
Psychiatrische Hilfe per App

Angespornt durch den Bedarf nach therapeutischer Hilfe ohne physischen 
Kontakt während der COVID-19-Pandemie ist die Verfügbarkeit internet-
basierter Interventionen für psychische Störungen in jüngster Zeit stark 
 gestiegen. Für mehrere angeleitete Selbstmanagementinterventionen  
gibt es bereits eine solide Evidenz zur Wirksamkeit.

N iemand habe voraussehen können, 
dass sich internetbasierte Interven-

tionen für die Behandlung psychischer 
Störungen im Jahr 2020 so rasant entwi-
ckeln würden, stellte Prof. Dr. Christina 
Knaevelsrud, Freie Universität Berlin, 
anlässlich des virtuellen DGPPN-Kon-

gresses fest. „Im Jahr 2020 sind Internet-
interventionen im Werkzeugkoffer der 
Behandler wirklich angekommen“, be-
kräftigte auch Dr. Jan Klein, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Lü-
beck. So böten nun beispielsweise 77 % 
der Therapeuten Videosprechstunden 

an. Befragt zu ihren Erfahrungen in Be-
zug auf die Umstellung auf Videosprech-
stunden während der COVID-19-Pan-
demie hätten 141 kontaktierte Psycho-
therapeuten aus den USA, Kanada und 
Europa im Durchschnitt angegeben, 
eine gute Patient-Therapeuten-Bezie-
hung aufbauen zu können [Aafjes-van 
Doorn K et al. Counselling Psychology 
Quarterly 2020, doi: 10.1080/09515070.2
020.1773404]. 

Zudem gebe es inzwischen zahlreiche 
angeleitete und nicht angeleitete Selbst-
managementinterventionen, die evi-
denzbasierte Psychotherapietechniken 
beinhalteten und durch Computerpro-

tienten an die Kante eines kleinen Po-
dests zu stellen: In der virtuellen Realität 
blicken sie dann in einen tiefen Ab-
grund, in Wirklichkeit beträgt dieser je-
doch nur wenige Zentimeter. Damit lässt 
sich eine Exposition bei Patienten mit 
Höhenangst simulieren. 

In einer eigenen Untersuchung bei 40 
Patienten mit Höhenangst induzierte der 
Blick in den Abgrund eine deutliche 
Steigerung der Herzfrequenz und eine 
Angstzunahme auf einer 100-Punkte-
Angstskala um 40 bis 50 Punkte, da-
gegen blieben Kontrollpersonen ohne 
Höhenangst beim Blick in den Abgrund 
cool – bei ihnen nahmen Angstwerte 
und Herzfrequenz nicht zu. Die Simula-
tion, so Zwanzger, kann also deutliche 
 Ängste induzieren. 

Dass sich diese virtuell erzeugten 
Ängste gut für die Expositionstherapie 
nutzen lassen, wird in einer Übersicht 
mit sieben Metaanalysen deutlich: Im 
Vergleich zu einer inaktiven Kontroll-
bedingung wurden in den Studien mit 
der VRET durchweg hohe Effektstärken 
(Cohen’s d) von 0,8 bis 1,5 erzeugt. Im 
Vergleich zu einer aktiven Kontrollsitu-
ation – meist in Form einer In-vivo-Ex-
position – gab es aber nur noch geringe 
bis keine Differenzen [Diemer J et al. 
Nervenarzt 2019;90:715–23]. 

Eine weitere Metaanalyse mit neun 
Studien und insgesamt 371 Patienten 
deutet ebenfalls auf eine vergleichbare 
Wirksamkeit einer Exposition in virtuo 
und in vivo hin, und zwar sowohl bei 
Agoraphobie als auch sozialen Phobien 

und spezifischen Phobien wie Spinnen- 
oder Höhenangst, erläuterte Zwanzger 
weiter [Wechsler TF et al. Front Psychol 
2019;10:1758].

Die Realität virtuell ergänzen
Eine Variante der VRET ist die Exposi-
tion mittels „Augmented Reality“: Die 
Patienten sehen durch die VR-Brille ihre 
normale Umgebung, auf diese werden 
dann andere Objekte projiziert. So kön-
nen Therapeuten virtuelle Spinnen über 
die realen Hände krabbeln lassen – dies 
soll das Erlebnis noch steigern. Zwanz-
ger verwies auf eine Studie aus dem Jahr 
2016, wonach die Exposition mit der 
Augmented-Reality-Technik bei spezifi-
schen Phobien ähnlich gut klappt wie 
die Exposition in vivo [Botella C et al.  
PLoS ONE 2016;11:e0148237].

Nicht ganz so gute Erfahrungen mit 
einer Augmented-Reality-basierten Ex-
position haben Therapeuten um Jonas 
Hinze vom Universitätsklinikum des 
Saarlands in Homburg/Saar gemacht. 
Sie  verglichen diese Methode gegen eine 
In-vivo-Exposition bei Patienten mit ei-
ner Spinnenphobie. In der Studie wur-
den die Patienten in einer einzigen Ex-
positionssitzung virtuellen oder realen 
Spinnen ausgesetzt. In vivo sprechen auf 
solche Einzelsitzungen etwa 70–80 % der 
Betroffenen an, sagte der Experte.

Die Patienten füllten vor der Exposi-
tion einen Fragebogen zum Ausmaß der 
Spinnenangst aus, anschließend erfolg-
te die Exposition: In vivo mussten die 
Patienten zunächst eine Spinne mit ei-

ner Postkarte und einem Glas einfangen, 
dann berühren und schließlich über die 
Hand krabbeln lassen. Nach jedem 
Durchgang kamen größere Tiere zum 
Einsatz, zum Schluss Exemplare mit ei-
ner Größe von 6–8 cm. In virtuo sahen 
die Patienten durch ihre VR-Brille die 
virtuellen Spinnen über die Hände 
krabbeln. 

Hinze stellte Ergebnisse der ersten 22 
Patienten vor: Nach der Exposition gin-
gen die Spinnenängste sowohl nach ei-
ner Exposition mit den realen als auch 
den virtuellen Spinnen deutlich zurück, 
jedoch war der Effekt mit den lebenden 
Tieren stärker: Hier wurde ein Cohen’s d 
von 3,0 erzielt, was für einen sehr star-
ken Effekt spricht, mit 0,63 erreichte die 
Augmented-Reality-Gruppe lediglich 
eine moderate Effektstärke. 

Einige der Patienten bemängelten, 
dass die virtuellen Spinnen verpixelt wa-
ren oder die Animation nicht besonders 
gut war, andere erkannten bestimmte 
Bewegungs- und Reaktionsmuster der 
virtuellen Tiere, die sie weniger echt er-
scheinen ließen. Daran müssen die Pro-
grammierer wohl noch etwas arbeiten.

 Thomas Müller

Virtueller DGPPN-Kongress 2020. Symposium 
S-057 „Einsatz VR/AR- und KI-basierter Ansätze 
für die Diagnostik und Therapie psychischer 
 Erkrankungen“, 26.–28.11.2020
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Der Ekel der Rassisten

Abscheu und Ekel zu erregen gehört zu den effektivsten Methoden, um 
 andere Menschen auszugrenzen und zu erniedrigen. Für die Soziologin  
Eva Illouz ist der Ekel aus diesem Grund ein wichtiges Kernelement des  
Rassismus.

E kel, so Prof. Dr. Eva Illouz, lehrende 
Soziologin an der Hebräischen Uni-

versität Jerusalem, ist eine besondere 
Emotion. Sie entsteht reflexartig bei 
Dreck, Fäkalien, Verwesung oder krank-
heitsübertragende Tiere und soll uns ei-
gentlich vor Keimen und Erkrankungen 
schützen. Doch Ekel lässt sich auch auf 
Personen und Gruppen übertragen und 
liegt damit im Grenzbereich zwischen 

Natur und Kultur. Ekel hält uns auf Ab-
stand, er sorgt für Distanz – nicht nur 
vor biologischen Gefahren, sondern 
auch vor als gefährlich erachteten Men-
schen. Spielen Tyrannen mit der Angst, 
so ist Ekel die bevorzugt provozierte 
Emotion von Rassisten, erläuterte Illouz 
auf dem virtuellen  DGPPN-Kongress. 

Für ihre These führte sie einige Bei-
spiele ins Feld, darunter das Zeugnis ei-

nes Users auf der US-Social-Media-
Plattform „Reddit“, der sich folgender-
maßen über seine schwarzen Mitbürger 
ausließ: „Ich möchte kein Rassist sein“, 
begann er, „aber die meisten Schwarzen 
riechen so schlecht. Wenn man schon öf-
fentliche Verkehrsmittel benutzt, sollte 
man doch wenigstens darauf achten, 
dass der eigene Körpergeruch nicht den 
Sitznachbarn belästigt. Die sollten zu-
mindest ausreichend Abstand halten. 
Und sie sprechen so laut, als ob sie hier 
die einzigen Leute wären.“ Der User 
nannte daraufhin noch etliche andere 
Punkte, die ihn stören, und fasste seine 
Abneigung schließlich in einem Satz zu-
sammen: „Eigentlich ekelt mich alles an, 
was die tun.“

gramme vermittelt würden, berichtete 
Klein. Insbesondere für die Indikatio-
nen Depression und Angststörung sei 
die Wirksamkeit vieler Selbstmanage-
mentinterventionen bereits in randomi-
sierten Studien nachgewiesen worden 
[Voderholzer U et al. (Hrsg.) Therapie 
psychischer Erkrankungen. 16. Auflage. 
Urban & Fischer Verlag/Elsevier; 2020]. 
Wichtig sei hierbei, dass die Therapeuten 
ihre Patienten durch E-Mail-Kontakt 
unterstützen, um die Adhärenz und eine 

intensivere Nutzung zu fördern. Dann 
erreichten die Interventionen eine ähn-
liche Wirksamkeit wie die üblichen 
Face-to-Face-Sitzungen. 

Eine eigene Untersuchung zum Ein-
satz der Selbstmanagementintervention 

„deprexis“ bei Patienten mit Depression 
habe ergeben, dass insbesondere schwer 
erkrankte Patienten profitierten und 
dass Ältere der Nutzung gegenüber be-
sonders aufgeschlossen waren, hob 
Klein hervor. 

Welche digitale Intervention ist die 
richtige?
Selbstmanagementinterventionen kön-
nen beispielsweise in der Primärversor-
gung, zur Wartezeitüberbrückung oder 
auch parallel zu einer bestehenden Psy-
chotherapie eingesetzt werden. Nun, da 
das digitale Versorgungsgesetz (DVG) in 
Kraft getreten ist, können digitale Ge-
sundheitsanwendungen (DiGA), die im 
DiGA-Verzeichnis gelistet sind, auf Kos-
ten der gesetzlichen Krankenkasse ver-
ordnet werden. Zur Unterstützung bei 
der Auswahl geeigneter Interventionen 
hat eine gemeinsame Taskforce der 
 DGPPN und DGPs Qualitätskriterien 
für die Bewertung der Interventionen in 
Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und 
Transparenz definiert [Klein JP et al. 
Nervenarzt 2018;89:1277–86]. 

„In Deutschland sind wir auf einem 
guten Weg, die Potenziale dieser Ange-
bote zu nutzen und dabei die Skepsis 
und Vorsicht nicht zu verlieren“, so 
Knaevelsrud. Zukünftig gehe es nun da-
rum, die konventionelle und die Online-
Psychotherapie im Sinne einer Blended 
Care enger miteinander zu verknüpfen. 
 Dr. Katharina Brüggen

Virtueller DGPPN-Kongress 2020, State-of-the-
art-Symposium „Internetbasierte Interventio-
nen für psychische Störungen“, 28.11.2020

Inzwischen gibt es zahlreiche internetbasierte Interventionen, die zur Behandlung 
psychischer Störungen unterstützend eingesetzt werden können.
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