Löst Online-Therapie die
konventionelle Psychotherapie ab?
Die Behandlung von seelisch bedingten
Erkrankungen gehört in professionelle
Hände. Online-Angebote können die
Psychotherapie unterstützen, eine
Behandlung von Angesicht zu Angesicht
aber nicht ersetzen.
Wer braucht eine Psychotherapie?
Eine psychotherapeutische Behandlung ist immer dann hilfreich, wenn seelische Leidenszustände und Probleme allein oder mithilfe nahestehender Personen nicht mehr zu bewältigen
sind. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Psychotherapie ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut, sie
müssen „gut miteinander können“. Welches
psychotherapeutische Verfahren für den Hilfesuchenden geeignet ist, kann nur in der direkten, persönlichen Interaktion mit dem Therapeuten geklärt werden.

Beratung oder Behandlung?
Ist der Patient psychisch gesund, benötigt aber
Hilfestellung bei der Aufarbeitung von persönlichen Problemen oder Konflikten, steht der Psychotherapeut beratend zur Seite. Hier geht es
vorrangig darum, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Werden die Beschwerden aber durch eine psychische Störung verursacht, braucht der
Patient eine psychotherapeutische Behandlung.

Subjektive Beurteilung
Die Schwierigkeit in der psychischen Diagnostik
liegt darin, dass sie nicht objektiv – wie etwa
ein Laborbefund – ist. Aufgabe des Psychotherapeuten ist es daher, die Beweggründe des
Patienten, eine Psychotherapie in Anspruch zu
nehmen, genau zu hinterfragen. Er achtet dabei nicht nur auf das gesprochene Wort, sondern auch auf eine Vielzahl von nonverbalen Signalen: Körpersprache, Mimik, spontane Reaktionen oder kleinste Nuancen, wie jemand etwas sagt, fließen in die Diagnostik mit ein. Erst
in der Zusammenschau aller Wahrnehmungen
kann der Therapeut beurteilen, ob der Patient
psychisch gesund ist oder ob eine krankheits-
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wertige und damit behandlungsbedürftige
Störung vorliegt. Die Grenzen zwischen gesund
und krank sind jedoch fließend und nicht selten
interpretationsabhängig. Außerdem können
sich psychische Zustände – auch im Verlauf einer Therapie – ändern.

Online-Therapie als Ergänzung
In Österreich sind derzeit 23 psychotherapeutische Methoden anerkannt. Allen gemeinsam ist,
dass sie eine persönliche und regelmäßige Interaktion zwischen Patient und Therapeut erfordern. Aus diesem Grund darf eine psychotherapeutische Behandlung – im Sinne einer Krankenbehandlung – laut dem österreichischen Psychotherapeutengesetz nicht bzw. nicht ausschließlich über das Internet erfolgen.
Sinnvoll eingesetzt, können die Neuen Medien
aber sehr wohl eine gute Unterstützung für Hilfesuchende bieten. Vor allem der Zugang zu Informationen und Hilfsangeboten ist durch die
Digitalisierung um vieles einfacher geworden.
Wer nach einem geeigneten Therapeuten sucht
oder sich beraten lassen möchte, findet im Internet eine Vielzahl an guten und seriösen Informationsplattformen.
Wenn bereits eine gute Gesprächsbasis zwischen Patient und Therapeut besteht, kann die
Nutzung neuer Technologien ebenfalls eine
gute Ergänzung zur konventionellen Therapie
darstellen. In speziellen Situationen – wie etwa
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bei großer räumlicher Entfernung oder
schlechten Witterungsverhältnissen – kann es
hilfreich sein, Behandlungslücken mit einem
kurzen Schriftverkehr oder einem Telefongespräch zu überbrücken.

Wie effizient ist Online-Therapie?
Derzeit beschäftigen sich viele Forschungsprojekte mit der Frage, ob Online-Therapie genauso effizient wie „Face-to-Face-Therapie“ ist.
Auch wenn die Datenlage bis dato noch nicht
ausreichend ist, gibt es bereits seriöse Hinweise, die für eine positive Wirkung sprechen. Ganz
wird die Online-Therapie die persönliche Kommunikation mit einem Therapeuten jedoch
nie ersetzen können. (AL)

79

