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                                      Psychodynamische Kurzzeitgruppentherapie der 
sozialen Phobie: Beschreibung des Therapiekonzepts 
und einer Fallstudie
  Psychodynamic Short-Term Group Treatment for Social Phobia: Description of 
the Treatment Concept and a Case Study

einem supportiv-expressiven Kontinuum statt. Je 
schwerer die Störung, desto mehr sollten suppor-
tive (stützende und entwicklungsfördernde) 
statt expressive (deutende) Interventionen zum 
Einsatz kommen. Die SET beruht auf der Grund-
annahme, dass der psychischen Symptomatik ein 
zentrales Beziehungskonfl iktthema (ZBKT) zu-
grunde liegt   [ 5 ]  . Das ZBKT stellt den Fokus der 
Therapie dar und wird sowohl in gegenwärtigen 
sowie vergangenen Beziehungen als auch in der 
Beziehung zum Therapeuten durchgearbeitet. Zu 
Beginn der Therapie wird das individuelle ZBKT 
in einem Beziehungsepisoden-Interview (BE) er-
arbeitet. Es wird angenommen, dass sich symp-
tomspezifi sche interaktionelle Probleme in den 
berichteten BE wiederholt in ähnlicher Form auf-
fi nden lassen und daraus das ZBKT ableitbar ist. 
Nicht nur in der Behandlung von Pa tienten mit 

        Theoretischer Hintergrund
 ▼
   Mit einer Lebenszeitprävalenz von etwa 12 % und 
einer Jahresprävalenz von ca. 7 % ist die soziale 
Phobie die häufi gste Angsterkrankung   [ 1 ]  . Die 
Psychodynamik der sozialen Phobie ist in ihrer 
Komplexität von mehreren Autoren umfassend 
beschrieben worden. Eine sehr gute und ausführ-
liche Beschreibung des psychodynamischen Stö-
rungsmodells fi ndet sich bei Hofmann   [ 2 ]  .
  Ein vor wenigen Jahren von Leichsenring und 
Kollegen   [ 3 ]   entwickelter Behandlungsansatz ist 
die psychodynamische Kurzzeittherapie zur Be-
handlung der sozialen Phobie im ambulanten 
einzeltherapeutischen Setting, deren Grundlage 
die supportiv-expressive Therapie (SET)   [ 4 ]   bil-
det. Im Rahmen der SET fi ndet der Einsatz von 
therapeutischen Interventionen prinzipiell auf 
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                                      Zusammenfassung
 ▼
   Auf Grundlage des Konzepts der supportiv-ex-
pressiven Therapie (SET) wurde ein Manual zur 
ambulanten psychodynamischen Gruppenthera-
pie der sozialen Phobie entwickelt, welches auf 
das individuelle zentrale Beziehungskonfl iktthe-
ma (ZBKT) der Gruppenmitglieder und dessen 
Universalität fokussiert sowie gruppenspezifi -
sche Prozess- und Wirkfaktoren fördert. Anhand 
einer Fallstudie werden Behandlungsergebnisse 
einer Pilot-Therapiegruppe (N = 8) beschrieben. 
Es zeigte sich auf dem primären Ergebnismaß, 
der Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), ein 
Prä-Post-Eff ekt von  g  = 0,64 (95 % KI [0,29; 1,00]). 
Aus der Pilot-Therapiegruppe ergeben sich posi-
tive Hinweise auf die Akzeptanz, Sicherheit und 
Durchführbarkeit des Gruppentherapiekonzepts. 
In nachfolgenden proof-of-concept Studien soll-
te die Manualentwicklung vorangetrieben und 
die Replizierbarkeit der positiven Befunde über-
prüft werden.

    Abstract
 ▼
   Based upon the concept of supportive-expressive 
therapy (SET), we developed a psychodynamic 
group treatment manual for social phobia, with 
a special focus on the patients’ individual core 
confl ictual relationship themes, their universali-
ty, as well as interventions promoting group pro-
cesses and therapeutic factors of group therapy. 
We introduce the new concept and report results 
of a pilot case study (N = 8). Analyses revealed a 
pre-post-treatment eff ect size of  g  = 0.64 (95 % CI 
[0.29; 1.00]) on the primary outcome measure, 
the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). Fur-
thermore we obtained positive evidence with 
regard to acceptance, safety and feasibility of the 
psychodynamic group therapy concept for social 
phobia. Subsequent proof-of-concept studies are 
required to foster treatment development and to 
proof the replicability of results.
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sozialer Phobie besteht das ZBKT aus 3 Komponenten: einem auf 
soziale Interaktionen bezogenen Wunsch des Patienten (W); den 
negativen Erwartungen des Patienten in Bezug auf die Reaktio-
nen anderer (RO); den aus den negativen Erwartungen resultie-
renden Reaktionen des Patienten (RS).
  In der frühen Therapiephase steht in der SET die Etablierung und 
Aufrechterhaltung einer tragfähigen, positiven therapeutischen 
Beziehung im Mittelpunkt. Dies ist bei Patienten mit sozialer Pho-
bie von besonderer Bedeutung, da bereits der Kontakt zum Thera-
peuten eine soziale Situation darstellt, die für den Patienten mit 
Angst besetzt sein kann. Der Patient wird angeleitet, das ZBKT in 
der Beziehung zum Therapeuten und in sozialen Interaktionen au-
ßerhalb der Therapie systematisch zu überprüfen. Die dabei ge-
wonnenen Erfahrungen werden im weiteren Therapieverlauf re-
gelmäßig besprochen, um ein vertieftes Verständnis der zugrunde 
liegenden Komponenten des ZBKT sowie die Entwicklung adapti-
ver Verhaltensweisen zu fördern. In der späten Therapiephase ist 
es entsprechend des Vorgehens bei der SET ratsam, das bevorste-
hende Therapieende frühzeitig und regelmäßig zu thematisieren 
und damit verbundene Gefühle auf das ZBKT zu beziehen.
  Leichsenring und Kollegen haben in das von ihnen entwickelte 
Behandlungskonzept   [ 3 ]   12 störungsspezifi sche Behandlungs-
prinzipien integriert. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Kon-
frontation der Patienten mit überhöhten Anforderungen an sich 
selbst und die Ermutigung dazu, sich Angst auslösenden Situa-
tionen auszusetzen, um neue Beziehungserfahrungen zu sam-
meln und das ZBKT reformulieren zu können.
  Das Manual von Leichsenring et al.   [ 3 ]   wurde in den vergange-
nen Jahren in einer multizentrischen randomisiert-kontrollier-
ten Studie evaluiert (Sopho-Net Forschungsverbund,   [ 6 ]  ). In die-
ser bisher größten Psychotherapievergleichsstudie zur Behand-
lung der sozialen Phobie (N = 495 Patienten) wurde das psycho-
dynamische Kurzzeittherapiekonzept mit der kognitiv-behavio-
ralen Therapie nach dem Manual von Stangier, Clark und Ehlers 
  [ 7 ]   verglichen.
  Aus den Erfahrungen des Sopho-Net Forschungsverbunds ließ 
sich ableiten, dass die ZBKT vieler sozialphobischer Patienten 
große Ähnlichkeiten aufweisen. Zentral ist dabei der Wunsch, 
von anderen Personen geachtet und anerkannt zu werden (W). 
Jedoch befürchten die Patienten, in einer sozialen Situation ab-
gelehnt und negativ bewertet zu werden (RO). Daraus resultie-
ren Rückzugs- und Vermeidungsverhalten (RS). Nicht zuletzt 
diese Ähnlichkeiten in den ZBKT legten die Überlegung nahe, 
das Behandlungskonzept im Gruppensetting zu erproben. Dar-
über hinaus liegt das Potenzial von Gruppen in der Entfaltung 
gruppenspezifi scher Prozess- und Wirkfaktoren   [ 8 ]  , wie Kohä-
sion, Universalität des Leidens und interpersonales Lernen.
  Die Ähnlichkeiten zwischen den ZBKT von Patienten mit sozialer 
Phobie haben großes Potenzial, die Kohäsion in einer Thera-
piegruppe zu fördern, da die Patienten die Universalität ihres 
Leidens erleben, zueinander Vertrauen fassen und sich öff nen. 
So kann insbesondere das interpersonale Lernen gefördert wer-
den. Die Patienten können in der Therapiegruppe neue positive 
Erfahrungen in sozialen Interaktionen sammeln. Die Gruppe 
bietet ein Übungsfeld und erlaubt im geschützten Raum eine 
„Exposition“ mit den sozialen Ängsten und Befürchtungen. Dar-
über hinaus stellt die Gruppenpsychotherapie hinsichtlich the-
rapeutischer Kapazitäten und entstehender Behandlungskosten 
im Vergleich zur Einzelpsychotherapie ein ökonomischeres The-
rapieangebot dar   [ 9   ,  10 ]  , das zunehmend auch für Patienten mit 
somatischer Morbidität genutzt wird   [ 11   ,  12 ]  . Die generelle 
Wirksamkeit von Gruppentherapien ist seit Langem belegt   [ 13 ]  .

  In Meta-Analysen zur Eff ektivität von Therapiekonzepten der 
sozialen Phobie wurde das Behandlungsformat (Gruppen- vs. 
Einzeltherapie) als Moderatorvariable des Treatment Eff ekts un-
tersucht. In einer Meta-Analyse von Aderka   [ 14 ]   war Gruppen-
therapie der Einzeltherapie hinsichtlich der Prä-Post-Eff ektstär-
ken (ES) unterlegen, wohingegen 2 weitere Meta-Analysen im 
Hinblick auf die aussagekräftigeren between-groups-ES keine 
signifi kanten Wirksamkeitsunterschiede zwischen Einzel- und 
Gruppentherapie berichteten   [ 15   ,  16 ]  . Auf Basis dieser Befunde 
und aufgrund der Vorteile hinsichtlich Ökonomie und gruppen-
spezifi scher Prozess- und Wirkfaktoren wurde das psychodyna-
mische Behandlungskonzept von Leichsenring et al.   [ 3 ]   an das 
Gruppenformat adaptiert.
  In der Besprechung von Gruppentherapiekonzepten für die Be-
handlung der sozialen Phobie sind häufi g auch Nachteile be-
nannt   [ 17 ]  , die einerseits auf der störungsspezifi schen Dynamik 
der sozialen Phobie beruhen (Angstinduktion durch Gruppen-
setting) und andererseits in der eingeschränkten Individualisie-
rung des Therapieverlaufs begründet sind. Die sozialphobische 
Symptomatik der Patienten wird in der Gruppensituation zu-
nächst stark aktiviert. Dies kann zu geringerer Aufnahmebereit-
schaft, weniger Mitarbeit und vermehrter Vermeidung führen. 
Zudem ist im Gruppensetting naturgemäß nur eine einge-
schränkte Individualisierung möglich, was bspw. die Erarbei-
tung eines individuellen ZBKT erschwert. Um die potenziellen 
Nachteile einer zu raschen Konfrontation mit der Gruppensitua-
tion zu verringern, ist in das vorliegende Gruppentherapiekon-
zept – wie nachfolgend beschrieben – eine Sequenzierung von 
Einzel- und Gruppensitzungen eingegangen.   

  Therapiekonzept: Psychodynamische Gruppen-
therapie der sozialen Phobie
 ▼
   Vor der Gruppentherapiephase fi nden 3 einzeltherapeutische 
Sitzungen zu je 50 min statt (entsprechend den probatorischen 
Sitzungen in der Richtlinientherapie). In diesem Rahmen wird 
neben der biografi schen Anamnese und dem Erarbeiten von 
Therapiezielen das ZBKT mittels BE-Interview formuliert und 
die Patienten werden umfassend auf die Gruppentherapiephase 
vorbereitet. Hierbei werden organisatorische Fragen aufgegrif-
fen, Gruppenregeln erklärt, Ängste vor der Gruppe besprochen 
sowie Informationen vermittelt. Dabei kommen Handouts aus 
dem CORE-R-Manual zum Einsatz   [ 18 ]  .
  Die Phase der Gruppentherapie umfasst 20 Gruppensitzungen à 
90 min. Während zu Beginn 2 Termine pro Woche stattfi nden 
sollen, werden Sitzungen in der späten Gruppenphase im 14-tä-
gigen Rhythmus abgehalten. Insgesamt umfasst die Gruppen-
therapiephase einen Zeitraum von ca. 15 Wochen. Das gruppen-
therapeutische Behandlungskonzept ist für eine Gruppengröße 
von 6–10 Patienten ausgelegt.

Das ZBKT von Patienten mit sozialer Phobe besteht häufig aus 
dem Wunsch, von anderen Personen geachtet und anerkannt zu 
werden (W), jedoch existiert die Befürchtung, in sozialen Situatio-
nen Ablehnung und negative Bewertung zu erfahren (RO). Daraus 
resultieren meist Rückzugs- und Vermeidungsverhalten (RS).
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   Inhalte der Gruppentherapiephase und 
gruppenspezifi sche Interventionen
  Aufgrund der Konzeption des Behandlungsformats als ambulan-
te Kurzzeittherapie sollten die Therapieziele der Patienten fokal 
und die Arbeit an der sozialphobischen Problematik vorder-
gründig sein. Dabei wird der Fokus kontinuierlich auf die Ähn-
lichkeiten zwischen den ZBKT aller Patienten und auf das Grup-
pengeschehen im Hier und Jetzt gelenkt. Die Patienten werden 
angeleitet zu erkennen, dass der sozialphobischen Symptomatik 
ein zentraler Beziehungskonfl ikt zugrunde liegt. Im Laufe der 
Therapie wird dieser kontinuierlich durchgearbeitet, um das 
Problemverständnis zu fördern. Ziel soll eine Reformulierung 
des ZBKT sein. Dabei bleibt der Wunsch der Patienten typischer-
weise bestehen, jedoch ändert sich die an ihn geknüpfte Erwar-
tung, was zu einer Reduktion der sozialphobischen Symptoma-
tik führt.
  In der frühen Gruppenphase (Sitzungen 1–7) werden vorrangig 
supportive Interventionen eingesetzt, um eine hilfreiche Bezie-
hung zum Therapeuten zu etablieren und frühe negative Erfah-
rungen zu vermeiden. Ermutigung, Lob und Anerkennung für die 
Entscheidung zur Teilnahme an der Gruppe sollten seitens des 
Therapeuten explizit ausgesprochen werden. Die Patienten sol-
len das Gefühl haben, vom Therapeuten in ihrem Bestreben, die 
Behandlungsziele zu erreichen, unterstützt sowie verstanden 
und wertgeschätzt zu werden. Um den gruppenspezifi schen 
Wirkfaktor Universalität des Leidens sowie identifi katorische 
Prozesse zu fördern, sollten Patienten zunächst dazu ermutigt 
werden, ihre individuellen ZBKT in der Gruppe vorzutragen und 
zu diskutieren. Die Ähnlichkeiten der ZBKT der Patienten führen 
rasch zur Entdeckung von Gemeinsamkeiten, was der Bildung 
von Gruppenkohäsion zuträglich ist. Jene bildet die Basis für den 
Austausch und die Kooperation zwischen den Patienten. Die Pa-
tienten werden zudem dazu angeregt, ihre Gedanken und Gefüh-
le im Zusammenhang mit bestimmten Themen auszudrücken.
  Ein häufi g vorkommendes Thema ist bspw. der Umgang mit 
Schweigen, sowohl in der Gruppe als auch außerhalb der Grup-
pe. Diese Situationen werden von Patienten als sehr unange-
nehm erlebt. Als Grund geben sie häufi g den eigenen Leistungs-
anspruch an, ein Gespräch initiieren bzw. aufrechterhalten zu 
müssen. Eine Gesprächspause wird als eigenes Versagen angese-
hen und ist mit der Befürchtung verbunden, vom Interaktions-
partner als unzulänglich bewertet und künftig abgelehnt zu 
werden. Die Therapeuten sollten hier den Bezug zum ZBKT ver-
deutlichen und die Patienten davon ausgehend zu einer Korrek-
tur der überhöhten Ansprüche an die eigene Person führen.
  Mit Eintritt in die mittlere Gruppentherapiephase (ab Sitzung 8) 
werden zunehmend mehr expressive Interventionen angewen-
det. Diese verbessern das kognitive und emotionale Verständnis 
der Patienten für ihre Symptome. Dafür sollten Fragen des The-
rapeuten so ausgerichtet sein, dass die Patienten zentrale Aspek-
te ihrer ZBKT erkunden und wiederholt durcharbeiten können, 
um maladaptive Beziehungsmuster zu erkennen. In diesem Zu-
sammenhang soll die Gruppe als Feld der Selbsterprobung zur 
Überprüfung der ZBKT vorgestellt werden. Der Therapeut soll 
die Patienten ermutigen, die Wirkung der eigenen Person auf die 
Gruppenmitglieder zu hinterfragen, indem aktiv Rückmeldun-
gen der anderen eingeholt werden. Der gruppenspezifi sche 
Wirkfaktor des interpersonalen Lernens wird auf diese Weise 
gefördert. Weiterhin sollen die Gruppendynamik und deren Re-
fl exion zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Dabei können 
unter anderem auch Konfl ikte zwischen den Gruppenmitglie-
dern oder das gemeinsame Vorgehen bei der Erreichung von Zie-

len zur Sprache kommen. Die Entwicklung adaptiver Sichtwei-
sen auf das eigene Verhalten und das des Interaktionspartners 
steht dabei im Fokus.
  Mit zunehmendem Erkenntnisgewinn sollen die Patienten dazu 
motiviert werden, Selbstexpositionen auch außerhalb der Grup-
pe durchzuführen. Diesbezügliche Ängste sollen besprochen 
und abgebaut werden. In den Gruppensitzungen werden die aus 
den Selbstexpositionen gewonnenen Erfahrungen sowie deren 
Rolle für das ZBKT thematisiert und aufgetretene Schwierigkei-
ten besprochen.
  In der späten Gruppentherapiephase (Sitzungen 17–20) sollte 
das Ende der Gruppentherapie thematisiert werden. Nach unse-
rer Erfahrung stehen aufkommende Befürchtungen über die Zeit 
nach der Gruppe sowie Verunsicherungen darüber, ob wichtige 
Therapieziele erreicht worden sind, im Vordergrund. Eine expli-
zite Refl exion von Vor- und Nachteilen der Gruppe ist in diesem 
Zusammenhang hilfreich. Es sollten Verbesserungen, Eigenar-
beit und Leistung der Patienten verstärkt, zu eigenen Aktivitäten 
ermutigt sowie gegebenenfalls auftretende Rückfälle bespro-
chen und im Rahmen des ZBKT erläutert werden. Auch die Be-
deutung des nahenden Abschieds für die einzelnen Gruppen-
mitglieder sollte refl ektiert werden.
  Die Beendigung der Gruppe orientiert sich letztlich an den gän-
gigen Empfehlungen   [ 19 ]  , die Konsolidierung des Erreichten zu 
fördern, unerledigte Dinge zu benennen und das „Leben nach 
der Gruppe“ (inklusive möglicher Folgetherapien) zu antizipie-
ren. Das Therapiekonzept ist schematisch in      ●  ▶     Tab. 1   zusam-
mengefasst.       

  Fallstudienbericht
 ▼
    Ablauf und Methoden der Fallstudie
  Nach Genehmigung der Fallstudie durch die Ethikkommission 
des Universitätsklinikums Jena begann die Patientenrekrutie-
rung. Es wurden kooperierende Klinikeinrichtungen und Bera-
tungsstellen über das Behandlungsangebot informiert sowie In-
formationsmaterialien in städtischen Einrichtungen verteilt und 
Meldungen in regionalen Zeitungen veröff entlicht. Die Rekrutie-
rung erfolgte von August – Oktober 2011. Analog zur Sopho-Net-
Studie   [ 6 ]   galten folgende Einschlusskriterien: Vorliegen der Di-
agnose soziale Phobie (Strukturiertes Klinisches Interview für 
DSM-IV, SKID-I)   [ 20 ]  ; Fremdbeurteilungswert > 30 Liebowitz So-
cial Anxiety Scale (LSAS)   [ 21 ]  ; soziale Phobie als Primärdiagnose 
(Anxiety Disorders Interview Schedule Adult Version, ADIS-IV) 
  [ 22 ]  ; Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Des Weiteren galten fol-
gende Ausschlusskriterien: Vorliegen einer psychotischen Stö-
rung (SKID-I); ein besonderes Risiko von Selbstverletzungen; 
akute substanzbezogene Störungen (SKID-I); Persönlichkeits-
störungen, ausgenommen Cluster C (SKID-II)   [ 20 ]  ; hirnorgani-
sche Störungen; starke körperliche Beeinträchtigungen; eine 
konkurrierende psychotherapeutische und/oder psychophar-
makologische Behandlung.

Ermutigung and Anerkennung für die Entscheidung zur Teilnah-
me an der Gruppe sollten seitens des Therapeuten explizit aus-
gesprochen werden. Zur Förderung des Wirkfaktors Universalität 
des Leidens und identifikatorischer Prozesse sollten die Patienten 
zunächst dazu ermutigt werden, ihre individuellen ZBKT in der 
Gruppe vorzutragen sowie zu diskutieren. Die Gruppe soll den 
Patienten als Feld der Selbsterprobung zur Überprüfung der ZBKT 
dienen.
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  Die Pilot-Therapiegruppe fand als ambulantes Behandlungsan-
gebot in den Räumlichkeiten des Universitätsklinikums Jena 
statt. Die 20 Gruppensitzungen à 90 min wurden 1–2-mal 
(vgl.      ●  ▶     Tab. 1  ) in der Woche jeweils am frühen Abend abgehal-
ten. Die Gruppensitzungen wurden auf Video aufgezeichnet, um 
die weitere Entwicklung des Therapiekonzepts und die fachliche 
Auswertung der Pilot-Therapiegruppe zu unterstützen. Vor dem 
Beginn der Behandlung wurden die Patienten vollständig aufge-
klärt und gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Studienteil-
nahme sowie zu den Videoaufzeichnungen.
  Das therapeutische Team bestand aus 3 tiefenpsychologisch 
bzw. psychoanalytisch ausgebildeten Psychotherapeuten (1 
Frau, 2 Männer), die über unterschiedlich lange gruppenthera-
peutische Erfahrungen verfügten. Durch die Teilnahme entwe-
der als Studientherapeut oder als Supervisor an der Sopho-Net 
Studie   [ 6 ]   waren sie bereits in hohem Maße mit dem Konzept 
der psychodynamischen Kurzzeittherapie zur Behandlung der 
sozialen Phobie vertraut. Die Patienten wurden für die Einzel-
therapiephase jeweils einem Therapeuten aus dem Team 
 zugewiesen. Während der Gruppentherapiephase fungierte einer 
der Therapeuten als Haupttherapeut und wurde aus organisato-
rischen Gründen von den beiden Kollegen im Wechsel kothera-
peutisch unterstützt.
  Die Diagnostik zur Feststellung der Ein- und Ausschlusskriterien 
sowie die Fremdbeurteilung der Outcome-Maße vor und nach 
der Therapiephase wurden von einer unabhängigen im SKID ge-
schulten Untersucherin (B.Sc.-Psychologin) durchgeführt, die an 

der Therapiedurchführung nicht beteiligt war. Dies geschah vor 
Beginn der Einzeltherapiesitzungen (Prä) sowie nach Beendi-
gung der Gruppentherapiephase (Post), wobei die Post-Erhe-
bung im Zeitraum von 1–3 Tagen nach der letzten Gruppensit-
zung stattfand.
  Die LSAS-Fremdbeurteilung, womit die Stärke sozialphobischer 
Ängste und des Vermeidungsverhaltens erfasst wird, diente als 
primäres Outcome-Maß. Als Remission wurde ein Post-LSAS-
Wert  ≤ 30 festgelegt   [ 23 ]  . Des Weiteren wurde eine Prä-Post-
Symptomreduktion von mindestens 31 % (LSAS) als Response 
defi niert, was empirisch einem Wert von 1 oder 2 auf der Clini-
cal Global Impression - Improvement Scale (CGI-I  ≤ 2) entspricht 
  [ 24 ]  . Als sekundäres Outcome-Maß diente die Fremdbeurteilung 
im ADIS-IV, welches das Ausmaß der Ängste in verschiedenen 
Lebensbereichen sowie die angstbedingte globale Beeinträchti-
gung erfasst   [ 22 ]  . Darüber hinaus kamen als sekundäre Out-
come-Maße die Selbstbeurteilungsinstrumente Social Phobia 
and Anxiety Inventory (SPAI) zur Erfassung kognitiver, somati-
scher und behavioraler Dimensionen sozialer Angst   [ 25 ]  , das 
Beck-Depressionsinventar (BDI)   [ 26 ]  , welches die Schwere de-
pressiver Symptomatik abbildet, das Inventar zur Erfassung in-
terpersonaler Probleme (IIP-D)   [ 27 ]   sowie der Bindungsfragebo-
gen Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-RD)   [ 28 ]   
mit den Subskalen  Bindungsbezogene Angst  und  Bindungsbezoge-
ne Vermeidung  zum Einsatz. Bei den Outcome-Maßen entspre-
chen hohe Werte einer hohen Symptomausprägung, niedrigere 
Werte sprechen folglich für eine geringere Symptombelastung.

  Tab. 1    Schematische Darstellung des Therapiekonzepts zur psychodynamischen Gruppentherapie der sozialen Phobie. 

  Wochen    Sitzung    Inhalt    Gruppenspezifi sche Interventionen  

   Einzeltherapiephase     

  1–3    1–3    Erstgespräch (biografi sche Anamnese), Benennung der The-
rapieziele, Beziehungsepisoden-Interview, Formulierung des 
ZBKT, spezifi sche Vorbereitung auf die Gruppentherapie  

  schrittweise Information über die Gruppenthera-
pie, Refl exion von Bedenken und Befürchtungen, 
Ermutigung durch Beschreibung des Potenzials 
einer Therapiegruppe, Erörterung bisheriger 
Erfahrungen mit Gruppen  

   frühe Gruppentherapiephase     

  4    1    Begrüßung und Vorstellung, Erläuterung des Konzepts    Vorstellung mit Soziometrie sowie der ZBKT der 
Patienten, Gruppenregeln  

  5    2 & 3    Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der 
ZBKT  

  Kohäsion fördern, Betonung auf Universalität 
des Leidens, Refl exion der Gruppe als Feld der 
Selbsterprobung    6    4 & 5    Beziehen der Symptome auf persönliches ZBKT  

  7    6 & 7    Überprüfung der Formulierung der ZBKT (ggf. Verfeinerung), 
Bezug der ZBKT auf verschiedene interpersonelle Probleme  

  analoge Überprüfung auf Gruppenebene  

   mittlere Gruppentherapiephase     

  8    8 & 9    Einleitung der selbstgeleiteten Exposition, Austausch von 
Erfahrungen  

  Gruppengespräch über Ängste, gegenseitige 
Ermutigung  

  9–10    10–13    Selbstexposition, Bearbeitung in Bezug auf ZBKT, Bespre-
chung der Schwierigkeiten  

  Refl exion der Gruppendynamik, z. B. Konfl ikte 
zwischen den Gruppenmitgliedern oder Rivalitä-
ten, Bezug zur Gruppe herstellen  

  11    14    Benennung von bereits erreichten Therapiezielen durch 
Therapeuten, Therapeut bezieht eventuelle Rückkehr von 
Symptomen auf ZBKT  

  explizite Refl exion der Vor- und Nachteile der 
Gruppe: 
 „Die Gruppe hat mir dabei geholfen…“ 
 „Die Gruppe hat mich daran gehindert…“    12    15 & 16    Therapeuten fasst Zusammenhang zwischen ZBKT & sozialer 

Phobie zusammen  
   späte Gruppentherapiephase     

  13–14    17–18    Therapeut bestärkt Verbesserungen, Eigenarbeit und Leistung 
der Patienten, ermutigt zu eigenen Aktivitäten, bezieht Rück-
fälle auf Verlust von Therapeuten und Gruppe  

  Refl exion der Gruppenstimmung, wie zeigt sich 
der Abschied in der Gruppeninteraktion, was 
geben sich der Gruppenmitglieder gegenseitig 
mit auf den Weg  

  16 & 18    19 & 20    Besprechung der Erfahrungen    Refl exion der Gruppenstimmung, Förderung von 
Feedback und interpersonellem Lernen  
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  Zur Bewertung des Ausmaßes der Prä-Post-Veränderungen wur-
den für die primären und sekundären Outcome-Maße Eff ekt-
stärken (ES) berechnet. Die Prä-Post-Unterschiede wurden als 
standardisierte und für kleine Stichproben adjustierte Mittel-
wertdiff erenzen berechnet (Hedges  g )   [ 29 ]  . Nach Cohen   [ 30 ]   
werden ES zwischen 0,2 und 0,5 als kleiner Eff ekt, zwischen 0,5 
und 0,8 als mittlerer Eff ekt und über 0,8 als großer Eff ekt 
 bezeichnet.

    Behandlungsergebnisse der Fallstudie
  Von 26 Personen, die auf Eignung zur Teilnahme an der Pilot-
Therapiegruppe getestet wurden, erfüllten 8 Patienten die Ein-
schlusskriterien und erklärten sich zur Teilnahme bereit. Der 
häufi gste Ausschlussgrund war die aktuelle Einnahme von Psy-
chopharmaka. Die Teilnehmer der Pilot-Therapiegruppe wurden 
zu 25 % über die Vermittlung von kooperierenden Klinikeinrich-
tungen und psychosozialen Beratungsstellen sowie zu je 37,5 % 
über Berichterstattungen in Zeitungen und Informationsmateri-

alien rekrutiert. Die Altersspanne der Patienten umfasste 20–45 
Jahre ( M  = 28,4,  SD  = 8,0). Weitere Angaben zu klinischen und de-
mografi schen Merkmalen der Patientenstichprobe sind      ●  ▶     Tab. 2   
zu entnehmen.
     Die 8 eingeschlossenen Patienten nahmen bis zum Abschluss an 
der gruppentherapeutischen Behandlung teil, im Mittel besuch-
ten sie 17,3 (86,5 %) der Gruppentherapiesitzungen ( SD  = 2,6, 
 range  = 12–20).
  Einer der Patienten wies nach der Behandlung einen LSAS-Post-
Wert  ≤ 30 auf (Remission), eine Symptomreduktion von min-
destens 31 % auf dem LSAS (Response) wurde bei 2 Patienten 
festgestellt.
  Entsprechend der Eff ektstärkeklassifi kation nach Cohen   [ 30 ]   
zeigte sich auf dem primären Outcome-Maß LSAS-Fremdbeur-
teilung ein mittlerer Prä-Post-Eff ekt ( g  = 0,64, 95 % KI [0,29; 
1,00]). Für die sekundären Outcome-Maße ergaben sich ein gro-
ßer Prä-Post-Eff ekt für ADIS-IV ( g =  1,07, 95 % KI [0,38; 1,82]), 
mittlere Prä-Post-Eff ekte für SPAI ( g  = 0,70, 95 % KI [0,08; 1,33]) 
und die ECR-RD-Subskala  Bindungsbezogene Angst  ( g  = 0,57, 95 % 
KI [0,00;1,14]) sowie kleine Prä-Post-Eff ekte für BDI ( g  = 0,36, 
95 % KI [ − 0,38; 1,10]), IIP-D ( g  = 0,32, 95 % KI [ − 0,55;1,19]) und 
die ECR-RD-Subskala  Bindungsbezogene Vermeidung  ( g  = 0,28, 
95 % KI [ − 0,27; 0,82]). Mittelwerte, Standardabweichungen und 
Prä-Post-ES sind      ●  ▶     Tab. 3   zu entnehmen.

        Prozessaspekte
 ▼
   Da es sich bei der Pilotgruppe um eine geschlossene Gruppe 
handelte, ließen sich typische Gruppenentwicklungsphasen be-
sonders gut beobachten. Dies gilt insbesondere für eine länger 
dauernde Formierungs- und Normierungsphase, in denen es 
nicht zuletzt auch immer wieder um die Frage ging, ob es sinn-
voll und vielversprechend sei, in der Gruppe zu verbleiben. Na-
turgemäß wurde eine „echte Arbeitsphase“ in einer Kurzgrup-
pentherapie dieser Art nur ansatzweise erreicht, als es darum 
ging, in gegenseitigem Erfahrungsaustausch die Erprobung neu-
er Verhaltensweisen voranzutreiben und deren Bezug zum ZBKT 
zu explorieren. Relativ früh, auch bedingt durch die sicher sehr 
begrenzten Therapieziele, wurde das Ende der Gruppe zum The-
ma – mit allen Zweifeln bezüglich des Erreichens einer Angstre-

  Tab. 2    Klinische und demografi sche Merkmale der Patienten. 

     n      %  

   Geschlecht       
  männlich    4    50,0  
  weiblich    4    50,0  
   Beziehungsstatus       
  in fester Partnerschaft/verheiratet    4    50,0  
  single    4    50,0  
   Bildungsstand       
  Realschulabschluss    1    12,5  
  Abitur    5    62,5  
  Hochschulabschluss    2    25,0  
   Erwerbstätigkeit       
  arbeitslos    2    25,0  
  erwerbstätig    2    25,0  
  studierend    4    50,0  
   Primäre Diagnose       
  spezifi sche soziale Phobie 1     1    12,5  
  generalisierte soziale Phobie 2     7    87,5  
   Sekundäre Diagnose       
  aktuelle leichte depressive Episode    1    12,5  
  Persönlichkeitsstörung des Cluster C    4    50,0  
   n  = Anzahl der Patienten;  1  (30 < LSAS-Wert < 60);  2  (LSAS-Wert ≥ 60)  

  Tab. 3    Prä-Post-Eff ekte: primäre und sekundäre Outcome-Maße. 

    Prä    Post    Prä-Post-ES  

     n      M      SD      n      M      SD     Hedges  g  [95 % KI]  

   Primäres Outcome-Maß                 
  LSAS    8    79,6    24,4    8    59,8    28,4    0,64 [0,29; 1,00]  
   Sekundäre Outcome-Maße                 
  ADIS-IV    8    5,6    1,2    8    3,8    1,8    1,07 [0,38; 1,82]  
  SPAI    8    75,8    12,6    8    62,3    18,9    0,70 [0,08; 1,33]  
  BDI    8    16,6    6,5    8    13,9    6,9    0,36 [ − 0,38; 1,10]  
  ECR-RD                
   Angst    8    78,8    16,7    8    67,6    18,0    0,57 [0,00; 1,14]  
   Vermeidung    8    54,6    16,5    8    49,1    18,5    0,28 [ − 0,27; 0,82]  
  IIP-D    8    14,4    2,8    8    13,2    3,6    0,32 [ − 0,55; 1,19]  
  LSAS = Liebowitz Social Anxiety Scale (Selbstbeurteilung sozialphobischer Ängste und Vermeidungsverhaltens)  
  ADIS-IV = Anxiety Disorders Interview Schedule Adult Version (Fremdbeurteilung der angstbedingten globalen Beeinträchtigung)  
  SPAI = Social Phobia and Anxiety Inventory (Selbstbeurteilung kognitiver, somatischer und behavioraler Dimensionen sozialer Angst)  
  BDI = Beck-Depressionsinventar (Selbstbeurteilung der Schwere depressiver Symptomatik)  
  ECR-RD Angst = Experiences in Close Relationships-Revised Subskala  Bindungsbezogene Angst  (Selbstbeurteilung bindungsbezogener Ängste)  
  ECR-RD Vermeidung = Experiences in Close Relationships-Revised Subskala  Bindungsbezogene Vermeidung  (Selbstbeurteilung bindungsbezogenen Vermeidungsverhaltens)  
  IIP-D = Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (Selbstbeurteilung des Ausmaßes interpersonaler Probleme)  
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duktion und der Frage, wie jedes Gruppenmitglied für sich den 
Veränderungsprozess würde fortsetzen können.
  Insgesamt gesehen ist es gelungen, eine kohäsive und arbeitsfä-
hige Gruppe zu gestalten, die – wie die Ergebnisse zeigen – für 
die Mehrzahl auch ergiebig war. Auch wenn sich dies naturge-
mäß (noch) nicht belegen lässt, kann vermutet werden, dass das 
Gemeinschaftsgefühl, das permanent erfolgte Feedback und die 
Erkenntnis von Veränderungsmöglichkeiten bei sich und den 
anderen den Veränderungsprozess befördert haben dürften.

    Diskussion
 ▼
   Hinsichtlich der sozialphobischen Ängste und des Vermeidungs-
verhaltens (LSAS) zeigte sich ein positiver, signifi kant von Null 
verschiedener Prä-Post-Eff ekt. Ebenfalls positive, mittlere bis 
hohe Prä-Post-ES wurden für ein weiteres störungsspezifi sches 
Angstinventar (SPAI) und für die angstbedingte globale Beein-
trächtigung (ADIS-IV) ermittelt. Diese Ergebnisse sind vergleich-
bar mit Behandlungsergebnissen anderer psychodynamischer 
Gruppentherapiekonzepte für soziale Phobie   [ 31 ]  . Zudem sind 
die gefundenen Prä-Post-Symptomreduktionen vergleichbar 
mit den Ergebnissen der Meta-Analyse von Aderka   [ 14 ]  , in der 
ebenfalls überwiegend mittlere Prä-Post-ES auf störungsspezifi -
schen Skalen für  kognitiv-behaviorale  Gruppentherapiestudien 
berichtet wurden. Dem gegenüber zeigten sich kleine, nicht sig-
nifi kant von Null verschiedene Prä-Post-ES auf den Depres-
sions-, Bindungs- und interpersonalen Selbstbeurteilungsmaßen.
  Es waren keine Therapie- und Studienabbrüche zu verzeichnen, 
was auf eine hohe Akzeptanz des Behandlungskonzepts hindeu-
tet. Zudem zeigten die Patienten auch hinsichtlich der umfang-
reichen Diagnostik eine hohe Compliance, da die Fragebögen 
sowohl zur Prä-, als auch zur Post-Messung vollständig ausge-
füllt wurden.
  Im Verlauf der gruppentherapeutischen Behandlung sind keine 
Symptomverschlechterungen, Krisen, neuen Diagnosen oder 
sonstige Hinweise auf negative Eff ekte zu verzeichnen gewesen, 
was auf die Sicherheit der Behandlung hinweist.
  Erfahrungsgemäß ist es für Patienten aus berufl ichen und fami-
liären Gründen nur schwer möglich, regelmäßig an einer ambu-
lanten Gruppentherapie, die überwiegend 2-mal pro Woche 
stattfi ndet, teilzunehmen. Für die Teilnehmer der Pilot-Thera-
piegruppe war es dennoch realisierbar, etwa 90 % der Gruppen-
sitzungen zu besuchen, was zunächst ein positiver Hinweis auf 
die Durchführbarkeit des Behandlungskonzepts ist. In diesem 
Zusammenhang ist es jedoch anzumerken, dass die Pilot-Patien-
tenstichprobe zwar hinsichtlich der Geschlechterverteilung und 
Symptomschwere, nicht aber in Hinblick auf die Altersstruktur 
und Erwerbstätigkeit vergleichbar zu sozialphobischen Patien-
tenstichproben aus anderen Therapiestudien ist   [ 32   ,  33 ]  . Ein-
schränkend muss also angemerkt werden, dass die Pilot-Patien-
tenstichprobe nicht als vollständig repräsentativ bezeichnet 
werden kann. Die Altersspanne von 20–45 Jahren verdeutlicht, 
dass ältere Personen bei der Rekrutierung nicht in genügendem 
Maße erreicht wurden bzw. es ihnen aus verschiedenen Grün-
den nicht möglich war, an der Gruppe teilzunehmen. Es bleibt zu 
prüfen, inwieweit sich dies in nachfolgenden Studien wiederholt 
zeigt. Dabei wäre es ratsam, weitere Methoden der Rekrutierung 
zu nutzen, mit denen auch ältere sozialphobische Patienten (45–
70 Jahre) erreicht werden können (z. B. städtische Behörden und 
Einrichtungen, Post- und Bankfi lialen, Apotheken, Gesundheits-
zeitungen, Informationen in Hausarztpraxen verteilen). Da es 

sich bei den Pilot-Patienten vorwiegend um Studierende bzw. 
arbeitslose Personen handelte, muss zudem weitergehend über-
prüft werden, ob in künftigen Studien eine ähnlich hohe Teil-
nahmequote erreicht werden kann und die Rahmenbedingun-
gen einer ambulanten Therapiegruppe auch für Berufstätige re-
alisierbar sind.
  Hinsichtlich der kontinuierlichen Videoaufzeichnungen wurden 
von Patientenseite keinerlei Bedenken geäußert. Begleitende Vi-
deoaufnahmen scheinen also durchführbar und könnten in ei-
ner späteren Evaluation des Behandlungskonzepts hinsichtlich 
Adherence- und Competence-Überprüfungen von großem Nut-
zen sein.
  Aus Sicht der Therapeuten wie der Patienten hat es sich als 
durchführbar und nützlich erwiesen, der Phase der Gruppen-
therapiesitzungen einzeltherapeutische Sitzungen vorzuschal-
ten, da die biografi sche Anamnese, die Durchführung des BE-
Interviews sowie die Formulierung des ZBKT zeitintensiv sind 
und ein individualisiertes Vorgehen zum Aufbau einer therapeu-
tischen Beziehung hilfreich ist. Zudem besteht im Rahmen die-
ses individuellen Settings die Möglichkeit, die Vorbereitung auf 
die Gruppe spezifi sch auf jeden einzelnen Patienten und dessen 
Bedürfnisse anzupassen.
  Die Pilot-Therapiegruppe wurde von einem Haupttherapeuten 
und 2 im Wechsel anwesenden Kotherapeuten durchgeführt. Dies 
hat sich für das therapeutische Team als durchführbar erweisen. 
Jedoch gaben einige Patienten an, aufgrund des organisatorisch 
bedingten Wechsels unsicher bezüglich des Kenntnisstands des 
Kotherapeuten zu sein, was dem Aufbau einer tragfähigen thera-
peutischen Beziehung zum Kotherapeuten entgegenwirkte. Da 
die Beziehung zwischen den Patienten und dem Therapeuten-
team insbesondere bei einem beziehungsorientierten Ansatz 
nicht gefährdet werden sollte, ist für künftige proof-of-concept 
Studien von einem Wechsel der Kotherapeuten abzuraten.

    Limitationen und Ausblick
 ▼
   Die Fallstudie bildet ein wichtiges Element in der Psychothera-
pieforschung und dient der Konzept- und Manualentwicklung 
(Phase-I)   [ 34 ]  . Aufgrund der geringen Stichprobengröße ist eine 
Fallstudie jedoch limitiert in Bezug auf die Generalisierbarkeit 
der Ergebnisse. Entsprechend bleibt zu überprüfen, ob sich die 
positiven Behandlungsergebnisse hinsichtlich der störungsspe-
zifi schen Symptomatik sowie die vielversprechenden Hinweise 
auf Akzeptanz, Sicherheit und Durchführbarkeit der psychody-
namischen Gruppentherapie replizieren lassen.
  Bei 4 Patienten der Pilot-Therapiegruppe wurde eine vermeidend-
selbstunsichere Persönlichkeitsstörung (VSPS) diagnostiziert. Be-
züglich der Frage, inwieweit Patienten mit sozialer Phobie und ei-
ner komorbiden VSPS-Diagnose von einer Gruppentherapie mit 
Behandlungsfokus auf die sozialphobischen Symptome profi tieren 
können, gibt es bisher nur wenig aktuelle Forschungserkenntnisse. 
In 2 älteren Studien   [ 35   ,  36 ]  , die die Eff ektivität von kognitiv-beha-
vioralen Kurzzeitgruppenthera pien in Stichproben sozialphobi-
scher Patienten untersuchten, zeigte sich, dass Patienten mit VSPS 
eine stärkere Ausgangssymp tomatik hatten als Patienten ohne 
VSPS und auch nach der Therapie noch höhere Werte aufwiesen. In 
beiden Studien profi tierten sozialphobische Patienten mit VSPS je-
doch in gleichem Maße wie sozialphobische Patienten ohne VSPS-
Diagnose. Inwieweit diese Ergebnisse auch auf psychodynamische 
Kurzzeitgruppentherapiekonzepte zur Behandlung der sozialen 
Phobie übertragbar sind, wurde bislang noch nicht ausreichend un-
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tersucht. In der hier vorgestellten Pilot-Patientenstichprobe gibt es 
ebenfalls Hinweise, dass die Gruppe der Patienten ohne VSPS-Dia-
gnose in vergleichbarem Ausmaß von der Kurzzeitgruppenthera-
pie wie Patienten mit VSPS-Diagnose profi tieren (between-groups 
ES  g  = 0,14, 95 % KI [ − 1,07; 1,35],  p  = 0,822).
  Zudem wurde in dieser frühen Phase der Konzept- und Manual-
entwicklung die Behandlung von besonders erfahrenen Thera-
peuten durchgeführt, die mit dem einzeltherapeutischen Manu-
al   [ 3 ]   in hohem Maße vertraut waren. Es sollte in künftigen 
proof-of-concept Studien vor allem darauf geachtet werden, ob 
auch weniger erfahrene Therapeuten die Gruppenbehandlung 
in gleicher Weise umsetzen können.
  In den letzten Jahren gab es vermehrt Bemühungen darum, 
Gruppentherapiekonzepte zu entwickeln, die primär störungs-
spezifi sch orientiert sind und Interventionsmethoden unter-
schiedlicher Therapieschulen beinhalten   [ 37   ,  38 ]  . Aufgrund viel-
versprechender erster Ergebnisse dieser störungsorientierten 
Behandlungskonzepte erscheint es lohnenswert, den störungs-
spezifi schen Aspekt bei der zukünftigen konzeptuellen Weiter-
entwicklung des vorgestellten psychodynamischen Gruppen-
therapieansatzes weiterhin zu vertiefen.

       Interessenkonfl ikt:     Die Autoren geben an, dass kein Interessen-
konfl ikt besteht.
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 Fazit für die Praxis
  Mit dem vorgestellten psychodynamischen Kurzzeittherapie-
konzept steht ein SET-basiertes, störungsspezifi sches Grup-
pentherapieangebot zur Verfügung, das speziell für die sozia-
le Phobie unter Beachtung von Interventionen zur Förderung 
von gruppenspezifi schen Wirkfaktoren entwickelt wurde. 
Neben den ökonomischen Vorteilen des Gruppenformats er-
möglicht die Sequenzierung von Einzel- und Gruppenthera-
piephase ein individualisiertes Vorgehen in der wichtigen 
Anfangsphase einer Therapie und somit den Aufbau einer 
tragfähigen therapeutischen Allianz. 
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