
Editorial

Psychotherapeut 2018 · 63:269–270
https://doi.org/10.1007/s00278-018-0298-9

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2018

Thomas Fydrich1 · Wolfgang Schneider2

1 ZPHU – Zentrum für Psychotherapie am Institut für Psychologie, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin,
Deutschland

2 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und PsychotherapeutischeMedizin, Universität Rostock, Rostock,
Deutschland

Digitalisierung und
Psychotherapie
Heil und Weh der Nutzung moderner
Kommunikationsmittel

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD vom März 2018 ist formu-
liert, dass „. . . die Digitalisierung des
Gesundheitswesens . . . eine der größten
Herausforderungen des Gesundheitswe-
sens in den nächsten Jahren . . . “ darstellt.
Die Koalitionsparteien erklären, dass sie
„. . . neue Zulassungswege für digitale
Anwendungen schaffen, die Interopera-
bilität herstellen und die digitale Sicher-
heit im Gesundheitswesen stärken . . . “
(CDU, CSU & SPD 2018, S. 99) wollen.
Weiterhin wird betont, dass die bisher
gültigen einschränkenden Regelungen
zur Fernbehandlung auf den Prüfstand
gestellt werden sollen und sowohl die
Anwendung und Abrechenbarkeit te-
lemedizinischer Leistungen ausgebaut
werden sollen (CDU, CSU & SPD 2018,
S. 100 f.). Auch der Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn führt im Frühjahr 2018
aus, dass zwar die Telemedizin persönli-
che Kontakte nicht ersetzen kann, weist
aber auf die prinzipielle Möglichkeit der
Onlinekonsultation hin, die unter be-
stimmten Voraussetzungen ermöglicht
werden soll (Die ZEIT, 18.05.2018).

Die Muster-Berufsordnung der Bun-
despsychotherapeutenkammer in der
zuletzt gültigen Fassung von 2014 be-
stimmt, dass Psychotherapeuten psy-
chotherapeutische Behandlungen im
persönlichen Kontakt erbringen müs-
sen (www.bptk.de/recht/satzungen-
ordnungen.html). Elektronische Kom-
munikationsmedien sind nach dieser
Berufsordnung nur in begründeten
Ausnahmefällen und unter Beachtung

besonderer Sorgfaltspflichten erlaubt.
Modell- und Forschungsprojekte, in
denen psychotherapeutische Behand-
lungen ausschließlich über Kommu-
nikationsnetze durchgeführt werden,
müssen durch die zuständige Landes-
psychotherapeutenkammer genehmigt
werden.

Dieumfangreichen, sichaktuellhäufig
ändernden Regularien, die kontroversen
Äußerungen von Fachvertretern sowie
die zunehmende Diskussion über Heil
und Weh der Nutzung moderner Kom-
munikationsmittel ist unübersehbar. So
wie in der Medizin werden besonders
auch für psychotherapeutische Behand-
lungen einerseits kategorische Verbote
desEinsatzesneuerMediengefordert; auf
der anderen Seite wird die nahezu gren-
zenlose Öffnung hinsichtlich des Ein-
satzes von Internet, E-Mail, Skype oder
weiteren technischen Möglichkeiten für
möglich gehalten.

Eines kann sicherlich nicht geleug-
net werden und die Fakten sprechen für
sich. Forscher, Verbände, Praktiker und
Kammern eilen der rasanten Entwick-
lung der Informationstechnologie hin-
terher. Gleich, wie man die Präsenz der
im Netz national und international ver-
fügbaren Informationen für alle gesund-
heitsrelevanten Themen auch beurteilen
mag: Die absolut unüberschaubare Fül-
le von Texten mit – insbesondere für
Betroffene – unklarer bis zweifelhafter
Qualität ist ein Faktum. Hierdurch ist
die Profession mindestens in einerWeise
gefordert, dass Kriterien für die Beurtei-

lung von verfügbaren (entgeltlichen und
freien) Informationen sowie Beratungs-
und Behandlungsangebote von autori-
sierter Stelle zur Verfügung gestellt wer-
den sollten. Tests von Verbraucherbera-
tungen zu (teilweise sehr teuren) Inter-
netberatungsangeboten imGesundheits-
bereich weisen auf das hohe Risiko hin,
schädlichen,wissenschaftlich zweifelhaf-
ten oder bestenfalls nutzlosen Ratschlä-
gen ausgesetzt zu sein und dabei Schar-
latanen „auf den Leim“ zu gehen.

Auf der anderen Seite stehen die viel-
fach diskutierten und zweifellos berech-
tigten Hoffnungen und Möglichkeiten,
die mit der Nutzung der neuen Kommu-
nikationsmedien verbunden sind. Zahl-
reiche Studien belegen, dass die Effek-
te von Onlinepsychotherapien genau so
groß oder kaum geringer sein können
und ebenso gute bis sehr gute therapeu-
tische Beziehungen entstehen, wie bei
Therapien im direkten Kontakt („Face-
to-face“-Therapien; s. Beitrag von Schus-
ter et al. In diesem Heft). Diese For-
schungsbefunde zeigen zwar die Mög-
lichkeiten, können jedoch nicht verallge-
meinert werden, v. a. da sie sich immer
nur auf den Teil der Patienten beziehen
können, die sich für diese Form desKon-
takts aktiv entscheiden und damit klar-
kommen.

In der Summe ist es keineswegs
angemessen, in diesem Zusammenhang
„Maschinenstürmer“ zu sein; es ist eben-
so wenig angemessen, die Möglichkeiten
der IT-basierten oder unterstützten Be-
handlung „in den Himmel“ zu loben.
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Bezüglich der Zukunft der Versorgung
ergeben sich viele Optionen, diese (zu-
mindest bei leichteren Erkrankungen)
online zu diagnostizieren und zu behan-
deln. Es sind „Stepped-care“-Ansätze
denkbar, bei denen zunächst lediglich
nach standardisierten (qualitätsgeprüf-
ten) Onlineprogrammen vorgegangen
wird, bevor – bei wachsender oder kom-
plexerer Problematik – direkte und/oder
gemischte („Blended-care“-)Ansätze an-
gebotenwerden; letztlich dann aber auch
die klassische ambulante und stationäre
Behandlung angeboten werden muss.

In der Summewird deutlich, dass die-
se Perspektiven viele Möglichkeiten er-
öffnen, uns aber umso mehr hinsichtlich
der Berufsethik und der Einschränkun-
gen fordern: Wie kann man schwere Stö-
rungen, Eigen- oder Fremdgefährdung
erkennen? Wir kann man ggf. Komorbi-
dität berücksichtigen? Wie sichert man
Vertraulichkeit und schützt die persönli-
che Sphäre von Patienten, aber auch die
derTherapeuten?Wie können Krisen im
Verlauf von Behandlungen erkannt wer-
den, und welche Möglichkeiten bleiben,
um darauf angemessen zu reagieren?

Die Beiträge in diesem Themenheft
werden einige Antworten geben; voll-
ständigwerden sie jedochnicht sein kön-
nen.

Schuster et al. geben einen sehr in-
formativen Überblick über die verschie-
denen strukturellen Ansätze psychothe-
rapeutischer Interventionen. Sie stellen
zusammenfassend die Wirksamkeit von
IT-basierten Interventionen dar und be-
leuchten zentrale Aspekte der Compli-
ance, der Therapeut-Patient-Beziehung
sowie der Intensität des Onlinekontakts
unddasAusmaßdertherapeutischenUn-
terstützung.BesondereBeachtungfinden
in dieserDarstellung die gemischten the-
rapeutischen Interventionen, bei denen
der direkte Face-to-face-Kontakt mit der
Nutzung von Internet und Mobiltelefo-
nen kombiniert werden („blended ther-
apy“).

Verständlicherweise war in den letz-
ten JahrendieSkepsis gegenüberderNut-
zung von neuen Technologien bei psy-
chodynamisch ausgebildeten und arbei-
tenden Kollegen am größten. Daher ist
der Beitrag von Eichenberg und Hübner
besonders interessant. Erweist insbeson-

dere auf fachliche Aspekte hin, die im
Kontext einer psychodynamischen Be-
handlung berücksichtigt werden müss-
ten.

Der Schwerpunkt der Arbeit von
Schneider ist weniger die Besonderheit
einer durch IT unterstützten Therapie
(oder der Ersatz einer solchen), sondern
vielmehr die Darstellung des Einflusses
neuer IT-Technologien auf interindi-
viduelle Prozesse im Privaten und im
Arbeitskontext sowie den dadurch exis-
tierenden psychischen Chancen und
Belastungen. Neben diesbezüglichen
Analysen sind insbesondere die darge-
stellten Überlegungen zu ethischen und
politischen Aspekten sowie die daraus
resultierenden Forderungen an die Aus-
und Weiterbildung von psychosozial
und/oder psychotherapeutische tätigen
Kollegen von hoher Relevanz.

Hanewald et al. schildern ein sehr
interessantes Fallbeispiel und erläutern
die theoretischen Hintergründe und Be-
handlungsmöglichkeiten bei „cyberstal-
king“. Vorgestellt wird eine Patientin,
die Opfer von lang andauerndem Stal-
king war, bei dem v. a. neue Medien
als „Folterwerkzeuge“ eingesetzt worden
waren.

Wie gesagt – die Beiträge geben ei-
nige Antworten auf grundsätzliche, aber
auch spezifische Fragen in diesem The-
menfeld; sie werfen allerdings auch neue
Fragen auf. Wir können sicher sein,
dass sich dieses Feld rasant weiterent-
wickeln wird, und wir können sicher
sein, dass die angesprochenen Themen
weiterhin zu kontroversen Diskussionen
führen werden. Wir hoffen, mit diesem
Themenheft dazu einige Anregungen
gegeben zu haben, und freuen uns auf
Ihre Erfahrungen und Rückmeldungen.

Thomas Fydrich
Wolfgang Schneider
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