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Therapeutische Besonderheiten der Formate im Vergleich 
 

 Präsenzkontakte Telefonkontakte Videokonferenzkontakte 

Kontakt und 
Erreichbarkeit 

Der Aufwand des 
Therapeuten für Klienten, 
die nicht erscheinen, ist 
hier am höchsten. 

Sehr gute Erreichbarkeit 
der Klienten 

Gute Erreichbarkeit der Klienten, je 
nach technischen Möglichkeiten und 
Kenntnissen. 

 Klienten, die einen 
größeren Aufwand 
betreiben, um zum 
Therapieort zu gelangen, 
weisen der Therapie evtl. 
eine höhere subjektive 
Bedeutung zu. 

Klienten, die nicht zu einer 
Sitzung erscheinen können 
(Krankheit, Behinderung, 
eigeschränkte Mobilität) 
oder wollen, können u.U. 
dennoch therapeutisch 
betreut werden. 

Klienten, die nicht zu einer Sitzung 
erscheinen können (Krankheit, 
Behinderung, eigeschränkte 
Mobilität) oder wollen, können bei 
entsprechenden digitalen 
Möglichkeiten und Kenntnissen 
therapeutisch betreut werden. 

Diagnostik Diagnostik gestaltet sich 
in Präsenz am besten und 
einfachsten. 
Psychologische 
Fragebögen und 
Fremdeinschätzungen 
können sehr gut realisiert 
werden. 

Diagnostische 
Möglichkeiten sind 
hauptsächlich auf 
Anamnese und 
Selbstauskünfte 
beschränkt. 

Diagnostische Möglichkeiten sind auf 
Anamnese, Selbstauskünfte und 
teilweise Fremdeinschätzungen 
beschränkt. Es ergibt sich zusätzlich 
die Möglichkeit, Aspekte der 
Lebenswelt stärker zu 
berücksichtigen. 

Therapieort/ 
Setting 

Persönliches Treffen kann 
vom Therapeuten nur in 
den Ambulanzen 
realisiert werden. 

Kann therapeutenseitig 
auch aus dem Home-Office 
realisiert werden. 

Kann therapeutenseitig auch aus 
dem Home-Office realisiert werden. 
Realisiert zudem Aspekte des 
Hausbesuchs. 

 Klienten müssen präsent 
sein. 

Klient kann zuhause 
telefonieren. Manche 
Klienten nutzen die 
Möglichkeit, die Gespräche 
nicht zuhause, sondern an 
anderen Orten zu führen. 

Wenige Klienten nutzen die 
Möglichkeit die Gespräche nicht von 
zuhause aus zu führen. 

 Die Anwesenheit Dritter, 
evtl. nicht an der 
Therapie beteiligter 
Personen kann 
kontrolliert werden. 

Die Anwesenheit Dritter, 
evtl. nicht an der Therapie 
beteiligter Personen kann 
fast nicht kontrolliert 
werden. Das Mithören 
Dritter kann 
datenschutzrechtliche 
Probleme mit sich bringen. 
Außerdem ist der 
Vertrauensschutz des 
Therapiesettings gefährdet. 

Die Anwesenheit Dritter, evtl. nicht 
an der Therapie beteiligter Personen 
kann eingeschränkt kontrolliert 
werden. 
Das Mithören Dritter kann 
datenschutzrechtliche Probleme mit 
sich bringen. Außerdem ist der 
Vertrauensschutz des 
Therapiesettings gefährdet. 

 Therapeutisches Setting 
ergibt sich aus der 
Situation vor Ort quasi 
von alleine. 

Therapeutisches Setting 
muss explizit geklärt und 
erklärt werden. 

Therapeutisches Setting ergibt sich 
teilweise von alleine, muss dennoch 
explizit geklärt und erklärt werden. 

Therapeutische 
Spezifika: 
Kommunika-
tion 

Physisch direktester 
Kontakt (face-to-face), 
verbale, paraverbale und 
nonverbale 
Kommunikation und 
therapeutische Techniken 
stehen voll zur Verfügung 

Nur verbale und 
paraverbale Aspekte der 
Kommunikation können 
genutzt werden. Nur 
sprachbasierte 
therapeutische Techniken 
stehen zur Verfügung. 

Relativ direkter Kontakt (face-to-face 
über Video). Meist werden nur der 
Oberkörper und das Gesicht (Mimik) 
gesehen, nonverbale 
Kommunikationsformen der Gestik 
bleiben sehr eingeschränkt. 

Therapeutische 
Spezifika: 
Beziehung 

Beziehungsaufbau scheint 
aus therapeutischer Sicht 
im direkten Kontakt 
besser möglich. Es 
besteht die Hypothese, 
dass bei bereits 

Kontakt ist auf 
Sprechkontakt reduziert. 
Allerdings könnte in dem 
eher distanzierten Setting 
über das Telefon ein 
Enthemmungs-

Klienten zeigen einen Teil ihrer 
Lebenswelt, was Anknüpfungspunkt 
für diagnostische und therapeutische 
Themen sein kann. Für den Online-
Enthemmungseffekt in 
Videokonferenzen gibt es empirische 
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vorhandener im 
Präsenzkontakt 
entwickelter, guter 
therapeutischer 
Beziehung auch andere 
Formate (Telefon und 
Video) besser 
wahrgenommen werden.  
Die Grenzen von Klienten 
werden am besten 
gewahrt. Der Klient zeigt 
nur das, was er will (siehe 
Sümmerer, 2020). 

(Offenbarungs-)Effekt für 
ansonsten schwierige 
Themen wirksam werden. 
Komplizierend ist im 
Telefonkontakt, dass 
therapeutische Gespräche 
mehr von der verbalen 
Kompetenz des Klienten 
abhängen.  

Belege: Bessere Werte bezüglich 
Initiative, Aktivität, Vertrauen, 
Enthemmung und Spontanität (siehe 
Sümmerer, 2020). Klienten 
empfinden Videotherapien als 
weniger konfrontierend im Vgl. mit 
(nichtdigitalen) Face-to-Face-
Therapien, wodurch sowohl die 
Offenbarung schwieriger 
Erfahrungen und Probleme als auch 
der Ausdruck schwieriger und 
tabuisierter Gefühle erleichtert wird 
(siehe Jauch 2021 und Simpson et al. 
2020).  

Therapeutische 
Spezifika: 
Techniken 

Alle üblichen 
therapeutischen 
Techniken sind möglich: 
Gesprächstechniken, 
Rollenspiele, 
Stuhltechniken, 
Entspannungsverfahren, 
Achtsamkeitsbasierte 
Techniken, Einsatz von 
Therapiematerial etc. 

Therapeutische Techniken, 
die über die Aspekte der 
„Redekur“ bzw. 
Gesprächstechniken 
hinausgehen können, nicht 
umgesetzt werden. Gut 
umsetzbar sind 
Psychoedukation ohne 
Bildmaterial, Sokratischer 
Dialog, freie Assoziation, 
zirkuläre Fragen etc. 

Therapeutische Techniken, die über 
die Aspekte der „Redekur“ bzw. 
Gesprächstechniken hinausgehen, 
können begrenzt umgesetzt werden 
z.B. Psychoedukation mit 
Bildmaterial, Sokratischer Dialog, 
freie Assoziation, zirkuläre Fragen, 
Entspannungstechniken und 
Achtsamkeitsbasierte Interventionen 
in begrenztem Umfang 

 Therapeutische Themen 
können entsprechend der 
üblichen 
Psychotherapiestandards 
fokussiert werden. 

Therapeutische Themen 
können meist gut fokussiert 
werden. Sie können u.U. in 
den Hintergrund geraten, 
sogar in Belanglosigkeit 
müden. Es ist dringend 
erforderlich, dass das 
therapeutische Setting 
explizit geklärt und erklärt 
wurde (s.o.). 

Therapeutische Themen können 
meist gut fokussiert werden, wenn 
das therapeutische Setting explizit 
geklärt und erklärt wurde (s.o.). 

Therapeutische 
Spezifika: 
Problematische 
Klienten 

Klienten mit 
Vertrauensproblemen 
können im direkten 
Kontakt am besten 
abgeholt werden. 

Klienten mit 
Vertrauensproblemen 
können nur bedingt eine 
vertrauensvolle Beziehung 
aufbauen. 

Klienten mit Vertrauensproblemen 
können bedingt eine vertrauensvolle 
Beziehung aufbauen. 

Einbezug 
Dritter 
(Angehörige, 
Sozialarbeiter 
…) 

Möglich, aber mit 
erheblichen 
organisatorischen 
Aufwänden verbunden. 

Möglich über 
Telefonkonferenz oder in 
hybrider Form. Dritte 
können unkompliziert 
einbezogen werden, selbst 
wenn große Distanzen und 
wenig körperliche Mobilität 
vorliegt. 

Möglich über Videokonferenz oder in 
hybrider Form, je nach technischen 
Möglichkeiten und Kenntnissen der 
Beteiligten. Dritte können 
unkompliziert einbezogen werden, 
selbst wenn große Distanzen und 
wenig körperliche Mobilität vorliegt. 

Sicherheit: 
Schutz- und 
Risikofaktoren 

Für einen Präsenzkontakt 
wendet der Klient mehr 
Zeit auf, was die 
Compliance fördert.  

Klienten sind quasi überall 
erreichbar und protektive 
Faktoren, wie Arbeitsplatz 
oder 
Schulungsmaßnahmen, 
müssen nur geringfügig, 
v.a. bei langen 
Anfahrtswegen 
unterbrochen werden. 

Klienten sind mit Einschränkung 
überall erreichbar und protektive 
Faktoren, wie Arbeitsplatz oder 
Schulungsmaßnahmen müssen nur 
geringfügig, v.a. bei langen 
Anfahrtswegen, unterbrochen 
werden. Schutz- und 
Risikoabwägungen können durch 
Einblick in die Lebenswelt ergänzt 
werden. 

 Mögliche Suchtmittel-
einnahmen können am 
besten erkannt werden. 
(Siehe Jauch 2021) 

Mögliche Suchtmittel-
einnahmen können nur 
sehr begrenzt erkannt 
werden. 

Mögliche Suchtmitteleinnahmen 
können begrenzt erkannt werden. 
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Sicherheit: 
Weitere 
Aspekte 

 Erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Therapeuten zu häufig und 
zu nicht vereinbarten 
Terminen angerufen 
werden.  

Internetkompetenz kann ein Risiko 
für Kinderpornographie-Täter 
darstellen (Jauch 2021). 

Krisen-
begleitung 

Für die Begleitung durch 
Krisen bei einer Erhöhung 
der Kontaktfrequenz sehr 
aufwändig. 

Sehr gut geeignet für die 
Begleitung durch Krisen bei 
einer Erhöhung der 
Kontaktfrequenz. 

Sehr gut geeignet für die Begleitung 
durch Krisen bei einer Erhöhung der 
Kontaktfrequenz, je nach 
technischen Möglichkeiten und 
Kenntnissen. 

Spezielle 
Faktoren (wie 
Notwendigkeit 
von 
Dolmetschern) 

Dolmetscher müssen wie 
Therapeut präsent sein. 

Dolmetscher können 
entweder fernmündlich 
zugeschaltet oder Teil einer 
Telefonkonferenz sein. 

Dolmetscher können entweder per 
Video zugeschaltet oder Teil einer 
Videokonferenz sein. Dies ermöglicht 
einen effizienteren Einsatz von 
Dolmetscherkapazitäten. 

 


