men. Mir hat Instahelp sehr gut getan.“
Im Schnitt sind die Nutzer auf der Plattform zwischen 28 und 45 Jahre alt, „sie
stehen mitten im Leben, beruflich wie
privat“, sagt Frech.
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SCHNELL AM PUNKT. Die Grazer Psycho-

login Annette Wallisch-Tomasch war eine
der ersten Psychologinnen, die ihre
Dienste parallel zu ihrer niedergelassenen Praxis anbieten. Auf Instahelp arbeitet sie meist via Telefon oder Chat, der
nicht synchron laufen muss, selten mit
der Videofunktion. Vielen reiche der
schriftliche Austausch. Wallisch-Tomasch: „Manche Menschen tun sich mit
diesem anonymen Format leichter, denn
die Barriere, eine Beratung aufzusuchen
ist dann geringer. Die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit und die schnelle
Verfügbarkeit von Beratungsplätzen sind
weitere Vorteile.“ Im Unterschied zu Face-to-Face-Gesprächen stellt sie fest, dass

„Die Betriebsräte sind meist froh
über das Angebot, weil sie Angebote
zur Förderung der mentalen Gesundheit selten im Haus haben.“
B E RNA DE T T E F RE C H INSTAHELP-GESCHÄFTSFÜHRERIN

die Kunden „erstaunlich schnell auf den
Punkt kommen und trotz räumlicher Distanz intensive Nähe herstellbar ist.“ Oft
thematisiert werden Beziehungs- oder
Familienthemen und natürlich berufliche
Konflikte. Dass die Onlineberatung zulasten der niedergelassenen Kollegen
geht, glaubt sie nicht. Instahelp bietet einen niederschwelligen Kontakt und kann
Wegbereiter zu Behandlung und Therapie sein. „Wir dürfen natürlich keine Diagnosen stellen. Ich erkenne aber krankheitswertiges Verhalten und überweise
dann zu den niedergelassenen Kollegen.“
Die Plattform bekommt mittlerweile
viele Initiativbewerbungen von PsycholoINSTAHELP.AT: Anwender können
sich auf der Instahelp-Plattform
registrieren und dann einen passenden Psychologen suchen. Die Beratung
kann via Video, Telefonat oder Chat
geführt werden, ausschließlich über
die sichere Plattform (kein Skype). Für
die Beratung gibt es zwei Preismodelle
mit 40 bzw. 60 Minuten, die Privatpersonen 49 oder 69 Euro kosten und
über Kreditkarte abgerechnet werden.
Eine Abrechnung über die Krankenkassen ist nicht möglich. Firmen
mitgliedschaften werden individuell
bepreist und kosten die Angestellten
nichts. Sie können auch bei einer
Firmenmitgliedschaft anonym bleiben.

gen, die im Sinne der Qualitätssicherung
vor dem Start den Universitätslehrgang
„Onlineberatung“ an der Sigmund Freud
Privat Universität (kostenpflichtig) absolvieren müssen.
Bei den Psychotherapeuten werden
Plattformen wie Instahelp aufmerksam
verfolgt. Neue digitale Möglichkeiten für
die Klientenkommunikation sind auch
hier ein Thema, das diskutiert wird. Peter
Stippl, Präsident des Bundesverbandes
für Psychotherapie, sagt: „Wie aufgeschlossen Therapeuten sind, hängt von
ihrer Technik-Affinität ab. Ältere Kollegen mit wenig Erfahrung im Einsatz innovativer Technologien tun sich ein neues Werkzeug eher nicht mehr an. Viele
Therapeuten nutzen E-Mail, Telefon oder
Chat auch heute schon in der Vor- oder
Nachbetreuung ihrer Klienten.“ Die Internetrichtlinie für Psychotherapeuten
regelt, was erlaubt ist, und wird wohl
bald überarbeitet werden. Sie liegt im
Gesundheitsministerium.
„Für Coaching oder Beratung sind solche Kanäle gut geeignet“, sagt Stippl. Gesunde Menschen durch schwierige Lebens- oder Arbeitssituationen zu begleiten, ist für ihn auch per Telefon oder Chat
möglich: „Die Telefonseelsorge macht ja
im Prinzip nichts anderes.“
Unter bestimmten Voraussetzungen
rät er allerdings ab: „In der Diagnose und
Behandlung seelischer Erkrankungen
kommt dieses Setting an eine echte Sitzung nicht heran. Ein guter Therapeut
merkt an Mikrobewegungen, wie ein Klient reagiert, und arbeitet damit. Diese
Atmosphäre kann selbst ein hochauflösendes Videotelefonat nicht erzeugen“,
sagt Stippl, der viele Jahre für einen Technologiekonzern gearbeitet hat, bevor er
Therapeut wurde. „Wir Therapeuten sollten nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern die passenden Dialogwerkzeuge für
die Situation wählen. Dass die sich über
die Jahre ändern, ist ganz natürlich.“
TIPP. Am 25. Mai findet im
Wiener TechGate erstmals ein
Digitalisierungskongress für Therapeuten, Psychologen und Berater
statt. Mehr auf therapy-tec.net
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