
Einführung

Trotz einer im internationalen Vergleich herausragen-
den Versorgung psychischer Störungen bleiben in 
Deutschland, je nach Störungsbild, 28% bis 63% 

(Mack et al., 2014) der Betroffenen mit einer psychischen 
Störung unbehandelt. Als Gründe für die geringen Behand-
lungsraten werden von den Betroffenen sowohl strukturelle 
Versorgungsengpässe, wie etwa lange Wartezeiten oder 
eine mangelnde Verfügbarkeit von ortsnahen Angeboten 
in ländlichen Gebieten, als auch einstellungsbedingte Fak-
toren, wie z. B. Stigmatisierungsbefürchtungen, angeführt 
(Andrade et al., 2014).

Unter anderem vor diesem Hintergrund werden internet- und 
mobilbasierte Interventionen (IMI) als große Chance für die 
Verbesserung der psychischen Gesundheitsversorgung dis-
kutiert. Dieses noch relativ neue Medium zur Bewältigung 
psychischer Beschwerden eröffnet eine Reihe von Möglich-
keiten, u. a. die von Ort und Zeit unabhängige Bereitstellung 
evidenzbasierter psychotherapeutischer Interventionen, durch 
die Betroffene erreicht werden können, die von traditionellen 
Angeboten bisher nicht erreicht wurden. Gleichzeitig grenzen 
datenschutzrechtliche und ethische Bedenken sowie berufs-
rechtliche Einschränkungen in Deutschland die Implementie-
rung von IMI ein.

Der folgende Beitrag führt in den Gegenstandsbereich ein 
und bietet einen Überblick über Wirksamkeit, Anwendungs-
felder sowie Grenzen und Risiken von IMI. Abschließend 
werden notwendige Schritte diskutiert, um das volle Poten-
zial von IMI für die Versorgung psychischer Erkrankungen 
auszuschöpfen und die Patientensicherheit zu gewährleis-
ten.

Gegenstandsbeschreibung von internet- 
und mobilbasierten Interventionen
Die Möglichkeiten, IMI für die psychosoziale Versorgung zu 
nutzen, reichen von evidenzbasierten Selbsthilfeinterventio-
nen ohne therapeutische Begleitung über online aufbereitete 
Therapieeinheiten, integriert als ein zusätzliches Element in 
klassische psychotherapeutische Konzepte vor Ort (Blended-
Therapie), bis hin zu synchroner onlinebasierter Therapie 
mittels Videokonferenz anstelle des persönlichen Kontaktes. 
Allen gemeinsam ist, dass Betroffene Informationen zu den 
möglichen Ursachen, Symptomen und Verläufen ihrer Proble-
me erhalten, emotionale, kognitive sowie behaviorale Lern-
prozesse mithilfe von bewährten psychologisch-psychothera-
peutischen Techniken ausgelöst werden und deren Genera-
lisierung gefördert wird (Ebert & Erbe, 2012). Dabei können 
IMI unter anderem nach ihrer Nutzung technischer Möglich-
keiten, im Ausmaß des menschlichen Supports, in der Theo-
riebasierung sowie in Bezug auf deren Anwendungsgebiete 
und Indikationen unterschieden werden (vgl. Abbildung 1).

Technische Umsetzung

Bei der Umsetzung psychologischer Interventionen im virtu-
ellen Raum können zahlreiche technische Möglichkeiten ge-
nutzt werden. Diese reichen von

1)  der Aufbereitung evidenzbasierter Strategien als interakti-
ve Selbsthilfe-Lektion,

2)  E-Mail, Chat oder videobasierten Sitzungen und Therapien 
(Kessler et al., 2009),

3)  virtuellen Umgebungen (virtual reality) beispielsweise zur 
Expositionsbehandlung (Garcia-Palacios, Hoffman, Carlin, 
Furness & Botella, 2002),
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4)  Serious-Games, die psychotherapeutische Strategien im 
Rahmen eines Computerspiels trainieren (Merry et al., 2012),

5)  der Nutzung von Erinnerungs-, Feedback- und Verstär-
kungsautomatismen (z. B. via einer App, E-Mail oder SMS, 
kurz: Prompts), die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer1 
unterstützen, Therapieinhalte in den Alltag zu integrieren, 
bis hin zu

6)  interaktiven Elementen, z. B. Apps für Aktivitätsmonitoring 
und Stimmungsratings, die den Lernvorgang ebenfalls un-
terstützen können (Lin, Ebert, Lehr, Berking & Baumeister, 
2013; Lin et al., 2013).

Durch die vielen Möglichkeiten, die technischen Komponen-
ten in einer IMI zu kombinieren, können Betroffene Hilfe auf 
unterschiedliche Arten erhalten, 
die u. a. bestimmte therapeuti-
sche Funktionen übernehmen.

Theoriebasierung

IMI für psychische Störungen ori-
entieren sich vorwiegend an evi-
denzbasierten Therapiemanualen. 
Aufgrund ihrer ausgeprägten Struk-
turiertheit, Standardisierung und ihrem Fokus auf das Training 
von Strategien und konkreten Verhaltens eignen sich beson-
ders kognitiv verhaltenstherapeutische Manuale (Ebert & Er-
be, 2012). Seit kurzer Zeit werden aber auch andere Ansätze 
wie beispielsweise psychodynamische, interpersonelle so-
wie Mindfulness basierte Ansätze oder die Akzeptanz- und 
Commitment-Therapie als theoretische Basis genutzt (An-
dersson, Paxling, Roch-Norlund et al., 2012; Donker et al., 
2013b; Johansson, Hesser, Ljótsson, Frederick & Andersson, 

2012; Lin et al., 2014; Mak, Chan, Cheung, Lin & Ngai, 2015;  
Andersson, Paxling, Roch-Norlund, et al., 2012; Donker et al., 
2013a; Johansson et al., 2012; Mak et al., 2015).

Menschlicher Support

Grundsätzlich können IMI mit unterschiedlichem Ausmaß an 
menschlichem Support realisiert werden. Die derzeit welt-
weit meistverbreitete Vorgehensweise ist die sogenannte 
„geleitete Selbsthilfe“ (guided self-help). Dabei werden in 
der Regel evidenzbasierte Therapieinhalte so aufbereitet, 
dass Betroffene sie vorwiegend selbstständig durchführen 
können und ein begleitender Psychotherapeut regelmäßig 
Rückmeldung zu den bearbeiteten Übungen gibt. Zumeist 
steht hierbei die Förderung der Therapieadhärenz, also die 
Einhaltung der mit dem Psychotherapeuten gemeinsam ge-
setzten Therapieziele (Baumeister, 2009) im Vordergrund 
und weniger die Vermittlung neuer therapeutischer Inhalte. 
Wesentliche Aufgaben des Psychotherapeuten sind die Klä-
rung von Verständnisfragen, Rückmeldungen zu bearbeiteten 
Aufgaben sowie zum Fortschritt und zur Motivierung des 
Patienten, weiter an sich zu arbeiten (Lin et al., 2014). Die 
Kommunikation kann dabei grundsätzlich synchron (z. B. per 
Chat oder Video) oder, was weitaus häufiger genutzt wird, 
asynchron (z. B. per E-Mail) erfolgen und beansprucht in der 
Regel wenige Minuten bis wenige Stunden (i. d. R. eine bis 
drei Stunden) pro Patient und Intervention. Für den Patienten 
kann das Bearbeiten des Selbsthilfematerials (z. B. Übungs-
anleitungen und Übungsblätter zur kognitiven Umstrukturie-
rung) sowie das Lesen und Schreiben von Nachrichten von/
an den Psychotherapeuten hingegen sehr intensiv sein und 
ein Vielfaches der durch den begleitenden Psychotherapeu-
ten investierten Zeit in Anspruch nehmen (Baumeister, Lin, 
Ebert, in Druck; Berger & Andersson, 2009). Die Kombination 
von über das Internet vermittelten Selbsthilfe-Materialien mit 
minimalem menschlichen Support erhöht dabei das Ausmaß 
an selbstgesteuerter Bewältigung der Beschwerden und ma-
ximiert gleichzeitig den therapeutischen Wirkungsgrad der 

begleitenden Psychotherapeuten. Durch die orts- und zeitu-
nabhängige Kommunikationsmöglichkeit steigen Flexibilität 
und Autonomie sowohl für die Patienten als auch für die be-
gleitenden Psychotherapeuten.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden nicht beide Ge-
schlechtsformen durchgehend genannt – selbstverständlich sind jedoch immer 
Frauen und Männer gleichermaßen gemeint.

Abbildung 1: Zentrale Aspekte internet- und mobilbasierter Interven-
tionen (IMI) (modifiziert nach Lin et al., 2013)

        Aufgrund ihrer ausgeprägten Strukturiertheit, Standardisierung 
und ihrem Fokus auf das Training von Strategien und konkreten Verhal-
tens eignen sich besonders kognitiv verhaltenstherapeutische Manua-
le als Grundlage für internetbasierte Interventionen.
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Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete von IMI reichen von der Förderung 
psychischer Gesundheit und Prävention psychischer Störun-
gen über die Behandlung psychischer Störungen bis hin zur 
Rückfallprävention. In der Gesundheitsförderung und Präven-
tion gelten IMI durch ihre Niedrigschwelligkeit sowie der orts- 
und zeitunabhängigen, anonymen Nutzbarkeit als ein vielver-
sprechender Ansatz, evidenzbasierte psychotherapeutische 
Techniken einer breiten Personengruppe der Allgemeinbe-
völkerung zukommen zu lassen (Buntrock et al., 2014). IMI 
können zur Behandlung psychischer Störungen entweder als 
sog. Stand-Alone-Maßnahme (für sich stehende Interven-
tion), als Teil eines gestuften Behandlungsplanes (Stepped-
Care-Ansatz) oder als integriertes Element einer kombinierten 
Therapie von Online- und klassischer Therapie vor Ort (Blen-
ded-Therapie) eingesetzt werden.

Als Stand-Alone-Maßnahme können IMI die Reichweite 
von effektiven psychotherapeutischen Interventionen erhö-
hen. Beispielsweise kann durch die grundsätzliche Zeit- und 
Ortsunabhängigkeit dieser Konzepte der Zugang zu evidenz-
basierten Interventionen für Betroffene in Gebieten mit nied-
riger Versorgung oder für Menschen mit Mobilitätseinschrän-

kung erleichtert werden (Vallury, Jones & Oosterbroek, 2015). 
Berufstätige, die zu üblichen Praxiszeiten nicht die Möglich-
keit haben, Angebote der Routineversorgung in Anspruch zu 
nehmen, können so ebenfalls abends oder am Wochenende 
selbstständig und in eigenem Tempo an diesen Interventio-
nen teilnehmen. Auch könnte ein Teil der Betroffenen erreicht 
werden, der aus persönlichen Gründen, wie z. B. Schamge-
fühlen, bisher keine Behandlung in Anspruch nimmt. Trotz zu-
nehmender gesellschaftlicher Akzeptanz von Psychotherapie 
besteht bei psychischen Problemen oft ein Schamgefühl, das 
eine Barriere für die tatsächliche Inanspruchnahme fachlicher 
Hilfe darstellt. Gleichzeitig besteht Unsicherheit oder Unwis-
sen darüber, inwieweit psychotherapeutische Angebote bei 
der Bewältigung der individuellen Problematik hilfreich sein 
können. Verschiedene Studien zeigen, dass ein beträchtlicher 
Teil der Teilnehmer in IMI zum ersten Mal in ihrem Leben mit 
psychotherapeutischen Angeboten in Berührung kommen 
(Buntrock et al., 2015; Ebert et al., 2016; Thiart, Lehr, Ebert, 
Berking & Riper, 2015). Durch die Möglichkeit, im Rahmen 
von IMI zunächst niedrigschwellig Hilfe zu erhalten, können 
Betroffene erste positive Erfahrungen mit psychotherapeuti-
schen Angeboten machen, was auch den Einstieg in weiter-
führende psychotherapeutische Angebote vor Ort erleichtern 
könnte.

In Rahmen von Stepped-Care-Konzepten kann das Ausmaß 
der therapeutischen Unterstützung in Abhängigkeit des tat-
sächlichen individuellen Bedarfs gestaltet werden (Bower & 
Gilbody, 2005). Als Step-Up-Intervention können Self-Help- 
oder Guided-Self-Help-Ansätze den Patienten als erstes Ele-
ment in der Behandlungskette angeboten werden. Sprechen 
Patienten nicht ausreichend auf die Intervention an, erfolgt 
eine Weiterleitung in Angebote mit intensiverer psychothera-
peutischer Unterstützung. Derart kann bei gleichbleibendem 
Ressourceneinsatz ein größerer Anteil der psychisch belaste-
ten behandlungsbedürftigen Bevölkerung psychotherapeu-
tisch versorgt werden. Zudem werden die Kompetenzen ei-
nes Psychotherapeuten gezielter für die Fälle eingesetzt, bei 
denen niedrigschwellige Selbsthilfeangebote unzureichend 
sind. Dieses gestufte Vorgehen bietet dabei gegenüber der 
zumeist beträchtlichen Wartezeit auf ambulante Psychothe-
rapien den erheblichen Vorteil, psychotherapeutische Unter-
stützung unmittelbar anbieten zu können. Analog dazu schlie-
ßen sich Step-Down-Interventionen mit niedriger Intensität 
an intensivere Maßnahmen an. Beispielsweise können inter-
netbasierte Konzepte Patienten einer stationären Psychothe-
rapie dabei unterstützen, die dort erzielten Behandlungserfol-
ge in ihren Alltag zu überführen und langfristig zu stabilisieren 
(Ebert, Tarnowski, Gollwitzer, Sieland & Berking, 2013; Ebert, 

Gollwitzer et al., 2013; Golkaram-
nay, Bauer, Haug, Wolf & Kordy, 
2007).

Im Rahmen kombinierter Blen-
ded-Konzepte können IMI einzel-
ne Psychotherapiebausteine über-
nehmen, die nicht zwingend durch 
einen Psychotherapeuten vermit-

telt werden müssen, sodass mehr Therapeutenzeit für geziel-
te psychotherapeutische Prozessarbeit genutzt werden kann 
(Ebert & Erbe, 2012). Psychotherapeuten können ihre Patien-
ten beispielsweise für zeitintensive Routineaspekte, wie die 
Vermittlung von Störungswissen, auf internetbasierte Thera-
piemodule verweisen. IMI können auch dazu genutzt wer-
den, die Wirksamkeit von Psychotherapien weiter zu verbes-
sern, z. B. indem Patienten zwischen Präsenzsitzungen wei-
tere Therapiebausteine im Rahmen von IMI durcharbeiten 
und damit die Therapieintensität als einen der wesentlichen 
psychotherapeutischen Wirkfaktoren erhöhen (Cuijpers, Hui-
bers, Ebert, Koole & Andersson, 2013). Eine andere Möglich-
keit, IMI zur Verbesserung psychotherapeutischer Erfolge zu 
nutzen, besteht darin, mithilfe von IMI die Integration von Ver-
haltensänderungen oder dem Training therapeutischer Tech-
niken im Alltag zu begleiten und so den „therapeutischen 
Arm“ in den Alltag des Patienten zu verlängern. Dies kann 
beispielsweise durch die Nutzung Smartphone basierter Ver-
haltenstagebücher, dem Versenden von Nachrichten mit all-
tagsintegrierten Ultra-Kurz-Übungen oder Smartphone ba-
sierter therapeutischer Unterstützung von Expositionsübun-
gen erfolgen. Die genannten Einsatzmöglichkeiten von IMI im 
Rahmen von Blended-Konzepten zielen entsprechend auf ei-
ne verbesserte Ressourcennutzung oder auf die Steigerung 

        Durch die Möglichkeit, im Rahmen von IMI zunächst niedrig-
schwellig Hilfe suchen zu können, können Betroffene erste  
positive Erfahrungen mit psychotherapeutischen Angeboten  
machen.
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der psychotherapeutischen Wirksamkeit ab. In Bezug auf 
Letzteres ist auch die verhaltensaktivierende Eigenschaft von 
IMI von zentraler Bedeutung. IMI betonen die aktive Rolle des 
Betroffenen im Genesungsprozess und unterstützen so im 
Sinne von Empowerment Patienten dabei, eigene Ressour-
cen zur Problemlösung einzusetzen und ihre Selbstmanage-
mentkompetenz zu steigern.

Zur Veranschaulichung der typischen Vorgehensweise im 
Rahmen therapeutengestützter Selbsthilfe-IMI wird im Fol-
genden eine Intervention im Detail beispielhaft vorgestellt:

lebensnahe Teilnehmerbeispiele mit verschiedenen soziode-
mographischen und klinischen Charakteristika, die als Iden-
tifikationsfiguren und Ideengeber dienen. Der Transfer neu 
erlernter Strategien in den individuellen Alltag stellt ein wich-
tiges Element des Programms dar. Er wird durch verschie-
dene Elemente, wie beispielsweise Wochenpläne, digitale 
mobilbasierte Verhaltenstagebücher oder sogenannte „Tiny 
Tasks“, unterstützt. Im Zuge der Tiny Tasks erhalten Teilneh-
mende täglich mehrfach Kurznachrichten auf ihr Handy, die 
konkrete Mini-Aufgaben zum Training der Interventionsinhalte 
im Alltag enthalten (z. B. „Spüren Sie in sich hinein und be-
nennen Sie alle Emotionen, die gerade aktiviert sind, sowie 
deren Intensität auf einer Skala von 1-10.“).

Das Programm wurde als geleitete Selbsthilfeintervention 
konzipiert, sodass die Teilnehmenden durch einen beglei-
tenden Psychologen wöchentlich schriftlich Rückmeldung 
auf die Bearbeitung der Lektionen und die Umsetzung der 
Hausaufgaben erhalten. Sämtliche Kommunikation erfolgt 
ausschließlich über ein in die technische Plattform integ-
riertes Nachrichtensystem, das nur mit einer spezifischen 
Username-Passwort-Kombination zugänglich ist und deren 
Datenübertragung ausschließlich nach aktuellen technischen 
Standards verschlüsselt stattfindet, um das Risiko eines Zu-
griffs durch Unberechtigte zu minimieren.

Neben den oben dargestellten Lektionen kann der begleiten-
de Psychotherapeut dem Teilnehmenden auch weitere Inhal-
te freischalten, um die Intervention individuell an den Bedarf 
des Patienten anzupassen. Diese können weitere Lektionen, 
die für den individuellen Teilnehmer indiziert sind, aber auch 
spezifische mobile Tagebücher, wie zum Beispiel ein Gedan-
kentagebuch, Emotions- oder Schlaftagebuch, sein. Auch 
können dem Patienten verschiedene standardisierte diagnos-
tische Fragebögen zum Symptom-Monitoring digital bereit-
gestellt werden, die automatisch ausgewertet und dem Psy-
chotherapeuten grafisch aufbereitet werden. Grundsätzlich 
können einzelne Interventionsinhalte auch außerhalb von ge-
leiteten Selbsthilfeansätzen genutzt werden, beispielsweise 
zur Erhöhung der Therapieintensität ambulanter Verhaltens-
therapie.

Wirksamkeit

Inzwischen existieren weit über 100 randomisierte klinische 
Studien zu internetbasierten Konzepten, die das große Po-
tenzial dieser Vorgehensweise für die Prävention und Be-
handlung von psychischen Störungen aufzeigen. Besonders 
gut erforscht sind Stand-Alone-Interventionen, die meist als 
geleitete Selbsthilfeansätze (Guided-Self-Help-Ansätze) kon-
zipiert sind.

Als bislang am besten etablierte und häufig untersuchte IMI 
gelten Programme für Angststörungen und Depression. Hier-
bei ergaben sich in zahlreichen Studien und Metaanalyen 
hohe Effektstärken im Vergleich zu nicht behandelten Kon-

Abbildung 2: Planung stimmungsförderlicher Aktivitäten in Rahmen 
der IMI GET.ON Mood Enhancer

Beispielhafte Darstellung einer IMI:  
GET.ON Mood Enhancer

Die IMI GET.ON Mood Enhancer ist eine im Rahmen eines 
europäischen Forschungsprojektes (GET.ON Gesundheitstrai-
nings online) entwickelte Selbsthilfeintervention zur Bewälti-
gung von Depression. Die Intervention existiert in verschiede-
nen Varianten, beispielsweise für Betroffene mit subklinischer 
Depression (Buntrock et al., 2014b, 2015), Major Depression 
(Ebert et al., 2014), für Betroffene auf der Warteliste für eine 
Psychotherapie (Reins et al., 2013), für komorbide Depressi-
on und Diabetes (Nobis et al., 2013, 2015). Kürzlich wurde 
die Intervention für komorbide Depression bei Patienten mit 
chronischen Rückenschmerzen angepasst (eSano).

GET.ON Mood Enhancer (Beispielseite siehe Abbildung 2) 
besteht aus sechs aufeinanderfolgenden Lektionen und einer 
Auffrischungslektion vier Wochen nach Abschluss der Inter-
vention. Die Kerninhalte basieren auf systematischen Prob-
lemlösetraining sowie Verhaltensaktivierung. Darüber hinaus 
werden in optionalen Modulen weitere Themen behandelt, 
wie beispielsweise Techniken zur Bewältigung von Rumina-
tion, zur Akzeptanz negativer Affekte, zur Schlafhygiene, so-
zialen Unterstützung und progressiven Muskelentspannung.

Alle Lektionen enthalten Informationen zum Lesen, Exper-
tenvideos, Audiodateien, interaktive Übungen sowie kon-
krete Hausaufgaben. Des Weiteren gibt es für jede von den 
Teilnehmenden durchzuführende Aufgabe unterschiedliche 
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trollgruppen (Olthuis, Watt, Bailey, Hayden & Stewart, 2015; 
Richards, Richardson, Timulak & McElvaney, 2015; Richards 
& Richardson, 2012). In einer Metaanalyse zu IMI bei Depres-
sion und Angststörungen zeigte sich eine standardisierte ge-

mittelte große Effektstärke von g = 0.88 auf Basis von 22 ran-
domisiert-kontrollierten Studien (randomized controlled trials, 
RCT ) (Olthuis et al., 2015). Die Größe der gefundenen Effekte 
ist interessanterweise in etwa vergleichbar mit Effektgrößen, 
die man auch für klassische Psychotherapie vor Ort findet 
(Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & Hedman, 2014; An-
dersson, 2012; Cuijpers, Donker, van Straten, Li & Andersson, 
2010). Auch für andere psychische Störungen wie beispiels-
weise Posttraumatische Belastungsstörungen, Schlafstörun-
gen, Essstörungen, Schmerzstörungen oder Substanzmiss-
brauch wurde die Anwendbarkeit und Wirksamkeit von IMI 
metaanalytisch auf Basis randomisiert-kontrollierter Studien 

bestätigt (Kuester, Niemeyer & Knaevelsrud, 2016; Macea, 
Gajos, Daglia Calil & Fregni, 2010; Riper et al., 2014; Zacha-
riae, Lyby, Ritterband & O’Toole, 2015). Die Evidenzlage für 
weitere psychische Störungen wie z. B. Zwangsstörungen, 

psychotische, bipolare und so-
matoforme Störungen ist dahin-
gegen noch weitgehend unklar, 
wobei vielversprechende erste 
Ergebnisse für Zwangsstörungen 
und psychotische Störungen auf 
Einzelstudienebene vorliegen. 
Der Großteil der bisherigen evalu-
ierten Interventionen richtet sich 

an eine erwachsene Zielgruppe, wobei sich in den letzten 
Jahren auch Studien mehrten, die das mögliche Potenzial zur 
Behandlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugend-
lichen untersuchten. In einer aktuellen Metaanalyse auf Basis 
von 14 RCT fanden Ebert und Kollegen (Ebert & Zarski et al., 
2015) signifikante mittlere bis große Effektgrößen (d = 0.72) 
für die Behandlung von Angststörungen und/oder Depression 
mit IMI bei Kindern und Jugendlichen.

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Wirksamkeit von IMI 
in verschiedenen Störungsbereichen.

Zielpopulation Autoren SMD [95 % KI] N

Erwachsene

Depressive Störungen

(Richards & Richardson, 2012) including examining variables 
which may effect outcomes. Database and hand searches we-
re made using specific search terms and inclusion criteria. The 
review included a total of 40 studies (45 published papers)

0.56 [0.41,0.71] 19

Panikstörungen (Olthuis et al., 2015) 0.83 [0.45,1.21] 6

Soziale Phobie (Olthuis et al., 2015) 0.92 [0.74,1.09] 8

Generalisierte Angststörung (Richards et al., 2015) 0.91 [0.56,1.25] 8

PTBS (Kuester et al., 2016) 0.95 [0.56,1.43] 8

Schlafstörung (Zachariae et al., 2015) 1.09 [0.74–1.45] 8

Essstörung (Hedman et al., 2012) 0.97 [0.63,1.30] 5

Alkoholmissbrauch (Riper et al., 2014) 0.2 [0.13,0.27] 16

Zwangsstörung Eigene Berechnung1 1.02 [0.66,1.38] 2

Chronische Schmerzen (Eccleston et al., 2014) 0.50 [0.20,0.79] 15

Kinder und Jugendliche

Depression (Ebert, Zarski et al., 2015) 0.76 [0.41,1.12] 4

Angst (Ebert, Zarski et al., 2015) 0.68 [0.45,0.92] 7

Tabelle: Wirksamkeit internetbasierter Interventionen basierend auf ausgewählten Metaanalysen 

1 Eigene Berechnung (Hedges´ g mittels Review Manager 5.2) basierend auf Primärstudienergebnisse von (E. Andersson et al., 2012; Herbst 
et al., 2014) Andersson, Enander, Andrén et al. (E. Andersson et al., 2012) und Herbst et al. (Herbst et al., 2014).
KI = Konfidenzintervall; N = Anzahl an der Metaanalyse zugrundeliegender RCTs; PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung; SMD = Stan-
dardisierte Mittelwertsdifferenz (Cohens’ d/Hedges’ g). Tabelle modifiziert nach Paganini, Lin, Ebert & Baumeister (in Druck).

        Als bislang am besten etablierte und häufig untersuchte internet- 
und mobilbasierte Interventionen gelten Programme für Angststörun-
gen und Depressionen.
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Noch eindrücklicher als die gerade für Kliniker wenig intuiti-
ven Effektgrößen der oben genannten Studien dürften die 
Ergebnisse der Studien sein, die die Wirksamkeit von IMI mit 
entsprechenden Face-to-Face-Psychotherapien verglichen 
haben. In einer Metaanalyse auf Basis 13 randomisiert-kon-
trollierter Studien zu unterschiedlichen Störungsbildern (u. a. 
Depression, soziale Phobien, Tinnitus, Panikstörung, sexuelle 
Funktionsstörungen, spezifische Phobie) fanden Andersson 
und Kollegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Face-to-Face-Psychotherapien und IMI, die als therapeuten-
unterstützte, auf der kognitiven Verhaltenstherapie basieren-
den Stand-Alone-Interventionen konzipiert waren (Andersson 
et al., 2014). Auf störungsspezifischer Ebene zeigt sich dieser 
Befund in zwei aktuelleren Übersichtsarbeiten für Angststö-
rungen (Olthuis et al., 2015) und depressive Störungen (An-
dersson et al., 2016). Auch wenn die bisherige Anzahl von 
randomisiert-kontrollierten Studien, die IMI im direkten Ver-
gleich zu klassischer Psychotherapie vor Ort evaluieren, noch 
begrenzt ist, deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, 
dass beide Interventionsformen äquivalente Behandlungs-
erfolge erzielen können. Allerdings muss hier einschränkend 
erwähnt werden, dass dies bisher ausschließlich für kognitiv-
verhaltenstherapeutische Interventionen untersucht worden 
ist und nur für Patienten gilt, die potenziell bereit sind, im 
Rahmen beider Interventionsformen, face-to-face und inter-
netbasiert, behandelt zu werden. Nicht alle Betroffenen beur-
teilen IMI als eine für sie adäquate Behandlungsform (Ebert, 
Berking et al., 2015), genauso wenig wie für alle Betroffenen 
Face-to-Face-Psychotherapien die erste Präferenz darstellen 
(Andrade et al., 2014).

Hinsichtlich des Nutzens von IMI 
als kombinierte Intervention  
mit Face-to-Face-Psychotherapie 
(Blended -Ansätze) gibt es im Ver-
gleich zur Evidenzlage als Stand-
Alone-Intervention deutlich gerin-
gere Evidenz. Erste metaanalyti-
sche Befunde weisen allerdings 
auf das grundsätzliche Potenzial 
hin, dass sich mit IMI die Wirk-
samkeit von klassischer Face-to-Face-Psychotherapie mögli-
cherweise tatsächlich steigern lässt. Lindhiem und Kollegen 
zeigen in ihrer Metaanalyse auf Basis von zehn RCT, dass ei-
ne mobile Komponente als zusätzliches Behandlungselement 
(bspw. SMS zur Unterstützung von Verhaltensänderungen 
zwischen Therapiesitzungen) die Effektivität einer psycholo-
gischen Intervention im Vergleich zu einer reinen Vor-Ort-In-
tervention bedeutsam (SMD = 0.27) steigern kann (Lindhiem, 
Bennett, Rosen & Silk, 2015). Hinsichtlich einer optimalen In-
tegrierung von IMI in Vor-Ort-Interventionen sowie einer Stei-
gerung der Effektivität von Psychotherapien durch die Nut-
zung von IMI befindet sich die Forschung allerdings noch in 
den Kinderschuhen.

Neben Evidenznachweisen auf Basis randomisiert-kontrollier-
ter Studien mehren sich inzwischen auch die Befunde, die die 

Wirksamkeit von therapeutenunterstützten IMI unter Routine-
bedingungen im klinischen Alltag für verschiedene Störungs-
bilder nachweisen (Andrews & Williams, 2014; El Alaoui, Hed-
man, Ljótsson & Lindefors, 2015; El Alaoui, Hedman, Kaldo 
et al., 2015; Hedman et al., 2014; Williams, O’Moore, Mason 
& Andrews, 2014). Wobei gleichzeitig Befunde vorliegen, die 
keinen Zusatznutzen von vorwiegend unbegleiteten reinen 
Selbsthilfeprogrammen gegenüber der Standardbehandlung 
nachweisen konnten (Gilbody et al., 2015; Littlewood et al., 
2015). Dies verdeutlicht, dass – wie in der Psychotherapiefor-
schung im Allgemeinen (Baumeister, 2014) – auch im Bereich 
der IMI-Forschung die Evidenz zur Wirksamkeit noch keinen 
gesicherten Schluss zur Effektivität von IMI unter Routinebe-
dingungen erlaubt. Erkenntnisse aus den bisherigen Studien 
deuten hierbei vor allem darauf hin, dass es bei der Imple-
mentierung von IMI insbesondere Konzepte zur Sicherstel-
lung der Interventionsadhärenz bedarf (Gilbody et al., 2015). 
So scheint es insbesondere auch in der klinischen Routine 
von zentraler Bedeutung, dass IMI eine ausreichend qualifi-
zierte therapeutische Begleitung bieten (Jones et al., 2015).

Der Psychotherapeut in IMI

In Face-to-Face-Psychotherapien gehört die therapeutische 
Beziehung zu den wesentlichen Wirkfaktoren. Doch welche 
Rolle spielt der Psychotherapeut für den Erfolg innerhalb von 
IMI und lässt sich auch über das „unpersönliche“ Medium 
Internet eine therapeutische Beziehung aufbauen? Trotz der 
qualitativen wie auch quantitativen Reduktion des therapeu-
tischen Kontaktes durch z. B. das Ausbleiben von sozialen 

und nonverbalen Signalen weisen bisherige Studien darauf 
hin, dass bei IMI eine qualitativ hochwertige (Andersson, 
Paxling, Wiwe et al., 2012) und vergleichbare therapeutische 
Beziehung wie im Face-to-Face-Setting aufgebaut werden 
kann (Cook & Doyle, 2002; Ebert, Hannig et al., 2013; Klasen, 
Knaevelsrud & Böttche, 2013; Preschl, Maercker & Wagner, 
2011). Im Rahmen einer Studie zur Evaluation des internet-
gestützten Verfahrens „Interapy“ charakterisierten beispiels-
weise 88% der Patienten den Kontakt mit ihrem Onlinethe-
rapeuten als angenehm und 80% empfanden die Tatsache, 
dass der therapeutische Kontakt ausschließlich über das 
Internet stattfand, als positiv (Lange et al., 2003). Ähnliche 
Befunde finden sich auf Basis standardisierter Instrumente 
zur Erfassung der Beziehungsqualität u. a. für therapeutenun-
terstützte IMI zur Behandlung von Depression, generalisierter 
Angststörung, sozialer Phobie, Panikstörung und posttrauma-

        Therapeutenunterstützte IMI können bei Betroffenen mit Depres-
sionen oder Angststörungen, die sich diese Behandlungsform vorstel-
len können, ähnlich gute Ergebnisse erzielen wie klassische Vor-Ort-
Psychotherapie.
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tischer Belastungsstörung (Andersson, Paxling, Wiwe et al., 
2012; Knaevelsrud & Maercker, 2006).

In Bezug auf die Fragestellung, ob und in welchem Ausmaß 
IMI therapeutische Begleitung benötigen, zeigt die aktuelle 
Befundlage, dass IMI mit psychotherapeutischer Begleitung 
deutlich größere Therapieerfolge erzielen als IMI ohne Sup-
port (Baumeister, Reichler, Munzinger & Lin, 2014; Klein & 
Berger, 2013; Palmqvist, Carlbring & Andersson, 2007). 
Baumeister und Kollegen wiesen in einem systematischen 
Review nach, dass IMI mit begleitender Unterstützung eine 
deutlich geringere Abbruchrate aufwiesen, mehr durchge-
führte Module pro Intervention und eine stärkere Symptomre-
duktion erzielten als IMI ohne therapeutische Unterstützung.

Die Relevanz des therapeutischen Kontaktes bestätigte auch 
eine Metaanalyse zu IMI von Richards und Richardson, die 
eine mittlere Effektstärke von d = 0.36 ohne und eine deutlich 
höhere (d = 0.78) mit Support in der Behandlung von Depres-
sion nachwiesen (Richards & Richardson, 2012).

Obwohl diese und andere Arbeiten auch für unbegleite-
te Selbsthilfeintervention signifikante Effekte nachweisen, 
muss einschränkend erwähnt werden, dass diese auf klini-
schen Studien beruhen, die eine per se recht hohe Strukturie-
rung der teilnehmenden Patienten mit sich bringt, die in der 
Routine so nicht vorzufinden ist. So kann z. B. angenommen 
werden, dass die in Studien notwendigen Forschungskon-
takte, wie z. B. Telefonanrufe zur Durchführung der Diagno-
stik, einen Teil der notwendigen Interventionsverbindlichkeit 
herstellt, die ohne Begleitforschung bei reinen Selbsthilfein-
terventionen in der Routineversorgung nicht gegeben wäre. 
Entsprechend ist auf der Basis der derzeitigen Evidenzlage 
die Integration von IMI in die Routineversorgung nur in psy-
chotherapeutisch begleiteter Version zu empfehlen.

In Bezug auf die Dosiswirksamkeitsrelation deuten zwei Über-
sichtsarbeiten darauf hin, dass mit steigender Supportzeit 
auch die Wirksamkeit der IMI steigt, wobei Andersson und 
Kollegen auf der Grundlage bisheriger Studien schätzen, dass 
eine gesteigerte Therapeutenzeit ab 100 Minuten pro Patient 
innerhalb einer zehnwöchigen IMI keinen bedeutsamen Wirk-
samkeitszuwachs mehr erbringt (Andersson, Carlbring, Ber-
ger, Almlöv & Cuijpers, 2009; Johansson & Andersson, 2012; 
Palmqvist et al., 2007).

Grenzen und mögliche negative Effekte

Neben den potenziellen Vorteilen von IMI gilt es auch, die 
Grenzen und Risiken der Vorgehensweise zu betrachten. Zum 
jetzigen Zeitpunkt fehlen allerdings zuverlässige empirische 
Informationen zur Kontraindikation von IMI. Offensichtlich ist, 
dass

1)  im Rahmen von Stand-Alone-Konzepten ohne therapeu-
tische Begleitung vor Ort die Möglichkeit, auf Notfälle 

(wie bspw. Suizidalität) adäquat zu reagieren, stark einge-
schränkt ist. Daher gilt z. B. akute Suizidalität in den mei-
sten Studien als Ausschlusskriterium, auch wenn erste 
Studien dafür sprechen, dass IMI auch effektiv in der Be-
handlung suizidaler Patienten eingesetzt werden können 
(Christensen et al., 2013; Mewton & Andrews, 2014).

Weitere potenzielle Risiken und negative Effekte könnten sein 
(Rozental et al., 2014):

2)  unklare oder auch fehlende Diagnosestellung, die eine ad-
äquate Behandlung hilfesuchender Personen begrenzt,

3)  die Entwicklung einer reduzierten gesundheitsbezogenen 
Selbstwirksamkeitserwartung, wenn Teilnehmende im 
Rahmen von IMI nicht erfolgreich sein sollten,

4)  die Entwicklung einer negativen Einstellung gegenüber 
Psychotherapie im Allgemeinen, wenn Teilnehmende un-
zufrieden mit ihrer IMI sein sollten,

5)  eine Überforderung von Betroffenen bei der selbstständi-
gen Anwendung therapeutischer Methoden,

6)  eine mögliche Symptomverschlechterung bei Subgruppen 
von Patienten.

Während erste Studien sich der Thematik potenzieller Risiken 
von IMI annehmen (Boettcher, Rozental, Andersson & Carl-
bring, 2014; Ebert et al., 2014; Rozental, Boettcher, Anders-
son, Schmidt & Carlbring, 2015), bedarf es in diesem Bereich, 
wie in der Psychotherapieforschung im Allgemeinen, drin-
gend einer erhöhten wissenschaftlichen Aufmerksamkeit.

Berufs- und datenschutzrechtliche sowie  
ethische Aspekte2

Das in Deutschland gültige Fernbehandlungsverbot schließt 
vor dem Hintergrund der Muster-Berufsordnungen (Bun-
despsychotherapeutenkammer, 2007) für Psychologische 
Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten (KJP) eine ausschließliche Fernbehandlung 
aus. Dennoch lässt das Regelungswerk Raum für den Einsatz 
von IMI (Almer & Warntjen, 2009). So erlaubt die Muster-
Berufsordnung nach Satz 2 der Vorschrift, beispielsweise „in 
begründeten Ausnahmefällen“ die psychotherapeutische Be-
handlung ausschließlich über elektronische Kommunikations-
medien durchzuführen. Ein solcher Ausnahmefall kann z. B. 
die Sicherstellung einer therapeutischen Nachsorge oder die 
Durchführung von Modellprojekten sein (Almer & Warntjen, 
2009; Almer, 2008). Darüber hinaus ist es wichtig zu differen-
zieren, dass zwar die ausschließliche psychotherapeutische 
Behandlung mittels IMI aktuell in der Regel rechtswidrig ist, 
es aber auch unter den derzeitigen Regelungen möglich ist, 
dass IMI, die psychotherapeutische Techniken beinhalten, 
von Patienten zur Selbsthilfe genutzt werden. Gleichzeitig 
erlaubt die Formulierung in der Berufsordnung, dass die Be-

2 Der folgende Abschnitt fasst die Kernaussagen aus einer durch die Autoren 
bereits publizierten Arbeit zusammen: Baumeister, Lin & Ebert (in Druck).
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handlung „nicht ausschließlich“ über elektronische Medien 
erfolgen darf, den Einsatz von IMI, wenn beispielsweise eine 
Diagnosestellung vor Ort erfolgt ist und zumindest ein Teil der 
Psychotherapie nicht über elektronische Kommunikationsme-
dien stattfindet.

Das Rational hinter den rechtli-
chen Einschränkungen bezüglich 
der ausschließlichen Behandlung 
von Patienten mittels IMI ergibt 
sich aus der Möglichkeit, dass 
anerkannte diagnostische oder 
therapeutische Standards nicht 
eingehalten werden könnten. 
Aus dem fehlenden persönlichen 
Kontakt könne ein Behandlungsfehler resultieren und Patien-
ten entsprechend pflichtwidrig und schuldhaft ein Schaden 
zufügt werden (Almer, 2008). Entsprechend gilt der Grund-
satz, dass bei vergleichbaren Erfolgsaussichten von IMI kei-
ne zusätzlichen Gefahren für die Patienten entstehen dürfen. 
Verletzungen dieser Sorgfaltspflicht können zu Haftungsfällen 
in Form von Zahlungen von Schmerzensgeld und Schadens-
ersatz führen und ggf. auch eine strafrechtliche Konsequenz 
nach sich ziehen (Almer & Warntjen, 2009; Almer, 2008; Er-
linger & Hausdorf, 2004).

Die vorangegangenen Abschnitte verdeutlichen, dass der Ge-
währleistung der Patientensicherheit ein sehr hoher Stellen-
wert zukommen muss und die Abklärung zusätzlicher Gefah-
ren eine notwendige Voraussetzung für die Implementierung 
von IMI darstellt. Bislang mangelt es dieser Diskussion jedoch 
an empirischen Daten. Zudem erfolgt eine teils einseitige Be-
tonung der möglichen zusätzlichen Gefahren (Hardt & Ochs, 
2011), während mögliche Gefahrenreduktionen im Vergleich 
zum persönlichen Kontakt nicht diskutiert werden. Denkbar 
wären hier z. B. eine geringere Gefahr des Patientenmiss-
brauchs im Vergleich zum persönlichen Behandlungssetting 
(Rüger, 2003) sowie eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass 
unnötige invasive Behandlungen erfolgen (z. B. fraglicher 
Einsatz von Antidepressiva bei leichtgradigen Depressionen 
(Baumeister, 2012). Insgesamt wäre eine sachlichere Diskus-
sion der berufsrechtlichen Aspekte von IMIs auf der Grundla-
ge empirischer Erkenntnisse zur Patientensicherheit von IMI 
im Vergleich zur Standardbehandlung wünschenswert.

Datenschutzrechtliche Aspekte
Die rechtlichen Datenschutzgrundlagen in Deutschland be-
ziehen sich hauptsächlich auf den Schutz der Privatheit von 
Menschen. Dabei handelt es sich rechtlich gesehen um das 
grundgesetzlich verbürgte „Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung“ der Individuen (Wenzel, 2006), das sich un-
mittelbar auf die Grundrechte „Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit“ (Art. 2, Abs. 1 Grundgesetz (GG)) in Kombina-
tion mit der Menschenwürde (Art. 1, Abs. 1 GG) stützt. Das 
gesamte Datenschutzrecht unterstreicht das Freiheitsrecht 
einer Person, grundsätzlich über ihre Daten selbst verfügen 
zu dürfen und darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, welche 

Daten über sie vorliegen und wie und zu welchen Zwecken 
diese verarbeitet und genutzt werden. Um dies zu gewährlei-
sten, wurde im sogenannten „Volkszählungsurteil“ des Bun-
desverfassungsgerichtes konkretisiert, dass alle personen-

bezogenen Daten ausnahmslos unter den grundgesetzlichen 
Schutz fallen (Wenzel, 2006). Diese Regelung erscheint um-
so wichtiger, da bei IMI aufschlussreiche Daten von Personen 
in ihrer Entwicklung von der Behandlungsursache bis zu den 
Therapieabläufen sichtbar sind (Ulsenheimer & Heinemann, 
1999).

Konkrete Kontrollmaßnahmen im Datenschutzmanagement 
sind gesetzlich vorgegeben. Dies umfasst u. a. Maßnahmen 
bezüglich der

1)  Zutrittskontrolle,

2)  Zugangskontrolle,

3)  Zugriffskontrolle,

4)  Weitergabekontrolle,

5)  Eingabekontrolle,

6)  Auftragskontrolle,

7)  Verfügbarkeitskontrolle und

8)  Trennung der Daten nach Zwecken (Wenzel, 2006).

Die Aufzählung verdeutlicht, dass das Datenschutzmanage-
ment sich nicht nur im rechtlichen Bereich vollzieht, sondern 
auch Aspekte zu Technik und Organisation betrifft. Hierzu 
gehören beispielsweise, dass professionelle Schutzmaßnah-
men mit Firewalls als Hardwarelösung eingeführt und regel-
mäßige Datensicherungen durchgeführt werden. Außerdem 
sollten persönliche Daten und Kommunikationen immer ver-
schlüsselt übertragen und gespeichert sowie die Kommunika-
tion über unsichere Kommunikationskanäle wie z. B. E-Mails 
vermieden werden, da hier nicht sichergestellt werden kann, 
dass nicht auch Unbefugte Zugriff auf den Kommunikations-
verlauf erlangen. Um diesen umfangreichen Maßnahmen ge-
recht zu werden, empfiehlt sich daher bei der Entwicklung 
und Implementierung von IMI das Hinzuziehen von Experten 
im Datenschutzbereich.

Ethische Aspekte
Aus ethischer Sicht können bei der Anwendung von IMI so-
wohl Risiken als auch Chancen entstehen (Bauer & Kordy, 

        Persönliche Daten sollten verschlüsselt übertragen und ge-
speichert sowie die Kommunikation über unsichere Kommunika-
tionskanäle wie z. B. E-Mails vermieden werden. Hier kann nicht 
sichergestellt werden, dass nicht auch Unbefugte Zugriff  
erlangen.
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2008; Berger & Andersson, 2009; Hardt & Ochs, 2011; Hil-
gart, Thorndike, Pardo & Ritterband, 2012; Wagner & Maer-
cker, 2011). Die zentralen Bedenken gegenüber IMI beschäf-
tigen sich hauptsächlich mit den Gefahren im Diagnostik- und 
Behandlungsverlauf, wie sie im Abschnitt zu den berufsrecht-
lichen Aspekten beschrieben wurden. Zudem bestehen Be-
denken bezüglich der Qualität zahlreicher Angebote, da diese 
bislang keiner einheitlichen Qualitätssicherung unterliegen. 
Andererseits werden die Chancen von IMI häufig im Zusam-
menhang mit positiven empirischen Befunden diskutiert, die 
nahelegen, dass der Verzicht auf IMI als eine Behandlungsop-
tion für Betroffene ethisch fraglich ist. So sprechen, wie oben 
dargelegt, Untersuchungsergebnisse dafür, dass IMI in vielen 
Behandlungsbereichen gute bis sehr gute Behandlungseffek-
te aufzeigen, die vergleichbar mit der jeweiligen Standard-
behandlung sind. Zudem bieten IMI die Möglichkeit, Betrof-
fene zu erreichen, die aus unterschiedlichen Gründen (z. B. 
Schamgefühl, keine Verfügbarkeit eines Psychotherapeuten, 
gesundheitliche Einschränkungen, Präferenz für Selbsthilfe) 

keine Behandlung in Anspruch nehmen würden. Entspre-
chend gilt es bei der Diskussion zu differenzieren, ob man 
IMI als ergänzende oder ersetzende Behandlungsmethode 
versteht. Während es in Bezug auf Ersteres zwar immer noch 
gilt, die berufsrechtlichen Fragestellungen zu klären, ist die 
zumeist ökonomisch geführte Diskussion von IMI als Ersatz 
für die Standardbehandlung ethisch deutlich kritischer zu se-
hen.

In Bezug auf die Qualität zahlreicher Angebote im Internet 
bedarf es einer getrennten Betrachtung der in diesem Bei-
trag zumeist beschriebenen, idealerweise wissenschaftlich 
evaluierten Selbsthilfeprogramme und der Vielzahl an kom-
merziellen, nicht wissenschaftlich fundierten Behandlung-
sangeboten im Internet. Problematisch ist dabei insgesamt 
die Kommerzialisierung des Marktes zu sehen, die derzeit in 
einigen Ländern zu beobachten ist, in denen die Implementie-
rung von IMI ins Versorgungssystem schon weiter vorange-
schritten ist, während die Qualität der Angebote vielfach nicht 
sichergestellt ist. Um Betroffene vor fragwürdigen Angebo-
ten zu schützen und eine Hilfestellung bei der Auswahl wirk-
samer Angebote zu bieten, sind ethische Richtlinien notwen-
dig, die qualitativ hochwertige, seriöse IMI kennzeichnen. 
Verbindliche Regelungen zur Qualitätssicherung existieren 
derzeit allerdings noch nicht. Denkbar und vor dem Hinter-
grund höchstmöglicher Patientensicherheit und Versorgungs-
qualität wünschenswert wäre es, wenn langfristig, nach dem 
Beispiel von Medizinprodukten, ausschließlich IMI, die sich 
in Rahmen randomisiert-kontrollierter klinischer Studien als 

wirksam erwiesen haben, systematisch in die Versorgung 
integriert und deren Kosten von den Leistungsträgern über-
nommen werden.

Stand der Implementierung

Während in zahlreichen Ländern weltweit, wie beispielswei-
se den Niederlanden, Schweden, Australien und England, IMI 
bereits etablierter Bestandteil der Routineversorgung darstel-
len, sind IMI u. a. aufgrund der berufsrechtlichen Einschrän-
kungen in Deutschland nur selten im Versorgungsystem zu 
finden.

Derzeit erfolgt die Integration von IMI vielfach im Rahmen 
von Modellprojekten. In einem Projekt des St. Alexius-/St. 
Josef-Krankenhauses und der AOK-Krankenkasse3 wurde 
von 2011 bis 2015 etwa die Behandlung von Depressionen, 
Panikstörung und sozialer Phobie im Rahmen der regionalen 

ambulanten Routineversorgung 
erfolgreich erprobt.

Die Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg implemen-
tiert derzeit in Zusammenarbeit 
mit den Schön-Kliniken und der 
BARMER GEK internet- und vi-
deogestützte Therapieverfahren. 

Im Rahmen dieses Modellprojektes erhalten Versicherte in 
ländlichen Gebieten ohne Zugang zu zeit- und ortsnaher am-
bulanter psychotherapeutischer Versorgung die Möglichkeit, 
nach intensiver Diagnostik in einer der bundesweiten Schön-
Kliniken an einer videobasierten Kurzzeittherapie mit beglei-
tenden Online-Selbsthilfe-Lektionen teilzunehmen.4 Darüber 
hinaus erhalten alle stationär behandelten Patienten, die im 
Anschluss an ihre stationäre Behandlung keinen Therapie-
platz vor Ort finden, die Möglichkeit, die Anschlussbehand-
lung solange videobasiert mit Psychotherapeuten der Klinik 
durchzuführen, bis sie eine Psychotherapie an ihrem Wohnort 
beginnen können.

Das Vorhaben ist Teil eines von der Europäischen Union ge-
förderten Großprojektes mit dem Ziel, IMI für die Behandlung 
von Depression in die Routineversorgung von elf europä-
ischen Ländern zu integrieren, um so die Versorgung depres-
siv Erkrankter zu verbessern.

Neben diesen Modellprojekten bieten oft auch Leistungser-
bringer und Leistungsträger auf Selbsthilfe basierte IMI zur 
Bewältigung psychischer Beschwerden im Sinne eines life 
coaches an. Da es bisher allerdings keinerlei Standards zur 
Sicherstellung der Qualität und der Patientensicherheit für 
solche Angebote gibt, ist dies durchaus als problematisch zu 
bewerten.

3 www.net-step.de
4 www.schoen-kliniken.de/ptp/kkh/bar/anmeldung/online-therapie

        Für eine ausreichende Behandlungssicherheit müssten u. a. die 
datenschutzrechtlichen und berufsrechtlichen Rahmenbedingungen 
weiter geklärt werden.
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Fazit

IMI sind flexible, technisch vielfältige Verfahren, die sich für 
eine Bandbreite von Anwendungsfeldern und Indikationen 
mit unterschiedlichen Schweregraden anbieten. Aktuell wird 
die Implementierung von IMI in die gesundheitliche Routine-
versorgung durch datenschutz- und berufsrechtliche Grenzen 
sowie ethische Bedenken eingeschränkt. An den dargeleg-
ten empirischen Befunden zum Einfluss von menschlichem 
Support wird deutlich, dass IMI weniger als Ersatz von klas-
sischen psychologischen Interventionen zu sehen sind, als 
vielmehr als eine sinnvolle Ergänzung des Behandlungsspekt-
rums verstanden werden sollten (Baumeister et al., in Druck). 
Sie sind einerseits in der Lage, Zielgruppen zu erreichen, die 
bisher nicht durch klassische Vor-Ort-Maßnahmen erreicht 
werden, und können andererseits klassische Psychotherapie 
flankierend ergänzen. Durch die Integration beider Interven-
tionsformen kann zudem eventuell die Ergebnisqualität von 
Psychotherapie weiter verbessert werden.

Erste internationale Befunde legen auch die Effektivität von 
Stand-Alone-therapeutengestützten IMI unter Routinebedin-
gungen nahe, obwohl es hier, insbesondere in Deutschland, 
noch weiterer Forschung bedarf. Im Gegensatz zu den Prob-
lembereichen Angst und Depression stellt sich die Evidenz-
lage bei IMI für viele andere Störungen allerdings noch als 
lückenhaft heraus. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie 
im Rahmen von Blended-Konzepten IMI und Face-to-Face-
Angebote optimal kombiniert werden können, um beispiels-
weise die Wirksamkeit gegenwärtiger psychotherapeutischer 
Verfahren zu verbessern.

Hinsichtlich der weiteren Nutzung von IMI im Versorgungs-
system ergeben sich eine Reihe relevanter zu klärender Fra-
gen, um einerseits das Potenzial solcher Ansätze für das Ver-
sorgungsystem voll auszuschöpfen und andererseits auch die 
Patientensicherheit sowie die Handlungssicherheit aufseiten 
durchführender Psychotherapeuten sicherzustellen. Für eine 
ausreichende Behandlungssicherheit müssten beispielsweise 
die datenschutzrechtlichen und berufsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen weiter geklärt werden. Problematisch am gegen-
wärtigen Stand ist, dass auf Basis der jetzigen Regelungen 
verschiedene Leistungserbringer und Leistungsträger IMI in 
der Versorgung psychischer Störungen anbieten, ohne diese 
als psychotherapeutische Interventionen zu kennzeichnen. 
Damit gibt es weder eine klare Qualitätskontrolle noch sind 
die Anbieter den gängigen Standards zur Patientensicherheit 
und des Datenschutzes unterworfen. Ein wichtiger nächster 
Schritt wird daher darin bestehen, dass diese Rahmenbedin-
gungen festgelegt werden, z. B. indem Sicherheitsstandards, 
standardisierte Konzepte zur Sicherstellung der Patientensi-
cherheit etwa im Umgang mit Krisen definiert sowie Quali-
fikationsanforderungen für begleitende Psychotherapeuten 
vereinbart werden. Zudem bedarf es einer Klärung der Frage, 
welche Qualitätsstandards IMI erfüllen müssen, um in der 
Prävention und Behandlung psychischer Störungen zum Ein-
satz zu kommen. Ebenso müssen Abrechnungs- und Finan-

zierungsmodelle entwickelt werden, die ermöglichen, dass 
sich Betroffene IMI leisten können und Leistungserbringer 
die Patientenversorgung mittels evidenzbasierter IMI abrech-
nen können.

Sind diese grundlegenden strukturellen Fragen geklärt, wird 
es möglich sein, das Potenzial von IMI für die weitere Verbes-
serung unseres Gesundheitssystems bestmöglich zu nutzen.
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