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PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Antriebs- und freudlos, erschöpft und wehmütig – eine Depression macht es schwer,
den Alltag zu bewältigen. Erste Hilfe kann das in Australien entwickelte und dort seit
Jahren erfolgreich eingesetzte Online-Programm MoodGYM bieten. Die deutsche Version
des Programms ist im Test. Hintergründe von Astrid Maroß

V

iktoria sieht toll aus, ist talentiert und erfolgreich.
Aber sie hat das Gefühl, dass die Leute eines Tages
herausfinden, dass sie in Wirklichkeit dumm und
gefühlsleer ist. Cyberman sieht gut aus, aber fühlt
sich innerlich völlig zerrissen. Nullproblemo wiederum ist glücklich und liebt das Leben. Anne gilt als optimistisch
und großzügig, gerät aber leicht aus dem Gleichgewicht, besonders bei Kritik. Miesepeter ist schüchtern und oft mürrisch und
streitet über Nichtigkeiten. Aber er ist gewissenhaft und arbeitet
hart. So beschreibt das Online-Selbsthilfeprogramm MoodGYM
seine Protagonisten. Wer kennt solche Charaktere nicht? Sind
wir nicht alle manchmal wie Viktoria und Nullproblemo oder
manchmal wie Cyberman? Haben wir uns gestern nicht erst
gefühlt wie Miesepeter? Sehen wir uns im Leben grundsätzlich
häufiger so wie Anne oder doch eher wie Viktoria?
In ein und derselben Situation denken und fühlen Nullproblemo und Viktoria unterschiedlich. Wie ginge es mir, wenn
ich in ihrer Lage wäre? Was könnte ich mir von den beiden abschauen oder besser nicht? Macht mich eine bestimmte Situation
depressiv oder fühle ich mich deshalb schlechter, weil ich eine
Situation auf eine bestimmte Art wahrnehme? Wie könnte ich
das ändern? Fragen über Fragen. Die Antworten sind nicht leicht
zu finden. Vor allem nicht, wenn man depressiv ist.
Gedrückte Stimmung, kaum Energie, wenig Freude, schlechte Konzentration, geringes Selbstwertgefühl und diverse körperliche Beschwerden – eine Depression zu haben, heißt, auf
viele Hürden zu stoßen, bei sich selbst und in seinem Umfeld.
Depression ist eine Krankheit. Wer darunter leidet, hat es besonders schwer, sich um professionelle Hilfe zu kümmern.
Selbstzweifel und Antriebsmangel machen die ersten Schritte
zur Behandlung mühselig.

Hausarzt spielt bedeutende Rolle. Oft ist dann der Hausarzt der

wichtigste Ansprechpartner. Diese Hürde ist am einfachsten zu
nehmen. Denn im besten Fall kennt man ihn schon lange.
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Hausärzte leisten einen großen Anteil, Menschen mit depressiven Erkrankungen zu behandeln, zu begleiten und durch unser
komplexes Versorgungssystem zu lotsen.
Nach AOK-Abrechnungsdaten wird pro Jahr bei über elf
Prozent der Erwachsenen eine Depression diagnostiziert. Das
entspricht mehreren Millionen Menschen in Deutschland. Bei
der Mehrheit ist die Depression leicht bis mittelschwer ausgeprägt. Nur bei etwa einem Siebtel liegt eine schwere Depression
vor. Für die diagnostische Einstufung gibt es Haupt- und Nebenkriterien. Zu den Hauptkriterien gehören gedrückte Stimmung, Antriebsmangel und Freudlosigkeit. Nebenkriterien sind
zum Beispiel Konzentrationsmangel, vermindertes Selbstwertgefühl, pessimistische Gedanken und Appetitlosigkeit. Der
Schweregrad bezieht sich letztlich auf die Anzahl von zutreffenden Haupt- und Nebenkriterien. Allerdings täuscht die fachliche
Begrifflichkeit über eines hinweg: Subjektiv ist auch eine leichte
Depression eine schwere Belastung. Zum Glück bilden sich
leichte Depressionen in vielen Fällen ohne intensive medizinische
Behandlung zurück. Dafür ist aber eine aufmerksame und
stützende Begleitung durch den Hausarzt erforderlich.
Dass der Hausarzt eine wichtige Rolle spielt, belegt der Versorgungs-Report 2013/2014 (siehe Kasten Lese- und Webtipps).
Danach wurden 79 Prozent der im Jahr 2010 erstmalig depressiv erkrankten AOK-Versicherten ausschließlich ambulant behandelt (siehe Grafik „Ambulante Behandlung dominiert“ auf
Seite 38).
Lese- und Webtipps
· K lauber/Günster/Gerste/Robra/Schmacke (Hrsg.): Versorgungs-Report
2013/2014. Schwerpunkt: Depression. Schattauer Verlag, Stuttgart.
· WIdO-monitor 1/2014: Hohe Zufriedenheit mit ambulanter Versorgung
bei psychischen Beschwerden. Ergebnisse einer Repräsentativ-Umfrage.
Kostenloser Download unter: www.wido.de > Publikationen > WIdOmonitor
> Wahrnehmung ambulante Versorgung psychischer Probleme
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Das Gros der Patienten, die im Jahr 2010 erstmals an einer Depression
erkrankten, ist ausschließlich ambulant behandelt worden (79 Prozent). Der
Anteil der rein stationär versorgten Ersterkrankten lag bei zwölf Prozent und
der ambulant sowie stationär Versorgten bei neun Prozent.

Quelle: Versorgungs-Report 2013/2014

Ein niedrigschwelliges Angebot. Eine Depression lässt sich neben

aufklärender, stützender und aktivierender Beratung mit Psychotherapie und Antidepressiva behandeln. Von den psychotherapeutischen Methoden hat die kognitive Verhaltenstherapie die
besten Wirksamkeitsbelege. Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie werden seit einigen Jahren in Online-Programmen
für Depressionen genutzt. Die Programme bieten den Vorteil,
dass sie niedrigschwellig sind. Betroffene müssen in der klassischen Versorgung Symptome und Einschränkungen selbst ansprechen und in der Lage sein, organisatorische Anstrengungen
zu unternehmen, bis nötigenfalls fachärztliche oder psychotherapeutische Experten gefunden sind. Wartezeiten sind zu überbrücken. Was liegt also näher, den psychisch Erkrankten nicht
nur zum Hilfesystem zu bringen, sondern ihm online zusätzliche
Hilfe anzubieten? Ein wesentlicher Aspekt von Online-Angeboten für psychische Erkrankungen ist die Hilfe zur Selbsthilfe.
Denn gerade die Behandlung von Depressionen erfordert die
aktive Mitarbeit der Betroffenen.

Selbsthilfe im Vordergrund. Niedrigschwellige Online-Angebo-

te sind vor allem für Menschen mit leichteren Symptomen und
Einschränkungen schnell nutzbar und haben ihre Wirksamkeit
auf die gesundheitlichen Einschränkungen nachgewiesen. Sie
können viele Betroffenen erreichen, um sie frühzeitig zu unterstützen. Online-Angebote können natürlich eine intensive und
ausdifferenzierte Therapie nicht ersetzen. Sie können aber einer
breiteren Gruppe von Menschen, die bisher nicht optimal erreicht
werden, eine weitere Zugangsmöglichkeit zu Hilfe und Unterstützung eröffnen.
Wie bereits erwähnt, ist der Hausarzt Ansprechpartner
Nummer Eins (siehe Grafik „Hausarzt hat Schlüsselstellung“ auf
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Seite 41). Etwa zwei Drittel der ambulant behandelten Depressionen betreut ausschließlich der Hausarzt. Dieser hat aber
wegen hoher Patientenzahlen pro Tag nur wenig Zeit für ein
Gespräch. Angesichts des unglaublich breiten medizinischen
Wissens eines Hausarztes sind psychotherapeutische Interventionen nur eine Facette seines Könnens. So ist es eine große
Herausforderung, psychotherapeutische Interventionen in einer
Sprechstunde umzusetzen, dazu noch in Kurzkontakten.
MoodGYM, ein Online-Programm zur computerbasierten
kognitiven Verhaltenstherapie für Depressionen, kann hier
unterstützend wirken. Das in Australien entwickelte Programm
ist dort schon seit vielen Jahren etabliert und hat sich in der
Praxis bewährt (siehe Kasten „Was ist MoodGYM?“). Es liefert
Menschen, die depressive Symptome haben, eine Erklärung über
mögliche Ursachen und bietet auf der Basis der kognitiven
Verhaltenstherapie anschauliche Hilfe. Die Grundannahme
dabei lautet: Die Art unserer Wahrnehmung und Interpretation
von Situationen, also unsere Gedanken, beeinflussen unsere
Gefühle. Aus unseren Gefühlen leiten wir meist unsere Reaktion
ab. Und unser Verhalten hat immer eine Konsequenz – die wir
wiederum interpretieren.
Größere Unabhängigkeit von Behandlungsterminen. Die Hilfe-

stellung bei Depression lässt sich anschaulich aufbereiten und
im Prinzip überall und jederzeit nutzen. Damit wird der Hilfesuchende unabhängiger von Behandlungsterminen und kann
sich Themen in seinem eigenen Tempo und in seinen Tagesablauf passend erarbeiten. Der Hausarzt kann neben einer eventuellen medikamentösen Therapie Impulse für eine psychologische Auseinandersetzung mit der depressiven Symptomatik
geben. Bei Folgekontakten kann er Themen aufgreifen, mit dem
Patienten besprechen und ihn bei der Erarbeitung von ersten
Schritten raus aus der Depression ermutigen. Auch wenn Hausarzt und Patient eine klassische Psychotherapie oder Facharztbehandlung geplant haben, kann ein Online-Programm helfen,

Was ist MoodGYM?
MoodGYM ist ein nicht-kommerzielles Internetprogramm zur Psychoedukation und Selbsthilfe für Menschen mit depressiven Symptomen.
Es besteht aus fünf Bausteinen. Unter Verwendung von Grafiken und
Online-Übungen vermittelt es grundlegende Methoden und Techniken
aus der kognitiven Verhaltenstherapie, einem anerkannten Behandlungsverfahren für Depressionen. Das Programm behandelt den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen, den Umgang mit Stress und
Trennungen und vermittelt Entspannungstechniken.
MoodGYM wurde von Wissenschaftlern des National Institute for
Mental Health Research der Australian National University entwickelt
und bereits 2001 eingeführt. Die deutsche Übersetzung von MoodGYM
wurde unter der Leitung des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin
und Public Health (ISAP) der Medizinischen Fakultät der Universität
Leipzig in Deutschland erstellt und vom AOK-Bundesverband gefördert.
Ab 2016 steht die deutsche Version von MoodGYM allen Patienten und
Behandlern kostenfrei im Internet zur Verfügung. Informationen sind in
Kürze unter www.moodgym-deutschland.de abrufbar.
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eventuelle Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken. Zwar haben
die Wissenschaftler der Australian National University MoodGYM so konzipiert, dass es sich auch ohne ärztliche Begleitung
einsetzen lässt. Studien belegen aber, dass die Einbindung von
Online-Programmen in die professionelle Behandlung die
Adhärenz (Therapietreue) und gewünschte klinischen Effekte
steigern kann. Daher ist es sinnvoll, dass ein Arzt die Eignung
des Programms für den jeweiligen Patienten einschätzt, ihn
berät und motiviert.
Interaktive Übungen und Aufgaben. In fünf Modulen lassen sich

Foto: privat

mit MoodGYM Themen wie Gefühle, Gedanken, Veränderung,
Stressmanagement und soziale Beziehungen interaktiv erarbeiten. Zudem vermittelt es Entspannungstechniken. Anhand
zahlreicher Übungen und Aufgaben lernen Nutzer, negative und
wenig hilfreiche Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern.
Alle Ergebnisse können im „Arbeitsbuch“ gespeichert und
ausgedruckt werden. An verschiedenen Stellen wird der Nutzer
aufgefordert, Begebenheiten aus dem eigenen Leben in die
Übungen einfließen zu lassen. Ein großer Vorteil von MoodGYM: Es stellt komplizierte Sachverhalte einfach, kurz und
verständlich dar.
Die anfangs schon genannten Charaktere Viktoria, Cyberman, Anne, Nullproblemo und Miesepeter führen Schritt für
Schritt durch die Themen. Der Nutzer kann modellhaft die
Denk- und Verhaltensmuster der verschiedenen Persönlichkeits
typen beobachten, bei Veränderungen begleiten und sich selbst
dazu in Relation bringen. Spielerisch kann er an den Charakteren negative Denkmuster wie Übergeneralisierung oder Katastrophisierung erkennen und immer wieder in Bezug zum eigenen
Erleben setzen. Ein Beispiel direkt aus MoodGYM: Null
problemo und Victoria haben eine Autopanne auf dem Weg zum
Kino, bevor sie am nächsten Tag nach Berlin fahren wollen.
Nullproblemo findet das ziemlich ärgerlich, ist aber froh, dass
ihm das an diesem Abend passiert ist und nicht während der
Fahrt nach Berlin. Er überlegt sich, seine Freunde anzurufen,
damit sie sich keine Sorgen machen, und dass sie sich besser zu
einem anderen Zeitpunkt treffen. Anders Viktoria: Sie denkt
sich, dass es das Schlimmste ist, was passieren konnte. Sie würde
es ja nie hinbekommen, das Auto zu reparieren, und kennt auch
niemanden, der ihr dabei helfen könnte. Am besten sie fährt gar
nicht erst nach Berlin. Denn es wäre schrecklich, wenn ihr eine
Panne in einer fremden Stadt passieren würde.

Training für positiveres Denken. MoodGYM nennt das die
WIDIWIF-Strategie: Was ich denke, ist, was ich fühle. Das klingt
sehr simpel, aber veranschaulicht die kognitive Verhaltenstherapie plastisch. Natürlich ist die Wirklichkeit nicht so einfach und
im Verlauf einer Depressionsbehandlung kommen noch zahlreiche Aspekte hinzu. Aber vielen Menschen ist nicht klar, dass nicht
primär die Umstände zu negativen Gefühlen führen, sondern
ihre Art der Wahrnehmung. So kann schon eine neutralere Sicht
auf die Dinge negative Emotionen ein wenig ausgleichen. Während einer Depression ist die Wahrnehmung in einer Weise
verändert, dass andere als negative Interpretationsmöglichkeiten
schwerfallen. Aber die MoodGYM-Protagonisten weisen auf die
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„Patienten geben
positive Rückmeldung“
Prof. Dr. med. Steffi Riedel-Heller, MPH,
leitet das Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an der Medi
zinischen Fakultät der Universität Leipzig.

Was hat Sie, Frau Professorin Riedel-Heller, dazu bewogen, MoodGYM
zu übersetzen und in der Praxis wissenschaftlich zu testen?
Steffi Riedel-Heller: Depressionen sind häufig und folgenschwer. In
einem guten Versorgungssystem sollte es so sein, dass Betroffene
je nach Krankheitsschwere frühzeitig eine Behandlung mit der angemessenen Intensität bekommen. So können leichter Kranke gut beim
Hausarzt behandelt werden, schwer Kranke müssen einen schnellen
Zugang zum spezialisierten Hilfesystem bekommen. Menschen mit
leichten und mittelschweren Depressionen einen weiteren Zugang zu
Hilfe zu geben und sie dabei in ihren eigenen Möglichkeiten zu bestärken, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, war ein wichtiger Impuls für das Projekt. Die Australier haben mit MoodGYM vorgemacht, wie es gehen kann. Als Wissenschaftlerin reizt mich natürlich zu überprüfen, wie das in unserem Versorgungssystem funktionieren kann.
Wie kommt das Online-Selbsthilfeprogramm bei den Hausärzten an?
Riedel-Heller: Wir sind überrascht, wie offen Hausärzte für neue Wege
in ihren Behandlungskonzepten sind. Die wissenschaftliche Reputation
der MoodGYM-Entwickler und die langfristig nicht-kommerzielle Einsatzmöglichkeit für alle Patienten, egal mit welcher Krankenversicherung, hat
viele Ärzte überzeugt. Das macht die Handhabung in der Behandlungspraxis eben auch niedrigschwellig und einfach. Zudem garantiert MoodGYM ein hohes Maß an Anonymität für die Nutzer – ein großer Pluspunkt
hinsichtlich des Datenschutzes. Ärzten ist wichtig, dass sie ihren Patienten nur Dinge empfehlen, hinter denen sie auch stehen können.
Wie schätzen Sie die Perspektive von MoodGYM in der ambulanten
Versorgung ein?
Riedel-Heller: Ich kann mir vorstellen, dass Ärzte eine eigene Routine
entwickeln werden, für welche Patienten MoodGYM geeignet ist, und wie
sie es in ihre Behandlung integrieren. Dann wird mehr Zeit als bisher
bleiben, um individuelle Fragen zu diskutieren. Neben Hausärzten können
es ab dem Jahr 2016 auch Nervenärzte, Psychiater oder Psychotherapeuten einsetzen. Das Programm wird ja dann frei zugänglich sein. Das
kann eine Ergänzung der laufenden Behandlung sein, oder in der Vorbereitung oder Nachsorge einer Therapie eingesetzt werden. Es haben sich
schon mehrfach Patienten aus der Studie spontan bei uns gemeldet und
positive Rückmeldungen gegeben. Das motiviert uns natürlich. √
Die Fragen stellte Gabriele Hilger.
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„Das Programm ist
eine gute Ergänzung“
Dr. Thomas Lipp ist Facharzt
für Allgemeinmedizin in Leipzig.

Herr Dr. Lipp, Sie nehmen als Hausarzt an der MoodGYM-Studie teil.
Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?
Thomas Lipp: Wir nehmen als Praxis gern teil, weil wir viele Patienten
mit Depressionen betreuen. Bei einer ganzen Menge von ihnen ist eine
psychiatrische oder psychotherapeutische Mitbehandlung nötig, aber
da gibt es manchmal erhebliche Schwierigkeiten, zügig einen Termin
zu bekommen. Mit MoodGYM können diese Patienten schon erste
Schritte in diese Richtung gehen, und ich kann ihnen in meiner knappen
Konsultationszeit mehr anbieten als vorher. Die Beschäftigung mit dem
Programm hilft einigen Patienten, diese schwierige Lebensphase aktiver zu bewältigen und eigene Möglichkeiten kennenzulernen, zur Genesung beizutragen. Natürlich ist ein Online-Programm auch kein Wundermittel, aber eine gute Ergänzung.
Was berichten Patienten, die das Programm
bereits durchlaufen haben?
Lipp: Ich dachte erst, dass Patienten den Computer als zu unpersönlich
ablehnen würden. Aber zum einen ist die Nutzung des Internets für alle
möglichen Lebensbereiche für viele schon Normalität. Zum anderen
bleibt es ja bei der persönlichen Behandlung durch mich. So erleben
die Patienten das auch – ich bin ihr Arzt und der Computer ist ihr Helfer.
Gerade junge Leute wissen so eine zusätzliche Hilfe zu schätzen. Die
Studie läuft ja, so dass viele Patienten erst mittendrin sind. Da bin ich
auch gespannt auf den Verlauf und die Rückmeldungen.
Können Sie sich vorstellen, MoodGYM oder ein anderes
Online-Angebot für Menschen mit leichten und mittelschweren
Depressionen künftig einzusetzen?
Lipp: Ja, auf jeden Fall. Ich sammle Erfahrungen, in welcher Konstellation
ich MoodGYM am besten einsetzen kann. Natürlich gibt es auch Menschen, zu denen das Programm nicht passt. Aber das erlebe ich jeden
Tag in der Medizin, dass nicht alles bei jedem funktioniert. MoodGYM
ist nicht in jedem Fall angezeigt, aber dann ist vielleicht auch kein anderes Online-Programm sinnvoll, sondern eine andere Behandlungsstrategie. So wie ich schon immer versuche, für jeden Menschen den
besten Weg zu finden. Ich bin aber neugierig auf gute Online-Programme, auch für andere Krankheiten. Das persönliche Gespräch mit dem
Patienten werden Online-Angebote meiner Meinung nach nie überflüssig machen. Bereichern können sie die Behandlung aber schon. √
Die Fragen stellte Gabriele Hilger.
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sogenannten „Denkfehler“ hin, machen Veränderung vor und
ermuntern, den eigenen Weg zu finden. Die Nutzer können
Veränderungsmöglichkeiten sehen und ins eigene Leben übertragen. Sobald ein Thema theoretisch und spielerisch erarbeitet
ist, kann der Nutzer nach Entsprechungen in seinem Leben suchen
und diese mittels Übungen verändern.
Ein gelegentlich anzutreffendes Missverständnis betrifft den
manchmal verwendeten Begriff „Online-Therapie“: Es gibt
zahlreiche Online-Programme für depressive Erkrankungen. Sie
reichen von ausschließlich automatisierter inhaltlicher Darbietung
ohne integriertes Feedback bis hin zu E-Mail-gestützten Angeboten, bei denen quasi eine schriftliche Psychotherapie stattfindet.
Dazwischen gibt es eine Palette von Angeboten, die einen unterschiedlichen Grad an „menschlichem Input“ anbietet. Es liegt
auf der Hand, dass komplett automatisierte Programme wie
MoodGYM keine Therapie im eigentlichen Sinne sein können,
wohl aber psychotherapeutisches Know-How zur Wissensvermittlung und Anleitung zum Selbstmanagement verwenden.
Mit vollautomatisierten Programmen lässt sich eine große
Zahl an Menschen mit Themen erreichen, zu denen sie bisher
möglicherweise keinen Zugang hatten. Die Inhalte können aber
naturgemäß nicht so auf die individuelle Situation eines depressiven Menschen zugeschnitten sein wie in einem persönlichen
Gespräch. Daher geht es bei MoodGYM vor allem um Psychoedukation und Anleitung zur Selbsthilfe in Ergänzung zur Behandlung durch den Hausarzt oder den Spezialisten für psychische Erkrankungen.
Belege für die Wirksamkeit. MoodGYM ist ein wissenschaftlich

sehr gut evaluiertes Online-Programm, das mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden Menschen mit Depressionen
unterstützt. Studien aus Australien haben gezeigt, dass Nutzer,
die zwei oder mehr Bausteine von MoodGYM durchlaufen
haben, ihre depressiven Symptome im Vergleich zu einer Kon
trollgruppe signifikant verringern konnten. Dieser Effekt war
auch noch nach zwölf Monaten nachweisbar. Inzwischen wurde MoodGYM in mehr als 30 wissenschaftlichen Studien und
Fachartikeln bei Anwendern in unterschiedlichen Situationen
untersucht. Das Spektrum reichte von gesunden Schülern mit
präventivem Ansatz bis zu Hilfesuchenden bei der Telefonseelsorge, von betrieblicher Gesundheitsförderung bis zu Zusatzangeboten bei medikamentös behandelten Menschen mit Depression. Je nach Ausgangslage, medizinischer Betroffenheit und
Motivation profitieren die Anwender unterschiedlich. Auch im
hausärztlichen Setting wurde MoodGYM bereits evaluiert.
Dabei zeigte sich, dass sich die seelischen Belastungen bei Patienten, die MoodGYM nutzten, schneller und nachhaltiger zurückbildeten als bei Patienten der Standardversorgung.

Deutsche Version im Test. Seit dem Jahr 2013 untersucht ein

Team um Professorin Steffi Riedel-Heller, Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an
der Universität Leipzig, die Effektivität von MoodGYM, das
Leipziger Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte übersetzt
und an deutsche Gegebenheiten angepasst haben. Professorin
Anette Kersting, Direktorin der Universitätsklinik für Psycho-
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somatik und Psychotherapie Leipzig, hat als unabhängige Expertin für Verhaltenstherapie die übersetzten Programminhalte
überprüft.
Differenziertes Studiendesign. In der Leipziger Studie wird nun

die Wirksamkeit von MoodGYM in der hausärztlichen Behandlung von bis zu 65-jährigen Erwachsenen mit leichten bis mittelschweren Depressionen getestet. Untersucht wird mit hohem
methodischem Standard, ob die begleitende Anwendung zusätzlich zur haus- und gegebenenfalls fachärztlichen Standardversorgung einen klinisch relevanten Nutzen hat. Teilnehmende Praxen sind mittels zufälliger Zuteilung entweder der Interventions- oder der Kontrollgruppe zugeordnet. Alle Praxen
behandeln ihre Patienten wie gewohnt. Die Interventionspraxen
bieten ihren Patienten im Gegensatz zu den Kontrollpraxen
zusätzlich das MoodGYM-Programm an. Ziel ist es, insgesamt
über 600 Patienten in die Studie einzubeziehen. Die Patienten
werden nach einem halben Jahr wieder nach ihrem Befinden
befragt. Neben der psychischen Symptomschwere werden auch
Aspekte der Alltagsbewältigung, der Behandlungszufriedenheit
sowie der Akzeptanz und Erwartungen hinsichtlich computerbasierter Unterstützung erhoben. So lässt sich herausfinden, ob
Patienten von MoodGYM zusätzlich zur Standardbehandlung
profitieren. Das ist auch ein Anliegen der AOK-Gemeinschaft,
die diese Forschungsarbeit finanziell unterstützt. Die aufwendige
Leipziger Studie wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die
Rolle von Online-Angeboten bei der Unterstützung depressiv
Erkrankter zu definieren. Mit ersten Ergebnissen der Studie ist
Ende 2015 zu rechnen.

Potenzial für breite Verfügbarkeit. Zum Stellenwert von Online-

Angeboten bei psychischen Erkrankungen gibt es mittlerweile
eine umfangreiche internationale Forschung. Das Potenzial ist
unbestritten und der Zugang zum Internet weit verbreitet. Mehr
als drei Viertel aller Deutschen surft im world wide web. Der
Anteil der älteren Nutzer ist zwar etwas geringer, wächst aber
schnell. Ältere Menschen mit Depression leiden oftmals an
weiteren, zum Teil chronischen Erkrankungen, und die Umstände ihres Alltags spielen eine große Rolle bei ihrer Lebens
zufriedenheit. Bei der Bewältigung ihres Lebens hat das Internet
früher keinen dominanten Stellenwert gehabt, sodass der OnlineZugang zu dem schwierigen Thema Psyche für viele nicht auf
der Hand liegt und vielleicht auch nicht angemessen ist. Ebenso sind bei der Internetverfügbarkeit bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Menschen in prekären finanziellen Situationen
oder mit einfachem Bildungsgrad unterrepräsentiert. Diese sind
aber für konventionelle fachärztliche und psychotherapeutische
Therapieangebote ebenfalls schlechter erreichbar.
Individuelle Themen lassen sich in Online-Angeboten weniger aufnehmen als in einer Gesprächssituation. Da können
Programme noch so als „maßgeschneidert“ beworben werden
und viele Zusatzfunktionen haben. Der Wunsch, alles immer,
überall und jederzeit lesen und konsumieren zu können, täuscht
darüber hinweg, dass sich persönliche Veränderungen nicht mal
eben beim S-Bahn-Fahren erledigen lassen. Daher kann man
Programme wie MoodGYM auch nicht als Tool zum Durch-
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ersten Mal an einer
Depression erkrankten
Patienten
im Jahr 2010
in Prozent

10,8
Ausschließlich von
anderen Fachärzten,
zum Beispiel Gynäkologen
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Von Hausärzten
und Fachspezialisten
gemeinsam

Ausschließlich von
Fachärzten für
Psychiatrie und
Psychotherapie/
psychologische
Psychotherapeuten

Zwei Drittel der ambulant behandelten Patienten (64,1 Prozent) sind nur
von ihrem Hausarzt versorgt worden und jeder achte (13,2 Prozent) von
einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder psychologischen
Psychotherapeuten. 12 Prozent der Patienten wurden von Hausärzten und
Fachspezialisten gemeinsam betreut.  Quelle: Versorgungs-Report 2013/2014

klicken begreifen. Die Module müssen durchgearbeitet und
können nicht einfach konsumiert werden. Es soll ja ein innerer
Prozess entstehen, der nur durch Konzentration und SichEinlassen gelingt.
Therapietreue im Blick. Alle Online-Programme für psychische

Erkrankungen haben das Problem der Adhärenz: Viele Nutzer
brechen vorzeitig ab. Ein Online-Angebot hilft aber denjenigen
am meisten, die es bis zu Ende durcharbeiten. Unter PublicHealth-Gesichtspunkten stellt sich die Frage, woran das liegt
und wie sich das verhindern lässt – eine Frage, die sich im Übrigen auch bei konventionellen Behandlungsansätzen psychischer
Erkrankungen stellt. Auch hier könnte die Leipziger Studie einen
Beitrag leisten. Den australischen Entwicklern von MoodGYM
jedenfalls ist es ein Anliegen, dass die evidenzbasierte fachliche
Expertise von MoodGYM allen betroffenen Menschen weltweit
niedrigschwellig und nicht-kommerziell zur Verfügung stehen
kann. Damit unterscheidet es sich wesentlich von dem rasch
wachsenden Segment kommerziell erhältlicher Programme. Ab
2016 wird das deutschsprachige MoodGYM allen Menschen
im Internet zur Verfügung stehen: kostenfrei und frei von Bürokratie. Jeder Hausarzt, Facharzt oder Psychotherapeut kann
dieses Programm dann den geeigneten Patienten empfehlen –
Beginn: sofort, Kosten: keine. Das ist niedrigschwellig im ursprünglichen Sinne des Wortes. √

Dr. Astrid Maroß, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie,
ist Referentin für medizinische Grundsatzfragen in der Stabsstelle Medizin
des AOK-Bundesverbandes. Kontakt: Astrid.Maross@bv.aok.de
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