
In der DistanzNäheschaffen
Psychotherapie findet gewöhnlich
in einer Praxis statt. Expertin Lydia
Berktold findet jedoch auch viele
Vorteile in der zeitversetzten
schriftlichen Beratung.

TEXT: THERESA MAIR

Wie eine psycholo-
gische Beratung
und Behandlung
abzulaufen hat, ist
gesetzlich geregelt.

Psychische Erkrankungen dürfen
zum Beispiel nicht aus der Ferne
behandelt werden und Interven-
tionen sollten synchron erfolgen.
Das heißt, wenn Psychologe und
Klient auch nicht unbedingt zu-
sammen in einem Raum sitzen
müssen, wird versucht, das reale
therapeutische Gespräch best-
möglich zu imitieren – durch
Videochat oder Telefon.
Obwohl es diese technischen

Möglichkeiten schon längst gibt,
hat gerade die Corona-Krise auf-
gezeigt, wie wichtig ein breites
Angebot von Online-Psychologie
ist. Menschen mit psychischen
Problemen, Ängsten und Sorgen
haben bei Beratungsplattformen
wie besthelp.at vermehrt schrift-
lich Unterstützung gesucht.
Dort wählt sich auch immer

wieder Lydia Berktold ein, um zu
antworten und weiterführende

Online-Beratung anzubieten. Die
Innsbrucker Gesundheitspsy-
chologin arbeitet schon Jahre mit
einem virtuellen Beratungsraum.
Es handle sich dabei um eine end-
verschlüsselte, passwortgesicher-
te Software, in welche Klienten zu
jeder Tages- und Nachtzeit eintre-
ten und Nachrichten hinterlassen
können.
Berktold bricht eine Lanze für

die schriftliche Kommunikation.
Sie hofft, dass die Zeiten des Um-
bruchs auch hier längerfristig et-
was in Bewegung setzenundkünf-
tig so mehr Menschen erreicht
werden, bevor sie erkranken. In
ihrer Beratung setzt die Psycholo-
gin auf dieVorteile der räumlichen
und zeitlichen Distanz, mit der
man auch Nähe schaffen könne.
„Man braucht keinen Termin,

kann sich jederzeit zu Hause hin-
setzen und sich etwas von der
Seele schreiben. Das bringt Ruhe
rein, man kann ausschreiben, bis
man fertig ist, ohne unterbrochen
zu werden. Schreiben struktu-
riert, man ordnet seine Gedanken

und bekommt das Chaos im Kopf
reduziert“, weiß sie, was für die
Methode spricht. Manchen Men-
schen würde es auch leichterfal-
len, zu schreiben. Dennwennman
sein Gesicht nicht zeigen muss,
sinkt die Hemmschwelle, was bei
schambesetzten, intimeren The-
men hilft. „Es entsteht eine emoti-

„Schreiben
strukturiert, man
ordnet die Gedanken
und reduziert das
Chaos im Kopf.“

Lydia Berktold,
Gesundheitspsychologin
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onale Intensität, weil Körperliches
wegfällt. Klienten bleiben dadurch
ganz nah bei sich. Das schafft Ver-
trauen, sich zu öffnen.“
Einige Menschen vertrauen

sich dem Tagebuch an und haben
für sich die heilsame Wirkung
entdeckt. Doch es gebe auch Si-
tuationen, in denen man es brau-
che, dass sich jemand mit einem
auseinandersetzt. Da kann ein
schriftliches Coaching helfen.
Berktold antwortet binnen 48

Stunden. Sie liest die Texte mehr-
mals und arbeitet mit Perspektiv-
wechsel. „Ich bleibe bei dem, was
der Klient sagt, gehe in einen Re-
flexionsdialog mit Zieldefinition,
ohne Ratschläge. Am Anfang hof-
fen Klienten, ich würde ihre Pro-
bleme lösen. Sie kommen dann in
einenProzess, in demsie das selbst
tun und werden dabei begleitet“,
erklärt sie. Freilich, das Schreiben
liegt nicht jedem und in Akutsi-
tuationen ist die asynchrone Be-
ratung nicht geeignet. In solchen
Fällen greift dann auch Berktold
zum Telefon.
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