
Online-Behandlung

Internet- und mobilebasierte 
Intervention bei psychischen Störungen
Internet- und mobilebasierte Interventionen (IMI) für psychische Störungen sind meist Selbsthilfeprogram-
me, deren Einsatzmöglichkeiten von Prävention, über die Behandlung bis zur Nachsorge reichen. Die Wirk-
samkeit von IMI wurde in zahlreichen Studien belegt, auch im direkten Vergleich zu Psychotherapien im 
klassischen Setting. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über den Gegenstandsbereich, die Evidenz-
lage und das Nutzungspotenzial sowie die Implementierungsmöglichkeiten und -hindernisse von IMI.
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Die Wirksamkeit psychologischer Interventionen zur Prä-
vention und Behandlung psychischer Störungen ist viel-
fach gezeigt [1, 2]. Doch selbst in Ländern mit einem 

 guten Gesundheitsversorgungssystem sind die Behandlungs-
raten trotz des großen Bedarfs gering: In Deutschland bleiben 
je nach Störung zirka 28 – 63 % der behandlungsbedür�igen 
Personen ohne �erapie [3], in Europa sind es etwa 65 % [4]. 
Aktuelle Studien zeigen dabei, dass nicht nur strukturelle Ver-
sorgungslücken für geringe Behandlungsraten verantwortlich 
sind, sondern dass zahlreiche Betro�ene Versorgungsangebote 
nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie verfügbar wären [5]. Vor 
diesem Hintergrund können internet- und mobilebasierte In-
terventionen (IMI), die �ächendeckend und zeitnah verfügbar 
sind und eventuell Betro�ene erreichen, die traditionelle An-
geboten bisher nicht wahrnehmen, zunehmend zu einer besse-
ren Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen bei-
tragen. 

Zentrale Fragen bei IMI zur Behandlung psychischer Störun-
gen sind die nach deren Wirksamkeit und Kostene�ektivität 
sowie deren Akzeptanz in verschiedenen Zielpopulationen 
(Abb. 1). Bei gegebener Wirksamkeit und Kostene�ektivität 
schließt sich die Diskussion der Implementierungsmöglichkei-
ten von IMI in unser Versorgungssystem an und inwiefern die 
rechtlichen Rahmenbedingungen eine Online-Behandlung 
psychischer Störungen zulassen. Zum anderen sind eine Viel-
zahl etablierter, aber auch ergänzender Versorgungsmodelle 
denkbar, die das Potenzial von IMI in unterschiedlicher Weise 
ausschöpfen können [6]. Der vorliegende Beitrag gibt einen 
Überblick über den Forschungsbereich von IMI zu 
— Gegenstandsbereich, 
— Evidenzbasierung und 
— Implementierung. 

Gegenstandsbeschreibung von IMI
Der Begri� IMI kann ein sehr weites Feld von Interventionen 
umfassen, angefangen bei völlig automatisierten Selbsthilfe-
programmen, über internet- und mobilebasierte Interventio-
nen mit minimaler Betreuung bis hin zur klassischen �erapie, 
die mittels Videokonferenz statt im persönlichen Kontakt 
durchgeführt wird [7]. Der vorliegende Beitrag folgt einem Ver-
ständnis von IMI wie von Barak et al. [8] de¥niert, nach dem 
es sich „(…) primär um Selbsthilfeprogramme handelt, die auf 
einem Online-Programm basieren, auf einer Webseite bereit-
gestellt werden und von Personen genutzt werden, die gesund-
heitsbezogene Hilfe suchen [übersetzt aus dem Englischen]“. 
Der Fokus wird im Folgenden stärker auf selbstständige Inter-
ventionen gelegt, wobei sich IMI auch für die Kombination 

oder Integration in die klassische Psychotherapie anbieten 
(„blended care“). IMI können sich substanziell in ihrer Nut-
zung technischer Möglichkeiten, im menschlichen Support, in 
der �eoriebasierung sowie in Bezug auf deren Anwendungs-
gebiete und Indikationen unterscheiden. 

Technische Umsetzung
Mit dem stetig wachsenden Umfang an technischen Möglich-
keiten können IMI auf unterschiedlichste Weise dargeboten 
werden. Erinnerungs-, Feedback- und Verstärkungsautomatis-
men (z. B. via E-Mail und SMS) spielen hierbei eine entschei-
dende Rolle [6]. Bei der Umsetzung einer Face-to-face-Inter-
vention in den virtuellen Raum können IMI mittlerweile mit 
Apps (z. B. für interaktive Übungen im Alltag), Video- und Au-
diodateien, Chatrooms oder Computerspielen ergänzt und un-
terstützt werden [9]. Hierbei gibt es die Option, sowohl Erin-
nerungsautomatismen als auch Informationen und Programm-
bausteine für alle Patienten gleich zu halten oder diese an in-
dividuelle Bedürfnisse und Charakteristika anzupassen [10]. 
Interaktive Elemente, wie zum Beispiel Aktivitätsmonitoring, 
Gedankentagebuch oder Stimmungsratings können den Lern-
vorgang ebenfalls unterstützen [11]. Relativ neu in diesem Feld 
sind „ecological momentary interventions“ (EMI), die mittels 
Text-, Sprach- und Videonachrichten auf das Mobiltelefon er-
möglichen sollen, Interventionsbausteine in den Alltag der 
Nutzer zu integrieren [12, 13]. Diese Technologie ermöglicht 
zusätzlich eine Form der Datenerhebung in relevanten Alltags-

Abb. 1: Zentrale Aspekte internet- und mobilebasierter 
Interventionen (IMI). 
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situationen, was den Vorteil mit sich bringt, generalisierbare 
und ökologisch valide Daten zu erhalten, die im natürlichen 
Umfeld der Person erstellt werden [13].

Menschlicher Support
Es gibt sowohl „unguided“ IMI im Sinne von automatisierten 
Interventionen ohne menschlichen Support [14] als auch „gui-
ded“ IMI, die eine Form von menschlichem Support in unter-
schiedlichem Ausmaß beinhalten [15]. Bei guided IMI erhalten 
die Patienten meist professionellen Support durch einen „e-
Coach“, der zum einen Verständnisfragen zu bestimmten Auf-
gaben klärt und motiviert [6] und zum anderen externe Rück-
meldung zu den Angaben und zum Fortschritt der Teilnehmer 
bietet [8]. Neben einer nicht textbasierten Kommunikation über 
Audio oder Webcam wird meist schri�lich kommuniziert, wo-
bei dies synchron (z. B. Chat) oder asynchron (z. B. E-Mail) er-
folgen kann [8]. Variabel sind dabei zusätzlich die beanspruch-
te Zeit und Frequenz der Rückmeldungen [16]. Die Feedbackzeit 
kann je nach Intervention für einen Patienten entsprechend von 
einigen Minuten bis hin zu einigen Stunden reichen [8].

Theoriebasierung
IMI für psychische Störungen orientieren sich in aller Regel an 
etablierten psychotherapeutischen Verfahren, die sich im di-
rekten Kontakt als wirksam erwiesen haben [7]. Elemente der 
kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) eignen sich aufgrund ih-
rer ausgeprägten Strukturiertheit, Standardisierung und 
 Direktivität sowie der psychoedukativen Elemente und Haus-
aufgaben besonders gut für IMI [17]. Aber auch andere psycho-
therapeutische Verfahren wie zum Beispiel der psychodynami-
sche oder der interpersonelle Ansatz sowie neuere �erapiever-
fahren wie die Akzeptanz- und Commitment-�erapie bilden 
die theoretische Basis von IMI [18, 19, 20].

Die Interventionsinhalte (au²auend auf evidenzbasierten 
�erapiemanualen) sind in der Regel in Module oder Lektio-
nen unterteilt, die häu¥g sequenziell aufeinander folgen und in 
vorgegebenen Zeitabschnitten bearbeitet werden sollen [7]. 
KVT-Behandlungskonzepte können zum Beispiel Module zu 
Psychoedukation, Verhaltensaktivierung und -training, Expo-
sitionsverfahren oder Techniken der kognitiven Umstruktu-
rierung beinhalten [21] sowie Hausaufgaben, die innerhalb 
 einer Woche bearbeitet werden sollen. 

Indikation und Anwendungsgebiete 
Die Indikation für IMI reicht von der Prävention psychischer 
Störungen über deren Behandlung bis hin zu Nachsorgemaß-
nahmen und Interventionen zur Rückfallprävention [7]. Auf-
grund des orts- und zeitunabhängigen sowie anonymen und 
wenig invasiven Charakters von IMI gelten sie in der Präven-
tion als ein vielversprechender Ansatz [22]. Sie können bei-
spielsweise dann eingesetzt werden, wenn bereits Symptome 
einer psychischen Störung vorliegen, die diagnostischen Krite-
rien jedoch noch nicht erfüllt sind [21]. 

IMI können bei der Behandlung psychischer Störungen in 
Form einer „Stand-Alone“-Intervention erfolgen (alleinige In-
tervention) oder in ein „Stepped-Care“-Konzept eingebettet 
werden, bei dem das Behandlungskonzept an den individuel-

len Bedarf angepasst wird [21]. Als „Step-Up“- oder „Step-
Down“-Intervention überführen IMI entweder in intensivere 
therapeutische Unterstützung (Step-Up) oder nach einer inten-
siven Behandlung in niederschwelligere Interventionen, die bei-
spielsweise auf die Stabilisierung der Behandlungserfolge abzielt 
(Step-Down) [21]. Bezüglich einer internetbasierten Nachsorge, 
die auf eine stationäre psychotherapeutische Behandlung folg-
te, konnten Ebert et al. [23] zeigen, dass sich Rückfälle bis zu 
 einem Jahr danach um zwei Drittel reduzieren ließen. 

Als therapie�ankierende Maßnahmen, auch als „blended 
care“ bezeichnet, können IMI bei einer Psychotherapie einzel-
ne Behandlungsbausteine (wie Psychoedukation) übernehmen 
oder unterstützen, wodurch wertvolle �erapeutenzeit für an-
dere relevante �emen genutzt werden kann [21].

Durch Zeit- und Ortsunabhängigkeit sowie die Möglichkeit 
von Anonymität können mit IMI auch Personen erreicht wer-
den, die sonst keine Intervention in Anspruch nehmen würden. 
Dazu könnten zum Beispiel zeitlich weniger �exible Berufstä-
tige zählen, Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
oder solche, für die Stigmatisierungssorgen im Zusammenhang 
mit psychischen Problemen ein Hinderungsgrund für die Inan-
spruchnahme einer klassischen Psychotherapie darstellen [23].

Evidenzbasierung 

Wirksamkeit
Als bislang am besten etablierte und häu¥g untersuchte IMI 
gelten Programme für Depression und Angststörungen [24]. 
Hierbei ergaben sich in zahlreichen Studien im Vergleich zu 
Kontrollgruppen (Warteliste oder Standardbehandlung) hohe 
E�ektstärken [25, 26, 27, 28]. In einer Metaanalyse mit 22 Stu-
dien zu IMI bei Depression und Angststörungen zeigte sich 
eine gemittelte E�ektstärke (Hedges’ g, analog zu Cohen’s d) 
von g = 0,88 [25]. Auch für andere psychische Störungen wie die 
posttraumatische Belastungsstörung, Schlafstörungen, Essstö-
rungen oder Substanzmissbrauch wurden die Anwendbarkeit 
und Wirksamkeit von IMI in mehreren randomisiert kontrol-
lierten Studien (RCT) bestätigt [24, 29, 30, 31, 32, 33]. Die Evi-
denzlage für weitere psychische Störungen wie Zwangsstörun-
gen, psychotische, bipolare und somatoforme Störungen ist 
noch weitgehend unklar, wobei erste Ergebnisse für Zwangs-
störungen und psychotische Störungen vielversprechend sind 
[34, 35, 36]. Tab. 1 gibt einen Überblick zur Wirksamkeit von 
IMI in verschiedenen Störungsbereichen.

Während bei einem Großteil existierender IMI erwachsene 
Personen die Zielgruppe sind [37], können diese auch für Kin-
der und Jugendliche sowie Menschen mit körperlichen Erkran-
kungen und zusätzlichen psychischen Störungen eingesetzt wer-
den. Die Ergebnisse einer Metaanalyse von Ebert et al. [38] spre-
chen für die Wirksamkeit von IMI bei Kindern und Jugendli-
chen. Bei einem Vergleich von 13 IMI für Kinder und 
Jugendliche mit Angststörungen und/oder Depression mit einer 
Kontrollgruppe zeigte sich eine gemittelte E�ektstärke von 
g = 0,72 [38]. In Bezug auf psychische Störungen mit somatischer 
Komorbidität gibt es erste Studien, wie etwa von Nobis et al. [39]. 
Aus der Studie geht hervor, dass eine IMI gegen Depression auch 
bei der Subpopulation von Menschen mit Diabetes zu einer si-
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gni¥kanten und bedeutsamen Reduktion depressiver Sympto-
me führen kann (d = 0,89). Die insgesamt positiven Ergebnisse 
sind vielversprechend, allerdings gilt es zu beachten, dass die 
Wirksamkeit stark von den Inhalten abhängt und neue Inter-
ventionen somit immer zunächst evaluiert werden müssen [7].

Die Wirksamkeit von IMI zeigt sich nicht nur im Vergleich 
zu Kontrollgruppen (Warteliste oder Standartbehandlung), 
sondern auch im direkten Vergleich zu Face-to-face-Psycho-
therapien. Bisherige Ergebnisse sprechen dafür, dass beide In-
terventionsformen äquivalente Behandlungserfolge erzielen, 
wie die Metaanalyse von Andersson et al. [40] mit 13 Studien 
bezüglich sozialer Phobien, Panikstörungen und depressiven 
Störungen bestätigen konnte. Gleichzeitig betonen Arnberg et 
al. [41] in ihrem Review zum Vergleich von IMI versus Face-
to-face-Behandlung bei Depression und Angststörungen die 
methodischen Einschränkungen fast aller von ihnen einge-
schlossenen Studien, sodass sie noch keine ausreichende Evi-
denzlage für den direkten Wirksamkeitsvergleich der beiden 
�erapiesettings sehen. 

Ein Erklärungsansatz dafür, dass das Internet als Setting 
möglicherweise keinen Wirksamkeitsnachteil gegenüber der 
Face-to-face-Behandlung aufweist, könnte in der durch IMI 
vermittelten Betonung der Selbsthilfe bestehen, wodurch 
gleichzeitig das Selbstmanagement gefördert wird [6]. Weitere 
mögliche Wirkfaktoren, die zu einer Erklärung dieser Ergeb-
nisse beitragen könnten, werden im Folgenden diskutiert.

Wirkfaktoren 
Vor dem Hintergrund der positiven Evidenzlage rückt die Fra-
ge nach den Wirkfaktoren von IMI und wie das Wirksamkeits-

potenzial bestmöglich ausgeschöp� werden kann zunehmend 
in den Fokus der Forschung. Nachdem die anfängliche Annah-
me, dass IMI ohne den zentralen Wirkfaktor der therapeuti-
schen Beziehung nicht e�ektiv sein können, mit der aktuellen 
Evidenzlage widerlegt wurde, erweitert sich der Blickwinkel auf 
weitere mögliche Wirkfaktoren, die zu einer Erklärung der 
Wirksamkeit beitragen können. Im Fokus stehen hierbei ins-
besondere der Nutzen von Erinnerungs-, Feedback- und Ver-
stärkungsautomatismen sowie die Wirksamkeit menschlichen 
Supports. 

Erinnerungs-, Feedback- und Verstärkungsautomatismen  
(Prompts): Sie sind zwar mit einem erhöhten technischen und 
teilweise auch ¥nanziellen (Entwicklungs-) Aufwand verbun-
den, bieten andererseits jedoch auch wichtige Vorteile bei der 
Nutzung von IMI: In einem Review von Ritterband et al. [42] 
wird betont, dass Prompts die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
therapeutisch gewünschte Verhaltensänderungen zu etablie-
ren. Zudem ist davon auszugehen, dass sie einen direkten Ein-
�uss auf eine vermehrte Nutzung von IMI haben, woraus wie-
derum eine erhöhte Behandlungsadhärenz folgt [43]. So unter-
suchten Titov et  al. in zwei Studien die Wirksamkeit einer IMI 
gegen soziale Phobie, einmal mit [44] und einmal ohne [45] den 
Einsatz von automatischen Erinnerungen und Feedback per E-
Mail und SMS (Abb. 2). Das Programm mit den Prompts er-
reichte mit d = 0,73 einen fast dreimal so hohen E�ekt wie das 
Programm ohne Prompts (d = 0,28). Prompts können somit be-
stimmte therapeutische Aufgaben übernehmen oder unterstüt-
zen und zusätzlich die Selbstständigkeit von Patienten erhöhen 
[6].

Tab. 1: Wirksamkeit internetbasierter Interventionen (ausgewählte Metaanalysen) 

Zielpopulation Autoren SMD [95 % KI] RTC [n]

Erwachsene

Depressive Störungen Richards, Richardson, 2012 [27] 0,56 [0,41 – 0,71] 19

Panikstörungen Andrews et al., 2010 [25] 0,83 [0,45 – 1,21] 6

Soziale Phobie Andrews et al., 2010 [25] 0,92 [0,74 – 1,09] 8

Generalisierte Angststörung Andrews et al., 2010 [25] 1,11 [0,76 – 1,47] 2

PTBS Hedman et al., 2012 [24] 1,23 [0,83 – 1,63] 6

Schlafstörung Cheng et al., 2012 [29] 0,86* [0,53 – 1,18] 2

Essstörung Hedman et al., 2012 [24] 0,97 [0,63 – 1,30] 5

Alkoholmissbrauch Riper et al., 2014 [32] 0,2 [0,13 – 0,27] 16

Zwangsstörung Eigene Berechnung** 1,02 [0,66 – 1,38] 2

Kinder und Jugendliche

Depression Ebert et al., 2015 [38] 0,76 [0,41 – 1,12] 4

Angst Ebert et al., 2015 [38] 0,68 [0,45 – 0,92] 7

* Gemittelte Effektstärke des „Insomnia Severity Index“  
** Eigene Berechnung (Hedgeś  g mittels Review Manager 5.2) basierend auf Primärstudienergebnisse von Andersson et al., 2012 [35] und Herbst et al., 2014 [36] 
KI = Konfidenzintervall; n = Zahl der Metaanalyse zugrunde liegender RCT; PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung; SMD = Standardisierte Mittelwertsdifferenz (Cohens’ d / Hedges’ g)
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Menschlicher Support als Wirkfaktor: In mehreren Studien 
und Reviews zeigte sich, dass IMI mit Support bessere Ergeb-
nisse erzielen, als ohne Support [16, 27, 46]. In einem Review 
von Baumeister et al. [46] wird eine stärkere Symptomreduk-
tion (g = – 0,27), mehr durchgeführte Module pro Intervention 
(g = 0,52) und eine niedrigere Abbruchrate (Odds Ratio = 2,76) 
bei IMI mit Support berichtet. Auch in der Metaanalyse von 
Richards et al. [27] stellte menschlicher Support einen wichti-
gen Ein�ussfaktor für die Wirksamkeit von IMI bei Depressi-
on dar (d = 0,36 ohne und d = 0,78 mit Support). In Bezug auf 
die Dosis-Wirksamkeitsrelation deuten zwei Metaanalysen da-
rauf hin, dass mit steigender Supportzeit auch die Wirksamkeit 
der IMI steigt [47, 48], wobei Andersson et al. [49] auf der 
Grundlage bisheriger Studien schätzen, dass eine gesteigerte 
�erapeutenzeit ab 100 Minuten pro Patient innerhalb einer 
zehnwöchigen IMI keinen bedeutsamen Wirksamkeitszuwachs 
mehr erbringt. Für die Wirksamkeit der IMI scheinen weder 
die Kommunikationsart (E-Mail, Face-to-face, Telefon) ent-
scheidend zu sein [50], noch die Quali¥kation der e-Coaches 
eine bedeutende Rolle zu spielen [46, 51]. Hierbei gilt es aller-
dings zu beachten, dass die Evidenzlage durch methodische 
Schwächen der Primärstudien eingeschränkt ist und zudem in-
frage steht, inwiefern eine zumeist hoch strukturierte For-
schungsumgebung mit ausgeprägter Vorbereitung und Super-
vision der nicht einschlägig quali¥zierten e-Coaches auf die 
klinische Praxis übertragbar ist [46]. 

Trotz der qualitativen wie auch quantitativen Reduktion des 
therapeutischen Kontaktes durch etwa das Ausbleiben von so-
zialen und nonverbalen Signalen weisen bisherige Studien da-
rauf hin, dass bei IMI eine vergleichbare therapeutische Bezie-
hung wie im Face-to-face-Setting aufgebaut werden kann [52, 
53, 54, 55]. Als Gründe hierfür werden unter anderem Ein�uss-
größen aus der Sozial- und Medienpsychologie in Betracht ge-
zogen, wie zum Beispiel, dass durch die visuelle Anonymität 
der Patienten ein höheres Maß an O�enheit und Aufrichtigkeit 
entsteht [56] oder durch ein geringeres Schamgefühl, eine Art 
Enthemmungse�ekt die Folge sein kann [57]. Im Gegensatz zur 
Face-to-face-�erapie, bei der die therapeutische Beziehung als 
zentraler Wirkfaktor gilt [58], zeigt sich bei IMI kein oder nur 
ein deutlich geringerer Zusammenhang zwischen therapeuti-

scher Beziehungsqualität und �erapieerfolg [30, 59]. So scheint 
also nicht die Qualität der therapeutischen Beziehung bei IMI 
geringer zu sein, sondern deren Ein�uss auf die Wirksamkeit 
der Intervention [6]. 

Die Kostene�ektivität: Sie stellt einen o� zitierten Vorteil von 
IMI gegenüber der Face-to-face-Behandlung (oder auch keiner 
Behandlung) dar, durch die sowohl direkte Kosten (z. B. �e-
rapiekosten) als auch indirekte Kosten (z. B. Arbeitsunfähig-
keit, Abwesenheit vom Arbeitsplatz) reduziert werden können 
[60]. Derzeit gibt es noch wenige empirische Studien mit aus-
reichender methodischer Qualität, die Schlüsse bezüglich der 
generellen Kostene�ektivität von IMI zulassen [41]. Hedman 
et al. [60] fanden in ihrer Studie, dass eine IMI für soziale Pho-
bie vergleichbare E�ekte in der Symptomreduktion erbrachte 
wie eine Face-to-face-Intervention, die IMI jedoch kostene�ek-
tiver war, was die Autoren hauptsächlich auf den geringeren 
Zeitaufwand der �erapeuten zurückführten. Dabei wurden 
Interventionskosten pro Person bei der IMI auf 464 US-Dollar 
und bei der Face-to-face-Bedingung auf 2.687 US-Dollar ge-
schätzt. Zur weiteren Untersuchung der Kostene�ektivität von 
IMI wären entsprechend weitere Studien wünschenswert, ins-
besondere auch zur di�erenziellen Kostene�ektivität verschie-
dener Supportmodelle (reine Selbsthilfe, e-Coach begleitete 
IMI in unterschiedlicher Intensität [61]). So könnten vor dem 
Hintergrund des bestehenden Kostendrucks in unserem Ge-
sundheitssystem die höhere Wirksamkeit von begleiteten IMI 
durch entsprechende ökonomische Untersuchungen ergänzt 
und derart die Grundlage für evidenzbasierte Implementie-
rungsempfehlungen weiter verbessert werden [62]. 

Implementierung 
Für die Implementierung von IMI ist zunächst relevant, ob die 
persönlichen und technischen Anwendungsvoraussetzungen 
bei Zielpopulationen gegeben sind. Dies bestätigte sich größ-
tenteils bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis zirka 
60 und 70 Jahren, aber auch bei älteren Personengruppen wur-
den IMI in ersten Studien erfolgreich eingesetzt [28, 63]. In ei-
ner Metaanalyse mit vier RCT und acht o�enen Studien zeigen 
Andersson und Hedman [64], dass IMI in die klinische Praxis 
übertragen werden können und auch bei Hedman et al. [65, 66] 
ergab sich, dass internetbasierte KVT-Interventionen für Pa-
nikstörung und Depression erfolgreich in die psychiatrische 
Routineversorgung integriert werden können. 

Aufgrund der aktuell vielversprechenden Forschungslage 
und den spezi¥schen Eigenscha�en von IMI eignet sich diese 
Behandlungsform als Präventions-, (therapie�ankierende) Be-
handlungs- und Nachsorgemaßnahme, wobei davon auszuge-
hen ist, dass deren Stellenwert im deutschen Gesundheitssys-
tem stark an Bedeutung gewinnen wird [6, 28].

Bislang herrscht jedoch noch immer eine ambivalente Ein-
stellung gegenüber IMI – sowohl seitens der Nutzer, als auch 
seitens der Leistungserbringer [67, 68, 69]. In Bezug auf die 
Leistungserbringer besteht mitunter die Befürchtung, dass die 
eigene, persönliche Arbeit durch IMI bedroht ist. IMI sollten 
allerdings hauptsächlich als Ergänzung, denn als Ersatz ange-
sehen werden [51]. Unter anderem durch dieses Bedrohungs-

Abb. 2: „Prompts“, etwa über SMS, können die Wahrschein- 
lichkeit einer gewünschten Verhaltensänderung erhöhen.
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emp¥nden und aufgrund von zu wenig Information und Auf-
klärung hält sich die Bereitscha�, IMI zu empfehlen bislang in 
Grenzen [51]. Dies unterstreicht, dass eine aktive Disseminati-
on erforderlich ist, was zum Beispiel in Form von Informatio-
nen oder Schulungen zu IMI erfolgen kann [6]. Erste Studien 
zum �ema Akzeptanz zeigen, dass schon kurze Au¸lärungs-
maßnahmen etwa in Form von Informationsvideos oder -ge-
sprächen die Absicht erhöhen können, eine IMI in Anspruch 
zu nehmen [67, 68, 70]. Weiter spielen bei der Dissemination 
berufs- und datenschutzrechtliche sowie ethische Aspekte eine 
bedeutende Rolle, welche aktuell diskutiert werden. 

Berufs- und Datenschutz, ethische Aspekte
Hier ist vor allem das Fernbehandlungsverbot in Deutschland 
zu nennen, das psychologischen und ärztlichen Psychotherapeu-
ten verbietet IMI als Fernbehandlung anzubieten [71, 72]. Zuläs-
sig sind IMI momentan nur, wenn sie als unterstützende Maß-
nahme therapiebegleitend eingesetzt werden (z. B. Online-Dar-
bietung psychoedukativer Elemente) oder wenn sie im Rahmen 
von Modellprojekten in der Forschung erfolgen [73, 74]. Im �e-
rapieverlauf wird bei einer ausschließlichen Fernbehandlung 
beispielsweise die Gefahr diskutiert, dass die Reaktionsmöglich-
keit bei Notfällen, wie Suizidalität stark eingeschränkt ist [21]. 
Aus diesem Grund gelten akute Suizidalität, aber auch schwere 
Depression, komplexe Psychopathologie sowie Alkohol- und 
Drogenabusus o� als Ausschlusskriterien für IMI [75]. Aktuell 
werden die Regelungen bezüglich des Fernbehandlungsverbotes 
jedoch als überarbeitungswürdig diskutiert, woraus in Zukun� 
Änderungen entstehen dür�en [6, 7]. In Bezug auf datenschutz-
rechtliche Aspekte sind Kontrollmaßnahmen gesetzlich vorge-
geben, die den Umgang mit personenbezogenen Daten umfas-
sen [76]. Datenschutz bei IMI umfasst hauptsächlich einen an-
gemessenen Umgang bezüglich der Sammlung und Verwaltung 
von Nutzerdaten, was wiederum Schutzmaßnahmen vor nicht 
autorisiertem Zugang und Verschlüsselung der Daten sowie der 
Meidung unsicherer Kommunikationskanäle beinhaltet [76, 77]. 
Bezüglich ethischer Aspekte lassen sich Chancen und Risiken 
festhalten, wobei zentrale Bedenken beispielsweise in Bezug auf 
die Transparenz der Angebote, dem eigentlichen Anliegen und 
der Professionalität der Berater und dem Umgang mit Notsitu-
ationen bestehen [78]. Die Chancen von IMI liegen hauptsäch-
lich in den positiven empirischen Befunden zu deren Wirksam-
keit, durch die es ebenso ethisch fraglich wäre IMI behandlungs-
bedür�igen Personen vorzuenthalten [6]. 

Fazit für die Praxis
IMI besitzen durch ihr hohes Maß an Flexibilität großes Potenzial die 
psychologische Versorgung zu verbessern, diese für unterschied-
lichste Zielgruppen zugänglicher zu machen und dabei gleichzeitig 
Ressourcen zu schonen [6]. Hinderlich für eine Implementierung in 
Deutschland sind hauptsächlich berufs- und datenschutzrechtliche 
Einschränkungen sowie ethische Bedenken [75, 76]. In Ländern wie 
den Niederlanden und Australien gehören IMI hingegen bereits seit 
längerem zur Routineversorgung [6, 21]. Parallel zur Implementierung 
bereits ausreichend evidenzbasierter IMI sollten weitere Wirksam-
keitsstudien zu noch wenig oder methodisch unzureichend unter-
suchten IMI erfolgen. Richtlinien zur Durchführung und Berichterstat-

tung von IMI-Studien [79, 80] werden hierbei zu methodisch hoch-
wertigeren Studien beitragen. Neben wenig erforschten Störungs-
bildern wie der bipolaren oder somatoformen Störung gilt es auch 
den Forschungsfokus verstärkt auf vernachlässigte Zielpopulationen 
wie Kinder und Jugendliche und ältere Menschen zu richten [38, 81]. 
Nach erwiesener Wirksamkeit stehen zudem die Fragen nach Mo-
deratoren des Therapieerfolges im Raum und für welche Patienten-
gruppen solche Ansätze besonders oder weniger gut geeignet sind 
[23, 82]. Weiterhin bedarf es der Untersuchung, wie das Versorgungs-
potenzial von IMI bestmöglich genutzt werden kann. Hierbei steht 
im Mittelpunkt, über welche Versorgungswege IMI in unser Gesund-
heitssystem implementiert werden sollen (z. B. „Hausarztmodell“, 
Spezialkliniken, Zugang über ergänzende Online-Versorgungswege). 
Diese Frage betri¬t unter anderem den Aspekt, ob mittels IMI auch 
ein Teil der Zielpopulation von Menschen mit psychischen Störun-
gen erreicht werden kann, der über unser etabliertes Gesundheits-
versorgungssystem aktuell unzureichend erreicht wird.  
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Online-Behandlung psychischer Störungen

Nach Barak et al. (2009), handelt es sich 
bei internet- und mobilebasierten Inter-
ventionen primär um …

 ☐ … internet- und mobilebasierte Inter-
ventionen mit menschlichem Support.

 ☐ … internet- und mobilebasierte Selbst-
hilfeprogramme.

 ☐ … Therapieverfahren per Videokonfe-
renz.

 ☐ … Homepages mit Informationen zur 
entsprechenden Störung.

 ☐ … Foren, in denen sich Betroffene aus-
tauschen können.

Für welche Störungsbilder ist die Wirk-
samkeit von internet- und mobilebasier-
ten Interventionen am besten belegt? 

 ☐ Psychotische und bipolare Störungen
 ☐ Somatoforme Störungen
 ☐ Depression und Angststörungen
 ☐ Persönlichkeitsstörungen
 ☐ Alkohol- und Drogenmissbrauch

Was versteht man unter dem Begriff 
„blended care“?

 ☐ Die selbstständige Durchführung einer 
internet- und mobilebasierten Interven-
tion ohne einen Therapeuten.

 ☐ Die Kombination von internet- und  
mobilebasierten Interventionen mit Ele-
menten der klassischen Psychotherapie. 

 ☐ Die Bereitstellung eines „e-Coaches“, 
der den Patienten bei der Durchführung 
einer internet- und mobilebasierten  
Intervention begleitet.

 ☐ Die Bereitstellung einer internet- und 
mobilebasierten Intervention für Perso-

nen, die aufgrund von körperlichen  
Einschränkungen nicht in eine Praxis 
gelangen können.

 ☐ Das Zusenden von unterstützenden 
und motivierenden SMS bei der Durch-
führung einer internet- und mobile- 
basierten Intervention.

Elemente aus welchem psychotherapeu-
tischen Verfahren dienen aufgrund der 
ausgeprägten Strukturiertheit momentan 
am häufigsten als Grundlage für internet- 
und mobilebasierte Interventionen?

 ☐ Elemente der Akzeptanz- und Commit-
ment-Therapie

 ☐ Elemente des psychodynamischen 
Ansatzes

 ☐ Elemente des interpersonellen Ansatzes
 ☐ Elemente der Schematherapie
 ☐ Elemente der kognitiven Verhaltens-
therapie 

Welche Gefahr wird bei internet- und  
mobilebasierten Interventionen im 
Zusammenhang mit dem „Fernbehand-
lungsverbot“ diskutiert?

 ☐ Praktizierende Psychotherapeuten 
könnten zu viele Patienten aufgrund 
der Implementierung von internet-  
und mobilebasierten Interventionen 
verlieren.

 ☐ Bei Notfällen ist die Reaktionsmöglich-
keit eingeschränkt und kann somit bei-
spielsweise nicht schnell genug auf 
Suizidalität reagiert werden.

 ☐ Therapeutische Angebote werden 
durch internet- und mobilebasierte 

 Interventionen für zu viele Personen zu-
gänglich und somit steigen wiederum 
die Kosten.

 ☐ Patienten können durch die Implemen-
tierung von internet- und mobilebasier-
ten Interventionen im Ausland 
behandelt werden.

 ☐ Psychotherapeuten haben durch die 
Übernahme der Tätigkeit als „e-Coach“ 
zu wenig Kapazitäten für die klassische 
Psychotherapie.

Wann ist der Einsatz von internet- und 
mobilebasierten Interventionen für  
einen Psychotherapeuten momentan  
zulässig?

 ☐ Wenn die Behandlung psychischer 
Störungen im stationären Setting  
stattfindet.

 ☐ Wenn bei der Entwicklung und Über-
prüfung der internet- und mobileba-
sierten Intervention methodische 
Standards eingehalten wurden.

 ☐ Wenn eine adäquate Theoriebasierung 
der Intervention vorliegt. 

 ☐ Wenn die internet- und mobilebasierte 
Intervention durch einen „e-Coach“ be-
gleitet wird.

 ☐ Wenn Elemente der internet- und mo-
bilebasierten Intervention als unterstüt-
zende, therapiebegleitende Maßnahme 
eingesetzt werden.

Aus welchem Grund wurden internet- 
und mobilebasierte Interventionen noch 
nicht in das deutsche Gesundheitssystem 
implementiert?

FIN: NT1601Zx
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 ☐ Die Wirksamkeitsüberprüfungen  
ergaben bislang lediglich geringe 
Effektstärken.

 ☐ Die Wirksamkeit wurde bislang nur bei 
Erwachsenen nachgewiesen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen sowie bei älte-
ren Personen (> 50 Jahren) stehen 
Studien noch aus.

 ☐ Die ökonomischen Untersuchungen er-
gaben bislang keine Kosteneffektivität 
internet- und mobilebasierter Interven-
tionen.

 ☐ Die Implementierung von internet- und 
mobilebasierten Interventionen in das 
Gesundheitssystem wird bislang insbe-
sondere durch berufs- und daten-
schutzrechtliche Aspekte begrenzt.

 ☐ Wirksamkeitsvergleiche belegen, dass 
der Behandlungserfolg bei internet- 
und mobilebasierten Interventionen 
geringer ist, als bei der klassischen 
Face-to-face-Therapie.

Was steigert nach aktuellem Forschungs-
stand die Wirksamkeit internet- und  
mobilebasierter Interventionen in  
bedeutsamer Weise?

 ☐ Die Kommunikationsart (E-Mail/ 
Face-to-face/Telefon).

 ☐ Die Qualifikation der „e-Coaches“.
 ☐ Die Bereitstellung von mindestens zehn 
Lektionen pro Intervention.

 ☐ Der Einsatz von mindestens 200 Minu-
ten „e-Coach“-Zeit oder mehr je Patient 
und Intervention.

 ☐ Der Einsatz von Erinnerungs- und Ver-
stärkungsmitteilungen (Prompts).

Wieviel Prozent der behandlungsbedürf-
tigen Personen mit einer psychischen 
Störung bleiben in Deutschland (je nach 
Störungsbild) unbehandelt?

 ☐ Etwa 6 – 17 %
 ☐ Etwa 18 – 27 %
 ☐ Etwa 28 – 63 %

 ☐ Etwa 60 – 70 %
 ☐ Etwa 70 – 90 %

Welche Maßnahmen fördern laut ersten 
Studien die Akzeptanz beziehungsweise 
die Absicht eine internet- und mobile- 
basierte Intervention in Anspruch zu  
nehmen?

 ☐ Das gemeinsame Durchführen einer  
internet- und mobilebasierten Inter-
vention mit dem Partner.

 ☐ Der Einsatz von zwei „e-Coaches“ pro 
Patient.

 ☐ Das zusätzliche Angebot einer klassi-
schen Psychotherapie.

 ☐ Eine Verdoppelung der vorgesehenen 
Bearbeitungszeit.

 ☐ Aufklärung, zum Beispiel in Form von 
Informationsvideos oder -gesprächen.
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