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Günstige Möbel zum Schlafen, Essen und Wohnen. Benvenuti a Hinwil.

Gültig bis 30.11.2014MONATS-AKTION

Günstige Möbel zum Schlafen Es

MONATS-
HINWIL

ION
GERI
Kernbuche massiv
natur geölt
180 x 90
Auch mit Auszug
erhältlich
gegen Aufpreis
Fr. 170.-

960.-
statt 1270.-

130.-
statt 185.-

460.-
statt 550.-

HUBERT
Stuffbezug
dunkelgrau
Eiche massiv geölt

BOLZANO
Polsterbett
(ohne Bettinhalt)
Textil-Leder schwarz
180 x 200
Chromrollen

Die Psycho-Couch war gestern.
Heute braucht man nicht mehr
als einen Computer. Virtuelle
Psychotherapie hat Vorteile,
sagt Irene Papagni Aerne, eine
der verantwortlichen Therapeu-
tinnen. Die ON fragten nach.

Eine Therapie machen. Was in Ameri-
ka zum guten Ton gehört und während
der Mittagspause diskutiert wird, ist in
der Schweiz noch kein Thema, über
das sich so einfach plaudern lässt. Wer
psychologische Hilfe in Anspruch neh-
men will, muss sich neu nicht mehr in
eine Praxis begeben, sondern kann dies
online tun. 

Bekommt man im Internet vom
richtigen Partner über Klamotten und
Delikatessen alles per Mausklick, kann
nun auch per Abo oder Flatrate eine
Therapiesitzung gebucht werden. «In
anderen Ländern ist das schon an der
Tagesordnung. Hier in der Schweiz
sind wir Pioniere», sagt Irene Papagni
Aerne. Sie ist eidgenössisch anerkann-
te Psychotherapeutin und betreibt eine
Praxis in Altendorf. Zusätzlich ist sie
eine von sieben Online-Therapeutin-
nen der Plattform consx.com. Diese
Webseite ist seit dem 1. September
 aufgeschaltet und bietet die verschie-
densten Hilfsmöglichkeiten. Neben
Berufsberatung und Coaching bei
Fach- und Führungsfragen gibt es neu
nun auch die virtuelle Therapie. 

Die Hemmschwelle ist niedriger
Hilfe in Anspruch zu nehmen, fällt
 vielen schwer. Und
dann noch von Ange-
sicht zu Angesicht
über Dinge zu spre-
chen, sehr privat  
und seelentief, das
schreckt manchen,
der Hilfe sucht, ab.
Per Mausklick und in
E-Mail-Form über
Problematiken zu
schreiben, klingt ein-
facher. «Die Hemmschwelle ist nied -
riger», sagt Papagni Aerne und fügt
hinzu: «Das Schreiben lädt auch zum
Reflektieren ein. Der Patient nimmt
sich Zeit zu formulieren.»

Wie funktionierts?
Erstmal wählt man zwischen Berufs-

beratung, Coaching und Therapie aus.
Die zuständigen Therapeuten stellen
sich vor, samt Lebenslauf und Bild. Die
verschiedenen Pakete, die es zu buchen
gibt, sind sachlich und knapp formu-
liert, Preise werden sofort transparent
kommuniziert. Sie bewegen sich
 zwischen 250 und 600 Franken pro
Monat.

Das Zielcheck-Abo ist ein Einstei-
ger-Abo. Für 30 Franken kann der Nut-
zer zwei Wochen herausfinden, ob das
Online-Angebot seinen Anforderun-

gen entspricht.
Mit dem online-
gewählten Thera-
peuten werden per
Mail die zu behan-
delnden Proble-
matiken formu-
liert und Lösungs-
wege aufgezeigt.
Entscheidet sich
der Nutzer für die
Online-Therapie,

kann er zwischen verschiedenen Flat-
rate-Paketen wählen. «Je nach Dring-
lichkeit werden die Mails innerhalb 24,
48 oder 72 Stunden beantwortet. Da-
durch kommen die verschiedenen Mo-
natspreise zustande. Das Ziel ist, den
Kunden nicht langfristig an die Bera-
tung zu binden, er kann Monat für Mo-

nat wieder entscheiden, ob er weiter-
machen will. «Das kommt viel kosten-
günstiger, als jahrelang zum Therapeu-
ten zu gehen», erklärt Papagni Aerne.

Online nur als Alternative
Macht sie sich nicht selber Konkur-
renz? «Nein, das ist ein Alternativ-
Angebot. Meine Praxis wird von den
meisten bevorzugt, aber Online-Bera-
tung eignet sich für Menschen, die viel
im Ausland sind, jedoch auch für sol-
che, die keine Zeit haben, um einen Be-
rater oder Therapeuten aufzusuchen.»

Es gibt verschiedene Kanäle, um
mit dem gewählten Berater oder Thera-
peuten zu kommunizieren. Eines ist bei
 allen Kanälen gewährleistet. Sie sind
abhörsicher und verschlüsselt, sodass
Drittpersonen keinen Zugriff haben.

«Ob Mail oder Bildtelefon, wir bieten
auf den verschiedenen Kommunikati-
onskanälen sicheren Transfer», sagt
Hanni Bütler, eine zweite Therapeutin,
die online ihre Dienste anbietet. Bütler
ist eine der Mitbegründerinnen der
Plattform. 

Ein Fachjournalist wollte das Ange-
bot inkognito prüfen und kaufte ein
Zielcheck-Abo. Bütler erzählt: «Er war
sehr zufrieden und outete sich danach
als Journalist. Seine Erfahrung und ein
Interview mit mir werden im Februar
nächsten Jahres in einer Fachzeitschrift
abgedruckt.»

Die Online-Beratung wird wohl die
persönliche Praxis-Beratung nicht ver-
drängen, aber es ist durchaus eine ernst
zu nehmende Alternative.

Anna Kohler

alTendöRfleRin bieTeT online-TheRapie an

Psycho-Therapie per 
Mausklick

Irene Papagni Aerne therapiert per Bildtelefon, Natel oder Mail. Durch Verschlüsselungen sind die Kanäle sicher.

«online-Therapie hat Zukunft»
Hanni Bütler, Gründungsmitglied 
der Online-Plattform consx.com

Ist die Psycho-Couch Schnee von gestern? Foto: 55 Lanney 69/Flickr

RappeRswil-Jona

Schlechte Karten
für Polenmuseum
Die Konzepte für das neue Schloss sind
gemacht. Stadt und Ortsgemeinde wol-
len das Schloss stärker für die Öffent-
lichkeit öffnen. Für das Polenmuseum
ist weniger Platz vorgesehen. Die Un-
terstützer des Polenmuseums im
Schloss fahren nun aber finanzielles
Geschütz auf, um das Museum wie bis
anhin im Schloss zu behalten.

Das Angebot des polnischen Kon-
suls Ryszard Szklany laut der «Zürich-
see-Zeitung»: Eine rund 600 000 Fran-
ken schwere Kulturoffensive in und um
Rapperswil-Jona – jedes Jahr. Aller-
dings ist damit eine Bedingung ver-
knüpft: Das Geld gibt es nur, wenn das
Polenmuseum in seiner aktuellen Form
im Schloss residieren darf.

Die Reaktionen von Stadt und Orts-
 gemeinde fallen entsprechend zurück-
haltend aus. Weder Ortsgemeindeprä-
sident Matthias Mächler noch Stadt-
präsident Erich Zoller wollen vom
Schlosskonzept von Otto Jolias Steiner
markant abweichen. Und in diesem
spielt das Polenmuseum nur noch eine
untergeordnete Rolle. (on)

RappeRswil-Jona

Joner Glocken
werden gedämpft
Im Evangelischen Zentrum in Jona sol-
len die Glocken bald leiser läuten.
Künftig soll ein verkleideter Glocken-
stuhl den Lärm um einen Viertel reduzie-
ren. Bis die entsprechenden Baumass-
nahmen durchgeführt sind, werden die
Glocken zudem weniger läuten, wie
die «Südostschweiz» von Seelsorger
Hanspeter Aschmann erfahren hat. Das
morgendliche Betzeitläuten wird um
eine Stunde verschoben, der nächtliche
Stundenschlag wird annulliert. Auch
das Zeichenläuten am Sonntag und bei
Beerdigungen wird abgeschafft. (on)

KoRRigendum

«Café Good» für
breites Publikum
In den letzten ON wurde im Artikel
über das alte Feuerwehrgebäude er-
wähnt, dass der «Goldene Eber» von
der Freikirche Prisma gemietet sei.
Dies ist nicht richtig. Der «Eber» wird
heute unter dem Namen «Café Good»
von den drei Pächterinnen Barbara
Berra, Beatrice Bös und Britta Olmes-
dahl geführt. Das Café bietet Snacks,
Suppen und Salate an. Für Mütter be-
liebt ist auch die Kinderecke. (on)


