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1 EINLEITUNG 

1.1 Unipolare Depression 

Rezidivierende unipolare depressive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkran-

kungen und begründen einen Großteil der Arbeitsunfähigkeitserklärungen bzw. Frühberentungen 

(DGPPN et al., 2015). In der WHO-Statistik der Erkrankungen, die weltweit am häufigsten mit durch 

Behinderungen und Tod verlorenen Lebensjahren betroffen sind, rangiert die Depression mittler-

weile auf dem 3. Platz (World Health Organization [WHO], 2008). In Ländern mit mittlerem und 

hohem Einkommen sind die unipolaren depressiven Störungen bereits die psychischen Krankheiten, 

die am meisten belasten (WHO, 2008). Moderate bis schwere unipolare Depressionen werden leitli-

niengerecht mit Antidepressiva und/oder Psychotherapie behandelt (DGPPN et al., 2015). Bei den 

psychotherapeutischen Verfahren ist die Evidenz für verhaltenstherapeutische und psychodynami-

sche Richtlinien-Verfahren die beste (DGPPN et al., 2015). Die pharmakologische Behandlung mit 

Antidepressiva kann bei resistenten Verläufen durch verschiedene medikamentöse (u.a. Lithium) o-

der andere Strategien (Wachtherapie, Lichttherapie) verstärkt werden. In der letzten Eskalationsstufe 

werden bei pharmakotherapie-refraktären Fällen weitere biologische Verfahren eingesetzt: Stimula-

tionsverfahren, wie Elektrokrampftherapie (Health Quality Ontario, 2016), transkranielle Magnetsti-

mulation oder Vagus-Nerv-Stimulation (DGPPN et al., 2015). 

Mit Verbesserung der Qualität der kontrollierten klinischen Studien wurde deutlich, dass der 

Placebo-Effekt (positive nicht spezifische Wirkung von Interventionen, negatives Pendant: Nocebo 

Effekt) auch bei der Behandlung von mittelschweren bis schweren unipolaren depressiven Störungen 

eine dominierende Rolle spielt (Hengartner & Plöderl, 2018). Die bisher größte Metaanalyse zum 

Unterschied von Antidepressiva gegenüber Placebos zeigte kürzlich, dass alle Antidepressiva-Klas-

sen, gemessen anhand der Rate an Respondern und der standardisierten Effektstärke, wirksamer als 

Placebo sind (Cipriani et al., 2018). Diese Metaanalyse zeigte aber auch, dass der Unterschied zwi-

schen Antidepressiva und Placebo bei der Behandlung von mittelschweren bis schweren Depressio-

nen klein ist (Cohens 𝑑 = 0.3), wie auch bereits Gibertini et al. (2012) gezeigt haben, was empirisch 

im klinischen Alltag kaum von einem Placebo-Effekt differenzierbar erscheint (Hengartner & 

Plöderl, 2018; Moncrieff & Kirsch, 2015). Anhand dieser Daten wird geschätzt, dass sich der positive 

Effekt von Antidepressiva und Placebo zu 88% überlappen dürfte und relativ zu Placebo etwa 9 

Behandlungen notwendig wären, um eine zu erreichen, die pharmakologisch wirksam wäre 

(Hengartner & Plöderl, 2018). Ähnliches gilt auch für rein psychotherapeutische Interventionen – 

auch wenn diese in ihrer langfristigen Wirksamkeit abgesichert sind (Hengartner & Plöderl, 2018) – 

aber ebenso für die Stimulationsbehandlung von pharmakotherapie-resistenten unipolaren Depressi-

onen per Elektrokrampftherapie oder transkranieller Magnetstimulation. 
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Die klinische Domäne biologischer Verfahren wie Antidepressiva oder Elektrokrampftherapie 

liegt in der Behandlung sehr schwerer unipolaren Depressionen, die durch akute Suizidalität oder 

fehlende Absprachefähigkeit z.B. durch ausgeprägte Pseudodemenz oder psychotische Merkmale 

charakterisiert sind. Diese sehr schweren unipolaren Depressionen sind üblicherweise wegen der 

fehlenden Einwilligungsfähigkeit nicht ausreichend in die kontrollierten Studien zur Wirksamkeit 

von Antidepressiva, Psychotherapie und Stimulationsverfahren eingeschlossen worden, sodass sich 

die obengenannten Aussagen zur Effektivität dieser Verfahren z.B. nicht auf schwere depressive 

Episoden mit psychotischen Merkmalen beziehen lässt. Unabhängig von der psychotischen Depres-

sion wurde ermittelt, dass der relative Nutzen von Antidepressiva versus Placebo linear ansteigt von 

5% bei leichten unipolaren Depressionen über 12% bei moderaten bis 16% bei schweren Depressio-

nen (Vöhringer & Ghaemi, 2011). Kirsch et al. (2008) konnten diesbezüglich zeigen, dass dies nicht 

unbedingt auf einer besseren Wirksamkeit von Antidepressiva bei schwereren Depressionen, sondern 

einer schlechteren Wirksamkeit von Placebos bei diesem Störungsbild liegen kann. Cuijpers und 

Cristea (2015) lieferten weitere Hinweise dafür, dass eine Verstärkung des Placebo-Effektes haupt-

verantwortlich für die kurzfristigen positiven Ergebnisse (Phasenprophylaxe exklusive) der Psycho-

therapie und der Pharmakotherapie mit Antidepressiva zu sein scheint. Deshalb liegt es nahe, zu 

untersuchen, ob sich der Placebo-Effekt von Antidepressiva bei der Behandlung von unipolaren De-

pressionen maximieren lässt. Vorreiter diesbezüglich sind Arbeiten über den Placebo-Effekt von 

Analgetika und dessen Potential zur Maximierung bei chronischen Schmerzerkrankungen (Enck et 

al., 2013; Klinger & Flor, 2014; Schedlowski et al., 2015)  

Vor diesem Hintergrund lag das Ziel dieser Arbeit darin, eine Intervention zu entwickeln und zu 

evaluieren, durch die der Placebo-Effekt in der Behandlung von unipolar depressiv gestörten, statio-

nären Patienten mit Antidepressiva verstärkt, sowie der Nocebo-Effekt abgeschwächt werden kann, 

um so die Wirkung von Antidepressiva bei unipolaren Depressionen zu verbessern. Dafür wurde eine 

kognitiv verhaltenstherapeutische Gruppentherapie genutzt, die im stationären Routine-Setting (tre-

atment as usual, TAU) implementiert und durch eine randomisierte Kontrollstudie auf ihre Wirk-

samkeit untersucht wurde.  Die Analyse der Daten erfolgte dabei unter anderem nach klassischen 

frequentistischen Methoden, die jedoch in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind, weil anhand der 

beobachteten Daten keine Aussage zu der Wahrscheinlichkeit eines von verschiedenen verfügbaren 

Modellen getroffen wird (Wagenmakers et al., 2018). Deshalb wurde zusätzlich auf besser geeignete 

Methoden, wie die bayes'sche Statistik, zurückgegriffen. Außerdem wurden die Ergebnisse nicht nur 

im Hinblick auf ihre statistische, sondern auch auf ihre – für den Patienten bedeutendere – klinische 

Signifikanz untersucht 
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1.1.1 Therapie 

Psychopharmakologie 

Einer der Pfeiler der Behandlung von unipolaren depressiven Störungen ist die Behandlung mit 

einem Antidepressivum (AD). Bezogen auf die kurzfristige Wirksamkeit (6 – 8 Wochen) gibt es 

mittlerweile zahlreiche Metaanalysen, die zeigen, dass AD eine wirksame Intervention zur Behand-

lung von unipolaren depressiven Störungen sind (z.B. Cipriani et al., 2018; Kirsch et al., 2008). Ge-

messen anhand der Symptomreduktion beträgt der Unterschied zwischen Psychopharmakon und Pla-

cebo Hedges' 𝑔 = 0.3 (Gibertini et al., 2012). Nach den Konventionen von Cohen (1988) handelt es 

sich dabei um einen kleinen Effekt. 

Ein häufiges dichotomes Kriterium in Studien zur Wirksamkeit von AD ist die response, also die 

Rate an Patienten, die auf eine Behandlung anspricht. Ein Patient zählt typischerweise zu den res-

pondern, wenn sich das Ausmaß der Zielsymptomatik von Prä- zu Post-Messung um 50% verringert 

hat. Es sprechen nach diesem Kriterium mehr Patienten auf eine Behandlung mit AD an als auf eine 

Behandlung mit Placebos (Stolk et al., 2003), jedoch lässt sich ein zeitlicher Trend feststellen, nach-

dem in früheren Untersuchungen die Rate auf das Ansprechen bei ca. 70% zu 30% zugunsten des 

AD lag, in neueren Studien jedoch eher bei 40% zu 30% (Margraf & Schneider, 2016). 

Psychotherapie 

In den Metaanalysen um die Arbeitsgruppe von Pim Cuijpers konnte gezeigt werden, dass alle 

psychotherapeutischen Interventionen, die international in mindestens zehn randomisierten Kontroll-

studien überprüft wurden, kurzfristig  zu einer klinisch relevanten Reduktion der depressiven Symp-

tomatik führten (Cuijpers, 2017). Die Effektstärken reichen von Hedges' 𝑔 = 0.58 für nondirektive 

supportive Therapie zu 𝑔 = 0.83 für Problemlösetraining. Die KVT ist die mit Abstand am häufigs-

ten untersuchte Psychotherapieform in randomisierten Kontrollstudien. Ihre Effektivität zur Symp-

tomreduktion wird auf 𝑔 = 0.71 − 0.75 geschätzt. 

Die beobachteten Effekte von Psychotherapie unterscheiden sich auf der Basis der Kontrollbe-

dingung, mit der eine Psychotherapie verglichen wurde. Bei Wartelisten-Kontrollgruppen sind die 

Effekte im Durchschnitt am höchsten (𝑔  >  0.8), gefolgt von Vergleichen mit TAU (𝑔  ≈  0.5) und 

Vergleichen mit einer Placebo-Medikation (𝑔  =  0.25) (Cuijpers, 2017). Für die Placebo-Forschung 

ist dieser Befund von großer Bedeutung. Die Ergebnisse könnten beispielsweise nicht nur durch eine 

Überlegenheit der untersuchten Psychotherapie zustande gekommen sein, sondern auch durch einen 

Nocebo-Effekt (s.u.). Patienten, die als Wartelisten-Kontrollgruppe nicht behandelt werden, könnten 

negative Erwartungen haben, die sich auf den Ausgang der Therapie niederschlagen könnten. KVT 

führt bei unipolaren Depressionen nach Cuijpers et al. (2016) im Vergleich zu einer Wartelisten-

Kontrollgruppe zu einer Symptomreduktion um 𝑔 = 0.98, im Vergleich zu TAU um 𝑔 = 0.60 und 
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im Vergleich zu einer Placebo-Medikation zu 𝑔 = 0.55. Für KVT sind somit nach Cohen (1988) 

mindestens mittlere bis große Effekte nachgewiesen. 

1.2 Was ist der Placebo-Effekt? 

Der Placebo-Effekt ist die positive Wirkung einer Substanz, die nicht auf deren spezifische Phar-

makokinetik zurückgeführt werden kann. Dem gegenüber gestellt ist der Nocebo-Effekt, bei dem es 

für einen Organismus oder einer Person zu einem Schaden durch eine an sich unwirksame Interven-

tion kommt. Placebo- als auch der Nocebo-Effekte können ein beträchtliches Ausmaß annehmen. 

Diesbezüglich sollen nun einige exemplarische Befunde dargestellt werden. 

Es existiert bis dato kein erschöpfendes Modell zur Erklärung des Placebo-Effekts, jedoch wur-

den einzelne Faktoren identifiziert, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll. Nach Sched-

lowski et al. (2015) muss jedoch beachtet werden, dass der Placebo-Effekt neben einer reinen Pla-

cebo-response viele unspezifische Variablen wie Regression zum Mittelwert, natürlicher Krankheits-

verlauf und Spontanremission umfasst.  

1.2.1 Erklärungsansätze 

Der Placebo-Effekt ist von mehreren Faktoren abhängig. Einer der größten Einflussfaktoren ist 

die Art der zu therapierenden Erkrankung oder Störung: handelt es sich um eine Störung mit einem 

hohen psychologischen Anteil, ist sie „anfälliger“ für Placebos als eine Störung mit einem eher so-

matischen Anteil. Beispielsweise sind Schmerzen und Depressionen durch einen Placebo eher zu 

beeinflussen als Knochenbrüche oder Krebs (Kirsch, 2011). 

Darüber hinaus gibt es verschiedene angenommene Mechanismen, über die der Placebo-Effekt 

zustande kommen soll. Ein ausführliches Verständnis der Wirkmechanismen des Placebo-Effekts 

kann zu empirisch fundierten Interventionen führen, mit denen der Placebo-Effekt intentional evo-

ziert und forciert werden kann. 

Konditionierung 

Eine der Theorien zum Placebo-Effekt beruft sich auf die klassische Konditionierung. Der Wirk-

stoff eines Verums (unkonditionierter Stimulus) führt zu einer Besserung der Symptomatik (unkon-

ditionierte Reaktion). Die Eigenschaften des Verums, wie z.B. die Form, Farbe, Geschmack oder die 

Verabreichungssituation an sich, sind bereits bei der ersten Gabe des Medikamentes der neutrale 

Stimulus, werden jedoch bei wiederholter Einnahme mit dem Wirkstoff gekoppelt und zum konditi-

onierten Stimulus. Ein Placebo, der aussieht, wie das Verum, ist somit als konditionierter Stimulus 

zu verstehen, der die Symptombesserung, nun als konditionierte Reaktion, auslöst. 

Ader und Cohen (1975) konnten dies bei Ratten zeigen, bei denen sie die Verabreichung von 

Cyclophosphamid, einem zytostatischen Immunsuppressivum, mit Saccharin paarten. Nach mehre-

ren Durchgängen zeigte bereits Saccharin allein einen immunsuppressiven Effekt. Dieser folgte auch 
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den klassischen Lerngesetzen dahingehend, dass eine höhere Dosis von Cyclophosphamid in der 

Akquisition auch zu einer höheren immunsuppressiven Reaktion von Saccharin führte. Folgt man 

der derzeitigen Nomenklatur, würde man in diesem Fall jedoch von einem Nocebo-Effekt sprechen, 

da eine Immunsuppression qualitativ als negativ zu verstehen ist. 

Weitere Belege stammen unter anderem von Voudouris et al. (1989). Zur Untersuchung des Pla-

cebo-Effekts benutzten sie eine Placebo-Creme, die den Probanden als neue und starke, schmerzlin-

dernde Creme vorgestellt wurde. Der schmerzhafte Stimulus war ein auf Iontophorese basierender 

Generator, der positive Kaliumionen auf die Haut schoss. Dies löst bei den Probanden in niedriger 

Dosierung ein kribbelndes und in höherer Dosierung ein krampfartiges Gefühl aus. Die Autoren der 

Studie trugen auf den Unterarm die Placebo-Creme auf und erzeugten an derselben Stelle in mehre-

ren Durchgängen immer geringer werdende Schmerzreize, worüber die Probanden nicht in Kenntnis 

gesetzt wurden. Für diese fühlte es sich so an, als ob die aufgetragene Creme im Verlauf der Durch-

gänge immer besser wirkte, weil der Schmerz immer erträglicher wurde. Um zu überprüfen, ob nun 

ein Placebo-Effekt konditioniert wurde, erhöhten die Autoren die Dosierung des Schmerzgenerators 

auf das Ausgangsniveau. Die Probanden berichteten weniger intensiven Schmerz als Kontrollpro-

banden, denen die identisch hohe Schmerzdosis beigebracht wurde. Dieser Befund konnte von Wa-

ger et al. (2004) repliziert werden und sie konnten zeigen, dass dieser Effekt nicht nur ein Artefakt 

sozialer Erwünschtheit war. Vielmehr kam es auch zu einer reduzierten Aktivität in mit Schmerz 

assoziierten Arealen im Gehirn. 

Erwartungen 

Die Erwartung, die ein Patient oder Proband an ein Medikament hat, ist eine der treibenden 

Kräfte hinter dem Placebo-Effekt (Kirsch, 1985; Stewart-Williams & Podd, 2004). Kirsch (1985) 

führte das Konzept der Reaktionserwartung (response expectancy) ein und grenzte es von der Stimu-

luserwartung (stimulus expectancy) ab. Bezogen auf eine Schmerzreduktion wäre die Stimuluser-

wartung die Haltung, dass der Schmerzstimulus an sich weniger schmerzhaft sei und so auch als 

weniger Schmerz empfunden werde. Die Reaktionserwartung wäre jedoch, dass man erwartet weni-

ger Schmerzen zu spüren, auch wenn an der Intensität des Stimulus nichts geändert wird (Kirsch, 

2018). Erwartungen werden neben der klassischen Konditionierung als ursächlich angesehen, da ei-

nige Befunde zum Placebo-Effekt beispielsweise nicht durch einfache Konditionierung erklärt wer-

den können. 

Montgomery und Kirsch (1997) modifizierten das Vorgehen von Voudouris et al. (1989) dahin-

gehend, dass sie zwei Gruppen dem Konditionierungs-Paradigma unterzogen. Die eine Gruppe 

wurde wie in der Originalarbeit konditioniert, der anderen Gruppe wurde jedoch wahrheitsgemäß 

mitgeteilt, dass die Schmerzdosierung während der mehrfachen Durchgänge reduziert werde. Beim 

abschließenden Test des Placebo-Effekts, während dessen die Schmerzdosierung wieder auf dem 
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initialen Niveau präsentiert wurde, zeigte die zweite Gruppe keinen Placebo-Effekt. Dies konnte re-

pliziert und ebenfalls durch neuronale Korrelate gestützt werden (Watson et al., 2007). 

In Bezug auf die Forschung zu AD bei der Behandlung von Depressionen untersuchten Ru-

therford et al. (2017) Patienten in klinischen Studien zu AD und verglichen deren Erwartungen und 

ihre Reduktion der depressiven Symptomatik zwischen solchen, die an einer „gewöhnlichen“ rand-

omisierten Doppelblindstudie teilnahmen und jenen, die unverblindet Placebos erhielten. Sie kamen 

zu dem Schluss, dass die Erwartung der Patienten einer der wichtigsten Mediatoren für die Stärke 

des Placebo-Effekts und die sich dadurch einstellende Wirksamkeit der AD sei. 

Modelllernen 

Auch das Beobachten von Behandlungseffekten bei anderen Patienten kann Auswirkungen auf 

den eigenen Behandlungserfolg haben. Bei Schmerzen ist dies beispielsweise nachgewiesen (Colloca 

& Benedetti, 2009). In der Untersuchung von Colloca und Benedetti (2009) beobachteten Probanden 

andere Probanden, wie diese bei einem bestimmten Lichtstimulus die schmerzlindernde Wirkung 

eines Placebos erfuhren. Auch die beobachtenden Probanden zeigten daraufhin bei demselben Licht 

einen analgetischen Effekt. Die Ergebnisse könnten vor allem Implikationen für stationär behandelte 

Patienten haben, da diese ständig von anderen Patienten umgeben sind. 

Therapeutische Beziehung und positiver Affekt 

Ein Faktor, dem Wampold (2018) explizite Bedeutung bezüglich der Wirksamkeit eines Placebos 

beimisst, ist die therapeutische Beziehung zwischen dem Heilenden und dem Patienten. Kaptchuk et 

al. (2008) führten eine Studie durch, bei der sie genau diese therapeutische Beziehung experimentell 

manipulierten und zeigen konnten, dass Patienten mit Reizdarmsyndrom, denen die Behandler mit 

Empathie und emotionaler Wärme entgegenkamen, eine größere Symptomreduktion und Besserung 

des allgemeinen Wohlbefindens erfuhren. 

Eine einflussreiche Studie zur Bedeutung des Gefühlszustandes auf die Wirksamkeit derselben 

Therapie stammt von Ulrich (1984). In dieser untersuchte er die Auswirkungen des Ausblicks von 

Patienten aus einem Patientenzimmer. Die eine Hälfte schaute auf Bäume und Natur, die andere auf 

eine Hauswand. Ulrich konnte zeigen, dass sich die Patienten trotz gleicher Therapie (Cholezystek-

tomie) postoperativ unterschieden. Das Pflegepersonal beschrieb die Patienten, die auf die Hauswand 

guckten signifikant häufiger negativ. Eines der Hauptmaße waren die Effekte auf die Anforderung 

von Analgetika. Die Patienten, die vom Zimmer aus Natur sahen, forderten weniger mäßig und hoch-

potente Analgetika als die „Hauswand“-Gruppe. Kirsch (2011) leitet daraus ab, dass ein positiver 

Affekt den Placebo-Effekt ebenfalls forcieren kann. 

Integratives Modell zum Placebo-Effekt 

Stewart-Williams und Podd (2004) fassten die bisherige Literatur zu den  Einflüssen von klassi-

scher Konditionierung und Erwartungen zusammen. Pharmakologische Placebos hätten demnach 
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wahrscheinlich einen additiven Effekt aus unbewusstem assoziativen Lernen und bewussten Erwar-

tungen, wohingegen nicht pharmakologische Placebos ausschließlich durch Erwartungen beeinflusst 

werden (Stewart-Williams & Podd, 2004, S. 338). 

Kirsch et al. (2016) postulieren ein integratives Modell zum Placebo-Effekt (Abbildung 1). Sie 

gehen davon aus, dass sowohl klassische Konditionierung und verbale Information als auch Modell-

lernen einen Einfluss auf die Reaktionserwartung haben. Diese mediiert die Ergebnisse für bewusst 

wahrnehmbare Reaktionen des Organismus, wie etwa Schmerz. Kirsch et al. schlagen vor, dass Er-

wartungen nur einen Einfluss auf bewusst wahrgenommene Reaktionen haben, weil beispielsweise 

Benedetti et al. (2003) zeigen konnten, dass diese keinen Einfluss auf den Placebo-Effekt bei hor-

monellen Reaktionen hatten. Der Placebo-Effekt für unbewusste Reaktionen ist demnach eher von 

klassischer Konditionierung abhängig. Das Verhalten des Therapeuten hat ebenfalls einen Einfluss 

auf den Placebo-Effekt, da dieses einen Einfluss auf die therapeutische Beziehung hat, welche eben-

falls in Wechselwirkung mit der Reaktionserwartung steht. Sowohl die therapeutische Beziehung als 

auch die Reaktionserwartung haben einen direkten Effekt auf positiven Affekt, der sich auf unbe-

wusste und bewusste Placebo-Reaktionen auswirkt. 

1.2.2 Beispiele 

Eine der ersten einflussreichen Untersuchungen zur Mächtigkeit des Placebo-Effekts stammt von 

Wolf (1950), der mehrere Einzelfallstudien beschreibt. Einer Frau, die an ausgeprägter Schwanger-

schaftsübelkeit litt und sich zwei Tage am Stücke erbrechen musste, verabreichte Wolf Ipecacuana-

Sirup (Wirkstoff der Brechwurzel, carapichea ipecacuanha), das in der Medizin als Emetikum 

Abbildung 1. Empirisch hergeleitetes Modell für den Placeboeffekt. Modifiziert nach Kirsch, Wampold et al. (2016, 

S. 125). 
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eingesetzt wurde. Der Patientin sagte er, dass der Sirup die Übelkeit heilen werde. Innerhalb von 20 

Minuten berichtete die Patienten, keine Übelkeit mehr zu haben und sie musste sich bis zum nächsten 

Morgen auch nicht mehr erbrechen. Zudem konnte Wolf die Kontraktionen des Magens messen, 

welche sich ebenfalls nach der Gabe des Emetikums normalisierten. Diesen Befund konnte er an 

einer weiteren Patientin replizieren. An dieser Stelle wurde schon früh deutlich gemacht, wie stark 

der Placebo-Effekt sein kann: Er kann die pharmakologische Wirkung eines Medikamentes (hier ein 

Emetikum) aufheben und für eine gegenteilige Wirkung (Rückgang von Übelkeit) sorgen. 

Noch in den 1950er Jahren wurde eine Ligatur der arteria thoracica interna bei Angina pectoris 

als wirksame Therapie erachtet. Dimond et al. (1960) beispielsweise untersuchten diese Therapie 

jedoch durch eine randomisierte Kontrollstudie mit einer Placebo-Bedingung. Dabei wurden Patien-

ten zufällig einer von zwei Bedingungen zugeteilt: In der einen wurde eine standardmäßige Ligatur 

vorgenommen, in der anderen wurden die Arterien zwar freigelegt, aber nicht abgebunden. Bei der 

zweiten Bedingung handelte es sich also um ein Placebo, eine Schein-Operation (sham surgery). In 

beiden Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Wirksamkeit der Ligatur nicht besser war 

als die Schein-Operation, nicht wirksamer als der Placebo. 

Benedetti et al. (2018) fassen eine Reihe von Untersuchungen zusammen, in denen untersucht 

werden sollte, ob Placebos Sauerstoff teilweise ersetzen können. Sie kamen zu dem Schluss, dass 

dem so sei. Untersucht haben sie ihre Probanden in Bergstationen auf 3500m, 4500m und 5500m 

Höhe. Mit zunehmender Höhe nimmt die Sauerstoffkonzentration ab; auf 5500m sind beispielsweise 

nur noch 50% des auf Normalniveau zur Verfügung stehenden Sauerstoffs vorhanden. In den unter-

schiedlichen Höhen durchliefen die Probanden ein Konditionierungsparadigma (siehe Abschnitt 

1.2.1), bei dem während körperlicher Betätigung in mehrmaligen Durchgängen Sauerstoff eingeat-

met wurde. Bei dem letzten Durchgang wurde dann nur noch die natürlich vorhandene Atemluft 

verabreicht. In diesem letzten Durchgang zeigte sich, dass der Placebo-Effekt für keine Änderung 

der Sauerstoffkonzentration im Blut (SO2) sorgte, jedoch verringerten sich bei der Einnahme des 

Placebos sowohl die Herzfrequenz, der pH-Wert des Blutes, das Atemvolumen, das empfundene 

Ausmaß an Kopfschmerzen und Müdigkeit, sowie die Konzentration des Bronchodilatators Prostag-

landin E2, und zwar genau so, wie es bei der erneuten Einnahme von Sauerstoff zu erwarten gewesen 

wäre. 

Ein anschauliches Beispiel zum Nocebo-Effekt liefert die Untersuchung von Myers et al. (1987), 

in der an drei Therapiezentren die Wirksamkeit von Acetylsalicylsäure und Sulfinpyrazon bei Angina 

untersucht werden sollte. Die Probandeninformationen wurden von den jeweiligen Zentren selbst 

erstellt und so kam es dazu, dass in zwei Zentren auf gelegentliche gastrointestinale Irritationen (S. 

251) bei der Einnahme der genannten Arzneimittel hingewiesen wurde. Im dritten Therapiezentrum 

wurde den Patienten erläutert, dass die Wirkstoffe im Allgemeinen gut vertragen werden (S. 251). In 

den ersten beiden Zentren, in denen explizit auf mögliche gastrointestinale Nebenwirkungen hinge-

wiesen wurde, erlebten 46,1% der Probanden genau diese Art der Nebenwirkungen. Im dritten 
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Zentrum waren es nur 19,9%. Das führte dazu, dass sechsmal mehr Patienten aus den Zentren, in 

denen auf Nebenwirkungen hingewiesen wurden, die Studie abbrachen. 

Diese Studien zeigen, wie stark sowohl der Placebo- als auch der Nocebo-Effekt sein können. 

Pharmakologische Wirkungen von Medikamenten können invertiert werden, (vermeintlich) theore-

tisch fundierte Operationen sind teilweise nicht wirksamer als Scheinoperationen und Nebenwirkun-

gen können durch den bloßen Verweis auf mögliche Symptome induziert werden. Nachdem die Po-

tenz des Placebo-Effekts dargelegt wurde, wird im Folgenden beschrieben, welche Erklärungsan-

sätze es für den Placebo-Effekt gibt, durch die er zusätzlich intentional verstärkt werden könnte. 

1.2.3 Meilensteine in der Placebo-/Nocebo-Forschung bei Depressionen 

Unipolare Depressionen haben nach Teasdale (1985) ihren eigenen Nocebo-Effekt. Für Teasdale 

führt dieser zu einer „Depression wegen der Depression“ (S. 159). Dabei bezog er sich unter anderem 

auf kognitive Modelle der Depression, wie etwa Becks kognitive Triade (Beck, 1976), nach der man 

sich selbst, die Umwelt und die Zukunft negativ bewertet. Bewertet man die Zukunft negativ, sei 

man hoffnungslos und das führe zu einem Nocebo-Effekt (Kirsch, 2011). 

Wenn unipolare depressive Störungen anfällig für den Nocebo-Effekt seien, sollten sie auch an-

fällig für den Placebo-Effekt sein. Kirsch und Sapirstein (1998) wollten in einer Metaanalyse unter-

suchen, wie stark der Placebo-Effekt bei der Behandlung von Depressionen im Vergleich zu fehlen-

der Behandlung ist und untersuchten Daten von Medikamentenstudien, da Patienten nur in diesen 

reine Placebos erhielten. Kirsch und Sapirstein konnten zeigen, dass Placebos 75% der Wirkung von 

Medikamenten bei der Behandlung von Depressionen hatten. Der Vorteil von Medikamenten gegen-

über Placebos bestand also aus einem Unterschied von 25% zugunsten des Medikaments. Bemer-

kenswerterweise hatte die Art des Medikaments keinen Einfluss auf die Ergebnisse. Bei tri- und 

tetrazyklischen AD, SSRIs, Benzodiazepinen und Schilddrüsenmedikamenten, von denen die letzten 

beiden keine antidepressive Wirkung haben sollten, betrug der Effekt des Placebos in Relation zum 

Medikament jeweils 75 ± 1%. 

Nach der Kritik, dass die Daten nicht repräsentativ seien, untersuchten Kirsch et al. (2002) eine 

Datenbasis, der auch Studien zugrunde lagen, die nicht publiziert wurden und nur der Food and Drug 

Administration (FDA) für das Zulassungsverfahren zum US-Markt vorlagen. Das Problem des publi-

cation bias sollte durch die Einbeziehung nicht veröffentlichter Studien somit geringer sein. In dieser 

aktualisierten Metaanalyse errechneten sie, dass 82% der Wirkung eines AD auch von einem Placebo 

erreicht wurden. AD sorgten von Prä- zu Post-Messung für eine Symptomreduktion auf der Hamilton 

Depression Rating Scale (HAMD; Hamilton, 1960 und Abschnitt 2.4.2) für einen Rückgang der de-

pressiven Symptomatik um 10.13 Punkte. Placebos sorgten für einen Rückgang um 8.34 Punkte. Der 

Unterschied zwischen Medikamenten und Placebos auf einer Beurteilungsskala, deren Werte zwi-

schen 0 und 52 schwanken können, betrug somit ca. 1.8 Punkte und entsprachen einer Effektstärke 
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von Cohens  𝑑 = 0.39. Nach Cohen (1988) handelte es sich dabei um einen kleinen Effekt. Diese 

Befunde konnten in zahlreichen Metaanalysen repliziert werden (z.B. Cipriani et al., 2018; Kirsch et 

al., 2008). 

Die letzte Untersuchung der FDA selbst von 2015 kommt auf Basis von individuellen Patienten-

daten zu dem Schluss, dass der HAMD-Unterschied zwischen AD und Placebos, wie in der Unter-

suchung von Kirsch und Sapirstein (1998), 1.80 Punkte beträgt (zitiert nach Kirsch, 2017, S. 69). 

Gibertini et al. (2012) führten überdies an, dass der Populationsmittelwert der Effektstärken bei der 

Untersuchung von Antidepressiva bei Hedges' 𝑔 = 0.30 liegt. 

Kirsch et al. (2008) konnten zudem zeigen, dass sich der Unterschied zwischen AD und Placebos 

mit zunehmender initialer Symptomschwere der Depression zugunsten des AD vergrößerte. Sie 

wirkten bei schwer depressiven Patienten besser als bei weniger schwer depressiven. Dieser Effekt 

ist nach Kirsch et al. jedoch nicht auf eine bessere Wirksamkeit von AD zurückzuführen, sondern 

auf eine schlechtere Wirksamkeit von Placebos bei schwer depressiven Patienten. 

Statistische und klinische Signifikanz 

Bei der Beurteilung von Interventionen sollte nicht nur die statistische, sondern auch die klini-

sche Signifikanz untersucht werden. Das Konzept der klinischen Signifikanz (Jacobson et al., 1984; 

Jacobson & Truax, 1991) berücksichtigt explizit, ob die Patienten eine Änderung auch spüren. 

Alle bereits dargestellten Befunde sprechen für einen statistisch signifikanten Vorteil von AD 

gegenüber Placebos. Doch spürt ein Patient diesen Vorteil auch? Leucht et al. (2013) verglichen die 

Stärke der vom Kliniker wahrgenommenen Veränderung mit dem Rückgang der Werte des HAMD 

auf der Basis von Medikamentenstudien zur Behandlung von Depressionen. Dabei konnten sie zei-

gen, dass erfahrene Kliniker beim Patienten keine Veränderung sahen, wenn sie sich um ca. 3 Punkte 

im HAMD verbesserten. Eine minimale Verbesserung bemerkten sie ab einer Reduktion des HAMD 

um ca. 7 Punkte. Die Ergebnisse der Metaanalysen lassen somit an einem klinisch signifikanten Vor-

teil von AD gegenüber Placebos zweifeln (Hengartner & Plöderl, 2018; Moncrieff & Kirsch, 2015). 

Inerte und aktive Placebos 

Die bis hierhin dargestellte Ergebnisse zur Depressionsforschung bezogen sich auf Untersuchun-

gen mit inerten Placebos, also jene, die bei Patienten keine spürbaren Nebenwirkungen auslösen. 

Jedoch könnte diese Tatsache randomisierte Doppelblindstudien verzerren, da Patienten und Be-

handler durch das Auftreten von Nebenwirkungen erraten könnten, in welcher Behandlungsbedin-

gung sich die Patienten befinden – ob sie also das potentiell wirksame Medikament mit Nebenwir-

kungen bekommen, oder ein inaktives Placebo. Dass Patienten in psychopharmakologischen Studien 

mit einer Trefferquote zwischen 80% – 90 % relativ akkurat erraten können, in welcher Untersu-

chungsbedingung sie sich befinden, konnten beispielsweise Margraf et al. (1991) zeigen. Man könnte 

so vermuten, dass ein Patient, der Nebenwirkungen spürt, denkt, dass er in der aktiven Behandlung 

sei. Durch die Nebenwirkung komme es zu der Erwartung einer Besserung und letztendlich zum 
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Placebo-Effekt. Baethge et al. (2013) konnten in einer systematischen Übersicht zeigen, dass die 

Effektstärke bezüglich des Unterschiedes zwischen aktiver Behandlung und Placebo-Bedingung bei 

affektiven und psychotischen Störungen mit der Trefferquote der Patienten korreliert. Je besser Pa-

tienten und Kliniker trotz Verblindung einschätzen konnten, in welcher Bedingung sich der Patient 

befand, desto größer war der Unterschied zwischen aktiver und Placebo-Bedingung. 

Aufschlussreich sind daher Vergleiche von AD mit aktiven Placebos, also solchen, die leichte 

Nebenwirkungen (z.B. einen trockenen Mund) erzeugen, ohne jedoch eine pharmakologische Wir-

kung auf die Depression zu haben. Moncrieff et al. (2004) führten für die Cochrane Library eine 

Metaanalyse zu Studien, die diese Art von Vergleich untersuchten, durch. Für die 9 Studien, die im 

Zeitraum von 1961 – 1984 entstanden sind, konnten sie nur einen noch kleineren Effekt zugunsten 

des AD (𝑑 = 0.17) nachweisen. 

Schließlich berechneten Greenberg et al. (1994) die Korrelation zwischen den von Patienten mit 

unipolarer depressiver Störung empfundenen Nebenwirkungen von Fluoxetin und der Stärke der 

Symptomreduktion. Diese betrug 𝑟 = 0.96, was im Prinzip eine perfekte Korrelation ist und ca. 92% 

der Datenvarianz aufklärt. Je mehr Nebenwirkungen empfunden wurden, desto größer war die Re-

duktion der depressiven Symptomatik. Kirsch (2011) postuliert deshalb, dass AD nach derzeitiger 

Studienlage auf der Basis eines aktiven Placebo-Effekts wirken könnten, was zu einer Reihe von 

Veröffentlichungen führte, die den Placebo-Effekt in der antidepressiven Behandlung explizierten. 

Da der Placebo-Effekt von vielen Faktoren abhängt, die intentional beeinflusst werden können, 

und da vor allem unipolar depressive Störungen vom Placebo-Effekt profitieren, ist es möglich, die-

sen Effekt bei der Behandlung unipolarer Depressionen zu verstärken, worauf im folgenden Ab-

schnitt eingegangen wird. 

1.3 Placeboverstärkung 

Beim Konzept der Placeboverstärkung wird davon ausgegangen, dass der Verum- und Placebo-

Effekt additiv sind. Das bedeutet, dass die Differenz zwischen Gruppen, die mit dem Verum oder 

einem Placebo behandelt wurden, der eigentliche Verumeffekt ist. Diese Annahme ist sparsam, ent-

behrt jedoch zumindest bei der Untersuchung der psychopharmakologischen Behandlung unipolarer 

depressiver Störungen einer soliden Datenbasis (Kirsch, 2000). Obgleich betonen beispielsweise E-

vers et al. (2018), dass der Placebo-Effekt in der Therapie von Depressionen routinemäßig und ge-

zielt genutzt werden sollte. 

Die Placeboverstärkung wird bei der Placeboanalgesie in einigen Kliniken bereits standardmäßig 

eingesetzt und empfohlen (Klinger, 2015). Die Empfehlungen setzen sich unter anderem aus den 

Ergebnissen der Untersuchungen von Regine Klinger zusammen (Klinger & Flor, 2014; Klinger, 

2015). 
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Klinger und Flor (2014) empfehlen, die Lerngeschichte des Patienten zu berücksichtigen, da er 

durch diese bestimmte Vorerfahrungen und Vorerwartungen hat. Hat ein Patient schon einmal gute 

Erfahrungen mit einem Analgetikum gemacht, sollte er in Bezug auf eine erneute Behandlung mit 

einem Analgetikum eine günstige Erwartung haben, wobei der Placebo-Effekt forciert werde. Hat 

der Patient jedoch negative Erfahrungen gemacht, würde er durch den Nocebo-Effekt weniger pro-

fitieren. 

Dem aktuellen Kontext, in dem sich der Patient befindet, soll ebenfalls Beachtung geschenkt 

werden. Dabei identifizieren Klinger und Flor verschiedene Einflussfaktoren, die die Placeboanal-

gesie beeinflussen können: die derzeit vorhandenen Informationen über das Analgetikum, spezifi-

sche externe und interne Kontext- und Hinweisreize, das Verlangen nach, die Sicherheit über und 

die derzeitige Erwartung bezüglich einer Schmerzlinderung, sowie die aktuelle selektive Aufmerk-

samkeit. 

Die aktuellen Informationen über die Medikation haben demnach einen Einfluss auf die Reakti-

onserwartung. Dabei sollte vom Behandler auf die positiven Effekte eines Medikaments fokussiert 

werden. Diese sollten jedoch realistisch sein, da es beim Patienten sonst zu „Enttäuschungseffekten“ 

kommen könnte (Klinger et al., 2007). Auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen sollte im Sinne des 

mündigen Patienten hingewiesen, sie sollten jedoch nicht überbetont werden, da sonst der Nocebo-

Effekt wirken könnte (vgl. Myers et al., 1987), was für den Behandler zugleich ein ethisches Di-

lemma darstellen kann (Kirsch, 2011). 

Spezifische externe und interne Kontext- und Hinweisreize können bei der Placeboverstärkung 

im Sinne des Konditionierungsparadigmas genutzt werden (Abschnitt 1.2.1). Klinger und Flor emp-

fehlen dafür eine offene Medikamentengabe. Die Eigenschaften der Medikation (Form, Farbe, Ge-

ruch, Geschmack) werden durch mehrmalige Paarung mit der gewünschten Wirkung zu externen 

Schlüsselreizen (CS), die bei der Placeboanalgesie eine Schmerzlinderung im Sinne einer CR auslö-

sen können, wodurch der Placebo-Effekt weiter ausgenutzt werden kann. Des Weiteren führen sie 

an, dass der interne Kontext ebenfalls die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen kann; näm-

lich dann, wenn der Patient eine ängstliche, katastrophisierende oder niedergeschlagene Einstellung 

hat. Die therapeutische Beziehung sollte somit genutzt werden, um diese Denkweisen abzubauen. 

Das Verlangen nach Schmerzlinderung ist bei der Placeboanalgesie ebenfalls ausschlaggebend 

für die Wirksamkeit eines Analgetikums. Patienten, die ein hohes Verlangen haben, könnten ihren 

Körper und seine Veränderungen achtsamer wahrnehmen und somit relativ schnell kleine, oder auch 

ausbleibende Effekte spüren. Gerade bei solchen Patienten sollten realistische Erwartungen aufge-

baut werden, um Enttäuschungseffekte zu vermeiden. Die Sicherheit einer Schmerzlinderung korre-

liert mit der letztendlichen Schmerzlinderung positiv; je sicherer ein Patient ist, dass der Schmerz 

nachlässt, desto eher lässt der empfundene Schmerz auch nach. 

Das Resultat dieser dargestellten Einflussfaktoren sind nach Klinger und Flor die gesamten der-

zeitigen Erwartungen an das Analgetikum. Eine positive Erwartung sollte zu einem analgetischen 
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Effekt führen, da der Placebo-Effekt durch eine positive Erwartung ausgelöst werden kann. Negative 

Erwartungen sollten also explizit erfragt und mit dem Patienten besprochen werden. Die Erwartun-

gen haben nach den Autoren einen Einfluss auf die selektive Wahrnehmung der Patienten. Erwartet 

man einen schmerzlindernden Effekt, sollte man sich auf die Wahrnehmung dieses Effekts konzent-

rieren und ihn so eher wahrnehmen. Passt der wahrgenommene Schmerzzustand zu dem erwarteten 

Schmerz, sollte der Schmerz darüber hinaus weiter abnehmen, weil der Schmerz hypothesenkonform 

auftrat. 

Nach dieser Darstellung empfehlen Klinger und Flor (2014) bei der Medikation mit Analgetika, 

dem Patienten allgemeine und spezielle (z.B. Wirkmechanismus) Informationen bezüglich des Anal-

getikums mitzuteilen. Auch sollten die klassische Konditionierung und ihre Implikationen für die 

Einnahme von Schmerzmitteln (offene Medikamenteneinnahme) dargestellt werden. Des Weiteren 

sollten der Placebo- und Nocebo-Effekt vorgestellt werden. Es sollte dargestellt werden, was diese 

Effekte bewirken und wie man sie intentional nutzen kann. Die positiven Effekte und Erfahrungen 

der Patienten sollten bekräftigt, verstärkt und negative Erfahrungen und Erwartungen modifiziert 

werden, um den Placebo-Effekt zu stärken und den Nocebo-Effekt abzumildern. 

Des Weiteren gibt es Untersuchungen von Sliwinski und Elkins (2013), in denen die Wichtigkeit 

emotionaler Wärme und vom Patienten wahrgenommene Kompetenz hervorgehoben werden. Der 

Placebo-Effekt kann nach diesen Autoren vor allem durch emotional warme und kompetent wirkende 

Behandler verstärkt werden 

1.4 Fragestellung 

Anhand der dargestellten Literatur wurde eine kognitiv verhaltenstherapeutische Intervention 

entwickelt, durch die sich die Wirkung von AD verbessern soll, und zwar dadurch, dass versucht 

wird, den Placebo-Effekt bei dieser Medikamentenklasse zu verstärken und der Nocebo-Effekt ab-

zuschwächen. Nach unserem Kenntnisstand gibt es für die einzelnen Bestandteile der eben darge-

stellten Placeboverstärkung jeweils Evidenzen (Colloca, 2018), jedoch wurde sie noch nie in ihrer 

Gesamtheit als zusätzliche Intervention systematisch überprüft. In dieser Arbeit wurde die Place-

boverstärkung als zusätzliche Maßnahme in einer randomisierten Kontrollstudie unter stationären 

Routinebedingungen untersucht. Aus den dargestellten Befunden lassen sich die folgenden Hypo-

thesen ableiten: 

Patienten, die eine den Placebo-Effekt verstärkende Intervention bekommen (Experimentalbe-

dingungen), sollten im Vergleich zur Kontrollbedingung einen schnelleren und größeren Rückgang 

der depressiven Symptomatik, gemessen anhand der verschiedenen depressionsspezifischen Fremd- 

und Selbstbeurteilungsmaße, erfahren. Klinisch sind hier das Beck-Depressions-Inventar in der zwei-

ten Edition (BDI-II), das als primärer Endpunkt definiert wurde, und die Hamilton Rating Scale for 

Depression (HAMD) von Bedeutung, die das Ausmaß der depressiven Symptomatik erfassen. Zur 
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Beurteilung des Schweregrades der Erkrankung wurde die Schweregradskala der Clinical Global 

Impressions (CGI-S) genutzt. 

Patienten, die eine den Placebo-Effekt verstärkende Intervention bekommen, sollten, gemessen 

anhand von sekundären Selbstbeurteilungsmaßen, gegen Ende der Untersuchung ein geringeres Er-

leben an Anhedonie, erfasst mit der Snaith-Hamilton Pleasure Scale in der deutschen Verison 

(SHAPS-D) und ein größeres Wohlbefinden, gemessen mit dem WHO-Fragebogen zum Wohlbefin-

den (WHO-5) haben. 

Patienten, die eine den Placebo-Effekt verstärkende Intervention bekommen, sollten im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe günstigere Erwartungen bezüglich der Behandlung aufbauen, durch die 

die Verstärkung des Placebo-Effekts wahrscheinlicher wird. Durch die zu untersuchende Interven-

tion sollten Erwartungen an die Wirksamkeit von Antidepressiva aufgebaut werden, die zwar Hoff-

nung machen, aber nicht unrealistisch sind, um keine Enttäuschung hervorzurufen. Deshalb sollte 

sich in der EG die Erwartung einer sicheren und großen Linderung der Symptomlast einstellen, die 

jedoch mit einer Wirklatenz verbunden ist. Die Erwartung an die Sicherheit einer Änderung sollte 

mit dem Ausmaß der depressiven Symptomatik nach vollständiger Teilnahme an der Gruppenthera-

pie zusammenhängen. 

1.4.1 Hypothesen  

I. Es gibt beim HAMD, CGI-S und BDI-II einen Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und 

Behandlungsart. Patienten in der Experimentalbedingung sollten auf diesen Maßen bei Unter-

suchungsende niedrigere Werte aufweisen als die Patienten in der Kontrollbedingung und diese 

auch schneller erreichen. 

II. Es gibt beim SHAPS-D und dem WHO-5 einen Interaktionseffekt zwischen Messzeitpunkt und 

Behandlungsart. Patienten in der Experimentalbedingung sollten bei Untersuchungsende im 

Vergleich zur Kontrollbedingung niedrigere Werte im SHAPS-D und höhere Werte im WHO-

5 aufweisen und diese schneller erreichen. 

III. Es gibt einen Interaktionseffekt bei allen Items des FEM, durch die Erwartungen bezüglich der 

Medikamente erfasst werden. Patienten in der Experimentalbedingung sollten im Vergleich zur 

Kontrollgruppe bei Untersuchungsende eine größere, sicherere und mehr Zeit in Anspruch neh-

mende Erwartung an den Rückgang der depressiven Symptomatik erwarten. 

IV. Die Werte des zweiten Items des FEM am Untersuchungsende korrelieren mit den Werten des 

HAMD und des BDI-II zum selben Zeitpunkt. Höhere Werte des Items sollten mit niedrigeren 

Werten im HAMD und BDI-II einhergehen.
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2 MATERIAL UND METHODEN 

Es werden im Folgenden unter anderem die Fallzahlbestimmung der Stichprobengröße, Daten-

ausschlüsse (insofern vorhanden), alle experimentellen Manipulationen und alle erhobenen Maße 

dargelegt. Sämtliche erhobenen Daten, Analysen, Abbildungen, erstellten Materialien und der Voll-

text dieser Arbeit sind frei und online zugänglich (osf.io/j439n). Diese Untersuchung mit ihrer Fra-

gestellung und die durchzuführenden Analysen wurden vor Beginn der Datenerhebung beim Open 

Science Framework (OSF) präregistriert. Auf explorative Analysen wird deshalb explizit hingewie-

sen. 

2.1 Versuchsdesign 

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um ein randomisiertes Kontrollgruppendesign mit einer 

Kontrollgruppe (KG = TAU) und einer Experimentalgruppe (EG = TAU plus Placebo-Effekt maxi-

mierende und Nocebo-Effekt minimierende verhaltenstherapeutische Gruppenintervention) unter 

stationären Bedingungen einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in einem 

urbanen Allgemeinkrankenhaus. Zu TAU wurden 20 Probanden (46.51%) und zur EG 23 (53.49%) 

randomisiert zugeteilt. Im Folgenden werde die CONSORT-Kriterien zur Publikation randomisierter 

Studien (Pittler et al., 2011) beachtet. 

2.2 Probanden 

Die Probanden für diese Untersuchung waren stationäre Patienten der Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik des Evangelischen Krankenhauses in Castrop-Rauxel (Akade-

misches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen). Die Einschlusskriterien umfassten das 

Vorliegen einer mindestens mittelschweren unipolaren depressiven Störung ohne psychotische 

Symptome nach den Kriterien der ICD-10 (F32.1, F33.1, F32.2, F33.2), sowie die Einnahme von 

AD zur Behandlung der vorliegenden Störung bei Erwachsenen (≥ 18 Jahre). Des Weiteren mussten 

die Probanden einwilligungsfähig sein, was durch einen Wert > 24 im Mini-Mental-Status-Test (Fol-

stein et al., 1975) operationalisiert wurde.  Darüber hinaus mussten die Patienten von Seiten des 

Sprachverständnisses, des Antriebs und der Konzentration in der Lage sein, an den Gruppentherapien 

teilzunehmen sowie die Fragebögen auszufüllen. Von der Untersuchung ausgeschlossen wurden Pa-

tienten, die im Laufe der Untersuchung wegen akuter Suizidalität oder einer psychotischen Dekom-

pensation behandelt werden mussten. 

Alle Untersuchungen fanden im Evangelischen Krankenhaus in Castrop-Rauxel (Station 9) statt 

und die Studie wurde von der Ethik-Kommission der medizinischen Fakultät der Universität Duis-

burg-Essen als ethisch und rechtlich unbedenklich eingestuft (Zeichen 18-8003-BO). 
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2.3 Interventionen 

2.3.1 Treatment as Usual (TAU) 

Das TAU war die standardmäßige Behandlung der Patienten auf der Psychotherapiestation des 

evangelischen Krankenhauses in Castrop-Rauxel. Es setzt sich aus einem multimodalen Behand-

lungskonzept zusammen und besteht aus zwei ärztlichen Visiten sowie einer Oberarzt-Visite, Ergo-

therapie in Form von zwei Werkgruppen, einer Einheit Tanztherapie, zwei offenen, psychologischen 

Gruppentherapien, einer psychoedukativen Gruppentherapie, einer Aktivierungsgruppe, einer Ein-

heit Entspannung und Achtsamkeit, einer Einheit Back- oder Kochgruppe und einer Einheit sozialem 

Kompetenztraining sowie Außenaktivitäten in der Woche. 

Optional können die Patienten einmal in der Woche am Schwimmen teilnehmen, eine Akupunk-

tur erhalten oder zum Gerätetraining gehen. Soweit es der Personalschlüssel zulässt, sind für einige 

Patienten regelmäßige Einzelgespräche mit Psychologen in Ausbildung zum Psychologischen Psy-

chotherapeuten möglich. Notfall- oder Krisensitzungen sind für alle Patienten bei diesen jederzeit 

möglich. Auch umfasst das Angebot eine freiwillige Sprechstunde bei einem Seelsorger und einer 

Sozialarbeiterin. 

2.3.2 Placeboverstärkung 

Die in dieser Untersuchung durchgeführte Intervention zur Placeboverstärkung bei der Behand-

lung von unipolaren depressiven Störungen orientierte sich an den Empfehlungen von Klinger und 

Flor (2014) zur Placeboanalgesie, sowie den sozialpsychologischen Befunden von Sliwinski und El-

kins (2013). Die Intervention wurde als halbstündige Gruppentherapie in das Stationsprogramm in-

tegriert und für eine Sitzung pro Woche ausgelegt. Nach Ablauf der vier Sitzungen wurde wieder mit 

der ersten Sitzung begonnen. Die Gruppentherapie wurde vor Beginn der Datenerhebung manuali-

siert (siehe Online-Materialien und Anhang 7.1) und bestand aus vier Sitzungen, die so konzipiert 

wurden, dass jeder Patient zu jedem Zeitpunkt in die Intervention einsteigen konnte. Die einzelnen 

Sitzungen sollen nun verkürzt dargestellt werden. 

1. Sitzung 

Im Mittelpunkt dieser Sitzung stand der Wirkmechanismus von AD im Sinne der Monoaminhy-

pothese (vgl. Laux & Dietmaier, 2018), die Wirksamkeit und die Wirklatenz. Als hauptsächlich er-

kranktes Organ wurde das Gehirn eingeführt, das zu einem Großteil aus Nervenzellen bestehe. Der 

Informationsaustausch im Gehirn finde durch elektrische Impulse in diesen Nervenzellen statt. Damit 

ein elektrisches Signal zwischen Nervenzellen übertragen werden könne, benötige man einen Neu-

rotransmitter (z.B. Serotonin). Bei einer Depression gebe es einen Serotoninmangel, der durch AD 

reduziert werde. Der Informationsaustausch sollte durch das AD somit wieder normativ sein. Auf 

einem depressionsspezifischen Beurteilungsbogen (HAMD), bei dem ein Wert von >  17 für eine 
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mittelgradige Depression spricht, sorgten AD allein kurz- bis mittelfristig für eine Symptomreduk-

tion um ca. 10 Punkte. Die Wirklatenz, also die Zeit, die von der ersten Einnahme bis zum Erleben 

der ersten anfänglichen Effekte vergeht, betrage ca. 2  −  4 Wochen. 

2. Sitzung 

Im Mittelpunkt dieser Sitzung stand die Einführung des Placebo- und Nocebo-Effekts. Dies ge-

schah anhand der dargestellten Beispiele (Abschnitt 1.2.2). Dabei wurde den Patienten mitgeteilt, 

dass der Placebo-Effekt so stark sei, dass er die eigentliche Wirkung eines Medikaments in das Ge-

genteil verkehren könne, oder teilweise bessere Ergebnisse als eine Operation erziele. Des Weiteren 

wurde der Nocebo-Effekt vorgestellt und anhand Becks kognitiver Triade (Beck, 1976) mit den Pa-

tienten erarbeitet, dass eine Depression mit einem „eigenen“ Nocebo-Effekt ausgestattet sei, den es 

zu beachten gelte. Zusammen wurden darüber hinaus Erwartungen als eine der treibenden Kräfte 

hinter dem Placebo-und Nocebo-Effekt identifiziert. Die Patienten wurden dazu ermutigt, bei seriö-

sen Quellen, wie etwa der „PatientenLeitlinie“ zur unipolaren Depression, Informationen zu AD zu 

sichten, um eine positive Erwartung gegenüber diesen zu erlangen. 

3. Sitzung 

In der darauffolgenden Sitzung wurde mit den Patienten erarbeitet, dass Erwartungen, die für den 

Placebo-Effekt wichtig sind, aus Erfahrungen resultieren. Die Patienten tauschten sich hierbei unter 

der Moderation des Therapeuten über ihre bisherigen Erfahrungen mit AD aus. Dabei wurden posi-

tive Erfahrungen verstärkt und herausgehoben. Negative Erfahrungen wurden – wenn möglich – mo-

difiziert. Außerdem wurden die Patienten zum Erfahrungsaustausch auch außerhalb der Gruppenthe-

rapie ermutigt. 

4. Sitzung 

Als weiterer Mechanismus zur Evozierung des Placebo-Effekts wurde die klassische Konditio-

nierung anhand des Beispiels von Pawlows Hunden eingeführt. Dieses Paradigma wurde mit den 

Patienten auf die Einnahme von Medikamenten gegen chronische Schmerzen übertragen, da das in 

der Gruppentherapie angewandte Programm (Anhang 7.1) bei diesem Störungsbild bereits als wirk-

sam erachtet wurde (Klinger & Flor, 2014). Im nächsten Schritt wurde es auf Depressionen übertra-

gen und zusammen die Schlussfolgerung gezogen, dass AD bewusst/offen eingenommen werden 

sollten. 

Sitzungsübergreifende Inhalte 

Zu Beginn jeder Sitzung wurden neue Gruppenmitglieder vorgestellt und in der Gruppe begrüßt, 

um Gruppenkohäsion herzustellen. Zudem wurden die Inhalte der letzten Sitzung kurz wiederholt, 

um für einen einheitlichen Wissensstand zu sorgen. Außerdem wurden die Ergebnisse jeder Sitzung 

jeweils am Ende zusammengefasst und mit beruhigenden Versicherungen aus der Standardbehand-

lung unipolarer Depressionen kombiniert. 
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2.4 Endpunkte 

Für die Erfassung der störungsspezifischen Symptomatik wurden sowohl Fremd- als auch Selbst-

beurteilungsmaße erhoben, da beide Arten der Erhebung nicht absolut objektiv sind, sich aber ergän-

zen und zu einem besseren Gesamtbild führen können als nur eine der beiden Erhebungsarten allein. 

Dies empfehlen auch Guidi et al. (2018) bei der Untersuchung von psychologischen Interventionen. 

Eine Übersicht über alle erhobenen Maße liefert Tabelle 1 auf Seite 26. 

2.4.1 Primärer Endpunkt 

Beck-Depressions-Inventar, zweite Edition (BDI-II) 

Als primäres Selbstbeurteilungsmaß zur Erfassung der Depressivität der Probanden wurde der 

BDI-II (Beck et al., 1996) gewählt; er gilt als Standard zur Selbstbeurteilung von Depressivität und 

wird sowohl in der Forschung als auch im klinischen Kontext regelmäßig angewandt. Das Inventar 

besteht aus 21 Fragen. Es ist auch als primärer Endpunkt definiert worden, da es als Selbstbeurtei-

lungskriterium weniger anfällig für die Erwartungen des Untersuchers ist, und so Verzerrungseffekte 

vermieden werden können. 

Die einzelnen Items können Werte von 0 − 3 annehmen. Der Gesamtwert wird durch Summie-

rung der Werte der einzelnen Items gebildet und kann somit Werte zwischen 0 − 63 annehmen, wo-

bei höhere Werte eine höhere Depressivität bedeuten. Beck et al. (1996) geben an, dass Gesamtwerte 

zwischen 0 − 13 einer minimalen Depression entsprechen, Gesamtwerte zwischen 14 − 19 einer 

milden Depression, 20 − 28 einer moderaten Depression und 29 − 63 einer schweren Depression. 

Die deutsche Version stammt von Hautzinger et al. (2006). In der Untersuchung von Kühner et al. 

(2007) wiesen akut depressive einen Mittelwert 𝑀 (Standardabweichung) von 𝑀 = 33.06 (9.43) 

auf, remittiert depressive 𝑀 = 10.45 (8.76) und die nichtklinische Stichprobe einen Wert von 𝑀 =

7.69 (7.52) auf. 

Die interne Konsistenz ist mindestens ausreichend und wird in internationalen Stichproben auf 

Werte zwischen 0.84  ≥ 𝛼 ≥ 0.94 geschätzt. Für die deutsche Version liegen die Werte zwischen 

0.84 ≥ 𝛼 ≥ 0.90 (Kühner et al., 2007). 

2.4.2 Sekundäre Endpunkte – Fremdbeurteilung 

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) 

Als ein sekundäres Fremdbeurteilungsmaß zur Erfassung der Depressivität der Probanden wurde 

der HAMD (Hamilton, 1960) gewählt. Dabei handelt es sich um das mit Abstand am häufigsten 

genutzte Instrument zur Erfassung und Veränderung der depressiven Symptomatik von Patienten in 

der klinischen Forschung. Genutzt wurde die Version mit 17 Items (HAMD17). Geläufig ist auch eine 

Version mit 21 Items (HAMD21), jedoch dienen die vier zusätzlichen Items lediglich der 
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Subtypisierung der Depression und nicht, wie oft fälschlich angenommen, der Bestimmung der 

Symptomschwere. Im Folgenden wird mit HAMD also die 17-Item-Version bezeichnet. 

Der Gesamtwert des HAMD wird durch Summierung der Werte der einzelnen Items berechnet. 

Er kann Werte zwischen 0 – 52 annehmen und ein höherer Wert bedeutet eine höhere Depressivität. 

Nach der S3-Leitlinie sind Werte im HAMD ≤ 8 als klinisch unauffällig/remittiert anzusehen. Werte 

zwischen 9 − 16 sprechen für ein leichtes, zwischen 17 − 24 für ein mittelgradiges und Werte ≥ 25 

für ein schweres depressives Syndrom (DGPPN et al., 2015, S. 208). In der Untersuchung von Rob-

bins et al. (1985) betrug der Mittelwert 𝑀 (Standardabweichung) für Patienten mit einer Major De-

pression 𝑀 = 18.16 (8.30). Die nicht erkrankte Stichprobe wies einen Mittelwert von 𝑀 = 9.76 

(4.92) auf. 

Ein Kliniker beurteilt jedes Item des HAMD aufgrund eines klinischen Interviews. Um die Ver-

gleichbarkeit zwischen den Patienten und einen hohen Grad an Objektivität zu gewährleisten, wurde 

die GRID-Hamilton Depression Rating Scale (GRID-HAMD; Williams et al., 2008) als standardi-

siertes, eigens für den HAMD entwickeltes klinisches Interview, verwendet. Bei diesem werden die 

in der letzten Woche vor dem Interview aufgetretenen Symptome, getrennt nach Häufigkeit und In-

tensität, vom Interviewer beurteilt. 

Nach Williams et al. (2008) ist die Interrater-Reliabilität für den GRID-HAMD hoch (Intra-Klas-

sen-Korrelation =  0.95). In selbiger Untersuchung betrug Cronbachs 𝛼 = 0.78. Die deutsche Ver-

sion des GRID-HAMD stammt von Schmitt (2015) und zeigte für die interne Konsistenz in deutsch-

sprachigen Stichproben Werte  zwischen 0.75  ≥ 𝛼 ≥ 0.78. Nach Tabuse et al. (2007) liefern sowohl 

erfahrene als auch nicht erfahrene Interviewer eine nahezu perfekte Interrater-Reliabilität, mit Wer-

ten für die Intra-Klassen-Korrelation zwischen 0.93 − 0.99. 

Clinical Global Impression (CGI) 

Der CGI (Guy, 1976) ist ein in der psychiatrischen Forschung weit verbreitetes Instrument zur 

Fremdbeurteilung. Er besteht aus drei Items, die verschiedene Dinge messen: den Schweregrad der 

Erkrankung (CGI-S), die Veränderung oder Verbesserung (CGI-C) und den therapeutischen Effekt 

der Behandlung. Dabei werden die drei Items getrennt voneinander ausgewertet und interpretiert; es 

ergibt sich also kein Gesamtwert. 

Die Werte des ersten Items (CGI-S) reichen von 1 („Patient ist überhaupt nicht krank“) bis 7 

(„Patient gehört zu den extrem schwer kranken“). Das zweite Item (CGI-C) reicht ebenfalls von 1 

(„Zustand ist sehr viel besser“) bis 7 („Zustand ist sehr viel schlechter“). Das dritte Item, welches 

den therapeutischen Effekt misst, setzt die Verbesserung des Patienten in Relation zu den empfun-

denen Nebenwirkungen und kann Werte zwischen 1 und 16 annehmen. 
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2.4.3 Sekundäre Endpunkte – Selbstbeurteilung 

Snaith-Hamilton Pleasure Scale, deutsche Version (SHAPS-D) 

Der SHAPS-D (Snaith et al., 1995) ist ein Fragebogen, mit dem Anhedonie, d.h.  die Unfähigkeit, 

Lust oder Freude empfinden zu können, erfasst wird. Er besteht aus 14 Items, die kulturell übergrei-

fend angenehme Erlebnisse darstellen, wobei die Probanden angeben können, ob sie sich über diese 

Situationen freuen oder diese genießen könnten. Anhedonie ist ein klassisches Kernsymptom der 

Depression auch wenn sie nicht mit der restlichen depessiven Symptomatik  korreliert ist (Snaith et 

al., 1995). Sie scheint wie die depressive Stimmung mit der  funktionellen Konnektivität von Teilen 

des limbischen Systemen fest assoziiert zu sein – aber nicht mit Kernelementen des dopaminergen  

Belohnungssystems wie Nucleus accumbens und ventrales Tegmentum (z.B. Tan et al., 2018). In 

diesem Fragebogen können die Probanden zwar zwischen vier Antwortmöglichkeiten auswählen, 

jedoch wird ein Item nur mit zwei Werten gewertet: 0, wenn der Proband der Aussage des Items 

zustimmt und 1, wenn er dies nicht tut. 

Der Gesamtwert wird durch Summierung der Werte der einzelnen Items berechnet und kann 

zwischen 0 − 14 schwanken, wobei ein höherer Wert einer höheren Anhedonie entspricht. Als cut-

off für ein klinisch relevantes Ausmaß an Anhedonie gilt ein Gesamtwert von 2 (Snaith et al., 1995). 

In der Studie von (Snaith et al., 1995) war der Mittelwert 𝑀 (Standardabweichung) für eine nichtkli-

nische Stichprobe 𝑀 = 0.37 (0.97). Nakonezny et al. (2015) fanden in einer depressiven Stichprobe 

einen Wert von 𝑀 = 3.1 (3.0). 

Die deutsche Version stammt von Franz et al. (1998) und in dieser betrug 𝛼 =  0.84. 

WHO Fragebogen zum Wohlbefinden (WHO-5) 

Der WHO-5 (Bech et al., 2003) ist ein Fragebogen, der auf die positiven Aspekte psychischen 

Wohlbefindens fokussiert und diese erfasst. Er besteht aus fünf Fragen zum empfundenen Wohlbe-

finden in den letzten zwei Wochen vor Ausfüllen des Fragebogens, die jeweils auf einer Skala von 0 

(„Zu keinem Zeitpunkt“) bis 5 („Die ganze Zeit“) beantwortet werden können. 

Der Gesamtwert wird durch Summierung der einzelnen Item-Werte gebildet und kann so einen 

Wert zwischen 0 − 25 annehmen. Ein höherer Wert entspricht dabei einem höheren Wohlbefinden. 

Alternativ kann der Summenwert mit vier multipliziert werden, um einen Gesamtwert zwischen 0 −

100 zu erreichen, was auch in dieser Arbeit umgesetzt wurde. Nach diesem Vorgehen betrug der 

Gesamtmittelwert 𝑀 (Standardabweichung) für eine repräsentative, dänische Stichprobe  𝑀 = 68.7 

(19.0) (Bech et al., 2003) und für eine Stichprobe mit der ICD-10-Diagnose einer depressiven Epi-

sode  𝑀 = 31.91 (21.38) (Christensen et al., 2010). 

Als Maß der internen Konsistenz ergab sich für die deutsche Version ein exzellenter Wert von 

𝛼 = 0.92 (Brähler et al., 2007).  
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Fragebogen zu Erwartungen an die Medikation 

Der FEM (Anhang 7.2) ist ein vom Doktoranden B. B. Claus (im Folgenden Autor genannt) 

eigens erstellter Fragebogen, der die Erwartungen der Probanden an die (hier antidepressive) Medi-

kation erfasst. Er ist jedoch bewusst so konstruiert worden, dass er zukünftig transdiagnostisch ein-

gesetzt werden kann. Er dient als Mittel, um die Veränderung der Erwartung der Probanden durch 

die Intervention zu erfassen. Die Erwartung an einen Effekt kann dabei in drei unterschiedliche Fa-

cetten unterteilt werden, die unabhängig voneinander agieren können (Kirsch, 2011). Diese Facetten 

sind die Größe der Änderung (keine Änderung vs. vollständige Heilung), die Sicherheit der Ände-

rung (unsicher vs. absolut sicher, dass sich etwas ändert) und die Geschwindigkeit der Änderung 

(sofortige Änderung vs. eine Änderung, die Zeit benötigt). 

Zu jeder der drei Facetten enthält der Fragebogen eine eigene visuelle Analogskala mit der Be-

zeichnung der Facette und den entsprechenden Ankern als Beschreibung. Die Probanden können ihre 

Erwartungen durch eine Markierung auf der jeweiligen Skala angeben. Bei der Auswertung wird 

diese Markierung vermessen und in das Verhältnis zur Gesamtlänge der Skala gesetzt. Somit ergeben 

sich für jede Facette Werte zwischen 0 − 100. Nach dem theoretischen Konzept werden die einzel-

nen Fragen getrennt voneinander ausgewertet, es ergibt sich somit kein Gesamtwert. 

2.4.4 Weitere Maße 

An den Probanden wurden im Rahmen einer Substudie (Ostreljanovic, in Arbeit; als Amendment 

der vorliegenden Studie bei der Ethikkommission bearbeitet) zusätzliche Maße erhoben, die aller-

dings für die Beurteilung der hier zu untersuchenden Fragestellung nicht relevant sind. Diese sind 

der Mystizismusfragebogen von Hood (1975), der Gratitude/Awe Questionnaire (Büssing et al., 

2018), die Reliance on God’s Help Scale (Büssing et al., 2015), die Daily Spiritual Experience Scale 

(Underwood, 2011), das Stress- und Coping-Inventar von Satow (2012), die Resilienzskala von Lep-

pert et al. (2008) und die Hamilton Anxiety Rating Scale von Hamilton (1959). 
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2.5 Fallzahlbestimmung 

Der vermutlich benötigte Stichprobenumfang für die frequenzstatistischen Methoden (Nullhypo-

thesen Signifikanztests) wurde mit G*Power (Faul et al., 2007) berechnet. Die Testfamilie ist ein 𝐹-

Test und das statistische Verfahren eine ANOVA mit Messwiederholung zur Bestimmung eines In-

teraktionseffektes von Zwischen- und Innersubjektfaktor. Da es noch keine Forschungsgrundlage zu 

dieser Fragestellung gibt, wurde initial von einer kleinen bis mittleren Effektstärke ausgegangen 

(Cohens 𝑓 also 0.1  ≥ 𝑓  ≥ 0.25). Das Signifikanzniveau wurde auf den Standard 𝛼 = 0.05 festge-

legt, die Power auf den Standard 1 − 𝛽 = 0.80. Es werden zwei Gruppen über vier Messungen beo-

bachtet. Die Korrelation zwischen diesen Messungen wurde auf 𝑟 = 0.70 und die Sphärizität-Kor-

rektur auf 𝜖 = 1 geschätzt. Die sich aus dieser Kombination ergebende Stichprobengröße für einen 

kleinen bis mittleren Effekt (𝑓 = 0.15) beträgt 𝑁 = 38, also 𝑛 = 19 pro Gruppe. 

2.6 Randomisierung 

Bereits vor der Erhebung wurde ein Randomisierungsplan (Anhang 7.3) festgelegt, der jeden 

eingeschlossenen Probanden einer der beiden experimentellen Bedingungen zuordnete. Dieser Plan 

 Art 𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 

Klinisch      

GRID-Hamilton Depression Rating Scale F ✓ ✓ ✓ ✓ 

Clinical Global Impression F ✓ ✓ ✓ ✓ 

Beck-Depressions-Inventar II S ✓ ✓ ✓ ✓ 

WHO Fragebogen zum Wohlbefinden S ✓ ✓ ✓ ✓ 

Snaith-Hamilton Pleasure Scale S ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fragebogen zu Erwartungen an die Medikation S ✓ ✓ ✓ ✓ 

Hamilton Anxiety Rating Scalea F ✓ ✓ ✓ ✓ 

Herzfrequenzanalysea F ✓   ✓ 

Body-Mass-Indexa F ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mystizismusfragebogena S ✓    

Gratitude/Awe Questionnairea S ✓    

Reliance on God’s Help Scalea S ✓    

Daily Spiritual Experience Scalea S ✓    

Stress-Coping-Inventara S ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ökonomisch      

Psychopharmakazählunga F ✓ ✓ ✓ ✓ 

Studienabbrecher F ✓ ✓ ✓ ✓ 

F = Fremdbeurteilung, S = Selbstbeurteilung 
a Erhoben im Rahmen einer Substudie 

 

     

Tabelle 1. Übersicht über alle in der Untersuchung erhobenen Maße zu den verschiedenen Testzeitpunkten 𝑡𝑛 und der 

Klassifizierung nach Art der Erhebung. 
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wurde mithilfe von Microsoft Excel (Version 1803, Build 9126.2152) und der Funktion =ZUFALLS-

BEREICH(0;1) erstellt. Diese liefert zufällig den Wert 0 oder 1. 

2.7 Mechanismen der Geheimhaltung der Behandlungsfolge 

Die Information über die Zuteilung der Probanden war bis zu diesem Zeitpunkt in einer ver-

schlüsselten und mit Passwort geschützten Microsoft Excel-Datei eingetragen und nur für den Autor 

der Arbeit zugänglich. 

2.8 Durchführung 

Die Probanden wurden vom Autor in die Studie aufgenommen. Die Einschlusskriterien wurden 

vom Autor zu Beginn des stationären Aufenthaltes für jeden Patienten geprüft, um die etwaige Eig-

nung für die Untersuchung festzustellen oder auszuschließen. Die Diagnosen der Patienten wurden 

von den Stationsärzten nach der ICD-10 (WHO, 1992) gestellt.  

Erfüllte ein Patient die in Abschnitt 2.2 genannten Einschlusskriterien, wurde er vom Autor in 

den ersten vier Tagen seines stationären Aufenthaltes zu seiner Einwilligung in die Studie befragt. 

Erklärte sich der Patient bereit, an dieser klinischen Studie teilzunehmen, wurde ihm durch den Autor 

die nächste Probandennummer zugeteilt. Außerdem wurde er über seine Rechte als Proband aufge-

klärt, die auch in der Probandeninformation schriftlich festgehalten und nach der schriftlichen Ein-

willigung ausgehändigt wurden. Den Patienten wurde zu Beginn erklärt, dass man eine neue Inter-

vention nur untersuchen könne, wenn ein Teil der Probanden an der zu untersuchenden Therapie 

teilnehme, der andere Teil jedoch nicht. Ob man die zusätzliche Therapie erhalte, werde durch Zufall 

entschieden. 

Nach der Einwilligung wurde vom Autor mit der ersten Fremdbeurteilung (HAMD, CGI) fort-

gefahren (Zeitpunkt 𝑡0). Anschließend wurden die Probanden gewogen und die Fragebögen (BDI-

II, FEM, SHAPS-D, WHO-5) ausgehändigt, um diese noch am selben Tag auszufüllen. Die Mess-

einheit aus Fremdbeurteilung, Wiegen und Bearbeitung der Fragebögen wurde für jeden Probanden 

wöchentlich für insgesamt vier Messungen wiederholt. Die darauffolgenden Fremdbeurteilungen 

(𝑡1 − 𝑡3) wurden vom Autor dieser Arbeit oder anderen Psychologen auf der Station vorgenommen. 

Mit der Aushändigung der Fragebögen für den Testzeitpunkt 𝑡0 wurde dem Probanden vom Au-

tor mitgeteilt, welchen der beiden Untersuchungsbedingungen – TAU oder EG – er entsprechend 

dem Randomisierungsplan zugeteilt wurde. Probanden, die der EG zugeteilt wurden, erhielten ein-

mal wöchentlich (dienstags) zusätzlich zu TAU die oben dargestellte, halbstündige Gruppentherapie, 

die vom Autor der Arbeit in einem Gruppenraum auf der Station durchgeführt wurde. An der Grup-

pentherapie nahmen die Probanden der EG verpflichtend teil; es durften jedoch auch andere Patien-

ten, die nicht in die Studie eingeschlossen wurden, freiwillig teilnehmen.  
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2.9 Verblindung 

Da die Probanden in der Mehrzahl der Fälle vom Untersuchungsleiter in den Fremdbeurteilungs-

verfahren eingeschätzt wurden, und auch von ihm das Ergebnis der Randomisierung erhielten, ist 

diese Untersuchung nicht verblindet gewesen. Der Autor hätte die Gruppenzugehörigkeit jedes Pro-

banden kennen können. 

2.10 Statistische Methoden 

Frequentistische und bayesstatistische Analysen wurden in Jeffreys’s Amazing Statistics Pro-

gram JASP (JASP Team, 2018) durchgeführt. Abbildungen wurden und Berechnungen zur klini-

schen Signifikanz wurden in R (Version 3.5.1) realisiert. Für die Analyse der Ergebnisse wurde die 

Methode der Last Observation carried Forward (LOFC) gewählt, bei der die letzten Testwerte für 

Abbrecher in den konsekutiven Testungen weitergeführt werden. Als Drop-outs wurden Probanden 

definiert, die nicht alle Fremd- und Selbstbeurteilungen an den vier Messzeitpunkten absolviert ha-

ben. 

2.10.1 Nullhypothesen Signifikanztests 

Das Signifikanzniveau wurde standardmäßig auf 𝛼 = 0.05 gesetzt. Sowohl die Fremdbeurtei-

lungs- als auch die Selbstbeurteilungsmaße wurden in beiden Experimentalbedingungen an vier 

Messzeitpunkten erhoben. Bei dieser Untersuchung handelte es sich somit um ein 2   ×  4 faktoriel-

les, gemischtes Untersuchungsdesign mit dem Zwischensubjektfaktor Experimentalbedingung mit 

zwei Faktorstufen (TAU, EG) und dem Innersubjektfaktor Messzeitpunkt mit vier Faktorstufen 

(𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3). 

Für die Analyse aller abhängigen Maße wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung mit 

den genannten Zwischen- und Innersubjektfaktoren berechnet. Die Voraussetzung der Sphärizität 

wurde mit dem Mauchly-Test überprüft. Diese war bei allen abhängigen Maßen verletzt, weshalb die 

Korrektur der Freiheitsgrade nach Greenhouse und Geisser angegeben wurde. Um Unterschiede zwi-

schen den Experimentalbedingungen zu jedem Messzeitpunkt festzustellen, wurde eine einfache Ef-

fektanalyse (simple effects analysis) angewandt. 

Der Übersicht halber, werden im Falle signifikanter Interaktionseffekte nur diese erwähnt, da die 

Interpretation der Haupteffekte bei signifikanten Interaktionseffekten an sich nicht indiziert ist 

(Field, 2018). Die vollständigen Ergebnisse lassen sich im Online-Beigabe (osf.io/j439n) finden. 

2.10.2 Bayes Statistik 

Klassische Nullhypothesen Signifikanztests wurde in der wissenschaftlichen Literatur wiederholt 

kritisiert, weil sie streng genommen keine Basis der Entscheidung für ein den Daten zugrunde 
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liegendes Modell (Nullhypothese vs. Alternativhypothese) ist (Wagenmakers et al., 2018). Der be-

rechnete 𝑝-Wert gibt lediglich die Wahrscheinlichkeit für extremere, nicht beobachtete Daten an, 

unter der Bedingung, dass die Nullhypothese 𝐻0 wahr ist. Dabei wird nicht berücksichtigt, wie wahr-

scheinlich die Nullhypothese an sich ist, oder dass unwahrscheinliche Daten für die 𝐻0 auch unwahr-

scheinlich für die Alternativhypothese 𝐻1 sein können. Ein 𝑝 < 0.05 wird beispielsweise oft fälsch-

lich als „Beweis“ für die 𝐻1 angesehen. Wie sicher man sich in seiner Einschätzung sein kann, wie 

wahrscheinlich die 𝐻1 durch die Analyse der Daten ist, vermag ein Nullhypothesen Signifikanztest 

nicht zu beantworten. 

Die bayessche Statistik jedoch, unterliegt nicht diesen deutlichen Nachteilen. Sie orientiert sich 

direkt an den beobachteten Daten und nicht an hypothetischen Verteilungen. Mit ihr lässt sich der 

Grad an Sicherheit für oder gegen eines von zwei rivalisierenden Modellen quantifizieren (Wagen-

makers et al., 2018). Das Ergebnis der bayesschen Statistik sind Bayes-Faktoren (BF, bayes factors), 

die angeben, wie viel wahrscheinlicher ein Modell 𝑀0 gegenüber einem rivalisierenden Modell 𝑀1 

ist. Beispielsweise bedeutet ein Bayes-Faktor BF10 = 20, dass das Modell 𝑀1 gegeben den Daten 20 

Mal wahrscheinlicher ist, als das Modell 𝑀0. Die Interpretation der Stärke der Evidenz nach Lee und 

Wagenmakers (2014) sind in Anhang 7.4 aufgeführt. Des Weiteren kann die Wahrscheinlichkeit ei-

nes Modells unter vielen möglichen Modellen, gegeben der Daten 𝑃(𝑀|Daten) berechnet werden. 

Betrachtet wurden in dieser Arbeit das Nullmodell, die Modelle mit jeweils einem alleinigen Haupt-

effekt, das Modell mit beiden Haupteffekten ohne Interaktion und das Modell mit beiden Hauptef-

fekten mit dem Interaktionseffekt. 

Auch beim bayesschen Weg handelt es sich um ein 2  × 4 faktorielles, gemischtes Untersu-

chungsdesign mit dem Zwischensubjektfaktor Experimentalbedingung mit zwei Faktorstufen (TAU, 

EG) und dem Innersubjektfaktor Messzeitpunkt mit vier Faktorstufen (𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3). Dieses kann mit-

hilfe der bayesschen ANOVA mit Messwiederholungen analysiert werden, deren Methoden sich al-

lerdings teilweise noch in der Entwicklung befinden. Daher wurde der Unterschied zwischen den 

Gruppen am Untersuchungsende mit einem gerichteten bayesstatistischen 𝑡-Test für unabhängige 

Stichproben überprüft. Eine einfache Effektanalyse existiert für diese Fragestellung noch nicht. Es 

wurde a priori davon ausgegangen, dass die Werte der EG im HAMD, CGI-S, BDI-II und SHAPS-

D niedriger und im WHO-5 höher sein sollten. 

2.10.3 Effektstärken 

Es wurden mehrere Effektstärken berechnet, um einen möglichst informativen, verständlichen 

und weniger verzerrten Eindruck der Ergebnisse zu erhalten. In Varianzanalysen wurde ω2 als Ef-

fektstärke angegeben, da es im Gegensatz zu η2 nicht nur die reine Stichprobenvarianz berücksich-

tigt, sondern für die Schätzung der Effektstärke in der Population korrigiert ist (Field, 2018). 
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Für den Unterschied zwischen Mittelwerten wurde Hedges' 𝑔∗ berechnet, weil dieses für die po-

sitive Verzerrung der standardmäßig genutzten Effektstärken Cohens 𝑑 und Hedges' 𝑔  vor allem bei 

kleinen Stichproben korrigiert ist (Borenstein et al., 2009). Es lässt sich nach Cohen (1988) interpre-

tieren, wonach 0.2 ≤ 𝑑 ≤ 0.5 als kleiner, 0.5 <  𝑑 ≤ 0.8 als mittlerer und 𝑑 > 0.8 als großer Ef-

fekt aufgefasst werden können (Anhang 7.5). Die hier angewandten Formeln zur Berechnung zwi-

schen und innerhalb der Experimentalbedingungen sind bei (Borenstein et al., 2009, 25 ff.) darge-

stellt und  in Anhang 7.5 aufgeführt. Ferner wird auch Cohens 𝑑 selbst angegeben, da es in der For-

schung standardmäßig genutzt wird. Hier wurde es in JASP berechnet. 

Des Weiteren wurde die common language effect size (CL) berechnet, auch bekannt als die Wahr-

scheinlichkeit einer Überlegenheit (propability of superiority). Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, 

mit der ein zufällig ausgewählter Proband aus der Behandlungsbedingung einen besseren Wert hat 

als ein zufällig ausgewählter Proband aus der Kontrollbedingung. Ist beispielsweise 𝐶𝐿  =  0.60, 

dann besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass eine zufällig ausgewählte Person aus der Be-

handlungsbedingung einen besseren Wert hat als eine zufällig ausgewählte Person aus der Kontroll-

bedingung. Gegeben 𝑑 lässt sich diese Effektstärke berechnen als 

𝐶𝐿 = Φ (
𝑑

√2
) 

mit Φ als Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Je größer 𝐶𝐿, desto größer ist der Un-

terschied zwischen den Gruppen. 

Schließlich wurden für den primären Endpunkt BDI-II auch die number needed to treat (NNT) 

berechnet, die angibt, wie viele Patienten mit der neuen Intervention behandelt werden mussten, um 

einen Patienten mehr mit einem besseren Ausgang als in der Kontrollbedingung zu erhalten. Beträgt 

beispielsweise NNT = 15, dann müssen 15 Patienten behandelt werden, um einen Patienten mit bes-

serem Ausgang in der Behandlungs-Bedingung zu erhalten. Man kann auch anders sagen, dass wenn 

sich 100 Patienten der Behandlung unterziehen, es in der Interventions-Bedingung 100/15 = 6,67 

Patienten mit einem besseren Ausgang gibt als in der Kontrollbedingung. 

𝑁𝑁𝑇 =
1

𝐸𝐸𝑅 − 𝐶𝐸𝑅
 

mit EER als Experimentalgruppen-Eventrate und CER als Kontrollgruppen-Eventrate, wobei ein 

Event als response – also Reduktion des BDI-II-Werts um 50% – definiert wurde. Je kleiner die 

NNT, desto besser ist die zu evaluierende Therapie. 

2.10.4 Klinische Signifikanz 

Bei der Untersuchung der klinischen Signifikanz von Interventionsstudien (Jacobson & Truax, 

1991) wird von einer disfunktionalen und einer funktionalen Population ausgegangen. Die Patienten, 

für die die zu begutachtende Intervention entwickelt wurde, stellen die Stichprobe der disfunktiona-

len Population dar, die sich anhand von Mittelwert und Standardabweichung aus den erhobenen 
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Daten beschreiben lässt. Zugleich gibt es eine funktionale („gesunde“) Population, die sich ebenfalls 

mit einem Mittelwert und ihrer Standardabweichung beschreiben lässt. Hierzu werden typischer-

weise die psychometrischen Kennwerte aus nichtklinischen Stichproben verwendet. In Abhängigkeit 

von den gegebenen Informationen lassen sich so verschiedene Cutoffs (s.u.) berechnen, die zwischen 

den beiden Populationen differenzieren. Wird ein Cutoff von einem Patienten von Prä- zu Postmes-

sung in Richtung der funktionalen Population überschritten, zählt der Patient formal zu dieser Popu-

lation. Das Rational der klinischen Signifikanz besagt, dass ein Patient sich klinisch signifikant ver-

bessert hat, wenn er vorher zu der disfunktionalen Population und nach einer Intervention zur funk-

tionalen gehört. Gehört ein Patient der funktionalen Population an, sollte seine Symptomschwere 

entsprechend niedrig sein, was er auch spüren sollte. Bei der Analyse der klinischen Signifikanz wird 

also das direkte Erleben des Patienten berücksichtigt. 

Jacobson et al. (1984) definierten drei Cutoffs – 𝑎, 𝑏 und 𝑐 – anhand derer eine Entscheidung 

getroffen werden kann, ob ein Patient sich nach einer Intervention klinisch signifikant verbessert hat. 

Nach 𝑎 liegt der Testwert eines Patienten nach der Therapie nicht mehr im Bereich der disfunktio-

nalen Population, wobei der Bereich als zwei Standardabweichungen um den Mittelwert der disfunk-

tionalen in Richtung der funktionalen Population definiert ist. Nach 𝑏 liegt der Testwert im Bereich 

der funktionalen Population, wobei der Bereich hier als zwei Standardabweichungen vom Mittelwert 

der funktionalen in Richtung der disfunktionalen Population definiert ist. 𝑐 definiert einen Cutoff, 

nach dem der Testwert eines Patienten eher zur funktionalen oder dysfunktionalen Population gehört. 

Er kann nach Jacobson et al. (1984, S. 341) errechnet werden als 

𝑐 =
𝑠0 ⋅ 𝑀1 + 𝑠1 ⋅ 𝑀0

𝑠0 + 𝑠1
 

mit 𝑀0 und 𝑠0 als Mittelwert und Standardabweichung der funktionalen Population sowie 𝑀1 und 

𝑠1 als Mittelwert und Standardabweichung aller Patienten vor der Intervention. Überschreitet der 

Testwert eines Patienten den Wert 𝑐, wird er formal zu der Population gezählt, an deren Mittelwert 

er näher liegt. 𝑐 ist im Vergleich zu 𝑎 und 𝑏 bei sich überlappenden Populationsverteilungen zu prä-

ferieren, weil es am wenigsten willkürlich ist und Kennwerte aus beiden Populationen einbezieht. 

Die in dieser Arbeit berechneten Cutoffs und die zugrunde liegenden Testwerte sind in Anhang 7.6.1 

aufgeführt. 

Des Weiteren wird einbezogen, ob es sich bei der Änderung jedes einzelnen Patienten um eine 

reliable Änderung handelt. Jedes Messinstrument ist mit einem Messfehler behaftet, und ist der Un-

terschied von Prä- zu Postmessung größer als es durch den Messfehler zu erwarten gewesen wäre, 

handelt es sich um eine reliable Änderung. Jacobson und Truax (1991) führten den reliable change 

index (RCI) ein. Liegt der Wert der Post-Messung eines Patienten außerhalb des RCI, dann handelt 

es sich um eine reliable Änderung, da eine so große Differenz zwischen Prä- und Post-Messung ohne 

einen zugrunde liegenden Effekt signifikant (𝑝  <  0.05) wäre. Dieser errechnet sich nach Jacobson 

und Truax (1991, S. 14) als 
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𝑅𝐶𝐼 = 1.96 ⋅ 𝑠diff 

mit sdiff als Standardfehler der Differenz zwischen zwei Testwerten 

𝑠diff = √2 ⋅ (𝑠1 ⋅ √1 − 𝑟)
2

⇔ 𝑠diff = √2 ⋅ 𝑠1 ⋅ √1 − 𝑟 

mit 𝑟 als Maß der Reliabilität des Messinstruments (z.B. McDonald's 𝜔). 

Klinisch signifikant verbesserte Patienten sind also solche, die nach einer reliablen Änderung in 

ihren Testwerten eher zu der Population der funktionalen Stichprobe gehören. Dabei kommt es also 

nicht auf das Ausmaß der Änderung an sich an, sondern auf den Unterschied zwischen den Testwer-

ten und den psychometrischen Kennwerten einer gesunden Population. Die Ergebnisse lassen sich 

als Streudiagramm darstellen.
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3 ERGEBNISSE 

3.1 Ein- und Ausschlüsse 

 

Die TAU-Bedingung haben 2 Probanden zwischen der ersten und der zweiten Testung vorzeitig ab-

gebrochen. Einer wurde wegen einer akuten Virusinfektion aus der stationären Behandlung entlassen 

und einer brach die stationäre Behandlung ohne Angaben von Gründen ab. Aus der EG hat ein Pro-

band die Untersuchung ebenfalls zwischen der ersten und der zweiten Testung abgebrochen, weil er 

43 randomisiert 

20 zu TAU zugeordnet 

20 Intervention wie randomisiert 
erhalten 

23 zu EG zugeordnet 

23 Intervention wie randomisiert 
erhalten 

20 wurden bezüglich der Depression 
beurteilt 

20 (100%) in Woche 1 

18 (90%) in Woche 2 

18 (90%) in Woche 3 

18 (90%) in Woche 4 

2 brachen stationäre Behandlung ab 

23 wurden bezüglich der Depression 
beurteilt 

23 (100%) in Woche 1 

22 (96%) in Woche 2 

22 (96%) in Woche 3 

22 (96%) in Woche 4 

1 brach stationäre Behandlung ab 

20 wurden in die Datenanalyse einbe-
zogen 

23 wurden in die Datenanalyse einbe-
zogen 

50 zur Teilnahme befragt 

7 wurden ausgeschlossen 

7 lehnten Teilnahme ab 

Abbildung 2. Flussdiagramm der ein- und ausgeschlossenen Teilnehmer im Verlauf einer randomisierten Studie. TAU = 

Treatment as Usual, EG = Experimentalgruppe. 
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die stationäre Behandlung ohne Angabe von Gründen abbrach. Durch den LOCF-Ansatz wurden die 

Daten von allen Probanden ausgewertet.  

3.2 Rekrutierung 

Die Probanden wurden im Zeitraum vom 17.05.2018 – 30.09.2018 rekrutiert. Die Studie wurde 

zu diesem Zeitpunkt beendet, da die errechnete Probandenanzahl aus der Fallzahlbestimmung er-

reicht wurde. 

3.3  Patientencharakteristika zu Studienbeginn 

 

Die Stichprobe umfasste insgesamt 𝑁 = 43 Probanden, von denen in 40 Fällen vollständige Da-

tensätze vorlagen; somit haben drei Probanden die Untersuchung abgebrochen. Das durchschnittli-

che Alter betrug 𝑀 = 44.35 (𝑆𝐷 = 11.89) Jahre. Der Anteil der weiblichen Probanden betrug 

46.5% (𝑛 = 20). 16 Probanden erhielten nur ein AD, 24 zwei AD gleichzeitig, zwei Probanden drei 

 TAU  EG  

 𝑀 (𝑆𝐷)  𝑀 (𝑆𝐷) 𝑝 

Anzahl (𝑛 und %) 20 46.51%  23 53.49%  

Abgebrochen (𝑛 und %) 2 10.00%  1 4.35%  

Geschlecht (𝑛 weiblich und %) 6 30.00%  14 60.90% 0.043*b 

Alter 42.05 (12.13)  46.35 (11.57) 0.242 

Fremdbeurteilung       

HAMD 25.05 (3.03)  24.13 (4.12) 0.406a 

CGI-S 5.55 (0.61)  5.35 (0.71) 0.321a 

Selbstbeurteilung       

BDI-II 37.25 (7.08)  33.39 (9.26) 0.137 

SHAPS-D 8.00 (3.37)  8.22 (3.26) 0.831 

WHO-5 4.40 (4.84)  5.92 (8.52) 0.472a 

Antidepressivum      0.934b 

SSRI 8 40.00%  9 39.13%  

SNRI 9 45.00%  8 34.78%  

NaSSA 5 25.00%  9 39.13%  

TZA 1 5.00%  1 4.35%  

NDRI 3 15.00%  2 8.70%  

Agomelatin 5 25.00%  6 26.09%  

AD Monotherapie 7 35.00%  9 39.13%  

Anzahl Komorbiditäten 1.65 (1.31)  1.61 (1.66)  
TAU = Treatment as Usual, EG = Experimentalgruppe, 𝑀 = Mittelwert, 𝑆𝐷 = Standardabweichung. AD = Antidepressi-

vum, SSRI = selektiver Serotonin-Rückaufnahmeinhibitor, SNRI = selektiver Serotonin-Noradrenalin-Rückaufnahmeinhi-

bitor, NaSSA = Noradrenalin-Serotonin-selektives Antidepressivum, TZA = trizyklisches Antidepressivum, NDRI = se-

lektiver Noradrenalin-Dopamin-Rückaufnahmeinhibitor. a Ergebnis des Welch-Tests, da Voraussetzungen für t-Test nicht 

erfüllt. b Ergebnis des χ2 −Tests. *𝑝 < 0.05, **𝑝 < 0.001 

Tabelle 2. Eigenschaften der Probanden innerhalb der Experimentalbedingungen zu Beginn der Untersuchung mit den Er-

gebnissen des 𝑡-Test auf Unterschied zwischen den Gruppen. 
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AD und ein Proband vier. Die am häufigsten eingesetzten AD-Typen waren SSRI und selektive Se-

roto- 

nin-Noradrenalin-Rückaufnahmeinhibitoren (SNRI), 17 Probanden erhielten diese jeweils. Der  

am häufigsten eingesetzte SSRI war Escitalopram, der häufigste SNRI Venlafaxin. Gefolgt wurden 

diese von Noradrenalin-Serotonin-selektiven Antidepressiva (NaSSA), welche 14 Probanden erhiel-

ten. Hier wurde ausschließlich Mirtazapin verwendet. Elf Probanden erhielten Agomelatin, fünf se-

lektive Noradrenalin-Dopamin-Rückaufnahmeinhibitoren (NDRI, in allen Fällen Bupropion) und 

drei TZA. Für Dropouts lagen keine Informationen zur Medikation vor. Ausführliche Kennwerte für 

die Experimentalbedingung zu Beginn der Untersuchung sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Eine Übersicht über den Unterschied zwischen den Experimentalbedingungen am Untersu-

chungsende sowie auch die Veränderung von Prä- zu Post-Messung innerhalb der Gruppen geben 

Tabelle 3 und Tabelle 4. Auf diese Ergebnisse wird nun im Detail eingegangen. 

 

 Prä  Post   95% CI 𝑔∗ 

Maß 𝑀 (𝑆𝐷)  𝑀 (𝑆𝐷) 𝑑 𝑔∗ untere obere 

TAU          

HAMD 25.05 (3.03)  20.55 (6.40) −0.89 −0.85 [−1.51 −0.19] 

CGI-S 5.55 (0.60)  4.50 (1.00) −1.27 −1.22 [−2.04 −0.40] 

BDI-II 37.25 (7.08)  32.65 (13.16) −0.38 −0.37 [−0.75 0.01] 

SHAPS-D 8.00 (3.37)  8.20 (4.24) 0.05 0.05 [−0.32 0.42] 

WHO-5 4.40 (4.84)  10.00 (12.35) 0.58 0.56 [−0.04 1.16] 

EG          

HAMD 24.13 (4.12)  10.91 (5.68) −2.66 −2.57 [−3.73 −1.41] 

CGI-S 5.35 (0.71)  2.87 (1.25) −2.44 −2.35 [−3.49 −1.21] 

BDI-II 33.39 (9.26)  20.39 (10.65) −1.30 −1.25 [−1.79 −0.72] 

SHAPS-D 8.22 (3.26)  4.96 (3.97) −0.89 −0.86 [−1.40 −0.32] 

WHO-5 5.91 (8.52)  32.70 (22.87) 1.59 1.53 [0.64 2.42] 
𝑀 = Mittelwert, 𝑆𝐷 = Standardabweichung, CI = Konfidenzintervall. 

 TAU  EG   95% CI 𝑔∗  

Maß 𝑀 (𝑆𝐷)  𝑀 (𝑆𝐷) 𝑑 𝑔∗ untere obere 𝐶𝐿 

HAMD 20.55 (6.40)  10.91 (5.68) −1.60 −1.57 [−2.25 −0.89] 87% 

CGI-S 4.50 (1.00)  2.87 (1.25) −1.43 −1.40 [−2.06 −0.74] 84% 

BDI-II 32.65 (13.16)  20.39 (10.65) −1.03 −1.01 [−1.64 −0.38] 77% 

SHAPS-D 8.20 (4.24)  4.96 (3.97) −0.79 −0.78 [−1.39 −0.17] 71% 

WHO-5 10.00 (12.35)  32.70 (22.87) 1.21 1.19 [0.55 1.83] 80% 

𝑀 = Mittelwert, 𝑆𝐷 = Standardabweichung, CI = Konfidenzintervall. 

Tabelle 3. Unterschiede zwischen den Experimentalbedingungen am Untersuchungsende und die dazugehörigen Effekt-

stärken. 

Tabelle 4. Unterschiede innerhalb der Experimentalbedingungen von Untersuchungsanfang bis -ende und die dazugehöri-

gen Effektstärken. 
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3.4 Hypothese I 

3.4.1 BDI-II 

Die Werte der EG im BDI-II (Abbildung 3C) waren in den Wochen 2 – 4 signifikant geringer als 

die der Probanden in TAU (alle 𝑝 ≤ 0.033). Für die Werte ergab sich ein signifikanter Interaktions-

effekt, mit 𝜖 =  0.803 war 𝐹(2.41,98.71) = 3.67, 𝑝 = 0.022, ω2 = 0.016. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10 = 1.35 ⋅ 1010 ±

1.94%. Es ist ≈ 2.56 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt, was einer anek-

dotischen Evidenz für das Interaktions-Modell gegenüber dem Modell ohne Interaktion spricht. Un-

ter allen Modellen ist das Interaktions-Modell das wahrscheinlichste, 𝑃(𝑀|Daten) = 69.6%. Das 

Modell ohne Interaktion hat eine Wahrscheinlichkeit von 𝑃(𝑀|Daten) = 27.1%. Am Untersu-

chungsende hatte die EG niedrigere Werte als die Kontrollgruppe, BF10 = 41.79 ± 0.0000502%, 

was einer sehr starken Evidenz für die Überlegenheit der EG entspricht. Die Anzahl notwendiger 

Behandlungen beträgt für den BDI-II NNT = 3.43, also 4. 

Abbildung 3. Verlauf (Mittelwert ± SE) von fremdbeurteilter Depressivität (HAMD-Wert in A), Schwere der Störung (CGI-

Wert in B) und selbstbeurteilter Depressivität (BDI-II-Wert in C) in der Experimentalgruppe (EG) versus Kontrollgruppe 

(TAU = Treatment as Usual). 𝑥-Achse = Testzeitpunk, 𝑦-Achse = Gruppenmittelwert des jeweiligen Maßes. Die Fehlerbal-

ken kennzeichnen ±1 Standardfehler (SE). Über den Verlauf der Untersuchung zeigt die EG einen schnelleren und stärkeren 

Rückgang der depressiven Symptomatik, sowie der Symptomschwere. * 𝑝 < 0.05, ** 𝑝 < 0.001 
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3.4.2 HAMD 

Die Werte der EG im HAMD (Abbildung 3A) waren in den Wochen 2 – 4 signifikant geringer 

als die der Probanden in TAU (alle 𝑝 < 0.001). Für die Werte ergab sich ein signifikanter Interakti-

onseffekt, mit 𝜖 =  0.714 war 𝐹(2.14,87.78) = 11.26, 𝑝 < 0.001, ω2 = 0.089 . 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10   = 6.91 ⋅

1024 ± 1.51%. Es ist ≈ 1011 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt und der 

Bayes-Faktor spricht für eine extreme Evidenz für den Interaktionseffekt. Unter allen Modellen ist 

es das wahrscheinlichste, 𝑃(𝑀|Daten) > 99.99%. Am Untersuchungsende hatte die EG niedrigere 

Werte als die Kontrollgruppe, BF10 = 5672.55, was einer extremen Evidenz für die Überlegenheit 

der EG entspricht. 

3.4.3 CGI-S 

Die Werte der EG des CGI-S (Abbildung 3B) waren in den Wochen 2 – 4 signifikant geringer 

als die der Probanden in TAU (alle 𝑝 ≤ 0.002). Für die Werte ergab sich ebenfalls ein signifikanter 

Interaktionseffekt, mit 𝜖 =  0.735 war 𝐹(2.20,90.37) = 7.01, 𝑝 = 0.001, ω2 = 0.064. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10   = 1.01 ⋅

1022 ± 1.51%. Es ist ≈ 131 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt. Auch hier 

spricht der Bayes-Faktor für eine extreme Evidenz für den Interaktionseffekt gegenüber dem Modell 

ohne Interaktion. Unter allen Modellen ist es das wahrscheinlichste, 𝑃(𝑀|Daten) = 99.2%. Am Un-

tersuchungsende hatte die EG niedrigere Werte als die Kontrollgruppe, BF10 = 1140.61 ±

0.00000168%, was einer extremen Evidenz für die Überlegenheit der EG entspricht. 

Abbildung 4. Darstellung klinisch signifikanter Änderungen im HAMD (A) und BDI-II (B), getrennt für die Experimen-

talgruppe (EG) versus Kontrollgruppe (TAU = Treatment as Usual). 𝑥-Achse = Testwert des Probanden vor der Interven-

tion, 𝑦-Achse = Testwert nach der Intervention. Die grauen Linien stellen den Reliable Change Index (RCI) dar, die gestri-

chelten das zu unterschreitende 𝑐-Kriterium. Klinisch signifikant verbesserte Probanden sind jene, die bei der Post-Mes-

sung unter dem 𝑐-Kriterium und unterhalb des RCI liegen. Die Mehrheit der klinisch signifikant gebesserten Probanden 

war in der EG. 
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3.4.4 Klinische Signifikanz 

Im HAMD (Abbildung 4A) befanden sich 14 Probanden am Ende der Untersuchung in der dis-

funktionalen Population. In die funktionale Population wechselten zum Untersuchungsende 26 Pro-

banden. Klinisch signifikant verbessert haben sich von diesen 23 Probanden. Von den 23 Probanden 

mit klinisch signifikanter Verbesserung waren 16 in der EG. Kein Proband verschlechterte sich sig-

nifikant. Im CGI-S verschlechterte sich ein Proband, 30 verbesserten sich und 9 wiesen zum Ende 

der Untersuchung identische Werte wie zu Beginn auf. Von den 30 verbesserten Probanden waren 

21 in der EG. Der Proband, der sich verschlechtert hatte, befand sich in der KG. Im BDI-II (Abbil-

dung 4B) gehörten am Ende der Untersuchung 28 Probanden zur disfunktionalen und 13 wechselten 

in die funktionale Population. Von diesen 13 haben sich zehn klinisch signifikant verbessert. Von 

diesen klinisch signifikant gebesserten Probanden waren sieben in der EG. Kein Proband verschlech-

terte sich signifikant. Ausführliche Ergebnisse zur klinischen Signifikanz sind in Anhang 7.7 zu fin-

den. 

In der Experimentalgruppe (EG) besserte sich für den primären Endpunkt (BDI-II) signifikant 

im Vergleich zur Kontrollgruppe (TAU) zum Studienende in Woche 4 (𝑝 = 0.002, BF10 = 41.79). 

Der signifikante Interaktionseffekt, der durch einen Bayes-Faktor mit anekdotischer Evidenz gestützt 

wird, spricht für einen größeren Rückgang der BDI-II-Werte, der eher erreicht wurde. Der Effekt-

stärkenunterschied zwischen den Gruppen lag am Untersuchungsende bei 𝑔∗ = −1.01 zugunsten 

der EG. Für die sekundären Fremdbeurteilungsmaße ergaben sich dieselben Effekte, gestützt durch 

jeweils extreme Evidenz anhand der Bayes-Faktoren. Im HAMD hatte der Effekt am Ende der Un-

tersuchung eine Größe von 𝑔∗ = −1.57 zugunsten der EG und im CGI-S betrug 𝑔∗ = −1.40. Hy-

pothese I konnte somit bekräftigt werden, die EG erreichte auf allen Maßen niedrigere Werte als 

TAU. 

3.5 Hypothese II 

3.5.1 SHAPS-D 

Die Werte der EG im SHAPS-D (Abbildung 5A) waren in Woche 4 signifikant geringer als die 

der Probanden in TAU (𝑝 = 0.013). Für die Werte ergab sich ein signifikanter Interaktionseffekt, 

mit 𝜖 =  0.753 war 𝐹(2.26,92.65) = 5.44, 𝑝 = 0.004, ω2 = 0.026. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10  = 171.82  ±

1.26%. Es ist ≈ 25 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt, was einer starken 

Evidenz entspricht. Unter allen Modellen ist es das wahrscheinlichste, 𝑃(𝑀|Daten) = 90.2%. Am 

Untersuchungsende hatte die EG niedrigere Werte als die Kontrollgruppe, BF10 = 7.84 ±

0.00021%, was einer moderaten Evidenz für die Überlegenheit der EG entspricht. 
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3.5.2 WHO-5 

Die Werte der EG des WHO-5 (Abbildung 5B) waren in Woche 4 signifikant höher als die der 

Probanden in TAU (𝑝 < 0.001). Für die Werte ergab sich ein signifikanter Interaktionseffekt, mit 

𝜖 =  0.595 war 𝐹(1.78,73.14) = 8.81, 𝑝 < 0.001, ω2 = 0.077. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10= 6.47 ⋅ 1011 ±

1.24%. Es ist ≈ 923 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt, was auch hier 

einer extremen Evidenz entspricht. Unter allen Modellen ist es das wahrscheinlichste, 

𝑃(𝑀|Daten) = 99.9%. Am Untersuchungsende hatte die EG größere Werte als die Kontrollgruppe, 

BF10 = 174.56 ± 0.00000740%, was einer extremen Evidenz für die Überlegenheit der EG ent-

spricht. 

3.5.3 Klinische Signifikanz 

Im SHAPS-D (Abbildung 6A) befanden sich am Ende der Untersuchung 32 Probanden in der 

disfunktionalen Population, zwei haben sich signifikant verschlechtert. Das betraf jeweils einen Pro-

banden aus EG und TAU. Von allen Probanden wechselten zum Untersuchungsende acht in die 

funktionale Population, wovon sieben sich klinisch signifikant verbessert haben. Von diesen klinisch 

signifikant gebesserten Probanden waren fünf in der EG. Im WHO-5 (Abbildung 6B) befanden sich 

am Untersuchungsende 28 Probanden in der disfunktionalen Population, einer verschlechterte sich 

signifikant. Dieser Proband war in der TAU-Gruppe. 14 Probanden wiesen eine klinisch signifikante 

Verbesserung ihrer Testwerte auf, wovon elf Teil der EG waren. 

Abbildung 5. Verlauf (Mittelwert ± SE) von Anhedonie (SHPS-D-Wert in A) und Wohlbefinden (WHO-5-Wert in B) in 

der Experimentalgruppe (EG) versus Kontrollgruppe (TAU = Treatment as Usual). 𝑥-Achse = Testzeitpunk, 𝑦-Achse = 

Gruppenmittelwert des jeweiligen Maßes. Die Fehlerbalken kennzeichnen ±1 Standardfehler (SE). Über den Verlauf der 

Untersuchung nahm die erlebte Anhedonie der EG kontinuierlich ab und das Wohlbefinden kontinuierlich zu. In TAU 

zeigten sich kurvilineare Verläufe in Richtung eines Rückgangs des bereits erzielten Behandlungserfolgs. * 𝑝 < 0.05, ** 

𝑝 < 0.001 
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Auch auf den sekundären Selbstbeurteilungsmaßen besserte sich die EG im Vergleich zur Kon-

trollgruppe TAU am Untersuchungsende signifikant, 𝑝 = 0.013 und BF10 = 7.84 im SHAPS-D, so-

wie 𝑝 < 0.001 und BF10 = 147.56 im WHO-5. Im SHAPS-D sprach der signifikante Interaktionsef-

fekt, der anhand des Bayes-Faktors durch eine starke Evidenz gestützt wurde, für einen größeren 

Rückgang der Testwerte, der schneller erreicht wurde. Am Untersuchungsende betrug der Effekt-

stärkenunterschied zwischen den Gruppen 𝑔∗ = −0.78 zugunsten der EG, was einem mittleren Ef-

fekt entspricht. Im WHO-5 sprach der signifikante Interaktionseffekt, der anhand des Bayes-Faktors 

durch eine extreme Evidenz gestützt wurde, für eine stärkere Zunahme der Werte in der EG, die diese 

schneller erreichte. Am Untersuchungsende betrug die Effektstärke zwischen den Gruppen 𝑔∗ =

1.19 zugunsten der EG, was einem großen Effekt entspricht. Hypothese II konnte somit ebenfalls 

bekräftigt werden, es lag ein Interaktionseffekt vor. 

3.6 Hypothese III 

3.6.1 Größe der Veränderung 

Die Werte der EG für den ersten Wert des FEM (Abbildung 7A), mit dem die vom Probanden 

erwartete Größe der Veränderung gemessen wurde, waren in den Wochen 3 – 4 signifikant höher als 

die der Probanden in TAU (alle 𝑝 ≤ 0.009). Der Interaktionseffekt war signifikant, mit 𝜖 =  0.673 

war 𝐹(1.91,78.35) = 11.19, 𝑝 < 0.001, ω2 = 0.052. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10= 18444.98  ±

4.89%. Es ist ≈ 1285 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt. Der Bayes-Fak-

tor spricht hier für eine extreme Evidenz für den Interaktionseffekt. Unter allen Modellen ist es das 

wahrscheinlichste, 𝑃(𝑀|Daten) = 99.9%. Am Untersuchungsende hatte die EG größere Werte als 

Abbildung 6. Darstellung klinisch signifikanter Änderungen im SHAPS-D (A) und WHO-5 (B), getrennt für die Experi-

mentalbedingungen. Die grauen Linien stellen den Reliable Change Index (RCI) dar, die gestrichelten das zu unterschrei-

tende (im WHO-5 zu überschreitende) 𝑐-Kriterium. Klinisch signifikant verbesserte Probanden sind jene, die bei der Post-

Messung unter (im WHO-5 über) dem 𝑐-Kriterium und unterhalb (im WHO-5 über) dem RCI liegen. 𝑥-Achse = Testwert 

des Probanden vor der Intervention, 𝑦-Achse = Testwert nach der Intervention. Die Mehrheit der klinisch signifikant ge-

besserten Probanden war in der EG. 
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die Kontrollgruppe, BF10 = 1810.50 ± 0.00000247%, was einer extremen Evidenz für die Überle-

genheit der EG entspricht. 

3.6.2 Sicherheit der Veränderung 

Die Werte der EG für den zweiten Wert des FEM (Abbildung 7B), mit dem die vom Probanden 

erwartete Sicherheit der Veränderung gemessen wurde, waren in den Wochen 2 – 4 signifikant höher 

als die der Probanden in TAU (alle 𝑝 ≤ 0.009). Auch hier war der Interaktionseffekt signifikant, 

𝐹(3,123) = 8.31, 𝑝 < 0.001, ω2 = 0.048 (Sphärizitätsannahme nicht verletzt). 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10= 1105.68  ±

3.14%. Es ist ≈ 614 Mal wahrscheinlicher als das Model ohne Interaktionseffekt, was auch hier 

einer extremen Evidenz entspricht. Unter allen Modellen ist es das wahrscheinlichste, 

𝑃(𝑀|Daten) = 98.0%. Am Untersuchungsende hatte die EG größere Werte als die Kontrollgruppe, 

Abbildung 7. Verlauf (Mittelwert ± SE) der Erwartung an die Größe (1. FEM-Wert in A), die Sicherheit (2. FEM-Wert in 

B) und die Geschwindigkeit einer Änderung (3. FEM-Wert in C) in der Experimentalgruppe (EG) versus Kontrollgruppe 

(TAU = Treatment as Usual). 𝑥-Achse = Testzeitpunk, 𝑦-Achse = Gruppenmittelwert des jeweiligen Maßes. Die Fehler-

balken kennzeichnen ±1 Standardfehler (SE). Über den Verlauf der Untersuchung nahm die erwartete Größe und Sicher-

heit einer Änderung der Symptomatik in der EG kontinuierlich zu, in der Kontrollgruppe (TAU) nahm sie über den gesam-

ten Verlauf gesehen ab. Bezüglich der Erwartung an die Geschwindigkeit einer Änderung ließ sich kein Effekt finden. 

* 𝑝 < 0.05, ** 𝑝 < 0.001 
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BF10 = 1635.61 ± 0.00000606%, was einer extremen Evidenz für die Überlegenheit der EG ent-

spricht. 

3.6.3 Geschwindigkeit der Veränderung 

Für den dritten Wert des FEM (Abbildung 7C), mit dem die vom Probanden erwartete Geschwin-

digkeit der Veränderung gemessen wurde, war der Haupteffekt sowohl für den Faktor Zeit nicht 

signifikant (mit 𝜖 = 0.756 war 𝐹(2.27,93.00) = 1.67, 𝑝 = 0.190, ω2 = 0.004) als auch für den 

Faktor Experimentalbedingung (𝐹(1,41) = 0.052, 𝑝 = 0.822, ω2 < 0.001). Auch der Interaktions-

effekt war hier nicht signifikant, 𝐹(2.27,93.00) = 0.20, 𝑝 = 0.843, ω2 < 0.001. 

Das Modell mit beiden Haupteffekten und dem Interaktionseffekt führte zu BF10= 0.01  ±

7.12%. Dies entspricht im Vergleich zum Nullmodell extremer Evidenz gegen das Interaktionsmo-

dell. Das Nullmodell ist gegenüber dem Interaktionsmodell 100 Mal wahrscheinlicher, was einer 

extremen Evidenz entspricht. Das wahrscheinlichste Modell ist in diesem Fall auch das Nullmodell, 

𝑃(𝑀|Daten) = 59.1%. Am Untersuchungsende unterschieden sich die Werte der EG nicht von der 

Kontrollgruppe, BF10 = 0.205 ± 0.003%, was einer moderaten Evidenz für äquivalente Werte ent-

spricht. 

Der signifikante Interaktionseffekt für die Erwartung an die Größe und Sicherheit einer Ände-

rung durch die AD, der anhand des Bayes-Faktors durch eine extreme Evidenz gestützt wurde, sprach 

für eine größere und schnellere Zunahme dieser beiden Erwartungen in der EG. Am Untersuchungs-

ende betrug der Effektstärkenunterschied bei der erwarteten Größe einer Änderung 𝑔∗ = −1.50 

(𝑝 < 0.001, BF10 = 1810.50) und bei der erwarteten Sicherheit einer Änderung 𝑔∗ = −1.44 (𝑝 <

0.001, BF10 = 1635.61) zugunsten der EG, was großen Effekten entspricht. Bezüglich der erwarteten 

Geschwindigkeit einer Änderung ließ sich kein signifikanter Unterschied nachweisen, 𝑔∗ = 0.18 

(𝑝 = 0.542, BF10 = 0.205). Hypothese III konnte somit nur für die erwartete Größe und Sicherheit 

einer Änderung bekräftigt werden. Für die erwartete Geschwindigkeit musste Hypothese III verwor-

fen werden. 
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3.7 Hypothese IV 

Die Streudiagramme der Werte des HAMD und des BDI-II in Abhängigkeit von der Erwartung 

der Sicherheit einer Änderung (2. Item im FEM) sind in Abbildung 8 abgebildet. Die Werte des 

HAMD zum Ende der Untersuchung korrelieren mit der Erwartung der Sicherheit einer Änderung 

durch die Medikation zu 𝑟 = −0.761, 𝑝 < 0.001,BF = 8 = 50 ⋅ 106. Die Werte des BDI-II am Un-

tersuchungsende korrelieren mit derselben Erwartung zu 𝑟 = −0.787, 𝑝 < 0.001,BF = 5 = 99 ⋅

107. Die Bayes-Faktoren sprechen in beiden Fällen für eine extreme Evidenz für eine vorhandene, 

negative Korrelation. Hypothese IV konnte somit bekräftigt werden.

 

Abbildung 8. Streudiagramm der individuellen Probanden-Testwerte des HAMD (A) und des BDI-II (B) auf der 𝑥-Achse 

zum Untersuchungsende in Abhängigkeit der Erwartung bezüglich der Sicherheit einer Änderung auf der 𝑦-Achse durch 

die eingenommene Medikation. In grau ist die lineare Regressionslinie dargestellt. Es ließ sich ein signifikanter negativer 

Zusammenhang zwischen der erwarteten Sicherheit einer Änderung und dem Rückgang der depressiven Symptomatik 

finden. 
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4 DISKUSSION 

Das Ziel dieser Arbeit war es, eine den Placebo-Effekt verstärkende und zugleich Nocebo-Effekt 

abschwächende Gruppen-Intervention für unipolar depressiv gestörte Patienten zu entwickeln, diese 

unter stationären Routinebedingungen zu implementieren und anschließend zu evaluieren. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass Probanden, die die neue Intervention erhielten, einen statistisch signifi-

kant schnelleren und größeren Rückgang der depressiven Symptomatik zeigten, die sowohl durch 

Fremd- (HAMD, CGI-S) als auch Selbstbeurteilungsmaße (BDI-II) erfasst wurde. Mehr Probanden 

der Experimentalbedingung zeigten klinisch signifikante Verbesserungen ihrer Symptomatik. Hypo-

these I konnte somit bekräftigt werden. Auch erlebten die Probanden der EG einen stärkeren Rück-

gang an Anhedonie und eine größere Zunahme an Wohlbefinden, wobei auch hier mehr Probanden 

der Interventions-Gruppe in klinisch signifikantem Maße profitierten und Hypothese II somit bekräf-

tigt werden konnte. Hypothese III konnte nur für die erwartete Größe und Sicherheit einer Änderung 

durch die Medikamente bekräftigt werden, da die Probanden der EG eine stetig größere und sicherere 

Änderung der Symptomatik über den Verlauf der Untersuchung erwarteten. Bezüglich der Erwartung 

der Geschwindigkeit einer Änderung ergab sich jedoch kein Effekt durch die Intervention. Auch 

Hypothese IV konnte bekräftigt werden. Es ließ sich am Ende der Untersuchung eine signifikante 

negative Korrelation zwischen den Werten des BDI-II und HAMD in Abhängigkeit der erwarteten 

Sicherheit einer Änderung der Symptomatik finden. 

4.1 Hypothese I 

4.1.1 Einfluss der Experimentalbedingung 

Klinger und Flor (2014) gaben einen Überblick über die klinischen Implikationen der Placebo-

Forschung. Sie postulierten eine Reihe von Maßnahmen, durch die man den Placebo-Effekt intenti-

onal nutzbar machen könnte; dadurch, dass man ihn verstärkt. Sie beriefen sich dabei auf die Ergeb-

nisse der Forschung zur Placeboanalgesie. Dabei sollte man einem Schmerz-Patienten generelle In-

formationen über die Wirkweise von Analgetika geben, den Placebo-Effekt einführen und erklären, 

auf die Implikationen von Erwartungen und klassischem Konditionieren im Kontext von Placebo-

Effekten eingehen und vorherige Erfahrungen der Patienten so modifizieren, dass positive Erwartun-

gen entstehen. So ließen sich Schmerzen mit denselben Analgetika stärker lindern als ohne eine sol-

che Maßnahme (Klinger & Flor, 2014). 

In dieser Arbeit wurden ihre Empfehlungen umgesetzt, obgleich sie für die unipolaren depressi-

ven Störungen und die Einnahme von AD modifiziert wurden. Hier sollte sich ein größerer Rückgang 

in der depressiven Symptomatik zeigen, wenn Patienten die dargestellte Maßnahme bekamen. Nach 

Hypothese I sollten die Werte im BDI-II, HAMD, und CGI-S für die EG einen schnelleren und grö-

ßeren Rückgang als die Werte der TAU-Gruppe zeigen. Die Daten bekräftigten diese Hypothese. In 
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allen Fällen war der Interaktionseffekt signifikant und die Werte der EG für die jeweiligen Maße ab 

Woche zwei und bis zum Ende der Untersuchung signifikant geringer. 

Die gängigen frequenzstatistischen Methoden sprachen in diesem Fall also für Hypothese I. Je-

doch wurden diese Methoden wiederholt zurecht kritisiert, da sie keine Basis zur Entscheidungsfin-

dung im Sinne einer Abwägung von zwei zur Verfügung stehenden Hypothesen oder Modellen lie-

fern (Wagenmakers et al., 2018). Ein geeigneteres Verfahren liefert die Bayes-Statistik. Durch die 

errechneten Bayes-Faktoren konnte extreme Evidenz für diesen Interaktionseffekt im HAMD und 

dem CGI-S nachgewiesen werden. Im BDI-II sprach der Bayes-Faktor allerdings nur für eine anek-

dotische Evidenz zugunsten des Interaktionsmodells. Die Bayes-Statistik führte so zu eingängigen 

Möglichkeiten der Beurteilung der Modelle. 

Im BDI-II, dem am häufigsten genutzten depressionsspezifischen Fremdbeurteilungsmaß und 

hier definiertem primären Endpunkt, ließ sich ein Effekt in die Richtung einer Überlegenheit der EG 

gegenüber TAU feststellen. Die Probanden in der EG zeigten von der ersten bis zur vierten Testung 

eine große Symptomreduktion von 𝑔∗ = −1.25, die Probanden in TAU 𝑔∗ = −0.37, wonach der 

Effekt für TAU nur klein war. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist am Untersuchungsende 

zugunsten der EG groß, 𝑔∗ = −1.01. Nach den Einteilungen von Beck et al. (1996) entspricht der 

Mittelwert der EG in Woche vier einem moderaten und der Mittelwert der KG einem schweren de-

pressiven Syndrom, wodurch sich der der Vorteil der Intervention zeigte. Der große Unterschied 

zwischen den Experimentalbedingungen ließ sich auch in Bezug auf die klinische Signifikanz der 

Ergebnisse finden. Die bisher eingeführten Methoden zur Beurteilung der Intervention sind rein sta-

tistisch und liefern einen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit 

allein sagt aber nichts über den Nutzen der Intervention für den einzelnen Patienten aus, für den 

Forschung in erster Linie betrieben wird. Das Konzept der klinischen Signifikanz (Jacobson et al., 

1984; Jacobson & Truax, 1991) jedoch gibt Hinweise auf die Relevanz für den einzelnen Patienten. 

Mit ca. 30% der Probanden in der EG verbesserten sich im BDI-II doppelt so viele Patienten in 

klinisch signifikantem Maße wie in der KG. Hier waren es nur 15%. 

Der Effekt zwischen den Experimentalbedingungen ist auch in den sekundären Fremdbeurtei-

lungsmaßen HAMD und CGI zu Gunsten der EG ebenfalls sehr groß. Nach der Einteilung der 

DGPPN et al. (2015) spricht der HAMD-Mittelwert der EG bei der Post-Messung für ein leichtes  

depressives Syndrom, die Patienten der TAU haben im Vergleich im Mittel ein mittelgradiges. Der 

Unterschied zwischen den Experimentalbedingungen am Untersuchungsende beträgt im HAMD 

𝑔∗ = −1.57 und ist somit ungewöhnlich groß; KVT im Vergleich zu einer (unbehandelten) Warte-

listen-Kontrollgruppe erzielte in der Metaanalyse von Cuijpers et al. (2016) beispielsweise einen 

Effekt von 𝑔 = 0.98. Dass der Effekt so groß ist, könnte, wie später diskutiert, an der fehlenden 

Verblindung der Fremdbeurteilung liegen, was aber durch den Gebrauch eines standardisierten In-

terviews kontrolliert wurde. Aus Abbildung 3A und B jedoch lässt sich ableiten, dass TAU allein 

kaum zu nennenswerten Rückgängen in der depressiven Symptomatik führte. Auch das hat einen 
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Einfluss auf die Effektstärken, denn je schlechter eine Experimentalbedingung abschneidet, desto 

größer ist folglich der Effekt zwischen den Bedingungen. 

Nach dem Kriterium der klinischen Signifikanz konnte in den Fremdbeurteilungsmaßen nachge-

wiesen werden, dass die zusätzliche Intervention zur Placeboverstärkung zu mehr klinisch signifi-

kanten Verbesserungen führte als die TAU-Bedingung. Ca. 70% der EG verbesserten sich im HAMD 

in klinisch signifikantem, also für den Probanden spürbarem, Maße. Dies erreichten nur 35% der 

TAU-Bedingung. 

Auf allen klinischen Maßen profitierte die EG somit mit großem Effekt. Der Interaktionseffekt 

ist auf allen Maßen sowohl frequenzstatistisch als auch durch die bayessche Statistik abgesichert. 

Die Testwerte der EG waren im zeitlichen Verlauf niedriger als die der TAU-Gruppe. Von besonde-

rer Bedeutung ist, dass sich im HAMD und BDI-II doppelt so viele Patienten der EG klinisch signi-

fikant verbessert haben wie Patienten aus TAU. 

4.1.2 Einfluss der Erwartung des Untersuchers 

Der Interaktionseffekt war, wie oben dargestellt, im BDI-II laut dem Bayes-Faktor nicht so wahr-

scheinlich wie in den anderen beiden Maßen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Fremd-

beurteilungen unter anderem auch vom Autor selbst vorgenommen wurden, was keiner Verblindung 

der Experimentalbedingungen bezüglich des Untersuchers entspricht. Damit kann die Erwartung des 

Untersuchers direkt die Bewertung der Fremdratings beeinflussen, d.h. in der EG zugunsten des Pla-

cebo-Effektes bzw. zu Ungunsten des Nocebo-Effektes. In psychologischen Interventionsstudien 

sollten Fremdbeurteilungen jedoch immer verblindet sein (Guidi et al., 2018), um Versuchsleiteref-

fekten, wie dem Rosenthal-Effekt vorzubeugen. Rosenthal und Fode (1963) führten eine Untersu-

chung durch, in der die Testleistung von Ratten erfasst werden musste, wenn ihre Beurteiler der 

Ansicht waren, dass genau ihre Ratten in dieser Aufgabe gut oder schlecht seien. Allein die subjek-

tive Einstellung der Beurteiler hatte einen Einfluss auf die Ergebnisse. In dieser Untersuchung hätte 

ein solcher Effekt dazu führen können, dass die Probanden der EG besser und die Probanden aus 

TAU schlechter eingeschätzt werden, wodurch extremere Daten zustande kommen (vgl. Baethge et 

al., 2013). Selbiges würde sich in Selbstbeurteilungsmaßen nicht wiederfinden, wodurch die Ergeb-

nisse weniger extrem seien, wie es auch hier der Fall war. 

Des Weiteren werden die Werte der Selbstbeurteilungsmaße durch die Erwartungen der Proban-

den beeinflusst. Bei einer fehlenden zusätzlichen Intervention in der Kontrollgruppe, wie im vorlie-

genden Projekt, kann der Nocebo-Effekt in der Kontrollgruppe verstärkt bzw. der Placebo-Effekt 

abgeschwächt sein. In der EG kommt es dann wahrscheinlicher zur Verstärkung des Placebo-Effek-

tes und zur Abnahme des Nocebo-Effektes allein durch die Gruppenzuweisung. 

Die fehlende Verblindung des Autors kann somit erklären warum der Bayes-Faktor für das In-

teraktionsmodell im primären Endpunkt (Selbstbeurteilungsmaß BDI-II) um einiges niedriger ist 
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(„anekdotische Evidenz“) als der Bayes-Faktor für den Interaktionseffekt in den sekundären Fremd-

beurteilungsmaßen (HAMD, CGI; hier „extreme Evidenz“). 

Jedoch fand sich in den anderen sekundären Endpunkten, die anhand von Selbstbeurteilungen 

bestimmt wurden eine „starke Evidenz“ für den Interaktionseffekt der Experimentalbedingungen be-

züglich der Verbesserung von Anhedonie (SHAPS-D). Eine „extreme Evidenz“ zu Gunsten des In-

teraktionseffekts der Experimentalbedingungen fand sich dann im Selbstrating des Wohlbefindens 

(WHO-5), was den potentiellen Untersucheinfluss dann wieder etwas relativierte. Auch dass der 

Bayes-Faktor für den Unterschied zwischen den Experimentalbedingungen im primären Endpunkt 

am Studienende zugunsten der EG BF = 41.79 beträgt, trägt zu der Relativierung bei. Zwar ist er um 

einiges kleiner als die Bayes-Faktoren für die sekundären Fremdbeurteilungsmaße am Studienende, 

jedoch spricht er allein für eine sehr starke Evidenz für die Überlegenheit der EG am Ende der Un-

tersuchung. 

Auch wurden die Fremdbeurteilungen im HAMD mithilfe des GRID-HAMD (Schmitt, 2015; 

Williams et al., 2008) vorgenommen, also einem standardisierten Interview, das wesentlich objekti-

ver ist als eine, für den HAMD standardmäßig, freie Beurteilung. Zudem ist der Rückgang der de-

pressiven Symptomatik der EG, gemessen mit dem HAMD, vergleichbar mit dem in anderen Arbei-

ten (z.B. Kirsch et al., 2008). So verbesserte sich die EG im Durchschnitt um 13.22 Punkte, was in 

dieser Untersuchung mit einer Effektstärke von 𝑔∗ = −2.57 einem sehr großen Effekt entspricht. 

Die TAU-Gruppe konnte nur um 4.50 Punkte auf dem HAMD profitieren, was einem kleineren, aber 

dennoch großen Effekt von 𝑔∗ = −0.85 entspricht. 

4.1.3 Weitere potentielle Einflüsse 

Ferner könnte das Geschlecht der Probanden einen Einfluss gehabt haben. Aus Tabelle 2 geht 

hervor, dass sich in der EG doppelt so viele weibliche Probanden wie in der Kontrollgruppe befan-

den. Nach Holmes et al. (2016) geht weibliches Geschlecht bei unipolaren Depressionen mit einem 

erhöhten Ansprechen auf Placebos einher, wodurch besonders weibliche Probanden von einer den 

Placebo-Effekt verstärkenden und Nocebo-Effekt abschwächenden Therapie profitieren könnten. 

Hinsichtlich der Anzahl der durchschnittlich vorhandenen Komorbiditäten (F-Diagnosen, Ta-

belle 2) unterschieden sich die Gruppen nicht voneinander, wodurch ein Einfluss eher unwahrschein-

lich ist. 

Ein weiterer potentieller Einfluss ist die verordnete Medikation an sich. Würde die EG mit ku-

mulativ mehr AD behandelt worden sein, könnte der gezeigte Effekt eher einen Behandlungseffekt 

durch AD als durch die gezeigte Intervention darstellen. Weitere Untersuchung mit statistischer Kon-

trolle des Verordnungsvolumens aller psychoaktiven Substanzen sind somit angezeigt. 
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4.2 Hypothese II 

Nach Hypothese II sollten die Werte im SHAPS-D für die EG einen schnelleren und größeren 

Rückgang und im WHO-5 eine größere Zunahme zeigen. Auch dies konnte bekräftigt werden. Auf 

beiden Maßen fanden sich statistisch signifikante Interaktionseffekte, für die durch die Bayes-Statis-

tik im SHAPS-D starke und im WHO-5 extreme Evidenzen nachgewiesen wurden. Auf diesen se-

kundären Maßen, die Anhedonie und Wohlbefinden messen, ließen sich große Effekte zugunsten der 

EG finden. Im SHAPS-D betrug die Prä-Post-Effektstärke für die Verringerung des Erlebens von 

Anhedonie 𝑔∗ = −0.86, was einem großen Effekt entspricht. Für TAU ließ sich de facto gar kein 

Effekt nachweisen (𝑔∗ = 0.05), sodass der Unterschied zwischen den Gruppen am Untersuchungs-

ende 𝑔∗ = −0.78 zugunsten der EG betrug. 

Diese Effekte sind von zentraler Bedeutung, da Anhedonie eines der Kernsymptome der unipo-

laren Depression ist (WHO, 1992). Die EG besserte sich für dieses Symptom in erheblicher Weise, 

was die Relevanz der Ergebnisse deutlich macht. Die Patienten der EG erlebten eine größere Linde-

rung auf einem der als wichtigsten erachteten und am aversivsten bewerteten Symptome der unipo-

laren Depression, was die Potenz der Placebo-Verstärkung und Nocebo-Minderung demonstriert. 

Dass sich im SHAPS-D keine Änderung für die Probanden der KG finden ließ ist ungewöhnlich und 

bedarf weiterer Untersuchung, könnte jedoch auch ein Zufallsbefund sein. 

Im WHO-5 fanden sich für TAU ein mittlerer Effekt für die Zunahme des Wohlbefindens (𝑔∗ =

0.56) und ein großer Effekt in der EG (𝑔∗ = 1.53). Insgesamt konnte auch hier am Untersuchungs-

ende ein großer Effekt zugunsten der EG gefunden werden (𝑔∗ = 1.19). Nach Grant et al. (2013) ist 

niedriges Wohlbefinden einer der Prädiktoren für zukünftig auftretende unipolar depressive Episo-

den. Das Wohlbefinden zu maximieren sollte deshalb auch im Zentrum einer Therapie für unipolare 

Depression stehen und an dieser Stelle wirken. Der Nachweis für die zu untersuchende Intervention 

konnte hier erbracht werden und spricht für das Konzept von Klinger und Flor (2014). 

Im Erleben der Anhedonie, erfasst mit dem SHAPS-D, konnten sich ca. 22% der EG und 10% 

der Kontrollbedingung klinisch signifikant verbessern. Bezüglich des Wohlbefindens, gemessen mit 

dem WHO-5, betrug dieses Verhältnis ca. 48% zu 15%. Wie auch in den klinischen Maßen, sprechen 

die Ergebnisse in Bezug auf die klinisch signifikanten Verbesserungen der Patienten für eine Über-

legenheit der EG. Zu beachten ist jedoch, dass es im SHAPS-D zu signifikanten Verschlechterungen 

von zwei Probanden kam, von denen einer Teil der EG, und einer Teil der KG war. Auch im WHO-

5 kam es für einen Probanden der KG zu einer signifikanten Symptomverschlechterung. Dabei han-

delte es sich um die einzig erfassten Nebenwirkungen beider Therapie-Gruppen. 

Überraschend war, dass sich in allen Selbstbeurteilungsmaßen ein nicht vorhergesehener Effekt 

finden ließ. Sowohl im BDI-II als auch im SHAPS-D und WHO-5 fiel der Mittelwert der KG am 

Untersuchungsende nach einem positiven Trend wieder in den symptomatischen (entgegengesetzten) 

Bereich. Im BDI-II und SHAPS-D wurden die Werte wieder größer, was einer größeren 
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selbstberichteten depressiven Symptomatik und einem vermehrten Erleben von Anhedonie ent-

spricht. Im WHO-5 wurde der Wert kleiner, was hier für ein geringeres erlebtes Wohlbefinden steht. 

Dieser Effekt könnte mit den Erwartungen der Patienten zusammenhängen, auf die im Folgenden 

eingegangen werden soll. 

4.3 Hypothese III 

Nach Hypothese III sollten sich die Erwartungen der EG während des Untersuchungszeitraums 

dahingehend verändern, dass die Probanden durch die Partizipation an der Gruppentherapie eine grö-

ßere, sicherere und langsamere Änderung der depressiven Symptomatik in die gewünschte Richtung 

erwarteten. Diese Hypothese konnte für die Erwartung an die Größe und Sicherheit einer Änderung 

nachgewiesen werden. In beiden Fällen gab es einen signifikanten Interaktionseffekt und laut Bayes-

Faktoren auch extreme Evidenz für einen solchen. In den letzten beiden Wochen der Untersuchung 

waren die Erwartungen der EG bezüglich der Größe und Sicherheit einer Änderung signifikant grö-

ßer als die der Probanden aus TAU. In Bezug auf die Geschwindigkeit der Änderung ließ sich, ent-

gegen der Hypothese, kein Effekt der experimentell beobachteten Faktoren finden. Die bayesschen 

Methoden sprachen hierbei gegen einen Effekt, der sich in der Erwartung an die Geschwindigkeit 

einer Änderung gezeigt hätte. 

Durch die kontinuierliche, wöchentliche Erhebung aller Maße und der Erwartungen der Proban-

den kann ein kausaler Zusammenhang hergestellt werden, der nahelegt, dass günstigere Erwartun-

gen, wie sie die EG in Bezug auf Größe und Sicherheit einer Änderung durch die Einnahme von AD 

zeigt, notwendig für einen Rückgang depressiver Symptomatik sind. Im gleichen Zuge ließe sich 

auch die eben erwähnte Symptomverschlechterung der TAU-Bedingung im SHAPS-D und WHO-5 

erklären: Es könnte sich hierbei um einen „Enttäuschungseffekt“ handeln, dem negative Erwartungen 

zugrunde liegen. Nach Abbildung 7A und B werden die Erwartungen der Probanden an die Größe 

und Sicherheit einer Änderung immer geringer, was sich schließlich am Untersuchungsende in 

Selbstbeurteilungsmaßen hätte niederschlagen können. Es würde sich somit um einen Nocebo-Effekt 

handeln. 

4.4 Hypothese IV 

Nach Hypothese IV sollte die Erwartung an die Sicherheit einer Änderung durch die Einnahme 

von AD nach vollständig absolvierter Intervention mit dem Rückgang der depressiven Symptomatik 

im HAMD und im BDI-II am Ende der Untersuchung zusammenhängen. Diese Hypothese konnte 

bekräftigt werden, es ließen sich große und substantielle Korrelationen finden. 

Auch durch ein explizites experimentelles Design mit konsekutiven Messungen bleibt die Kor-

relation nur ein Zusammenhangsmaß und liefert in dieser Untersuchung keine Aussage über einen 

kausalen Zusammenhang. Durch die experimentelle Manipulation ist dieser zwar wahrscheinlicher, 
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jedoch bleibt die Möglichkeit, dass Patienten sich einfach aufgrund einer beginnenden Symptomver-

besserung optimistischer zeigten und dadurch positivere Erwartungen bezüglich einer Wirksamkeit 

der AD angaben. Da jedoch der einzige (erfasste) Unterschied zwischen den Experimentalbedingun-

gen die Teilnahme an der den Placebo-Effekt verstärkenden und Nocebo-Effekt abschwächenden 

Intervention und die Gruppenzuteilung randomisiert war, kann von einem Effekt der Intervention auf 

die Erwartungen ausgegangen werden. 

Die implementierte Gruppentherapie konnte in der EG für die erwartete Größe und Sicherheit 

einer Änderung der Depression eine günstige Erwartung bezüglich der eingenommenen AD auf-

bauen, welche nach Kirsch et al. (2016) Voraussetzung für den Placebo-Effekt sind. Bei Depressions-

Symptomen handelt es sich um bewusst wahrnehmbare Zustände, die entsprechend dem Modell der 

Autoren vor allem durch Informationen beeinflusst werden können, da selbige unter anderem Grund-

lage der Reaktionserwartung (Kirsch, 1985) sind. Reaktionserwartungen haben einen Effekt sowohl 

auf die wahrgenommenen Zustände an sich als auch auf den positiven Affekt. Durch eine Änderung 

dieser beiden Faktoren lassen sich Änderungen in affektiven, depressiven Symptomen feststellen. 

Zum selben Schluss kommen Rutherford et al. (2017), die Patienten mit einer Major Depression 

entweder bewusst Placebos gaben, oder sie wie in einer Doppelblindstudie behandelten. In letzterer 

Bedingung bekam die Verum-Gruppe Citalopram (SSRI). Die Autoren postulierten, dass die Erwar-

tung der Patienten ein einflussreicher Mediator für Placebo-Effekte in Untersuchungen zu AD sei. 

Nach ihnen sollte man, um den klinischen Nutzen zu mehren, an Interventionen arbeiten, die gezielt 

Erwartungen modifizierten. Genau das wurde in dieser Arbeit umgesetzt. 

In Bezug auf die Empfehlungen von Klinger und Flor (2014) besteht somit das erste Mal der 

experimentelle Nachweis, dass eine feste gruppentherapeutische Intervention, die gezielt Erwartun-

gen verbessern und somit den Placebo-Effekt forcieren soll, zu einem für den Patienten bedeutenden 

Rückgang der depressiven Symptomatik, wie auch einem Rückgang von Anhedonie und einer Zu-

nahme von Wohlbefinden führen kann. Die routinemäßige Nutzung von Placebo-Effekt-verstärken-

den Maßnahmen sollte somit stärkere Beachtung finden (Evers et al., 2018). 

Zu der Frage, welche neuropsychologischen Prozesse dabei eine Rolle spielen könnten, führten 

Mayberg et al. (2002) eine Studie durch, für die sie unipolar depressiv gestörte, männliche Probanden 

im Sinne einer randomisierten Doppelblind-Studie entweder einer Placebo-Bedingung oder Behand-

lungsbedingung (Fluoxetin, SSRI) zuteilten und für sechs Wochen behandelten. Die Probanden wur-

den prä und post mit einer Positronen-Emissions-Tomographie untersucht. Ein Ansprechen auf Pla-

cebos ging dabei mit einer erhöhten Aktivität im präfrontalen, prämotor und inferioren parietalen 

Cortex, in der posterioren Insula und im posterioren cingulären Cortex einher. Eine niedrigere Akti-

vität ließ sich im subgenualen cingulären Cortex, Hypothalamus, Thalamus, somatosensorischen 

Cortex und Gyrus parahippocampalis finden. Fluoxetin-responder zeigten ein sehr ähnliches Bild, 

mit einigen zusätzlichen Aktivitäten in subcortikalen und limbischen Regionen. 
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Peciña et al. (2015) konnten außerdem zeigen, dass eine erhöhte Aktivität der Opioid-Transmis-

sion der μ-Rezeptoren im subgenualen cingulären Cortex, nucleus accumbens, nuclei mediani und in 

der Amygdala mit einer Symptomreduktion nach einer Woche Behandlung mit einem Placebo asso-

ziiert ist. Eine vermehrte Aktivität in diesen Arealen korrelierte mit dem Ansprechen auf eine AD-

Therapie positiv. 

4.5 Placebo-Effekt vs. Placebo-Response 

Schedlowski et al. (2015), wie auch andere Autoren, differenzieren zwischen dem Placebo-Effekt 

und einer Placebo-Response („Placebo-Antwort“).  Der Placebo-Effekt beinhaltet nach ihnen nicht 

nur die bei Kirsch et al. (2016) dargestellten, den Placebo-Effekt evozierenden, sondern auch unspe-

zifische Faktoren, wie etwa die in Untersuchungen vorkommende Regression zur Mitte von Test-

werten, Verzerrungen, andere Interventionen oder den natürlichen Verlauf einer Erkrankung. Die 

Placebo-Response ist somit die Differenz zwischen dem beobachteten Placebo-Effekt und den eben 

dargestellten Einflüssen. Diese Response setzt sich aus den Faktoren nach Kirsch et al. (2016) zu-

sammen: Erwartung, Konditionierung und Therapeut-Patient-Beziehung. 

In dieser Untersuchung wurde somit der Placebo-Effekt und nicht die „reine“ Placebo-Response 

an sich erhoben. Einflüsse, wie Verzerrungen durch Versuchsleitereffekte wurden bereits diskutiert. 

Durch den Erwartungseffekt des Versuchsleiters wurde eher der Placebo-Effekt als die Placebo-

Response verstärkt. Aber auch die Art der zusätzlichen Therapien kann einen bedeutenden Einfluss 

haben. Die dargestellte stationäre Behandlung (TAU) ist sehr umfangreich und nicht alle Angebote 

sind verpflichtend. Durch die Zuteilung zu einer vermeintlich „besseren“ Therapie (EG) könnten sich 

die Erwartungen der Patienten dahingehend verändert haben, dass sie auch optimistischer und moti-

vierter geworden sind und dadurch auch an mehr Therapien teilgenommen haben. Umgekehrt könn-

ten untersuchte TAU-Patienten durch den Vorenthalt der dargestellten Intervention demotiviert wor-

den sein, wodurch sie weniger Therapien in Anspruch hätten nehmen wollen. Dieser Effekt könnte 

sich nicht nur auf der Seite der Patienten, sondern auch auf der Seite der Behandler zeigen, indem 

motiviertere Patienten engmaschiger überwacht und unterstützt werden. Die Untersuchungsergeb-

nisse würden so dem performance bias unterliegen. 

4.6 Stärken und Limitationen 

Eine der methodischen Stärken dieser Arbeit ist die Implementierung der Gruppentherapie in den 

stationären Alltag einer psychiatrischen Klinik, wodurch höchste externe Validität gegeben sein 

sollte. Man kann davon ausgehen, dass bei standardmäßiger Umsetzung der Intervention ähnliche 

Effekte zu erzielen sind. Auch aufgrund der relativ schlechten Wirksamkeit der TAU-Bedingung 

wird deshalb empfohlen, die untersuchte Intervention zur Placeboverstärkung standardmäßig umzu-

setzen, auch weil sie durch den zeitlichen Umfang von jeweils einer halben Stunde wöchentlich als 
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sehr ökonomisch zu beurteilen ist; nicht zuletzt weil durch eine Gruppentherapie viele Patienten 

gleichzeitig erreicht werden. Warum die TAU-Bedingung in den Selbstbeurteilungsverfahren mäßig 

gute Ergebnisse liefert, kann unter anderem daran liegen, dass den Probanden vor der ersten Selbst-

beurteilung mitgeteilt wurde, in welcher Experimentalbedingung sie sich befanden. Die zu untersu-

chende, zusätzliche Intervention wurde als potentiell wirksam eingeführt und durch die Zuteilung in 

die TAU-Bedingung könnten die Patienten sich minderbehandelt gefühlt oder eine geringere Erwar-

tung an den Erfolg der Behandlung gehabt haben. Dadurch könnte ein Nocebo-Effekt ausgelöst wor-

den sein, der die, im Vergleich zu EG, kleinen Effekte erklärt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 

die Effektstärken von TAU z.B. im WHO-5 auch in anderen Untersuchungen ähnlich ausfielen. Bei 

Langrock und Bonnet (2016) betrug die Verbesserung der Probanden im WHO-5 mit einer intention-

to-treat Analyse 𝑑 = 0.52  und unter alleiniger Berücksichtigung vollständiger Datensätze 𝑑 =

 0.81. In dieser Untersuchung lag der Wert für TAU auf demselben Maß bei 𝑑 = 0.58. 

Des Weiteren wurden die zentralen Hypothesen und Methoden dieser Untersuchung vor Beginn 

der Datenerhebung beim Open Science Framework (OSF) präregistriert. Dadurch wurde sicherge-

stellt, dass nicht von zentralen Bestandteilen der Arbeit abgerückt wurde, um möglichst positive Er-

gebnisse zu liefern – ein de facto standardmäßiges Vorgehen, das die Psychologie in ihre Replikati-

onskrise geführt hat. Nur durch transparente und methodisch adäquate Wissenschaft lassen sich aus-

sagekräftige und replizierbare Ergebnisse liefern, auf deren Basis potentielle Entscheidungen – in 

diesem Fall für Patienten – getroffen werden können. 

Eine offensichtliche Limitation ist die Fremdbeurteilung der Patienten, die unter anderem durch 

den Autor dieser Arbeit stattfand. Ergebnisse können so auch unbewusst verzerrt sein (vgl. Rosenthal 

& Fode, 1963). Dass die Gruppentherapie ausschließlich vom Autor geleitet wurde, ist auch kritisch 

zu sehen, da die therapeutische Beziehung durch ein charismatisches Auftreten des Therapeuten 

ebenfalls einen großen Einfluss auf den Placebo-Effekt hat (Kirsch et al., 2016). Ob mit anderen 

Therapeuten ähnliche Effekte zu erzielen sind, muss Bestandteil zukünftiger Forschung sein. 

Zudem ist die Stichprobengröße von 43 Probanden sehr klein, obgleich diese frequentistisch „ab-

gesichert“ ist. Ein genereller Befund von Metaanalysen ist, dass sich ein Schätzwert mit Zunahme 

der Stichprobengröße dem Populationsmittelwert annähert und es vor allem in Untersuchungen mit 

geringer Fallzahl zu Verzerrungen kommt – sowohl in die positive als auch negative Richtung (vgl. 

Gibertini et al., 2012). Eine solche Verzerrung kann auch durch die Methode der LOCF zustande 

kommen (Molnar et al., 2008). Bei dieser Form der Analyse wird der letzte bekannte Testwert von 

Studienabbrechern fortgeführt. Dadurch wird die Präzision der einzelnen Schätzer durch eine größere 

Stichprobe erhöht, was es wahrscheinlicher macht, statistisch signifikante Ergebnisse zu erhalten. In 

Interventionsstudien kann man jedoch davon ausgehen, dass die LOCF-Methode konservativer ist 

als eine alleinige Analyse der Probanden mit vollständiger Studienteilnahme. Studienabbrecher 

durchlaufen nicht die gesamte Therapie und könnten somit während der gesamten Untersuchung 
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disfunktionalere Werte beibehalten, was die Effektstärken der einzelnen Experimentalgruppen nega-

tiv verzerren würde (Molnar et al., 2008). 

4.7 Ausblick 

Die dargestellte Gruppentherapie sollte in ihrer Form in einem größeren Rahmen evaluiert wer-

den. Zudem ist es sinnvoll, die Fremdbeurteilungen in diesem Zuge für den Kliniker verblindet 

durchzuführen, um potentielle Verzerrungen zu vermeiden. Des Weiteren können in zukünftigen 

Untersuchungen Faktoren herausgearbeitet werden, die einen Einfluss auf den Erfolg oder Misser-

folg der Intervention haben, wie etwa die Häufigkeit oder Dauer vorangegangener depressiver Epi-

soden. Für eine Beurteilung der langfristigen Wirksamkeit, vor allem vor dem Hintergrund der Kürze 

der Intervention von vier Wochen, sollte zudem ein Follow-up durchgeführt werden; dadurch kann 

analysiert werden, ob die hier erzielten, großen Effekte über die Zeit stabil bleiben, oder nur einem 

spontanen Effekt entsprechen. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund: Placebo- (PE) und Nocebo-Effekt (NE) von Interventionen spielen auch in der Therapie 

von psychischen Störungen eine große Rolle. In der Behandlung von chronischen Schmerzen wird 

gerade die Effektivität von PE-verstärkenden (PE+) und NE-abschwächenden (NE–)-Maßnahmen er-

forscht. Der Effekt von PE+/NE– auf die Behandlung von unipolaren Depressionen ist bisher noch 

nicht kontrolliert untersucht worden. Methode: 4-wöchige Prä-Post-Parallelgruppenstudie mit unipo-

lar depressiven stationär behandlungsbedürftigen Patienten (F32.1, F33.1, F32.2, F33.2), die rando-

misiert einer Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG = Standardbehandlung plus wö-

chentliche Gruppenintervention für PE+/NE–) zugewiesen wurden. Der primäre Endpunkt war das 

Beck-Depressions-Inventar II (BDI-II, Selbstrating). Sekundäre Endpunkte waren die beiden Fremd-

ratings Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) und Global Clinical Impression (CGI-S) sowie 

die Selbstratings Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS-D, misst Anhedonie) und der Fragebogen 

zum Wohlbefinden (WHO-5). Die Erwartungen der Patienten bezüglich der Wirksamkeit der Anti-

depressiva wurden über den Fragebogen zu den Erwartungen an die Medikation (FEM) eingeschätzt. 

Neben deskriptiven Verfahren wurden die Ergebnisse der intention-to-treat Population (𝑁 = 43) über 

eine frequentistische und bayessche zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen ausge-

wertet. Ergebnisse: Sowohl EG (𝑛 = 23, Alter = 46.35, weiblich = 60.90%) als auch KG (𝑛 = 20, 

Alter = 42.05, weiblich = 30%) besserten sich bis zum Studienende in allen Endpunkten signifikant 

mit mindestens mäßigen Effekten (𝑔∗ ≥ 0.37). Dabei war die EG der KG am Studienende im BDI-

II mit großem Effekt signifikant überlegen (𝑔∗ = −1.01, 𝑝 = 0.002, NNT = 4), gestützt durch sehr 

starke Evidenz laut Bayes-Faktor (BF = 41.79). In den sekundären Endpunkten war die Überlegen-

heit der EG gegenüber der KG am Studienende ebenfalls mindestens groß (𝑔∗ ≥ 0.78, BF ≥ 7.84). 

Die Besserung im BDI-II, HAMD, CGI-S, SHAPS-D und WHO-5 trat in der EG früher als in der KG 

ein (Interaktionseffekt: 𝑝 ≤ 0.004, BF ≥ 2.56). Im FEM war die Wirkerwartung an die Antidepres-

siva für Größe und Sicherheit bei den Patienten der EG größer als bei den Patienten der KG (𝑝 <

0.001, 𝑔∗ ≥ 1.44, BF ≥ 1635). Drop-outs: 1 bzw. 2 Patient(en) in der EG bzw. KG. Diskussion: 

Laut BDI-II war die EG der KG überlegen – jedoch war die Evidenz für den vermuteten Interaktions-

effekt laut Bayes-Faktoren im Vergleich zum HAMD und CGI schwächer. Dies könnte auf eine Ver-

zerrung durch einen Untersuchereffekt hinweisen, denn die Erwartung des nicht verblindeten Unter-

suchers dürfte Selbstratings wie den BDI-II weniger beeinflussen als Fremdratings. Die EG war der 

KG auch in Bezug auf die Besserung der Anhedonie und des Wohlbefindens deutlich überlegen, was 

auch einen positiven Effekt der Intervention auf die allgemeine Lebensqualität nahelegt. Ein positiver 

Einfluss der Wirkerwartung für AD auf die Besserung der Depression wurde durch die Daten eben-

falls gestützt. Schlussfolgerung und Ausblick: Wir sind neugierig ob die hier gefundenen großen vor-

teilhaften Effekte im Zusammenhang mit der PE+/NE–-Gruppenintervention sich in anderen thera-

peutischen Settings der unipolaren Depression replizieren lässt. Auch wäre interessant, ob die hier 

gefunden positiven, nicht-pharmakologischen antidepressiven Behandlungseffekte bei einer Studien-

planung über eine längere Zeit als 4 Wochen einer Toleranz unterliegen.
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7 ANHANG 

7.1 Manual der Intervention 

Ziel: Verstärkung des Placebo-Effekts von Antidepressiva (AD). 

Mittel: Gruppentherapie, wöchentlich, 30 Minuten. 

Administration: 4 Wochen, danach rekursiv. Jeder Patient kann zu jedem Zeitpunkt einsteigen. 

 

Als wirksam erachtete Komponenten: 

1) Psychoedukation/Information zu neurobiologischen Grundlagen 

a) Monoaminmangelhypothese der Depression 

b) Daraus abgeleiteter Wirkmechanismus der AD 

2) Psychoeduktaion/Information zum Placebo-Effekt 

a) Jede Medikation wirkt über aus Verum und Placebo 

b) Beispiele, die zeigen, wie kraftvoll der Effekt sein kann 

3) Erklärung von klassischem Konditionieren 

a) Achtsames/bewusstes Einnehmen der AD 

b) Achten auf Aussehen, Geruch, Geschmack, Form 

c) Auf die positive Wirkung fokussieren 

d) Positive Vorerfahrungen aktivieren 

4) Erklärung des Einflusses von Erwartungen durch Informationen über das AD 

a) Beispiele für die Wirksamkeit der AD ⟶ Response-Raten, HAMD-Werte 

b) Realistische Erwartungen aufbauen! In Bezug auf Größe, Sicherheit und Geschwindig-

keit der Änderung 

c) Durch Erklärung dieses Punktes kann der Patient darin bestärk werden, sich selbst posi-

tive Informationen zu suchen 

d) Positive Vorerfahrungen aktivieren (auch durch Erfahrungen anderer Patienten = Be-

obachtungslernen), negative modifizieren 

5) Modulierung des Gefühlszustandes ⟶ eine gute Stimmung sorgt für bessere Ergebnisse 

6) Beruhigendes Versichern durch Therapeuten und Hoffnung auf Besserung evozieren (spricht 

Depression wegen Depression an) 

7.1.1 1. Sitzung – Wirkmechanismus von AD 

− Vorrangig Informationen aus Laux und Dietmaier (2018) 

− Monoaminmangelhypothese als zentrale neurobiologische Theorie zur Ätiologie von depressi-

ven Episoden ⟶ neurobiologische Anteile der Depression als Stoffwechselstörung 

− Das Gehirn als Bündel von Neuronen, über die Informationen durch elektrische Impulse trans-

portiert werden 

− Impulse müssen von Synapse zu Synapse weitergeleitet werden ⟶ Neurotransmitter, z.B. Se-

rotonin 

− Serotonin im synaptischen Spalt kann entweder in Präsynapse aufgenommen oder durch ein 

Enzym abgebaut werden ⟶ verschwindet aus synaptischem Spalt 

− Zu wenig Serotonin im synaptischen Spalt führt zu weniger Transmission und das führt zu 

depressiven Episoden 
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− Das „Verschwinden“ von Serotonin kann an zwei Stellen verhindert werden: bei der Wieder-

aufnahme und beim Enzym (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) bzw. 

Monoaminooxidase-(MAO)-Hemmer 

− Durch mehr Serotonin gibt es mehr Aktivität und wirkt depressiven Episoden entgegen 

− Response-Rate: 

− Wirksamkeit: Kirsch et al. 2002, Tabelle 2, 8,3—11,54 Punkte Verbesserung in Fremdbeurtei-

lung mit HAMD 

− Latenz: Alles braucht seine Zeit, auch wie Wirkung von Antidepressiva benötigt mithin bis zu 

mehreren Wochen 

− Auch nach bis zu 10 Wochen können noch Besserungen eintreten! 

− Ein AD kann bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich wirken 

− Positive Erwartungen sammeln 

− Zur Informationssuche in der „PatientenLeitlinie Depression“ anregen 

Beruhigend Hoffnung vermitteln! 

7.1.2 2. Sitzung – Placebo-Effekt 

− Offener Umgang mit dem Thema Placebo: Wir wollen diesen hier nutzen 

− Klassisches Konditionieren 

− Erwartungen durch Information 

− Beispiel Placebo-Analgesie und andere Placebo-Effekte, vorrangig aus Kirsch (2011) 

− Aufzeigen, wie stark die Placebo-Reaktion sein kann! 

− Positive Erwartungen sammeln 

Beruhigend Hoffnung vermitteln! 

7.1.3 3. Sitzung – Erfahrungen mit AD 

− Vorgehen nach Klinger und Flor (2014) 

− Allgemeine Frage nach Vorerfahrungen mit AD 

− Negative Erfahrungen (ernst) annehmen ⟶ Was ist passiert? Warum? Wie geht es dem Pati-

enten damit? Was erwartet er jetzt? Was spricht dafür? Was hat sich evtl. geändert? Einstel-

lung korrigieren bzw. modifizieren 

− Die negative Erfahrung eines Patienten kann für diesen Patienten sehr individuell sein, sie 

muss nicht allgemeine Erfahrungen widerspiegeln 

− Mit positiven Erfahrungen enden. Einen Patienten erzählen lassen, was er erlebt hat 

− Wie ging es dem Patienten dabei? Was genau hat sich geändert? Wann hat er das gespürt? 

Welche Erwartungen hatte er vorher? War er glücklich? Welche Auswirkungen hatte das auf 

die Familie, Arbeit, Freunde, die Lebensqualität? 

− Wer schon einmal mit dem gleichen AD gute Erfahrungen gemacht hat, kann sehr wahr-

scheinlich Hoffnung auf Besserung in Aussicht gestellt werden 

− Aus positiven Erfahrungen positive Erwartungen ableiten 

Beruhigend Hoffnung vermitteln! 

7.1.4 4. Sitzung – Klassische Konditionierung 

− Einführung der Klassischen Konditionierung anhand von Pawlows Hunden 
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− Übertragung auf die Einnahme von Medikamenten bei chronischen Schmerzen ⟶ dort wird 

eine offene Medikamenteneinnahme praktiziert, um die Wirkung der Medikamente zu konditi-

onieren 

− Übertragung auf die Medikamentenklasse der Antidepressiva und auch hier die Empfehlung 

einer offenen und achtsamen Einnahme der Medikamente durch bewusstes Wahrnehmen von 

Farbe, Form, Geschmack, Struktur, etc. 

− Positive Erwartungen sammeln 

Beruhigend Hoffnung vermitteln! 
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7.2 Fragebogen zu Erwartungen an die Medikation 
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7.3 Randomisierungsplan 
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7.4 Bayes-Faktor Cutoffs 

Tabelle 5. Bayes-Faktor Cutoffs und deren Interpretation nach Lee und Wagenmakers (2014, S. 105). 

 

  
Bayes-Faktor BF10 Interpretation 

> 100 Extreme Evidenz für 𝑀1 

30 - 100 Sehr starke Evidenz für 𝑀1 

10 - 30 Starke Evidenz für 𝑀1 

3 - 10 Moderate Evidenz für 𝑀1 

1 - 3 Anekdotische Evidenz für 𝑀1 

1 Keine Evidenz 

1/3 - 1 Anekdotische Evidenz für 𝑀0 

1/10 - 1/3 Moderate Evidenz für 𝑀0 

1/30 - 1/10 Starke Evidenz für 𝑀0 

1/100 - 1/30 Sehr starke Evidenz für 𝑀0 

< 1/100 Extreme Evidenz für 𝑀0 
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7.5 Effektstärken 

7.5.1 Unabhängige Messungen 

Für unabhängige Gruppen wird Hedges' 𝑔 (Hedges, 1981) berechnet als 

𝑔 =
𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥1̅̅ ̅

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

 

wobei 𝑥�̅� der Mittelwert, 𝑠𝑖
2 die Standardabweichung und 𝑛𝑖 die Anzahl der Probanden in der jewei-

ligen Experimentalbedingung ist. Mit dem Index 𝑖 = 1 ist die EG-Bedingung, mit 𝑖 = 2 die TAU-

Bedingung gekennzeichnet. Die Varianz 𝑉𝑔 und der Standardfehler 𝑆𝐸𝑔 errechnen sich als 

𝑉𝑔 =
𝑛1 + 𝑛2

𝑛1 ⋅ 𝑛2
+

𝑔2

2(𝑛1 + 𝑛2)
 

𝑆𝐸𝑔 = √𝑉𝑔 

𝑔∗ und 𝑉𝑔∗ schließlich erhält man durch eine Korrektur mit dem Faktor 𝐽 

𝐽 ≈ 1 −
3

4 ⋅ 𝑑𝑓 − 1
 

𝑔∗ = 𝐽 ⋅ 𝑔 

𝑉𝑔∗ = 𝐽2 ⋅ 𝑉𝑔 

𝑆𝐸𝑔∗ = √𝑉𝑔∗ 

mit 𝑑𝑓 als Freiheitsgrade der geschätzten Standardabweichung (𝑛1 + 𝑛2 − 2). 

7.5.2 Abhängige Messungen 

Für abhängige Gruppen wird Hedges' 𝑔 berechnet als 

𝑔 =
𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥1̅̅ ̅

√𝑠1
2 + 𝑠2

2 − 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑠1 ⋅ 𝑠2

√2(1 − 𝑟)

 

wobei 𝑥�̅� der Mittelwert und 𝑠𝑖
2 die Standardabweichung in der jeweiligen Experimentalbedingung 

ist. 𝑟 ist die Korrelation zwischen den Testwerten. Mit dem Index 𝑖 = 1 ist die Prä-Messung, mit 𝑖 =

2 die Post-Messung gekennzeichnet. Die Varianz 𝑉𝑔 und der Standardfehler 𝑆𝐸𝑔 errechnen sich als 

𝑉𝑔 = (
1

𝑛
+

𝑔2

2𝑛
) ⋅ 2(1 − 𝑟) 

𝑆𝐸𝑔 = √𝑉𝑔 

wobei 𝑛 die Anzahl der Paare (Messungen innerhalb einer Gruppe) ist. 𝑔∗ und 𝑉𝑔∗ schließlich erhält 

man durch eine Korrektur mit dem Faktor 𝐽 
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𝐽 ≈ 1 −
3

4 ⋅ 𝑛 − 1
 

𝑔∗ = 𝐽 ⋅ 𝑔 

𝑉𝑔∗ = 𝐽2 ⋅ 𝑉𝑔 

𝑆𝐸𝑔∗ = √𝑉𝑔∗ 

 

Cohen (1988) schlug folgende Konventionen zur Beurteilung von Effektstärken vor: 

  

𝑑 Größe des Effekts 

0.2 ≤ 𝑑 <  0.5 Kleiner Effekt 

0.5 ≤ 𝑑 <  0.8 Mittlerer Effekt 

𝑑 ≥ 0.8 Großer Effekt 

Tabelle 6. Beurteilung der Größe eines Effekts anhand der berechneten Effektstärke nach Cohen (1988). 
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7.6 Berechnungen für die klinische Signifikanz 

7.6.1 Cutoffs 

Tabelle 7. Werte der unterschiedlichen abhängigen Maße zu Beginn der Untersuchung und publizierte psychometrische 

Kennwerte aus der Normalbevölkerung unter Angabe der Quelle und dem sich ergebenden Cutoff-Kriterium nach Jacobson 

und Truax (1991). 

 Baseline  Normwert   

Maß 𝑀 (𝑆𝐷)  𝑀 (𝑆𝐷) Referenz 𝑐 

HAMD 24.56 (3.64)  9.76 (4.92) Robbins et al. (1985, S. 125) 18.27 

CGI-S 5.44 (0.67)  – – – 4.10 

BDI-II 35.19 (8.45)  7.69 (7.52) Kühner et al. (2007, S. 652) 20.64 

SHAPS-D 8.12 (3.28)  0.37 (0.97) Snaith et al. (1995, S. 100) 2.14 

WHO-5 5.21 (7.01)  68.70 (19.00) Bech et al. (2003, S. 88) 22.26 

7.6.2 Reliable Change Index 

Tabelle 8. Berechnung des RCI für die Abbildungen zur klinischen Signifikanz. 

Maß McDonald’s 𝜔 𝑠diff 𝑅𝐶𝐼 

HAMD 0.234 4.51 8.83 

BDI-II 0.809 5.22 10.24 

SHAPS-D 0.745 2.34 4.59 

WHO-5 0.717 5.27 10.34 
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7.7 Detaillierte Ergebnisse klinische Signifikanz 

Tabelle 9. Dargestellt sind die Ergebnisse zur Berechnung der klinisch signifikanten Änderungen. Dabei wurde angegeben, 

wie viele Probanden nach der Untersuchung noch in der disfunktionalen Population sind („keine Änderung“), wie viele zu 

Beginn bereits in der funktionalen Population waren und wie viele während der Untersuchung in die funktionale Population 

gewechselt sind („signifikante Änderung“). Es wird ferner berücksichtigt, ob die Änderung eines Wertes innerhalb des 

Messfehlers des Instruments liegt (Reliable Änderung „unverändert“), oder ob sich ein Proband signifikant verschlechtert 

oder verbessert hat. Klinisch signifikant gebesserte Probanden sind die Schnittmenge aus einer signifikanten Änderung, die 

reliabel ist. 

 Reliable Änderung  

Klinische Signifikanz verschlechtert verbessert unverändert Summe 

HAMD     

Keine Änderung 0 0 14 14 

Zu Beginn funktional 0 0 3 3 

Signifikante Änderung 0 23 3 26 

CGI     

Zu Beginn funktional 0 3 0 3 

Signifikante Änderung 1 30 9 40 

BDI-II     

Keine Änderung 0 8 20 28 

Zu Beginn funktional 0 2 0 2 

Signifikante Änderung 0 10 3 13 

SHAPS-D     

Keine Änderung 2 2 28 32 

Zu Beginn funktional 0 0 3 3 

Signifikante Änderung 0 7 1 8 

WHO-5     

Keine Änderung 1 3 24 28 

Zu Beginn funktional 0 0 1 1 

Signifikante Änderung 0 14 0 14 
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7.8 Abkürzungsverzeichnis 

AD Antidepressivum/Antidepressiva 

APA American Psychiatric Association 

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

BÄK Bundesärztekammer 

BDI-II Beck-Depressions-Inventar, zweite Edition  

BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor 

CGI Clinical Global Impression 

CGI-C Clinical Global Impression: Change Index 

CGI-S Clinical Global Impression: Severity Index 

CL Common Language Effect Size 

DGPPN Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 

Nervenheilkunde 

DSM Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen 

DSM-IV Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 4. Auflage 

EG Experimentalgruppe 

FDA Food and Drug Administration 

FEM Fragebogen zu Erwartungen an die Medikation 

GRID-HAMD GRID-Hamilton Depression Rating Scale 

HAMD Hamilton Depression Rating Scale 

ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Ge-

sundheitsprobleme in ihrer zehnten Revision 

KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung 

KG Kontrollgruppe 

KVT Kognitive Verhaltenstherapie 

LOCF Last Observation Carried Forward 

MAOH Monoaminooxidase-Hemmer 

NaSSA Noradrenalin-Serotonin-selektives Antidepressivum 

NDRI Selektiver Noradrenalin-Dopamin-Rückaufnahmeinhibitor 

NNT Number Needed to Treat 

OSF Open Science Framework 

RCI Reliable Change Index 

SHAPS-D Snaith-Hamilton Pleasure Scale, deutsche Version 

SNRI Selektiver Serotonin-Noradrenalin-Rückaufnahmeinhibitor 

SSRI Selektiver Serotonin-Rückaufnahmeinhibitor 

TAU Treatment as Usual 

TZA Trizyklisches Antidepressivum 

WHO World Health Organization 

WHO-5 WHO Fragebogen zum Wohlbefinden  
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