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Klärungsorientierte Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen: von der Forschung in die 

Praxis 

 

Rainer Sachse und Ueli Kramer 

 

1. Einführung in die KOP: Grundlagen und Anwendung bei PS 

Theoretische Grundlagen: Klärung als Wirkprinzip, was ist ein Schema /kognitiv/affektiv, 

Dreiebenenmodell 

Fallkonzeption nach dem Modell der Doppelten Handlungsregulation 

Beziehungsgestaltung 

Steuern und Arbeiten mit Vermeidung 

Klärung 

Schemabearbeitung 

Messen der KOP-zentralen Variablen mit der BIBS K: Inhalt, K-Vermeidung, K-Beziehung 

T: Inhalt/Verstehen; T: Steuern des Prozesses, T: Basisvariablen; T: Umgang mit 

Vermeidung, T: Umhang mit Beziehungsproblemen, T: Schemabearbeitung. 

 

2. Forschungslage der Klärungsorientierten Psychotherapie der 

Persönlichkeitsstörungen 

Dieser Teil befasst sich mit der Aufarbeitung der Forschungslage der relevanten 

Psychotherapieforschungsresultate für die Klärungsorientierte Psychotherapie. Dabei wird 
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resultats- und prozessorientierte Psychotherapieforschung diskutiert. Nach einer Einführung 

zu der klinischen Relevanz von Psychotherapieforschung werden wir die Studien nach 

Perspektive diskutierten, zuerst die Studien, die den Beitrag der Klientenperspektive 

beforschen, dann die Studien, die die Therapeutenperspektive anschaut. Wir werden jeweils 

zwischen Inhalts-, Beziehungs- und Prozessvariablen unterscheiden. Wir werden unsere 

Ueberlegungen nach Kategorie der studierten Persönlichkeitsstörungen gliedern, 

narzisstische, histrionische, dependente und Borderline Persönlichkeitsstörung.  

 

Zu der klinischen Relevanz von Psychotherapieforschung 

Resultatsorientierte Psychotherapieforschung hat zum Ziel, wirksame 

Psychotherapiemodelle zu identifizieren und empirisch zu validieren. Dieser Prozess der 

Validierung eines Therapieansatzes ist ein mehrstufiger. Nach Pilotstudien und 

Einzelfallstudien werden häufig Effektivitätsstudien durchgeführt. Diese sollen prä-post 

Effekte eines Ansatzes in einem bestimmten Setting demonstrieren und haben den Vorteil, 

dass sie die klinische Praxis optimal darstellen, und den Nachteil, ohne kontrolliertem Design 

(i.e., ohne Kontrollgruppe) keine abschliessenden Empfehlungen ergeben können zu der 

Wirksamkeit des Ansatzes. Der formale Vergleich der Effektstärken auf a priori definierten 

Outcome Massen zwischen dem Therapieansatz und einer Kontrollbedingung kann dies 

optimal ergänzen und ist häufig der nächste Schritt. Schliesslich ist es von Relevanz, die 

Therapieform mit einer anderen aktiven Therapieform zu vergleichen, wobei dieses Verfahren 

in der Realität, wegen seiner hohen Komplexität, selten Gütekriterien standhält. Zum Beispiel 

ist es essenziell, Therapeutenadhärenz in beiden aktiven Therapiebedingungen zu messen; 

ohne dieses erfüllte Gütekriterium kann nicht geschlossen werden, dass es sich um die 

studierte Bedingung handelt. Ein Beispiel einer Studie, wo die Klärungsorientierte 

Psychotherapie gegen die Schematherapie bei den Persönlichkeitsstörungen (gegen eine 
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Kontrollbedingung) verglichen wurde, ist die Studie von Bamelis et al. (2014). In dieser in 

Holland durchgeführten Studie wurde keine Therapeutenadhärenz gemessen – gemäss 

Autoren, um Therapie in der klinischen Realität am nächsten zu kommen – und die 

mangelhafte Beschreibung der Klärungsorientierten Psychotherapie zeigen u.E. die zentralen 

Mängel dieser Studie auf. Wir denken auch, dass nur das systematische Erheben der 

Therapeutenadhärenz der KOP, mit einschlägigen Beobachtungssystemen, erlaubt 

schlusszufolgern, dass es sich in der Bamelis-Studie tatsächlich um die KOP gehandelt hat. 

Dieser Debatte nichtsdestotrotz, präsentiert die KOP eine solide empirische Basis in 

allen prä-post-kontrollierten Designs. Effektstärken für diese Vergleiche über die KOP 

schwanken zwischen d = .XX und d = XX bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, 

insbesondere Narzisstische PS, Histrionische PS und Dependente PS. Diese Studien wurden 

alle am Institut für Psychologische Psychotherapie in Bochum durchgeführt.  

Auf Grund dieser erfreulicher Datenlage empfehlen wir, dass der nächste Schritt der 

empirischen Validierung der KOP eine gut durchgeführte kontrollierte Studie sein sollte, 

inbesondere der Vergleich mit einer Kontrollgruppe (Treatment as Usual). Eine 

Kontrollbedingung könnte klassischerweise Therapie darstellen, welche nicht die spezifischen 

Probleme  und  Prozesse der Persönlichkeitsstörungen konzeptualisiert oder angeht, oder eine  

Therapieform, welche in einem bestimmten Kontext (z.B.  eine bestimmte Klinik, eine 

Region usw.) leicht erhältlich ist und die Therapie darstellt, die KlientInnen in diesem 

Kontext in den allermeisten Fällen erhalten. 

Bis anhin wurden alle Studien der KOP der Persönlichkeitsstörungen mit einem 

kategoriellen System der Persönlichkeitsstörungen, gemäss DSM-Diagnose, durchgeführt. In 

Anbetracht der aktuellen Debatte um die ICD-11 (Herpertz et al., 2017; Clark et al., 2018) 

stellt sich die Frage, ob diese kategorielle Konzeption mit einer dimensionalen ergänzt werden 

sollte. Neuere Fragebögen, z.B. PID-5, und auch Messungen der Level of Personality 
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Functioning (LPF) sind nun auch in deutscher Sprache validiert und können zur Messung von 

Persönlichkeitsdysfunktion eingesetzt werden, in Forschung und Praxis. Ganz besondere 

Aufmerksamkeit verdienen dynamische Ansätze der Erfassung von Persönlichkeitsstörungen. 

Diese Ansätze basieren auf sehr oft erhobenen Datenpunkten im Alltag (mittels Smartphone-

Technologie), welche die Persönlichkeitsdimensionen in der realen Interaktionsumwelt 

erheben. Ein gelungenes Beispiel in deutscher Sprache ist das mit der ICD kompatiblen 

Tagebuchmessverfahren von Zimmermann et al. (2020). 

Warum ist resultatsorientierte Psychotherapieforschung so zentral? Auch wenn viele 

Probleme diskutiert werden (Stiles, 2013; Carey & Stiles, 2016), ist das Darstellen von 

Effektstärken einer Therapieform insofern wichtig, dass diese Therapieform in 

Behandlungsempfehlungen Eingang findet und TherapeutInnen als Option weiterempfohlen 

werden kann. Dies kann sich für eine Therapieform als vital erweisen. 

Resultatsorientierte Psychotherapieforschung weist aber auch viele Probleme auf. Um 

Kramer und Stiles (2015) zu paraphrasieren, handelt es sich bei dieser Forschung um das 

Testen eines «Produktes». Diese Logik ist auf mehreren Ebenen problematisch. Erstens ist es 

diskutabel, ob Psychotherapie jemals ein Produkt sein kann, insbesondere wenn betrachtet 

wird, dass die Person des Therapeuten in responsiver Art und Weise die therapeutische 

Interaktion gestaltet, individuell auf den Einzelnen ausgerichtet. Zweitens bleibt das 

wissenschaftliche Verständnis, um was es sich bei psychotherapeutischer Veränderung 

wirklich handelt, bei resultatsorientierter Forschung weitgehend auf der Strecke. Nur 

Prozessforschung kann informieren, wie und warum Veränderung produziert wird. 

Prozessforschung in der Psychotherapie, und insbesondere in der Klärungsorientierten 

Psychotherapie, ist nicht neu (Kiesler, 1973; Greenberg, 1986; Sachse & Takens, 2004). 

Prozessforschung wird seit Jahrzehnten, seit Carl Rogers’ prozessorientierten 

Fragestellungen, durchgeführt und von Forschenden in allen Psychotherapieansätzen genutzt 
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(Kramer et al., 2020). Neulich ist das Interesse an Prozessforschung wieder gewachsen, 

insbesondere als Teil der Debatte um die Wirkfaktoren in der Psychotherapie und im Rahmen 

einer integrativen Psychotherapieforschung, die die schulenspezifischen Konzepte zu 

überwinden sucht (Kramer, 2019a/b). Ein Psychotherapieprozess wird als evolutive 

Veränderung während der Psychotherapie verstanden. 

Psychotherapieprozessforschung hat sich zum Ziel gesetzt, effektive Prozesse in 

Behandlungen spezifischer psychischer Störungen zu identifizieren und zu beschreiben. 

Verschiedene Fragen können mit immer präziserer und komplexerer Methodik beantwortet 

werden. Welche Klientenprozesse verändern sich in einer bestimmten Therapieform, und 

welche erklären die Symptomreduktion? Welche Therapeutenprozesse verändern sich in einer 

bestimmten Therapieform, und welche erklären die Symptomreduktion? Wann in der 

Behandlung findet die zentrale Prozessveränderung statt? Beeinflusst der Klient seine 

Evolution, der Therapeut, oder die Klient-Therapeut-Interaktion? Welche Intervention des 

Therapeuten ist wann effektiv? Welches sind psychologische Charakteristika von effektivem 

Prozess, was sind neurobiologische Charakteristika von effektivem Prozess? Wieviel 

emotionale Aktivierung («Arousal») unterstützt den so zentralen Klärungsprozess in der 

Psychotherapie? 

Diese Fragen, wie viele weitere, können nur beantwortet werden, wenn die 

Psychotherapieforschung die zentralen Konzepte effektiver Psychotherapie wirksam 

operationalisiert und systematische Beobachtungen des Prozesses anstellt. Schliesslich soll 

Psychotherapieprozessforschung ja dazu beitragen, dass der Psychotherapeut/die 

Psychotherapeutin evidenz-basierte Entscheidungen treffen kann, was wann bei welchem 

Klienten effektiv ist, was eine via regia zur Personalisierung der Psychotherapie ist. 

 Wir denken, dass die klinische Relevanz dieser Forschung, besonders der 

Prozessforschung, ein wichtiges Gütekriterium ist, damit die obenstehenden Fragen 
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befriedigend beantwortet werden können. Diese kann insofern gewährleistet werden, wenn 

der Psychotherapieforscher den tatsächlichen psychotherapeutischen Prozess beobachtet, und 

unvoreingenommen die Resultate in die Theoriebildung der Psychotherapie einfliessen lässt. 

Nur mit tatsächlicher Beobachtung stellen wir sicher, dass die Schlussfolgerungen im Prozess 

auch Sinn machen, und dem Therapeuten auch helfen, effektiver zu intervenieren, unabhängig 

von seiner Interventionstheorie. Aus diesem Grund stellen wir hier Forschung vor, die 

hauptsächlich Rating-Skalen nutzt, um den tatsächlichen psychotherapeutischen Prozess 

abzubilden, und als zentrale Komponente die Resultate zu erklären sucht. Dabei werden wir in 

einem zweiten Schritt das in Kapitel 1 diskutierte Modell der KOP für 

Persönlichkeitsstörungen versuchen zu verbessern, und effektiver zu formulieren.  

Beiträge der Klientenprozesse 

In diesem Kapitel werden wir die Klientenvariablen zusammenfassen. Gemäss 

Konzeption der KOP (siehe Teil 1) kann jedes klinisches Phänomen, und jede 

Therapeutenintervention, auf drei Ebenen stattfinden,  oder von drei Perspektiven gelesen 

werden: 1) Inhalt, 2) Prozess, und 3 ) Beziehung. Wir diskutieren die Qualität und 

Veränderung der Beziehung in der Therapie, Qualität und Veränderung der Inhalte, die 

Qualität und Veränderung der Klientenprozesse, und die emotionale Verarbeitung der 

Klienten in der Psychotherapie. 

 

Tabelle 1: Klientenprozesse, die in die Forschungsanalyse Eingang fanden 

 

Qualität der Beziehung 
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 In diesem Kapitel verstehen wir unter der Qualität der Beziehung zwei Aspekte: 

erstens die Präsenz funktionaler Aspekte der therapeutischen Beziehung aus der 

Klientenperspektive (der Klient nimmt die Klientenrolle ein und die Qualität der 

Zusammenarbeit) und die Absenz dysfunktionaler Aspekte der therapeutischen Beziehung aus 

der Klientenperspektive (der Klient nutzt wenig oder keine Images oder Appelle, der Klient 

testet den Therapeuten nicht, der Klient kontrolliert den Prozess nicht). Wir erwarten, dass 

diese Qualität der Beziehung sich im Therapieprozess der KOP verbessert und dass diese 

Veränderung ein effektiver Prozess ist (und mit Symptomveränderung verlinkt ist). 

Klientenperspektive zur Beziehungsgestaltung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

 Diese Hypothesen haben wir bei 161 Klienten mit einer Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung getestet. Wir konnten nachweisen (Maillard et al., 2020), dass sich die 

Qualität der Klientenbeziehung in der KOP tatsächlich verbessert während der Therapie (auf 

beiden oben genannten Sub-Skalen). Diese Veränderung erklärt die Reduktion auf mehreren 

Symptommassen am Schluss der Psychotherapie, insbesondere im Bereich der allgemeinen 

Symptomatik, der spezifischen depressiven Symptomatik und den interpersonalen Problemen. 

Klienten mit einer Narzissistischen Persönlichkeitsstörung, die während der KOP eine 

verbesserte Beziehung erlernen und sich von Interaktionsspielen graduell distanzieren, 

schliessen die Psychotherapie auch erfolgreich ab. Umgekehrt ist bei denjenigen Klienten, die 

diese Beziehungsprobleme in den studierten Sitzungen nicht bewältigen, der Erfolg kleiner. 

In einer zweiten, viel kleineren Studie, haben wir die Interaktionsstörungen, die wir 

normalerweise bei der Borderline Persönlichkeitsstörung erwarten (Signer et al., 2019) in 

einem Sample von 14 Klienten mit Narzissistischer Persönlichkeitsstörung geratet, wobei 

jeweils die 5. Sitzung der KOP eingeschlossen wurde. Diese Studie zeigte akzeptable Inter-

Rater Reliabilitäten für die BIPS (Borderline Interaction Problems Scale, Kramer & Sachse, 

2016). Diese Skala differenzierte zwischen den klassischen Schemata und Motiven der KOP-



8 
 

Theorie und den Borderline-spezifischen Schemata in bezug auf Vertrauen (in die eigene 

Person, in die eigene Effektivität und in andere Personen), und zudem hatte diese Skala noch 

Sub-Skalen zu Images, Appellen, Interaktionsspielen und Tests. Interessanterweise 

korrelierten die Annahmen in bezug auf Vertrauen zur eigenen Effektivität (r = .80) und 

Vertrauen in andere (r = .83) hoch mit der Ausprägung der Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung zu Beginn der KOP. Je intensiver die narzisstische Symptomatik, 

desto mehr Probleme in diesen beiden Bereichen des Vertrauens. Zudem war die Intensität 

der Interaktionsspiele (in der Sitzung 5 geratet) mit der allgemeinen Symptomveränderung am 

Schluss der KOP positiv verlinkt (r = .70). Je intensiver die Spielstruktur in diesen sehr frühen 

Sitzungen aktiviert war, desto mehr verbesserte sich die Symptomatik am Schluss der 

Therapie. 

Klientenperspektive zur Beziehungsgestaltung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Aehnliche Hypothesen haben wir auch bei einer Stichprobe von 159 Klienten mit 

Histrionischer Persönlichkeitsstörung untersucht. Wir konnten nachweisen (Babl et al., 2020, 

eingereicht), dass sich die Qualität der Klientenbeziehung in der KOP tatsächlich verbessert 

(auf beiden oben genannten Sub-Skalen). Diese Veränderung erklärt die Reduktion auf 

mehreren Symptommassen am Schluss der Psychotherapie, insbesondere bei den allgemeinen 

Symptomen und den spezifischen Traits der Histrionik. Das kann bedeuten, dass die 

Verbesserung der Klientenbeziehung im Prozess verantwortlich ist für die systematische 

Verbesserung derjenigen Symptome, welche häufig Anlass für Psychotherapie geben 

(Probleme mit Dramatisieren des Affekts und allgemeine Funktionstüchtigkeit). 

Klientenperspektive zur Beziehungsgestaltung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

Diese Hypothesen haben wir auch bei 74 Klienten mit einer dependenten 

Persönlichkeitsstörung getestet. Wir konnten nachweisen (Maccaferri et al., 2019), dass sich 
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die Qualität der Klientenbeziehung in der KOP tatsächlich verbessert (auf beiden oben 

genannten Sub-Skalen). Interessanterweise war diese Veränderung in keiner Weise mit den 

Symptomveränderungsmassen verlinkt. Die Frage stellt sich hier, wo der effektive Prozess in 

der Therapie der dependenten PS wirklich stattfinden könnte, wenn er nicht von den 

KlientInnen im Prozess mitdeterminiert wird. 

Klientenperspektive zur Beziehungsgestaltung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

In einer Stichprobe von 30 KlientInnen haben wir in psychodynamischen Therapien 

(keine KOP, diesmal) Erstsitzungen der Behandlungen der Borderline Persönlichkeitsstörung 

studiert. Wir haben in dieser Studie ebenfalls die Klientenbeziehung geratet und konnten 

zeigen, dass die Intensität der Interaktionsspiele mit der Symptomveränderung 4 Monate nach 

Behandlung positiv korreliert (r = .50, p < .05; Teilkorrelation r = .46, p < .05; Kramer & 

Sachse, 2013). Je weniger intensiv die Spielstrukturen in der Erstsitzung ausfallen, desto 

besser das Therapieresultat in diesen psychodynamischen Therapien der Borderline 

Persönlichkeitsstörung. Die wenig ausgeprägte Spielstruktur kann hier als Ressource 

angesehen werden und macht Therapie wahrscheinlich relativ «einfacher» für den 

Therapeuten. Es ist unklar, wie dies in Therapien mit KOP-Interventionen bei der BPS 

aussieht. 

Dieser Frage ist die Studie von Signer et al. (2019) nachgegangen, wo eine 

psychodynamische Standardtherapie (von 4 Monaten) mit einer responsiven und 

motivorientierten Beziehungsgestaltung verglichen wurde. Diese Studie repräsentiert eine 

Sekundäranalyse der Kramer, Kolly et al. (2014) Studie zu der Effektivität der 

Motivorientierten Beziehungsgestaltung unter Einbezug der Plananalyse nach Caspar (2017) 

bei der Borderline Persönlichkeitsstörung. Signer et al. (2019) haben hier die 

interaktionsrelevanten Probleme der Borderline Persönlichkeitsstörungen über drei Sitzungen 

der 4 Monate Behandlungen geratet (bei 50 Klienten). Diese Autoren fanden, dass die 
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Klientenbeziehung in den Standardtherapien der BPS nicht mit den Outcomemassen liiert 

war, dass dies aber ganz anders im Rahmen einer beziehungsorientierten 

Beziehungsgestaltung war. In diesem Rahmen stand die Aktivierung der Interaktionsspiele 

über die ersten zehn Wochen Therapie in positivem Zusammenhang mit den 

Symptomveränderungen. Dieses erstmals überraschende Resultat wurde als Anzeichen der 

Zentralität der Prozessaktivierung (Grawe, 1998) interpretiert. Das Aktivieren von zentralen 

Interaktionsproblemen im Rahmen einer individualisierten Therapiebeziehung scheint gerade 

in den ersten Sitzungen in der BPS wichtig zu sein, und scheint zu erster Symptomreduktion 

zu führen. 

Qualität der Inhalte 

 Analog zu den Studien zu der Klientenbeziehung haben wir die Qualität der Inhalte, 

wie sie von den KlientInnen ausgedrückt werden, systematisch beforscht.  

Qualität der Inhalte bei der Narzistischen Persönlichkeitsstörung 

 Wir haben uns die Frage gestellt, ob die Zentralität, oder allgemeiner die Qualität, der 

Inhalte sich verbessert zwischen den Sitzungen 15 und 25 der KOP der Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung (Maillard et al., 2020). Wir konnten zeigen, dass dies tatsächlich der 

Fall war und dass diese Veränderung die Symptomveränderung am Schluss der Therapie 

voraussagte (die Reduktion der allgemeinen, der spezifischen depressiven Symptomatik und 

der interpersonalen Probleme). Wir können daraus schliessen, dass die Inhalte im Laufe der 

Psychotherapie immer zentraler werden sollten, damit die KOP der narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung effektiv ist. 

Qualität der Inhalte bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

 Eine ähnliche Fragestellung haben wir an die Stichprobe der Klienten mit 

Histrionischer Persönlichkeitsstörung formuliert und wir konnten wiederum zeigen, dass die 
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Inhalte im Laufe der Therapie immer zentraler werden und diese Veränderung in richtung 

erhöhter Zentralität die Symptomveränderung am Schluss der KOP voraussagt (Babl et al., 

submittiert). Wie angenommen, ist die Qualität der Inhalte auch für KlientInnen mit einer 

HPS von Relevanz: Therapeuten kann empfohlen werden, die Zentralität der Inhalte gut zu 

beobachten und im Laufe der Arbeitsphase der KOP zu fördern. 

Qualität der Inhalte bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

 Es hat uns weiter besonders interessiert, die Qualität der Inhalte im Rahmen der KOP 

für dependente Persönlichkeitsstörung zu untersuchen (Maccaferri et al., 2019). Wir konnten 

zeigen, dass die Zentralität der Inhalte sich über den Zeitraum von Sitzung 15 und 25 stetig 

verbessert. Diese Verbesserung der Qualität der Inhalte ist aber in keiner Weise mit den 

Symptomveränderungen liiert. Man kann spekulieren, dass das Erklärungsmodell der 

Veränderung in der KOP der dependenten Persönlichkeitsstörung komplexer ist als 

angenommen. Therapeuteninterventionen und Klientenvariablen, und deren Veränderung über 

die Arbeitsphase der Psychotherapie greifen ineinander in dem Voraussagen von 

Veränderung. Die Qualität der Inhalte der Klienten alleine scheinen nicht ausschlaggebend 

sind, auch wenn sie sich bei guter Therapie verbessern. 

Qualität der Inhalte bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

 Wiederum ist es für uns von Interesse, die Zentralität der Inhalte bei einer Stichprobe 

von KlientInnen mit BPS zu untersuchen (Kramer & Sachse, 2013). Diese Klienten waren in 

einer Kurzversion psychodynamischer Psychotherapie und wir konnten jeweils die 

Qualität/Zentralität der Inhalte der Erstsitzung raten. Die Qualität der Inhalte waren komplett 

unabhängig von den Symptom- und Outcomemassen. Auch wenn die Klienten mit BPS 

zentrale Inhalte bearbeiten, scheint dies wenig den Symptomverlauf dieser Störung unter 

Behandlung zu beeinflussen. Auch im Fall der Borderline Persönlichkeitsstörung sind die 
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Klienteninhalte alleine nicht ausschlaggebend; ein Modell, das die Klienten- und 

Therapeuten-Interaktion berücksichtigt, scheint versprechend zu sein. 

Qualität der Prozesse 

In diesem Abschnitt soll die Prozessperspektive angeschaut werden und 

Veränderungen in den Prozessen, im besonderen der Vermeidungsprozesse studiert werden. 

Qualität der Prozesse bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

Die Qualität der Prozesse wurde wiederum in Sitzungen 15, 20 und 25, im Laufe der 

Arbeitsphase der KOP, geratet, und diese Veränderung in Zusammenhang mit der 

Symptomveränderung am Schluss der Therapie bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

gebracht (Maillard et al., 2020). Wir fanden, dass die Qualität der Prozesse über die Therapie 

immer besser wird, das heisst, dass die Klienten im Klärungsprozess immer weniger 

vermeiden. Dies kann in Anbetracht der verbesserten Zentralität der Inhalte erwartet werden 

(ist aber nicht zwingend mit der Qualität der Inhalte verlinkt). Diese Veränderungen sind mit 

Symptomveränderungen am Schluss der Psychotherapie bei der Narzisstischen PS verlinkt. 

Das heisst, dass die KlientInnen mit einer NPD, die immer weniger vermeiden im Laufe der 

KOP, auch diejenigen sind, die die Psychotherapie mit einer hohen Symptomreduktion (in 

allgemeiner Symptomatik und bei interpersonalen Problemen) abschliessen. Diese 

beobachtete Prozessveränderung war aber nicht mit der Veränderung der Depression verlinkt. 

Therapeuten sollten somit ein waches Auge auf die Prozesse in der KOP werfen, um 

sicherzustellen, ihren KlientInnen die Chance zu ermöglichen, die Therapie mit weniger 

interpersonalen und allgemeinen Problemen abzuschliessen. 

Qualität der Prozesse bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten bei den Prozessen wiederum wissen, wie es sich bei der Histrionischen PS 

verhält (Babl et al., eingereicht). Verändert sich die Qualität der Prozesse und steht diese 
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Veränderung in Zusammenhang mit den Symptomreduktionen? Analysen der Sitzungen 15, 

20 und 25 ergaben, dass sich die Qualität der Prozesse verbessert im Laufe der Therapie: die 

Klienten vermeiden immer weniger über die Zeit, was mit der KOP-Theorie übereinstimmt 

und auch die Resultate der zunehmend erhöhten Zentralität widerspiegelt. Jedoch standen 

diese Veränderungen nicht in Zusammenhang mit den Symptomreduktionen am Schluss der 

Psychotherapie der Histrionischen PS. Diese Datenlage ist interessant, da es nicht die Qualität 

der Klienten-Prozesse, die zentral für Veränderung in HPS ist, sondern womöglich andere 

Aspekte der Klientenpräsentationen. 

Qualität der Prozesse bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten in dieser systematischen Untersuchung der Prozesse wiederum wissen, 

wie es sich bei der dependenten PS verhält (Maccaferri et al., 2019). Verändert sich die 

Qualität der Prozesse und steht diese Veränderung in Zusammenhang mit den 

Symptomreduktionen? Analysen der Sitzungen 15, 20 und 25 ergaben, dass die Qualität der 

Prozesse sich verbessert: die Klienten vermeiden immer weniger im Laufe der Zeit, was mit 

der KOP-Theorie übereinstimmt und auch die Resultate der erhöhten Zentralität 

widerspiegelt. Jedoch standen diese Veränderungen nicht in Zusammenhang mit den 

Symptomreduktionen am Schluss der Psychotherapie der dependenten PS, ähnlich wie bei der 

HPS. Diese Datenlage ist interessant, da es nicht die Qualität der Klienten-Prozesse alleine, 

die zentral für Veränderung in DPS ist, sondern womöglich die komplexe Verzahnung der 

Klientenpräsentationen und Therapeuteninterventionen. 

Qualität der Prozesse bei der Borderline Persönlichkeitsstörung  

Die Qualität der Prozesse wurden wiederum in einer Stichprobe von 

psychodynamischen Kurztherapien studiert, wo erstere in der Erstsitzung geratet wurde und 

versucht wurde, diese mit Symptomveränderung am Schluss der Therapie zu verlinken 
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(Kramer & Sachse, 2013). Die Resultate zeigen Korrelationen zwischen r = .33 und .45 mit 

der Qualität des Prozesses, die aber nicht statistisch signifikant sind. Hier sehen wir 

wiederum, dass die Qualität des Klienten-Prozesses nicht absolut zentral sein könnte bei der 

Aufklärung der Symptomreduktionvarianz, aber womöglich ein Epiphänomen von guter 

Behandlung der BPS darstellt. 

Untergruppenbildung bei der Narzissistischen PS aufgrund aller Klientenvariablen 

Für die Stichprobe der Narzisstischer PS (Maillard et al., 2020) haben wir eine 

Reanalyse der Daten vorgestellt, wo Untergruppen aufgrund der Prozessresultaten definiert 

wurden (Kramer et al., 2020). In dieser Analyse haben wir alle (oben diskutierten) vier 

Klientenskalen inkludiert (funktionale Beziehung, dysfunktionale Beziehung, Inhalt und 

Prozess) und eine spezifische Langzeitanalyse durchgeführt. Diese Analyse hatte zum Ziel, in 

der Stichprobe von N = 161 Untergruppen, bzw. empirische Regelmässigkeiten, zu 

identifizieren, wenn alle drei Prozessmesszeitpunkte (Sitzung 15, 20 und 25) zusammen 

berücksichtigt werden. Diese Analyse ergab ein best-angepasstes statistisches Modell mit 

zwei Faktoren (i.e., zwei Untergruppen von Prozessen), die als 1) «optimaler Prozess» und 2) 

«weniger optimaler Prozess» beschrieben werden können. Diese Charakterisierung machte 

insofern Sinn, als im Mittelwert alle Prozesse sich über die Zeit zwar verbessern, aber bei 1) 

auf einer höheren Ebene auf der Skala als bei 2). In einem zweiten Schritt haben wir 

Prädiktoren zu Beginn der Therapie analysiert, welche reliabel voraussagen, welcher Klient in 

welcher Untergruppe zu finden ist. Es stellte sich heraus, dass Klienten mit einer starken 

Ausprägung in narzisstischer Symptomatik und mit einer starken Ausprägung in 

Gedankenkreisen um vergangene Misserfolge signifikant grössere Chancen haben, sich in der 

«optimalen» Psychotherapieprozess-Untergruppe zu befinden. Klienten mit einer starken 

Ausprägung in einer Serie psychopathologischer Charakteristika (Depression, Somatisierung, 

Zwangssymptomatik, Angstsymptomatik und psychotische Symptomatik) und 
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Persönlichkeitsmerkmalen (Persönlichzeitsanteile in den Bereichen paranoide, zwangshafte, 

schizotype und dependente Persönlichkeitsstörungen) haben signifikant grössere Chancen, 

sich in der «weniger guten» Prozess-Untergruppe zu befinden. In einem weiteren Schritt 

konnten wir zeigen, dass erfolgreiche Narzissten (wie sie zu Beginn durch die Therapeuten 

eingeschätzt wurden) 96% Chancen haben, sich im empirisch definierten «guten» Prozess zu 

befinden, während erfolglose und gescheiterte Narzissten (wie sie ebenfalls zu Beginn durch 

die Therapeuten eingeschätzt wurden) 92% Chancen haben, sich im empirisch definierten 

«weniger guten» Prozess zu befinden. Diese hochinteressanten Resultate könnten Hinweise 

darauf sein, dass die klinisch hilfreiche Aufteilung zwischen erfolgreich und erfolglos sich 

auch empirisch nachweisen lassen kann und differenziell mit der Qualität des 

Therapieprozesses einhergeht. Auch wenn die Chancen für die erfolglosen und gescheiterten 

Narzissten tiefer sind, einen «guten» Prozess zu entwickeln im Laufe der KOP, muss 

unterstrichen werden, dass der «weniger gute» Prozess keinesfalls heisst, dass er schlecht 

wäre. Was wir tatsächlich beobachten, wie oben festgehalten und diskutiert, ist, dass im 

Mittelwert alle Klienten mit NPD einen progressiv positiveren Prozess entwickeln. Es bleibt 

eine offene Frage, was der Therapeut genau tun kann, um den «weniger guten» Prozess in 

einen guten umzuwandeln. In einer weiteren Analyse dieses Samples der erfolglosen oder 

gescheiterten Narzissten sind wir dieser Frage explorativ nachgegangen und haben schwache, 

aber signifikante Ansatzpunkte gefunden, dass das Beziehungsangebot der Therapeuten früh 

im Prozess (nur in der Sitzung 15) die einzige Variable sein könnte, welche die 

Symptomveränderung beeinflussen kann. Die Effektstärken der Korrelationen sind jedoch 

klein (r zwischen .24 und .26) und mehr Forschung wird nötig sein, um definitive Antworten 

zu liefern. 

Emotionale Verarbeitung 
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Die emotionale Verarbeitung ist die Qualität der Integration der emotionalen 

Aktivierung und der Konstruktion von Bedeutung ausgehend aus dieser Aktivierung. Mit 

dieser Definition, welche breit abgestützt auch in emotionsfokussierten Ansätzen benutzt 

wird, haben wir wiederum Klienten in Psychotherapie geratet und verschiedene Aspekte der 

emotionalen Verarbeitung untersucht. Dabei kam insbesondere die Classification of Affective 

Meaning States (CAMS) zum Einsatz, eine validierte Ratingskala, welche von Pascual-Leone 

und Greenberg (2005) entwickelt wurde. Diese Skala unterscheidet zwischen verschiedenen 

Arten von Emotionen, basierend auf emotionsfokussierter Theorie (Greenberg & Paivio, 

1997). Zum Beispiel wird zwischen adaptiver Wut (assertive anger, wo das Ziel der Wut dem 

Individuum klar ist und eine Art Wut, welche grundsätzlich dazu dient, wichtige 

identitätsbezogene Grenzen aufrechtzuerhalten) und zurückweisender Wut (rejecting anger, 

wo das Ziel der Wut verloren gegangen ist und wo häufig eine starke Aktivierung den 

Bedeutungsfindungsprozess überschattet oder verunmöglicht). Eine aehnliche Differenzierung 

wird für Traurigkeit konzeptualisiert. 

Emotionale Verarbeitung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, welche Emotionskategorien sich besonders bei der Narzisstischen 

PS im Laufe der KOP verändern und wie diese Veränderungen mit Symptomveränderung 

liiert sind. In einer kleinen Studie von 17 Klienten haben wir die Sitzungen 25 und 36 in der 

KOP für emotionale Verarbeitung geratet und beobachtet, dass die Frequenz der Scham, 

welche die Klienten in der Psychotherapiesitzung empfinden, in diesem Zeitraum leicht 

zurückgeht (d = .30). Diese Veränderung sagte den Rückgang der allgemeinen und der 

depressiven Symptomatik am Ende der Therapie voraus. Zudem konnten wir beobachten, dass 

Selbstmitgefühl (self-compassion) in der Sitzung 36 zentral war und in Zusammenhang mit 

den Therapeuteninterventionen stand. Insbesondere fühlte der Klient in dieser späteren 
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Sitzung mehr Selbstmitgefühl, wenn der Therapeut den Prozess adäquat steuert und eine 

Schemabearbeitung (z.B. mit dem Einpersonenrollenspiel) anbietet. 

Emotionale Verarbeitung bei der Histrionischen und Dependenten Persönlichkeitsstörungen  

Wir wollten ebenfalls wissen, wie sich die emotionale Verarbeitung in einer breiteren 

Stichprobe von Persönlichkeitsstörungen verhält und haben 39 Klienten in einer Studie 

eingeschlossen, die KOP erhielten und bei welchen wir jeweils die Sitzung 25 für emotionale 

Veränderung geratet haben (Kramer et al., 2016). Ein Teil dieses Samples war auch in der 

Studie von Kramer et al. (2018): hier handelt es sich um eine gemischte Gruppe von Klienten, 

welche entweder eine Histrionische, Narzisstische oder Dependente PS (mit wenigen anderen 

PS-Diagnosen) präsentierten (Kramer et al., 2016). Wir konnten zeigen, dass für diejenigen 

Klienten, die die KOP erfolgreich (mit signifikanter Symptomveränderung) abschlossen, das 

emotionale Prozessprofil der Sitzung 25 anders war als für diejenigen Klienten, die die KOP 

ohne signifikante Symptomveränderung abschlossen. Die ersteren fühlten mehr 

zurückweisende Wut, und mehr Selbstmitgefühl als die letzteren. Während das zweite 

Resultat mit der Konzeption der emotionalen Veränderung übereinstimmt und bedeutet, dass 

produktive emotionale Zustände verantwortlich sein könnten für den Erfolg der 

Psychotherapie, war das erste Resultat zur zurückweisenden Wut weniger einfach zu 

verstehen. Wir denken, dass die erhöhte Frequenz der zurückweisenden Wut zeigen könnte, 

dass im Rahmen der KOP eine wohlwollende Therapiebeziehung den Ausdruck dieser 

symptomnahen Wut wohl fördert, prozessual aktiviert, und hilft in einen spezifischeren und 

«tieferen» emotionalen Zustand zu transformieren. Somit handelt es sich hier womöglich um 

einen ersten Veränderungsschritt im Verlauf der Therapie. Kompetenten KOP-Therapeuten 

kann angeraten werden, diese emotionalen Zustände möglichst willkommend aufzunehmen, 

im Prozess willkommen zu heissen und zu klären. 

Emotionale Verarbeitung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung  



18 
 

Wir wollten auch die emotionale Verarbeitung und deren Veränderung bei den BPS 

Klienten studieren. Gerade die BPS ist ja als Störung des emotionalen Systems bekannt und 

somit haben wir uns intensiv mit dieser Fragestellung beschäftigt. 

Ausgehend von der Differenzierung zwischen produktiverer Wut und weniger 

produktiver Wut haben wir im Rahmen einer kleinen randomisierten kontrollierten Studie zur 

Emotionsregulation bei der BPS die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), insbesondere 

die Gruppenkomponente des Skillstrainings, untersuchen wollen (Kramer et al., 2016). In 

einem kontrollierten Design haben wir 42 Klienten zu dieser aktiven Therapie oder Warteliste 

randomisiert und mit allen klinische Interviews prä- und post-Therapie durchgeführt. Diese 

Interviews wurden für die beiden Wutzustände geratet und ein Mediationsmodell wurde mit 

intra- und inter-interindividuellen Varianzkomponenten gerechnet. Wir konnten zeigen, dass 

die Frequenz der assertiven Wut sich bei der DBT-Gruppe erhöht (was bei der 

Wartelistegruppe nicht der Fall war) und dass diese Veränderung Symptomveränderung im 

Rahmen der sozialen Rehabilitation der Klienten mediiert. Interessanterweise fanden wir 

keine Veränderung bei der zurückweisenden Wut in beiden Gruppen. Dies zeigt auf, dass die 

bedeutungsschwere Form der Wut, die assertive Wut, in Realität adaptiv sein kann und durch 

adäquate Therapie bei der BPS gefördert werden kann. Sich adaptiv ärgern und sich assertiv 

fühlen und Grenzen aufrechterhalten trägt zu der Wiedereingliederung der Klienten in die 

soziale und berufliche Umwelt bei. 

Wenn BPS Klienten in eine Therapie kommen, präsentieren sie sich nicht nur mit 

Anteilen der Wut, aber auch häufig mit undifferenziertem Distress und diffusen Aengsten und 

Depressivität, was wir als sekundären Zustand des globalen Distresses (global distress) 

verstehen würden. In einer weiteren Studie wollten wir genau diese sekundäre Emotion zu 

Beginn der Therapie studieren und wissen, wie sie sich verändert und unter welchen 

Bedingungen eine solche Veränderung mit Symptomveränderung einhergeht (Berthoud et al., 
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2017). Diese Studie analysierte Daten der Kramer et al. (2014) randomisierten kontrollierten 

Studie zu der motivorientierten Beziehungsgestaltung bei der Borderline 

Persönlichkeitsstörung (bei einer psychodynamischen Kurztherapie über vier Monate). Wir 

beobachteten, dass die Frequenz des globalen Distresses über die Kurzzeittherapie abnahm 

und gleichzeitig die Variabilität der emotionalen Erfahrung im Gesamtbild zunahm. Nur bei 

Klienten, bei welchen der Therapeut explizit auf die zugrundeliegenden Motiven eingeht, sind 

diese Veränderungen voraussagend der Symptomveränderung nach vier Monaten. 

Kompetenten KOP-Therapeuten kann empfohlen werden, bei der BPS stringent 

motivorientert vorzugehen, um die vitale Beziehungsgestaltung zu fördern, und gleichzeitig 

aufmerksam die Abnahme des globalen Distresses zu beobachten und beim Klienten aktiv zu 

unterstützen, da diese Aspekte zusammen gute Chancen haben, eine positive Entwicklung zu 

unterstützen. 

Ein weiterer zentraler emotionaler Zustand, die wir bei Klienten mit einer BPS zu 

Beginn der Therapie beobachten, ist die Selbstverachtung. In neueren Arbeiten (Kramer et al., 

2020) wenden wir uns diesem sekundären, und besonders negativen, Emotionszustand zu und 

wollten insbesondere verstehen, ob sich dieser Zustand in einer Kurztherapie bereits verändert 

und ob dieser Zustand mit der therapeutischen Beziehung und der Symptomveränderung in 

Verbindung steht (Sallin et al., 2020). Selbstverachtung geht viel weiter als die kognitiv 

geprägte Selbstkritik; es handelt sich um eine grundsätzliche Selbstorganisation, die auf 

mehreren Ebenen aktiv das Selbst zu zerstören sucht (mit physiologischen, neurofunktionellen 

und affektiven Korrelaten). Wir haben beobachtet, dass die Frequenz der Selbstverachtung 

grundsätzlich stabil ist über die Zeit der Kurztherapie, und dass sie insbesondere mit der 

Intensität der Borderline-Symptomatik stark korreliert. Wir konnten zeigen, dass ein Klient, 

der besonders selbstverachtend ist im Prozess eine schlechtere prozessuale Entwicklung der 

therapeutischen Allianz hat (aus der Sicht der Klienten geratet). Wenn wir dieses Modell aber 
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mit der prozessualen Entwicklung der therapeutischen Allianz geratet aus der Perspektive des 

Therapeuten rechnen, ist das Resultat umgekehrt: je mehr ein Klient Selbstverachtung 

ausdrückt, desto besser ratet der Therapeut die therapeutische Allianz über die Therapie. Es 

kann sein, dass der Therapeut besonders empathisch auf den Ausdruck von Selbstverachtung 

reagiert, und wissentlich, dass es sich hier um ein zentrales klinisches Phänomen handelt, das 

hier nun prozessual aktiviert ist, diesen Ausdruck als Teil einer guten Klientenmitarbeit 

einschätzt und somit auch die Beziehung eher positiv einschätzt. Der Therapeut könnte 

womöglich den Ausdruck von selbstverachtenden Prozessen im Klienten als ein Merkmal 

eines Commitments des Klienten für die Psychotherapie verstehen, was der Therapeuten 

hoffnungsvoller werden lässt. Mehr Forschung zu dieser zentralen Emotionsvariable bei der 

BPS ist nötig, um KOP Therapeuten effektiv zu beraten, wie sie mit diesem Phänomen am 

besten umgehen können. 

Beiträge der Therapeutenperspektive zum Prozess 

Allgemeine Beziehungsgestaltung bei Persönlichkeitsstörungen 

Beziehungsgestaltung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

Die therapeutischen Grundvariablen und das aktive Nutzen der Therapeutenkompetenz 

im Prozess wurde in einer Stichprobe von N = 161 Klienten mit einer NPS studiert, wobei 

wiederum die Sitzungen 15, 20 und 25 geratet wurden. Es wurde untersucht, ob die Frequenz 

dieser Interventionen sich erhöhen mit der Zeit und ob diese Veränderung mit der 

Symptomveränderung am Ende der KOP verlinkt ist (Maillard et al., 2020). Wir konnten 

zeigen, dass sich in dieser Stichprobe von NPS Klienten die allgemeine Beziehungsgestaltung 

im Mittelwert verbesserte über die Psychotherapie, was mit der KOP-Theorie übereinstimmt. 

Zudem konnten wir zeigen, dass diese Veränderung in der Therapeutenvariable der 

Beziehungsgestaltung mit der Reduktion der Depression liiert war. Je mehr die Therapeuten 
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über die Zeit die Basisvariablen einsetzten, desto grösser war die Verminderung der 

Depression. Der Nutzen der Grundvariablen hatte keinen Einfluss auf die Verminderung der 

allgemeinen und interpersonalen Symptomatik. Dies könnte einen Hinweis darauf sein, wie 

wichtig die Grundvariablen in der KOP sind: Therapeutische Empathie, Transparenz und 

Authentizität helfen dem Klienten, sich neu zu mobilisieren des Klienten, und somit die 

depressive Symptomatik zu bewältigen. 

Beziehungsgestaltung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Die therapeutischen Grundvariablen und das aktive Nutzen der Therapeutenkompetenz 

im Prozess wurde in einer Stichprobe von N = 159 Klienten mit einer Histrionischen 

Persönlichkeitsstörung studiert (Babl et al., 2020) wobei wiederum die Sitzungen 15, 20 und 

25 geratet wurden. Es wurde untersucht, ob die Frequenz dieser Interventionen sich erhöhen 

mit der Zeit und ob diese Veränderung mit der Symptomveränderung am Ende der KOP 

verlinkt ist (Babl et al., submittiert). Wir konnten zeigen, dass sich in dieser Stichprobe von 

HPS Klienten die allgemeine Beziehungsgestaltung sich im Mittelwert verbesserte über die 

Psychotherapie, was mit der KOP-Theorie übereinstimmt. Zudem konnten wir zeigen, dass 

diese Veränderung in der Therapeutenvariable der Beziehungsgestaltung mit der Reduktion 

der spezifischen histrionischen Symptomatik liiert war. Je mehr die Therapeuten über die Zeit 

die Basisvariablen einsetzten, desto grösser war die Verminderung der histrionischen Traits 

und Symptome. Der Nutzen der Grundvariablen hatte keinen Einfluss auf die Verminderung 

der allgemeinen, depressiven und interpersonalen Symptomatik. Dies könnte einen Hinweis 

darauf sein, wie wichtig die Grundvariablen in der KOP sind: Therapeutische Empathie, 

Transparenz und Authentizität tragen zu einer spezifischen Verbesserung des Klienten bei, im 

Sinne einer Reduktion der histrionischen Symptomatik. 

Beziehungsgestaltung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 
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Die therapeutischen Grundvariablen und das aktive Nutzen der Therapeutenkompetenz 

im Prozess wurde in einer Stichprobe von N = 74 Klienten mit einer dependenten 

Persönlichkeitsstörung studiert, wobei wiederum die Sitzungen 15, 20 und 25 geratet wurden. 

Es wurde untersucht, ob die Frequenz dieser Interventionen sich erhöhen mit der Zeit und ob 

diese Veränderung mit der Symptomveränderung am Ende der KOP verlinkt ist (Maccaferri 

et al., 2019). Wir konnten zeigen, dass in dieser Stichprobe von DPS Klienten die allgemeine 

Beziehungsgestaltung sich im Mittelwert erhöhte über die Psychotherapie, was konsistent mit 

der KOP-Theorie ist. Zudem konnten wir zeigen, dass diese Veränderung der 

Therapeutenvariable der Beziehungsgestaltung mit der Reduktion der spezifischen 

dependenten Symptomatik liiert war. Je mehr die Therapeuten über die Zeit die 

Basisvariablen einsetzten, desto grösser war die Verminderung der dependenten Traits. 

Interessanterweise hatte der Nutzen der Grundvariablen keinen Einfluss auf die 

Verminderung der allgemeinen, depressiven und interpersonalen Symptomatik in dieser 

Stichprobe. Dies könnte einen Hinweis darauf sein, für welche Aspekte der DPS die 

Grundvariablen für die Behandlung dieser Störung sind: Therapeutische Empathie, 

Transparenz und Authentizität tragen zur Re-Mobilisierung des Klienten via Reduktion der 

dependenten Traits bei. 

Beziehungsgestaltung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

Die Therapeutenvariablen im Rahmen der allgemeinen Beziehungsgestaltung wurden 

in einer Stichprobe von Klienten mit einer BPS studiert, die eine Kurzzeit psychodynamisch 

orientierte Psychotherapie unternahmen (Kramer et al., 2013). Wir haben die allgemeine 

Beziehungsgestaltung dieser Therapeuten in der Erstsitzung geratet und versucht, diesen Wert 

mit der Symptomreduktion am Ende der Intervention zu verlinken. Diese Hypothese eines 

signifikanten Links konnte nicht bestätigt werden (Korrelation von maximal r = .30, non-

signifikant). Auch wenn die allgemeinen Beziehungsvariablen im Rahmen der 
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klientenzentrierten Psychotherapie diskutiert werden, konnte anderswo gezeigt werden, dass 

sie in der Behandlung der Borderline Persönlichkeitsstörung nicht ausreichten (Cottraux et al., 

2009). Sie können zwar einen positiven Rahmen schaffen, sind aber offensichtlich nicht 

ausreichend, um Symptomveränderung hervorzubringen.  

Motivorientierte Beziehungsgestaltung bei Persönlichkeitsstörungen 

 Die motivorientierte Beziehungsgestaltung, oder auch Komplementäre 

Beziehungsgestaltung, weisen auf zwei überlappende und weitgehend miteinander konsistente 

Definitionen und Methoden hin. Erstens kann der Therapeut nach Caspar (2007) eine 

detaillierte Fallkonzeption mittels der Plananalyse erstellen und darauf die zentralen Motive 

und Pläne ableiten, zu welchen er sich besonders komplementär oder motivorientiert 

verhalten kann. Zweitens kann der Therapeut das Modell der Doppelten Handlungsregulation 

nach Sachse (1999) nutzen, um dem Interaktionsverhalten zugrundeliegende Motive zu 

erschliessen, zu welchen der Therapeut sich dann komplementär im Prozess verhalten kann. 

Auch wenn Unterschiede bestehen zwischen beiden Konzepten und Vorgehensweisen, gibt es 

eine grundsätzliche Kompatibilität und an der Stelle soll eher darauf bestanden werden, und 

weniger auf die Unterschiede. Um die motivorientierte Beziehungsgestaltung zu messen, 

haben wir in den KOP-Studien die BIBS-Subskala der «Behandlung der Interaktionsspiele» 

gewählt. Auch wenn damit das Konzept der MOBG nicht vollständig abgedeckt ist, scheint es 

uns eine genügend gute Operationalisierung im bestehenden Rahmen zu sein. Feinere Studien 

sollten zu einem späteren Zeitpunkt die MOBG mit Hilfe der von Caspar entwickelten 

Ratingskala auch im Rahmen der KOP erfassen. 

Motivorientierte Beziehungsgestaltung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie wichtig die MOBG in der KOP der Narzissistischen PS ist. 

Dazu haben wir das Sample von Maillard et al. (2020; N = 161) reanalysiert und 
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Korrelationen zwischen der MOBG und Symptomveränderung gerechnet. Interessanterweise 

haben wir für die Outcome-Masse der Depression und allgemeinen Symptomatik keine 

signifikanten Korrelationen gefunden, jedoch bewegen sich die Korrelation zwischen MOBG 

und der Reduktion von interpersonalen Problemen zwischen r = .19 und .24, alle signifikant. 

Die motivorientierte Beziehungsgestaltung ist gerade bei den Klienten mit Narzisstischer PS 

über die ganze KOP determinierend für die Veränderung der interpersonalen Probleme. 

Deshalb ist dieser Teil des Trainings und Re-Trainings der KOP-Therapeuten, insbesondere 

im Rahmen der Supervision, unabdingbar, um effektiv mit dieser Klientel arbeiten zu können. 

Motivorientierte Beziehungsgestaltung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie wichtig die MOBG in der KOP der Histrionischen PS ist. 

Dazu haben wir das Sample von Babl et al. (2020, submittiert, N = 114) reanalysiert und 

Korrelationen zwischen der MOBG und Symptomveränderung gerechnet. Interessanterweise 

haben wir für die Outcome-Masse der Depression und allgemeinen Symptomatik keine 

signifikanten Korrelationen gefunden, jedoch bewegen sich die Korrelation zwischen MOBG 

und der Reduktion von interpersonalen Problemen zwischen r = .16 und .30, alle signifikant. 

Die motivorientierte Beziehungsgestaltung ist gerade bei den Klienten mit Histrionischer PS 

über die ganze KOP determinierend für die Veränderung der interpersonalen Probleme. 

Deshalb ist dieser Teil des Trainings der KOP-Therapeuten, insbesondere im Rahmen der 

Supervision, unabdingbar, um effektiv mit dieser Klientel arbeiten zu können. 

Motivorientierte Beziehungsgestaltung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie wichtig die MOBG in der KOP der Dependenten PS ist. Dazu 

haben wir das Sample von Maccaferri et al. (2019; N = 74) reanalysiert und Korrelationen 

zwischen der MOBG und Symptomveränderung gerechnet. Interessanterweise haben wir für 

die Outcome-Masse der Depression und allgemeinen Symptomatik keine signifikanten 
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Korrelationen gefunden, jedoch bewegen sich die Korrelation zwischen MOBG und der 

Reduktion von interpersonalen Problemen zwischen r = .24 und .27, alle signifikant. Die 

motivorientierte Beziehungsgestaltung ist gerade bei den Klienten mit Dependenter PS über 

die ganze KOP determinierend für die Veränderung der interpersonalen Probleme. Deshalb ist 

dieser Teil des Trainings und Re-Trainings der KOP-Therapeuten, insbesondere im Rahmen 

der Supervision, unabdingbar, um effektiv mit dieser Klientel arbeiten zu können. 

Motivorientierte Beziehungsgestaltung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

Motivorientiertes Vorgehen war nicht unbestritten in der Behandlung der BPS. 

Während die deutschen S2 Leitlinien der Behandlung der Persönlichkeitsstörungen unter der 

Federführung von Sabine Herpertz und anderen im 2009 komplementäre 

Beziehungsgestaltung empfahl, hab es auch kritische Stimmen, dass ein zu 

beziehungsbetontes Vorgehen diese Klientel auch überfordern könnte (Diskussion in Breil 

und Sachse, 2018). Unsere randomisierte kontrollierte Studie zur Effektivität der MOBG 

(Kramer et al., 2014), zusammen mit anderen Studien, konnte Licht in diese Fragestellung 

bringen. Wir konnten darstellen, dass die MOGB in den ersten vier Monaten der 

leitliniengemässen Behandlung der BPS einen zusätzlichen Effekt produzierte, insbesondere 

im Bereich der Reduktion der allgemeinen Symptomatik und einer verbesserten 

therapeutischen Allianz (Kramer et al., 2014a/b). Wir konnten auch zeigen, dass es sich dabei 

um eine mögliche Operationalisierung des Responsiveness-Konzeptes handelt, wie es bei 

Stiles und Mitarbeitern (1998; Kramer & Stiles, 2015) diskutiert wird. Insbesondere konnten 

wir in vergleichenden Reanalysen zeigen, dass das individualisierte Vorgehen des MOBG 

besondere Tugenden im Bereich des Voraussagens der Symptomveränderung hat (Kramer, 

2021). Dazu haben wir eine allgemeine Definition von Responsiveness (der Therapeut 

realisiert die Basisvariablen in genügend guter Art und Weise), mit einer störungsspezifischen 

Definition  von Responsiveness (der Therapeut antwortet mit störungsspezifischen 
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Interventionen auf Prozesse, die spezifisch für die BPS verstanden werden) mit einer 

individualisierten Definition von Responsiveness (der Therapeut realisiert eine 

plananalytische Fallkonzeption und respondiert in individualisierter Art und Weise auf die 

verhaltenszugrundeliegenden Motive) verglichen. Wir fanden, dass nur die individualisierte 

Herangehensweise die Symptomverbesserung hervorsagt, und dies konsequent. Es fiel vor 

allem auf, dass die non-verbalen und para-verbalen Aspekte des motivorientierten 

Therapeuten einen positiven Effekt auf die Reduktion der allgemeinen Symptomatik der BPS 

hatte. Auch bei der BPS ist es zentral, effektive KOP Therapeuten insofern auszubilden und 

trainieren, dass diese adäquat motivorientiert vorgehen können, da dies die Chancen für einen 

Therapieerfolg massgeblich erhöht. 

Klärende und vermeidungsbearbeitende Interventionen bei Persönlichkeitsstörungen 

 Wir wollten wissen, was die Rolle von verstehend klärenden Interventionen des 

Therapeuten sind, und auch was die Rolle von Therapeuteninterventionen ist, die zum Ziel 

haben, Vermeidung in der Klientenerfahrung abzubauen. Dazu haben wir wieder die beiden 

Therapeutenskalen der BIBS analysiert, und dies getrennt für die vier Diagnosegruppen der 

Persönlichkeitsstörungen. 

Klärung und Bearbeitung der Vermeidung bei der Narzissistischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie zentral das Verstehen des Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Narzissistischen PS ist. Die Studie von Maillard et al. (2020) 

hat keinen Zusammenhang zwischen der signifikanten Verbesserung über den Verlauf der 

KOP des therapeutischen Verstehens einerseits und allen Outcomemassen andererseits 

gefunden. Hingegen korrelierte die therapeutische Bearbeitung der Vermeidung bei NPS-

Klienten schwach, aber signifikant, mit der Reduktion von interpersonalen Problemen am 

Schluss der Psychotherapie (r = .16). 
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Klärung und Bearbeitung der Vermeidung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie zentral das Verstehen des Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Histrionischen PS ist. Die Studie von Babl et al. (2020) hat 

keinen Zusammenhang zwischen der signifikanten Verbesserung über den Verlauf der KOP 

des therapeutischen Verstehens einerseits und allen Outcomemassen andererseits gefunden. 

Hingegen korrelierte die therapeutische Bearbeitung der Vermeidung bei HPS-Klienten 

schwach, aber signifikant, mit der Reduktion von interpersonalen Problemen am Schluss der 

Psychotherapie (r zwischen .16 und .21). 

Klärung und Bearbeitung der Vermeidung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten auch wissen, wie zentral das Verstehen des Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Dependenten PS ist. Die Studie von Maccaferri et al. (2020) hat 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen der signifikanten Verbesserung über den 

Verlauf der KOP des therapeutischen Verstehens einerseits und der Reduktion der 

dependenten Traits andererseits gefunden. Je mehr der Therapeut Verstehen im Prozess 

ausdrückt, desto weniger dependent präsentieren sich die Klienten am Schluss der Therapie. 

Zudem korrelierte die therapeutische Bearbeitung der Vermeidung bei NPS-Klienten mit der 

Reduktion von interpersonalen Problemen am Schluss der Psychotherapie (r zwischen .24 und 

.27). 

Klärung und Bearbeitung der Vermeidung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie zentral das Verstehen des Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Borderline PS ist. Die Studie von Kramer et al. (2013) hat 

keinen Zusammenhang zwischen der signifikanten Verbesserung über den Verlauf der KOP 

des therapeutischen Verstehens einerseits und allen Outcomemassen andererseits gefunden. 

Die gleiche Studie konnte auch keinen Zusammenhang zwischen der therapeutischen 
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Bearbeitung der Vermeidung bei BPS-Klienten mit der Reduktion von interpersonalen 

Problemen am Schluss der Psychotherapie finden. Kritisch muss angemerkt werden, dass in 

dieser Studie keine KOP-Prozesse angeschaut wurden, sondern das Geschehen zu Beginn der 

Kurztherapie bei einem psychodynamisch orientierten Ansatz. Somit war zu erwarten, dass 

die Mittelwerte KOP-bezogenen Therapeutenvariablen im Bereich Klärung sub-optimal sind 

(was in der Stichprobe der Fall war; Kramer et al., 2013) und kaum Zusammenhänge mit der 

Symptomveränderung zu finden ist. Prozessstudien zu den klärungsfördernden Intervention in 

KOP-Prozessen der Borderline Persönlichkeitsstörung wären vonnöten, um diese Frage 

abschliessend zu beantworten. 

Steuerung des Prozesses bei Persönlichkeitsstörungen 

Steuerung des Prozesses bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung  

Wir wollten wissen, wie zentral die Steuerung des Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Narzissistischen Persönlichkeitsstörung ist. Die Studie von 

Maillard et al. (2020) konnte zeigen, dass die Qualität der Steuerung sich über die Sitzungen 

15, 20 und 25 verbessert und teilweise die Symptomveränderung am Ende der Therapie 

voraussagt, insbesondere die Reduktion der allgemeinen Symptomatik (aber nicht die 

depressive oder interpersonale Symptomatik). In einer kleineren Studie zu der Narzisstischen 

PS konnten wir weiterhin zeigen, dass die Steuerung, zusammen mit anderen klärenden 

Interventionen, die zu Beginn der Sitzung 36 implementiert wurden, signifikant die Frequenz 

des adaptiven Selbstmitgefühls (gemessen später in derselben Sitzung) vorhersagte. Ein 

klinisches Beispiel kann bei Kramer et al. (2018) nachgelesen werden. Man könnte sagen, 

klärungsorientiertes Steuern im richtigen Moment hat zentrale Prozessvorteile und auch 

einige Outcomevorteile. Dies sollte auch im Training zum KOP Therapeuten vermehrt 

Einhang finden. 
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Steuerung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie zentral die Steuerung durch den Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Histrionischen Persönlichkeitsstörung ist. Die Studie von Babl 

et al. (2020) konnte zeigen, dass die Qualität der Steuerung sich über die Sitzungen 15, 20 und 

25 verbessert und teilweise die Symptomveränderung am Ende der Therapie voraussagt, 

insbesondere die Reduktion der spezifischen histrionischen Traits (aber nicht die allgemeine 

oder depressive Symptomatik). In einer kleineren Studie zu einem gemischten Sample (v.a. 

Histrionische und Narzisstische PS; Kramer et al., 2016) konnten wir zeigen, dass die 

Steuerung, zusammen mit anderen klärenden Interventionen, die zu Beginn der Sitzung 25 

implementiert wurde, signifikant die Frequenz der zentralen Scham (gemessen später in 

derselben Sitzung) vorhersagte. Man könnte sagen, klärungsesorientiertes Steuern im 

richtigen Moment hat zentrale Prozessvorteile und auch einige Outcomevorteile auch bei der 

Histrionischen PS. Dies sollte auch im Training zum KOP Therapeuten vermehrt Einhang 

finden. 

Steuerung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung 

Wir wollten wissen, wie zentral die Steuerung durch den Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Dependenten Persönlichkeitsstörung ist. Die Studie von 

Maccaferri et al. (2019) konnte zeigen, dass die Qualität der Steuerung sich über die 

Sitzungen 15, 20 und 25 verbessert und die Symptomveränderung am Ende der Therapie 

voraussagte, insbesondere die Reduktion der spezifischen dependenten Traits (aber nicht die 

depressive oder interpersonale Symptomatik). Der Therapeut kann durch die 

Prozesssteueruung den dependenten Klienten idealerweise an der Kante des Möglichen 

halten, was einen direkten Einfluss auf die Reduktion seiner zentralen Problematik hat. 

Steuerung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung   
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Wir wollten wissen, wie zentral die Steuerung durch den Therapeuten für die 

Symptomveränderung bei der Borderline Persönlichkeitsstörung ist. Die Studie von Kramer et 

al. (2013) hat Prozesssteuerung in einem kleinen Sample von BPS Klienten in der Erstsitzung 

geratet: diese Klienten erhielten psychodynamische Therapie (und keine KOP). In diesem 

Kontext konnten wir keinen Zusammenhang mit der Symptomveränderung beobachten. Wenn 

wir die mittlere Frequenz der Steuerung dieser psychodynamisch orientierten Kollegen 

anschauen, sieht man, dass sie im Sinne des KOP-Modells suboptimal steuern, was dieses 

Resultat teilweise erklären kann. Prozesssteuerung setzt eine klare KOP-orientierte 

Fallkonzeption voraus, die nach dem Modell der Doppelten Handlungsregulation erstellt wird 

(Sachse, 2019), oder, alternativ, mittels der Plananalyse (Caspar, 2019); nur damit werden die 

möglichst zentralen Inhalte und Prozesse genügend klar und Steuerung kann wirksam 

implementiert werden. Mehr Forschung ist nötig, um diese Hypothesen in einer KOP bei der 

BPS zu studieren, um den Therapeuten noch relevantere Prozesshilfestellungen bei der 

Behandlung dieser Störung geben zu können. 

Beste Prozessprädiktoren der Verbesserung der Selbstwirksamkeit der Klienten mit 

Persönlichkeitsstörungen 

In zusätzlichen Analysen wollten wir wissen, für die Stichprobe der N = 342 

KlientInnen mit einer (oder mehreren) Persönlichkeitsstörungen, die KOP erhielten, welches 

die besten Prozessprädiktoren der Verbesserung der Selbstwirksamkeit sind. Diese Analysen 

haben wir diesmal nicht aufgrund der Veränderung der Prozesse über die drei Messzeitpunkte 

gerechnet, aber wir haben pro Messzeitpunkt im Prozess (entweder Sitzung 15, 20 oder 25) 

das beste Modell erarbeiten wollen. Als Outcome-Kriterien wurden diesmal drei besonders 

KOP-relevante Konstrukte ausgewählt: a) Selbsteffizienz, b) Handlungsorientierung nach 

Misserfolg und c) Lageorientierung (die Outcome-Masse wurden alle gleich orientiert codiert, 

in dem Sinn dass mehr (negative) Veränderung immer ein besseres Resultat darstellt. Um 
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diese Modelle zu rechnen, haben wir jeweils alle 10 BIBS-Variablen (Klienten- und 

Therapeutenvariablen zusammen) als mögliche Prädiktoren ins Modell genommen. Jeweils 

stellen wir nur das beste Modell pro Messzeitpunkt (und für jedes Outcome-Mass) vor (falls 

so eines überhaupt signifikant war). 

Beste Prozessprädiktoren in Sitzung 15 

Für Sitzung 15 war ein Modell statistisch signifikant. Die funktionale Beziehung der 

Klienten, zusammen mit dem therapeutischen Beziehungsangebot und dem therapeutischen 

Verstehen erklären die Varianz der Selbstwirksamkeitsverbesserung optimal auf. Gemäss 

KOP-Modell sind Beziehungsvariablen früh in der Behandlung von Klienten mit einer 

Persönlichkeitsstörung besonders zentral, was sich hier in diesem Resultat niederschlägt. 

Zudem sollte der KOP-Therapeut in diesen früheren Sitzungen auch Verstehen ausdrücken, 

was zentral ist für die klärende Wirkung der Psychotherapie, insbesondere der Wahrnehmung 

des Selbst als (interpersonal) wirksam. 

Beste Prozessprädiktoren in Sitzung 20 

Für Sitzung 20 waren zwei Modelle statistisch signifikant. Erstens fanden wir, dass der 

therapeutische Umgang mit Spielen die Varianz der Selbstwirksamkeitsverbesserung optimal 

aufklärt. Zweitens fanden wir, dass das therapeutische Verstehen die Verbesserung in der 

Handlungsorientierung optimal aufklärt. Die Resultate dieser mittleren Sitzung sind besonders 

interessant. Einerseits kommt dem Umgang mit den Interaktionsspielen der Klienten eine 

zentrale Rolle zu. Viele Klienten mit Persönlichkeitsstörungen präsentieren noch in Sitzung 

20 zum Teil gravierende Interaktionsspiele (z.B. in Form von Appellen, komplexen 

Interaktionsspielen oder Beziehungstests). Diese interpersonalen Schwierigkeiten 

konzeptualisieren gewisse andere Therapiemodelle in ungenügender Weise und wenn der 

Therapeut nicht besonders behutsam mit diesen Spielen umgeht, insbesondere mit dem 
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Nutzen der motivorientierten Beziehungsgestaltung, dann drohen häufig Therapieabbrüche, 

oder therapeutische Krisen. Um diesen vorzubeugen, zeigt unsere Forschung bei über 200 

Klienten mit einer Persönlichkeitsstörung, dass der therapeutische Umgang mit Spielen weit 

in die zentrale Phase der Therapie nötig ist (bis und mit Sitzung 20). Dass diese 

Interventionen gerade mit der Selbstwirksamkeit verbunden sind,  ist zentral, da die letztere 

als ein KOP-spezifisches Outcome-Mass verstanden werden muss. Schliesslich ist 

hochinteressant, zu unterstreichen, dass therapeutisches Verstehen nicht nur in den frühen 

Sitzungen wichtig scheint, aber auch in diesen mittleren Sitzungen (nach etwa sechs Monaten 

Psychotherapie). Therapeutisches Verstehen unterstützt ganz besonders die 

Handlungsorientierung, die die Klienten mit Persönlichkeitsstörungen nutzen, um sich in 

ihrem Leben aktiv zu engagieren, um ihre beruflichen und persönlichen Ziele proaktiv zu 

verfolgen und um sich auf ihre Ressourcen zu berufen. Es macht grossen Sinn, dass all diese 

Aspekte mit therapeutischem Verstehen zusammenhangen, da dieses Verstehen die der 

Handlung zugrundeliegenden Schemata und Erfahrungen (und andere Determinanten) zu 

klären sucht. Interessanterweise ist das therapeutische Verstehen und nicht die Zentralität der 

Inhalte (der Klienten), das in diesem strengen statistischen Modell als bester Prädiktor 

herauskam. Dies ist insofern eine wichtige Nachricht für Therapeuten, die nun noch aktiver 

ihre Verstehenskompetenzen schärfen sollten und diese Kompetenzen bis um mit Sitzung 20 

stringent in der Therapie einsetzen. 

Beste Prozessprädiktoren in Sitzung 25 

Für Sitzung 25 war kein Modell statistisch signifikant. Auch wenn dies überraschend 

scheint, spricht dies doch für die Strenge und mathematische Stringenz dieser Modelle. Den 

ersten sechs Monaten der KOP der Persönlichkeitsstörungen kommt deshalb ein noch 

stärkeres Gewicht als angenommen zu, um das Outcome am Schluss der Therapie zu erklären. 

Da wir die viel späteren Sitzungen (nach Sitzung 25) in dieser Forschung nicht geratet haben, 
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bleibt die Frage offen, wie wichtig diese Sitzungen sind. Bei dieser unsicheren Datenlage 

empfehlen wir weiterführende klinische Supervision aufgrund der Modellbildung, die der 

KOP-Therapeut ganz früh in der Therapie erstellt und um der besonderen Tiefe des späteren 

Therapieprozesses gerecht zu werden. 

 

 

3. Verfeinerung des KOP Modells und Integration der Forschungsresultate in die Praxis 

der Klärungsorientierten Psychotherapie 

a. Verfeinerung allgemeiner Prinzipien 

b. Behandlung der NAR 

c. Behandlung der HIS 

d. Behandlung der DEP 

e. Behandlung der BPS 
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