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sondern erfolgt anonym von zu Hause aus im
Internet. Die Therapie ist weder an einen Ort
noch an eine Zeit gebunden. Wer abgelegen
wohnt, muss nicht zuerst eine Stunde zum
Therapeuten fahren, wer feste Arbeitszeiten
hat, hat keine Schwierigkeiten, einen Termin
zu finden. Dazu kommt, dass Patienten
schneller belastende und intime Themen an-
sprechen, weil sie weniger gehemmt sind.
Psychologen sprechen vom Online-Enthem-
mungseffekt. Schliesslich können Patienten
die einzelnen Schritte ihrer Therapie jeder-
zeit noch einmal nachlesen, weil alles abge-
speichert ist. Das ist bei herkömmlichen The-
rapiesitzungen schwierig.

Vorteile für Psychologen
Studien zeigen zudem, dass Patienten die Be-
ziehung zum Therapeuten im Schnitt genau-
so positiv bewerten wie solche in konventio-
nellen Psychotherapien – obwohl der persön-
liche Kontakt fehlt. Thomas Berger schreibt
in seinem Fachartikel: «Menschen passen ihr
Kommunikationsverhalten an ein Medium
an. Nur weil der nonverbale Austausch fehlt,
werden Emotionen und Beziehungsaspekte
nicht einfach ausgeblendet.»

Durch die Online-Therapie verändert sich
auch die Arbeit des Therapeuten. Sie beant-
worten Fragen ihrer Patienten zeitversetzt
und schriftlich. Timo Stolz sagt, dass er den
direkten Kontakt zwar geniesse, gleichzeitig
habe die Technik auch für ihn Vorteile: «Ich
kann meine Antwort überdenken und mich
vielleicht sogar noch mit einem Kollegen ab-
sprechen.» In einer Sprechstunde ist das
nicht möglich. Der Therapeut muss unmittel-
bar auf den Patienten reagieren. «Ich kann

Zusatzinformationen erst in der nächsten Sit-
zung nachliefern und nicht einfach ins nächs-
te schriftliche Feedback packen», sagt Timo
Stolz.

Zum Standard gehört die Online-Therapie
in der Schweiz trotzdem nicht – oder noch
nicht. «Ungefähr 95 Prozent unserer Patien-
ten kommen noch immer in die normale
Sprechstunde», sagt Andreas Maercker. An-
fragen für Online-Therapien hätten sie kaum.
Er vermutet, dass es vor allem daran liegt,
dass in der Schweiz die Krankenkassen die
Kosten von Online-Therapien nicht überneh-
men. In Australien, England, Holland oder
Schweden ist das anders.

Als eine von ganz wenigen Krankenkassen
in der Schweiz geht Sanitas neue Wege. Sie
bietet ihrer Kundschaft seit einigen Monaten
ein webbasiertes Coaching an. Das Pro-
gramm mit dem Namen Psychische Balance
richtet sich an Menschen mit Schlafstörun-
gen, Ängsten, Stress oder depressiven Ver-
stimmungen. Es ist allerdings keine Therapie,
betont Mediensprecherin Claudia Jenni: «Un-
ser Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern und
die Kunden im Selbstmanagement ihrer Ge-
sundheit zu unterstützen.»

Mit Virtual Reality gegen Traumata
Bei Sanitas ist man überzeugt, dass sich On-
line-Therapieformen in der Schweiz durch-
setzen werden. Auch aus Kostengründen:
«Wenn Personen, die eine Therapie benöti-
gen, die bisher aber nicht zu einem Thera-
peuten gegangen sind, sich frühzeitig für eine
Online-Therapie motivieren lassen, dann hat
dies letztlich einen positiven Effekt auf die
Folgekosten», sagt Claudia Jenni. Es gebe ak-

tuell Tendenzen, dass die Anzahl persönli-
cher Gespräche mit dem Psychotherapeuten
reduziert werden, wenn sie durch Online-Sit-
zungen unterstützt werden. «Die Gesamtkos-
ten sollten so niedriger werden», sagt Jenni.

Während Krankenkassen noch zögern, sind
Experten schon heute überzeugt, dass Tech-
nik die Therapie unterstützen kann. Sie ent-
wickeln und erforschen nicht nur Online-Pro-
gramme und Apps, sondern setzen auch auf
andere Technologien. In den USA werden
traumatisierte Soldaten mithilfe von Virtual
Reality therapiert. Mit einer Cyber-Brille auf
der Nase durchleben sie die traumatische Si-
tuation erneut und können ihr Trauma
Schritt für Schritt aufarbeiten.

In der Schweiz ist die Virtual-Reality-Thera-
pie bis heute experimentell geblieben. Stu-
dien zeigen jedoch, dass sie nicht nur bei
Traumata hilft, sondern auch bei Angst vor
engen Räumen oder Flugangst. Die kon-
struierte 3-D-Umgebung reicht, damit das
Herz rast. Die Menschen können sich ihrer
Angst stellen, ohne dass sie mit einem Thera-
peuten ein Flugzeug oder einen engen Raum
aufsuchen müssen.

Therapeuten braucht es aber auch in der
virtuellen Realität. Sie begleiten die Patien-
ten, überwachen die Situation von aussen,
können das Programm stoppen und Anwei-
sungen geben. Und eine Therapie, die sich
nur in der virtuellen Realität abspielt, reicht
meistens nicht: «Die Patienten müssen sich
auch in der Realität mit ihren Gedanken und
traumatischen Erlebnissen auseinanderset-
zen», sagt Maercker. Ob in einer Praxis, un-
terwegs auf dem Smartphone oder zu Hause
am Computer, spielt jedoch keine Rolle.
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Wie sieht Ihr Job in zehn Jahren
aus?
Wir müssen die knappere Aufmerk-
samkeit der Menschen gewinnen,
um mit ihnen über Zukunft zu re-
den. Hoffentlich werden wir dabei in
der Schweiz wagemutiger die Zu-
kunft gestalten und nicht nur ängst-
lich die Gegenwart verteidigen.

Welches Problem werden wir in
zehn Jahren gelöst haben?
Dank neuen Automotoren wird der
Verkehrslärm massiv zurückgehen.
Die nächste Generation wird ver-
kehrsruhige Städte erleben.

Auf welche Erfindung in der
Zukunft freuen Sie sich?
Auf die Erfindung, die weltweit billi-
ges Trinkwasser für alle ermöglicht.

Was sollen Ihre Kinder lernen,
um für die Zukunft gerüstet zu
sein?
Selber denken und Probleme lösen.
Sie sollten sowohl mit verschiedens-
ten Menschen als auch souverän mit
Maschinen zusammenleben können
und die Qualität und Glaubwürdig-
keit von Informationsquellen beur-
teilen können.

Was wird die grösste
Herausforderung der nächsten
Generation?
Der technische Fortschritt erlaubt
uns, die Aufgabenteilung zwischen
Mensch und Maschine neu zu defi-
nieren. In Ethik, Humanwissen-
schaften und Religion sind wir drin-
gend gefordert, unser Menschen-
und Weltbild neu zu diskutieren und
die Konsequenzen für Wirtschaft
und Politik zu klären.

Wenn Sie eine Zeitreise
unternehmen könnten, wohin
sollte es gehen?
Ich lebe gerne heute und hier, um
Grundlagen für die Zukunft zu le-
gen.

Wie alt möchten Sie werden?
Mindestens so alt, dass ich erleben
darf, dass meine Kinder ihr eigenes
Leben meistern und selbst gute El-
tern geworden sind.

Wann werden Menschen
unsterblich werden?
Trotz medizinischem Fortschritt
werden die meisten von uns kaum
länger als 100 Jahre in diesem Kör-
per auf dieser Erde leben. In Europa
werden wir es aber erleben, dass die
meisten rund 100 Jahre alt werden.

Welche Fähigkeit werden Ihre
Enkel leider nicht mehr haben,
die Sie noch haben?
Als alter OL-Läufer und Geografie-
student war ich begeisterter Karten-
leser – das GPS nimmt uns das heute
schon ab.

Haben Sie mehr Angst vor
Robotern oder Ausserirdischen?
Ich habe Angst vor Menschen, die
Roboter als Waffen oder als Men-
schenersatz weiterentwickeln und
einsetzen wollen.

Zukunftsfragen an:
Andreas Walker

«Die meisten
von uns werden
100 Jahre alt»

Der Zukunftsforscher
ist Co-Präsident von
Swissfuture.

Die «Schweiz am Sonntag» will in dieser
Rubrik von spannenden Persönlichkeiten
wissen, was sie von der Zukunft erwarten.
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