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Onlinepsychotherapie in Zeiten
der Coronapandemie

Die Onlinepsychotherapie hat in
Zeiten der Coronapandemie eine
Trendwende erfahren und dies nicht
nur hinsichtlich der gesetzlichen Re-
gelungen, sondern auch bezüglich
der Inanspruchnahme durch Psy-
chotherapeuten. Studien vor der
Pandemie zeigten, dass die Offenheit
für E-Mental-Health-Anwendungen
von der Therapieschule (Vigerland
et al. 2014) sowie von Technikaffi-
nität und -erfahrung (Eichenberg
et al. 2016a; Kerst et al. 2019) des
Therapeuten abhängig ist. In pande-
mischen Krisensituationen scheinen
sich diese Faktoren aufzulösen, da
der Großteil der Therapeuten ad
hoc auf das video(telefonie)basierte
Behandlungssetting umgestiegen
ist.

Zur Notwendigkeit der
psychotherapeutischen
Onlineversorgung

Psychotherapeutische Versorgungsange-
bote auch unter den Bedingungen und
Belastungender aktuellenCoronapande-
mie offen zu halten, ist wichtiger denn je.
Das heißt, benötigt werden psychothe-
rapeutische Settings, die auch in Zeiten
von Lockdowns, in Zeiten von Angst vor
sozialkörperlichem Kontakt aufgrund
möglicher Ansteckung diejenigen unter-
stützen, die vor der pandemischen Krise
schon psychisch belastet waren oder in
der Situation Belastungsreaktionen ent-
wickelt haben.Ein aktuellesReviewzeigt,
dass z.B. unter Quarantänebedingungen
nicht nur die allgemeine psychosoziale
Belastung zunimmt, sondern insbeson-
dere Tätige im Gesundheitswesen eine
vulnerable Gruppe darstellen (Röhr et al.
2020). Dass es absolut erforderlich ist,

die notwendigen Versorgungsstrukturen
zu ermöglichen, verdeutlichen weitere
Studien, die die Prävalenz psychischer
Erkrankungen während der aktuellen
Coronakrise erfasst haben. So zeigt zum
einen eine Studienserie der Donau-
Universität Krems, dass Psychotherapie-
patienten u. a. aufgrund der gesetzlich
angeordneten Präventionsmaßnahmen
eine Aggravation ihrer Symptomatik er-
fahren haben. Befragt wurden über 1500
österreichische Psychotherapeuten, die
bei 70% ihrer Patienten negative Aus-
wirkungen in dem Sinne wahrnahmen,
dass bestehende Symptome sich ver-
schlimmerten und bereits überwundene
Traumata reaktiviert wurden (https://
news.orf.at/stories/3163161. Zugegrif-
fen: 01.11.2020). Zum anderen hat eine
Studie die Zunahme klinisch relevanter
Störungen in der Phase des Lockdowns
erhoben. An einer für Österreich reprä-
sentativen Stichprobe von 1009 Men-
schen konnte festgestellt werden, dass
die Prävalenz depressiver Symptome von
etwa 4% auf über 20% angestiegen ist.
Eine ähnlich starke Zunahme findet sich
bei Angstsymptomen, die sich von 5%
auf 19% erhöhten (Pieh et al. 2020).
Studien aus anderen Ländern kommen
zu ähnlichen Ergebnissen: Im United
Kingdom (Pierce et al. 2020) wurden
Probanden aus der Allgemeinbevölke-
rung (n= 17.452) mithilfe des General
Health Questionnaire (GHQ-12; Gold-
berg und Williams 1988) vor und nach
dem Lockdown untersucht. Das heißt, es
wurden die Items des GHQ-12 im April
2020, einenMonat nach dem Lockdown,
erfasst und die Ergebnisse mit den Be-
funden einer nationalen, longitudinalen
Kohortenstudie aus dem Jahr 2018/2019
verglichen. Demnach stieg die Prävalenz
psychischer Störungen in der Bevöl-

kerung von 18,9% im Jahr 2018/2019
auf 27,3% im April 2020. Der mittlere
GHQ-12-Wert stieg in diesem Zeitraum
ebenfalls an (von 11,5% auf 12,6%). Der
Anstieg war bei den Jüngeren (18–34 J.),
bei Frauen sowie bei Menschen, die mit
kleinen Kindern leben, am größten. In
einer eigenen Studie führten die Auto-
ren eine nichtrepräsentative Onlinebe-
fragung an 3003 in Deutschland und
Österreich lebenden Personen durch,
mit dem Ziel, die psychischen Belastun-
gen durch die gesetzlich angeordneten
Präventionsmaßnahmen in der Situation
des Lockdowns zu erfassen (ausführlich:
Eichenberg et al. im Druck a, b). Auch
hier wurden verschiedene Gruppen mit
unterschiedlichem Belastungs- und Res-
sourcenprofilen identifiziert. Drei von 4
dieser Gruppen wiesen Konstellationen
auf, die einen psychosozialen Unterstüt-
zungsbedarf nahelegen, um einerseits
Belastungen zu reduzieren, anderer-
seits aber auch, um die z.T. mangelnde
Compliance in Bezug auf die gesetzlich
angeordneten Präventionsmaßnahmen
im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen
Schutzes zu fördern.

Varianten von Online-
psychotherapie

Wird die Onlinepsychotherapie in Zei-
ten der Coronapandemie in den Blick
genommen, ist zunächst zwischen ihren
verschiedenen möglichen Varianten zu
unterscheiden.

Auchwenndas SpektrumvonE-Men-
tal-Health,d.h.diedigitaleMedienunter-
stützung in der Prävention, Behandlung
und Rehabilitation psychischer Störun-
gen, sehr breit ist und weit mehr Optio-
nen umfasst als die Onlinetherapie (zur
Übersicht: Eichenberg undKühne 2014),
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sindnurwenige digitale Szenarien für die
ambulante Psychotherapie in der Coro-
nakrise unmittelbar relevant.

Reine Onlinetherapie

Bei reinen Onlinetherapien handelt es
sich zum einen um selbstgesteuerte In-
terventionsprogramme, die auf einem
festgelegten Behandlungsprotokoll ba-
sieren. Dabei gibt es verschiedene Stufen
dieser Programme, die von selbstge-
steuerten Onlinetrainings zur Selbsthilfe
(sog. internetbasierte ungeleitete Selbst-
hilfe- oder Interventionsangebote) bis
hin zur Onlinepsychotherapie mit von
Patienten zu bearbeitenden Modulen
reichen, in die oftmals ergänzende Kon-
takte mit einem Psychotherapeuten,
z.B. per E-Mail, Telefon oder Kurz-
nachrichtendienst, integriert werden
(sog. internetbasierte geleitete Selbsthil-
fe- oder Interventionsangebote). Daher
handelt es sich in den meisten Fällen
um „Minimal-contact“-Angebote, da
sich diese Konzeption therapeutisch
als am effektivsten erwiesen hat. Die
meisten dieser Angebote sind kognitiv-
behavioral orientiert, mit inzwischen
solider empirischer Evidenz (Andersson
et al. 2014; Peñate und Fumero 2016)
für v. a. depressive Erkrankungen und
Angststörungen (Stein et al. 2018). Al-
lerdings gibt es derweil entsprechende
Angebote zu fast allen Problem- und
Störungsbereichen.

Inzwischen existieren auch positiv
evaluierte Angebote, die auf psychody-
namischer Grundlage beruhen und sich
an Einzelpersonen wenden (z.B. „KEN-
Online“; Zwerenz et al. 2017) oder im
Gruppensetting durchgeführt werden
(Lemma und Fonagy 2013).

Zum anderen können Onlinetherapi-
en auch als „Remote“-Therapien geführt
werden, d.h., die Sitzungen finden aus-
schließlichperTelefonoder– inzwischen
zunehmend häufiger – per Videokonfe-
renz statt, was auch in psychodynami-
schenTherapien imBereichdigitalerAn-
gebote seit Längeremeingesetztwird (Ei-
chenberg und Hübner 2018). In Zeiten
von Corona bedeutet dies, dass Psycho-
therapeuten neue Patienten aufnehmen
und diese entweder per Telefon oder im
Videosetting behandeln.

„Blended therapy“

Bei den sog. Blended-therapy-Ansätzen
wird die traditionelle Behandlung mit
digitalen Interventionen oder werden
verschiedene digitale Behandlungsmo-
dule, wie z.B. internetbasierte Inter-
ventionsprogramme plus videobasierte
Psychotherapie, miteinander kombiniert
(z.B. Etzelmüller et al. 2018). Auch hier
sind verschiedene Anwendungsmodi
zu unterscheiden, d.h., in verschiede-
ne Behandlungsphasen können digitale
Angebote auf unterschiedlicheWeise in-
tegriert werden. Beispielhaft zu nennen
sind die beiden Programme der Ambu-
lanz der PsychosomatischenKlinikKlos-
ter Dießen „Online-Ambulanz-Service
für Internetsüchtige“ (OASIS; https://
www.onlinesucht-ambulanz.de. Zuge-
griffen:01.11.2020)und„Onlinebasiertes
Motivationsprogramm zur Reduktion
des problematischen Medienkonsums
und Förderung der Behandlungsmotiva-
tionbeiMenschenmitComputerspielab-
hängigkeitund Internetsucht“ (OMPRIS;
https://www.onlinesucht-hilfe.com. Zu-
gegriffen: 01.11.2020). Diese bieten von
exzessiver Internetnutzung Betroffenen
videobasierte Sprechstunden an, um so-
wohl die Behandlungsmotivation vor
der Therapie zu stärken, als auch die
Betroffenen an geeignete Therapieange-
bote vor Ort zu vermitteln. Auch in der
Nachsorge können z.B. digitale poststa-
tionäre Programme die Therapieeffekte
nachhaltig sichern helfen (z.B.Wolf et al.
2008).

Während der Behandlung können
z.B. die oben genannten ungeleiteten
und geleiteten Selbsthilfeprogramme
integriert oder aber traditionelle Sitzun-
gen in der Therapiepraxis mit digitalen
Sitzungen abgewechselt werden. In den
allermeisten Fällen werden Psychothe-
rapeuten in der Coronakrise ihre Pati-
enten in laufenden Behandlungen nur
per (Video-)Telefonie weiterbehandeln.

WährendumfangreicheLiteraturüber
die entscheidende Rolle der therapeuti-
schen Beziehung in der „Face-to-face“-
Psychotherapie existiert, ist die For-
schung über die therapeutische Allianz
bei Onlinetherapien noch begrenzt.
Belege dafür, dass im Rahmen einer
Onlinepsychotherapie mit Kontakt zu

einem Therapeuten eine stabile und
positive therapeutische Beziehung auf-
gebaut werden kann, stehen jedoch
schon lange zur Verfügung (für eine
Übersicht zu den existierenden Studien
zur therapeutischen Beziehung im On-
linesetting, differenziert nach kognitiv-
behavioralen und psychodynamischen
Onlinetherapien: Eichenberg und Hüb-
ner 2020). Weniger Befunde gibt es zum
spezifischen videobasierten Setting. In
einem systematischen Review über Vi-
deokonferenzpsychotherapie wurden 7
„randomized controlled trials“ (RCT),
3 fallbezogene Studien und mehrere
unkontrollierte Pilot- oder Einzelfallstu-
dien identifiziert, die die therapeutische
Allianz gemessen haben (Simpson und
Reid 2014). Insgesamt war die Allianz
bei Videokonferenztherapien homogen
hoch und entsprach der von Face-to-
face-Therapien. Zum gleichen Ergebnis
kommt auch eine aktuelle Studie, die
die Einschätzungen von Patienten hin-
sichtlich der therapeutischen Allianz im
Videotherapiesetting mithilfe von In-
terviews erhoben hat (Etzelmüller et al.
2018).

Allerdings ist bisher auf empirischer
Basis noch gar nichts darüber bekannt,
wieTherapeut und Patient diese Setting-
wechsel erleben, d.h. den Wechsel aus
dem bekannten Setting in der Therapie-
praxis auf das Onlinesetting und auch
wieder zurück, wenn – beispielsweise
nach Lockdowns – Behandlungen wie-
der im traditionellen Setting möglich
sind. Entsprechende Begleitforschung
ist wichtig, um die Auswirkungen dieser
Wechsel auf die therapeutische Bezie-
hung sowohl therapeutenseits als auch
patientenseits zu erfassen. Es wurde an
der Sigmund Freud PrivatUniversität
Berlin (Fakultät für Psychotherapiewis-
senschaft) eine entsprechende Studie
durchgeführt, deren Ergebnisse in Psy-
chotherapeut, Schwerpunktheft „Digitale
Psychotherapie“ (Sept. 2021) vorgestellt
werden.

Blended therapy in der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie. Noch sehr
viel dünner sind empirische Befunde
zum Blended-Setting in der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen.
Befragungen unter Psychotherapeuten
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Prävalenz psychischer
Erkrankungen in der Bevölkerung ist während
der Coronapandemie aufgrund der mit
ihr einhergehenden Belastungen enorm
gestiegen. Umso wichtiger ist es, das
psychotherapeutische Versorgungsangebot
offen zu halten, auch in Zeiten, in denen
notwendig ist, den sozialkörperlichen
Kontakt einzuschränken. Damit wurden
Psychotherapeuten ad hoc damit konfrontiert,
ihr traditionelles Behandlungssetting zu
erweitern und Fernhandlungen anzubieten.
Fragestellung.Welche digitalen Behand-
lungsoptionen stehen Psychotherapeuten
– auch vor dem Hintergrund gesetzlicher
Regelungen – seit der Pandemie zur Verfü-
gung? In welchem Ausmaß wurde die Video-
bzw. telefonbasierte Psychotherapie genutzt?

Welche Erfahrungen haben Psychotherapeu-
tenmit digitalen Settings gemacht? Und wie
ist die aktuelle Studienlage hinsichtlich der
Effektivität und therapeutischen Allianz im
Video(telefonie)-Setting zu beurteilen?Wie
kann es gelingen, die eigene therapeutische
Methode auf dieses neue Setting bei
verschiedenen Patientengruppen (Kinder,
Jugendliche, Erwachsene) anzupassen?
Methoden. Diese Fragen werden anhand
einer Literaturrecherche sowie klinischer
Überlegungen beantwortet.
Ergebnisse. Ein Großteil der Psycho-
therapeuten hat sich sehr schnell auf
Fernbehandlungen eingestellt, was der Ge-
setzgeber durch entsprechende Lockerungen
bestehender Regelungen unterstützt hat, um
in der pandemischen Krise sowohl bereits

in Psychotherapie befindliche Patienten als
auch neue Patienten ohne physischen Kontakt
weiterbehandeln zu können. Es zeigte sich in
Befragungsstudien, dass Psychotherapeuten
die Wirksamkeit dieses neuen Settings
geringer einschätzen als das traditionelle
Setting.
Diskussion. Fundierte Fortbildungen sind
notwendig, um Psychotherapeuten in Theorie,
Praxis und Selbsterfahrung für ein qualitätssi-
cherndes Arbeiten im Video(telefonie)-Setting
zu schulen.

Schlüsselwörter
E-Mental-Health · Fernbehandlung ·
Soziale Distanz · Therapeutische Allianz ·
Weiterbildung

Online psychotherapy in times of the corona pandemic

Abstract
Background. The prevalence of mental
illnesses in the population has enormously
increased during the corona pandemic due
to the accompanying burdens and distress.
Therefore, it is important to continue with
the provision of psychotherapeutic treatment
even in times of social distancing. As a result,
psychotherapists were soon confronted with
the need to expand their traditional treatment
setting and offer remote treatment.
Objective.Which digital treatment options
are available to psychotherapists since the
pandemic, also with respect to the legal
regulations? To what extent and how did
they use video-based or telephone-based

psychotherapy?What is the current stage of
research regarding the effectiveness of vi-
deo(telephony)? How can therapeutic alliance
be built into video(telephony) settings? How
can psychotherapists successfully apply their
personal therapeutic method to different
patient groups (children, adolescents, adults)
in the new digital setting?
Methods. These questions are answered
based on a literature search and clinical
considerations.
Results. Themajority of psychotherapists have
immediately adapted to remote treatment.
This has been supported by the government
by expanding existing regulations in order

to continue treatment with current and new
patients without physical contact during
the pandemic crisis. Survey studies have
shown that psychotherapists consider the
effectiveness of digital treatment settings to
be lower than the traditional setting.
Conclusion. Further training is necessary
to educate psychotherapists in the theory,
practice and self-awareness for quality
assurance in the video(telephony) setting.

Keywords
E-mental health · Remote treatment · Social
distance · Therapeutic alliance · Further
education

(Deutsche Psychotherapeutenvereini-
gung 2020; s. unten) zeigten, dass bei
dieser Altersgruppe die größten Beden-
ken bestehen, und zwar in dem Sinne,
dass v. a. bei Kindern Videobehand-
lungen gar nicht möglich seien. Sin-
delar (2020) argumentiert jedoch, dass
sich auch in der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie nicht mehr die
Gretchenfrage stelle, ob Onlinetherapie
möglich ist oder nicht, da dieses Setting
z.B. während des Lockdowns die einzige
Behandlungsmöglichkeit war. Vielmehr
sei die Frage zu stellen, wie die Sprache

des Spiels im Onlinesetting weiterge-
führt werden kann, was v. a. bei jüngeren
Kindern zentral ist, da sie ihr inneres Er-
leben noch nicht verbalisieren können.
So ist z.B. das gemeinsame Durchführen
von Onlinespielen, eingebettet in eine
Videokonferenz, eine mögliche Opti-
on, da die Auswahl der Spielfigur, die
Art des Zusammen- oder Gegenein-
anderspielens dem Psychotherapeuten
die gleichen Interventionsmöglichkei-
ten durch therapeutische Techniken des
Spiegelns, des Verbalisierens, des Mar-
kierens von Gefühlen, Erprobens von

Handlungsspielräumen wie im realen
Spiel bietet. Voraussetzung ist natürlich,
dass den Therapeuten die Chancen des
„online gaming“ bekannt sind (Eichen-
berg et al. 2016b), ebensowie eineweitere
Form des Adjuvans von Psychothera-
pie, nämlich der Einbezug von „serious
games“. Serious games sind Computer-
spiele, die neben dem Unterhaltungs-
aspekt das Ziel verfolgen, Wissen zu
vermitteln bzw. Verhaltensänderungen
zu unterstützen. Gerade für Kinder und
Jugendliche existieren im psychothera-
peutischen Bereich bereits gut evaluierte
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Spiele, die meist störungsbezogen sind
(z.B. SPARX [„smart, positive, active,
realistic, X-factor thoughts“] zu Prä-
vention und Behandlung depressiver
Störungen: https://www.sparx.org.nz.
Zugegriffen: 01.11.2020; oder Camp-
Cope-A-Lot für Kinder mit Angststö-
rungen: https://www.copingcatparents.
com.Zugegriffen: 01.11.2020). Zwar sind
manche Spiele (z.B. SPARX) so konzi-
piert, dass sie unabhängig von einer
Psychotherapie genutzt werden, in der
Regel werden sie jedoch in eine thera-
peutische Gesamtkonzeption integriert
(für ein systematisches Review zur Ef-
fektivität von therapeutischen Serious
games: Eichenberg und Schott 2017).

Sindelar (2020) betont, dass eine
videobasierte Therapie für kleinere Kin-
der meist nicht möglich sei, in deren
Behandlung aber die Elternarbeit vor-
rangig ist, die wiederum sehr gut im
Videosetting umgesetzt werden kann.
Dennoch kann das Videosetting auch
kleinen Kindern die Möglichkeit bie-
ten, die Beziehung zum Therapeuten
zu halten, da eine – z.B. Lockdown-be-
dingte Unterbrechung – eine zusätzliche
Belastung darstellen würde. Dass auch
Kindern psychosoziale Unterstützungs-
optionen geschaffen bzw. offengehalten
werden müssen, zeigen Zahlen bezüg-
lich ihrer Belastungen während der
Coronapandemie: Eine Befragung der
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf
(https://www.uke.de/allgemein/presse/
pressemitteilungen/detailseite_96962.
html. Zugegriffen: 01.11.2020) ergab,
dass die Lebensqualität der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland in der Co-
ronapandemie deutlich gelitten hat. Die
meisten Kinder und Jugendlichen (71%)
fühlten sich belastet, machten sich ver-
mehrt Sorgen, achteten weniger auf ihre
Gesundheit und beklagtenhäufiger Streit
in der Familie. Genauso wie bei den Er-
wachsenen müssen aber auch bei dieser
Gruppe differenzierte Reaktionen be-
rücksichtigt werden. So fanden manche
Kinder in dieser Krise auch Entlastung.
In einer Onlineumfrage, an der 533 El-
tern mit an Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) er-
krankten Kindern in Frankreich (Bobo
et al. 2020) teilnahmen, zeigte sich, dass
die meisten Kinder nach Angaben ihrer

Eltern eine Stabilität oder Verbesserung
ihres Wohlbefindens erlebten. Als Grün-
de gaben die Eltern eine Linderung
schulbedingter Ängste, die flexible An-
passung an die Rhythmen der Kinder
und ihr gesteigertes Bewusstsein für die
Schwierigkeiten ihrer Kinder an.

Gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zur Durchführung von
Onlinepsychotherapie vor und
seit der Coronapandemie

Situation in Deutschland

Die digitale Medienunterstützung in der
Psychotherapie wurde innerhalb des Be-
rufsstands der Psychotherapeuten von
Beginn an sehr kontrovers diskutiert.
Während bis vor Kurzem Befürworter
und Gegner heftig debattierten, ob Psy-
chotherapie im Onlinesetting überhaupt
lege artis sei, und ob in diesem Rah-
men grundsätzlich eine therapeutische
Beziehung aufgebaut werde könne, ent-
wickelte sich im letzten Jahr – aufgrund
einer soliden empirischen Basis – auch
gesetzlicheineAuflockerungdestraditio-
nellen Face-to-face-Settings. Fachärzten
bestimmter Fachgebiete war es schon seit
dem 01.04.2017 möglich, Videosprech-
stunden anzubieten. Zum 01.04.2019
wurde die Videosprechstunde für alle
Indikationen geöffnet. Damit wurde es
auch möglich, dass Psychotherapeuten
die Videosprechstunde abrechnen kön-
nen, allerdings nur für maximal 20%
ihrer Patienten. Seit dem 01.10.2019
zahlen die gesetzlichen Krankenkas-
sen Ärzten und Psychotherapeuten, die
Videosprechstunden durchführen, eine
Anschubfinanzierung (https://www.kbv.
de/html/1150_39923.php. Zugegriffen:
01.11.2020).

Die aktuelle Coronakrise hat sehr
schnell eine absolute Trendwende im
Bereich der Onlinepsychotherapie her-
beigeführt. So haben die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und der GKV-Spit-
zenverband am 25.03.2020 beschlossen,
dass eine psychotherapeutische Sprech-
stunde und probatorische Gespräche
während der Coronapandemie auch per
Videotelefonat möglich sind. Danach
können in begründeten Einzelfällen die
Beratung und Diagnostik von Patienten

ohne unmittelbaren Kontakt erfolgen,
d.h., es können auchneueBehandlungen
mit Patienten, die nie in der psychothe-
rapeutischen Praxis vor Ort gesehen
wurden, initiiert werden.

Argumentiert wird, dass insbeson-
dere Quarantänepatienten nicht anders
zu versorgen seien, aber auch älteren
Menschen nicht zumutbar sei, das Ri-
siko einer Ansteckung auf dem Weg
zur Praxis einzugehen. Auch für Grup-
pentherapien wurden Erleichterungen
geschaffen. Bereits genehmigte Grup-
pentherapiesitzungen können unbü-
rokratisch als Einzeltherapiesitzungen
durchgeführt werden. Hierfür ist nur
eine formlose Anzeige bei der Kran-
kenkasse erforderlich. Zudem sind Vi-
deobehandlungen unbegrenzt möglich,
d.h., ihre Beschränkung auf maximal
20% der Patienten ist während der Co-
ronapandemie ausgesetzt. Dabei sind
Telefonbehandlungen ebenfalls möglich,
um auch jene Patienten versorgen zu
können, die nicht über die technischen
Voraussetzungen für eine Videotele-
fonie verfügen oder keine technische
Kompetenzen dafür haben. In akuten
Krisensituationen ist die Behandlung
in der Therapiepraxis jedoch zwingend,
ansonsten bleibt es dem Therapeuten
freigestellt, ob er weiterhin Sitzungen
(auch Gruppensitzungen) in seiner Pra-
xis anbieten möchte (z.B. Psychothe-
rapeutenkammer Berlin: https://www.
psychotherapeutenkammer-berlin.de/
nachrichten/wichtige-informationen-
fuer-kammermitglieder-zu-den-auswir
kungen-der-corona-krise. Zugegriffen:
01.11.2020).

Allerdings wurden diese gesetzlichen
Lockerungen bezüglich der Videothe-
rapie zunächst zeitlich befristet und
zwar bis zum 30.09.2020. In einer Ak-
tualisierung der Praxis-Info der Bun-
despsychotherapeutenkammer (BPTK)
vom 09.10.2020 wird erläutert, dass die-
se Befristung nun bis zum 31.12.2020
verlängert wurde (https://www.bptk.
de/wp-content/uploads/2020/06/BPtK-
Praxis-Info-Coronavirus.pdf. Zugegrif-
fen: 01.11.2020).

Wichtig zu beachten ist, dass Mes-
senger-Dienste nicht zulässig sind, son-
dern nur zertifizierte Videotelefonie-
programme (zur Übersicht: https://
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www.krankenkassenzentrale.de/liste/
videosprechstunden. Zugegriffen: 01.11.
2020).

Situation in der Schweiz

In der deutschsprachigen Schweiz ist
die Situation bezüglich der Online-
behandlung schwierig. Die Föderati-
on der Schweizer Psychologinnen und
Psychologen fasst zusammen, dass die
Berufsverbände die Korrektur eines ent-
sprechendenEntscheids des Bundesamts
für Gesundheit (BAG) fordern, da On-
linetherapien für alle zugänglich sein
müssen. De facto werden Psychothera-
pien auf Distanz trotz des Lockdowns
jedoch nur sehr beschränkt von der
Krankenkasse bezahlt (https://www.
psychologie.ch/online-therapie-muss-
fuer-alle-gleich-zugaenglich-sein. Zu-
gegriffen: 01.11.2020). Konkret bedeutet
dies, dass das BAG im April 2020 zwar
festlegte, dass Distanztherapien ohne
Einschränkungen bis auf Weiteres auch
von der Grundversicherung bezahlt wer-
den. Das gilt allerdings nur dann, wenn

Hier steht eine Anzeige.

K

sie von Psychiatern durchgeführt wer-
den. Psychologische Psychotherapeuten,
die in der Schweiz via delegierte Psycho-
therapie über die Grundversicherung
abrechnen, dürfen nur 360min/Quartal
Distanztherapien über die Krankenkas-
se abrechnen. Der Bundesrat hat die
Therapiedauer während der Coronazeit
zwar von 240 auf 360min erhöht, was
aber natürlich nicht ausreichend ist, um
Bestandspatienten weiterbehandeln zu
können. Außerdem bedeutet es, dass
Patienten, die sich von einem psycho-
logischen Psychotherapeuten behandeln
lassen und die ihre Therapie nicht selbst
bezahlen können, massiv schlechter ge-
stellt werden als Patienten, die bei einem
Psychiater in Behandlung sind (zur aus-
führlichen Darstellung der komplexen
Situation in der Schweiz wird auf den
oben genannten Link verwiesen).

Situation in Österreich

Die Coronakrise hat hingegen in Ös-
terreich die Situation der Onlineversor-
gung drastisch verändert. Im Vergleich

zu Deutschland waren die Änderungen
noch bahnbrechender, da hier stärkere
Restriktionen bestanden, d.h., die On-
linebehandlung in keinem Fall möglich
war. In Österreich ist die psychothe-
rapeutische von der klinisch-psycholo-
gischen Behandlung zu unterscheiden.
Zum Beispiel gibt die „Internetricht-
linie für Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten – Kriterien zur Aus-
gestaltung der psychotherapeutischen
Beratung via Internet“ des Bundesmi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz (https://
www.lasf.at/wp-content/uploads/2017/
10/internetrichtlinie_03052012.pdf. Zu-
gegriffen: 01.11.2020) an, dass Psy-
chotherapie als Behandlung via Internet
nicht lege artis sei. Dagegen übernehmen
in Zeiten der „coronavirus disease 2019“
(COVID-19)diemeistenKrankenkassen
in Österreich erstmals auch Kosten für
Psychotherapien via Telefon und Inter-
net. Für die klinisch-psychologische Be-
handlung wurde die Kassenfinanzierung
aufgrund des erhöhten Bedarfs ad hoc
gefordert (https://zph.meduniwien.ac.
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at/news/single-view/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=4700&cHash=088f7a27f0295
485a9148779b072c969. Zugegriffen:
01.11.2020).

Aufgrund des dynamischen Gesche-
hens der COVID-19-Pandemie ist es je-
doch notwendig, zeitliche Befristungen
vonOnlinetherapieoptionennicht so eng
zu setzen, sondern vielmehr zu ermög-
lichen, gesetzliche Lockerungen mittel-
bis längerfristig umzusetzen, damit Psy-
chotherapeutenundPatientendieSicher-
heit haben, hierauf länger zurückgreifen
zu können. Andernfalls besteht das Risi-
ko, die therapeutische Beziehung durch
ständige Settingwechsel zu belasten. Es
solltedemtherapeutischenPaardaherof-
fenstehen, die während des Lockdowns
notwendige Umstellung des Settings bei-
behaltenzudürfen,u.U.biszumEndeder
Therapie. Ebenso zu denken ist an Psy-
chotherapeuten und Patienten, die auch
in Phasen niedriger Infektionsraten das
Onlinesetting präferieren, weil sie u.U.
einer Risikogruppe angehören oder das
Bedürfnishaben, sichauch indiesenPha-
sen maximal vor einer Ansteckung zu
schützen.

Erfahrungen von Psycho-
therapeuten mit Onlinetherapie
während der Coronapandemie

Während in Zeiten des Lockdowns
bereits erste Erfahrungsberichte von
Psychotherapeuten veröffentlicht wur-
den, die aus ihrem Behandlungsall-
tag im Videotelefoniesetting berichten
(https://www.bptk.de/der-schutzraum-
der-praxis-fehlt/. Zugegriffen: 01.11.
2020), liegen inzwischen empirische
Studien vor, die diese Erfahrungen sys-
tematisch erhoben haben.

In einer Umfrage der Deutschen
Psychotherapeutenvereinigung (2020)
zufolge, an der Anfang April 2020 4466
Psychotherapeuten teilnahmen, gaben
77% der Befragungsteilnehmer an, dass
sie die Möglichkeiten der Videobehand-
lung nutzen, 95% davon erst seit Beginn
der Coronakrise, d.h., sie hatten sich ad
hoc auf diese neue Setting eingestellt.
Ein weiteres Ergebnis war, dass sich die
Therapeuten auf die Videobehandlung
eingelassen haben, trotz behandlungs-
technischer Bedenken, um bestimmte

Patientengruppen weiterversorgen zu
können. Manche genannten Nachteile
– wie z.B. Kinder nicht per Videoset-
ting behandeln zu können – würden
relativiert werden können, wenn ent-
sprechende Weiterbildungen etabliert
würden (s. die obigen Ausführungen zur
Onlinebehandlung von Kindern und
Jugendlichen nach Sindelar 2020).

Die medienunterstützten Settingop-
tionen im Bereich der psychotherapeu-
tischen Versorgung wurden auch in
Österreich stark genutzt. Dies zeigte
eine Onlineumfrage unter 1500 ös-
terreichischen Psychotherapeuten: Die
Behandlungszahlen via Telefon stie-
gen um 979% und via Internet um
1561% (https://www.donau-uni.ac.at/
de/aktuelles/news/2020/psychotherapie-
auf-distanz-waehrend-covid-19-0.html.
Zugegriffen: 01.11.2020).

In einer ländervergleichenden Studie
(Deutschland, Tschechien und Slowakei)
mit insgesamt 338 befragten Psychothe-
rapeuten (Humer et al. 2020) wurde
deren Angst vor einer Infektion mit
dem „severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2“ (SARS-CoV-2) während
einer Face-to-face-Psychotherapie erho-
ben. FernerwurdedieZahl derPatienten,
die während der COVID-19-Situation
sowie (rückblickend) in den Monaten
zuvor durchschnittlich pro Woche (im
persönlichen Kontakt, per Telefon, über
das Internet) behandelt wurden, ermit-
telt. Die Angst vor einer SARS-CoV-
2-Infektion war in der Slowakei am
höchsten und in Deutschland am nied-
rigsten; Frauen berichteten signifikant
mehr Angst als Männer. In allen Län-
dern ging die Zahl der Patienten, die
im Durchschnitt pro Woche im per-
sönlichen Kontakt behandelt wurden,
zurück, und die Fernbehandlungen nah-
men zu, wobei mehr Patienten über das
Internet als über das Telefon behandelt
wurden. Darüber hinaus behandelten
weibliche Psychotherapeutinnen weni-
ger Patienten im persönlichen Kontakt,
während sie mehr Patienten über das
Telefon behandelten als ihre männlichen
Kollegen. Insgesamt unterschied sich die
Gesamtzahl der während der COVID-
19-Pandemie behandelten Patienten
nicht von der Zahl der Patienten in den
Monaten davor, was darauf hindeutet,

dass das Angebot an psychosozialer Ver-
sorgung während COVID-19-Pandemie
aufrechterhalten werden konnte.

Insgesamt ist beachtenswert, dass
ein Großteil der Psychotherapeuten die
Herausforderung angenommen hat, sich
– trotz Bedenken – auf ein unbekanntes
Setting eingelassen zu haben, und das,
obwohl diese nicht nur als Behandler,
sondern auch als Privatpersonen einen
Ausnahmezustand erleben, d.h., auch
selbst betroffen sind. Daher sind auch
für Psychotherapeuten im Umgang mit
der Coronapandemie Maßnahmen der
Psychohygiene von zentraler Bedeutung
(Zurek 2020).

Gleichzeitig scheinen die im Lock-
down gewonnenen Erfahrungen eine
Einstellungsänderung der Psychothera-
peuten gegenüber Onlinetherapie her-
beigeführt zuhaben.Eine österreichische
Befragung von 700 Psychotherapeuten
zeigte, dass vor der COVID-19-Pande-
mie nur ca. ein Drittel gegenüber der
Onlinetherapie positiv eingestellt war;
nach den Erfahrungen während der
Pandemie änderte sich dies auf zwei
Drittel. In der Befragung wurde auch
deutlich, dass die Psychotherapeuten
für eine weitere Lockerung der gesetz-
lichen Bestimmungen plädierten, denn
9 von 10 Psychotherapeuten gaben an,
sich vorstellen zu können, das Online-
setting auch „nach Corona“ flexibel
anzuwenden, wenn es in den Leis-
tungskatalog der Krankenkassen aufge-
nommen würde (https://www.sfu.ac.at/
wp-content/uploads/SFU_Presseinfos_
2020_08_28_E-Psychotherapie.pdf. Zu-
gegriffen: 01.11.2020).

Weiterbildungen im Bereich der
Onlinepsychotherapie

Unbestritten ist auch in Fachkreisen,
dass die Videobehandlung keine „Face-
to-face“-Behandlung ist, sondern viel-
mehr nach Kühne und Hintenberger
(2020) ein „Camera-to-camera“-Kon-
takt. Die Interaktion in diesem Setting
weist Besonderheiten auf, die für das the-
rapeutische Arbeiten besonders relevant
sind.DaherhabenFachverbände(z.B.die
Deutsche Gesellschaft für Psychologie:
https://lppkjp.de/wp-content/uploads/
2020/03/EmpfehlungenVideobasierte-
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Psychotherapie_DGPs_IG-E-Health_
20200326.pdf. Zugegriffen: 01.11.2020),
aber auch einzelne Experten (z.B. Küh-
ne und Hintenberger 2020) sehr zeitnah
nach den neuen gesetzlichenRegelungen
Handzettel oder Publikationen zur Fern-
behandlung zusammengestellt, die die
wichtigsten Regeln für die Umsetzung
von v. a. Videotelefoniesitzungen vermit-
teln sollen. Ebenso wurden ad hoc Kurz-
Webinare angeboten, um Psychothera-
peuten zumindest basale Skills zu ver-
mitteln (z.B. dasWebinar am Institut für
Klinische Psychologie und Psychothera-
pie der Universität Greifswald: https://
psychologie.uni-greifswald.de/43051/
lehrstuehle-ii/klinische-psychologie-
und-psychotherapie/corona-pandemie/
psychologische-unterstuetzung-fuer-
therapeutinnen/. Zugegriffen: 01.11.
2020).

Natürlich sind diese Handreichungen
und Kurzschulungen wichtig, jedoch
nur eine Behelfsmaßnahme, die keine
qualifizierten Fort- und Weiterbildun-
gen ersetzt. Inzwischen gab es über
den Sommer 2020 Zeit, fundiertere
und umfassende Weiterbildungen aus-
zuarbeiten. In Deutschland bietet z.B.
der Berufsverband für Psychosoziale
Berufe eine hybride Fortbildungsver-
anstaltung für psychologische Psycho-
therapeuten im Umfang von 20 Un-
terrichtseinheiten an (www.dgvt-bv.de/
veranstaltungen/online-therapie-und-
beratung/. Zugegriffen: 01.11.2020)
an. In Österreich hat die Weiterbil-
dungsakademie der Sigmund Freud
PrivatUniversität den ersten Universi-
tätslehrgang „online@work“ konzipiert
(https://weiterbildungsakademie.sfu.
ac.at/de/lehrgaenge/ulg-onlinework-
psychosozial/. Zugegriffen: 01.11.2020),
der verschiedenen beratenden Berufs-
gruppen (Psychotherapeuten, Medizi-
ner, Juristen) in jeweils eigenen Zweigen
fundiertes Wissen und die praktische
Ausübung für das Arbeiten im Video-
setting vermittelt. Dieses Angebot ist
eine Kooperation mit der Technischen
Universität Nürnberg, deren E-Health-
Institut seit vielen Jahren federführend
in der Aus- undWeiterbildung in diesem
Bereich ist. Natürlich sind diese Wei-
terbildungsangebote länderübergreifend
buchbar.

Auch wenn wir Psychotherapeuten
die Herausforderungen im Sinne un-
serer Patienten angenommen haben,
auch ohne Vorerfahrungen und profun-
des Wissen um die Besonderheiten des
Onlinesettings unsere Patienten in die-
sem neuen Setting Coronakrise-bedingt
behandelt zu haben, so ist notwendig,
das videobasierte Behandlungssetting
zu professionalisieren. Das heißt, dass
Onlinetherapie zum einen ein integraler
Bestandteil der Psychotherapieausbil-
dung wird, zum anderen aber auch
eine Weiterqualifizierung der Psycho-
therapeuten gesetzlich installiert wird,
um auch hier qualitätssichernd psycho-
therapeutische Dienstleistung anbieten
zu können. Denn Befragungen zeigen,
dass Unsicherheiten bestehen: In der
Befragung der Deutschen Psychothera-
peutenvereinigung (2020) schätzten 59%
der teilnehmenden Psychotherapeuten
die Wirksamkeit der videobasierten Be-
handlung schlechter ein, im Vergleich
zur „Face-to-face“-Behandlung. Von
den Befragten wandten 75% diese an,
d.h., auch wenn das Videosetting nicht
als Goldstandard gesehen wird. Diese
Dissonanz zwischen der coronabeding-
ten Notwendigkeit, im Videosetting zu
behandeln, und dieses gleichzeitig als
weniger effektiv zu erleben, kann be-
lastend sein, wobei Weiterbildungen
durch Kenntnisse in Besonderheiten des
Settings, aber auch behandlungstech-
nische Reflexion einen Ausweg bieten.
In Weiterbildungen können ebensolche
Fragen (z.B. Wie können die jeweiligen
Methoden eines Therapieverfahrens an
das Videosetting adaptiert werden?) und
FragenbezüglichderKriterien fürdieBe-
handlungsplanung im digitalen Setting
geklärt werden (ausführlich: Eichenberg
2020). Dabei scheint zentral, dass auch
Selbsterfahrungsanteile integriert wer-
den, da bisherige Fortbildungen eher
auf technische und rechtliche Aspekte
fokussierten (s. oben). Schuster et al.
(2020) kommen in einer Studie zu dem
Ergebnis, dass digitale Therapieoptio-
nen therapeutenseits eher dann positiv
bewertet werden, wenn persönliche Er-
fahrungen damit vorhanden sind. Das
heißt, dass Fortbildungsangebote dem-
nach so konzipiert sein müssten, dass
Therapeuten die Gelegenheit erhalten,

digitale Therapieoptionen aktiv auspro-
bieren, prüfen und bewerten zu können.

Fazit für die Praxis

4 Die Erfahrungen der Psychothera-
peuten mit Onlinepsychotherapie
in Zeiten der Coronapandemie sind
weitgehend positiv, auch wenn dem
digitalen Setting im Vergleich zum
traditionellen Setting geringere
Wirksamkeit zugeschrieben wird.

4 Besondere Vorbehalte bestehen in
der Onlinebehandlung von Kindern
und Jugendlichen, obwohl auch hier
fundierte Konzepte für die (Wei-
ter)Behandlung im Onlinesetting
vorhanden sind.

4 Dies verdeutlicht die Notwendigkeit
umfassender sowie obligatorisch
in Aus- und Fortbildungskontexten
verankerter Schulungen, um den
Berufsstand der Psychotherapeuten
fundiert im Bereich Onlinepsycho-
therapie zu qualifizieren.

4 Gleichzeitig wäre es hilfreich, wenn
Therapeuten bei ihren Patienten
bereits in der Anamnese Aspekte der
digitalen Mediennutzung und -prä-
ferenzen erheben, um informiert zu
sein, welche Onlineoptionen in pan-
demischen Krisenzeiten gewünscht
undmöglich sind. Eine eigene Umfra-
ge zeigte, dass dieses Thema in der
Therapie bisher wenig Berücksich-
tigung findet (Eichenberg et al. im
Druck c).
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