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Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.
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 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
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 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Trotz Baby depressiv 
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Überwindungen 
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Gebrochener Wechsel 
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund  
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Depressionen – Ohnmacht und Herausforderung 
 In 18 thematisch gegliederten Filmen wird  
 nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben.
 DVD, 2002, 300 Min., Dialekt/D/d  Fr. 36.–
 SeelenSchatten 
 Drei unter schweren Depressionen leidende  
 Personen werden eineinhalb Jahre lang filmisch  
 begleitet.
 DVD, 2002, 85 Min., Dialekt/d/e/f/i  Fr. 36.-
 «Ich sehe was, was du nicht siehst.» 
 Burnout-Depression 
 Betroffene und Fachpersonen erzählen von  
 ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
 DVD, 2013, 100 Min., Dialekt/D/d  Fr. 15.–
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 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.
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Englisch.
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 13/2 Expertinnen und Experten aus Erfahrung  Fr. 12.–
 13/1 Zukunft des Trialogs in der Psychiatrie  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2014
 14/4 Schizophrenie (Dezember 2014)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch/publikationen

 

3
INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   2014

PRo	MeNte	SANA

PubLikAtioNeN	beSteLL-LiSte	

PSYcHiScHe	geSuNdHeit	2.0

AboNNeMeNt	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2014  ab 2015 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2014  ab 2015

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2014  ab 2015

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 563 86 00 (neu ab 1. Okto-
ber 2014: 044 446 55 00), www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung



2  |  Pro Mente Sana aktuell 3/14

liebe leSerinnen und leSer

Die Nutzung des Internets und die Kommunikation mit elektro-
nischen Medien sind fest im Alltag integriert. Diese Entwicklung 
scheint irreversibel, ein Leben ohne dieses globale Netzwerk un-
vorstellbar. Seit dem Web 2.0 können nämlich alle Nutzerinnen und 
Nutzer ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen der Öffentlich-
keit präsentieren (Kommunizieren auf Facebook, Fotos auf flickr, 
Videos auf Youtube u.v.m.). Und das Web kennt keine Altersgren-
zen mehr. Gesundheitsthemen gehören zu den häufigsten Such-
anfragen und es ist nicht immer einfach, sich in der Informations-
flut zurechtzufinden. Wie sollen die Millionen von Treffern auf deren 
Verlässlichkeit geprüft werden? Entstehen durch die Nutzung des 
Internets auch Gefahren für die psychische Gesundheit?…
Zu jeder Stunde und von jedem Ort aus zu kommunizieren, ge-
hört in den entwickelten Ländern heute zum Lebensstandard. So 
entstand der Anspruch nach allzeit verfügbaren Informationen und 
niederschwelliger Beratung oder Psychotherapie ohne feste Öff-
nungszeiten. Doch wie funktionieren oder wirken Beratung, Thera-
pie und Selbsthilfe online, anonym, ohne persönliche Begegnung? …
Unser Kommunikationsverhalten wird durch das Internet verändert. 
Gesundheitsbezogene Informationen werden mit Freundinnen und 
Freunden im „virtuellen Raum“ diskutiert und in die Arztpraxis oder 
Beratungsstelle mitgenommen. Fachleute werden mittlerweile mit 
diesem Wissen der „ePatientInnen“ konfrontiert. Einblicke in die-
ses Thema bietet der Beitrag von Andréa Belliger ab Seite 6.…
Neue Phänomene wie Sexting oder Cybermobbing sind mit dem 
Internet aufgekommen. Fördert das Internet suizidales Verhalten 
und sind alle Jugendlichen handysüchtig? Isabel Willemse geht 
einigen Mythen und Vorurteilen sowie den Gefahren und Möglich-
keiten des Internetgebrauchs auf den Grund (S. 9)…
Im Interview mit Reto Eugster wird der angesprochene Kulturwan-
del und dessen Konsequenzen für Beratende im psychosozialen 
Bereich vertieft diskutiert (S. 12). 
Mit welchen Formen im Netz kommuniziert wird und welche Eigen-
schaften die schriftbasierte, computervermittelte Kommunikation 
aufweist, ist Gegenstand meines eigenen Beitrags (Seite 15). Dort 
erfahren Sie auch, wie die elektronische Kommunikation funktio-
niert und wie Gefühle von Bildschirm zu Bildschirm, ohne nonver-
bale Signale, vermittelt werden können.
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In der psychosozialen Beratung und Psychotherapie gilt die „Be-
ziehung“ zwischen Therapeutin und Patient als wesentlicher Wirk-
faktor. Ob dies auch über das Internet gelingt, erläutert Birgit 
Knatz, eine Pionierin der Onlineberatung. Ab Seite 17 äussert sie 
sich über die Vor- und Nachteile gegenüber der Face-to-Face-Be-
ratung und über das Schreiben als therapeutisches Mittel an sich. …
eHealth bezeichnet den Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Gesundheitswesen. Benjamin Zimmer 
und Stephanie Bauer skizzieren eine Rundschau solcher Möglich-
keiten der psychosozialen Versorgung, die für Prävention, Therapie 
und Nachsorge eingesetzt werden. Lassen Sie sich überraschen 
(S. 19). …
Was hingegen Onlinetherapie ist und wie sie funktioniert, beschrei-
ben Andreas Maercker und Marc Urben. In ihrem Beitrag wird deut-
lich, für wen diese Onlineprogramme geeignet sind und welche 
Therapieformen vorzugsweise angewendet werden. Das Potenzial 
und die Grenzen der Onlinetherapie werden ebenso erläutert wie 
Forschungsergebnisse zu deren Wirksamkeit (S. 22).…
Mit Formen von Selbsthilfe im Netz und der Frage, ob diese förder-
lich sind, hat sich Thomas Berger auseinandergesetzt. Er thema-
tisiert auch den Umgang mit der Flut von Informationen ab S. 25. 
Mario Schumann vom Verein „depri.ch“ betreibt mit anderen Ver-
einsmitgliedern das gleichnamige Forum. Er berichtet über seine 
Erfahrungen als Betreiber eines Selbsthilfetools von Betroffenen 
(nicht nur) für Betroffene. …
Rechtsanwalt Oliver Sidler, Spezialist für Telemedizin, beleuchtet 
die rechtliche Lage mit dem Fokus auf Onlinetherapie und -bera-
tung. Er geht auch der Frage nach, ob und wie Anbieter von On-
lineberatung oder -therapie sowie Betreiber von Foren oder einer 
Website haftbar sind (S. 28). 

Wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, Sie mit diesem Konzept 
und der Lektüre zu inspirieren und einen spannenden Einblick in 
dieses vielschichtige Thema zu bieten.

Ein herzliches Merci geht an Stefan Ribler, der mich bei der Kon-
zeption des Heftes tatkräftig unterstützt hat.

Thomas Bögli

einZiGartiGeS  
konZePt FÜr  
dieSeS heFt

Nur für dieses Heft bieten wir auf 
unserer Homepage Bonusmaterial 
an. Die zusätzlichen Inhalte können 
auf www.promentesana.ch abgeholt 
werden. Im Heft finden Sie die Hin
weise zum entsprechenden Bonus
material. Ausserdem liegt dort ein 
Glossar bereit, das Ihnen unbekann
te Begriffe aus den Texten erläutert.
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Pro Mente Sana inForMiert

neue VorlaGe FÜr eine 
PSychiatriSche Patien-
tenVerFÜGunG 

Die Stiftung Pro Mente Sana hat zu-
sammen mit der Klinik St. Pirmins-
berg (SG), der Psychiatrie Obwal-
den/Nidwalden in Sarnen und den 
Universitären Psychiatrischen Klini-
ken Basel eine neue Vorlage für eine 
Psychiatrische Patientenverfügung 
(PPV) erarbeitet. Diese Zusammen-
arbeit erfolgte trialogisch, das heisst, 
es haben sich an den Arbeitsgrup-
pen aller drei Pilotkliniken Betroffe-
ne, Angehörige und Fachpersonen 
beteiligt. Die Arbeitsgruppe jeder 
 Klinik umfasste rund ein Dutzend 
Personen. So entstand eine breit ab-
gestützte Vorlage. Zusätzlich dazu 
erarbeitete die ebenfalls trialogisch 
zusammengesetzte Steuergruppe 

eine Arbeitshilfe für das Erstellen der 
PPV. Beide Dokumente sind seit dem 
1. September 2014 auf den Websei-
ten von Pro Mente Sana und den 
drei Kliniken bzw. Psychiatrischen 
Diensten aufgeschaltet: www.pro-
mentesana.ch, www.spital-sarnen.
ch/ksow/kliniken/psychiatrie, www.
psych.ch, www.upkbs.ch. 
Die drei psychiatrischen Dienste/Kli-
niken und Pro Mente Sana werden 
in Zukunft Menschen, die eine PPV 
ausfüllen möchten, auf Anfrage un-
terstützen. Interessierte können sich 
beim Beratungstelefon von Pro Men-
te Sana melden (0848 800 858) oder 
bei den erwähnten psychiatrischen 
Diensten/Kliniken. Die an der Ent-
wicklung der Dokumente beteiligten 
Personen schätzten es sehr, in der 
Zusammenarbeit die unterschiedli-
che Sicht und Situation von Betrof-
fenen, Angehörigen und psychiatri-

schen Fachpersonen wahrzunehmen 
und zu berücksichtigen. Das da-
durch entstandene Verständnis war 
ein mindestens so wichtiges Resultat 
wie die Produkte PPV und Arbeits-
hilfe selber. Auf diesen trialogischen 
Erfahrungen und Beziehungen kön-
nen die beteiligten Kliniken in ihrem 
zukünftigen Umgang mit PPVs, aber 
auch anderen Themen, aufbauen. 

Christoph Lüthy, Pro Mente Sana

ein Fall auS der PSychoSoZialen beratunG:  
PoliZeieinSatZ bei Fu – iSt dieSeS VorGehen norMal? 

Kürzlich bin ich per Fürsorgerische 
Unterbringung (FU) in die Klinik ein
gewiesen worden. Die Umstände, 
unter denen die Polizei diese FU um
setzte, lassen mir keine Ruhe und ich 
suche nach einer Möglichkeit, mich 
nachträglich dagegen zu wehren. 
Ich leide seit längerem unter immer 
wiederkehrenden depressiven Epi
soden mit Suizidgedanken. Während 
einem Besuch beim Psychiater äus
serte ich mich auch dahingehend, 
dass ich mir aktuell wieder vermehrt 
überlege, meinem Leben ein Ende 
zu setzen. Ich wollte jedoch nicht 
in eine Klinik, obwohl mir dies mein 
Psychiater nahelegte. Ich ging also 
wieder nach Hause und zog mich 
in mein verdunkeltes Schlafzimmer 
zurück, um einfach alleine zu sein. In 
der Nacht, so gegen 1.30 Uhr, pol
terte die Polizei, die sich laut rufend 
als solche zu erkennen gab, an mei
ne Tür und forderte mich auf, diese 
sofort zu öffnen. Ich erschrak und 
reagierte zunächst nicht. Das Poltern 
ging weiter – ich rief, man solle mich 
in Ruhe lassen, da ich alleine sein 
möchte. Nach kurzer Zeit standen 

etwa acht Polizisten in Begleitung 
eines Notfallpsychiaters in meiner 
Wohnung; meine Haustüre hatten 
sie aufgebrochen. Wie es scheint, 
wurden auch die Nachbarn „mobi
lisiert“: Sie standen vor dem Haus, 
als die Polizei mich im Schlafanzug, 
ohne Schuhe und in Handschellen, 
abführte. Für mich war dies ein Hor
rorerlebnis. Ist ein solcher Umgang 
mit einem Menschen in einer psychi
schen Krisensituation normal?

Die Art und Weise eines solchen Ein-
satzes erschreckt mich auch und 
erscheint mir unverständlich. Leider 
kommt es bei FUs nach wie vor im-
mer wieder zu solchen unverhältnis-
mässigen Polizeieinsätzen. Für Men-
schen in einer Krise ist ein solches 
Erlebnis alles andere als förderlich. 
Ich kann mir die Situation nur so er-
klären, dass Ihr Psychiater einen Not-
fallpsychiater alarmierte, da er be-
fürchtete, dass Sie sich etwas antun 
könnten. Bei vermuteter Suizidgefahr 
haben die polizeilichen Behörden 
den Auftrag, Sie quasi vor sich selbst 
zu schützen. Als Sie – verständlicher-

weise – nicht gleich die Tür öffneten, 
sah sich die Polizei wohl dazu ver-
pflichtet, sich Zugang zu Ihrer Woh-
nung zu verschaffen, trotz Ihrer Aus-
sage, doch bitte in Ruhe gelassen zu 
werden. Es hätte sein können, dass 
Sie gerade versuchen, sich das Le-
ben zu nehmen. In solchen FU-Situa-
tionen sind Polizistinnen und Polizis-
ten häufig selbst sehr verunsichert, 
da ihnen das Fachwissen und die 
Erfahrung im Umgang mit psychisch 
kranken Menschen in Krisensitua-
tionen fehlt. Konkret haben Sie die 
Möglichkeit, sich z. B. bei einer Om-
budsstelle (sofern vorhanden) oder 
direkt beim Polizeikommando oder 
der entsprechenden Verwaltungs-
stelle zu melden und die Situation zu 
schildern. Dies kann dazu beitragen, 
die Polizei für solche Situationen zu 
sensibilisieren, und unterstützt die 
Bemühungen u. a. von Seiten der An-
gehörigenvereinigung VASK, die sich 
dafür einsetzt, dass PolizistInnen be-
reits im Rahmen ihrer Ausbildung im 
Umgang mit betroffenen Menschen 
geschult werden.

Andreas Daurù, Pro Mente Sana

Pro Mente Sana:  
neue teleFonnuMMer 
Per 1. oktober 2014

Die Geschäftsstelle von Pro Mente 
Sana ist per 1. Oktober 2014 unter 
der folgenden Nummer erreichbar: 
044 446 55 00 / 044 446 55 01 (Fax). 
Für psychosoziale und juristische 
Beratung wählen Sie bitte weiterhin: 
0848 800 858.
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die „nationale SenSibiliSierunGSkaMPaGne 
PSychiSche GeSundheit“ Startet
Vor knapp zwei Jahren ergriff Pro Mente Sana die Initiative, der Entstigmatisierung psychi-
scher Krankheiten in der Schweiz endlich Gehör zu verschaffen. Denn wenn jede zweite Per-
son im Laufe ihres Lebens von einer psychischen Störung betroffen ist, dann ist es höchste 
Zeit, dies in unserer Gesellschaft auf breiter Basis zu diskutieren. Jetzt ist es soweit: Am 
10. Oktober 2014 wird die Kampagne lanciert.

Am Anfang machte sich eine trialogisch zusammenge-
setzte Gruppe von Betroffenen, Angehörigen und Fach-
kräften intensiv Gedanken darüber, wie eine Sensibilisie-
rungskampagne wirkungsvoll entwickelt werden soll. Mit 
dem Ziel einer breit abgestützten Kampagne, die nach 
dem PPP-Modell (Public Private Partnership) konzipiert 
wurde, galt es ganz unterschiedliche Partner in den Dia-
log einzubinden (siehe dazu auch PMS-aktuell 4/2012). 
Denn die oberste Maxime war es, den in der ganzen 
Schweiz immer wieder vereinzelt durchgeführten Aktio-
nen und Initiativen ein gemeinsames Erscheinungsbild, 
eine Dachmarke, zu verleihen, damit der längerfristige 
Wiedererkennungseffekt gesichert werden kann.
Mit diesem Ziel konnten sich viele Partnerorganisationen 
identifizieren, doch nebst den guten Ideen und der aktiven 
Mitwirkung engagierter Menschen, die konkrete Vorschlä-
ge zur Umsetzung machten, fehlte der Initiative das finan-
zielle Fundament, um diese auch zu realisieren.
Damit aber die geleistete, wertvolle Vorarbeit nicht Ma-
kulatur bleibt, entschied Pro Mente Sana gemeinsam mit 
der Gesundheitsförderung des Kantons Zürich, sich mit 
einer finanziellen Vorleistung zu engagieren, um die Idee 
ins Rollen zu bringen. Wichtig war es, eine breite Abstüt-
zung in der ganzen Schweiz zu erreichen. Erfreulicherwei-
se halfen dann weitere Organisationen mit, ein Vorprojekt 
mit dem Ziel zu entwickeln, den Kerngedanken der Kam-
pagne visuell und inhaltlich zu formulieren. Namentlich 
waren dies das Aktionsbündnis Psychische Gesundheit 
Schweiz, CPPS Commission de Prévention et de Promo-
tion de la Santé, CORAASP Coordination Romande des 
Associations d’Action pour la Santé Psychique, Gesund-
heit Schwyz und das Netzwerk Psychische Gesundheit 
Schweiz. In einem Wettbewerb wurden dann drei renom-
mierte Werbeagenturen beauftragt, ihre Vorschläge aus-
zuarbeiten. Nach einem intensiven und spannenden Aus-
wahlverfahren, welches trialogisch gestaltet wurde, erhielt 
im Herbst 2013 die Agentur Havas den Zuschlag, weil ihr 
kreatives Konzept alle überzeugte. Mit Bildsujets aus dem 
Alltag, die emotional ansprechen und auf spielerische 
Weise ein Krankheitsbild thematisieren, soll – u. a. mit In-
seraten und Plakaten – die Aufmerksamkeit der breiten 
Bevölkerung erlangt werden. Mit einem Aufruf zum Dialog 
wird dann auf ein speziell entwickeltes Webportal verwie-
sen, auf dem die Interessierten zusätzliche Informationen 
zu Krankheitsbildern, Handlungsoptionen und wichtigen 
Adressen finden. Da die Kampagne offiziell am 10. Ok-
tober 2014 (Tag der psychischen Gesundheit) startet und 
in einer Medienorientierung vorgestellt wird und sich dies 
mit dem früheren Erscheinungstermin dieser Ausgabe 

unserer Zeitschrift (Mitte September) überschneidet, ist 
es nach Absprache mit allen Partnern und unter Einhal-
tung einer vereinbarten Sperrfrist nicht möglich, hier die 
Layouts, die konkreten Inhalte, die beteiligten Partner, 
die Themen und die Formen der Kampagne vorzustellen. 
Deshalb verweisen wir auf unsere Website (www.promen-
tesana.ch), auf welcher ab 10. Oktober 2014 die ausführ-
lichen Details zu finden sind.

daS „la-ola-PrinZiP“

In den letzten Monaten wurde die Kampagne zahlreichen 
interessierten Organisationen, Kantonen und NGOs vor-
gestellt und das Echo war sehr positiv. Leider konnte in 
der kurzen Zeit noch nicht mit allen Interessenten eine 
verbindliche Vereinbarung über eine aktive Teilnahme 
getroffen werden. Teils hat dies mit längeren Entschei-
dungswegen bei den Partnern zu tun, teils mit themati-
schen Schwerpunkten (Arbeit, Kinder und Jugendliche, 
etc.), welche erst in einer späteren Phase der Kampagne 
geplant sind. Trotzdem beschlossen die beteiligten Träger 
der Kampagne, mit deren Lancierung nicht mehr länger 
zu warten, und entschieden sich für das aus dem Fussball 
bekannte Prinzip der „La-Ola-Welle“: Die Kampagne soll 
wachsen und in immer neuen Wellen neue Kooperationen 
ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass die Kampagne 
mindestens drei Jahre dauern soll und dass jeweils zwei-
mal jährlich neue Phasen mit konkreten Aktionen starten. 
So können sich neue Partner gezielt anschliessen, was 
eine flexible Einbindung der Interessenten möglich macht. 
Und je breiter die Trägerschaft wird, desto mehr kommt 
die Grundidee der Stärkung der Dachmarke zum Tragen. 
So ist jetzt schon festgelegt, dass im Frühjahr 2015 der 
nächste Schwerpunkt der Kampagne der Einbezug der 
Romandie (Kantone und NGOs) sein wird. Bleibt zu hoffen, 
dass der Start der Kampagne die erhoffte Signalwirkung 
entfaltet und sich immer mehr Organisationen und Partner 
von dieser Idee anstecken lassen. Vielleicht lassen sich 
dann auch Bundesstellen und die Wirtschaft davon über-
zeugen, dass es Sinn macht, gemeinsam der Entstigma-
tisierung von psychischen Krankheiten entgegenzutreten. 
Denn wenn fast 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
in ihrem Leben einmal von psychischen Belastungen be-
troffen ist, wird es höchste Zeit, darüber auch offen und 
ehrlich zu sprechen.

Marcel Wisler, Pro Mente Sana

Weitere Infos zur Kampagne: m.wisler@promentesana.ch
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VernetZte GeSundheit
Die „ePatientInnen“ sind da – eine Generation digital vernetzter Patientinnen und Patienten, 
die zu einer neuen Einflussgrösse im Gesundheitswesen geworden ist und vom Gesundheits-
wesen und allen Beteiligten Kommunikation, Partizipation und Transparenz fordert.

Von Andréa Belliger

Unser Kommunikationsverhalten hat sich in den letz-
ten Jahren merklich verändert. Für viele Menschen 
ist ein Leben ohne Internet und Social Media kaum 
mehr denkbar: Über 80 Prozent der Internetnutzer-
Innen, so aktuelle Studien, recherchieren im Web nach 
gesundheitsbe zogenen Themen, PatientInnen überprü-
fen ihre Diagnosen vermehrt online und sprechen ihren 
Arzt oder ihre Ärztin auf die Informationen aus dem Netz 
an. Diese Recherchen verändern ihr Verhalten: Mehr als 
ein Drittel der Befragten hat deshalb bereits einen Arzt-
termin vereinbart oder abgesagt oder die Einnahme von 
Medikamenten geändert. 

aM anFanG war daS web 2.0

Diese Veränderung der Kommunikationsgewohnheiten 
hat mit der Entwicklung des Internets zu tun. Das Web 
hat sich in den letzten Jahren von einem Medium der In-
formationspublikation hin zu einer Kommunikationsplatt-
form entwickelt. Diese Entwicklung wird als Web 2.0 
bezeichnet. Facebook, YouTube, Plattformen wie xing, 
LinkedIn oder Pinterest, Blogs, Wikis, Twitter und Tau-
sende von anderen – zumeist kostenlosen – Applikatio-
nen gehören dazu. Aus einem Trend, der 2005 begonnen 
hat, ist eine Bewegung geworden. Treiber der Entwick-
lung ist – wie der Name sagt – nicht eine technologische 
Innovation, sondern eine soziale Bewegung. Im Zentrum 
des Web 2.0 steht eine einfache, aber bestechende Phi-
losophie – jene des Teilens, Mitteilens, des Interagierens 
und des Partizipierens. 

Von ePatientinnen, netGen und 
SilVer SurFerS

Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind auch im Ge-
sundheitsbereich spürbar. Im Zuge der Web-2.0-Bewe-
gung entsteht gegenwärtig eine Generation vernetzter 
Patientinnen und Patienten: die ePatientInnen. Diese 
kommunizieren und informieren sich auf vielfältige Wei-
se. Sie lesen und schreiben in Blogs, vernetzen sich, 
kommunizieren mit anderen PatientInnen und ÄrztInnen 
in Portalen, virtuellen Sprechstunden und Onlinebera-
tungen, tauschen Gesundheitsdaten aus und beeinflus-
sen damit Selbstdiagnose, Arztwahl, Medikation und 
Therapie. Dabei steht das kleine „e“ vor ePatient nicht 
so sehr für „elektronisch“, als vielmehr für „empowered“ 
– befähigt, aktiv, kompetent. ePatientInnen sind nicht nur 
in der Altersklasse der NetGeneration, also den 15- bis 
35-Jährigen, die im und mit dem Internet aufgewachsen 

sind, zu finden. Zunehmend gesellen sich die Silver Sur-
fers, Menschen ab 60, dazu. Sie sind bereit, sich für ihre 
Gesundheit zu engagieren und möchten in der Apothe-
ke, in der Arztpraxis, in der Therapie oder im Spital als 
gleichberechtigte Partner wahrgenommen werden. 
Das Credo dieser neuen PatientInnengeneration lautet: 
„Lasst uns mithelfen“ – eine Aufforderung an das Ge-
sundheitssystem, sie in Entscheidungsprozesse um ihre 
Gesundheit und Krankheit miteinzubeziehen. Mittlerweile 
sind sie zu einer neuen Einflussgrösse auf dem Gesund-
heitsmarkt geworden1 und sie fordern vom Gesundheits-
system neue Formen der Kommunikation, Partizipation 
und Transparenz.

Von inForMation Zu koMMunikation

Dass Gesundheitsinformationen zunehmend via Internet 
erschlossen werden, ist keine neue Sache. PatientInnen 
sind heute aber nicht nur digital informiert, sondern zu-
nehmend digital vernetzt. Online Health Communities, 
auf denen sie sich organisieren, austauschen und gegen-
seitig moralisch unterstützen, weisen enorme Wachs-
tumszahlen auf2. In der Online-Community zum Thema 
„Major Depressive Disorder“ diskutieren beispielsweise 
über 12 000 mit dieser Krankheit diagnostizierte Per-
sonen. Der Umgang mit Gesundheit und Krankheit ge-
schieht zunehmend in solchen sozialen Netzwerken.
Einige Institutionen im Gesundheitswesen haben diese 
Tendenz erkannt und kommunizieren via Social Media 
mit den PatientInnen und ihren Angehörigen via Blog, 
Podcast, Diskussionsforen, Videokanal auf iTunes und 
YouTube, Facebook und Twitter.3

Auch Leistungen der psychosozialen Versorgung wer-
den heute vermehrt unter der Bezeichnung „eBeratung“ 
erbracht. Dabei handelt es sich um unterschiedliche, 
durch Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) 
unterstützte Formen der Einzel- oder Gruppenberatung. 
Ratsuchende tauschen u. a. per E-Mail, Chat, Foren, 
Blogs, Wikis und Social Media Informationen und Frage-
stellungen untereinander oder begleitet durch professio-
nelle Beraterinnen und Berater aus, erhalten Antworten 
auf ihre Fragen und erfahren Hilfestellungen. Obwohl 
eBeratung zunächst als Ergänzung zu traditionellen 
Formen der Beratung eingesetzt wurde, haben sich die 
neu entstandenen Kommunikationsmöglichkeiten mitt-
lerweile als mediatisierte beraterische Settings und In-
terventionsformen „verselbstständigt“ und werden als 
eigenständige und gleichberechtigte Beratungsoptionen 
verstanden und zur Verfügung gestellt. Mittlerweile gibt 
es eine Vielzahl psychosozialer Angebote, die sich der 
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neuen Technologien bedienen, so zum Beispiel Psycho-
Edukation durch Informationswebseiten, Onlinebera-
tung, Online-Foren, Einzel- und Gruppenchats, Nachsor-
ge per SMS oder psychotherapienahe Interventionen wie 
z. B. E-Mail-Therapie oder computergestützte kognitiv-
verhaltenstherapeutische Verfahren.4

Mobile GeSundheit alS MeGatrend

Keine ICT-Entwicklung hat sich rasanter etabliert als die 
Mobilkommunikation. 3,2 Millionen Schweizerinnen und 
Schweizer und die Hälfte der 9- bis 16-Jährigen Jugend-
lichen greifen via Smartphone und Tablets auf das Web 
zu. Seit 2013 gibt es weltweit erstmals mehr Mobilgerä-
te als Menschen und wir sind die erste Generation, die 
überall kostenlosen Wi-Fi-Internetzugang erwartet. Die 
intuitiv zu bedienenden Mobilgeräte sind in wenigen Jah-
ren zu Türöffnern für den Zugang zu Information, Kom-
munikation und Partizipation für ganz unterschiedliche 
Generationen geworden. 
Und natürlich bedienen sich unter dem Begriff „Mobile 
Health“ oder mHealth auch Gesundheits- und Wellness-
aktivitäten zunehmend mobiler Technologien. mHealth 
steht dabei für alle Dienstleistungen in den Bereichen 
Prävention, Diagnose, Therapie, Genesung und Reha-
bilitation, die auf Basis von Biosensor-, Mobilfunk- und 
Internettechnologien operieren. mHealth-Services und 
-Anwendungen erheben, speichern, verarbeiten und ver-
breiten unterschiedliche gesundheitsbezogene Daten. 
Mobile Geräte und spezielle Softwareanwendungen, 
insbesondere in Form von Apps, registrieren Vitaldaten, 
führen automatisierte Funktionen wie z. B. Warnmeldun-
gen aus und ermöglichen Kommunikation. Ein Diabeti-
ker kann z. B. laufend seine Blutzuckerwerte mit einem 
mobilen Gerät messen und die Daten direkt seinem Arzt 
oder an sein webbasiertes Patientenportal senden. Alle 
Personen, welche für seine Betreuung zuständig sind 
und mit ihm im Austausch stehen, seien es ÄrztInnen, 
Pflegefachpersonen, Familienangehörige oder andere 
DiabetikerInnen in einer Online-PatientInnen-Community 
haben, falls dies der Betroffene wünscht, überall und je-
derzeit Zugang zu seinen Daten und können therapeu-
tisch oder unterstützend intervenieren. Im Bereich der 
psychischen Gesundheit werden beispielsweise Smart-
watches zur Überwachung von Stress nach Traumata 
eingesetzt.

eMPowerMent und PartiZiPation

Indem die Gesundheitsversorgung zunehmend „com-
munity-basiert“ in das Alltagsleben der PatientInnen und 
Angehörigen integriert wird, stehen patientenzentrierte 
Modelle von Gesundheitsdienstleistungen im Zentrum, 
und die treibende Kraft hinter vielen Entwicklungen in 
diesem Bereich ist interessanterweise häufig der Patient 
oder die Patientin selbst. 
Die Zugänglichkeit von qualitativ hochwertiger Informa-
tion und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, verändern 

die Rollen im Gesundheitswesen. Das Wissen liegt damit 
nicht mehr einseitig bei den Fachleuten. Das verändert 
das Verhältnis und macht die Grenzen zwischen Expert-
Innen und Laien durchlässig. Laien und PatientInnen 
sehen sich zunehmend weniger als passive Empfänger-
Innen von Gesundheitsdienstleitungen, sondern als ak-
tive und selbstbestimmte KommunikationspartnerInnen, 
als InitiantInnen von Präventionsmassnahmen, Verant-
wortliche für Gesundheitsmonitoring und ManagerInnen 
von „home based care“ – und somit als befähigt, kompe-
tent und „empowered“. Diese Art der Partizipation geht 
weit über das persönliche Gesundheitsmanagement hi-
naus. Das Potenzial der Beteiligung von PatientInnen an 
Innovation und gemeinsamer Wertschöpfung im Sinne ei-
ner „value co-creation“ (Wertschöpfungs-Mitgestaltung) 
wird auch im Gesundheitswesen zunehmend ersichtlich.5

ForderunG nach tranSParenZ

Partizipation und Entscheidungskompetenz von Patient-
Innen setzt Qualitätstransparenz und Vergleichbarkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen voraus. Von zuneh-
mender Bedeutung sind deshalb Online-Ratingsysteme 
von Spitälern, Arztpraxen und Kassen.6 Diese erhöhen 
die Transparenz, begünstigen den Wettbewerb und in-
volvieren die GesundheitskonsumentInnen in die Quali-
tätssicherung.
Transparenz ist aber nicht nur bei den Dienstleistungen 
gefordert, sondern auch im Umgang mit den persönli-
chen Informationen und medizinischen Daten der Patien-
tinnen und Patienten. Diese – so zeigte z. B. eine Studie 
von TA Suisse 2007 – haben keine grundsätzlichen Ängs-
te in Bezug auf die Digitalisierung ihrer medizinischen Da-
ten, sie fordern aber berechtigterweise die Kontrolle und 
Verwaltung der eigenen Daten und wollen eigenständig je 
nach Verwendung über den Datenzugang entscheiden. 
Die Studie „Gesundheitswesen im Social-Media-Zeital-
ter“ von Swisscom zeigte, dass zwei Drittel der Befragten 
es begrüssen würden, wenn sie ihre Befunde, Röntgen-
bilder oder Blutdruckwerte zu einer neuen medizinischen 
Ansprechperson mitnehmen und die eigenen Gesund-
heitsdaten im Internet einsehen könnten. Dieses Interes-
se nimmt mit steigendem Alter stark zu.
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Die typischen Merkmale digitaler Kommunikation beein-
flussen auch die Beratungskommunikation im Kontext 
psychischer Gesundheit und haben für KlientInnen wie 
auch für Beratungspersonen entsprechende Vor- und 
Nachteile. Zu den Vorteilen für KlientInnen zählen der 
niederschwellige Zugang zu Beratungsangeboten, die 
Anonymität und unterschiedlichen Verpflichtungsgrade, 
die Möglichkeit, verschiedene Kommunikationsformen 
zu wählen, das Entstehen von Communitys und Netz-
werken, die neue Formen der Selbsthilfe bieten, und die 
breite Auswahl an Beratungsdienstleistungen. Die Nach-
teile liegen in der Informationsfülle, der Frage nach der 
gesicherten Qualität von Angeboten, der Textlastigkeit, 
im Mangel an Metakommunikation, in einer notwendi-
gen Medienkompetenz, einer gewissen Anonymität und 
in einem möglichen Verlust des kopräsenten (physisch 
anwesenden) sozialen Netzwerks.
Aktuelle Studien zeigen, dass auf Seite der Therapeut-
Innen zwar eine Mehrheit sowohl E-Mail-basierte- als 
auch Handy-Kommunikation in ihre Arbeit integriert, die-
se Formen jedoch weniger der Beratung, sondern pri-
mär der Regelung formaler Angelegenheiten dienen. De-
zidierten eBeratungsangeboten stand die Mehrheit der 
Fachpersonen bisher noch immer indifferent bzw. skep-
tisch gegenüber. Doch auch diese traditionell vorhan-
dene Skepsis gegenüber eBeratung weicht zunehmend 
einer offeneren Haltung, nicht zuletzt weil eine steigende 
Anzahl von Forschungsergebnissen zu positiven Ergeb-
nissen bezüglich derer Wirksamkeit kommt. Eine Sich-
tung der einschlägigen Literatur zeigt, dass anfängliche 
Befürchtungen betreffend Wirksamkeit, Effektivität, Ak-
zeptanz und Praktikabilität von eBeratung grösstenteils 
unbegründet sind. Die empirischen Befunde zur Wirk-
samkeit von eBeratung – etwa im Kontext substanzbe-
zogener Störungen – sind in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Ergänzt werden diese Forschungsergebnisse 
durch erste, theoretisch fundierte methodische Ansätze 
zur eBeratung sowie detaillierte Konzepte zur Qualitäts-
sicherung durch die Entwicklung standardisierter Verfah-
ren und Prozesse. Dennoch gibt es eine Reihe offener 
Fragen und Problemstellungen, es sind dies insbeson-
dere Qualitätssicherung, Datensicherheit, Identifizierung 
und Authentifizierung und weitere „rechtliche Unsicher-
heiten“.
eBeratung wird zunehmend zum integralen Bestandteil 
der medialen Lebenswelten von Ratsuchenden sowie 

Beratungspersonen und hat die Nische, in die sie an-
fangs gestellt war, längst verlassen. Sie folgt der Ent-
wicklung einer mobilen Gesellschaft und den veränder-
ten Bedürfnissen der in ihr lebenden Individuen. 

Die soziale Bewegung des Web 2.0 hat das Gesund-
heitssystem erreicht. Die ganze Tragweite dieser Um-
gestaltung lässt sich nur schwer prognostizieren. Das 
Thema „vernetzte Gesundheit“ und die Forderungen der 
heutigen Patientinnen und Patienten sowie deren Ange-
hörigen nach mehr Kommunikation, Partizipation und 
Transparenz bergen auf alle Fälle ein grosses Potenzial 
für die Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Ge-
sundheitssystems.

CAS eHealth – Gesundheit digital: Berufsbegleitender 
Weiterbildungskurs für Health Care Professionals in Lu
zern. Nächste Durchführung März 2015. Näheres unter: 
www.masterehealth.ch. Der detaillierte Lehrplan kann 
bestellt werden bei: info@ikf.ch

1  Vgl. dazu zum Beispiel die aktuelle Studie aus dem 
Jahr 2014 http://epatientresearch.com oder die Studie 
„Gesundheit im SocialMediaZeitalter“ von Swisscom 
2011 www.swisscom.ch/dam/swisscom/de/connected
health/documents/Studienresultate_Swisscom_Health.
pdf

2  Z.B. CureTogether, PatientsLikeMe oder DailyStrenght
3  Vgl. etwa podcasts.mayoclinic.org, newsblog.mayocli

nic.org, sharing.mayoclinic.org
4  Vgl. dazu den Bericht „Nationales eSuchtportal. Eine 

Bedarfs und Machbarkeitsanalyse im Auftrag von In
fodrog“ (2012) von A. Belliger und H. Thiery.

5  Vgl. dazu MedCrowdFund aus den Niederlanden  
www.medcrowdfund.org/

6  RateMDs.com, CompareyourCare.com, docinsider.de, 
medicosearch.ch 

Andréa Belliger, Prof. Dr., ist Prorektorin der 
PH Luzern und in der Leitung des Instituts 
für Kommunikation & Führung, wo sie den 
Weiterbildungsstudiengang „CAS eHealth – 
Gesundheit digital“ leitet.
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GeFährdet daS internet die PSychiSche 
GeSundheit?
Schlagzeilen zum „bösen“ Internet gibt es viele: So wird etwa Cybermobbing in einem Zug 
mit Suizid genannt oder eine ganze Generation wird als handysüchtig bezeichnet. Entspre-
chen diese Einschätzungen den Tatsachen?

Von Isabel Willemse

Das Internet entwickelt sich so rasant, dass man kaum 
je auf dem aktuellsten Stand sein kann, und dies kann 
zu grosser Verunsicherung führen. Über Dinge, die man 
nicht gut genug kennt, kursieren rasch Gerüchte, die zu 
Mythen werden können. Solchen Mythen soll in diesem 
Artikel auf den Grund gegangen werden.

MythoS 1: SextinG FÜhrt Zu 
cyberMobbinG

Sexting setzt sich aus den beiden Begriffen „Sex“ und 
„Texting“ zusammen. Letzteres ist der englische Begriff für 
das Schreiben von Kurznachrichten mit dem Handy (z. B. 
SMS). Konkret bedeutet dies, dass mit einem modernen 
Kommunikationsmittel (Handy/Computer) erotische Tex-
te, Bilder oder Videos von sich selbst verschickt werden. 
Es geht also nicht um das Versenden von allgemeinen 
pornografischen Inhalten. Dies kann einer Beziehung eine 
gewisse Würze verleihen und ist an sich kein problema-
tisches Verhalten. In den falschen Händen kann solches 
Bildmaterial jedoch zu einer grossen Last werden. Nach 
einer Trennung zum Beispiel, wenn sich der Ex-Partner 
oder die Ex-Partnerin rächen möchte und dieses Material 
an Freunde und Bekannte weiterleitet. Das ist ein starker 
Eingriff in die Privatsphäre der betroffenen Person und 
wäre eine Version von Cybermobbing. Unter Cybermob-
bing versteht man das Plagen, Beleidigen, Beschimpfen, 
etc. einer Person oder Institution mit Hilfe von modernen 
Kommunikationsmitteln. Cybermobbing kann auf ver-
schiedene Arten geschehen: Ein kurzer beleidigender Text 
über eine Person, der auf Facebook publiziert wird, von 
vielen „geliked“ wird, also mit einem „gefällt mir“ versehen 
wird, ist eine Möglichkeit. Ein unvorteilhaftes Foto oder Vi-
deo, das mit den passenden Hashtags (#) versehen wird, 
ist eine weitere Variante. Mögliche Stich- bzw. Suchwörter 
wären z. B. #ugly #doof oder auch der Name der Person. 
In den meisten Fällen von Cybermobbing lässt sich auch 
die „analoge“ Form von Mobbing feststellen. Die Folgen 
beider Formen von Mobbing reichen von akuter Traurig-
keit über Einsamkeit, Angst und Depression bis hin zu sui-
zidalen Tendenzen. Hier sollte man jedoch die eingangs 
erwähnten Schlagzeilen mit einer gewissen Vorsicht be-
trachten. Dass Cybermobbing auf direktem Weg zum Sui-
zid führt, ist sehr selten der Fall und geschieht meist auf 
dem Hintergrund von – teils schon vorbestehenden – de-
pressiven Episoden bei den Betroffenen. 
Um auf den eingangs erwähnten Mythos zu sprechen 
kommen: Ja, Sexting kann unter Umständen zu Cy-

bermobbing führen, dies muss aber nicht so sein. Insbe-
sondere Jugendliche sollten aber unbedingt über diese 
möglichen Konsequenzen aufgeklärt werden. Zu erwäh-
nen sei an dieser Stelle auch, dass es sich bei Bildern 
von Jugendlichen unter 18 Jahren um Kinderpornografie 
handelt, deren Besitz strafbar ist. Ausnahme ist das ein-
vernehmliche Herstellen, Besitzen und Konsumieren von 
solchen Bildern unter Jugendlichen zwischen 16 und 18 
Jahren. Gegen Cybermobbing hat die Justiz übrigens 
einige Handlungsmöglichkeiten: Auch wenn es kein ei-
gentliches Gesetz dazu gibt, können Straftatbestände 
wie Nötigung, üble Nachrede, Drohung und weitere gel-
tend gemacht werden.

MythoS 2: alle JuGendlichen Sind 
handySÜchtiG

Wo man auch hinschaut, sieht man Menschen, die ihre 
Smartphones streicheln. Böse Zungen behaupten, dies 
sei eine neue Form der Zärtlichkeit in der digitalisierten 
Welt. Fakt ist, dass in der Schweiz eine sehr hohe Smart-
phone-Dichte besteht, was den Nutzenden ermöglicht, 
beinahe überall einen voll funktionsfähigen kleinen Com-
puter dabei zu haben, mit dem sie ihre Mails checken, 
Games spielen oder nach dem Weg suchen können und 
vieles mehr. Auch wenn die meisten HandynutzerInnen ei-
nen normalen Umgang mit ihrem Gerät pflegen, gibt es 
doch eine Minderheit, die dabei ein suchtartiges Verhal-
ten aufweist. Deren Anteil variiert je nach Studie, meist 
bewegt er sich aber um fünf Prozent. Handysucht ist ein 
Beispiel für Verhaltenssucht (also substanzungebundener 
Abhängigkeit) mit Medien. Als Überbegriff wird häufig On-
linesucht verwendet, es kann sich dabei jedoch auch um 
eine Internetkaufsucht, Internetpornosucht oder – wohl 
am meisten bekannt – eine Internetspielsucht handeln. 
Das DSM-5* hat zum ersten Mal mögliche Kriterien zur 
„Internet Gaming Addiction“ veröffentlicht, die zwar noch 
nicht in den Diagnosekatalog aufgenommen 
wurde, aber zumindest schon als erste Richtlinie 
dienen kann (siehe Übersicht auf Seite 10).

MythoS 3: JunGe Männer SPielen nur 
noch „killerGaMeS“

Unter den Videogames, die im Volksmund gerne „Kil-
lergames“ oder „Ballerspiele“ genannt werden, versteht 
man so genannte „First Person Shooter“ oder „Ego-
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Shooter“. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
einen Protagonisten haben, der durch ein Gebiet geht, 
oder manchmal auch rennt, fährt oder fliegt, etc. Er oder 
sie hat Missionen zu erfüllen, Aufgaben zu erledigen, und 
der Spieler oder die Spielerin sieht die Umgebung in den 
meisten Fällen aus der Perspektive dieser Protagonisten, 
was ein starkes Gefühl von „wirklich da sein“ hervorruft. 
Dieser Perspektive ist auch der Name dieses Genres 
zu verdanken; dass darin hauptsächlich mit Waffen ge-
schossen wird, um die Missionen zu erfüllen, erklärt den 
zweiten Teil des Namens. Ein bekannter Vertreter dieses 
Genres ist „Battlefield 4“ (BF4). Wie dessen Name an-
deutet, befindet man sich dabei im Schlachtfeld mitten 
im Krieg. Es können zahlreiche Waffen verwendet und 
verschiedene Fahrzeuge genutzt werden. Ebenfalls sehr 
bekannt ist die „Call of Duty“-Serie (COD). Wie in BF4 
kann man alleine oder in Gruppen gegen andere Spieler 
antreten. Dies geschieht in der Rolle von Soldaten un-
terschiedlicher Nationen, die in erfundenen oder histori-
schen Schlachten kämpfen. „First Person Shooter“ sind 
jedoch nicht die einzigen populären Videospiele. Sehr 
beliebt sind auch Sportspiele, in denen man z. B. Au-
torennen fahren oder den Lieblingsfussballspieler Tore 
kicken lassen kann. (Auf Seite 45 der „James-Studie“ 
finden Sie eine Tabelle der beliebtesten Videogames 
der 12- bis 19-jährigen Schweizer Jugendlichen 2012:   
www.swisscom.ch/dam/swisscom/de/ghq/verantwor-
tung/documents/Ergebnisbericht_JAMES_2012.pdf).
Versucht man sich erstmals an einem dieser Spiele, 
kann sich rasch eine Überforderung abzeichnen – meist 
wegen der Perspektive und der Bedienung, welche auf 
den ersten Blick kompliziert wirken kann. Hat man diese 
Hürden jedoch überwunden, eröffnen sich einem neue 
Welten und eine sehr aktive Art der Mediennutzung. An-
ders als bei einem Film hat man einen grossen Einfluss 

auf die Handlung. Stimmt das Niveau der Anforderung 
(nicht zu leicht und nicht zu schwer), so kann sich ein 
Flow-Erleben einstellen. Natürlich können Videogames 
auch negative Auswirkungen haben, häufig sind diese 
auch der Grund für Altersbeschränkungen (z. B. durch 
die „Pan European Game Information“, PEGI). Allerdings 
ist sich aktuell ein Grossteil der Forschergemeinschaft 
einig, dass gewalthaltige Videogames nicht die alleinige 
Ursache für gewalttätiges Verhalten sind. Hier müssen 
immer auch soziale Faktoren wie das soziale Umfeld – 
insbesondere die Familie – mitberücksichtigt werden, 
genauso wie persönliche Faktoren wie z. B. eine tiefe 
Frustrationstoleranz oder geringe Sozialkompetenz. Ab-
hängigkeit und die damit verbundenen Auswirkungen als 
weitere Gefahr für die psychische Gesundheit wurden 
bereits im vorhergehenden Kapitel besprochen. Nicht 
zu vergessen sind positive Auswirkungen wie das Trai-
ning von Geschicklichkeit, strategischem Denken und 
in Multiplayer-Games allenfalls auch das Einüben von 
Leadership-Qualitäten.

MythoS 4: „daS internet“ weiSS  
alleS Über unS 

Knapp drei Millionen Schweizerinnen und Schweizer 
haben ein Facebook-Profil. Facebook ist das wohl be-
kannteste soziale Netzwerk im Internet. Viele davon stel-
len dort Fotos rein, zeigen durch sogenannte „Likes“, 
was ihnen gefällt und sie interessiert. Inzwischen kann 
man bei einem Grossteil dieser Netzwerke mit Hilfe der 
Privatsphäre-Einstellungen angeben, wer welche Infor-
mationen sehen kann. Hier lohnt sich eine aufmerksa-
me Nutzung, denn diese Einstellungen werden von den 
Anbietern häufig überarbeitet und man sollte alle paar 

kriterien FÜr die ForSchunGS diaGnoSe „onlineSPielSucht“ deS dSM-5

1.   Gedankliche Vereinnahmung. Der Spieler/die Spielerin muss ständig an das Spielen denken, auch in Situationen, 
in denen nicht gespielt wird (zum Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz).

2.   Entzugserscheinungen. Der Spieler/die Spielerin erlebt psychische (nicht physische oder pharmakologische) Ent-
zugssymptome, wie Gereiztheit, Unruhe, Traurigkeit, erhöhte Ängstlichkeit oder Konzentrationsprobleme, wenn 
nicht gespielt werden kann.

3.   Toleranzentwicklung. Der Spieler/die Spielerin verspürt im Laufe der Zeit das Bedürfnis, mehr und mehr Zeit mit 
Computerspielen zu verbringen.

4.   Kontrollverlust. Dem Spieler/der Spielerin gelingt es nicht, die Häufigkeit und Dauer des Spielens zu begrenzen 
und die Aufnahme und Beendigung des Spielens selbstbestimmt zu regulieren.

5.   Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen. Die SpielerInnen setzen ihr Spielverhalten fort, obwohl sie wissen, dass 
dieses nachteilige psychosoziale Auswirkungen auf sie hat.

6.   Verhaltensbezogene Vereinnahmung. Die SpielerInnen verlieren ihr Interesse an vormals geschätzten Hobbys und 
Freizeitaktivitäten und interessieren sich nur noch für das Computerspielen.

7.   Dysfunktionale Stressbewältigung. Der Spieler/die Spielerin setzt das Computerspielen ein, um damit negative 
Gefühle zu regulieren oder Probleme zu vergessen.

8.   Dissimulation. Die SpielerInnen belügen Familienmitglieder, Therapeuten/Therapeutinnen oder andere Personen 
über das tatsächliche Ausmass ihres Spielverhaltens.

9.   Gefährdungen und Verluste. Die SpielerInnen haben wegen ihres Computerspielens wichtige Beziehungen, Karri-
erechancen oder ihren Arbeitsplatz riskiert oder verloren oder ihren Werdegang in anderer Weise gefährdet.

Übersetzt von Rehbein, Mössle, Arnaud & Rumpf, 2013.
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Monate überprüfen, ob alles noch so eingestellt ist, wie 
man dies wünscht. Solche Netzwerke verfügen über 
viele Vorteile: So kann man mit ehemaligen Schul- und 
StudienfreundInnen in Kontakt bleiben, sieht die Kinder 
der Verwandten im Ausland heranwachsen und ist über 
Aktualitäten aus Musik- und Filmindustrie oder sonstige 
Interessensgebiete informiert. Überdies hat man quasi 
eine „Gratis“-Website, die man mit Fotos, Videos, Zita-
ten und Informationen über sich füttern kann. Die Da-
heimgebliebenen können beinahe live die Urlaubsfotos 
anschauen und diese auch gleich kommentieren. Gratis 
ist deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil man mit 
einer anderen Währung bezahlt, die sich mit der Ent-
wicklung des Internets parallel entwickelt hat, nämlich 
mit Informationen über sich selbst, die insbesondere für 
Werbeagenturen und die Firmen, welche diese beauftra-
gen, von grossem Interesse sind.
Hier gilt es, die Risiken zu kennen und einzuschränken. 
Relativ einfach gelingt das bei den sichtbaren Daten 
im Internet wie Facebook-Profilen, Blogs etc., die man 
selbst erstellt hat und pflegt. Es kann jedoch auch Daten 
geben, die nicht auf den ersten Blick als solche erkenn-
bar sind und nur mit einem gewissen Effort in der Recher-
che auftauchen, hierzu gehören z.B. Zeitungsarchive, 
Gerichtsnotizen, Ranglisten von Sportveranstaltungen, 
an denen man teilgenommen hat. Zu guter Letzt gibt es 
noch die unsichtbaren Spuren, die man im Internet hin-
terlässt: So genannte Cookies hinterlassen virtuelle Krü-
mel im Netz, d.h. die Daten der Nutzenden (IP-Adressen) 
werden gespeichert. Das hat den Vorteil, dass man als 
NutzerIn wiedererkannt wird und nicht jedes Mal von 
neuem alle Angaben machen muss. Es heisst aber auch, 
dass die Anbieter alle Kontaktangaben haben, meist ge-
koppelt mit Einkäufen, Suchverläufen, Interessen etc. 
Solche Informationen sind viel wert und werden gerne 
an Dritte weiterverkauft. Der Einfluss auf die psychische 
Gesundheit kann hier unterschiedlich sein. Der freie Zu-
gang zu sehr persönlichen Informa tionen kann das oben 
erwähnte Cybermobbing allenfalls begünstigen. 

MythoS 5: daS internet triGGert 
MaGerSucht, SuiZid und SelbStVer-
letZendeS Verhalten

Eine Zeit lang waren die „Pro-Ana-Foren“ in aller Munde. 
Hier handelt es sich um Foren, welche von Menschen 
mit einer Anorexie für Mitbetroffene erstellt wurden. Die 
Idee, sich auszutauschen, wurde rasch erweitert, und 
es entstanden Websites, welche die Krankheit verherr-
lichen. Genauso gibt es auch Seiten, wo sich Personen 
mit einem Suizid-Wunsch austauschen. Problematisch 
sind hier vor allem die konkreten Anleitungen. Ein wei-
teres Phänomen ist die Zurschaustellung von Selbst-
verletzungen, was meist mittels Fotos oder Videos ge-
schieht. Zusätzlich zur Verherrlichung wird hier teilweise 
ein Wettbewerb angestachelt, wer sich am schlimmsten 
verletzt. Solche Foren und Seiten haben eindeutig kei-
nen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit, es 
sollte jedoch beachtet werden, dass sie sehr spezifisch 

gesucht werden müssen und man nicht einfach so per 
Zufall dort landet. 
Man kann daher davon ausgehen, dass bei den Nutzer-
Innen bereits eine psychische Erkrankung vorhanden ist 
und dass deren Verhalten durch die Teilnahme am Fo-
rum be- oder verstärkt werden kann. Foren können aber 
auch eine positive Wirkung haben, wenn sie dem Aus-
tausch von hilfreichen Strategien dienen. Eine einfache 
Googlesuche führt zudem inzwischen häufig nicht mehr 
auf oben erwähnten Seiten, sondern auf professionelle 
Hilfsangebote. 

koMPetent nutZen Statt VerteuFeln

Neben all diesen problematischen Aspekten sollte auf 
keinen Fall vergessen werden, dass sich ein Grossteil 
der Menschen gut bis sehr gut in der Welt der so ge-
nannten neuen Medien bewegt. Medienkompetenz lau-
tet hier das Stichwort. Darunter ist zu verstehen, dass 
man einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ange-
boten pflegt, sie gut für sich zu nutzen – und zu dosieren 
– weiss. Denn wie bei vielen anderen Dingen macht auch 
hier die Dosis das Gift. Diese Dosis ist allerdings indivi-
duell unterschiedlich. Und die richtige Dosis kann eben 
auch positive Wirkungen haben.

*  DSM5 ist das Klassifikationssystem der American 
Psychiatric Association (APA).

Literatur bei der Autorin.
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don’t PuSh the riVer
Ein Gespräch mit Reto Eugster über neue Beratungsformen in der sozialen und psychologi-
schen Hilfe. Wird die E-Beratung die klassische Beratung verdrängen?

Claudia Deuber (CD): Ist die Face-To-Face-Beratung 
psychosozialer Organisationen ein Auslaufmodell?
Reto Eugster (RE): Nein, aber die Formen der Beratung 
werden vielfältiger und E-Beratung wird zur Option. Im 
Zuge dieser Entwicklung verändern sich Erwartungen 
an Beratung. In vielen Branchen ist der Prozess fortge-
schritten.

CD: Auch in der sozialen Arbeit und der psychologi-
schen Beratung?
RE: Es bestehen erfolgreiche Ansätze. Schauen Sie sich 
die E-Beratung von Tschau.ch an. Jugendliche können 
sich zuerst selbstständig informieren. Dann triagieren sie 
mit der Wahl des Themenschwerpunktes ihr Anliegen in 
den zuständigen Bereich. Geht es um Rechtsberatung 
oder stehen Beziehungsfragen an? 

CD: Der Beratungsprozess unterscheidet sich von der 
Face-To-Face-Situation.
RE: Es macht keinen Sinn, E-Beratung als Abbild klas-
sischer Beratung zu denken. E-Beratung ist qualitativ 
anders.

CD: Worin besteht das Neue?
RE: Zugang zu Beratung und Prozess sind anders. Für 
E-Beratung gibt es eine eigene Methodik. Die Kom-
plementärrollen Klient/Professional sind relativiert, wir 
haben es nun mit Usern und nicht mit Klienten zu tun. 
Diese können Dienstleistungen niederschwellig verglei-
chen. Sie stellen ihre Frage verschiedenen Diensten und 
vergleichen die Ergebnisse. 

CD: Welche Beratungsformen unterscheiden Sie?
RE: In unserem Masterstudium Beratung differenzieren 
wir zwischen Informations-, Experten- und Prozessbera-
tung. Die Begriffe sind fürs Erste selbsterklärend. 

CD: Welche dieser Formen der Beratung ist am stärks-
ten vom Wandel betroffen?
RE: Das Informationsgespräch ist in vielen Branchen 
neu erfunden worden, denken Sie an das Reisebüro, die 
Buchhandlung, die Versicherung. Durch die neue Form 
der Expertenberatung, wie sie Medgate.ch bietet, wird 
das Gespräch im ärztlichen Behandlungszimmer nicht 
obsolet. Aber der klassische Patienten-Arzt-Kontakt ist 
mit neuen Erwartungen konfrontiert. „Die Patienten er-
warten, dass ich Vertrauensperson und Suchmaschine 
bin“, fasst ein Arzt per Twitter zusammen.

CD: Gibt es im Sozialwesen ähnliche Entwicklungen?
RE: Wagniskapital fehlt und Innovation ist konfliktge-
trieben oder Ergebnis von Knappheit. Andererseits: 
Nehmen wir die Kinder- und Jugendarbeit als Beispiel. 
Online-Services zeigen, in welche Richtung es gehen 
könnte. Nehmen Sie die SMS-Beratung der Pro Ju-
ventute oder die Sozialberatung des Beobachters als 
Beispiele. Face-To-Face-Elemente sind hier mit E-Be-
ratung kombiniert. Solche hybriden Formen sind zu-
kunftsträchtig.

CD: Haben sich die Erwartungen der Klientel an Bera-
tung verändert?
RE: Nun gibt es die Googleristi. Sie ermitteln und re-
cherchieren in eigener Regie, bevor sie, wenn über-
haupt, Beratung aufsuchen. Ein Mitarbeiter einer Pro 
Senectute erzählte mir, die Angehörigen, die früher vor 
dem Heimeintritt eines Familienmitgliedes ein Informa-
tionsgespräch wünschten, würden sich vermehrt im Netz 
informieren. Dann sei ihnen jeder Gang zur Beratungs-
stelle zu viel und telefonische Kontakte dienten bloss der 
Überprüfung eigener Recherchen.

CD: Bedeutet dies, dass psychosoziale Dienstleistun-
gen weniger nachgefragt werden?
RE: Die Nachfragesituation verändert sich in qualitativer 
Hinsicht. Professionalität mit Standardisierung gleichzu-
setzen, wie dies im Trend liegt, ist ein Irrweg. Wir brau-
chen eine Professionalität, die sich an der Einzelsituation 
misst und im Einzelfall bewährt.  Gesucht werden High 
Professionals, Persönlichkeiten, die fähig sind, ihre Ex-
pertise kommunikativ zu verankern.

CD: Ist der Umkehrschluss zulässig: Verschwinden an-
dere Beratungsformen im Netz?
RE: Beratung 2.0 wird einen Grossteil des Beratungsbe-
darfs decken. Vor allem drei Dienstleistungstypen wer-
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den via Internet angeboten: Beratungsevents, die stan-
dardisierbar sind, Dienstleistungen, die im Self-Service 
abgewickelt werden, und all jene, die beim Peer-Support 
besser aufgehoben sind.

CD: Peer-Support, was ist damit gemeint?
RE: Ich denke an Freundeskreise, die Basis von Social  
Media. Communitys werden wichtiger. Entscheidend 
ist: Sie werden selbstverständlich, auch abseits von 
Facebook und Co. Bereits heute kommt ein Grossteil 
der Kaufentscheidungen von Jugendlichen gestützt auf 
Freundschaftsempfehlungen zustande. Oder denken Sie 
an Community-Tools wie Tripadvisor.de, die Smartpho-
ne-Standard sind.

CD: Sie deuten einen tiefgreifenden Wandel an.
RE: Wir erleben die Industrialisierung der Dienstleistung, 
wie Dueck sagt, eine Kannibalisierung durch das Inter-
net. Beratung im Buchladen? Das Internet bietet pass-
genauere Informationen. Reiseempfehlung? Freund-
schaftstipps im Internet sind verlässlicher. Partnerwahl? 
Internet-Plattformen bieten E-Beratung parallel zu web-
basierter Partnervermittlung an. 

CD: Heikler ist diese Entwicklung für die Medizin.
RE: Dienstleistungen eines Hausarztes kommen gegen 
das Internet häufig nicht an. „Schauen wir doch kurz im 
Internet, was dazu steht“, sagt der Hausarzt, nachdem 
der Patient lange im Wartezimmer gewartet hat, und 
dreht den Bildschirm zum Patienten. „Das müsste ich 
zuerst nachlesen, um es genau sagen zu können“, ja, 
und wo wird es der Arzt nachlesen? 

CD: Sie werden nicht behaupten wollen, es brauche 
weniger Ärzte.
RE: Nein, aber es braucht andere Ärzte für andere 
Dienstleistungen. Dort, wo der Wert einer Face-To-Face-
Kommunikation deutlich wird, gibt es die klassische 
Konsultation weiterhin. Aber eben: nur dort. Und sie wird 
künftig eine andere sein, weil sie in ständiger Konkurrenz 
zu anderen Beratungsformen steht.

CD: Ratsuchende sind via Google bereits informiert, 
bevor sie Beratung aufsuchen.
RE: Die Entwicklung weist über die Googleristi hinaus. 

Nun wird Social Media wichtig. Formen des Peer-Sup-
ports entstehen: Der Freund meines Freundes war in 
einer ähnlichen Situation. Er kennt den Arzt, der ihm da-
mals den entscheidenden Hinweis gab. Das Ärzte-Ran-
king in Communitys ist Alltag, auch dort, wo es nicht als 
solches ausgeflaggt ist. 

CD: Werden neue Technologien diese Entwicklung for-
cieren?
RE: Natürlich ist mit technologischer Innovation zu rech-
nen. Aber das ist nicht der Punkt. Die Selbstverständ-
lichkeit ist bemerkenswert, mit der Social-Media-Prakti-
ken in den Alltag einbrechen. Aus der Community erfahre 
ich, wie ich Wachstropfen aus dem Hemd bekomme, 
aber auch, welches Medikament gegen Sinusitis wirkt 
und welche Psychologin empfohlen ist.

CD: Sich darauf zu verlassen, ist riskant.
RE: Wer Social Media nutzt, wird Teil eines gigantischen 
Austausch- und Empfehlungssystems. Die Richtigkeit 
einer Empfehlung kann oft nicht überprüft werden. Aber 
es gibt Methoden, mit denen die Vertrauenswürdigkeit 
des Ratgebers eingeschätzt wird. Ich spreche von der 
sozialen Eichung einer Information: Was ist eine Informa-
tion wert? Jüngere Generationen verfügen zunehmend 
über die Kompetenz, Social-Media-Informationen sozial 
zu eichen.

CD: Was bedeutet das konkret?
RE: Es gibt nicht bloss Freunde, sondern enge Freun-
de, Freunde, die parallel analog/virtuell wichtig sind, 
„Schwätzer“ usw. Es bilden sich Rollen und Routinen. 
Erst im Bezug zum sozialen Kontext gewinnt eine Infor-
mation ihren Wert. Wenn die Tochter bei Twitter die Song-
Zeile postet „And watch me burn“, können die Eltern die 
Wörter verstehen, doch die Worte nicht ergründen. Sie 
sind kontextfern. Die Zeile der Tochter ist öffentlich und 
bleibt doch privat.

CD: Sobald es um professionelle Kontexte geht, wird 
zum Problem, dass Experten- und Betroffenenpers-
pektive nicht unterscheidbar sind.
RE: Der Punkt ist nicht, dass die Perspektiven nicht 
unterscheidbar sind, sondern dass dies nicht mehr als 
Nachteil gesehen wird.
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CD: Sie sprechen von den Massive Open Online Courses?
RE: Ja. Kostenlos bieten Hochschulen Online-Seminare 
an. Orts- und zeitunabhängig kann sich jeder Wissen 
aneignen und das Gelernte mittels Social Media vertie-
fen. Nun kommen die Ersten mit Leistungsnachweisen 
(ECTS), die sie auf Studien anrechnen wollen.

CD: Dabei wird die klassische Frage, was gute Bildung 
sei, nicht ausgehebelt.
RE: Was sich verändert, ist der Hintergrund, vor dem sich 
diese Frage stellt. Wir sprechen vom Flipped Classroom. 
Bisher fand die Aneignung des Stoffs im Klassenzimmer 
und die Reflexion des Gelernten zu Hause statt. Nun 
ist es umgekehrt. Für das Lernen des Stoffs braucht es 
kein Klassenzimmer, und die Reflexion findet im sozialen 
Austausch statt, im virtuellen Klassenzimmer. Als Hoch-
schule müssen wir uns auf solche Trends einstellen.

CD: Was ist der Kern der Veränderung?
RE: Sich Grundlagenwissen aneignen zu wollen, ist 
zu wenig Anlass, anzureisen, in einen Saal zu sitzen, 
zu einer fixen Zeit vorfabrizierte Folien zu sichten usw. 
Unsere Stärke als Hochschule ist die Veredelung des 
Grundlagenwissens, der Transferbezug, das Individuali-
sieren von Lernpfaden. Face-To-Face kann ein wichtiger 
Aspekt sein. Die Frage aber ist, welcher konkrete Wert 
daraus entsteht. Die Industrialisierung des Lernens und 
der Lernprozess als Unikat stehen in einem Spannungs-
verhältnis zueinander. 

CD: Die Parallelen zur psychosozialen Beratung sind 
unverkennbar. Was bedeutet das für die Zukunft.
RE: Prognosen wage ich keine. Sich auf die Zukunft ein-
zustellen, setzt die Bereitschaft voraus, visionäres Po-
tenzial zu entwickeln. Andernfalls bleibt nur das Stolpern 
durch sich verändernde Umwelten.

CD: Kein Pessimismus, trotz Verlust an Privatsphäre, 
trotz NSA?
RE: Stichworte, die oft für einen Aufgeregtheitsjournalis-
mus stehen, dem intelligenter Content fehlt. Ich halte es 
für soziologisch naiv, vom Verschwinden der Privatsphä-
re zu sprechen. Was zu beobachten ist, ist die Verände-
rung dessen, was für privat gehalten wird. Mein Fazit ist 
schlicht: Dont’t push the river. It flows. Ein Tabori-Wort.

Mit Reto Eugster sprach Claudia Deuber, von Medien
praxis.ch, über die Zukunft der OnlineBeratung.

Reto Eugster, 2014, alle Rechte vorbehalten.
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trums FHS St. Gallen, beschäftigt sich als 
Webflaneur und Wissenschaftler mit dem 
Internet. Seit 1994 ist er online. Er arbeitet 
bei Projekten für EBeratung mit und lehrt 
Beratungsmethodik im Masterstudium Bera
tung. Zudem ist er Mitbegründer und Leiter 

des Masterstudiums Social Informatics. www.retoeugster.ch 

CD: Aber das Risiko bleibt.
RE: Die Wahrnehmung ist oft eine andere, gerade wenn 
es um psychosoziale Dienstleistungen geht, und vor 
allem bei jüngeren Generationen. In einem sozialen 
Netzwerk kann ich den Freund meines Freundes nieder-
schwellig und zumutungslos fragen. Verglichen mit den 
Klientifizierungsrisiken professioneller Hilfe schätzen 
User die Risiken des Netzes als bescheiden ein.

CD: Was meint Klientifizierungsrisiko?
RE: Die Klientenrolle ist mit Nebenwirkungen belastet. 
Das ist mit diesem Begriff gemeint. Anders im Netz: kei-
ne Anmeldefrist, kein Wartezimmer, kein persönliches 
Exponieren.

CD: Es scheint, als müssten Dienstleistungen legi-
timiert werden, wenn sie Face-To-Face abgewickelt 
werden.
RE: Gute Gründe für Face-To-Face-Beratung wird es 
weiterhin geben. Aber die Wahl ist begründungspflichtig. 
Die Frage, die sich Professionals gefallen lassen müs-
sen, lautet: Was kann ich in der direkten Kommunikation 
bieten, das nicht gleichwertig, umstandsloser, mit gerin-
geren sozialen Risiken usw. im Netz zu bekommen ist?

CD: Wir sind nicht geübt, uns solche Fragen zu stellen.
RE: Haben Sie die Veränderungen in der Bildung beob-
achtet? Noch vor kurzem haben wir an unserem Wei-
terbildungszentrum geglaubt, die via Web angebotenen 
neuen Weiterbildungsformen würden uns irgendwann 
später betreffen.
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coMPuterVerMittelte koMMunikation (cVk)
In ihrer Urform geschieht menschliche Verständigung in der Begegnung gleichzeitig gegen-
wärtiger Personen. Als wesentliche Faktoren gelten dabei die Sprache und die sinnliche 
Wahrnehmung nonverbaler Signale. Wie kann also Kommunikation von Bildschirm zu Bild-
schirm via Internet funktionieren?

Von Thomas Bögli

Mit dem Web 2.0 wurde es möglich, dass alle, wel-
che über die technischen Voraussetzungen und nötige 
Medienkompetenz verfügen, ihre Inhalte ins Netz stel-
len und interaktiv miteinander kommunizieren können. 
Trotz der multimedialen Vielfalt findet die Verständigung 
im  Internet vorwiegend mittels geschriebener Sprache 
statt. Diese eigenständige „verschriftete Mündlichkeit in 
Gesprächsform“ wird auch als „Oraliteralität“ (Petzold, 
2006) bezeichnet. Erforderlich sind dafür demnach die 
Kompetenzen Lesen und Schreiben sowie das Verstehen 
von Texten. 

techniSche aSPekte der 
ÜberMittlunG

Vereinfacht ausgedrückt werden bei CvK Texte, Bilder, 
Videos, Musik oder Gespräche durch das elektronische 
Gerät des Absenders in digitale Signale verwandelt, über 
ein Netzwerk transportiert und im Gerät der Empfängerin 
wieder zusammengesetzt. 
Digitale Texte können verändert und mehrfach genutzt 
werden und sind auf jedes andere digitale Medium über-
tragbar. Unterschiedliche Geräte oder Software können 
die Gestaltung eines Textes so beeinflussen, dass die-
ser nicht mehr der ursprünglichen Form und intendierten 
Botschaft entspricht, was zu Missverständnissen führen 
kann.

Ob Kommunikation gelingt, hängt also von der Technik 
ab: Wenn keine Verbindung zustande kommt, läuft gar 
nichts. Insbesondere bei der eBeratung oder eTherapie 
spielen der glaubwürdig dargestellte Datenschutz und 
die sichere Verbindung eine wesentliche Rolle für die 
Vertrauenswürdigkeit des Angebots. Werden diese an-
gezweifelt, klicken die User weg. 

beSonderheiten Von cVk

Im Vergleich mit der persönlichen so genannten Face-
to-Face-Kommunikation (f2f) weist die CvK spezifische 
Unterschiede auf. Das Internet steigert die Transportge-
schwindigkeit und Dichte von Informationen, die rasant, 
kostengünstig und in unterschiedlichsten Formaten über 
weite Distanzen übermittelt werden. So lassen sich in-
nert Kürze Freunde für Aktivitäten finden oder Massen 
für Proteste mobilisieren (Arabischer Frühling) sowie 
„Stürme der Entrüstung“ (so genannte Shit-Storms) los-

treten. Unbedarfte Mausklicks sind jedoch für die ganze 
Welt ersichtlich – und das Internet vergisst nichts! 
Kommuniziert wird zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. 
Dies ermöglicht Menschen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind, Kontakte zur Aussenwelt aufzunehmen. 
Öffnungszeiten fallen weg. Die Kommunikation kann 
im Einzelsetting stattfinden (E-Mail), als One-to-many-
Kommunikation (Blog, Website) wie auch im Many-to-
many-Modus (Forum, Social Media). 
Der Onlinekontakt findet synchron statt, wenn ein un-
mittelbarer Dialog entstehen soll (Chat), oder asynchron, 
wenn die Antwort zeitversetzt eintrifft (E-Mail, Forum). 
Ein bedeutsamer Vorteil der digitalisierten Kommunika-
tion gegenüber dem f2f-Austausch liegt darin, dass sie 
sich speichern lässt. Aussagen können jederzeit wort-
getreu wiederholt werden und die Reflexion über den 
Dialog ist nicht durch die Erinnerung verfälscht. Dieses 
Merkmal gilt als wesentlicher Faktor für die Wirksamkeit 
von eBeratung oder eTherapie.
Nicola Döring (2003) hat sich intensiv mit der Kommu-
nikation im Web beschäftigt. Sie geht davon aus, dass 
User dasjenige Medium wählen, das ihren jeweiligen 
Zwecken am besten dient und in dem sie und das Ge-
genüber geübt sind. Bei der CvK findet eine so genann-
te Kanalreduktion statt. Je nach gewähltem Medium ist 
die Wahrnehmung über die Sinneskanäle (Sehen, Hören, 
Fühlen etc.) ausgeprägter reduziert. KritikerInnen sehen 
darin eine Verarmung der zwischenmenschlichen Kom-
munikation bis hin zu deren Ent-Wirklichung. Döring 
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hingegen betont das Vorhandensein ausreichender kre-
ativer Möglichkeiten zum Ausdruck von Gefühlen und 
nonverbalen Informationen, die den Informationsverlust 
durch die Kanalreduktion kompensieren. 
So hat sich eine spezifische Netzsprache entwickelt: 
Um Zeit und Platz zu gewinnen, werden Akronyme (Ab-
kürzungen wie CU für see you) und die Kleinschreibung 
verwendet. Emotionen werden vermittelt mit Emoticons 
(Smileys :-)), Emotings (*dasistanstrengend*), Sound- 
und Lautwörtern (bäääh, *Blabla*), Grossschreibung (gilt 
für SCHREIEN) oder grammatikalischen Zeichen (aha?!). 
Döring vertritt die Ansicht, dass diese Netzcodes gezielt 
und bewusst eingesetzt werden und sich Stimmungen 
damit präziser zum Ausdruck bringen lassen als in der 
f2f-Kommunikation. 
Aufgrund der Kanalreduktion sind zahlreiche Merkmale 
einer Person (etwa Alter, Geschlecht, Aussehen usw.) 
nicht wahrnehmbar. Dies führt laut Döring zu einer ega-
litären und vorurteilsfreien Kommunikation. Im positiven 
Sinne findet freiere Meinungsäusserung oder Selbstent-
hüllung statt, da im Schutz der Anonymität keine sozialen 
Sanktionen zu befürchten sind. Dieser Schutz senkt die 
Hemmschwelle, was Menschen oft erst ermöglicht, nach 
Unterstützung zu suchen. Insbesondere in der eBera-
tung oder eTherapie werden angst- oder schambesetzte 
Themen eher vorgebracht, da sich die NutzerInnen kei-
nem sozialen Erwartungsdruck ausgesetzt fühlen. Als 
negativen Effekt kann es zu enthemmter Feindseligkeit 
kommen, was auch als Flaming bezeichnet wird (aggres-
sive Beiträge ohne Sachbezug).

ForMen der cVk FÜr e-beratunG oder 
e-theraPie

Die elektronischen Kommunikationsformen sind zahl-
reich, vielfältig und einem dynamischen Wandel unter-
worfen. Fest steht: Möglich ist beinahe alles. Eine Zu-
sammenstellung findet sich im Netz unter InfoWissWiki 
(http://wiki.infowiss.net/Formen_der_cvK). Für die eBe-
ratung oder eTherapie werden vorwiegend E-Mail, Chat 

und Foren verwendet. Einige AnbieterInnen beraten auch 
per SMS. Soziale Netzwerke (Facebook) werden rege 
zum Austausch von Informationen und für Diskussionen 
genutzt und zunehmend auch für die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für bestimmte Themen. So betreibt etwa 
die Dargebotene Hand per Facebook Suizidprävention 
(s. www.143.ch).
Am häufigsten wird elektronische Post per E-Mail ver-
schickt. Die zeitversetzte Kommunikation von überall er-
möglicht das Verfassen von Texten in aller Ruhe, wenn 
die Stimmung stimmt. Die zeitliche Zerdehnung führt zu 
einer Entschleunigung, die Birgit Knatz (2009) als vorteil-
haft für die Onlineberatung erachtet. „Ratsuchende kön-
nen (…) sich Zeit lassen, ihre Gedanken zu ordnen, auf-
zuschreiben und können sie (…) auch wieder verwerfen.“ 
Schreiben an sich hat eine selbstheilende Wirkung und 
wird im Dialog mit dem Beratenden zum gemeinsamen 
Prozess der Lösungssuche. 
Wer unmittelbar Antworten auf seine Fragen erhalten 
möchte, „plaudert“ synchron in Chats, zu zweit oder 
in Gruppen. Hier sind die Netzcodes nützlich, um den 
zeitgedrängten Austausch zu bewältigen. Bei mehreren 
Beteiligten gilt es die Chatiquette (Benimmregeln) und 
weitere Kommunikationsregeln deutlich zu kommunizie-
ren. Nach der Hektik kann das Protokoll in Ruhe gelesen 
werden. 

Foren dienen – ähnlich wie Selbsthilfegruppen – dem 
Austausch von Fragen, Lösungen und Informationen 
sowie als Quelle sozialer Unterstützung (z. B. www.de-
pri.ch, siehe dazu auch Seite 27). Je nach Einstellungen 
können die Inhalte von allen gelesen werden oder sind 
nur für diejenigen ersichtlich, die für den geschützten 
Bereich registriert sind. Da ein Forum auch der sozialen 
Gruppendynamik unterliegt, müssen die User zuerst die 
Forumsregeln (Netiquette) bewusst akzeptieren. Mode-
ratorInnen intervenieren gegen Verstösse bis hin zum 
Ausschluss von fehlbaren NutzerInnen. 

In der Öffentlichkeit wird immer wieder intensiv über 
den Gegensatz zwischen „virtueller Realität“ und „ech-
ter Welt“ diskutiert. Auch bei CvK finden die Kontakte 
zwischen Menschen statt und somit handelt es sich 
dabei um „echte“ Kommunikation. So wird das Internet 
zu einem „sozialen Handlungsraum, in dem Menschen 
auf kreative Weise Gefühle ausdrücken, Beziehungen 
realisieren und soziale Fertigkeiten erlernen, ohne dass 
dabei automatisch Kommunikationsstörungen und Be-
ziehungsverarmung resultieren müssen“ (Döring, 2003).

Literatur beim Autor.
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MöGlich?
Onlineberatung und -therapie müssen ohne eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht 
auskommen. Dass sie dennoch wirksam sind, ist durch Studien belegt. In der schriftlichen 
Beratung entsteht Nähe durch Distanz. Oder wie es ein Ratsuchender formulierte: „Es ist 
leichter, seine Geschichte zu erzählen, wenn niemand es hört”. 

Von Birgit Knatz

Der Reiz der Onlineberatung besteht in ihrer Nieder-
schwelligkeit: Man kann schnell, unverbindlich und ano-
nym Kontakt herstellen und unter Aufhebung von räumli-
cher Distanz im Internet von fast jedem Ort aus in einem 
breit differenzierten Beratungsangebot von hoher Quali-
tät Hilfe finden. Persönlich schwierige, gesellschaftlich 
tabuisierte und schambesetzte Themen können leich-
ter zur Sprache kommen. In der schriftlichen Beratung 
entsteht eine Nähe durch Distanz. Die virtuelle Welt ist 
keineswegs losgelöst von der sinnlichen Realität, denn 
die sozialen Kontakte und Bindungen werden real erlebt. 
„Ihnen kommt eine wichtige psychosoziale Bedeutung 
zu, gewähren sie doch vielleicht gerade das, was das 
reale Beratungsgespräch nicht gewährt: Anonymität, 
Unverbindlichkeit, Flüchtigkeit, abrupte Rollenwechsel, 
Imagination, buntes, fantasiereiches Spielen jenseits des 
Sprechens etc. Wer wollte bestreiten, dass solche Kom-
munikationen auch helfen können?“ (Engel 2004, S. 505)

Die Nachfrage nach Onlineberatung nimmt zu, die meist 
genutzte Form ist dabei die One-to-One-Kommunika-
tion. Typische Beispiele sind das Mailen und Chatten, die 
ohne verbale und nonverbale Verständigungsmittel wie 
Gestik, Mimik, Stimmlage oder Betonung auskommen. 

bedenken biSlanG nicht beStätiGt

Neben den Vorteilen gibt es auch Bedenken. Setzen Per-
sönlichkeitsentwicklung und menschliche Veränderung 
nicht personale Begegnung voraus? Kann man ohne 
Blickkontakt und ohne die Wahrnehmung von Stimme 
und Tonfall überhaupt erfolgreich kommunizieren? Die-
se Fragen signalisieren jedoch eher die Unsicherheit in 
Institutionen, Einrichtungen und bei Fachkräften im Feld 
psychosozialer Beratung. Tatsächlich ist die Onlinebe-
ratung kanalreduziert; sie kommt ohne die mündlich-
verbalen und nonverbalen Verständigungsmittel aus. 
Die Abwesenheit dieser sozialen Begleitinformationen 
könnte schlimmstenfalls zu einer Entfremdung oder Ver-
armung des zwischenmenschlichen Austauschs führen. 
Das wäre zwar ernst zu nehmen, kann aber bislang durch 
die empirisch vorfindbare Nutzung der neuen Medien 
nicht bestätigt werden. Es gibt mittlerweile sogar Stu-
dien und Erfahrungen, die diese These als unzutreffend 
belegen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass das 
Kommunikationsverhalten an die technische Umgebung 

angepasst wird und „mediale Einschränkungen aktiv 
kompensiert werden“ (Döring 2003: 161). 
Wie wir kommunizieren, hängt davon ab, womit wir kom-
munizieren. Die fehlende leibhafte Präsenz wird durch 
die Vorstellungskraft ausgeglichen. Die meisten Men-
schen verfügen über diese Fähigkeit: So gibt es Un-
tersuchungen der Freien Universität Berlin im Arbeits-
bereich Klinische Psychologie und Psychotherapie von 
Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, nach denen bei Brand-
opfern, wenn ihnen während der Therapie Filme oder 
Bilder mit Eisbergen, kaltem Wasser oder Ähnlichem 
gezeigt werden, die Schmerzen nachlassen. Die Kritik 
am internetgestützten Dialog vernachlässigt, dass sich 
Menschen bewusst für eine Kommunikationsform ent-
scheiden, wissend um die jeweiligen Vor- und Nachteile. 
Sie wählen das Medium, das ihren Anforderungen am 
besten gerecht wird. Das Bedürfnis, Emotionen auszu-
drücken, lässt sich auch in der textbasierten Internet-
kommunikation realisieren, wenn die zur Verfügung ste-
henden darstellerischen Möglichkeiten des Mediums 
kreativ und umfänglich genutzt werden. 
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welche wirkFaktoren SPielen eine 
rolle?

In Mails und Chats kann es gelingen, dem Gegenüber 
die eigene Welt zu vermitteln. Doch wie entsteht alleine 
durch den Text die Nähe, die dem Beratungsverständnis 
als Vertrauensbeziehung unterliegt und die üblicherwei-
se eine räumliche Präsenz voraussetzt? Lässt sich über 
das Schreiben via Internet eine Beziehung herstellen? 
Können Kongruenz, einfühlendes Verstehen und emo-
tionale Wertschätzung ausreichend vermittelt werden? 
Erfahrungen dazu gibt es im Bereich der Onlinetherapie- 
und Onlineberatungsstudien: 
1.   Bekannt sind die Onlinetherapien (posttraumatische 

Belastungsstörungen, Panikstörungen, Burnout, Ess-
störungen) von Prof. A. Lange in Amsterdam. Das 
Onlineprojekt zeigte eine zwei- bis dreimal höhere Er-
folgsquote als vergleichbare Face-to-Face-Therapien 
(www.interapy.nl – verfügbar 2011-02-06).

2.   In einer Studie wurde die Wirksamkeit von Paar-
therapie online nach dem Theratalk®-Konzept mit 
der Wirksamkeit von Paartherapie von Angesicht zu 
Angesicht verglichen. Dabei zeigte sich kein Unter-
schied zwischen den beiden Behandlungsformen 
(www.theratalk.de – verfügbar 2011-02-06). 

3.   In den USA werden die telemedizinischen Möglich-
keiten zur Behandlung von posttraumatischen Belas-
tungsstörungen seit Jahren erforscht. Herausragend 
ist ein Projekt im pazifischen Raum: www.pacifichui.
org. Das Forschungsinstitut Pacific Telehealth and 
Technology Hui bearbeitet zur Zeit über zwei Dutzend 
weitere Projekte im Bereich der Telehealth (www.pa-
cifichui.org/hui/index.html – verfügbar 2011-02-06).

4.   Eine Studie, die die Arbeit von www.paarberatung.
ch evaluiert, zeigt die Wirksamkeit der Paartherapie. 
In dieser Studie werden Ratsuchende im Internet mit 
Personen verglichen, die nur einen Test online ge-
macht haben. Eine vorläufige Auswertung scheint die 
These zu stützen, dass beide Aktivitäten im Internet 
(Beratung oder Test) beachtliche Wirkung erzielen, 
wobei die Effekte einer Beratung jene eines blossen 
Tests übersteigen. Josef Lang belegt, dass im virtuel-
len Raum die zentralen psychotherapeutischen Wirk-
faktoren – die Persönlichkeit der Therapeutin oder 

des Therapeuten, seine/ihre menschliche Wärme, das 
Einfühlungsvermögen und der Respekt – wesentlich 
sind. 

5.   Psychologinnen und Psychologen der Purdue Univer-
sity führten mit 546 Probanden eine auf E-Mail ba-
sierende Schreibtherapie durch. Festgestellt wurde, 
dass das Aufschreiben von traumatischen Erfahrun-
gen das seelische Wohlbefinden der Teilnehmenden 
erheblich verbesserte. (www.aerzteblatt.de/v4/ar-
chiv/artikel.asp?id=45433 – verfügbar 2011-02-06).

6.   Prof. Christine Knaevelsrud, wissenschaftliche Lei-
terin des Behandlungszentrums für Folteropfer in 
Berlin, berichtet über erste Erfolge einer laufenden 
Studie mit Menschen, die am Ende des Zweiten Welt-
kriegs als Kinder oder Jugendliche Schlimmes erlebt 
hatten (www.lebenstagebuch.de – online verfügbar 
2011-02-06).

In der Onlineberatung wirken, wie auch in der mündlichen 
Beratung, eine vertrauensvolle Beziehung und die Res-
sourcenaktivierung. Im Unterschied zum Gespräch bein-
haltet das Schreiben einen speziellen, zusätzlichen Wirk-
faktor: Schreiben ist eine Form des Selbstausdrucks, bei 
der die Schreiberin oder der Schreiber nicht nur handelt, 
sondern zugleich das Ergebnis des eigenen Handelns 
betrachtet. Emotionen und Erinnerungen schriftlich aus-
zudrücken, heisst, konzentriert und intensiv nachzuden-
ken, Probleme in Wörter und Sätze zu kleiden, Worte für 
Situationen zu finden, die belastend waren oder sind. Das 
Formulieren ist somit ein selbstreflexiver Prozess. Maile-
rinnen und Mailer erwähnen, dass allein die Tatsache, die 
eigenen Gedanken und Probleme einmal aufgeschrieben 
zu haben, von grossem Nutzen war. Auch die asynchrone 
Form des Mailens bietet, anders als das synchrone Ge-
spräch, den Ratsuchenden Zeit zum Überlegen, 
Nachdenken, Sortieren, Reflektieren und Druck 
loswerden. 

Die vorgestellten Studienergebnisse sowie die Erfahrun-
gen der TelefonSeelsorge in Deutschland und Österreich 
und der Dargebotenen Hand in der Schweiz, vermitteln 
deutlich die Wirksamkeit der psychosozialen Beratung 
und Begleitung im Internet. Auch ohne die begleitenden 
Informationen der nonverbalen Kommunikation wie Mi-
mik, Gestik und Augenkontakt und den Merkmalen von 
Tonfall, Sprechtempo und Sprachmelodie ist erfolgrei-
che Beratung möglich. Oder wie es ein ratsuchender 
Mailer formulierte: „Es ist leichter, seine Geschichte zu 
erzählen, wenn niemand es hört”.
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PSychoSoZiale betreuunG iM internet: 
PotenZial, GrenZen und riSiken
Die Forschungsstelle für Psychotherapie am Universitätsklinikum Heidelberg (FOST) unter-
sucht seit 2001 Möglichkeiten, die psychosoziale Versorgung durch technikgestützte Ange-
bote zu ergänzen, um bestehende Lücken im Versorgungssystem zu schliessen. Essenziell 
ist dabei die sorgfältige Evaluation dieser Angebote durch wissenschaftliche Studien.

Von Benjamin Zimmer und Stephanie Bauer

In der Schweiz und in Deutschland sind ca. 80 Prozent 
der Gesamtbevölkerung online. Am häufigsten genutzt 
wird das Internet zum einen, um gezielt nach Informatio-
nen zu suchen, zum anderen, um E-Mails auszutauschen 
und sich an Onlinecommunitys zu beteiligen.

eHealth steht für die Nutzung moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswe-
sen mit folgenden Zielen:
•  bessere Vernetzung von Ratsuchenden/PatientInnen 

und ÄrztInnen/TherapeutInnen/Beratenden,
•  erleichterter Zugang zu Informationen und Unter-

stützung,
•  Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelnen für 

ihre Gesundheit sowie
•  Verbesserung der Qualität der Gesundheitsver-

sorgung insgesamt.

Dabei können internetbasierte Angebote durch ihre 
enorme Reichweite, die ständige Verfügbarkeit und die 
vielseitigen Möglichkeiten zur Interaktivität eine hohe 
Anzahl an Teilnehmenden zielgerichtet und bedürfnisge-
recht erreichen. 

Trotz diesem enormen Potenzial müssen die Grenzen 
und Risiken derartiger Angebote im Bereich der psycho-
sozialen Betreuung genauso im Auge behalten werden. 
Hierzu zählen Gefahren wie: keine sorgfältige und ange-
messene Diagnosestellung, keine Beratung/Behandlung 
nach aktuellen Therapiestandards oder eine unzurei-
chende Kontrolle des Therapieverlaufs. Umso wichtiger 
sind die wissenschaftliche Evaluation entsprechender 
Angebote sowie die flächendeckende Etablierung qua-
litätsgesicherter Massnahmen. Besondere Sorgfalt ist 
darüber hinaus beim Umgang mit persönlichen Daten 
geboten. Um die Qualität von E-Health-Angeboten zu 
beurteilen, hat die EU-Kommission folgende Kriterien 
aufgestellt: 
•  Transparenz (bzgl. Anbietern und Zielen),
•  Urheberschaft (Angabe von Quellen),
•  Datenschutz,
•  regelmässige Aktualisierung,
•  Verantwortlichkeit (Möglichkeit des Benutzer-Feed-

backs) und
•  Zugreifbarkeit (z. B. barrierefreier Zugang). 

Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen zur Verbes-
serung der Transparenz von Gesundheitsinformationen 

und -angeboten im Internet (z. B. www.medcircle.org, 
www.healthonnet.org). 

In den vergangen Jahren wurden im Bereich der psycho-
sozialen Versorgung eine Vielzahl von Angeboten ent-
wickelt, die unterschiedlichste Technologien und Kom-
munikationsmittel nutzen. Zum Einsatz kommen zum 
Beispiel E-Mail, Chat, Textnachrichten/SMS, Internet-
foren, Blogs, Videokonferenzen, virtuelle Realitäten und 
neuerdings auch Apps. Entsprechende Interventionen 
werden mit dem Ziel entwickelt, Betroffenen mit psychi-
schen Problemen einen einfachen und niedrigschwel-
ligen Zugang zu Informationen, Beratung und profes-
sioneller Unterstützung zu ermöglichen. Die Programme 
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unterscheiden sich erheblich hinsichtlich der Kontakt-
intensität zwischen Teilnehmenden und AnbieterInnen: 
Sie reichen von reinen Informationsportalen und vollau-
tomatisierten Selbsthilfeprogrammen, die Teilnehmende 
ohne jegliche Interaktion mit den AnbieterInnen nutzen, 
bis hin zu Interventionen im 1-zu-1-Kontakt (z. B. ver-
mittelt über Videokonferenz), die sich in ihrer Intensität 
nicht von einer konventionellen Beratung oder Behand-
lung unterscheiden.

Die Forschungsstelle für Psychotherapie am Univer-
sitätsklinikum Heidelberg (FOST) untersucht seit 2001 
Möglichkeiten, die psychosoziale Versorgung durch 
technikgestützte Angebote zu ergänzen. Ziel all dieser 
Angebote ist es, bestehende Lücken im Versorgungs-
system zu schliessen. Im Folgenden werden einige Bei-
spiele aus der Prävention, Therapie und Nachsorge vor-
gestellt.

PräVention und FrÜhinterVention

Im Bereich der Prävention und Frühintervention ver-
sprechen technikgestützte Angebote eine Reihe von 
Vorteilen: So kann man grosse Stichproben anspre-
chen, über psychische Erkrankungen sowie ihre Be-
handlungsmöglichkeiten informieren und bei Personen 
mit erkennbarem Risiko durch entsprechende Online-
angebote der Entwicklung der Erkrankung entgegen 
wirken. Sobald Teilnehmende eine krankheitsrelevante 
Beeinträchtigung berichten, kann ausserdem darauf 
hingewirkt werden, eine zeitnahe Vermittlung in die re-
guläre Versorgung (z. B. Beratungsstelle, Psychothera-
pie) zu realisieren, um die Zeit zwischen dem Auftreten 
von Symptomen und einer professionellen Behandlung 
zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund hat die FOST 
ein internetbasiertes Programm für die Prävention und 
Frühintervention bei Essstörungen entwickelt. Das 
Programm enthält Komponenten unterschiedlicher In-

tensität, um Teilnehmenden in Abhängigkeit von ihrem 
aktuellen Zustand das jeweils notwendige Mass an In-
formationen und Unterstützung anbieten zu können. 
Stufe 1 beinhaltet allgemeine Informationen über ge-
sunde Ernährung, Essstörungen und Behandlungsmög-
lichkeiten. Auf Stufe 2 wird den Teilnehmenden in ei-
nem moderierten Forum ermöglicht, sich untereinander 
auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Stufe 3 besteht aus einem wöchentlichen Monitoring 
mit Fragen zum allgemeinen Wohlbefinden und essstö-
rungsrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen. 
Darauf abgestimmt erhalten die Teilnehmenden eine 
Rückmeldung zu ihren Angaben und gegebenenfalls die 
Empfehlung, weitergehende Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Die Onlineberatung durch einen Psycholo-
gen im Gruppen- oder Einzelchat stellt das betreuungs-
intensivste Modul dar (Stufe 4). Sie zielt u.a. darauf ab, 
wenn nötig, den Zugang zur regulären Versorgung zu 
erleichtern. 

Nach vielversprechenden Studienergebnissen zur Prak-
tikabilität, Akzeptanz und Wirksamkeit wird aktuell im 
Rahmen eines von der EU geförderten Projekts die Im-
plementierung, Verbreitung und Inanspruchnahme des 
Programms in sieben Partnerländern untersucht (www.
proyouth.eu). 

theraPie und nachSorGe

In Deutschland führt eine relativ strikte Trennung von 
ambulanter und stationärer Behandlung zu Lücken in der 
Betreuung von PatientInnen. Technikgestützte Angebo-
te erlauben es, Betroffene beispielsweise in der Zeit vor 
und nach einer stationären Behandlung zu unterstützen; 
für beide Zeiträume wurden von der FOST entsprechen-
de Programme entwickelt. 

Die Wartezeit auf stationäre psychotherapeutische 
Behandlung ist in der Regel geprägt von einer hohen 
Krankheitslast. Da die wenigsten PatientInnen auf eige-
ne Erfahrungen mit stationärer psychotherapeutischer 
Behandlung zurückgreifen können, nutzen sie oftmals 
das Internet als Informationsquelle über die bevorste-
hende Therapie. Zusammen mit den Panorama Fach-
kliniken Scheidegg stellt die FOST deshalb ein inter-
netbasiertes Angebot zur Vorbereitung der stationären 
Behandlung (VORSTAT) zur Verfügung. Das Programm 
bietet:
•  Informationen über die anstehende Psychotherapie 

und den Klinikaufenthalt,
•  persönliche Unterstützung durch einen wöchentlichen 

Informationschat mit einem Mitglied des Teams der 
Panorama Fachkliniken, um Sorgen, Ängste und Unsi-
cherheiten abzubauen, 

•  ein Monitoringsystem, welches den Verlauf der psy-
chischen, körperlichen und sozialen Beeinträchtigung 
über wöchentliche Fragen erfasst und in Abhängigkeit 
des Symptomverlaufs ressourcenorientierte und un-
terstützende Rückmeldungen bereitstellt, 
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•  ein Forum, um den Austausch zwischen den Teilneh-
menden zu ermöglichen und

•  ein Modul zur Förderung der Therapiemotivation. 

Die Studienergebnisse belegen höhere Erfolgsquoten 
der stationären Behandlung für VORSTAT-Teilnehmen-
de im Vergleich zu Nichtteilnehmenden. Weitergehende 
Analysen zeigen, dass die Teilnehmenden das Angebot 
sehr unterschiedlich nutzen: Knapp die Hälfte nutzt aus-
schliesslich die Informationsseiten, und/oder das Mo-
nitoring und/oder das Modul zur Motivationsförderung. 
Ein Viertel der Teilnehmenden nutzt zusätzlich noch das 
Forum, während die übrigen Teilnehmenden alle Module 
nutzen. Generell wird dabei VORSTAT von den Patient-
Innen mit einer höheren Ausgangsbelastung intensiver 
genutzt. Ein Zusammenhang zwischen der Intensität der 
Nutzung von VORSTAT und dem Erfolg der anschliessen-
den stationären Therapie ergibt sich nicht. Dies spricht 
für eine Aufrechterhaltung des offenen Angebotes, wel-
ches den Teilnehmenden eine bedarfsgerechte Nutzung 
ermöglicht. 
Für den nachstationären Zeitraum wird von der FOST 
und den Panorama Fachkliniken bereits seit 2001 die 
so genannte „Internet-Brücke“ angeboten. Hier erhal-
ten die Teilnehmenden im Anschluss an ihren stationä-
ren Aufenthalt über 12 bis 15 Wochen eine wöchentliche 
chatbasierte Gruppentherapie, welche von einem Thera-
peuten bzw. einer Therapeutin der Panorama Fachklini-
ken geleitet wird. Die TherapeutInnen gehen dabei nach 
einem schulenübergreifenden, motivational-supportiven 
Konzept vor. Studien belegen eine hohe Akzeptanz und 
Zufriedenheit seitens der Teilnehmenden sowie die Wirk-
samkeit des Angebots. So zeigte sich, dass die Rück-
fallrate innerhalb eines Jahres nach Entlassung aus der 
Klinik in der Gruppe der Teilnehmenden deutlich niedri-
ger war als in einer Vergleichsgruppe, die nicht an der 
chatbasierten Nachsorge teilgenommen hatte (22 versus 
47 Prozent). Ähnlich positive Ergebnisse ergaben sich 
auch für ein weiteres Nachsorgeangebot der FOST und 
Panorama Fachkliniken, in welchem der nachstationäre 
Kontakt zwischen TherapeutIn und PatientIn aus einem 
wöchentlichen E-Mail-Austausch bestand. 
Auch über Mobiltelefone lassen sich nachstationäre 
Angebote umsetzen: In einem Projekt der FOST und der 
AHG Psychosomatische Klinik Bad Pyrmont zur Nach-
sorge für Essstörungspatientinnen (speziell Betroffene 
mit Bulimia nervosa) bestand die Intervention aus ei-
nem SMS-basierten Monitoring- und Feedbacksystem: 
Die Teilnehmerinnen sendeten per SMS wöchentlich In-
formationen zu ihrer aktuellen Essstörungssymptoma-
tik. Danach erhielten sie eine auf ihren Zustand und Ver-
lauf abgestimmte Rückmeldebotschaft auf ihr Handy. 
Inhaltlich werden über diese Texte positive Entwicklun-
gen verstärkt, es wird an in der Klinik Erlerntes erinnert 
und bei negativen Entwicklungen werden Handlungs-
strategien zur Verhaltensänderung vorgeschlagen. Im 
Vergleich zu einer Kontrollgruppe gelang es Teilneh-
merinnen besser, den Therapieerfolg aus der Klinik zu 
stabilisieren und sie erlebten deutlich seltener Rückfälle 
(27 versus 42 Prozent). 

technikGeStÜtZte und konVentio-
nelle anGebote VerknÜPFen

Die Verbreitung technikvermittelter Angebote im Bereich 
der psychosozialen Versorgung schreitet schnell voran 
und durch neue technische Entwicklungen (z. B. im Be-
reich der mobilen Medien) eröffnen sich ständig weitere 
Möglichkeiten. Essenziell ist, dass der Implementierung 
entsprechender Angebote eine sorgfältige Evaluation 
durch wissenschaftliche Studien vorausgeht. 
Die Bereitstellung von Informationen, die Förderung von 
Kontakt und Austausch, die Beobachtung und Rück-
meldung des Gesundheitsverlaufs und die Umsetzung 
gestufter Betreuungs- und Behandlungskonzepte sind 
Kernstücke der hier vorgestellten erfolgreichen eHealth-
Angebote. Vor allem wenn eine Verknüpfung dieser 
Angebote mit konventionellen therapeutischen Mass-
nahmen gelingt, ist eine dauerhafte Verbesserung der 
psychosozialen Versorgung möglich. Auch in der Zu-
kunft scheint also eine der wichtigsten Fragen zu sein, 
wie man technikgestützte Angebote und die reguläre 
Versorgung möglichst praktikabel, wirksam und effizient 
verbinden kann. 

Dr. Benjamin Zimmer ist DiplomPsycho
loge und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Forschungsstelle für Psychothera
pie am Universitätsklinikum Heidelberg.  
 
 
 

 
PD Dr. Stephanie Bauer ist DiplomPsycho
login und Leiterin der Forschungsstelle für 
Psychotherapie am Universitätsklinikum 
Heidelberg.
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PSychotheraPie Über daS internet – 
wie Geht daS?
Psychotherapien über das Internet sind ähnlich wirksam wie herkömmliche Sprechzimmer-
therapien. Als niederschwelliges, qualitativ hochstehendes und spezifisches Angebot bieten 
sie eine aussichtsreiche Ergänzung des Versorgungsspektrums für Menschen, die Hilfe be-
nötigen, sie aber aus verschiedenen Gründen nicht erhalten oder nicht in Anspruch nehmen. 

Von Andreas Maercker und Marc Urben

Entgegen der Meinung, dass psychische Erkrankungen 
nur in der psychotherapeutischen Praxis in Form einer 
persönlichen Begegnung behandelbar sind, wird bereits 
vielen Menschen über das Internet geholfen. Angesichts 
der heutigen Allgegenwart des Internets erstaunt es eher, 
dass Onlineberatungen oder -behandlungen nicht schon 
verbreiteter sind. Da es dabei um unsere ganz persönli-
che Gesundheit geht, ist die – nicht nur auf Seiten von 
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen – derzeit noch 
herrschende Zurückhaltung jedoch nachvollziehbar. Wie 
sehen die Chancen, der Nutzen und die Barrieren einer 
Internettherapie aus? 

wirkSaMkeit internetbaSierter 
theraPien 

Studien über die Wirksamkeit internetbasierter Therapien  
gibt es schon einige. Dazu beigetragen hat der teilweise 
recht strukturierte Behandlungs- und Beratungsrahmen, 
der eine systematische Überprüfung erleichtert. Dabei 
zeigte sich seitens der KlientInnen ein grosses Interesse, 
diese neue Therapieform durch die Teilnahme an solchen 
Studien zu nutzen. Zusammenfassend gelten heute fol-
gende Erkenntnisse:

•  Über zahlreiche Studien hinweg war der mittlere The-
rapieeffekt mit dem der herkömmlichen Psychothera-
pien vergleichbar.

•  Interventionen mit kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Grundlage zeigten die grössere Wirkung als reine Infor-
mationsvermittlung oder einfache Verhaltenstherapie.

•  Bei sozialer Phobie, Panikstörung sowie Posttrauma-
tischer Belastungsstörung (PTBS) sind die Behand-
lungseffekte am stärksten und über aufwändig durch-
geführte Studien hinweg konstant.

•  Die erzielten Verbesserungen können auch einige 
Zeit nach Beendigung der Therapie als so genannte 
 Langzeiteffekte nachgewiesen werden. Manualisierte 
Therapien scheinen sich für die Internettherapie be-
sonders gut zu eignen.

•  Ergebnisse für die Depressionstherapie über das In-
ternet wiesen bezüglich Wirksamkeit gemischte Resul-
tate auf. Dabei schnitten Behandlungsformen mit ei-
nem direkten therapeutischen Kontakt – etwa in Form 
persönlicher schriftlicher Rückmeldungen – signifikant 
besser ab als Therapien ohne direkten Kontakt.

internettheraPie bei der 
„VolkSkrankheit“ dePreSSion

Zu den in vielen Formen vorhandenen Depressionsthe-
rapien lassen sich inzwischen differenzierte Angaben 
machen. Eine Therapie, die ursprünglich ohne jeden 
therapeutischen Kontakt auskommt (Deprexis), zeigte 
ebenfalls kleine, aber signifikante positive Wirkungen. Im 
direkten Vergleich zweier Varianten dieses Programms 
mit und ohne Therapeutenkontakt liessen sich in der 
Wirksamkeit keine signifikanten Unterschiede feststel-
len. Da Depression als Volkskrankheit gilt und enorme 
gesellschaftliche Kosten verursacht, sind die Bemü-
hungen gerechtfertigt, solche kostengünstigen „Low 
intensity“-Programme zu entwickeln, die ganz ohne 
therapeutischen Kontakt auskommen. An dieser Stelle 
ist wichtig anzumerken, dass bisher nur wenige Arbeits-
gruppen die gleiche Behandlungsform unter Internet- 
und unter Face-to-Face-Bedingungen miteinander ver-
glichen haben. In einer im Jahr 2010 an der Universität 
Zürich abgeschlossenen Therapieserie wurden diesel-
ben kognitiv-verhaltenstherapeutischen Module den im 
selben Zeitraum zufällig zugeteilten KlientInnen einmal in 
einer konventionellen ambulanten Therapie und einmal 
in Form einer Internettherapie dargeboten; beide Varian-
ten wurden miteinander verglichen. Alle Teilnehmenden 
wiesen nach Beendigung der Therapie eine statistisch 
signifikante Reduktion depressiver Symptome auf und 
es zeigten sich keine Unterschiede in der Wirksamkeit 
der beiden Varianten.

behandlunG Von MenSchen Mit PtbS 

Das Konzept, über das Internet bewährte kognitiv-
verhaltenstherapeutische Therapieelemente Menschen 
massgeschneidert anzubieten, die unter einer bestimm-
ten psychischen Schwierigkeit leiden, stammt aus der 
mittlerweile verbreiteten internetbasierten Behandlung 
der PTBS. Als Klassiker der Internettherapie gilt „Inter-
apy“. Das Konzept wurde von der Arbeitsgruppe von 
Alfred Lange an der Universität Amsterdam entwickelt. 
Das Interapy-Behandlungsangebot umfasst mittlerweile 
PTBS, sexuellen Missbrauch bei Adoleszenten, Essstö-
rungen, Panikstörung, Burnout und Depression. Intera-
py beruht auf einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen 
Ansatz und einer auf fünf bis zwölf Wochen begrenzten 
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Intervention. Grundlage der Entwicklung von Interapy 
ist der Sachverhalt, dass Betroffene, die mithilfe struk-
turierter Schreibaufgaben mehrfach über traumatische 
Erlebnisse geschrieben hatten, deutlich weniger Trau-
masymptome aufwiesen als die Kontrollgruppe. Wirk-
samkeitsstudien wiesen Interapy inzwischen hohe Be-
handlungseffekte nach.

internettheraPie iSt nicht FÜr 
 Jeden GeeiGnet 

Die beiden beschriebenen Behandlungen von Depres-
sion und PTBS sind stark strukturierte Therapien, die aus 
einer begrenzten Anzahl von 10 bis 15 Schreibsitzungen 
bestehen. Die KlientInnen bearbeiten die Aufgaben zu 
den selbst festgelegten Terminen zweimal wöchentlich. 
Sie werden vom Therapeuten bzw. der Therapeutin in-
nerhalb eines Arbeitstages beantwortet und kommen-
tiert. Da die Behandlung ausschliesslich über das Inter-
net stattfindet, machen die KlientInnen in detaillierten 
Fragebögen Angaben über sich und über das Störungs-
bild, damit sichergestellt werden kann, dass Internet-
therapie eine geeignete Behandlungsalternative für sie 
darstellt. Da es in Krisensituationen kaum möglich ist, 
über das Internet unmittelbar zu reagieren, kann nicht 
allen KlientInnen geholfen werden. Es herrscht Konsens 
darüber, dass diese Internettherapien für Menschen, die 
zu schwer depressiv sind oder starke Suizidgedanken 
haben sowie starke dissoziative und psychotische Ten-
denzen aufweisen, eine unzureichende Unterstützung 
bieten. Da unvorhergesehene Krisen nicht ganz aus-
geschlossen werden können, machen die KlientInnen 
Angaben über ihren Hausarzt und geben ihre Identität 
bekannt, damit sie im Notfall telefonisch erreicht werden 
können.

theraPeutiSche beZiehunG

In der Sprechzimmertherapie spielen Erscheinung und 
physische Präsenz des Therapeuten / der Therapeutin 
sowie die soziale und nonverbale Interaktion zwischen 
KlientIn und TherapeutIn eine zentrale Rolle. In der In-
ternettherapie erfolgt der Kontakt in der Regel aus-
schliesslich in Form von textlichen Rückmeldungen oder 
Schreibanleitungen. Neben der Archivierbarkeit und der 
Möglichkeit für KlientInnen, ihren Therapieverlauf später 
nochmals zu verfolgen, ist jedoch die hohe Transparenz 
des Therapieprozesses in diesem Verfahren einzigar-
tig und wahrscheinlich von Vorteil. Die TherapeutInnen 
arbeiten fast ausschliesslich ressourcenorientiert mit 
positiven, ermutigenden individuellen Rückmeldungen. 
Durch die zeitlich verschobene Kommunikation können 
sie ihre Antwort zunächst reflektieren und sorgfältig for-
mulieren oder bei Schwierigkeiten mit einem Supervisor 
Rücksprache halten.
In der erwähnten deutschsprachigen Therapiestudie zur 
PTBS untersuchten Knaevelsrud und Maercker 2006 
gezielt die therapeutische Beziehung im Internet. Die 

Resultate zeigten überraschenderweise, dass diese so-
gar als besser eingeschätzt wurde als in vergleichbaren 
Face-to-Face-Sprechzimmertherapien. Dies sind Hin-
weise darauf, dass die therapeutische Kommunikation 
im Internet noch nicht genauer untersuchte Vorteile mit 
sich bringt, die den Therapieverlauf günstig beeinflussen 
können. Einer der Vorteile zeigt sich in einer erhöhten 
Offenheit, über schwierige Erlebnisse zu sprechen. Ins-
besondere auch für Opfer sexuellen Missbrauchs, die 
sich aufgrund von Schamgefühlen und Stigmatisierung 
nicht in eine Face-to-Face-Sprechzimmerthera-
pie begeben würden, bietet die Internettherapie 
eine wirksame Behandlungsoption.

Vor- und nachteile der  
internettheraPie 

Die Internettherapie gilt heute als niederschwelliges Ver-
sorgungsangebot für Hilfesuchende, die sonst aus geo-
grafischen, finanziellen, zeitlichen, persönlichen oder 
anderen Gründen keine Face-to-Face-Therapie in An-
spruch nehmen würden. Internetangebote bieten ihnen 
eine breite, qualitativ hochstehende sowie spezifische 
therapeutische Unterstützung. Deutliche Vorteile bieten 
sie auch Menschen mit einer dauerhaften oder vorüber-
gehenden körperlichen Immobilität oder mit Problemen 
beim Sprechen. Neben den Chancen einer Internetthera-
pie wurden in Untersuchungen auch die Grenzen dieses 
Verfahrens offenbar. Ein rein textlich basierter Informa-
tionsaustausch birgt ein erhöhtes Risiko, dass Geschrie-
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benes falsch aufgefasst wird. Ein direktes Nachfragen ist 
aufgrund der zeitlich verzögerten Kommunikation nicht 
möglich. Das Schreiben über vielschichtige Erlebnisse 
und der schriftliche Ausdruck von Gefühlen und Gedan-
ken können leicht missverstanden werden, und häufig 
wird der Irrtum nicht bemerkt. Diese neuen Anforderun-
gen veranlassten die Föderation der Schweizer Psycho-
loginnen und Psychologen (ESP) bereits 2003, ein Kom-
petenzprofil der Psychologischen Onlineberaterinnen 
auszuarbeiten.

Internetbasierte therapeutische Interventionen ersetzen 
weder konventionelle, so genannte Face-to-Face-Thera-
pien noch machen sie niedergelassenen ÄrztInnen und 
PsychologInnen Konkurrenz, sondern sie bieten eine 
aussichtsreiche Ergänzung des Versorgungsangebots. 
Dass ihre Wirksamkeit mit derjenigen konventioneller 
Psychotherapien vergleichbar ist, mag im ersten Moment 
verwundern, wird doch der physischen Präsenz und der 
Interaktion mit einem professionellen Psychotherapeu-
ten viel Wert beigemessen. TherapeutInnen werden je-
doch in beiden Fällen gleichermassen Beziehungen zum 
Leben ihrer KlientInnen schaffen, die ihnen korrektive Er-
fahrungen ermöglichen und ihnen wichtige Lebensziele 
bewusst machen, sowie Massnahmen mit ihnen planen 
und deren Durchführung unterstützen. Letztlich müssen 
die KlientInnen aber sich selbst verändern, worin sie nur 
angeleitet und unterstützt werden können. Ob dies von 
Angesicht zu Angesicht oder schriftlich und zeitlich ver-
zögert geschieht, scheint für das Endergebnis nicht von 
so grosser Bedeutung zu sein wie häufig irrigerweise an-
genommen wird.

chance Zur VerbeSSerunG der  
VerSorGunG

Die meisten internetbasierten Therapien wurden im uni-
versitären Kontext entwickelt und untersucht. Dieser 
Hintergrund vermittelt diesen Verfahren allein dadurch 
bereits eine grössere Vertrauenswürdigkeit als private 
oder kommerzielle Anbieter. Transparenz und Qualitäts-
kriterien für Internettherapien werden zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Bis anhin werden die meisten uni-
versitären Internettherapien nur zu Studienzwecken be-
trieben, kostenfrei angeboten und das Therapieangebot 
wird nach Studienabschluss häufig nicht weitergeführt. 
Wie sich ein solches Internetverfahren jedoch im Praxis-
alltag und in einer kostenpflichtigen Versorgungsland-
schaft bewährt, ist eine wichtige und noch unerforschte 
Frage. Die Fachrichtung Psychopathologie und Klinische 
Intervention der Universität Zürich bietet die beschriebe-
nen Internettherapien seit 2008 mit dem Ziel an, Hilfesu-
chenden neu erprobte Verfahren zur Verfügung zu stellen 
und zu verbreiten (www.psychologie.uzh.ch/fachrichtun-
gen/psypath/Psychotherapie1/Onlintherapie.html).
Obwohl die Entwicklungen noch immer am Anfang ste-
hen, finden bereits zahlreiche Angebote Verbreitung über 
das Internet. Die anfängliche Skepsis gegenüber dem 
Einsatz der neuen Medien scheinen der Wahrnehmung 
dieser Verfahren als Chance zu weichen, das Versor-
gungsangebot zu verbessern. Da wir das Internet mitt-
lerweile vielfältig nutzen, verwundert es nicht, dass die 
Menge der Informations- und Hilfsangebote für körper-
liche und psychische Beschwerden seit einigen Jahren 
rapide gestiegen ist. Angesichts der Flut von Anbietern 
müssen deshalb die Glaubwürdigkeit der wiedergegebe-
nen Information und die Zuverlässigkeit des Angebots 
beurteilt werden. Dass dies für eine komplexe Angele-
genheit wie die eigene Gesundheit kein einfach zu lö-
sendes Problem ist, stellt die grösste Herausforderung 
für NutzerInnen einer Internettherapie dar. Wir hoffen, 
mit diesem Beitrag eine Orientierungshilfe für die Wahl 
individuell geeigneter Verfahren gegeben zu haben.
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SelbSthilFe iM netZ
Viele Menschen greifen bei Gesundheitsfragen auf das Internet zurück. Ist Selbsthilfe im Netz 
hilfreich? Was sind die Chancen und Risiken und welche Möglichkeiten der internetbasierten 
Selbsthilfe gibt es?

Von Thomas Berger

Selbsthilfe bedeutet, Probleme aus eigener Kraft zu 
bearbeiten, möglicherweise gemeinsam mit anderen 
Betroffenen, aber ohne professionelle Fremdhilfe. Bei 
psychischen Problemen und Störungen ist Selbsthilfe 
wichtig. Zum einen suchen oder finden viele Betroffene 
keine professionelle Fremdhilfe; zum anderen nutzt auch 
die Psychotherapie viele Selbsthilfeelemente, um Men-
schen zu befähigen, ihre Probleme aktiv und eigenstän-
dig zu bewältigen. Auch Versorgungsleitlinien empfehlen 
verschiedene Selbsthilfeelemente zur Behandlung psy-
chischer Störungen, etwa die Teilnahme an Selbsthilfe- 
und Angehörigengruppen.

In diesem Beitrag geht es um Selbsthilfe im Internet. Ver-
schiedene Studien zeigen, dass das Internet bei Gesund-
heitsfragen intensiv konsultiert wird: Bei einer repräsen-
tativen Umfrage aus Deutschland gaben 90,3 Prozent 
der Befragten an, sich bei psychischen Problemen im In-
ternet zu informieren. 40,8 Prozent der Befragten würden 
sich mit anderen Betroffenen in Foren austauschen und 
28,2 Prozent würden nach psychologischen Onlinetests 
suchen (Eichenberg, Wolters & Brähler, 2013). 

iSt SelbSthilFe iM netZ hilFreich?

Selbsthilfe im Internet ist also verbreitet. Aber hilft sie 
auch oder schadet sie gar? Klar ist, dass Menschen 
schon immer das Bedürfnis nach gesundheitsrelevan-
tem Wissen hatten. Das Internet bedient dieses Bedürf-
nis in neuer, noch nie da gewesener Form. Klar ist auch, 
dass das Internet letztlich nur ein Medium ist – und hilf-
reiche wie schädliche Inhalte trägt und übermittelt. Wenn 
ein depressiver Mensch online erfährt, dass er sich bloss 
schonen und zurückziehen soll, bis es ihm besser geht, 
ist dies falsch, denn es kann die depressiven Symptome 
noch weiter verstärken. Wenn die vermittelte Informa tion 
aber fachlich zutrifft und den Bedürfnissen und Prob-
lemen der PatientInnen gerecht wird, kann sie in vielen 
Fällen helfen, Symptome zu reduzieren (Cuijpers et al., 
2011). 

Selbsthilfe im Internet birgt demnach Risiken und Chan-
cen: Zu den Risiken gehört, dass Menschen fehlinfor-
miert werden und sich unangemessen selbst diagnos-
tizieren und behandeln. Zu den Chancen gehört, dass 
Betroffene besser informiert sind, Krankheitssymptome 
frühzeitig erkennen, rascher professionelle Hilfe auf-
suchen, „gesünderes“ Verhalten zeigen und mehr Ver-
antwortung für die eigene Gesundheit und Behandlung 
übernehmen (Berger, 2009). 

die Qualität internetbaSierter 
inForMationen

Somit ist relevant, ob und wie PatientInnen im Internet 
zu qualitativ hochwertigen Informationen kommen. Hier-
zu gibt es ernüchternde Studien. Viele Seiten zu psychi-
schen Störungen zeigen typische Mängel: Es fehlt die 
wissenschaftliche Fundierung, die Aktualität der Inhalte 
oder auch die Qualifikation der Autoren (Eichenberg et 
al., 2013). Leitlinien für evidenzbasierte Patienteninfor-
mationen können Betroffenen helfen: Klemperer et al. 
(2010) nennen Qualitätskriterien, die auch von Laien 
leicht eingeschätzt werden können, etwa ob Angaben 
zu Quellen und Verfasser vorhanden und aktuell sind, 
ob verschiedene Behandlungsansätze ausgewogen be-
schrieben und auch bezüglich Nutzen und Risiken ab-
gewogen werden. Überdies bemühen sich verschiedene 
Organisationen, die Qualität von gesundheitsbezogenen 
Internetseiten zu sichern, etwa die in der Schweiz ange-
siedelte Health on the Net Foundation (www.hon.ch), die 
verbindliche Richtlinien zur Qualität von gesundheitsbe-
zogenen Websites formuliert hat. Sofern eingehalten, 
kann die Website zertifiziert und mit dem so genannten 
HONcode versehen werden. Die HON-Website bietet 
auch eine Suchmaschine für HON-zertifizierte Websi-
tes. Dies kann helfen, die Flut an gesundheitsbezoge-
nen Websites zu filtern. Allerdings beurteilen HON und 
auch andere Zertifizierungsstellen letztlich nur formale 
Kriterien (Quellenangaben etc.), aber nicht die inhaltli-
che Güte. 
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webbaSierte SelbSthilFeProGraMMe

Neben Websites, die zu psychischen Störungen infor-
mieren, wurden in den letzten Jahren auch verschiede-
ne webbasierte Selbsthilfeprogramme entwickelt und 
evaluiert, die ausser Informationen auch therapeutische 
Übungen vermitteln. Oft bestehen diese aus mehreren 
Lektionen oder Modulen, die inhaltlich aufeinander auf-
bauen.1 Diese Programme sind meist für eine Störung 
spezifisch und kognitiv-verhaltenstherapeutisch ausge-
richtet. Sie vermitteln häufig Wissen über störungserhal-
tende Faktoren und bieten Übungen an, um gezielt auf 
diese einzuwirken, z. B. Entspannungs- und Achtsam-
keitsübungen oder Tagebücher zur Identifikation und 
Veränderung unangemessener Wahrnehmungen, Ge-
danken und Verhaltensweisen. 

Es gibt viele Studien zur Wirksamkeit internetbasierter 
Selbsthilfeprogramme, bislang mit heterogenen Befun-
den: Manche berichten Effekte, die mit traditioneller 
Psychotherapie Schritt halten. Dies gilt insbesondere bei 
Angststörungen (Berger et al., 2011). Andere finden nur 
kleine Effekte, speziell bei depressiven Symptomen (de 
Graaf et al., 2009). Dies gründet möglicherweise auf ei-
nem immer noch ernsten Problem, den hohen Abbruch-
raten: Vielen Nutzenden – gerade depressiven – fällt es 
schwer, sich ohne Unterstützung über längere Zeit für 
die eigenständige Arbeit zu motivieren. Deshalb wurden 
in den letzten Jahren oft Selbsthilfeprogramme entwi-
ckelt, die Kontakt zu psychologisch geschulten Sup-
portern beinhalten. Bei diesen so genannten geleiteten 
Selbsthilfeansätzen erhalten Betroffene Feedbacks und 
können auch Fragen stellen, während sie die Materia-

lien bearbeiten. Die bisherige Forschung zeigt, dass der 
zusätzliche Kontakt Abbruchraten reduziert und die Ef-
fekte der Interventionen insgesamt steigert (Richards et 
al., 2012).

auStauSch Mit anderen betroFFenen 
in internetForen

Krankheitsspezifische Diskussionsforen haben ähnliche 
Vor- und Nachteile wie die internetbasierte Informations-
suche (vgl. oben) – auch weil die meisten NutzerInnen 
so genannte Lurkers sind, also nur lesen und nicht aktiv 
teilnehmen. Damit werden Foren (wie Informationssei-
ten) primär rezeptiv genutzt: Gemäss dem 90-9-1-Prin-
zip sind 90 Prozent der NutzerInnen von Internetforen 
passive Zuschauer; gerade 9 Prozent tragen gelegent-
lich etwas zur Diskussion bei. Nur 1 Prozent beteiligen 
sich regelmässig; sie produzieren auch die meisten der 
Inhalte (van Mierlo et al., 2014). 

Während Informationsseiten primär psycho-edukativ 
wirken und das Verständnis von und den Umgang mit 
der Krankheit fördern, realisieren Diskussionsforen im 
Idealfall auch Wirkfaktoren aus Gruppenpsychotherapi-
en (vgl. Yalom, 2005), z.B. Normalisierung („Ich bin nicht 
der Einzige mit dem Problem!“), Perspektivenwechsel 
und Lernen von anderen („So habe ich das noch nie ge-
sehen. Ich werde das auch einmal ausprobieren.“), Hoff-
nung vermitteln („Du bist auf dem besten Weg“), Selbst-
öffnung („Ich kann mit Freunden nicht darüber reden …“) 
sowie Humor und Altruismus bzw. anderen eine Hilfe 
sein können (Berger, 2011). Ob die Teilnahme letztlich 
auch Symptome reduziert, ist noch weitgehend unge-
klärt (Griffiths et al., 2009). Es besteht also Forschungs-
bedarf zu Online-Support-Gruppen, auch bezüglich der 
Frage, wem und unter welchen Bedingungen sie am 
meisten helfen.

Insgesamt werden Menschen durch den erleichterten 
Zugang zu Gesundheitsinformationen und durch die 
Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutau-
schen, in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung ge-
stärkt. In Zukunft sollte vermehrt elaboriert werden, wie 
die Chancen dieser neuen Entwicklung optimal genutzt 
und mögliche Risiken reduziert werden können.

1  Für Beispiele im deutschsprachigen Raum siehe auch 
www.onlinetherapy.ch (Selbsthilfeprogramme der Uni
versität Bern zur Behandlung verschiedener Angststö
rungen)

Thomas Berger, Prof. Dr., ist Förderungs
professor des Schweizerischen National
fonds mit Schwerpunkt internetbasierte 
Präventions und Therapieansätze an der 
Universität Bern.



Pro Mente Sana aktuell 3/14  |  27

dePri.ch: erFahrunGSwiSSen auStauSchen, 
kontakte knÜPFen
Depri.ch wurde 2002 von einem Betroffenen als Selbsthilfe-Plattform für Menschen mit De-
pressionen ins Netz gestellt. Seit vier Jahren wird das Webforum von einem Verein betrieben, 
es umfasst Unterforen zu anderen psychischen Erkrankungen und bietet auch Angehörigen 
die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch. 

Von Mario Schumann

In den vergangenen zwölf Jahren hat sich unser Forum 
beständig weiterentwickelt und vergrössert. In der An-
fangsphase war es inhaltlich in erster Linie auf das The-
ma Depressionen ausgerichtet, mittlerweile verfügen wir 
darüber hinaus über acht grosse Themenkategorien, wel-
che wiederum in insgesamt 33 verschiedene Unterforen 
mit spezifischen Themengebieten gegliedert sind. Diese 
umfassen grösstenteils die Thematik der verschiedenen 
psychischen Erkrankungen und damit verwandter Berei-
che. In weiteren Unterforen ist auch Platz für Themen, 
die nicht unbedingt etwas mit psychischen Erkrankun-
gen zu tun haben müssen, beispielsweise für Gedichte, 
Spiele und Unterhaltung sowie Diskussionsthemen aus 
dem Alltag und zum aktuellen Weltgeschehen.

wiSSenS- und koMMunikationS- 
PlattForM

Erfahrung und Wissen mit anderen Betroffenen und In-
teressierten zu teilen, ist das grundlegende Prinzip von 
Depri.ch. Wir verstehen uns als Wissens- und Kommu-
nikationsplattform, d. h. wir bieten Betroffenen die Mög-
lichkeit, zum einen Erfahrungswissen untereinander aus-
zutauschen und verfügbar zu machen und zum anderen 
einfach und schnell miteinander in Kontakt zu treten.
Dabei möchten wir möglichst niedrige Zugangsbarrieren, 
aber auch höchstmöglichen Schutz gewährleisten. Da-
her nutzen wir ein System von abgestuften Zugriffsrech-
ten für unser Forum: Manche Bereiche sind für alle ohne 
Registrierung sichtbar, für den Zugriff auf andere Berei-
che ist dagegen eine Registrierung zwingend notwendig 
und es gibt auch Bereiche mit noch höheren Zugangsbe-
schränkungen. Allgemein gilt: Je sensibler das Thema, 
desto höher ist der Schutz für diesen Bereich.
Meist finden neue BenutzerInnen unser Forum, indem sie 
über eine Suchmaschine nach Antworten auf ihre Fragen 
im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung 
suchen. Über den reinen Wissensaustausch hinaus ent-
steht durch das Zusammentreffen so vieler Menschen 
eine Gemeinschaft von BenutzerInnen, die das Forum 
über längere Zeit hinweg nutzen, um Kontakte miteinan-
der zu pflegen.
Diese Gemeinschaft ist zwar virtuell und kommuniziert 
überwiegend schriftlich untereinander, sie unterscheidet 
sich aber nicht wesentlich von anderen Gemeinschaften 
von Menschen, die ein gemeinsames Anliegen vereint. 

Manche BenutzerInnen sind schon seit vielen Jahren im 
Forum aktiv, und es haben sich aus anfänglich reinen 
Forumsbekanntschaften viele Freundschaften und sogar 
Partnerschaften entwickelt. Ebenso gibt es regelmässige 
Treffen in der „realen“ Welt, so genannte Forentreffen, 
bei denen die BenutzerInnen sich von Angesicht zu An-
gesicht kennenlernen können.
Psychische Erkrankungen sind auch heute noch vieler-
orts mit Tabus und Vorurteilen behaftet. Unser Forum 
bietet seinen Mitgliedern deshalb einen mehrfachen 
Nutzen: Einerseits den anonymen und schnellen Zugang 
zu Erfahrungen und Informationen und andererseits die 
Möglichkeit, mit anderen betroffenen Menschen in Kon-
takt zu treten.
Als Betreibende von Depri.ch, ob nun im Verein oder in 
der Administration des Forums tätig, stehen wir nicht 
aus serhalb der Thematik, denn wir sind selbst auch Be-
troffene. Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus, so-
wohl als NutzerInnen wie auch als AnbieterInnen eines 
Selbsthilfeforums, sind wir daher überzeugt, dass diese 
Form der Selbsthilfe durchaus gleichberechtigt 
und gleichermassen hilfreich neben den klassi-
schen Selbsthilfeangeboten bestehen kann.

Mario Schumann ist Administrator und Vereinsvorstand des 
Trägervereins von depri.ch (www.depri.ch).
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onlinetheraPie und -beratunG iM FokuS  
deS rechtS
Deutschland kennt sie, Österreich kennt sie und andere Länder sicherlich auch: Regelungen 
zur Telemedizin betreffend Onlinetherapie oder -beratung im medizinischen Bereich. Ein ei-
gentliches Gesetz dazu gibt es aber nicht. Dieser Umstand ist nicht unbedingt zu bedauern, 
können doch die geltenden Regeln grundsätzlich auch für Onlinedienste angewendet werden. 

Von Oliver Sidler

Die „Strategie eHealth Schweiz“ des Bundes vom 27. Juni 
2007 sah bereits einen Handlungsbedarf bei den Online-
diensten und das Bundesgesetz über das elektronische 
Patientendossier wurde im Ständerat beraten. Auf kan-
tonaler Ebene gibt es vereinzelt Bestimmungen, die sich 
mit der Thematik befassen: § 12 Abs. 3 des Zürcher Ge-
sundheitsgesetzes etwa hält allgemein Folgendes fest: 
„Die Berufsausübung erfolgt persönlich und grundsätz-
lich unmittelbar an der Patientin oder dem Patienten“. 
Daraus lässt sich wohl noch nicht ein Verbot der On-
linetherapie oder -beratung ableiten. Konkreter wird das 
Gesundheitsgesetz des Kantons Basel-Landschaft in § 8, 
wonach eine Bewilligung benötigt, wer Leistungen mit 
Mitteln der Telekommunikation vom Kanton Basel- Land-
schaft aus anbietet, auch wenn sich die Patient Innen nicht 
im Kanton aufhalten. Ähnliche Bestimmungen finden sich 
auch in anderen kantonalen Gesundheitsgesetzen. Auf 
kantonaler Ebene wird – sofern es überhaupt Regelun-
gen gibt – die Onlineberatung und -therapie somit nicht 
ausgeschlossen, wohl aber teilweise eingeschränkt und 
präzisiert. Bei öffentlichen Spitälern und deren Angestell-
ten sind zusätzlich die konkreten öffentlich-rechtlichen 
Regelungen zu beachten, deren Darstellung den Rahmen 
dieses kurzen Abrisses sprengen würde.

beruFSPFlichten und haFtunG FÜr 
onlinetheraPie

Die Onlinetherapie durch Medizinalpersonen (Personen, 
die einen universitären Medizinalberuf selbstständig aus-

üben – Art. 2. Abs. 1 MedBG) wird in den Berufspflichten 
des Medizinalberufegesetzes nicht explizit geregelt. All-
gemein wird vorausgesetzt, dass die Medizinalpersonen 
nach den allgemein anerkannten Grundsätzen des medi-
zinischen Berufes vorzugehen haben. Nach den Regeln 
des Auftrags ist der Arzt bzw. die Ärztin verpflichtet, die 
PatientInnen fachgerecht zu behandeln und die notwen-
dige zumutbare Sorgfalt aufzubringen. Ob dies auch 
über eine Ferntherapie möglich ist, wird offen gelassen. 
Auch die Standesordnung FMH schliesst die Online-
therapie nicht aus, schränkt sie aber dahingehend ein, 
dass diese Behandlungen nicht ausschliesslich teleme-
dizinisch durchgeführt werden. Das Bundesgericht zielt 
in seiner Rechtsprechung in die gleiche Richtung und 
verlangt, dass der Arzt bzw. die Ärztin situativ je nach 
der beurteilten Gefahrenlage reagiert. Die Haftung be-
stimmt sich somit nach der in der konkreten Behandlung 
aufzubringenden Sorgfalt. Die PatientInnen müssen um-
fassend über die Besonderheiten der Methode und die 
Möglichkeit unbekannter Risiken aufgeklärt werden. Der 
Arzt oder die Ärztin muss entscheiden, ob eine persönli-
che Konsultation notwendig ist oder ob eine Onlinethe-
rapie und/oder -beratung genügt. Im Zweifelsfall sollte 
der persönlichen Konsultation der Vorzug gegeben wer-
den, damit das Haftungsrisiko reduziert werden kann. 
Allgemein gilt, dass Medizinalpersonen bei Onlinethe-
rapien nicht von einer generell höheren Sorgfaltspflicht 
ausgehen müssen, sondern dass vielmehr im Einzelfall 
eine spezielle ärztliche Sorgfalt notwendig ist.

auFPaSSen bei der onlineberatunG 
und deM SetZen Von hyPerlinkS

Auch bei der Beratung über Internet oder Telefon sind 
die Sorgfaltspflichten zu beachten. Eine ärztliche Haf-
tung kann auch nicht ausgeschlossen werden, wenn 
eine Auskunft online von einer medizinisch geschulten 
Person (in Vertretung des Arztes bzw. der Ärztin) vorge-
nommen wurde. Originäre ärztliche Aufgaben sind nicht 
haftungsbefreiend an Hilfspersonen delegierbar.
Neben den Medizinalpersonen haben allgemein alle 
Fachpersonen des psychosozialen Bereichs Verantwor-
tung und sorgfältige Ausführung ihrer Beratungstätigkeit 
wahrzunehmen. Art. 27 des Psychologieberufegesetzes 
beispielsweise erwähnt explizit, dass Personen, die pri-
vatwirtschaftlich in eigener fachlicher Verantwortung 
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psychotherapeutisch tätig sind, diesen Beruf sorgfältig 
und gewissenhaft ausüben und sich an die Grenzen der 
Kompetenzen halten, die sie im Rahmen der Aus- und 
Weiterbildung erworben haben. Die Ausübung dieser 
Berufspflichten wird von den kantonalen Aufsichtsbehör-
den überwacht. Bei der Beratung haben diese Fachper-
sonen analog zu den Medizinalpersonen eine sorgfältige, 
nach allen Regeln ihres Berufsstandes vorgenommene 
Beratung zu garantieren, müssen aber nicht kausal für 
den Arbeitserfolg einstehen. 

Bei Auskünften in Internetforen ist speziell zu bemer-
ken, dass nicht nur die Auskunft gebende Person für 
ihre (Falsch-)Beratung haftet, sondern auch der Betrei-
ber des Forums sowie diejenige Person, die das Forum 
auf ihrem Server beherbergt (Hoster). Das Bundesgericht 
hat jüngst in einem bemerkenswerten Urteil festgehal-
ten, dass der Betreiber einer Plattform für Blogs für die 
von Dritten verfassten Blogbeiträge zivilrechtlich mitver-
antwortlich ist. Der Fall betraf eine Persönlichkeitsverlet-
zung (Art. 28 ZGB) in einem Blog der Zeitung Tribune de 
Genève, dürfte aber auch Betreiber von Websites und 
Foren im Gesundheitsbereich zur Vorsicht mahnen. Die 
Beiträge in Foren müssen von einem Moderator über-
wacht und wenn nötig entfernt werden können. 
Hyperlinks auf andere Websites dürften rechtlich in der 
Regel unproblematisch sein, solange es sich um externe 
Links handelt, die von der eigenen Website zur Websi-
te eines Dritten führen. Problematisch sind so genannte 
Inline-Links, bei denen fremde Inhalte im Rahmen der 
eigenen Website angezeigt werden. Für NutzerInnen ist 
in solchen Fällen oft nicht klar, ob es sich um eigene In-
formationen des Anbieters oder um Informationen von 
Dritten handelt. Die Haftung für Inline-Links ist somit 
gleichzusetzen mit der Haftung für den Inhalt des Web-
site-Angebots.

Haftungsbeschränkungen mittels Disclaimern sind weit 
verbreitet. Im Rahmen der Rechtsordnung sind sie je-
doch nur dann verbindlich, wenn die Klauseln auch wirk-
lich zum Vertragsinhalt geworden sind. Bei Angeboten 
der Onlinetherapie und -beratung ist deshalb bei der 
Benutzung der Dienstleistungen klar auf die Vertrags-
bedingungen hinzuweisen und diese müssen vom Be-
nutzer akzeptiert werden. Eine anonyme Beratung oder 
Therapie ohne Registrierungspflicht und Anerkennung 
der Vertragsbedingungen durch die Benutzer kann im 
Konfliktfall zu erhöhten Haftungsproblemen führen. Bei 
der Beratung durch Personen, die selbst eine psychi-
sche Krise bewältigt und sich durch Studiengänge für 
die Beratung oder den Einsatz in psychiatrischen Kli-
niken qualifiziert haben (Peers), ist besonders wichtig, 
dass auf diesen Umstand vor Beginn der Beratung klar 
und unmissverständlich hingewiesen wird. Die Beratung 
durch diese Personengruppe soll in den Grenzen ihrer 
Kompetenzen und Erfahrungen bleiben. Patientinnen 
und Patienten, die Rat suchen, dürfen keine falschen 
Vorstellungen über die Beratung erhalten. Die Haftung 
des Betreibers der Beratungsdienstleistung kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. 

PerSönlichkeitS- und datenSchutZ

Die vorteilhaften Möglichkeiten der Onlinetherapie und 
-beratung vereinfachen in vieler Hinsicht die Beziehung 
zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Sie dürfen aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch den Ge-
brauch von elektronischen Kommunikationsstrukturen 
auch Dritte mehr oder weniger ein Interesse an Patien-
tendaten haben können. Und Patientendaten sind hoch-
sensible Personendaten, die besonders geschützt wer-
den müssen. Dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz und 
dabei insbesondere den Geboten der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit ist Rechnung zu tragen. Es sind 
nur so viele Daten wie nötig und so wenige Daten wie 
möglich zu erheben. Daten, die erhoben und gespeichert 
werden, müssen überdies richtig sein, und PatientInnen 
und NutzerInnen der Plattformen zur Onlinetherapie und 
-beratung sollen jederzeit Einsicht in die gespeicherten 
Daten nehmen können. Schliesslich dürfen Personenda-
ten nur zum Zwecke der Onlineberatung und -therapie 
gespeichert und verwendet werden. Entsprechend darf 
die Bekanntgabe an Dritte nur erfolgen, wenn ein Recht-
fertigungsgrund, in der Regel in Form einer ausdrückli-
chen Zustimmung der betroffenen Person, vorliegt. Um 
Datenschutzverletzungen entgegenzuwirken, muss mit 
Mitteln der aktuellen Technik für eine sichere Übertra-
gung, Speicherung und anschliessende Verwaltung der 
Daten gesorgt werden.
Die Chancen, welche die Onlinetherapie und -beratung 
im Gesundheitswesen bieten, wollen genutzt werden. 
Der existierende rechtliche Rahmen zeigt die Grenzen 
auf und künftige Regelungen sollen nicht verhindern und 
einschränken, sondern die Benutzung von Strukturen der 
Informations- und Kommunikationstechnik im Gesund-
heitsbereich mit Blick auf den Schutz der Benutzer Innen 
(PatientInnen) und der Betreibenden (Medizinalpersonen 
etc.) ermöglichen.

Oliver Sidler, Dr. iur., ist Rechtsanwalt in 
Zug und Lehrbeauftragter für Medien und 
Telekommunikationsrecht an der Universität 
Fribourg.   
office@sidlerlaw.ch   
www.sidlerlaw.ch
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anlauFStellen und inForMationen

Beratungstelefon von  
Pro Mente Sana
0848 800 858 (pro Minute mind. 
38 Rappen ab Mobile, 8 Rappen  
ab Festnetz)
Mo, Di, Do 9 bis 12 Uhr
Do 14 bis 17 Uhr

literatur, Medien

www.e-beratungsjournal.net
Web-Fachzeitschrift, seit 2005, für 
Onlineberatung und Computerver-
mittelte Kommunikation. Alle Artikel 
sind downloadbar.

Handbuch Online-Beratung. Ste-
fan Kühne. Gerhard Hintenberger. 
(Hrsg.). Ein Überblick zum Thema 
Psychosoziale Beratung im Inter-
net. 2. Aufl. Göttingen 2009: Van-
denhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 
Fr. 49.90.

Neue Medien in der psychoso-
zialen Versorgung. Stephanie Bau-
er. Hans Kordy. (Hrsg.) Heidelberg 
2008: E-Mental Health. Springer 
Medizin Verlag. Fr. 14.90.

Sozialpsychologie des Internet. 
Nicola Döring. Die Bedeutung des 
Internet für Kommunikationsprozes-
se, Identitäten, soziale Beziehungen 
und Gruppen. Göttingen 2003: Hog-
refe. Ca. Fr. 55.–

Handbuch Internetseelsorge. Birgit 
Knatz. Grundlagen, Formen, Praxis. 
Eine Praxishilfe für Internetberater-
Innen. Gütersloh 2013: Gütersloher 
Verlagshaus. Ca. Fr. 41.–

online beratunG

Dargebotene Hand
Erste Anlaufstelle rund um die Uhr 
für Menschen in Krisensituationen 
oder mit alltäglichen Sorgen. 
Beratung per E-Mail und Chat.
www.143.ch

www.seelsorge.net
Erfahrene Seelsorgerinnen und 
Seelsorger bieten allen Menschen 

in schwierigen Situationen Sinn stif-
tende Beratung. Beratung per SMS 
und E-Mail.

Pro Infirmis
Beratung bei finanziellen Schwie-
rigkeiten sowie Rechtsberatung für 
Menschen mit Leistungen der IV und 
deren Angehörige. Auch E-Mail Be-
ratung. www.proinfirmis.ch

www.safezone.ch
Schweizerisches Webportal mit In-
formationen rund um Sucht. Mit 
Selbsttests und Beratung per E-Mail, 
Chat, Themenchats und Forum.

online SelbSthilFe

www.depri.ch
Ein grosses Forum, nicht nur zum 
Thema Depression.

Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Umfangreiche Informationen und 
Forum zum Thema Depressionen 
und Suizidalität
www.deutsche-depressionshilfe.de/

Borderline-Plattform für die 
Schweiz, Deutschland und Öster-
reich
Informationen zum Thema sowie ein 
Forum und Chat.
www.borderline-plattform.de
 
www.zwangserkrankungen.de
Ein grosses Forum zum Thema 
Zwangserkrankung.

www.bipolar-forum.de 
Für den Erfahrungsaustausch über 
Bipolare Störungen. 

Beobachter
Verschiedenste Foren zu vielfältigen 
Themen.
www.beobachter.ch/Foren/Ueber-
sicht/

Schweizerische Alzheimer-
vereinigung 
Viele Informationen, Adressen und 
Tipps auf der Website. Auch mit ei-
nem Forum.
www.alz.ch/forum/ 

online theraPie

Föderation der Schweizer  
Psychologinnen  
und Psychologen FSP
Qualitätskriterien für psychologi-
sche Angebote im Internet.  
www.psychologie.ch/Publikationen/
Dokumente 

Psychologisches Institut der Uni-
versität Zürich
Onlinebehandlung bei Traumafolge-
störungen, Depressionen (auch im 
Alter) und anhaltend schwerer Trau-
er. Kosten von Fr. 1500.– bis 2000.–.
www.psychologie.uzh.ch/fachrich-
tungen/psypath/Psychotherapie1/
Onlin  therapie.html 

Abteilung Klinische Psychologie 
und Psychotherapie der Universi-
tät Bern
Verschiedene Studien und Angebo-
te, an denen manchmal kostenlos 
teilgenommen werden kann, z. B. in-
ternetbasierte Therapie und Selbst-
hilfe, zu verschiedenen Angststörun-
gen oder leichten bis mittelgradigen 
Depressionen. 
www.online-therapy.ch 

inForMationen ZuM  
internet

www.chatiquette.de
Informationen und Hinweise zum 
respektvollen Chatten. Es sind auch 
Abkürzungen beschrieben.

www.itwissen.info
Das grosse Online-Lexikon für Infor-
mationstechnologie.

bonuSMaterial 

Sie finden auf unserer Homepage 
www.promentesana.ch eine Zusam-
menstellung von Links zu Webseiten 
über:

• Psychische Störungen,
•  eBeratungsmöglichkeiten sowie 

Foren von Betroffenen.
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SelbSthilFe

ZÜrich: SelbSthilFe-
GruPPe – oFFen FÜr 
neue MitGlieder

Folgende Selbsthilfegruppen sind 
offen für neue Mitglieder: 
•  Alexithymie / Gefühlsblindheit
• Angehörige Depressionen
• Angehörige Bipolare Störungen
•  Manisch-depressiv / Bipolare 

Störung
• Borderline (B2B)
• Burnout 
• Co-Abhängigkeit
•  Jugendliche mit psychischen 

Problemen
•  Sexueller Missbrauch in der 

Kindheit
• Trauer (versch. Gruppen)
• Zwänge
• Eltern Zwänge 
Wer sich zur Sprache bringen kann, 
hat im Wesentlichen seine Einsam
keit überwunden. (Peter Handke)
Hast du Lust, aus der Isolation aus-
zusteigen? Der Austausch unter 
Gleichbetroffenen kann Kraft und 
Verständnis bringen, um mit der Le-
benssituation besser umgehen zu 
können. Melde dich bei uns!
selbsthilfecenter.ch
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
Pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88 
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

thurGau: SelbSthilFe-
GruPPen eSSStörunGen 
und MobbinG

Eine betroffene Frau möchte eine 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Essstörungen gründen. Zusammen 
mit der Gruppe will sie den Mut fin-
den, über die Probleme zu reden:
• Entstehen dieser Krankheit
•  monate- oder jahrelanges Leben 

damit
•  ständig wechselnde Höhen und 

Tiefen
•  Erfahrungen in der ambulanten 

oder stationären Therapie
•  die eigene Einstellung gegenüber 

der Erkrankung 

Essstörungen zeigen sich durch ver-
schiedene Verhaltensweisen:
Ständiges Wiegen, sich zu dick füh-
len, exzessiv Sport treiben, fehlende 
Regelmässigkeit in der Ernährung, 
essen oder nicht essen dient als Be-
lohnung, es werden Gefühle damit 
betäubt, Heisshungeranfälle, Brech-
anfälle.
Als Ziel der Gruppe stellt sie sich 
vor, dass die Teilnehmenden ein 
neues Körpergefühl entwickeln ler-
nen, eigene Ressourcen finden und 
das Selbstvertrauen stärken. Allen-
falls entwickeln sich neue soziale 
Netzwerke oder es werden gemein-
same Aktivitäten organisiert. 
Essen bekommt einen unverhältnis-
mässigen Platz im Leben. Betroffe-
ne ziehen sich deshalb zurück und 
bleiben isoliert. Melden Sie sich 
doch, wenn Ihnen dieses Verhal-
ten bekannt vorkommt und Sie den 
Wunsch haben, sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen.

Mobbing
Wenn jemand systematisch und 
feindlich über einen längeren Zeit-
raum am Arbeitsplatz isoliert und 
ausgegrenzt, von Vorgesetzten und 
Arbeitskollegen massiv unter Druck 
gesetzt wird, seine physische und 
psychische Gesundheit durch das 
Arbeitsumfeld erheblich gelitten hat 
oder als Folge des Mobbings sogar 
schon Leistungseinbussen aufgetre-
ten sind, gilt es, die Folgen des Mob-
bings zu behandeln. Ein Weg dazu 
ist der Austausch mit Menschen, die 
das Gleiche erlebt haben. Die Grup-
pe ist zurzeit im Gründungsprozess 
und nimmt gerne weitere Interes-
sierte auf. 

Folgende Selbsthilfegruppen su-
chen noch weitere Mitglieder:
• Borderline-Persönlichkeitsstörung
•  Menschen mit depressiven 

 Störungen
Infos und Kontakt:
Selbsthilfe Thurgau 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 071 620 10 00,  
Mo 14.00–17.00, Mi 8.30–11.30 und 
Do 9.30–12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch 

Zh: SelbSthilFeGruPPe  
FÜr hinterbliebene 
nach SuiZid

Der Verein Refugium bietet Hinter-
bliebenen nach Suizid in einer geführ-
ten Selbsthilfegruppe die Möglichkeit 
zur Aufarbeitung ihres Verlustes. 
Ab Anfang September trifft sich die 
Gruppe jeweils 14-täglich dienstags 
von 19.15 bis 21.00 Uhr in der Stadt 
Zürich, befristet für ein Jahr.
Infos und Anmeldungen: 
076 598 45 30, box@weisshaupt.ch 
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Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert 
und neu auch im Borderline-Tria-
log. Psychose-Seminare gibt es 
in Baden (AG), Basel, Bern, Chur 
(GR), Luzern, Olten (SO), Solothurn, 
St.Gallen, Weinfelden (TG), Winter-
thur (ZH), Zürich und Zürcher Unter-
land sowie im Fürstentum Liechten-
stein. Ein Borderline-Trialog besteht 
aktuell in Winterthur (ZH), in Bern 
und in Frauenfeld (TG). 
Depressions-Trialoge finden ab-
wechselnd in Winterthur oder Zürich 
statt. Ebenfalls in Winterthur startet 
im September ein Trialog zu Trauma 
und Traumafolgestörungen. In Zü-
rich startete im Januar ein Trialog 
zur Zwangserkrankung. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).
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Mit diGitaleM anlauF Zur analoGen landunG
Betula stellt Menschen mit einer psychischen Krankheit Lebens- und Arbeitsräume zur Verfü-
gung. In diesen Bereichen begleiten und betreuen wir sie und unterstützen sie in ihren Fähig-
keiten zu einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. Wir bieten ihnen Erfahrungsfelder an, in 
denen sie lernen können, mit den Anforderungen des Lebens adäquat umzugehen. 

Von Stefan Ribler und Christian Brönimann 

Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Inklusions-
auftrags klingt dies selbstverständlich und logisch. Wenn 
aber ihre inneren Ressourcen, wie auch ihre äussere Be-
reitschaft noch nicht abruf- und umsetzbar sind, dann 
stellt sich die Frage, wie sich diese Menschen diesem 
Ziel annähern können. Angesichts der Tatsache, dass 
nicht das Defizit, sondern die Befähigung zu Entwicklung 
und nachhaltigen Veränderungsprozessen führt, gilt es 
somit, die vorhandenen Fähigkeiten und Anlagen in die 
professionellen Überlegungen einzubeziehen.
Wenn wir den Lebensraum als Ort sozialer Austausch-
beziehung betrachten, dann müssen dort auch die Ge-
meinsamkeiten und Zugänge herausgefiltert und gestal-
tet werden. Zum einen gilt es, die breite Öffentlichkeit 
an die Fragestellungen der Organisation heranzuführen. 
Zum anderen wollen wir den Bildungsauftrag im Sin-
ne der Subjekt-Werdung durch Selbstbildung (Winkler) 
wahrnehmen und der Frage nachgehen, was uns zu 
lebenslangem selbstbestimmtem Lernen im Sinne der 
Persönlichkeitsbildung führt.

GeGenSeitiGer auStauSch – beZuG 
Zur öFFentlichkeit

Dafür müssen wir „einfache“ Zugänge zum gegenseiti-
gen Austausch schaffen, welche sowohl die individuellen 
Fähigkeiten der Beteiligten berücksichtigen als auch die 
Wechselwirkung der Ressourcen aufnehmen – einfach in 
Bezug auf die thematischen und sprachlichen sowie die 
strukturellen Anforderungen. So sollen die Zugänge zu 
den Themen über einen längeren Zeitraum niederschwel-
lig und unabhängig von Zeit und Ort abrufbar sein. Und 
vor allem sollen die Motive auch einen lustvollen, einma-
ligen und wiedererkennbaren Bezug herstellen. 
Diese Bezüge wollten wir mit dem nachfolgend beschrie-
benen Projekt herstellen und eine breite wie auch nahe 
Öffentlichkeit an unseren Themen teilhaben lassen. Um 
dies zu ermöglichen, wollten wir uns mit dem Begriff „Le-
bensraum“ und dem Beruf des Sozialpädagogen ausein-
andersetzen und nach speziellen Menschen und Orten in 
unserem Lebensraum forschen. Daraus erhoffen wir uns 
Nähe und Verständnis für die Lebensanforderungen der 
Angehörigen unserer Institution. 

daS ProJekt: 365 | 52 | 12 = 1

365 × individuelle Lebensräume
Ziel des Teilprojektes „365“ (aus dem SOAB*-Projekt 
„365 | 52 | 12 = 1“) war die Annäherung an den Begriff 
Lebensraum. Wie definieren 365 verschiedene Men-
schen Lebensraum, was ordnen sie diesem zu und was 
ist ihnen wichtig? In unserem Umfeld, in unseren Netz-
werken und unseren Verwandten- und Freundeskreisen 
haben wir Menschen gesucht und gefunden, welche sich 
in einem Text mit ihrem Lebensraum auseinandersetz-
ten. Diese Texte haben wir täglich auf unserer Homepage 
und verschiedenen Social-Media-Plattformen veröffent-
licht und diskutiert. Am Schluss des Projektes ist ein 
ganz spezielles Buch daraus entstanden.

52 Wochen im Arbeitsleben eines Sozialpädagogen  
in Ausbildung
Ziel dieses Teilprojektes „52“ war es, einen Sozialpäda-
gogen in seiner Alltagsarbeit im Betula zu begleiten und 
Fragen nach dem alltäglichen Tun und Handeln, seinen 
Herausforderungen, seinen Erfolgen, seinen Methoden 
und professionellen Zugängen, seinen Möglichkeiten 
und Grenzen zu stellen. Über das ganze Projektjahr ha-
ben wir einen Sozialpädagogen unserer Einrichtung be-
gleitet und jede Woche einen Videoclip mit seinen Erfah-
rungen auf unserer Homepage und auf verschiedenen 
Social-Media-Plattformen veröffentlicht und diskutiert. 
Die Videos konnten in Unterrichtsequenzen der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich So-
ziale Arbeit eingesetzt werden.

12 MenschenOrte in Romanshorn
Ziel des Teilprojektes „12“ war es, unterschiedliche 
Menschen und Orte im Lebensraum kennen zu lernen, 
unbekannte Perspektiven einzunehmen und diese auf 
unterschiedlichste Art zu dokumentieren. Jeden Mo-
nat während des Projektjahrs haben wir ganz speziel-
le Orte, Menschen und Themen rund um unseren Le-
bens- und Arbeitsraum Romanshorn gesucht und diese 
porträtiert oder dokumentiert. Diese Porträts und Do-
kumentationen haben wir monatlich auf unserer Home-
page und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen 
veröffentlich und diskutiert. Am Schluss des Projektes 
konnten Materialien für das Marketing der Stadt einge-
setzt werden.
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„Es gibt Phasen in meinem Leben, in denen ich  
den direkten Kontakt zu Menschen kaum  

ertragen kann. Trotzdem möchte ich mich nicht  
in der Einsamkeit verlieren.“

Herausfordernd ist meistens nicht  
das „Was“ sondern das „Wie“.
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nutZunG der Virtuellen räuMe 

Wenn wir jetzt die herausgearbeiteten Schnittstellen auf-
nehmen und es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, 
einzeln oder gemeinsam mediale Inhalte zu gestalten und 
untereinander auszutauschen, eignen sich digitale Me dien 
und insbesondere Social Media kongenial. Im Fokus ste-
hen die Themen und Personen sowie die Gestaltung der 
Inhalte durch die Benutzerinnen und Benutzer. 
Zudem wollen wir zwei zentrale Merkmale aus der Pers-
pektive „Lernen“ sicherstellen: Soziale Interaktion (Kom-
munikation und/oder Kollaboration) soll möglich sein, und 
Inhalte können von allen zur Verfügung gestellt und ge-
nutzt werden. So nutzten wir für die Publikation – neben 
unserer Homepage mit dem integrierten Blog – vor allem 
Facebook, wo wir einen speziellen Account kreiert und 
mit so genannten geschlossenen Gruppen interagiert und 
weiterentwickelt haben. Zudem sind die Beiträge auf Twit-
ter und Google+ veröffentlicht bzw. verlinkt worden. Die 
selbstverfassten Texte aus dem Teilprojekt „365“ sind täg-
lich auf unterschiedlichen digitalen Plattformen publiziert 
worden. So entstand ein digitales Tagebuch zu 365 indivi-
duellen Sozial- und Lebensräumen. Die übers Projektjahr 
wöchentlich videodokumentierten Erfahrungsberichte 
des Sozialpädagogen sind ebenfalls auf den erwähnten 
Plattformen veröffentlicht worden. Monatlich berichteten 
wir über ganz spezielle Menschen (und) Orte aus unserem 
Lebensraum. Während des ganzen Prozesses ist die Fo-
to-Aktion „unbekannte Orte“ auf dem Netzwerk Instagram 
wie auch eine Betula-Facebookseite entstanden.

analoGe landunG

Vernetzungsanlass und die Begegnung im Sozialraum
Nach Abschluss des Projektes trafen sich Angehörige 
des Betula, Freunde und Bekannte sowie Fachpersonen 
und hörten einem renommierten Schauspieler zu, wie 
er einige ausgewählte Texte rezitierte und diesen indi-
viduellen Lebensraumzugängen eine weitere Dimension 
zufügte. Ein Podiumsgespräch zur Frage „Was macht 
eigentlich ein Sozialpädagoge den ganzen Tag?“ nahm 
die Themen des Teilprojektes „52“ auf. Die Inhalte zu den 
monatlichen MenschenOrten wurden auf einer eigens 
dafür gestalteten Liftfasssäule visualisiert.
Der Erfolg der mitreissenden, berührenden, persönli-
chen, witzigen, einzigartigen und treffenden Lebens-
raumtexte veranlasste uns, diese nicht nur digital zu pu-
blizieren, sondern daraus ein Buch zu gestalten. Dieses 
Buch soll auch ein wenig die Nachhaltigkeit sicherstellen 
und die Wertschätzung gegenüber dem Thema und den 
Verfasserinnen und Verfassern der Texte dokumentieren.

rÜck-, ein-, Quer- und auSblick

Was wir gelernt und in die kommenden Entwicklungs-
prozesse einbezogen haben:
•  Nicht für, sondern mit den Anspruchsgruppen zu 

handeln. Der Fokus soll das gemeinsame Planen, Ge-
stalten und Erfahren sein. Nicht wir Professionellen tun 
etwas für andere, sondern wir machen es gemeinsam.

•  Dass die Medien- und Plattformwahl einen Exklu-
sions generator darstellen kann. Wir müssen uns be-
wusst sein, dass wir mit der Wahl der Zugänge auch 
eine Form von Exklusivität schaffen oder eben auch 
Menschen ein- und ausgrenzen.

•  Dass die Sprach- und Kommunikationsführung weg-
weisend für den Erfolg ist, wir sehr auf eine verständ-
liche und nachvollziehbare Sprache achten und uns in 
der Wortwahl bewusst sind, dass diese auch eine stig-
matisierende und zuschreibende Wirkung haben kann. 

•  Dass es die Eigendynamik der Medien sowohl im Po-
sitiven wie im Negativen mitzudenken gilt. Themen 
und Aktualität können in den unterschiedlichen Me-
dien eine Dynamik auslösen, welche nicht mehr steu-
er- und beeinflussbar ist.

•  Dass die Beziehungsgestaltung durch „Aha-Erleb-
nisse“ greifbar und nachhaltiger wird. Wir gehen 
davon aus, dass Aha-Erlebnisse auf mehrere Sinne 
zurückgreifen und damit in ihrem Lerneffekt wirkungs-
voller sind. Wir investieren in Aktionen, welche solche 
Aha-Erlebnisse auslösen.

•  Dass gemeinsame, nicht defizitorientierte Themen 
als Basislegung für Veränderungsprozesse wertvoll 
sind. Themen und Lebensinhalte, welche mit Erfolgen, 
Lebensqualität und gelingenden Aspekten in Verbin-
dung gebracht werden, fördern den Willen zu gemein-
samen Veränderungen.

 Das nächste Sozialraum-Neue-Medien-Projekt kommt 
bestimmt!

www.betula.ch

* Sozialraumorientierte Arbeit

Stefan Ribler, Sozialpädagoge und Sozial
informatiker, ist CoLeiter der Institution Be
tula in Romanshorn.  
 
 
 
 
Christian Brönimann, Sozialpädagoge, ist 
CoLeiter der Institution Betula in Romans
horn.
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„Der Sozialraum als Ort sozialer Austausch-
beziehungen. Soziale Austauschbeziehungen leben 
zwar weiterhin mit der Face-to-Face-Situation, sind 

aber nicht mehr sklavisch an sie gebunden.“ (Pantucek) 

„Eine Beziehung, die nicht analog gepflegt wird,  
virtualisiert sich in die Bedeutungslosigkeit.“

„Medien sind Mittel – für die Zwecke derer,  
die sie beherrschen.“ (Querulix)
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Seit meiner Jugend suchte ich nach einer eigenstän-
digen fotografischen Bildsprache. Mit der Lehre zum 
Reprofotografen, ab 1982, betrieb ich diese Suche mit 
immer grösserem Perfektionismus und Aufwand. 2005 
experimentierte ich während eines Klinikaufenthaltes mit 
einer PAL-Videokamera und fand meine Sprache. Aus 
den winzigen Video-Stills kombinierte ich Bilder im A3-
Format. Aus den kombinierten A3-Bildern wurden erste 
zusammengesetzte Landschaftsbilder, die ebenfalls eine 
deutlich höhere Auflösung hatten als die Kamera – mein 
Interesse an Panoramen war geweckt. 

Für die NASA wurde ein System entwickelt, das die 
Marsbilder schiesst. GigaPan machte daraus zivile Va-
rianten, die ebenfalls Panoramen oder Gigapixel-Bilder 
aufnehmen, die von der eigenen Software zusammen-
gesetzt werden.

Den ersten GigaPan-Roboter der Schweiz in Händen, 
begann ich damit zu experimentieren. Bei der üblichen 
Arbeitsweise bei Panoramen steigt man auf einen Aus-
sichtspunkt und fotografiert die Aussicht oder man do-
kumentiert Geschäfte oder andere Räume. Mein Ansatz 
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 PanoraMen  

auF deM GeSundunGSweG



Pro Mente Sana aktuell 3/14  |  35

S
P
r
ac

h
r
o
h
r

ist anders. Ich suche spannende Landschaftsausschnit-
te, auch von tief gelegenen Punkten. Der Umstand, dass 
man auf ein Foto schaut, auf dem man gleichzeitig nach 
vorne und nach hinten sieht, ohne sich zu drehen, macht 
die Bilder sehr speziell. Selbst alltägliche Orte werden 
so auf ihre eigene Art ganz spannend – und zuweilen 
verwirrend.
Die geistig und körperlich intensive Arbeit mit den 
 Panoramen wurde zu meinem persönlichen Recovery-
Projekt.

Andrea Giovanni Käppeli

Weiteres über die fotografische Arbeit 
von Andrea G. Käppeli finden Sie unter: 
www.agkaeppeli.ch,  
www.gigapan.org/profiles/AG_Kaeppeli, 
www.gigapan.com/users/AG_Kaeppeli/
gigapans.



36  |  Pro Mente Sana aktuell 3/14

bÜcher und Medien

weGe der heilunG – 
weGe der hoFFnunG

Erfahrungen und Hintergründe von 
Heilung. Nora Haberthür. 288 Sei-
ten. Fribourg 2013: Paulusverlag. 
Fr. 35.–

Ein Buch, das man am besten por-
tionenweise liest und für das man 
sich genug Zeit einräumt, um die 14 
verschiedenen Leidens- und Hei-
lungsgeschichten zu verdauen – Lei-
densgeschichten psychischer und 
physischer Art, Schicksalsschläge, 
die sowohl nachdenklich machen 
als auch Hoffnung vermitteln.
In diesem Buch wird sehr deutlich, 
wie verschieden Menschen mit ih-
ren Krankheiten umgehen und dass 
Heilung nicht unbedingt Besserung 
bedeutet, sondern Wandlung; den 
ganzen langen Weg vom Sich-Weh-
ren bis zur Akzeptanz.

Bewundernswert, wie offen die Be-
troffenen ihre Geschichte erzäh-
len und wie genau Nora Haberthür 
dies weitergibt. Beim Lesen dieses 
Buches leide und lebe ich mit, vor 
allem auch deshalb, weil es in ein-
facher, gut verständlicher Sprache 
und sehr spannend geschrieben ist.
Nora Haberthür zeigt viele Möglich-

keiten der Heilung auf, die von den 
Betroffenen ausprobiert und ange-
wendet wurden. TherapeutInnen 
und andere Professionelle kommen 
zu Wort und erklären ihre Heilmetho-
den. Die Gespräche mit Fachleuten 
wirken so unmittelbar, dass ich beim 
Lesen das Gefühl habe, selber dabei 
zu sein.

Schön, dass Nora Haberthür nicht 
nur über andere Menschen schreibt, 
sondern auch ihre eigene Schmerz-
geschichte mit einbindet. „Wege 
der Heilung – Wege der Hoffnung“ 
fördert das Verständnis vor allem 
gegenüber den psychischen Krank-
heiten, auch im Sinne des Recove-
ry-Konzepts, das zurzeit zunehmen-
de Verbreitung findet. Das Vorwort 
von Peter Wild macht deutlich, dass 
eine Krankheit auch Zuversicht und 
Hoffnung beinhaltet und dass Kran-
ke sich trotz allem als Teil des Gan-
zen sehen können.
Das ganze Buch ist sehr sorgfältig 
gegliedert: Die verschiedenen Arten 
der Heilung mit den passenden Le-
bensgeschichten, Leidensgeschich-
ten und den Methoden, die die Men-
schen angewandt haben, sind sehr 
übersichtlich gewählt. Einige dieser 
Geschichten gibt Nora Haberthür so 
wieder, wie sie ihr erzählt wurden – 
viele sind in direkter Rede geschrie-
ben, was besonders spannend zu 
lesen ist. Die Betroffenen sind von 
überall, denn solche Schicksale und 
Krankheiten ereilen die Menschen 
auf der ganzen Welt.

Vor jedes Kapitel hat die Autorin 
ein passendes Gedicht oder eine 
Weisheit gestellt, um die Lesenden 
auf das Kommende einzustimmen, 
bisweilen haben auch die Betrof-
fenen selbst den kurzen Vorspann 
gewählt.
Am Schluss des Buches sind Adres-
sen und Internetseiten aufgeführt, 
die weiterhelfen können oder zur er-
weiterten Suche anregen. Das Buch 
ist sowohl ein Fachbuch für Betrof-
fene als auch ein Buch der Hoffnung 
für alle.

Marianne Portner,  
Partnerin eines Betroffenen

arbeit und recht

Hans Ueli Schürer. 12. Auflage. Zü-
rich 2013: Verlag SKV. 321 Seiten. 
Fr. 48.–

Das Arbeitsrecht ist ein wichtiges 
Rechtsgebiet, weil viele davon be-
troffen sind. Die meisten von uns 
sind ArbeitnehmerInnen, viele auch 
gleichzeitig ArbeitnehmerInnen und 
ArbeitgeberInnen.
„Arbeit und Recht“ ist ein über-
sichtliches und auch für Laien ver-
ständliches Buch zum Arbeitsrecht, 
das bereits in der 13. Auflage vom 
kaufmännischen Verband heraus-
gegeben wird. Der Autor Hans Ueli 
Schürer, ein profunder und langjäh-
riger Kenner der Materie, versteht 
es ausgezeichnet, das Arbeitsrecht 
praxisbezogen darzustellen.
Im Vordergrund steht der Einzel-
arbeitsvertrag, doch werden auch 
Fragen des kollektiven sowie des 
öffentlichen Arbeitsrechts behan-
delt. Besprochen werden alle wich-
tigen Themen, so die Rechte und 
Pflichten von Arbeitnehmenden 
und Arbeitgebenden, der Lohnan-
spruch bei Krankheit und Unfall, die 
Themen Überzeit und Ferien, alle 
wichtigen Fragen rund um die Kün-
digung und den Kündigungsschutz 
der Arbeitnehmenden, was bei ei-
nem Arbeitszeugnis zu beachten 
ist und vieles mehr. Der Frau im Ar-

Arbeit_und_Recht_Cover_FA_P.indd   1 03.10.13   10:58

Nora Haberthür

Wege der Heilung – Wege der Hoffnung

Erfahrungen und Hintergründe von Heilung
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beitsrecht ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet mit Fragen zur Lohngleich-
heit, der Mutterschaftsversicherung 
und dem Kündigungsschutz bei 
Schwangerschaft. Die Darstellung 
der Rechtslage ergänzt der Autor 
mit zahlreichen Fallbeispielen und 
wichtigen Fragen aus der Praxis. So 
zum Beispiel: Gehören Fragen zur 
Familienplanung in ein Vorstellungs-
gespräch? Wie kann ich mich gegen 
eine missbräuchliche Kündigung 
wehren? Was ist bei einem Aufhe-
bungsvertrag zu beachten? 
Ergänzt wird das Arbeitsrecht durch 
eine kurze Darstellung von Themen 
zur sozialen Sicherheit. Es gibt ein 
Kapitel über die Altersvorsorge mit 
den Themen AHV, berufliche Vorsor-
ge und private Vorsorge. Ein weite-
res Kapitel ist der Arbeitslosenver-
sicherung sowie der gerichtlichen 
Durchsetzung von Rechten aus dem 
Arbeitsvertrag gewidmet. Wertvoll 
für den praktischen Gebrauch sind 
die vierzehn Tabellen zu wichtigen 
Themen: Beispielsweise die Auflis-
tung der Informationspflichten im 
Vorstellungsgespräch, die Berech-
nung von Sperrfristen bei Kündigung 
zur Unzeit, eine Übersicht über die 
verschiedenen Lohnarten und vieles 
mehr. Die Rechtsprechung, die im 
Arbeitsrecht grosse Bedeutung hat, 
ist bis April 2013 berücksichtigt. Im 
Anhang finden sich einige wichtige 
Gesetzestexte, Musteranstellungs-
verträge sowie Musterbriefe, die für 
die Praxis nützlich sind.

Anita Biedermann

die hoFFnunG träGt

Psychisch erkrankte Menschen 
und ihre Recoverygeschichten. Mi-
chael Schulz und Gianfranco Zua-
boni (Hrsg.) Mit Fotos von Werner 
Krüper. Köln 2014: BALANCE buch 
+ medien verlag. Fr. 35.40.

Dieses Buch trägt die Hoffnung zu 
den Leserinnen und Lesern. Sibyl-
le Prins ist psychiatrieerfahren und 
heute unter anderem als Autorin di-
verser Fachzeitschriften und Bücher 
tätig. Sie beschreibt in ihrem Vorwort 
gefühlvoll und treffend, was die Le-
serschaft auf den folgenden gut 180 
Seiten erwartet, und rät, das Buch 

sorgfältig zu lesen und dabei in sich 
hineinzuhorchen. Denn eine Gene-
sungsgeschichte bedeute nicht (so 
eine der Autorinnen): „dass ich, wie 
durch Zauberhand plötzlich gene-
sen, einem Wunderheiler oder einem 
Wundermedikament begegnet bin“. 
Jede/r der 25 Autorinnen und Autoren 
erzählt ihre/seine Recoverygeschich-
te auf persönliche Art und Weise. 
Man findet gefühlvolle Erzählungen, 
humorvolle Storys genauso wie eher 
nüchterne Erfahrungsberichte und 
sogar Märchen. Sie schreiben vom 
Kraftaufwand, den es braucht, einen 
neuen Weg einzuschlagen und zu 
lernen, sich selbst anzunehmen, zu 
akzeptieren oder sogar zu lieben. Als 
ersten Schritt auf dem eigenen Re-
covery-Weg beschreiben viele einen 
Moment während einer schweren 
Krise. „Der richtige Zeitpunkt für ei-
nen Neuanfang ist immer“, so lautet 
der Titel einer Recoverygeschichte. 
Was zu welchem Zeitpunkt wie ge-
holfen hat, ist so individuell wie die 
Diagnosen und Lebensgeschichten 
der Erzählenden. Am Ende jeder 
Geschichte wird aufgezählt, was 
auf dem individuellen Recoveryweg 
hilfreich und kraftgebend war. Viele 
nennen ihre EX-IN-Weiterbildung als 
wichtigen oder wegweisenden Punkt 
auf ihrem Weg. Eine weitere Gemein-
samkeit fällt auf: Viele berichten von 
Menschen, die sie auf verschiedene 
Art und Weise unterstützt und beglei-
tet haben – Menschen aus dem psy-
chiatrischen Umfeld, Familienange-
hörige, Partner oder Freundinnen. Im 
letzten Kapitel mit dem Titel „Stim-
men der Zuversicht“ kommen die 
Herausgeber Michael Schulz und Gi-
anfranco Zuaboni zu Wort: Das Buch 
solle dazu beitragen, die zunehmen-
de Bedeutung des Recovery-Ansat-

zes in der psychiatrischen Dienst-
leistungslandschaft auf anschauliche 
Weise zu erklären und damit zu stär-
ken. Ein weiterer Grund für die Veröf-
fentlichung dieser persönlichen Por-
träts sei, so die Autoren: „… unsere 
Überzeugung, dass die geschilderten 
Erfahrungen im Umgang mit psychi-
schen Erkrankungen für den Recove-
ryprozess von anderen Betroffenen 
von sehr hohem Nutzen sind. Diese 
Porträts machen deutlich, welche Ar-
beit durch die einzelnen Autorinnen 
und Autoren geleistet wurde, um die 
Kontrolle über das eigene Leben zu-
rückzugewinnen.“ 
„Die Hoffnung trägt“ ist ein Hoff-
nung anregendes und Mut machen-
des Buch für Psychiatrie-Erfahrene, 
Angehörige und Fachpersonen. 

Ramona Bär

neuerScheinunGen

Sinnsuche und Genesung. Erfah-
rungen und Forschungen zum 
subjektiven Sinn von Psychosen. 
Thomas Bock. Kristin Klapheck. 
Friederike Ruppelt.
Köln 2014: Psychiatrie Verlag. 320 
Seiten. Fr. 44.90.

EX-IN Kulturlandschaften. Zwölf 
Gespräche zur Frage: Wie gelingt 
Inklusion? Bettina Jahnke. Vorwort 
von Jörg Utschakowski.
Neumünster 2014: Paranus Verlag. 
216 Seiten. Fr. 28.40.

Verletzlichkeit macht stark. Wie wir 
unsere Schutzmechanismen auf-
geben und innerlich reich werden. 
Brené Brown.
München 2013: Kailash Verlag. 320 
Seiten. Fr. 28.90.

Wider den Gehorsam. Arno Gruen
Stuttgart 2014: Klett-Cotta. 97 Sei-
ten. Fr. 19.90. Wer den Mut zum 
Ungehorsam hat, der entzieht sich 
nicht nur vermeintlichen Autoritä-
ten, sondern nimmt die Menschen 
lebendig und mitfühlend wahr. Wie 
sehr die Kultur des Gehorsams 
entmenschlichen kann und welche 
Wege aus dem Kreislauf der Unter-
ordnung führen, zeigt Arno Gruen: 
ein befreiendes Plädoyer für mehr 
Mitmenschlichkeit.
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Pro Mente Sana Zur GePlanten 
 PriVatiSierunG der ZÜrcher PSychiatrie
Die Zürcher Gesundheitsdirektion unter Regierungsrat Thomas Heiniger plant die „rechtli-
che Verselbstständigung“, sprich Privatisierung der Psychiatrie im Kanton Zürich – nament-
lich die Umwandlung der Integrierten Psychiatrie Winterthur (ipw) in eine Aktiengesellschaft. 
Pro Mente Sana steht einer weiteren Ökonomisierung der psychiatrischen Grundversorgung 
skeptisch gegenüber.

Von Andreas Daurù

Menschen mit einer psychischen 
Krankheit oder in einer psychischen 
Krise sind eine besonders vulnera-
ble Bevölkerungsgruppe. Der Auf-
enthalt in einer psychiatrischen Kli-
nik bedeutet vielfach einen tiefen 
Einschnitt im Leben der betroffenen 
Person; nicht selten erfolgt der Ein-
tritt in eine stationäre Psychiatrie 
nicht freiwillig, sondern mittels ei-
ner Fürsorgerischen Unterbringung 
(FU), entweder durch einen Arzt 
oder gar durch die Behörde (KESB). 

Die psychiatrische Grundversor-
gung ist eine öffentliche Aufgabe 
Nach Ansicht von Pro Mente Sana 
darf die Fürsorge und/oder die psy-
chiatrische Behandlung und Be-
treuung eines in dieser Phase des 
Lebens geschwächten Menschen 
nicht privaten und gewinnorientier-
ten Trägern übergeben werden. Die 
Gefahr besteht, dass die Erfüllung 
von teilweise hoheitlichen Aufgaben 
der psychiatrischen Grundversor-
gung durch Private bzw. Dritte unzu-
reichend geplant, beaufsichtigt und 
hinsichtlich der Qualität überprüft 
werden können. Der Wunsch von 
Seiten der Kliniken, vermehrt flexi-
bler handeln zu können – sei dies 
hinsichtlich Immobilien, Organisa-
tions- und Betriebsstruktur oder An-
gebotsausbau – ist nachvollziehbar. 
Diesem Wunsch kann jedoch auch in 
einer anderen Form nachgekommen 
werden als durch eine Umwandlung 
in eine AG (z. B. durch Übertragung 
der Bauten im Baurecht).

Gewinnorientierung birgt Gefahr 
der Zweiklassenmedizin und der 
Unterversorgung
Private Träger (und Investoren) sind 
in der Regel weniger an Gemein-

nützigkeit orientiert als vielmehr an 
einem ausreichenden Gewinn. Da-
mit wird ein Grundkonflikt deutlich, 
den Prof. Dr. med. Jürgen Fritze, Ge-
schäftsführer der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Nervenheilkunde (DGPPN) 
mit „Daseinsvorsorge versus Profit“ 
bezeichnet. Psychiatrische Kliniken 
haben die Pflicht der Grundversor-
gung: Sie müssen auch chronisch 
kranke, sozial schwache Patient-
Innen versorgen, mit welchen sich 
keine Rendite erwirtschaften lässt. 
Auch hier sieht Pro Mente Sana bei 

einer Privatisierung die Gefahr einer 
Zweiklassenmedizin: Unterversor-
gung bei „kostenintensiven“ Patient-
innen und Patienten mit komplexen, 
Überversorgung bei „gewinnbrin-
genden“ Patientinnen und Patienten 
mit leichten Krankheitsbildern. 

Neue Behandlungsmodelle und 
entsprechende Investitionen sind 
nötig
Die Gesundheitsdirektorenkonferenz 
(GDK) setzt auch bei Psychiatri-
schen Leistungen vermehrt auf den 
Grundsatz „ambulant vor stationär“, 
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Aktuelle Weiterbildungen
13.11.2014
Was tun, wenn die Psyche die Pflegebeziehung erschwert – NEU

04./05.12.2014
Wieder gesund werden – das Recovery Konzept – NEU

23./24.03.2015
Empowerment in der psychiatrischen Arbeit

23./24.03.2015 + 13.04.2015
Gerontopsychiatrische Grundlagen

29./30.06.2015
Achtsamkeit als Haltung und Methode in der Arbeit 
mit psychisch kranken Menschen

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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dies ist auch die Devise der Zürcher 
Gesundheitsdirektion in ihrer Richt-
schnur „Vision Psychiatrie“ für die 
zukünftige Entwicklung der psych-
iatrischen Versorgung im Kanton 
 Zürich. Diesen Grundsatz unterstützt 
Pro Mente Sana, insbesondere was 
den Ausbau und die Investition und 
Innovation in neue Behandlungsmo-
delle (z. B. Aufsuchende Behand-
lung, mobile Krisenintervention usw.) 
betrifft, welche diesbezüglich noch 
zu wenig initiiert und finanziert wer-
den. Dass hier jedoch gerade private 
Trägerschaften vermehrt investieren 
werden, ohne dass dabei eine Aus-
sicht auf direktes „Return on Invest-
ment“ sichtbar wird, bezweifelt Pro 
Mente Sana. Auch sind gerade im 
Hinblick auf die kostendeckende Fi-
nanzierung von ambulanten Behand-
lungen immer noch grosse Lücken 
vorhanden und eine entsprechende 
Tarifstruktur steht nicht in Aussicht. 
Im Gegenteil wird mit der geplanten 
Einführung von TARPSY die statio-
näre Behandlung wieder mit einem 
zusätzlichen Anreiz gefördert. Dies 
schmälert die Attraktivität für Priva-

te, in neue Angebotsstrukturen und 
Modelle zu investieren. Dadurch 
müssen diese weiterhin im Rahmen 
der gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen von der öffentlichen Hand getra-
gen und ausgebaut werden.

Gewinnorientierung birgt Gefahr 
des Kostendrucks und Qualitäts-
abbaus
Eine Privatisierung – und somit eine 
Ökonomisierung – der Psychiatrie ist 
an ein vermehrt betriebswirtschaft-
liches, gewinnorientiertes und effi-
zienz steigerndes Handeln gekoppelt. 
Effizienzsteigerung ist per se nichts 
Schlechtes; in der psychiatrischen 
Behandlung und Betreuung sind je-
doch Zeit, individuelle Behandlungs-
ansätze, das Eingehen auf individu-
elle Bedürfnisse, Vernetzungs- und 
Koordinationsaufgaben und insbe-
sondere sozialpsychiatrische Be-
handlungsstrategien nötig. Diese 
sind, sollen sie qualitativ hochwertig 
ausgeführt werden, nicht selten kos-
tenintensiv, und spezialisiertes, gut 
ausgebildetes Personal ist dazu eine 
wichtige Voraussetzung. 

Bei einem Fokus auf die Gewinn-
orientierung besteht die Gefahr, 
dass der Druck auf das Personal 
weiter steigt, indem die Leistungen 
mit weniger personellen Ressourcen 
oder weniger gut ausgebildetem – 
und somit günstigerem – Personal 
gleichwertig zu erbringen sind.
Dies wirkt sich negativ auf die Be-
handlungsqualität aus und die Leid-
tragenden wären dabei die „Kunden“ 
– die Betroffenen einer psychischen 
Erkrankung oder einer psychischen 
Krise. Pro Mente Sana fordert hier 
eine Behandlung, die sich an den 
PatientInnen statt an den Kosten 
orientiert! Weiter besteht die Ge-
fahr, dass sich der jetzt schon be-
stehende Fachkräftemangel bei den 
Pflegenden und ÄrztInnen aufgrund 
der steigenden Arbeitsbelastung bei 
möglicherweise stagnierenden oder 
gar sinkenden Löhnen weiter ver-
schärfen wird. 

Andreas Daurù ist Dipl. Pflegefach
mann HF und Mitarbeiter des psycho
sozialen Teams von Pro Mente Sana.

P
S
yc

h
i
at

r
ie

S
Ze

n
e

egli-agogik gmbh, Rebengasse 15, CH-9436 Balgach, T +41 (0) 71 723 10 44, info@egli-agogik.ch, www.egli-agogik.ch

Aktuelle Kursdaten und Anmeldung sind 
online unter www.egli-agogik.ch

Einführungskurse – Agogisches Handeln
EF-01 September 2014 – Januar 2015

EF-02 Februar – Juni 2015

EF-03 August – Dezember 2015

EF-04 April – September 2015

Agogische Zielsetzungen
K-01 13./14. November 2014

 
Orientierung in der agogischen  
Methodenvielfalt
K-02 23./24. Februar 2015

 
Wohnen in einem Dienstleistungsbetrieb 
Wie ist das möglich?
K-03 4./5. Mai 2015

Kursorte 

Region Ostschweiz und Nordwestschweiz

 

Der Einführungskurs wird in fünf zweitägi-

gen Blöcken, die weiteren drei Kurse zwei-

tägig, mit Übernachtung durchgeführt. 

Das Zusammensein für jeweils zwei Tage 

verdichtet die Lernatmosphäre und fördert 

den wichtigen informellen Austausch. 

Agogisches Handeln

egli-agogik steht für eine solidarische Hal-

tung, ein leidenschaftliches Engagement 

und für das Bestreben, das agogische Tun 

auf eine reflektierte Ebene zu bringen.

Zielgruppe für die Kurse «Agogisches 
Handeln» sind alle Personen, die an-
dere Personen begleiten. Dazu gehören 

Mitarbeitende von Institutionen, Eltern, 

Angehörige oder Therapeuten mit ver-

schiedenen Ausrichtungen. Willkommen 

sind auch bereits ausgebildete Personen, 

die ihre konkrete agogische Handlungs- 

fähigkeit weiter entwickeln möchten.



ANZAHL	RAtgebeR	beobAcHteR

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Trotz Baby depressiv 
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Überwindungen 
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Gebrochener Wechsel 
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund  
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Depressionen – Ohnmacht und Herausforderung 
 In 18 thematisch gegliederten Filmen wird  
 nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben.
 DVD, 2002, 300 Min., Dialekt/D/d  Fr. 36.–
 SeelenSchatten 
 Drei unter schweren Depressionen leidende  
 Personen werden eineinhalb Jahre lang filmisch  
 begleitet.
 DVD, 2002, 85 Min., Dialekt/d/e/f/i  Fr. 36.-
 «Ich sehe was, was du nicht siehst.» 
 Burnout-Depression 
 Betroffene und Fachpersonen erzählen von  
 ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
 DVD, 2013, 100 Min., Dialekt/D/d  Fr. 15.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Psychische Krankheit und Spiritualität  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–
 13/4 Persönlichkeitsstörungen  Fr. 12.–
 13/3 Die psychiatrische Patientenverfügung  Fr. 12.–
 13/2 Expertinnen und Experten aus Erfahrung  Fr. 12.–
 13/1 Zukunft des Trialogs in der Psychiatrie  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2014
 14/4 Schizophrenie (Dezember 2014)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch/publikationen
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PRo	MeNte	SANA

PubLikAtioNeN	beSteLL-LiSte	

PSYcHiScHe	geSuNdHeit	2.0

AboNNeMeNt	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2014  ab 2015 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2014  ab 2015

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2014  ab 2015

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 563 86 00 (neu ab 1. Okto-
ber 2014: 044 446 55 00), www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung


