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Sicherung durchgebrannt? Ein ThUG, wer Böses dabei denkt
Am 01.01.2011 ist das »Gesetz zur Neuordnung des Rechts der
Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen«
(BGBl. I S. 2300) in Kraft getreten. Damit hat ein Gesetzgebungsverfahren, das erst Ende Oktober 2010 förmlich in Gang gesetzt
worden war, überraschend schnell seinen Abschluss gefunden
und zur 12. Änderung des Rechts der Sicherungsverwahrung
(SV) innerhalb von 15 Jahren geführt. Dabei hatte die Debatte
über die »Neuordnung« des Straf-Rechts der sichernden Verwahrung zwei Wurzeln: Einerseits der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag von 2009, in dem vereinbart worden war, das normative
Chaos in puncto SV zu lichten; andererseits ein Grundsatzurteil
des EGMR vom 17.12.2009 (R & P 2010, 38 ff.), mit dem klargestellt
wurde, dass die SV in Deutschland rechtlich und faktisch als Strafe zu werten sei, weshalb sie nicht nachträglich verlängert oder
gar verhängt werden dürfe (Letzteres ist jüngst in einem EGMRBeschluss vom 13.01.2011 bekräftigt worden).
In der Folge dieser Entscheidung hätten nicht nur der Beschwerdeführer, sondern auch rund 120 vergleichbar Betroffene aus der
menschenrechtswidrig verlängerten SV entlassen werden müssen – dies ist von der Exekutive und von vielen bisher damit befassten Gerichten, bis hinauf zum BVerfG und zum BGH, verhindert worden (vgl. R & P 2010, 148 ff.): Der Anfangsverdacht von
Freiheitsberaubung drängt sich auf! Die Gesetzgebungsaktivitäten (BT-Drs 17/3403) zielten demgemäß nicht nur darauf ab,
das SV-Recht neu zu ordnen und davon gleichzeitig so viel zu
›retten‹, wie es die EMRK in der verbindlichen Auslegung durch
den EGMR vermeintlich gerade noch zuließ, sondern auch darauf,
jene Freiheitsberaubungen nachträglich zu legalisieren. Was jetzt
als ›Reform‹ daherkommt mit dem behaupteten Ziel, die SV auf
»schwerste Fälle« zu beschränken, und vorgibt, die nötigen Konsequenzen aus dem EGMR-Urteil zu ziehen, wird sich unter dem
Strich als abermalige Ausweitung und Verschärfung des SV-Instrumentariums auf Kosten der Menschenrechte erweisen:

ıı

ıı

ıı

Die primäre SV (§ 66 StGB) sollte zwar auf die »schwersten«
Fälle beschränkt werden, dem Gesetzentwurf zufolge wäre es
aber auch weiterhin so gewesen, dass gewaltlose Eigentumsund Vermögensdelikte eine SV hätten begründen können,
wenn im Wiederholungsfall »schwerer wirtschaftlicher Schaden
angerichtet« würde; dies wurde immerhin nach massiven Protesten im Rechtsausschuss auf den letzten Drücker zurückgenommen. Solche Anordnungen kommen nicht mehr in Frage;
Altfälle sind bis spätestens 01.07.2011 zu entlassen.
Die vorbehaltene SV (§ 66 a StGB) wurde hingegen erheblich
ausgeweitet für Fälle, in denen zwar »nicht mit hinreichender
Sicherheit feststellbar, aber wahrscheinlich« ist, dass eine SV
angeordnet werden könnte. Die Anordnung ergeht am Ende
des Strafvollzugs in Anbetracht der »Entwicklung« des Gefangenen bis zu diesem Zeitpunkt – als läge es allein in seiner
Hand, diese ungünstige Prognose zu widerlegen.
Die nachträgliche SV (§ 66 b StGB) wurde zwar abgeschafft,
aber einerseits nur für neue Fälle (Straftatbegehung nach Inkrafttreten) und andererseits nicht im Jugendstrafrecht und
nicht für die Fallgruppe derer, deren oft schon langjährige
Unterbringung in der forensischen Psychiatrie abgebrochen
wurde unter Hinweis darauf, sie seien gar nicht (mehr) psy-

chisch krank (§ 67 d Abs. 6 StGB), aber trotzdem gefährlich –
wofür sie nachträglich mit unbefristetem Justizvollzug bestraft werden (§ 66 b Abs. 3 StGB a. F.).
Dass alle diese Änderungen menschenrechtskonform seien, wird
von zahlreichen Fachleuten bestritten. Die Resistenz gegenüber
der EMRK und die Renitenz gegenüber dem EGMR haben besorgniserregende Formen angenommen. Sicherheitspolitische
Hangtäter weichen im Zweifel vom Pfad der Europäischen Menschenrechte ab und wählen nationale Sonderwege: Deutsches
Sicherheitsrecht vs. Europäische Rechtssicherheit! So hat sich der
BGH am 09.11.2010 aufgrund einer sog. Divergenzvorlage gegen
den EGMR entschieden: Die menschenrechtswidrige Freiheitsentziehung dürfe fortgesetzt werden, denn wenn der gegenteilige Wille des Gesetzgebers »unmissverständlich zum Ausdruck
kommt, endet nach der Rechtsprechung des BVerfG die Zulässigkeit konventionskonformer Auslegung«.
Neu ist das sog. »Therapieunterbringungsgesetz« (ThUG): In der
Form eines verfassungsrechtlich bedenklichen Ausnahmegesetzes sollen diejenigen, die schon mehr als zehn Jahre in Sicherungsverwahrung sind und eigentlich längst hätten entlassen
werden müssen, einer »Therapierung und Unterbringung« zugeführt werden, wenn sie »psychisch gestört« sind. Gemeint sind
primär Verwahrte mit »dissozialer Persönlichkeitsstörung«. Behauptet wird, dies sei eine Unterbringung von »Geisteskranken«
gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. e EMRK und deshalb konventionskonform – welch dreister Etikettenschwindel. Entscheidender Anknüpfungspunkt ist das Vorliegen einer »psychischen Störung«,
an der der Sicherungsverwahrte »leidet«, was ihn von jenen
›Altfällen‹ unterscheidet, die auf freien Fuß kommen (dass dies
mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar ist, erscheint
doch sehr fraglich). Droht infolge ihrer psychischen Störung eine
»erhebliche Beeinträchtigung« besonderer persönlicher Rechtsgüter (Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit, sexuelle
Selbstbestimmung), sollen die Betroffenen in einer »geeigneten
geschlossenen Einrichtung« untergebracht werden (§ 1 Abs. 1
ThUG). Die Eignung solcher Einrichtungen wird im Gesetz dahin
gehend definiert, dass sie »wegen ihrer medizinisch-therapeutischen Ausrichtung eine angemessene Behandlung der im Einzelfall vorliegenden psychischen Störung auf der Grundlage eines
individuell zu erstellenden Behandlungsplans und mit dem Ziel
einer möglichst kurzen Unterbringungsdauer, unter Berücksichtigung therapeutischer Gesichtspunkte und der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit eine die Unterbrachten so wenig wie
möglich belastende Unterbringung zulassen und räumlich und
organisatorisch von Einrichtungen des Strafvollzuges getrennt
sind« (§ 2 ThUG). Welche Einrichtungen zwischen Maßregel- und
Justizvollzug damit gemeint sein sollen, bleibt ein Rätsel. Die
Einschätzungen darüber, wie viele Personen hiervor betroffen
sein werden, schwanken zwischen höchstens fünf und mehr als
fünfzig – das wird sich zeigen. Die Einschätzungen zum ThUG
schwanken kaum: Der darin liegende Versuch, die Psychiatrie als
»Ersatzreserve für das Strafrecht« zu missbrauchen, scheitere
hoffentlich, so Norbert Leygraf im Bundestag, »schon an rechtlichen Erwägungen«.
Helmut Pollähne
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Beiträge

Rolf Marschner und Martin Zinkler

Das Recht auf Einsicht in psychiatrische Krankenunterlagen –
rechtlich umfassend und therapeutisch sinnvoll
Nach neuerer Rechtsprechung, Gesetzgebung und auch Entwicklungen in der Psychiatrie ist das Recht des Patienten zur Einsicht in
seine Krankenunterlagen umfassend. Eine Beschränkung des Einsichtsrechts auf objektive Befunde im Gegensatz zu subjektiven
Einschätzungen des Arztes ist nicht mehr zulässig. Besondere
Regelungen für die Psychiatrie im Unterschied zu anderen Gebieten der Medizin sind nicht mehr begründbar. Ein eingeschränktes
Einsichtsrecht in Krankenunterlagen für psychiatrische Patienten
würde diese Gruppe von Patienten diskriminieren. Detaillierte
Informationen über Diagnosen und Behandlungen sind für Patienten eine Voraussetzung zur Einwilligung in ärztliche Eingriffe
und Behandlungen. Offener Umgang mit allen für die Diagnose
und Behandlung relevanten Informationen, so wie sie in den
Krankenunterlagen dokumentiert werden, und die Kommunikation über diese Informationen fördern Empowerment und
Recovery. Ausnahmen von diesem Vorgehen, wenn erhebliche
Rechtsgüter des Betroffenen oder Dritter betroffen sind, müssen
begründet werden. Erfahrungen aus den USA und Großbritannien
legen einen offenen und transparenten Umgang mit Krankenunterlagen nahe (shared care records).

Access to medical records in psychiatry in
Germany– a legal obligation and a therapeutic
tool

Schlüsselwörter: Akteneinsicht, Empowerment, Recovery, shared
care records

Key words: Access to medical records, empowerment, recovery,
shared care records

Zur Rechtslage
Jede Einwilligung in ärztliche Eingriffe und medizinische Behandlungen setzt umfassende Aufklärung und Information des
Patienten voraus. Anderenfalls ist die Einwilligung unwirksam.
Im Fall von krankheitsbedingter Einwilligungsunfähigkeit ist
ein rechtlicher Betreuer mit entsprechendem Aufgabenkreis zu
bestellen. Aber auch in diesem Fall hat die Aufklärung nicht
nur gegenüber dem rechtlichen Betreuer, sondern auch gegenüber dem Betroffenen zu erfolgen (Hoffmann 2005). Die
Aufklärung erfordert also effektive Kommunikation über alle
für Diagnose und Behandlung relevanten Informationen; nur
dann können Patienten informierte Entscheidungen für oder
gegen einen Eingriff oder eine Behandlung treffen. Spezielle
Regelungen für die Psychiatrie sind kaum zu begründen, denn
ärztliche Eingriffe und Behandlungen in der Psychiatrie unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen in anderen
medizinischen Disziplinen. Die für die Entscheidungsfindung
erforderlichen Informationen können auch in den Krankenunterlagen der aktuellen oder früherer Behandlungen enthalten
sein.
Patienten erhalten Einsicht in ihre Krankenunterlagen auf Anfrage beim behandelnden Arzt oder beim Krankenhausträger.

German legislation and recent case law comprehensively emphasize patients’ rights to access their medical records. Giving access
to objective results but to withhold subjective medical evaluations
and judgements is not allowable anymore. Different rules for psychiatry as opposed to other fields of medicine would discriminate
psychiatric patients. Detailed information on diagnosis, treatment
options and possible risks and benefits – as they are documented in
medical records – are a prerequisite for informed decision making.
Communication and discussion of these promote empowerment
and recovery. Access to medical records may be limited if it might
cause serious harm to the patient, or if it would disclose information
relating to or provided by a third person who has not consented to
the disclosure of that information. Positive experience with shared
care records in the UK and the US suggest transparent and open communication of medical records between professionals and patients.

Entweder erfolgt die Einsichtnahme unmittelbar beim Arzt
oder Kopien der Unterlagen werden herausgegeben (ggf. gegen
Kostenerstattung). Bisher wurde zwischen objektiven Befunden
und subjektiven Eindrücken und Wahrnehmungen des Arztes
unterschieden (so ausdrücklich in § 10 Abs. 2 MBO-Ä) (Bundesärztekammer 1997). Erstere konnten die Patienten einsehen,
Letztere nur im Einvernehmen mit dem Arzt. Entsprechende
Empfehlungen wurden von der Deutschen Krankenhausgesellschaft herausgegeben (Deutsche Krankenhausgesellschaft
2007). Aufgrund neuerer Rechtsprechung insbesondere des
Bundesverfassungsgerichts ist es fraglich, ob die Beschränkung
auf objektive Befunde noch zulässig ist (Hausner et al. 2008).
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass alle patientenbezogenen Aufzeichnungen von eng beschriebenen Ausnahmen
abgesehen grundsätzlich dem Patienten zugänglich sein müssen.
Ein Akteneinsichtsrecht des Betroffenen ergibt sich aus gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 25 SGB X für Akten der Sozialleis
tungsträger bei einem anhängigen Verwaltungsverfahren oder
§ 13 FamFG für Akten des Betreuungsgerichts) oder aus dem
Behandlungs- bzw. Betreuungsvertrag. Dabei handelt es sich
nicht um eine bloße Obliegenheit oder Verpflichtung des Arztes bzw. der Einrichtung, sondern um ein in dem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung verankertes jederzeit geltend
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Beiträge

Julia Ryssok und Laura Oprée

Auffassungen der Öffentlichkeit über
Patienten des Maßregelvollzugs
Ein Vergleich zweier Gemeinden mit und ohne Maßregelklinik
Die Vorstellung der Öffentlichkeit von Patienten des Maßregelvollzugs ist alles andere als objektiv. So gibt es die Idee, dass die
allermeisten der Untergebrachten Sexualtäter seien und viele gar
Sexualmörder. Der Beitrag stellt Ergebnisse einer explorativen
Studie dar, die in einem Seminar »Forensische Psychiatrie« des
Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt vorbereitet wurde. Befragt wurden Bürger einer Gemeinde, die eine
Maßregelklinik beherbergt (Moringen), und einer vergleichbaren
Gemeinde ohne unmittelbaren Bezug zur Forensik. Tendenziell
lassen die Befunde, wie erwartet, erkennen, dass die Bürger Moringens realistischere Auffassungen über die Untergebrachten
haben, wobei das Spektrum der Auffassungen in beiden Gruppen
ausgesprochen heterogen war.

Public perceptions of mentally ill offenders in
two communities, one of these with a forensic
psychiatric hospital

Schlüsselwörter: Psychisch kranke Rechtsbrecher, Maßregelpatienten, öffentliche Meinung, Maßregelvollzug

Key words: Mentally ill offenders, public attitude, forensic psychiatry

Einleitung
Bei Rechtsbrechern wird gemäß § 63 StGB die Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, wenn ihre
Tat(en) eine Ursache in einer überdauernden psychischen Störung hatte(n), wenn sie infolge dieser Störung in ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit mindestens erheblich eingeschränkt
waren (§§ 20/21 StGB) und wenn aufgrund des krankheitswertigen Zustandes weitere erhebliche rechtswidrige Handlungen
drohen. Psychisch kranke Täter spielen in den Medien eine beträchtliche Rolle, und reale Probleme, die den Maßregelvollzug
oder das Umgehen mit gestörten Tätern betrifft, werden unserem
Eindruck nach mit einer zunehmenden Sensationslust präsentiert
und häufig aufgebauscht. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch die gerade vom Bundestag verabschiedete Novellierung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung für gefährliche Straftäter. Damit reagierte die Bundesregierung auf ein
seit dem 10. Mai 2010 endgültiges Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (vgl. Deutscher Bundestag
Drucksache 17/4062). Ein Kritikpunkt war, dass der deutsche
Gesetzgeber eine zwischen 1976 und 1998 geltende Höchstfrist
von zehn Jahren für die erste Anordnung einer Sicherungsverwahrung im Jahre 1999 abgeschafft hatte, was auch für über 100

There are numerous prejudices about mentally ill offenders; a common
one is that the patients of forensic psychiatric hospitals are all sexual
offenders, especially sexual killers. In the media sexual offenders are
often stereotyped as being motivated by instincts, while in fact they are
not regularly driven by sexual instincts, but rather by fear and despair.
In many communities the population reacts with fright and rejection
when confronted with mentally ill offenders or sexual perpetrators,
often with strong media attention. To research the population’s attitude towards mentally ill offenders a survey of two communities was
conducted, one community with a forensic psychiatric hospital, the
other one without a direct relation to forensic psychiatry. The people
of the community with the forensic psychiatric hospital seem to hold
more realistic views on the detained patients, both groups showing
a large heterogeneity in their views.

Altfälle gelten sollte. Über die Gefahren, die im Falle der Entlassung dieser Gefangenen in die Freiheit für die Bevölkerung
resultierten, wurde eine etwas hysterisch aufgedrehte öffentliche
Debatte geführt. Tatsächlich wurden und werden diese Risiken
sehr kontrovers eingeschätzt (vgl. Feltes 2010).
Eine ähnlich aufgeregte Debatte betraf phasenweise den psychiatrischen Maßregelvollzug. Er scheint bisweilen mit der
Verwahrung von Sexualstraftätern gleichgesetzt zu werden, und
diese wiederum werden häufig unsachgemäß als »Triebtäter«1
bezeichnet. Tatsächlich resultiert ihr Problemverhalten in der
Regel doch weit mehr aus einer komplexen Entwicklungsstörung als einem »krankhaften Trieb«.
Im oben erwähnten Seminar wurde eine kleine exploratorische
Untersuchung vorbereitet, um zu erkunden, wie es um die Auf1 So auch der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier, der auf »einen lückenlosen Informationsaustausch zum Schutz der Gesellschaft vor gefährlichen Triebtätern« bestand und im August 2009 gemeinsam mit den
unionsgeführten Bundesländern für die Anlegung einer bundesweiten »Warndatei« warb, die rückfallgefährdete Sexualstraftäter erfassen sollte. Auf diese,
so seine Idee, sollten Kindergärten, Schulen oder Jugendämter zurückgreifen
können (Spiegel-online 2009).
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Patientenbeschwerden im Kontext der Behandlung
im Maßregelvollzug
Die Auseinandersetzung mit den Beschwerden von Patienten
hat nur scheinbar marginale Bedeutung für die Arbeit im Maßregelvollzug und mit forensischen Patienten. An der Frage, wie
sie angemessen erfolgt, lassen sich Grundprobleme der Behandlung diskutieren. Eine Dichotomie von motivierten Patienten
und solchen, die die Klinikverantwortlichen mit Beschwerden
strapazieren, erscheint dabei nicht sachgerecht. Therapie im
Maßregelvollzug sollte nicht einseitig als verbale »Aufarbeitung«
von Erfahrungen im Schutze »tragfähiger therapeutischer Beziehungen« verstanden werden. Sie stellt sich vor allem auch
dar als reflektiertes Antworten auf das, was der Patient durch
sein Handeln und in der Interaktion vermittelt. Dies gilt auch für
scheinbar brave und motivierte Patienten und speziell für den
Umgang mit Beschwerden. Behandler sollten auf Beschwerden
in einer Weise reagieren, die die therapeutische Arbeitsbasis zum
Patienten eher stärkt und querulatorische Entwicklungen nicht
fördert. Sie sollten sich ein freundliches Interesse am Patienten
bewahren.

Dealing with patients’ complaints and appeals
in forensic psychiatric institutions

Schlüsselwörter: Maßregelvollzug, Beschwerden von Patienten,
Therapie als reflektiertes Handeln

Key words: Forensic psychotherapy, complaint, appeal, reflection,
kindness

Einleitung
Patienten des bundesrepublikanischen Maßregelvollzugs unterliegen über weite Strecken der Unterbringung erheblichen Freiheitsbeschränkungen und müssen Eingriffe in Grundrechte
hinnehmen. In den meisten alten Bundesländern sind diese
Eingriffe seit den 80er-Jahren in Maßregelvollzugsgesetzen geregelt, in den meisten neuen Bundesländern in den Gesetzen
über die Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKGs). Vor der Einführung von Maßregelvollzugsgesetzen
entsprach die rechtliche Situation von Maßregelpatienten derjenigen von Strafgefangenen vor Einführung des Strafvollzugsgesetzes (»besonderes Gewaltverhältnis«, vgl. Ronellenfitsch
1981). Nur die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit waren garantiert, andere konnten ohne spezielle gesetzliche Ermächtigung eingeschränkt werden. Der Verfasser erlebte
noch Anfang der 80er-Jahre in einer forensischen Klinik, dass
man ängstlich darauf bedacht war, Patienten von heiklen Machwerken wie dem Strafgesetzbuch oder dem Strafvollzugsgesetz
fernzuhalten. Die Befürchtung war, dass Patienten hier argumentative Munition finden könnten, um Maßnahmen der Klinik erfolgreich anzufechten. Wagner beklagte noch 1988 eine
mangelhafte Rechtschutzpraxis im Bereich des Maßregelvollzugs.
Die institutionelle, straf- (bzw. maßregel-)rechtlich begründete Einschränkung von Freiheitsrechten ist im Rechtsstaat

How to deal with patients’ complaints and appeals is a relevant issue
in forensic treatment settings. It appears inadequate to separate or
split between so called motivated patients and patients, who strain
the therapeutic staff by appeals against institutional proceedings
(or inactivity). Forensic psychotherapy is only to a smaller degree the
verbal processing of the patient’s history or experiencing. It is to a
considerable degree an appropriate, well considered »answering« or
responding to the patient’s acting and behaving. This applies also to
well-behaved and apparently motivated patients and especially to the
dealing with complaints and appeals. Therapists should try to respond
in a way apt to strengthen or stimulate the therapeutic relationship.
They may also reveal – in a reflected way – some of their inner response
to the patient’s activity (like appreciation, irritation, disappointment).
They should try to preserve a kind interest in the patient.

nicht ohne die Möglichkeit denkbar, sich gegen eben diese
Einschränkungen zu wehren und sie ggf. gerichtlich überprüfen zu lassen (Art. 19 Abs. 4 GG). Nach den §§ 138 Abs. 3,
109 ff. StVollzG fungiert die Strafvollstreckungskammer als
eine Art besonderes Verwaltungsgericht für die gerichtliche
Überprüfung von Maßnahmen im Strafvollzug wie im Maßregelvollzug. Die Oberlandesgerichte werden im Rechtsbeschwerdeverfahren wie Revisionsgerichte tätig. Einige Bundesländer haben formell Verwaltungsvorverfahren eingeführt.
In diesen Ländern muss ein Patient zunächst beim Leiter der
Institution oder bei der Aufsichtsbehörde (etwa den Landschaftsverbänden) Widerspruch einlegen (vgl. Volckart &
Grünebaum 2009, 322 ff.).
Aus therapeutischer Sicht wird die ohnehin konflikthaft angelegte und störanfällige Beziehungskonstellation zwischen Patienten und Behandlern des Maßregelvollzugs durch das Beschwerderecht weiter verkompliziert. Für viele Insassen des
Maßregelvollzugs gilt, dass ihre Entwicklungsstörungen im
Zusammenhang mit Erfahrungen von Missbrauch und Vernachlässigung in der Primärfamilie zu verstehen sind. Viele der
untergebrachten Patienten waren Opfer von Gewalt, haben
Beziehungsabbrüche erlebt und früh eine Außenseiterrolle erfahren (vgl. Dimmek 1997). Dies geht häufig mit einer Tendenz
einher, auch aktuelle Beziehungen und Erlebnisse auf dem
Hintergrund dieser aversiven Erfahrungen zu bewerten. Die
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Das psychiatrische Wohnheim als forensische
Nachsorge-Einrichtung
Ein Vergleich klinikinterner und klinikunabhängiger
Einrichtungen
In der forensischen Nachsorge stellt das psychiatrische Wohnheim einen wichtigen Baustein dar. Anhand von insgesamt 14
Interviews mit Klienten und Mitarbeitern werden zwei Einrichtungstypen verglichen: einerseits ein Wohnheim auf dem Klinikgelände mit einer assoziierten Außenwohngruppe, andererseits
zwei von der forensischen Klinik unabhängige Wohnheime. Es
interessierte aufseiten der Klienten, welche Wirkung die weitere
An- oder Abwesenheit des Klinikmilieus entfaltet, insbesondere,
ob diesem Umstand eine deliktpräventive Wirkung zugeschrieben wird; bezüglich der Mitarbeiter sollte in Erfahrung gebracht
werden, ob die unmittelbare Nähe die Kooperation mit der Klinik
und das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter erhöht. In aller Vorsicht
zeichnet sich die Tendenz ab, dass die externen Wohnheime für
einen Neuanfang jenseits der Klinik plädieren, während die klinik
assoziierte Einrichtung sich ambivalenter äußert.

Residential placements for discharged mentally ill offenders: A comparison of hospital based
and independent institutions

Schlüsselwörter: Forensik, psychiatrisches Wohnheim, forensische Nachsorge

Key words: Forensic psychiatry, residential care home, discharge

Fragestellung
»Die Sozialarbeiter/-innen der forensischen Kliniken wissen
in der Regel ein langes Lied von den Anstrengungen zu singen,
deren es bedarf, einen Patienten des Maßregelvollzugs in eine
nachsorgende Einrichtung zu vermitteln.« (Rosemann 2003,
11) Dabei ist das psychiatrische Wohnheim ein »zentraler
Baustein der forensischen Nachsorge« (Hax-Schoppenhorst & Schmidt-Quernheim 2008, 316). Dies wird
durch die Stichtagserhebung »Forensische Fachambulanzen
2009« untermauert, in der mit 430 Patienten aus 24 forensischen Ambulanzen ein für Deutschland repräsentatives Bild
gewonnen werden konnte. Hierin wird von 33 % der Ambulanz-Patienten berichtet, die in Wohnheime entlassen wurden
(Hahn 2010). Das wären 833 der ca. 2500 forensischen
Ambulanz-Patienten in Deutschland; hinzuzurechnen sind
diejenigen, die ohne Ambulanzbetreuung in Wohnheimen
leben.
Psychiatrische Wohnheime haben oft Vorbehalte gegenüber
forensischen Klienten und stehen deren Aufnahme daher skep-

Psychiatric residential homes are an important component of the
care for discharged mentally ill offenders. Based on 14 interviews
with clients and staff, two types of institutions are compared. On
the one hand a residential care home on hospital premises with an
associated residential group home in the community, on the other
hand two residential group homes run independently from the hospital. Clients were asked on the effect that the presence or absence of
the hospital milieu has on them, especially concerning delinquency
prevention. On part of the staff, the question was whether the immediate vicinity was increasing their cooperation with the hospital
and their perception of safety. A tentative conclusion suggests that
community based residential group homes facilitate a new beginning beyond the hospital, whereas the hospital based facility is seen
more ambivalent.

tisch gegenüber. In Wohnheimen, die an die psychiatrische
Klinik angeschlossen sind, ist die Akzeptanz dagegen möglicherweise größer, da sich – zumindest auf den ersten Blick –
eine Übergangsphase und forensische Nachsorge und Beratung
leichter und direkter gestalten lassen. Dass ein Arzt vom Dienst
und der Sicherheitsdienst der Klinik zur Verfügung stehen,
dürfte den Mitarbeitern ein größeres Sicherheitsgefühl vermitteln. Der Klient kann in der Regel ergotherapeutische Angebote
fortführen und wechselt nur die »Wohnachse«. Außerdem dient
ihm die sichtbare Nähe der Forensik möglicherweise als Erinnerung an sein Delikt und damit als Motivation, entsprechende
Gefahren und Versuchungen zu meiden. So scheint sich das
klinikassoziierte Wohnheim als im wörtlichen Sinne naheliegende Alternative anzubieten.
Aber auch für einen Neubeginn in einem von der forensischen
Klinik unabhängigen Wohnheim gibt es Argumente: Strukturell ist das für die psychiatrische Rehabilitation handlungsleitende Normalisierungsprinzip in höherem Maß realisiert, der
Klient wird stärker als Bewohner und weniger als ehemaliger
Straftäter gesehen.
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