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Literaturverzeichnis. Beeindruckend sind
die Erfolge eines Präventionsprogramms
namens »Good Behavior Game«, das bei
2.311 Schülern von 19 innerstädtischen
Schulen mit überwiegend afroamerika
nischen Schülern durchgeführt wurde
und auch bei jungen Erwachsenen im
Alter von 19 bis 21 Jahren noch deutliche
Effekte gezeigt haben soll; diese fanden
sich vor allem bei jungen Männern mit
der Tendenz zu aggressiven Verhaltens
weisen: Sie zeigten weniger kriminelles
Verhalten und erhielten seltener die Dia
gnose einer antisozialen Persönlichkeits
störung, die häufig komorbid mit dem
Gebrauch (illegaler) Drogen verbunden
ist. Auf Replikationsstudien wurde nicht
hingewiesen. Nüchterner stimmt einige
Seiten später mit der Zwischenüber
schrift »Fokus Gemeinde« der Hinweis,
dass unsystematische Übersichtsarbeiten
bezogen auf Jugendliche und junge Er
wachsene mit unter anderem jugendty
pischen Risikoverhaltensweisen (z. B.
Delinquenz, riskantes sexuelles Verhal
ten) insgesamt nur niedrige Effektstärken
erbrachten.
Leider wird trotz des Anspruchs der
Anknüpfung an »Public Mental Health«
die Institution Gefängnis trotz des allge
mein anerkannten Wissens über »Prison
Health is Public Health« gänzlich ausge
spart. Dementsprechend finden sich kei
ne Hinweise auf – gemäß der offenbar
mittlerweile überholten Terminologie –
sekundär- und tertiärpräventive Ansätze
zur Behandlung Drogenabhängiger. Die
Störungskategorie »Paraphilie« wird
komplett ausgespart. Besonders deutlich
wird die Distanz zu forensisch-psychia
trischen Ansätzen im bereits erwähnten
Ethikkapitel, das mit dem Satz endet:
»Die Beseitigung von Leiden und Funk
tionsverlusten ist das normative Ziel der
Psychiatrie, nicht die ›Normalisierung‹
einer sich nicht als krank empfindenden
Risikogruppe.« Das mag in der bean
spruchten Allgemeingültigkeit vielleicht
für körperliche Krankheiten gelten; für
alle diejenigen psychischen Störungen,
bei denen mangelndes oder fehlendes
Krankheitsgefühl gerade Krankheitssymp
tom ist, führt dieser Standpunkt zu einer
bequemen Ausgliederung (auch) aus
allgemeinpsychiatrisch-präventiven
Hilfsstrategien.
Ansonsten bietet das Buch eine Fülle
von Informationen, die aus neueren wis
senschaftlichen Erkenntnissen übersicht
lich und gut lesbar zusammengetragen
wurden. Die Anregungen zur foren
sischen Psychiatrie halten sich in engen
Grenzen und sollten gegebenenfalls in

der nächsten Auflage überdacht und aus
gebaut werden.

Norbert Konrad
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In Gefängnissen und Maßregelvollzugs
klinken trifft man häufiger als andernorts
auf Menschen, die im Umgang als beson
ders »schwierig« gelten. Diese Schwierig
keiten fassen wir meist als Ausdruck ihrer
Persönlichkeitsstruktur zusammen, die
wir entweder – milder – als Persönlich
keitsakzentuierung oder – härter – als
Persönlichkeitsstörung diagnostizieren.
Weil diese durch wiederkehrende, also
starr, auch in dafür unpassenden Situatio
nen, beibehaltene Verhaltens- und Erle
bensmuster charakterisiert sind, sind sie
schon definitionsmäßig hartnäckig und
folglich, sei es spontan, sei es durch The
rapie, nur schwer zu ändern. Nicht selten
scheinen diese Persönlichkeitsstrukturen
auch mit der Begehung der Straftaten
und also mit einer ungünstigen Legal
prognose im Zusammenhang zu stehen.
Sowohl für sozialtherapeutische Abtei
lungen als auch für forensisch-psychia
trische Kliniken ergibt sich hieraus die
Aufgabe, diesen Personen eine Behand
lung anzubieten, die für beide Seiten
beschwerlich ist und deren Erfolgsaus
sicht meist eher skeptisch gesehen wird.
Praxistaugliche Psychotherapieansätze
sind also gefragt.
Für Haftanstalten wird der Anteil per
sönlichkeitsgestörter Personen mit ca.
50 % angegeben, in Maßregelvollzugs
einrichtungen dürfte der entsprechende
Anteil zumindest bei ca. 25 % liegen.
Den Schwerpunkt stellen hierbei die dem
Cluster B zugerechneten Persönlichkeits
störungen, also Persönlichkeitsstörungen
vom impulsiven, histrionischen, dissozia
len und narzisstischen Typ. Die kürzlich
veröffentlichten Standards der DGPPN
für die Behandlung im Maßregelvollzug
nennen als empirisch gut belegte Metho
den zur Therapie persönlichkeitsgestörter
Personen DBT, TFP, MBT und Schema
therapie.1 Nicht ausdrücklich enthalten
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findet sich in dieser Aufzählung die von
Rainer Sachse, Professor für klinische
Psychologie an der Ruhr-Universität und
Leiter des Instituts für psychologische
Psychotherapie in Bochum, entwickelte
»Klärungsorientierte Psychotherapie«
(KOP), obwohl sich auch dieses Thera
piekonzept auf eine Reihe empirischer
Studien berufen kann. Im Psychiatrie
Verlag ist nun ein Buch erschienen, in
dem Rainer Sachse zusammen mit Marc
Walburg, Psychiater am Forensisch-Psy
chiatrischen Dienst der Universität Bern,
die Anwendung dieses Konzepts speziell
auf narzisstisch geprägte Klienten unter
strafrechtlichen Bedingungen ausführlich
und sehr praxisnah erläutert.
Die Autoren verstehen es, systema
tische Theorie, Begrifflichkeit des Thera
pieansatzes und konkrete Fallbeispiele so
zu verbinden, dass der Leser angeregt
wird, diesen Ansatz im Gedankenexpe
riment mit eigenen Patienten durchzu
spielen und auch im klinischen Alltag zu
erproben.
Zentral ist im Konzept der KOP die
Annahme, dass die Straffälligkeit persön
lichkeitsgestörter Personen Teil dysfunk
tionalen Handelns ist. An Stelle der Zu
schreibung reifizierter »Eigenschaften«
(wie z. B. »Dissozialität« oder »Narziss
mus«) tritt also die Frage nach »guten
Gründen«, die eine Person dafür hat, so
zu handeln, dass sie eben dadurch sowohl
für sich als auch für andere »Kosten« er
zeugt, also etwa den Verlust von Aner
kennung, Macht oder Status, den Verlust
von Geld oder Vermögen, eine Ein
schränkung der Lebensqualität, von
Handlungsspielräumen, Freiheit usw.
Der dysfunktionalen Handlungstendenz
gegenüber steht, was die Autoren als
Kontrolltendenz bezeichnen; auch hier
für lassen sich »gute Gründe« finden. Die
jeweilige Handlungstendenz setzt sich
aus verschiedenen Teilkomponenten zu
sammen, nämlich
ıı die Annahme, dass durch die Hand
lung ein Zustand eintreten kann, der
sich positiv auf Motive, Ziele, Werte
oder Normen auswirkt (= »Valenz«),
ıı die Annahme, dass die Handlung das
gewünschte Ergebnis auch tatsächlich
bewirken kann (= »Erwartung«),
ıı die Annahmen, die die Person in ihrer
Biografie entwickelt hat, die durch aus
1 Müller J. L. et al. (2017): Standards für die
Behandlung im Maßregelvollzug nach §§ 63 und
64 StGB. Interdisziplinäre Task-Force der DGPPN.
Der Nervenarzt Suppl 1, S. 21. Siehe hierzu auch
das kritische Editorial von Norbert Konrad in
Recht & Psychiatrie 35: 196.
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lösende Stimuli schnell und automa
tisch aktiviert, also getriggert werden
und die sich steuernd auf die weitere
Informationsverarbeitung und Hand
lungsregulation auswirken (= »Sche
mata«),
ıı der Anreizcharakter einer Situation
(= »Situation«).
Rasch wird in den weiteren Ausfüh
rungen deutlich, dass ein zentraler Fokus
der Anwendung dieses theoretischen
Rahmens auf der Beziehungsebene liegen
muss, etwa wenn man die verschiedenen
Anlässe für die »narzisstische Wut« durch
die Aktivierung dysfunktionaler Sche
mata zu erklären versucht oder das be
kannte manipulative Verhalten als inter
aktionelle »Spielstrukturen«, die dem
Erreichen bestimmter Ziele dienen sol
len.
Hilfreich ist die ausführliche Erläute
rung motivationsfördernder Strategien,
bedarf es doch gerade im juristisch
erzwungenen Behandlungssetting beson
ders großer Anstrengungen, die anfangs
fast immer nur (bestenfalls) externe Mo
tivation zur Therapie in einen intrin
sischen Veränderungswunsch zu über
führen. Die verblüffend einfache Idee
besteht darin, der Therapeut möge dem
Klienten die Motiviertheit zur Therapie
unterstellen; das Schwierige an dieser
einfachen Idee ist ihre beharrliche Fort
setzung über oft lange Zeitspannen, die
es aufrecht zu erhalten gilt.
Interessant ist auch die Unterschei
dung zwischen erfolgreichen und erfolg
losen Narzissten, weil hierdurch deutlich
wird, dass es nicht auf das pathologisie
rende Etikett »Narzissmus« ankommt,
sondern auf die konkrete Ausgestaltung
und das Zusammenspiel der verschie
denen Komponenten des Narzissmus,
also auf die Frage, was für dieses Indivi
duum in dieser Lebenswelt adäquat ist
und was dysfunktional.
Maßstab ist somit letztlich weder eine
statistische noch eine externe soziale
Norm, sondern das, was man eine sub
jektive Idealnorm des jeweils Betroffenen
nennen kann. So sehr wir im klinischen
Alltag versucht sein mögen, den Narziss
mus des Narzissten direkt infrage zu stel
len, so nachdrücklich zeigt das Buch,
warum ein solchen Verfahren notwendig,
d. h. aus dem psychischen Überlebensin
teresse des narzisstisch beeinträchtigten
Menschen heraus, scheitern müsste.
Herbert Steinböck
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empirischer Daten
Lengerich: Pabst Science Publishers,
130 Seiten

Das 130 Seiten umfassende Buch impo
niert von der Struktur her wie eine Dis
sertation mit drei einleitenden Artikeln,
dann einem Kapitel zu Material und
Methoden – Risikofaktoren: Metaanaly
se der Effekte – genannt, einem Ergeb
nisteil, einer Diskussion und einem Aus
blick »Aufgaben für die Zukunft«. Nach
einem groben Überblick über verschie
dene Prognosemethoden und deren Feh
lerquellen erklärt die Autorin es als das
zentrale Anliegen, das empirische Wissen
über die Rückfallraten aus vielen Einzel
studien in einer Metaanalyse zusammen
zuführen. Einbezogen wurden 160 Rück
fallstudien zwischen 1957 und 2007;
davon wurden 41 Studien ohne verwert
bare Zahlenangaben bzw. schlechter Do
kumentation ausgeschlossen, sodass 119
Studien – vorwiegend aus USA, Kanada
und Deutschland – verblieben.
Dabei wurden Rückfallraten für zwei
Katamnesezeitpunkte (nach einem und
fünf Jahren) errechnet, wobei diese Be
rechnung »die durch die notwendige line
are Extrapolation entstandene Ungenau
igkeit der Schätzung ein wenig ausglei
chen« soll. Kritisch anzumerken wäre, dass
Rückfallverläufe in der Regel keine lineare
Struktur aufweisen, sondern in der Regel
mit zunehmender Rückfalldauer die Zahl
der Neurückfälligen abnimmt. Dabei wur
den für verschiedene Delikte (mit den
Gruppen »alle Delikte«, Gewaltdelikte,
Delikte ohne Gewalt und Sexualdelikte
bezogen auf verschiedene Tätergruppen,
Gewalttäter, Täter ohne Gewaltstraftat,
undifferenziert, Straftäter mit Sexualstraf
taten) und differenziert nach Besonder
heiten (psychisch kranke Täter, speziell
psychisch Kranke mit der Diagnose Schi
zophrenie, »Diagnose Psychopathie«, »Di
agnose Substanzabhängigkeit« und Ju
gendliche) Vergleiche zur nationalen Ba
sisrate für den entsprechenden Delikttyp,
Vergleiche mit Rückfalltätern, Effekte mit
unterschiedlichen Definitionen des Rück
fallkriteriums (Bewährungsverstoß, erneu
te Inhaftierung, erneute Verurteilung),
Effekte von Therapieprogrammen und
Auswirkungen einzelner Tätermerkmale
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