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Die Covid-19 Pandemie hat dafür gesorgt die Art und Weise zu leben und zu arbeiten, neu zu 

gestalten (Simpson et al., 2020). Die Auswirkungen einer solchen Pandemie auf die 

körperliche, psychische und soziale Gesundheit wurde deutlich, während die ursprüngliche 

Umgangsweise mit solchen Problemen wegfällt: die Face-to-Face Therapie (Simpson et al., 

2020). Um weiterhin Patienten mit einer psychischen Erkrankung therapeutisch unterstützen zu 

können findet ein Grossteil der psychiatrischen Behandlungen zu Zeiten von Covid-19 

telefonisch oder per Video statt (Anderegg, 2020). In diesem Zusammenhang sparen sich die 

Patienten den teilweise langen Anfahrtsweg und werden gleichzeitig vor Ansteckungen 

geschützt (Anderegg, 2020). Es zeigt sich, dass die Pandemie ein Umdenken des 

psychotherapeutischen Angebots ermöglichte, da nun plötzlich die Notwendigkeit nach neuen 

Möglichkeiten hinsichtlich psychotherapeutischer Behandlungen besteht (Simpson et al., 

2020). Das Internet hat in den letzten Jahren zur Bereitstellung psychologischer Behandlungen 

an Bedeutung gewonnen und bietet viele Vorteile (Berger, 2017). Dabei sei erwähnt, dass sich 

bereits vor der Covid-19 Pandemie zeigte, dass Video-Therapien wirksam sein können (Berger, 

2017). Jedoch empfinden insbesondere Therapeuten häufig eine Abneigung gegenüber der 

Nutzung solcher Möglichkeiten (Simpson et al., 2020). Konkret wurden neben der 

Zuverlässigkeit der Technologie zusätzlich die eingeschränkte Vertraulichkeit und Privatsphäre 

als bedenklich angesehen (Berger, 2017).  Zudem haben Therapeuten die Sorge, dass sich keine 

therapeutische Beziehung in einer Online-Therapie entwickeln kann, obwohl gerade diese als 

ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Psychotherapie angesehen wird (Berger, 2017). 

Schlussendlich ist eine der wichtigsten Barrieren, die es zunächst zu überwinden gilt um E-

Mental-Health erfolgreich zu etablieren, die bislang fehlende Akzeptanz von Therapeuten 

(Wind et al., 2020).  

Im Hinblick auf die therapeutische Beziehung fasste Berger, (2017) bereits 2017 in einer 

Übersichtsarbeit Befunde dazu zusammen. In diesem Zusammenhang untersuchte Berger 

(2017) die therapeutische Beziehung bei (1) internetbasiert geführten Selbsthilfebehandlungen, 

beim (2) Interapy Behandlungsansatz, bei (3) textbasierten E-Mail- und Chat-Therapien und 

bei (4) Echtzeit-Videokonferenz Therapien, welche er als Internetinterventionen definierte 

(Berger, 2017). Berger (2017) kam zu dem Ergebnis, dass die Klienten die Beziehung mit dem 

Therapeuten bei solchen Internetinterventionen als hoch einstuften und somit der Face-to-Face 

Therapien entsprach. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass aus der Perspektive der Klienten 

eine positive Beziehung in Internetintervention nicht in Abhängigkeit der Durchführungs- und 

Kommunikationsmedium steht (Berger, 2017). In diesem Zusammenhang weist Berger, (2017) 

jedoch darauf hin, dass bei Internetinventionen eher die Übereinstimmung von Zielen und 
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Aufgaben, als die emotionale Bindung von Bedeutung ist (Berger, 2017). Die emotionale 

Bindung könnte somit eine weniger bedeutende Rolle bei Internetinterventionen spielen, als bei 

Face-to-Face-Therapien (Berger, 2017). Diesbezüglich untersuchte Heim et al. (2018) in einer 

Studie, ob es im Rahmen eines ungeführten Selbsthilfeprogramms zu Behandlung von 

Schlaflosigkeit möglich ist mit einem Avatar eine Arbeitsbeziehung aufzubauen. Hierbei 

kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die Nutzer zwar eine Arbeitsbeziehung aufbauten 

und die affektive Bindung über die Zeit stabil blieb, jedoch diese trotzdem einen menschlichen 

Therapeuten vermissten (Heim et al., 2018).  

Hinsichtlich Echtzeit-Videokonferenz-Therapien sind diese der herkömmlichen Face-to-Face-

Therapie am ähnlichsten (Berger, 2017). Es zeigte sich, dass das Aktivitätsniveau der Klienten, 

die Initiative, das Vertrauen und die Verantwortungsübernahme für Interaktionen in einer 

Video-Therapie sogar zunahmen (Berger, 2017). Zahlreiche Studien haben bereits vor der 

Covid-19 Pandemie gezeigt, dass Klienten Videotherapien als weniger konfrontierend 

empfinden als Face-to-Face-Therapien, wodurch sowohl die Offenbarung schwieriger 

Erfahrungen und der Ausdruck schwieriger Gefühle erleichtert wird (Simpson et al., 2020). 

Zudem ermöglichen Videotherapien auch die Gelegenheit einige Lebensumstände des Klienten 

wahrzunehmen, da viele Klienten ihre Videotherapiesitzungen von zu Hause wahrnehmen. 

Gleichwohl stellen diese Veränderungen des Settings die herkömmlichen Vorstellungen 

darüber in Frage, wie und wo therapeutische Grenzen gewahrt werden müssen (Simpson et al., 

2020). Die Flexibilität durch Psychotechnologien können zwar einerseits die therapeutische 

Beziehung fördern, andererseits besteht die Gefahr, dass die Kontakthäufigkeit erhöht und der 

Austausch zwangloser wird (Simpson et al., 2020). Hierbei scheint es von hoher Bedeutsamkeit 

zu sein, dass das Therapeutische Setting nicht erfordert, dass der Therapeut seine Rolle bei der 

Aufrechterhaltung der Grenzen und professionellen Verantwortung aufgibt, sondern die 

Erfahrung des Klienten im therapeutischen Prozess zentral bleiben (Simpson et al., 2020). Die 

grosse Herausforderung der Therapeuten bei der Arbeit mit Psychotechnologie besteht darin 

ein Gleichgewicht zwischen therapeutischen Grenzen innerhalb des Onlinesettings und der 

Achtsamkeit hinsichtlich der therapeutischen Erfahrungen des Klienten zu finden (Simpson et 

al., 2020).  

Eine weitere Kritik an technologiebasierten Therapien gilt insbesondere dem Zugang zu einer 

solchen Technologie sowie die Kosten und die therapeutische Durchführbarkeit (Simpson et 

al., 2020). Die Covid-19 Pandemie hat zu einer raschen Änderung der Einstellung der 

Therapeuten zugunsten von Technologie als Therapiemöglichkeit geführt (Simpson et al., 

2020). Es zeigt sich, dass auch für die am meisten benachteiligten Menschen die 
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allgegenwärtige Verfügbarkeit von Mobiltelefonen immer zugänglicher wird. In Ländern wie 

Indien oder China wurde durch die Regierung eine Reihe von Online-Anwendungen 

freigegeben, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Informationen zu verbessern 

(Simpson et al., 2020). Somit ist es möglich, dass Videotherapien die Chancengleichheit beim 

Zugang zu psychologischen Diensten verbessern. Hierbei bieten Online-Therapien die 

Möglichkeit, dass Menschen die durch Faktoren wie geografische Entfernung, 

Mobilitätsprobleme, Inhaftierung oder finanzielle Not eingeschränkt sind, ein solches Angebot 

nutzen können (Simpson et al., 2020).  

Die Covid-19 Pandemie hat die Notwendigkeit aufgezeigt innovative Wege der Nutzung von 

Psychotechnologie einzuschlagen (Simpson et al., 2020). Die Problematik ist hierbei, dass 

wenn diese neuen Herausforderungen nicht angenommen werden und neue Wege gefunden 

werden der Fürsorgepflicht gegenüber Klienten nachzukommen sowie den Zugang zu 

therapeutischer Unterstützung mittels neuer Technologien zu ermöglichen, nicht-professionelle 

Menschen dies übernehmen werden (Simpson et al., 2020). Beispielsweise wurde in den USA 

bereits vom Startup 7 Cups ein Netzwerk von Freiwilligen aufgebaut, welche nach einem 

Einführungstraining den Kunden zuhören, diese beraten und somit als Therapeuten fungieren 

(Werner, 2018). Hierbei handelt sich um eine Art von Therapie durch Nicht-Therapeuten im 

Internet (Werner, 2018). Neben dem Netzwerk von Freiwilligen entwickelte das Startup 7 Cups 

zusätzlich den Chatbot Noni für Psychotherapie (Werner, 2018). Dieser Chatbot ist mit 

künstlicher Intelligenz ausgestattet, welche dem  Klienten Fragen stellt und Mut zu spricht 

(Werner, 2018). Insbesondere in den USA sind die Chatbots ein grosses Thema der digitalen 

Welt. Künstliche Intelligenz als Therapeuten sind Teile der Zeitwende und werden immer mehr 

genutzt (Werner, 2018). Insgesamt sollte man zwischen den verschiedenen 

Internetinterventionen unterscheiden und anstatt die Internetintervention als Substitut zur 

konventionellen Face-to-Face-Therapie zu sehen, sollte dies vielmehr als Komplementär dazu 

angesehen werden (Werner, 2018). Hierbei wird bereits vorgeschlagen, dass es in Zukunft 

möglich sein wird, dass Bots Therapeuten die weniger schweren Fälle abnehmen können, damit 

diese ihr Zeit für Schwerkranke freihaben (Werner, 2018).  

 

Reflektion 

Das Thema „Therapie in der Zukunft“ hat für mich zunächst die Assoziation hervorgerufen, 

dass in der Zukunft Therapien auch in Form von Video-Therapien stattfinden. Beim Lesen der 

Literatur habe ich dann festgestellt, dass die „Therapie in der Zukunft“ auch bedeutet, dass 

Therapeuten durch künstliche Intelligenz in Form eines Chatbots abgelöst werden könnten. Der 
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Gedanke daran hat bei mir zunächst ein unbehagliches Gefühl ausgelöst. Ich finde die 

Vorstellung schwierig, dass eine Interaktion mit einem Chatbot möglich ist. Beim Lesen des 

Zeitungsartikels von Werner (2018) kam mir der Gedanke auf, dass die Antworten des Chatbots 

womöglich nicht immer zu meiner Frage passen. Hierbei wurde die Frage zitiert „Wie oft in 

den vergangenen zwei Wochen hast Du Dich traurig, deprimiert oder hoffnungslos gefühlt?“ 

Ich habe mich bei dieser Frage gefragt, wie ein Chatbot mit meiner Antwort darauf umgehen 

wird. Die Forschung in Bezug auf Chatbots steht noch am Anfang und auch die Technik ist 

noch jung, sodass bisher nur wenige Regeln bestehen, die aufzeigen was einen guten Chatbot-

Therapeuten ausmacht (Werner, 2018). Die einzige Verhaltensegel die bisher besteht ist, dass 

Chatbots nicht dazu dienen dürfen, dass sich Menschen nicht von anderen Menschen 

distanzieren. Vielmehr sollen sie dafür sorgen, dass Menschen vermehrt mit der Gesellschaft 

in Kontakt treten (Werner, 2018). Hierbei kam mir der Gedanke auf, dass die Kommunikation 

mit Chatbots auch viele Gefahren mit sich bringen. Viele Menschen, welche psychologische 

Unterstützung suchen bringen häufig soziale Defizite mit sich, welche jedoch durch eine gute 

Kommunikation mit einem Chatbot noch verstärkt werden, anstatt sie abzubauen. Konkret 

erfahren Menschen durch einen Chatbot mehr Liebe, Anerkennung und Verständnis, sodass 

man sich folglich weiter von der Gesellschaft und sozialen Kontakten distanziert, anstatt diese 

zu intensivieren. Dies stellt für mich eine grosse Problematik dar, da es Probleme mehr fördert, 

als dass es dazu dient diese zu minimieren. Hierbei musste ich daran denken, dass gerade die 

jüngere Generation bereits viel Zeit in der virtuellen Welt verbringt und die Kommunikation 

mit einem Chatbot dazu führt, hier noch mehr Zeit zu verbringen und weniger Zeit in der 

„richtigen“ Welt. Ich glaube viele Menschen sind bereits von sozialen Medien, der Technologie 

und dem „Wegbeamen“ in eine andere Welt abhängig. Konkret birgt sich die Gefahr, dass eine 

weitere Abhängigkeit in Bezug auf das Internet gefördert wird, wenn man anstatt eines 

Therapeuten einen Chatbot aufsucht, um sich mit seinen Problemen, Ängsten und Themen 

auseinanderzusetzen.  

Ich glaube zwar auch, dass es einfacher sein kann sich einem Chatbot zu öffnen, gerade wenn 

die Themen scharmbehaftet sind oder in der Gesellschaft als kritisch angesehen werden, jedoch 

glaube ich, dass die Aufgabe eines Chatbots in der Ergänzung zu einem Therapeuten gesehen 

werden sollte. Insbesondere glaube ich, wie Werner (2018) bereits erklärt, dass die Nutzung 

der Kommunikation mit einem Chatbot als ein niederschwelliges Angebot dienen kann, um 

Menschen die Möglichkeit zu bieten, Hilfe zu bekommen und gleichzeitig die Therapeuten zu 

entlasten, indem Chatbots die weniger schwierigen Fälle übernehmen. Eine Idee könnte auch 

sein, dass Chatbots dazu genutzt werden mit Klienten Hausaufgaben, wie beispielsweise einer 
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Achtsamkeitsübung oder einer Vor-und Nachteilsliste zu machen und dann Feedback zu geben. 

Diese Themen könnten dann zusätzlich in einer konventionellen Therapie aufgegriffen und 

bearbeitet werden. Zudem könnten Chatbots dazu genutzt werden, um Klienten vorab zu 

diagnostizieren, um daraufhin an einen ausgebildeten Therapeuten weiter vermittelt zu werden. 

Die Forschung zeigt bereits, dass es für Menschen möglich ist eine emotionale Verbundenheit 

zu mit einem Avatar, Chatbot oder Roboter aufzubauen (Heim et al., 2018), jedoch bin ich der 

Ansicht, dass gerade in Bezug auf Emotionen die künstliche Intelligenz an ihre Grenzen 

kommen wird und es nicht möglich sein wird einen Menschen komplett dadurch zu ersetzen. 

Zudem finde ich, dass es weiterhin von hoher Bedeutsamkeit ist, dass der Beruf eines 

Therapeuten von Menschen ausgeübt wird, die ihr Handwerk durch einen langen 

Ausbildungsweg erlernt haben und nicht von Nicht-Therapeuten, die eine kurze Einführung 

erhalten.  

 

Hinsichtlich der künstlichen Intelligenz musste ich immer wieder an meine Tätigkeit in der 

Forensischen Ambulanz Baden denken. Ich habe überlegt, inwieweit künstliche Intelligenz in 

der Forensik genutzt werden könnte, um Therapeuten bei der deliktorientierten Arbeit zu 

entlasten. Klienten mit Delikten haben oft nicht viel Geld und eine Anfälligkeit für 

Abhängigkeiten. Insbesondere für Klienten mit einem kinderpornografischen Delikt stellt das 

Internet einen Risikofaktor dar, sodass eine internetbasierte Therapie eher deliktfördernd als 

präventiv wirken kann. Durch die Nutzung von Chatbots oder Ähnlichem könnten neue 

pädophile Fantasien entfacht werden und somit das Risiko erhöht werden, dass der Klient 

erneut straffällig wird. Hierbei habe ich mich auch gefragt, inwieweit die künstliche Intelligenz 

fähig ist Gefahrensituationen oder potentielle Risikofaktoren führzeitig zu erkennen, um 

präventiv handeln zu können. Ich glaube, dass gerade im Hinblick auf das forensische Setting 

der direkte Kontakt mit einem Therapeuten wichtig ist.  

Hinsichtlich Video- oder Telefon-Therapien habe ich durch meine Tätigkeit in der Forensik 

bereits Erfahrungen sammeln können. Mit der ersten Welle der Covid-19 Pandemie wurden die 

Termine von Face-to-Face in Video- bzw. Telefontermine umgewandelt. Es hat sich gezeigt, 

dass gerade die Abgrenzung und Grenzwahrung durch Videotherapien erschwert wird. Es ist 

wichtig, dass die Grenzwahrung beibehalten wird, auch wenn solche Verletzungen oft 

unbewusst passieren. Insbesondere gibt man ein Stück Privatsphäre auf, sobald die 

Therapiegespräche im eigenen Zuhause stattfinden. Hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass sich viele Therapeuten Sorgen hinsichtlich der Missbrauchsgefahr machen. Beispielsweise 

ist es möglich, dass Klienten während der Therapie Fotos der Therapeuten machen und für 
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private Zwecke missbrauchen. Es benötigt mehr Vertrauen eine Therapie in Form eines Videos 

oder am Telefon durchzuführen. Insbesondere misstrauische Klienten stehen Video- oder 

Telefontherapien eher kritisch gegenüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Klienten 

sich Sorgen darüber machen, dass das Erzählte das Therapiesetting verlässt oder „abgefangen“ 

wird. Je nach Wohn- und Lebenssituation ist es schwieriger dem Klienten einen sicheren Ort 

zu gewährleisten, bei dem es möglich ist die Therapie ungestört abzuhalten. In diesem 

Zusammenhang kam mir auch der Gedanke, dass eine weitere Erschwernis die Schwierigkeit 

eines Vertrauensaufbaus darstellen könnte. Hierbei stelle ich es mir schwer vor einer Person zu 

vertrauen, die man nicht persönlich kennt, sondern lediglich per Video. Ich glaube, wie viele 

Therapeuten auch, dass es in einem Onlinesetting insgesamt länger dauert eine Klient-

Therapeut-Beziehung aufzubauen als im Face-to-Face-Kontakt. 

Das neue Therapiesetting in Form von Video- oder Telefontherapien hat aber nicht nur negative 

Aspekte. Insbesondere hat sich gezeigt, dass viele Klienten darüber erleichtert waren keine 

langen Anfahrtswege mehr zu haben und die Ansteckungsgefahr von Covid-19 zu verringern. 

Unabhängig von der Covid-19 Pandemie bringt diese neue Flexibilität viele Vorteile mit sich. 

Als Klient ist es einfacher einen Therapieplatz finden, da man nicht mehr an das lokale Angebot 

gebunden ist. Gerade wenn die Mobilität eingeschränkt ist, ermöglichen Video- oder 

Telefontherapien die Möglichkeit eine Therapie trotzdem zu machen, ohne von jemandem 

abhängig zu sein. Zudem ist es auch bei einem Umzug möglich beim gleichen Therapeuten zu 

bleiben. Mir kam auch der Gedanke, dass eine Videotherapie die Integration in den 

Arbeitsalltag erleichtern kann. Ich vermute, dass gerade dies mehr Menschen dazu ermutigen 

könnte eine Therapie anzufangen, da die sich nun einfacher in den Alltag integrieren lässt, wenn 

man nicht präsent an einem bestimmten Ort sein muss. Das Videosetting kann auch eine neue 

Chance sein sich auf Übungen besser einlassen zu können. Beispielsweise ist mir während eines 

Praxisseminars an der Universität aufgefallen, dass ich mich auf Achtsamkeitsübungen leichter 

einlassen konnte, da ich hierbei die Möglichkeit hatte meine Kamera auszumachen und somit 

wirklich nur bei mir bleiben konnte. Ich glaube, dass dies auch bei Klienten in Therapien 

möglich sein könnte. 

Als Therapeut hat man einen Einblick in das Zuhause des Klienten und erlebt diese nochmal 

anders. Hierbei bietet sich die Möglichkeit neue Themen zu thematisieren. Es ist beispielsweise 

einfacher wichtige Bezugspersonen in Gespräche miteinzubeziehen. Bei einigen Klienten hat 

sich gezeigt, dass diese offener und entspannter in der Therapie sind, weil sie sich in ihrer 

vertrauten Umgebung befinden. Dies äusserte sich dadurch, dass es Klienten teilweise leichter 

fiel, über scharmbehaftete Themen zu sprechen und sich dem Therapeuten zu öffnen. 
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Ich glaube eine reine Video-Therapie ist in Zeiten der Covid-19 Pandemie eine gute 

Möglichkeit, um trotzdem mit den Klienten in einer Beziehung zu bleiben. Jedoch bin ich der 

Ansicht, dass es auch wichtig ist persönlich Kontakt haben. Eine mögliche Kombination aus 

Präsenz- und Onlinesetting sollte dabei immer in Bezug auf die Störung des Klienten angepasst 

sein. Beispielsweise könnte ein Videosetting bei einer sozialen Phobie eine gute Möglichkeit 

sein, um eine Beziehung zu dem Klienten aufzubauen. Im Verlauf der Therapie könnte man 

dann in das konventionelle Präsenz-Setting wechseln. Auch in Bezug auf eine Depression 

glaube ich, dass ein Videosetting eine gute Möglichkeit sein kann, um Klienten eine sichere 

Umgebung zu geben. In diesem Zusammenhang berichteten Simpson et al. (2020) von einer 

Studie, welche eine konventionelle Präsenztherapie mit einer Videotherapie bei Depressionen 

verglich (Simpson et al., 2020). Die Forscher fanden eine schnellere Reduktion der depressiven 

Symptomatik in der Videotherapie. Sie stellen die Hypothese auf, dass Klienten das 

Onlinesetting angenehmer und weniger bedrohlich erleben, da sowohl die Klienten als auch die 

Therapeuten ein niedrigeres Erregungsniveau erleben (Simpson et al., 2020).  

Ich glaube, dass für die Zukunft eine Kombination aus Beidem eine gute Möglichkeit ist, um 

alle Vorteile voll nutzen zu können. Hierbei könnte ich mir vorstellen, dass prinzipiell beides 

angeboten wird, das Setting jedoch individuell und situationsspezifisch angepasst werden 

sollte. Insbesondere bei älteren Generationen könnte die Überforderung mit der Technologie 

auch zu einer Panik führen, sodass diese Probleme haben könnten, sich auf die Therapie voll 

einzulassen. Im Gegensatz dazu könnte bei Menschen, die einen weiten Anfahrtsweg haben das 

Onlinesetting dazu führen, dass sie eine Onlinetherapie als Option und Möglichkeit sehen sich 

mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Es scheint von hoher Relevanz zu sein die 

Technikaffinität- und Kompetenz von Therapeuten und Klienten, sowie deren 

Persönlichkeitsmerkmale und das Strukturniveau zu berücksichtigen, da dies progressive oder 

regressive Entwicklungen bei Klienten fördern und damit indizieren können.  

Zudem bin ich der Ansicht, dass auch der Kontext eine wichtige Rolle dabei spielt wie die 

Therapie stattfinden sollte. Gerade im Zusammenhang mit der Forensik bringt diese neue 

Option viele Schwierigkeiten mit sich. Hierbei dient die Therapie nicht nur der Aufarbeitung 

einer Straftat, sondern fungiert zusätzlich auch als Kontrollorgan und als Prävention neuer 

Straftaten. Im Rahmen meiner Tätigkeit hat sich gezeigt, dass Video-/Telefontherapien die 

Einschätzung einer Rückfallgefahr deutlich erschweren, da es den Klienten hier einfacher fällt 

schwierige Themen zu entgehen und sich der Therapie zu entziehen. In diesem Zusammenhang 

kam mir der Gedanke, dass es bei der Bewertung eines Onlinesettings auf die „Freiwilligkeit“ 

und Motivation der Klienten ankommt. Klienten, welche aktiv Hilfe suchen, werden eine 
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Onlinetherapie vermutlich als Chance sehen und im Gegensatz dazu werden Klienten, die eine 

Therapie auferlegt bekommen haben ein Onlinesetting vermehrt dazu nutzen der Therapie zu 

entgehen.  

 

Die Covid-19 Pandemie hat zu einem Umdenken in Bezug auf die Technologie geführt und ich 

glaube, dass dies viele Vorteile mit sich bringt. In dieser Zeit wurden Dinge möglich von denen 

man davor nie geglaubt hätte, dass sie möglich werden. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass 

Therapeuten im Hinblick auf die neuen Therapiemöglichkeiten weitergebildet werden, aber 

auch dahingehend weiter und verstärkt geforscht wird. Wie bereits beschrieben glaube ich, dass 

die „Therapie in der Zukunft“ aus einer Kombination von Video-/Telefontherapien und der 

herkömmlichen Face-to-Face-Therapie sein wird, dies aber individuell festgelegt werden muss 

und es keine pauschale Entscheidung sein kann wie und wo die Therapie stattfinden wird. In 

Bezug auf die Chatbots oder die künstliche Intelligenz glaube ich nicht, dass diese einen 

Therapeuten ersetzen können, wohl aber als Ergänzung genutzt werden könnten. 

Schlussendlich ist es in meinen Augen von hoher Relevanz sich dieser neuen Form der 

Technologie offen anzunehmen.  
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