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Zusammenfassung
Virtuelle Realitäten (VR) werden in der Diagnose und Behandlung von Patienten im klinischen Feld bereits seit 20 Jahren
erfolgreich eingesetzt und weiterentwickelt. Seit etwas mehr als 5 Jahren gibt es nun auch erste Beispiele über die An-
wendung von VR in psychiatrisch-forensischen Kontexten. Für die forensische Psychiatrie ist die Möglichkeit, realistische,
sichere und kontrollierbare Diagnostik- und Lernumgebungen zu schaffen, der ausschlaggebende Vorteil der VR-Techno-
logie. So können z.B. Straftäter in Szenarien behandelt oder begutachtet werden, welche im echten Leben risikoreich,
unethisch oder ökologisch invalide wären. In diesem Artikel werden unterschiedliche aktuelle Studienbeispiele zu klini-
scher Behandlung und Diagnose von Patienten sowie der forensischen Prognose und Therapie von Straftätern vorgestellt.
Damit zeigt der Überblick, dass VR mittlerweile auch in der forensischen Psychiatrie ein vielversprechendes Werkzeug sein
kann, welches bereits etablierte Instrumente ergänzen oder erweitern kann. Auch in der Ausbildung von forensisch-psych-
iatrischem Fachpersonal können VR-Anwendungen eine Hilfe sein. Hier gibt es bereits erste vielversprechende Einsätze
durch das Training mithilfe von virtuellen Patienten, jedoch benötigt es noch umfangreiche Forschungsarbeit auf diesem
Feld, um sie im professionellen Alltag einsetzen zu können. Vor dem Einsatz von VR-Anwendungen sollten sich Forscher
und Praktiker neben den Vorteilen auch mit den Nachteilen von VR auseinandersetzen und ein besonderes Augenmerk
auf die ethischen Richtlinien werfen, welche in den letzten Jahren dazu erarbeitet wurden. Die stetige Weiterentwicklung
und der immer breitere Einsatz von VR im klinischen und forensisch-psychiatrischen Feld zeigen, dass VR auch hier das
Potenzial hat, ein etabliertes Forschungs- sowie Therapieinstrument zu werden.
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What is the potential of virtual reality in clinical and forensic psychiatry? An overview of current
procedures and possible applications

Abstract
Virtual reality (VR) applications have already been successfully used in the diagnostics and treatment of psychiatric
disorders for 20 years. After approximately 5 years there are now the first examples of the application of VR in the context
of forensic psychiatry. The most important advantage of VR for forensic applications is the possibility to develop realistic,
safe and highly controllable virtual diagnostics and learning environments. In this way practitioners can treat or assess
criminal offenders in scenarios that would otherwise be risky, unethical or ecologically invalid. This article presents various
study examples of current applications of VR for clinical treatment and diagnosis of patients as well as examples for the
prognosis and therapy of criminal offenders. This overview shows that VR can now also be a promising tool in forensic
psychiatry, which can supplement or extend already established instruments. Applications of VR can also be helpful in the
training of forensic psychiatric personnel, as can be seen in some promising results of training studies with virtual patients;
however, before they can be implemented into routine professional life, extensive research is needed in this field. Before
the introduction of VR applications in research and practice, not only the advantages but also the disadvantages of VR must
be taken into consideration and special attention should be paid to the ethical guidelines, which have been developed for
this purpose. The continuous development and the increasingly widespread use of VR in clinical and forensic psychiatry
imply that VR also has the potential to become an established instrument in research and therapy.

Keywords Diagnostics · Psychotherapy · Virtual standardized patients · Prognosis

If I can see it and believe it, then I can achieve it
(A. Schwarzenegger)

Einführung

Virtuelle Realitäten (VR) sind in der psychologischen
und psychiatrischen Forschung sowie in der Psychothera-
pie schon lange keine ungewöhnliche Anwendung mehr.
Bereits seit 20 Jahren wird eine Vielzahl von VR-An-
wendungen z.B. für die Diagnostik und Behandlung von
Phobien (Côté und Bouchard 2005), posttraumatischen
Belastungsstörungen (Reger et al. 2011) oder Suchter-
krankungen (Cho et al. 2008) erfolgreich eingesetzt und
weiterentwickelt. Dabei haben insbesondere die techni-
schen Fortschritte der Hersteller von VR-Brillen („head
mounted displays“, HMD) in den letzten 5 Jahren für
eine starke Zunahme an Vielfalt neuer Einsatzmöglichkei-
ten geführt (Bailenson 2018), welche nun auch häufiger
außerhalb von Forschung in Medizin, Architektur, Sport,
körperlicher Rehabilitation und Kunst oder beim Militär, zu
finden sind (Cornet und Van Gelder 2020). Verglichen mit
den Fortschritten in anderen Forschungsbereichen, steckte
die Anwendung von VR in der forensischen Psychologie
und Psychiatrie bis vor wenigen Jahren in den Kinderschu-
hen (Benbouriche et al. 2014). Anhand von Beispielen aus
der Forschungs- sowie Praxisanwendung in der klinischen
sowie forensischen Psychologie und Psychiatrie sollen das
Potenzial für zukünftige Forschung aufgezeigt und wichtige
ethische und praktischen Überlegungen für den Einsatz von

VR diskutiert werden. Zunächst ist es jedoch wichtig, zum
Verständnis der Beispiele die wichtigsten technologischen
Begrifflichkeiten zu erläutern.

Begrifflichkeiten

Bevor man von einer VR sprechen kann, müssen mehrere
Komponenten zur Verfügung stehen. Zunächst braucht man
eine virtuelle Umgebung. Diese besitzt spezifische senso-
rische Stimuli, welche bei einer Wahrnehmung durch eine
Person bei ihr den Eindruck verschaffen, die virtuelle Um-
gebung könnte auch ein reales, nichtkünstliches, Erlebnis
sein (Ryan et al. 2019). Legt man sich diese Definition zu-
grunde, wird deutlich, dass dieser Effekt nicht ausschließ-
lich mittels visueller Stimuli erzielt werden muss, sondern
prinzipiell auch durch haptische oder akustische virtuelle
Umgebungen erreicht werden kann. Darüber hinaus braucht
man eine zumeist technische Komponente, mithilfe derer
man die virtuelle Umgebung gestalten und sie dem Nutzer
präsentieren kann. In diesem Artikel werden computergene-
rierte virtuelle Umgebungen fokussiert. Mittlerweile konnte
eine Vielzahl unterschiedlicher Forschungsansätze zeigen,
dass solche virtuellen Umgebungen sehr gut in der Lage
sind, in dem Nutzer Sinneserfahrungen, Emotionen und In-
teraktionen so zu evozieren, dass er sie nicht von realen
Erlebnissen unterscheiden kann (Parsons et al. 2017). Je
mehr und je stärker dabei Sinnesmodalitäten des Nutzers
aktiviert werden, umso mehr spricht man von einer im-
mersiven virtuellen Realität (Bohil et al. 2011). Immersion
ist dabei kein psychologischer Zustand, sondern beschreibt
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die Eigenschaften des für die VR eingesetzten Systems
(Bouchard und Rizzo 2019). Der Grad der Immersion lässt
sich durch z.B. unterschiedliche technische Darstellungs-
formen (Monitor vs. HMD), unterschiedliche Auflösungen
oder die Erfassung von Kopfbewegungen des Nutzers und
deren Übersetzung in die VR manipulieren (Fromberger
et al. 2018a). So lassen sich VR-Anwendungen auf einem
Kontinuum von schwach immersiv (z.B. Präsentation einer
virtuellen Umgebung über einen Monitor) bis stark immer-
siv (z.B. Präsentation einer virtuellen Umgebung über ein
HMD) einordnen (Milgram und Kishino 1994). Zwischen
diesen beiden Polen liegen Anwendungen, welche sich der
„mixed reality“ bzw. „augmented reality“ zuordnen lassen.
Dabei werden virtuelle Objekte über z.B. ein Handydisplay
mit realen Umgebungen vermischt.

Je glaubhafter eine virtuelle Umgebung einem Nutzer er-
scheint, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich
ein sog. Präsenzerleben einstellt. Präsenz kann als eine Art
Wahrnehmungstäuschung verstanden werden, welche aus
der Illusion der Plausibilität (Objekte in der VR machen
einen realen Eindruck) sowie der Illusion des Orts (Nut-
zer haben den Eindruck, „in“ der virtuellen Umgebung zu
sein und nicht am tatsächlichen Einsatzort) entsteht (Schue-
mie et al. 2004; Slater 2009). Daneben gibt es das sozia-
le Präsenzerleben. Hierunter versteht man die Plausibilität
der sozialen Interaktion mit einer in der virtuellen Reali-
tät dargestellten Figur, also inwiefern ein Nutzer das Ge-
fühl hat, die virtuelle Figur könnte real sein (Alsina-Jur-
net et al. 2011). Das Erzeugen von Präsenz und sozialer
Präsenz gehört zu den wichtigsten Eigenschaften von VR
sowohl im Forschungs- als auch im Anwendungskontext.
Denn sie sorgen dafür, dass Nutzer in immersiven virtuellen
Umgebungen emotionale und behaviorale Reaktionen zei-
gen, welche den in realen Situationen auftretenden entspre-
chen (Alsina-Jurnet et al. 2011). Dies erlaubt es Forschern,
reale Situationen, deren Implementierungen vielleicht aus
ethischen (Konfrontation von Straftätern mit vulnerablen
Dritten; z.B. Fromberger et al. 2018b) oder praktischen Ge-
sichtspunkten (Behandlung einer Flugangst in einem echten
Flugzeug; z.B. Mühlberger et al. 2005) kaum umsetzbar
oder sogar völlig unmöglich (Transformationen in einen
Körper mit anderer Hautfarbe oder anderen Geschlecht;
Groom et al. 2009) sind, in einem standardisierten virtu-
ellen Umfeld zu simulieren. Virtuelle-Realitäts-Anwendun-
gen können so auch die ökologische Validität und damit
die Generalisierbarkeit von psychologischen und psychia-
trischen Diagnostik- oder Therapierverfahren steigern, in-
dem sie reale Lebenssituationen besser nachahmen können
als herkömmliche Methoden (Fromberger et al. 2018a).

VR-Anwendungen in der Psychotherapie und
klinischen Diagnostik

Im Bereich der Psychotherapie spielen VR-Anwendungen
insbesondere im Rahmen klassisch verhaltenstherapeutisch
ausgelegter Expositionstherapien eine große Rolle. Diese
sind v. a. bei der Behandlung von Angsterkrankungen nach-
weislich wirksam (Craske et al. 2018), und der zugrunde
liegende Prozess der wiederholten Konfrontation mit angst-
besetzten Stimuli lässt sich gut auf virtuelle Objekte und
Umgebungen übertragen. Die oben genannte Ähnlichkeit
der emotionalen und behavioralen Reaktionen des Anwen-
ders in virtuellen Umgebungen im Vergleich zur entspre-
chenden realen Situation ermöglicht dementsprechend ei-
ne Behandlung analog zur klassischen Therapie in vivo. So
konnte etwa gezeigt werden, dass zwangserkrankte Proban-
den mit Kontaminationsängsten in der virtuellen Umgebung
einer stark verschmutzten öffentlichen Toilette die zu erwar-
tenden Angstreaktionen zeigen (Laforest et al. 2016). Vir-
tuelle-Realität-basierte Expositionstherapien demonstrieren
bei der Behandlung von Angsterkrankungen vergleichba-
re Effekte wie In-vivo-Therapien (Botella et al. 2017; Carl
et al. 2019), werden jedoch auch zunehmend erfolgreich
zur Behandlung weiterer psychiatrischer Krankheitsbilder
genutzt, wie etwa der posttraumatischen Belastungsstörung,
Schizophrenie oder von Suchterkrankungen (für eine Über-
sicht: Park et al. 2019). Auch im Bereich psychiatrischer
Diagnostik kann der Einsatz von VR-Anwendungen Vor-
teile mit sich bringen, da innerhalb der VR Situationen,
in denen relevante Symptome auftreten, kontrolliert simu-
liert werden können. Auf diese Weise werden Störfaktoren
wie lückenhafte Erinnerungen oder mangelnde Objektivität
durch Diagnostiker reduziert (Freeman et al. 2017). Viel-
versprechende Ergebnisse beim Einsatz von VR als dia-
gnostisches Instrument gibt es bereits beispielsweise bei
der Erkennung einer leichten kognitiven Beeinträchtigung
oder Alzheimer-Krankheit (für einen Überblick: Clay et al.
2020) sowie sozialer Phobie (Dechant et al. 2017).

VR-Anwendungen in der forensischen
Psychiatrie

Trotz dieser Erfolge beim Einsatz von VR bei der Diagnos-
tik und Therapie psychischer Erkrankungen wurden bislang
nur wenige Studien zur möglichen Anwendung im foren-
sisch-psychiatrischen Kontext durchgeführt. Die Idee, devi-
antes sexuelles Interesse mittels VR-Anwendungen zu er-
fassen, wurde erstmals von Laws und Gress (2004) erwähnt.
Zwei weitere Überblicksarbeiten (Benbouriche et al. 2014;
Fromberger et al. 2014) befassten sich mit dem Potenzi-
al von VR-Anwendungen für die Diagnostik und Therapie
psychisch kranker Straftäter wie beispielsweise bei Kin-
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desmissbrauchstätern. Die Autoren nennen dabei, neben
der hohen ökologischen Validität und der guten Kontrol-
lierbarkeit virtueller Situationen, weitere Vorteile von VR-
Anwendungen für den forensisch-psychiatrischen Bereich:
VR-Anwendungen erlauben es, Straftäter mit Situationen,
welche störungsrelevantes Verhalten hervorrufen können,
ohne Gefährdung Dritter zu konfrontieren. Dadurch kön-
nen neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen in rückfallkri-
tischen virtuellen Situationen eingeübt werden (Fromberger
et al. 2014, 2018b). Die Möglichkeit, realistische physische,
soziale und emotionale Stimuli innerhalb der VR-Anwen-
dung zu präsentieren, erlaubt es beispielsweise, die Selbst-
regulationsfähigkeiten von Straftätern anzusprechen. Dies
könnte ebenfalls ein spezifischer Vorteil der Anwendung
von VR in der forensischen Psychiatrie sein, da Selbst-
regulationsfähigkeiten eine wichtige Rolle für das Verhal-
ten von Straftätern spielen und so eine Einschätzung dieser
ermöglicht wird (Benbouriche et al. 2014). Perspektivisch
sind auch therapeutische Interventionen, welche auf Selbst-
regulation abzielen, denkbar. So wurden in jüngerer Zeit
beispielsweise VR-gestützte Interventionen zur Reduktion
aggressiven Verhaltens sowohl in stationären als auch am-
bulanten forensischen Kontexten getestet: So entwickelten
und testeten Klein Tuente et al. (2019) eine VR-basier-
te Intervention zur Reduktion aggressiven Verhaltens an
128 forensischen Patienten in stationärer Behandlung. In
der randomisierten kontrollierten Studie zeigte sich keine
Reduktion aggressiven Verhaltens, allerdings ergaben sich
Hinweise auf eine kurzfristige Verbesserung damit asso-
ziierter Aspekte wie Impulsivität oder Feindseligkeit. Eine
weitere Studie untersucht aktuell ebenfalls die Möglichkeit,
Aggressivität und Wut mittels einer VR-basierten Interven-
tion zu verringern (Smeijers und Koole 2019). Anhand einer
Stichprobe von 60 ambulant behandelten forensisch-psychi-
atrischen Patienten soll gezeigt werden, dass das Einüben
von Vermeidungsbewegungen in Reaktion auf wütende Ge-
sichter zu einer Verringerung von Aggressivität führt. Ein
anderer Ansatz wurde von Seinfeld et al. genutzt (2018),
welche die Täter häuslicher Gewalt mittels VR-Anwendung
in den Körper einer Frau schlüpfen und einen Übergriff erle-
ben ließen. Die angestrebte Reduktion aggressiven Verhal-
tens sollte in diesem Fall durch die Verbesserung von Fähig-
keiten zu Empathie und Perspektivwechsel erreicht werden.
An einer Stichprobe von 20 Straftätern und 19 Kontrollpro-
banden konnte gezeigt werden, dass durch diesen Perspek-
tivwechsel die Fähigkeit, ängstliche Gesichtsausdrücke bei
Frauen zu erkennen, in der Gruppe der Straftäter anstieg.

Ein weiterer klinischer Einsatzbereich ist die Nutzung
von VR bei der Diagnostik devianter sexueller Interessen,
insbesondere derer von Kindesmissbrauchstätern (Renaud
et al. 2009; Benbouriche et al. 2014; Fromberger et al.
2014). So konnten etwa Renaud et al. (2014) zeigen, dass
hoch immersive visuelle Stimuli effektiver sexuelle Erre-

gung hervorrufen können als auditorische Stimuli, wobei
sexuelle Erregung mittels Penisplethysmographie erfasst
wurde. Bei dem Vergleich von 22 Kindesmissbrauchstä-
tern und 42 gesunden Männern führte die Präsentation
der computergenerierten Charaktere in VR zu einer sig-
nifikant höheren Klassifizierungsgenauigkeit hinsichtlich
des sexuellen Interesses der Probanden. Dass VR prinzi-
piell geeignet ist, sexuelles Interesse zu erfassen, zeigen
Studien aus dem nichtforensischen Bereich mit Normalpro-
banden. So verglichen Fromberger et al. (2015) ebenfalls
hochimmersive und in VR präsentierte Stimuli mit we-
niger immersiven Reizen, welche auf einem Bildschirm
präsentiert wurden. Dabei sollten 22 homosexuelle und 25
heterosexuelle Probanden die dargestellten virtuellen Cha-
raktere hinsichtlich ihrer sexuellen Attraktivität bewerten.
Als Maß für sexuelles Interesse wurde hier jedoch ohne
das Wissen der Probanden die „viewing time“, die Zeit,
welche zwischen Beginn der Präsentation des Stimulus und
Abgabe der Bewertung verstrich, erhoben. Auch hier zeigte
sich in der VR-Bedingung eine Verbesserung der Klassi-
fikationsgenauigkeit. Eine weitere Möglichkeit, sexuelles
Interesse mittels VR-Technologie zu erfassen, scheint die
Nutzung eines Annäherungs-Vermeidungs-Paradigmas zu
sein. So instruierten Welsch et al. (2020) 48 gynäphile und
24 androphile männliche Probanden dazu, in Abhängigkeit
vom Geschlecht eines virtuellen Charakters eine Bewe-
gung auf diesen zu oder von diesem weg auszuführen. In
einem zweiten Experiment sollten sie sich den Figuren
dann so nähern, als wollten sie ein Gespräch mit diesen
beginnen. Die Analyse der Bewegungsdaten legte nahe,
dass wahrgenommene sexuelle Attraktivität der Stimuli die
Annäherungsreaktion erleichterte und mit einer geringeren
bevorzugten interpersonalen Distanz zusammenhing. Oben
genannte Studien zeigen, dass die Verwendung von VR-
Anwendungen die Salienz sexueller Stimuli erhöhen kann.
Dementsprechend erscheint eine Nutzung zur Erfassung
devianter sexueller Interessen vielversprechend.

Auch die Risikoeinschätzung von Straftätern könnte vom
Einsatz VR-basierter Verfahren profitieren. Dem liegt ins-
besondere die Möglichkeit, Straftäter ohne Gefährdung der
Öffentlichkeit in einer kontrollierten Umgebung störungs-
relevanten Stimuli auszusetzen, zugrunde. So ließen From-
berger et al. (2018b) in einer weiteren Studie 6 Kindesmiss-
brauchstäter und 7 gesunde Probanden virtuelle Risikositua-
tionen durchlaufen, in welchen sie von Kindern angespro-
chen wurden. Ziel war es zu überprüfen, ob im Rahmen
der Therapie erarbeitete Strategien zum Umgang mit sol-
chen Situationen unter realistischen Bedingungen auch tat-
sächlich abgerufen werden können. Obwohl weitergehende
Studien nötig sind, zeigt sich auch hier, dass der Einsatz
von VR in diesem Bereich vollkommen neue Möglichkeiten
eröffnen könnte. So konnte beispielsweise gezeigt werden,
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dass nur jeder 2. Straftäter die in der Therapie besprochenen
Coping-Skills auch in der virtuellen Risikosituation zeigte.

Training von forensisch-psychiatrischem
Fachpersonal durch virtuelle
Simulationspatienten

Bereits Fromberger et al. (2014) wiesen auf das hohe Po-
tenzial von VR für das Training von Fachpersonal im fo-
rensisch-psychiatrischen Kontext hin. Gesprächstechniken,
Anamnesedurchführung, Erkennen von Symptomen, Dia-
gnosestellung, zwischenmenschliche Kommunikation: Das
alles sind Fähigkeiten, die während einer medizinischen
oder klinisch-psychologischen Ausbildung vermittelt wer-
den sollten. Auch in weiteren Berufsfeldern, wie bei der Po-
lizei, bei Juristen oder bei forensisch-psychiatrischen Gut-
achtern gehören sie zum beruflichen Alltag. Trainiert wer-
den solche Fähigkeiten bereits seit den 1960er-Jahren v. a.
im medizinischen Bereich mithilfe von Simulationspatien-
ten (Artstein et al. 2008) – Schauspielern, die versuchen,
Patienten oder Zeugen so realitätsgetreu wie möglich darzu-
stellen. Obwohl der Einsatz von Simulationspatienten Vor-
teile gegenüber herkömmlichen Instruktionsmethoden hat
(Benedict 2010), gibt es auch einige Nachteile: Zum einen
ist deren Einsatz teuer, sodass ein „Eins-zu-Eins“ beim
Training von Gruppen kaum möglich ist (weshalb stattdes-
sen häufiger die Seminarteilnehmer selber in Rollenspie-
len zwischen der Befrager- und Patienten-/Zeugenrolle hin
und herwechseln). Zum anderen ist es häufig schwer, eine
ausreichende Anzahl an (professionellen) Schauspielern zu
finden, die bestimmte relevante Bevölkerungsgruppen re-
präsentieren, wie ältere Menschen für die Medizin oder
Kinder im forensischen Kontext einer Zeugenbefragung.
Abschließend sind auch standardisierte Trainingsdurchläufe
zwischen verschiedenen Simulationspatienten nur schwer
umsetzbar, da auch professionelle Schauspieler nicht wie-
derholt das exakt gleiche Verhalten simulieren können. Des-
halb werden seit etwa 15 Jahren sowohl in der Medizin als
auch in der psychologischen Forschung sog. virtuelle Simu-
lationspatienten (VSP) eingesetzt. Dabei werden computer-
generierte realistische virtuelle Charaktere genutzt, die, je
nach Trainingsart, unterschiedliche klinische Fälle oder Per-
sonengruppen repräsentieren können (Hubal et al. 2000).
Die Vorteile solcher VSP sind v. a. die Möglichkeit, immer
wieder bestimmte Verhaltensweisen üben zu können, die
Schwierigkeit individuell an den Nutzer anzupassen, stan-
dardisiert vorgehen und ethische Konflikte bei der Befra-
gung bestimmter Gruppen (z.B. Kinder im Kontext sexu-
ellen Missbrauchs) vermeiden zu können (Jenewein et al.
2009; Dieker et al. 2013). Studien, die Gespräche zwischen
Mensch und Computer sowie Mensch und Mensch ver-
glichen, konnten zeigen, dass sich die Gesprächsführung

der Teilnehmer kaum voneinander unterscheidet (Heyselaar
et al. 2017). Daher ist der immer häufigere Einsatz von vir-
tuellen Charakteren als Trainingsformat zur Verbesserung
von kommunikativen Fähigkeiten nicht verwunderlich (für
einen ausführlichen Überblick: Talbot 2019).

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) seit 2018 geförderte Forschungsprojekt „Vicon-
tact“ (https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/
de/2372.php) versucht in diesem Sinne ebenfalls, feedback-
gestützte Trainingsgespräche in einer virtuellen Umgebung
zu erproben. Dabei entwickeln und evaluieren Experten der
Europa-Universität Flensburg (EUF), der Psychologischen
Hochschule Berlin (PHB) und der Schwerpunktprofessur
für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie der Univer-
sitätsmedizin Göttingen (UMG) eine VR-Anwendung für
die Lehrerausbildung. Dabei sollen angehende Lehrer mit-
hilfe einer Kombination aus VR-Training und Psychoedu-
kation auf Gespräche mit Schülern vorbereitet werden, bei
denen der Verdacht auf das Vorliegen eines sexuellen Miss-
brauchs besteht. Erste Erfahrungen mit forensischen Befra-
gungen von Kindern durch den Einsatz virtueller Kinderfi-
guren machten bereits Pompedda et al. (2014, 2017; Krause
et al. 2017). Dafür entwickelten sie 2-dimensionale Avat-
are, die 4- bzw. 6-jährigen Kindern nachempfunden waren
und auf einem Computermonitor präsentiert wurden. Die
Avatare hatten ein vorprogrammiertes Gedächtnis, welches
entweder einen Missbrauchsfall oder keinen Missbrauchs-
fall beinhaltete, und aus narrativen Antwortsätzen bestand.
Die Aufgabe des Interviewers bestand darin, durch den Ein-
satz gewünschter (z.B. offener) anstatt unerwünschter (z.B.
geschlossener) Fragen, möglichst viele inhaltlich relevante
und korrekte Informationen zu erfragen und zu einer richti-
gen Schlussfolgerung über den tatsächlichen Gedächtnisin-
halt des Avatars zu kommen. Die Arbeitsgruppe konnte zei-
gen, dass bereits ein einstündiges Interviewtraining zu einer
signifikanten Verbesserung des Interviewverhaltens geführt
hat. Dieser Effekt trat jedoch nur in Kombination mit ei-
nem während des Trainings erhaltenen Feedbacks, welches
den Probanden nach jedem Trainingsgespräch eine Beurtei-
lung ihrer Fragetechniken vermittelte, ein (Pompedda et al.
2014).

Die Aufgabe der Probanden in Vicontact besteht darin,
durch den Einsatz von erwünschten im Gegensatz zu un-
erwünschten Fragen herauszufinden, ob, und wenn ja, was
dem Kind zugestoßen ist. Dabei werden 3 unterschiedliche
Ereignisbedingungen unterschieden: sexueller Missbrauch,
anderes interventionsbedürftiges Ereignis und andere Be-
lastung. Die virtuelle Umgebung enthält ein 3-dimensio-
nales Modell eines Klassenzimmers sowie eines von ins-
gesamt 8 verschiedenen 3-dimensionalen und animierten
virtuellen Kindern zwischen 10 und 12 Jahren (4 weib-
lich, 4 männlich). Die virtuelle Umgebung wird über eine
HMD dargestellt (HTC Vive Pro, HTC Corporation, Taoyu-
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an City 330, Taiwan [R.O.C]). Da die Probanden natürliche
Sprache verwenden sollen, wurde ein Spracherkennungs-
modul integriert (Kaldi, Povey et al. 2011; Milde und Köhn
2018), welches in Echtzeit die Fragen in Text transkribiert.
Das textbasiertes Dialog-Management(oder Chatbot)-Sys-
tem Chatscript (Wilcox und Wilcox 2013) wird verwen-
det, um die transkribierte Frage zu analysieren und eine
inhaltlich adäquate Antwort aus dem jeweiligen Kinderge-
dächtnis zu geben. Chatscript wurde bereits erfolgreich als
Basis von VSP zum Training von Medizinstudenten einge-
setzt und sorgt bei einer umfangreichen Implementierung
von Frage-Antwort-Paarungen und einer damit verbunde-
nen besseren Analyse von bestimmten Fragekonstellatio-
nen für eine hohe Rate an adäquaten Antworten (Maicher
et al. 2017, 2019). Häufige unpassende Antworten seitens
der VSP können den Eindruck eines unrealistischen Ant-
wortverhaltens erwecken (Johnsen et al. 2005) und damit
auf Kosten des sozialen Präsenzerlebens gehen. Durch die
Kombination aus HMD und Chatbot-Technologien sind da-
her ein hohes Maß an Immersion auf der einen Seite und ei-
ne realistische Gesprächsführung auf der anderen Seite ge-
geben. Darüber hinaus erhalten die Probanden ein automa-
tisiertes, computergeneriertes visuelles Feedback, welches
nach jedem Gespräch u. a. positive sowie negative Beispiele
eingesetzter Fragen zeigt.

In einer ersten Machbarkeitsstudie untersucht das For-
schungsprojekt (geplante Stichprobe von N= 200) Lehr-
amtsstudenten anhand eines pseudorandomisierten experi-
mentellen Designs, inwieweit ein VR-Training die Lern-
effekte auf Verhaltensebene zusätzlich zu einer klassisch
dargebotenen Psychoedukation verbessern kann. Erste be-
lastbare Ergebnisse sind Mitte 2021 zu erwarten. Die VR-
Umgebung, einschließlich der technischen Umsetzung und
der Psychoedukation, werden als „Open-source“-Projekt
nach Abschluss der Studie allen interessierten Forschern
und Praktikern frei zur Verfügung gestellt, solange eine
wirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen ist.

Die Ergebnisse der Studie könnten nicht nur Hinwei-
se auf das Potenzial von VR und VSP in Kombination mit
Chatbot-Technologien für die Lehrerausbildung geben, son-
dern auch wegweisend für die Anwendung in der forensi-
schen Psychiatrie und Psychologie sein, wie beispielswei-
se der Ausbildung forensisch-psychiatrischen Gutachtern,
psychologischen Gutachtern oder polizeilichen Ermittlern.

Möglichkeiten, Grenzen und ethische
Richtlinien für VR-Anwendungen

Virtuelle-Realitäts-Anwendungen besitzen ein hohes Po-
tenzial für die Forschung, Diagnostik und Therapie so-
wie Ausbildung von Fachpersonal im forensisch-psychia-
trischen Bereich. Wie die vorgestellten Forschungsbeispiele

gezeigt haben, ist eine große Stärke von VR, dass Situatio-
nen oder Trainingsbedingungen geschaffen werden können,
die im Labor schwer kontrollierbar, ethisch nichtvertret-
bar oder überhaupt nicht umsetzbar sind. Dadurch ergibt
sich eine Vielzahl neuer Forschungs- und Therapieszenari-
en, in denen sich VR-Anwendungen einsetzen lassen könn-
ten. Dennoch ist festzuhalten, dass nur wenige Ansätze,
wie die Diagnostik und Therapie von Phobien in der VR,
eine stabile Befundlage haben, sodass die meisten Studien
(insbesondere auch im forensisch-psychiatrischen Kontext)
noch explorativer Natur sind. Das ist nachvollziehbar, wenn
man bedenkt, dass erst in den letzten 10 Jahren die VR-
Technik ihre gröbsten Kinderkrankheiten abgelegt hat und
damit für ein breiteres Forscherfeld, insbesondere aber auch
für vulnerable Personen, wie dies beispielsweise psychisch
kranke Menschen darstellen, zugänglich wird. Umso mehr
gilt es für zukünftige Studien zu klären, in welchen kli-
nischen Kontexten VR, verglichen mit gängigen Verfahren,
einen Mehrwert besitzt, welche Eigenschaften der VR einen
Einfluss auf das Erleben und die Reaktion der Probanden
haben (z.B. Präsentationsdauer, Stimulusqualität, Präsen-
tationsform) und wie unterschiedliche Probandengruppen
auf die VR reagieren. Dadurch kann eine solide empiri-
sche Grundlage für die Weiterentwicklung klinischer VR-
Anwendungen geschaffen werden.

Aus ökonomischer Perspektive gibt es heute immer we-
niger Gründe, die gegen den Einsatz von VR für Forschung,
Diagnostik und Therapie sprechen: VR-Technologie, allen
voran die HMD, wird immer günstiger, leichter zu be-
dienen trotz höherer technischer Komplexität, sodass an-
fängliche technisch-bedingte Schwierigkeiten wie Simula-
torübelkeit in klinischen Anwendungen kaum noch auftre-
ten (Bouchard und Rizzo 2019) und, durch neue kabellose
HMD-Modelle, noch flexibler einsetzbar sind. Gleichzei-
tig werden VR-Entwicklungsumgebungen immer populä-
rer und haben mittlerweile eine breite Onlinegemeinde, die
durch ihren Support auch weniger technikaffinen Forschern
den Einstieg erleichtern können. Die Entwicklung von VR-
Anwendungen ist dennoch mit einem nicht zu unterschät-
zenden Aufwand verbunden, da der Einsatz von VR-An-
wendungen ein, im Vergleich zu vielen traditionelleren Un-
tersuchungs- und Interventionsmethoden, erheblich größe-
res Maß an technischer Komplexität mit sich bringt. Be-
trachtet man sich jedoch die visuelle Qualität der hier bei-
spielhaft vorgestellten aktuellen Studien, so zeigt sich, dass
keine spielfilmreifen Maßstäbe nötig sind, um immersive
und Präsenz erzeugende virtuelle Umgebungen zu entwi-
ckeln.

Abschließend muss bei der Entwicklung und dem Ein-
satz von VR-Anwendungen auf die Einhaltung ethischer
Richtlinien hingewiesen werden. Obwohl die Technik schon
seit Längerem etabliert ist, wurden solche Richtlinien erst
neuerdings zusammengestellt (für die allgemeine Anwen-
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dung in der Forschung: Madary und Metzinger 2016; für
die spezifische Anwendung im forensisch-psychiatrischen
Kontext: Fromberger et al. 2018a). Die Autoren geben zu
bedenken, dass Ergebnisse der VR-Forschung und -Anwen-
dungen auch missbraucht werden können (z.B. dass se-
xuelle Missbrauchstäter VR-Anwendungen zur Stimulation
benutzen), sodass solche Szenarien mitbedacht werden soll-
ten. Die Teilnahme an VR-Studien und VR-Therapien soll-
te gegenüber den Probanden hinsichtlich des potenziellen
Nutzens und ihrer möglichen Nebenwirkungen transparent
gestaltet werden. Darüber hinaus sollte stärker auf Daten-
schutz geachtet werden, da der Großteil der VR-Techno-
logie abhängig von einer Internetanbindung ist. Darüber
könnten Hersteller auf z.B. Bewegungsdaten der HMD zu-
greifen und individuelle Bewegungsprofile erstellen. Des-
halb ist aus klinischer Anwenderperspektive sicherzustel-
len, dass die Speicherung und der Umgang mit Probanden-
und Patientendaten klinischen Sicherheitsstandards entspre-
chen. Abschließend weisen die Autoren darauf hin, offen
und transparent mit Forschungsergebnissen, positiven sowie
negativen, umzugehen.
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