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„Jede Veränderung, ob gesellschaftlich oder technisch, ist ein faustischer Pakt – es gibt nichts umsonst. 
Faust wollte mit Mephistos Hilfe zwei Dinge erlangen: Allwissenheit und Allmacht. 
Was verspricht das Internet? Exakt dasselbe. Und auch der Preis ist genau der gleiche: 
für Faust das Wichtigste, was er in seinem Leben besaß, nämlich seine Seele. 
Er verlor sie.“
                                                                          Clifford Stoll, Der Spiegel 42/99, S. 304

Vor etwa einem Jahr wurde bei einem gemeinsamen Glas Wein die Idee geboren:
• ein gemeinsames Redaktionsteam
• ein beide Zeitschriften übergreifendes Konzept mit sich ergänzenden Beiträgen
Jetzt halten Sie eines der beiden Ergebnisse in Händen. Lassen Sie sich das zweite nicht entgehen!
Dieses Mal lohnt es sich also für Sie als unsere Leser und Leserinnen noch mehr als sonst, beide Zeitschriften zu lesen. Um 
es Ihnen leichter zu machen, finden Sie hier die Bedingungen:

Als Abonnent/in der Sozialpsychiatrischen Informationen können Sie die Ausgabe 1/2017 der Kerbe zum Vorzugspreis von 
6 Euro beziehen. Als Abonnent/in der Kerbe können Sie die Ausgabe 1/2017 der Sozialpsychiatrischen Informationen zum 
Vorzugspreis von 10 Euro beziehen. Oder bestellen Sie beide Hefte zum Preis von 16 Euro. 

Nutzen Sie die beiliegende Bestellkarte, rufen Sie uns an unter Telefon 0711/60100-0 oder 0221/16798916 oder  
schreiben Sie uns per E-Mail: vertrieb@evanggemeindeblatt.de; hoff@psychiatrie.de



3

eDITorIAl

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche 
schreitet – scheinbar unaufhaltsam – 
voran. Die Redaktion, zusammengefügt 
aus Kollegen und Kolleginnen der Zeit-
schriften „Kerbe“ und „Sozialpsychiat-
rische Informationen“, hat während des 
vergangenen Jahres einen ausgiebigen 
Lernprozess vollzogen. Die eigene Ah-
nungslosigkeit im Umgang mit Daten 
wurde uns schmerzlich bewusst. Daten-
schutz ist mehr als das immer neue Er-
finden neuer und komplizierter Folgen 
von Zeichen. Wer kontrolliert welche 
Datenströme? Digitale Therapieformen 
haben Fahrt aufgenommen, Künstliche 
Intelligenz greift längst unbemerkt in 
unseren Alltag ein, in der Industrie 4.0 
kommunizieren die Dinge miteinander 
und wir kommen mit der ethischen Be-
wertung nicht hinterher. 

So wurden wir vertrauter mit der 
Zukunft, vieles relativierte sich auch 
und verlor damit seinen Schrecken. 
Geblieben ist die Ungewissheit, ob und 
inwieweit die Digitalisierung unserer 
Lebensumwelten die Grundfesten un-
serer Bezugssysteme wie Staatswesen, 
Handel und Produktion, Ökologie, Ge-
sundheitswesen, Rechtsordnung und 
Demokratie sowie unser soziales Mit-
einander erschüttern wird. Wir lassen 
uns immerfort von Möglichkeiten an 
der Nase herumführen, lesen wir bei 
Brecht angesichts der Verbreitung des 
Radioempfängers schon vor 90 Jahren 
(vgl. „Alte Texte neu gelesen“). Und 
Klaus Burmeister fordert zum Thema 
eine bisher nicht ausreichend geführte 
öffentliche und demokratische Debatte. 
Auch darüber, wo die Freiheit der 
Wissenschaft ihre Grenzen hat. Die-
sem Appell schließen wir uns an. Und 
wollen mit diesem Heft unseren Beitrag 
dazu leisten.

Beide Zeitschriften unterliegen einer 
gemeinsamen Struktur: Wir fragen  
zu Beginn, was uns die Digitalisierung 
in den nächsten 10 Jahren bringen 
wird. Es folgen neue Medien in der 
(psycho-)therapeutischen Versorgung, 
der Gemeindepsychiatrie und der 
Selbsthilfe. Und wir wären nicht Kerbe 
und Sozialpsychiatrische Information, 
wenn wir all das nicht auch kritisch 
hinterfragen und bewerten ließen. In-
ternetassoziierte Störungen und deren 
Therapie sowie die Frage nach einer 
Neubewertung des Wahns schließen 
sich an. Literatur 2.0, die Herausforde-
rungen der Industrie 4.0 für eine men-
schengerechte Arbeitsgestaltung und 
ein Rückblick in das Jahr 1991 folgen, 
um uns zum Schluss noch einmal den 
ganz großen Themen zuzuwenden: 
„Wie ‚tickt‘ der Mensch in 2027?“ 
fragen wir Kurt Brylla, während Wolf 
Haug der Frage nachgeht, ob wir es 
denn nun mit einem Traum oder einem 
Albtraum zu tun haben. Oder gar mit 
beidem. 

Ein Glossar wichtiger Fachbegriffe aus 
dem Reich der Informationstechnologie 
finden Sie verteilt auf beide Zeitschrif-
ten. Schon aus diesem Grund empfeh-
len wir unseren Leserinnen und Lesern, 
sich zumindest für diese Ausgabe auch 
mal bei der Konkurrenz zu informie-
ren! Und selbst wenn Ihnen beim Lesen 
mal der Bissen im Halse stecken blei-
ben wird, wünschen wir Ihnen doch, 
mit Hölderlin und ganz im Sinne unse-
res Interviewpartners Alexander Mar-
kowetz, ein anregendes Lesevergnügen: 
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Ret-
tende auch.“ Heute im Doppelpack! 

Karsten Groth, Sibylle Prins,  
Annette Theißing, Peter Weber

Aber warum Psychiatrie 5.0? Analog zu 
Industrie 4.0, dem Begriff, der für die 
zweite digitale Revolution der Industrie 
steht, haben wir Psychiatrie 5.0 erfun-
den. Nach Psychiatrie 1.0 (Psychiatrie 
als medizinische Disziplin/Systematisie-
rung), Psychiatrie 2.0 (Psychopharmaka), 
Psychiatrie 3.0 (Sozialpsychiatrie/En-
quête/Modellprogramm) und Psychiatrie 
4.0 (Ökonomisierung/Neurobiologie) 
kommt nun mit Psychiatrie 5.0 die Digi-
talisierung mit all ihren Implikationen, 
die wir in diesen beiden Ausgaben unse-
rer Zeitschriften einzufangen versuchen. 
Vielleicht ja keine Revolution, wie sie 
sich mancher in unserem Wirkungsbe-
reich wünschen mag, aber unbestreitbar 
eine verstehbare, beschreibbare und 
ernst zu nehmende Entwicklung.

Wir haben Psychiatrie 5.0 in ökono-
mische, technologische und soziale 
Entwicklungen eingebettet, die jeder 
beobachten kann. Wenn er denn wach 
bleibt und Augen und Ohren offen hält. 
Sozialpsychiatrie at its best! Denn Sozi-
alpsychiatrie bedeutet, über den Teller-
rand psychologischer und medizinischer 
Krankheits- und Störungskonzepte 
hinauszuschauen. Noch mehr als Sie 
es von Kerbe und Sozialpsychiatrische 
Informationen gewohnt sind, finden Sie 
in dieser Ausgabe Autoren und Auto-
rinnen, deren Provenienz weit über die 
Psychiatrie hinausreicht: Zukunftsfor-
scher, Informatiker, Journalisten, Philo-
sophen, Literatur-, Arbeits- und Sozial-
wissenschaftler betrachten gemeinsam 
mit Psychologen, Medizinern, psychi-
atrisch Tätigen anderen Berufsgruppen 
sowie mit Psychiatrie-Erfahrenen und 
Angehörigen das riesige Spektrum offe-
ner Fragen und längst gegebener Ant-
worten um die Digitalisierung unseres 
Lebens – und die der Psychiatrie.
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Die wissenschaftliche beschäftigung mit Datenbanksystemen 
ist nicht annähernd so spannend wie die Zukunftsforschung. 
Dies dachte sich vermutlich auch Alexander markowetz, als 
er im Frühjahr 2016 seine Juniorprofessur an der universi-
tät bonn auslaufen ließ. bereits das Vorjahr markiert seinen 
öffentlichen Durchbruch mit dem buch „Digitaler burnout“ 
über die Folgen exzessiver Smartphone-Nutzung. heute füllt 
der 40-jährige Informatiker längst nicht mehr nur Vortrags-
säle für Studenten, sondern arbeitet unter anderem als Poli-
tikberater. bettina Jahnke traf ihn in bonn zum Gespräch.

Alexander markowetz 
Informatiker und Autor 
des buches „Digita-
ler burnout. Warum 
unsere permanente 
Smartphone-Nutzung 
gefährlich ist.“

Sie sind während der letzten zwei Jahre 
einer breiten Öffentlichkeit als Zu-
kunftsforscher bekannt geworden. Was 
ist es, was Sie antreibt?
Markowetz: Ich will mehr oder auch 
weniger technik-affinen Menschen ein 
Bild von den Auswirkungen der Digita-
lisierung geben.

Womit wir mitten im Thema sind. Was 
soll ich mir unter Digitalisierung vor-
stellen? 
Markowetz: Die Frage ist: Sind Sie 
willens und in der Lage, um sich eine 
Vorstellung davon zu machen, was 
Digitalisierung tatsächlich bedeutet? 
Bislang gibt es nicht viele Leute, die 
diesen Stoff wirklich durchdrungen ha-
ben. Und das meiste, was man hört, ist 
entweder falsch, oder nicht konsequent 
zu Ende gedacht. Daher ist es fast 
besser, wenn Sie sich bisher kaum mit 
dem Thema auseinander gesetzt haben. 
Ihr Geist ist offener.    

Wie kann das sein? Das Thema ist 
mehr als bedeutsam!
Markowetz: Das ist es! Denn die Aus-
wirkungen der Digitalisierung setzen 
alles außer Kraft, was wir von unseren 
heutigen Denkkonzepten – die aus dem 
frühen 19. Jahrhundert stammen – 
kennen. Die Digitalisierung wälzt sämt-
liche gesellschaftliche Systeme kom-
plett um, indem sie die Stellschraube 
an den Grundlagen ansetzt. Sie bringt 

Das psychosoziale Nachbeben der 
Digitalisierung    ein Interview mit Alexander markowetz

all das, was wir bislang über die Or-
ganisation von Staat, von Militär, von 
Unternehmen, von Sozialsystemen, von 
Politik oder auch von Fiskalsystemen 
wissen, ins Wanken.

Wo genau ist diese Stellschraube zu 
finden?
Markowetz: Alle überlieferten Struk-
turen aus dem 19. Jahrhundert sind 
zentral hierarchisch organisiert. Durch 
einen Mangel an Kom-
munikation ist das, was 
am Ende rauskommt, im-
mer eine Pyramide. Das 
scheint uns inzwischen 
wie ein Naturgesetz.

Bei der Bundeswehr gibt es unter Ge-
neralstabsoffizieren dazu passend den 
ironischen Spruch: Führen durch Infor-
mationsvorsprung!
Markowetz: In Zeiten der Digitalisie-
rung haben wir es nun mit unlimitier-
ter Kommunikation zu tun. Wir können 
künftig beliebig viele Daten einsam-
meln, speichern, verarbeiten und wei-
terleiten. Dementsprechend wird alles, 
was dezentral organisiert werden kann, 
auch tatsächlich dezentralisiert. Damit 
haben weder viele Großunternehmen 
eine Zukunft – denn eine vernetzte 
Wirtschaft ist nicht länger hierarchisch 
– noch die parlamentarischen Natio-
nalstaaten, wie wir sie heute kennen. 
In der digitalen Welt werden über 

kurz oder lang sämtliche Intermediär-
Kommissionen oder Mittelmänner weg-
rationalisiert. Neue Intermediäre, wie 
Amazon, sind dabei als temporär zu 
begreifen. 

Mein erster Reflex ist, offen gestanden, 
Abwehr. Schlicht, weil ich mir das 
nicht vorstellen kann!
Markowetz: Die wenigsten Menschen 
können sich das bislang – konsequent 

durchdacht – vorstellen. 
Nehmen wir das Beispiel 
vom autonomen Fahren. 
Die Meisten stellen sich 
hier vor, sie haben Au-
tos, die in Zukunft auch 

alleine fahren können. Ansonsten bleibt 
alles wie gehabt. Fakt ist jedoch, der 
Wandel ist viel tiefgreifender. Man wird 
keine eigenen Autos mehr brauchen, es 
wird nur noch geshared. Die Geographie 
der Innenstädte wird sich verändern, da 
die wenigen Autos sich durchaus selber 
in abgelegenen Parkplätzen anstellen 
können. Es wird auch keine KFZ-Zulas-
sungsstellen mehr geben.

Lassen Sie uns das Bild einer digita-
lisierten Zukunft noch weiter ausma-
len, um meine Vorstellungskraft als 
Otto-Normalverbraucher zu schärfen! 
Sie hatten vorhin angedeutet, dass der 
Handel sich grundlegend ändern wird. 
Bringt die Digitalisierung das Ende des 
Kapitalismus? Und wenn ja, warum?

mehr als autonomes 
Fahren: Digitalisierung 
bedeutend einen tief-
greifenden Wandel.
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Markowetz: In einem effizienten Markt 
gibt es keine Gewinnmargen mehr für 
Zwischenhändler. Bisher hatten wir 
noch keine effizienten Märkte, es hat 
schlicht an Kommunikation gemangelt. 
Mit der Digitalisierung ändert sich das 
gerade. Märkte werden ultra effizient, 
die Marge schmilzt gegen Null. Der 
Handel als Intermediär entfällt. Sie 
kaufen de fakto beim Hersteller. Dieser 
weiß aber, dass Sie nur ein Produkt 
kaufen, das Sie auch einmal in der 
Hand gehalten haben. Also stellen 
Hersteller ihre Produktpalette in so 
genannten Flagship-Stores aus. Das 
sieht dann vielleicht noch wie Handel 
aus, ist es aber nicht, da es nicht auf 
Informations-Asymmetrie beruht. 

Ein anderes Beispiel: Firmen betreiben 
heute „intracompany-communication“. 
Das bedeutet: Obwohl die Fertigungs-
straßen komplett digital laufen, gibt es 
dennoch einen Medienbruch, der durch 
den Menschen verursacht ist. Denn die 
einzelnen Datenplaneten 
(Firmen) kommunizie-
ren weiterhin über eine 
menschliche Schnitt-
stelle miteinander; die 
Sekretärin schreibt eine 
E-Mail. Die Zukunft aber liegt bei der 
„intercompany-communication“, das be-
deutet, die Systeme reden direkt mitei-
nander. Damit das funktioniert, braucht 
es Standardisierungen. Diese Standardi-
sierungsprozesse laufen auch längst im 
Hintergrund. Und dies hat – wie eben 
schon beschrieben – fatale Auswirkun-
gen auf einen Handel, der bislang von 
der Informationsasymmetrie lebte. Han-
del wird quasi kurz-geschlossen. 

Wenn ich mir die Meldungen vom Stel-
lenabbau im Finanzwesen anschaue, 
denke ich, dort sieht es nicht anders 
aus?
Markowetz:  „Finance“ stirbt ebenfalls. 
Da habe ich ganz ähnliche Finanz-
ströme wie im Handel, nur umgekehrt. 
Die Banken haben das Geld eingesam-
melt, und wenn Sie als Verbraucher 
dort in der Vergangenheit einen Kredit 
haben wollten, mussten Sie betteln 
gehen. Jetzt stellen Sie sich standardi-
sierte Banken-Schnittstellen vor. Ihre 
Software holt von tausenden Banken 
ein Angebot ein, der Zins konvertiert 
sofort zu dem Zins, zu dem die Bank 
sich das Geld bei der EZB leiht. Ihr 
bleibt keine Marge übrig. 

In dieser neuen dezentralen Welt ver-
bleibt das Geld in der primären Wert-
schöpfung. Dies gilt im Handel, wie im 
Unternehmen. Ich erinnere noch einmal 
an das überholte System pyramida-
ler Hierarchien. Denken Sie sich das 
wie ein Schneeballsystem. Jeder darin 
musste einen Teil seiner Wertschöpfung 
nach oben abgeben. Unten fehlt das 
Geld, auf den Vorstandsetagen quillt es 
aus den Taschen. Und das nicht, weil 
die oberen Chargen so geniale Lenker 

wären, aber auch nicht 
weil sie gieriger wären 
als der Rest der Republik. 
Einzig die pyramidalen 
Kommunikationsstruktu-
ren schwemmen das Geld 

nach oben. Hierin lag im übrigen Marx‘ 
großer Denkfehler. Er dachte durch eine 
pyramidale Verwaltung des Volksver-
mögens eine gerechte Verteilung zu 
erzwingen. Das Gegenteil war der Fall, 
als erstes hatten die Parteibonzen eigene 
Schulen, Geschäfte, und Theater. 

Wir müssen uns von der Vorstel-
lung trennen, Digitalisierung führe 
zu Wachstum. Das Gegenteil ist der 
Fall. Informatik zerstört systematisch 
Ineffizienzen. Bei gleichbleibendem 
Wohlstand fällt somit das Bruttoso-
zialprodukt. Das kapitalistische Wirt-
schaftssystem kollabiert gerade, weil 
es auf Wachstum, Inflation und Zinsen 
aufbaute. Das war bislang der Anreiz 
für die Reichen, Geld zu investieren. 
In einer Zeit fallender Märkte ist es 
hingegen extrem schwierig geworden 
zu investieren. Wir brauchen vielleicht 
nur noch einen Bruchteil der Investiti-
onen, wenn wir effizient wirtschaften 
wollen. Und dann werden durch unsere 
Investitionen die Märkte so effizient, 
dass es nicht möglich ist, die initiale 
Investition zu amortisieren. Statt Geld 
zu investieren, parkt man es also mög-
lichst weit weg von dieser Effizienzrut-
sche, z.B. in Münchner Immobilien. 

Haben Sie dazu ein Beispiel, um es et-
was handfester zu machen?
Markowetz:Wozu brauchen Sie eine 
eigene Bohrmaschine, wenn Sie diese 
nur zwei Mal im Jahr für jeweils eine 
Minute nutzen? Wozu braucht ein 
Rentnerpaar ein eigenes Auto, wenn 
es einmal in der Woche zum Einkau-
fen fährt und am Wochenende einen 
Ausflug macht? Jede Maschine, die 
ungenutzt herumsteht, ist in der Wirt-
schaftslogik ineffizient. Wir müssen 
künftig also nur noch einen Bruchteil 
der Güter produzieren – bei gleichblei-
bendem Wohlstand. Wenn Sie anfan-
gen in diese Richtung zu denken, wird 
klarer, warum die Digitalisierung unser 
Bruttosozialprodukt vernichten muss.

Karl Marx hätte daran seine Freude!
Markowetz: Marx hat das Ende des Ka-
pitalismus gut erkannt. Nur das Timing 
konnte er nicht einschätzen, die Effekte 
zeigen sich erst mit hundert Jahren 
Verspätung. 

Zurück in unser politisches und Wirt-
schaftssystem. Wie kann und muss sich 
dieses an den von Ihnen beschriebenen 
Wandel anpassen?
Markowetz:  Wir sind dabei sämtli-
che Strukturen zu dezentralisieren. 
Zunächst sind pyramidale Strukturen 
zu teuer. Sie ernähren sich ja von der 
primären Wertschöpfung auf der un-
teren Ebene. Das wird es so auf Dauer 
nicht geben. Dann sind pyramidale 
Strukturen zu starr. Das haben wir si-
cher in den Zeiten der Flüchtlingskrise 
gemerkt, als es nicht gelang Organi-
sationsstrukturen schnell genug an 
die neuen Erfordernisse anzupassen. 
In Unternehmen tun wir uns mit den 
ständigen Umstrukturierungen pyrami-
daler Strukturen ebenfalls sehr schwer. 
Vor allem aber sind diese alten Struk-
turen zu anfällig. Sie sind leicht zu 

Künstliche Intelligenz
 
computer lernen anhand hochkomplizierter Algorithmen, selbstständig ihre um-
welt zu erfassen und ohne menschliche hilfe nach eigenen regeln zu interpretie-
ren. Während diese Form von Intelligenz momentan noch weit unter dem Niveau 
eines Säugetiers rangiert, warnen mittlerweile viele Wissenschaftler vor der Ge-
fahr, dass diese Art von Intelligenz durch ständige Selbstoptimierung exponenzi-
ell wachsen und eventuell in den nächsten 50 Jahren den menschen überholen 
wird.                  Glossar (1)   ThoS

Wir müssen uns von der 
Vorstellung trennen, 
Digitalisierung führe zu 
Wachstum.
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torpedieren, indem man ihre Spitze 
angreift oder austauscht. Und wir 
Deutschen wissen das. Wir haben – um 
im Bild zu bleiben – heute 16 Landes-
pyramiden und eine Bundespyramide. 
Die Hoffnung ist, dass es nie wieder 
jemandem gelingt, einen Großteil 
dieser Pyramiden gleichzeitig unter 
seine Kontrolle zu bringen. Schauen 
wir uns bisherige Revolutionen an. 
Um es mal zu vereinfa-
chen: Da setzte sich ein 
Gaddafi zusammen mit 
zwei Kumpels und einem 
Revolver an die Spitze 
der Pyramide. In Deutschland hatte ein 
neuer Reichskanzler ebenfalls leichtes 
Spiel, den gesamten Staatsapparat zu 
kontrollieren. Pol Pot hingegen hat de 
fakto die gesamte Pyramide erschossen 
und ersetzt.    

Fallen Ihnen auch erbaulichere, sprich 
unblutigere Beispiele für politische Re-
volutionen ein, die als Vorboten für un-
sere digitale Zukunft gelten könnten?
Markowetz:  Schauen wir uns den 
amerikanischen Wahlkampf an. Als 
Bill Clinton Präsident wurde, rief er 
bei fünf TV-Netzwerken an, quasi fünf 
Informationspyramiden, und warb dort 
um deren Unterstützung. Das hat dann 
bekanntlich auch funktioniert. Hillary 
Clinton machte es genauso, aber wurde 
dennoch von Barack Obama in der 
öffentlichen Gunst abgehängt. Denn 
Obama konnte mit einer dezentralen 
Kommunikation in den Netzen punk-
ten, die sich eben nicht top-down steu-
ern ließen. Hier haben wir einen Revo-
lutionstyp, der den alten Machteliten 
die Rechnung aufmacht: Wir schmel-
zen existierende Strukturen von unten 
ab. Behaltet ruhig Eure Pyramiden und 
seid am Ende König von gar nix!

Bleibt trotzdem die Frage, wie künftig 
Macht betrieben wird.
Markowetz: Bei einer dezentralen 
Politik stellt sich die Machtfrage auf 
andere Art und Weise. Es geht nicht 
darum, einen politischen Willen zu 
äußern und dem Rest der Gesellschaft 
zu oktroyieren. Stattdessen konkurrie-
ren mehrere Ansätze parallel. Macht 
entsteht daher aus Attraktivität, nicht 
länger aus Repression.  

Markiert die Digitalisierung damit das 
Ende der territorialen Politik?

Markowetz: So weit würde ich nicht 
gehen. Auch im digitalen Raum spielt 
die Geografie eine Rolle, aber sie ist 
eben nicht mehr die erste Dimension.

Lassen Sie uns nun bei Ihren Betrach-
tungen von der gesellschaftlichen Ebene 
auf eine psychosoziale Ebene wechseln. 
Psychische Erkrankungen sind An-

passungsstörungen und 
komplexe Orientierungs-
krisen. Bei alldem, was 
sie gerade beschrieben 
haben, scheinen mir 

existenzielle Identitätskrisen vorpro-
grammiert – und zwar im ganz großen 
Stil! Wo geht hier die Reise hin?
Markowetz: Die Identitätskrisen sind 
evident. Viele digitale Communities 
stoßen in dieses Vakuum und treten 
heute schon an die Stelle alter Zugehö-
rigkeiten. Vieles von dem, was im digi-
talen Raum angeboten wird, sind von 
der Stange gefertigte Scheinidentitäten. 
Hierzu zählt sicher auch ein Großteil 
des Islamismus in westlichen Gesell-
schaften. Ähnliche Effekte konnten wir 
vor hundert Jahren beobachten, an der 
Schein-Identität des „Ariers“. 
Aber auch in der kleinen Ebene sind 
enorme Reibungsverluste vorpro-
grammiert. Menschliche Bedürfnisse 
sind hoch-komplex. Ohne Zweifel 
werden Informatiker immer besser 
darin, menschliche Bedürfnisse nach-
zuempfinden und abzubilden. Der erste 
Aufschlag ist aber nie erfolgreich. Das 
war auch früher schon selten der Fall. 
Denken Sie an künstlich 
hergestellte Nahrung. 
Die Konserve kam 1870 
auf den Markt, und die 
Gerichte waren sicherlich 
niemandem zuträglich. Der Erste Auf-
schlag muss also scheitern, und erst im 
Laufe der Zeit erarbeitet man sich eine 
lebbare Umwelt. 

Ein wichtiges Bedürfnis ist das nach 
zwischenmenschlicher Nähe. Was tut 
sich hier mit Blick auf die Digitalisie-
rung?
Markowetz: Man kann und wird auch 
versuchen, diese menschlichen Bedürf-
nisse künstlich nachzubilden. Mit den 
entsprechenden massiven Folgen, guten 
wie schlechten. In Japan werden in 
der Pflege bereits heute bei Demenz-
kranken Kuschelroboter in Robbenform 
eingesetzt. Durch die Interaktion mit 

ihnen können bei den Patienten Stress 
und Ängste abgebaut und soziales Ver-
halten gefördert werden.

Ein anderes Beispiel sind immer besser 
funktionierende Sexsimulationen in 
der virtuellen Realität. Wenn dies eini-
germaßen funktioniert und bezahlbar 
ist, dann haben wir eine menschenun-
würdige Prostitutionsindustrie um 90% 
reduziert. Das wäre eine Revolution. 
Gleichzeitig müssen wir uns fragen, ob 
sich in Gegenwart von so viel Kunst-
Honig Männer und Frauen überhaupt 
noch zusammenfinden, und ob es noch 
Partnerschaften und Familien gibt. 
Man kann sich auch vorstellen, mit 
solchen Technologien gezielt soziale 
Konfliktpunkte zu entschärfen. Da gibt 
es Forschung feministischer Soziolo-
ginnen, die besagt, dass Gesellschaf-
ten mit hohem Männerüberschuss zu 
Gewalt neigen. Warum baue ich also 
keine Frauenroboter, wenn ich damit 
individuellen und gesellschaftlichen 
Druck abbauen kann? Wir können die 
Themen sicher nur kurz skizzieren. Und 
ich würde keinen dieser Ansätze blind 
empfehlen. Ich versuche lediglich die 
Bandbreite, aber auch die Amplitude 
der Veränderungen aufzuzeigen, die 
uns potenziell bevorstehen. 

Womit wir quasi auf der Couch gelan-
det sind und direkt zum Thema Psychi-
atrie überleiten können.
Markowetz:  Auch dort wird sich vieles 
ändern. Bisher haben Sie zwei Metho-

den zur Erkenntnisge-
winnung: Fragen und 
Experimente. Beide sind 
mit Vorsicht zu genie-
ßen. Ein Experiment 

liefert nur saubere Zahlen unter Labor-
bedingungen, wohingegen Interviews 
schnell verfälscht werden können. Beide 
Methoden können also in der Regel ob-
jektive Sachverhalte nicht hinreichend 
erfassen, weil die Datenbasis dürftig 
und fragwürdig ist. Psychiater arbeiten 
also – zumindest was die Diagnostik 
anbelangt – bislang auf der Grundlage 
gröbster Zerrbilder. Wenn der Arzt sei-
nen Patienten alle drei Monate sieht, 
um ein neues Rezept auszustellen, und 
er stellt die Frage: „Wie läuft es mit Ih-
rer Depression?“, eruiert er dabei genau 
eine Zahl. Aber jeder gute Manager ar-
beitet auf der Basis von möglichst vie-
len Kennzahlen, d.h. Sie brauchen hier 
dringend eine bessere Informationslage.

Digitale communities 
treten an die Stelle alter 
Zugehörigkeiten

methoden zur erkennt-
nisgewinnung sind mit 
Vorsicht zu genießen
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Wie kommt der Arzt an diese Zahlen? 
Indem er seinem Patienten ein Mess-
gerät nahelegt, anstatt ihm Fragebögen 
und Stimmungstagebücher an die Hand 
zu geben?
Markowetz:  Wir dürfen an dieser 
Stelle zwei Dinge nicht miteinander 
vermengen: Mir geht es zunächst nur 
um den Versuch, eine Depression zu 
quantifizieren. Hier 
geht es nicht um 
therapeutische Ef-
fekte. Und wir könn-
ten künftig mit dem 
Smartphone bestimmte 
Daten täglich abfragen. Damit es nicht 
langweilig wird, bauen wir Ihnen auch 
eine App, die aussieht wie ein lustiges 
Computerspiel. Fachleute sprechen hier 
von „gamification“. Das ist leider nicht 
langfristig lustig, und wir erfahren 
immer noch starken Bias. Man kann 
die Abfragen, in Form kognitiver Tests, 
aber auch verstecken, z.B. in einem 
Lockscreen. Wenn Sie Ihr Smartphone 
also anschalten, dann führen Sie dabei 
einen kleinen Test aus. Auf diese Weise 
kommen dutzende Messpunkte pro Tag 
zusammen. 

Die Königsdisziplin ist es jedoch, das 
Verhalten des Patienten direkt zu be-
obachten. Dies setzt dann voraus, dass 
der Arzt das Vertrauen seines Patien-
ten genießt. Man beobachtet also z.B. 
am Smartphone die Makrobewegung 
(via GPS), die soziale Interkation, die 
Stimmlage, oder auch den Medienge-
brauch. Man kann sogar so weit gehen, 
Inhalte von Textnachrichten zu ana-
lysieren. Redet der depressive Patient 
über sich selbst oder über andere? Re-
det er in der Vergangenheit, Gegenwart 
oder Zukunft?

Die Frage, die sich mir stellt: Wie 
transparent sind diese Informationen? 
Wenn dem Patienten etwa die gesam-
melten Daten uneingeschränkt einseh-
bar sind, verschiebt sich im Machtge-
füge der Einfluss deutlich in Richtung 
Patient. Über eine gemeinsame Auswer-
tung der Datenlage könnten vermutlich 
auch Fehldiagnosen reduziert werden. 
Aber was ist mit den therapeutischen 
Angeboten? In der Psychotherapie gibt 
es bekanntlich eine massive Unterver-
sorgung. Patienten wünschen sich ge-
rade hier eine andere und bessere An-
sprache. Wie könnte die Digitalisierung 
hier unterstützen?

Markowetz:  Zunächst einmal muss 
man feststellen, dass viele Termine 
beim Arzt und Therapeuten nur der 
Abfrage des Status quo dienen. Ich 
würde nie so weit gehen zu behaupten, 
ein Computer könne eine gesprächsba-
sierte Verhaltenstherapie oder Psycho-
analyse ersetzen. Es braucht mehr als 
eine wie eben beschriebene Bestands-

aufnahme, um die Ge-
schichte eines Menschen in 
allen Façetten zu erfassen 
und aufzuarbeiten. Aber 
immerhin kann ich mir 
computergestützt künftig 

besser Automatismen in meiner Le-
bensführung bewusst machen, die einer 
Genesung zu- oder abträglich sind.

Herr Markowetz, ich danke Ihnen für 
die vielen Denkanstöße. Sie lassen 
mich dennoch mit einer zentralen Frage 
zurück: Wenn die Digitalisierung nun 
tatsächlich unsere Grundfesten der 
letzten 150 Jahre auf den Prüfstand 
stellt oder gar hinwegfegt, ist das nun 
gut oder schlecht?
Markowetz:  Die Frage stellt sich so 
nicht. Die Digitalisierung ist bereits 
in vollem Gange und unaufhaltsam. 
In der Tat öffnen sich bei technologi-
schem Fortschritt sowohl Problem- als 
auch Lösungsräume gleichermaßen. 
Die Schwierigkeit liegt darin, dass sich 
erstere von alleine auftun, während wir 
uns letztere aktiv erschließen müssen. 

Das Problem liegt in der Zeit des Über-
gangs. Stellen Sie sich vor, ein Be-
triebssystem, das von der Gesellschaft 
des 19. Jahrhunderts aufgespielt wurde, 
funktioniert nicht mehr richtig. Und 
darum muss ein neues Betriebssystem 
aufgespielt werden. Was es zu ver-
hindern gilt, ist irgendeine Form von 
Downtime, wo das eine System versagt 
und das neue noch nicht einsatzfähig 
ist. Im übertragenden Sinn bedeutete 
dies 50 Jahre Dunkelheit für Mitteleu-
ropa. Dies gilt es zu verhindern. Die 
Krux besteht darin, dass wir das neue 
System parallel aufbauen, testen und 
ausrollen – bei laufendem Betrieb des 
alten Systems. Diese Herausforderun-
gen werden massiv. Doch halte ich es 
mit Hölderlin, der in „Patmos“ schreibt: 
Wo aber Gefahr ist, wächst das Ret-
tende auch.

bei technologischem 
Fortschritt eröffnen sich 
Problem- und lösungs-
räume – gleichermaßen.
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Bitte zur Pressebühne eins! Auf 
der Internationalen Funkausstel-
lung 2016 verkündete IBM, „Mil-

lionen von Sensoren sollen künftig Ge-
räten Augen und Ohren verleihen und 
sie zur Interaktion mit dem Menschen 
befähigen“ (dpa). „Im vergangenen Jahr 
haben wir mehr Daten gesammelt als 
jemals zuvor in der Menschheitsge-
schichte“, sagte Harriet Green, die bei 
IBM das Geschäft mit dem Internet der 
Dinge leitet. In Zukunft würden weitere 
unstrukturierte Daten wie Geräusche, 
Gerüche und Geschmack hinzukommen. 
„In wenigen Jahren wird ein Bronto-
byte an Daten zusammengekommen 
sein“, sagt Green. Das ist eine unvor-
stellbare Zahl mit 27 Nullen. „Auf 
der IFA wollen wir zeigen, wie diese 
Daten zum Wohl der Menschen genutzt 
werden können, zum Beispiel für die 
bessere Betreuung älterer Menschen 
zusammen mit unserem Partner Nokia.“1  

Pressebühne zwei

„Gucklöcher vermehren sich wie die 
Küchenschaben“, schrieb Shoshana 
Zuboff, Professorin der Harvard Busi-
ness School als Gast in der FAZ online 
am 5.3.2016: „Wie wir Googles Sklaven 
wurden.“2 

Pressebühne drei

„Customer-Lifetime-Value bezeichnet 
den Wert, den ein Mensch während 
seines gesamten Kundenlebens für ein 
Unternehmen darstellt. Diesem Be-
griff liegt die Intention zugrunde, die 

Datenschutz ist sexy!
Digitalisierung, Steuerung, Autonomie und Zukunft
Von Peter leppelt und Anonyma Praemandat

Digitalisierung und zunehmende Vernetzung – Stichwort: 
„Internet der Dinge“ – führen zu einer entgrenzung gängi-
ger gesellschaftlicher Strukturen und privater Sphären. Die 
Wirtschaft und deren lobbyisten heben Vorteile vom „Daten-
reichtum bigData“ hervor; eine aufgeklärte Positionierung 
des bürgers im umgang mit Technik und den anfallenden 
Daten ist also erforderlich. 

ganze menschliche Person, ihr gesam-
tes Leben in rein kommerzielle Werte 
umzuwandeln.  (…) Es gibt heute kei-
nen Lebensbereich mehr, der sich der 
kommerziellen Verwertung entzöge.“ 
Mit diesen Worten eröffnete Byung-
Chul Han, Professor für Philosophie 
und Kulturwissenschaft, seinen Essay 
„Hyperkapitalismus und Digitalisierung 
– Die Totalausbeutung des Menschen“, 
in der SZ.de am 20.6.2016.3 

Pressebühne vier

Technology Review, das Magazin für 
Innovation, stellte im September 2016 
erste Ergebnisse einer Studie vor, die 
die Diskussion um künstliche Intelligenz 
versachlichen und alle fünf Jahre ak-
tualisiert werden soll: „Die Gefahr, dass 
die Menschheit im Lauf der nächsten 15 
Jahre von künstlicher Intelligenz ver-
sklavt oder eliminiert wird, ist erfreulich 
gering.“ Zu diesem Schluss kommt eine 
Studie der Stanford University über 
gesellschaftliche und ökonomische Aus-
wirkungen dieser Technologie. Aller-
dings heißt es auch, dass KI mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bedeutende Aspekte 
des Alltags auf den Kopf stellen wird, 
von Beschäftigung und Bildung bis 
Transport und Unterhaltung.“4,5 

Datenflüsterer 

Komfort ist ein hohes Gut –  
unendlicher Datenreichtum

Wer unterwegs ist und via Smartphone 
Google fragt, wo es eben etwas zu trin-

ken gibt, bekommt zuverlässig Steue-
rung. Zum nächstliegenden Geschäft, 
in dem es das Getränk gibt, dessen 
Hersteller bei Google für Werbeintenti-
onen bezahlt hat. Bei PokemonGo ist es 
ein Geschäftsmodell, Pokestops zu ver-
kaufen: Wo möglichst viele Pokemons 
zu fangen sind, lassen sich idealerweise 
auch den durstigen Jägern und Samm-
lern Getränke verkaufen.

Steuerung zu Werbezwecken wird in 
den nächsten Jahren ganz selbstver-
ständlich. Steuerung auch in smarten 
Gebäuden und Wohnungen: der Smart-
meter übermittelt den Stromverbrauch, 
errechnet und steuert den idealen 
Verbrauch. Die smarte Heizung misst 
und meldet Temperaturen und ermittelt 
durch die Luftfeuchtigkeitswerte gleich 
mit, wie viele Personen anwesend sind. 
Gekoppelt mit Bewegungsmeldern als 
Sensoren für Licht- und Heizungsrege-
lung werden ‚sichere‘ und energiespa-
rende Überwachungsmöglichkeiten un-
schlagbar. Neben diesen Beispielen für 
nachhaltige Gebäudetechnik kommen 
unzählige Möglichkeiten für die be-
queme „schöne, neue Welt“ hinzu: die 
Matratze ermittelt das Schlafverhalten, 
die Zahnbürste weiß, was Zähne und 
Zahnfleisch brauchen, der Kühlschrank 
bestellt eigenständig neue Ware, der 

Anonyma  
Praemandat 
Sozialwissen-
schaftler. bei der 

praemandatum Gmbh in hannover für die 
online-redaktion zuständig. er schreibt  
unter Pseudonym.            bild: praemandatum-Dh

Peter leppelt 
elektro- und Infor-
mationstechnikinge-
nieur. Datenschutz-
experte, redner 
und Gmc bei prae-
mandatum.
      Foto: Daniel m. G. Weiß
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Schnuller meldet, ob das Baby Fieber 
hat. Barbiepuppe oder ein anderes Echo 
wie Alexa und Siri hören Wünsche, 
Fragen und Geheimnisse. Mit überzeu-
gendem Sprachkomfort kommen gerne 
Antworten oder es kann Hilfe herbei-
gerufen werden. Das Internet der Dinge 
wird Menschen ermöglichen, ihr gan-
zes Leben in einer Senioren-Residenz 
zu verbringen und sich von klein auf 
pampern und verwöhnen zu lassen. 

Autonomie ist etwas für Autos

Autonome Systeme wie selbst fah-
rende Autos werden in der Zukunft 
eine große Rolle spielen. Und Ent-
scheidungs-Algorithmen in Gefahren-
situationen sind interessant und noch 
auszudiskutieren. Kann die Vorhersage-
berechnung der Künstlichen Intelligenz 
(KI) Gefahrensituationen 
vermeiden oder aber sind 
alternativ Entscheidun-
gen zu treffen: „Wen 
bringe ich um (opfere 
ich)? Die Kleingruppe 
mit Kindern vor mir oder aber das zu 
transportierende Gut oder Individuum?“ 
Die KI hat eine Entscheidung zu tref-
fen. Es gibt die Möglichkeit, das fest 
einzuprogrammieren oder aber es der 
KI selbst zu überlassen. Dazu muss sie 
moralische Guidelines bekommen: Zum 
Beispiel wäre „mehr Leben sind mehr 
wert als weniger Leben“ eine mögliche 
Variante. Der Mensch selbst empfindet 
das eventuell nicht als wirklich gute 
Lösung. Der Mensch handelt in einer 
Gefahrensituation aus sich heraus. Und 
viele kennen das, wenn der Fahrunter-
richt lehrt, ein kreuzendes Reh direkt 
zu überfahren statt auszuweichen, um 
selbst gegen einen Baum zu fahren. 
Worauf wollen wir uns in Zukunft mit 
der KI verlassen? Was ist die Definition 
von einprogrammierter „Wahrheit“? 

Zahllose Beispiele ließen sich weiter 
aufreihen, von Handel und Transport, 
Unterhaltung und Produktion. Und was 
die staatlich verordnete Vorratsdaten-
speicherung betrifft: Der Berg der er-
mittelten Daten wird immer größer. 
Weiß der Einzelne, was mit den Daten 
passiert? Kann er die Möglichkeiten 
von Steuerung noch erkennen? Von 
Datenschutzexperten kommen an dieser 
Stelle ausschließlich ermunternde Aus-
führungen sowie die Empfehlung, Da-
ten zu schützen und das Hinterfragen 
neu zu erlernen.

Beispiel E-Mental-Health
 
Datenschutz und Datensicherheit wer-
den gerne miteinander verwechselt

Bei Datensicherheit geht es darum, dass 
Daten sicher verwahrt werden. Das be-
deutet, dass zum einen nur bestimmte 
Menschen darauf Zugriff haben. Nicht 
durch Reglements, sondern dadurch, 
dass technisch nur bestimmte Personen 
zugelassen werden und die Daten nicht 
von Unbefugten eingesehen werden 
können. Datensicherheit bedeutet, dass 
die Daten dort bleiben, wo sie sicher 
sind und nicht irgendwo in irgendwel-
chen Clouds, von denen niemand weiß, 
in welche Rechenzentren irgendwo 
auf der Welt die Daten wandern. Auch 
Backups gehören dazu. Datensicherung 
ist also die Realisierungsebene.

Datenschutz ist das ju-
ristische, ethische und 
moralische Reglement 
im Hintergrund, das 
definiert, wer Dinge wa-

rum und zweckgebunden sehen darf. 
Bei personenbezogenen Daten ist das 
Mittel der Wahl, dass zum einen mög-
lichst wenige Daten überhaupt exis-
tieren (Datenvermeidung) und sie zum 
anderen nur durch möglichst wenige 
eingesehen werden können. Soweit das 
Gedankengebäude.

Wenn also zum Beispiel ein Messaging-
anbieter wie WhatsApp sagt, „hier, 
wir sind vollverschlüsselt“, dann hat 
das mit Datenschutz erst einmal gar 
nichts zu tun. Die Daten müssen ja 
auch wieder entschlüsselt werden und 
dieser Anbieter hat ja nicht gesagt, 
dass er die Daten nicht bewusst – oder 
gar unwissentlich – in der Welt weiter 
verteilt. Außerdem sind die Nutzda-
ten – also die Inhalte der Botschaften 
– häufig auch gar nicht so interessant. 
Für den Anbieter sind die Metadaten, 

also wer hat mit wem wie oft und wie 
lange von wo nach wo kommuniziert, 
viel interessanter. Und das ist mit Ver-
schlüsselung nicht zu lösen.

Betrachten wir hier ein Beispiel. In 
der Psychologie und in der Medizin 
werden für Diagnoseverfahren schon 
lange auch stark statistisch betriebene 
Analysemethoden genutzt. Während 
in den reinen Naturwissenschaften aus 
Faktor A und Faktor B das Produkt 
C wird, korrelieren hier große Daten. 
Und das können Maschinen, künst-
liche Intelligenzen der Big Data sehr 
gut, projektionsfrei, vielleicht eines 
Tages in der Zukunft mitfühlend. Im 
Kontext mit ständig besser werdender 
Spracherkennungssoftware, Stichwort 
„Siri“,  ist mit Sicherheit ein Großteil 
des Diagnoseprozesses von Maschinen 
zu erledigen. Das ist charmant auf der 
Ebene von Kosteneinsparungen im Ge-
sundheitswesen und überlastetem Per-
sonal, uncharmant auf der Ebene der 
ethischen Diskussion.  

Da die Technologien der KI im Hin-
tergrund sehr komplex sind, ist es 
zudem sehr wahrscheinlich, dass die 
Diagnosen auf Wanderschaft gehen 
werden. Wenn die Maschine eine Di-
agnose fällt, heißt das nicht, dass da 
ein kleiner Computer in der Ecke sitzt 
mit einer Zigarre im Mund, der lokal 
mit dem Patienten auf der Couch vor 
sich hinarbeitet. Sondern tatsächlich ist 
das dann ein Cloud-Konstrukt: Allein 
die Spracherkennungssoftware benötigt 
ein Rechenzentrum im Hintergrund. 
Von den Diagnoseberechnungen ganz 
zu schweigen. Das ist nichts, was lokal 
erfolgt. Alles wird von Fremddienst-
leistern gemacht. Offen bleibt, wo die 
Ergebnisse gespeichert werden und was 
anschließend damit geschieht.

Betrachten wir aktuell im Internet 
Anbieter von E-Mental-Health, der 

Linguistische Algorithmen

Vor wenigen Jahren „verstanden“ computer gesprochene Worte nicht, wenn 
der Sprecher z.b. einen Dialekt hatte. In letzter Zeit haben sich die Algorithmen 
enorm verbessert. computerlinguistik hilft Suchmaschinen immer weiter dabei, 
nicht nur Schlagworte, sondern auch Semantik zu erfassen. menschliche Sprache 
kann dadurch in Wort und Schrift immer besser von computern interpretiert wer-
den.                 Glossar (2)   ThoS

Das Internet der Dinge 
wird menschen ermögli-
chen, sich von klein auf 
verwöhnen zu lassen.
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Unterstützung des psychologischen Ge-
sundheitswesens mit digitalen Techno-
logien, finden wir auch das als neueste 
Entwicklung benannte „Blended Care“: 
ein individuell passender, therapieun-
terstützender Ansatz. Hier kooperieren 
gewissermaßen die digitalen Werkzeuge 
mit den Behandlern und den Patienten. 
Dazu gehören Diagnosetests und ROM 
(Routine Outcome Monitoring), die re-
gelmäßige Erfassung des Behandlungs-
verlaufs. Psychoedukation unterstützt 
mit Videos und Texten Patienten und 
Angehörige. Selbsthilfeübungen und 
Tagebuch als individuelle Therapie-
konzepte können genutzt und mit den 
Behandlern geteilt werden. Alles via 
Internet. 

Anbieter versichern uns Datenschutz 
als oberstes Gebot, zertifizierte Sicher-
heit, die weit über die Passwortver-
waltung hinausgehen soll. Wir fanden 
jedoch keine Hinweise, wo die Daten 
liegen. In Deutschland? Wo genau? 
Und was wird damit gemacht? Wenn 
Vertrauen in der Psychotherapie ein 
hohes Gut ist und wenn Patienten sich 
gesehen statt beobachtet fühlen wollen, 
dann haben Blended Care-Anbieter 
noch viele Möglichkeiten offen, mit 
ihren Angeboten Vertrauen darin zu 
schaffen, wie sie Daten sichern und 
was sie damit tun.

Kontroll- und  
Steuermechanismen

• Sehr viele Daten ermöglichen Vor-
hersagbarkeit.
• Die Vorhersagbarkeit des Denkens, 
Wahrnehmens und Verhaltens Einzelner 
ermöglicht immer auch deren Steue-
rung.
• Die Steuerung von sehr vielen Men-
schen in monopolistischen Strukturen 
sorgt schlimmstenfalls für eine nicht 
demokratisch legitimierte Macht, die 
keinerlei Kontrollen mehr unterliegt.

Aus einer komplexen Maschinerie her-
aus haben sich zwangsweise Kontroll- 
und Steuermechanismen gebildet. Neh-
men wir einmal Facebook, das mittler-
weile eine gute Kontrollmöglichkeit 
hat, Menschen in ihrer Meinung zu be-
stätigen respektive in ihrer Meinung 
theoretisch zu steuern. Im Newsfeed 
des Nutzers werden nur Dinge ange-
zeigt, von denen der Algorithmus (die 
ominöse Filterbubble) von Facebook 
„der Meinung ist“, dass er sie sehen 

soll. Mit dieser Möglichkeit der selekti-
ven Darstellung besteht direkter Ein-
fluss auf dessen Meinungsbildung.

Fantasieren wir einfach einmal eine 
Macht, eine übergeordnete Instanz, wer 
auch immer diese sein mag, menschlich 
oder maschinell, die über mehrere 
Kommunikationskanäle Einfluss hat. 
Zum Beispiel ist ein Individuum mit 
Facebook, WhatsApp, Pokemon Go und 
vielen mehr bereits sehr exakt steuer-
bar, ohne dass es etwas merkt. Insbe-
sondere wenn mehrere Individuen im 
Kontext gesteuert werden. Szenario: 
Mal angenommen, die Macht will, dass 
das Verkehrssystem in einer Großstadt 
zusammenbricht, zum Beispiel die Stra-
ßenbahn. Dann kann sie viele, viele In-
dividuen mit diesen Mechanismen ge-
zielt so steuern, dass sie zu einem be-
stimmten Zeitpunkt an einem bestimm-
ten Ort sind. Etwa damit dann alle zum 
gleichen Zeitpunkt auf den Schienen 
stehen. Oder weil alle gleichzeitig 
Fahrkarten kaufen und deswegen das 
System abstürzt. Ganz trivial. Diese 
Steuerung ist möglich, ohne dass das 
Individuum den geringsten Verdacht 
schöpft. Verklausuliert und banal im 
Sinne von PokemonGo: „Dort sind Po-
kemons, deswegen gehe ich da hin“. 
Aus diesem Kontext kann niemand er-
kennen, wenn dort etwas Übergeordne-
tes im Spiel ist. Niemand bastelt sich in 
der Regel aus solchen „Spiel-Befehlen“ 
eine Verschwörungstheorie. 

Das ist also die perfekte Idee für ein 
„Terminator-Szenario“: Sollten Maschi-
nen irgendwann die Welt beherrschen, 
dann wahrscheinlich mit der einfachs-
ten Methode. Keine Killer-Roboter, 
sondern sublime Steuerungsmechanis-
men gegenüber Individuen, die den Ge-
samtkontext nicht verstehen. Gleiches 
gilt natürlich für die Steuerung durch 
staatliche Institutionen. Kein schönes 
Szenario. 

Was macht Datenschutz sexy?

Die Kunst ist es, diese sublimen Steue-
rungsmechanismen zu erkennen. Wer 
weiß, wie der Algorithmus bei Face-
book funktioniert, ist nicht mehr ganz 
so leicht kontrollier- und steuerbar. 
Das ist etwas, das viele Datenschutz-
Nerds antreibt. Und das ist für manche 
und hoffentlich in Zukunft Massen von 
Menschen sexy im Sinne von anzie-
hend, gewinnend, lustvoll, aphrodisie-

rend. Und nützlich für  Selbstwert und 
die Privatsphäre.

Der Mensch steht in Zukunft vor der 
Wahl, Dinge neu zu hinterfragen oder 
eben nicht. Wo das Internet überall ist, 
gilt es zu hinterfragen: „Mit wem spre-
che ich gerade?“ „Wer gibt die Infor-
mationen, die ich gerade bekomme?“ 
„Folgt das, was Google oder eine an-
dere Maschine mir gerade erzählt, mei-
ner Forderung oder der Forderung sei-
ner Werbekunden?“ Dieses zu fragen 
ist ein Lernprozess, der niemandem in 
den Schoß fällt. Es sollte nach unserer 
Ansicht prioritär an Schulen unterrich-
tet werden, überall und flächende-
ckend.

Für die Zukunft braucht es nach unse-
rer Ansicht ein Schulsystem, in dem 
sich neue Technologien und ebenso das 
Hinterfragen neuer Technologien 
durchsetzen. Statt jahrelang ein Werk-
zeug wie Excel zur Berufsvorbereitung 
zu lehren, brauchen engagierte Lehre-
rinnen und Lehrer für die jungen Men-
schen Kenntnisse, wie die Gebäude der 
neuen Technologien funktionieren und 
wie „Dinge“ kritisch hinterfragt wer-
den. Für Datenschutz und Datensicher-
heit kommen Anforderungen hinzu, 
Werkzeuge, Programme, Apps. Bequem 
und einfach einzusetzende Werkzeuge.

Literatur

Wer die erstaunlich genauen Weissagungen 
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Verlag c. bertelsmann 2013

Internetverweise

1 dpa via heise.de http://www.heise.de/
newsticker/meldung/Ibm-will-brontobytes-
an-Daten-zum-Wohle-der-menschen-nut-
zen-3313337.html

2 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/die-digital-debatte/shoshana-
zuboff-googles-ueberwachungskapitalismus-
14101816-p2.html?printPagedArticle=true#pa
geIndex_2

3 http://www.sueddeutsche.de/politik/
hyperkapitalismus-und-digitalisierung-die-
totalausbeutung-des-menschen-1.3035040

4 http://www.heise.de/tr/artikel/kuenstliche-
Intelligenz-Freund-oder-Feind-3313710.html

5 Studie Stanford, one hundred Year Study on 
Artificial Intelligence (AI100): https://ai100.
stanford.edu/2016-report



13

Kerbe 1 | 2017  Themenschwerpunkt

Vielleicht war es ja nur so hart, 
weil mich niemand gewarnt 
hatte, aber ich fand den ersten 

Neurologen, der mich untersuchte, 
ausgesprochen unsensibel. Sein unzu-
friedenes Brummen und sein Stirnrun-
zeln während der Reflexprüfung ließen 
meine inneren Alarmglocken schellen. 
Nicht ausgesprochen feinfühlig war 
dann auch seine Reaktion auf meine 
Frage, was er denn vermute, wo die 
Ursache meiner Beschwerden zu finden 
sei. „Wenn es das ist, was ich vermute“, 
strahlte er mich an, „kommen Sie in die 
Fachliteratur.“ Glücklicherweise hatte 
sein Kollege, der mir mein CT  Negativ 
erläuterte, eine unkomplizierte, folgen-
lose Erklärung meiner Beschwerden. Ich 
hatte fünf Jahre Ruhe.

Dann war es ein Internist, der mich 
zum Psychiater schickte, nachdem er 
bemerkt hatte: „Psychosomatik machen 
wir hier nicht.“ Die Psychiaterin war 
ein Glücksfall – dachte ich fast eine 
halbe Stunde lang. Sie hatte so gar 
nichts Allwissendes, Überhebliches, 
redete eine erfrischend verständliche 
Sprache und war unglaublich jung. 
Mindestens 82 Fragen hatte sie parat, 
dann klärte sie mich auf: sie sei die 
Assistentin, der Doktor könne dann 
gleich …. Nach dem Zahn- und dem 
Sportarzt nun auch beim Psychiater 
fünf Sprechzimmer und entsprechende 
Vorarbeit durch Hilfspersonal.

Der Herr Doktor sah schon bei der Be-
grüßung über meine Schulter auf den 
Monitor, den er dann auch deutlich 
mehr beachtete und betrachtete als 
mich.“"Das sieht nach neun aus“", mur-
melte er und tippte auf eine Taste. „Ja, 
ja“, fuhr er den Monitor fast scharf an, 
als ein neuer Text auf dem Bildschirm 
erschien. „Warum hat Ihre Mutter Sie 
denn so früh verlassen?“ Jetzt gönnte 
er mir einen kurzen Blick. „Ich hatte 
Ihrer Assistentin bereits erzählt, dass 
sie von einem Bus überfahren wurde 
...“. Er entschuldigte sich, wies auf das 
neue Programm hin, was wohl noch 
nicht ausgereift sei. Meine Nachfrage 
brachte ihn in Fahrt. „Er ist immer 
noch besser, als viele meiner Kollegen“, 

com-Therapie
 Von Günter lietzmann

erläuterte er mir eifrig, während er 
die Hand auf den Monitor legte, „was 
meinen Sie, was wir früher alles ver-
gessen haben, das kommt einfach vor 
im Praxisalltag. Wissen Sie, wenn Sie 
dem 12. Patienten die gleichen Fragen 
stellen, wissen Sie irgendwann nicht 
mehr ... es hat ja sogar Prozesse ge-
geben. Natürlich sollte das nicht sein, 
aber wir sind ja auch nur Menschen. 
Im Grunde unverständlich, dass nicht  
schon vor 30 Jahren Check-Listen oder 
so was eingeführt worden sind. Die 
Piloten müssen doch vor jedem Start ... 
Sehen Sie mal“, er drehte den Monitor 
zu mir, „jetzt gebe ich bei Ihnen mal 
M ex 4 rein und frage nach Ther, lasse 
dabei bewusst suci weg. Mal sehen ob 
er das merkt.“ Triumphierend strahlte er 
mich an, als auf dem Monitor „Suci?“ 
erschien. „Da, was habe ich gesagt, er 
fragt sofort nach suci. Dann bedienen 
wir ihn jetzt mit suci …“ 

Ich musste ihn unterbrechen. Es schien, 
als besorgte ihn mein fehlendes Compu-
terwissen mehr als meine Beschwerden. 
Geduldig klärte er mich auf, sprach da-
bei plötzlich laut und übertrieben lang-
sam, als sei ich der deutschen Sprache 
nicht mächtig. „M ex 4 heißt, Ihre Mut-
ter ist gestorben, als Sie vier Jahre alt 
waren. Ich habe zu früh nach Ther, also 
Therapie gefragt, ohne Sie vorher nach 
Selbstmordabsichten oder Versuchen zu 
fragen, und sofort fragt er nach suci. 
Haben Sie denn mal ...“ Er konnte ein 
suci neg eingeben und fragte den Com-
puter erneut nach Ther. „Thymoleptika“ 
leuchtete sofort eine Zeile auf. Etwa 20 
Handelsnamen füllten dann den Mo-
nitor. „Eigentlich fehlt Plac“, dachte er 
laut nach, „jetzt machen wir Sie mal 
kurz Schizo“, scherzte er, „da müsste 
aber in jedem Fall ... Na bitte“, freute 
er sich ausgelassen, „bei Schizophrenie 
haben wir nämlich eine Besserungs-
quote von 25 % unter Placebo, deshalb 
musste er mich an Placebo zumindest 
erinnern. Wollen Sie vielleicht einmal?“ 
Er schob mir die handliche Tastatur 
über den Schreibtisch. „Geben Sie doch 
mal Minus-Symptome ein und viel-
leicht Antriebssperrung, dann müsste er 
eigentlich nach …“

Ich musste etwas falsch gemacht ha-
ben, denn plötzlich tauchte die Tastatur 
eines Klaviers auf dem Monitor auf. 
Die Waldsteinsonate gefiel dem Doktor 
ausgezeichnet, später gingen wir dann 
zu Tennis über. Seit vier Monaten gehe 
ich jede Woche einmal zu meinem 
Doktor. Schon nach der dritten Sitzung 
waren meine Beschwerden so gut wie 
verschwunden: Wir spielen eine knappe 
Stunde Tennis mit dem Computer und 
ich verzichte auf die schweißtreibende 
und ja auch irgendwie anachronistische 
Hetzerei auf dem Tennisplatz, die of-
fenbar zu meinen Beschwerden geführt 
hatte.

Natürlich habe ich meiner Frau von 
dieser entspannenden Therapie nichts 
erzählt – ich möchte ihren besorgten 
Blick nicht missen, wenn ich zu mei-
nem Doktor aufbreche. 

Anmerkung

Der Text von Günther lietzmann erschien 
erstmals im heft 3/1991 der Sozialpsychiatri-
schen Informationen mit dem Titel:  ESCAPE-
ÜBERTRAGEN-LADEN – Computer in der 
Psychiatrie. Das ist jetzt gerade mal 25 Jahre 
her. es herrschte noch mS-DoS-Zeit. Der erste 
Windows-computer auf NT-basis kam erst 
zwei Jahre später in europa auf dem markt. 
Günther lietzmann hat in seiner Glosse die 
damalige Faszination der neuen Technologie 
und die Auswirkung auf den Alltag der men-
schen gut getroffen. 

Peter Weber
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Psychische Probleme stellen eine 
enorme Belastung für Betroffene, 
ihr Umfeld und die Gesundheits-

systeme dar. Die globale Prävalenz 
(Steel et al., 2014) wie auch die 2015 
erneut gestiegenen Erkrankungsraten 
bei psychischen Störungen bei Berufs-
tätigen in Deutschland (Rebscher, 2016) 
verweisen auf die Wichtigkeit effizien-
ter Strategien zum Aus-
bau von niedrigschwelli-
gen, für die Bevölkerung 
leicht zugänglichen 
Gesundheitsangeboten 
zur Prävention und The-
rapie (Musiat et al., 2014; Sander et al. 
, 2016). 

Obwohl Depressionen und Angststörun-
gen zu den häufigsten psychischen Stö-
rungen zählen und chronisch verlaufen 
können, ist der Zugang zu wirksamen 
Behandlungen sehr begrenzt (Mayo-
Wilson & Montgomery, 2013). Darü-
ber hinaus stellt die Stigmatisierung 
psychischer Erkrankungen eine Hürde 
für Hilfesuchende wie auch für die Res-
sourcenverteilung und Entwicklung von 
Maßnahmen im Gesundheitswesen dar 
(Gureje, 2015; Wahlbeck, 2015). 

Neue medien in der Psychotherapie 
Potenziale, risiken und Nebenwirkungen von internetbasierten 
Psychotherapien im deutschen Versorgungskontext

Von Jennifer A. Apolinário-hagen und Jessica kemper

Jennifer A.  
Apolinário-hagen
Dr. rer. medic. 
Dipl.-Psych., Wiss. 
mitarbeiterin / habili-
tandin. kSW, Institut 
für Psychologie / Ge-
sundheitspsychologie. 
Fernuniversität hagen

Jessica kemper
m.A. Sozialpsychologie 
& Sozialanthropolo-
gie. Wiss. mitarbei-
terin / Doktorandin. 
kSW, Institut für 
Psychologie /  Ge-
sundheitspsychologie, 
Fernuniversität hagen

Trotz steigender Prävalenz psychischer Probleme in der be-
völkerung erhalten hilfesuchende häufig keine professionelle 
unterstützung, weshalb neue Strategien zur Verbesserung 
des begrenzten Therapiezugangs nötig werden. Angesichts 
der Alltäglichkeit der Internetnutzung für Gesundheitsbe-
lange besteht die hoffnung, über online-Therapien nicht 
nur Wartezeiten, sondern auch psychologische und soziale 
Zugangsbarrieren zu verringern. mit wachsender evidenz 
der Wirksamkeit verhaltenstherapeutisch orientierter Inter-
nettherapien scheint der Weg zur Implementierung in die 
regelversorgung gebahnt. Allerdings mangelt es noch an 
Wissen über individuelle Prädiktoren für die Akzeptanz und 
Inanspruchnahme von Internettherapien.

Neue Medien in der Psychotherapie, 
unbegrenzte Zugangswege?

Als Verbreitungsmedium zum Abbau 
individueller und struktureller Zugangs-
barrieren findet „das“ Internet zuneh-
menden Zuspruch im Gesundheitswesen 
(Musiat & Tarrier, 2014). So betrug die 
Internetnutzung für psychische Ge-

sundheitsbelange in der 
deutschen Bevölkerung 
bereits 2010 bei einer 
repräsentativen Umfrage 
(vgl. Eichenberg et al., 
2013) 37 Prozent (n = 

897). Die Reichweite für digitale Ge-
sundheitsdienste dürfte sich durch die 
angestiegene Nutzung von Smartphones 
mit mobilem Internetzugang in den 
letzten Jahren weiter erhöht haben. Laut 
der „ARD-ZDF-Online-Studie” nutzten 
im Jahr 2015 bereits 44,5 Millionen 
Personen (63 %) der deutschen Bevöl-
kerung das Internet täglich, während 
79,5 Prozent (56,1 Millionen Personen) 
über einen Internetzugang verfügten. 
Bei der Internetnutzung für Gesund-
heitsbelange bestehen jedoch soziode-
mographische Unterschiede. So nutzen 
vor allem Frauen mittleren Alters mit 

gutem sozioökonomischen Hintergrund 
und Bildungsstatus das Internet für die 
Suche nach Gesundheitsinformationen 
(Zschorlich et al., 2015). Neben infor-
mellen Online-Selbsthilfeaktivitäten bie-
tet die hohe Verfügbarkeit des Internets 
zusätzliche Möglichkeiten für die Ver-
breitung psychologischer Hilfsangebote, 
die den Zugang zu evidenzbasierten 
Interventionen auf Bevölkerungsebene 
verbessern könnten (Eichenberg & 
Kühne, 2014; Moock, 2014; Musiat & 
Tarrier, 2014).

Die Begriffe „E-Mental Health“  
und „Internettherapien“

Prinzipiell umfasst der Oberbegriff „E-
Mental-Health“ (elektronische Angebote 
zur Verbesserung, Erhaltung oder Wie-
derherstellung psychischer Gesundheit) 
ein breites Spektrum an psychologi-
schen Dienstleistungen unter Einsatz 
von modernen Technologien und neuen 
Medien, die z.B. Gesundheitsinforma-
tionen, Psychoedukation, Screenings, 
Monitoring, Prävention, Beratung, 
Selbsthilfe, Psychotherapie und Nach-
sorge bereitstellen (Riper et al., 2010; 
Lal & Adair, 2014; Van der Krieke et al., 

Depressionen und 
Angststörungen zählen 
zu den häufigsten psy-
chischen Störungen
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2014). Angesichts der gesundheitspoliti-
schen Relevanz von sog. „Versorgungs-
lücken“ legt dieser Beitrag den Fokus 
auf internetbasierte Therapien. Dies 
soll jedoch nicht implizieren, dass von 
„der“ Internettherapie gesprochen wird. 
Stattdessen stellt das Internet lediglich 
das Verbreitungsmedium für hetero-
gene digitalisierte Therapiekonzepte dar 
(Berger, 2015; Lin & Baumeister, 2015). 
Gemeinsam haben die meisten Inter-
nettherapien, dass sie auf Prinzipien 
der kognitiven Verhaltenstherapie (engl. 
cognitive behavioral therapy; CBT), der 
am besten untersuchten Methode in der 
Psychotherapie, basieren (Eichenberg 
& Kühne, 2014; Cuijpers et al., 2008, 
2010). Unterschiede bei computer- bzw. 
internetbasierten CBT (cCBT bzw. iCBT) 
zeigen sich dagegen beim Grad an 
therapeutischer Begleitung. Neben un-
begleiteten Onlineprogrammen können 
Internettherapien zeitversetzt, z.B. text-
basiert (z.B. per Chat mit einem Online-
therapeuten), unterstützt werden oder 
synchron per Videoübertragung und 
somit ähnlich wie bei der Face-to-Face-
Therapie erfolgen (Backhaus et al. 2012; 
Eichenberg & Kühne, 2014; Knaevelsrud 
et al., 2016). 

Implementierung von Internettherapien

Gegenwärtig sind wissenschaftlich ge-
prüfte „Internettherapien“ in Deutsch-
land – anders als z.B. in den Nieder-
landen – nicht  öffentlich zugänglich, 
obgleich über ihre Implementierung 
in die Regelversorgung auf gesund-
heitspolitischer Ebene diskutiert wird 
(Moock, 2014). Im Gegensatz zur zu-
meist kostenlos, durch gemeinnützige 

Organisationen bereitgestellten psy-
chosozialen Onlineberatung, können 
Patienten in Deutschland internet-
basierte Therapien vorrangig nur als 
Studienteilnehmer in Anspruch nehmen 
(Eichenberg & Ott, 2012). So besteht 
laut der Musterberufsordnung für Ärzte 
ein Verbot für die ausschließliche Fern-
behandlung, während sie in einer Kom-
bination mit Face-to-Face-Therapie zu-
lässig sein kann (Berger & Andersson, 
2009). Allerdings bleiben trotz des sog. 
„E-Health-Gesetz“ noch offene Fragen 
zur praktischen Umsetzung. Die mit der 
Digitalisierung insgesamt verbundenen 
Unsicherheiten bieten gleichermaßen 
Raum für Hoffnungen wie auch Beden-
ken zur Implementierung von Internet-
therapien (siehe Tabelle 1).

Ziel dieses Beitrags ist es daher, ba-
sierend auf der Studienlage zur Wirk-
samkeit und Akzeptanz von Internet-
therapien zu untersuchen, inwiefern 
die anvisierte Implementierung von 
E-Mental-Health im deutschen Gesund-
heitssystem zur bevölkerungsweiten 
Verbesserung des Zugangs zur psycho-
therapeutischen Versorgung beitragen 
könnte. Hierzu müssten Internetthera-
pien nicht lediglich evidenzbasiert sein, 
sondern zugleich mehr Personen mit 
psychischen Problemen als bisher einen 
Zugang zu wirksamen psychologischen 
Interventionen ermöglichen. 

Evidenzbasis zur Wirksamkeit und 
Akzeptanz von Internettherapien

Wirksamkeit von Internettherapien

In den letzten 15 Jahren hat sich die 

Evidenzbasis für Mental-Health ex-
ponentiell weiterentwickelt. In klini-
schen Studien erzielen iCBT bzw. cCBT 
vergleichbar gute klinische Effekte 
wie Face-to-Face-CBT (Arnberg et al., 
2014; Reynolds et al., 2015; Donker 
et al., 2015). In einer Übersichtsarbeit 
(vgl. Eichenberg & Ott, 2012) konn-
ten 91 Prozent der einbezogenen 89 
internetbasierten Interventionen für 
psychische Probleme in ihrer Wirk-
samkeit bestätigt werden. Aktuell liegt 
die stärkste Evidenzbasis für leicht 
bis moderat ausgeprägte Depressio-
nen und Angststörungen vor (Moock, 
2014; Cuijpers et al., 2008; Barak et 
al., 2008; Hedman et al., 2012). Wei-
terhin besteht Evidenz zur Effektivität 
von iCBT z.B. für die (additive) Be-
handlung der Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (Sijbrandij et al., 2016), 
körperliche Erkrankungen (van Beugen 
et al., 2014; Andersson et al., 2014), 
chronische Rückenschmerzen (Garg et 
al., 2016) und Tinnitus (Beuken et al., 
2016). Insgesamt stammen die meisten 
E-Mental-Health-Studien aus Nord-
amerika, Australien und den Nieder-
landen (Lal & Adair, 2014), aber auch 
im deutschsprachigen Raum haben sich 
Programme wie „Deprexis“ (vgl. Krie-
ger et al., 2014) oder „GET.ON Mood 
Enhancer“ (vgl. Ebert et al., 2014) als 
wirksame Interventionen für affektive 
Störungen erwiesen. Des Weiteren hat 
eine Metaanalyse (vgl. Olthuis et al., 
2015) gezeigt, dass begleitete iCBT für 
Angststörungen bessere Effekte aufwie-
sen als unbegleitete, obgleich manche 
Studien keine signifikanten Unter-
schiede identifizierten (z.B. Nordgreen 
et al., 2012). 

Tabelle 1: E-Mental Health in der Psychotherapie – Neue simple Lösungen für alte komplexe Zugangsbarrieren?

mögliche Vorteile und hoffnungen mögliche risiken und Nebenwirkungen

• erweiterung des Zugangs zu evidenzbasierten psychologischen 
Interventionen durch Schließen sog. Versorgungslücken in länd-
lichen regionen1-3

• Überbrücken von Wartezeiten auf konventionelle Face-to-
Face-Therapieplätze1,2

• kostengünstigere, bevölkerungsweit einsetzbare möglichkeiten 
zur Versorgung mit psychotherapeutischen (begleit-)behandlun-
gen1-4

• Neue, interaktive möglichkeiten zur Nutzeraktivierung und e-
Partizipation1
• Überwinden des Stigmas psychischer erkrankungen und des 
hilfesuchens durch anonym zugängliche online-Plattformen4

• Abbau bzw. ersetzen von konventionellen Therapieplätzen 
durch Internetinterventionen 1,5

• „minderwertigere“ therapeutische beziehungen; unvertraut-
heit mit digitaler Technologie bei Patienten und Fachkräften1,5,6

• Nutzung von ungeeigneten, unwirksamen oder schädlichen 
online-Selbsthilfeangeboten1
• Fortbestehen neuer wie alter Zugangsbarrieren für benachtei-
ligte Patientengruppen; z.b. aufgrund zu hoher Anforderungen 
an das schriftliche Ausdrucksvermögen1,5,7

• bedenken zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz bei Inter-
netinterventionen4,8,9

Anmerkungen: referenzen: 1 (lal & Adair, 2014), 2 (musiat & Tarrier, 2014); 3 (hage et al., 2013); 4 (klein & cook, 2010); 5 (Apolinário-hagen & Tasseit, 2015); 6 
(Wangberg et al., 2007), 7 (conn, 2010), 8 (Gulliver et al., 2015); 9 (Wells et al., 2007). Für eine kompakte, für die praktische umsetzung relevante Darstellung von 
Vor- und Nachteilen unterschiedlicher online-Interventionen: s. z.b. eichenberg & kühne (2014).
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Technologieakzeptanz im Kontext der 
Implementierung von Internettherapien 

Die wachsende Evidenzbasis zur Wirk-
samkeit von E-Mental Health scheint 
sich nicht in ihrer Bekanntheit und 
Nutzung widerzuspiegeln (Musiat et 
al., 2014; Horgan & Sweeney, 2010; Ei-
chenberg et al., 2013). Als Möglichkeit 
zur Erklärung der geringen Bedeutung 
von E-Mental-Health in diversen na-
tionalen Gesundheitssystemen werden 
neben strukturellen zunehmend psy-
chologische Barrieren diskutiert (Musiat 
& Tarrier, 2014; Musiat et al., 2014). 
In Befragungen zu e-Präferenzen (z.B. 
Klein & Cook, 2010) bzw. zur Akzep-
tanz von E-Mental Health (z.B. Musiat 
et al., 2014) in der Allgemeinbevölke-
rung zeigten sich ambivalente Einstel-
lungen dahingehend, dass Personen ei-
nerseits E-Mental Health-Angebote als 
nützlich bewerteten, aber zugleich eine 
geringere Bereitschaft zur zukünftigen 
Nutzung im Falle psychischer Prob-
leme berichteten (verglichen mit der 
mehrheitlich präferierten Face-to-Face-
Psychotherapie). Insofern könnte die 
Klärung von Bedenken dazu beitragen, 
Hindernisse für die Verbreitung von E-
Mental-Health-Therapien aufzudecken 
und zu bearbeiten. 

Jedoch ist bei der Akzeptanz von 
E-Mental-Health zu beachten, dass 
verschiedene Befragungen der Bevöl-
kerung in Australien und Europa (vgl. 
Choi, et al., 2015; Klein & Cook, 2010; 
Eichenberg et al., 2013; Musiat et al., 
2014) konsistent eine Bevorzugung 
von Face-to-Face-Therapien gegenüber 
Onlinetherapien ergaben. Dagegen 
zeigte sich in einer australischen Stu-
die (vgl. Klein & Cook, 2010), dass ein 
Drittel der Befragten als „e-Preferer“ 
klassifiziert werden konnten (Personen, 
die E-Mental-Health anstatt Face-to-

Face-Interventionen vorziehen), was 
ebenso bei der Angebotsentwicklung 
im Gesundheitswesen beachtet werden 
sollte. Darüber hinaus stoßen Internet-
therapien auch im Gesundheitswesen 
häufig auf Ablehnung oder zumindest 
Skepsis. Zum Beispiel haben Thera-
peuten in früheren Studien (z.B. Wells 
et al., 2007) vor allem wegen Beden-
ken bezüglich der Vertraulichkeit von 
Patientendaten bei Onlinetherapien 
geäußert. Andere Studien zeigten Un-
terschiede zwischen therapeutischen 
Orientierungen: Während Verhaltens-
therapeuten Internettherapien eher 
neutral (Wangberg et al., 2007) oder 
positiv gegenüber standen, waren psy-
chodynamisch orientierte Therapeuten 
kritischer eingestellt (Johansson et al., 
2012; Wangberg et al., 2007). 

Akzeptanzfördernde Maßnahmen

Eine deutsche Panelbefragung (vgl. 
Eichenberg et al., 2013) ergab eine ge-
ringe Bekanntheit von Onlineinterven-
tionen sowie eine Präferenz für Face-
to-Face-Interventionen, wobei positi-
vere Einstellungen mit soziodemogra-
phischen Variablen (z.B. jüngeres Alter) 
und mit der Nutzung des Internet für 
Gesundheitsbelange korrespondierten. 
Diese Befunde geben Anlass zur ge-
naueren Überprüfung einer potentiell 
akzeptanzverbessernden Funktion von 
„E-Awareness“ und „eHealth-Literacy“. 
Akzeptanzfördernde Interventionen 
haben bereits im Kontext von rando-
misiert-kontrollierten bzw. klinischen 
Studien sowohl Behandlungseffekte als 
auch die Zufriedenheit mit der jewei-
ligen Onlinetherapie bei Patienten mit 
Depressionen (Ebert et al., 2015), chro-
nischem Schmerz (Baumeister et al., 
2015) oder Diabetes (Baumeister et al., 
2014) oder Einstellungen zu E-.Mental 
Health in der Bevölkerung (Casey et al., 

2013) signifikant verbessern können. 
So konnten Ebert et al. (2015) zeigen, 
dass ein kurzes Informationsvideo über 
Internettherapien die zuvor ermittelte 
niedrige Akzeptanz depressiver Patien-
ten gegenüber der Intervention erhö-
hen konnte. Des Weiteren könnte ein 
stärkerer Einsatz qualitativer Methoden 
bei der Ermittlung von Bürger- bzw. 
Patientenpräferenzen tiefergehende 
Einblicke in zielgruppenspezifische 
Bedürfnisse bei digitalen Gesundheits-
interventionen bieten. 

Diskussion

Zusammenfassend betrachtet kann 
auf Basis der Studienlage festgehalten 
werden, dass die Wirksamkeit von iCBT 
in der Behandlung von Depressionen 
und Angststörungen klar bestätigt 
wurde (Hedman et al., 2012; Arnberg 
et al., 2014). Dabei könnte vor allem 
der Einsatz von professionell begleite-
ten iCBT eine geeignete Strategie zur 
Erweiterung des Zugangs zur psycho-
therapeutischen Versorgung darstellen 
(Moock, 2014). Jedoch ist noch wenig 
darüber bekannt, für wen sich Inter-
nettherapien eignen könnten und für 
wen nicht. Hierfür sollte auch die Rolle 
der therapeutischen Beziehung auf die 
Wirksamkeit von iCBT mit heteroge-
nen Patientenpopulationen genauer 
untersucht werden; so besteht Anlass 
zur Annahme, dass die therapeutische 
Arbeitsallianz in iCBT eine untergeord-
nete, noch genauer zu spezifizierende 
Funktion als in Face-to-Face-CBT ein-
zunehmen scheint (Andersson et al., 
2012; Berger, 2016). Zudem besteht 
Unklarheit darüber, wie genau Internet-
therapien wirken bzw. welche Faktoren 
die Wirksamkeit beeinflussen können 
(Berger, 2015). Hierbei könnte die Er-
mittlung von e-Präferenzen eine Ent-
scheidungshilfe bei der Wahl zwischen 
Online- und Face-to-Face-Therapiean-
geboten bieten (Klein & Cook, 2010). 
Um den Zugang zur Psychotherapie 
umfassend erweitern zu können, er-
scheint es ferner notwendig, nicht nur 
bereits in der Face-to-Face-Psychothe-
rapie gut versorgte Patientengruppen 
(z.B. Akademikerinnen), sondern auch 
weitere, benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen mit psychischen Problemen zu 
erreichen. 

Feststeht hingegen, dass sowohl On-
line- als auch Face-to-Face-Therapien 
mit Vorteilen und Nachteilen verbun-

3D-Druck
 
Statt wie Tinte bei einem normalen Drucker werden spezielle schnell härtende 
baustoffe aus den Düsen eines Druckkopfs gepumpt und „drucken“ echte ob-
jekte – die cAD-baupläne dafür sind zum Download im Internet vorhanden. Die 
„maker“-Szene hat die Vision einer Welt, in der Alltagsgegenstände nicht mehr 
gekauft, sondern selbst zu hause gedruckt werden. Vor kurzem sorgte der (erfolg-
reiche) Versuch, mit dieser methode funktionstüchtige Schusswaffen herzustellen, 
für einige kontroversen. In der medizin beginnt man derzeit, aus eigengewebe 
und biologischen „klebstoffen“ knochen und organe auszudrucken, die nicht 
mehr vom empfänger abgestoßen werden.            Glossar (3)   ThoS
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den sind, die je nach Störungsbild und 
Patienten variieren können (Knaevels-
rud et al., 2016). Insofern erscheint 
es im Falle einer zukünftigen Imple-
mentierung von E-Mental-Health in 
die Versorgung erforderlich, dass sich 
Fachkräfte im Gesundheitswesen mit 
den Möglichkeiten und Risiken von in-
ternetbasierten Gesundheitsangeboten 
für psychische Belange befassen, um 
Rat- und Hilfesuchenden verständliche 
Gesundheitsinformationen als Basis 
für eine partizipative Entscheidungs-
findung bereitzustellen (Musiat et al., 
2014; Rossmann, 2010; Berger, 2009). 
Darüber hinaus könnten akzeptanzför-
dernde Interventionen (z.B. Baumeister 
et al., 2014, 2015) einen Anknüpfungs-
punkt für den Einsatz von Internetthe-
rapien bei mit „neuen Medien“ wenig 
vertrauten Patienten darstellen. Erst 
im Falle der tatsächlichen Implemen-
tierung lässt sich jedoch klären, ob 
Internettherapien mit einem „Mehr“ 
an Wahlmöglichkeiten einhergehen 
werden und so zur bevölkerungsweiten 
Reduktion von Zugangsbarrieren zur 
professionellen Beratung und Therapie 
beitragen können.

Fazit und Ausblick

Selbsthilfeangebote im Internet zählen 
mittlerweile für viele Ratsuchende zu 
den ersten Anlaufstellen bei psychi-
schen Problemen. Zwar könnten durch 
internetbasierte Psychotherapien eine 
Vielzahl an emotional belasteten Per-
sonen zeitlich wie auch örtlich flexibel 
erreicht werden. Allerdings liegen bis-
lang nur wenige Studienbefunde zur 
Internetnutzung von Menschen mit 
psychischen Problemen vor (Kalck-
reuth et al., 2014). Zudem benötigt eine 
erfolgreiche Verbreitung von Inter-
nettherapien ein Verständnis von Zu-
gangsbarrieren in der Bevölkerung. So 
könnte die Ermittlung von Präferenzen 
und Einstellungen gegenüber E-Men-
tal-Health zur Klärung von Zugangs-
barrieren und Akzeptanzproblemen bei 
Internettherapien in der Primärversor-
gung beitragen (Klein & Cook, 2010; 
Casey et al., 2013; Musiat et al, 2014). 

Anmerkungen 

Die Autorinnen erklären keine Interessen-
konflikte. herzlich gedankt wird Dr. Siegfried 
Tasseit für das korrekturlesen. Das Literatur-
verzeichnis ist bei den Autorinnen erhältlich: 
jennifer.apolinário-hagen@fernuni-hagen.
de; jessica.kemper@fernuni-hagen.de

Glaubt man den Verlautbarungen 
der „digitalen Gesundheitswirt-
schaft“, ist digital Trend. Die 

Zukunft ist durch Gesundheits-Apps 
und weitere Anwendungen geprägt 
(Ärzte Zeitung online 18. 07. 2016). 
Schon jetzt hat jeder fünfte Deutsche 
mindestens eine Gesundheits-App auf 
seinem Smartphone; Tendenz steigend. 
„Die Menschen machen das einfach“, 
lautet der Kommentar. „Dabei bestimmt 
nicht Berlin, sondern Silicon Valley, wo 
es lang gehen wird“, fügt der selbstbe-
wusste Manager eines digitalen Unter-
nehmens hinzu. 

Der Begriff digitale Gesundheitswirt-
schaft, auch E-Health genannt, hat sich 
eingebürgert. Unter www.vdigg.de oder 
www.healthcapital.de findet man die 
gesundheitsschaffenden Player. So hat 
sich, was therapeutische Traditionalis-
ten nach wie vor befremdet, durchge-
setzt, was sich seit 10 Jahren abzeich-
net: Dieser boomende Wirtschaftszweig 
hat endgültig den Bezug zu Krankheit 
abgestreift hat, um positiver zu wirken. 
Im gesundheitsökonomischen „Neu-
sprech“ ist Krankheit endgültig zum 
„Unwort“ geworden (Hardt 2007).

Digital Health fordert auf, „Gesundheit 

Digital Psycho oder  
die entpersönlichung 
der Psychotherapie
Von Jürgen hardt

Die digitale Fern-Psychotherapie wird als schlanke Gesund-
heitsproduktion diskutiert, dabei wird der wettbewerbliche 
Gesundheitsmarkt, der die solidarische krankenbehandlung 
verdrängt hat, problematisiert. Durch die sogenannten Ge-
sundheitsreformen hat sich eine machtverschiebung und ein 
umdenken ergeben, das die fachlich therapeutische Praxis 
zunehmend der ökonomischen Sichtweise unterworfen hat, 
so dass sie sich ständig gegenüber „den kosten“ rechtferti-
gen muss. Damit ist eine Gesundheitswirtschaft entstanden, 
die ökonomisch effektiv, aber lebensfern ist. Der Prozess der 
Digitalisierung spielt dabei eine wesentliche rolle. 

neu zu denken“, weil die Vernetzung 
das Gesundheitswesen radikal verän-
dert. Darin sehen Gesundheitswirtschaft 
und Gesundheitsverwaltung eine große 
Chance. Therapeutisch Tätige – heute 
„Leistungserbringer“ von Gesundheits-
angeboten genannt – sehen diese Ten-
denz oft kritisch. Diejenigen, die sich 
der Aufgabe verpflichtet fühlen, Kranke 
zu behandeln, sind meist skeptisch, 
machen höchst unwillig mit. Oft, weil 
sie sich gegenüber der digitalen Fort-
schrittspropaganda ohnmächtig fühlen 
und nicht als Fortschrittsverweigerer 
gelten wollen. 

Die marktschreierische Polemik der 
Digitalisierungsbetreiber, -verantwort-

Jürgen hardt
Dipl.-Psych. Psycho-
analytiker, mitarbeiter 
in der Psychiatriere-
formbewegung, orga-
nisationsberater und 
Supervisor von klini-
schen einrichtungen, 
Gründungspräsident 
der PTk hessen. Psy-
choanalytischer Pub-
lizist.
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lichen und -profiteure spart nicht an 
heftiger Abwertung ihrer Gegner. Die 
meist älteren Digitalgegner im Ge-
sundheitswesen werden als ignorante 
Verweigerer diffamiert: nicht nur wird 
behauptet, dass sie sich einer besseren 
Zukunft entgegenstellen, sondern an-
geblich versuchen sie wie die Maschi-
nenstürmer, einen Fortschritt aufzu-
halten, der Wohltaten für Alle bringen 
könnte. Propagiert wird ein Mehr an 
Gesundheit und das in jeder Hinsicht: 
besser planbar, kontrollierbar und her-
stellbar, besonders aber gesünder für 
den Gesundheitsetat, weil kostengüns-
tiger. 

Die meist jüngeren Protagonisten der 
Digitalisierung der Gesundheitswirt-
schaft sind oft als „digital natives“ in 
eine digitale Welt hineingewachsen, in 
der sie sich auskennen, in der sie sich 
zu bewegen und die sie problemlos 
zu bedienen wissen. Dieser „generati-
onal divide“ (die Kluft zwischen den 
Generationen; Turkle, 2009) ist schon 
oft beschrieben, je nach Zugehörigkeit 
zur einen oder anderen Seite der Kluft 
beklagt oder bejubelt worden. Dieser 
Topos macht aber hilflos, weil er unter-
schiedliche Sichtweisen unverbunden 
auf Generationen verteilt zuordnet und 
damit jede gleichberech-
tigte diskursive Klärung 
verhindert. Dazu kommt, 
dass die Digitalisierung 
mit mächtigen systematischen Inter-
essen von Verwaltung, Wirtschaft und 
Politik verbunden ist (vgl. Habermas 
1981), deswegen setzt sich der Digi-
talisierungsdiskurs durch, und bringt 
andere Stimmen zum Verstummen. So 
entsteht dort, wo es Vieles gemein-
schaftlich zu klären und zu entscheiden 
gäbe, Sprachlosigkeit im Widerstreit 
(Lyotard 1994; Hardt 2015).

E–Health ist Gesetz!

Weil die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) im Dauerverzug ist, soll sie 
mit gesetzlichen Regelungen befördert 
werden. Das sogenannte E-Health-
Gesetz – „Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im 
Gesundheitswesen“– müsste eigentlich 
„Digitalisierungsbeschleunigungsge-
setz“ (vgl. Hardt 2015c) heißen. Es ist 
ein unmoralisches Gesetz. Die Verzö-
gerungen der Einführung der elektro-
nischen Gesundheitskarte hängen mit 
ernsten Bedenken von Therapeuten und 

Organisationen zusammen, die sich 
auf Datennutzung und Datensicherheit 
beziehen. Diese Bedenken konnten 
trotz großen Werbeaufwandes diskursiv 
nicht ausgeräumt werden. Der Diskurs 
als Austausch von Argumenten müsste 
in einer freien Gesellschaft also fort-
gesetzt werden. Im Gesetz werden aber 
zur Beschleunigung der überfälligen 
flächendeckenden Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte stattdessen 
Boni für Zustimmung sowie Mali für 
Ablehnung, Verzögerung und Behin-
derung festgelegt. Ethische Bedenken 
sollen so mit finanziellen Mitteln 
ausgeräumt werden. Dies ist als Kor-
ruptionsversuch am fachlich-ethischen 
Gewissen verwerflich und unmoralisch. 

Digitalismus, Ökonomismus und 
Globalismus 

Das gesellschaftliche Umfeld der  
Online-Psychotherapie

Der Prozess der Digitalisierung ist in 
seinen Auswirkungen auf das Gesund-
heitswesen isoliert nicht zu verstehen, 
er muss im Zusammenwirken mit ande-
ren, auf das Krankenversorgungssystem 
der solidarischen Krankenbehandlung 
einwirkenden Prozessen verstanden 

und bewertet werden 
(vgl. Hardt 2012). Hilf-
reich sind in diesem 
Zusammenhang die 

Überlegungen der amerikanischen 
Medien- und Kulturwissenschaftlerin 
Nancy Baym (Baym 2010), die darauf 
hingewiesen hat, dass es verführerisch 
aber falsch ist, die kulturelle Auswir-
kung neuer Medien isoliert zu betrach-
ten. Sie weist daraufhin, dass neue Me-
dien in einen Kulturprozess eintreten 
und darin aufgenommen werden oder 
ihm entgegenwirken, dabei bestimmte 
Tendenzen befördern oder verstärken, 
aber keine isolierte Wirkung entfalten. 

Um die Internetpsychotherapie oder 
auch Online-Psychotherapie verstehen 
zu können, muss man das Umfeld be-
rücksichtigen, in dem sie entstanden 
ist. Das Umfeld ist von Entwicklungen 
bestimmt, die sich Ende der siebziger 
Jahre abzeichneten: die Computerisie-
rung verbunden mit der Ökonomisie-
rung aller Lebensbereiche (vgl. „la con-
dition postmoderne“, deutsch: Lyotard 
1994). Lyotard warnte schon 1979 vor 
dem Aufkommen einer Datokratie, die 
sich inzwischen durchgesetzt hat.

In dieser Zeit hatten die Kosten der 
sozialen Krankenversorgung eine 
enorme Steigerung erfahren und der 
Erhalt ihrer Finanzierbarkeit bedurfte 
einer Reform (Oberender et al. 2006, 
Krämer 1989). Diese folgenden Refor-
men wurden zum Betätigungsfeld der 
neuformierten Gesundheitsökonomie. 
Schrittweise wurde die solidarische 
Gesundheitsversorgung der Marktwirt-
schaft unterworfen, was schließlich im 
Wettbewerbsstärkungsgesetz des Jahres 
2007 seinen Gipfel erreichte. Dabei 
spielte die effektivere, elektronische 
Verwaltung und deren Ausbau eine 
entscheidende Rolle. 

In England und den USA führten Maß-
nahmen vorgeblich mit dem Ziel der 
Kostendämpfung als New Public Ma-
nagement zur Vermarktung und Ver-
wettbewerblichung aller solidarischen 
staatlichen Einrichtungen. Auch das 
New Public Management ging mit ei-
ner zunehmenden Datenerhebung und 
späteren Digitalisierung einher.

In dieser Zeit erschien auch der erste 
Entwurf der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK), die nach einem Gut-
achten der Wirtschaftsberatungsfirma 
Roland Berger Komplikationen bei der 
Vergabe von Medikamenten verhindern 
sollte. Tatsächlich war von Anfang an 
geplant, die Behandlungs- und Kran-
kengeschichten aller Versicherten elek-
tronisch zu erfassen, darstellbar und 
abrufbar zu machen. Die Werbung ver-
sprach einen lückenlosen Datenverkehr 
über alle gesundheitsrelevanten Daten 
von Geburt bis zum Tod und über Ge-
nerationen hinweg, zugänglich für alle 
berechtigten Player auf dem Gesund-
heitsmarkt.

Betrieben wurde die Gesundheitskarte 
von neuen Playern der Gesundheitsin-
dustrie: IBM, SAP und das Fraunhofer 
Institut für Wirtschaft und Organisa-
tion, sowie weitere Internetfirmen, die 
sich in einem Konsortium „better IT 
for better health“ (Bessere Informati-
onstechnologie für bessere Gesundheit) 
zusammenschlossen.

Der Einspruch insbesondere von Daten-
schützern hat bisher die für 2007 schon 
fest vereinbarte flächendeckende Ein-
führung verschoben und eine wesent-
liche Einschränkung der Datenmenge, 
die gespeichert werden darf, bewirkt. 
Die Einführung der eGK ist publizis-

Neue medien treten in 
einen kulturprozess ein
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tisch zwar in den Hintergrund getreten. 
Hintergründig aber gehen die Vorberei-
tungen zur flächendeckenden Einfüh-
rung mit ungeheuren Kosten und auf-
wendiger Lobbyarbeit unbeirrt weiter.

Online-Psychotherapie als 
schlanke Gesundheitsproduktion 
am Markt

Die digitale Gesundheitswirtschaft 
verspricht totale Kontrolle über alle 
Behandlungsvorgänge, sie propagiert 
fehlerhafte Behandlungen zu verhin-
dern und zum Schutze der Patienten 
oder Kunden beizutragen. Die Online-
Psychotherapie als neue 
Gesundheitsleistung stellt 
sich in dieses Umfeld. Sie 
wird damit beworben, 
dass sie in einzelnen 
Schritten auch für Laien nachvollzieh-
bar ist. 

Daneben wird sie als kundenfreundlich, 
überall jederzeit abrufbar und kosten-
günstig gepriesen. Der Zugang zu ihr 
sei völlig unkompliziert, sozusagen 
»barrierefrei«. Niemand muss mehr 
lange Wartezeiten in Kauf nehmen 
und umständlich Termine vereinbaren. 
Die Kontakt-Schwelle ist niedrig, denn 
niemand muss mit der Angst, diskrimi-
niert zu werden, eine psychotherapeuti-
sche Praxis aufsuchen. Außerdem sind 
alle Schritte im Detail dokumentiert 
und nachvollziehbar. Arbeitsweise und 
Wirkungsweise des therapeutischen 
Programmes sind lückenlos kontrollier-
bar und wissenschaftlich auswertbar. 
Im Übrigen verspricht die Internet-
psychotherapie einen weiteren Wett-
bewerbsvorteil: Wegen ihrer leichten 
Übersetzbarkeit ist sie für User global 
anwendbar und abrufbar, so dass bei 
zunehmender weltweiter Mobilität nie-
mand mehr auf seinen therapeutischen 
Kontakt verzichten muss. 

Damit wird eine lebensweltliche Insti-
tution, die Behandlungssituation „ent-
grenzt“, sie verliert ihre wesentliche 
Besonderheit, die für Sicherheits- und 
Geborgenheitserleben erforderlich ist. 
Der globale Digitalismus betreibt Ent-
grenzung und totale Vereinheitlichung 
zugleich, im Gegensatz zur Globali-
sierung, die versprach, Besonderheiten 
zu respektieren und durch Überset-
zungskunst zu bereichern  (vgl. Welsch 
1993). Digitalismus, Ökonomismus 
und Globalismus haben als Prozesse 

der Moderne nicht Vielfalt und Berei-
cherung der Lebensformen bewirkt, 
sondern alle Welt den gleichen un-
barmherzig funktionalen Gesetzen un-
terworfen: Alles wird nach Gewinn und 
Effekt verrechnet, es zählt, was hinten 
herauskommt. 

Interessant ist dabei, dass die gesamte, 
z.T. euphorische, von einem analyti-
schen Gesichtspunkt beurteilt, flapsige 
Literatur über Internetpsychotherapie 
medienblind oder medienvergessen ist. 
Nirgendwo taucht in dieser Literatur 
der Gedanke auf, was die neuen Me-
dien kulturell und speziell in der Psy-

chotherapie bedeuten, 
insbesondere, welche 
Auswirkungen sie auf 
die psychotherapeutische 
Beziehung haben. Am 

wenigsten wird reflektiert, in welche 
Welt die Psychotherapie online eintritt 
und ob sie darin noch ihrem eigentli-
chen Anliegen treu bleiben kann.

Die psychotherapeutischen 
Online-Angebote

Ein Überblick über das Sortiment

Die Internettherapie kommt ursprüng-
lich aus dem Beratungsmarkt und das 
zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Die 
Nutzer sind nicht Patienten, sondern 
Kunden, die sich frei umsehen und als 
mündige Bürger selbst 
entscheiden können, 
welche Angebote sie 
wahrnehmen wollen. Die 
Angebote sind vielfältig, aber unüber-
sichtlich. Es bleibt jedem Kunden selbst 
überlassen, zu wählen, was seinem Ge-
schmack und Bedürfnis entspricht, wo-
bei die Bedürfnisse durch Marktgesetze 
mit geformt und geschaffen werden.

Die Verselbstständigung des Patien-
ten zum Kunden wird als Gewinn 
für die Kostendämpfung angesehen. 
Dass damit gleichzeitig Diagnose und 
Indikation aus der Professionalität 
herausgelöst wird, wird billigend in 
Kauf genommen. Das ist im Bereich 
der Beratung zu verantworten, dort wo 
es um die Ausrüstung des mündigen 
Subjektes geht, dem freie Wahl zusteht, 
auszusuchen, was es für sich bean-
sprucht. Diese Wahlmöglichkeit hat 
allerdings in der Krankheit ihre Grenze, 
die ja gerade erst dann ihren wahren 
Namen verdient, wenn das alltägliche 
Behandlungs-Wissen und Können ver-
sagen und eine professionelle Hilfe in 
Anspruch genommen werden muss. Sie 
funktioniert nach anderen Gesetzen 
und Einsichten als die alltägliche Be-
handlung. Dann muss fachliche Logik 
einsetzen und leisten, was das alltägli-
che Verstehen nicht vermag. 

Das Angebot von Online- oder Inter-
nettherapien ist groß und unübersicht-
lich (s. Eichenberg 2014). Es reicht von 
präventiven Selbsthilfeangeboten über 
Nachsorge von stationären Behandlun-
gen, z.B. bei Anorexien oder Phobien, 
bis hin zu genuin therapeutischen An-
geboten bei depressiven Erkrankungen, 
pathologischer Trauer, Traumafolge-
schäden und weiteren Störungen. Tech-
nisch beginnt es mit E-Mail Austausch, 
geht – trotz Unzulässigkeit – über 

Skype Therapien bis hin 
zu modularisierten The-
rapieprogrammen, soge-
nannten „serious games“ 

(ernste, virtuelle Spielangebote), die 
mehr oder weniger personalisiert an-
geboten werden. Der neueste Trend 
sind die Gesundheits-Apps, besonders 
Depressions-Apps, um mobil ständig 
verfügbar zu sein. 

Chip-Implantate
 
Die bewegung der „bio-hacker“ arbeitet an kleinen Schaltkreisen, die direkt in 
den körper des Trägers eingepflanzt werden, aus unterschiedlichsten Gründen: 
Sicherheit (bestimmte Türen öffnen sich nur, wenn der „richtige“ chipträger da-
vorsteht), Gesundheit (Überwachung von Puls, blutzucker o.ä. – ein Auto könnte 
einem betrunkenen Träger den Dienst verweigern), ortung (die Idee, kindern 
einen ortungschip einzupflanzen, so dass z.b. entführungen unmöglich werden) 
bis hin zu Zahlungsverkehr (der Träger kauft etwas und beim Verlassen des ladens 
wird automatisch vom konto des Trägers abgebucht).  Glossar (4)   ThoS

literatur über Inter-
netpsychotherapie ist 
medienblind

Der neueste Trend sind 
die Depressions-Apps
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Der größte Teil dieser Online-Therapie-
angebote besteht in kognitiv emotio-
naler Verhaltenstherapie. Dieser Ansatz 
bietet sich an, weil diese Therapieform 
immer schon eine Tendenz zur Ma-
nualisierung hatte, d.h. feste Module 
auszuarbeiten, die je nach Störungstyp 
Anwendung finden. Zugleich ist sie of-
fen gegenüber Maßnahmen, die im All-
tag Anwendung finden, also für jeden 
Laien plausibel sind. Übungen jenseits 
der therapeutischen Situation und au-
ßerhalb der therapeutischen Beziehung, 
wie z.B. Hausaufgaben, haben hier 
immer schon eine große Rolle gespielt. 
Mit der allzeitigen Beschäftigung soll 
der therapeutische Einsatz effektiver 
werden, weil die Transferleistung ver-
bessert wird. (Beck et al. 1981) 

Der Schluss liegt nahe, dass Online-
Therapie eine modifizierte Alltagspsy-
chotherapie ist. Meist wird Rat gege-
ben, wie man mit Konflikten umgehen 
kann und sollte. Es wird vielleicht 
noch überlegt, was der Grund eines 
Nicht-Gelingens sein kann, um dann 
noch einen besseren Rat 
geben zu können. Diese 
Alltagspsychotherapie 
ist eingängig und richtet 
damit den psychothe-
rapeutischen Laien, die 
über Zulassung und Kostenerstattung 
entscheiden, keine Verständnisbarrieren 
auf.

Die sogenannte Online-Erzähltherapie 
verwendet Strategien, die auch in an-
deren Traumatherapien üblich sind. 
Es wird allerdings einem abwesenden 
Gegenüber erzählt und damit wird 
das traumatische Erlebnis nicht bezie-
hungsrelevant. Wirksame Therapie be-
steht aber darin, in einer bedeutungs-
vollen Beziehung etwas unverarbeitet 
Belastendes mitzuteilen, dabei wahrzu-
nehmen, wie der Andere es aufnehmen, 
darauf reagieren und für sich bearbei-
ten kann. In der Online-Abwesenheit 
bleibt es beim Formulieren, beim blo-
ßen in Worte kleiden und das gilt auch 
alltäglich als heilsam: „sag doch mal, 
was dich bedrückt“ und „gut, dass wir 
mal darüber gesprochen haben“. 

So kann eine Online-Therapie wegen 
der fehlenden zwischenleiblichen Be-
gegnung immer nur eine übende oder 
Ich-stützende Funktion haben, die 
Ratschläge geben kann, was man tun 
sollte, um sich besser zu fühlen und 

mit den Dingen besser zurechtzukom-
men. Das ist ein wertvoller Beitrag, 
aber nicht Sinn und Zweck professio-
neller Therapie.

Die in der Manualisierung angelegte 
Tendenz zur Entpersönlichung der the-
rapeutischen Funktion – Ersetzung der 
Psychotherapeutin oder des Psychothe-
rapeuten durch ein qualitätsgesichertes 
Programm – hat ihre Vollendung schon 
längst im vollautomatischen Programm 
„Deprexis“ gefunden. Hier gibt es nach 
langer Entwicklungszeit nur noch das 
effektive Programm: den digital Psycho 
(Hardt 2015a).

Kurze Zusammenstellung der Ein-
wände gegen Online-Therapien 

Alle Online-Therapie-Angebote bedie-
nen sich mehr oder weniger sicherer 
Datenverbindungen. Die für die Psy-
chotherapie essentielle Forderung von 
absoluter Vertraulichkeit ist in Zeiten 
des globalen Digitalismus nicht einlös-
bar. Die nach den jeweilig geltenden 

technischen Standards 
formulierte Datensicher-
heit ist etwas grund-
sätzlich anderes als die 
lebensweltliche Vertrau-
ensbeziehung zu einem 

zwischenleiblichen Gegenüber; sie ist 
als Versprechen und Verpflichtung 
ethisch relevant.

Die fehlende „Zwischenleiblichkeit“ 
der Ferntherapie (Merleau-Ponty 1966, 
Fuchs 2008) reduziert den Kontakt 
zu einem Austausch von Worten, die 
als bloße Informationen übertragen 
werden. Der damit verbundene Verlust 
(vgl. Ong 1982) an zwischenmensch-
licher Bedeutung und ihre Tendenz 
zur Überhöhung rationaler Funktionen 
kann technisch nicht ausgeglichen 
werden.

In allen therapeutischen Fernbezie-
hungen wird – oft mit Bedacht und 
technisch unterstützt – ein ideales, 
allwissendes und gutes, häufig aber 
fiktives Therapeuten-Objekt (es kann 
sich um ein Programm oder um eine 
Beratergruppe handeln) implantiert, 
das im weiteren Prozess unbearbeitet 
und erhalten bleibt. Die in der leibhaf-
tigen Begegnung unvermeidlich auf-
tretenden Störungen der nur-positiven 
Beziehung, die im Kontext der vorü-
bergehenden Übertragungsheilungen 

und der notwendigen Auflösung der 
Flitterwochen-Übertragung schon oft 
beschrieben worden sind, werden ver-
mieden. So ist zu vermuten, dass Er-
folge therapeutischer Fernbeziehungen 
überwiegend Übertragungsheilungen 
sind, die sich im leibhaftigen Miteinan-
der nicht bewähren.

Die Psychotherapie tritt mit der digita-
len Ferntherapie in eine postmoderne 
virtuelle Welt ein, die von der digitalen 
Gesundheitswirtschaft betrieben wird. 
Sie wird damit von einer lebenswelt-
lichen Krankenbehandlung zu einer 
schlanken Gesundheitsleistung. Sie 
unterwirft sich den Gesetzen einer 
postmodernen Kultur, die Vielfalt und 
Freiheit versprochen hat, aber zu einer 
Uniformierung des Lebens unter dem 
Gesetz des globalen Marktes geführt 
hat. 

Literatur erhalten Sie beim Autor: 

e-mail: juergenhardt@t-online.de

online-Therapie kann 
immer nur eine üben-
de oder Ich-stützende 
Funktion haben
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In den vergangenen Jahren haben 
sich unterschiedliche Innovationen 
entwickelt, die teils interoperable 

Lösungen für vernetzte Interventionen 
umfassen. Stichworte hierzu: elektro-
nische Patientenakte, telekonsiliari-
sche und telemonitorische Angebote 
(„Telepsychiatrie“ in Anlehnung an die 
Teleradiologie), Smartphone basierte 
digitale Assistenten und neue internet-
basierte Therapie- und Behandlungs-
angebote wie z.B. Online-Chatgruppen, 
Online-Sprechstunden oder Online-
Therapien.

Aus Sicht der Gemeindepsychiatrie 
ist zu prüfen, inwieweit diese online-
basierten Anwendungen Substitutions-
effekte hinsichtlich der notwendigen, 
aber kostenintensiven Leistungsdichte 
sozialpsychiatrischer Betreuung verur-
sachen und ob die Selbstbestimmung 
und die Autonomie für die Nutzer 
sichergestellt sind.  Das Thema ist für 
die gemeindepsychiatrische Versorgung 
von daher aktuell, rückt doch die inte-
grierte Behandlung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen mit Hilfe 
von internetbasierten Therapie- und 

Für die Gemeindepsychiatrie stellt das Thema e-mental-
health und die neuen internetbasierten Anwendungen eine 
herausforderung dar. Dabei die gesamte bandbreite Telema-
tik basierter Anwendungen von Digital health für die Ver-
sorgung psychisch kranker zu überschauen und hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit  bewerten zu können, verlangt erfahrung 
und auch viel Geduld bei der umsetzung. Die entwicklung 
der letzten Jahre hat nicht zuletzt durch das neue e-health-
Gesetz einen nicht zu erwartenden Innovationsschub er-
fahren. mit dem Innovationsfonds wurde zudem eine neue 
Finanzierungsgrundlage für entsprechende Projektinnovati-
onen geschaffen mit der chance auf die zukünftige Versteti-
gung in der regelversorgung.

Internetgestützte Interventionen  
in der Gemeindepsychiatrie
eine Antwort auf Fehlversorgung im Gesundheitssystem?
Von boris Gauss und marius Greuèl

Behandlungsangeboten in den Fokus 
der Politik, der Kostenträger und der 
Fachgesellschaften. Von dort entwi-
ckeln sich Initiativen, diese neuen 
Behandlungsangebote in die Regel-
versorgung aufzunehmen. Daher ist es 
für gemeindepsychiatrische Träger von 
Vorteil, in dieses Zukunftsthema ein-
zusteigen, eigene Ideen zu projektieren 
und im Rahmen von Förderprojekten 
z. B. finanziert durch den Innovations-
fonds, neue Wege einzuschlagen.  Die 
nachfolgenden Erläuterungen sollen 
den sozial- und gesundheitspolitischen 
Handlungsrahmen mitsamt dem ent-
sprechenden Problem-Lösungs-Kontext 
abstecken.

Bei einer Standortbestimmung der 
Bedeutung von E-Mental-Health für 
mögliche zu finanzierende sozial- und 
gemeindepsychiatrische Innovations-
projekte lassen sich ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und Generalisierbarkeit 
im Grunde vier Entwicklungen aufgrei-
fen: 

Zum einen wächst bei den Krankenkas-
sen nach einer Phase des interessierten 

boris Gauss
Dr., Projektleiter und 
client Partner bei der 
welldoo Gmbh

marius Greuèl
mPh, Geschäftsführer 
bei Pinel für die be-
reiche mVZ und Inte-
grierte Versorgung

Abwartens und Sondierens deutlich das 
Finanzierungsinteresse an Modellvor-
haben für die Psychiatrie gem. § 64b 
SGB V, um mittels derer – über die 
bereits bestehenden integrierten Ver-
sorgungsverträge hinaus – in Zukunft 
Sektor übergreifende Kooperationen 
insbesondere in Richtung von regio-
nalen Budgetmodellen zu erproben. 
Aufgrund der bei den „64b-Modellen“ 
nicht mehr erforderlichen verwaltungs-
intensiven Einschreibeprozeduren er-
lauben diese Vorhaben einen deutlich 
besseren Zugang zu den Versicherten 
als bislang die integrierten Versor-
gungsverträge gem. § 140 a SGB V. 
Diese Modellvorhaben stellen somit 
gute Voraussetzungen dar für eine 
effektive flächendeckende Erprobung 
digitaler Innovationen, die auch in den 
verschiedenen anderen Beiträgen zu E-
Mental-Health thematisiert werden. 

Die zweite „Dimension“ betrifft die 
nach dem PschVVG zukünftig mögli-
chen „stationsäquivalenten Leistungen“  
(§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V).  Für sta-
tionäre Behandlungsfälle können al-
ternativ Leistungen „ohne Bett“ (Home 
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Treatment) erbracht werden. Eine inte-
grierte Komplexversorgung wird so in 
der Regelversorgung möglich. 

Beide Entwicklungsszenarien – Modell-
projekte und „stationsäquivalente Leis-
tungen“ – waren auch bei den beiden 
Autoren für die Projektkonzeption des 
Antrags an den Innovationsfonds im 
Themenfeld E-Health die richtungswei-
senden Treiber, insbesondere mit Blick 
auf die Transfermöglichkeit der avisier-
ten Projektergebnisse.

Nicht zu übersehen sind als dritter 
Handlungsstrang aber auch die ge-
setzlich vorgesehene Finanzierung 
von Praxisnetzen gem. § 87 b SGB V. 
Diese Infrastrukturmittel für Vertrags-
ärzte und Vertragspsychotherapeuten 
stellen eine richtungsweisende Option 
dar,  internetgestützte Innovationen 
in die vertragsärztliche Versorgung zu 
implementieren. Die entsprechenden 
Mittel für diese Telematik-Infrastruktur, 
finanziert über die kassenärztlichen 
Vereinigungen, werden ein wichtiger 
Anreiz dafür sein, die Vernetzung der 
bislang fragmentierten Informations-
prozesse auf der vertragsärztlichen 
Versorgungsseite, z.B. im Rahmen einer 
zentralen elektronischen Netzakte, zu 
überwinden. Eine Frage bei Modell-
vorhaben wird sein, inwieweit es ge-
lingt, neben den Vertragsärzten und 
Vertragspsychotherapeuten auch die 
Krankenhäuser, die Träger der Einglie-
derungshilfe und die psychiatrischen 
Pflegedienste auf gleicher Augenhöhe 
mit ihren unterschiedlichen Informati-
onssystemen zu vernetzen. 

Eine vierte Dimension für integrierte 
Modellvorhaben in der Psychotherapie 
stellt die neue Richtlinie für psycho-
therapeutische Sprechstunden dar. Die 
Sprechstunden müssen eine zeitlich 
ungehinderte Erreichbarkeit psychothe-
rapeutischer Praxen mit 
dem Ziel einer orientie-
renden Diagnostik und 
Beratung ermöglichen. 
Dabei ist ggf. durch regi-
onale Vernetzung und Terminmanage-
ment der Praxen sicherzustellen, dass 
ein ausreichendes, regionales Angebot 
an psychotherapeutischen Sprechstun-
den realisiert wird. Auf der Suche nach 
adäquaten Lösungen für die Praxen 
erscheinen hierfür telematische Anwen-
dungen vielversprechend, insbesondere 
mit Blick auf den vom BMG ermittelten 

Bedarf von 10 000 Sprechstunden zu 
je 50 Minuten pro Woche, um seitens 
der Praxen die pro Jahr erwartete 
Nachfrage von rund 500 000 Patienten 
zu decken. Da die dazu notwendigen 
Behandlungskapazitäten aktuell aber 
nicht zur Verfügung stehen und so zu-
künftig Versorgungsengpässe drohen, 
werden digitale Lösungen, wie z.B. On-
line-Terminsystem oder Online-Sprech-
stunden an Bedeutung gewinnen. 

E-Mental-Health im  
Innovationsfonds 

Projekte des Innovationsfonds stel-
len mit Blick auf die vier genannten 
Handlungsfelder den „Königsweg“ für 
Projektinnovationen dar. Gemäß § 92 
a und b SGB V erlauben diese Modell-
vorhaben nach erfolgreicher Projekt-
laufzeit quasi einen „direkten“ Zugang 
zur Regelversorgung ohne langwierige 
Prüfverfahren des G-BA. Somit können 
digitale Interventionen auf schnellem 
Weg in die Regelfinanzierung befördert 
werden. Das Budget des Fonds beträgt 
für die Laufzeit von vier Jahren insge-
samt 1,2 Mrd. Euro für Versorgungs-
forschung flächendeckender Modell-
vorhaben. Derzeit laufen die Auswahl-
verfahren von über 300 eingereichten 
Projekten. Rund 30% der Bewerbungen 
adressieren das Thema Telematik. Die 
Autoren sind selbst involviert in das 
Antragsverfahren für ein Projekt mit 
dem Ziel der Versorgung von Patien-
ten mit einer drohenden oder bereits 
vorhandenen schweren psychischen 
Erkrankung („severe mental illness“ – 
SMI) mitsamt eines entsprechend kom-
plexen Hilfebedarfs. 

Das Projekt soll am Ende der dreijäh-
rigen Laufzeit zeigen, inwieweit durch 
die Integration eines intensiven Betreu-
ungsansatzes im Rahmen einer aufsu-
chenden psychosozialen Komplexthera-

pie („Gemeindepsychia-
trische Intensivtherapie“ 
– GIT) kombiniert mit 
einem internetbasierten, 
verhaltenstherapeutisch 

ausgerichteten Coaching („Online-
Coaching“ – OC) Klienten nachhaltiger 
in ihrer Selbstbestimmung und Eigen-
ständigkeit gefördert werden. Ziel ist 
es, die Selbsthilfepotenziale zu stärken 
und die Klienten in die Lage zu ver-
setzen, in ihrer sozialen Umgebung 
zu bleiben, ihre berufliche Tätigkeit 
aufrecht zu erhalten und intensiver am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Intensität und Flexibilität der Face-to-
face-Intervention werden erweitert und 
diese mit dem Online-Coaching in ein 
Komplexangebot integriert.

Im Gegensatz zu bisher existierenden 
unflexiblen und störungsspezifischen 
Online-Therapie-Programmen wird das 
geplante Programm transdiagnostisch 
und dynamisch angelegt. 

Perspektivisch kann das Projekt für 
verschiedene therapeutische Inhalte 
und von unterschiedlichsten Anwen-
dern (Krankenkassen, Krankenhäuser, 
Forschungseinrichtungen etc.) genutzt 
werden. Neben den geringeren Kosten 
einer Open Source Lösung kann hier 
auch die Möglichkeit des Wissenstrans-
fers und das Innovationspotential, das 
neuesten Erkenntnissen der Psychothe-
rapieforschung folgt, überzeugen.

Fazit 

Während in Großbritannien, den 
Niederlanden und Schweden die In-
ternetbehandlung im Gesundheitssys-
tem bereits verankert ist, scheinen in 
Deutschland berufs- und zulassungs-
rechtliche Hürden derzeit nur schwer 
überwindbar. Trotzdem werden von 
den Krankenkassen die Potentiale z.B. 
der Online-Psychotherapie identifiziert 
und im Rahmen von Satzungsleistun-
gen oder spezifischen Pilotmodellen 
(Online-Coaching, Online-Prävention, 
internetgestützte Nachsorgeprogramme 
nach einem Klinikaufenthalt) für die 
Versicherten angeboten. Eine Kos-
tenübernahme im Rahmen der Re-
gelversorgung ist damit zwar derzeit 
rechtlich noch nicht möglich, aber 
über Modellvorhaben realisierbar. Teil-
weise entwickelt sich der Markt für 
Online-Coaching-Anwendungen bereits 
zu einem Wettbewerbsfaktor für die 
Krankenkassen im Rahmen der Pro-
grammeangebote für ihre Versicherten. 
Inwieweit die notwendigen Qualitäts-
standards für die Regelfinanzierung 
sichergestellt werden können, muss erst 
durch die entsprechenden institutionel-
len Wege für den Qualitäts- und Wirk-
samkeitsnachweis erfolgen. Derzeit sind 
alle großen Kassen, wie die Barmer, 
die TK, die AOKen mit entsprechenden 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
befasst. 

Zeitlich ungehinderte 
erreichbarkeit psycho-
therapeutischer Praxen
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Danke für Ihre aufbauende E-
Mail. Sie hat mir wieder Mut 
gemacht. Ich habe mir soeben 

einen Termin für ein Beratungsge-
spräch geben lassen.“ Nicht immer 
geht es so schnell, doch viele ähnliche 
Rückmeldungen von Ratsuchenden 
bestätigen, dass ein Umweg oft die 
kürzeste Verbindung ist. 

Das Internet macht’s möglich, dass 
solche Umwege heute über weite Stre-
cken, ja über Kontinente 
hinweg führen können 
– um uns zu Anlaufstel-
len vor unserer Haustür 
zu lotsen. Ein virtueller 
Wegweiser zu Hilfen vor 
Ort ist auch die „Exper-
tensprechstunde“ im Psychiatrienetz, 
der gemeinsamen Website von Dach-
verband Gemeindepsychiatrie, Deut-
scher Gesellschaft für Soziale Psychia-
trie (DGSP), Familienselbsthilfe Psych-
iatrie (BApK) und Psychiatrie-Verlag. 
Seit rund 17 Jahren kann man sich 
hier, über ein Onlineformular, an ein 
Mitglied des Beratungsteams wenden, 
das man anhand vorangestellter Kurz-
porträts ausgewählt hat. Derzeit sind 
wir zu viert: zwei Fachärzte für Psych-
iatrie und Psychotherapie, ein Diakon 

Virtuelle brücke und Wegweiser  
zu hilfen vor ort
Die „expertensprechstunde“ im Psychiatrienetz    Von Susanne heim

„Im heutigen Gesundheitswesen geht es mehr um die Sen-
kung der kosten als der Schmerzen“, hat hanns-hermann 
kesten einmal gesagt. liegt darin der Schlüssel für die ra-
sante Digitalisierung? „entgrenzende“ Vernetzung als Ge-
genbewegung zu der zunehmenden Ökonomisierung, Tech-
nisierung und bürokratisierung aller lebensbereiche, die 
den menschen mit seinem bedürfnis, gesehen und gehört zu 
werden, außer Acht lassen und „wegrationalisieren“? hilfe-
rufe und rückmeldungen, wie sie bei der virtuellen Sprech-
stunde des Psychiatrienetzes auflaufen, sind sicher nicht 
repräsentativ. Sie zeigen aber, dass das Internet sich als Aus-
weg aus der Isolation anbietet und als solcher genutzt wird.

und Fachpfleger für Psychiatrie, und 
ich als psychiatrie- und selbsthilfe-
erfahrene Angehörige. (Informationen 
im Internet: www.psychiatrie.de/bera-
tung/)

Leider gibt es bislang keine statistische 
Auswertung der Sprechstunde. Eine 
regelmäßige Erfassung der Gesamtzahl 
der Anfragen und ihre Aufschlüsse-
lung nach Absender (Wohnort, Alters-
gruppe, Geschlecht) und Themen lie-

ßen sicher interessante 
Rückschlüsse zu – auch 
auf Defizite und Verän-
derungen in der psychi-
atrischen Landschaft vor 
Ort. So kann ich mich 
hier nur auf eigene Er-

fahrungen, Eindrücke und Schlussfol-
gerungen stützen.

Von wegen Gemeindepsychiatrie 

„Meine“ E-Mail-Anfragen kommen 
aus allen Regionen der Republik, Stadt 
und Land, immer wieder auch aus Ös-
terreich und der Schweiz, Frankreich, 
Belgien, sogar Kairo und die USA wa-
ren schon vertreten. Und wenn Ange-
hörige um Rat fragen, sorgen sie sich 
häufig um Erkrankte, die nicht in ihrer 

Nähe oder gar im Ausland leben – wie 
die junge Mutter, deren Eltern verzwei-
felt versuchten, den Kontakt aufrecht 
zu halten und ihr von Zürich aus 
Hilfen in Neuseeland zu erschließen. 
„Ich habe eine kleine Odyssee hinter 
mir und weiß nicht mehr ein noch aus. 
Bitte, lassen Sie mich nicht auch im 
Regen stehen... “ 

Die Zuschriften zeigen aber auch, wie 
wenig präsent die „Gemeindepsych-
iatrie“ mit ihren Angeboten in der 
Gemeinde ist. Selbst psychiatrisch Tä-
tige sind sich oft selbst genug, werfen 
kaum einen Blick über ihren jeweils 
engen Tellerrand hinaus und wissen 
nicht, welche Möglichkeiten ihren 
Klienten sonst noch offen stehen. Wer 
zum ersten Mal mit vermutlich psychi-
atrischen 
Proble-
men kon-
frontiert 
ist, kennt 
die Wege zu Rat und Hilfe erst recht 
nicht – und wird bei seiner Suche wo-
möglich noch mit vagen Auskünften 
oder der Schweigepflicht abgefertigt. 

„Sie haben uns das Gefühl gegeben, 
dass Sie uns ernst nehmen. Ihren Rat, 

Susanne heim
Angehörige mit eigener 
Psychiatrie-erfahrung, 
seit über dreißig Jah-
ren in der Selbsthilfe 
aktiv. ko-moderatorin 
des kölner Psychose-
Forums und als ex-
pertin aus erfahrung 
im „Sprechstunden“-
Team des Psychiatrie-
netzes. 

Anfragen kommen aus 
allen regionen der 
republik, Österreich und 
der Schweiz, Frankreich, 
belgien, kairo und uSA.

„Ich habe eine odyssee 
hinter mir und weiß nicht 
mehr ein noch aus“
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einer Angehörigen-Gruppe beizutreten, 
werde ich beherzigen.“ Die virtuelle 
Sprechstunde springt da als Lotse in 
die Bresche: jederzeit, 
kostenlos, auch anonym 
zugänglich. Als Beraterin 
versuche ich, Orientierung zu ermögli-
chen, Anstöße zu geben, zu ermutigen, 
Brücken zu bauen. Und notfalls auch 
einmal Überbrückungshilfe zu leisten, 
bis jemand bei einer Beratungsstelle, 
einem Arzt oder einer Therapeutin, 
einer Klinik oder Selbsthilfegruppe 
„angedockt“ hat. Das Ziel bleibt im-
mer die Begegnung und Begleitung im 
Lebensfeld, das unmittelbare Gespräch 
mit einem leibhaftigen Gegenüber, das 
durch nichts zu ersetzen ist. 

Frei verfügbar, aber umständlich

Trotz aller digitaler Errungenschaften: 
Beratung per Email ist zwar weder an 
Zeit noch Raum gebunden, jedoch ver-
gleichsweise umständlich, weil sie nur 
über Einbahnstraßen läuft. Anders als 
im direkten Gespräch kann ich hierbei 
bestenfalls (auch) zwischen den Zeilen 
lesen, aber keine kurze Zwischenfrage 
einwerfen. Akustische 
und optische Signale wie 
Veränderungen in Tonfall, 
Mimik, Körperhaltung 
stehen als Orientierungs-
hilfe ebenfalls nicht zur 
Verfügung. Gleichzeitig ist es gerade 
die persönliche Unsichtbarkeit, die es 
manchen Ratsuchenden erst möglich 
macht, sich zu offenbaren – sich und 
ihre Not zu erkennen zu geben. Jeden-
falls versuchsweise, als Test. Manchmal 
kommt danach erst die „eigentliche 
Frage, die ich mich im ersten Schreiben 
nicht getraut habe kundzutun.“ 

Die Altersspanne der Ratsuchenden 
reicht von 13 bis 73, wobei die An-
fragen Jugendlicher in letzter Zeit 
zunehmen. „Ich wollte fragen, wonach 

das für Sie aussieht... Weil ich wissen 
möchte, was an mir falsch ist.“ Öfter 
als bei älteren Semestern geht es bei 

ihnen um die Frage „Bin 
ich richtig?“, um Lebens-
sinn- und Selbstfindung. 

Doch auch sie machen sich Sorgen, 
wenn Freunde, Eltern, Verwandte, 
Nachbarn sich befremdlich verhalten, 
erst recht, wenn sie schon einmal psy-
chisch erkrankt waren und dennoch 
alle Ratschläge und Hilfsangebote zu-
rückweisen. 

Jung wie Alt sucht dann nach Ant-
worten auf die immer gleichen Fragen: 
Was kann ich tun? Wie soll ich mich 
verhalten? Wie kann ich helfen oder 
professionelle Hilfe besorgen? Wie weit 
darf ich mich einmischen, auch wenn 
mein Beistand gar nicht gefragt ist? 
Mache ich mich schuldig, wenn ich 
mich nicht mehr kümmere, mich zu-
rückziehe, meiner eigenen Wege gehe, 
die Beziehung beende? 

Weichen stellen 

Selten fragt jemand kurz und bündig 
ganz gezielt nach einer 
passenden Selbsthilfe-
gruppe oder bestimm-
ten Anlaufstellen. In 
der Regel wird die 
ausweglos scheinende 

Situation recht ausführlich geschildert, 
differenziert und empathisch, manch-
mal geradezu anrührend um Loyalität 
bemüht. So bieten sich viele Anknüp-
fungspunkte für schlichte Informa-
tionsvermittlung wie für Aufklärung 
von Missverständnissen, Fehl- und 
Vorurteilen, aber auch für Denkanstöße 
und Ermutigung. „Es tut irgendwie gut, 
wenn einem die Augen geöffnet wer-
den, auch wenn es weh tut. Das hört 
sich zwar blöd an, aber wie soll ich es 
sonst ausdrücken. Das hilft mir, „meine 
Linie“ zu finden.“ 

Facebook Suizid Marker
 
In den uSA bereits eingeführt, wird Facebook diese spezielle menüfunktion in 
diesem Jahr weltweit verfügbar machen. Sollten die Posts eines Nutzers den ein-
druck einer Selbstmordgefährdung geben, kann man nicht nur den Nutzer selbst 
anschreiben, sondern ein spezielles Team bei Facebook darauf hinweisen. Dieses 
Team prüft den Fall, nimmt dann mit dem betroffenen kontakt auf und versucht, 
ihm zu helfen, z.b. mit Infomaterial oder Vermittlung einer helpline.
       Glossar (4)   ThoS

„bin ich richtig?“

„es tut irgendwie gut, 
wenn einem die Augen 
geöffnet werden, auch 
wenn es weh tut.

Meistens ist es mit einer Mail getan. 
Hin und wieder ergibt sich auch ein 
mehrfacher Austausch. Und manchmal 
verhelfen schon ein paar Gegenfragen 
oder ein Stups mit dem Zaunpfahl zu 
dem Entschluss, rückenstärkende Be-
gleitung vor Ort in Anspruch zu neh-
men, „um die richtige Entscheidung zu 
treffen, die eigentlich schon klar ist, 
aber vom Herzen noch nicht verstan-
den wird.“ 

Kontakt

e-mail: sheim@psychiatrie.de
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Es war einmal... Schon zehn Jahre 
zuvor, in 2017, gab es natür-
lich viele psychiatrieerfahrene 

Menschen, die das Internet  intensiv 
und vielfältig nutzten. Es gab aber 
auch eine große Anzahl, die von dieser 
Technik ausgeschlossen waren oder 
sich ihr sogar verweigerten. Aus den 
unterschiedlichsten Gründen. Zum 
Beispiel Menschen, die wegen ihres Al-
ters keine „Digital Natives“ waren und 
aufgrund fehlender Berufserfahrung 
nie selbstverständlich in den Umgang 
mit der Technik und dem Netz hin-
eingewachsen waren. Es ergaben sich 
also  starke Berührungsängste. Manche 
misstrauten der Technik, hatten, ins-
besondere wenn sie sich sowieso leicht 
beobachtet fühlten, Ängste, nun erst 
recht und unkontrollierbar ausgespäht 
zu werden. Eine berechtigte Angst, die 
aber von großen Teilen der Bevölke-
rung ignoriert wurde. 

Andere nutzten zwar das Netz, aber 
nur sehr selektiv: Beispielsweise sahen 
sie zwar den ganzen Tag lang Filme bei 
YouTube, konnten aber keine SMS oder 
Mail mit Anhang verschicken. Auch in 
sozialen Netzwerken waren Psychiatrie-
Erfahrene unterrepräsentiert. Eine Rolle 

spielte 
für viele 
auch der 
finanzielle 
Aspekt: 
Sich eine 

internetfähige Grundausstattung (und 
das immer wieder nachzukaufende 
Zubehör) zu kaufen, einen Vertrag mit 
einem Internetanbieter abzuschließen, 
schien nicht wenigen unerschwinglich. 
Für die Menschen, die stärker ins psy-
chiatrische System eingebunden wa-
ren, kam noch dessen technologisches 
Hinterherhinken hinzu: Schon längst 
war die Internetnutzung alltäglich ge-
worden, als Kliniken, Kontaktstellen, 
Wohnheime, Tagesstätten usw. noch 
immer keine frei zugänglichen Inter-
netstationen (mit evtl. entsprechender 
Unterstützung) bereitstellten. Offenbar 
hielt man es nicht für nötig, dass Pati-
enten und Klienten daran teilhatten.

Was wäre wenn...?
Psychiatrie-erfahrene im Jahr 2027    Von Sibylle Prins

2027

Jetzt, im Jahr 2027, sind die meisten 
dieser Probleme besser gelöst. Zugang 
zum Internet ist von der UNO als all-
gemeines Recht jedes Erdbewohners 
anerkannt worden. Dementsprechend 
sind auch internetfähige Geräte, Flat-
Verträge und ein Mindestmaß an Sup-
port in den Warenkorb der Sozialhilfe 
aufgenommen worden. In den Wohn-
heimen und Kliniken gibt es jetzt für 
Bewohner oder Patienten Digitalbeauf-
tragte, die beim Umgang (oder auch bei 
Problemen) mit dem Netz Hilfestellung 
leisten. Kostenlose Schulungen, auch 
für „langsamere“ Nutzer, sind jetzt flä-
chendeckend vorhanden. 

In fast jeder Kontaktstelle gibt es eine 
Netzgruppe. Wie diese genau aussieht 
und womit sie sich beschäftigt, ist sehr 
verschieden. Manche Kontakt- und 
Tagestätten organisieren ihre Begeg-
nungs- und Aktivitätsmöglichkeiten 
überwiegend auf digitalem Weg – ein 
Ansatz, der zunächst nicht unumstrit-
ten war, der aber bei den Psychiatrie-
Erfahrenen großen Anklang fand. 

Anklang finden auch, wenn vielleicht 
auch einen fragwürdigen, die Gesprä-
che mit künstlichen Therapeuten, Ava-
taren, also Computerprogrammen, die 
nur auf dem Bildschirm in Menschen-
form sichtbar sind und die schon in 
den 2010er Jahren in den USA erprobt 
wurden. Mit dem sehr bekannten Pro-
gramm „ELIZA“ von Joseph Weizen-
baum aus dem Jahr 1966, in dem auch 
ein Gespräch mit einem Psychologen 
simuliert wurde, sind diese Programme 
inzwischen nicht mehr vergleichbar. 
Blitzschnell „erkennen“ und analy-
sieren sie beispielsweise an kleinsten 
Änderungen der Mimik oder an der 
Stimmlage menschliche Gefühle und 
reagieren darauf. 

Manche Patienten sind ganz begeistert, 
finden, die künstlichen Therapeuten 
seien „weniger launisch“ und weniger 
voreingenommen als ihre menschlichen 
Kollegen. Vor allem in Kliniken werden 

solche Avatar-Therapien angeboten, 
und man meint, damit der Forderung 
nach mehr Gesprächen nun nachzu-
kommen... Ganz aber wird und will 
man auf die analoge Therapie nicht 
verzichten. Denn es hat inzwischen 
gesamtgesellschaftlich noch eine ganz 
andere Entwicklung eingesetzt.

Es bleibt spannend

Schon 2016 gab es warnende Stimmen, 
die mahnten, man dürfe vor lauter 
Begeisterung über die digitale Realität 
die analoge Welt nicht aus den Augen 
verlieren. So gab es Ratgeber wie „Be 
a little analog“ oder „Analog ist das 
neue Bio“. Auch traten selbst ernannte 
Digitaltherapeuten und Entschleu-
nigungstrainer auf, die einem einen 
maßvollen, „vernünftigen“ Umgang mit 
Smartphone & Co. beibringen wollten. 
Sogar Coca Cola verbreitete dazu einen 
witzigen Werbespot. 

Im Jahr 2021 gründeten sich dann die 
ersten DRGs – Digital Refuser Groups. 
Deren Aktivisten wollten sich der di-
gitalen Technik komplett verweigern. 
Anfangs hielt man sie natürlich für 
weltfremde Spinner, Technikfeinde und 
Rückwärtsgewandte. Doch sie schafften 
es, sich eine solide theoretische Grund-
lage zu erarbeiten und wurden lang-
sam zu einer anerkannten Minderheit. 
Deren Belange werden nun auch nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung, 
berücksichtigt. Diese besagt, dass es 
einen Zwang zur Internetnutzung nicht 
geben kann und darf. So müssen par-

Sibylle Prins
Aktiv in der Selbsthilfe 
Psychiatrie-erfahrener, 
tätig als referentin 
und Autorin mehrerer 
bücher. redakteurin 
dieser Ausgabe „psy-
chiatrie 5.0“  
www.sibylle-prins.de

manche Patienten 
finden, die künstlichen 
Therapeuten seien „we-
niger launisch“
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allel zum öffentlichen Leben, das jetzt 
zum größten Teil virtuell stattfindet, 
auch immer noch analoge Kanäle vor-
gehalten werden. Besonders betrifft 
das auch Behörden und die Politik, die 
nicht einfach davon ausgehen dürfen, 
dass alle Menschen Internetnutzer sind. 
Diesen DRGs haben sich auch viele 
Psychiatrie-Erfahrene angeschlossen. 
Natürlich gibt es in diesen Gruppen 
auch Flügel- oder Richtungskämpfe. 
So gehen Diskussionen etwa darum, ob 
man einen Computer denn offline nut-
zen darf oder eine Information nutzen 
darf, die ein anderer aus dem Netz hat 
und die einem mitgeteilt wird. Es bleibt 
spannend.

Kontrolle und Therapie

Spannend war in den letzten Jahren 
auch die heiße Diskussion in der Ge-
sellschaft um die „therapeutische Fuß-
fessel“.  Angefangen hatte es in der fo-
rensischen Psychiatrie. Um beurlaubte 
oder auf Bewährung entlassene Foren-
sik-Patienten besser überwachen zu 
können, stattete man sie mit Armbän-
dern (später implantierten Chips) aus, 
die alle ihre Aktivitäten, jede Bewe-
gung, jedes gesprochene Wort und au-
ßerdem noch physiologische Daten wie 
Herzfrequenz, Hautwiderstand, nervli-
ches Erregungspotenzial aufzeichnete 
und an die Behandler weitergab. 

In der Forensik waren die Verantwortli-
chen begeistert über diese Möglichkeit, 
glaubten an bessere Behandlungser-
folge, besseres Krisenmanagement und 
eine größere Sicherheit der Bevölke-
rung. Schon wollte diese Entwicklung 
überschwappen in die Allgemeinpsych-
iatrie – man „verkaufte“ es den Patien-
ten mit dem Argument, der Therapeut 
könne sie so in ihrem Alltag viel besser 

kennenlernen und die Therapie viel 
individueller auf sie ausrichten. Ein 
Fünkchen ironischer Wahrheit steckt 
auch darin:  Schon 2018 zeigte eine 
Studie der Krankenkassen, dass Ärzte, 
wenn ihre Patienten im Sprechzimmer 
saßen, viel länger und intensiver auf 
ihren Bildschirm schauten, als sich den 
Patienten anzuschauen oder ihm zuzu-
hören. So gesehen wären elektronisch 
übermittelte Patientendaten vielleicht 
interessanter für Ärzte und Therapeu-
ten als deren mündliche Ausführungen. 
Sie kommen schließlich auch „objekti-
ver“ daher. 

Und viele Psychiatrie-Erfahrene nutzen 
für ihre therapeutischen Kontakte ja 
auch das Netz. Vielleicht wäre dann, 
wenn die objektiven Daten alle bereits 
vorliegen, sogar mehr Zeit für das per-
sönliche (und subjektive) Gespräch? 
Aber es kam anders: Ein Forensik-Pati-
ent klagte vor dem Bundesverfassungs-
gericht gegen diese Komplettüberwa-
chung und -erfassung. Das Gericht gab 
ihm recht. Es berief sich auf ein damals 
schon fast vergessenes Grundrecht, 
das der informationellen 
Selbstbestimmung. Der 
Prozess und das Urteil 
erregten naturgemäß 
großes Aufsehen – und 
die Gemüter. Klar wurde 
aber, dass diese Möglichkeit, wenn 
sie gestattet würde, nicht auf einzelne 
Forensik-Patienten beschränkt bleiben 
würde, sondern aus ganz unterschiedli-
chen Gründen jeden treffen könnte.

Die Entwicklung geht weiter –  
so oder so

Schlimm war, dass sich ab ca. 2020 
Hass- und Hetzkampagnen im Netz, 
die sich vorher gegen andere Bevöl-

kerungsgruppen gerichtet hatten, nun 
plötzlich gegen Psychiatrie-Erfahrene 
(und andere Menschen mit Einschrän-
kungen) richteten. Sie wurden Opfer 
wüstester, teils rechtsextremer Be-
schimpfungen, bis hin zu Morddrohun-
gen. Außerhalb des Netzes setzte sich 
das fort in Angriffen baseballschläger-
bewehrter Gruppen auf psychiatrische 
Treffpunkte und Überfälle auf einzelne 
Psychiatrie-Erfahrene. Viele aktive 
Psychiatrie-Erfahrene haben sich leider 
deshalb aus der Öffentlichkeit zurück-
gezogen. In der Psychiatrie erkannte 
man das Problem mal wieder zu spät, 
hielt solche Schilderungen ihrer Patien-
ten über Netzmobbing und Bedrohun-
gen durch das Internet für übertrieben, 
teils für Wahnideen, dann zunächst für 
„bedauerliche Einzelfälle“. Erst spät er-
kannte man, dass hier dringender und 
sofortiger Handlungsbedarf bestand.

Eine andere Entwicklung gibt es zu 
berichten, die für uns Psychiatrie-Er-
fahrene von Anfang an erfreulich war: 
Zukunfts- und Trendforscher haben in 
der Auseinandersetzung mit den vielen 

virtuellen Welten und 
ihren Folgen für die re-
ale Welt entdeckt, dass 
ihnen das Gespräch mit 
Menschen, die psychi-
sche Krisen durchlebt 

haben, nützlich sein kann. Weil Psych-
iatrie-Erfahrene besonders empfänglich 
sind für Ereignisse aus der Vergan-
genheit, solche, die sich in Zukunft 
ereignen könnten oder für Themen, die 
„in der Luft liegen“, werden Psychia-
trie-Erfahrene, die über psychotische 
und andere Krisen sprechen mögen, 
regelmäßig zu Gesprächsrunden einge-
laden. Man hat erkannt, dass das, was 
die Menschen in ihren Krisen erleben, 
erspüren, keineswegs nur „krankhaftes 
Gewäsch“ ist. Zwar ist den Forschern 
klar, dass die Visionen oder Weltbilder 
wohl nicht 1:1 so eintreffen werden, 
aber sie interessieren sich für die 
Wahrheitsbrocken, die darin stecken, 
und für die aufgezeigten Möglichkei-
ten, guter aber auch negativer Art.

So verändert sich die Welt, das Leben 
und die Psychiatrie. Für einen Blick 
über 2027 hinaus reicht die Klarheit 
der Glaskugel noch nicht aus. Wie ge-
sagt, es bleibt spannend.

Virtual Reality
 
Vor allem durch die Anforderungen der unterhaltungsindustrie (Videogames) ar-
beiten derzeit große unternehmen wie Facebook, Valve oder Sony an der Perfekti-
onierung von Vr-brillen. Der Träger sieht in diesem Fall eine komplett im rechner 
simulierte realität, mit der er durch bestimmte Steuersysteme interagieren kann. 
Durch das echtzeit-Tracking der kopfbewegungen wird ein hoher Grad an Im-
mersion gewährleistet, die simulierte Welt lässt sich genau so erkunden wie die 
Wirklichkeit. Diese Technik lässt sich nicht nur zum lebensechten Abtauchen in 
„Wunschwelten“ nutzen, sondern kann z.b. auch für Trainingssimulationen oder 
zur behandlung von Phobien eingesetzt werden. Glossar (6)   ThoS

Psychiatrie-erfahrene 
sind besonders emp-
fänglich für Themen, die 
„in der luft liegen“
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Internet Gaming Disorder bei  
Jugendlichen    Von Thomas mößle und christoph möller

Im mai 2013 hat die American Psychiatric Association die In-
ternet Gaming Disorder als Forschungsdiagnose in das DSm-5 
mit aufgenommen. unter Jugendlichen kann dabei von einer 
Prävalenz von 2–5 Prozent ausgegangen werden. Neben ei-
ner komorbiden belastung, vergleichbar zu stoffgebundenen 
Abhängigkeitserkrankungen, zeigen die erkrankten auch eine 
hohe psychische belastung mit entsprechendem leidens-
druck. risikokorrelate finden sich u.a. in den bereichen me-
diennutzung, Persönlichkeit und Schulkontext. Im einzelfall 
kann eine stationäre Therapie indiziert sein, wie sie z.b. auf 
der Therapiestation Teen Spirit Island (TSI) am kinder- und 
Jugendkrankenhaus auf der bult in hannover, durchgeführt 
wird.

Vor allem für männliche Ju-
gendliche nehmen Video- und 
Computerspiele eine wichtige 

Rolle in ihrem täglichen Leben ein. 
Einige dieser Jugendlichen weisen 
auch ein exzessives Nutzungsverhalten 
auf, welches allerdings nicht gleich-
zusetzen ist mit einem pathologischen 
Spielverhalten; dennoch zeigen einige 
exzessive Video- und Computerspieler 
ein bestimmtes Set klinischer Symp-
tome, welche eine bedeutsame psy-
chosoziale Beeinträchtigung bedingt 
durch das Spielverhalten nahelegen. 
Mit der Neuauflage des Diagnostischen 
und Statistischen Manuals Psychi-
scher Störungen im Mai 2013 hat die 
American Psychiatric Association 
(APA) diesen Erkenntnissen Rechnung 
getragen und die Störung durch Spielen 
von Internetspielen (Internet Gaming 
Disorder) als Forschungsdiagnose 
mit vereinheitlichten Kriterien in den 
Anhang mit aufgenommen (Petry et al., 
2014). Die Kriterien weisen dabei eine 
hohe Ähnlichkeit zu den Kriterien der 
Störung durch Glücksspielen (Gambling 
Disorder) auf, welche als einzige Ver-
haltenssucht unter der neu formulierten 
Kategorie der Störungen im Zusam-
menhang mit psychotropen Substan-
zen und abhängigen Verhaltensweisen 
subsummiert wurde. In Tabelle 1 (Seite 
28) sind zur Verdeutlichung diesen For-

schungskriterien Zitate von Computer-
spielabhängigen zugeschrieben, welche 
sich an einem Forschungsprojekt zur 
Computerspielabhängigkeit beteiligt 
hatten (vgl. Zenses, 2016). Für die Dia-
gnose einer Internet Gaming Disorder, 
welcher die Nutzung von Offline- oder 
Onlinespielen zugrunde liegen kann, 
müssen mindestens fünf der neun 
genannten Kriterien innerhalb eines 
12-Monatszeitraums aufgetreten sein; 
liegen zwei bis vier Kriterien vor, kann 
dies als riskante Nutzung eingestuft 
werden (American Psychiatric Associa-
tion, 2013; Falkai et al., 2014).

Prävalenz

Prävalenzschätzungen der Internet- 
und Computerspielabhängigkeit in 
der Allgemeinbevölkerung schwanken 
zum Teil beträchtlich – insbesondere 
in der Adoleszenz. So konnte unter 
Jugendlichen in repräsentativen Stu-
dien ein Anteil von 1,7 bis 8,5 Prozent 
Internet- und Computerspielabhängiger 
ermittelt werden (für einen Überblick 
zur Internet- und Computerspielabhän-
gigkeit sowie den Nachweis einzelner 
Studien siehe Mößle et al. (2014)). 
Teilweise wurden sogar zweistellige 
Abhängigkeitsprävalenzen berichtet, 
wobei hier vor einer „Pathologisierung“ 
des Computerspielens Vorsicht geboten 

scheint (vgl. Griffiths, 2009). Wird bei-
spielsweise eine bestimmte Nutzungs-
dauer von Video- und Computerspielen 
als ein Abhängigkeitskriterium her-
angezogen, ist die Abgrenzung eines 
suchtartigen Verhaltens von einem 
leidenschaftlichen – kurzfristig unprob-
lematischen – Spielverhalten erschwert. 
So geht eine Überblicksarbeit unter 
Jugendlichen von einem Anteil von 
2–5 Prozent Internet- und Computer-
spielabhängiger aus, welche nicht nur 
ein exzessives Spielverhalten zeigen 
(Kuss & Griffiths, 2012). Im Erwach-
senenalter liegen die ermittelten Prä-
valenzraten wie zu erwarten deutlich 
unter denen der Jugendlichen (0,2%).

Komorbidität

Rückschlüsse auf das Vorliegen mögli-
cher komorbider Erkrankungen können 
vor allem auf der Grundlage klinisch 
vorstelliger Patienten gezogen werden. 
So erfüllt ein bedeutender Anteil derje-
nigen, für die eine Internet- oder Com-
puterspielabhängigkeit diagnostiziert 
wurde, auch die Kriterien für mindes-
tens eine weitere bekannte psychische 
Störung. Dies waren am häufigsten de-
pressive Störungen, eine Aufmerksam-
keitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS), Persönlichkeitsstörungen, 
Angsterkrankungen – insbesondere 
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Diagnosekriterien Beispielzitat
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Der Spieler muss ständig an vergan-
gene oder geplante Spielepisoden 
denken, auch in lebensphasen, in 
denen nicht gespielt wird (z.b. in der 
Schule oder am Arbeitsplatz).

„und wenn ich dann unterbrechen musste das Spielen, weil er [der Vater] dann irgend-
wann kam. Ging´s für mich auch nur darum, irgendwie Zeit totschlagen zu können, bis 
ich dann endlich wieder an den Pc ran kann. und endlich wieder mich da in dieses 
Spiel reinversetzen kann. und eben dieses ständige Gedankenkreisen darum…“

En
tz

ug
se

r-
sc

h
ei

n
un

ge
n

Der Spieler erlebt psychische (nicht 
physische oder pharmakologische) 
entzugssymptome, wie Gereiztheit, 
unruhe, Traurigkeit oder Ängstlich-
keit, wenn nicht gespielt werden 
kann.

„Ja. Wenn ich bei Freunden war, die gerade gespielt haben, dann habe ich so ein krib-
beln bekommen, wollte auch unbedingt spielen, mich daneben gesetzt. (Gab es noch 
irgendwas, dass Sie nicht schlafen konnten oder ständig dran denken mussten?) Dran 
denken schon (unruhig, nervös, gereizt, reizbar) reizbar schon, aber nicht so oft.“

To
le

ra
n

z-
en

tw
ic

kl
un

g Der Spieler verspürt im laufe der Zeit 
das bedürfnis, mehr und mehr Zeit 
mit computerspielen zu verbringen.

„und dann muss man immer mehr spielen und ne längere breite an Spielzeit haben um 
die gleiche befriedigung, kann man vielleicht so sagen, weil nen charakter hochzuleveln 
braucht extrem lange. Gerade wenn er schon recht hoch ist. Auf der niedrigen Stufe ist 
es so, dass man ganz schnell nen level bekommt und auf der höchsten Stufe dauert es 
extrem viel Zeit. Wenn man auf nem hohen level spielt. (…) bei World of Warcraft ist das 
so, je mehr man spielt desto uneffektiver wird man. Wenn man im späteren high end 
gaming umso unproduktiver ist es dann.“

Ko
nt

ro
llv

er
lu

st Dem Spieler gelingt es nicht, die 
häufigkeit und Dauer des Spielens zu 
begrenzen und die Aufnahme und 
beendigung des Spielens selbstbe-
stimmt zu regulieren.

„Das ist ja so bei dem Spiel, dass man halt dieses Zeitgefühl verliert, man will einfach 
nur was kurz machen und dann kommt noch der online (...) Wenn man online kommt 
und sieht, dass halt die und die leute online sind, mit denen man sich jahrelang nicht 
geredet hat, also gut, Jahre ist es nicht, vielleicht ne Woche, und dann will man das 
unbedingt wieder machen und dann ist das so, dass man einfach lang spielt. Dann ver-
liert man sich irgendwie in der Zeit, es ist ja nicht so, dass man stupide, introvertiert für 
sich sitzt, sondern man hat ja auch Spaß.“
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Der Spieler verliert sein Interesse an 
vormals geschätzten hobbies und 
Freizeitaktivitäten und interessiert 
sich nur noch für das computerspie-
len.

„Ja, meine Freunde haben sich beschwert. Ich bin oft früher, wenn wir uns damals ge-
troffen haben, es ist nicht so, obwohl, ich bin häufiger, es war häufiger dann so, wenn 
wir uns getroffen haben, dass ich dann abends nicht mitgegangen bin. Ich hatte dann 
keine lust, habe mich dann wieder vor den Pc gesetzt und bin dann auch früher nach 
hause gegangen, um mir dann eine 4 h karte zu kaufen und nochmal zu spielen.“
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Der Spieler setzt sein Spielverhalten 
fort, obwohl er weiß, dass dieses 
nachteilige psychosoziale Auswirkun-
gen auf ihn hat.

„In der Schulzeit war´s dann oftmals so, dass ich, als ich dann älter war, so in der zehn-
ten klasse, mir um vier uhr morgens den Wecker gestellt hab, um bis sechs uhr dann 
irgendwie noch zwei Stunden spielen zu können. bis meine eltern dann um sechs oder 
halb sieben aufgestanden sind und ich dann vorher schnell ins bett noch gegangen bin, 
um da irgendwie wenigstens noch diese zwei Stunden zu haben, ohne kontrolliert zu 
werden. und das macht sich natürlich dann auch in der Schule bemerkbar, dass man 
dann nach drei Stunden, vier Stunden Schlaf in der Nacht nicht mehr so wirklich kon-
zentriert war.“

Lü
ge

n
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-

h
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m
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h
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Der Spieler belügt Familienmitglieder, 
Therapeuten oder andere Personen 
über das tatsächliche Ausmaß seines 
Spielverhaltens.

„Da fingen dann Dinge an wie die Internetverbindung so einzustellen, dass ich mich 
nicht mehr einloggen kann in das Spiel. Da gibt´s ja technische möglichkeiten, dass man 
darauf nicht mehr zugreifen kann. Da wurd´ der Pc dann auf´n Dachboden gestellt. Da 
wurd´ der keller abgeschlossen, solche Dinge. Da bin ich halt, sobald das Auto von der 
einfahrt weg war, auf´n Dachboden gestürmt, Pc geholt und drei vier Stunden gespielt 
und wieder hoch gebracht.“
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Der Spieler setzt das computerspielen 
ein, um damit negative Gefühle zu 
regulieren oder Probleme zu verges-
sen

„mm, das hat mir geholfen: Dinge zu verdrängen die offensichtlich waren, und ich hab 
mich in so ne Art zweite realität geflüchtet. Das war einfacher als Drogen in dem mo-
ment, war nicht so stark schädigend und es war legal und stand nebenan im raum“
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ef
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Der Spieler hat wegen seines com-
puterspielens wichtige beziehungen, 
karrierechancen oder seinen Arbeits-
platz riskiert oder verloren oder sei-
nen Werdegang gefährdet.

„und da ging´s dann teilweise bei den Streitigkeiten bei uns Zuhause so, dass es hieß, 
wenn wir´s nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir dich halt in irgendeine An-
stalt oder irgendein heim geben. Das war, glaub ich, auch teilweise nicht nur Drohung, 
das war schon ernst gemeint, weil sie einfach gesehen haben, dass sie da alleine kaum 
mehr eine chance haben, irgendwie gegenanzukommen.“

Tabelle 1: DSm-5 Diagnosekriterien der Forschungsdiagnose Internet Gaming Disorder.
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soziophobe Störungen –, zum Teil auch 
substanzgebundenen Abhängigkeits-
erkrankungen sowie Pathologisches 
Glücksspiel (vgl. Mößle et al., 2014). 
Die in der klinisch-psychiatrischen 
Praxis ermittelten Komorbiditäten von 
Internet- und Computerspielabhängigen 
entsprechen somit in großen Teilen de-
nen von Menschen mit stoffgebunde-
nen Abhängigkeitserkrankungen.

Belastung

Die psychische Belastung von Inter-
net- und Computerspielabhängen zeigt 
sich in Studien meist in auffälligen 
Werten in der Symptom-
Checkliste (SCL-90-R) 
oder deren Kurzform, 
dem Brief-Symptom-In-
ventory (BSI); auch eine 
in verschiedenen Studien berichtete 
verminderte Lebenszufriedenheit sowie 
Zusammenhänge der Internet- und 
Computerspielabhängigkeit mit erhöh-
ter Suizidalität weisen auf eine psy-
chische Belastung hin. Insgesamt muss 
bei Internet- oder Computerspielabhän-
gigen zusätzlich zu einer deutlichen 
komorbiden Beeinträchtigung auch 
von einer hohen psychischen Belas-
tung mit entsprechendem Leidensdruck 
ausgegangen werden (vgl. Mößle et al., 
2014).

Risikokorrelate

Neben spezifischen demografischen 
Merkmalen ließen sich Risikokorre-
late einer Internet- oder Computer-
spielabhängigkeit u.a. für die Bereiche 
Mediennutzung, Persönlichkeit und 
Schulkontext ermitteln (vgl. Mößle et 
al., 2014). So sind Jungen sowie Her-
anwachsende aus niedrigeren Bildungs-
schichten öfter von Internet- oder 
Computerspielabhängigkeit betroffen. 
Bedeutsame mediennutzungsspezifische 
Risikofaktoren einer Internet- oder 
Computerspielabhängigkeit sind, neben 
einer frühen Ausstattung mit Medien-
geräten in der Kindheit, ein dysfunk-
tionales medienbezogenes Coping 
sowie insbesondere die Nutzung von 
Onlinerollenspielen. Risikokorrelate im 
Bereich der Persönlichkeit sind soziale 
Unsicherheit/Schüchternheit oder all-
gemein geringere soziale Kompetenzen, 
mangelnde Fähigkeiten zur Perspekti-
venübernahme und auch eine erhöhte 
Gewaltakzeptanz. Für Jugendliche ist 
insbesondere der Kontext der Schule 

von Bedeutung. Hier erwiesen sich eine 
selbst berichtete Schulangst, schlech-
tere Schulleistungen, Klassenwiederho-
lungen sowie ein erhöhter Schulabsen-
tismus – geschwänzt wird insbesondere 
um Video- und Computerspiele spielen 
zu können – als wichtige Risikokor-
relate einer Internet- oder Computer-
spielabhängigkeit. 

Behandlung

Wenn Computerspiele und Internet 
den Tag bestimmen, alterstypische 
Entwicklungsaufgaben wie Schule, 
Hobbies, das Pflegen von gleichaltrigen 

Sozialkontakten und die 
Körperhygiene vernach-
lässigt werden und eine 
entsprechende psychi-
atrische Grundstörung 

vorhanden ist, kann im Einzelfall eine 
stationäre Therapie notwendig sein. 

Diese Jugendlichen müssen lernen, ih-
ren Tag zu strukturieren, einen Zugang 
zu ihrem Körper zu bekommen, Sozial-
kontakte aufzubauen und ihrem Leben 
einen Sinn zu geben jenseits der Welt 
des World Wide Web. Auf der Thera-
piestation für abhängige Jugendliche 
und Heranwachsende Teen Spirit Island 
in Hannover haben die Jugendlichen 
einen halt- und strukturgebenden 
Tagesablauf. Beim Hallen- und Fel-
senklettern können legale Kicks erlebt 
werden und die Körperwahrnehmung 
wird geschult. In der Klinikschule 
wird der kontrollierte Umgang mit 
Computer und Internet vermittelt, wie 
Recherche oder Bewerbungsschreiben. 
In vielfältigen gruppentherapeutischen 
Angeboten und in Alltagsgruppen wird 
soziale Kompetenz erlernt und Ängste 
können abgebaut werden. In der Ein-
zel- und Familientherapie kann in der 
Auseinandersetzung mit einem realen 

Gegenüber eine Perspektive jenseits 
von Internet und Computer entwickelt 
werden. Im Fokus der Behandlung steht 
die psychiatrisch, psychotherapeutische 
Behandlung der Grundstörung, um 
längerfristig auf das Medium im Sinne 
eines Selbstregulationsversuches ver-
zichten zu können.
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Ambient Assisted Living
 
Dieser begriff fasst bestimmte konzepte, methoden und elektronische Systeme 
zusammen, die dazu dienen sollen, älteren oder benachteiligten menschen mehr 
komfort in ihrem lebensumfeld zu ermöglichen und ihnen im Alltag zu assistie-
ren. Angefangen bei „smarten“ haushaltsgeräten (z.b. herdplatten, die sich nach 
einiger Zeit von selbst abschalten) bis hin zur optimalen einstellung von licht und 
Temperatur über das handy und ein monitoring der Vitaldaten (z.b. Toiletten, die 
automatisch eine Stuhlanalyse durchführen) überschneiden sich viele Ideen mit 
denen der „Smart homes“, allerdings hier nicht ausgerichtet auf bloßen komfort, 
sondern auf eine optimale betreuung von Patienten zu hause.     
                            Glossar (7)   ThoS

legale kicks erleben, 
körperwahrnehmung 
schulen
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Kurt, nutzt Du eines der sozialen Netz-
werke?
Kurt Brylla: Kaum! Ich bin eher ein 
technischer Anachronist und kann 
Emails schreiben und das Diktiergerät 
bedienen. Ich bin da ins-
gesamt, glaube ich, kon-
servativ, ich telefoniere 
lieber – trotzdem bin ich 
sehr gut vernetzt.

Du hast Dich im Rahmen Deiner psy-
choanalytischen Tätigkeit am Winnicott 
Institut ausführlich mit Säuglingsfor-
schung beschäftigt. Von welchen ent-
wicklungspsychologischen Grundannah-
men geht man heute aus? 
Kurt Brylla: Die Erkenntnisse der 
Bindungs- und Säuglingsforschung 
haben hier viel verändert und waren 
erkenntnisstiftend. Dabei hat mir die 
Säuglingsforschung viel an die Hand 
gegeben, mittlerweile wissen wir viel 
genauer, was z.B. Urvertrauen bedeutet 
und beinhaltet.

Kannst Du das näher erklären?
Kurt Brylla: Gerne. Mit Hilfe von Video-
techniken ist es möglich, Mikroanalysen 
von Eltern-Kind-Interaktionen durchzu-

bindungserleben in digitalisierten 
lebenswelten
Wie „tickt“ der mensch in 2027?   ein Interview mit kurt brylla 

Welchen einfluss hat die Virtualisierung von Alltagsbezie-
hungen auf die psychische entwicklung? Welche rolle spielen 
digitale medien in der jugendlichen entwicklung? Wie sind 
chancen und risiken virtueller medien in der Psychothera-
pie einzuschätzen? Gelten die entwicklungspsychologischen 
Grundannahmen noch? 

Diese Fragen haben Annette Theißing und Peter Weber kurt 
brylla gestellt. In der Ausbildungs-Ambulanz gibt es jährlich 
350 Neuaufnahmen. ungefähr 120 Studenten befinden sich 
in der Ausbildung. kurt brylla kann sowohl auf umfangreiche 
erkenntnisse der wissenschaftlichen bindungs- und Säug-
lingsforschung wie auch auf den langjährigen praktischen 
erfahrungsschatz als psychotherapeutischer Ausbilder und 
kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut zurückgreifen.

kurt brylla
kinder- und Jugendli-
chenpsychoanalytiker 
und religionspäda-
goge, leiter der Aus-
bildungsambulanz und 
Dozent am Winnicott 
Institut in hannover. 

führen. Das ist wie ein Vergrößerungs-
glas oder ein Mikroskop, man beobach-
tet immer differenzierter und kann so 
Mikroprozesse des Zwischenmenschli-
chen besser erkennen oder analysieren, 

das ist keine Zauberei.
Wir wissen, die Bindung 
ist fundamental wichtig 
für die Menschen, sie be-
ginnt nicht erst mit, son-

dern schon vor der Geburt. Diese ganz 
frühen Erfahrungen sind sozusagen 
leibhaftig und somit elementar wichtig 
für die Entwicklung. 

Was bedeutet hier „leibhaftige“ Erfah-
rung?
Kurt Brylla: Ich will es mit einem Bei-
spiel sagen. Man weiß aus der Säug-
lingsforschung, dass ein Säugling auf 
ein Antlitz, sagen wir ein mütterliches, 
sofort mit strahlendem Lächeln, mit Er-
wartungen und Gefühlen reagiert. Wenn 
du eine Maske der Mutter benutzt, 
merkt der Säugling dies sofort und ist 
irritiert. 
Wir kennen Ähnliches aus unserer 
Säuglingsbeobachtung im Rahmen der 
Ausbildung. Wenn z.B. die „Glotze“ 
läuft, kann es sein, dass ein Säugling 

selbstverständlich dahin guckt, weil dort 
Stimmen und Bilder, flache sich bewe-
gende Körper sind, die Aufmerksamkeit 
erzeugen. Aber mit Eintritt der realen 
Person wendet sich das Kind sofort die-
sem wirklichen Antlitz zu.

Was geschieht, wenn nun virtuelle In-
teraktionen, die nicht mehr leibhaftig 
sind, in den Vordergrund treten? Kann 
man durch die Zunahme der digitalen 
Technologien und der virtuellen Le-
bensebenen davon ausgehen, dass die 
bekannten entwicklungspsychologischen 
Grundlagen noch Gültigkeit haben?
Kurt Brylla: Ich kann mir nur sehr 
schwer vorstellen, dass ein zunehmend 
virtuelles Geschehen im Umfeld sich 
nicht gravierend auf frühe, ursprünglich 
eigentlich entwicklungsfördernde Inter-
aktionen auswirkt.
Beispiel: Ich mache Erfahrungen mit 
Papa oder Mama, so wie die sind, wie 
sie auf mich reagieren. Dadurch ver-
innerliche ich Beziehungserfahrungen, 
d.h. ich gewinne Selbst- und Objektre-
präsentanzen. Dies geschieht aber im 
lebendigen Austausch. Das heißt, es 
sind immer soziale, leibhaftige und re-
ale Erfahrungen – wie gesagt, auf eine 

„Frühe erfahrungen sind 
elementar wichtig für 
die entwicklung“
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Maske reagiere ich nicht. Der Säugling 
gewinnt erst an der realen Reaktion der 
Bezugsperson ein Bild von seiner eige-
nen Verfassung. Das Gesicht der Mutter, 
des Vaters, deren Mimik und Gestik ist 
quasi wie eine Leinwand, die dem Säug-
ling zeigt, was er fühlt, was mit ihm los 
ist. D.h., durch die einfühlende Wahr-
nehmung und Resonanz kann das Kind 
seine eigenen Gefühle, Spannungszu-
stände und körperlichen Sensationen 
besser ertragen und zunehmend iden-
tifizieren. Und jetzt gibt es zunehmend 
auch virtuelle Erfahrungen, also virtu-
elle Repräsentanzen. Das ist erst mal ein 
fleischloses Gegenüber. 
Wenn es dann zu einem 
Kontakt kommt und mir 
etwas Tolles widerge-
spiegelt wird, dann wird 
das vielleicht auch auf mein virtuelles 
Selbst einwirken, aber es ist und bleibt 
eben nicht die wirkliche Erfahrung. 

Damit stellt sich natürlich die Frage, 
welche Auswirkungen das auch auf die 
Identitätsbildung hat.
Kurt Brylla: Genau, es geht darum, wer 
ich bin. Identitätsbildung hat ja immer 
etwas damit zu tun, mich selbst im Be-
zug zu anderen zu erfahren. Es ist zu 
bezweifeln, dass virtuelle Welten mit 
ihren leiblosen Repräsentanzen ein ge-
eignetes Bezugsfeld für diese Identitäts-
entwicklung sein können. 
Wir brauchen fördernde beziehungstif-
tende, reale Bindungserfahrung genau 
so wie Sauerstoff. Nun sag mir mal, 
welcher Sauerstoff virtuell ist. 
Das Gehirn kann sich erst mal nur ent-
wickeln, wenn ich wirklich leibhaftige 
Bindungs- und Beziehungserfahrungen 
mache. Wir sind auf reale Spiegelung 
angewiesen, auf wahrhaftige.

Welche Bedeutung hat der Vormarsch 
der digitalen Medien in der Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen? Können 
Sie nicht doch „leibhaftige“ soziale Er-
fahrungen ersetzen?
Kurt Brylla: Gehen wir von der wich-
tigen Rolle von Körpersprache, Gestik, 
Bindungs- und Vitalitätsaffekten für 
die menschliche Entwicklung aus, dann 
könnte sich der Lebensalltag dahin-
gehend verändern, dass die Wirklich-
keitsaneignung und damit die sozialen 
Erfahrungen massiv durch die digitalen 
Medien beeinflusst werden. Wenn Er-
wachsene die virtuelle Welt nutzen, 
dann tun sie das vor einem anderen 
Hintergrund. Sie sehen es eher als Er-

gänzung zu der sozialen Welt, während 
es bei Kindern und Jugendlichen aus-
schließlicher ist und auf Kosten von 
realen Freunden und Freundschaften 
geht. Die Frage ist ja, ob diese elekt-
ronischen Bildschirmmedien einen so 
großen Umfang haben, dass sie diese 
lebendige Welterfahrung zunehmend 
virtuell ersetzen.

Ist der Gebrauch der Social Medias in 
eurer Arbeit bei den Kindern und Ju-
gendlichen schon Thema? Wie geht ihr 
damit um? 
Kurt Brylla: Natürlich, es gibt im-

mer wieder Eltern von 
Adoleszenten, die er-
schrocken sind, dass 
die Jugendlichen sich 
zunehmend aus der so-

zialen bzw. aus der lebendigen Welt 
zurückziehen und in die virtuelle Welt 
eintauchen. Die Sorge ist da, „dass sie 
nicht mehr zurückkommen“. Häufig geht 
es hier auch um Auswirkungen von Ge-
waltspielen. Wir sehen dies in der Regel 
als eine Form von adoleszenter Bewälti-
gungsstrategie. 
Früher zeigte sich der Rückzug u.a. in 
Tagträumen oder Tagebuchschreiben, 
während sich heute die Bewältigungs-
strategie eher in die virtuellen Räume 
verlagert. Es ist bekannt, dass Jugend-
liche häufig sechs bis acht Stunden 
täglich virtuell unterwegs sind. Das 
heißt, der soziale Rückzug, der sonst 
eine adoleszente Bewältigungsstrategie 
sein kann, ist jetzt unter Umständen ein 
süchtig machender Einstieg oder eine 
Flucht in eine virtuelle Welt. Wie groß 
ist eigentlich die Verführung, dass je-
mand da drin hängen bleibt?

Könnte man sagen, dass immer, wenn 
Erfahrungen mit virtuellen Realitäten 
oder Social Medias im Alltag eine große 
Rolle spielen, es wichtig ist, dass es da-
neben oder besser dazu auch lebendige 
Erfahrungen geben muss?
Kurt Brylla: Ja, selbstverständlich. Ich 
weiß zwar nicht, von 
wem das Zitat stammt, 
doch die Aussage „Der 
Mensch wird als Entde-
cker geboren“ drückt das sehr gut aus.
Alles, worauf es später im Leben an-
kommt, muss der Heranwachsende erst 
einmal durch konkrete Erfahrung ler-
nen. Zum Beispiel sich wirkmächtig zu 
fühlen: „Ich schreie – Mutter kommt“. 
Auf meine Signale wird reagiert. Für 
mich ganz entscheidend ist dabei, dass 

diese Erfahrungen immer in Beziehun-
gen eingebunden sind und damit un-
mittelbar mit leibhaftigen, lebendigen 
Sozialerfahrungen einhergehen. 
Erst auf dem Hintergrund dieser realen 
sozialen Erfahrung kann sich der Her-
anwachsende ungefährdeter in den vir-
tuellen Realitäten bewegen. Dann kann 
er sich auch hier wirkmächtig erfahren, 
Erfolgserlebnisse haben, ohne den Be-
zug zur Realität und deren Anforderung 
zu verlieren. Die ursprüngliche Wirk-
lichkeitsaneignung muss jedoch real 
und leibhaftig bleiben.

Stichwort „Social Medias und Freunde“ 
– mit dem Blick unserer Generation 
auf diese virtuelle Kontakt- und Bezie-
hungskultur fällt auch der veränderte 
Gebrauch von Freundschaft ins Auge. 
Inflationär bei Facebook: „Auf meiner 
Facebook-Seite haben sich inzwischen 
120 Freunde eingetragen“. Was heißt 
das?
Kurt Brylla: Freundschaft heißt dann 
lediglich „sich mitteilen“ oder „sich 
zeigen“. Facebook ist eine Form von 
Beziehungskultur oder Kontaktkultur, 
die sehr vielfältig sein kann, die gleich-
zeitig aber auch wieder nicht real und 
körperlich ist. Dadurch wird wiederum 
verkannt, dass das Lebendige im Bezie-
hungssein nicht ersetzt werden kann.

Ab und zu hört oder liest man dann 
aber doch, dass sich aus den virtuellen 
Kontakten echte leibhaftige Treffen er-
geben. Dazu gehört auch die Kultur der 
Verabredungen. Was man am Abend mit 
anderen so macht, entscheidet sich oft 
erst 15 Minuten vorher, nachdem aber 
vielleicht eine Stunde vorher Massen 
von SMS, WhatsApp-Nachrichten etc. 
hin-und-her gegangen sind.
Kurt Brylla: Das könnte man vielleicht 
das Lebendige im Virtuellen nennen. 
Immerhin sind das noch lebendige Men-
schen, die sich treffen wollen. 
Offenbar können die meisten Nutzer 

damit umgehen und diese 
Technik nutzen. Für mich 
ist das eher befremdend, 
wir werden zuverlässige 

Verabredungen und Verbindlichkeiten 
vermissen, das ist einfach eine andere 
„Denke“, eine andere Art von verbindli-
cher Verabredung, quasi auf den letzten 
Drücker. 
Bedenklich ist der Druck, der zuweilen 
entsteht: z. B., wenn ich dauernd das 
Gefühl habe, ich müsse ständig online 

reale bindungserfah-
rung ist wie Sauerstoff: 
überlebensnotwendig

Das lebendige im 
Virtuellen
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sein, um zur Gruppe dazuzugehören, 
um nichts zu verpassen: Zugehörigkeit 
nur bei Dauerpräsenz? Und noch ein-
mal: unstrittig bleibt, die Peergroup ist 
eine ganz wichtige Bewältigungsstrate-
gie in der Adoleszenz, die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe außerhalb der Welt 
meiner Eltern, von der ich mich distan-
zieren und emanzipieren muss. 
Für mich ist diese geforderte Dauer-
präsenz aber nicht emanzipatorisch. 
Will sagen: das Aushandeln von Nähe 
und Distanz ist gut und notwendig, 
aber die Nähe-Distanz-Regulierung ist 
normalerweise eingebettet in eine zwi-
schenmenschliche Interaktion. Wenn der 
Mensch Nähe braucht, muss er auch ge-
lernt haben, sich langsam zu separieren. 
Die Frage ist, wie das gehen kann, 
wenn ich immer wieder 
virtuelle Beziehungen an-
geboten bekomme. Dann 
funktioniert es nicht 
mehr bzw. wird es sehr 
erschwert. In einer reifen Entwicklung 
kann ich mich als erwachsener Mann 
oder erwachsene Frau irgendwann di-
stanziert verhalten und mich trotzdem 
verbunden fühlen. Genauso kann ich 
Nähe haben, ohne Angst, dass ich mich 
selbst verliere. Das fällt ja vielen Er-
wachsenen nach wie vor schwer, aber 
im Grunde ist das ein gesunder Entwick-
lungsprozess.

Werden bei Dir im Institut, in der Am-
bulanz digitale Medien in der Therapie 
eingesetzt?
Kurt Brylla: In der Psychotherapie selbst 
bisher noch nicht. Die Face-to-Face-
Beziehung ist in der klassischen Psycho-
therapie nicht zu ersetzen.
Dennoch gibt es jetzt schon unter Psy-
chotherapeutenkollegen die Tendenz, 
dies alles nicht nur kritisch zu sehen, 
sondern auch zu fragen, was kann man 
ergänzend damit gewinnen.

Das bedeutet ein Plädoyer für Face-to-
Face?
Kurt Brylla: Ja, ich bin grundsätzlich 
selbst der festen Überzeugung, dass 
man Psychotherapie nur erfolgreich 
durchführen kann, indem man neue 
Bindungs- und Beziehungserfahrungen 
ermöglicht, und das eigentlich nur im 
direkten Kontakt. Ich glaube aber auch, 
dass Menschen sich über diese niedrig-
schwelligen Zugänge, wie z. B. Online-
Portale, schneller und leichter „erste 
Hilfe“ holen können. 
So ist es inzwischen denkbar und 

praktikabel, dass bspw. für depressive 
Menschen einfache, digitale, kognitive 
Lernprogramme eine Unterstützung 
sein können, die sie aus der Lähmung 
herausholen. Aber gleichermaßen bin 
ich überzeugt, dass es trotzdem in Span-
nung zu dem steht, was wir fachlich 
wissen und was eine reale Face-to-Face-
Beziehung bedeutet.
Aus der Praxis weiß ich, dass die Benut-
zung von SMS und WhatsApp zwischen 
Patient und Therapeut Auswirkungen 
auf deren Beziehungsgestaltung hat. Es 
entsteht eine Art von Unverbindlichkeit, 
wenn man z.B. mal eben eine SMS „Ich 
komme heute nicht“ schreibt. Das ist 
schon was anderes, wenn ich telefoniere 
und in direkten Kontakt gehe. Anderer-
seits gehen unsere Studierenden, die es 

gewohnt sind sich in der 
medialen Welt zu bewe-
gen, selbstverständlicher 
mit diesen Informati-
onsmedien um. Aber wir 

mussten in der Ausbildungsambulanz 
auch schon mal virtuelle Formen un-
terbinden, weil es berufsrechtlich nicht 
geschützt und daher gar nicht möglich 
ist. Eine leibliche Begegnung und deren 
Wirkungen kann nicht durch eine virtu-
elle ersetzt werden.

Wäre es nicht denkbar, dass ein gut 
gestalteter und programmierter Roboter 
diese Funktionen erfüllen kann?
Kurt Brylla: Nein! Ich möchte darauf 
noch einmal am Beispiel von Psychothe-
rapie im Sinne einer neuen Beziehungs-
erfahrung eingehen. Ich meine damit 
„Das-sich-neu-Erfahren“ im Kontakt. 
Sich im Therapieprozess neu „spuren“, 
sodass wir unser Beziehungs- und 
Bindungserleben wieder neu „spüren“ 
können. Das ist ein reines Beziehungs-
geschehen. Oft ist es so, dass es weniger 
auf die Methode ankommt, sondern auf 
das, was innerhalb dieses methodischen 
Vorgehens im Beziehungserleben pas-
siert. 
Das verändert den Menschen, die Struk-
turen, das Sich-Fühlen, das Sich-Erleben 
im Kontakt zu anderen, wenngleich die 
alten Beziehungs- und Bindungsmus-
ter immer noch da sind, internalisiert 
bleiben, wie wir sagen. Es ist in diesem 
Sinn anzustreben, im psychotherapeuti-
schen Prozess neue prägende „Spuren“ 
zu schaffen, die so attraktiv sind, dass 
man die alte „Spur“ verlässt, die Spur 
wechselt. Selbst wenn der Patient in 
einer Lebenskrise wieder in alte Verhal-
tensmuster und Gefühle, also in die alte 

destruktive „Spur“ verfällt, bleibt es für 
mich tröstlich, dass wir ihn in der Psy-
chotherapie auf die neue Lebensspur, die 
weiterhin besteht, zurückführen können. 
Es geht über mein Vorstellungsvermögen 
hinaus, einen Roboter in dieser empathi-
schen Situation zu sehen.

Ein anderes Gedankenspiel. Nehmen 
wir an, es gibt für Mütter eine App, die 
bspw. über eine Brille, die das Gesche-
hen aufnimmt, so programmiert ist, dass 
bestimmte Verhaltensweisen wie Gestik 
und Mimik usw. erfasst werden können. 
Sprache wird erkannt und es kommt 
über die App zu einer Kommentierung 
der Situation, mit der der Mutter ein 
Korrektiv direkt im Alltag in der Si-
tuation gegeben wird. Das wäre heute 
schon technisch möglich. Was meinst Du 
dazu?
Kurt Brylla: Also gut, du meinst, ein 
Coach, ein virtueller Coach, der so gut 
programmiert ist, dass er solche Situa-
tionen und Interaktionen schon richtig 
erkennt und angemessen reagiert?

Ja genau. Die App wird von den pro-
grammierten Algorithmen gelenkt und 
ist sogar in der Lage neue Informationen 
aufzunehmen und sich selbst entspre-
chend zu adaptieren. So könnte z.B. eine 
ungünstige Reaktion, die mehrere Male 
bei einer Mutter in der Interaktion mit 
ihrem Kind auftritt, erkannt werden und 
frühzeitig Hinweise an die Mutter gege-
ben werden.
Kurt Brylla: Das wäre ja das, was man 
idealtypisch diesen neuen Medien 
gerne andichtet oder zuspricht, also 
Programme, mit denen, sagen wir mal 
Mütter oder andere Beziehungspersonen, 
gecoacht werden. 
Aber – wenn ich darauf zurückkomme, 
das Kind muss ja dann trotzdem solche 
Situationen und Interaktionen lebendig 
erfahren. Wenn sich die Mutter gelenkt 
und roboterhaft bewegt, wird das ganz 
sicher nicht befriedigend gelingen, das 
Kind irritieren und dessen Mentalisie-
rungsfähigkeit behindern. Ich bezwei-
fele, dass, selbst wenn man die digitalen 
Algorithmen geschmeidig hinbekäme, 
die Feinfühligkeit der Mutter lediglich 
künstlich stimuliert wird und dem Säug-
ling nicht elementar emotional zur Ver-
fügung steht. Dieses Defizit wird bleiben 
und zu subtilen Verzerrungen führen.

Kurt, wie wäre es mit einem Avatar 
oder Roboter für Dich zuhause?
Kurt Brylla: Im Garten, wunderbar! ...

eine virtuelle begeg-
nung ersetzt nicht eine 
leibliche begegnung 
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Der Begriff „Arbeit“ definiert ein 
bewusstes und zielgerichtetes 
Handeln, um die menschliche 

Existenz zu sichern und Einzelbedürf-
nisse zu befriedigen. Eine Arbeits-
aufgabe ist als Aufforderung an den 
Menschen zu verstehen, Tätigkeiten 
auszuüben, die der Zielerreichung dien-
lich sind. Die Arbeitsgestaltung schafft 
Bedingungen für das Zusammenwirken 
von Mensch, Technik, Information 
und Organisation; sie umfasst hierzu 
sämtliche Elemente eines Arbeitssys-
tems sowie relevante Umweltfaktoren. 
Anspruch der Arbeitsgestaltung ist die 
Erfüllung der Arbeitsaufgabe unter 
Berücksichtigung menschlicher Fä-
higkeiten und Bedürfnisse sowie der 
Wirtschaftlichkeit (REFA 1991). Als 
menschengerecht (auch: menschenge-
mäß) wird eine Arbeitstätigkeit bezeich-
net, die die Gesundheit des arbeiten-
den Menschen nicht beschädigt, sein 
Wohlbefinden nicht – oder allenfalls 
vorübergehend – beeinträchtigt, seinen 
Bedürfnissen entspricht, individuelle 
und kollektive Einflussnahme auf Ar-
beitsbedingungen und Arbeitssysteme 
ermöglicht und zur Entwicklung seiner 
Persönlichkeit im Sinne der Förderung 
seiner Potenziale und Kompetenzen 
beiträgt (Ulich 2001).

cyber-physische Produktionssysteme 
herausforderung für eine menschengemäße Arbeitsgestaltung
Von martin braun

um Produktivitätspotenziale zu erschließen, setzt das kon-
zept der „Arbeit 4.0“ auf eine umfassende Digitalisierung 
und Automatisierung von Wertschöpfungsprozessen. Die die-
sem Vorhaben zugrundeliegenden „cyber-physischen Pro-
duktionssysteme“ integrieren digitale Internet-Technologien 
und physische objekte. „Intelligente“ Systeme ermöglichen 
eine bedarfsgerechte konfiguration und Selbststeuerung mo-
dularer Fertigungsprozesse. In derart visionären Wertschöp-
fungsszenarien ändert sich die Arbeitsteilung von mensch 
und maschine. Der prognostizierte Wandel ist Anlass, die 
rolle des arbeitenden menschen im digitalisierten Arbeits-
system und die bedeutung einer menschengemäßen Arbeits-
gestaltung zu beleuchten.

Produktivitätsförderliche  
Arbeitsteilung

Seit der frühen Industrialisierung orga-
nisieren sich Wirtschaftsunternehmen 
nach dem produktivitätsförderlichen 
Prinzip der Arbeitsteilung. Arbeitstei-
lung bezeichnet eine Zergliederung von 
Tätigkeitsabläufen in Teilprozesse, die 
funktional spezialisierte Arbeitskräfte 
ausführen. Ihre produktivitätssteigernde 
Wirkung geht nach Smith (1776) auf 
ausgeprägte Fähigkeiten der Einzelak-
teure (d. h. Menschen, Unternehmen, 
Länder) zurück. Spezialisierung be-
wirkt, dass sich Akteure auf jenen Teil 
des Produktionsprozesses konzentrie-
ren, bei dem sie über komparative Vor-
teile verfügen. Neben einem Zugewinn 
an Fähigkeiten können determinierbare 
Arbeitsschritte durch einen Maschinen-
einsatz mechanisiert bzw. automati-
siert werden. Da sie unabwendbar mit 
Fremdversorgung und einem gewissen 
Verlust an Eigenständigkeit einhergeht, 
beschreibt die Arbeitsteilung gleicher-
maßen ein Konzept der Zusammenar-
beit und des Leistungstausches. Ledig-
lich unveräußerliche Leistungen – wie 
die Entwicklung persönlicher Fähig-
keiten – entziehen sich einem Tausch. 
Mithin vollzieht sich eine gesunde, auf 

Gegenseitigkeit beruhende Arbeitstei-
lung im dynamischen Spannungsfeld 
von Selbst- und Fremdbezug.

Unternehmen und Märkten (i. S. insti-
tutionalisierter Zweckgemeinschaften) 
kommt die Aufgabe zu, die Gegensätze 
selbst- und fremdbezogener Arbeitsfor-
men zu integrieren, um gleichermaßen 
Produktivität und Fortschritt zu ver-
wirklichen (vgl. Abbildung 1, Seite 34). 
Üblicherweise wird der Austausch von 
Leistungen und Gegenleistungen (bzw. 
von Nutzen und Kosten) anhand von 
Rechten und Pflichten der Kooperati-
onspartner vereinbart. Darüber hinaus 
regelt die betriebliche Aufbau- und 
Ablauforganisation ein kooperatives 
Leistungsverhalten der Mitarbeiter. Dies 
setzt verbindliche Arbeitsbedingungen 
(d. h. Standards) und sachgerechte Ein-
blicke in Arbeitszusammenhänge (d. h. 
Transparenz) voraus.
 
Allerdings würde der Fortschritt erlah-
men, wären keine Abweichungen von 
verbindlichen (Mindest-) Standards zu-
lässig. Betrieblicher Fortschritt beruht 
auf persönlicher Entwicklung und in-
dividueller Initiative. Um eine derartige 
Spezialisierung zu fördern, muss der 
Betrieb dem individuellen Menschen 
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angemessene Handlungsspielräume er-
öffnen bzw. Unterstützungsleistungen 
gewähren. Dies gelingt nur bei einem 
Mindestmaß an Respekt und zwischen-
menschlichem Vertrauen. Gefestigtes 
Vertrauen stellt sicher, dass Mitarbeiter 
die ihnen gewährten Handlungsspiel-
räume nicht zum Nachteil der Arbeits-
gemeinschaft missbrauchen.

Jede Abgrenzung erfordert eine Rück-
bindung des individuellen Menschen in 
die betriebliche Arbeitsgemeinschaft. 
Durch die Einbindung freiwilliger (d. h. 
nicht zweckmäßig anzuordnender oder 
einklagbarer) Einzelleistungen bringen 
Mitarbeiter die Früchte ihrer selbstbezo-
genen Arbeit, d. h. ihr erworbenes Wis-
sen und ihre Fähigkeiten, in den Betrieb 
ein. Hierbei legitimiert der gemeinsame 
Nutzen die vorab erlangte individuelle 
Unterstützung. Zudem erwarten Mitar-
beiter eine kollegiale Wertschätzung als 
konstruktive Rückmeldung hinsichtlich 
verwirklichter Entwicklungspotenzi-
ale. Individuelle Initiativen setzen eine 
klare Rollenverteilung und verantwor-
tungsvolle Entscheidungsstrukturen 
im Unternehmen voraus. Fehlen derart 
ermöglichende Strukturen, so droht das 
Unternehmen im „Dienst nach Vor-
schrift“ zu verharren.

Gesundheit als Indikator  
ausgeglichener Arbeitsformen

Gesundheit kennzeichnet heterostati-
sche Ausgleichsprozesse u. a. in kom-

plexen sozialen Systemen. Demgemäß 
wird arbeitsbedingte Gesundheit als 
ein Indikator ausgleichs- und regula-
tionsfähiger Arbeitsformen im Span-
nungsfeld von Selbst- und Fremdbezug 
definiert – und weniger als ein vor-
dergründiges Unternehmensziel (Braun 
2014).

Diverse Forschungsstudien zeigen 
Zusammenhänge von gesunden Ar-
beitsbedingungen und nachhaltigen 
Arbeitsleistungen auf (vgl. Übersicht 
in Braun 2014). Hierbei erweisen sich 
Faktoren wie Unterstützung, Wert-
schätzung und Handlungsspielraum 
als zentrale salutogene Ressourcen. 
Hingegen wirken unklare Rollen und 
Verantwortungsdiffusion pathogen. 
Die öffentlich beklagte Zunahme 
psychisch belastender Arbeitsverdich-
tung ist demzufolge nur bedingt auf 
das Arbeitsvolumen zurückzuführen. 
Vielmehr hemmen unangemessene 
Strukturelemente die Ausgleichs- und 
Regulationsfähigkeit des Arbeitssys-
tems, wodurch Aufgaben, Rollen und 
Zuständigkeiten verschwimmen. Spä-
testens wenn die Ressourcen der psy-
chischen Beanspruchbarkeit erschöpft 
sind, breitet sich ein Empfinden der 
Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit aus. 
Verfestigt sich eine solch resignative 
Haltung, kann dies gar in psychoso-
matische Gesundheitsstörungen mün-
den. Letztlich nimmt die Ausgleichs- 
und Regulationsfähigkeit des Arbeits-
systems beständig ab.

Die Vision der cyber-physischen 
Produktionssysteme

Ein gegenwärtiges Augenmerk der 
Arbeitsgestaltung gilt der rasanten Ent-
wicklung digitaler Informationstechnik 
– vermag diese die Arbeitsbedingungen 
doch grundlegend zu verändern. Im 
Mittelpunkt des zur „vierten industriel-
len Revolution“ stilisierten Wandels der 
Produktionssysteme stehen die „cyber-
physischen Systeme“ (CPS).

Cyber-physische Systeme sind als Arte-
fakte zu betrachten, die von einem ein-
gebetteten Rechnersystem kontrolliert, 
koordiniert und in das Internet integ-
riert werden. Von elementarer Bedeu-
tung ist die Interaktion zwischen phy-
sischer und digitaler Welt, um verteilte, 
massenhaft erhobene Datenbestände 
plattformbasiert auszutauschen und zu 
verarbeiten. Beschränkte sich das In-
ternet bis dato auf einen Datentransfer, 
so adressiert das „Internet der Dinge“ 
nunmehr die Vernetzung von und 
mit Alltagsdingen (d. h. „Ubiquitous 
Computing“). Beispiele hierfür sind in 
„Smart Devices“ bzw. in Arbeitsklei-
dung eingebettete Sensoren und Akto-
ren (Jasperneite/Niggemann 2012).

Durch eine Integration cyber-physi-
scher Systeme in die Produktionsum-
gebung entstehen „cyber-physische 
Produktionssysteme“ (CPPS). Sie führen 
das bereits in den 1970er Jahren avi-
sierte Konzept der „Computerinteg-
rierten Fertigung“ (CIM) auf der Basis 
nun verfügbarer, vernetzter Informa-
tions- und Sensortechnik fort. Durch 
kognitive Verfahren der Selbstbeschrei-
bung, -konfiguration und -regulation 
optimieren sich derart „intelligente“ 
Produktionssysteme autark. Humanoide 
Eigenschaften von flexibel einsetzba-
ren Robotern bilden eine Grundlage 
für „intelligente“ Fabriken (z. B. „Smart 
Factory“) und Versorgungskonzepte 
(z. B. „Smart Logistics“). CPPS decken 
die gesamte Wertschöpfungskette von 
der Bedarfsermittlung über die Ferti-
gung bis hin zur Kundenbetreuung ab. 
Sie ermöglichen eine kundenspezifische 
Produktfertigung unter den Bedingun-
gen einer rekonfigurierbaren Massen-
produktion (Spath et al. 2013).

Cyber-physische Systeme dringen mit-
hin in Aufgabenfelder – wie situations-
gerechte Problemlösung, Umweltanpas-
sung und selbstregulierte Optimierung 

Abb. 1: Ausgleichender regelkreis im Spannungsfeld selbst- und fremdbezogener Arbeit
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– vor, die bislang dem Menschen vor-
behalten waren. Um ihre Bedeutung im 
Zusammenwirken mit dem Menschen 
aufzuwerten, wird den CPS eine eigen-
intentionale Handlungsfähigkeit zuge-
schrieben. Damit sind Aspekte der Ar-
beitsteilung von Mensch und Maschine 
adressiert, die über die etablierten Ge-
staltungsfelder der Mensch-Maschine-
Interaktion weit hinausgehen.

Grenzen „intelligenter“  
Technologien

Werden Potenziale und Grenzen des 
Einsatzes cyber-physischer Systeme 
anhand eines differenzierten Informa-
tionsbegriffs abgeschätzt, so ergeben 
sich zwei unverträgliche Dimensionen:
• Information als erkannte Unter-
schiede in der sozialen Interaktion, die 
im absichtsvollen Handeln qualitativ 
bedeutsam sind.
• Information als quantitative Bestim-
mung des syntaktischen Gehalts von 
Signalen oder Daten in der technischen 
Nachrichtenübertragung, unabhängig 
von deren semantischer Bedeutung.
Bei der Beschreibung cyber-physischer 
Systeme werden beide Begriffe – syn-
taktischer Informationsgehalt und 
bedeutsamer Unterschied im Handeln 
– zumeist synonym verwandt. Diese 
falsche Attribuierung blendet die hoch 
relevanten Interpretationsleistungen 
zwischenmenschlicher Handlung aus. 
So täuscht der technische Gebrauch 
des Begriffs „Information“ objektive 
Gegebenheiten vor, wo Datenbestände 
erst durch semantische Interpretation 
eine Bedeutung erlangen. Kontext- und 
sinnfreie Daten werden mit bedeu-
tungsvoller Information aus kontext-
abhängiger Interpretation und Reflek-
tion verwechselt, was vermeintliche 
Faktizität suggeriert (Brödner 2010). 
Dabei unterliegen Maschinen keines-
falls dem menschlichen Anspruch, 
Informationsprozesse vertiefend zu re-
flektieren, um dem erworbenen Wissen 
eine Bedeutung zu verleihen.

Mehr noch führt die begriffliche 
Gleichsetzung von Ursache und Wir-
kung absichtsvollen Handelns zu der 
irrigen Annahme, maschinelle Intentio-
nalität sei mittels berechenbarer Algo-
rithmen modellierbar. Mangels konsis-
tenter und fehlerfreier Datenbestände 
gelang dies bisher kaum ansatzweise. 
Zudem wären derart eigenintentionale 
Artefakte gar nicht erstrebenswert, 

würde ihr unerwartetes Verhalten ein 
zielgerichtetes Handeln doch fortlau-
fend irritieren (Brödner 2010).

Gesunde Arbeitsteilung von 
Mensch und Maschine

Da dem Rechner – bei aller Schnellig-
keit und Präzision der Datenverarbei-
tung – keine intentionale und bedeut-
same Handlungsfähigkeit zuzuschrei-
ben ist, verbleibt dem Menschen auch 
in der „Arbeitswelt 4.0“ eine maßge-
bende Rolle im Zusammenwirken mit 
Maschinen. Menschliches Bewusstsein, 
Verstand und Kreativität sind nicht 
hinreichend erforscht, um sie artifiziell 
nachzubilden. Betriebliche Entscheider 
folgern richtig, dass sich „autonome 
Objekte“ auf absehbare Zeit nicht au-
tark regeln werden. Zugleich revidiert 
sich die Vorstellung, anspruchsvolle 
Entscheidungsfälle ließen sich an „in-
telligente“ Maschinen delegieren, um 
den Menschen von persönlicher Ver-
antwortung zu befreien (Lotter 2016).

Unter der Annahme, dass digitale 
Technologien algorithmische, repro-
duktive Tätigkeiten (z. B. logistische 
Disposition, Maschinensteuerung, Da-
tenerfassung und Qualitätssicherung) 
automatisieren, fokussieren sich die 
Aufgabenfelder des Menschen auf seine 
originären Kompetenzfelder: Kommuni-
kative Begegnung im sozio-kulturellen 
Kontext, kreatives Problemlösen und 
die semantische Interpretation von un-
strukturierten Daten gelten als Qualifi-
kationen, die sich nicht ohne Weiteres 
maschinell substituieren lassen.

Die Umsetzung cyber-physischer Pro-
duktionssysteme justiert nicht nur 
menschliche Aufgabenfelder und Quali-
fikationsanforderungen neu. Auch eta-
blierte Kooperationsbeziehungen und 
soziale Betriebspraktiken unterliegen 
einem Wandel – wie folgendes Beispiel 
veranschaulicht: Um Marktvorteile zu 
erlangen, erheben, sammeln und analy-
sieren Einzelakteure massenhaft Daten, 
die Nutzer im Internet kostenlos zur 
Verfügung stellen. Zugleich schränken 
ihre auf Monopolstellungen fixierten 
„Sirenenserver“ die Informationshoheit 
ihrer Nutzergruppen systematisch ein, 
um die Geschicke zum eigenen Vor-
teil zu lenken (Lanier 2014). Letztlich 
festigen solche Geschäftsmodelle eine 
ungesunde Asymmetrie selbst- und 
fremdbezogener Arbeitsformen. Bild-

lich gesprochen steht einer etablier-
ten Gruppe spezialisierter Fachkräfte, 
die Rechnersysteme anleiten, eine 
Gruppe wirtschaftlich abhängiger, von 
Rechnern angeleiteter „Cloudworker“ 
gegenüber. Letzte hangeln sich ohne 
verlässliche Einkommensperspektive 
von Projekt zu Projekt, während „Big 
Data“-Systeme ihre anonymen Akkord-
leistungen passgenau und „on demand“ 
in den digitalen Workflow integrieren.

Eine zentrale Herausforderung in der 
„Arbeitswelt 4.0“ besteht folglich darin, 
den strukturell verankerten „Digital 
Divide“ hinsichtlich Datennutzung und 
Einkommenssicherung aufzulösen. Der-
artige Asymmetrien hemmen den für 
eine gesunde Wirtschaftsentwicklung 
unabdingbaren Ausgleich von selbst- 
und fremdbezogener Arbeit. Versuche, 
einen solchen Ausgleich mit techno-
logischen Mitteln zu bewerkstelligen, 
greifen erfahrungsgemäß zu kurz. 
Neben normativen Regelungen ist es 
vielmehr erforderlich, die individuelle 
Lern- und Verantwortungsbereitschaft 
zu fördern sowie die Orientierungs- 
und Urteilsfähigkeit zu stärken.

„Arbeit 4.0“ menschengemäß 
gestalten

Aufgrund seiner ausgeprägten Aus-
gleichs- und Regulationsfähigkeit 
kommt dem Leistungsbeitrag des ge-

Ambient Assisted Living
 
Im rahmen der Industrie 4.0 wer-
den Produkte vermehrt mir Sensoren 
ausgestattet und bekommen die 
Fähigkeit, ihre Daten an das Inter-
net zu kommunizieren. Auf diese 
Weise lassen sich z.b. haushalts-
geräte von jedem erdenklichen ort 
ansteuern (z.b. auf der Fahrt nach 
hause die heizung in der Wohnung 
einschalten). besonders wichtig 
ist die möglichkeit der „predictive 
maintenance“ – durch die Sensoren 
kann ein Gerät oder eine maschine 
selbst einschätzen, wann eines ihrer 
bauteile versagen wird und über das 
Internet selbstständig eine Wartung 
beantragen, bevor es überhaupt zu 
einem Ausfall kommt.      
  Glossar (8)   ThoS
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sunden Menschen eine erfolgskritische 
Bedeutung in digitalisierten Arbeits-
systemen zu. Ulich (2001) nennt vier 
Bewertungskriterien menschengerechter 
Arbeit:
• Physische und psychische Schädi-
gungslosigkeit,
• Ausführbarkeit und Beeinträchti-
gungsfreiheit,
• Zumutbarkeit und
• Persönlichkeitsförderlichkeit.

Diese Kriterien werden im Licht der 
prognostizierbaren Entwicklungstrends 
erörtert, um eine Orientierung für die 
Gestaltung der „Arbeit 4.0“ zu vermit-
teln (vgl. Braun 2016).

Ein grundlegendes Gestaltungskrite-
rium betrifft die Schädigungslosigkeit 
bei der unmittelbaren Interaktion von 
Mensch und Maschine, etwa bei kolla-
borativen Mensch-Roboter-Systemen. 
Funktional komplexe und automati-
sierte Systeme weisen im Allgemeinen 
eine hohe informationelle Distanz zum 
Systemablauf auf. Folglich kann das 
operative Personal die Prozesse nicht 
immer zutreffend einschätzen – und 
greift zuweilen unangemessen in die 
Systeme ein. Münden automatisierte 
Prozesse (z. B. aufgrund ihres Routine-
charakters) im Störungs-
fall in schwer zu bewälti-
gende Arbeitssituationen, 
so ist zu gewährleisten, 
dass die technischen Sys-
teme über hinreichende 
Sicherheitsfunktionen 
verfügen (z. B. Sensorik, redundante 
Systemauslegung, trennende Einrich-
tungen für Kollisionsschutz).

In Hinsicht auf die Ausführbarkeit von 
Arbeitsaufgaben ist zu klären, inwie-
weit das operative Personal überhaupt 
in der Lage ist, das Arbeitssystem zu 
beeinflussen und somit die Verant-
wortung für einen produktiven System-
betrieb zu übernehmen. Neben verän-
derten Tätigkeitsanforderungen ist bei 
der Arbeitsgestaltung ein erweitertes 
Interaktions- und Kontrollpotenzial der 
cyber-physischen Systeme zu berück-
sichtigen. Virtuelle Anzeigen und Be-
dienelemente ermöglichen multimodale 
Interaktionsformen von Mensch und 
Maschine. Im Mittelpunkt einer men-
schengemäßen Schnittstellengestaltung 
steht dabei die Integration von techni-
scher Funktionalität und nutzerbezoge-
nem Leistungsvermögen.

Eine datentechnische Durchdringung 
von Entscheidungs- und Koordi-
nationsfunktionen muss mit einer 
qualifizierten Tätigkeitsanreicherung 
und einer Kompetenzerweiterung ein-
hergehen, soll Arbeit weiterhin dem 
Kriterium der Zumutbarkeit genügen. 
Betriebe sind bestrebt, die erhöhte 
Komplexität ihrer Produktionsprozesse 
durch Dezentralisierungsmaßnahmen 
zu reduzieren. Dezentrale Arbeitsstruk-
turen fordern auch operativ Beschäf-
tigte zunehmend, Abläufe eigenständig 
zu koordinieren. Dadurch wandelt 
sich die betriebliche Aufbau- und 
Ablauforganisation: Zukunftsfähige 
Arbeitsstrukturen stärken direkte Kom-
munikationsformen, um extrafunk-
tionale Kompetenzen zu erschließen 
und implizites Erfahrungswissen zu 
nutzen. Hierzu arbeiten Spezialisten 
sach- und zielorientiert auf Augenhöhe 
zusammen. Bei der Koordination ihres 
Wissens- und Leistungstausches gilt 
es, auftretende Deutungs-, Macht- und 
Legitimationskonflikte zu klären – um 
sich nicht in unproduktive Kontrover-
sen zu verstricken.

Angesichts einer fortschreitenden Digi-
talisierung komplexer Produktionspro-
zesse nimmt die Bedeutung individuel-

ler, erfahrungsbasierter 
Qualifikationselemente 
– gleichsam zur Kom-
pensation unvorherseh-
barer Störungsereignisse 
– zu. Implizites Erfah-
rungswissen entzieht 

sich allerdings einer algorithmischen 
Informatisierung. Um Unvorhersehba-
res in digitalisierten Arbeitsprozessen 
zu beherrschen, ist das Gestaltungskri-
terium der Persönlichkeitsförderlichkeit 
unabdingbar. Persönlichkeitsentwick-
lung im Arbeitsprozess ist im entschei-
denden Maße Selbstveränderung durch 
das Gestalten der die eigene Tätigkeit 
prägenden Arbeitsbedingungen (Hacker 
1986). Diese Anforderungselemente 
finden sich einerseits in hochqualifi-
zierten Berufen, die ein hohes Maß an 
Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, 
Urteils- und Entscheidungsvermögen 
sowie Empathie, Kommunikations- und 
Argumentationsfähigkeit aufweisen. Sie 
finden sich andererseits in Bereichen 
einfacher sensomotorischer Tätigkeiten, 
wo situative Adaptionsfähigkeit und 
flexibles Handeln, soziale Interak-
tion, körperliche Geschicklichkeit und 
Fingerspitzengefühl gefordert sind. 

Unabdingbare Voraussetzung für den 
Erwerb professionellen Erfahrungswis-
sens ist eine wirksame Bewältigung 
vollständiger und herausfordernder 
Arbeitsaufgaben. Eine am Kriterium 
der Persönlichkeitsförderlichkeit orien-
tierte Arbeitsteilung von Mensch und 
Maschine kann dazu führen, dass im 
Einzelfall nicht sämtliche Automatisie-
rungspotenziale digitaler Technologien 
ausgeschöpft werden.

Die Ausführungen verdeutlichen, dass 
die Bedeutung einer menschengemä-
ßen Arbeitsgestaltung gerade auch bei 
umfassendem Technikeinsatz zunimmt. 
Dies gilt umso mehr für die Arbeit in 
volatilen Kundenmärkten mit ihren 
komplexen und oftmals unvorherseh-
baren Herausforderungen.
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Wer sich 2008 auf die Home-
page des Bundesgesund-
heitsministeriums verirrte, 

konnte dort lesen: „Die elektronische 
Gesundheitskarte wird eingeführt, um 
die Qualität und die Wirtschaftlichkeit 
der Gesundheitsversorgung zu verbes-
sern. Sie enthält jedoch im Gegensatz 
zur Krankenversichertenkarte keinen 
einfachen Speicherchip, sondern ist mit 
einem Mikroprozessorchip ausgestattet.“
 
Dieser Eintrag ist acht Jahre alt, eine 
elektronische „Gesundheits“-Karte 
gibt es aber immer noch nicht. Im 
Gegenteil: Sie liegt in weiter Ferne. 
Die Technologie ist immer noch unbe-
herrschbar. Sie existiert bislang nur in 
der Phantasie von IT-Konzernen und 
Politikern. Wo ist die Milliarde geblie-
ben, die bisher in das Projekt investiert 
worden ist? 

Fragen und Antworten des  
Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG)

Da hilft vielleicht ein erneuter Besuch 
auf der Homepage des Bundesgesund-
heitsministeriums (BMG) unter: „Fra-
gen und Antworten zur elektronischen 
Gesundheitskarte und zum E-Health-
Gesetz“. Schauen wir uns das im Ori-
ginal an.

Profit, kontrolle, Überwachung
ein kommentar zum neuen e-health-Gesetz    Von bernd hontschik

Seit über zehn Jahren wird an der elektronischen 
„Gesundheits“-karte gearbeitet, die doch mit Gesundheit 
rein gar nichts zu tun hat. Vorteile werden propagiert, es 
sind sogar schon kartenlesegeräte ausgegeben worden. ein 
Ärztetag nach dem anderen hat sich gegen die Technologie 
der zentralen Server gewandt und vor dieser gefährlichen 
und hacker-anfälligen (Zer-)Störung der ärztlichen Schwei-
gepflicht gewarnt. Der Widerstand war eigentlich erfolglos, 
aber die „Gesundheits“-karte gibt es trotzdem noch immer 
nicht, denn man hat die Technologie bis heute nicht in den 
Griff bekommen! Warum kommt dieses Projekt dann nicht 
endlich in die Tonne? Weil es um viel Geld, um Überwachung 
und um kontrolle geht.

bernd hontschik
Dr. med., chirurg. 
Frankfurt am main. 
Autor, kolumnist 
in der Frankfurter 
rundschau. 

Mein Kommentar
„Lebensrettende Notfalldaten“ gibt 
es nicht. Daten retten kein Leben. In 
meinen mehr als zehn Jahren auf dem 

Mein Kommentar 
Natürlich sollen Daten zur Verfügung 
stehen, natürlich müssen Datensicher-
heit und Datenschutz gewährleistet 
sein auf der „digitalen Datenautobahn“, 
die alle und alles im Gesundheitswesen 
miteinander verbindet. Dass dabei nur 
eines von verschiedenen konkurrieren-
den Konzepten propagiert wird, näm-
lich das der zentralen Speicherung der 
Gesundheitsdaten, erwähnt das Minis-
terium nicht. Es gäbe nämlich auch die 

Möglichkeit, die Daten dezentral auf 
der Karte selbst zu speichern, wodurch 
die Hoheit über die Benutzung des Da-
ten beim Versicherten bliebe und ein – 
legaler oder illegaler – zentraler Zugriff 
unmöglich wäre. Die Speicherung der 
Gesundheitsdaten auf zentralen Servern 
ist das Ende der Datensicherheit. IT-
Konzerne, Regierungen, die NATO, alle 
werden regelmäßig Opfer von Hackern, 
Erpressern oder Datendieben. Das wird 
auch mit den Daten der „Gesundheits“-
Karte geschehen.

 
„Warum brauchen wir ein  
E-Health-Gesetz?“ 
 
Die Versicherten erwarten zu Recht, 
dass medizinische Daten immer dann 
zur Verfügung stehen, wenn sie für 
ihre Behandlung benötigt werden. 
Und das unter Beachtung von Da-
tensicherheit und Datenschutz. Vor-
aussetzung hierfür ist die Einführung 
einer digitalen Datenautobahn, die 
Telematikinfrastruktur. Sie verbindet 
die Praxen und Krankenhäuser sicher 
miteinander, sodass sie besser und 
schneller miteinander kommunizieren 
können. Sie ermöglicht Versicherten, 
ihren Behandlern wichtige Gesund-
heitsdaten zeitnah und sicher zur Ver-
fügung zu stellen.

„Was bringt das Gesetz für  
die Versicherten?“
 
Die Versicherten profitieren vom 
E-Health-Gesetz durch aktuelle Ver-
sichertendaten in der Arztpraxis, 
lebensrettende Notfalldaten, mehr 
Medikationssicherheit, mehr medizi-
nische Informationen für eine bessere 
Diagnose und Therapie, Patientenfach, 
mehr Leistungen bei der Telemedizin, 
mehr Nutzerfreundlichkeit.
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Notarztwagen kann ich mich an keinen 
einzigen Fall erinnern, wo mir eine 
Reanimation oder ein Notfalleingriff 
besser von der Hand gegangen wäre, 
wenn ich erst einmal in Ruhe die Pa-
tientendaten einlesen und auf dem 
Bildschirm hätte studieren können. 
Absurd. Die sogenannten „Doppelun-
tersuchungen“ verursachen bei den 
gedeckelten Regelleistungsvolumina 
im niedergelassenen Bereich und den 
pauschalierten DRGs im Krankenhaus 
allein dem Verordner Kosten, generie-
ren diesem aber weder Umsatz noch 
Gewinn. Abgesehen davon gibt es in 
der Medizin nahezu immer die Not-
wendigkeit von Verlaufskontrollen, die 
einem Controller natürlich wie Doppel-
untersuchungen vorkommen. Die Kos-
ten durch betrügerischen Gebrauch von 
Versichertenkarten liegen weit unter 
den Kosten allein der Foto-Applikation 
auf der elektronischen „Gesundheits“-
Karte. Kein Kreditkartenunternehmen, 
keine Bank versieht ihre Karten mit 
Fotos: Dort kann man rechnen! Ist es 
wirklich überzeugend, ein Projektvolu-
men von mehreren Milliarden Euro mit 
dem Risiko des Scheiterns, unter Stö-
rung oder Zerstörung des Arztgeheim-
nisses mit einer überholten zentralen 
Servertechnologie durchzusetzen, um 
einige Millionen Euro Papier-, Druck- 
und Rechnungskosten beim Rezept zu 
sparen? Das können allesamt nur vor-
geschobene Argumente sein. 

Mein Kommentar
Braucht man als Patient in Zukunft 
eine Grundausbildung in Informatik? 
120 000 niedergelassene Ärzte, 65.000 
Zahnärzte, 2000 Apotheken, 2200 
Krankenhäuser und 270 Krankenkas-
sen wurden mit Hunderttausenden 
von Terminals ausgestattet, in die 80 
Millionen Krankenversicherte ihre PIN-
geschützte eGK in den einen Schlitz 
und der Inhaber eines elektronischen 
Heilberufsausweises diesen in den an-
deren Schlitz stecken, damit mehr als 
elf Milliarden sensible medizinische 
Datentransaktionen pro Jahr über das 
Internet versandt, auf zentralen Ser-
vern abgespeichert und ständig online 
abgeglichen werden können. Natürlich 
alles sicher und verschlüsselt. Was für 
ein fetter Braten! Und wie viel Prozent 
der Bevölkerung können weder mit PIN 
noch mit Karten umgehen?

Zusammenfassung 

Digitalisierung und Elektronik in der 
Medizin sind ein Fortschritt, mitunter 
sogar ein Segen. Sofern das mit E-
Health gemeint ist, werden Patienten 
ohne Zweifel davon profitieren. Aber 
von diesem E-Health-Gesetz werden 
die Patienten nicht profitieren. Dessen 
gesamtes Konzept ist auf Zentralisie-
rung, also Entmündigung angelegt. 
Dem Überwachungsstaat wird ein wei-
teres wichtiges Werkzeug an die Hand 
gegeben. Dezentrale Netzwerkstruktu-
ren, die die Datenhoheit beim Patienten 
lassen würden, wurden nie getestet, 
geschweige denn angestrebt. Bisher 
sind etwa eine Milliarde Euro inves-
tiert worden. Mehr als ein Foto auf der 
Karte hat man noch nicht zustande 

Web 2.0
 
Im Gegensatz zum Fernsehen, Print oder dem Internet der 90er-Jahre konsu-
miert der heutige rezipient Inhalte nicht nur, sondern kann sich mit einfa-
chen mitteln an der allgemeinen medienlandschaft beteiligen – sei es durch 
Foren, blogs, kommentarfunktionen oder durch Plattformen wie Youtube. 
Dies bedeutet eine Demokratisierung der altbekannten Publikationsmodelle: 
berichterstattung oder Informationsvermittlung ist nicht länger ein Privileg 
der medienunternehmen oder Verlage – absolut jeder kann als Autor in er-
scheinung treten und seine Inhalte ins Netz stellen und ist dabei – was das 
Potential des „Gesehenwerdens“ betrifft – vollkommen auf Augenhöhe mit 
den althergebrachten „großen“ Publikationskanälen.
                                                                            Glossar (9)   ThoS

gebracht. Die Kosten werden auf min-
destens fünf Milliarden Euro steigen, 
finanziert aus Steuergeldern und aus 
den Beiträgen der Krankenversicherten.
In diesem Gesetz geht es nicht um die 
Versicherten, es geht nicht um Kranke 
und es geht nicht um Medizin. Es geht 
um eine gewaltige Investition in die IT-
Industrie. Die Vorstellung von Politik, 
Technik und Wirtschaft ist blamabel, 
der finanzielle Verlust für das Gesund-
heitswesen ist riesig. 

Schon lange gebietet die Vernunft ei-
gentlich ein sofortiges Beenden dieses 
bedrohlichen Irrsinns, schreit nach ei-
nem Konkurs der Beteiligten und nach 
Regress gegen die Verantwortlichen. 
Aber dieses Projekt ist anscheinend 
systemrelevant. Da gelten die Gesetze 
der Vernunft nicht.

Kontakt 
e-mail: chirurg@hontschik.de
Internet: www.hontschik.de/chirurg.

„Wie wird der Datenschutz bei der 
Gesundheitskarte sichergestellt?“

Um auf die medizinischen Daten der 
Gesundheitskarte zugreifen zu können, 
gilt das sogenannte Zwei-Schlüssel-
Prinzip. Das bedeutet, dass sowohl 
der elektronische Heilberufsausweis 
des Arztes als auch die elektronische 
Gesundheitskarte des Versicherten not-
wendig sind. Der Versicherte stimmt 
dem Zugriff des Arztes zu, indem er 
seine Gesundheitskarte in das Karten-
lesegerät des Arztes steckt und seine 
PIN eingibt. Da außer dem Patienten 
niemand über den Schlüssel der Ge-
sundheitskarte verfügt und es keinen 
„Generalschlüssel“ gibt, können un-
berechtigte Dritte (Versicherungen, 
Behörden, Unternehmen) nicht auf 
die sensiblen medizinischen Daten des 
Versicherten zugreifen.
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Erwachsene Angehörige psychisch 
Kranker, wie z.B. Eltern, Partner 
und Geschwister, gelten zum 

einen als belastet durch die Erkran-
kung der Betroffenen, zum anderen 
auch als bedeutsames Hilfssystem für 
sie(1). So hat sich in den Leitlinien die 
Berücksichtigung der erwachsenen 
Angehörigen im Therapieprozess von 
psychisch Erkrankten etabliert(2-3). 
Demgegenüber hat sich eine entspre-
chende Beachtung der minderjährigen 
Angehörigen psychisch erkrankter 
Erwachsener erst mit großer Verzöge-
rung eingestellt, möglicherweise durch 
eine traditionelle wissenschaftliche und 
therapeutische Zentrie-
rung auf die Person des 
Patienten seitens der 
Erwachsenenpsychiatrie. 
Angehörige (und hier vor allem die 
Kinder) werden in erster Linie als Stabi-
lisierungsfaktoren(4) angesehen. 

Auf der anderen Seite neigen psychisch 
erkrankte Eltern zu einer Tabuisierung 
ihrer Krankheit sowohl innerhalb der 
Familie als auch nach außen(5-6). Die 
Institutionen der Jugendhilfe kommen 
daher meist in Kontakt mit betroffenen 
Kindern, wenn diese bereits manifeste 

kinder psychisch erkrankter eltern
erkrankungsrisiko, Prävention und Versorgung aus  
Sicht der erwachsenenpsychiatrie    Von michael Franz und beate kettemann

kinder psychisch erkrankter eltern sind erst spät innerhalb 
der Angehörigen psychisch kranker wahrgenommen worden, 
obwohl sie ein hohes risiko haben, selbst zu erkranken. 
Genetische Vulnerabilität, psychosoziale belastungen sowie 
emotionales Stresserleben in der Familie werden als gravie-
rende kumulative risikofaktoren angesehen. Die Präventi-
on wird durch verschiedene psychologische und familiäre 
Faktoren erschwert, aber auch durch strukturelle hindernisse 
im Versorgungssystem. Dadurch werden kinder psychisch 
erkrankter in der regel erst spät ‚gesehen‘, wenn bereits 
Auffälligkeiten bestehen. Vernetzte und koordinierte regio-
nale hilfsangebote sind nötig, innerhalb derer die erwachse-
nenpsychiatrie eine bedeutsame rolle in der Prävention und 
Vermittlung von hilfsangeboten spielen könnte.

Störungen zeigen. Die Konsequenz der 
genannten Faktoren ist, dass heute 
vorwiegend diejenigen Kinder psy-
chisch Kranker professionelle Aufmerk-
samkeit und Hilfe erhalten, die bereits 
von einem nach außen wahrnehmba-
ren, sozialen oder psychischen Schaden 
betroffen sind(4,7). Somit kommt Hilfe, 
wenn überhaupt, bislang größtenteils 
zu spät.

Der Zeitpunkt einer Intervention bei 
Kindern psychisch erkrankter Men-
schen steht in einem bemerkenswerten 
Widerspruch zu deren Anzahl, Risiken 
und Belastungen. In Deutschland wird 

davon ausgegangen, 
dass ca. 3,8 Millionen 
Kinder mit einem Eltern-
teil mit psychischer Be-

einträchtigung zusammenleben(8,9). Sie 
sind nicht nur erheblichen emotionalen 
und sozialen Belastungen ausgesetzt, 
sondern weisen ein vierfach(10–12) bis 
achtfach(13) erhöhtes Risiko auf, selbst 
zu erkrankten. Darüber hinaus konnte 
gezeigt werden, dass 50 % der betroffe-
nen Kinder Entwicklungsschwierigkei-
ten aufweisen(14). In der repräsentativen 
Bella-Studie wurde die ‚Weitergabe‘ 
psychischer Störungen der Eltern an 

die Kinder mittlerweile als eine der 
Hauptursachen psychischer Störungen 
identifiziert(15). Untersuchungen der 
frühen Mutter-Kind-Beziehung zeigen 
bei Müttern mit und ohne psychiatri-
sche Erkrankungen bedeutsame Unter-
schiede im Bindungsverhalten der Kin-
der(16-17). In mehreren Studien im statio-
nären Setting wurde gezeigt, dass über 
die Hälfte der Eltern ihre Kinder als 
psychisch auffällig einschätzten(18-19). 
Ca. 15 bis 38 % der Kinder von Patien-
ten der Erwachsenenpsychiatrie zeigen 
psychische Auffälligkeiten(20). Das Er-
krankungsrisiko ist hoch, weil mehrere 
Risikofaktoren kumulieren: 

1. Obwohl auch bei Erkrankungen wie 
Schizophrenie und Depression neuere 
genetische Befunde die Umwelteffekte 
wieder stärker bewerten(21–22), ist von 
einem erhöhten Risiko im Sinne einer 
genetisch bedingten Vulnerabilität aus-
zugehen. Dies ist z.B. bei schizophre-
nen, bipolaren und depressiven Erkran-
kungen gut belegt(10,23).
2. Psychosoziale und sozioökonomische 
Belastungsfaktoren wie niedriger Aus-
bildungsstand, Verlust einer wichtigen 
Bezugsperson oder Wahrscheinlichkeit 
für Vernachlässigung, Misshandlung 
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und sexuelle Gewalt, treten in Familien 
mit psychischer Erkrankung gehäuft 
auf(24). 
3. Jenseits genetischer und sozialer 
Risiken ist das reine Erleben der psy-
chischen Krankheit eines Elternteils 
innerhalb der bestehenden Bindung 
durch das Kind mit erheblichem emoti-
onalem Stress verbunden. Dieser stellt 
einen gesicherten Risikofaktor für spä-
tere psychische Erkrankungen(25–26) dar. 
Selbst ohne genetische familiäre Be-
lastung konnten depressive Symptome 
im familiären Umfeld als wirksames 
Erkrankungsrisiko für Kinder belegt 
werden(27). Dies bedeutet nicht, dass 
die Kinder die gleiche Erkrankung wie 
ihre Eltern erleiden, sondern ihr Risiko 
für eine psychische 
Störung ist allgemein 
erhöht. Kommt es zu 
Traumatisierungen der 
Kinder, entsteht ein 
erhebliches Risiko für Depression oder 
PTSD(28–29).

Die Risikofaktoren haben eine kumula-
tive Wirkung. Mit der Anzahl der Risi-
kofaktoren steigt der Anteil der Kinder 
deutlich, die psychische Auffälligkeiten 
zeigen(15). Die genannten Belastungs-
faktoren kumulieren in vielen Familien 
mit psychisch erkrankten Eltern(30).

Es stellt sich die Frage, warum bei 
dieser Hochrisikogruppe mit starkem 
Leidensdruck – trotz der mittlerweile 
bekannten Problematik – keine grund-
legende Änderung der Situation, z.B. 
im Hinblick auf Prävention, erfolgt ist. 
Deshalb wird im Folgenden auf Fakto-
ren eingegangen, die die Präventions-
möglichkeiten fördern bzw. behindern. 

Behinderungen der Prävention

Viele Studien(4,23,31–35), zeigen, dass bei 
vielen betroffenen Kindern ein Be-
dürfnis nach Kommunikation über 
ihre Erlebnisse mit den erkrankten 
Eltern grundsätzlich besteht und dass 
eine solche Kommunikation mit einer 
Vertrauensperson eine entlastende 
Funktion haben kann. Erfahrungen aus 
unserem eigenen Präventionsprojekt 
und anderen Projekte zeigen jedoch, 
dass in vielen Familien geeignete Per-
sonen zu einer entlastenden Kommu-
nikation fehlen. Psychisch erkrankte 
Eltern vermeiden die Kommunikation, 
denn sie fühlen sich häufig in ihrer 
Elternrolle überfordert(36–37) und haben 

Angst, durch Institutionen der Jugend-
hilfe von Ihren Kindern getrennt zu 
werden(38).

Auf Seiten der betroffenen Kin-
der tragen Loyalitätskonflikte und 
Schuldgefühle dazu bei, die psychi-
atrische Erkrankung eines Elternteils 
zu tabuisieren. Sie verschweigen und 
verstecken die psychische Krankheit 
und ihre eigene Belastung. Die Treue 
gegenüber den Eltern und ein häufi-
ges Geheimhaltungsgebot innerhalb 
der Familie bezüglich der psychischen 
Erkrankung führen dazu, dass diese 
häufig im gesamten Umfeld tabuisiert 
wird. Hieraus resultieren Einsamkeit 
sowie mangelnde Chancen, Selbstver-

trauen zu entwickeln. Es 
bestehen Ängste vor den 
Eltern, wenn sie sich im 
Verhalten verändern, und 
um die Eltern, wenn sie 

in die Klinik eingewiesen werden. Be-
sonders auffällig ist, dass diese Kinder 
häufig in großem Ausmaß die Ver-
antwortung für ihre erkrankten Eltern 
übernehmen. Dieses mit Parentifizie-
rung bezeichnete Phänomen lässt die 
Kinder wie kleine Erwachsene erschei-
nen, die sich unter Verzicht auf eigene 
kindliche Bedürfnisse um ihre kranken, 
‚kindlichen’ Eltern kümmern(4,34). Dies 
führt zu dem Phänomen, dass selbst 
erheblich belastete Kinder in der Regel 
nicht ausreichend wahrgenommen wer-
den und keinerlei Hilfe bekommen(38).

Auf Seiten der Kinder- und Jugendhilfe 
besteht aufgrund ihres Ausbildungs- 
und Aufgabengebietes nur vereinzelt 
ausreichendes Wissen über psychiat-
rische Erkrankungen bei Erwachsenen 
bzw. über therapeutische 
Möglichkeiten der Psych-
iatrie. Der angemessene 
Umgang mit psychisch 
erkrankten Eltern ist 
nicht bekannt, die Erkrankung und 
ihre Konsequenzen können nicht aus-
reichend eingeschätzt werden(39). An-
dererseits steht circa ein Drittel aller 
Sorgerechtsentzüge in Deutschland im 
Zusammenhang mit einer psychiatri-
schen Erkrankung eines Elternteils(40). 

Demgegenüber sehen die behandelnden 
Psychiater der erkrankten Eltern primär 
die Bedeutsamkeit der Kinder für den 
Behandlungsprozess der Eltern. Sie er-
warten, dass die Kinder ihrer Patienten 
umfangreiche Aufgaben und Rollen 

übernehmen, die 51% der Psychiater 
gleichzeitig als belastend und 43% als 
sehr belastend einschätzen. Psychiater 
besitzen einer Untersuchung zufolge 
allerdings i.d.R. nicht genug Wissen 
über die Kinder ihrer Patienten und be-
stehende Präventionsmöglichkeiten(38).

Möglichkeiten der Prävention

Es ist keineswegs so, dass es keine Prä-
ventionsmöglichkeiten gäbe. Allerdings 
ist die Heterogenität beträchtlich und 
es zeigen sich spezifische Herausfor-
derungen. Vielerorts wurden Angebote 
oder Programme entwickelt, vielfach 
spontan auf dem Hintergrund regional 
verfügbarer Ressourcen. Sie umfassen 
Hilfen in Form von eltern- oder kind-
zentrierten Ansätzen(7,41). Laufzeiten 
und Intensität dieser Maßnahmen sind 
unterschiedlich und richten sich je 
nach Fokus an unterschiedliche Alters-
klassen, von Schreisprechstunden für 
Babys über frühe Hilfen in Form von 
sozialpädagogischer Familienhilfe bis 
hin zu Gruppenangeboten für adoles-
zente Kinder. Darüber hinaus existieren 
Ansätze unterschiedlicher psychothera-
peutischer Schulen, die vorwiegend im 
institutionellen Kontext klinischer Ein-
richtungen entstanden sind und aktuell 
evaluiert werden(z.B. 42–44).

Die bislang größte Meta-Analyse un-
tersuchte als Outcome-Parameter das 
Ausmaß psychischer Störungen bzw. 
internalisierende und externalisierende 
Symptome von Kindern psychisch er-
krankter Eltern mit affektiven Störun-
gen und Abhängigkeitserkrankungen(45). 
Es fand sich ca. 40% Risikoreduktion 
bei der Auswertung der genannten Stu-

dien. In Deutschland werden 
nach unserem Wissen zur-
zeit Programme evaluiert, 
die auf ein Programm von 
Beardslee zurückgreifen(46-47). 

Als Beispiele seien hier zum einen die 
Familienintervention CHIMPS(43), zum 
anderen das Projekt ‚Starke Familien‘(48) 
genannt. Es handelt sich um modula-
risierte, manualisierte Programme, die 
Eltern und Kinder einbeziehen. Darüber 
hinaus exisistiert eine Vielzahl von 
Büchern, Broschüren und Manualen. 

Vor dem Hintergrund eines immer 
knapper finanzierten Gesundheitssys-
tems und steigender Personalkosten im 
klinischen und im gemeindepsychiatri-
schen Bereich als auch in der Jugend-

kinder übernehmen die 
Verantwortung für ihre 
erkrankten eltern

Vielzahl von 
büchern, broschüren 
und manualen
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hilfe ist die Ressourcenfrage von Hilfs- 
und Präventionsprojekten von kritischer 
Bedeutung für die Verstetigung solcher 
Projekte. Kein existierendes Projekt 
läuft innerhalb einer Regelfinanzierung. 
Sie sind drittmittelfinanziert, werden 
‚add-on‘ von engagierten Kliniken aus 
ihrem Budget mitfinanziert oder haben 
ehrenamtliche Mitarbeiter. Ein weiteres 
Problem stellt die Rekrutierung be-
troffener Familien dar. Aus den oben 
ausführlich beschriebenen Gründen 
stellen sie eine schwer zugängliche 
Gruppe für die Prävention dar. 

Die Rolle der Erwachsenenpsychi-
atrie in der Prävention

Hier erscheint die Erwachsenenpsy-
chiatrie, die die erkrankten Eltern 
stationär, teilstationär und ambulant 
immer wieder sieht, als interessanter 
Ansatzpunkt. Je nach Studie haben ca. 
10 bis 30% aller erwachsenen Patien-
ten in stationärer psychiatrischer Be-
handlung minderjährige 
Kinder(18,23,49–50). In einer 
Studie von Christiansen 
und Mitarbeitern fanden 
sich in der Auswertung der Basisdoku-
mentation von drei großen Fachklini-
ken sogar bis zu 65% Kinder stationä-
rer Patienten. Somit ist der Anteil von 
Eltern mit Kindern in der stationären 
Psychiatrie sehr hoch. Etwa zehn Pro-
zent der Patienten, die stationäre psy-
chiatrische Hilfe in Anspruch nehmen, 
benennen ihre minderjährigen Kinder 
als bedeutsamste emotionale und all-
tagsbezogene Unterstützungspartner(1). 
In einem eigenen Beratungsangebot 
konnten wir eine vergleichsweise hohe 
Rekrutierungsquote beobachten, die auf 
der aktiven Ansprache und Information 
der als Patienten in der Erwachsenen-
psychiatrie behandelten Eltern beruht. 
Hier können pro Jahr ca. 200 bis 300 
Informations- und Beratungsgesprä-
che mit Patienten mit minderjährigen 
Kindern geführt werden, an denen im 
Sinne einer regionalen Vernetzung 
die wesentlichsten Institutionen der 
Jugendhilfe sowie die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie beteiligt sind. Damit 
kann das mangelnde Wissen der Mit-
arbeiter der Psychiatrie über Angebote 
der Jugendhilfe sowie über weitere 
beratende Hilfsangebote der jeweiligen 
Regionen zum Teil umgangen bzw. 
kompensiert werden. Weiterbildun-
gen über präventive Möglichkeiten 
der jeweiligen Regionen erscheinen 

jedoch für die Psychiatrie sehr emp-
fehlenswert. Bisher zeigt sich, dass die 
Jugendhilfe Psychiatern überwiegend 
im Kontext der Kindeswohlgefährdung 
bekannt ist(38). Dies lässt das Jugend-
amt nach wie vor als „Wegnahmein-
stitution“ erscheinen. Bei Psychiatern 
und ihren Patienten besteht die Angst, 
dass das Bekanntwerden des Hilfebe-
darfs einer betroffenen Familie eine 
Kindeswegnahme provozieren könnte. 
Präventive, ‚frühe’ Hilfen werden nicht 
gekannt und nicht in Anspruch ge-
nommen. Die Folge ist das, was beide 
– Psychiater und Patienten – eigentlich 
verhindern wollten: Das Kind ist ir-
gendwann so auffällig, dass eingegrif-
fen werden muss(38).

Alle genannten Faktoren weisen darauf 
hin, dass Hilfen bzw. Prävention ver-
netzt und koordiniert erfolgen müssen. 
Interdisziplinäre Hilfssysteme sind 
schwer aufzubauen. Gleichwohl wird 
der fehlende Blick über die Grenzen 

der institutionszent-
rierten Sichtweise als 
Hauptgrund für das 
mangelnde Gelingen 

der notwendigen – interdisziplinären – 
Hilfs- und Präventionsangebote ange-
sehen(38, 51-53). Hilfsangebote sollten: 
• niederschwellig,
• primär nicht-klinisch-therapeutisch, 
sondern zunächst aufklärend-unterstüt-
zend,
• fokussiert und spezifisch auf die kon-
krete Situation des jeweiligen Jugendli-
chen konzipiert, 
• im Routinebetrieb mit möglichst 
wenig ‚zusätzlich‘ zu finanzierenden 
Personalmitteln,
• nicht isoliert, sondern in einem 
vernetzten Hilfssystem stattfinden, in 
dem Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapie, Familientherapie und 
Jugendhilfe für einen über die Primär-
prävention hinausgehenden Hilfebedarf 
bereitstehen. 
Die Erwachsenenpsychiatrie könnte ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Vermitt-
lung von Präventions- und Hilfsange-
boten an die Familien leisten, um die 
Not der betroffenen Kinder zu lindern, 
ihnen eine gesunde Entwicklung zu 
ermöglichen und zur Prävention psy-
chischer Störungen beizutragen. 

Anmerkung

Die literatur, auf die sich die Autoren bezie-
hen, finden Sie im Internet unter

www.kerbe.info zu Ausgabe 1/2017.

Jugendamt gilt als  
„Wegnahmeinstitution“.
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Wir sind damit Teil des gut 
ausgebauten psychiatrischen 
Netzwerkes in Stuttgart. 

Eigentlich sollte man meinen, dass die 
Versorgung dieses besonderen Per-
sonenkreises damit umfassend und 
lückenlos gewährleistet ist. Und eigent-
lich ist das auch so, Menschen mit psy-
chiatrischer Diagnose und klarem Sta-
tus „deutlich bzw. dauerhaft krank oder 
nicht für den Allgemeinen Arbeitsmarkt 
arbeitsfähig“ haben Möglichkeiten über 
Kostenträger berufliche Förderangebote 
zu erhalten. Aber was ist mit denen, 
deren Status unklar ist, die selber nicht 
wissen wie ihre Leistungsfähigkeit 
aktuell aussieht oder die den bürokrati-
schen Aufwand der Antragstellung bei 
Kostenträgern scheuen? 

rubIn für psychisch erkrankte  

Die rudolf-Sophien-Stift gGmbh engagiert sich seit 
über 40 Jahren in der Förderung psychisch erkrank-
ter menschen. Das Angebotsspektrum erweiterte sich 
im laufe der Zeit von der klinischen Versorgung über 
Wohnangebote bis hin zu verschiedenen Arbeitsan-
geboten z.b. in unserer Werkstatt für behinderte 
menschen. 

Diesen Betroffenen ist zumeist nur 
klar: Ein unmittelbarer Einstieg in die 
Arbeitswelt bzw. eine sofortige versi-
cherungspflichtige Anstellung ist nicht 
machbar! Die Konsequenzen daraus 
sind oft soziale Isolation, lange Ar-
beitsmarktabstinenz oder berufliche 
Perspektivlosigkeit nach Entlassung aus 
der psychiatrischen Klinik. Diese Lücke 
im Versorgungssystem nehmen wir seit 
Jahren deutlich wahr. Daher entwickel-
ten wir Ende 2014 die Idee der niedrig-
schwelligen Erprobungsmöglichkeiten 
psychisch Erkrankter auf dem Allge-
meinen Arbeitsmarkt „RuBIn“.

RuBIn ist eine Abkürzung für den 
neuen Dienst der Rudolf-Sophien-Stift 
gGmbH: Rudolf-Sophien-Stift und 
Betriebliche Inklusion. RuBIn wird 
seit September 2015 über die Aktion 
Mensch gefördert. Wer an RuBIn teil-
nehmen und arbeiten möchte, kann 
einfach kommen. Zugangsvorausset-
zungen sind das Vorliegen einer psy-
chischen Erkrankung und ein Wohnort 
in Stuttgart. Ziele von RuBIn sind die 
Belastbarkeit zu erproben und Selbst-
sicherheit über die eigene Leistungsfä-
higkeit zu gewinnen.

Nach kurzer Abklärung der individu-
ellen Gegebenheiten und beruflichen 
Interessen suchen die Mitarbeiter von 
RuBIn zeitnah einen möglichst passen-
den Trainingsplatz. Es gilt nach den 
Grundsätzen von Luc Ciompi gemein-
same, positiv-realistische Zukunftser-
wartungen zu wecken (Ciompi, 1989) 
Das Ziel der Klienten wird im Erstkon-
takt benannt und notiert. Es wird zum 
„Auftrag“, wie es Christiane Haerlin 

in ihrem Buch „Berufliche Beratung 
psychisch Kranker“ (Haerlin, 2010) 
empfiehlt. Die Vielfalt der beruflichen 
Qualifikationen der Betroffenen erfor-
dert unterschiedliche Recherchen und 
Akquisen in Betrieben des Allgemeinen 
Arbeitsmarkts. RuBIn sucht und plat-
ziert branchenweit und individuell.  Im 
Verlauf von RuBIn ist die Feststellung 
von Belastbarkeit und Leistungsfähig-
keit sowie eine Klärung und Initiierung 
von Anschlussperspektiven entschei-
dend. Dabei übernimmt der Dienst 
Lotsenfunktion oder auch die Kom-
munikation mit sozialpsychiatrischen 
Schnittstellen oder Leistungserbringern. 

Zu Beginn ist eine Abklärung mit al-
len am Prozess Beteiligten notwendig, 
zur Vermeidung von Parallelstrukturen 
oder Missverständnissen. Eine Mitar-
beit auf einem Trainingsarbeitsplatz 
entspricht einem orientierenden Er-
probungspraktikum im Sinne einer 
externen Belastungserprobung. Die 
wöchentlichen Arbeitsstunden sowie 
der Start und die Intensität der Betreu-
ung sind flexibel und bedarfsorientiert. 
In der sechsmonatigen Teilnahmezeit 
werden Klientinnen begleitet und An-
schlussperspektiven erarbeitet – so der 
Plan. Und dieser Plan ist aufgegangen! 

carolin Stemmler
ergotherapeutin, 
seit zehn Jahren im 
bereich der inter-
nen Arbeitstherapie 
und belastungser-
probung tätig, seit 
2015 im Aufbau und 
in der begleitung 
des Dienstes rubIn 
im rudolph-So-
phien-Stift. 

elke Stein
Dipl.-Sozialpädago-
gin Fh, arbeitet seit 
über 17 Jahren im 
bereich der Vermitt-
lung von menschen 
mit handicaps auf 
dem Allgemeinen 
Arbeitsmarkt. be-
reichsleiterin der 
Jobcoaches im ru-
dolfs-Sophien-Stift. 

„Rudolf-Sophien-Stift und Be-
triebliche Inklusion“ (RuBIn)  

Seit September 2015 bietet die rudolf-
Sophien-Stift gGmbh einen neuen 
Dienst zur Teilhabe an Arbeit an. rubIn 
sucht für psychisch erkrankte menschen 
aus Stuttgart nach Trainingsarbeitsplät-
zen auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt 
und entwickelt berufliche Anschluss-
perspektiven. Die Idee dahinter: ein-
fach und unkompliziert betroffene und 
Arbeitgeber zusammen bringen und 
zwar fernab von bürokratischen For-
malien und komplizierten Antragstel-
lungen. Der Dienst rubIn möchte Ver-
sorgungslücken schließen und nahtlose 
Übergänge in Arbeit oder maßnahmen 
der rehabilitation schaffen. rubIn wird 
über die Aktion mensch gefördert. 

 kommen und arbeiten    Von elke Stein und carolin Stemmler
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Über den Ansturm und die Erfolge 
waren wir selbst überrascht. Im ersten 
Jahr haben sich bereits 95 Personen 
für RuBIn interessiert, anvisiert waren 
20 Klienten. Aufgrund der begrenzten 
Personalressourcen konnten wir nur 
mit 70 Betroffenen arbeiten. Daraus 
entwickelten sich 52 Praktika. Als An-
schlussperspektiven konnten bislang 
10 Arbeitsverträge, 5 medizinische und 
6 berufliche Rehabilitationen sowie 
4 Zuverdienstplätze erreicht werden. 
Natürlich gab es auch ungünstige 
Verläufe, 15 Personen waren für eine 
Arbeitserprobung noch zu krankheits-
nah, 4 Personen haben ihr Praktikum 
abgebrochen. Dies bewerten wir nicht 
als Misserfolg von RuBIn, sondern als 
erfolgte Klärung. 

Warum ist RuBIn für die Beteilig-
ten so „charming“ und wer nutzt 
den Dienst? 

Unserer Statistik zufolge sind es ganz 
unterschiedliche Personen. Die meisten 
Betroffenen leiden unter Depressionen 
oder Psychosen. Weniger präsent sind 
Persönlichkeitsstörungen, Suchterkran-
kungen oder Angststörungen. Männer 
wie Frauen nutzen zu gleichen Teilen 
das Angebot, sind zumeist im Lebens-
alter zwischen 30 und 50 Jahren und 
über 24 Monate ohne Arbeit. Über-
wiegend handelt es sich um Menschen 
ohne Schwerbehindertenausweis mit 
Berufsausbildung. Auffallend ist die 
hohe Personenzahl mit qualifizierter 
Ausbildung oder Studienabschluss. 
An finanziellen Leistungen bezieht 
die Hälfte Arbeitslosengeld 2, gefolgt 
von Krankengeld, wenige erhalten 
Erwerbsminderungsrente oder andere 
Leistungen. Ca. 50% kommen über die 
Empfehlungen psychiatrischer Kliniken 
aus Stuttgart als Anschluss an statio-
näre oder ambulante Aufenthalte. Aber 
auch das Jobcenter Stuttgart empfiehlt 
den Dienst zunehmend. 

Charmant für Betroffene

Aus der langjährigen Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit psychisch 
erkrankten Menschen haben wir ge-
lernt! Starre Bedingungen und enge 
Strukturen machen Angst, sind krank-
heitsbedingt oft nicht leistbar und be-
hindern Inklusion. Dieser Personenkreis 
braucht: einfache, unkomplizierte Zu-
gänge zu Arbeit, flexible Arbeitszeiten 
und Arbeitsbedingungen, unbürokra-

tische Abläufe der Teilnahme, lockere 
Begleitung ohne Erfolgsdruck. All das 
bietet RuBIn Betroffenen, ohne dass 
diese sich erklären, entscheiden oder 
festlegen müssen. Psychisch Erkrankte 
genießen nach unserer Beobachtung 
den freien Rahmen und wir erleben 
viel Freiwilligkeit und Motivation. 
RuBIn nimmt also bewusst den Druck 
und bietet die begleitete 
„Spielwiese der Selbst-
erfahrung und Selbst-
bestimmung“ an. In der 
Mitarbeit auf Trainingsarbeitsplätzen 
kann eine „fortlaufende Optimierung 
von Anforderungen“ (LUC CIOMPI) bei 
Arbeitgebern des Allgemeinen Arbeits-
marktes stattfinden und nicht unter ge-
schützten Sonderbedingungen – hierin 
liegt für viele Klienten der besondere 
Reiz. 

Charmant für Arbeitgeber

Arbeitgeber entwickeln zu psychisch 
erkrankten Mitarbeitenden oft ein 
ambivalentes Verhältnis. Sie sind 
aufgrund von erlebten Vorfällen eher 
skeptisch und vorsichtig. Auf der an-
deren Seite zeigen Arbeitgeber Bedarf 
an personeller Verstärkung, merken 
z.B., dass ihre Belegschaft an der Be-
lastungsgrenze ist und können oder 
wollen keine zusätzlichen Kräfte ein-
stellen. Wittern Arbeitgeber eine „Win-
win-Situation“, lassen sie sich gerne 
auf ein Arbeitstraining ein und heißen 
auch gehandicapte Personen im Betrieb 
willkommen. Oder sie haben aufgrund 
privater Betroffenheit ein Herz für den 
Personenkreis und möchten helfen. All 
diese Motivationen versucht RuBIn zu 
nutzen, um Arbeitgeber „zu verführen“ 
, ja zu sagen. RuBIn macht es ihnen 
möglichst leicht. Wir suchen nach 
dem Matching zwischen Person und 
Trainingsplatz, betreuen und leiten bei 
Bedarf auch in Firmen an. 

Charmant für entsendende Stellen

Die hohe Zahl der Interessenten an Ru-
BIn erklärt sich sicherlich durch aktive 
Empfehlungen der Profis des psychiat-
rischen Netzwerkes und des Jobcenters 
Stuttgart. Kliniksozialdienste oder Mit-
arbeitende des Jobcenters suchen für 
Patienten oder Kunden nach Arbeitsge-
legenheiten und gestalten Übergänge. 
Oft sind Maßnahmen wie z.B. eine 
berufliche Rehabilitation schon initi-
iert, eine Zwischenzeit von mehreren 

Monaten muss aber überbrückt werden. 
Diese Leerlaufzeit tut Betroffenen be-
kannter Weise nicht gut. Oder lang-
zeitarbeitslose Kunden des Jobcenters 
benötigen aufgrund ihrer Erkrankung 
psychiatrisch geschulte Unterstützung 
bei der Trainingsplatzsuche und es 
fehlt an passenden Angeboten. Hier 
kommt RuBIn als unbürokratische und 

kostenfreie Lösung bzw. 
Zwischenlösung sehr 
gelegen. Die Rudolf-
Sophien-Stift gGmbH ist 

als psychiatrische Einrichtung in Stutt-
gart bekannt und wertgeschätzt. Die 
Mitarbeitenden von RuBIn sind erfah-
ren, kennen psychische Erkrankungen, 
deren Auswirkungen auf Arbeits- und 
Verhaltensweisen von Menschen und 
beherrschen die Praxis der Arbeitgeber-
platzierung. All das schafft Vertrauen 
und fördert die Zuführung zum Dienst 
RuBIn.  

RuBIn in der Praxis 

Von A wie Agentur für Design und Ge-
staltung bis Z wie Zahnarztpraxis

Frau B., 47, Erstmanifestation einer 
Psychose 2013. Es folgten mehrere 
Klinikaufenthalte und unterschiedliche 
Empfehlungen zur Rehabilitation sowie 
zu einer Berentung bei Erwerbsmin-
derung. Aktuell im Bezug von ALG 1 
bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr 
als 25 Monaten. Die Empfehlung für 
RuBIn erfolgte aus der psychiatrischen 
Tagesklinik. Frau B. lebt alleine, be-
schreibt wenige Kontakte und einen 
zunehmenden sozialen Rückzug.  

Nach Abschluss der Ausbildung zur 
Rechtsanwaltsfachangestellten arbei-
tete Frau B. in wechselnden Arbeits-
verhältnissen, zuletzt in Vollzeit. Eine 
Kündigung erfolgte im Rahmen einer 
längeren Arbeitsunfähigkeit. Frau B 
beschreibt eine geringe Belastbarkeit 
und eine schnelle Erschöpfbarkeit. Sie 
höre Stimmen, die ihr befehlen, „sich 
vor die Bahn zu werfen oder anderen 
Menschen nahe zu kommen“. Die Er-
krankung sei „durchgehend“ da, sie 
könne zunehmend besser eine Distanz 
zu ihrer Wahrnehmung aufbauen. Sie 
habe Strategien für Situationen mögli-
cher Reizüberflutungen entwickelt. So 
plane sie sich für Wege immer längere 
Zeiten ein, falls sie es „in der Bahn 
nicht aushalte“. 

unbürokratische und 
kostenfreie lösung
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Befragt nach ihrer Zielsetzung für 
RuBIn benennt sie „wieder arbeiten 
gehen“ zu können. Sie befürchtet, ohne 
„sinnhafte“ Aufgabe zuhause weiter 
im Rückzug zu leben und dass eine 
Rückkehr unerreichbar wird. An per-
sönlichen Förderfaktoren ist eine hohe 
Motivation, berufliche Erfahrungen 
und die Kenntnis über Entlastungs-
möglichkeiten festzustellen. 

In der Erstellung des Bewerbungspro-
fils handelte Frau B. selbstständig und 
zielorientiert. Die Kontaktaufnahme 
zu verschiedenen Kanzleien erfolgte 
über RuBIn, ebenso wurde Frau B. zum 
Vorstellungsgespräch 
begleitet. Ihr Aufgaben-
bereich beinhaltet das 
Schreiben nach Diktat, 
Aktenablage, Archiv und Registratur 
sowie die Entgegennahme von Telefo-
naten. Frau B. lehnte daraufhin eine 
telefonische Kontaktaufnahme zu Man-
danten ab und das gemeinsame Vor-
stellungsgespräch drohte zu scheitern. 
Auf Nachfrage wurde die Möglichkeit 
geklärt, ob Frau B. nicht ausschließlich 
schriftliche Angelegenheiten erledigen 
könne. Ebenso wurde betont, dass der 
Arbeitgeber kein Risiko trägt und die 
Mitarbeit zu jedem Zeitpunkt beendet 
werden kann. Der Arbeitgeber stimmte 
einer Probearbeitswoche zu.

Im Verlauf bestätigte sich eine hohe 
Verbindlichkeit und Motivation so-
wie eine sorgfältige Arbeitsweise der 
Teilnehmerin. Es wurde eine Verein-
barung für einen Trainingsarbeitsplatz 
für 6 Monate mit 12 Wochenstunden 
abgeschlossen. In Rücksprache mit 
den beteiligten Schnittstellen der Bun-
desagentur für Arbeit und der DRV 
Bund, erhöhte Frau B. ihre Arbeitszeit 
zunächst auf 20 gegen Ende auf 30 
Stunden. Dabei stellte sie ihr maxima-
les Belastungsniveau fest. In Rückmel-
degesprächen wurden bei grundsätzlich 
positivem Verlauf, tagesformabhängige 
Schwankungen angesprochen. Bei einer 
Zunahme an Stresssymptomen infor-
mierte Frau B. ihre Kollegen und die 
verantwortliche Leitung und arbeitete 
in reduziertem Stundenumfang.

Mit Abschluss von RuBIn wurde Frau 
B. in ein Arbeitsverhältnis übernom-
men. Aktuell arbeitet sie 30 Stunden 
und übernimmt alle anfallenden Se-
kretariatsarbeiten, auch Telefonate. Mit 
Kenntnis der eingeschränkten zeitli-

chen Belastbarkeit und der Notwendig-
keit eines Vollzeitverdienstes stimmte 
der Arbeitgeber einem Arbeitsvertrag 
von 30 Stunden bei vollem Gehalt zu. 
Frau B. wird weiterhin in regelmäßigen 
Rückmeldegesprächen begleitet. 

Herr M., 24 Jahre alt, Erstdiagnose 
einer paranoiden Schizophrenie 2014. 
Zuletzt mehrfache suizidale Krisen 
und  psychiatrische Aufenthalte. Die 
Empfehlung für RuBIn erfolgte aus der 
Psychiatrischen Institutsambulanz. Ak-
tuell ist Herr M. ohne Leistungsbezug 
und wohnt beim Vater. Die Wohnsitu-
ation wird eher belastend eingeschätzt. 

Er leidet unter einem 
zunehmenden sozialen 
Rückzug und unter dem 
Verlust von Aktivitäten. 

Herr M. ist seit mehr als 18 Monaten 
nicht in Arbeit. Nach Abschluss des 
Abiturs hat Herr M. unterschiedliche 
Ausbildungen im handwerklichen Be-
reich begonnen und nach kurzer Zeit 
abgebrochen. Mit der Teilnahme an 
RuBIn möchte er seine Selbstständig-
keit steigern, in Vollzeit arbeiten kön-
nen und eine Ausbildung abschließen.

Im Bewerbungsverfahren und der Ak-
quise des Trainingsarbeitsplatzes zeigt 
Herr M. eine hohe Motivation und Ko-
operation. Je näher das Vorstellungsge-
spräch und die Mitarbeit rückten, desto 
häufiger äußerte er Verunsicherungen, 
Angaben über Konzentrationsschwie-
rigkeiten und Ängste vor Ablehnung 
und Misserfolg. Herr M. begann die 
Mitarbeit in einem KFZ-Betrieb mit 20 
Wochenstunden. Der Arbeitgeber war 
Herrn M. stets zugewandt und zeigte 
ein gutes „Händchen“ im Umgang mit 
Unsicherheiten und Ängsten.Bereits in 
den ersten Wochen konnte eine redu-
zierte Belastbarkeit festgestellt werden.

Herr M. kam häufig zu spät oder er-
schien nicht. Von Seiten des Arbeitge-
bers wurde dies akzeptiert, da er zuvor 
über tagesformabhängige Leistungs-
schwankungen informiert wurde. Im 
weiteren Verlauf wurde die Arbeitszeit 
von Herrn M. deutlich reduziert. Er 
gewann zunehmend eine realistischere 
Einschätzung über seine Leistungsfä-
higkeit bzw. über Beeinträchtigungen 
und Barrieren in Zusammenhang mit 
seinen Zielen. Gemeinsam mit Herrn 
M. und der behandelnden Ärztin wurde 
ein Antrag auf eine RPK Maßnahme 
gestellt. Mit weiterer Antriebsmin-

derung und zunehmender residualer 
Symptome wurde das Praktikum von 
Seiten des Teilnehmers beendet. Im 
Verlauf stellte sich eine gesteigerte 
Instabilität dar, so dass eine psychia-
trische Aufnahme notwendig wurde. 
Danach nahm Herr M. das Praktikum 
zur Überbrückung der Wartezeit für 
die Rehabilitation  im reduzierteren 
Umfang wieder auf. Aktuell erfolgte 
die Aufnahme in eine stationäre RPK 
Einrichtung mit Ziel der psychischen 
Stabilisierung sowie der beruflichen 
Orientierung. 

Fazit aus der Praxis

RuBIn schließt Lücken und nimmt eine 
klärende bzw. lotsende Funktion ein. 
Im Wesentlichen vereint die Unsicher-
heit über die aktuelle Belastbarkeit und 
Leistungsfähigkeit die Teilnehmenden. 
Die aktive Mitarbeit im Rahmen von 
Trainingsarbeitsplätzen unterstützt die 
Förderung von Fähigkeiten und Res-
sourcen sowie die realistische Selbst-
einschätzung. Der Rollenwechsel von 
Patient zu Mitarbeitendem wird aktiv 
und wertvoll für den Aufbau von Pers-
pektiven erlebt. 

Literatur
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Mit dem Eintritt 
in den Ruhe-
stand hat sich 
Jürgen Bom-
bosch zum Jah-
resende 2016 
aus der Redak-
tion der Kerbe 
verabschiedet. 
Als Psychi-
atriereferent 

und Referent für Qualitätsmanagement 
der Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe gehörte der Diplom-Psychologe/
Diplom-Soziologe/Qualitäts-Auditor 
seit 1995 der Redaktion der Kerbe an. 
Mit großer Leidenschaft, Kompetenz 

In eigener Sache: 
Wechsel in der Redaktion 

STIFTUNG ANERKENNUNG UND HILFE
Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 in der 

Bundesrepublik Deutschland bzw. von 1949 bis 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben 

Alle Informationen zur Stiftung und 
den Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter:

www.stiftung-anerkennung-hilfe.de

Infotelefon: 0800 221 221 8
Betroffene können sich ab sofort hier informieren:

und vielfältigen Netzwerkbeziehungen 
hat er sich in all den Jahren auf allen 
Ebenen für die Entwicklung der Sozial-
psychiatrie engagiert. Die trialogische 
Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen 
und Angehörigen, die Förderung von 
Empowerment- und Recoveryprozes-
sen und die nutzerorientierte Quali-
tätsentwicklung gehörten zu seinem 
ganz besonderen Anliegen, die er in 
die thematische Gestaltung der Kerbe 
einbrachte. Wir danken ihm ganz 
herzlich für sein großes Engagement, 
seine Kollegialität und seine jahre-
lange Verbundenheit.               

Seit Mitte des Jahres 2016 ist Iris 
Maier-Strecker Mitglied in der Kerbe-
Redaktion. Die Sozialpädagogin war 
zehn Jahre lang als Referentin für So-
zialpsychiatrie und Behindertenhilfe bei 

der Diakonie Württemberg tätig. Mitte 
Januar 2017 wechselt sie zur Evange-
lischen Gesellschaft Stuttgart als Ab-

teilungsleiterin 
im Landkreis 
Esslingen und 
wird für die 
Dienste für 
Menschen in 
Armut und 
Wohnungsnot 
zuständig sein. 
Das spezifische 
Interesse gilt 
jeweils den 

Übergängen zwischen den Hilfeberei-
chen, z.B.  zur Wohnungsnotfallhilfe 
oder Pflege. Selbsthilfepotenziale im 
Trialog und das künstlerische Schaffen 
psychiatrieerfahrener Künstler/innen 
motivieren ihr berufliches Tun. 

NAchrIchTeN
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„Arbeit, Arbeit, nix als Arbeit?!“

Fachtag des Fachausschusses Arbeit 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie e.V. 
30. März 2017 in Hamburg

„Inklusive Arbeit“ ist ein zentraler 
Bestandteil psychischer Gesundheit. 
Die Teilhabe am Arbeitsleben jedoch 
ist für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen oder einer seelischen 
Behinderung mit hohen Barrieren 
verknüpft. Diese Tagung will Raum 
bieten, die Umsetzung des Anspruchs 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
auf einen zugänglichen Arbeitsmarkt 
für Menschen mit Behinderung zu be-
trachten und zu diskutieren und über 
Praxisprojekte und gelungene Beispiele 
der Realisierung zu informieren. 

Psychose-Begleitung und 
Neuroleptika 

Über Möglichkeiten, in der Psychose-
Begleitung und -Behandlung Neuro-
leptika 
möglichst niedrig zu dosieren und auf 
sie zu verzichten

Fachtag des Fachausschusses Psycho-
pharmaka der Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie e.V.
5. Mai 2017 in Neudietendorf

Auf diesem Fachtag berichten 
Expert*innen über ihre Erfahrungen 
mit dem Absetzen und Reduzieren von 
Neuroleptika und stellen alternative Be-
gleit- und Behandlungsansätze vor. Sie 
geben einen Einblick in die Vielfalt der 
Möglichkeiten, um Neuroleptika in der 
Genesungsbegleitung und Behandlung 
nur noch minimal oder gar nicht mehr 
einzusetzen. Die Bandbreite der Alter-
nativen zeigt, dass es nicht den einen 
Königsweg der Genesung gibt und auch 
nicht die eine Behandlungsoption, die 
für alle und jeden passt. Vielmehr ist je-
der betroffene Mensch aufgefordert, sei-
nen eigenen Genesungsweg zu finden. 
Wir laden ein, einige der Möglichkeiten 
kennen zu lernen, Ihre Erfahrungen mit 
anderen zu teilen und sich gemeinsam 
auf den Weg zu einer menschlicheren 
Psychose-Begleitung und -Behandlung 
zu machen.

Informationen zu den Tagungen:  
www.dgsp-ev.de/aktuelle-tagungen.html

Forum für SpDis

4. Süddeutsche Fachtagung Baden-
Württemberg und Bayern
Für Mitarbeitende und Verantwortliche 
Sozialpsychiatrischer Dienste
26. – 27. Juni 2017 in Bad Boll

Das bundesweite Netzwerk der Sozi-
alpsychiatrischen Dienste veranstaltet 
in Kooperation mi der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg 
und Bayern sowie der Evangelischen 
Akademie Bad Boll und dem Bildungs-
werk des Bayerischen Bezirkstags die 
regionale Tagung für die SpDis in 
Baden-Württemberg und Bayern am 
26. und 27. Juni 2017 in Bad Boll. 
Themenschwerpunkt der Tagung ist 
der Spagat zwischen der Umsetzung 
der Kernaufgaben und den Innovati-
onsherausforderungen, in dem sich die 
SpDis befinden. Zu Beginn wird der 
Sozialminister aus BW Manfred Lucha 
die Tagung mitgestalten. Der Flyer wird 
rechtzeitig verschickt. 

Informationen und Anmeldung: 
www.ev-akademie-boll.de/tagung/401717.
html

Soziale Psychiatrie zwischen  
Utopien und Pragmatismus 

Psychiatrie-Jahrestagung 2017  
des BeB und Diakonie Deutschland
4. und 5. Mai 2017 in Berlin

Weltweite Trends wie Migration, Glo-
balisierung und Digitalisierung sowie 
gesellschaftliche und soziale Entwick-
lungen in Deutschland wie der demo-
graphische Wandel, die Flexibilisierung 
der Lebensformen, soziale Spaltung 
und Polarisierung, der Rückzug des 
Sozialstaates und des Sozialen stehen 
mit ihren Auswirkungen auf die Sozial-
psychiatrie im Mittelpunkt der Tagung. 
in Vorträgen, moderierten Dialog- und 
Arbeitsgruppen werden die spezifischen 
Herausforderungen im Zuge dieses 
Wandels für die Sozialpsychiatrie the-
matisiert. Veranstaltungsort ist das 
Evangelische Werk für Diakonie und 
Entwicklung in Berlin. 

Informationen: bundesverband evange-
lische behindertenhilfe e.V., Invaliden-
straße 29, 10115 berlin, Telefon 030-
83001-270. Fax 030-83001-275.  
Internet: www.beb-ev.de/veranstaltung

Arbeit 4.0 und Gesellschaft 4.0?!

Auf dem Weg zu einem Netzwerk 
„Sozialer Zusammenhalt in digitaler 
Lebenswelt“
9. Februar 2017 in Stuttgart

Nach mehr als zwanzig Jahren der Digi-
talisierung von Wirtschaft und Arbeits-
welt greifen die Folgen des Wandels 
auf unsere gesamte Lebenswelt über. 
Die „digitale Transformation“ zieht 
einen tiefgreifenden Umbau unserer 
Gesellschaft nach sich. Um „Gute Ar-
beit 4.0“ nachhaltig zu schaffen, ist es 
erforderlich, Kompetenzen aufzubauen, 
Interessen neu zu formulieren, soziale 
Standards zu verteidigen und die soziale 
Gestaltung der sich weiter digitalisieren-
den und virtualisierenden Gesellschaft 
zu erreichen. Die Veranstaltung will 
dazu beitragen, die sozialen, sozial- und 
bildungspolitischen Herausforderungen 
zu besprechen und so eine öffentliche 
gesellschaftspolitische Debatte anzusto-
ßen bzw. voranzubringen, um diese Um-
wälzungen (präventiv) mitzugestalten.

Fachtag von bundesarbeitsgemeinschaft 
evangelische Jugendsozialarbeit (bAG eJSA), 
Forum Soziale Technikgestaltung, kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt (kDA).  
Informationen und Anmeldung:  Aysel 
karipidis, Telefon 0711-16489-25, e-mail: 
karipidis@bagejsa.de

Neues Projekt: „Potentiale ver-
netzen – Inklusion stärken

Personal- und Organisationsentwick-
lung in der Eingliederungs- und Woh-
nungslosenhilfe“

Im Zeitraum von 2017-2019 bietet 
das ESF-geförderte Projekt verbands-
übergreifend Qualifizierungs-Reihen 
für Fach- und Führungskräfte beider 
Arbeitsfelder und ihrer Schnittstellen. 
Ziel ist die Stärkung der Inklusionsfä-
higkeit und Diversitykompetenz in den 
Einrichtungen. Führungskräfte erhalten 
Beratung und Unterstützung für eine 
nachhaltige Personal- und Organisati-
onsentwicklung. 

Projektträger: Diakonisches Werk berlin-
brandenburg-schlesische oberlausitz e.V., 
Ansprechpartner: herr rosenbach (030 – 
82097 114).  
Informationen und die Termine der Work-
shops: 
www.potentiale-vernetzen-inklusion.de
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WeITerbIlDuNG 2017

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildung:

Systemisches Arbeiten in der Psychi-
atrie/Sozialpsychiatrie 2017 - 2019. 19. 
Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zusatz-
qualifikation – mehrteilige Weiterbil-
dung. Infoseminar am 26.–27. September 
2017
1.kurseinheit: 15. – 18. November 2017
leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart.

Einteilige Fortbildungen: 

Umgang mit Trauma-Folgen. Trau-
maspezifische handlungskompetenz in 
der psychosozialen Arbeit.
• 30. – 31. märz 2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst bei 
Stuttgart. leitung: claudia ehlert, So-
ziologin m. A., Supervisorin (DGSv), 
Fortbildnerin mit Schwerpunkt Psycho-
Traumatologie/Trauma-Pädagogik, berlin 

Gesprächsführung in der Begleitung 
von Menschen mit Psychosen
• 2. – 4. April 2017
hoffmanns höfe, Frankfurt/m.
leitung: manuela Ziskoven, Dipl.-Sozio-
login, Transaktionsanalytikerin (cTA/P), 
emDr-Therapeutin (emDrIA), Stuttgart

Laufend unterwegs – ein Anti-Stress-
Angebot für Führungskräfte
• 18. – 21. April.2017. klietz
leitung: margit ostertag, Dr. phil., Su-
pervisorin (DGSv), coach (DGfc), TZI-Aus-
bildung (rcI-International), Professorin 
für Soziale Arbeit an der evangelischen 
hochschule Nürnberg
michael klein, m. A. Personalentwick-
lung, Dipl.-Diakoniewissenschaftler, 
Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor und 
coach (DGSv), Titting

Psychopharmaka und psychotherapeu-
tische Grundhaltung im Umgang mit 
Menschen mit schizophrenen und af-
fektiven Psychosen
• 8. – 9. mai 2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst.  
leitung: Dr. martin roser, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, chefarzt 
der klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des rudolf-Sophien-Stiftes, 
Stuttgart.

Borderline-Störungen besser verstehen
• 11. – 12. mai 2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst. 
leitung: Petra heise, Dipl.-Psychologin, 
stellvertretende leitung der medizinisch-
beruflichen rehabilitationsabteilung 
(rPk), Stuttgart; Simone kurth, Dipl. 
rehabilitations-Psychologin, hakomi-
(Trauma-)Therapeutin, STePPS-Trainerin

Sozialraumorientierung in der Betreu-
ung psychisch erkrankter Menschen. 
ein praxisorientiertes Seminar zu Themen 
ganzheitlicher betreuung.
• 11. – 12. mai 2017
hoffmanns höfe, 60528 Frankfurt / m.
leitung: Wolfgang Schönberger, Dipl.-
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, organisa-
tionsberater, Saarbrücken

Anders krank? kulturelle Aspekte psychi-
scher erkrankungen.
• 15. – 16. mai 2017
Johanniter Tagungshotel, 48151 münster
leitung: eva van keuk, Dipl.-Psycholo-
gin, Psychologische Psychotherapeutin, 
Diversity-Trainerin, Düsseldorf

Psychose und Sucht – double trouble
• 23. – 24. mai 2017
Akademie hotel, berlin
leitung: harald Sadowski, Sozialarbeiter, 
Sozialtherapeut, essen
Frieder Niestrat, Dipl.-Psychologe, essen

Stimmenhören verstehen. Praktische 
Anleitung zum umgang mit dem Stim-
menhören.
• 29 – 30. mai 2017
Tagungszentrum bernhäuser Forst.  
leitung: Antje Wilfer, expertin aus erfah-
rung; caroline von Taysen, Dipl.-Psycho-
login, beide Netzwerk Stimmenhören e. 
V., berlin

Seminare und Weiterbildungen  
nach Maß: 

Zu allen vorgenannten Themen können wir 
passende Inhouse-Angebote entwickeln. 
bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Informationen
bundesakademie für kirche und Diakonie: 
heinrich-mann-Str. 29, 13156 berlin,  
Telefon: 030–48837488; Fax: 030–48837300; 
e-mail: info@ba-kd.de

Programm und onlineanmeldung im  
Internet: www.ba-kd.de   

Ihr Ansprechpartner:  
ulrich Nicklaus, Telefon 0172-4207533 
e-mail: ulrich.nicklaus@ba-kd.de
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