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Social Media und Psychotherapie 
Egal ob man die in den letzten Jahren stattgefundenen Ereignisse („Finanzkrise“, 
„Flüchtlingskrise“, „Corona-Krise“ oder „Ukraine-Krise“) wirklich als Krise bezeichnen will, oder 
ob man eher die mediale Allgegenwärtigkeit, basisdemokratische Informations- und 
Bildungsangebote, wie algorithmisierte digitale Aufmerksamkeitsökonomie mit in diese 
Beurteilungen einbeziehen sollte. Egal also, was es ist, dass in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, 
dass wir uns, zu Recht oder zu Unrecht, in einem Dauerzustand der Überforderung fühlen, ist doch 
sowohl die mediale, wie auch die faktische psychische Belastung vieler Menschen gestiegen. Dies 
liegt zum einen eben an der Tatsache den Meldungen nicht mehr entkommen zu können, ja auch 
nicht mehr entkommen zu dürfen. Social-Media fordert Teilhabe durch andere User ein, um 
informiert zu bleiben, anfangs vielleicht über Privates, bald über Öffentliches. Meinungsbildung 
wird verlangt und im Privaten wie Öffentlichen, Digitalen und Analogen erwartet. Auf der Strecke 
blieben dabei oft die eigenen Grenzen der Informationsaufnahmekompetenz und psychischen 
Hygiene. Vor allem betroffen von Zukunftsängsten und Überlastung der Eindrücke ist dabei die 
jüngere Generation, ist sie doch gleichermaßen auch diejenige, die bei einem „Weiter so“ des 
globalen politischen Kurses am Ende die Aufgabe haben wird die Scherben zusammen zu kehren. 
Mit dieser Belastung einhergeht dann auch ein Anstieg der psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen dieser Bevölkerungsgruppe. Dass gleichzeitig eine höhere Öffentlichkeit und 
Bereitschaft gewachsen ist, sich mit psychischen Erkrankungen auseinanderzusetzten ist zu 
begrüßen und teilweise auch eine Folge von Selbstorganisation und –hilfe der Betroffenen 
untereinander, erklärt die horrend steigenden Zahlen jedoch nicht. Das größte Defizit was die 
Versorgung psychisch Kranker angeht, weist im europäischen Vergleich die BRD auf. Kliniken sind 
chronisch überbelegt, Wartezeiten auf einen Therapieplatz von 6 Monaten oder mehr sind die Regel 
und ehrenamtliche Hilfsangebote und Sorgentelefone überlastet. Eigentlich könnte die Lösung für 
dieses Problem im kassenärztlichen System liegen, doch leider liegt gerade dort ein großes 
Problem. Während eigentlich jedes Jahr genug Psychotherapeuten und Psychiater ausgebildet 
werden, stagniert die Zahl der kassenärztlich vorgesehenen seit Jahren. Menschen sind somit 
gezwungen teure Privattherapien in Anspruch zu nehmen, die sich viele Betroffene nicht leisten 
können. Dadurch werden viele Kinder und Jugendliche von einer angemessen gesundheitlichen 
Versorgung ausgeschlossen und sich selbst und ihrer Krankheit überlassen. Ziel muss es sein, die 
Therapeutenplätze anzupassen und Menschen mit gesetzl. Krankenversicherung, wie auch deren 
Kindern, die Versorgung zukommen zu lassen für die sie ohnehin im solidarischen System zahlen. 
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