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Fortsetzung von Seite 3: Die ersten
verschreibungsfähigen psychedelischen
Substanzen würden dann Mitte der
2020er Jahre erwartet. Außerhalb sol-
cher Studien ist eine Verschreibung der-
zeit nicht legal. 
Die MIND-Foundation setzt bereits

voll auf diesen neuen Zweig und hat
eine neue Weiterbildung namens Aug-
mentierte Psychotherapie (augmentieren
= vermehren, vergrößern) entwickelt,
die –nach Zulassung – auch zur Anwen-
dung psychedelischer Substanzen im
Rahmen einer Psychotherapie qualifi-
zieren soll. Augmentierte Psychothera-
pie unter Einsatz von Ketamin,
psychedelischen Substanzen und thera-
peutischer Atemarbeit wird aktuell be-
reits in einer Berliner Praxis eingesetzt.
Der traditionelle Gebrauch von Psy-

chedelika in Pflanzenform geht Jahrtau-
sende zurück. Aus Kaktus gewonnenes
Meskalin etwa soll schon vor 5700 Jah-
ren verwendet worden sein – in religiö-

sem und Heilritual-Rahmen. LSD
wurde erstmalig in der Schweiz im Jahr
1938 von Albert Hoffmann synthetisiert
und die Wirkung 1943 eher zufällig ent-
deckt. In der Hippie-Ära der 1960er
Jahre war der Gebrauch von LSD relativ
weit verbreitet. Berüchtigt waren Expe-
rimente des US-Geheimdienstes mit
LSD. 1971 einigten sich die Vereinten
Nationen auf ein Verbot von fast allen
damals bekannten psychotropen Sub-
stanzen. Forschung, zum Beispiel in der
Behandlung von Alkoholismus, kam
zum erliegen.  
Beim Einsatz der Psychedelika unter-

scheidet man traditionell in psycholyti-
sche Therapie (eher niedrigdosiert,
lösend, zur Lockerung von Abwehr, ein-
gebettet in mehrjährige tiefenpsycholo-
gische Therapie, sehr umstritten
(Kirschblüten-Gemeinschaft)) und Psy-
chedelische Therapie (einmalige Gabe
hoher Dosen mit dem Ziel einer über-
wältigenden, transzendenten Erfahrung

mit vor- und nachbereitender Psycho-
therapie). Wie die EPIsoDE-Studienko-
ordinatorin Lea Mertens 2021 im
Rahmen des DGPPN-Kongresses be-
richtete, wurden im November 2021
insgesamt 77 Studien gezählt, wovon
sich 33 noch in der Phase der Teilneh-
mersuche befänden. 
Die bislang größte Evidenz gibt es bei

Depressionen, Angst sowie Angst/De-
pression bei schwer Krebskranken. Die
Datenlage insgesamt ist bei weitem
nicht ausreichend. Probleme bereitet die
Verblindung, also das geheim halten der
gegebenen Substanz gegenüber den Stu-
dienteilnehmern, was bei auftretenden
Rauschzuständen schwierig ist. 
Laufend sind unter anderem auch 

Studien zu Essstörungen und Cluster-
Kopfschmerz. MDMA hat aktuell die
besten Chancen, in wenigen Jahren als
Medikament für die Behandlung einer
posttraumatischen Belastungsstörung
zugelassen zu werden. In einer klini-

schen Phase-III-Studie der amerikani-
schen Non-Profit-Organisation für die
Erforschung psychedelischer Substan-
zen (Maps) verbesserte sich unter 
90 Teilnehmern, die Ecstasy erhielten,
bei 67 Prozent die Symptomatik inner-
halb von zwei Monaten so, dass sie als
genesen galten. In der Kontrollgruppe,
die nur Gesprächstherapie erhielt, waren
dies nur etwa ein Drittel (s. das DGPPN-
Magazin Psyche im Fokus/2/2021). Die
Forscher führten dies auf die angst-
lösende und gefühlsverstärkende Wir-
kung von MDMA zurück, die in der
Therapie helfe, das Erlebte besser zu
verarbeiten.           (hin)
Weitere Informationen s.a. Müller F, John-

son MW, Borgwardt S., Editorial: Hallucino-
gens and Entactogens: Establishing a New
Class of Psychotherapeutic Drugs? Front Psy-
chiatry. 2020 May 28;11:497. doi:
10.3389/fpsyt.2020.00497. PMID: 32547435;
PMCID: PMC7270170 

LÜBECK/HAMBURG (rd). „ALI-
SA“ heißt das neue digitale Angstthe-
rapie-Verfahren eines Netzwerks um
das Hamburger E-Health-Unternehmen
Sympatient, das jetzt erforscht werden
soll (s.a. Seite 1). Das Projekt findet in
Zusammenarbeit mit dem Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein (UKSH)
und dem Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (UKE) statt und soll
„die technische und klinische Machbar-
keit einer digitalen, individuell anpas-
sungsfähigen Angsttherapie unter-
suchen”, wie es in der Pressemitteilung
heißt.  „ALISA“ steht für „Ambulante
und leitlinienkonforme Interventionen
im Selbstmanagement bei Angststörun-
gen“. Es handelt sich um eine automa-
tisierte Therapie, die von Patientinnen
und Patienten zuhause angewendet
werden kann. Sie basiert auf der In-
virto-Therapie, die nach Auskunft der
Anbieter „weltweit erste digitale Psy-
chotherapie gegen Angststörungen für
zu Hause, die nach Goldstandard be-
handelt“. 
Die Techniker Krankenkasse (TK)

bot die Invirto-Therapie vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie als erste
Kasse bereits Anfang 2020 an. Bei der
inzwischen von vielen Kassen bezahl-
ten Therapie können Patienten ihre
Ängste mit einer psychotherapeuti-
schen App, Übungen zur Angstbewäl-
tigung und therapeutischer Begleitung
durch Videotelefonate in den eigenen
vier Wänden selbst behandeln. 
Auch ALISA baut auf der sogenann-

ten VR-Brille auf, durch die verschie-
dene (Angst)-Situationen zu
Übungszwecken als virtuelle Realität
wahrgenommen werden können. Bei

„ALISA“ ergänzend hinzu kommen
soll, dass „ein Virtual Reality-Headset
mit integrierter Biosensorik“ die „für
die Expositionsbehandlung relevanten
Parameter“ misst und diese „zur Anpas-

sung der Therapie“ mit einbezieht. So
könne das Programm dann bereits früh-
zeitig auf Krisen hinweisen und zu
einer rechtzeitigen Abklärung beitra-
gen. 
Eine Eingangsdiagnostik, die algo-

rithmisch gesteuert wird, erfasse die In-
formationen, die zur Einordnung der

Symptome benötigt werden, digital,
heißt es in einer gemeinsamen Mittei-
lung von Sympatient und der beteilig-
ten Unikliniken weiter. Die Patientin
oder der Patient beantwortet zum Bei-
spiel Fragen zum eigenen Gesundheits-
zustand mittels einer Smartphone-App.
Die Therapeutin oder der Therapeut soll
die Diagnose, die der Algorithmus er-
mittelt hat, dann „einer vertieften Über-
prüfung” unterziehen.
In Deutschland seien etwa 5,6 Mil-

lionen Menschen jährlich von einer be-
handlungswürdigen Angststörung wie
einer Agoraphobie, Panikstörung oder
sozialen Phobie betroffen. Während der
Pandemie seien die Fallzahlen stark ge-
stiegen. Die Wartezeiten auf eine Be-
handlung sind weiterhin lang, die Zahl
Unbehandelter sei sehr hoch. 

Größte Evidenz für Angst und Depression
Neue Ausbildung setzt schon auf  verschreibungsfähige Psychedelika

Virtuelles Szenario für Angstpatienten:  Foto: TK

Modellversuch bleibt Modellversuch – Schleswig-Holstein verlängert Verträge 
Regionalbudgets bleiben bis 2025 

KIEL (est). Krankenkassen und
Kliniken verlängern den Vertrag für
den Modellversuch: Mindestens bis
2025 können fünf psychiatrische Kli-
niken in Schleswig-Holstein weiter
mit einem Budget arbeiten. Darunter
ist die Klinik in Itzehoe im Kreis
Steinburg, die als erste bundesweit ein
Budget einführte. Studien zeigen, dass
das Modell Vorteile für psychisch

Kranke, aber auch für Beschäftigte
bringt und die Kosten nicht steigen.
Eigentlich geht es nur um eine Form

der Abrechnung. Aber an den Klini-
ken, die mit dem Budget arbeiten,
haben sich auch andere Formen der
Therapie entwickelt. Der wichtigste
Punkt: Die Zeiten im Krankenhaus
werden kürzer. Laut einer Doktorar-
beit, die 2016 an der Berliner Charité

vorgelegt wurde, sank die durch-
schnittliche Verweildauer im Kran-
kenhaus Heide von 20 auf 16 Tage,
außerdem konnten mehr Personen aus
betreuten in eigene Wohnungen um-
ziehen. Gleichzeitig sanken die Über-
stunden des Personals. 
Die ersten Budgets entstanden

2003. Immer noch gelten sie als Mo-
dellversuche, die regelmäßig von Kli-

niken und Kassen verlängert werden
müssen. Nach der Unterzeichnung des
neuen Vertrags lobte Claudia Straub,
Leiterin des Landesverbandes der Er-
satzkassen in Schleswig-Holstein
(vdek), im Namen aller beteiligten
Kassen das „erfolgreiche Versor-
gungsmodell“, dank dem psychisch
Kranke seltener stationär aufgenom-
men werden müssten. 

„Dass die bessere Versorgung den-
noch nicht teurer ist, freut uns auch als
Kostenträger“, so Straub. Schleswig-
Holstein ist mit fünf Regionalbudgets
bundesweit führend. Bei dem Modell
erhält die Klinik nicht – wie sonst üb-
lich – die Kosten für alle einzelnen
Therapien, sondern eine Gesamt-
summe, die für das ganze Jahr und alle
Patienten reichen muss. 

Vor dem Hintergrund ihrer Kritik
am aktuellen System des Maßre-
gelvollzugs (siehe auch Seite 1) for-
dert die DGSP weitgehende
Reformen, „die de facto das Ende
des forensischen Systems in seiner
jetzigen Form bedeuten würden“,
heißt es in einer Pressemitteilung
des Fachverbandes. 

KÖLN (hin). Die Autoren des „Plä-
doyer für eine Transformation der
Maßregeln“ (Martin Feißt / Ulrich
Lewe / Heinz Kammeier) listen in
ihrem Positionspapier sechs Punkte
auf. Im Kern geht es darum, Strafvoll-
zug und psychiatrische Versorgung
voneinander abzugrenzen. 
Maßgeblich sei, §§ 63, 64 und 20,

21 StGB langfristig zu streichen.
Künftig werden danach alle Täter zu
einer – befristeten – Strafe verurteilt.
Schuldfähigkeit, Gefährlichkeit und
Besserungsbedarf spielen keine Rolle
mehr. Bei anhaltend als hochgradig ge-
fährlich eingeschätzten Personen
könne Sicherungsverwahrung ange-
ordnet werden. 
Die Gesundheitsversorgung aller

Personen im Strafvollzug solle dann
nicht mehr von der Justiz verantwortet,
organisiert und finanziert werden, son-
dern von Ärzten und Gesundheitsdien-
sten/-Einrichtungen vor Ort – identisch

der Versorgung von Menschen in
Alten- und Pflegeheimen. Ferner sol-
len alle Häftlinge künftig in die Ge-
setzliche Krankenversicherung und in
die Rentenversicherung einbezogen
werden, zur Not solle dies der Staat
(mit-) finanzieren. Die bisherigen Ein-
richtungen des Maßregelvollzugs
könnten in Gefängnisse umgewandelt
werden. Sei doch im Zuge der Um-
wandlung mit einem Bedarf an zusätz-
lichen Plätzen für den Strafvollzug zu
rechnen. Bisherige Beschäftigte des
Maßregelvollzugs könnten in den Ju-
stizvollzugsdienst wechseln, schlagen
die Autoren weiter vor – „oder Mitar-
beitende in den Gesundheits- und So-
zialdiensten am Ort des Vollzugs
werden“. Hier könnten sie ihre Arbeit
quasi aus einer anderen, einer ambu-
lanten Perspektive und Organisations-
form heraus tun, „die für den weiterhin
bestehenden Bedarf an gesundheitli-
cher und sozialpsychiatrischer Versor-
gung zuständig ist“.
Sechster und zudem auch letzter

Punkt in der Kurzfassung des im Inter-
net unter www.dgsp-ev.de herunterlad-
baren 92-seitigen Papiers: Künftig sei
dann allein „der hoheitlich tätige Staat“
für die Sicherung der Verurteilten und
den Schutz der Allgemeinheit zustän-
dig: „Die Psychiatrie wird von hoheit-
lichen Aufgaben und Schutzpflichten
entbunden.“

Behandlung
in Haft  
DGSP fordert Ende des 
forensischen Systems  

Voll digital 
gegen die Angst

„ALISA“ soll die Zahl unbehandelter Patienten senken

AMSTERDAM (rd). Das börsenno-
tierte US-Unternehmen Field Trip 
Health – das sich selbst als „weltweit
erste Einrichtung für psychedelisch un-
terstützte Psychotherapie“ bezeichnet –
kündigte jüngst eine – legale – Nieder-
lassung in Amsterdam an. Es sei die
sechste Einrichtung des Unternehmens
und die erste außerhalb der USA bzw.
Kanada. Geboten werden therapeutisch
angeleitete Trips „für alle, die mit stress-
bedingten psychologischen Beschwer-
den zu tun haben oder tiefergreifende
Erkenntnisse über sich selbst gewinnen
möchten“. In zwei „gründlichen Scree-
nings“ stelle das Team zunächst fest, ob
der Kunde geeignet ist: Schwerwie-
gende psychiatrische Störungen wie
PTBS, Psychose und Persönlichkeits-
störungen würden so ausgeschlossen.
Der Trip selbst werde durchgehend be-
gleitet, heißt es weiter, und therapeu-
tisch vor- und nachbereitet.  

Mit „Trips“ an
die Börse

Eingangsdiagnostik 
wird algorithmisch 

gesteuert


