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Buchbesprechungen
Anzeige

lösende Stimuli schnell und automatisch aktiviert, also getriggert werden
und die sich steuernd auf die weitere
Informationsverarbeitung und Handlungsregulation auswirken (= »Schemata«),
ıı der Anreizcharakter einer Situation
(= »Situation«).
Rasch wird in den weiteren Ausführungen 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 Schemata zu erklären versucht oder das bekannte manipulative Verhalten als interaktionelle »Spielstrukturen«, die dem
Erreichen bestimmter Ziele dienen sollen.
Hilfreich ist die ausführliche Erläuterung motivationsfördernder Strategien,
bedarf es doch gerade im juristisch
erzwungenen Behandlungssetting besonders großer Anstrengungen, die anfangs
fast immer nur (bestenfalls) externe Motivation zur Therapie in einen intrinsischen Veränderungswunsch zu überführen. 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 Fortsetzung über oft lange Zeitspannen, die
es aufrecht zu erhalten gilt.
Interessant ist auch die Unterscheidung zwischen erfolgreichen und erfolglosen Narzissten, weil hierdurch deutlich
wird, dass es nicht auf das pathologisierende Etikett »Narzissmus« ankommt,
sondern auf die konkrete Ausgestaltung
und das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten des Narzissmus,
also auf die Frage, was für dieses Individuum 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 subjektive Idealnorm des jeweils Betroffenen
nennen kann. So sehr wir im klinischen
Alltag versucht sein mögen, den Narzissmus des Narzissten direkt infrage zu stellen, so nachdrücklich zeigt das Buch,
warum ein solchen Verfahren notwendig,
d. h. aus dem psychischen Überlebensinteresse des narzisstisch beeinträchtigten
Menschen heraus, scheitern müsste.
Herbert Steinböck
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Kurtz C (2017)
Meta-analytische Studie zur
Prognose von kriminellen
Rückfällen auf der Basis
empirischer Daten
Lengerich: Pabst Science Publishers,
130 Seiten

Das 130 Seiten umfassende Buch imponiert von der Struktur her wie eine Dissertation mit drei einleitenden Artikeln,
dann einem Kapitel zu Material und
Methoden – Risikofaktoren: Metaanalyse der Effekte – genannt, einem Ergebnisteil, einer Diskussion und einem Ausblick »Aufgaben für die Zukunft«. Nach
einem groben Überblick über verschiedene Prognosemethoden und deren Fehlerquellen erklärt die Autorin es als das
zentrale Anliegen, das empirische Wissen
über die Rückfallraten aus vielen Einzelstudien in einer Metaanalyse zusammenzuführen. Einbezogen wurden 160 Rückfallstudien zwischen 1957 und 2007;
davon wurden 41 Studien ohne verwertbare Zahlenangaben bzw. schlechter Dokumentation 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 Berechnung »die durch die notwendige lineare Extrapolation entstandene Ungenauigkeit der Schätzung ein wenig ausgleichen« 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 wurden 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 Sexualstraftaten) und differenziert nach Besonderheiten (psychisch kranke Täter, speziell
psychisch Kranke mit der Diagnose Schizophrenie, »Diagnose Psychopathie«, »Diagnose Substanzabhängigkeit« und Jugendliche) Vergleiche zur nationalen Basisrate für den entsprechenden Delikttyp,
Vergleiche mit Rückfalltätern, Effekte mit
unterschiedlichen Definitionen des Rückfallkriteriums (Bewährungsverstoß, erneute Inhaftierung, erneute Verurteilung),
Effekte von Therapieprogrammen und
Auswirkungen einzelner Tätermerkmale
© Psychiatrie Verlag, 2018; downloaded from www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht-psychiatrie
1347-PSY AZ Zeitschriften online R&P RZ.indd 1

12.10.17 18:10

For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.

R & P (2018) 36: 130

Termine

130

auf die Häufigkeit von Rückfalldelikten
geprüft. In diesem Kontext findet sich
zusätzlich zum Buch ein 274 Seiten starker
Anhang mit zahlreichen Tabellen auf einer
CD-Rom. Die Autorin bezeichnet es als
wichtigstes Ergebnis der Meta-Analyse,
»dass den in der Kriminalprognose als
bedeutsam angesehenen Risikofaktoren
(von wenigen Ausnahmen abgesehen) geringe Effektstärke attestiert werden muss.
Weit größere Bedeutung kommt der Basisrate für verschiedene Delikttypen zu«.
Dabei ergab sich das keineswegs überraschende Ergebnis, dass als relevante Risikofaktoren vorwiegend das Index-Delikt
(also die Art der Vorstrafe), der Risikofaktor jugendlicher Täter sowie das Merkmal
»Psychopathie« erhöhte Risiken bergen.
Soweit der Risikofaktor »psychische Erkrankung« in keiner Deliktkategorie ein
höheres Rückfallrisiko hatte als alle anderen Tätertypen, vielmehr die Frequenz für
Rückfalldelikte unter der anderer Straftäterpopulationen liegt und hieraus die
Schlussfolgerung gezogen wird, dass die
Hypothese, dass Schizophrenie mit erhöhter Rückfalldelinquenz einhergehe,
von der Metaanalyse nicht gestützt wird,
hätte diskutiert werden müssen, dass sich
unter den einbezogenen Studien gerade
im deutschen Sprachraum bei entlassenen
Patienten aus dem § 63 StGB – anders als
bei Straftätern – häufig ein weisungsabgestütztes therapeutisches Nachsorgesetting
findet, welches die im Entlassungsbeschluss der Strafvollstreckungskammern
erwartete günstige Legalprognose absichern soll.
Soweit im Ausblick die Forderung erhoben wird, im Sinn eines einheitlichen
und damit fairen Begutachtungsprozesses
Inhalte und Formen des (Prognose)Gutachtens vorzuschreiben, verwundert, dass
die in Deutschland verbreiteten »Mindeststandards« nicht einmal erwähnt
werden. Unterstützenswert erscheint die
Forderung der Autorin, Verurteilte nicht
unter Hinweis auf ethische Gebote von
der Forschung auszuschließen, insbesondere wenn von einer Verbesserung der
Datenlage auch zu erwarten ist, dass weniger Personen (»falsch Positive«) in Haft
verbleiben. Interessant erscheint die
Überlegung, in Deutschland – wie im
United Kingdom, in den USA und in
Kanada – ein »Review Panel« als Alternative zur Strafvollstreckungskammer
einzurichten; besonders interessant wäre,
wenn jeweils die Ergebnisse der Entscheidungen einer Vergleichsstudie unterzogen werden könnten.
Zusammenfassend liegt das Ergebnis
einer Fleißarbeit mit einer Fülle empi-

rischer Daten vor, allerdings ohne für die
aktuelle Prognosebegutachtung relevanten Erkenntniszuwachs.
Norbert Konrad

Müller J-L und Nedopil N (2017)
Forensische Psychiatrie. Klinik,
Begutachtung und Behandlung
zwischen Psychiatrie und Recht
Stuttgart: Thieme, 5. Auflage,
552 Seiten, 129,99 €

Das bewährte forensisch-psychiatrische
Lehrbuch wird nun von Jürgen-Leo Müller fortgeführt, was im Cover dadurch
deutlich wird, dass er beim »Nedopil«
jetzt als Erstautor genannt wird. Ansons
ten ist die Grundstruktur des Lehrbuches
kaum verändert, es findet sich nahezu
dasselbe Literaturverzeichnis wie in der
Vorauflage aus 2012. Neu ist die Einarbeitung des DSM-5. Auch neuere rechtliche Regelungen, etwa zur Pflegebedürftigkeit wurden eingearbeitet. Neu ist
auch ein Exkurs zu Überlegungen zu
einer Reform des § 1631 b BGB aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht.
Ein Kapitel zur Sicherungsverwahrung
wurde gesondert erstellt und das Kapitel
der Störungsbilder, die bislang empirisch
noch nicht zugeordnet werden konnten,
um das sogenannte Burn-Out-Syndrom
erweitert. Die meisten Änderungen bzw.
Aktualisierungen finden sich im Forschungskapitel, das nun in zehn statt
sechs Unterkapitel untergliedert ist. Leider fehlen die ab 01.08.2017 in Kraft
getretenen Änderungen zum Vollstreckungsverfahren, die vor allem die Vorschrift des § 67 d StGB betreffen, insbesondere etwa die Frage, welche Aussagen
psychiatrische Gutachter zu einer
»schweren Schädigung« potenzieller Opfer im Falle einer bedingten Entlassung
oder zur Frage des »In Gefahrbringens
einer schweren Schädigung« beitragen
können. Diese Fragen werden jedoch
sicher in der kommenden Neuauflage
berücksichtigt werden.
Norbert Konrad
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Das neue Programm zu Online-Veranstaltungen des Kompetenzzentrums für
Gutachten ist abrufbar unter info@
kompetenz-rpm.de
Am 12.04.2018 wird Prof. Habermann
zu »Qualitätsaspekten in der strafrechtlichen Begutachtung von Gewaltstraftätern« referieren.
15th IATSO Conference in Vilnius, Lithuania, August 28 – 31, 2018
Successfully Implementing Sexual Offender Treatment and Management:
What is Helping and what is Hindering?
www.iatso.org
16. bundesweiter Betreuungsgerichtstag
Betreuung 4.0 – auf dem Weg zu neuer Qualität!
13. – 15. September 2018 in Erkner
Anmeldung unter www.bgt-ev.de
7. Tag der Rechtspsychologie »Perspektiven der Rechtspsychologie«
28.09.2018 in Berlin
info@kompetenz-rpm.de
Die diesjährige Herbsttagung der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ) wird
unter dem Tagungstitel »Missbrauch
und Zwang im institutionellem Kontext« am 25. und 26. Oktober 2018 in
Wiesbaden stattfinden. Weitere Informationen sind wie immer unter http://www.
krimz.de/tagungen/ zu finden.

