesprächsführung zu unterscheiden (d 
> .49). Die SEKG ist ein geeignetes Instrument zur Bewertung therapeutischer Gesprächsführung. Im Aus-

bildungskontext kann sie effizient und ressourcensparend eingesetzt werden. Weitere Implikationen und 
Interpretationen werden diskutiert. 
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195.	Simulationspatient*innen	in	der	klinischen	Ausbildung:	authentischer	mit	
oder	ohne	ausführliche	Rollenanleitung?	Ergebnisse	einer	randomisiert-kontrol-
lierten Studie

M.Sc. Destina Sevde Ay-Bryson; Prof. Dr. Florian Weck; Dr. Franziska Kühne

Universität Potsdam

Hintergrund. Simulationspatient*innen (SP) sind gesunde Personen, die psychische Erkrankungen zu 
Trainingszwecken simulieren und deren Einsatz im neuen Psychotherapiestudium einen wichtigen Be-

standteil des Curriculums darstellen wird. Erste Pilotstudien haben gezeigt, dass der Lerneffekt mit 
SP auch davon abhängt, wie authentisch SP psychische Belastungen simulieren können. Da es bislang 
keinen Goldstandard gibt, wie SP trainiert werden, wurde in der vorliegenden Studie untersucht, ob eine 
ausführliche Rollenanleitung die Authentizität der Darstellung positiv beeinflusst. Methodik. N = 59 SP 
(d.h. Student*innen der Universität Potsdam) wurden randomisiert einer Bedingung zugeteilt (kurze vs. 
ausführliche Rollenanleitung). Sie wurden instruiert, eine*n depressive*n Patient*in darzustellen (prä, 
post-Training). Ihre Authentizität wurde anschließend mittels der Skala Authentizität von Patientendar-
stellungen aus vier Perspektiven bewertet (Masterstudent*innen Klinische Psychologie, Studienthera-

peutin, approbierte Psychotherapeutin, Selbstauskunft der SP). Ergebnisse. Die Inter-Rater-Reliabilitäten 
betrugen ICC = .56 - .89. Es lag ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und Bedin-

gung vor (p < .001), d.h. dass die Authentizität der Experimentalgruppe signifikant stärker zum zweiten 
Messzeitpunkt anstieg als in der Kontrollgruppe. Diskussion. Die aktuellen Ergebnisse legen nahe, dass 
SP, die eine ausführliche Rollenanleitung erhalten haben, von der Studientherapeutin sowie den Stu-

dent*innen als signifikant authentischer bewertet wurden als jene SP, die eine einfache Rollenanleitung 
erhielten. Sorgfältig entwickelte und validierte Rollenanleitungen sollten demnach einen Standard in 
SP-Trainings darstellen. Zuletzt kann festgehalten werden, dass auch Student*innen unter den richtigen 
Voraussetzungen als authentische SP fungieren können. 
Psychophysiology
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196.	Changes	in	the	temporal	dynamics	of	resting	EEG	networks	underlie	oxyto-

cin’s	anxiolytic	effects

Dr. Bastian Schiller¹; Prof. Thomas Koenig²; Prof. Markus Heinrichs¹

¹ Universität Freiburg, Institut für Psychologie; ² Psychiatrische Universitätsklinik Bern

Oxytocin is a key modulator of social interactions, but we possess little knowledge of its underlying 
effects on neuropsychological processes. We used a spatio-temporal EEG microstates analysis to reveal 
oxytocin’s effects on the temporal dynamics of intrinsically generated activity in neural networks. Given 
oxytocin’s known anxiolytic effects, we hypothesized that it increases the temporal stability of the four 
archetypal EEG resting networks. Eighty-six male participants had received oxytocin or placebo intra-

nasally before we recorded their resting EEG. As hypothesized, oxytocin globally increased the average 
duration of the four archetypal resting networks and specifically decreased the occurrence and coverage 
of an autonomic processing-related network to benefit greater coverage of an attention-related network. 
Moreover, these neurophysiological changes were more pronounced in participants with high anxie-

ty levels and strong subjectively experienced effects of the oxytocin administration. In sum, our study 
shows that oxytocin reduces rapid switching among neural resting networks by increasing their temporal 
stability. Specifically, it seems to reduce the brain’s need for preparing the internally-oriented processing 
of autonomic information, thus enabling the externally-oriented processing of social information. Chan-

ges in the temporal dynamics of resting networks might underlie oxytocin`s anxiolytic effects - potential-
ly informing innovative psychobiological treatment strategies. 
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197.	Der	Einfluss	von	Craving	auf	die	Verarbeitung	von	(Belohnungs-)Feedback	bei	
alkoholabhängigen	Patienten

Dr. Sarah Sehrig; Dr. Michael Odenwald; Prof. Brigitte Rockstroh

Universität Konstanz

Das Verlangen nach Alkohol (Craving) ist ein wesentliches Symptom der Alkoholabhängigkeit und gilt 
als ein Prädiktor für Rückfälle. Forschungsevidenz belegt den Einfluss von Craving auf Entscheidungs-

verhalten und exekutive Funktionen, unklar ist hierbei die Bedeutung von Rückmeldungs- und Beloh-

nungsverarbeitung. Diese Bedeutung wurde bei n = 40 alkoholabhängigen Patienten (AP) untersucht, die 
(balanciert über 2 Sitzungen) eine experimentelle Entscheidungsaufgabe nach induziertem Craving oder 
unter neutralen Bedingungen absolvierten. Neben Verhaltensindikatoren dienten EEG-basierte kortikale 
Parameter zur Evaluation der Feedback-Verarbeitung.
Die Probanden absolvierten eine Variante des Balloon Analogue Risk Task (BART) während das EEG abge-

leitet wurde; vor der BART wurde entweder Craving durch die Imagination einer Trinksituation und durch 
olfaktorische Alkoholreize induziert oder es wurde ein neutraler Kontext (Nichttrinksituation, Saftgeruch) 
präsentiert. Neben Entscheidungsverhalten wurden ereigniskorrelierte Potentiale vor (SPN) und nach 
(P2a) erfolgreicher Entscheidung (Belohnungs-Feedback) sowie nach Misserfolgs-Feedback (FRN) unter-
sucht und zwischen den beiden Sitzungen und Patienten, die nach Craving-Induktion starkes Craving (hC, 
N = 18) bzw. wenig Craving (lC, N = 22) berichteten, verglichen. 
Nach der Craving-Induktion (vs. neutrale Sitzung) passten hC ihr Entscheidungsverhalten weniger an vor-
angegangenes Feedback an und zeigten mehr Variabilität im Verhalten als lC; außerdem zeigten hC unter 
Craving ausgeprägtere belohnungsbezogene ERP (SPN und P2a). Die FRN wurde nicht durch Craving be-

einflusst. 
Die Ergebnisse sprechen für eine Belohnungsausrichtung bei AP, die durch Craving verstärkt wird und 
(Feedback-geleitetes) Entscheidungsverhalten auch im alkohol-unabhängigen Kontext beeinflusst. Unter 
Craving erhöhte ERP-Amplituden werden als neuroadaptive Veränderungen eines kognitiv-motivationa-

len Zustandes als Folge chronischen Alkoholkonsums diskutiert.
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198.	Einfluss	einer	Akzeptanzfördernden	Intervention	auf	die	Akzeptanz	einer	
Internet-	und	mobilbasierten	Intervention	bei	PatientInnen	mit	gastrointestinalen	
Beschwerden:	Eine	randomisiert	kontrollierte	Studie

Leonie Kott¹; Prof. Dr. Harald Baumeister¹; Benjamin Walter²; Jochen Klaus²; Eva-Maria Messner¹

¹ Universität Ulm, Klinische Psychologie und Psychotherapie ; ² Universitätsklinikum Ulm

Hintergrund
Gastrointestinale Erkrankungen haben eine hohe Prä-valenzrate. Internet- und mobil basierte Interven-

tionen (IMIs) können eine effektive Möglichkeit sein, um dieser hohen Zahl an Menschen hochqualitative 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der Einsatz von IMIs wird jedoch erschwert unter 
anderem aufgrund geringer Akzeptanz. Die vorliegende Studie untersuchte, ob akzeptanzfördernde 
Interventionen (AFIs) eingesetzt werden können, um die Akzeptanz zu steigern.
Methode

Diese randomisierte kontrollierte Studie setzte einen Solomon-Vier-Gruppen-Plan ein. N = 141 Personen 
mit gastrointestinalen Beschwerden wurden zufällig einer von vier Bedingungen des 2x2-faktoriellen 
Versuchsdesigns zugeordnet. Nach einer Vorbefragung erhielten zwei Gruppen eine Baseline-Messung, 
während die anderen zwei Gruppen direkt die Interventions- oder Kontrollbedingung erhielten. Das 
vier-minütige Video enthielt entweder Informationen über eine App für Personen mit gastrointestinalen 
Beschwerden (AFI) oder allgemeine Informationen über gastrointestinale Beschwerden (aktive Kontroll-
bedingung). Alle Gruppen erhielten eine Postmessung. Erfasst wurden der BFI-10, Health Survey (SF-12), 
die Krankheitswahrnehmung (B-IPQ), Technikaffinität (TA-EG), Akzeptanz und Determinanten der Nut-
zung einer App für gastrointestinale Beschwerden.
Ergebnisse
Signifikante Steigungsparameter für die Intervention wurden im Regressionsmodell für zwei Determinan-

ten der Akzeptanz facilitating conditions (Beta = .14, p = .047*) und social influence (Beta = .14, p = .04*) 
gefunden. Im Modell zur Akzeptanz war die Intervention nicht signifikant (Beta = .09, p = 0.18).
Diskussion
In diesem starken Versuchsdesign konnte die AFI erfolgreich zwei Determinanten der Akzeptanz einer 
App für gastrointestinale Beschwerden steigern. Zukünftige Studien zum optimalen Aufbau von AFIs sind 
notwendig, um das volle Potenzial auszuschöpfen. 
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199.	Inflammation	matters:	Entzündungsparameter	moderieren	die	Effekte	prä-

operativer	psychologischer	Interventionen	auf	postoperative	Langzeit-Ergebnisse	
nach Herz-OP

Dr. Stefan Salzmann¹; Prof. Frank Euteneuer²; Prof. Dr. Johannes A. C. Laferton³; Prof. Meike Shedden 
Mora⁴; Prof. Dr. Winfried Rief¹

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Medical School Berlin; ³ Health and Medical University Potsdam; ⁴ Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Hintergrund: Die randomisierte kontrollierte PSY-HEART I Studie zeigte, dass eine kurze präoperative 
psychologische Intervention zur Erwartungsoptimierung vor einer Herz-Operation (EXPECT) dazu in der 
Lage ist das langfristige Operationsergebnis zu verbessern. Patienten in EXPECT zeigten 6 Monate nach 
der Operation eine signifikant geringere krankheitsbedingte Beeinträchtigung als die Standard Medical 
Care (SMC)-Gruppe sowie eine höhere Lebensqualität. Da es Hinweise gibt, dass der Entzündungsstatus 
einer Person Einfluss auf die Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen hat, sollte nun unter-
sucht werden, ob die Effekte präoperativer psychologischer Interventionen durch den Entzündungsstatus 
der Patienten zur Baseline moderiert wird.  
Methoden: 124 Patienten erhielten entweder eine zusätzliche prä-operative psychologische Interven-

tion zur Erwartungsoptimierung (EXPECT), eine supportive psychologische Intervention zur emotiona-

len Unterstützung (SUPPORT), oder die medizinische Standardbehandlung (SMC). In einer sekundären 
explorativen Analyse wurden vorliegende Baseline-Entzündungsparameter (CRP) kategorisiert (gering 
(< 1 mg/L), mittel (1-3 mg/L) oder hoch (> 3 mg/L). CRP wurde als möglicher Moderator der Effekte der 
psychologischen Interventionen auf die postoperative krankheitsbedingte Beeinträchtigung und Lebens-

qualität untersucht.   
Ergebnisse: Baseline-CRP moderierte den Einfluss der psychologischen Interventionen auf die mentale 
Lebensqualität 6 Monate nach der Operation (p=.014). EXPECT zeigte sich in der Gruppe mit hohen CRP-
Werten gegenüber der SUPPORT-Intervention überlegen (p=.039). 
Diskussion: Der Entzündungsstatus zur Baseline scheint den Einfluss präoperativer psychologischer 
Interventionen auf postoperative Langzeitergebnisse bei herzchirurgischen Patienten zu moderieren. Die 
Identifikation von Moderatoren ist wichtig, um noch genauer zu verstehen, welche Patienten von wel-
cher Intervention am meisten profitieren.
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200.	Der	Einfluss	psychologischer	Mikrointerventionen	auf	die	Stressreaktion

Irina Unruh¹; Dr. Stefan Salzmann¹; Dr. Nadine Skoluda²; Prof. Dr. Urs Markus Nater²; Prof. Dr. Winfried 
Rief¹; Prof. Frank Euteneuer³

¹ Philipps-Universität, Marburg; ² Universität Wien; ³ MSB Medical School Berlin

Die Exploration der Wirkmechanismen von Psychotherapie steht schon seit jeher im Fokus psycholo-

gischer Forschung. Oft wird dabei die Psychotherapie als ganzheitlicher Einfluss betrachtet, weswegen 
nur eingeschränkt Rückschlüsse bezüglich der Wirkungsweise einzelner angewandter Methoden ge-

macht werden können. Zudem ist noch wenig über die psychobiologischen Aspekte von Psychotherapie 
bekannt. In einer vorhergehenden Untersuchung konnte festgestellt werden, dass kurze therapeutische 
Interventionen („Mikrointerventionen“) teilweise zu Veränderungen der psychobiologischen Stressreak-

tion führen können.
Im Rahmen dieser explorativen Studie wurde in einem experimentellen Setting der kurzfristige Einfluss 
einer kognitiv-erwartungsfokussierten Interventionssequenz und einer akzeptanzbasierten Interventions-

sequenz auf die psychobiologische Stressreaktion nach mentaler Belastung untersucht. Primäre Frage-

stellung hierbei ist, welche dieser beiden Interventionen einen positiveren Einfluss auf die Stressreaktion 
aufweisen kann. Dazu wurden gesunde TeilnehmerInnen (N=90) einer von drei Gruppen zugeteilt (zwei 
Interventionsgruppen, eine Kontrollgruppe). Nach der Durchführung der Interventionen bzw. der Kon-

trollbedingung wurde bei den ProbandInnen Stress im Sinne eines kognitiven Leistungstests induziert. 
Veränderungen der Stressreaktion wurden zu mehreren Zeitpunkten (vor, während und nach der Stress-

induktion) anhand folgender Parameter gemessen: Verlauf des subjektiven Stressempfindens, Verände-

rungen der Herzratenvariabilität, Änderung des Kortisollevels im Speichel. Im Fokus der Auswertung sind 
vor allem Phasen der Stressinduktion sowie der -erholung. Zusätzlich wurden Veränderungen des Selbst-
wirksamkeitserlebens, der positiven Einstellung sowie des Kontrollerlebens erhoben. Vorgestellt werden 
erste Ergebnisse. 
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201.	Innerlich	ganz	weit	weg:	Physiologische	und	behaviorale	Korrelate	peritrau-

matischer	Dissoziation	und	deren	Einfluss	auf	die	Entstehung	von	Intrusionen

Sarah K. Danböck; Dr. Julina A. Rattel; Laila K. Franke; Dr. Michael Liedlgruber; Dr. Stephan F. Miedl; Prof. 
Dr. Frank H. Wilhelm

Universität Salzburg, Fachbereich Psychologie

Theoretischen Modellen zufolge tritt peritraumatische Dissoziation gemeinsam mit verminderter auto-

nomer Aktivierung, Immobilität und Starren insbesondere dann auf, wenn eine Bedrohung unabwend-

bar ist. Bisher haben allerdings nur wenige Studien Zusammenhänge zwischen diesen peritraumatischen 
Reaktionen empirisch untersucht. Während peritraumatische Dissoziation zudem lange als Risikofaktor 
für die Entstehung von Intrusionen, einem zentralen Symptom der Posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS), angesehen wurde, stellen neuere Studien dies infrage. Außerdem ist unklar, welche Rolle peri-
traumatische autonome Aktivierung, Immobilität und Starren bei der Entstehung von Intrusionen spie-

len.
In der vorliegenden Studie sahen 71 gesunde Frauen einen aversiven Film. Währenddessen wurden au-

tonome Aktivierung (Herzfrequenz, respiratorische Sinusarrythmie, Hautleitfähigkeit), Gesichtsmuskelbe-

wegungen und Starren (Fixationsdauer, Blickbewegungslänge) objektiv erfasst. Anschließend schätzten 
die Probanden die Stärke dissoziativer Symptome während des Films (peritraumatische Dissoziation) ein 
und berichteten 24h lang spontan auftretende Intrusionen sowie die damit einhergehende Belastung.
Peritraumatische Dissoziation ging zwar mit Starren (kürzere Blickbewegungslänge), jedoch wider Erwar-
ten auch mit erhöhter autonomer Aktivierung (höhere Herzfrequenz, geringere respiratorische Sinusar-
rythmie) und mehr Gesichtsmuskelbewegungen einher. Peritraumatische Dissoziation, Starren (höhere 
Fixationsdauer), erhöhte autonome Aktivierung und mehr Gesichtsmuskelbewegungen waren mit der 
Entstehung belastender Intrusionen assoziiert. Die Hautleitfähigkeit war weder mit Dissoziation noch In-

trusionen assoziiert.
Unsere Ergebnisse legen nahe, dass peritraumatische Dissoziation auch zusammen mit erhöhter auto-

nomer Aktivierung, Mobilität und Starren auftreten kann und dass diese Reaktionen Risikofaktoren für 
PTBS darstellen. 
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202.	Multidimensional	assessment	of	interoceptive	abilities,	emotion	processing	
and	the	role	of	early	life	stress	in	inflammatory	bowel	diseases

Konstantina Atanasova¹; Dr. Wolfgang Reindl²; Prof. Stefanie Lis¹

¹ ZI Mannheim; ² Universitätsklinikum Mannheim

Perception of internal bodily sensations includes three dissociable processes: interoceptive accuracy, 
interoceptive sensibility, and interoceptive awareness. Interoception plays a crucial role in emotional 
processing and impairments of these processes have been observed in several psychiatric disorders. 
Studies investigating interoceptive abilities and their role in emotional experience in individuals with so-

matic disorders are sparse. The aim of the current study was to investigate the associations between the 
different dimensions of interoception and emotional processing in Inflammatory Bowel Disease (IBD), 
while taking childhood traumatization into account. 
We recruited 35 remitted IBD patients and 35 healthy control participants (HC) matched for age, sex and 
education. Interoception was assessed as a multidimensional construct using the Heartbeat tracking task 
and the Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness questionnaire. Emotional processing 
was measured using an experimental task, where participants were asked to rate the valence and arou-

sal when presented with affective visual stimuli. Childhood traumatization was assessed using the Child-

hood Trauma Questionnaire.
IBD patients reported greater awareness of the connection between bodily sensations and emotional 
states and showed a stronger tendency to use distraction from unpleasant sensations compared with 
HC. Our findings suggest that emotional processing in IBD is related to interoceptive sensibility and not 
to the objective interoceptive accuracy. The association between interoception and emotional proces-

sing was modulated by the severity of childhood traumatization in both groups.
This is the first study showing that IBD patients did not differ in their ability to detect visceral signals but 
in their subjective perception of these. Psychotherapeutic interventions in IBD might profit from taking 
the interplay between emotion processing, interoception and childhood trauma into account.
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203.	Fehlerbezogene	elektrophysiologische	Aktivität	als	Prädiktor	für	Risikowahr-
nehmung	und	Stresserleben	während	der	COVID-19	Pandemie

Kai Härpfer¹; Dr. Julia Klawohn²; Prof. Dr. Norbert Kathmann²; Prof. Dr. Anja Riesel¹

¹ Universität Hamburg; ² Humboldt-Universität zu Berlin

Seit über einem Jahr hat die COVID-19 Pandemie gravierende Auswirkungen auf das alltägliche Leben. 
Nicht nur die gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus, sondern auch die schwerwiegenden 
sozialen und wirtschaftlichen Einbußen im Rahmen des Lockdowns stellen eine psychische Belastung dar. 
Zur Untersuchung der Entwicklung von stressbedingten psychopathologischen Symptomen (z.B. Ängste) 
haben sich ereignis-korrelierte Potentiale (EKP) des Elektroenzephalogramms (EEG) als nützliche neuro-

kognitive Risikomarker erwiesen. Insbesondere eine erhöhte Fehlerverarbeitung, gemessen über die 
error-related negativity (ERN), einer frontozentralen Negativierung bei fehlerhaften Handlungen, ist mit 
internalisierender Symptomatik assoziiert und zeigt Zusammenhänge mit Angst- und Zwangsstörungen. 
Die vorliegende Studie untersuchte die prädiktive Validität der ERN auf die Risikowahrnehmung und das 
Stresserleben während der ersten COVID-19 Welle in Deutschland. Zwischen Februar und Mai 2020 nah-

men 113 Proband*innen aus vorherigen EEG-Studien (2014-2019) an einer Online-Befragung und einem 
klinischen Telefoninterview teil. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der vor der Pandemie 
gemessenen ERN und einer erhöhten Risikowahrnehmung, an COVID-19 zu erkranken. Diese Risikowah-

nehmung mediierte zudem einen Zusammenhang zwischen der ERN und erhöhtem Stresserleben. Er-
höhtes Stresserleben stand wiederum mit einer Bandbreite psychopathologischer Symptomdimensionen 
in Zusammenhang, wie z.B. Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit und Depressivität. 
Zusammenfassend zeigte sich ein indirekter Effekt der vor der Pandemie erhobenen ERN auf psychopa-

thologische Symptome während der ersten COVID-19 Welle, bei dem erhöhte ERN Amplituden über das 
wahrgenommene Risiko und das damit assoziierte Stresserleben mit erhöhter Ängstlichkeit, Zwanghaf-
tigkeit und Depressivität einhergingen. 
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204.	An	experimental	examination	of	physiological	pain	regulation	and	the	buffe-

ring	effect	of	social	support	in	patients	with	chronic	pain

Dr. Marie Neubert¹; Prof. Maria Kleinstäuber²; Prof. Eric Garland³

¹ Philipps University Marburg, Germany; ² University of Otago, Dunedin School of Medicine, New Zea-

land; ³ University of Utah, Salt Lake City, USA

Background: Chronic pain is one of the most prevalent long-term health conditions. Moreover, chronic 
pain leads to alteration in the cardiac system (e.g., elevated blood pressure, decreased heart rate variabi-
lity), associated with further medical conditions. Findings also suggested that patients with chronic pain 
show impaired cardiovascular regulation in response to acute pain. So far, meta-analytic findings indica-

ted that social support during acute pain stimulation decreases pain intensity and related physiological 
arousal in healthy participants. In this study, we seek to investigate cardiovascular regulation in response 
to acute pain and the buffering effect of social support in patients with chronic pain compared to healthy 
controls.
Methods: We aim to include 80 participants with chronic pain and 80 healthy participants. Participants 
are randomly assigned to either the experimental group (social support) or the control group (no sup-

port). Social support is given by a confederate during acute pain stimulation. Pain is induced using the 
cold pressor task. Pain intensity is measured with visual analog scales. Cardiovascular regulation (i.e, 
blood pressure, heart rate, and heart rate variability) is measured during rest and in response to pain 
stimulation.
Results: We expect that patients with chronic pain will exhibit attenuated cardiovascular reactivity (ele-

vated blood pressure and heart rate as well as reduced heart rate variability) in response to acute pain 
compared with healthy controls. Also, we hypothesize that social support will buffer the cardiovascular 
reactivity in response to acute pain in chronic pain patients as well as healthy controls. Results will be 
available for presentation.
Conclusion: A better understanding of the underlying mechanisms and moderating factors of cardio-

vascular changes as a consequence of chronic pain could help improve patients’ treatment and conse-

quently their pain management and general health status. 
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205.	Effort-based	Decision-Making	Tasks	–	Worth	the	Effort?

Katharina Renz; Dr. Matthias Pillny; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Uni Hamburg

Hintergrund: Amotivation beschreibt die Reduktion von zielgerichtetem Verhalten und wird als zentrales 
Merkmal von Patienten mit Psychose und Negativsymptomen diskutiert. Neben Selbstberichtsmaßen 
wie Interviews und Fragebögen könnten auch verhaltensbasierte Maße, sogenannte Effort-Based Deci-
sion-Making Tasks eine Möglichkeit zur Erfassung von Amotivation bieten. In der bisherigen Forschung 
zeigte sich, dass Menschen mit Psychosen in diesen computerbasierten Entscheidungsparadigmen 
weniger Aufwand betreiben, um einen monetären Verstärker zu erhalten als Gesunde. Da bisher keine 
konsistenten Befunde zum Zusammenhang zwischen dem Verhalten in den Paradigmen und gängigen 
Instrumenten zur Erfassung von Amotivation vorliegen, war es Ziel unserer Studie drei der Paradigmen in 
Bezug auf ihre Reliabilität und Validität zu untersuchen.
Methode: N = 90 Probanden einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe bearbeiteten drei Effort-Ba-

sed Decision-Making Tasks (Balloon Effort Task, Effort-Expenditure for Rewards Task und Deck Effort Task) 
sowie Fragebögen zu Amotivation, Apathie, Antizipation von Freude, BIS/BAS-Aktivität und aktueller 
Stimmung.
Ergebnisse: Die drei Effort-Baed Decision-Making Tasks zeigten signifikante Korrelationen von r = .41 bis 
.92 innerhalb und r = .29 bis .36 zwischen den Paradigmen. Zwischen den Fragebögen und dem Verhal-
ten in den Effort-Based Deccision-Making Tasks gab es keine signifikanten Korrelationen.
Diskussion: Die Ergebnisse lassen auf zufriedenstellende Reliabilitäten der drei Effort-Baed Decision-
Making Tasks schließen, stellen jedoch ihre Kriteriumsvalidität infrage. Es sollte weiter untersucht wer-
den, ob Selbstbericht und verhaltensbasierte Paradigmen im Laborsetting unterschiedliche Aspekte von 
Amotivation erfassen. Möglicherweise könnte es durch die unterschiedlichen Erhebungszeiträume zu der 
Diskrepanz zwischen den Maßen kommen. 
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206.	Wie	zuverlässig	lassen	sich	Zwangssymptome	erkennen?	Übersetzung	und	
Validierung	der	DOCS	–	Kurzform

Tatjana Paunov; Prof. Dr. Florian Weck; Dr. Franziska Kühne

Universität Potsdam

Hintergrund. Zwangsstörungen sind häufige psychische Störungen, die ohne Behandlung meist einen 
chronischen Verlauf nehmen. Im deutschsprachigen Raum fehlt es bislang an validen Screeninginstru-

menten. Mit der Dimensional Obsessive Compulsive Scale-Short Form (DOCS-SF; Eilertsen et al., 2017) 
liegt bereits ein Screeninginstrument auf Norwegisch vor. Ziel der Studie war daher die Übersetzung der 
DOCS-SF, die Anpassung an die deutschsprachige Langform (Fink et al., 2019) sowie die Validierung an-

hand einer deutschsprachigen Stichprobe.
Methodik. Im Rahmen einer Online-Studie wurden N=326 Studierende befragt. Neben der DOCS-SF 
beantworteten sie etablierte Fragebögen zu Depression und Angst, sowie etablierte Instrumente zu 
Zwangsstörungen. Auf dieser Basis wurden Aussagen über die konvergente und diskriminante Validi-
tät der DOCS-SF getroffen. Weiterhin wurden Faktorenstruktur, Reliabilität und die diagnostische Güte 
mittels ROC-Analyse überprüft.
Ergebnisse. Die Ergebnisse bestätigten die angenommene einfaktorielle Struktur der DOCS-SF und 
weisen auf eine gute interne Konsistenz hin (α=.89). Bezüglich der konvergenten Validität zeigten sich 
hohe Übereinstimmungen mit konstruktnahen Instrumenten (OCI-R r = .64; DOCS r = .71; ZF-OCS r = .52). 
Jedoch waren auch die Zusammenhänge mit Angst (GAD-7 r = .65; IAS-BP r = .37) und Depression (PHQ-2 
r = .51) eher hoch. Die erste ROC-Analyse deutete auf eine angemessene diagnostische Güte der DOCS-
SF hin. Eine Differenzierung von Personen mit und ohne Zwangsdiagnose (Selbstangabe) gelang mit einer 
Sensitivität von 80% und einer Spezifität von 67%. 
Diskussion. Mit der DOCS-SF liegt ein reliables, deutschsprachiges Instrument zum Kurzscreening für den 
Bereich der Zwangsstörungen vor. Weitere Studien sollten die unzureichende diskriminante Validität, ins-

besondere mit Angstsymptomen, genauer untersuchen. Aktuell werden Daten an einer klinischen Stich-

probe erhoben, um die Aussagekraft der hier vorgestellten Ergebnisse zu ergänzen. 
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207.	Validierung	des	diagnostischen	Algorithmus	für	chronische	Schmerzen	mithil-
fe	virtueller	Patienten	–	ein	Studienprotokoll

Ginea Hay¹; Beatrice Korwisi¹; Prof. Rolf-Detlef Treede²; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Dr. Antonia Barke³

¹ Philipps-Universität Marburg; ² Universität Heidelberg; ³ Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die ICD-11 enthält erstmals eine Klassifikation chronischer Schmerzen. Sie umfasst sieben Kategorien, 
die jeweils weiter unterteilt sind. Insgesamt enthält die Klassifikation über 100 Diagnosen, für die jeweils 
5-7 Kriterien zu überprüfen sind. Zur Komplexitätsreduktion und Erhöhung der diagnostischen Reliabili-
tät, wurde ein standardisierter Entscheidungsalgorithmus entwickelt. Ziel der Studie ist seine Validie-

rung. Dabei soll die Korrektheit der vergebenen Diagnosen und Aspekte der Anwendbarkeit untersucht 
werden.
Die internationale Onlinestudie richtet sich an Kliniker mit Erfahrung in der Behandlung von Patienten 
mit chronischen Schmerzen. Die Teilnehmer werden gebeten, vier fiktive Patienten zu diagnostizieren. 
Bei den Patienten handelt es sich um webbasierte Avatare, die mit den Fallgeschichten hinterlegt sind. 
Die Kliniker können mit ihnen interagieren, um Informationen zu erheben. Die Fälle unterscheiden sich in 
ihrer Komplexität: Einfache Fälle haben eine chronische Schmerzdiagnose, komplexe Fälle zwei. In einem 
2x2 Messwiederholungsdesign mit den Faktoren Algorithmus (mit/ohne) und diagnostische Komplexität 
(einfach/komplex) nutzen die Kliniker entweder den Algorithmus oder die Definitionen im ICD-11 Brow-

ser. Nach jedem der Fälle werden die Kliniker gebeten, die Schmerzdiagnose(n) anzugeben und Fragen 
bezüglich des diagnostischen Prozesses zu beantworten. Analysiert werden die Korrektheit der vergebe-

nen Diagnosen, die eingeschätzte diagnostische Sicherheit, sowie die Anwendbarkeit und Nützlichkeit 
des Algorithmus. 
Wir erwarten eine Interaktion von Komplexität und Verwendung des Algorithmus: Die Verwendung des 
Algorithmus sollte vor allem bei komplexen Fällen zu mehr korrekten Diagnosen führen. Erste Ergebnisse 
werden beim Symposium präsentiert.
Die Verwendung eines validen Algorithmus kann die Reliabilität chronischer Schmerzdiagnosen erhöhen. 
Zudem kann er den Diagnoseprozess vereinfachen und im klinischen Alltag und der Ausbildung Nutzen 
bringen. 
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208.	Results	of	the	first	phase	of	the	ICE	TEA	study:	Is	the	ICD-11	chronic	pain	clas-
sification	clinically	useful	in	different	middle-	and	high-income	countries?

Beatrice Korwisi¹; Ginea Hay¹; Dr. Bárbara Beatriz Garrido Suárez²; Dr. Subrata Goswami³; Dr. Muralidhar 
Joshi⁴; Prof. Maria Kleinstäuber⁵; Prof. Rolf-Detlef Treede⁶; Prof. Dr. Winfried Rief¹; Dr. Antonia Barke⁷

¹ Philipps-Universität Marburg; ² 10 de Octubre Hospital Havana; ³ Sealdah Employees State Insurance 
(ESI) Hospital Kolkata; ⁴ Virinchi Hospitals Hyderabad; ⁵ University of Otago, Dunedin School of Medicine; 
⁶ Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät

The ICD-11 Chronic Pain Codes Ecological Testing and Assessment (ICE TEA study) is an ecological imple-

mentation field study that aims at evaluating the clinical utility of the newly adopted chronic pain clas-

sification as implemented in the 11th revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) in 
low-, middle-, and high-income countries. The World Health Organization (WHO) emphasized increased 
clinical utility as one of the main goals of the ICD-11. The first phase of the ICE TEA study was implemen-

ted in four pain clinics in Cuba (Havana, upper-middle income country), India (Kolkata and Hyderabad, 
lower-middle income country), and New Zealand (Dunedin, high-income country). A total of k=21 trained 
pain clinicians (physicians, clinical psychologists) assigned ICD-11 chronic pain diagnoses as well as their 
commonly used diagnoses to n=353 patients with chronic pain (i.e., pain that had persisted or recurred 
for longer than three months). Following this code assignment, the clinicians rated the clinical utility of 
the respective diagnoses on a numerical rating scale from 0 to 10. The overall mean clinical utility of the 
new diagnoses was rated as 8.5±1.7. A mixed 2 x 4 ANOVA (classification system x study center) revealed 
an interaction classification system x study center (F(3, 345)=35.43, p < 0.001, η2=0.24), a main effect 
for study center (F(3, 345)=172.95, p < 0.001, η2=0.60), and a main effect for classification system (F(1, 
345)=113.08, p < 0.001, η2=0.25).  The clinical utility of the ICD-11 chronic pain diagnoses was rated 
higher than for the textual diagnoses commonly used at the study centers. The high clinical utility of the 
classification can contribute to improved management, documentation, and data collection of chronic 
pain conditions. Furthermore, it can facilitate its implementation by increasing acceptance of the new 
diagnoses among users. The results provide first evidence for global applicability of the new diagnoses. 
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209.	Validierung	der	deutschen	Übersetzung	des	Cooper-Norcross	Inventory	of	
Preferences

Peter Eric Heinze; Prof. Dr. Florian Weck; Dr. Franziska Kühne

Universität Potsdam

Werden die Präferenzen von Patient*innen zu Behandlungsinhalten oder zu Eigenschaften von Psycho-

therapeut*innen berücksichtigt, führt dies zu selteneren Therapieabbrüchen bzw. zu besseren Therapie-

ergebnissen (Swift et al., 2018). Obwohl diese positiven Effekte wiederholt gezeigt werden konnten, gibt 
es im deutschsprachigen Raum bislang keine validierten Instrumente zur systematischen Erfassung von 
Psychotherapiepräferenzen. Daher haben wir das 18 Items umfassende Cooper-Norcross Inventory of 
Preferences (C-NIP) ins Deutsche übersetzt und Faktorenstruktur, Reliabilität und Konstruktvalidität des 
Fragebogens anhand einer heterogenen Stichprobe von N = 969 Proband*innen geprüft.
Die Faktorenstruktur des englischen Originalfragebogens wurde den konformatorischen Faktorenenana-

lysen zufolge nicht repliziert. Daraufhin haben wir zwei Items aufgrund hoher Itemkomplexität entfernt 
und exploratorische Strukturgleichungsmodelle berechnet, die eine 4-Faktorenstruktur mit akzeptablem 
Modellfit (CFI = .95; RMSEA = .05) ergaben. Die resultierenden Faktoren weisen eine akzeptable bis gute 
interne Konsistenz auf (α = .63 - .89). Weiterhin ergaben sich geringe signifikante Zusammenhänge (r = 
.08 - .15) mit Beziehungsängsten (RSQ) und Trait-Angst (STAI), Kontrollüberzeugungen (IE-4), zeitlichem 
Fokus (ZFS) sowie mit einzelnen Big-Five-Persönlichkeitseigenschaften (BFI-K). Im Mittel präferierten 
Frauen einen weniger konfrontativen Ansatz als Männer (t = 3.00, p < .01). Zudem ergaben sich Zusam-

menhänge des Alters, des Bildungsstands sowie der psychologischen Vorkenntnisse der Proband*innen 
mit Subskalen des C-NIP. Der deutschsprachige C-NIP ist ein vielversprechendes Instrument zur Erhebung 
von Psychotherapiepräferenzen und kann sowohl in der Forschung als auch zu Beginn einer Psychothera-

pie eingesetzt werden. 
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210.	Social	network	interview	(SocNet)	for	persons	with	alocohl	use	disorders

Johanna Wichmann¹; M.Sc. Niels Braus¹; Hannes Opfermann¹; Nina Immel²; Rebecca von Oepen¹; Prof. 
Dr. Christina Hunger-Schoppe¹

¹ Universität Witten / Herdecke; ² Pontificia Universidad Catolica de Chile

Aim
The pilot trial aims for transferring the instrument of the Social Network Interview (SocNet) used in a 
previous investigation for social anxiety disorders (Hunger, Geigges & Schweitzer, 2018) to analyze the 
social networks of people with alcohol use disorder (AUD). 
Methods

We interviewed 55 participants with the SocNet that asks for structural and functional aspects of Sup-

port Social Networks (SSN) as well as Craving Social Networks (CSN). The central functional aspect of 
social support encompasses both positive social support and negative social support or social negativity. 
Results
In terms of convergent validity within CSN and SSN, there were higher rates of positive social support in 
the SSN (d = .97), and higher rates of social negativity in the CSN (d = -.79). Confirming the idea of ambi-
valences in social relations of persons with AUD, participants indicated positive social support in CSN that 
was significant higher than the median (d = 2.50). Gaining insights into the dynamics of social networks, 
participants remitted from AUD reported smaller sizes of CSN and a lower degree of social negativity in 
the SSN (d= .74).
Discussion  
The findings indicate the potential advantage of the SocNet to investigate the ambivalences and dilem-

matic dynamics of social relations in the context of AUD. Learning experiences and practical implications 
of the pilot are discussed with regard to a comprehensive research project and social network interven-

tions. For example, in a currently ongoing project, we developed a first digital prototype of the SocNet, 
which will be elaborated in further research.
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211.	Retrospektive	Erinnerungen	an	ADHS	Symptome	aus	der	Kindheit:	Ergebnisse	
einer longitudinalen Studie

Dr. Elena von Wirth; Dr. Janet Mandler; Dr. Dieter Breuer; Dr. Stephanie Schürmann; Prof. Dr. Manfred 
Döpfner

Ausbildungsinstitut für Kinder- Jugendlichenpsychotherapie an der Uniklinik Köln (AKiP)

Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) können sich bis ins Erwachse-

nenalter hinein fortsetzen und zu erheblichen Einschränkungen führen. Im Erwachsenenalter zeigt sich 
oft ein komplexes Störungsbild, das zu Fehldiagnosen führen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass ICD-
10 und DSM-5 einen Beginn der Störung im Kindesalter erfordern. Häufig wird dieses Kriterium anhand 
einer Selbstbeurteilung des Patienten / der Patientin erfasst. 
Die vorliegende Studie untersuchte die Genauigkeit retrospektiver Erinnerungen an ADHS Symptome. 
Bei Studienbeginn waren die Teilnehmer/innen (n = 55) 6 bis 10 Jahre alt und erhielten im Rahmen der 
Kölner Adaptiven Multimodalen Therapiestudie (KAMT) eine individualisierte ADHS Behandlung. Acht-
zehn Jahre nach Behandlungsende wurden die Teilnehmer/innen und deren Eltern gebeten, retrospek-

tiv zu beurteilen, wie ausgeprägt die ADHS Symptomatik im Kindesalter war. Die retrospektiven Urteile 
wurden vergleichen mit den Ergebnissen der ADHS Beurteilungsbögen, die die Eltern bei Studienbeginn 
ausgefüllt hatten.
Siebzehn Prozent der Teilnehmer/innen und 10% der Eltern erinnerten sich an weniger als drei ADHS 
Symptome im Kindesalter, obwohl alle Teilnehmer/innen zu Studienbeginn die Diagnosekriterien einer 
ADHS erfüllten. Die retrospektive Selbsteinschätzung der ADHS Symptomatik durch die Teilnehmer/in-

nen war signifikant weniger stark ausgeprägt als das Elternurteil zu Studienbeginn und korrelierte nicht 
signifikant mit diesem. Das retrospektive Elternurteil konnte anhand des Elternurteil zu Studienbeginn 
vorhergesagt werden. Das retrospektive Selbsturteil konnte am besten durch die aktuelle ADHS Sympto-

matik vorhergesagt werden. 
Erwachsene können sich demnach nur sehr ungenau an ADHS Symptome aus der Kindheit erinnern.  Bei 
der Diagnostik sollten daher fremdanamnestische Angaben (z. B. Elternurteile, Schulzeugnisse) hinzuge-

zogen werden. 
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212.	Psychometrische	Untersuchung	des	Fremdbeurteilungsbogens	für	Trauma-	
und	belastungsbezogene	Störungen	aus	dem	Diagnostik-System	für	psychische	
Störungen	im	Kindes-	und	Jugendalter	(DISYPS-III)

Franziska Frenk¹; Prof. Dr. Anja Görtz-Dorten²; Michaela Junghänel¹; Sara Zaplana Labarga¹; Anne-Katrin 
Treier¹; Claudia Ginsberg¹; Dr. Kristina Mücke¹; Prof. Dr. Manfred Döpfner²

¹ Uniklinik Köln, Medizinische Fakultät, Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie; 
² Uniklinik Köln, Medizinische Fakultät, Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
und Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und

Hintergrund
Obwohl bereits einige Diagnostikverfahren zur Erfassung des klinischen Urteils und des Selbsturteils 
für den Bereich der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) entwickelt und evaluiert wurden, so 
existiert bislang nur ein deutschsprachiges Instrument zur Erhebung eines Fremdurteils von PTBS Sym-

ptomen, zu dem allerdings bisher keine psychometrischen Daten vorliegen.  Dieser Fremdbeurteilungs-

bogens für Trauma- und belastungsbezogene Störungen (FBB-TBS) aus dem Diagnostik-System für psy-

chische Störungen im Kindes- und Jugendalter (DISYPS-III) wurde im Rahmen einer Multicenter-Studie 
(Affektive Dysregulation – Optimierung von Prävention und Therapie (ADOPT)) in einer leicht modifizier-
ten Form eingesetzt und psychometrisch überprüft. Dazu nahmen deutschlandweit  n =  377 Eltern bzw. 
Erzieher von Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren teil. 
Methodik
Der Fremdbeurteilungsbogen umfasst 26 Items, die die Symptomkriterien (Erlebte Traumata, Symptome 
des Wiedererleben, Vermeidung, Negative Veränderungen von Kognition und Stimmung, Veränderung 
im Erregungsniveau und in der Reaktivität) nach DSM 5 erfassen. Zur Überprüfung der psychometrischen 
Qualität wurden konfirmatorische Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen durchgeführt sowie Kor-
relationsanalysen zwischen den PTBS Symptom-Skalen und zur Art des erlebten Traumatas als auch zu 
Symptomskalen weiterer Messinstrumente zu anderen psychischen Störungen.
Ergebnisse
Die Reliabilitäten der Subskalen liegen im zufriedenstellenden bis sehr guten Bereich. Die konfirmatori-
schen Faktorenanalysen zeigen eine Einteilung nach den DSM 5 Kriterien mit einem guten bis exzellenten 
Modellfit. Finale Korrelationsanalysen werden berichtet. 
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213.	Reliabilität	und	Validität	der	Posttraumatic	Embitterment	Disorder	Scale	in	
einer	klinischen	Stichprobe

Christian Bailer¹; Dr. Josepha Zimmer²; Dr. Anne Dyer²; Dr. Anne-Kathrin Bräscher³

¹ Universität Mannheim; ² Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim; ³ Poliklinische Institutsam-

bulanz für Psychotherapie der Universität Mainz

Verbitterung ist eine komplexe psychische Reaktion auf belastende Lebensereignisse, die in Abhängigkeit 
von Intensität und Dauer in ein klinisches Syndrom münden kann, der Posttraumatischen Verbitterungs-

störung. Eine gebräuchliche Selbstbeurteilungsskala zur Erfassung der reaktiven Verbitterung ist die 
Posttraumatic Embitterment Disorder (PTED) Scale; deren psychometrische Eigenschaften wurden bisher 
kaum überprüft. 
Das Ziel der vorliegenden Studie ist daher die Überprüfung der Reliabilität und Validität der PTED-Skala 
in einer Stichprobe von 475 ambulanten Patienten mit heterogenen Diagnosen. 
Die mittels explorativer Hauptkomponentenanalyse (PCA) ermittelte Faktorenstruktur konnte in der 
vorliegenden Stichprobe mit einer explorativen PCA weitgehend repliziert und mittels konfirmatori-
scher Faktorenanalyse (Bi-Faktor-Modell mit zwei spezifische Faktoren) hinreichend akzeptabel bestätigt 
werden. Die faktorenanalytischen Ergebnisse rechtfertigen die Bildung eines Gesamtwertes und zweier 
Subskalen, letztere erfassen psychosoziale Funktionseinschränkungen und emotionale Verbitterungsre-

aktionen. Die internen Konsistenzen der PTED-Skalen sind gut bis sehr gut (Cronbach‘s α = 0.80 - 0.95). 
Hohe Korrelationen der PTED-Skalen mit dem Berner Verbitterungsinventar (BVI) belegen die gute Kons-

truktvalidität dieses Screening-Instruments. Regressionsanalytisch konnte gezeigt werden, dass die bei-
den PTED-Subskalen auch dann noch signifikante Varianzanteile der mit dem BVI erfassten Verbitterung 
aufklären, wenn der Einfluss der aktuellen Depressionsschwere (BDI-II) kontrolliert wird. Zudem wiesen 
26 % der Stichprobe klinisch relevante Verbitterungswerte auf. 
Fazit: Reaktive Verbitterung kann mit der PTED-Skala reliabel und valide erfasst werden und verdient 
weiteres Forschungsinteresse.
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214.	Zur	Reliabilität	und	Validität	der	DSM-5	Diagnose	Prämenstruelle	Dysphori-
sche	Störung

Katja Schmalenberger¹; Prof. Tory Eisenlohr-Moul²

¹ Universitätsklinikum Heidelberg; ² University of Illinois at Chicago

Die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDD) ist eine neue DSM-5-Diagnose, die sich in  dem zykli-
schen Auftreten von fünf oder mehr Symptomen in der Lutealphase des Menstruationszyklus und einer 
Symptomremission in der Follikelphase äußert. Die Diagnose basiert auf täglichen Symptombewertun-

gen über mindestens zwei Zyklen hinweg. Wir präsentieren drei Studien zur Reliabilität und Validität 
dieser diagnostischen Kriterien: Studie 1 entwickelt und validiert ein Instrument zur standardisierten 
Auswertung der täglichen Symptombewertungen für die Diagnose (Carolina Premenstrual Assessment 
Scoring System; C-PASS). Studie 2 untersucht die Art und Anzahl der Symptome, die prämenstruelle 
Funktionsbeeinträchtigungen am besten vorhersagen, und Studie 3 analysiert verschiedene Subtypen im 
Auftretensmuster der Symptome. In allen Studien wurden natürlich-zyklierende Frauen mit retrospek-

tiv berichteter prämenstrueller Symptomatik gebeten, für 1-4 Zyklen täglich ihre PMDD-Symptome und 
Funktionsbeeinträchtigungen zu berichten (NStudie1=200; NStudie2=267; NStudie3=74). Die Analysen 
zeigten eine hervorragende Übereinstimmung der C-PASS-Diagnosen mit  klinischen Expertendiagnosen 
(Studie 1). Die optimale Anzahl von Symptomen zur Vorhersage prämenstrueller Funktionsbeeinträch-

tigungen lag bei vier. Kognitive (und nicht affektive) Symptome waren die robustesten Prädiktoren für 
Funktionsbeeinträchtigung (Studie 2). Außerdem wurden drei PMDD-Subtypen mit unterschiedlichem 
Symptombeginn und -rückgang identifiziert (Studie 3). Zusammenfassend betrachtet ist das C-PASS ein 
reliables und valides Instrument für eine standardisierte Diagnosestellung der komplexen PMDD-Diagno-

se. Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob den kognitiven PMDD-Symptomen eine größere Rolle zu-

kommen sollte und wie angemessen das Diagnosekriterium von mindestens fünf Symptomen ist. Außer-
dem sind experimentelle Studien erforderlich, die mögliche pathophysiologische Unterschiede zwischen 
den PMDD-Subtypen explorieren. 
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215.	Entwicklung	und	Validierung	eines	neuen	Instruments	zur	Erfassung	von	so-

zialem	Schmerz

Prof. Ulrich Stangier¹; Johanna Schüller²; Prof. Dr. Elmar Brähler³

¹ Goethe-Universität Frankfurt; ² Goethe Universität Frankfurt; ³ Universitätsklinikum Leipzig

Sozialer Schmerz ist eine emotionale Reaktion auf wahrgenommene soziale Zurückweisung und Ausgren-

zung wie z.B. Trennungen in Partnerschaften oder Ausschluss aus Gruppen, die bislang in experimentel-
len Settings durch das cyberball Paradigma umfassend untersucht wurde. Es fehlt jedoch ein Selbstbeur-
teilungsinstrument für den Einsatz in der klinischen Praxis. Wir entwickelten den Fragebogen zu Sozialem 
Schmerz (Social Pain Questionnaire, SPQ) und untersuchten die Faktorenstruktur, Reliabilität und Kons-

truktvalidität. Ausgangspunkt ist ein Item-Pool mit 46 Items, der ein breites Spektrum von Situationen 
abdeckt, die mit sozialem Schmerz verbunden sind. Unter Verwendung von drei Teilstichproben (Online 
Stichprobe: N = 623, Repräsentative Stichprobe: N = 2531, Klinische Stichprobe: N = 270) reduzierten 
wir den Item-Pool auf 10 Items für die finale SPQ-Skala, wobei wir besonders auf die Inhaltsvalidität und 
die faktorielle Struktur achteten. Konvergente, divergente und diskriminante Validität wurden anhand 
standardisierter Maße für verwandte Konstrukte und Gruppenunterschiede bewertet. Für die endgül-
tige 10-Item-Version wurden eine gute faktorielle Struktur und Reliabilität gefunden. Die konvergente 
Validität wurde durch Korrelationen mit verwandten Instrumenten der interpersonellen Sensitivität, des 
Bindungsstils, der Depression und der sozialen Ängstlichkeit unterstützt. Die repräsentative Stichprobe 
und die klinische Stichprobe unterschieden sich signifikant im sozialen Schmerz. Hohe Werte wurden 
insbesondere bei Persönlichkeitsstörungen, Depression und Sozialer Angststörung festgestellt. Der SPQ 
ist ein ökonomisches Selbstberichtsmaß mit soliden psychometrischen Eigenschaften. Unsere Daten 
unterstützen die faktorielle, konstruktive und konvergente Validität. Die Anwendung des SPQ ermöglicht 
in der Praxis eine Schwerpunktsetzung in der Behandlung von Patienten, die auf soziale Ausgrenzung mit 
starken sozialen Schmerzen reagieren. 
Intercultural Approaches
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218.	Dropout	im	Kontext	psychosozialer	Interventionen	für	Geflüchtete:	Systema-

tischer	Literaturüberblick	und	Metaanalyse

Verena Semmlinger; Prof. Dr. Thomas Ehring

Ludwig-Maximilians-Universität München

Weltweit leiden Millionen Geflüchtete unter Prä-, Peri- und Postmigrationsstressoren, die die physische 
und psychische Gesundheit beeinträchtigen. In der Versorgung von Geflüchteten stellt der vorzeitige Ab-

bruch diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen eine große Herausforderung dar.
Im ersten Teil des Einzelbeitrags werden die Ergebnisse der im Rahmen des PrevDrop-Projekts durch-

geführten Metaanalyse zur Untersuchung der durchschnittlichen Dropoutrate bei der Behandlung von 
Geflüchteten sowie möglicher Prädiktoren vorgestellt. Die Metaanalyse umfasst 28 RCTs (2.691 Proban-

dInnen) mit 39 aktiven Studienarmen. 
Im Durchschnitt brachen 19,14%, 95% CI [14,66%, 24,60%] die Behandlung vorzeitig ab. Das Odds Ratio 
(OR) zwischen Intervention- und Kontrollbedingungen betrug dabei 0,52; 95% CI [0,46, 0,59]. Es zeigte 
sich ein signifikanter Einfluss des Asylstatus, der Monate seit der Migration, der Behandlungsmodalitäten 
und des Landes der Studie auf die Dropoutrate. Im Gegensatz dazu war kein Zusammenhang zwischen 
der Dropoutrate und den weiteren Patientencharakteristika, Behandlungsmerkmalen, Studienvariablen 
und Therapeutenmerkmale festzustellen. Keine eindeutigen Ergebnisse zeigten sich in Bezug auf das 
Alter der ProbandInnen, die simultane Einnahme von Medikamenten und den Erfahrungsgrad des Thera-

peuten.
Die Ergebnisse der Metaanalyse deuten darauf hin, dass die Dropoutrate bei der Behandlung von Ge-

flüchteten nicht höher ist, als bei westlichen Vergleichsgruppen. Sie weisen zudem auf Besonderheiten in 
Bezug auf zentrale Prädiktoren für Dropout in dieser Population im Vergleich zu westlichen Stichproben 
hin. 
Basierend auf den Befunden der Metaanalyse wird ein Überblick über das PrevDrop-Projekt gegeben, 
das zum Ziel hat die Prädiktoren und subjektiven Gründe für Dropout mit Hilfe quantitativer und qualita-

tiver Verfahren verbundübergreifend zu untersuchen.
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220.	Autismus/autistische	Eigenschaften	und	der	Glaube	an	eine	gerechte	Welt

Prof. Alex Bertrams

Universität Bern

Der „General Belief in a Just World“ drückt die selbstdienliche Illusion aus, dass man im Leben im All-
gemeinen bekommt, was man verdient. Ein starker Gerechte-Welt-Glaube ist wohlbefindensfördernd, 
kann aber auch zur Herabsetzung von Opfern führen. Ich habe untersucht, ob formal diagnostizierte 
autistische Menschen und solche mit ausgeprägten autistischen Eigenschaften weniger an eine generell 
gerechte Welt glauben. Die Literatur legt diesbezüglich mehrere Mediatoren nahe: Autistische Menschen 
nehmen im Vergleich zu nicht-autistischen Menschen weniger gerechtes Verhalten gegen sie persönlich 
wahr („Personal Belief in a Just World“), sie haben einen höheren externalen Locus-of-Control und sie 
neigen zu weniger Selbsttäuschung. In einer Online-Umfrage füllten 588 Teilnehmer (darunter 60 mit for-
maler Autismus-Diagnose) Skalen zum generellen Gerechte-Welt-Glauben und zu ihren autistischen Ei-
genschaften aus; 388 Teilnehmer füllten außerdem Messinstrumente zum Personal Belief in a Just World, 
Locus-of-Control, und zur Selbsttäuschung aus. Außerdem wurden das Alter, das Geschlecht und die 
kognitive Fähigkeit als Kontrollvariablen erhoben. Erwartungsgemäß wiesen die autistischen im Vergleich 
zu den nicht-autistischen Teilnehmern einen niedrigeren generellen Gerechte-Welt-Glauben auf (M = 
20.40, SD = 7.97 vs. M = 27.37, SD = 9.70; Mittelwertdifferenz = -6.97, BCa 95% CI [-8.91, -4.96], t[586] 
= 5.37, p < .001, d = 0.73). Ausgeprägtere autistische Eigenschaften korrelierten mit einem niedrigeren 
generellen Gerechte-Welt-Glauben (r[586] = -.31, BCa 95% CI [-.38, -.24], p < .001). Diese Beziehungen 
wurden durch den Personal Belief in a Just World, den Locus-of-Control und die Selbsttäuschungsneigung 
mediiert. Alter, Geschlecht und kognitive Fähigkeit spielten keine Rolle für die Ergebnisse. Die Ergebnisse 
verweisen auf autistische Stärken (realistischere Sichtweise, geringere Selbsttäuschungsneigung) und 
Wohlbefindensgefährdungen (schwächere selbstdienliche Sichtweisen). 
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221.	Knowledge	is	not	Everything	in	Shared	Decision	Making:	An	Experimental	In-

vestigation

Björn Büdenbender¹; Anja Kristina Köther¹; Dr. Britta Grüne²; Prof. Maurice S. Michel²; Prof. Maximilian C. 
Kriegmair²; Prof. Dr. Georg W. Alpers¹

¹ University of Mannheim; ² Heidelberg University

Introduction: Shared decision making (SDM) is increasingly recommended as best form of patient-physi-
cian interaction and is especially relevant for medical decisions with an equipoise between different via-

ble treatment options, e.g. in the treatment of muscle-invasive bladder cancer (MIBC). MIBC Guidelines 
emphasizes active involvement of patients in a SDM process. However, lack of information and anxiety 
may limit patients‘ ability to participate in decision making.
Methods: We recruited 89 urooncological patients, and randomly split them into two groups: the expe-

rimental group (EG) received information on MIBC, the control group (CG) received information on an 
unrelated condition (myocardial infarction). Before and after the intervention, we assessed knowledge 
about MIBC with a self-generated questionnaire, as well as patients’ state anxiety (STAI-S), generic par-
ticipation preference (Autonomy Preference Index, API), and preferences with respect to urooncological 
case vignettes (API-Uro). We compared groups with mixed ANCOVAs.
Results: Before the experiment 47% wanted to participate in generic and 45% in urooncological decision 
making, and the rate of clinically relevant anxiety (STAI ≥ 55) was low (8%). Patients’ MIBC knowledge 
was increased by the intervention, with a large interaction effect (time x group), which was not affected 
by the covariate anxiety. Importantly, knowledge had no direct effect on patients’ generic or urooncolo-

gical participation preference, when controlled for anxiety. 
Conclusion: Thus, in the context of SDM knowledge is not everything. The intervention increased pati-

ents’ knowledge, however it did not alter patients’ participation preference. While knowledge about the 
disease and treatment options is pivotal for patients’ ability to develop informed preferences, it does not 
appear to be the key determinant of patient-reported participation preference. Thus, further exploration 
of factors that foster patient autonomy is required. 
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222.	Postpartale	Depression	und	Posttraumatische	Belastungsstörung	im	Kontext	
von	Kaiserschnitt,	vaginal-operativer	und	vaginaler	Entbindung

Franziska Marie Lea Beck-Hiestermann¹; Lisa Kathrin Hackspiel²; Nadine Richert²; Dr. Sandra Miethe-Kol-
kenbrock²; Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe³

¹ Psychologische Hochschule Berlin (PHB); ² MSH Medical School Hamburg; ³ Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf (UKE)

Hintergrund: Empirische Evidenz zeigt, dass 1-2% aller Frauen eine posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) und ca. 10-15% eine postpartale Depression (PPD) nach einer Entbindung entwickeln. Diese Stu-

die untersucht PTBS und PPD im Kontext des Entbindungsmodus. Der Fokus liegt auf vier verschiedenen 
Kaiserschnittmodi - elektiver primärer, medizinisch indizierter primärer, sekundärer aus relativer Indi-
kation und notfallmäßiger sekundärer Kaiserschnitt - im Vergleich zur vaginalen und vaginal operativen 
Entbindung. Weiterhin sollen 11 mögliche Prädiktoren für PPD untersucht werden. 
Methoden: 1223 Frauen wurden zwischen vier Wochen und zwei Jahren postpartal einmalig über einen 
anonymen Online-Fragebogen zu gynäkologischen Daten, Entbindungsart, PTBS (PCL-5) und PPD (EPDS) 
befragt.
Ergebnisse: Für beide psychische Störungen ergaben sich mittels ANOVA signifikante Unterschiede. Mit 
schwachen Effekten für PPD und mittleren bis starken Effekten für PTBS. Post-Hoc Tests zeigten erhöhte 
EPDS-Werte für alle Kaiserschnittarten im Vergleich zu beiden vaginalen Entbindungsarten. Für PTBS gin-

gen sekundärer aus relativer Indikation, notfallmäßiger sekundärer Kaiserschnitt und vaginal operative 
Entbindung mit erhöhten PCL-5-Werten einher. Die Regressionsanalyse ergab 7 signifikante Prädiktoren 
für den EPDS-Score. 
Limitation: Die Geburt wurde als traumatisches Ereignis vorausgesetzt, vorherige Traumata wurden nicht 
erhoben. Die Definition der Geburtsart wurde subjektiv benannt und nicht zusätzlich medizinisch abgesi-
chert. 
Schlussfolgerung: Die Studie macht den Einfluss der Entbindungsmodi auf die psychische Gesundheit von 
postpartalen Müttern deutlich. Dabei beeinflussen verschiedene Modi verschiedene postpartale Störun-

gen in unterschiedlicher Art und Weise. Längsschnittliche Forschung zum Verlauf postpartaler psychi-
scher Störungen und deren Einfluss auf die Lebensqualität der Mütter sind notwendig. 
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223.	More	Anxious	Individuals	Desire	More	Autonomy	in	Shared	Decision	Making:		
Exploring	Patient-Reported	Preferences	in	Uro-Oncology

Anja K. Köther¹; Björn Büdenbender¹; Prof. Maximilian C. Kriegmair²; Dr. Britta Grüne²; Dr. Sonja Hol-
bach³; Dr. Philip-Emanuel Karschuck⁴; Prof. Maurice S. Michel²; Dr. Nicolas von Landenberg⁵; Dr. Julia 
Lenk⁶; Dr. Thomas Martini⁷; Prof. Dr. Georg W. Alpe

¹ Universität Mannheim, Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie; ² Uni-
versität Heidelberg, Medizinische Fakultät Mannheim; ³ Caritas Krankenhaus St. Josef, Universität Re-

gensburg; ⁴ Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dre

Objective: Patient-centered care and shared decision making (SDM) are generally recognized as the 
gold-standard for medical consultations. SDM is especially relevant for preference-sensitive decisions. 
However, little is known about psychological patient characteristics that may influence patient-reported 
preferences. We set out to examine the role of anxiety and personality for patients’ desire for autonomy 
and treatment preference in uro-oncological patients.
Methods: We recruited a sample of bladder cancer patients (N = 143, primarily male, retired) who awai-
ted a medical consultation before radical cystectomy in five primary care hospitals. We asked patients to 
fill in a set of self-report questionnaires, including measures to assess patient treatment preference for 
urinary diversion (UD), personality (BFI-10), anxiety (STAI), and participation preference (API generic and 
uro-oncological case vignettes), as well as socio-demographic characteristics.
Results: In general, patients  expressed a low desire for autonomy in decision making. Almost a third of 
patients (29%) reported clinically relevant anxiety (STAI ≥ 55). Anxiety predicted participation preference 
in the uro-oncological case vignettes. More patients indicated a preference for continent UD (43%) than 
incontinent UD (32%). A quarter of patients did not indicate a preference. Patients who preferred in-

continent UD were significantly younger, more conscientious, and more open to new experiences than 
patients who preferred incontinent UD.
Discussion: In sum, our findings demonstrate the relevance of patient characteristics for SDM. Anxiety 
may drive the motivation to be more involved in consultations. More anxious patients expressed more 
desire to be involved in decision making when asked for the disease they were affected by. Patients who 
reported less openness and less conscientiousness were more likely to prefer less invasive treatment 
options. 
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224.	Schlafspindel-Aktivität	als	neuronaler	Marker	für	Aufmerksamkeitsdefizite,	
perzeptuelle	Abweichungen	und	psychotisches	Erleben?	-	Vorläufige	Ergebnisse	
einer Schlaf-EEG Studie

Mathias Kammerer; Prof. Dr. Tania Marie Lincoln

Universität Hamburg - Klinische Psychologie und Psychotherapie

Psychotische Symptome, wie Wahn und Halluzinationen, lassen sich unter anderem durch gestörte 
Wahrnehmungs- und Informationsprozesse erklären. Eine der zentralen Strukturen im Gehirn zur Filte-

rung sensorischer Informationen und der Regulierung von Aufmerksamkeitsprozessen ist der Nucleus 
Reticularis im Thalamus (TRN). Im TRN werden außerdem Schlafspindeln – kurze Graphoelemente im 
non-rapid eye movement sleep (NREM) – generiert, deren Aktivität bei Menschen mit psychotischen Stö-

rungen verlässlich Defizite aufweist. In einer ersten Studie wollen wir untersuchen, inwieweit reduzierte 
Schlafspindeln mit Aufmerksamkeitsdefiziten und perzeptuellen Abweichungen, sowie psychotischem 
Erleben zusammenhängen. Mit Hilfe einer Elektroenzephalographie (EEG) während eines Nachmit-
tagsschlafs wird die Schlafspindel-Aktivität einer unselektierten Stichprobe (aktuell: N = 52/70) aufge-

zeichnet. Aufmerksamkeitsleistungen werden mittels einer Testbatterie und eines Eye-Tracking-Tasks 
ermittelt. Perzeptuelle Abweichungen und psychotisches Erleben werden mittels verschiedener Frage-

bögen erhoben. Die Datenerhebung wird voraussichtlich im April abgeschlossen, sodass erste Ergebnisse 
präsentiert werden können. Wir erwarten, dass eine verringerte Schlafspindel-Aktivität mit geringerer 
Aufmerksamkeitsleistung, erhöhten perzeptuellen Abweichungen und erhöhtem psychotischen Erleben 
zusammenhängt. 
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225.	Sagen	Patientenerwartungen	den	Gewichtsverlust	nach	bariatrischer	Adipo-

sitaschirurgie	vorher?	Eine	prospektive	Mixed-Methods-Studie

Prof. Meike Shedden Mora¹; Dr. Stephanie Assaker²; Jannis Alberts²; Prof. Dr. Bernd Löwe²

¹ Medical School Hamburg & Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; ² Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf

Erwartungen von Patient*innen könnten, ähnlich wie bei zahlreichen anderen medizinischen Behandlun-

gen, auch für den Erfolg bariatrischer Operationen bei Adipositas eine wichtige Rolle spielen. Ziel dieser 
Studie war es, die präoperativen Behandlungserwartungen von Patient*innen vor Adipositaschirurgie zu 
analysieren, und deren prädiktive Bedeutung für den postoperativen Gewichtsverlust nach 6 Monaten zu 
bestimmen. 
Diese prospektive Mixed-Methods Studie untersuchte Patient*innen mit Adipositas vor und 6 Monate 
nach bariatrischer Operation. Behandlungserwartungen wurden mit dem Treatment Expectation Ques-

tionnaire (TEX-Q) und als realistisch erwarteter und Wunsch-Gewichtsverlust erfasst. Erwartungen, 
Hoffnungen und Befürchtungen wurden mittels qualitativer thematischer Analyse untersucht. Outcomes 
waren der tatsächliche Gewichtsverlust, Adipositas-spezifische Lebensqualität (BQL) und Essstörungspa-

thologie (EDE-Q).
Von den 77 präoperativ befragten Patient*innen (Alter 43,0 ± 11,4 Jahre, 58,4% weiblich, BMI = 50,8 kg/
m²) berichteten 56 nach 6 Monaten einen mittleren Gewichtsverlust von 35,1 ± 17 kg. Qualitativ wurden 
als zentrale präoperative Erwartungen Gewichtsverlust, Verbesserung der Mobilität und Reduktion von 
Komorbiditäten genannt, während zentrale Befürchtungen Gewichtszunahme und Operationskomplika-

tionen umfassten. Wunsch-Gewichtsverlust sagte den tatsächlichen Gewichtsverlust nach 6 Monaten (β 
= ,38, p < ,01). Positive Behandlungserwartungen sagten eine geringere postoperative Essstörungspatho-

logie (β = -,28, p < ,05), jedoch nicht die Adipositas-spezifische Lebensqualität vorher. 
Präoperative Behandlungserwartungen betreffen zentrale Zielgrößen der Adipositas-Chirurgie. Wunsch-

gewicht-Erwartungen sind eine realistische Schätzung des tatsächlichen Gewichtsverlusts. Ob durch 
Optimierung von Behandlungserwartungen eine größere Gewichtsreduktion möglich ist, bedarf weiterer 
Forschung. 
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226:	Partizipative	Entscheidungsfindung	in	der	Urologie	–	wie	bewerten	PatientIn-

nen	ihre	Beteiligung?

Dr. Britta Grüne¹; Anja Kristina Köther²; Björn Büdenbender²; Prof. Maurice S. Michel¹; Prof. Maximilian C. 
Kriegmair¹; Prof. Dr. Georg W. Alpers²

¹ Klinik für Urologie und Urochirurgie, Universitätsmedizin Mannheim; ² Lehrstuhl für Klinische und Bio-

logische Psychologie und Psychotherapie der Universität Mannheim

Ziel
Die Bestimmung der wahrgenommenen Beteiligung an der Partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) 
urologischer PatientInnen und die Identifikation möglicher Einflussfaktoren. 
Methoden

Es wurden 372 urologische PatientInnen einer universitären Ambulanz prospektiv in die Studie einge-

schlossen. Vor der ärztlichen Konsultation wurden klinische und soziodemographische Parameter erho-

ben. Nach der Konsultation gaben die PatientInnen Auskunft über das Ausmaß ihrer wahrgenommenen 
Beteiligung, erfasst mittels des „Partizipative Entscheidungsfindung“ Fragebogen (PEF-FB-9). Ein hohes 
Maß an Beteiligung war definiert als PEF-FB-9 Gesamtwert > 66. Relevante Einflussfaktoren der wahrge-

nommenen Beteiligung wurden mit einer logistischen Regressionsanalyse identifiziert. 
Ergebnisse
Insgesamt war die erlebte Beteiligung hoch (PEF-FB-9: M=77,8, SD=20,6). Die Mehrheit der PatientInnen 
(72,8%) fühlte sich in hohem Maß beteiligt. Die durchschnittliche Bewertung des PEF-FB-9 pro Item lag 
bei 3,9 ± 1,4 von 5 Punkten. Die geringste Zustimmung erhielt das Item „mein Arzt erfragt meine Beteili-
gungspräferenz“ (3,5 ± 1,6). Migrationshintergrund (OR 3.7, p = .05) und Vorstellung als Notfall (OR 2.1, p 
= .05) prädisponierten für eine mittlere bis geringe wahrgenommene Beteiligung (PEF-FB-9 ≤ 66). Keinen 
Einfluss auf die Beteiligung hatten Geschlecht, Alter, Diagnose (onkologisch vs. nicht-onkologisch) und 
Komorbiditäten. 
Schlussfolgerung
Die meisten urologischen PatientInnen fühlen sich in hohem Maß an ihrer Entscheidungsfindung be-

teiligt. Dennoch wird klar, dass UrologInnen die Beteiligungspräferenz ihrer PatientInnen ansprechen 
sollten. Besonders im Notfallsetting und bei PatientInnen mit Migrationshintergrund sollten UrologInnen 
darauf achten, ihre PatientInnen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. 
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