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Einleitung

Vor gut 75 Jahren präsentierte der berliner ingenieur 

Konrad zuse der wissenschaftlichen welt den ersten pro-

grammierbaren Computer. zu diesem zeitpunkt wurden 

ärztliche befunde, arztbriefe und Forschungsergebnisse 

noch handschriftlich oder mit einer schreibmaschine auf 

papier festgehalten. heute benutzen die meisten Men-

schen pCs, tablets und smartphones, deren rechenleis-

tung mindestens 200 Millionen Mal schneller ist als die 

der supercomputer von einst.

Diese rasante technologische entwicklung der Digita-

lisierung hat auch die medizinische Versorgung erreicht 

und bietet die Chance durch telemedizin, online-therapi-

en und/oder apps bessere präventions- und Versorgungs-

angebote sowie maßgeschneiderte behandlungskonzepte 

zu entwickeln und anzubieten. Die DaK-gesundheit hat 

diesen Mehrwert und die herausforderungen dieser an-

gebote erkannt und bietet verschiedene produkte, ser-

vices und online-therapiekonzepte an, um eine qualitativ 

hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen. 

hierbei widmet sich die DaK-gesundheit unter anderem 

den großen Volkskrankheiten wie herz-Kreislauf-erkran-

kungen, Diabetes und auch Depressionen. 

im folgenden beitrag soll das online-therapie-an-

gebot der DaK-gesundheit zur telemonitorischen be-

treuung von depressiven patienten betrachtet werden. 

unter anderem wird hierbei eine studie zum nachweis 

der effektivität eines solchen angebots und dessen nut-

zung im rahmen eines innovativen Versorgungsmodells 

näher vorgestellt. 

D ie Chancen der Digitalisierung richtig zu 

nutzen, wird für das gesamte Gesundheits-

wesen sowie für die gesetzliche Kranken-

versicherung existenziell sein. Daher ist die Politik 

gefordert, Erprobungsräume und Qualitätätsstandards 

zu schaffen, die es ermöglichen, telemedizinische An-

gebote und Online-Therapien verbindlich zu prüfen. 

Ziel muss es sein, wertvolle Angebote von denen zu 

trennen, die ausschließlich kommerziellen Interessen 

dienen, ohne einen wirklichen Nutzen für die Ver-

sorgung zu haben. Zugleich stellt die umfassende 

Nutzung digitaler Möglichkeiten große und zum 

Teil ganz neue Anforderungen an Datenschutz und 

Datensicherheit. Die DAK-Gesundheit hat sich diesen 

Herausforderungen gestellt und bietet verschiedene 

Versorgungsprogramme an, deren Wirksamkeit und 

Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Darüber 

hinaus hat die DAK Gesundheit als erste bundesweite 

Krankenkasse Ende 2016 einen „Chief Digital Officer“ 

berufen, um der technologischen Entwicklung mit 

einem strategischen Gesamtansatz zu begegnen. 
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Versorgungslücken und neue Chancen in der Behandlung 

von psychischen Erkrankungen

in Deutschland werden psychische erkrankungen häufig 

nicht ausreichend behandelt. unter den patienten, die im 

laufe ihres lebens eine episode mit einer psychischen stö-

rung aufweisen, war nur jeder vierte in irgendeiner Form 

wegen dieser störung in behandlung. sogar von personen, 

die schwer betroffen sind und insgesamt an mindestens 

vier psychischen erkrankungsbildern leiden und dringend 

behandlung benötigen, wurden innerhalb eines Jahres 

weniger als die hälfte therapiert (vgl. Mack et al. 2014, Ja-

cobi et al. 2014). Darüber hinaus erhalten viele betroffene 

erst nach einer langen wartezeit von mehreren Monaten 

einen therapieplatz (vgl. zepf et al. 2003).

eine dieser psychischen erkrankungen, die relativ häu-

fig vorkommen sind Depressionen, die mit hohem leidens-

druck verbunden sind und in europa und Deutschland 

gegenwärtig die Krankheitsgruppe mit der schwersten 

gesellschaftlichen belastung darstellen (vgl. wittchen und 

Jacobi 2005). ursache ist, dass häufiger stationäre als am-

bulante psychotherapeutische behandlungen in anspruch 

genommen werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass im Mit-

tel sieben Jahre vergehen, bis eine fachlich angemessene 

Versorgung stattfindet. Dabei ist bekannt das Depressio-

nen eine deutlich günstigere prognose haben, wenn sie im 

Frühstadium erkannt und adäquat behandelt werden (de 

Jong-Meyer et al. 2007, Dgppn, bÄK, KbV, awMF et al. 

2009). um eine solche frühzeitige behandlung von leich-

ten bis mittelgradigen Depressionen möglich zu machen 

oder zu unterstützen, bietet sich an, eine niedrigschwellige 

interventionen im sinne eines computergestützten inter-

netbasierten programms einzusetzen (national institute 

for health and Clinical excellence 2009). Mehrere gründe 

sprechen für den einsatz solcher interventionen: 

•  die mangelnde Verfügbarkeit adäquater konventioneller 

behandlungsangebote, insbesondere in ländlichen regi-

onen, sowie dadurch entstehende lange wartezeiten; 

•  mit psychischen störungen assoziiertes stigma und 

damit verbundene Vermeidungstendenzen bezüglich 

einer behandlungsaufnahme; 

•  die zeitliche begrenzung vieler konventioneller behand-

lungen auf übliche geschäftszeiten und dadurch ent-

stehende erreichbarkeitsprobleme bei berufstätigen;

•  hohe behandlungskosten (bundesministerium für ge-

sundheit 2006, hollon et al. 2002).

online-programme zur Depressionsbehandlung haben sich 

in der psychotherapeutischen behandlung einiger euro-

päischer länder bereits etabliert, so dass einige als stan-

dardintervention in den leitlinien des national institute 

of health and Clinical excellence (niCe) in großbritannien 

aufgenommen wurden (national institute for health and 

Clinical excellence 2009). in Deutschland gehören compu-

terbasierte Formen der behandlung jedoch noch nicht zum 

spektrum der routineversorgung, jedoch gibt es bemühun-

gen derartige programme zu konzipieren und zu evaluie-

ren. eins dieser programme ist „deprexis24“, das von der 

gaia ag in hamburg entwickelt wurde. deprexis24 zielt 

darauf ab, die selbstmanagementfähigkeiten von perso-

nen mit leichter bis mittelgradiger depressiver symptoma-

tik zu stärken und so zu einer reduktion der Depressivität 

beizutragen (Meyer et al. 2009). bisher gab es bereits in 

drei randomisierten studien hinweise darauf, dass perso-

nen mit leichter bis mittelschwerer Depressivität von dem 
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deprexis24-programm profitieren und eine reduktion de-

pressiver symptome erreicht werden konnte (Meyer et al. 

2009, berger & Caper 2011, Moritz et al. 2012). 

gesundheitsökonomische studien wurden bisher jedoch 

nicht durchgeführt. aufgrund dessen hat sich die DaK-ge-

sundheit in zusammenarbeit mit der universität bielefeld an 

die aufgabe gemacht, zu überprüfen, inwiefern der einsatz 

des deprexis24-programms bei DaK-Versicherten zu einer 

reduktion der Depressivität sowie zu einer reduktion der 

behandlungskosten beitragen kann. im Folgenden werden 

das deprexis24-programm sowie die studie zum nachweis 

der effektivität des programms näher dargestellt. anschlie-

ßend wird aufgezeigt, wie deprexis24 in dem innovativen 

Versorgungskonzept „Veovita“ eingebettet wurde und so 

dazu beitragen soll, Versorgungslücken zu schließen. 

Ein Online-Therapieangebot bei Depressionen: deprexis24 

deprexis24 ist das einzige deutsche online-therapiepro-

gramm gegen Depressionen, das in  mehreren studien sei-

ne wirksamkeit und sicherheit unter beweis gestellt hat. 

Darüber hinaus ist das programm Ce-zertifiziert, erfüllt 

alle datenschutzrechtlichen Vorgaben und ist auf nahezu 

jedem internetfähigen endgerät (pC/laptop, tablet-pC, 

smartphone) nutzbar. Die DaK-gesundheit ist die erste 

große deutsche Krankenkasse, die ihren Versicherten den 

zugang vollumfänglich ermöglicht. 

deprexis24 basiert inhaltlich auf den prinzipien der kog-

nitiven Verhaltenstherapie und ist so konzipiert, dass gerade 

auch personen mit leichter oder mittelschwerer Depression 

das angebot in anspruch nehmen können. Vorrangiges ziel 

ist, dass die betroffenen im sinne der prävention schnelle 

hilfe bekommen und keine intensivierung ihrer symptoma-

tik erleiden. Das deprexis24-programm kann und soll die 

ärztliche oder psychotherapeutische behandlung hierbei 

selbstverständlich nicht ersetzen. 

Das programm stellt lediglich eine zusätzliche opti-

on zur selbsthilfe dar. aufgrund dessen ist das programm 

nur nutzbar, wenn ein arzt oder therapeut bestätigt, dass 

deprexis24 aus fachlicher sicht eine hilfreiche ergänzung 

darstellt. Diese bestätigung kann im blanko-Format auf der 

DaK-homepage leicht ausgedruckt und vom arzt ausge-

füllt werden. Darüber hinaus kann deprexis24 aber auch 

im rahmen von Veovita genutzt werden.

Das deprexis24-programm läuft über drei Monate und 

ist modular aufgebaut. Das heißt, der  nutzer kann verschie-

dene inhaltliche themen in mehreren „Dialogen“ oder „sit-

zungen“ am Computer selbstständig durcharbeiten. Jedes 

Mal nach dem log-in in das programm wird zunächst der so 

genannte „stimmungsbarometer-Fragebogen“ ausgefüllt, 

der aus sechs Fragen besteht. Daraufhin wird in einer grafik 

der daraus automatisch ermittelte stimmungswert für den 

nutzer dargestellt, damit dieser den Verlauf der stimmung 

über die programmnutzungszeit nachvollziehen kann. bei 

anhaltend schlechter stimmung weist das programm darauf 

hin, dass die Konsultation bei einem arzt oder psychothe-

rapeuten empfohlen wird (siehe abbildung 1).

anschließend wird der nutzer von dem programm be-

grüßt und beginnt mit dem ersten von insgesamt zehn ver-

schiedenen „Dialogen“. in der begrüßung werden dem nut-

zer die Funktionsweise und die grundlegenden aspekte der 

kognitiven Verhaltenstherapie erklärt sowie die subjektiv emp-

fundenen auslöser der Depression erfragt. auf jeder website, 

Stimmungsbarometer

Auf dieser Grafik können Sie sehen, wie Ihre Stimmung war, 
bevor Sie Deprexis genutzt haben. Ich frage Sie ja immer 
am Anfang, wie es Ihnen geht – hier sehen Sie, was Sie mir 
geantwortet haben. Je weniger sich diese Kurve im roten Bereich
befindet, desto besser 

Gut

Eher Gut

Geht so

Schlecht

Sehr Schlecht

Grüner Bereich: Alles Bestens, gute Stimmung

Weißer Bereich: Mittelmäßige Stimmung

Roter Bereich: Schlechte Stimmung

Anmerkung: Wenn sich Ihre Stimmung über 
längere Zeit - viele Tage oder Wochen – im roten Bereich 
bewegt, dann empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt oder 
Psychotherapeuten aufzusuchen.

Zeit

„Stimmungsbarometer“ bei deprexis24

Quelle: deprexis24/DAK

Abbildung 1: Mit dem „Stimmungsbarometer“-Fragebogen soll der Ver-
lauf der Stimmung über die Programmnutzungszeit dargestellt werden.
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auf die der nutzer gelangt, kann er zwischen verschiedenen 

antwortoptionen wählen. Die inhalte werden durch zeich-

nungen, Fotos, grafiken und einigen kurzen „hörspielen“ 

bzw. „audios“ illustriert und begleitet. nach der begrüßung 

gelangt der nutzer auf weiterführende Dialoge, die anhand 

verschiedener themen darauf abzielen, hilfreiche anregungen 

zur bewältigung der Depression zu bieten. Je nach lesege-

schwindigkeit werden für einen Dialog ca. 30 bis 60 Minuten 

benötigt und der nutzer wird ermuntert, etwa ein bis zwei 

Dialoge pro woche zu führen. Die folgenden themen wer-

den in den einzelnen Dialogen behandelt: 

1. Kognitive umstrukturierung: in diesem Dialog werden 

dem nutzer Methoden vermittelt, so genannte „ne-

gative automatische gedanken“ zu verändern bzw. 

sie mit einer gelassenen, distanzierten einstellung zu 

betrachten. Des weiteren wird das thema der „kogni-

tiven Verzerrungen“ oder des „Katastrophendenkens“ 

(tendenz, kleinere Fehler als katastrophales ereignis 

wahrzunehmen) behandelt. ziel ist, dem nutzer an-

sätze zu vermitteln mit belastenden gedanken auf eine 

konstruktive, hilfreiche art und weise umzugehen.

2. Verhaltensaktivierung: Die nutzer werden ermuntert, 

verschiedene potentiell hilfreiche aktivitätsvorschlä-

ge aus listen auszuwählen und diese dann im alltag 

umzusetzen. Diese Verhaltensaktivierung hat sich in 

verschiedenen studien als besonders wirksames ele-

ment der kognitiven Verhaltenstherapie gezeigt (Meyer 

et al. 2009).

3. achtsamkeit und akzeptanz: es wird thematisiert, dass 

sich der nutzer z.b. nicht auf einen „Kampf“ mit den 

eigenen gedanken und gefühlen einlassen muss, son-

dern derartige gefühle auch aus distanzierter, gelas-

sener perspektive betrachten kann. 

4. soziale Kompetenz: es wird dargestellt, dass positive, 

harmonische beziehungen helfen können, depressive 

symptome zu bewältigen, und es werden hinweise 

gegeben, wie derartige beziehungen kultiviert werden 

können (z.b. tipps zur erfolgreichen Kommunikation). 

Darüber hinaus werden positive, sozial kompetente 

Verhaltensweisen eingeübt und erlernt.

5. entspannungsübungen: Verschiedene entspannungs-

übungen, wie z.b. die progressive Muskelentspannung, 

atemübungen und ähnliches werden vorgestellt und 

können ausprobiert und erlernt werden. 

6. problemlöse-ansätze: es geht darum, vage oder un-

klare probleme klar und sachlich zu beschreiben, lö-

sungsmöglichkeiten zu generieren, diese zu bewerten 

und dann umzusetzen. Derartige Methoden gehören 

zu den Klassikern der kognitiven Verhaltenstherapie 

bei der behandlung von Depressionen. 

7. schwierige erfahrungen in Kindheit und Jugend: es 

wird dargestellt, dass belastende erfahrungen mit ge-

fühlen der Depression in zusammenhang stehen kön-

nen. Darüber hinaus werden hinweise gegeben, wie 

mit derartig belastenden erinnerungen umgegangen 

werden kann (z.b. therapeutisches schreiben). 

8. positive psychologie bzw. „glücksforschung“: erkennt-

nisse aus der so genannten „positiven psychologie“, 

die für die selbsthilfe depressiver symptome relevant 

sind, werden vermittelt (z.b. erkennen der eigenen 

stärken und talente und einsatz dieser im alltag)

9. traumarbeit und emotionsfokussierte interventionen: 

Dieser Dialog ist optional und vermittelt, dass auch die 

beschäftigung mit träumen und emotionen sinnvoll 

und hilfreich sein kann (z.b. Methode des „traumta-

gebuchs“).

10. zusammenfassung: zum abschluss werden einige der 

wichtigsten inhalte aus den vorherigen Dialogen in 

Kurzform zusammengefasst und der nutzer wird er-

muntert, auch weiterhin die anregungen umzusetzen, 

die als hilfreich empfunden werden. 

Gesundheitsökonomische Evaluation zur Wirksamkeit 
eines digitalen Angebotes bei Depressionen: deprexis24 

im rahmen einer randomisiert-kontrollierten studie sollte 

ermittelt werden, ob das programm deprexis24 auch aus 

gesundheitsökonomischer perspektive einen Vorteil bringt. 

es wurde untersucht, ob im Vergleich zu einer Kontroll-

gruppe bei deprexis24-nutzern in einem zeitraum von ei-

nem Jahr nach beginn der programmnutzung niedrigere 

behandlungskosten sowie eine reduktion der Depressivität, 

eine steigerung der gesundheitsbezogenen lebensquali-

tät und/oder eine steigerung der beruflichen und sozialen 

Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden konnte. in ab-

bildung 2 ist das studiendesign dargestellt. Versicherte der 

DaK-gesundheit wurden auf verschiedenen wegen (u.a. 

bekanntmachung in der DaK-Mitgliederzeitschrift, auf der 

DaK-website sowie durch gezielte ansprache von Versi-

cherten mit Diagnosen F32-F34) über die Möglichkeit zur 

teilnahme an der studie informiert. im anschluss an die 

rekrutierung erfolgt die sogenannte baseline-testung, in 
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der neben einem validierten Fragebogen zur Depressivität 

(phQ-9) (Kroenke et al. 2007, löwe et al. 2004), ein Frage-

bogen zur Funktionsbeeinträchtigung (wsas) (Mundt et 

al. 2002) als auch verschiedene Fragebögen zur gesund-

heitsbezogenen lebensqualität (sF 12 und eQ5D (gandek 

et al. 1998, Mielck et al. 2010) erhoben wurden. außer-

dem wurden relevanten informationen für die folgenden 

einschlusskriterien ermittelt:

• alter >=18 Jahre,

•  einverständnis zur teilnahme an der studie (informed 

consent),

•  Mindestens einjährige Mitgliedschaft bei der DaK-ge-

sundheit,

•  internetzugang des teilnehmers.

Darüber hinaus mussten die studienteilnehmer der de-

prexis24-gruppe sowie der Kontrollgruppe eine mindes-

tens leicht ausgeprägte depressive symptomatik aufweisen, 

die durch den Fragebogen zur Depressivität, den patient 

health Questionnaire-9 (phQ-9), erfasst wurde. Falls mit 

dem Fragebogen eine sehr schwere symptomatik bzw. 

ein Verdacht auf suizidalität ermittelt wurde, erhielten die 

betroffenen schriftliche informationen und empfehlungen 

zur aufnahme geeigneter fachärztlicher behandlung sowie 

entsprechende Kontakt-adressen und telefonnummern 

(inklusive notfallnummern) und sie wurden von der teil-

nahme an der studie ausgeschlossen. 

im anschluss an die baseline-erhebung wurden die stu-

dienteilnehmer zufällig auf zwei gruppen aufgeteilt. Die 

interventionsgruppe erhielt zugang zum deprexis24-pro-

gramm und die Kontrollgruppe erhielt zunächst allgemeine 

informationen zum thema Depressionen (z.b. eine Depres-

sions-broschüre der DaK) und es wurde den teilnehmern 

der Kontrollgruppe zugesichert, dass sie nach abschluss der 

studie ebenfalls zugang zu deprexis24 erhalten („warte-

Quelle: deprexis24/DAK

Studiendesign und Flussdiagramm der gesundheitsökonomischen Evaluation von deprexis24

Bewerber
n = 7643

Randomisiert
n = 3807

Ein- und Ausschlusskriterien nicht getroffen
n = 3811

Fehlerhafte/doppelte Fälle
n = 26

Kontrollgruppe
n = 1901

Interventionsgruppe
n = 1906

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1419

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1389

Ausgefüllte T2-Fragebögen
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Ausgefüllte T3-Fragebögen
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Ausgefüllte T2-Fragebögen
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Ausgefüllte T3-Fragebögen
n = 1135

Baseline

Post Treatment

3-Monats Follow-up

6-Monats Follow-up

74,6 %

68,3 %

59,7 %

72,9 %

66,7 %

62,4 %

Abbildung 2: Studiendesign der gesundheitsökonomischen Evaluation zur Wirksamkeit eines digitalen Angebots bei Depressionen. Es handelt 
sich dabei um eine randomisiert-kontrollierte Studie.
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gruppe“). Jeweils direkt nach behandlungsbeginn sowie drei 

und sechs Monate später erhielten die studienteilnehmer 

erneut die bereits erwähnten Fragebögen zur Depressivität, 

zur gesundheitsbezogenen lebensqualität und zur Funkti-

onsfähigkeit. zudem wurden die behandlungskosten anhand 

der abrechnungsdaten, die im rahmen der leistungsab-

rechnung routinemäßig an die DaK-gesundheit übermittelt 

werden, analysiert. als Datengrundlage wurden hierfür die 

Kostendaten aus den bereichen Krankenhaus, arzneimittel, 

Krankengeld und heilmittel versichertenbezogen für die de-

prexis24-gruppe sowie für die Kontrollgruppe für insgesamt  

zwölf Monate nach studienbeginn ermittelt. Voraussetzung 

für die Übermittlung dieser Daten für die studie war natür-

lich die ausdrückliche zustimmung der studienteilnehmer. 

Die ergebnisse der studie sind vielversprechend. insge-

samt nahmen 3807 teilnehmer, 1906 in der deprexis24-grup-

pe und 1901 in der Kontrollgruppe, an der studie teil. nach 

dem sechs-Monats-Follow-up haben noch 62,4 prozent in 

der deprexis24-gruppe und 59,7 prozent in der Kontrollgrup-

pe alle Fragebögen zurück gesendet (siehe abbildung 2). 

in beiden gruppen waren häufiger Frauen als Männer 

eingeschlossen, im Durchschnitt waren die teilnehmer 46 

Jahre, hatten eine mittlere schulbildung, waren vollzeitbe-

schäftigt,  litten laut dem Depressions-Fragebogen phQ-9 

an einer mittelgradigen Depression und waren wegen einer 

Depression bereits in behandlung. unterschiede zwischen 

den beiden studiengruppen wurden nicht festgestellt, so-

dass davon ausgegangen werden kann, dass die beiden 

gruppen gut mit einander vergleichbar sind und die ran-

domisierung erfolgreich war. 

nach abschluss der studie zeigt sich eine signifikante 

reduktion der Depressivität, der gesundheitsbezogenen 

lebensqualität sowie der sozialen und funktionalen leis-

tungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich ein deutlicher un-

terschied in bezug auf die behandlungskosten feststellen. 

es zeigt sich, das in beiden gruppen die behandlungskos-

ten nach studienabschluss niedriger waren als im Jahr vor 

der studie, allerdings sind die behandlungskosten in der 

Kontrollgruppe um lediglich 13,9 prozent gesunken, in der 

deprexis24-gruppe sind die Kosten jedoch um insgesamt 

Abbildung 3: Die Behandlungskosten sind nach Studienabschluss in der deprexis24-Gruppe mit 32,4 Prozent wesentlich stärker gesunken als in 
der Kontrollgruppe mit 13,9 Prozent.

Quelle: deprexis24/DAK

Vergleich der Entwicklung der GKV-Gesamtkosten in der deprexis24- und in der Kontrollgruppe
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32,4 prozent zurück gegangen (siehe abbildung 3). Dieser 

unterschied ist statistisch signifikant und basiert einerseits 

auf den wesentlich geringeren bezügen von Krankengeld in 

der deprexis24-gruppe nach abschluss der studie. Darüber 

hinaus sind in der deprexis24-gruppe die durchschnittlichen 

Kosten für stationäre behandlungen deutlich zurückgegan-

gen, wobei die Kosten für stationäre behandlungen in der 

Kontrollgruppe sogar zugenommen haben. Der einsatz von 

deprexis24 ist also auch aus gesundheitsökonomischer per-

spektive sinnvoll (gräfe & greiner 2017).

Der Einsatz von Online-Therapien im Rahmen innovativer 
Versorgungskonzepte: Veovita als Beispiel erfolgreicher 
Digital-Projekte bei der DAK-Gesundheit

Veovita organisiert die ambulante Versorgung von Depres-

sionspatienten, aber auch von Versicherten mit angststö-

rungen. Veovita nutzt moderne technologien, prozessab-

läufe und Verfahren, um die vorhandenen ressourcen der 

regelversorgung besser zu aktivieren, besser zu koordi-

nieren und vor allem: besser zu individualisieren. Das ziel 

von Veovita ist, dass die betroffenen ihre Depression oder 

angststörung bewältigen und möglichst schnell wieder zu 

einem normalen alltag gelangen. 

im Kern dreht es sich dabei um vier bereiche:

1. schnelle, fundierte Diagnostik und therapieeinleitung: 

eine fundierte ärztliche und psychotherapeutische Di-

agnostik bildet den grundstein für eine wirksame be-

handlung. Die Diagnostik sowie die therapie erfolgen 

durch die Veovita-partner, d.h. durch niedergelassenen 

approbierte psychotherapeuten oder Fachärzte für psy-

chiatrie. Veovita hat dabei den großen Vorteil, dass es 

kaum wartezeiten gibt. innerhalb von drei wochen er-

folgen die Diagnostik, ein ausführliches erstgespräch 

und der therapiebeginn. Durch den frühen behand-

lungsstart soll die lebensqualität verbessert und eine 

lange Krankheit verhindert werden.

2. individualisierte, software-gestützte beratungs- und 

therapieplanung und behandlung: um jeden patien-

ten individuell und auf sein beschwerdebild zutreffend 

zu behandeln, nutzt Veovita moderne softwarelösun-

gen, die eine effektive, digital-gestützte begleitung 

ermöglichen. grundsätzlich erfolgt die behandlung in 

einzel- oder gruppensitzungen. Darüber hinaus findet 

eine individuelle beratung telefonisch und per e-Mail 

statt. so können die patienten flexibel mit ihrem be-

treuer in Kontakt treten, auch mehrmals in der woche. 

Darüber hinaus werden auch zusätzliche informatio-

nen und hilfestellung vermittelt, empfehlungen zu 

selbsthilfegruppen, Vorbereitung eines termins mit 

dem betriebsarzt oder hilfe beim aufsetzen eines be-

werbungsschreibens.

3. netzwerk aus spezialisten: Das flächendeckende 

Veovita-spezialisten-netzwerk aus niedergelasse-

nen haus- und Fachärzte, psychotherapeuten sowie 

Kliniken stellen eine optimale behandlung sicher. 

zusätzlich unterstützt ein multidisziplinäres team die 

patienten und vermittelt auch ansprechpartner für 

speziellere Fragen. Darüber hinaus werden die pati-

enten durch einen persönlichen ansprechpartner bei 

Veovita individuell und flexibel begleitet, der auch 

telefonisch sowie über andere digitale Medien (z.b. 

e-Mail) zu erreichen ist. 

4. einsatz digitaler therapieprogramme: im rahmen 

von Veovita werden ausschließlich qualitätsgeprüfte 

und sichere online-angebote eingesetzt, wie zum 

beispiel deprexis24, um die patienten über die the-

rapie hinaus zu unterstützen.

Das Versorgungskonzept Veovita ist ein beispiel moderner 

und wirksamer Versorgung – die auch bei den Versicherten 

gut ankommt. Die zufriedenheitsbefragung ein Jahr nach 

teilnahmebeginn an Veovita ergab im schulnotensystem 

eine „1-“, was nicht zuletzt bei dem beschwerde- bzw. 

erkrankungsbild ein sehr ermutigendes ergebnis ist. 

Fazit

in allen lebenslagen begleiten uns smartphones, tab-

let-pC und laptops, wobei der gesundheitsbereich keine 

ausnahme darstellt. Die rasante weiterentwicklung der 

technologie kann sinnvoll eingesetzt werden, um maßge-

schneiderte, effektive und gleichzeitig ressourcenschonen-

de Versorgungsangebote zu entwickeln und anzubieten.  

Diese Chance richtig zu nutzen und die entwicklungen 

durch die Digitalisierung strategisch richtig auszurichten, 

wird für das gesamte gesundheitswesen sowie für die ge-

setzlichen Krankenversicherungen existenziell sein. auf-

grund dessen ist die politik gefordert, erprobungsräume 

und Qualitätsstandards zu schaffen, die es ermöglichen, 

telemedizinische angebote und online-therapien verbind-

lich zu überprüfen, um wertvolle angebote von denen die 
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ausschließlich kommerziellen interessen dienen, ohne einen 

wirklichen nutzen für die Versorgung der patienten zu ha-

ben, zu trennen (storm 2017).

Darüber hinaus stellt die umfassende nutzung digitaler 

Möglichkeiten große und zum teil ganz neue anforderungen 

an Datenschutz und Datensicherheit. gleichzeitig müssen 

auch die gegebenen bedingungen bei den niedergelasse-

nen leistungserbringern, die häufig noch den gebrauch 

von Fax-geräten gewohnt sind, beachtung finden. wie in 

diesem beitrag beschrieben, hat sich die DaK-gesundheit 

dieser herausforderung gestellt und bietet verschiedene 

Versorgungsprogramme an, deren wirksamkeit und sicher-

heit nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus hat die 

DaK-gesundheit als erste bundesweite Krankenkasse bereits 

ende 2016 einen „Chief Digital officer“ (CDo) einberufen, 

um der technologischen entwicklung mit einem strategischen 

gesamtansatz zu begegnen – denn auch bei aller begeiste-

rung für die neuen technischen Möglichkeiten im rahmen 

der Digitalisierung sollte der nutzen für den Menschen im 

Mittelpunkt aller Überlegungen und an erster stelle stehen.

e-Mail-Kontakt: andreas.storm@dak.de
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