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Internetbasierte Interventionen
in der Behandlung psychischer
Störungen
Überblick, Qualitätskriterien, Perspektiven

Internetbasierte Interventionen
haben das Potenzial, zu einem
Bestandteil der Behandlung psy-
chischer Störungen zu werden.
Zahlreiche Studien belegen ihre
Wirksamkeit bei einembreiten Spek-
trum psychischer Erkrankungen.
Ihre Verbreitung ist in Deutschland
bislang durch eine fehlende Kos-
tenerstattung eingeschränkt. Auch
die Orientierung auf dem Markt
ist angesichts einer großen Viel-
zahl an Angeboten schwierig. In
diesem Beitrag werden Kriterien
vorgeschlagen, die Ärzten und Psy-
chotherapeuten helfen können,
wirksame und empfehlenswerte
Interventionen auszuwählen.

J.P. Klein und G. Gerlinger haben zu gleichen
TeilenzuderArbeitbeigetragen.

Hintergrund

Psychische Erkrankungen werden in
Deutschland nur unzureichend behan-
delt. InnerhalbderGruppederPatienten,
die an nur einer psychischen Störung
leiden, war im Laufe seines Lebens nur
jeder vierte in irgendeiner Form in Be-
handlung wegen dieser Störung. Selbst
bei Patienten, die an vier oder mehr
psychischen Erkrankungen leiden und
damit besonders schwer betroffen sind,
war im Zeitraum eines Jahres weniger
als die Hälfte in Behandlung [1, 2]. Viele
Menschen, die sich für eine Behandlung
entscheiden, finden nur nach mehreren
Monaten Wartezeit einen Therapieplatz
[3]. Es besteht also eine erhebliche Ver-
sorgungslücke. Diese Versorgungslücke
könnte ein Grund dafür sein, dass die
durch psychische Erkrankungen be-
dingte Krankheitslast in Deutschland in

den letzten Jahren auf hohem Niveau
konstant geblieben ist [4].

Wissenschaftlich evaluierte inter-
netbasierte Interventionen werden als
eine Möglichkeit angesehen, diese Ver-
sorgungslücke zu verkleinern [5]. Im
Internet gibt es jedoch eine schwer zu
überschauendeVielfalt anAngebotenzur
Behandlung psychischer Beschwerden.
Diese Angebote reichen von einfachen
Informationsseiten und Foren, über von
Patienten, Krankenkassen oder Pharma-
firmen entwickelte Apps zur Protokol-
lierung des Symptomverlaufes bis hin zu
den bereits genannten wissenschaftlich
evaluierten internetbasierten Interven-
tionen.DieZieledieserAngebote reichen
von Information über Diagnostik bis hin
zur Prävention,Therapie undNachsorge.

Diese Flut an Angeboten ist verbun-
denmit einer verwirrenden Vielzahl von
Begriffen wie Internet-Therapie, iCBT,
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Tab. 1 ÜberblicküberdieMöglichkeiten fürdenEinsatz internetbasierter Interventionen inden
unterschiedlichen Phasen der psychosozialenVersorgung. (Adaptiert nach [9])

Phase der Versorgung Beispiele für Interventionen

Prävention Niedrigschwelliger Zugang zu nichtangeleitete Selbstma-
nagementinterventionen, Vermittlung von Selbstmanage-
mentstrategien via E-Mail [44]

Prävention depressiver Episoden am Arbeitsplatz [45] oder im
Studium [46]

Therapie

Frühintervention im Rahmen
einer gestuften Versorgung

Nichtangeleitetes Selbstmanagement als erster Behand-
lungsschritt, geleitetes Selbstmanagement und traditionelle
Psychotherapie bei ausbleibendemBehandlungserfolg

Einsatz in der Primärversorgung Unterstützung von Selbstmanagementinterventionendurch
motivierende Gespräche mit dem Hausarzt [38]

Vorbereitung einer Psychothe-
rapie während der Wartezeit

Vermittlung von Inhalten und Übungen in nichtangeleiteten
Selbstmanagementinterventionen,diese Inhalte werden
später auch Gegenstand der Psychotherapie

Ergänzung einer Psychothera-
pie oder Psychopharmakothe-
rapie („blended treatment“)

Unterstützung der traditionellen Behandlung, z. B. durch
E-Mails, nichtangeleiteteoder angeleitete Selbstmanage-
mentinterventionen [47]

Behandlung unterversorgter
Gruppen

Kultursensible muttersprachliche Internetintervention bei
Migranten [48, 49]

Behandlung in medizinischen
Settings

Prävention und Behandlung komorbider Depressionen, z. B.
bei Diabetes, Krebs [50] oder Herzinfarkt [51]

Rückfallprophylaxe nach Ab-
schluss einer Behandlung

Chat- oder E-Mail-Brücke nach Abschluss der Behandlung [39]

Online-Coach, Skype-Therapie, Chat-
Therapie usw. Hinter diesen Begriffen
verbergen sich sehr unterschiedliche
Angebote, die in der Diskussion um
internetbasierte Interventionen häufig
gleichgesetzt werden. Dabei unterschei-
den sich diese Angebote deutlich in
Qualität und Evidenzbasierung. Auch
stellen die verschiedenen Angebote an
den Behandler jeweils eigene Anforde-
rungen. So unterscheiden sich beispiels-
weise die rechtliche Beurteilung und die
Vergütungsmöglichkeiten von Angebot
zu Angebot. Auch die Anforderungen an
Aus- und Weiterbildung unterscheiden
sich in Abhängigkeit von der Form der
angebotenen Intervention.

Ziel des Beitrages

Ziel dieses Beitrages ist es, einen Vor-
schlag für Kriterien zu unterbreiten,
anhand derer ein Behandler überprüfen
kann, welche internetbasierten Inter-
ventionen sich für den Einsatz in der
Versorgung von Menschen mit psy-
chischen Beschwerden in Deutschland
eignen. Dieser Vorschlag wurde von den
Autoren im Rahmen eines Expertengre-

miums entwickelt (Task Force E-Mental
HealthderDeutscheGesellschaft fürPsy-
chiatrie und Psychotherapie, Psychoso-
matik und Nervenheilkunde [DGPPN]).
Hierzu werden zunächst eine Eintei-
lung internetbasierter Interventionen
vorgenommen und ein Überblick über
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
gegeben. Die aktuelle Evidenzlage wird
dann kurz zusammengefasst und davon
ausgehend der im Rahmen der Task
Force erstellte Vorschlag für die Quali-
tätskriterien vorgestellt. Der vorliegende
Artikel soll dazu beitragen, dass internet-
basierte InterventionenunterEinhaltung
dieser Qualitätskriterien in der Versor-
gung von Menschen mit psychischen
Erkrankungen etabliert werden.

Einteilung internetbasierter
Interventionen

Dieser Beitrag fokussiert auf internet-
basierte Interventionen, denen evidenz-
basierte Theorien und Techniken der
Psychotherapie zugrunde liegen [6] und
die das Ziel verfolgen, die Belastung
durch psychische Beschwerden zu redu-
zieren. Diese Interventionen lassen sich

anhand verschiedener Eigenschaften
einteilen. Dazu zählen:
4 die Phasen der Behandlung (Prä-

vention, Behandlung, Nachsorge,
Rückfallprävention; . Tab. 1),

4 die eingesetzten Techniken (internet-
basierte Programme, mobile Apps,
E-Mail, Chat- oder Videotherapien),

4 die Präsentation der Inhalte (rein
textbasiert oder multimedial mit
Animationen, Videos, Audios; starre
Abfolge der Inhalte oder Anpassung
der Inhalte an Bedürfnisse und
Vorzüge der Nutzer),

4 das Ausmaß und die Gestaltung
des Therapeutenkontaktes (Selbst-
managementinterventionen mit
und ohne Unterstützung; Fernbe-
handlung durch einen Therapeuten,
beispielsweise via E-Mail oder Chat),

4 die therapeutischen Ansätze (kog-
nitive Verhaltenstherapie, psycho-
dynamische Psychotherapie oder
andere Ansätze; störungsorientiert
oder transdiagnostisch [7]).

Therapeutenkontakt

Für diese Arbeit werden die internetba-
sierten Interventionen nach dem Aus-
maß und der Gestaltung des Therapeu-
tenkontaktes eingeteilt (. Tab. 2). Diese
Einteilung ist keine Einteilung in distink-
te Gruppen, sondern eine Einteilung ent-
lang eines Kontinuums. An einem En-
de des Spektrums gibt es Interventio-
nen, bei denen das Internet als Kom-
munikationsmedium genutzt wird und
der Kontakt zumTherapeuten imMittel-
punkt der Behandlung steht. Dabei han-
delt es sich gewissermaßen um Telepsy-
chotherapie, bei der Hilfesuchende mit
Therapeuten über das Internet kommu-
nizieren. Am anderen Ende des Spek-
trums stehen Interventionen, bei denen
das Internet in erster Linie als Informa-
tionsmedium genutzt wird. Damit ge-
meint sind in erster Linie internetbasier-
te Selbstmanagementinterventionen, in
welchen Betroffene angeleitet und un-
terstützt werden, psychotherapeutische
Techniken selbständig umzusetzen.
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Synchrone/asynchrone
Kommunikation

Bei der Nutzung des Internets als Kom-
munikationsmedium kann die Kommu-
nikation synchron (also zeitgleich) und
asynchron (also zeitversetzt) erfolgen.
Ein Beispiel für asynchrone Kommu-
nikation ist der Kontakt über E-Mails.
Beispiele für synchrone Kommunikati-
on sind Chats und die Therapie über
audiovisuelle Medien. Die synchrone
Behandlung über audiovisuelle Medien
wird auch „Skype“-Therapie genannt.
Asynchrone Kommunikation hat den
Vorteil, dass Hilfesuchender und The-
rapeut keinen gemeinsamen Termin für
die Behandlung finden müssen. Syn-
chrone Kommunikation hat den Vorteil,
dass unmittelbar reagiert werden kann
und auch nonverbale Aspekte der Kom-
munikation wie Gestik und Mimik,
Klang der Stimme oder Sprechpausen
berücksichtigt werden können.

Selbstmanagementinterventionen

Selbstmanagementinterventionen gibt
es als allein durchzuführende oder
unterstützte Angebote. Bei den allein
durchzuführenden Angeboten arbei-
tet sich der Nutzer selbst durch das
Programm. Diese Angebote werden
zusammenfassend auch als „nichtange-
leitetes Selbstmanagement“ bezeichnet.
Davon abgegrenzt wird das „angeleitete
Selbstmanagement“, bei welchem der
Nutzer durch regelmäßige Nachrichten
eine Rückmeldung zu seinemNutzungs-
verhalten bekommt und zur weiteren
Nutzung der Intervention motiviert wird
(„Sie haben in den ersten beidenWochen
bereits dreiModule durchgearbeitet. Da-
nach haben Sie das Programm seltener
besucht. Kommen Sie dochwieder etwas
häufiger ins Programm. Je häufiger Sie es
nutzen, desto besser kann es wirken.“).
Darüber hinaus bekommen die Nutzer
die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen.
Das Ziel der Anleitung liegt meist darin,
die Häufigkeit und Intensität der Nut-
zung der Selbstmanagementintervention
zu erhöhen.

Der Vorteil der angeleiteten Selbst-
managementinterventionen liegt in den
geringeren Drop-out-Raten und der hö-
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Internetbasierte Interventionen in der Behandlung psychischer
Störungen. Überblick, Qualitätskriterien, Perspektiven

Zusammenfassung
Hintergrund. Psychische Erkrankungen
werden oft nicht oder nicht ausreichend
behandelt. Internetbasierte Interven-
tionen werden als eine Möglichkeit
angesehen, diese Lücke in der Versorgung
psychischer Störungen zu schließen. Das
Angebot an Interventionen ist jedoch sehr
unübersichtlich.
Fragestellung. Das Ziel dieser Arbeit
ist es, einen Vorschlag für Kriterien zu
entwickeln, anhand derer Behandler und
Patienten empfehlenswerte internetbasierte
Interventionen erkennen können.
Methoden. Auf Grundlage einer selektiven
Literaturrecherche wurde zunächst die
Evidenz zu internetbasierten Interventionen
zur Behandlung psychischer Störungen
zusammengefasst. Ein Expertengremium
entwickelte dann auf Grundlage etablierter
Systeme Qualitätskriterien zur systema-

tischen Begutachtung telemedizinischer
Anwendungen.
Ergebnisse. Internetbasierte Interventionen
sind wirksam in der Behandlung einer Reihe
psychischer Störungen. Die beste Evidenz be-
steht bei Depressionen und Angststörungen.
Es wurde ein Vorschlag für einen Katalog von
Kriterien entwickelt, anhand derer verfügbare
internetbasierte Interventionenmithilfe einer
Checkliste evaluiert werden können. Diese
Kriterien werden in einem nächsten Schritt
mit anderen Interessengruppen abgestimmt.
Diskussion. Unter Berücksichtigung von
Qualitätskriterien können über das Internet
verbreitete evidenzbasierte Interventionen
zur Verbesserung der Versorgung von
psychischen Störungen beitragen.

Schlüsselwörter
Telemedizin · Qualitätssicherung · Depression ·
Angststörung · Psychotherapie

Internet-based interventions in the treatment of mental
disorders. Overview, quality criteria, perspectives

Abstract
Background.Mental disorders are frequently
not or only insufficiently treated. Internet-
based interventions offer the potential of
closing the existing gaps in the treatment of
mental disorders; however, it is very difficult
for patients and providers to choose from the
numerous interventions available.
Objective. The aim of this study was
to develop a set of quality criteria that
can help patients and care providers to
identify recommendable internet-based
interventions.
Methods. A selective literature search was
carried out and the existing evidence on
internet-based interventions in the treatment
of mental disorders was collated. A panel
of experts then developed quality criteria
based on existingmodels for the systematic
assessment of telemedicine applications.

Results. Internet-based interventions are
effective in the treatment of a broad range
of mental disorders. The best evidence is
available for depression and anxiety disorders.
A set of criteria is proposed for the evaluation
of available internet-based interventions
using a checklist. These criteria have to be
developed further with input from other
stakeholders.
Discussion.When taking these quality criteria
into account, evidence-based interventions
available on the internet can make an
important contribution to improvement of
the care of patients with mental disorders.

Keywords
Telemedicine ·Quality assurance ·Depression ·
Anxiety disorders · Psychotherapy

herenWirksamkeit [8].Die nichtangelei-
teten Selbstmanagementinterventionen
haben wiederum den Vorteil, dass sie
leichter skalierbar sind. Das bedeutet,
dass eine einmal mit hohem Aufwand
entwickelte und wissenschaftlich evalu-

ierte Intervention dann mit geringem
Aufwand sehr vielen Menschen angebo-
ten werden kann.

Einige angeleitete Selbstmanagement-
interventionen geben dem Nutzer darü-
ber hinaus auchRückmeldung zu den In-
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Tab. 2 Einteilung psychologischer Internetintervention nachAusmaßundGestaltung des The-
rapeutenkontaktes und jeweilige Evidenzebenen bei ausgesuchten Störungen [57]
Internetbasierte
Interventionen

Evidenzebenena

Substanz-
störungen

Schizo-
phrenie

Depression Panik-
störung

Soziale
Phobie

PTBS

Synchrone Kommunikation
(zeitgleich, z. B. Therapie
über audiovisuelleMedien)

– – Ib [37] – – Ib
[52]

Asynchrone Kommuni-
kation (zeitversetzt, z. B.
Therapie via E-Mail)

– – Ib [53] – – –

Angeleitete Selbstmanage-
mentinterventionen

– – Ia [8, 17] Ia [19] Ia [17,
20]

Ia [22]

Nichtangeleitete Selbstma-
nagementinterventionen

Ia [13, 14,
54]

Ib [26,
55, 56]

Ia [16] Ia [17] Ia [17] Ib
[21]

aDie Zuordnungder Evidenzebenenerfolgte auf Grundlage einer selektiven Literaturrecherche. Dabei
wurde für jedes Störungsbild zunächst gezielt nach Metaanalysen gesucht und diese ausgewertet.
Wenn diese Suche erfolglos blieb, wurde nach RCTs gesucht. Die Evidenzebenen sind wie folgt
definiert: Ia Evidenz aus einer Metaanalyse von mindestens 3 RTCs; Ib Evidenz aus mindestens einer
RCT oder einer Metaanalyse von weniger als 3 RCTs
PTCS posttraumatische Belastungsstörung, RCT „randomized controlled trial“

haltenderTherapie,beispielsweisezuden
geführtenSymptomprotokollenoderden
bereits durchgeführten Übungen („Sie
haben bereits mit Expositionsübungen
begonnenundgeschrieben, dass es Ihnen
sehr schwer gefallen ist. Das ist normal,
bleiben Sie dabei und Siewerden feststel-
len, dass es mit der Zeit leichter wird“).
Letztendlich ist die Grenze also fließend
zwischendenangeleitetenSelbstmanage-
mentinterventionen auf der einen Seite
und der Nutzung des Internets als Kom-
munikationsmedium zum Zweck einer
Telepsychotherapie auf der anderen Sei-
te. Es handelt sich wie in . Tab. 2 darge-
stellt um ein kontinuierliches Spektrum
von Möglichkeiten.

Einsatzmöglichkeiten

Internetbasierte Interventionen richten
sich nicht nur anMenschenmit diagnos-
tizierten psychischen Erkrankungen. Sie
können vielmehr in verschiedenen Pha-
sen der Versorgung von Menschen mit
psychischen Belastungen dazu beitra-
gen, deren Beschwerden zu lindern [9].
Das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten
reicht von der Primärprävention in der
AllgemeinbevölkerungüberdieNutzung
in der hausärztlichen oder fachärztlichen
Versorgung psychisch Kranker bis hin
zur Nachsorge nach erfolgter psychia-
trisch-psychotherapeutischer Behand-
lung sowie in der Rehabilitation. Eine

Übersicht zu diesen Einsatzmöglichkei-
ten im bestehenden Versorgungssystem
bietet . Tab. 1. Für viele dieser Einsatz-
bereiche gibt es bereits Evidenz aus ran-
domisierten Studien (. Tab. 2). Darüber
hinauskönneninternetbasierte Interven-
tionen Menschen erreichen, die bislang
keinen Kontakt zum Versorgungsystem
haben oder wollen. So geben Patienten
mit schweren psychischen Erkrankun-
gen, die keineBehandlungaufsuchen, an,
dass sie ihre Probleme lieber aus eigener
Kraft bewältigen wollen [10]. Für diese
Menschen können internetbasierte In-
terventionen eine sinnvolle Alternative
sein. Möglicherweise sind internetba-
sierte Angebote für diese Patienten auch
ein erster Schritt, eine herkömmliche
psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung aufzusuchen.

In anderen europäischen Ländern,
wie z. B. in den Niederlanden, Groß-
britannien und Schweden [11], und in
Australien sind internetbasierte Inter-
ventionen bereits Teil der Versorgung
psychisch kranker Menschen. Beispiele
sind die „Internet Psychiatry Unit“ am
Karolinska Institut in Schwedenund „In-
terapy“ in den Niederlanden. Erleichtert
wird die Etablierung internetbasierter
Interventionen in Großbritannien und
Schweden dadurch, dass es in diesen
Ländern ein zentral gesteuertes Ge-
sundheitssystem gibt. In Deutschland
hingegen sind internetbasierte Interven-

tionen bislang nicht auf Verschreibung
einesArztes bzw.Psychotherapeutenver-
fügbar. Einzelne Krankenkassen machen
bestimmten Versicherten gezielt das An-
gebot, internetbasierte Interventionen
zu nutzen. So richtet sich beispielsweise
ein Pilotprojekt einer großen deutschen
Krankenkasse gezielt an Versicherte, die
durch ihren Hausarzt aufgrund einer
affektiven Störung krankgeschrieben
wurden. Dabei werden die Versicher-
ten telefonisch durch die Krankenkasse
kontaktiert, um ihnen die Teilnahme
an einer internetbasierten Interventi-
on anzubieten. Daneben konnten sich
auch Versicherte ohne Krankschreibung
auf eigene Initiative für die Interven-
tion anmelden. Außerhalb derartiger
Pilotprojekte müssen die meisten Men-
schen internetbasierte Interventionen
gegenwärtig privat bezahlen.

Evidenz

Zahlreiche Metaanalysen belegen die
Wirksamkeit von Selbstmanagement-
interventionen in der Behandlung von
Substanzgebrauchsstörungen [12–14],
Depressionen [8, 15–17], Angststörun-
gen [17–20], posttraumatischen Be-
lastungsstörung (PTBS; [21, 22]) und
Essstörungen [23]. Einen ausführlichen
Überblick über den aktuellen Stand der
Evidenz in Abhängigkeit von Diagnose
und Art der Intervention gibt . Tab. 2.
Es zeigt sich, dass Selbstmanagementin-
terventionen deutlich besser untersucht
sind als Therapien auf Distanz via Chat,
Mail oder mit audiovisuellen Medien
[24]. Es wird jedoch auch deutlich, dass
es bei anderen ebenfalls häufig auftre-
tenden psychischen Störungen wie der
Schizophrenie nur wenige hochwertige
Studien gibt [25, 26]. Gut untersucht ist
der Einsatz internetbasierter Interven-
tionen hingegen bei einer ganzen Reihe
weiterer Störungen. Positive Metaana-
lysen gibt es zum Einsatz bei Tinnitus,
sexueller Dysfunktion [27] sowie In-
somnie [28].

In verschiedenen Metaanalysen wur-
den für die Behandlung von Depression
und Angststörungen mittlere bis große
Effekte für angeleitete Selbstmanage-
mentinterventionen gefunden, sowohl
im Vergleich mit Wartelisten- als auch
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mit anderen Kontrollbedingungen [15,
17]. Diese Effekte dauern über den Ab-
schluss der Intervention hinaus an [16,
29, 30]. Metaanalysen, in denen ange-
leitete Selbstmanagementinterventionen
direkt mit einer klassischen Psychothe-
rapie („face to face“) verglichen wurden,
kamen zu dem Ergebnis, dass beide in
der Behandlung von Depressionen und
Angsterkrankungen etwa gleichwirksam
sind [27, 31]. In den genannten Studi-
en werden keineswegs nur Patienten
mit leichter und mittelgradiger Aus-
prägung der Symptome eingeschlossen.
Ganz im Gegenteil: Eine Metaanalyse
kam zu dem Ergebnis, dass internetba-
sierte Interventionen zur Behandlung
depressiver Symptome am besten bei
Nutzern wirken, die stark ausgeprägte
Beschwerden angeben [32].

Bei depressiven Patienten sind die Ef-
fektebeinichtangeleitetenSelbstmanage-
mentinterventionen kleiner als bei an-
geleiteten Interventionen [8, 33]. Diese
Unterschiede in der Wirksamkeit sind
möglicherweise auf unterschiedlicheAb-
brecherquotenzurückzuführen,dennbei
nichtangeleiteten Interventionenwerden
die höchstenAbbrecherquoten beobach-
tet [34]. Es macht dabei kaum einen
Unterschied, ob diese Begleitung durch
Therapeuten oder anderweitig geschul-
tes Personal durchgeführt wird [15]. In
der Behandlung der sozialen Phobie hin-
gegen wurde bisher kaum ein Einfluss
der Begleitung durch Therapeuten auf
Wirkung und Abbrecherquoten gefun-
den[35].DepressivePatientensind inder
Gestaltung der Behandlung also mögli-
cherweise stärker auf eine therapeutische
Begleitung angewiesen als Patienten mit
einer Angststörung.

Eine Reihe von Studien rekrutierte ih-
reTeilnehmer in tatsächlichenklinischen
Settings [36–39], diemeisten Studienteil-
nehmer wurden jedoch außerhalb eines
klinischen Settings, beispielsweise über
Internetseiten, rekrutiert [16]. Eine Me-
taanalyse kam zu dem Ergebnis, dass
dieWirksamkeitbeiklinischrekrutierten
Studienteilnehmern sich nicht von der
Wirksamkeit bei auf anderen Wegen re-
krutiertenTeilnehmernunterschied[15].
In einer kürzlich erschienenen randomi-
sierten Studie wurde das Problem be-
obachtet, dass in Hausarztpraxen rekru-

tierte Patienten die angebotenen inter-
netbasierten Interventionen kaum nutz-
ten. Die Interventionen waren infolge-
dessen auch nicht wirksamer als die üb-
liche hausärztliche Behandlung [38].

Limitationen der Studien

BeiderBeurteilungdervorliegendenStu-
dien müssen zwei wichtige Einschrän-
kungen beachtet werden:

In vielen Studien zu internetbasierten
Interventionen ist die Kontrollbedin-
gung eine Warteliste. Bei diesen Studien
besteht die Gefahr, dass der Wirkeffekt
überschätzt wird [40]. Darüber hinaus
wurde nicht in allen Studien zu Be-
ginn der Behandlung tatsächlich das
Vorliegen psychischer Erkrankungen
überprüft. Vielmehr wurden Menschen
in die Studien eingeschlossen, die einen
Schwellenwert für Symptome bestimm-
ter psychischer Störungen überschritten.
Der besseren Übersicht halber haben
wir in . Tab. 2 dennoch die Spaltenüber-
schriften Depression, Schizophrenie etc.
verwendet.

Weitere Einschränkungen der vorlie-
genden Studien sind die meist kurzen
Nachbeobachtungszeiträume und die
fehlende systematische Erfassung von
negativen Wirkungen der Intervention
[20].

Qualitätskriterien

Internetbasierte Interventionen sind also
wirksam bei der Behandlung von Symp-
tomen einer ganzen Reihe psychischer
Störungen. Sie haben damit das Poten-
zial, die Versorgung dieser Patienten
erheblich zu verbessern. Eine wichtige
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Be-
troffene und ihre Behandler in der Lage
sind, wirksame und sichere Interventio-
nen von solchen zu unterscheiden, die
unzureichend untersucht und getestet
bzw. unwirksam oder sogar schädlich
sind. Bislang gibt es aber kein Modell,
das auf die Bewertung internetbasierter
Interventionen zur Behandlung psychi-
scher Störungen zugeschnitten wurde.
Im Folgenden werden daher eine Reihe
von Kriterien vorgeschlagen, anhand
derer überprüft werden kann, welche
Interventionen für den Einsatz in der

klinischen Praxis in Deutschland emp-
fohlen werden können.

Die Formulierung dieser Kriterien
orientiert sich an bestehenden Sys-
temen, die in einem systematischen
Prozess entwickelt wurden, um teleme-
dizinische Anwendungen systematisch
zu begutachten [41–43]. Dazu zählt das
von der EU unterstützte „EUnetHTA
Core Model“, auf dessen Grundlage das
„Model for ASsessment of Telemedi-
cine applications“ (MAST) entwickelt
wurde [43]. Das Ziel des MAST-Mo-
dels ist es, einen Rahmen zu bieten, der
Entscheidungsträgern im Gesundheits-
wesen hilft, effiziente telemedizinische
Anwendungen auszuwählen. Dabei sind
telemedizinische Anwendungen defi-
niert als medizinische Versorgung unter
Verwendung von Informations- und
Kommunikationstechnologien.

Das MAST-Model gliedert sich in
drei Elemente, das zentrale Element ist
einemultidisziplinäre Beurteilung der zu
untersuchenden Intervention. Das Mo-
del ist in einem systematischen Prozess
entstanden, bei dem alle wichtigen In-
teressengruppen (Nutzer, Anbieter und
Entscheidungsträger im Gesundheits-
wesen) mit einbezogen wurden (eine
ausführliche Beschreibung des Prozes-
ses findet sich bei [45]). Die Autoren
der vorliegenden Arbeit haben diese
MAST-Elemente in einem Expertengre-
mium (DGPPN Task Force E-Mental
Health) auf internetbasierte Interven-
tionen zur Behandlung psychischer Stö-
rungen adaptiert. Die Task Force besteht
aus Entwicklern internetbasierter Inter-
ventionen, psychologischen Psychothe-
rapeuten und Fachärzten für Psychiatrie
und Psychotherapie sowie Fachärzten
für psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie.

Ein erster Vorschlag für diese Qua-
litätskriterien findet sich in . Tab. 3.
Die darin formulierten Kriterien stellen
zentrale Eigenschaften dar, die beschrie-
ben sein müssen, um entscheiden zu
können, ob eine bestimmte internetba-
sierte Intervention für die Anwendung
im Gesundheitssystem empfohlen wer-
den kann. Geprüft werden sollte dabei
auf der Ebene einer bestimmten Inter-
vention. Wenn also beispielsweise eine
bestimmte nichtangeleitete Selbstma-
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Tab. 3 Kriterien zur Beurteilung des Einsatzes internetbasierter Interventionen imGesundheitssystem

Kriterium Definition Beispiele

Indikation Beschreibung der psychischen
Beschwerden, zu deren Behandlung
die Intervention geeignet ist

Spezifisch (z. B. depressive Symptome, Angstsymptome, . . . ) oder transdiagnostisch?

Schweregrad der Symptome? (z. B. Eignung nur bei leichten bis mittelgradigen oder auch
bei schwerer ausgeprägten Beschwerden)

Intervention Beschreibung der Intervention Art der Intervention
– Selbsthilfeintervention?Angeleitet oder nichtangeleitet?
– Behandlung aus der Ferne? E-Mail? Audiovisuell?

Sind die Inhalte der Intervention transparent beschrieben? Ist diese Beschreibung frei
zugänglich?Wird eine differenzielle Beschreibung der Intervention (für Behandler/für
Patienten) angeboten?

Dauer der Nutzung: Wie lange hat der Nutzer Zugang zur Intervention?Welche Dauer der
Nutzung pro Woche wird empfohlen? Ist diese Empfehlung evidenzbasiert?

Sicherheits-
aspekte

Beschreibung der bekannten
Nebenwirkungen und dem Vorgehen
bei Gefährdungssituationen

Sind in den Studien unerwünschteWirkungen systematisch erfasst worden? [58]

Wie reagiert das System bei Auftreten von Notfällen (z. B. Suizidalität)?Werden dem Nut-
zer automatisiert Hilfestellungen empfohlen? Wird eine professionelle Bezugsperson, z. B.
der behandelnde Psychiater, informiert?

Qualifikation Beschreibung der Qualifikation der
evtl. im Rahmen der
internetbasierten Intervention
tätigen Behandler

Welche Ausbildung weisen die Behandler vor (z. B. Berufsbezeichnung und spezifische,
regelmäßige Fort- und Weiterbildung im Bereich internetbasierten Interventionen)?

Liegt ein Interventionsmanual vor? Wie wird Manualtreue bzw. Treatmentintegrität sicher-
gestellt?

Wie sehen Supervisions- und Intervisionskonzepte für die Internetintervention aus?

Wirksamkeit Beschreibung der Studien zur Fest-
stellung der Wirksamkeit der Inter-
vention

Erfüllt die Intervention die Kriterien für eine evidenzbasierte psychologische Intervention,
d. h. gibt es mindestens zwei Studien zweier unabhängiger Forschergruppen, welche die
Überlegenheit über eine Kontrollgruppe oder die Gleichwertigkeitmit einer etablierten
Therapie zeigen? [59]

Nutzer-
perspektive

Beschreibung des Wissens über die
Nutzerperspektive

Ist die Intervention barrierefrei oder -arm (z. B. breit zugänglich bez. Seh- und Hörvermö-
gen der Nutzer)? In welchen Sprachen ist die Intervention verfügbar?

Welche Abbruchraten bzw. Completerratenwerden in den Studien beschrieben?Wurde
die Nutzerzufriedenheit gemessen?

Gesundheits-
ökonomie

Beschreibung des
Kosten-Nutzen-Verhältnisses

Was kostet die Intervention pro Nutzer?

Bestehen gesundheitsökonomische Analysen für die Anwendung dieser Intervention im
deutschen Gesundheitssystem?Was ist deren Ergebnis?

Integrierbarkeit
in die
Versorgung

Beschreibung der Schnittstelle
zwischen Intervention und Behandler

Gibt es eineMöglichkeit für den Behandler, das Nutzungsverhalten seines Patienten zu
beobachten?

Kann der Behandler in einem verschlüsselten E-Mail-System in der Interventionmit sei-
nem Patienten kommunizieren?

Wird im Rahmen der Intervention systematischder Erfolg der Intervention überprüft?
Welche Empfehlungen werden bei ausbleibendem Erfolg der Intervention gegeben?

Rechtliche
Aspekte

Beschreibung der bei der Nutzung
der Intervention zu
berücksichtigenden rechtlichen
Rahmenbedingungen

Sozialrechtlich:
– Sind die für die Nutzung der Intervention anfallenden Kosten erstattungsfähig?
– Kann der Kliniker im Rahmen der Intervention erbrachte Leistungenmit der Kranken-

kasse abrechnen?

Berufsrechtlich: fallen die im Rahmen der Intervention durch den Kliniker erbrachten
Leistungen unter das Fernbehandlungsverbot?

Haftungsrechtlich: wer haftet bei Fehlern in der internetbasierten Intervention? Der Be-
handler oder der Entwickler der Intervention?

Datenschutz Beschreibung der
Datenschutzeigenschaftender
Intervention und der Anforderungen
an den Kliniker

Kann der Nutzer sich auch anonym bei der Intervention anmelden?

Erfolgt der Austausch der Datenmit dem System über eine verschlüsselte Verbindung?

In welchem Land werden eventuelle Daten gespeichert? Innerhalb welcher Frist werden
diese gelöscht? Kann der Nutzer die Löschung der Daten veranlassen?

Welche Anforderungen bestehen an das IT-System des Behandlers, wenn er im Rahmen
der Interventionmit seinem Patienten kommuniziert?
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nagementintervention zur Behandlung
depressiver Symptome die Kriterien er-
füllt, bedeutet das nicht, dass ähnliche
Selbstmanagementinterventionen die
Kriterien ebenfalls erfüllen. Besonders
im Grad der Evidenzbasierung gibt es
erhebliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen am Markt verfügbaren
Programmen.

Anhand dieser Kriterien kann ein
Anforderungskatalog erstellt werden,
der die Basis einer Prüfung internetba-
sierter Interventionen zur Behandlung
psychischer Störungen bildet. Zu die-
sem Zweckmüssten neben den Kriterien
auch Schwellenwerte für die Empfehlung
einer zu prüfenden Intervention defi-
niert werden. Für interessierte Nutzer
und Kliniker sollte neben der Emp-
fehlung bestimmter Interventionen das
Ergebnis der Prüfung in einer Art Zerti-
fikat zur Verfügung stehen, aus dem auf
einen Blick wichtige Eigenschaften der
Intervention ablesbar sind.

ZusammenfassungundAusblick

Im vorliegenden Beitrag wurde erstmals
ein Vorschlag für Kriterien vorgelegt,
anhand derer überprüft werden kann,
ob eine internetbasierte Intervention
sich für die Behandlung psychischer
Störungen im Rahmen der klinischen
Versorgung in Deutschland eignet. Die-
ser wurde von einem Expertengremium,
der Task Force E-Mental Health der
DGPPN, entwickelt. In einem nächsten
Schritt sollen bei der Weiterentwicklung
der Kriterien im Sinne eines Konsen-
susprozesses auch Vertreter anderer
wichtiger Interessengruppen wie andere
Fachgesellschaften, Patienten, Ange-
hörige, Krankenkassen und Industrie
beteiligt werden.

Die Berücksichtigung dieser Kriteri-
en alleine garantiert jedoch keine sichere
und wirksame Anwendung der zur Ver-
fügung stehenden Interventionen. Letzt-
lich muss der einzelne Behandler die In-
dikation zur Nutzung einer internetba-
sierten Intervention stellen. Dabei sind
Faktoren wie die Diagnose des Patienten,
eventuell bestehende Suizidalität undOf-
fenheit gegenüber derartigen Interven-
tionen wichtig. Ferner muss der Behand-
ler sicherstellen, dass sein Patient die In-

tervention auch nutzt und davon pro-
fitiert. Auch auf das Auftreten von Ver-
schlechterungenoderGefährdungssitua-
tionenmussderBehandlerweiter achten.

Letztlich unterscheidet sich die Pro-
zess der Indikationsstellung undderThe-
rapiebegleitung nicht von herkömmli-
chen Formen der Behandlung. Auch bei
der Verordnung vonMedikamenten bei-
spielsweisemuss auf die erfolgte Einnah-
me, das Auftreten von Nebenwirkungen
oder Verschlechterungen sowie das Ein-
tretenoderAusbleibendesTherapieerfol-
ges geachtet werden. Eine Übergabe der
gesamten Behandlung an eine internet-
basierte Intervention ist für den Behand-
ler also nicht möglich. Vielmehr haben
die Behandler eine wichtige Rolle in der
kontinuierlichen Begleitung der Thera-
pie.

Wenn diese Rahmenbedingungen
gegeben sind, können internetbasierte
Interventionen unter Beachtung von
Qualitätskriterien im Behandlungsalltag
eine sinnvolle Erweiterung der thera-
peutischen Möglichkeiten darstellen.
Gleichzeitig wäre es erstrebenswert, dass
auchMenschenmit psychischen Störun-
gen Zugang zu diesen Interventionen
bekommen, die sich diesen unabhängig
von Ärzten und Psychologen suchen. So
könnten internetbasierte Interventionen
auch der wichtigen Gruppe von bislang
nicht erreichten psychisch kranken Pa-
tienten helfen, zeitnah eine wirksame
Behandlung zu erhalten.

Fazit für die Praxis

4 Es gibt ein breites Spektrum an
psychologischen internetbasierten
Interventionen. Am besten unter-
sucht und am weitesten verbreitet
sind Selbstmanagementinterventi-
onen, die häufig auf den Prinzipien
der kognitiven Verhaltenstherapie
basieren.

4 Diese Interventionen sind wirksam
in der Behandlung von Symptomen
von Substanzgebrauchsstörungen,
Depressionen, Angststörungen und
PTBS sowie Essstörungen.

4 Das Angebot an internetbasierten
Interventionen ist für Nutzer und
Kliniker unübersichtlich. Auch ist
die flächendeckende Kostenerstat-

tung dieser Interventionen bislang
nicht geregelt. Daher wurde hier ein
Vorschlag für Kriterien entwickelt,
mit denen die verfügbaren internet-
basierten Interventionen beurteilt
werden können.

4 Evidenzbasierte internetbasierte
Interventionen stellen bei Berück-
sichtigung von Qualitätskriterien
eine sinnvolle Ergänzung zu den be-
reits bestehenden Therapien dar. Sie
werden diese jedoch nicht ersetzen,
da dasManagement schwerer psychi-
scher Erkrankungen auch Expertise
und persönlichen Kontakt zwingend
erfordert.
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