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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
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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
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gefunden haben. Nicht zuletzt geht der
Bedarf nach einer Neuauflage auch darauf
zurück, dass erst nach 2010 so weitreichende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts getroffen wurden wie die
Einschränkung der Möglichkeiten einer
medikamentösen Zwangsbehandlung
(2011), die Begrenzung der mancherorts
exzessiven Bestrebungen zur Privatisierung
des Maßregelvollzugs (2012) und die forcierte Wiedererinnerung an den auch für
den Maßregelvollzug geltenden Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit (2011 bis 2013).
Dementsprechend widmen sich die beiden Herausgeber sehr grundsätzlich und
kenntnisreich der historischen und aktuellen Entwicklung von Maßregelrecht und
Maßregelvollzug (Kammeier, Kapitel A)
sowie dessen verfassungs- und menschenrechtlichen Grundlagen (Pollähne, gemeinsam mit Baur, Kapitel B).
Gegenüber den früheren Auflagen umfangreicher sind aber auch die gesetzlichen Vorgaben der Länder zum Maßregelvollzug geworden, die das Buch
aufführt und so einen Vergleich zwischen
den einzelnen Ländern ermöglicht. Die
erheblich stärkere Regelungstiefe durch

die Maßregelvollzugsgesetze der Länder
drückt sich auch in der dafür erforderlichen Seitenzahl sinnfällig aus: Bedurfte
es beispielsweise für die den Maßregelvollzug betreffenden Artikel des Bayerischen Unterbringungsgesetzes in der
dritten Auflage noch lediglich vier Seiten
(S. 483 bis 487), nimmt das 2015 verabschiedete Bayerische Maßregelvollzugsgesetz nun 21 Seiten ein (S. 688 bis 709).
Bestimmte Änderungen im Buch gegenüber der Vorauflage erleichtern es dem
Nicht-Juristen, sich zurecht zu finden, was
umso mehr von Interesse ist, als zu diesen
Nicht-Juristen nicht nur die Beschäftigten
des Maßregelvollzugs zu rechnen sind,
sondern ebenso die untergebrachten Personen. Zu diesen Erleichterungen gehört
etwa, dass das sehr ausführlich dargestellte Vollstreckungsrecht (Kapitel L) nicht
mehr in materielles und formelles Vollstreckungsrecht zweigeteilt ist, sondern
chronologisch, also in der zeitlichen Reihenfolge präsentiert wird, in der typischer
Weise die Vollstreckungsphasen durchlaufen werden. Ärzte werden die rechtlichen
Möglichkeiten wie Begrenzungen ihrer
Therapieangebote im Behandlungsab-

schnitt (Kapitel D) von Lindemann nachschlagen, der auch biologisch gestützte
Behandlungsformen wie psychopharmakologische Therapie oder Elektrokrampftherapie mit der erforderlichen kritischen
Differenziertheit behandelt. Für die Mitarbeiter des Sozialdienstes im Maßregelvollzug dürfte speziell der von Rolf
Marschner verfasste Abschnitt über Rehabilitation (Kapitel E) ein wichtiger juristischer Alltagsbegleiter sein, durch den
sich viele praktische Fragen, vom Recht
auf Förderung durch Beschulungsmaßnahmen bis zu Mindeststandards einer
strukturierten Vorbereitung des sozialen
Empfangsraums, beantworten lassen. Für
alle im Maßregelvollzug tätigen Berufsgruppen schließlich bietet Lestings Beitrag
zur Stellung einzelner Grundrechte im
Vollzug (Kapitel G) wertvolle Hinweise
darauf, wie die Vollzugserfordernisse mit
dem Respekt vor den Rechten der untergebrachten Personen in Einklang zu bringen sind; ähnlich verhält es sich mit Rzepkas Beleuchtung zulässiger Sicherungsmaßnahmen (Kapitel H), von der
Durchsuchung bis zu Zwangsmaßnahmen
wie Absonderung und Fixierung. Den

Anzeige

MASSREGELVOLLZUG
DAS STANDARDWERK
Heinz Kammeier, Helmut Pollähne (Hrsg.)
MASSREGELVOLLZUGSRECHT
4., neu bearb. Auflage 2018
LXX, 951 Seiten, 44 Tab.
Gebunden* € 159,95 [D]
ISBN 978-3-11-035200-9

f
f
f

www.degruyter.com

Systematisch: Kommentierung der Rechtslage aller Bundesländer
Umfassend: von den verfassungsrechtlichen Grundlagen bis zu
Detailfragen der Praxis
Topaktuell: inkl. der neuen Landesgesetze und der Novellierungen
der §§ 63 und 67d Abs. 6 StGB
* Ebenfalls erhältlich als eBook (PDF und EPUB).

© 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.

195

R & P (2018) 36: 192 – 196

Buchbesprechungen

196

untergebrachten Personen und deren
Rechtsanwälten gibt der Beitrag von Oelbermann zum Rechtsschutz (Kapitel K)
detaillierte Hilfestellungen und Argumente an die Hand, die zu kennen auch
den im Maßregelvollzug Verantwortlichen
gut ansteht, die ja durch ihr tägliches Vorgehen in der Klinik möglichst überflüssig
machen sollten, dass das Recht der Untergebrachten gegen sie überhaupt verteidigt
werden muss.
Zusammenfassend stellt die neue, aktualisierte und erweiterte Auflage des
Kommentars von Kammeier und Pollähne sowie der Co-Autoren ein Werk dar,
auf das alle lobenden Attribute auch
heute wenigstens ebenso zutreffen wie
diejenigen, mit denen Heinz Schöch in
seiner Besprechung im Jahr 2010 in dieser Zeitschrift (S. 173 ff.) die dritte Auflage versehen hatte. Wir können also mit
dem Urteil schließen: Der neue Kammeier/Pollähne ist für den forensischpsychiatrischen Alltag nicht nur hilfreich – er ist unverzichtbar und sollte im
Bücherregal stets in Griffhöhe stehen.
Trotz des stattlichen, wenn auch angesichts von Umfang und Qualität angemessenen Preises von 159,95 €.
Herbert Steinböck

Foot J (2015)
The man who closed the asylums –
Franco Basaglia and the revolution
in mental health care
London, New York: Verso. 404 Seiten,
23,72 €

»Wir suchten nach einer Alternative zur
Psychiatrie, wir wollten die Möglichkeiten und Grenzen neuer Handlungsweisen herausfinden. Eine echte Alternative zur Psychiatrie kann in unserer Gesellschaft allerdings nur teilweise realisiert
werden, in einem spezifischen Kontext
und für eine bestimmte Zeit. Danach,
besonders wenn unsere Arbeit erfolgreich
war, wurde sie gefährlich – dann intervenierten die Kräfte der Unterdrückung,
um alles von Grund auf zu beenden, oder
um das Neue im bestehenden System zu
integrieren oder zu neutralisieren. Das
war unvermeidbar und wir wußten darum, aber wir haben eine Menge dabei
gelernt.« (G. Jervis)
Die von John Foot, einem britischen
Historiker an der Bristol University, im
Jahr 2015 vorgelegte Biografie von Fran-

co Basaglia geht weit über das Porträt des
italienischen Reformpsychiaters hinaus.
Erzählt wird die Geschichte einer Bewegung, die in den frühen 1960er-Jahren
in Perugia und Gorizia begann, sich über
ganz Italien ausbreiten konnte und im
Gesetz 180 von 1978 mit der so beschlossenen Auflösung der psychiatrischen
Anstalten einen Großteil iherer Ziele
erreichte.
Foot berichtet im ersten Teil sehr ausführlich über die Öffnung der Anstalt in
Gorizia und beginnt mit den handelnden
Personen: Franco Basaglia und Franca
Ongaro, A. Slavich, L. Schittar, A. Pirella, D. Casagrande, L. Tesi, G. Antonucci, M. P. Bombonato, G. Jervis und L. C.
Jervis. Er benutzt dabei zeitgenössische
Schriften der Akteure aber auch Berichte
der Medien aus der Zeit und die späteren
Berichte über die Vorgänge.
Der Leser erfährt, wie Basaglia und
seine Leute eine verwahrloste und menschenunwürdige Anstalt an der Grenze
zu Jugoslawien vorfinden und sich mit
hohen persönlichen Risiken (in ständiger
Bersorgnis, dass etwas schlimmes passieren könnte) und bewusst abseits der verkrusteten Universitätspsychiatrie unermüdlich an die Arbeit machen. Die
Stationen werden geöffnet, Zwangsjacken abgeschafft, Elektroschockbehandlungen beendet, Patienten können sich
zunächst im Anstaltsgelände und rasch
auch in der Stadt frei bewegen.
Tägliche Vollversammlungen in der
Anstalt geben den Patienten ihre Sprache
und ihre Würde zurück, Gorizia wird über
die Psychiatrie hinaus zu einem zunächst
landesweit, dann international bekannten
Reformprojekt der Linken und der
1968er-Jahre. Foot befasst sich intensiv
mit der Medienberichterstattung der Zeit,
die die Zustände skandalisierte und den
Reformern damit öffentliche Unterstützung verschaffte. Das Buch geizt zwar
etwas mit Bildmaterial, jedoch sind die
Bilder und TV-Reportagen ohne weiteres
im Netz zu finden, z. B. die RAI Produktion I Gardini di Abele von 1969 unter:
youtube.com/watch?v=FlBQHGJ8otI.
Die Befürchtungen der Reformer erwiesen sich als berechtigt. Ein Tötungsdelikt durch einen beurlaubten Patienten
im Jahr 1968 führte zu einem Strafrechtsprozess gegen Basaglia und Slavich, beide
wurden 1972 freigesprochen. Ein weiteres Tötungsdelikt 1972 durch einen aus
der Anstalt in Triest entlassenen Patientin
führte ebenfalls zu einem Prozess gegen
Basaglia, der sich über mehrere Instanzen
bis 1978 hinzog und ebenso mit einem
Freispruch endete.
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Basaglia blieb mit seinen radikalen Reformen nicht alleine. Der zweite Teil
widmet sich, wenn auch weniger ausführlich, den nicht weniger spektakulären
Auflösungen der Anstalten in Perugia,
Parma, Reggio Emilia, Arezzo und Basaglias zweiter Station (nach einem kurzen
Intermezzo in Parma) Triest. Dabei werden unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Regionen, z. B. bei der Einrichtung territorialer gemeindepsychiatri
scher Dienste deutlich.
Triest wurde zu einem Magneten für
alle, die sich für Alternativen zur Anstaltspsychiatrie interessierten. Sie kamen
als Besucher, Freiwillige, Journalisten,
Fotografen und Soziologen. Eine von
ihnen war die Pädagogikstudentin Carmen Roll, die sich nach der Auflösung
des Sozialistischen Patientenkollektivs in
Heidelberg 1971 der RAF anschloss und
wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde.
Nach ihrer Haftstrafe begann sie als Freiwillige in Triest, arbeitete dann als Krankenschwester und ist noch heute dort
aktiv. Carmen Roll erzählt erstmals öffentlich über diesen Abschnitt ihres Lebens in dem Film SPK-Komplex (2018).
Gerne würde man noch mehr über die
Beweggründe von Roll erfahren: Sie
könnte erzählen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen sie sich radikalisierte und unter welchen Bedingungen es ihr gelang, ihre Energie wirkungsvoll für eine bessere Gesellschaft
einzusetzen. Die Geschichte könnte
zeigen, wie gesellschaftliche Reformen
einer Radikalisierung begegnen können.
Das Buch endet mit dem Gesetz 180,
das vor vierzig Jahren in Italien den Fortbestand von psychiatrischen Anstalten
und die Umwidmung von psychiatri
schen Anstalten in Abteilungen großer
Kliniken verbot. Die maximal vom Gesetz erlaubte Größe psychiatrischer Abteilungen wurde auf 15 Betten festgelegt.
Inzwischen ist auch die zweite große
Reform der italienischen Psychiatrie, die
Auflösung der forensisch-psychiatrischen
Anstalten abgeschlossen (Di Lorito et
al. 2017).
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