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ZUSAMMENFASSUNG
Die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen (z. B. Kontaktbe-
schränkungen) stellen die psychiatrisch-psychotherapeutische
Versorgung national und international vor neue Herausforde-
rungen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über digitale Ver-
fahren zur Behandlung psychischer Störungen unter
Pandemiebedingungen und zur Reduktion pandemiebedingter
psychischer Belastung (z. B. aufgrund sozialer Isolation). Disku-
tiert werden außerdem aktuelle Herausforderungen und Gren-
zen beim Einsatz digitaler Behandlungsformen sowie
Perspektiven für deren langfristigen Einsatz in der psychiat-
risch-psychotherapeutischen Versorgung.

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic and its consequences, such as con-
tact restrictions, pose new challenges to psychiatric-psycho-
therapeutic care in many parts of the world. This article
provides an overview of digital methods for treating mental
disorders under pandemic conditions and for reducing pan-
demic-related psychological distress (e.g., due to social iso-
lation). Current challenges and limitations in the use of
digital treatment options and their long-term perspectives
in psychiatric-psychotherapeutic care are discussed.

Einleitung
Seit März 2020 verursacht die COVID-19-Pandemie weltweit er-
hebliche Veränderungen der gewohnten Lebens- und Arbeits-
weisen. Um eine schnelle Ausbreitung des COVID-19-Virus in
Deutschland zu verhindern, einigten sich Bund und Länder am
22. März 2020 auf notwendige und umgreifende Kontaktbe-
schränkungen. Nach zwischenzeitlichen Lockerungen wurden
diese Beschränkungen im November 2020 erneut verschärft.
Weltweit kam es durch die COVID-19-Pandemie sowohl zu
einem Anstieg psychischer Störungen ([1], s. zudem Meyer-

Lindenberg et al. in diesem Heft) als auch zu Schwierigkeiten
bei der Durchführung von Face-to-Face-Behandlung in der psy-
chiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung (z. B. aufgrund
von Infektionsängsten). So berichteten 48 % der Befragten mit
einer depressiven Erkrankung in einer Umfrage der Stiftung
Deutsche Depressionshilfe, dass es während des „Lockdowns“
im Frühjahr 2020 zu Ausfällen bei ambulanten fachärztlichen
oder psychotherapeutischen Behandlungsterminen gekommen
sei [2]. Zudem berichteten 9 % der befragten Personen mit einer
depressiven Störung, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie
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eine geplante stationäre Behandlung nicht habe stattfinden
können [2].

Eine aktuelle Übersichtsarbeit zeigt, dass Depressions-, Angst-
und PTBS-Symptome in der Allgemeinbevölkerung während der
COVID-19-Pandemie erhöht sind, wobei die Intensität und Dauer
dieser Symptome häufig die Kriterien einer psychischen Störung
erfüllen [1]. Risikofaktoren für eine erhöhte psychische Belastung
in der COVID-19-Pandemie sind u.a. ein geringeres Lebensalter
(≤ 40 Jahre), Arbeitslosigkeit, weibliches Geschlecht und chroni-
sche Erkrankungen [1]. Auch bei zahlreichen Personen mit vorbe-
stehenden psychischen Störungen scheinen in der COVID-19-
Pandemie soziale Isolation, Ängste und wirtschaftliche Unsicher-
heit zu einer Exazerbation der psychischen Symptomatik bei-
getragen zu haben [3]. Der erhöhte Bedarf und die
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Face-to-Face-Behand-
lungen haben in der COVID-19-Pandemie weltweit zu einer deut-
lich verstärkten Nutzung digitaler Verfahren in der Behandlung
psychischer Störungen geführt (z. B. [4]). In Deutschland wird der
Einsatz therapeutischer digitaler Verfahren sowohl durch die Kos-
tenträger mit Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingun-
gen [5] als auch durch die relevanten Fachverbände mit
Behandlungsempfehlungen [6] unterstützt.

Der vorliegende Artikel beinhaltet eine Übersicht über den
Einsatz digitaler Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen
und pandemiebedingter psychischer Belastung. Diskutiert wer-
den außerdem Fragen der differentiellen Indikation bezüglich di-
gitaler Behandlungsformen sowie Herausforderungen bei deren
Einsatz. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf die langfristige Per-
spektive digitaler Verfahren in der psychiatrisch-psychotherapeu-
tischen Versorgung. Das Literaturscreening für diesen Artikel war
explorativ und erfolgte im November und Dezember 2020 in den
Datenbanken PubMed (MEDLINE), PsycInfo und Scopus.

Digitale Behandlungsformen während der
COVID-19-Pandemie: Ein Überblick

Die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Behandlungsformen in
der psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung sind vielfäl-
tig und werden häufig unter dem Begriff E-Mental-Health zusam-
mengefasst. Digitale Verfahren können über den gesamten
Behandlungsverlauf von der Prävention über Diagnostik sowie In-
tervention und Rückfallprophylaxe eingesetzt werden [7]. Tech-
nisch sind verschiedene Lösungen möglich, z. B. der Einsatz von
E-Mails, Instant Messages, Video, Smartphone Apps, Virtual Real-
ity oder psychoedukativen Computerspielen [7]. Bezüglich der
eingesetzten Verfahren kann differenziert werden zwischen sol-
chen, die Face-to-Face-Behandlungen mit virtuellen Mitteln
kombinieren (Blended Therapy), Verfahren, in denen der Be-
handler/-innenkontakt ausschließlich über digitale Medien
(z. B. Textnachrichten oder Video) stattfindet, und Verfahren,
die unabhängig von Behandler/-innen eingesetzt werden
(z. B. Apps; Standalone Approach) [7].

In Deutschland ist davon auszugehen, dass das in der COVID-
19-Pandemie am stärksten verwendete digitale Verfahren zur Be-
handlung psychischer Störungen Videositzungen mit Hilfe zertifi-
zierter Videodienstanbieter sind. Die von der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband
beschlossenen Sonderregelungen haben die Durchführung von
Psychotherapie, psychotherapeutischen Sprechstunden und pro-
batorischen Sitzungen als Videobehandlung ermöglicht. Zudem
ist die Beschränkung der Videositzungen auf maximal 20% der
Patient/-innen vorübergehend ausgesetzt [5].

In einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK;
N = 3434 Psychotherapeut/-innen) im Zeitraum von Juni bis Au-
gust 2020 berichteten 87,9 % der befragten Psychotherapeut/-
innen, Videobehandlungen durchgeführt zu haben. Gleichzeitig
gaben 91,4 % derjenigen, die eine Videobehandlung genutzt
haben, an, diese während der COVD-19-Pandemie erstmals ein-
gesetzt zu haben [8]. Dieses Muster wird von einer weiteren Stu-
die gestützt, in der N = 130 deutsche Psychotherapeut/-innen
berichteten, von Mitte bis Ende Mai 2020 im Vergleich zum Zeit-
raum vor der COVID-19-Pandemie wöchentlich durchschnittlich
18 % weniger Patient/-innen in Face-to-Face-Sitzungen, hingegen
6558% mehr Patient/-innen (in absoluten Zahlen: 5,26 Patient/-
innen wöchentlich, verglichen mit zuvor 0,08 Patient/-innen wö-
chentlich) mit diversen psychischen Störungen über das Internet
behandelt zu haben [9]. Unterstützt wird der Einsatz von Video-
therapie z. B. durch entsprechende fachliche Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie [10] und der American
Psychological Association [11].

In Deutschland gab es neben den geänderten Rahmenbedin-
gungen für videobasierte Behandlungsformen (s.o.) eine weitere
wichtige Entwicklung im Hinblick auf den Einsatz digitaler Verfah-
ren in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung. Seit
Oktober 2020 können niedergelassene Ärzt/-innen und psycholo-
gische Psychotherapeut/-innen digitale Gesundheitsanwendun-
gen (DiGA) verordnen. Bisher sind u.a. Apps in den Bereichen
Angststörungen und nichtorganische Insomnie verordnungsfähig
[12]. Noch liegen keine Zahlen darüber vor, in welchem Umfang
diese Apps eingesetzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass diese digitalen Angebote auf breites Interesse stoßen.

Ein weiteres Einsatzfeld digitaler Verfahren in Deutschland
sind kostenlose Online-Angebote für Personen in der Allgemein-
bevölkerung, die durch die COVID-19-Pandemie eine psychische
Belastung wahrnehmen. Entsprechende Angebote beinhalten
Trainings zum Umgang mit psychischen Symptomen und belas-
tenden Situationen, psychoedukative Inhalte und Hinweise auf
Behandlungsangebote (für eine Übersicht s. [6]). Hervorzuheben
sind auch Angebote zur Stärkung der Informationskompetenz
(Health Information Literacy), die psychischer Belastung durch
Fehlinformationen bezüglich COVID-19 vorbeugen sollen
(z. B. [13]).

Auch international haben die Kontaktbeschränkungen im Rah-
men der COVID-19-Pandemie zu einer verstärkten Nutzung digi-
taler Verfahren zur Behandlung von psychischen Störungen und
der Anpassung entsprechender Regularien geführt (z. B. [9]). Ein
Bericht aus den USA schildert die Implementierung digitaler Ver-
fahren in einem psychiatrischen Lehrkrankenhaus [14]. Der Face-
to-Face-Kontakt mit Patient/-innen sowie zwischen Behandler/-
innen konnte dort durch den Einsatz digitaler Kommunikation
deutlich reduziert und auf Situationen begrenzt werden, die di-
rekten Kontakt zwingend erforderlich machen (z. B. bei körperli-
chen Untersuchungen). Bemerkenswert sind auch der
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systematische Einsatz von Social-Media-Kanälen zur Verbreitung
von Hinweisen zum Umgang mit psychischem Stress durch Psy-
chiater/-innen und Psycholog/-innen in China [15] und die Ent-
wicklung einer Selbstmanagement-App zur Unterstützung der
psychischen Gesundheit während der Pandemie für die Allge-
meinbevölkerung in den USA [16].

Herausforderungen und differentielle Indikation
beim Einsatz digitaler Behandlungsformen

Das Spektrum psychischer Störungsbilder, zu deren Behandlung
digitale Verfahren eingesetzt werden können, ist groß. Bezüglich
der Wirksamkeit videobasierter Therapie liegt für Depressionen
und Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen,
Essstörungen und Suchterkrankungen Evidenz vor [17]. Ein ent-
scheidender Vorteil des Einsatzes von Videotherapie in der
COVID-19-Pandemie ist, dass durch deren Nutzung insbesondere
auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem bzw.
Vorerkrankungen eine Möglichkeit erhalten, weiterhin Therapie in
Anspruch zu nehmen bzw. durchzuführen können [18]. Ein weite-
rer Vorteil ist die Möglichkeit, während einer Videotherapie – im
Gegensatz zu einer alternativen Face-to-Face-Therapie mit Mund-
Nase-Bedeckung – weiterhin Mimik zu beobachten und beurtei-
len zu können [19]. Zudem reduzieren sich logistische Anforde-
rungen für Patient/-innen und Behandler/-innen im Vergleich zu
Face-to-Face-Behandlungen unter den notwendigen strengen Hy-
gienebedingungen [18].

Bezüglich möglicher Herausforderungen beim Einsatz von Vi-
deotherapie musste festgestellt werden, dass einige spezifische
Patient/-innengruppen durch Videotherapie nur beschränkt er-
reichbar sind. Insbesondere die Erreichbarkeit von Kindern unter
6 Jahren, von Geflüchteten, von älteren Menschen und von Men-
schen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, scheint er-
schwert [8]. Auch Therapieformen, die spezielle Instrumente und
Materialien einsetzen (z. B. EMDR), werden als schwierig in der di-
gitalen Umsetzung wahrgenommen [20]. Die BPtK-Studie zur
psychotherapeutischen Videobehandlung [8] konnte weitere er-
schwerende Rahmenbedingungen identifizieren. Besonders häu-
fig wurden eine instabile Internetverbindung und daraus
resultierende Tonaussetzer und Sitzungsabbrüche benannt, die
den psychotherapeutischen Prozess behindern können. Internet-
probleme, die zu Latenzen in der Videoübertragung führen, sind
besonders deshalb problematisch, weil sie die Wechselseitigkeit
und Kontingenz sozialer Interaktion stören, welche wiederum für
deren belohnende Wirkung zentral sind [21]. Weitere Einschrän-
kungen bei Videotherapie ergaben sich aus der mangelnden Be-
reitschaft zur Videotherapie seitens der Patient/-innen, durch
eine technische Überforderung der Patient/-innen und das Fehlen
eines entsprechenden Endgerätes oder Rückzugraums im Wohn-
raum der Patient/-innen [8]. Ähnliche Befunde finden sich auch in
Studien aus anderen europäischen Ländern (z. B. [20]). Fraglich
ist zudem, wie Behandlungssettings, die die Interaktionen meh-
rerer Beteiligter erfordern (z. B. Gruppenpsychotherapie, systemi-
sche Psychotherapie), digital umgesetzt werden können.
Während der Aufbau einer therapeutischen Beziehung im Einzel-
setting auch via Video gelingen kann [22], ist die Studienlage

bezüglich der Wirksamkeit von videobasierten Gruppentherapien
noch heterogen [17]. Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass
sich bei videobasierter Psychotherapie eine schnellere Ermüdung
als bei Face-to-Face-Kontakt bei Patient/-innen und Behandler/-
innen einstellen kann [20].

Bezüglich der differentiellen Indikation für videobasierte The-
rapie liegt die meiste Evidenz bisher für kognitive Verhaltensthe-
rapie vor [17]. Einige wenige positive Befunde liegen außerdem
z. B. für Biofeedback, Hypnose, EMDR und Problemlösetraining
mittels Videokonferenz vor [17]. Sowohl bei Erwachsenen als
auch bei Kindern scheinen Videotherapien wirksam zu sein, je-
doch besteht weiterer Forschungsbedarf bezüglich der Wirksam-
keit bei älteren Menschen sowie hinsichtlich kultureller
Einflüsse [17].

Grundsätzlich ist auch denkbar, dass sich die Durchführung
von Videotherapie bei Störungen, die z. B. durch eine stark redu-
zierte Aufmerksamkeit und Konzentration oder herausfordernde
Interaktionsmuster gekennzeichnet sind, schwierig gestaltet. So
ist es beispielsweise unklar, inwieweit Menschen mit schweren
psychischen Störungen, wie Bipolarer Störung oder Psychosen,
von digitalen Behandlungsformen profitieren [23]. Für die Imple-
mentierung digitaler Behandlung in dieser Patient/-innengruppe
scheinen u. a. eine geringe Komplexität und eine individuelle An-
passung der angebotenen Interventionen zentral [24]. Eine wei-
tere Einschränkung videobasierter Therapie besteht darin, dass
einige Symptome (z. B. psychomotorische Unruhe) in videoba-
sierter Psychotherapie schwerer zu eruieren sein könnten als im
Face-to-Face-Kontakt. Dementsprechend ist durch die Behan-
delnden für jeden Einzelfall eine Einschätzung notwendig, ob vi-
deobasierte Psychotherapie und Diagnostik möglich sind. Es
scheint zudem sinnvoll, dass Patient/-innen mit akuter Selbst-
oder Fremdgefährdung eine unmittelbare stationäre Behandlung
auch unter Pandemiebedingungen ermöglicht wird.

Bezüglich internetbasierter Interventionen im Rahmen von
Blended-Care-Programmen zeigt die Studienlage eine Wirksam-
keit der Anwendungen bei Angststörungen, Depressionen, Tinni-
tus, Körperunzufriedenheit und sexueller Dysfunktion [25]. Für
Stand-Alone-Lösungen (Apps) kommt eine aktuelle Meta-Analyse
zu dem Schluss, dass auf Grundlage der aktuellen Evidenzlage der
Einsatz von Apps ohne begleitende psychiatrisch-psychotherapeu-
tische Behandlung der Patient/-innen für keine psychische Störung
empfohlen werden kann [26]. Was bedeutet das für den Einsatz
von Apps zur Behandlung psychischer Störungen in der COVID-19-
Pandemie? Bereits im Jahr 2018 nutzten 81 % der Deutschen ab
14 Jahren ein Smartphone [27]. Vor dem Hintergrund der einge-
schränkten Face-to-Face-Kontakte unter Pandemiebedingungen
können deshalb gründlich evaluierte digitale Selbsthilfepro-
gramme ein hilfreicher Baustein psychotherapeutisch-psychiatri-
scher Behandlung sein. Es scheint sinnvoll, dass die Indikation für
deren Einsatz durch qualifizierte Behandler/-innen gestellt wird.
Motivationale Schwierigkeiten bei Apps, die heterogene Studien-
lage und hohe Dropout-Raten in bisherigen Studien in Bezug auf
Apps [28] weisen zudem darauf hin, dass diese Anwendungen Be-
handler/-innenkontakt im besten Fall ergänzen und in keinem Fall
ersetzen können. Auch in der COVID-19-Pandemie erscheint es
deshalb wichtig, dass regelmäßige Behandler/-innenkontakte wei-
terhin stattfinden, begleitend zum Einsatz von Apps. Bezüglich der
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zahlreichen Online-Angebote zur Reduzierung psychischer Belas-
tung durch die COVID-19-Pandemie in der Allgemeinbevölkerung
werden begleitende Evaluationsstudien zeitnah Hinweise auf effek-
tive Interventionselemente generieren.

Langfristige Perspektiven digitaler
Behandlungsformen

Digitale Behandlungsformen werden in der psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgung in den nächsten Jahren, auch über
die COVID-19-Pandemie hinaus, einen zunehmenden Bedeu-
tungsgewinn erfahren. Eine Grundvoraussetzung für den erfolg-
reichen Einsatz digitaler Verfahren ist die geeignete
Qualifizierung und Ausstattung der Behandler/-innen. Dement-
sprechend sollte der Themenkomplex der digitalen Behandlung
prominent in der Medizinerausbildung, der Facharztweiterbil-
dung und Fortbildung sowie der kürzlich reformierten Psychothe-
rapeutenausbildung platziert werden. In diesem Kontext könnten
auch innovative digitale Verfahren in Ausbildung und Supervision
weiterentwickelt werden, die vielerorts pandemiebedingt erst-
mals zum Einsatz gekommen sind.

Besonders wichtig ist bei der Implementierung digitaler Verfah-
ren auch die Perspektive der Patient/-innen. Insbesondere sozial
benachteiligte Gruppen zeichnen sich häufig durch ein reduziertes
Nutzungsverhalten im Hinblick auf digitale Angebote aus [4], was
auf unterdurchschnittliche digitale Kompetenzen, aber auch feh-
lende Ausstattung oder fehlende Rückzugsmöglichkeiten (z. B. für
Videositzungen) zurückzuführen sein könnte. Programme, in
denen qualifiziertes Personal den Umgang mit – und die Einrich-
tung von – entsprechender Soft- und Hardware unterstützt [29],
könnten einen Beitrag zur Reduzierung dieser Disparitäten leisten.
Hierzu könnte auch eine mehrsprachige Gestaltung digitaler Ange-
bote beitragen. Da Menschen aller Altersklassen zunehmend so-
ziale Netzwerke nutzen, um sich zu psychischer Gesundheit
auszutauschen und Informationen einzuholen [30], könnten
zudem entsprechende digitale Angebote ausgebaut werden, um
niedrigschwellige digitale Anlaufstellen für Betroffene zu schaffen
und Stigmatisierung zu reduzieren (s. auch [31]).

Die Digitalisierung psychiatrisch-psychotherapeutischer Be-
handlung kann sich nicht nur auf den Transfer analoger Angebote
auf den Bildschirm beschränken, sondern wird auch neue Be-
handlungsformen hervorbringen, die entsprechend abzubilden
sind. Denkbar wäre es, kürzere und häufigere Therapiesitzungen
zu ermöglichen (aufgrund schnellerer Ermüdung bei Videoeinsatz
[19, 20]) oder die Begleitung von Patient/-innen bei der Nutzung
digitaler Gesundheitsanwendungen zu fördern. Auch für die
Gruppenpsychotherapie sind innovative Formate denkbar, bei
denen regelmäßige Gruppensitzungen in Präsenz stattfinden und
die Teilnehmer/-innen sich in der Zwischenzeit, moderiert durch
die Behandler/-innen, digital zu erreichten Fortschritten austau-
schen. Auf struktureller Ebene ist die Vergütungsstruktur an die
neuen Anforderungen digitaler Behandlungen anzupassen.

Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine verbesserte Kommu-
nikation zwischen unterschiedlichen Behandler/-innen ist darüber
hinaus die Einführung der digitalen Patientenakte, die ab Januar
2021 erfolgt. Mit Einverständnis des/der Patient/-in könnten

zukünftig auf diesem Wege auch ausführlichere psychometrische
Befunde und Verläufe zwischen Behandler/-innen kommuniziert
werden, die insbesondere an der Schnittstelle zwischen ambulan-
ter und stationärer Versorgung häufig verloren gehen und so die
Initiierung einer adäquaten Behandlung verzögern können. Ent-
scheidend sind hierbei die Wahrung datenschutzrechtlicher Inter-
essen und der Selbstbestimmung der Patient/-innen über deren
Gesundheitsinformationen.

Bezüglich des Einsatzes von Apps als digitale Gesundheitsan-
wendungen in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versor-
gung scheint es weiteren Forschungsbedarf zu geben.
Grundsätzlich sind in allen Bereichen digitaler Gesundheit mehr
Studien unter realen Versorgungsbedingungen notwendig [32].
Im Sinne des Empowerments der Betroffenen und zur Unterstüt-
zung von Behandlungsentscheidungen wäre es zudem wün-
schenswert, die empirische Evidenzlage für angebotene digitale
Gesundheitsanwendungen transparent und zielgruppengerecht
aufzubereiten. Ein solches Angebot ist für einige deutschspra-
chige E-Mental-Health-Apps bereits verfügbar [33]. Vor dem Hin-
tergrund eines möglichen Vertrauensverlustes in das
psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungssystem bei Hin-
weisen auf Datenunsicherheit (s. bspw. die kürzlich geschehene
Cyber-Erpressung eines finnischen Psychotherapieunternehmens
mittels gestohlener Patientendaten [34]) ist zudem die Gewähr-
leistung einer sicheren Infrastruktur für sämtliche digitalen Be-
handlungsverfahren erforderlich.

Auf Grundlage einer sicheren digitalen Infrastruktur sind pers-
pektivisch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten digitaler Verfah-
ren in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung denkbar
(z. B. stärkere Verwendung von Virtual Reality oder Wearable Devices,
Ecological Momentary Assessments undMobile Monitoring [35] zur Kri-
senerkennung und Initiierung vorab besprochener Krisenpläne
[36]). Aus Forschungsperspektive können digitale Verfahren zur Er-
fassung von Verhaltensdaten auch neue Einblicke in die Nosologie
psychischer Störungen ermöglichen (digital phenotyping [37] oder in-
teraction-based phenotyping [38], basierend auf Videodaten).

Fazit
Die COVID-19-Pandemie hat zu einer stärkeren Nutzung digitaler
Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen geführt. Gleich-
zeitig hat die Akzeptanz dieser Verfahren durch Behandelnde und
Patient/-innen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die po-
sitiven Erfahrungen in der Verwendung digitaler Verfahren und die
Studienlage deuten darauf hin, dass die Face-to-Face-Behandlung
von psychischen Störungen auch langfristig sinnvoll digital ergänzt
werden kann. Hierfür sind entsprechende Aus- und Weiterbildung
sowie passende regulatorische Rahmenbedingungen und kontinu-
ierliche Qualitätssicherung besonders wichtig. Außerdem bedarf es
weiterer Forschung bezüglich zielgruppengerechter Anwendungen
und weiterer innovativer digitaler Behandlungsformaten.

Danksagung
Wir danken Prof. Dr. med. Jürgen Zielasek, wissenschaftlicher Ko-
ordinator am LVR-Institut für Versorgungsforschung, für die kriti-
sche Durchsicht des Manuskripts und hilfreiche Anmerkungen.

Stricker J et al. Digitale Verfahren zur… Fortschr Neurol Psychiatr 2021; 89: 308–313 | © 2021. Thieme. All rights reserved. 311

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Xiong J, Lipsitz O, Nasri F et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental
health in the general population: a systematic review. J Affect Disord
2020; 277: 55–64. doi:10.1016/j.jad.2020.08.001

[2] Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Deutschland-Barometer Depres-
sion: Massive Folgen für die psychische Gesundheit infolge der Co-
rona-Maßnahmen (November 2020). Im Internet: https://www.
deutsche-depressionshilfe.de/forschungszentrum/deutschland-baro
meter/2020 ; Stand: 11.11.2020

[3] Frank A, Hörmann S, Krombach J et al. Psychisch krank in Krisenzeiten:
Subjektive Belastungen durch COVID-19. Psychiatr Prax 2020; 47: 267–
272. doi:10.1055/a-1179-4230

[4] Torous J, Myrick KJ, Rauseo-Ricupero N et al. Digital mental health and
COVID-19: using technology today to accelerate the curve on access
and quality tomorrow. JMIR Mental Health 2020; 7: e18848.
doi:10.2196/18848

[5] Spitzenverband GKV. Fokus: Sonderregelungen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus (2020). Im Internet: https://www.gkv-spitzenverband.d
e/gkv_spitzenverband/presse/fokus/fokus_corona.jsp ; Stand: 9. 12.2020

[6] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN). Coronavirus: Empfehlungen zu E-Mental-
Health (2020). Im Internet: https://dgppn.de/schwerpunkte/e-mental-h
ealth/corona.html?fbclid=IwAR0VYaRzuQElimzYFx4dtLbTPWqCJYzru
UPN2ls6hw36NQluClTaklNuZZU ; Stand: 9.12.2020

[7] Ebert DD, Van Daele T, Nordgreen T et al. Internet and mobile-based
psychological interventions: applications, efficacy and potential for im-
proving mental health. A report of the EFPA E-Health Taskforce. Eur Psy-
chol 2018; 23: 167–187. doi:10.1027/1016-9040/a000318

[8] Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK). Videobehandlungen – Eine
Umfrage zu den Erfahrungen von Psychotherapeut*innen (November
2020). Im Internet: https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/
20201105_BPtK-Studie_Videobehandlung.pdf ; Stand: 18.11.2020

[9] Humer E, Pieh C, Kuska M et al. Provision of psychotherapy during the
COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak Psychothera-
pists. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 4811. doi:10.3390/
ijerph17134811

[10] Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs). Empfehlungen zur
Durchführung Videokonferenzbasierter Psychotherapie (2020). Im In-
ternet: https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/empfehlungen-f
uer-videobasierte-psychotherapie/#top ; Stand: 9.12.2020

[11] American Psychological Association (APA). Guidelines for the practice of
telepsychology (2013). Im Internet: https://www.apa.org/practice/gui
delines/telepsychology ; Stand: 9.12.2020

[12] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). DiGA-
Verzeichnis (2020). Im Internet: https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis ;
Stand: 9. 12.2020

[13] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Psychische Ge-
sundheit in der „Corona-Zeit“ (Juli 2020). Im Internet: https://ww
w.infektionsschutz.de/coronavirus/psychische-gesundheit.html#
c12553 ; Stand: 23.12.2020

[14] Kalin ML, Garlow SJ, Thertus K et al. Rapid implementation of telehealth
in hospital psychiatry in response to COVID-19. Am J Psychiatry 2020;
177: 636–637. doi:10.1176/appi.ajp.2020.20040372

[15] Bao Y, Sun Y, Meng S et al. 2019-nCoV epidemic: Address mental health
care to empower society. Lancet 2020; 395: e37–e38. doi:10.1016/
S0140-6736(20)30309-3

[16] Drissi N, Ouhbi S, Marques G et al. A systematic literature review on e-
mental health solutions to assist health care workers during COVID-19.
Telemed e-Health 2020. doi:10.1089/tmj.2020.0287.

[17] Backhaus A, Agha Z, Maglione ML et al. Videoconferencing psychothe-
rapy: a systematic review. Psychol Serv 2012; 9: 111–131. doi:10.1037/
a0027924

[18] Chen JA, Chung WJ, Young SK et al. COVID-19 and telepsychiatry: early
outpatient experiences and implications for the future. Gen Hosp Psych-
iatry 2020; 66: 89–95. doi:10.1016/j.genhosppsych.2020.07.002

[19] Sasangohar F, Bradshaw MR, Carlson MM et al. Adapting an outpatient
psychiatric clinic to telehealth during the COVID-19 pandemic: a prac-
tice perspective. J Med Internet Res 2020; 22: e22523. doi:10.2196/
22523

[20] McBeath AG, Du Plock S, Bager-Charleson S. The challenges and experi-
ences of psychotherapists working remotely during the coronavirus*
pandemic. Counselling Psychotherapy Res 2020; 20: 394–405.
doi:10.1002/capr.12326

[21] Schilbach L, Wilms M, Eickhoff SB et al. Minds made for sharing: initia-
ting joint attention recruits reward-related neurocircuitry. J Cogn Neu-
rosci 2010; 22: 2702–2715. doi:10.1162/jocn.2009.21401

[22] Simpson SG, Reid CL. Therapeutic alliance in videoconferencing psycho-
therapy: a review. Aust J Rural Health 2014; 22: 280–299. doi:10.1111/
ajr.12149

[23] Naslund JA, Marsch LA, McHugo GJ et al. Emerging mHealth and eHealth
interventions for serious mental illness: a review of the literature. J Men-
tal Health 2015; 24: 321–332. doi:10.3109/09638237.2015.1019054

[24] Aref-Adib G, McCloud T, Ross J et al. Factors affecting implementation
of digital health interventions for people with psychosis or bipolar disor-
der, and their family and friends: a systematic review. Lancet Psychiatry
2019; 6: 257–266. doi:10.1016/S2215-0366(18)30302-X

[25] Carlbring P, Andersson G, Cuijpers P et al. Internet-based vs. face-to-
face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders:
an updated systematic review and meta-analysis. Cogn Behav Ther
2018; 47: 1–18. doi:10.1080/16506073.2017.1401115

[26] Weisel KK, Fuhrmann LM, Berking M et al. Standalone smartphone apps
for mental health — a systematic review and meta-analysis. NPJ Digital
Med 2019; 2: 1–10. doi:10.1038/s41746-019-0188-8

[27] Ametsreiter H. Smartphone-Markt: Konjunktur und Trends (Februar
2019). Im Internet: https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-02
/Bitkom-Pressekonferenz%20Smartphone-Markt%2020%2002%202019
%20Pr%C3%A4sentation_final.pdf ; Stand: 30.11.2020

[28] Torous J, Lipschitz J, Ng M et al. Dropout rates in clinical trials of smart-
phone apps for depressive symptoms: a systematic review and meta-
analysis. J Affect Disord 2020; 263: 413–419. doi:10.1016/j.
jad.2019.11.167

[29] Banbury A, Parkinson L, Gordon S et al. Implementing a peer-support
programme by group videoconferencing for isolated carers of people
with dementia. J Telemed Telecare 2019; 25: 572–577. doi:10.1177/
1357633X19873793

[30] Naslund JA, Aschbrenner KA, McHugo GJ et al. Exploring opportunities
to support mental health care using social media: a survey of social
media users with mental illness. Early Interv Psychiatry 2017; 13: 405–
413. doi:10.1111/eip.12496

[31] Kaufman KR, Petkova E, Bhui KS et al. A global needs assessment in
times of a global crisis: world psychiatry response to the COVID-19 pan-
demic. BJPsych Open 2020; 6: e48. doi:10.1192/bjo.2020.25

[32] Van Winkle B, Carpenter N, Moscucci M. Why aren’t our digital solutions
working for everyone? AMA J Ethics 2017; 19: 1116–1124. doi:10.1001/
journalofethics.2017.19.11.stas2-1711

[33] Weiße Liste. Trusted Health Apps – Psyche und Depression (2020). Im
Internet: https://www.trustedhealthapps.org/apps/kategorie/22/Psy
che%20und%20Depression?sortBy=NAME&sortOrder=ASC ; Stand: 9.
12.2020

Übersicht Thieme

312 Stricker J et al. Digitale Verfahren zur… Fortschr Neurol Psychiatr 2021; 89: 308–313 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



[34] Süddeutsche Zeitung. Cyber-Erpresser in Finnland: Willkommen
in der Dystopie (Oktober 2020). Im Internet: https://www.sued
deutsche.de/digital/vastaamo-erpresser-cyberkriminalitaet-1.5097181;
Stand: 9.12.2020

[35] Torous J, Keshavan M. A new window into psychosis: the rise digital phe-
notyping, smartphone assessment, and mobile monitoring. Schizophr
Res 2018; 197: 67–68. doi:10.1016/j.schres.2018.01.005

[36] Thompson WK, Gershon A, O’Hara R et al. The prediction of study-
emergent suicidal ideation in bipolar disorder: a pilot study using

ecological momentary assessment data. Bipolar Disord 2014; 16: 669–
677. doi:10.1111/bdi.12218

[37] Torous J, Onnela JP, Keshavan M. New dimensions and new tools to rea-
lize the potential of RDoC: digital phenotyping via smartphones and
connected devices. Transl Psychiatry 2017; 7: e1053–e1053.
doi:10.1038/tp.2017.25

[38] Schilbach L. Using interaction-based phenotyping to assess the beha-
vioral and neural mechanisms of transdiagnostic social impairments in
psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2019; 269: 273–274.
doi:10.1007/s00406-019-00998-y

Stricker J et al. Digitale Verfahren zur… Fortschr Neurol Psychiatr 2021; 89: 308–313 | © 2021. Thieme. All rights reserved. 313

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


