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Die Digitalisierung des Gesundheits-

wesens wird die psychotherapeutische 

Arbeit verändern. Die Verordnung von 

Gesundheits-Apps ist ebenso wie die 

Online-Behandlung per Video bereits 

rechtlich geregelt. Der Profession stel-

len sich dabei grundsätzliche Fragen, 

zum Beispiel  „Wie wirken sich digi-

tale Anwendungen auf das Verhältnis 

zwischen Psychotherapeut*innen und 

Patient*innen aus?“, „Wie verändert 

sich die psychotherapeutische Versor-

gung durch die Digitalisierung?“, „Ver-

ändert die Digitalisierung das Selbstbild 

der Menschen und ihre Beziehungen 

zu anderen ?“ und „Wie sieht das Be-

rufsbild der Psychotherapeut*innen in 

Zukunft aus?“

Die BPtK hat deshalb am 22. Janu-

ar 2020 in Berlin den Round Table „Psy-

chotherapie im Wandel – Digitalisierung 

und Psychotherapie“ veranstaltet, um 

diese Fragen in der Profession zu dis-

kutieren.

BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz be-

tonte, wie sehr das Thema die BPtK 

beschäftige. Im vergangenen Jahr habe 

insbesondere das Digitale-Versorgung-

Gesetz im Vordergrund gestanden, 

mit dem Gesundheits-Apps in die 

Regelversorgung integriert wurden. 

Dabei sei erreicht worden, dass auch 

Psychotherapeut*innen künftig solche 

digitalen Produkte verordnen und in 

ihrer Behandlung einsetzen können.

Die Referate beschrieben den Ein-

fluss der Digitalisierung auf die 

Patient*innen (Dr. Nikolaus Melcop, 

BPtK-Vizepräsident), die Chancen der 

Online-Psychotherapie, die psychothe-

rapeutische Versorgung zu ergänzen 

(Prof. Dr. Johanna Böttcher, Psycholo-

gische Hochschule Berlin) sowie die 

verhaltenstherapeutische Sicht (Sabine 

Maur, Präsidentin der Landespsycho-

therapeutenkammer Rheinland-Pfalz ) 

und die  psychodynamische Perspektive 

(Roman Rudyk, Präsident der Psycho-

therapeutenkammer Niedersachsen) 

auf das Thema.

Diskussion

Die Teilnehmer*innen beschrieben 

verschiedene positive Anwendungs-

beispiele digitaler Angebote aus ihren 

Praxisfeldern. Außerdem diskutierten 

sie, wie der Umgang mit neuen Me-

dien in die Aus- und Weiterbildung 

integriert werden könnte, welche Haf-

tungsfragen bei digitalen Angeboten 

für Psychotherapeut*innen in Zukunft 

relevant seien und wie spezifische Risi-

ken von digitalen Angeboten adressiert 

werden könnten.

Als aktuelle Herausforderungen beim 

Einsatz digitaler Angebote wurde die 

oft fehlende Transparenz der Inhalte 

thematisiert sowie sich daran anschlie-

ßende Fragen einer angemessenen 

Aufklärung. Kritisch diskutiert wurde 

zudem der Umgang mit Apps, die ver-

gleichsweise kurz auf dem Markt seien 

und die schnelle technische Weiterent-

wicklung, die häufig auch eine erneute 

Überprüfung der Datensicherheit erfor-

derlich machten.

In der öffentlichen Debatte sei zudem 

zu hinterfragen, was es gesellschaftlich 

bedeute, wenn aufgrund technologi-

schen Fortschritts unrealistische Heils-

versprechungen gemacht würden. Einig 

war man sich in der Bedeutung des 

persönlichen Kontakts für die psycho-

therapeutische Versorgung und der Re-

levanz der therapeutischen Beziehung 

für die Psychotherapie, die auch beim 

Einsatz digitaler Anwendungen beste-

hen bleibe. Als Haltung der Profession 

sei es zentral, eine Diskussion über 

relevante Fragen der Digitalisierung in 

der Fachöffentlichkeit anzustreben. Es 

wurde betont, dass in der Profession 

zwar unterschiedliche Perspektiven auf 

die Digitalisierung bestehen, diese sich 

jedoch nicht widersprechen würden. 

Webbericht vom 11.03.2020: 
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