R & P (2018) 36: 192 – 196

eingeräumt hätten. Ein Kurzkapitel am
Ende des Bandes zum Einsatz von Psychiatrieerfahrenen als Peer-Support-Worker greift zu kurz, wenn es die Unausweichlichkeit von Zwangsmaßnahmen
in der Psychiatrie als gegeben hinnimmt
und als Beispiel dafür die Fixierung einer
Patientin im Benzodiazepinentzug anführt.
Im Mittelteil werden das Verhältnis von
Autonomie zu wohltätigem Zwang diskutiert und subtile Formen von Zwang im
medizinischer Forschung beschrieben.
Kowalinski und Kollegen erörtern die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten über
psychiatrische Akutbehandlung auf offenen Stationen. Geisler vergleicht in einer
Literaturrecherche Isolierung (Einsperren
im Zimmer), Fixieren (Festbinden am
Bett) und Zwangsmedikation hinsichtlich
der unterschiedlichen Wirkungen, Risiken
und ethischen Implikationen dieser Maßnahmen. Dabei werden die in dieser Zeitschrift erschienenen Arbeiten zum Thema
unverständlicherweise nicht berücksich
tigt. Mangelnde Einwilligungsfähigkeit
wird als Voraussetzung für Zwangsmaßnahmen erneut nicht hinterfragt.
Zwei Beiträge eines holländischen Forscherteams beleuchten zunächst anhand
eines Fallbeispiels unterschiedliche Herangehensweisen bei ärztlicher Behandlung und pflegerischer Betreuung. Daraus wird eine Ethik der Krankenpflege
entwickelt, die auf Zwang weitgehend
verzichtet, aber trotzdem nicht untätig
bleibt, sondern über menschliche und
alltägliche Kontaktaufnahme Unterstützung leisten möchte. Im nächsten Beitrag
wird dann die Entwicklung von besonders intensiv betreuten geschlossenen
Stationen und eine Gesetzesintiative zur
ambulanten Zwansbehandlung in den
Niederlanden geschildert.
Bemerkenswert ist dann doch noch das
Kapitel von Haberstroh und Kollegen zur
Unterstützung von Menschen mit demenziellen Störungen bei Entscheidungen über medizinische Behandlungen. Ausgehend von der Beobachtung, dass es häufig ungünstige
Kontextbedingungen sind, die eine effektive Kommunikation über geplante
Behandlungen verhindern (und weniger
die kognitiven Einschränkungen), erarbeiten die Forscher im EmMa-Projekt
günstige Rahmenbedingungen für Aufklärungsgespräche: Aufteilung der Information in kleine Bestandteile, minimale
verbale Komplexität, Aufmerksamkeitsführung, Bilder und Formen, Vertrauensbildung, störungsfreie Umgebung
und respektvoller Umgang.
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Der Band endet so konventionell wie
er beginnt. Die Herausgeber stellen Patientenverfügungen mit dem Argument
infrage, die Verfasser der Patientenverfügung hätten nicht alle möglichen Folgen
der Verfügung bedacht. Der Rezensent
erlaubt sich an dieser Stelle die Rückfrage an die Autoren, wie viele Menschen
alle mögliche Konsequenzen ihrer Entscheidungen vorher bedenken, beim Autokauf, bei der Eheschließung, beim
Hauskauf und bei Patientenverfügungen,
die das Lebensende betreffen.
Würden diese Entscheidungen dann
für ungültig erklärt, wenn sich Probleme
einstellen, etwa wenn das Dieselauto mit
einem Fahrverbot belegt wird, wenn die
Ehe in die Brüche geht und wenn sich
das gekaufte Haus als sanierungsbedürftiges und überteuertes Objekt am falschen Ort erweist?
Der Band greift viele interessante Aspekte zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie auf und lässt
einige Aspekte zu kurz kommen. Wie
eine Bewertung von Zwang durch psychiatrieerfahrene Forscher aussieht, mag
das Zitat aus einer aktuellen Arbeit aus
Großbritannien zeigen:
»When I become agitated it is very
obviously extreme fear and terror. On
each occasion it is ALWAYS male staff
pinning me down – always face down so
[I] can’t breathe or move and who pull
my underwear off/down to inject. They
know the abuse history – it has been a
police case. They never have talked to me
afterwards. It is like being raped again
[...]. In the (...) study, 94 % (n = 50) of
respondents reported that restraint could
have been managed very differently, emphasising that if staff had taken the time
to listen and to speak to them addressing
fears, frustrations and concerns, the situation could have been avoided. From the
perspective of service users, coercion and
restraint are mostly harmful and must
stop being legitimised. There is an urgent
need to challenge and address these practices as they represent gross human rights
violations according to the stipulations
of the CRPD.«5
Martin Zinkler

5 Rose D, Perry E, Rae S, Good N (2017)
Service user perspectives on coercion and restraint
in mental health. In: BJPsych Int 14: 59 – 61.
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Der hier vorgestellte Band mit 25 Beiträgen versammelt die Vorträge der Eickelborner Fachtagung des Jahres 2017. Der
Buchtitel wie die Beiträge darin spiegeln
die gesamte Spannbreite des gesetzlichen
Auftrags der freiheitsentziehenden Maßregeln nach den §§ 63 und 64 StGB
wider. Nicht alle können hier vorgestellt
und gewürdigt werden. Der Rezensent
hat ausgewählt.
Nicole Frommann befasst sich mit der
Prävention vor fremdgefährdenden Fehlhandlungen, insbesondere solchen, bei
denen es um Angriffe auf andere Personen geht. Sie stellte dabei den dritten
Teil eines in Düsseldorf durchgeführten
Projekts vor, dessen Ziel es ist, Unterbringungen von sogenannten Risikopatienten im Maßregelvollzug zu verhindern.
Die in Betracht zu ziehende Risikopopulation wurde aus den nach PsychKG untergebrachten Personen bestimmt. Für
diese wurden spezielle Präventivmaßnahmen entwickelt. In ihnen ging es um die
Reduktion und das Management von
krankheitsbedingten Risiken durch angepasste Therapien. Diese Behandlung
wurde auf der Basis von Freiwilligkeit
durchgeführt und erzielte eine Adhärenzrate von 84 %. Die Teilnehmer sollten
schließlich in das allgemeine psychosozia
le Versorgungssystem sowie in die ambulante fachärztliche Versorgung eingeglie
dert werden. Dies gelang nur zum Teil.
Wenig zuversichtlich klingt ihr Fazit,
wonach es bedauerlich erscheint, dass die
Versorgungsstrukturen der Allgemeinpsychiatrie und des Maßregelvollzugs auf
den verschiedenen strukturellen Ebenen
eine Trennung aufweisen, die zu einer
nicht hinreichenden Versorgung einer
bestimmten Patientengruppe zu führen
scheint.
Mit dem Erkennen und Behandeln
von Gefährlichkeit durch Pflegende befasst sich Harald Joachim Kolbe. Er beginnt mit Pflegebedürftigkeit und Pflege
als einem gesellschaftspolitisch besonders
relevanten und komplexen Projekt. Nach
einem Plädoyer für die Entwicklung von
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Selbstpflegekompetenz und der Darstellung der Operationalisierbarkeit von
Pflegebedarfen leitet er über zur Forensischen Pflege. Dieser Bereich der Pflege
erfülle im angloamerikanischen Raum
proaktive und gesellschaftlich relevante
Aufgaben. Schließlich sei die Gesellschaft
Nutznießer von Pflegehandlungen als
Kriminalprävention. Ausführlich vorgestellt werden Qualifizierungsmerkmale
von Pflege. In der Forensik sei es dabei
vornehmste Aufgabe der Pflege, bei der
Einschätzung und Reduktion von Gefährlichkeit mitzuwirken sowie Einsichtsund Veränderungsmotivation zu entwickeln. Darüber hinaus müsse Pflege eine
Vertrauensentwicklung schaffen. Schließlich seien Pflegende Rollenvorbilder.
Christel Nolan stellt das Arbeiten mit
Peers im forensischen Setting vor. Dies
bedeute ein recoveryorientiertes Arbeiten
und ein Kommunizieren auf Augenhöhe.
Der Patient sei der Experte für die Erkrankung. Und auf die Frage, was sich
mit dieser Rollenverteilung verändere,
antwortet sie, das habe positive Auswirkungen auf die Sicherheit. Sie stellt Recovery dar als Chance zum Wiederfinden
von mehr Lebensqualität trotz der Erkrankung und als Möglichkeit, ein zufriedenstellendes Leben führen zu können. In diesem Zusammenhang plädiert
sie für die Beschäftigung mit »TäterRecovery« zur Aufarbeitung der individuellen Geschichte der Betroffenen. In
diesem Prozess ist der Peer ein Ebenbürtiger und Gleichgestellter. Mitbestimmung und Wertschätzung bei der Behandlung ergänzen dieses Konzept. Ein
solches Arbeiten führe zu einer »kulturellen Veränderung« bei den in der Psychiatrie Beschäftigten und trage zu einem
partizipativen Miteinander bei.
Die Ergebnisqualität forensisch-psychiatrischer Ambulanzen in Bayern stellen Halina Sklenarova und Michael Osterheider vor. Der erste Hinweis gilt
gleich den deutlich niedrigeren Kosten
der ambulanten Versorgung im Vergleich
zur stationären Unterbringung im Maßregelvollzug. Darüber hinaus sei eine
deutliche rückfallbezogene Effektivität
durch die ambulante Nachsorge belegt.
In Bayern werde seit dem Jahr 2009 eine
flächendeckende ambulante Versorgung
durchgeführt. Trotz deskriptiver Beschreibung der Klientel stellen sie deutliche Unterschiede in der Rückfälligkeit
von nach § 63 und nach § 64 StGB untergebrachten Personen mit und ohne
Nachsorge fest. Schließlich bedauern sie,
dass aus Datenschutzgründen keine Voll
erhebung möglich war, und verzichten

deshalb auf eine Bewertung der Ergebnisse.
Neue Perspektiven der Risikoprognostik und des Risikomanagements stellen
Andrea Trost und Martina Piefke dar.
Zunächst zeichnen sie die Instrumente
der herkömmlichen Risikoprognostik
nach, um dann zusammenfassend auf
deren Defizite und Schwächen aufmerksam zu machen. Diese seien zu pessimistisch und wirkten auf die Betroffenen
stigmatisierend. Schon besser seien da
SAPROF und START, trügen sie doch
mit ihren Schutzfaktoren und der Stärkung von Ressourcen wirksam zur Kompensation von Defiziten bei. Diesem
Blick schließt sich die Vorstellung eines
anderen programmatischen Ansatzes an.
Vorgestellt wird die Wirkung des Einbezugs neuropsychologischer Profile und
Testungen in die Risikoprognostik. Dabei gehe es um das Erkennen spezifischer
Defizite und Störungen und um die
wechselseitige Beeinflussung von Lebensstil und Hirnfunktion. Dies ermögliche
und führe zu epigenetischen Therapieansätzen. Neuropsychologische Profile seien
dort analytisch hilfreich, wo Defizite und
Störungen vorhanden sind, um dann
Gefährlichkeits- und Rückfallprognosen
exakter stellen zu können.
Außer den hier etwas ausführlicher
vorgestellten, enthält der Sammelband
Beiträge zur Therapie mit nach § 64
StGB untergebrachten Personen, zu
sportlichen und tiergestützten Therapieinterventionen, zu Anschuldigungen
und Erinnerungen sowie zu Prognosefehlern und -irrtümern. Das Buch vermittelt insgesamt den Eindruck, auf der
Höhe der Diskussion der Zeit zu sein und
einen Überblick über das zu vermitteln,
was gegenwärtig im Bereich der Forensik
in Deutschland diskutiert wird. Wer sich
diesen Überblick verschaffen will und die
Tagung in Eickelborn verpasst hat, ist mit
dem Erwerb dieses Bandes gut bedient. –
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für
orthografisch feinfühlige Leser die hohe
Anzahl von Schreib- oder Satzfehlern, die
ein sorgfältigeres Lektorat seitens des
Verlags hätte herausfiltern können.
Heinz Kammeier

© Psychiatrie Verlag, 2018; downloaded from www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht-psychiatrie
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.

Kammeier H, Pollähne H (Hg.) (2018)
Maßregelvollzugsrecht.
Kommentar
Berlin: De Gruyter. 4. Auflage,
951 Seiten, 159,95 €

Erscheint ein juristischer Kommentar in
4. Auflage, könnte man mutmaßen, dass
sich das Buch offenbar bewährt habe,
gewisse Teilaspekte entsprechend der
weitergeschrittenen Rechtslage angepasst
worden seien und im Übrigen nicht viel
Aufhebens gemacht werden müsse. Im
vorliegenden Fall der 4. Auflage des –
nunmehr gemeinsam mit Helmut Pollähne verfassten – Kommentars von
Heinz Kammeier zum Maßregelrecht
allerdings bedarf es eines Aufhebens, besser: einer neuerlichen Aufmerksamkeit
auf dieses im physikalischen Sinn ebenso
wie hinsichtlich seines Gehaltes gewichtige Werk. Unterstützt wurden die beiden
Herausgeber durch sieben Autorinnen
und Autoren, deren Kombination aus
hoher juristischer Qualifikation und
einem politisch verstandenen engagierten
Humanismus keineswegs nur, aber gerade auch den Lesern von Recht & Psychia
trie vertraut ist: Fritz Baur, Wolfgang
Lesting, Michael Lindemann, Rolf
Marschner, Jan Oelbermann, Dorothea
Rzepka und Bettina Trenckmann.
Nun ist der Verfasser dieser Rezension
nicht Jurist, sondern nur forensisch tätiger Psychiater, weshalb er das Buch nicht
unter rechtsdogmatischen oder rechtssys
tematischen Gesichtspunkten betrachtet,
sondern pragmatisch aus der Sicht eines
im Maßregelvollzug tätigen »Nutzers«.
Die Rezensionsfrage lautet somit: Ist der
Kommentar dem forensisch-psychiatri
schen Anwender hilfreich? Die Antwort
sei vorweggenommen: unbedingt.
Die erste Auflage, wie alle folgenden
Ausgaben im renommierten Verlag de
Gruyter erschienen, hatte Kammeier im
Jahr 1995 herausgegeben, die zweite 2002
und die dritte im Jahr 2010. Dass sich der
Umfang mit 951 Seiten inzwischen gegenüber der Erstauflage fast verdoppelt
und auch gegenüber der dritten Auflage
nochmals um 50 % zugenommen hat,
weist nicht nur auf den immer weiter
wachsenden Fundus gerichtlicher Entscheidungen zum Maßregelrecht hin,
sondern auch auf die stetig zunehmende
Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen
und Diskussionsbeiträge, die in das umfangreiche Literaturverzeichnis Eingang

