
 

1 

 

   

 

  FB 06 ▪ Otto-Behaghel-Straße 10 F ▪ D-35394 Gießen 

  

 
An die Präsidentin der Psychotherapeutenkam-
mer des Saarlandes, 
Frau Dipl. Psych. Imgard Jochum 
 
per email 

 
 
 

 Professur für Psychotherapie und 

Systemneurowissenschaften  

 

 

Prof. Dr. Rudolf Stark 

Otto-Behaghel-Straße 10 F 

D-35394 Gießen 

Tel.:  0641 / 99 – 26300 

 

Email: Rudolf.Stark@psychol.uni-giessen.de 

 

 

15. Februar 2022 

 

 

 

Forschungsprojekt "Pornographie-Nutzungsstörung effektiv behandeln– Leben ohne 

Suchtdruck (PornLoS)" 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin der Psychotherapeutenkammer des Saarlands, 

sehr geehrte Frau Jochum, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gerne möchte ich unser geplantes Projekt "Pornographie-Nutzungsstörung effektiv behandeln– 

Leben ohne Suchtdruck (PornLoS)" vorstellen und zu den Kriterien bezüglich Forschungsan-

fragen Stellung beziehen, die Sie mir freundlicherweise haben zukommen lassen.  

Das Projekt wurde am 1.6.2021 als Ideenskizze beim Innovationsfond des Gemeinsamen Bun-

desausschuss eingereicht und im November 2021 wurden wir nach positiver Evaluation aufge-

fordert einen Vollantrag bis zum 31.5.2022 einzureichen.  

Das Projekt PornLoS hat zum Ziel, die Versorgung von Patient*innen mit Pornographie-Nut-

zungsstörung (PNS, Punktprävalenzen: Männer ca. 5%, Frauen ca. 1%) nachhaltig zu  verbes-

sern. Diese Störung wird in der zukünftigen ICD-11 neu als eigene Diagnose unter dem Begriff 

der zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung eingeführt. Für diese Krankheit, die zu massiven 

Folgen im privaten und beruflichen Bereich führen kann, gibt es bisher kaum spezifische The-

rapieangebote. In dem Projekt sollen zwei Varianten einer 6-monatigen Intensivbehandlung be-

stehend aus psychotherapeutischer Einzel- und Gruppentherapie mit einer treatment as usual 

(TAU) in ihrer Effizienz verglichen werden. Die Einzel- und Gruppentherapeutischen Behand-

lungen werden durch speziell geschulte Psychotherapeut*innen durchgeführt, die durch hoch-
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spezifische Angebote von Koordinationszentren (KoZentren) unterstützt werden. Um Nachhal-

tigkeit zu erreichen, sollen am Ende der Förderperiode niedergelassene Psychotherapeut*innen 

diese koordinierende Funktion übernehmen, die anfangs an Hochschulambulanzen angesiedelt  

ist. Die beiden Varianten der Intensivbehandlung unterscheiden sich dahingehend, ob das  The-

rapieziel „Abstinenz“ oder „Reduzierte Nutzung“ verfolgt wird. Es wird erwartet, dass  Pati-

ent*innen beider Therapievarianten auch ein Jahr nach Ende der Behandlung signifikant weni-

ger Symptome der PNS aufweisen und psychisch weniger belastet sind als  Patient*innen, die 

TAU erhalten haben. Außerdem wird erwartet, dass das Ziel  „Abstinenz“ zum Ein-Jahres-

Follow-up im Vergleich zur „Reduzierte Nutzung“ das hilfreichere Therapieziel ist. Das Neue 

an der Versorgungsform ist die Unterstützung von niedergelassenen Psychotherapeut*innen 

durch KoZentren, die es ermöglicht, eine hoch spezifische, andere Berufsgruppen einbezie-

hende und zeitlich befristete (6 Monate) Intensivtherapie anzubieten. Dabei sollen die KoZen-

tren psychoedukative Gruppentherapie als mehrstündige Blockveranstaltungen anbieten. Wei-

ter prüfen sie die Indikation für diese hochspezifische Intensivtherapie im Sinne eines stepped-

care Ansatzes: Sie bieten, falls erforderlich, Beratung an oder vermitteln an andere Versor-

gungsstrukturen (z.B. spezialisierte Suchtkliniken). Weiter organisieren die KoZentren die Zu-

sammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, deren Hinzuziehung in der Therapie sich als sinnvoll 

erweist (z.B. Partnerberater*innen, Ergotherapeut*innen) und betreuen den Einsatz von inno-

vativen digitalen Applikationen in der Therapie. Die digitalen Applikationen beinhalten unter  

anderem ein Stimmungstagebuch (Ecological Momentary Assessment, EMA), das dazu  ver-

wendet wird, Risikosituationen für Rückfälle vorherzusagen, um frühzeitig Gegenmaßnahmen 

ergreifen zu können. Die geplanten Prognosemodelle basieren auf innovativen Netzwerkanaly-

sen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Weiter sollen die digitalen Applikationen Mo-

dule beinhalten, die in Hochrisikosituationen eingesetzt werden können, um die Impulskontrolle 

zu erhalten. 

Als Konsortialpartner für das 3-4jährige Projekt haben wir folgende Partner gewinnen können: 

Die Techniker Krankenkasse als beteiligte Krankenkasse, den Lehrstuhl für Medizinmanage-

ment (Prof. Wasem) für die gesundheitsökonomische Begleitforschung, das Koordinierungs-

zentrum für Klinische Studien in Marburg für die Klinische Forschung, die Hochschulambu-

lanzen in Saarbrücken, Trier, Landau, Mainz, Frankfurt, Marburg und Gießen als 

Koordinierungszentren. Für die Studie werden ca. 250 Patienten, die sich auf die drei Arme der 

Studie verteilen, eingeschlossen. Über die drei Bundesländer hinweg werden ca. 80 Therapeu-

ten benötigt, die bereit sind, Patienten im Rahmen der Studie zu behandeln. 

 

Im Folgenden möchte ich auf die Kriterien zur Bewertung von Forschungsanfragen eingehen.  
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1. Formulierung des Unterstützungswunsches 

Wir hätten von der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes gerne einen Letter of Intent, in-

dem das Projekt grundsätzlich unterstützt wird. Wir würden gerne in einem Anschreiben, dass 

wir an alle niedergelassenen Therapeut*innen im Saarland verschicken werden, darauf hinwei-

sen, dass das Projekt von der Landespsychotherapeutenkammer unterstützt wird. Mit diesen 

Aussendungen möchten wir bisherige Erfahrungen mit dem Störungsbild Pornografie-Nut-

zungsstörung erfragen und Psychotherapeut*innen gewinnen, die bereit sind, das Projekt als 

Studientherapeut*innen zu unterstützen. Das Projekt sieht ja eine intensive Schulung von nie-

dergelassenen Psychotherapeut*innen vor, die sich an der Therapie beteiligen. Diese Schulung  

würden wir gerne zur gegebenen Zeit von der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes als 

Fortbildungsveranstaltung akkreditieren lassen.  

2. Beschreibung des Forschungsvorhabens 

Ich hoffe, dass die Beschreibung oben ausreicht. Falls Sie weitere Fragen habe, beantworte ich 

die Ihnen natürlich gerne. 

3. Qualität der psychotherapeutischen Versorgung 

Alle berufsrechtlichen Vorgaben werden selbstverständlich eingehalten. Das Vorhaben wird 

natürlich durch die jeweils zuständigen Ethikkommissionen auf ihre ethische Unbedenklichkeit 

hin beurteilt. Die Einhaltung höchster ethischer, datensicherheitsbezogener, und wissenschaft-

licher Standards werden durch die Vorgaben des Innovationsfonds sichergestellt.  

4. Ziele des Forschungsvorhabens 

Ich gehe davon aus, dass eine bessere Versorgung einer vulnerablen Patientengruppe, hier Men-

schen mit einer Pornografie-Nutzungsstörung, im Interesse aller Psychotherapeutenkammern 

ist.  

 

Ich hoffe, dass ich das Projekt in dieser Form angemessen vorgestellt habe. Natürlich stehe ich 

jederzeit für Nachfragen zur Verfügung. 

Mit besten Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Rudolf Stark 


