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Zusammenfassung. Fragestellung: Mit der vorliegenden Studie soll das Training der Reaktionsumkehr erstmals im deutschen Sprach-
raum mit gruppenstatistischen Ansätzen auf seine Wirksamkeit hinsichtlich mehrerer Zielgrößen bei der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen mit chronischen Tic-Störungen überprüft werden. Die Intervention wird anhand eines Trainingsmanuals operationalisiert.
Methodik: Es wurden 16 Kinder/Jugendliche behandelt. Es wurden sowohl Verhaltensbeobachtungen als auch Eltern-, Selbst- und klini-
sche Urteile zur Erfassung der Tic-Symptomatik eingesetzt. Die Wirksamkeit einer Intensivinterventionsphase wird außerdem im Ver-
gleich zu einer Minimalinterventionsphase untersucht. Ergebnisse: Die Studie liefert erste Hinweise auf die Akzeptanz und Effektivität
des neu entwickelten Therapieprogramms. Schlussfolgerungen: Das Therapieprogramm erwies sich als gut einsetzbar. Weitere Studien
sind jedoch notwendig, um die Wirksamkeit der Intervention abzusichern.

Schlüsselwörter: Tic-Störungen, Tourette-Syndrom, Reaktionsumkehr, Therapieevaluation, Manual

Abstract. Effects of habit reversal training in children with chronic tic disorder – a pilot study

Objective: The present pilot study investigates the effects of habit reversal training in a German speaking population of children and
young adults with chronic tic disorders using a new treatment program where the interventions are based on a manualized cognitive-be-
havioral program. Methods: 16 children were treated using the program. Tic-symptoms were assessed using direct observation as well
as parent, self and clinical ratings. The efficacy of an intense cognitive-behavioral therapy phase was compared with a minimal interven-
tion phase. The statistical analysis focused on different parameters in the therapy. Results: We obtained positive results for the acceptance
and efficacy of the program. Conclusions: These first findings indicate the new developed program is useful. Further studies are necessary
to prove the efficacy of the interventions.
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Einleitung
Die am besten belegte Behandlungsmethode für Tic-Stö-
rungen ist die pharmakologische Therapie. Allerdings ba-
sieren die Leitlinien-Empfehlungen (Rothenberger, Bana-
schewski & Roessner, 2007) entweder auf offenen oder
kontrollierten randomisierten Studien mit eher geringen
Stichprobengrößen (Roessner, Banaschewski & Rothen-

berger, 2004). Zudem profitieren nicht alle Patienten hin-
reichend von einer medikamentösen Behandlung und mit-
unter reagieren Patienten mit deutlichen Nebenwirkungen
wie z. B. Gewichtszunahme (Appetitsteigerung), Sedie-
rung oder Schlafstörung. Daher sind auch nicht-medika-
mentöse Behandlungsalternativen von großem Interesse
(Döpfner, Roessner, Woitecki & Rothenberger, 2010).

Azrin und Nunn (1973) entwickelten das verhaltensthe-
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rapeutische Behandlungskonzept der Reaktionsumkehr
(habit reversal) zur Behandlung von Tic-Störungen. Die
Wirksamkeit des Reaktionsumkehr-Trainings ist interna-
tional mittlerweile gut belegt (vgl. Döpfner & Rothenber-
ger, 2007). Seit den ersten Ansätzen von Azrin und Mitar-
beitern (Azrin & Nunn, 1973) wurden mehr als 100 Wirk-
samkeitsstudien veröffentlicht, die in mehreren
Übersichtsarbeiten zusammenfassend beurteilt wurden
(Carr & Chong, 2005; Piacentini & Chang, 2005). Aller-
dings sind die Studien mit vielfältigen methodischen Un-
zulänglichkeiten behaftet. In nur 12 Studien wurden die
Tics direkt per Beobachtungsverfahren erfasst. Diese Stu-
dien umfassten 90 Patienten (Altersbereich von 6 bis 66
Jahren), wobei bei 85 Patienten (94 %) eine Reduktion der
Tic-Symptomatik im Verlauf der Behandlung festgestellt
wurde. 10 der 12 Studien führten eine Nachuntersuchung
nach durchschnittlich 10 Monaten (1 Monat bis 2 Jahre)
durch, bei der sich überwiegend eine Stabilisierung der Be-
handlungseffekte nachweisen ließ. Leider können keine
Aussagen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen
gemacht werden, welche die positiven Ergebnisse auf
Grund möglicher Spontanremissionen widerlegen würden.
Die bislang größte Studie ist die Comprehensive Behav-
ioral Interventions for Tics Study (CBITS) (Piacentini et
al., 2010). In dieser randomisierten Kontrollgruppenstudie
wurden 61 Patienten mit Tourette- oder chronisch motori-
scher Tic-Störung im Alter von 9 bis 17 Jahren mit Reak-
tionsumkehr (10 Sitzungen) behandelt und mit 65 Patienten
verglichen, die eine allgemeine Psychoedukation und sup-
portive Psychotherapie erhielten. Auf allen primären Er-
folgsmaßen nach Beendigung der Therapie konnte eine
deutlich stärkere Verminderung der Tic-Symptomatik unter
Reaktionsumkehr nachgewiesen werden. Global wurde un-
ter der verhaltenstherapeutischen Intervention bei 53 % der
Patienten zumindest eine deutliche Verbesserung der
Symptomatik gefunden, im Vergleich zu 19 % bei suppor-
tiver Psychotherapie. Die Effektstärke bei der Verminde-
rung der Tic-Symptome lag mit d = 0.68 im Bereich einer
mittleren Wirksamkeit.

Im deutschsprachigen Raum wurden bislang nur Einzel-
fallanalysen publiziert (Bätz & Döpfner, 2009; Döpfner &
Reister, 2000), die erste Hinweise auf eine Wirksamkeit des
Verfahrens geben. Systematische Studien blieben jedoch
bislang aus. Auch international untersuchen nur wenige
Studien Effekte auf mehreren Variablen. Selten werden so-
wohl Informationen von Eltern und Patienten sowie klini-
sche Urteile erhoben. In den meisten Studien wurde ein
Prä-Post-Kontrollgruppen-Design vorgestellt, meist mit
dem Vergleich zu einer Nichtbehandlung. Mittlerweile er-
möglichen neuere Auswertungsverfahren mit Hilfe von
Multilevel-Analysen (s. Auswertungsstrategie) jedoch
auch genauere Prüfungen der Daten hinsichtlich des Ver-
laufs der Symptomatik im Eigenkontrollgruppendesign.

Mit der vorliegenden Studie soll das Training der Reak-
tionsumkehr erstmals im deutschen Sprachraum mit grup-
penstatistischen Ansätzen auf seine Wirksamkeit hinsicht-
lich mehrerer Zielgrößen überprüft werden. Dabei sollen

sowohl Verhaltensbeobachtungen als auch Eltern-, Selbst-
und klinische Urteile zur Erfassung der Tic-Symptomatik
eingesetzt werden. Außerdem soll die Intervention anhand
eines Trainingsmanuals operationalisiert werden. Die
Wirksamkeit der intensiven verhaltenstherapeutischen In-
tervention soll zudem nicht im Vergleich zu einer Nichtbe-
handlung, sondern zu einer Phase minimaler Interventio-
nen untersucht werden, um die Annahme des Trainings der
Reaktionsumkehr als wichtigste Phase zu stützen.

Methodik

Stichprobe

Die Stichprobe setzte sich aus einer Inanspruchnahme-
stichprobe aus einer Ausbildungsinstitutsambulanz sowie
aus einer per Zeitungsaufruf eingeworbenen Stichprobe zu-
sammen. Eingeschlossen wurden Patienten im Alter von 8
bis 18 Jahren, welche die Diagnosekriterien einer chro-
nisch motorischen/vokalen Tic-Störung (F95.1) oder eines
Tourette-Syndroms (F95.2) nach ICD-10 erfüllten. Die
Symptomatik musste auch in den letzten zwei Monaten
aufgetreten sein und eine deutliche Ausprägung mit einem
klinisch relevanten Schweregrad aufweisen, d. h. in der Di-
agnose-Checkliste DCL-TIC musste mindestens ein Tic
zumindest als deutlich wahrnehmbar eingeschätzt werden.
Die Tic-Störung sollte eindeutig im Vordergrund des ge-
samten Störungsbildes stehen. Patienten mussten zudem ei-
nen IQ > 80 haben. Ausschlusskriterien waren die Diagno-

Tabelle 1
Stichprobenbeschreibung

Alter (Jahre): AM (SD) 12;5 (2;2)

Altersspanne (Jahre) 9,9–18,4

Männliches Geschlecht: N (%) 13 (81,0)

Diagnosen:

– Chronisch motorische Tic-Störung: N (%) 6 (37,5)

– Tourette-Syndrom: N (%) 10 (62,5)

Komorbide Störungen:

– ADHS: N (%) 2 (12,5)

– Zwangsstörung: N (%) 1 (6,25)

– Ängste: N (%) 2 (12,5)

– Enuresis: N (%) 1 (6,25)

– Entwicklung F80: N (%) 1 (6,25)

Chronifizierungsgrad der Tic-Störung länger
als 2 Jahre: N (%)

13 (81,3)

IQ: AM (SD) 111 (11,7)

IQ-Spanne 82–133

Zeitgleiche stabile medikamentöse Therapie: N (%)
mit Methylphenidat, Clomipramin, Atomoxetin und
Sulpirid

3 (18,75)

AM = Arithmetisches Mittel (reale Mittelwerte), SD = Standardab-
weichung
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se einer Psychose oder eines Autismus. Patienten mit an-
deren komorbiden Störungen wurden zugelassen, solange
die Tic-Störung als Primärdiagnose eindeutig im Vorder-
grund des Störungsbildes stand. Eine vorgeschaltete Psy-
chopharmakotherapie wurde zugelassen, allerdings sollte
der Patient bereits medikamentös eingestellt sein und die
Medikation über den Zeitraum der Therapie konstant ge-
halten werden. Die Studie wurde durch die Ethikkommis-
sion der Universität zu Köln genehmigt.

Per Zeitungsaufruf meldeten sich 34 Familien, ein Pa-
tient wurde über die Ambulanz zugewiesen. Ein Telefon-
screening wurde mit den Eltern aller 35 Patienten durchge-
führt. 13 Patienten wurden ausgeschlossen, weil sie telefo-
nisch erfragte Einschlusskriterien (Alter, Vorbehandlung,
Bereitschaft zur Studienteilnahme) nicht erfüllten. Bei 22
Patienten wurde ein klinisches Interview anhand der DCL-
TIC durchgeführt. 6 Patienten wurden ausgeschlossen,
weil sie das Kriterium zum Schweregrad nicht erfüllten.
Die eingeschlossene Stichprobe von N = 16 Patienten ist in
Tabelle 1 näher beschrieben. Alle eingeschlossenen Patien-
ten durchliefen die gesamte Therapie. Bei einem Patienten
konnte zum Katamnesezeitpunkt eine direkte klinische Be-
urteilung nicht durchgeführt werden, weil der Patient mitt-
lerweile den Wohnort gewechselt hatte.

Fragestellung, Design und Interventionen

In einem Eigenkontrollgruppen-Design (Abbildung 1) soll
bei Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose einer chro-
nisch motorischen und/oder vokalen Tic-Störung zu sechs
Messzeitpunkten untersucht werden, ob im Verlauf der ge-
samten Einzeltherapie Verminderungen der Tic-Sympto-
matik nachweisbar sind. Darüber hinaus soll überprüft wer-
den, ob sich während der Phase der intensiven Behandlung
mit Selbstwahrnehmungstraining und Reaktionsumkehr
(T2 bis T4) stärkere Effekte nachweisen lassen als in der
vorhergehenden Phase von Verhaltensbeobachtung und
Psychoedukation (T0 bis T2). Zusätzlich soll die Stabilität
der Therapieeffekte über einen Zeitraum von drei Monaten
überprüft werden.

In der ersten sechswöchigen Phase, der Verhaltensbe-
obachtung, wurden in drei Einzelkontakten mit Eltern und
Patient die Erfolgsparameter erhoben sowie ein Intelli-
genztest mit dem Patienten und eine erste Exploration der

klinischen Symptomatik durchgeführt. Außerdem wurden
Patienten und Eltern zur Beobachtung der Tics zu Hause
angeleitet.

Die nachfolgenden Interventionsphasen wurden nach
dem neu entwickelten Therapieprogramm für Kinder und
Jugendliche mit Tic-Störungen (THICS; Woitecki & Döpf-
ner, 2011a) durchgeführt, das auf den Komponenten der
Reaktionsumkehr nach Azrin und Nunn basiert und Psy-
choedukation, weitere verhaltenstherapeutische patienten-
und umfeldzentrierte Ansätze sowie Interventionen zur
Störungsbewältigung integriert.

In der zweite Phase, der Psychoedukation, die sechs Sit-
zungen (einmal wöchentlich zu je 50 Minuten) umfasste,
wurde zunächst eine vertiefende Exploration der aktuellen
Tic-Symptomatik, der lebensgeschichtlichen Entwicklung
und der Symptomgenese durchgeführt. Auf dieser Grund-
lage entwickelte die Therapeutin gemeinsam mit dem Pa-
tienten und seinen Eltern ein individuelles Störungskon-
zept, ausgerichtet auf ein Diathese-Stress-Modell, in dem
mögliche individuelle Aufrechterhaltungsbedingungen so-
wie die unterschiedlichen Theorien über das Auftreten der
Tics einflossen. Informationen zur Tic-Symptomatik wur-
den vermittelt und eine gemeinsame Behandlungsplanung
erarbeitet.

In der darauffolgenden Phase des Selbstwahrnehmungs-
trainings wurden die fünf Komponenten dieses Verfahrens
hauptsächlich mit dem Patienten in sechs weiteren Sitzun-
gen (einmal wöchentlich zu je 50 Minuten) erarbeitet: (1)
Beschreibung der Tic-Reaktionen, (2) Selbstbeobachtung,
(3) Training der Reaktionserkennung, (4) Training der
Wahrnehmung früher Zeichen der Tic-Reaktion sowie (5)
Training der Wahrnehmung situativer Einflüsse. Damit
sollte der Patient für seine Tics und deren Beeinflussbarkeit
sensibilisiert werden.

In der letzten Phase mit acht Sitzungen (einmal wö-
chentlich zu je 50 Minuten) erfolgte das Training der Re-
aktionsumkehr, mit der Erarbeitung von Gegenbewegun-
gen für die zuvor herausgearbeiteten Tics. Diese wurden
zunächst im therapeutischen Setting eingeübt und danach
in den Alltag übertragen.

Zusätzlich wurden mit jedem Patienten mindestens ein-
mal Entspannungsübungen (Atemtechniken oder progres-
sive Muskelentspannung) während des Selbstwahrneh-
mungstrainings und mit einigen Patienten während der
Phase der Reaktionsumkehr durchgeführt. Kontingenzma-

Abbildung 1.

K. Woitecki & M. Döpfner: Reaktionsumkehr-Behandlung bei Kindern und Jugendlichen 389

Z. Kinder-Jugendpsychiatr. Psychother. 39 (6) © 2011 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern



nagement (positive Verstärkung der Umsetzung von The-
rapieaufgaben oder von Tic-Reduktion) wurde mit jedem
Patienten mindestens einmal und danach bei Bedarf eben-
falls in den Phasen des Selbstwahrnehmungstrainings und
der Reaktionsumkehr angewandt.

Für die Auswertung wurden die ersten beiden Phasen
(Verhaltensbeobachtung und Psychoedukation) mit den
Messzeitpunkten T0 bis T2 zu einer Phase der Minimalin-
tervention zusammengefasst, während die beiden folgen-
den Phasen (Selbstwahrnehmungstraining und Reaktions-
umkehr) mit den Messzeitpunkten T2 bis T4 zu einer Phase
der Intensivintervention zusammengefasst wurden.

Nach Beendigung der Intensivintervention wurde eine
dreimonatige Katamnese angeschlossen, in der Behandlun-
gen der Tic- oder komorbider Symptomatik fortgeführt
werden konnten. Die Hälfte der Patienten wurde während
der dreimonatigen Katamnesezeit nicht weiter behandelt,
weil nach klinischer Einschätzung keine behandlungsbe-
dürftige Symptomatik mehr vorlag. Mit der anderen Hälfte
wurde bis auf zwei Patienten primär an komorbiden Symp-
tomen sowie anderen Problemen in der Familie und Schule
gearbeitet, die nicht unmittelbar mit den Tic-Symptomen
in Verbindung standen, da diese Probleme nach klinischer
Einschätzung zu diesem Zeitpunkt im Vordergrund stan-
den. Mit den verbleibenden zwei Patienten, die noch deut-
liche Tic-Symptomatik aufwiesen, wurde gezielt neben der
Behandlung anderer Probleme auch die Behandlung der
Tic-Symptomatik mit dem Training der Reaktionsumkehr
weitergeführt, allerdings in zweiwöchentlichen Abständen.

Erhebungsmethoden

Um die Effekte der Therapie zu beurteilen, wurden folgen-
de Instrumente eingesetzt:

Fremd- und Selbstbeurteilungsbogen Tic (FBB-/SBB-
TIC; Döpfner, Görtz-Dorten & Lehmkuhl, 2008) sind Be-
standteile des Diagnostik-Systems für Psychische Störun-
gen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche.
Der Fremdbeurteilungsbogen Tic (FBB-TIC) besteht aus
sechs unterschiedlichen Bereichen. Im ersten Teil wird das
Vorhandensein unterschiedlicher Tic-Symptome anhand
von 14 Items erfasst. Für jeden Tic kann die Auftretenshäu-
figkeit («ein paar Mal in der Woche» bis «ständig – alle
paar Minuten») und die Intensität («sehr leicht» bis «stark
– irritiert andere») angegeben werden. Ein weiterer Bereich
erfragt die Kontrollierbarkeit der Tic-Symptome auf einer
fünfstufigen Skala. Der Selbstbeurteilungsbogen Tic
(SBB-TIC) ist ähnlich dem Fremdbeurteilungsbogen auf-
gebaut und kann ab einem Alter von 11 Jahren eingesetzt
werden. Darüber hinaus werden in einem zusätzlichen Be-
reich Vor- und Nachgefühle erfasst (7 Items). Für die Tic-
Symptomatik wurde für Eltern und Patient jeweils ein
Kennwert berechnet, der sich aus der Multiplikation von
Häufigkeit und Intensität, aufsummiert über die Anzahl al-
ler vorhandenen Tics und geteilt durch alle vorgegebenen
Tics (14) ergibt. Für den FBB- und SBB-TIC wäre somit

ein Kennwert zwischen 0 und 16 möglich. In der Stichpro-
be lagen die Kennwerte für den FBB-/SBB-TIC zwischen
0 und 6.14. Der Bogen wurde zu den Messzeitpunkten T0,
T1, T2, T3, T4 und T5 eingesetzt.

Die Diagnose-Checkliste Tics (DCL-TIC; Döpfner et
al., 2008) erfasst die Tic-Symptomatik im klinischen Ur-
teil. Damit wurde die Diagnose nach ICD-10 durch den
klinischen Beurteiler anhand einer strukturierter Befragung
(KW) unmittelbar zu Beginn der Studie festgestellt. An-
hand einer Explorationshilfe lassen sich zunächst 17 moto-
rische und vokale Tics nach ihrem Auftreten beurteilen.
Die Häufigkeit Tic-freier Intervalle («tagelang» bis «maxi-
mal 1–2 Minuten») und die Intensität («kaum bemerkbar»
bis «extrem/sehr kräftig») werden ebenfalls erfasst. Für die
Tic-Symptomatik wurde ein Kennwert berechnet, der sich
aus der Multiplikation von Häufigkeit und Intensität, auf-
summiert über die Anzahl aller vorhandenen Tics und ge-
teilt durch alle vorgegebenen Tics (17) ergibt. Für die DCL-
TIC wäre somit ein Kennwert zwischen 0 und 25 möglich.
In der Stichprobe lagen die Kennwerte zwischen 0 und
2.71. Der Bogen wurde zu den Messzeitpunkten T0, T1,
T2, T3, T4 und T5 eingesetzt.

Anhand des Tic-Beobachtungsbogens Familie/Therapie
(Woitecki & Döpfner, 2011a) lassen sich vorher definierte
Tics in einem gemeinsam definierten Zeitraum zählen und
notieren. Um einen Vergleich der individuellen Tic-Be-
obachtungsbögen Familie/Therapie der Patienten und Tics
miteinander möglich zu machen, wurde für jeden einzelnen
Tic eine Transformation vorgenommen, in dem der jewei-
lige Tic durch die häufigste Auftretenszahl bei einem
Messzeitpunkt im Verlauf der Studie geteilt wurde. Somit
erhielt jeder Patient einen Tic-Wert zwischen 0 und 1. Bei
einigen Patienten konnten die Eltern nicht in die wöchent-
lichen Beobachtungen mit einbezogen werden, da die Pa-
tienten dies teilweise nicht wünschten, so dass sich die
Stichprobe in diesem Instrument reduzierte. Insgesamt
konnte der Bogen nicht für alle Patienten gewertet werden,
da einige Patienten eine zu große Tic-Variabilität aufwie-
sen, so dass der Beobachtungsbogen immer wieder verän-
dert werden musste und keine Vergleichbarkeit mehr her-
gestellt werden konnte. Der Tic-Beobachtungsbogen The-
rapie wurde anhand von zehnminütigen Videoaufnahmen,
die am Ende jeder Therapiesitzung angefertigt wurden, von
einem unabhängigen Beobachter gezählt und ausgefüllt.
Der Bogen wurde zu jedem der 25 Kontakte ausgefüllt. Da
Himle et al. (2006) zeigen konnten, dass eine hohe Korre-
lation zwischen zehnminütigen und dreißigminütigen Vi-
deobeobachtungen im klinischen Setting und zu häuslichen
Beobachtung besteht, wird die zehnminütige Aufzeich-
nungsmethode als hinreichend valide betrachtet.

Der Tic-Zielbeurteilungsbogen (TIC-ZIEBO; Woitecki
& Döpfner, 2011a) ist eine modifizierte Fassung des Ziel-
bogens (ZIEBO), der auf der Basis der Zielerreichungsska-
lierung (goal attainment scaling) entwickelt wurde (Döpf-
ner & Petermann, 2008). Er dient der regelmäßigen Beur-
teilung des Grades der Erreichung eines therapeutischen
Zieles. Die Zielerreichung wird auf einer individuell defi-
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nierten fünfstufigen Skala angegeben und reicht von «ver-
schlechtert» (–1) über «unverändert» (0) bis zu «erheblich
verbessert, eigentlich kein Problem mehr» (+ 3). Der Bo-
gen wurde zu den Messzeitpunkten T1, T2, T3 und T4 ein-
gesetzt.

Der Fragebogen zur Behandlungszufriedenheit (FBB,
Mattejat & Remschmidt, 1998) erfasst die subjektive Be-
handlungszufriedenheit und liegt in einer Eltern-, Patien-
ten- und Therapeutenversion vor. Für die Studie wurden die
Skalen «Erfolg», «Beziehung» und «Gesamt» aus Sicht der
Patienten und Eltern verwendet. Der Bogen wurde zu dem
Messzeitpunkt T5 eingesetzt.

Auswertungsstrategie

Die Auswertung von Messwiederholungsdesigns mit linear
gemischten Modellen, auch Multilevel-Analyse genannt,
hat den entscheidenden Vorteil gegenüber der Varianzana-
lyse mit Messwiederholung, dass bezüglich des Antwort-
verhaltens über die Zeit hinweg eine natürliche Heteroge-
nität zwischen den Individuen angenommen wird. Eine ge-
schätzte Wahrscheinlichkeitsverteilung berücksichtigt
dies, und die Methode berechnet eine Gerade über alle
Messzeitpunkte hinweg, deren Steigung die Veränderung
zeigt. Bei dem Vergleich der Minimalintervention zu der
Intensivintervention zeigt die Berechnung mit der Multi-
level-Analyse, ob sich in der Intensivintervention eine über
die Minimalintervention hinaus zusätzliche statistisch be-
deutsame Veränderung (Steigung) abbilden lässt oder
nicht. Bei dem Vergleich des Katamnesezeitraums mit dem
Ende des Behandlungszeitraums kann ebenfalls mit Hilfe
der Multilevel-Analyse gezeigt werden, ob eine statistisch
bedeutsame Veränderung vorliegt oder nicht, je nach Stei-
gung der Geraden. Die statistische Auswertung erfolgte mit
dem Statistik-Programm PASW für Windows in der Ver-
sion 18. Die Effektstärken (ES) wurden anhand der Multi-
level-Steigung, multipliziert mit den Messzeitintervallen,
dividiert durch die Anfangsstandardabweichungen, be-
rechnet.

Ergebnisse

Verminderung der Tic-Symptomatik

Tabelle 2 zeigt Mittelwerte und Standardabweichungen der
verschiedenen Skalen zur Erfassung der Tic-Symptomatik
zu den Messzeitpunkten T0, T4 und T5 sowie die Effekt-
stärken über den Therapiezeitraum (Minimalintervention +
Intensivintervention T0 bis T4) und den Katamnesezeit-
raum (T4 bis T5). Es sind die real ermittelten Mittelwerte
und Standardabweichungen angegeben.

Im Elternurteil (FBB-TIC) lässt sich eine Abnahme der
Tic-Symptomatik während des Therapiezeitraums ver-
zeichnen. Mittels der Multilevel-Analyse kann gezeigt
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werden, dass die geschätzte Regressionsgerade über alle
fünf Messzeitpunkte während der Minimal- und der Inten-
sivintervention (T0 bis T4) eine statistisch signifikante
Steigung (b) aufweist (p < .001). Mit einer Effektstärke von
ES = 0.94 lassen sich deutliche Verminderungen der Tic-
Symptome nach der Einschätzung der Eltern belegen. Ab-
bildung 2 zeigt den Verlauf der real ermittelten Mittelwerte
von T0 bis T5 für das Elternurteil im FBB-Tic sowie die in
der Multilevel-Analyse geschätzten Regressionsgeraden
im Therapiezeitraum (T0 bis T4) und im Katamnesezeit-
raum (T4 bis T5).

Nach dem Urteil der Patienten (SBB-TIC) lässt sich
während der Minimal- und der Intensivintervention (T0 bis
T4) keine statistisch bedeutsame Veränderung finden (sie-
he Tabelle 2, p = .41), und auch die Effektstärke ist mit ES
= 0.16 gering. In der klinischen Verhaltensbeurteilung der
Tic-Symptomatik in der Therapiesitzung (DCL-TIC) kann
ebenfalls mittels der Multilevel-Analyse gezeigt werden,
dass die geschätzte Regressionsgerade über alle fünf Mess-
zeitpunkte während der Minimal- und der Intensivinterven-
tion (T0 bis T4) eine statistisch signifikante Steigung (b)
aufweist (p < .001). Mit einer Effektstärke von ES = 1.63
lassen sich damit deutliche Verminderungen der Tic-Symp-
tome nach der Einschätzung der Therapeutin belegen.

Eine Stabilität der Effekte während der Katamnese-Pha-
se (T4 bis T5) lässt sich im Elternurteil (FBB-TIC) ver-
zeichnen, da die geschätzte Regressionsgrade keine statis-

tisch signifikante Steigung (b) aufweist (p = 1.00; siehe
Abbildung 2). Auch das Urteil der Patienten (SBB-TIC)
zeigt keine statistisch signifikante Veränderung in der ge-
schätzten Regressionsgerade. Die Effektstärken sind mit
ES = 0.00 und ES = 0.07 sehr gering. Die klinische Verhal-
tensbeurteilung in der Therapiesitzung (DCL-TIC) zeigt
hingegen eine statistisch signifikante Steigung der ge-
schätzten Regressionsgrade (b) von T4 nach T5 (p < .05)
mit einer Effektstärke von ES = 0.81, was auf eine Zunah-
me der Tic-Symptomatik während der Therapiestunde in
diesem Zeitraum hinweist.

In der wöchentlichen Eltern- und Selbstbeobachtung als
auch in der Zählung eines unabhängigen Beobachters mit-
tels Videoaufzeichnungen (Tic-Beobachtungsbogen Fami-
lie/Therapie) lässt sich eine Abnahme der Symptomatik
während des Therapiezeitraumes verzeichnen (siehe Tabel-
le 2). Mittels der Multilevel-Analyse kann gezeigt werden,
dass die errechneten Regressionsgeraden über alle 25
Messzeitpunkte während der Minimal- und der Intensivin-
tervention (T0 bis T4) sowohl in der Eltern- und der Selbst-
beobachtung als auch der Beobachtung der Therapiestunde
statistisch signifikante Steigungen (b) (p < .001) und hohe
Effektstärken (Elternbeobachtung: ES = 1.41; Selbstbeob-
achtung: ES = 0.80; Beobachtung der Therapiestunde: ES
= 2.53) aufweisen.

In dem von allen Patienten (N = 16) ausgefüllten Tic-Ziel-
beurteilungsbogen (TIC-ZIEBO), der erst ab dem Messzeit-

Abbildung 2.

Tabelle 3
Vergleich der Effekte während Minimalintervention und Intensivintervention (T0-T2 zu T2-T4)

Δb SE df t p ΔES

(T0-T2– (T0-T2– (T0-T2– (T0-T2– (T0-T2– (T0-T2–

T2-T4) T2-T4) T2-T4) T2-T4) T2-T4) T2-T4)

Elternurteil (FBB-TIC), N = 16 .13 0.16 62 0.80 .43 0.29

Selbsturteil (SBB-TIC), N = 14 –.44 0.20 54 –2.18 .03 0.59

Klinische Verhaltensbeurteilung (DCL-TIC), N = 16 .01 0.11 62 0.14 .89 0.04

Tic-Beobachtungsbogen-Familie (Elternbeobachtung), N = 9 –.00 0.01 214 –0.01 .99 0.00

Tic-Beobachtungsbogen-Familie (Selbstbeobachtung), N = 12 –.01 0.01 286 –2.49 .01 0.54

Tic-Beobachtungsbogen-Therapie, N = 13 .00 0.01 310 0.23 .82 0.00

Δb = zusätzlicher Steigungskoeffizient der Intensivinterventionsphase, SE = Standardfehler, ΔES = zusätzliche Effektstärken der Intensivinter-
ventionsphase
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punkt T1 erhoben werden konnte, lässt sich eine Zunahme
der Zielerreichung über die Therapie hinweg verzeichnen.
Mittels der Multilevel-Analyse kann gezeigt werden, dass die
geschätzte Regressionsgerade über alle vier Messzeitpunkte
während der Minimal- und der Intensivintervention (T1 bis
T4) eine statistisch signifikante Steigung aufweist (b = .72,
SE = 0.09, t(62) = 7.63, p < .001).

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Multilevel-Analyse
zur Überprüfung der Therapieeffekte durch den Vergleich
der Veränderungen während der Minimalintervention (T0-
T2) mit den Veränderungen während der Intensivinterven-
tion (T2-T4). Dabei wird überprüft, ob während der Inten-
sivintervention eine im Vergleich zur Veränderung wäh-

rend der Minimalintervention zusätzliche (negative) Stei-
gung geschätzt werden kann.

Im Elternurteil (FBB-TIC) und der klinischen Verhal-
tensbeurteilung während der Therapiesitzung (DCL-TIC)
lassen sich keine statistisch bedeutsamen zusätzlichen The-
rapieeffekte in der Intensivinterventionsphase im Vergleich
zur Minimalintervention zeigen (Δb für T2-T4: p > .05).
Die daraus ermittelten zusätzlichen Effektstärken für die
Intensivintervention sind im Elternurteil mit ΔES = 0.29
und in der klinischen Beurteilung mit ΔES = 0.04 gering.
In dem Urteil der Patienten (SBB-TIC) lässt sich allerdings
während der Intensivinterventionsphase (T2-T4) vergli-
chen mit der Minimalinterventionsphase (T0-T2) ein sta-

Abbildung 3.

Abbildung 4.
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tistisch bedeutsamer zusätzlicher Therapieeffekt (p < .05)
mit einer mittleren zusätzlichen Effektstärke von ΔES =
0.59 finden. Abbildung 3 stellt die Einzelverläufe der 14
Patienten, für die diese Urteile vorliegen, sowie die in der
Multilevel-Analyse geschätzte Regressionsgerade dar. Wie
aus Abbildung 3 zu erkennen ist, steigt die Regressionsge-
rade während der Minimalintervention geringfügig an
(d. h. die Symptomatik nimmt zu) und fällt dann während
der Intensivintervention ab. Der Unterschied zwischen bei-
den Steigungen ist statistisch signifikant (siehe Tabelle 3).
Allerdings erreicht die Regressionsgerade bei T4 ein Ni-
veau, das nur geringfügig unter T0 liegt. Deshalb kann in
der vorausgegangenen Analyse der Verläufe von T0 bis T4
(siehe Tabelle 2) nur eine minimale negative Steigung über
diesen Zeitraum gefunden werden. Diese ist jedoch statis-
tisch nicht signifikant.

In den wöchentlichen Elternbeobachtungen und Beobach-
tungen der Therapiestunde der Tics anhand des Tic-Beobach-
tungsbogens Familie/Therapie (siehe Tabelle 3) lässt sich
kein zusätzlicher statistisch bedeutsamer Therapieeffekt in
der Intensivintervention nachweisen (Δb T2-T4 > .05). In der
wöchentlichen Selbstbeobachtung anhand dieses Beobach-
tungsinstrumentes lässt sich hingegen ein zusätzlicher statis-
tisch bedeutsamer Therapieeffekt in der Intensivintervention
finden. Mittels der Multilevel-Analyse kann gezeigt werden,
dass die errechnete Regressionsgerade in der Intensivinter-
vention eine zusätzliche statistisch signifikante Steigung (b)
aufweist (p = .01). Mit einer zusätzlichen Effektstärke von
ΔES = 0.54 lassen sich deutlich stärkere Verminderungen der
Tic-Symptome nach der Einschätzung der Patienten belegen.
Abbildung 4 zeigt die real ermittelten Mittelwerte sowohl für
die Selbstbeobachtung als auch für die Elternbeobachtung
auf dem Tic-Beobachtungsbogen Familie zu den einzelnen
Messzeitpunkten und die daraus geschätzten Regressionsge-
raden für die Analysen der Therapieeffekte während der In-
tensivintervention im Vergleich zur Minimalintervention.
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, lassen sich in den El-
ternbeobachtungen keine Veränderungen der (negativen)
Steigungen der Regressionsgeraden über die beiden analy-
sierten Therapiephasen feststellen. Demgegenüber zeigen
sich in den Selbstbeobachtungen der Patienten deutlich stär-
kere Verminderungen der mittleren Tic-Symptomatik wäh-
rend der Intensivinterventionsphase im Vergleich zur Mini-
malinterventionsphase. Im Unterschied zu den Ergebnissen
des SBB-TICs steigt die Tic-Symptomatik während der Mi-
nimalintervention nicht an.

Im Tic-Zielbeurteilungsbogen (TIC-ZIEBO) lässt sich
kein statistisch bedeutsamer zusätzlicher Effekt in der Inten-
sivintervention (T2-T4) verglichen mit der Minimalinterven-
tion zeigen (Δb = –.23, SE = 0.32, t(30) = –0.74, p = .47).

Tabelle 4 zeigt Mittelwerte, Standardabweichungen und
Effektstärken der im Selbst- und Elternurteil erfassten Kon-
trollierbarkeit sowie des nur im Selbsturteil erfassten Vorge-
fühls während des Therapiezeitraums (Minimalintervention
+ Intensivintervention T0 bis T4). Darüber hinaus werden die
Ergebnisse der Multilevel-Analyse zur Überprüfung der The-
rapieeffekte durch den Vergleich der Veränderungen wäh-
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rend der Minimalintervention (T0-T2) mit den Veränderun-
gen während der Intensivintervention (T2-T4) dargestellt.
Hierbei wird überprüft, ob während der Intensivintervention
eine im Vergleich zur Veränderung während der Minimalin-
tervention zusätzliche (negative) Steigung geschätzt werden
kann.

Im Eltern- und Selbsturteil (FBB-/SBB-TIC) lassen sich
eine Zunahme der Kontrollierbarkeit während des Therapie-
zeitraumes verzeichnen. Mittels der Multilevel-Analyse
kann gezeigt werden, dass die geschätzte Regressionsgerade
über alle fünf Messzeitpunkte während der Minimal- und der
Intensivintervention (T0 bis T4) eine statistisch signifikante
Steigung (b) aufweist (p ≤ .01). Mit einer Effektstärke von ES
= 1.46 im Elternurteil und ES = 0.50 im Selbsturteil lassen
sich deutliche Zunahmen der Kontrollierbarkeit belegen. Im
Elternurteil (FBB-TIC) und Selbsturteil (SBB-TIC) lassen
sich hingegen keine statistisch bedeutsamen zusätzlichen
Therapieeffekte in der Intensivinterventionsphase im Ver-
gleich zur Minimalinterventionsphase zeigen (Δb für T2-T4:
p > .05). Die daraus ermittelten zusätzlichen Effektstärken für
die Intensivintervention liegen im Elternurteil bei ΔES = 0.72
und im Selbsturteil bei ΔES = 0.70.

Betrachtet man die Einschätzung zum Vorgefühl im
Selbsturteil (SBB-TIC), lässt sich dessen Zunahme ver-
zeichnen. Mittels der Multilevel-Analyse kann gezeigt
werden, dass die geschätzte Regressionsgerade zu allen
fünf Messzeitpunkten während der Minimal- und der In-
tensivintervention (T0 bis T4) eine statistisch signifikante
Steigung (b) aufweist (p = .04). Mit einer Effektstärke von
ES = 0.65 lässt sich eine Zunahme des Vorgefühls belegen.
Es lässt sich jedoch kein statistisch bedeutsamer zusätzli-
cher Therapieeffekt in der Intensivinterventionsphase im
Vergleich zur Minimalintervention zeigen (Δb für T2-T4:
p > .05). Die daraus ermittelte zusätzliche Effektstärke für
die Intensivintervention liegt bei ΔES = 0.41.

Durchführung der Therapie und
Zufriedenheit

Die einzelnen Bausteine des Therapieprogramms THICS
ließen sich mit allen Patienten durchführen. Je jünger die
Patienten waren, desto enger wurden die Eltern mit einbe-
zogen. Die einzelnen Bausteine sollten von den Patienten
am Ende der Therapie beurteilt werden. Hierbei ist auffal-
lend, dass das Selbstwahrnehmungstraining mit seinen ein-
zelnen Komponenten sowie die Reaktionsumkehr am bes-
ten, Entspannungsübungen hingegen weniger gut von den
Patienten beurteilt wurden. Im Fragebogen zur Behand-
lungszufriedenheit (FBB), der am Ende der Therapie von
Patienten und Eltern beurteilt wurde, lag die Gesamtein-
schätzung der Behandlung bei den Eltern im Mittel bei 3.5
(SD = 0.3, d. h. zwischen «gut» und «sehr gut») und bei
den Patienten im Mittel bei 3.3 (SD = 0.3). Den Erfolg der
Behandlung schätzen die Eltern im Mittel mit 2.8 (SD =
0.7) und die Patienten mit 2.9 (SD = 0.6) ein. Er liegt dem-

nach nahe einer Einschätzung als «gut». Die Einschätzung
aus Sicht der Eltern und der Patienten hinsichtlich der the-
rapeutischen Beziehung fielen «sehr gut» aus mit 3.9 (SD
= 0.2) bei den Eltern und 3.5 (SD = 0.5) bei den Patienten.

Diskussion und Schlussfolgerung

Diese Pilotstudie zur Wirksamkeit der Reaktionsumkehr-
Behandlung bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen
Tic-Störungen liefert erste Hinweise auf die Akzeptanz und
die Effektivität des neu entwickelten Therapieprogramms
für Kinder und Jugendliche mit Tic-Störungen (THICS;
Woitecki & Döpfner, 2011a). Die beteiligten Eltern und Pa-
tienten äußerten sich insgesamt zufrieden mit der Durch-
führung und den Materialien. Auf allen für die Tic-Symp-
tomatik relevanten Variablen können starke Veränderungen
während des Therapiezeitraums nachgewiesen werden. Die
Effektstärken liegen überwiegend im mittleren Bereich von
ES = 0.54 bis ES = 1.63. Die Tic-Symptomatik bleibt auch
nach einer Katamnesephase von drei Monaten stabil auf
niedrigem  Niveau. Erwartete stärkere Veränderungen
durch eine Intensivinterventionsphase mit Selbstwahrneh-
mungstraining und Reaktionsumkehr im Vergleich zu einer
Minimalinterventionsphase mit Verhaltensbeobachtung
und Psychoedukation können nur in den wöchentlichen
Selbstbeobachtungsbögen und Selbsturteilen der Patienten
festgestellt werden. Im Eltern- und klinischen Urteil kön-
nen diese spezifischen Effekte allerdings nicht bestätigt
werden. Möglicherweise sind die Selbstbeobachtung und
das Selbsturteil sensiblere Indikatoren für einen Therapie-
Effekt als die Einschätzung durch andere Personen, seien
es nun Eltern oder klinische Beurteiler. Allerdings ist auch
nicht auszuschließen, dass Tendenzen der Anstrengungs-
rechtfertigung oder sozial erwünschte Antworttendenzen
bei den Patienten zu entsprechenden Effekten beigetragen
haben.

Betrachtet man die Einzelverläufe der Tic-Symptoma-
tik, so fällt insgesamt eine – für Tics charakteristische –
starke Schwankung der Symptomatik auf. Insbesondere
im Selbsturteil der Patienten (SBB-TIC) fällt auf, dass
die Tic-Symptomatik bei einigen Patienten in der Phase
der Minimalintervention zunimmt, um in der Phase der
Intensivintervention wieder abzunehmen. Ein Grund
hierfür könnte sein, dass die Patienten ihre Veränderun-
gen stärker wahrnehmen als die Eltern. Dagegen spricht
allerdings, dass die Tic-Symptomatik zu Beginn der The-
rapie von den Patienten prinzipiell schwächer angegeben
wurde. Daher liegt die Vermutung näher, dass die Patien-
ten in der Phase der Minimalintervention vermehrt für
ihre Tics sensibilisiert wurden, schon alleine durch das
wöchentliche Beobachten. Hinzu könnte kommen, dass
viele Patienten zu Beginn der Therapie die Erfahrung ei-
nes offenen und vertrauensvollen Umgangs mit ihren
Tics erlebten, was anfängliche Dissimulierungstenden-
zen möglicherweise im Verlauf reduzierte. Die Daten der

K. Woitecki & M. Döpfner: Reaktionsumkehr-Behandlung bei Kindern und Jugendlichen 395

Z. Kinder-Jugendpsychiatr. Psychother. 39 (6) © 2011 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern



wöchentlichen Beobachtungen zeigen keinen Anstieg der
Tic-Symptomatik in der ersten Phase der Minimalinter-
vention, der dann wieder zurückgeht. Vielmehr ist ein
realer zusätzlicher Therapieeffekt zu verzeichnen, bei
dem die Tics in der ersten Phase relativ stabil bleiben, um
dann im Verlauf der Intensivinterventionsphase abzuneh-
men. Die wöchentliche Beobachtung, in welcher der Pa-
tient für einen vorher definierten Zeitraum einmal in der
Woche seine Tics zu Hause gezählt hat, zeigt keine glo-
bale retrospektive Einschätzung der letzten Woche son-
dern die aktuelle Tic-Symptomatik in einer Situation. Be-
trachtet man nur die Minimalintervention im Patienten-
urteil (SBB-TIC), könnte die Befürchtung vieler Eltern
und Patienten bestätigt werden, dass eine Beschäftigung
mit den Tics diese zunehmen lässt. Da die Tic-Sympto-
matik jedoch in der Intensivinterventionsphase wieder
zurückgeht und in den wöchentlichen Beobachtungen
kein Anstieg zu verzeichnen ist, lässt sich diese Annahme
insgesamt nicht bestätigen. Das Selbstwahrnehmungs-
training und auch die Reaktionsumkehr führen zu einer
Abnahme der Tic-Symptomatik, nicht zu deren Zunah-
me. Auch die Annahme, dass durch die Reduktion eines
Tics ein anderer stärker zum Ausdruck komme, kann
nicht beobachtet werden.

Die wenigen bislang in Deutschland publizierten Ein-
zelfallstudien und Kasuistiken, die bereits positive Effek-
te der Reaktionsumkehrbehandlung beschrieben haben,
können mit dieser ersten Gruppenstudie im deutschen
Sprachraum untermauert werden. Mehrere der von Carr
und Chong (2005) geforderten Anforderungen an künfti-
ge Studien werden mit dieser Untersuchung umgesetzt:
detaillierte Stichprobenbeschreibungen, manualgeleite-
tes Vorgehen, der Einsatz direkter Beobachtungen neben
Fragebögen, die Erfassung der Tic-Symptomatik anhand
mehrerer Beurteiler und Beobachter und die Berücksich-
tigung weiterer Variablen neben der Tic-Frequenz ein-
schließlich der Beachtung komorbider Störungen, die aus
Platzgründen in einer gesonderten Publikation betrachtet
werden (Woitecki & Döpfner, 2011b).

Die Ergebnisse zum Verlauf der Tic-Symptome wäh-
rend der Behandlung stehen im Einklang mit internatio-
nalen Studien, welche die Wirksamkeit der Reaktionsum-
kehr zeigen konnten. International vergleichen nur weni-
ge Studien das Training der Reaktionsumkehr mit
alternativen Interventionen oder untersuchen einzelne
Komponenten dieses Trainings. So konnten Wilhelm und
Mitarbeiter (2003) sowie Piacentini und Mitarbeiter
(2010) zeigen, dass das Training der Reaktionsumkehr
einer supportiven Psychotherapie überlegen ist. Peterson
und Azrin (1992) verglichen in ihrer Studie auch einzelne
Phasen innerhalb einer Gruppe, allerdings waren die Pha-
sen nicht unmittelbar vergleichbar mit den hier vorlie-
genden Phasen, und die Stichprobengröße lag bei N = 6,
so dass andere Auswertungsstrategien vorgenommen
werden mussten. Jedoch konnte auch diese Studie keine
signifikanten Effekte der einzelnen Phasen zeigen. Inso-
fern ist die relative Bedeutung der einzelnen Komponen-

ten dieser komplexen Intervention weiterhin ungeklärt.
Ein Eigenkontrollgruppenvergleich, wie in dieser Studie
durchgeführt, scheint eine potenziell hilfreiche Strategie
zu sein. Allerdings sind größere Stichproben notwendig,
um die vermutlich eher geringen Effekte statistisch sig-
nifikant abzusichern.

Die Studie zeigt, wie wichtig es gerade in der Arbeit
mit Tic-Symptomatik ist, neben konventionellen klini-
schen Einschätzungen auch Fragebögen der Patienten
und Eltern sowie Verhaltensbeobachtungen vorzuneh-
men (vgl. Chang, Himle, Tucker, Woods & Piacentini,
2009). Sie berücksichtigt darüber hinaus die Kritik, wo-
nach in vielen Studien die Selbsteinschätzung lediglich
globale Einschätzungen waren und die Häufigkeit und In-
tensität der einzelnen Tic-Symptome nicht erfasst wur-
den.

Die vorliegende Studie hat ihre Grenzen. So kann zwar
im Verlauf der Therapie eine Symptomminderung belegt
werden, jedoch kann mangels unbehandelter Kontroll-
gruppe oder Kontrollbedingung diese Symptomminde-
rung nicht zweifelsfrei auf die Intervention selbst zurück-
geführt werden. Die Binnenvergleiche der einzelnen
Komponenten des Programms zeigen lediglich bei der
Selbsteinschätzung Effekte, die sich statistisch absichern
lassen. Angesichts der hohen Spontanfluktuationen von
Tic-Symptomen sind vermutlich größere Stichproben
und viele Messungen notwendig, um Effekte gut absi-
chern zu können. Hierzu sind weitere Studien erforder-
lich. Mögliche Reihenfolgeeffekte, d. h. dass die Verän-
derungen in der Intensivinterventionsphase auch vor dem
Hintergrund der vorgeschalteten Phase der Minimalinter-
ventionsphase erfolgten, können auf Grundlage dieser
Studie nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren wurde
die klinische Einschätzung nicht durch einen weiteren,
blinden Beurteiler ergänzt was aber im Vergleich zu Me-
dikamentenstudien in Psychotherapiestudien wesentlich
schwieriger und aufwändiger ist. Lediglich die Beobach-
tungen der Therapiesitzung mit Hilfe der Videoaufnah-
men wurden von einem unabhängigen Beurteiler gezählt.
Hier wäre ein weiterer Beurteiler zusätzlich wünschens-
wert gewesen. Auch die unterschiedlichen Stichproben-
zahlen vor allem bei den Beobachtungen im therapeuti-
schen und häuslichen Kontext zeigen, wie schwierig es
mitunter ist, Tics stringent über einen längeren Zeitraum
zu zählen, da sich diese häufig ändern. Als weitere Limi-
tation sind die Aussagen über den Katamnesezeitraum zu
sehen, da hier nach dem individuellen therapeutischen
Bedarf der Patienten vorgegangen wurde. Zusammenfas-
send geben die Ergebnisse dieser Studie Anlass zu Opti-
mismus, da ein Rückgang der Symptomatik auf den rele-
vanten Variablen verzeichnet werden kann. Zusammen
mit den vorliegenden internationalen Studien lässt sich
daher die Anwendung des verhaltenstherapeutischen
Trainings der Reaktionsumkehr auf Grund dieser Studie
auch für den deutschsprachigen Raum in der Praxis emp-
fehlen.
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