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lohnender weg mit forensischen patienten

D

en meisten Menschen ist das
Wort Forensik aus Kriminalserien bekannt, wo hochmoderner
Technologien DNA-Spuren analysiert, Täterprofile erstellt und
Straftäter dingfest gemacht werden. Die Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie hingegen ist
weitaus weniger schlagzeilenwirksam und erweckt statt Interesse eher Skepsis, Vorsicht und
Angst. Die Abwehrhaltung gegenüber forensischen Patienten
in der Allgemeinpsychiatrie und in
psychotherapeutischen Institutionen ist groß. Die Medienpräsenz
beschränkt sich häufig auf die
Prozessberichterstattung, wenn
eine Einweisung in eine „Anstalt
für geistig abnorme Rechtsbrecher“ ausgesprochen wird – oder
aber, wenn eine schwere Straftat
trotz intensiver Betreuungsmaßnahmen nicht verhindert werden
konnte. Abwehrhaltungen und
einseitige Medienberichterstattung tragen zu dem Mangel an
Informationen über dieses Fachgebiet der modernen Psychiatrie
und Psychotherapie bei. Bei der
großen Strafrechtsreform 1975
wurde durch die Etablierun der
vorbeugenden Maßnahmen (§§
21/1, 21/2 und §22 StGB) im Strafvollzugssystem dem Umstand
Rechnung getragen, dass bei
bestimmten
Personengruppen
Straftaten auf dem Hintergrund
unterschiedlicher psychischer Erkrankungen begangen werden.

Der Begriff „geistig abnormer
Rechtsbrecher“ ist nach langem
Ringen aber eher unglücklich gewählt worden, da er zu einer zusätzlichen Stigmatisierung führte
und das Bild eines unkontrollierten
bösartigen Unholds entstehen
ließ. Das breite Spektrum an psychiatrischem Erkranken und psychischen Störungen, die Heterogenität dieser Patientengruppe
und das höchst unterschiedliche
Ausmaß an Gefährdung, die von
ihr ausgeht, wurde dadurch im öffentlichen Bild überdeckt.

langer behandlungsweg
Eine Unterbringung im Maßnahmenvollzug sieht vor, dass
durch gezielte Behandlungsmaßnahmen der psychische Zustand
so weit verbessert wird, dass keine
strafbaren Handlungen mehr zu
erwarten sind. Das ist in der Regel
mit langen Behandlungszeiträumen verbunden, die sich auch
auf die Zeit nach der Entlassung
erstrecken. Mit entsprechender
zeitlicher Verzögerung ist auch die
Notwendigkeit erkannt worden,
spezialisierte Nachbetreuungseinrichtungen zu schaffen, die den Bedürfnissen dieser Patientengruppe
gerecht werden und die Gratwanderung zwischen Patienteninteressen und – und gesellschaftlichen
Kontroll- und Sicherungsauftrag
beschreiten. Die Verfügbarkeit von
forensischen
Nachsorgeeinrich-

tungen hat auch dazu geführt, dass
diese auch Vorsorge- bzw. Präventivfunktion bei akut gefährdeten, aber
noch nicht straffällig gewordenen
Personen übernehmen konnten. Vor
allem der Präventivauftrag steckt leider noch in den Kinderschuhen.
Der Umstand, dass die Behandlung im Zwangskontext erfolgt, stößt
bei den Patienten nicht selten auf
Widerstand und verleitet Außenstehende häufig zu der Annahme,
dass unfreiwillige Behandlungen
keinen Erfolg zeigen können. Unsere eigenen Erfahrungen sind durch
wissenschaftliche Ergebnisse jedoch
gut abgestützt, dass eine adäquate forensische Behandlung zu einer
wesentlichen Reduktion der Rückfallsraten führt. In die psychiatrische,
psychotherapeutische und sozialrehabilitative Forensik ist in den vergangenen Jahrzehnten viel investiert
worden, und der Investitionsbedarf
ist weiterhin hoch, nicht zuletzt unter
der stetig steigenden Zahl der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug.
Behandlungen sind langwierig und
sie fordern Patienten, Psychiatern,
Psychotherapeuten und Sozialarbeitern so manches ab, bis psychische
Stabilität, ein adäquater Umgang
mit der eigenen Störung, ein vertretbares Rückfallsrisiko und verbesserte Lebensquailtität der Patienten
erreicht worden sind. Aber es ist ein
herausfordernder, spannender und
lohnender Weg, der mit forensischen
Patienten zu beschreiten ist.
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mythos
&
realität
der forensik
Das Thema Forensik steht oft im Mittelpunkt des Interesses der Gesellschaft. Auch bei diesem Thema sind
Pauschalismen nicht angebracht. Anja Niederreiter und
Mag. Andreas Szigethy von pro mente plus Neuland
unterscheiden zwischen Mythos & Realität.

S

traffällig gewordene Menschen mit psychischen Erkrankungen sehen sich einer Reihe
von Mythen und Vorurteilen
ausgesetzt. Grob zusammengefasst gelten sie entweder als willensschwach und undiszipliniert,
haben ihre missliche Lage durch
ihren eigenen Lebenswandel herbeigeführt oder aber sie gelten
als grundsätzlich aggressiv, unvernünftig, unberechenbar, unzurechnungsfähig u.v.m. In jedem
Falle aber stehen sie gewissermaßen unter Generalverdacht und
sind entweder „faul, unzuverlässig und arbeitsunfähig“ (Sartorius,
2002, S. 6) oder aber schlicht „gefährlich“ (Sartorius, 2002; Schulze
& Angermeyer, 2002).
Zwar darf keineswegs davon ausgegangen werden, dass
das Bild in der Bevölkerung ausschließlich von negativen Stereotypen beherrscht wird, dennoch
aber zeigt eine Reihe von Untersuchungen, dass bestimmte und
vorwiegend negative Vorstellungen vorherrschen. Eine Befragung von 500 Personen im Jahr
2007 in Salzburg ergab, dass der
Terminus geistig abnorme Rechtsbrecher überwiegend mit Soziopathen wie Hannibal Lector assoziiert wird. Anthony Hopkins als
Soziopath, der sich mit Jody Foster
als FBI Agentin Clarice Starling

Anja Niederreiter und
Mag. Andreas Szigethy
Pro mente plus Neuland Salzburg
ein bizarres Wettrennen um psychische Stabilität und physische
Unversehrtheit liefert und damit
ein Bild von einem psychisch kranken, kannibalistisch veranlagten
Mann (der zudem noch Psychiater ist) entwickelt, der hochintelligent und brandgefährlich für
seine Umwelt ist, prägt scheinbar
die Vorstellung vieler Menschen
von „geistig abnormen Rechtsbrechern“ bzw. psychisch kranken
Straftätern. Weitere Mythen die
sich um im Maßnahmenvollzug
angehaltene Personen ranken
sind außerdem :
● es würde sich bei den
		 angehaltenen Personen
		 überwiegend um
		 Sexualstraftäter handeln,
● die durch ihre Erfahrung
		 innerhalb des Vollzugs die
		 Gutachter von ihrer
		 Ungefährlichkeit überzeugen
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mythos & realität
▲

Natürlich sind obengenannte Einstellungen weitestgehend verständlich, wenn man
bedenkt, dass man schon als
Kind mit einem Bild des „unverständlich Bösen“ konfrontiert
wurde. Man erinnere sich an das
Kinderspiel „Wer hat Angst vorm
schwarzen Mann“ oder den Vers
aus einem bekannten österreichischen Kinderbuch:
Der böse Hatschi Bratschi
heißt er, und kleine Kinder fängt
und beißt er. Ach Hatschi Bratschi
hat ihn schon! Er hat ihn schon
und hält ihn fest, Weil er mit sich
nicht spaßen lässt... Da hilft kein
Schrei'n und Weinen, kein Strampeln mit den Beinen!
Erwachsene beziehen ihre
Informationen vorwiegend aus
den Medien, womit wir zum einen wieder beim „Schweigen der
Lämmer“ sind und zum anderen
bei der Presse, welche sich weniger mit informativen Inhalten be-

schäftigt und Aufklärung betreibt
sondern vielmehr spektakuläre
Anlassfälle in oft reißerischer Art
aufbereitet und somit die Ängste weiter schürt. Vor diesem
Hintergrund ist es durchaus verständlich, dass die Bevölkerung,
die nicht in engerem Kontakt mit
forensischer Psychiatrie steht, mit
Angst und Abwehr reagiert.

tatsachen
Den oben genannten Mythen sollen hier Tatsachen entgegengesetzt werden. Zu der Frage,
ob sich im Maßnahmenvollzug
überwiegend
Sexualstraftäter
befinden, lässt sich ausführen,
dass bei den aktuell ca. 450 Personen, die nach §21.1. StGB angehalten werden (§21.1 bedeutet, dass die Personen während
Begehung der Tat nicht zurechnungsfähig waren) folgende Deliktverteilung festzustellen ist
(Stangl 2012): Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung:

9 Prozent. Körperverletzung: 28
Prozent. Nötigung, Drohung:
29 Prozent. Mord: 16 Prozent.
Die Mehrzahl der nicht zurechnungsfähigen Insassen in Maßnahmenvollzugseinrichtungen
sind demzufolge aufgrund Körperverletzung, Nötigung und Drohung angehalten.
Zu der Frage um die Entlassungsgutachten lässt sich anführen, dass sowohl die Einweisung
als auch die Entlassung keineswegs willkürlich erfolgt sondern
gefährlichkeitsprognostisch unter
Zuhilfenahme von wissenschaftlich fundierten Instrumenten
(Bsp: HCR 20) gearbeitet wird.
Zudem lassen sich etwa im Maßnahmenvollzug nach §21.1. zunehmende Verweildauern feststellen, gerade die Deliktgruppe der
Nötiger und Droher wird im Mittelwert 3,6 Jahre angehalten, die
Deliktgruppe der Körperverletzer
5,5 Jahre. Dies gilt umso mehr für
zurechnungsfähige geistig ab-

norme Rechtsbrecher nach §21.2.
StGB, welche im Maßnahmenvollzug angehalten sind, die (bei
nicht hinreichender Reduktion der
Gefährlichkeit) potenziell lebenslänglich inhaftiert werden und bei
denen oft kurze Strafen von wenigen Monaten dennoch zu einer
jahrzehntelanger Anhaltung führen können (Frottier 2010). Zu der
Annahme, dass GutachterInnen
mit der Gesellschaft experimentieren und auf der Seite der Täter
stünden, lässt sich anmerken, dass
sowohl die Einweisungen als auch
die Verweildauern in den Maßnahmevollzugseinrichtungen zunehmen.

heilung oft unmöglich
Lt. T. Stompe und H. Schanda (2010) werden seit 2003 mehr
Menschen eingewiesen als entlassen, was wohl eher gegen diese
Annahme spricht. Zu der Überzeugung, dass psychisch kranke Menschen nicht heilbar und also auch

nicht entlassfähig seien, lässt sich
feststellen, dass eine Heilung der
psychiatrischen
Grunderkrankung de facto oft unmöglich ist.
Dies wird für eine Entlassung aber
auch nicht vorausgesetzt. Die Voraussetzung für eine Entlassung
aus dem Maßnahmenvollzug ist
ausschließlich die positive Legalprognose, sprich: Die Gefährlichkeit ist mit gelinderen Mitteln
hintanzuhalten oder besteht nicht
mehr. Im Konkreten bedeutet dies
oft, dass ein adäquater sozialer
Empfangsraum mit richterlicher
Weisung (zB zur Einnahme von
Medikamenten) und Kontrolle
derselben ausreichend ist. Zu der
Annahme, dass Sexualstraftäter
entlassen werden (egal ob die
Therapie etwas bewirkt hat oder
nicht), lässt sich sagen, dass dies
für den Strafvollzug richtig ist. Im
normalen Strafvollzug wird ein
Strafmaß ausgesprochen, welches
es für den Straftäter „abzusitzen“
gilt. Egal, wie sich der Täter in der
Haft verhält, wird er nach Ablauf

▲
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		 und deshalb entlassen werden
		 („die wissen schon, was sie
		 sagen müssen um die
		 Psychologen oder Psychiater
		 um den Finger zu wickeln“).
● Die GutachterInnen stünden
		 auf Seite der Täter und
		 experimentieren mit diesen
		 auf Kosten der Gesellschaft.
● Psychisch Kranke sind nicht
heilbar, also auch nicht
		 entlassfähig.
● Pädophile und andere
		 Sexualstraftäter werden
		 entlassen, egal ob die Therapie
		 was bewirkt oder nicht.
● Im Maßnahmenvollzug wird
		 Therapie angeboten, anstatt
		 zu strafen – man macht es den
Tätern also noch bequem und
		 kümmert sich um diese,
		 anstatt auf die Opfer
		 einzugehen. („Die Täter haben
		 mehr Rechte“).
● Rückfälle sind unvermeidbar
		 und werden billigend in Kauf
		 genommen.
● Irre sind unheilbar
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der leitartikel
von w. hr. univ.-prof. dr. werner schöny,
präsident von pro mente austria

forensik & psychiatrie – ein spannungsfeld

G

erichtsanhängige
Psychiatrie hat in den letzten Jahren
eine beträchtliche Entwicklung
durchgemacht. War sie früher
ein lästiges Anhängsel im Bereich
der großen Anstalten, welche mit
großem Argwohn betrachtet wurde, ist sie mittlerweile besonders
in der Öffentlichkeit sehr bekannt
geworden.

mythos & realität
▲
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dieser Zeit entlassen. Im Maßnahmenvollzug ist dem nicht so,
dort wird erst entlassen, wenn
die Gefährlichkeit nicht mehr gegeben ist. Therapie statt Strafe:
Angesichts der Tatsache, dass die
Anhaltedauer im Maßnahmenvollzug zunehmend steigt und
damit auch die im Rahmen des
Normalvollzugs abzuleistenden
Strafen teilweise erheblich übersteigt, kann davon nicht ausgegangen werden. Tatsächlich wäre
es, wie z.B. Frottier (2010) betont,
für den Beklagten oft weitaus
günstiger, nicht in den Maßnahmenvollzug eingewiesen zu werden. Rückfälle sind natürlich letzten Endes unvermeidbar, es sei
denn man entschließt sich für die
Verhängung der Todesstrafe oder
aber das Verhängen grundsätzlich
lebenslanger Sicherheitsverwahrung bei bestimmten Delikten.
Dies ist jedoch keine unmittelbare
Frage des Maßnahmenvollzugs,
sondern des Strafgesetzes insgesamt. Denn für das Verhältnis

von Maßnahmenvollzug zu „Normalvollzug“ gilt, dass die Rückfallrate im Maßnahmenvollzug
geringer ist, als die Rückfallrate im
Normalvollzug. Irre sind gefährlich und unheilbar: Zum Einen ist
anzuführen, dass psychische Erkrankungen durchwegs sehr gut
behandelbar (wenn auch nicht
immer „heilbar“) sind. Im Gegensatz zum nicht psychisch kranken
Straftäter, dessen Taten (plakativ
verkürzt) oft auf „niedrigen Motiven“ (wie z.B. Habgier) beruhen,
entsteht die Begehung der Tat bei
psychisch erkrankten Rechtsbrechern unmittelbar aus Aspekten
seiner Erkrankung heraus, woraus
(zumindest für viele, insbesondere
aber schuldunfähige Rechtsbrecher, wie schizophren Erkrankte)
gilt, dass deren Gefährlichkeit in
demselben Ausmaß sinkt, in dem
deren Grunderkrankung erfolgreich behandelt und weiterbehandelt wird. Ein derartiger Zusammenhang besteht für Straftäter
aus dem Normalvollzug nicht.
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Unnachvollziehbare
Straftaten, begangen von psychisch
kranken Menschen, haben einen
medialen Hype hervorgerufen, der
gelegentlich dazu führt, dass die
allgemeine Psychiatrie nach außen sehr stark mit dem Bereich der
forensischen Psychiatrie gleichgesetzt wird. Einerseits ist es von
Bedeutung die undurchschaubare
Psyche von Menschen zu analysieren und für die Allgemeinheit die
eigenen, verborgenen psychischen
Triebe zu erkunden, andererseits
wird auf die Prognoseerstellung
naturgemäß das Augenmerk gelenkt, um Wiederholungstaten zu
verhindern.
Die Angst der Menschen vor
psychisch Kranken ist an und für
sich groß, vor „gefährlichen psychischen Tätern“ dementsprechend
noch wesentlich größer und oft
auch irrational. Die Entwicklung
und Definition der forensischen
Psychiatrie ist demnach von großer Bedeutung. Sie unterscheidet sich von allgemein psychiatrischem Denken und Handeln in
gewisser Weise, denn unabhängig
von der Täterperson ist besonders
auch auf die Gesellschaft und die
Auswirkung auf die nähere Umgebung Rücksicht zu nehmen. Die
Verantwortung, der in der forensischen Psychiatrie tätigen Psychi-

aterInnen, aber auch aller anderen
Berufsgruppen ist dementsprechend sehr groß und muss von
einem hohen ethischen Anspruch
getragen werden. Besonders auch
der rehabilitative und sozialpsychiatrische Ansatz sollte weiterentwickelt werden, wobei hier die Finanzierungsprobleme oft noch größer
sind als im Bereich der allgemeinen psychosozialen Versorgung.
Es wäre wünschenswert, dass hier
klare strukturpolitische Entscheidungen getroffen werden. Das
Prinzip der Integration und Inklusion sollte auch hier, wenn irgend
möglich, umgesetzt werden.

ausbildung
Bereiche für forensische Psychiatrie wie eigene Abteilungen
und nachfolgende Einrichtungen
bedürfen einer speziellen Ausbildung, der dort Tätigen. Die Aus-,
Fort- und Weiterbildung diesbezüglich kann gar nicht genug
wertgeschätzt werden, da dieses
Spezialistentum für die betroffenen Menschen, aber auch für die
Umgebung von höchster Bedeutung ist.

Ausnahmen, kein hohes Gefährlichkeits-potenzial aufweisen. Das
trifft ja auch für einen Großteil der
in der Forensik befindlichen PatientInnen zu, wenn sie entsprechend
behandelt und betreut werden
können. Groß ist die mediale Verführung in der forensischen Psychiatrie. Sie erfordert deshalb besondere ethische Grundhaltungen
und ein besonderes Fingerspitzengefühl. Einerseits ist es ein Bedürfnis der Gesellschaft über Vorgänge
und Gefährdungen in derselben
informiert zu werden, andererseits
dürfen nicht Ängste geweckt und
geschürt werden, die unbegründet
sind. Spekulative Elemente, wie
sie immer wieder angesprochen
werden, sollten weitestgehend
zurückgedrängt werden und seriöse Information, vor allem auch im
Hinblick auf Abbau von Stigma ist
nötig. Besonders erwähnenswert
sind hier auch der Datenschutz
und der Anspruch der Menschen
im forensischen Bereich auf Wahrung ihrer Privatsphäre und der
Ärzte- und Therapeutenschweigepflicht.

Aufgrund des weit
verbreiteten Stigmas ist
es wichtig, zwischen
dem
forensischen
Bereich und dem
allgemein psychiatrischen Bereich
Grenzen zu ziehen
und immer wieder
darauf hinzuweisen,
dass Menschen mit
psychischen
Krankheiten in der Regel
nicht in der Forensik landen und, mit definierbaren
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fallbeispiele
zum thema

Drei Klientinnen und Klienten des Forensischtherapeutischen Zentrums in Wien geben einen Einblick
in ihr Leben. Drei Fallbeispiele der Forensik zum
Nachdenken.

2. sabine d. und ihre stationären aufnahmen

1. klaus f. und sein leben
K

laus F. ist das zweite Kind seiner Mutter, welche bereits einen älteren Sohn
in die Ehe mitbringt. Er ist der ganze Stolz
seines Vaters, eines Facharbeiters. Seine Mutter beschreibt der erwachsene
Klaus später als streng, immer unzufrieden, sie habe ständig etwas zu nörgeln
gehabt. Den Vater erlebt er freundlich
aber schwach und wenig präsent. In der
Volksschule bringt Klaus gute Leistungen, was zur Folge hat, dass die Lehrerin
der Mutter vorschlägt den Sohn doch in
das Gymnasium zu schicken. Dies findet
aber weder bei der Mutter noch bei Klaus
selbst viel Zustimmung. Er will möglichst
schnell Geld verdienen. So besucht er
die Hauptschule und beginnt eine Optikerlehre. Ab seinem 16. Lebensjahr wird
Klaus stiller, er zieht sich immer mehr von
der Familie zurück. Er hat einige Freunde
mit denen er Cannabis konsumiert Mit
18 Jahren geht er nach Deutschland, lebt
dort einige Monate in einer Kommune,
gondelt dann durch Europa. Als er nach
zwei Jahren zurück kommt, zieht er wieder bei den Eltern ein, spricht aber fast
nicht mehr mit ihnen, sitzt tagelang in
seinem Zimmer, ist nachts häufig unterwegs, ein normales Gespräch scheint un-
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möglich geworden. Man nimmt an, dass
er Drogen konsumiert, zusätzlich kehrt er
oft betrunken heim und wird dann leicht
aggressiv. Anfangs kommt es nur zu verbalen Auseinandersetzungen, wenn die
Eltern ihm Vorhaltungen machen, später
reagiert er auf Vorwürfe damit, dass er
um sich schlägt und Geschirr und Möbel
zertrümmert. Eine Anzeige wird nicht erstattet aber es gelingt den Eltern schließlich Klaus zum Ausziehen zu bewegen.

stationärer aufenthalt
Er bewohnt ein kleines Zimmer,
findet sogar Arbeit, kommt zu Besuchen
heim, welche relativ friedlich verlaufen.
Die Arbeit verliert er jedoch bald, Klaus
taucht wochenlang nicht mehr zuhause
auf, wenn die Eltern ihn sehen wirkt er
verworren und zunehmend verwahrlost.
Er verweigert jede Hilfe. Als er 25 Jahre
alt ist, wird er erstmals stationär auf der
Psychiatrie aufgenommen, er wurde auf
der Straße auffällig, weil er Passanten
grundlos beschimpft hat und sich auch
sonst auffällig verhielt und desorientiert wirkte. Es wird die Diagnose einer
paranoiden Psychose und der Polytoxikomanie gestellt. Bei der Entlassung ist
er ruhig, wenig zugänglich, aber stabil. Er
sucht sich wieder eine Arbeitsstelle, setzt
die Medikamente allerdings schnell wieder ab, konsumiert Cannabis und trinkt
Alkohol. Es folgen ungefähr 8-10 stationäre Aufenthalte, immer durch die Polizei eingewiesen, in Zusammenhang mit
hochpsychotischen Zuständen in denen
er alkoholisiert im Haus der Eltern randaliert, er sieht in ihnen böse Geister, fühlt
sich verfolgt, möchte gleichzeitig Geld
von ihnen, oder wieder bei ihnen wohnen. Zweimal wird er tätlich gegen den
Vater. Die Aufenthalte dauern jeweils
einige Tage bis Wochen, danach ist er et-

was ruhiger, aber zu einer fortdauernden
Behandlung nicht bereit. Im Sommer
1997 bedrohte er seine Mutter mit einer
Axt. Er wird festgenommen, und sofort
auf die Psychiatrie überstellt. Das Gutachten lautet auf Schuldunfähigkeit auf
Grund der psychischen Störung. Klaus
wird nach §21.1 in eine Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.
Dort verbringt der die nächsten 10 Jahre
seines Lebens. Nach den ersten Monaten,
in denen er sehr angespannt ist, Stimmen hört und die Realität verkennt, wird
er als friedlich, angepasst und sehr still
beschrieben. Er kann kaum etwas über
sich, seine Befindlichkeit und sein Delikt
sagen, kann nicht reflektieren. Eigene Bedürfnisse drückt er kaum aus, Konflikten
geht er aus dem Weg. Er beginnt Ausgänge zu machen, erst begleitet, dann
unbegleitet, es folgt die Eingliederung
in ein betreutes Wohnen, schrittweise über drei Jahre. In dieser Zeit wird er
bereits von der forensischen Ambulanz
betreut. Er beginnt wieder Kontakt zur
Mutter herzustellen, der Vater ist in der
Zwischenzeit verstorben. Nach der bedingten Entlassung verbleibt er zwei Jahre im betreuten Wohnen, danach zieht
er auch mit Unterstützung der Mutter in
eine kleine Wohnung ein. Immer wieder
träumt er davon am freien Arbeitsmarkt
unterzukommen. Auf Grund seiner autistischen Züge ist er aber kaum den Anforderungen der Beschäftigungstherapie
gewachsen. Schlussendlich kann er die
Pensionierung als Weg für sich akzeptieren. Klaus hält sich strikt an alle Vereinbarungen, in der fünfjährigen Probezeit
kommt es zu keinerlei Unregelmäßigkeiten. Es gelingt ihm zu seiner Mutter
das richtige Nähe-Distanz-Verhältnis
herzustellen. Drei Jahre nach Beendigung
der Probezeit ist Klaus in kontinuierlicher
psychiatrischer Behandlung.

S

abine D. wächst gemeinsam mit
einem jüngeren Bruder in einem bürgerlichen Akademikerhaushalt auf. Sie
ist eine begabte Schülerin und maturiert
mit gutem Erfolg. Sie beginnt ein Jusstudium. Sie verfällt in eine schwere depressive Krise, die nach wenigen Wochen von
einer manischen Angetriebenheit abgelöst wird. In diesem Zustand wird das Zusammenleben mit ihr immer schwieriger.
Sie reagiert häufig aggressiv und unterstreicht Forderungen an ihre Eltern immer häufiger mit massiven Drohungen.
Konflikte eskalieren zunehmend, es
kommt mehrfach zu Sachbeschädigungen. Sie unternimmt zahlreiche Taxifahrten, die sie nicht bezahlt, legt allerlei
Verrücktheiten und Größenideen an den
Tag. Sie wird erstmals in die Psychiatrie
aufgenommen, wo die Diagnose einer
schizoaffektiven Störung gestellt wird.

massnahmenunterbringung
Dazwischen kehren immer wieder
ruhigere Phasen ein, in denen die Familie,
die sich sehr um die Patientin bemüht,
Hoffnung schöpft. Umso größer ist die
Hilflosigkeit, als die vermeintliche Stabilität wieder zu schwinden beginnt. Es
folgen in kurzen Abständen weitere stationäre Aufnahmen sowie polizeiliche
Anzeigen. Aus der Psychiatrie wird sie jeweils nach kurzer Zeit wieder entlassen.
Die dringend notwendige ambulante
Behandlung, zu der ihr von Ärzten, Familienangehörigen und den wenigen Freunden, die sie noch hat, geraten wird, bricht
sie jeweils nach kurzer Zeit ab. Schließlich
wird über die mittlerweile 24-jährige Patientin die Maßnahmenunterbringung
ausgesprochen, nachdem sie im Zuge einer familiären Auseinandersetzung ihrer
Schwester ins Gesicht schlägt und ihr dabei das Nasenbein bricht. Sie wird in den

nächsten 1 Jahre in der forensischen Abteilung medikamentös und psychotherapeutisch behandelt, ist im Stationsalltag
in der ergotherapeutischen Werkstätte
integriert. Als die äußere Realität wieder mehr Raum gewinnt, machen sich
Scham- und Schuldgefühle in ihr breit.
Die Tatsache, in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen und so „verrückt“
geworden zu sein, beschämt sie sehr. Sie
möchte am liebsten die letzten Jahre ungeschehen machen, und die Psychose als
einmalige Episode in ihrem Leben begreifen, die nun überstanden ist. Das ist auch
der Motivation für sie, medikamentöse
und psychotherapeutische Behandlung
zu akzeptieren, um nicht einen neuerlichen Rückfall in die Psychose zu riskieren. Als sie von der geschlossenen Abteilung verlegt werden kann, wird mithilfe
einer Sozialarbeiterin ein Platz in einer
betreuten Wohngemeinschaft gefunden,
nachdem die Rückkehr zu den Eltern keine Option mehr ist. Nach der bedingten
Entlassung aus der Maßnahmenunterbringung findet sie eine Teilzeitarbeit als
Bürokraft. Zu Semesterbeginn nimmt sie
ihr Studium wieder auf. Ihr Drang, alles
aufzuholen, was sie in den letzten Jahren
versäumt hat, schreibt ihr zunächst ein
Tempo vor, das auch ohne psychische Erkrankung im Hintergrund nicht durchzuhalten ist. Die ersten Prüfungen schafft
sie nicht. In der psychiatrischen und
psychotherapeutischen Nachbetreuung
gilt es immer wieder, die Grenzen ihrer
Belastbarkeit auszuloten und sie dafür
zu sensibilisieren, aber auch zu bremsen. Ihre Ungeduld richtet sich auch gegen die Behandlungsmaßnahmen, die
sie zum einen in ihrer Notwendigkeit
anerkennt, zum anderen aber auch als
Hemmschuh ihrer weiteren Entwicklung
ansieht. Die Medikamente stehen dann
ihrer Konzentrationsfähigkeit im Weg,

die regelmäßigen Psychotherapiesitzungen halten sie vom Lernen ab.
Es ist eine Gratwanderung zwischen
Unterstützung, Kontrolle, Einschränkung und Ermutigung, die ihr aber
schließlich erlaubt, kleinere Schritte
zu machen.
Mit ihnen erreicht sie einen Abschluss des ersten Studienabschnitts.
Die Behandlung ist noch für weitere
zwei Jahre abgesichert, solange dauert noch die Probezeit, in der Behandlung und Kontrollfunktion durch die
Nachbetreuungseinrichtung gewährleistet sind. Der weitere Behandlungsverauf wird zeigen, ob die Patienten
danach in der Lage sein wird, für ihre
psychische Stabilität selbst Sorge zu
tragen und beginnende Krisen rechtzeitig zu erkennen.
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3. herr s. und sein folgenschweres delikt
H

r. S. wächst als viertes und jüngstes
Kind in bescheidenen, aber sozial
intakten familiären Verhältnissen auf.
Anders als seine Geschwister entwickelt
er Verhaltensauffälligkeiten, die sich
vorerst auf disziplinäre Probleme in der
Schule beschränken. Er kommt früh mit
Drogen in Kontakt, beginnt die Schule zu
schwänzen, zieht lieber mit Gleichaltrigen herum und provoziert immer wieder
konflikthafte Situationen, die häufig in
Schlägereien münden. Bemühungen seitens der Schule, des Jugendamts und der
Familie laufen ins Leere. Er wird zweimal
zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt,
den Auflagen zur Bewährungshilfe und
Drogenberatung kommt er nicht nach.
Nach einem Schulwechsel wird er neuerlich vom Unterricht suspendiert. Den
Schulbesuch bricht er ab. Er entwickelt
weder berufliche noch persönliche Perspektiven, vielmehr scheint er sich ganz
auf ein Leben mit Drogen, Kriminalität
und schneller Bedürfnisbefriedigung einzurichten.
Knapp vor Vollendung des 19. Lebensjahrs begeht er gemeinsam mit
einem Gleichaltrigen ein folgenschweres
Delikt: beide alkoholisiert und durch Drogen zusätzlich enthemmt, überfallen sie
nächtens einen Passanten. Als dieser – für
sie unerwartet – nicht sofort seinen Widerstand aufgibt, gehen sie mit einer außerordentlichen Brutalität vor, die für das
Opfer beinahe tödlich endet. Hr. S. wird
zu einer 8-jährigen Haftstrafe verurteilt,
zugleich wird die Maßnahmenunterbringung ausgesprochen, nachdem der psychiatrische Gerichtsgutachter von einer
sehr hohen Rückfallswahrscheinlichkeit
ausgeht. Es beginnt ein langer, intensiver
und mühevoller Resozialisierungsprozess.

Kurz nach seiner Verurteilung sieht Hr. S.
sich als Opfer der Justiz, wurde er doch in
seinen Augen zu einer unverdient hohen
Strafe verurteilt. Noch mehr als die hohe
Strafe kränkt ihn die Maßnahmenunterbringung, sieht er sich dadurch doch als
„Geisteskranken“ abgestempelt. Der umfassende Behandlungsplan – bestehend
aus Einzel- und Gruppentherapie, Nachholen des Schulabschlusses und Berufsausbildung – stößt bei ihm auf geringe
Begeisterung.

besserung
Im Lauf der nächsten vier Jahre
ergeben sich dann schrittweise Veränderungen, mit denen sich die vormals
ungünstige Prognose doch erheblich verbessert. Die ursprünglich stark bagatellisierende Haltung zu seinem Delikt weicht
einer deutlich erweiterten Übernahme
von Verantwortung. Im Haftalltag werden prosoziale Einstellungen sichtbar,
er kann eine klare und realistische Zielsetzung in Bezug auf seine berufliche
Entwicklung vornehmen. Zur Familie, die
ihn während der Haft nachhaltig unterstützt, kann eine tragfähige Bindung
aufgebaut werden, die auch Konflikten
und Grenzsetzungen stand hält. Ausgänge aus der Haft, vorerst begleitet, dann
unbegleitet, verlaufen ohne Zwischenfälle. Hr. S. neigt nach wie vor dazu, sich
in seinen Fähigkeiten zu überschätzen,
Entscheidungen dauern ihm zu lang und
das ihm auferlegte Korsett aus Betreuungs- und Kontrollmaßnahmen ist ihm
zu eng. Allerdings ist er Argumenten zugänglich und lernt, sich nach Vorgaben
und Regeln zu richten und diese einzuhalten. Nach einem weiteren Jahr erhält
er ein positives Gutachten und er wird

bedingt aus dem Maßnahmenvollzug
entlassen. Die Behandlungsmaßnahmen
sind mit der Entlassung aus der Justizanstalt bei weitem nicht abgeschlossen,
gilt es doch, dass er auch nach dem Wegfallen der engen Strukturen, wie er sie in
Haft vorgefunden hat, seine gewonnene
Stabilität aufrechterhalten kann. Mit der
Entlassung kommen auf ihn unweigerlich neue Anforderungen, Versuchungen
und auch Enttäuschungen zu, und an
ihrer Bewältigung wird sich erst messen,
ob tatsächlich ein psychischer Entwicklungs- und Nachreifungsprozess in Gang
gesetzt werden konnte. Für die Fünf-jährige Probezeit werden daher Weisungen
ausgesprochen: Fortsetzung der psychotherapeutischen Behandlung, Bewährungshilfe, Nachweis der Alkohol- und
Drogenkarenz. Auch für Hrn. S. bleiben
Krisen nach der Entlassung nicht aus: den
sicher geglaubten Arbeitsplatz verliert er
nach wenigen Monaten; eine bereits vor
der Entlassung eingegangene Beziehung
hält nicht. Als offensichtlich wird, dass er
wieder zum Alkohol greift und er nach
anfänglich sehr hoher Zuverlässigkeit
beginnt, vereinbarte Therapie- und Betreuungstermine ausfallen zu lassen, sind
Psychotherapeut und Bewährungshelferin alarmiert. Es gelingt diese krisenhafte
Entwicklung einzudämmen. Danach setzt
ein nachhaltiger Stabilisierungsprozess
ein. Den nächsten Arbeitsplatz kann er
halten. Nach zwei weiteren kurzen Beziehungen geht er erstmals eine dauerhafte
Beziehung ein, die zwar konfliktreich,
aber gewaltfrei verläuft. Zu Alkohol- oder
Drogenrückfällen kommt es bis zum Ende
der Fünf-jähirgen Probezeit nicht mehr.
Strafrechtlich ist Hr. S. – vier Jahre nach
Ablauf der Probezeit – nicht mehr in Erscheinung getreten.

Dr.in Elisabeth Reichel
Ärztliche Leiterin und
Dr.in Reingard Cancola
Psychotherapeutische Leiterin
FTZW Forensisch therapeutisches Zentrum Wien
Franzensbrückenstr. 5/6OG, 1020 Wien
Tel 01 214 1943 19
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pro mente akademie – leitfaden
www.promenteakademie.at
info@promenteakademie.at
tel.: +43 0 15131530113

Diplomlehrgang für
sozialpsychiatrische Arbeit
Der Diplomlehrgang für sozialpsychiatrische Arbeit wird erstmals als kompakter 4-semestriger Lehrgang in NÖ angeboten.
Lehrgangsleiterin: Dr. Bärbel Fichtl
(Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin,
Ärztin für Allgemeinmedizin, Integrative Gestalttherapeutin).
4.800,00 inkl. 10 % MWSt
01.02.2013 – 21.02.2015,
Ort: Bildungshaus St. Hippolyt
Führen ohne
Vorgesetztenfunktion
Als Teamleiter oder Projektverantwortlicher plötzlich in der Situation sein, andere führen und dafür
sorgen zu müssen, dass mit gebündelten Kräften Ziele erreicht
werden. Referent: Paul Lürzer,
MSc. (Management-Studium, Bioenergetik, Führung, Kinesiologie,
Mediation, Moderation, Organisationsentwicklung und systemischer Organisationsberatung).
Euro 330,– inkl. 10 % MWSt
22.-23.01.2013, Ort: Wien
Psychotraumatologie Basisseminar für Beratung und Pädagogik
Mögliche Langzeitfolgen einer
Traumatisierung mit besonderer
Berücksichtigung der (komplexen)
Posttraumatischen Belastungsstörung und der dissoziativen Störungen – Überblick und praktische
Konsequenzen. Referentin: Mag.
Eva Münker-Kramer (Klinische
Psychologin, Psychotherapeutin).
Euro 330,– inkl. 10 % MWSt
04.-05.02.2013
Ort: Wesenufer

Intervention bei traumatischen
Krisen in der Akutphase
Auseinandersetzung mit der Bandbreite psychischer Traumatisierung und Möglichkeiten/Grenzen des professionellen Handelns. Referentin: Mag.a Eva Münker-Kramer (Klinische Psychologin, Psychotherapeutin).
Euro 330,– inkl. 10 % MWSt
06.-07.02.2013
Ort: Wesenufer

Der staatlich anerkannte Lehrgang startet erstmalig am 1. März
2013 in Salzburg.Lehrgangsleiter:
Paul Lürzer, MSc. (ManagementStudium, Bioenergetik, Führung,
Kinesiologie, Mediation, Moderation, Organisationsentwicklung
und systemischer Organisationsberatung).
Euro 5.400,– inkl. 10 % MWSt
01.03.2013 – 28.06.2014
Ort: Salzburg

Provokativer Stil II
Referentin: Dr. Eleonore Höfner
(München (D), Psychotherapeutin; Mitbegründerin und Leiterin
des „Deutschen Institutes für Provokative Therapie“, WB für PT und
Ärzte, firmeninterne Seminare zu
Konfliktbewältigung, Personalführung und Teamentwicklung).
Euro 352,– inkl. 10 % MWSt
26.-27.02.2013
Ort: Hotel Kolping Linz

Lehrgang
Ressourcenorientierte Beratung
Die TeilnehmerInnen schärfen ihre
eigenen Ressourcen und entwickeln ein Rollenbewusstsein für
lösungsorientierte Beratung in der
Sozialpsychiatrie. Sie lernen die
Grundlagen von ressourcen-orientierter Beratung im sozialpsychiatrischen Feld kennen, setzen sich
mit den Anforderungen der Kompetenzberatung auseinander und
lernen
ressourcenaktivierende
Methoden kennen (z.B. Kompetenzatlas oder Landkarte zur Gestaltung von Netzwerken). Sie entwickeln Handlungskompetenz und
Ressourcensensibilität. Weiters erhalten sie einen Einblick in die Aufgaben von sozialpsychiatrischer
Beratung. Diese ist zwischen
Alltagsorientierung, Biografiearbeit und Sozialberatung in unterschiedlichen Settings angesiedelt.
Außerdem kennen sie die Anforderungen von Beratung in psychosozialen Krisen. Lehrgangsleiter: Dr.
Daru Huppert (Sozial Psychologie
an der Cambridge University, Dozent an der SFU).
Euro 1.375,– inkl. 10 % MwSt
14.03. – 28.06.2013, Ort: Wien

Lehrgang Mediation
Konflikte stellen für Menschen
eine ständig wachsende Stressbelastung dar und führen im Falle
einer Nichtbearbeitung zu einer
dauerhaften Beeinträchtigung der
Lebensqualität. Gerade im Spannungsfeld sozialer Berufe wirken
die Belastungen in mehrfacher
Hinsicht. Unsere langjährige Auseinandersetzung mit der Methode Mediation hat gezeigt, dass auf
Grund der Struktur der Mediation
und durch die Haltung der MediatorIn im Sinne von Allparteilichkeit, Wertschätzung, Fairness und
Friedlichkeit eine Entlastung der
Konfliktparteien und somit der
allgemeinen Situation einsetzt.
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Bei den nach § 21/1 StGB Untergebrachten finden sich überwiegend
Diagnosen nach dem schizophrenen
Formenkreis; bei den nach § 21/2 StGB
Untergebrachten dominieren Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. In
beiden Patientengruppen findet sich
jedoch auch ein verhältnismäßig hoher
Anteil an organischen Störungen und
Intelligenzminderungen (zwischen sieben Prozent und 20 Prozent).
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Entwicklung der Insassenpopulation gemäß der Anhaltung nach § 21/1 und /§21/2 StGB

Die Daten sprechen eine klare
Sprache: die Zahl der Einweisungen
steigt, die Zahl der Entlassungen wird
geringer und die Anhaltedauer länger.
Allerdings sind die Untergebrachten
nicht gefährlicher und auch nicht „krimineller“ geworden. Während schwere Delikte gegen Leib und Leben (versuchte oder vollendete Tötungsdelikte)
einen weitgehend unveränderten

In der Maßnahme §21/2 StGB dominieren nach wie vor Sexualdelikte
(48 Prozent), aber auch hier nehmen
die Einweisungen nach Körperverletzungsdelikten stetig zu (von 11 Prozent
2001 auf 19 Prozent 2010). Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass sich
innerhalb der letzten zehn Jahre nicht
die Schwere der Delikte, sondern der
Begriff der Gefährlichkeit, der der Einweisung zugrunde gelegt wird, erweitert haben.

Aber nicht nur die Anzahl der
Einweisungen stieg kontinuierlich an.
Auch die durchschnittliche Anhaltedauer veränderte sich in dem 10-jährigen Intervall erheblich. Lag sie für
§ 21/1-Patienten 2001 noch bei 3,4 Jahren, war sie im Jahr 2010 auf durchschnittlich 4,8 Jahre gestiegen. Bei den
Untergebrachten nach § 21/2 stieg die
durchschnittliche Verweildauer in der
Maßnahmenunterbringung von 3,8
auf 5,4 Jahre. Zudem nehmen Langzeitangehaltene (mit einer Anhaltedauer von über zehn Jahren) im Maßnahmenvollzug einen immer größeren
Anteil ein.

reformstrategie

Anteil von ca. 1/5 der Einweisungen
ausmachten (sowohl 21/1 als auch 21/2
StGB) und bei den 21/2 StGB Maßnahmen im Durchschnitt auch keine höheren Strafen verhängt wurden (was
bei dieser Population als Indikator für
die Schwere der Delikte herangezogen
werden kann), haben Einweisungen
nach weniger schwerwiegenden Delikten (wie z.B. gefährliche Drohung,
Körperverletzung) bzw. mit kurzen
Strafen deutlich zugenommen. 2010
hatten immerhin 13 Prozent der nach
§ 21/2 StGB Untergebrachten weniger
als ein Jahr Freiheitsstrafe zu verbüßen
(2001 lag ihr Anteil an den Untergebrachten noch bei acht Prozent). Ein
konsistenter Anstieg von Körperverletzungsdelikten zeigt sich in beiden
Maßnahmenformen über die Jahre
hinweg. Im Maßnahmenvollzug nach
§ 21/1 StGB stellen Körperverletzer (28
Prozent) und gefährliche Droher (29
Prozent) den größten Anteil.

Im Jahr 2011 wurde vom Bundesministerium für Justiz eine Studie in Auftrag
gegeben, die vor dem Hintergrund stetig steigender Maßnahmen-unterbringungen die quantitative Entwicklung
der Einweisungen und daraus abzuleitender Reformvorschläge zum Inhalt
hatte. Die vom Institut für Rechtsund Kriminalsoziologie durchgeführte
Studie (unter der Projektleitung von
Wolfgang Stangl) konnte anhand einer detaillierten Datenanalyse, die den
Zeitraum 2001 bis 2010 umfasst, die
alarmierende Entwicklung des Maßnahmenvollzugs nach § 21/1 StGB und
§21/2 StGB plastisch aufzeigen. So war
von 2001 bis 2010 bei Untergebrachten
nach § 21/1 StGB eine Steigerungsrate
von 50 Prozent zu verzeichnen (2001:
301 Personen 2010: 452 Personen).
Noch dramatischer zeigte sich der
Anstieg um 73 Prozent bei den nach
§ 21/2 StGB Untergebrachten. (2001:
271 Personen; 2010: 470 Personen).

nachholbedarf

Unter reformstrategischem Gesichtspunkt könnte daher eine österreichweite Etablierung dieser Form
der Zusammenarbeit und die Nutzung
extramuraler Betreuungsnetze die Einweisungsraten erheblich reduzieren.

über Personen, Vorgangsweisen und
Erfahrungen aufrecht und können
daher mehr Freiheit für geisteskranke
Rechtsbrecher wagen, als Akteure, die
ohne entsprechendes professionelles
und tragfähiges Netzwerk vereinzelt
handeln müssen“ (S 55). Freiheit wagen heißt im Salzburger Modell jedoch
nicht, dass die Betroffenen ohne rechtliche, soziale oder psychische Kontrolle
entlassen werden, vielmehr können
Kontrollauflagen und Behandlungsweisungen dem jeweiligen Fall angemessen entwickelt werden und eine
Maßnahmenunterbringung ersetzen.
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Die Anwendung des § 45 StGB
könnte aber auch als eine Möglichkeit
gesehen werden, für jene Menschen
mit psychischen Störungen, die erfahrungsgemäß nicht oder kaum behandelbar sind (v.a. organische Störungen,
Intelligenzminderungen, Demenzerkrankungen) alternative institutionelle
Kontrollformen zu überlegen und zu
Das „Salzburger Modell“ funk- schaffen. Hier wäre auch eine gesetzAbsolut
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Würde man diesen Schlüssel auf
ganz Österreich umlegen, so wären
im Jahr 2010 in Österreich nicht 82,
sondern lediglich 28 Betroffene in den
Maßnahmenvollzug eingewiesen worden. Die Studie ist den Rahmenbedingungen, die diese Praxis ermöglichen,
sehr genau nachgegangen.

Auch in Salzburg erfolgt nach
einem Delikt eines psychisch kranken
Menschen meist eine mehrmonatige vorläufige Unterbringung nach
§ 429 StPO, in der erste Behandlungsschritte gesetzt werden und – je nach
Behandlungsfortschritt, Compliance
des Patienten und verfügbaren Nachbetreuungsressourcen – Alternativen
zur Unterbringung geprüft werden.
Die vorläufige Unterbringung mündet
in Salzburg jedoch im Verhältnis 2:1 in
eine bedingte Nachsicht der Unterbringung.

Besonderes Augenmerk wurde in
der Studie auf die österreichweit sehr
unterschiedliche Praxis in der Anwendung der bedingten Nachsicht vorbeugender Maßnahmen (§ 45 StGB)
gelegt. Am LG Salzburg findet der
§ 45 StGB am häufigsten Anwendung,
Wien macht am wenigsten Gebrauch
davon.

Ein Resümee der Studie „Welcher organisatorischer Schritte bedarf es, um die Zahl der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug zu verringern?“ vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie aus dem Jahr 2011 gibt es hier zum Nachlesen. Die ganze Studie steht für Interessierte im Volltext unter Homepage www.irks.at/publikationen zur Verfügung.

Studie zum
Nachdenken

blick auf
den alltag
der forensik
Interview mit Dr.in Heidi Kastner
Fälle und Gutachten wie die der Causa „Josef Fritzl“ haben sie berühmt gemacht:
Adelheid Kastner ist eine Expertin der Forensik. Wie sie über forensische Prävention,
und generell über das „Böse“ im Menschen denkt, lesen sie in diesem Interview.
Glauben Sie an die präventive Kraft
Ihrer Wissenschaft? Hätte ein Fall
wie Breivik oder Fritzl verhindert
werden können, wenn eine PsychiaterIn diese Personen rechtzeitig behandelt hätte?
Das muss man differenziert
sehen und ist gar nicht so leicht zu
beantworten. Ich denke, die präventive Kraft der Psychiatrie ist vor allem
dann sehr groß, wenn es sich um
Krankheiten handelt, die man auch
medikamentös behandeln kann.
Man kann mittlerweile zum Beispiel
schizophrene Erkrankungen relativ
gut behandeln und damit auch Übergriffe, die aus der schizophrenen Realitätsverkennung resultieren, ver-

hindern. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man diese Person identifiziert und sie behandelbar ist.
Wir sind alle dem Unterbringungsgesetz „unterworfen“, das besagt, dass die Behandlung nur dann
gegen den Willen des Betroffenen
erlaubt ist, wenn dieser bereits eine
ernsthafte, erhebliche Selbst- oder
Fremdgefährdung aufweist. Das
heißt, nur weil jemand schizophren
ist und sich nicht untersuchen lassen
will, berechtigt das noch niemanden,
ihn gegen seinen Willen zu behandeln. Wenn jemand nicht einsieht,
dass es für ihn besser wäre Medikamente zu nehmen, dann wird man
auch nicht erreichen können, dass

er es tut. Wenn man eine Person
von den positiven Aspekten einer
ärztlichen Hilfe überzeugen könnte,
wäre hier sicherlich eine präventive
Wirkung möglich. Wenn man jetzt
aber von den enger definierten psychischen Krankheiten weg, zu den
Persönlichkeitsvarianten
kommt,
und wenn Sie die Causa Amstetten
bzw. den Fall Fritzl ansprechen, dann
ginge es hier nicht um eine Krankheit im engeren Sinn, sondern eben
um eine Persönlichkeitsvariante.
Persönlichkeitsvarianten sind überdauernde Charakterdeformationen
– wenn man so will, eine charakterliche Normabweichung – die die soziale Kompatibilität deutlich reduziert.
Das kann man nicht medikamentös,

dr.in heidi kastner, fachärztin für psychiatrie
Heidi Kastner, geboren 1962 in Linz, ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie.
Seit 1997 ist sie Gerichtspsychiaterin. Sie war und ist für den Aufbau und
die Leitung dreier forensischer Nachbetreuungsambulanzen zuständig
(pro mente plus).
Seit 2005 ist Kastner Chefärztin der forensischen Abteilung der Linzer Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Sie ist Gerichtsgutachterin für Strafrecht
und Buchautorin.

Sie sprechen mit großem Respekt
über Ihre KlientInnen und PatientInnen, die von Ihnen begutachtet werden. Wenn Sie einem
verurteilten Mörder im Gefängnis
begegnen, haben Sie manchmal
auch Angst? Empfinden Sie da so
etwas wie großen Respekt oder ein
übermäßiges
Gefahrenbewusstsein?
Der Respekt, den ich gegenüber anderen Menschen empfinde,
ist, hoffe ich, stets derselbe. Meine
Aufgabe ist es nicht, jemanden zu
verurteilen. Solange sich eine Person
mir gegenüber anständig verhält,
gibt es für mich keinen Anlass ihn
nicht auch dementsprechend zu behandeln. Wenn jemand aber untergriffig wird, muss ich mir das nicht
bieten lassen.
Grundsätzlich fürchte ich mich
aber nicht. Es ist nicht so, dass ich,
im Wissen darum, was jemand vermeintlich oder sicher getan hat,
bereits mit einer „Basisangst“ hingehe. Vielleicht ist dies aber auch
eine Folge der Erfahrung, dass der
wahnsinnige, Axt schwingende Irre,
der jedem an die Gurgel will, nicht
die Realität ist. Die meisten und
auch die gravierendsten Delikte, die
mir untergekommen sind, waren
sehr Spezifische und situativ Konstellierte. Die Täter sind, aus der Situation und Persönlichkeit heraus,
nicht darauf aus, jeden, dem sie
begegnen, möglichst bald zu töten.
Das gibt es kaum. Es kann natürlich
trotzdem vorkommen, dass man in
Begutachtungssituationen, wo man
ja auch die Erregbarkeit des Probanden abtestet – weil man sich dazu
auch aus der Sicht des Begutachters
positionieren muss, wie niedrig oder
hoch die Aggressionsschwelle dieser
Person ist und man muss auch die

Toleranz für die Widerrede abtesten
– dass es da natürlich zu Situationen
kommt, die ungemütlich werden
und wo man merkt, dass das Gegenüber angespannt reagiert. Das kann
schon einmal vorkommen. Es handelt sich ja nicht um eine Unterhaltung, die man in einer entspannten
Kaffeehaus-Atmosphäre führt. Es
ist eine fachärztliche Exploration,
die man mit allen Sinnen und hochkonzentriert durchführt. Wenn ich
merke, dass die Person immer angespannter wird, dann liegt es auch an
mir, das Gespräch wieder so zu steuern, dass die Anspannung nachlässt.
Falls mir das nicht gelingt, würde ich
die Situation verlassen. Das habe ich
bisher zweimal getan.
Also einfach weggehen?
Ja, ich würde abbrechen und
gehen. Also wenn ich das Gefühl
habe, ich kann diese Situation nicht
mehr kalmieren, ich kann sie nicht
mehr entspannen und sie nicht mehr
in ruhigere Bahnen lenken, dann
bin ich nicht blindwütig darauf aus,
mich in möglichst große Gefahr zu
begeben.
Wenn Sie einem Vergewaltiger oder
Mörder gegenübersitzen, passiert es
Ihnen dann auch, dass Sie Abscheu
oder eine extrem große Antipathie
empfinden?
Im Gegenübersitzen sehr, sehr
selten. Aber natürlich reagiert man
auf andere spontan mit Sympathie
oder Antipathie, aber primär bin ich
vor allem neugierig. Und diese Neugier, dieses Wissen- und ExplorierenWollen, erfordert so viel Konzentration, dass man – das klingt jetzt
vielleicht schwer vorstellbar – zu den
eigenen Emotionen und zu emotionalen Reaktionen gar nicht so viel
Zeit hat. Es ist eher so, dass ich, wenn
ich weggehe und das Ganze innerlich
Revue passieren lasse, meine eigene
emotionale Reaktion viel präsenter
habe. Oder, wenn ich mir den Akt
und dessen oft sehr unschöne Details, die der Betroffene in seinen
Erzählungen gerne ausspart, genau
durchlese, dann kann es durchaus
vorkommen, dass negative emotionale Reaktionen aufkommen. Das
darf aber keinesfalls in die Gutachter-Wertung Eingang finden.

▲
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sondern nur psychotherapeutisch
behandeln. Dazu bedarf es eines
Therapieauftrags des Betroffenen.
Wenn diese Person aber mit ihrer
Störung kein Problem hat, sondern
meint, die anderen hätten eines und
diese müssten sich eben anpassen,
dann kann man sie nicht therapieren.
Wenn es diese Person darauf anlegt,
sich nicht zu zeigen, dann wird man
sie auch nicht gegen ihren Willen
öffnen und hineinschauen können.

▲

War Ihnen auch schon einmal ein
Mörder sympathisch?
Durchaus. Es ist nicht so, dass
man hier nur auf unsympathische
Menschen trifft. Es gibt auch immer
wieder Situationen, die – vielleicht
auch unfreiwillig – eine gewisse Komik in sich bergen. Es gibt auch bei
Begutachtungen sehr entspannte
Situationen, wo beide einen Wortwitz bemerken, der sich eingeschlichen hat und wo man dann zu lachen beginnt. Und es gibt durchaus
auch Menschen, die in dem Kontakt,
den ich mit Ihnen habe, sehr sympathische Anteile haben.
Sie haben gerade ein neues Buch
geschrieben. Es heißt „Schuldhaft“.
Darin beschreiben Sie Straftaten, die
sich wirklich zugetragen haben und
die dabei zugrunde liegenden Persönlichkeitsstörungen und Krankheitsbilder. Was mir aufgefallen ist:
Sie beschreiben die Taten ganz aus
der Sicht der Täter. Ist das eine Eigenschaft, die man als forensische
Psychiaterin braucht, dass man sich
sehr gut in jemanden hineinlebt?
Ich denke mir, es hilft ungemein, wenn man bei der Verhandlung den Geschworenen oder dem
hohen Gericht eine Tat und deren
Motive erklären soll, dass man, was
derjenige gedacht oder empfunden
hat, nachvollziehen kann – wenn
man, soweit das natürlich möglich
ist, in diese Haut hineinschlüpfen
und die Welt auch aus seinen Augen
sehen und vielleicht auch erkennen
kann, warum das damals für ihn die
einzige Möglichkeit war.
Glauben Sie, dass jeder von uns zu
einem Verbrechen fähig ist? Also
steckt das so genannte Böse in jedem von uns?
Ich glaube, dass man das Böse
nicht fassen kann und dass das Böse
so ein Begriff ist, dessen wir uns
bedienen, um Dinge, die wir nicht
sehen und nicht in unserer Mitte haben wollen, außen vorzuhalten. Das
Böse ist mir noch nicht begegnet. Mir
sind Menschen begegnet, die sich
unempathisch verhalten haben, die
für andere ganz schlimme und böse
Handlungen gesetzt haben, die aber
auch durchaus andere Facetten hatten und in einem anderen Kontext

auch durchaus passend, nett und
ordentlich reagiert haben. Ich glaube, dass es eine gewisse Hybris wäre,
zu sagen: „Ich könnte nie ein Delikt
begehen“. Ich denke, dass die Hemmschwellen sehr unterschiedlich hoch
sein können, dass es sicher Menschen gibt mit einer extrem hohen
Hemmschwelle, jemand anderen zu
attackieren, sich auch wirklich körperlich aggressiv zu verhalten. Aber
ich glaube, wenn es darum ginge, ein
absolut schützenswertes Eigenes,
wie ein hilfloses Kind zu schützen,
dass dann die meisten von uns in der
Lage wären, diesen Aggressor auch
körperlich zu attackieren – und dann
auch in der Heftigkeit über das Ziel
hinausschießen könnten.
Das wäre dann ja Notwehr, oder?
Notwehr oder Notwehrüberschreitung.
Glauben Sie andererseits auch an
das Gute in jedem Menschen? Kann
auch ein verurteilter Straftäter zu
einem guten Menschen werden?
Stichwort: Schuld und Sühne?
Ich weiß nicht, ob er vorher
ein böser Mensch war. Er hat auf jeden Fall einmal etwas Böses getan.
Ob man das jetzt generalisiert und
gleich auf die ganze Person umlegt,
ist wieder eine andere Frage. Das
ist eher eine philosophische, moralische und theologische Wertung,
aber keine Psychiatrische. Aber ich
glaube, dass sowohl gute als auch
böse Fähigkeiten in fast allen Menschen vorhanden sind. Sowohl gute
als auch böse Handlungen stecken in
uns. Man kann sich in jede Richtung
entscheiden.

info

§
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Inklusion – der
Menschenrechtsansatz
in der Forensik

Der Anspruch, alle Menschen gleich zu behandeln und ihnen die gleichen Möglichkeiten der Verwirklichung von Chancengleichheit zu geben, ist ein demokratisches
Grundanliegen. In den Menschenrechtsverträgen ausformuliert ist in den letzten
Jahren vor allem die Verwirklichung der
Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen
in den Blickpunkt gerückt. Der Menschenrechtsansatz
erweitert herkömmliche Bilder von Menschen mit Behinderungen, indem der Fokus auf die Auswirkungen
der einstellungsbedingten Barrieren (Vorurteile, Stereotype etc.) gerichtet wird. Indem es nicht mehr – nur
– um medizinische Aspekte in der Beurteilung von Beeinträchtigung geht und das Konzept von Behinderung
vor allem sozial geprägt wird, verändert sich auch die
Perspektive auf die – möglichen – Übergänge zwischen
einer psychiatrischen Beeinträchtigung und „klassischen“ Behinderungen.
Im Mittelpunkt der Überlegungen muss das
Menschenbild stehen, die Haltung, die man vis-à-vis
Menschen, vor allem Menschen mit vermuteten und
tatsächlichen Beeinträchtigungen hat, sowie das daraus abgeleitete Handeln. Vielfach wird das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen aus
einem – wohlgemeinten – Paternalismus gespeist,
der die Begegnung auf Augenhöhe erschwert und
fallweise unmöglich macht. Die Anerkennung von
Gleichheit auf Basis der möglicher Weise notwendigen Unterstützung und Assistenz, verschiebt vielfach
Haltungen, Handlungsweisen und damit im Ergebnis
Möglichkeiten. Eine häufige Folge paternalistischer
Haltungen ist die Minimierung und manchmal gänzliche Verunmöglichung Risiken einzugehen oder Fehler
zu machen. Einen Blödsinn zu machen und aus Feh-

von Mag.a Marianne Schulze

lern zu lernen, gehört zum Mensch-Sein dazu und ist
essenzieller Teil der Würde des Menschen. Die „Würde
des Risikos“ zu beherzigen und möglich zu machen
ist deshalb ein Grundpfeiler in der Verwirklichung des
Menschenrechtsansatzes, auch in der Forensik. Eine
wichtige Konsequenz daraus ist nicht so sehr darauf zu
schauen, wie man sicherstellen kann, dass die Person
selbst den vermeintlichen Fehler nicht macht, sondern
das Umfeld und die Möglichkeiten des Barriereabbaus
betrachtet. Neben kommunikativen Maßnahmen geht
es hier vor allem auch um soziale Barrieren, um den
Abbau von einstellungsbedingten Hürden, wie zB Vorurteilen und Stereotypen über das vermeintliche (Un-)
Vermögen von Menschen mit Behinderungen. Auch
wenn es abgedroschen klingt, es ist ein Faktum, dass
alle Menschen verschieden sind. In der (Weiter-)Entwicklung von Fähigkeiten und der Verwirklichung von
Möglichkeiten brauchen alle Menschen Unterstützung.
Dieser Bedarf steigt, wenn Strukturen und Haltungen
sich zu Hürden verdichten. Gerade in der Forensik gibt
es zahllose Hürden, die durch Haltungen verstärkt werden können. Der Menschenrechtsansatz, vor allem die
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, kann hier wesentliche Impulse liefern, um
Strukturen und Haltungen zu überdenken und Möglichkeiten zu finden, die Menschen nicht einschränken,
sondern unterstützen.
Eine Stärkung der Menschenrechte bedeutet
immer auch eine Erhöhung der (Lebens-)Qualität für
alle Beteiligten und – wichtiger Weise – eine starke
Verbesserung in Richtung Prävention und Schutz vor
Missbrauchs- und anderen Vorwürfen. Neben der sozialen und gesellschaftspolitischen Dimension birgt der
Menschenrechtsansatz daher auch in ökonomischer
Hinsicht jede Menge Nachhaltigkeitspotenzial.

Dieses Interview besteht aus
Auszügen
der
Ö1-Sendung
„Journal Panorama“ (Sommergespräch mit Mag.a Elisa Vass)
Anmerkung: Die Transkription
dieses Interviews wurde nicht
immer wortwörtlich, sondern
teilweise nur sinngemäß übernommen.
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literatur- und internettipps zum thema
von mag. a liane halper-zenz, start pro mente innsbruck, und
dr. in karin lugger-willis, gesellschaft für psychische gesundheit, pro mente tirol

das übergangswohnhaus –
ein lichtblick zur normalität
Psychisch kranken Menschen, die gerade eine Haftstrafe hinter sich haben, fällt es oft
schwer, im „normalen“ Leben Fuß zu fassen. Mit dem forensischen Übergangswohnhaus in Graz bietet pro mente steiermark eine begleitete Erprobung der Freiheit an.

H

err F. ist psychisch krank und
hat laut Gerichtsurteil „unter
Einfluss seiner seelischen Abartigkeit“ eine Straftat begangen. Weil
er für zurechnungsfähig erklärt
wurde, muss er eine Haftstrafe
in der Justizanstalt Graz-Karlau
verbüßen – eine Verurteilung gemäß Paragraph 21/2* des Strafgesetzbuchs. Nun hat er eine „Unterbrechung der Unterbringung“
genehmigt bekommen und darf
im Übergangswohnhaus von pm
steiermark seine Freiheit erproben. „Freiheit erproben? Mit den
Tätern hat man mittlerweile ja
mehr Mitleid als mit den Opfern“,
lautet ein oft gehörter Vorwurf.
Was Herr F. braucht, ist nicht Mitleid, sondern konkrete Hilfe, um
nicht wieder straffällig zu werden.
Geboten wird ihm diese im forensischen Übergangswohnhaus von
pm steiermark. Nach Jahren der
Haft erlernt er hier gemeinsam
mit rund 15 weiteren Bewohnern
soziale Kompetenzen, eigenverantwortliches Handeln, alltagsrelevante Fähigkeiten und den Umgang mit der eigenen Erkrankung.
In der angrenzenden Tagesstruktur und Fahrradwerkstatt re.turn
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gehen er und die anderen Bewohner täglich einer regelmäßigen Beschäftigung nach.

risikomanagement
Möglich ist dies durch
ein auf diese Zielgruppe zugeschnittenes Konzept. Im Sinne
der Prävention arbeiten SozialarbeiterInnen,
PsychologInnen,
PädagogInnen und Krankenpflegepersonal eng mit der Justiz
zusammen. Risikomanagement
ist gefragt, wenn es heißt, Zukunft so zu gestalten, dass ein
„sicheres“ soziales Umfeld, neue
Optionen zur Lebensbewältigung
und zum gesellschaftlichen Miteinander entwickelt werden. Um
diese Zukunft verwirklichen zu
können, erarbeiten die MitarbeiterInnen mit den Betroffenen individuelle Strategien. Zusätzlich
werden Trainings und Gruppen
von der Deliktprävention über
emotionales Kompetenztraining
bis zum Thema Sexualität und
Beziehung angeboten. Erst in diesem – gut kontrollierten – Setting
außerhalb der Gefängnismauern
werden reale Lebens- und Lern-

felder möglich; es wird Unterstützung angeboten, aber auch der
Erfolg vor einer Entlassung evaluiert. Prävention geschieht hier
also im Sinne von Stützung UND
Kontrolle. Dieser Chance und Verantwortung, Prävention zu leisten, ist man sich auch vonseiten
des Landes Steiermark bewusst.
Es ist geglückt, dass speziell für
die Zielgruppe gemäß § 21/2*
nach Entlassung aus der Haft eine
Tagesstruktur vom Land bewilligt wurde. Der Erfolg spricht für
das Modell. Viele Bewohner des
Übergangswohnhauses, die in
der Tagesstruktur eine Beschäftigung gefunden haben, haben den
Sprung zurück ins gesellschaftliche Leben geschafft und sind dabei deliktfrei geblieben.
*Im Gegensatz zur Maßnahme nach § 21/1 entspricht die
Maßnahme nach § 21/2 juristisch
einer Sicherungsverwahrung, da
die in diesem Paragraphen geforderte uneingeschränkte Zurechnungsfähigkeit einen schuld- und
daher strafmildernden Einfluss
psychischer Erkrankungen oder
Störungen nicht vorsieht.

Erprobung der Freiheit
Forensisch-psychiatrische Falldarstellungen einer Wohneinrichtung Herausgegeben von pro mente Salzburg. Beiträge
von Niederreiter, Anja / Szigethy, Andreas
/ Krebs, Melanie
Verlag edition pro mente
ISBN : 978-3-901409-98-1; 1. Auflage.
03.12.2008; Euro 14,50

und stellen anhand zahlreicher Beispiele
Möglichkeiten der Umsetzung in der
»ambulanten Täterarbeit« vor.
Erich Wulff: Das Unglück der kleinen
Giftmischerin und zehn weitere
Geschichten aus der Forensik

Gernot Hahn (Hg.),
Michael Stiels-Glenn (Hg.) Ambulante
Täterarbeit Intervention, Risikokontrolle
und Prävention

nung. Trotzdem zeigt die Tragödie im
trauten Eigenheim, was in vielen Familien passieren kann. Dr. Heidi Kastner, die
Gerichtspsychiaterin im Fall Fritzl, nimmt
diesen außergewöhnlichen Kriminalfall
zum Anlass, um über die Normalität des
Bösen nachzudenken, den Alltag des
Wahnsinns zu ergründen und sich anhand vieler Interviews mit Gewalttätern
die Frage zu stellen, was im Kopf von solchen Männern vorgeht.

Psychiatrie Verlag, 1. Auflage 2007;
ISBN 978-3-86739-015-6, 176 Seiten;
Euro 14,30

Psychiatrie Verlag, 1. Auflage 2010; ISBN:
978-3-88414-491-6; Euro 39,95
Mitdem »Handbuch Ambulante Täterarbeit« legen Dr. Gernot Hahn und Michael Stiels-Glenn die erste umfassende
Darstellung der ambulanten therapeutischen Arbeit mit forensischen Straftätern vor. Ihr Anliegen: Die Täter sollen
nicht sich selbst überlassen bleiben,
um Rückfälle zu vermeiden. Prävention,
Nachsorge und der Sicherheitsaspekt
sind dabei von zentraler Bedeutung. Früher fand die therapeutische Behandlung
von psychisch kranken Straftätern vorwiegend stationär und unter dem Aspekt
der Risikokontrolle statt, da man eine
„Heilung“ nicht für möglich hielt. Moderne Forensik hingegen setzt auf Ressourcenförderung und ambulante Nachsorge,
um den stationären Behandlungserfolg
zu sichern und Rückfälle zu verhindern.
Die Autoren sind erfahrene Praktiker

Als Mensch und Psychiater interessieren den Autor die Lebensschicksale der
Täterinnen und Täter. »Was für ein Kind
ist dieser Mensch gewesen? Wer waren
seine Eltern, seine Geschwister, seine Lehrer und seine Freunde? « Was treibt den
Täter zu seiner Tat, welchen Weg hätte
man selbst gewählt? Statt pauschaler
Verurteilung stellt der talentierte Erzähler den Menschen in den Mittelpunkt –
mit seinen Widersprüchen und Chancen,
Konflikten und Kurzschlüssen, mit seinen
schuldhaften Verstrickungen. Die sensibel erzählten Geschichten sind so unterhaltsam wie Krimis und aufschlussreiche
Lektüre für alle, die mit straffällig gewordenen Menschen zu tun haben.
Heidi Kastner – Täter Väter
Väter als Täter am eigenen Kind
C. Ueberreuter Verlag, Wien 2009
ISBN 9783800074358
Gebunden, 175 Seiten, 19,95 EUR
Der Fall Fritzl, das Inzest-Drama von
Amstetten, ist eine Ausnahmeerschei-

Ausgabe 03/2012 der Sozialen Psychiatrie: eXXistenz – Ethik & Psychiatrie;
veröffentlicht im Juli 2012

Die Ausgabe befasst sich mit Ethik &
Psychiatrie – Leben zwischen Autonomie, Schutz und Zwang... U. a. mit den
Themen: Recht auf Behandlungsverweigerung? Geschlossene Heimunterbringung? »Fürsorglicher« Zwang? Recht auf
Scheitern? Informativ und vielseitig zum
Lesen!
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ein- & ausblick

forensik in österreich
DSA Florian Engel, Mitarbeiter der Vollzugsdirektion Wien, gibt in einem
Interview einen Ein- und Ausblick der Forensik in Österreich. Das ganze Interview gibt es auf der Homepage von pro mente austria zum Nachlesen.
Das Zeitungsthema lautet Mythos
und Realität zum Thema Forensik –
was ist für Sie Mythos, was Realität?
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Forensik ist Realität, kein Mythos. Wenn wir über Forensik sprechen ist es sinnvoll zwischen den
Paragraphen 21.1 StGB und 21.2 StGB
zu trennen. Beide Vollzugsformen
fallen in den Bereich der Forensik,
sind aber völlig unterschiedlich, was
bewirkt, dass es inhaltlich wenig
nennenswerte Überschneidungen
gibt. Deshalb ist es mir per se wichtig
hier zu unterscheiden. Zu Erklärung
§ 21.1. (Gesetzestext) bedeutet geistig abnorm nicht zurechnungsfähig
und betrifft oftmals als Diagnose die
Schizophrenie. Das heißt 80 % der
nach § 21.1 verurteilten Menschen
haben eine Erkrankung aus dem
schizophrenen Formenkreis. Die diagnostizierte Unzurechnungsfähigkeit macht eine Einweisung in eine
Sonderanstalt, wie die JA Göllersdorf
oder das Forensische Zentrum Asten
oder in eine forensische Psychiatrie
notwendig. § 21.2 (Gesetzestext) bedeutet geistig abnorm zurechnungsfähig und betrifft diagnostisch zumeist Persönlichkeitsstörungen. 80 %
der nach § 21.2 verurteilten Menschen haben eine Persönlichkeitsstörung. Die Anhaltung erfolgt in
der Sonderanstalt Wien-Mittersteig
oder in besonderen Abteilungen
einzelner Justizanstalten. Im Zuge
des gerichtlichen Verfahrens wird
der Grad der Abnormität durch psychiatrische Sachverständige festgestellt. Bei der Gruppe der 21.2 geht
es in fünfzig Prozent der Fälle um ein
Sexualdelikt, bei den 21.1. in 8-10 %
der Fälle. Das sind völlig andere Ausgangslagen, deshalb muss unterschiedlich gearbeitet werden. Die

daraus resultierende Behandlungsund Vollzugsplanung sowie auch das
dazugehörige
Risikomanagement
sind bei diesen 2 sehr unterschiedlichen Personenkreisen auch völlig
unterschiedlich. Die Diagnose muss
im Vorfeld vorliegen sowie auch die
Straftat, da sie Einweisungsbedingungen sind. 21.1. hat eine WiederkehrerInnenquote von rund 13 %.
Grund dafür ist oftmals die Nichterfüllung von Weisungen und nicht
zwangsläufig ein (neues) Delikt. 21.2.
hat eine viel höhere Rückfallsquote
aufgrund eines neuen Deliktes. Diese Quote liegt bei ca. 25 %. Trotzdem
ist die Rückfallsquote viel geringer
als im Normalvollzug. Ehemalig untergebrachte kehren nicht so oft
ins System zurück, da es explizitere
Weisungsstrukturen und vermehrte
Nachbehandlung im Gegensatz zu
Strafgefangenen gibt. Menschen, die
in Haft verstärkt betreut werden und
die danach durch Weisungen in einer
Nachbetreuung/behandlung sind,
werden weniger rückfällig..
Ist die Kriminalitätsrate bei Menschen mit schizophrenen Erkrankungen höher als unter der Durchschnittsbevölkerung?
Hier bin ich nicht der Experte,
aber die Literatur sagt: Nein! Das
ist ein Mythos in der Forensik, dass
Menschen mit psychischen Erkrankungen eher straffällig werden!
Was wird nach dem Vollzug getan
und an gebraucht? Ist die Nachbetreuung in Österreich perfekt?
Der Paragraph 21.1 hat eine relativ
hohe Dichte an forensischer Nachbetreuung: angefangen mit den fo-

„Mehr Mut der Gesellschaft Menschen
nach der Entlassung wieder zu integrieren“

Florian Engel, DSA

Florian Engel
DSA
Vollzugsdirektion

rensischen Nachbetreuungsambulanzen in fast allen Bundesländern
bis hin zu stationären Nachbetreuungseinrichtungen. Die Kernkritik
betrifft den Punkt, dass wir zu wenig
von dem haben was wir brauchen:
Differenzierte Angebote mit einem
hohen Niveau und individuellen
Möglichkeiten sind notwendig, da
die Bedürfnisse der PatientInnen
unterschiedlich sind. Wir versuchen
daher Nachbetreuungseinrichtungen zu finden, die differenzierte
Angebote machen können, die z.B.
ein Basispaket anbieten und ein Intensivbetreuungspaket…damit man
jene Menschen erreichen kann, die
im Maßnahmenvollzug überdurchschnittlich lange verbleiben, denn je
komplexer der Störungsgrad eines
Menschen ist, desto schwieriger
die Rehabilitation. Um diese Versorgungslücke zu schließen, braucht
es Partnerorganisationen, die spezifische Nachbetreuungsangebote
machen. Für den 21.2. ist es eine
andere Ausgangslage, da wir hier
kaum Angebote haben im Bereich
der strukturierten Nachbetreuung
vor allem das stationäre Setting betreffend. Es gibt viel zu wenig und es
ist schwer etwas zusätzlich zu etablieren, da der 21.2. im Allgemeinen
nicht gut angeschrieben ist – wie
der Vollzug generell. Wir scheitern
wiederholt mit Projekten, aufgrund

von Irritationen und Interventionen, da bestimmte Mythen
über die Forensik offensichtlich
weit verbreitet sind. In diesem
Bereich gibt es so etwas wie eine
„Nullakzeptanz“ seitens der Gesellschaft.. Manchmal gelingt es
trotzdem sinnvolle extramurale
Projekte umzusetzen, dank engagierter Institutionen, die sich
nicht beirren lassen.
Woran liegt Ihrer Meinung nach
diese „Nullakzeptanz“?
Es liegt an den Vorurteilen
der Menschen. Wobei es nicht nur
um Vorurteile geht sondern auch
darum, dass Menschen dazu neigen sich ihre Komfortzonen nicht
kaputt machen lassen zu wollen. Das heißt wer möchte schon
gern neben einem „Irrenhaus“
wohnen oder ein Zitat aus dem
letzten Jahr: „Das Mörderhaus in
Hernals“ als Titel für eine Nachbetreuungseinrichtung. Das ist
nicht das Bild mit dem es uns gut

gelingt Nachbetreuung zu integrieren. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, bei denen es sehr wohl
gelingt forensische Patienten in
Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen zu integrieren.
Hier funktioniert es auch immer
wieder, dass Einrichtungen auch
innerhalb der kommunalen Struktur gut eingebettet sind. Das
kann funktionieren – ist aber eher
die Ausnahme als auch die Regel.

muss auch Einrichtungen geben in denen man sich mit dem
RAND – und zwar mit dem durch
Strafffälligkeit
abgesonderten
RAND der Gesellschaft auseinandersetzt. Und das tun wir – die
Forensik. Das ist eine Negativzuschreibung, der man bei der bedingten Entlassung kaum entgegenwirken kann. Wir werden hier
immer im Hintertreffen sein.

Was sind die Probleme in
diesem Feld?

Haben Sie Wünsche in Bezug
auf die Zukunft der Nachbehandlung?

Die Forensik ist von Anfang bis
zum Ende ein Problembereich.
Das liegt daran, dass der Gesetzgeber der Meinung ist, dass es
Menschen gibt, die eine besondere Behandlung und Betreuung
brauchen, die auch durchgeführt
werden muss, es aber zu wenig
bestehende Einrichtungen gibt
und die Ressourcen insgesamt
immer knapper werden. Es ist
gesellschaftlicher Auftrag. Es

15A-Vereinbarungen
des
Bundes mit den Bundesländern
über die gemeinsame Wahrnehmung der Nachbetreuung. Mehr
Mut der Gesellschaft Menschen
nach der Entlassung wieder zu
integrieren. Ich wünsche mir, dass
im Bewusstsein ankommt, dass
jährlich 7000 Personen aus einer
Haftstrafe oder vorbeugenden
Maßnahme in Freiheit entlassen
werden.
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Neuer Web-Auftritt

Ab Jänner 2013 geht die neue pro mente plus-Homepage online.

23 Sie ist dann unter www.promenteplus.at erreichbar und vereint alle Angebote dieses Vereins. Ziel der

neuen Homepage ist es, alle Angebote von pro mente plus übersichtlich darzustellen und zu beschreiben. Neu sind vor allem Angebote wie zum Beispiel das FTZW, aber auch eine Menüleiste für Neuigkeiten rund um pro mente plus, die auch stets aktualisiert wird.

stodertaler forensiktage 2012 – einblicke und farbenlehre
Vom 3. bis 4. Oktober gab es in Hinterstoder die „Stodertaler Forensiktage“ 2012.
Einen detaillierten Nachbericht von Anette Lindermann von Neuland Asten zum Thema Forensik in Österreich gibt es hier zum Nachlesen.

W

o fange ich an? Als Malerin
greife ich automatisch zu Pinsel und Leinwand. Ein Bild zu malen,
aus der positiven Atmosphäre gemischt mit inhaltsschweren Themen.
Ein Bild der Auseinandersetzung und
verbindenden Begegnungen.

farbenlehre
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Zuerst gilt es nun die entsprechenden Farben zu wählen. Gelb für
den strahlenden Sonnenschein und
Blau für den Himmel zwischen den
umliegenden Bergspitzen. Grün und
Blau mische ich für die gespannte
Konzentration in den Gesichtern,
welche den Worten der Vortragenden lauschten. Zartes bis zuweilen kräftiges Orange wähle ich
für Begegnungen und Kontakte, die
sich laut lachend und schulterklopfend oder auch noch verhalten den
Unbekannten gegenüber äußerten.
Zunehmendes Interesse an den
fachlichen Qualifikationen und den

durchaus spannenden Gesprächen,
dem Austausch der Erfahrungen
und der Expertenmeinungen erfordern kräftige Farben und energische
Striche. Sowie die zahlreichen Vorträge jeweils verschiedene Aspekte
beleuchteten und die Spannweite
sich von bedeutsamen Statistiken bis
zur weitreichenden Vision ersteckte,
wird diese Gestaltung nun bunt und
vielfältig.

neue einblicke
Ein Netz der verschiedenen
Perspektiven zieht sich graphisch
verbindend über die Oberfläche und
eröffnet neue Blicke auf altbekannte
Formen. Die Dichtheit würde an bestimmten Stellen konzentriert bis ins
Graue führen und auflösend wirken,
sowie die Gedanken, die von zu vielen
und zu raschen Informationen schier
überflutet wurden. Klare Muster begegneten sich im interdisziplinären
Fachaustausch. Aus angeregten Fol-

gediskussionen holte von widerständischem Murren begleitet ein
Glockenton. Er rief zur Ordnung, unterbrach die aufgebrandete Lust am
Arbeiten. Was schon vorbei? Die Zeit,
die Zeit...sie jagt uns gnadenlos von
Statement zu Statement und hinterlässt uns unerlöst in der brennenden
Frage des „Wie geht es weiter?“
Visionär wurde Mut eingefordert, den Focus weg vom lieben Geld
welches wie überall fehlt, doch Ideen
gab es ausreichend. Aber schöpfen
wir überhaupt das Gegebene aus?
Fragen stellten sich zuhauf und gaben Stoff bis in die Abendstunden, in
denen zwangloser nun schon etwas
milder in den Farben und weniger
scharf begrenzt oft auch innerhalb
bekannter Runden intensiv weiter
geplaudert wurde. Die Zungen lösten sich, in Gold und Silber breitete
sich fröhliche Entspannung und Sattheit aus. Doch heim gingen wir noch
lange nicht. Der Tag wurde ausgekos-

tet bis ins letzte. Am Morgen holte
uns die Kombination „Hoffnung vs.
Geld“ zurück in die erfolgreiche Reanimation der früheren Forensiktage.
Modelle, die raumgreifen könnten,
nützen schon vorhandene Möglichkeiten, regen an, Bestehendes in der
Anwendung auszuschöpfen. Geld
muss nicht umgeschichtet werden,
könnte auch noch besser ausgegeben werden? ...und wir fanden uns
am Weg der kleinen Schritte wieder.
Im Ohr noch unklar den visionären
Ruf, aber nicht vergessen im sonnenverhangenen Nebelbild der Stodertaler Herbsttage.
Ein Bild kritisch, den ernsten
Themen angemessen und dennoch
durchgehend heiter vom Wetter bis
zur Stimmung ist es geworden. Ja,
zukunftsorientiert und farbenfroh!
Ein Bild in dem jede und jeder für
sich etwas findet, sich etwas daraus
mitnehmen kann. Das anspricht Bekanntes wieder zu entdecken, so wie
lange nicht mehr gesehene Kolleg/
innen und dennoch zwingen würde,
sich auf völlig neue Begegnungen
einzulassen. So wie sich an den durch
das Los bestimmten Tischplätzen
alle Professionen durcheinander ge-

würfelt wiederfanden. Darf´s ein bisserl Zwangskontext sein? Um später
zu meinen: „Gerade das ist doch so
wunderbar, erst dadurch geschieht
Öffnung!“ Es lockte das Lächeln im
und die Freude am vielfältigen Kontakt, am florierenden Austausch
wie zartes Farbgewebe, neue Verbindungen hervor und festigte auch
manch bekanntes Muster. So viel

wartet nun noch auf Ausgestaltung, doch mein Blatt ist voll, eine
Fortsetzung aber geplant. In zwei
Jahren dürfen wir anschließen und
weitergestalten an dem was wieder
begonnen hat.
Die nächsten Stodertaler Forensiktage finden im Herbst 2014
statt.

23

pro mente austria

bundessekretariat
Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
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mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk
gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach
Marktplatz 17
Tel.: 07283/8531
Fax: 07283/8531230
office@arcus-sozial.at
arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten
Lorenz-Buschl-Straße 3
Tel./Fax: 07472/69900
sdm-amstetten@aon.at
aks sozialmedizin gmbh
6900 Bregenz
Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0
Fax:05574/202-9
office@aks.or.at
gesellschaft für
psychische gesundheit –
pro mente tirol
6020 Innsbruck
Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129
Fax: 0512/585129-9
direktion@gpg-tirol.at
gesellschaft zur förderung
seelischer gesundheit
8010 Graz
Plüddemanngasse 45
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931760
E-Mail: office@gfsg.at
hpe österreich,
hilfe für angehörige und
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien
Bernardgasse 36/4/14
Tel.: 01/5264202, Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at
österreichische gesellschaft
für gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz

Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001
Fax: 0732/6921-22004
hans.rittmannsberger@gespag.at
pro mente burgenland
7000 Eisenstadt
Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188
oder 0664/5489141
office@promente-bgld.at
pro mente kärnten
9020 Klagenfurt
Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112
Fax: 0463/50125
office@promente-kaernten.at
pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0
Fax: 0732/6996-80
office@promenteooe.at
pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
office@promenteplus.at
www.promenteplus.at
pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1
Tel.: 0662/880524-111
Fax: 0662/880524-109
pms@promentesalzburg.at

pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530
Fax: 01/5131530-350
office@promente-wien.at
psychosozialer dienst
burgenland gmbh
7000 Eisenstadt
Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000
Fax: 057979/2020
psd@krages.at
start pro mente
6020 Innsbruck
Karmelitergasse 21
(Gasser-Areal)
Tel.: 0512/584465
Fax: 0512/584465-4
office@verein-start.at
verein pro humanis
8020 Graz
Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707
Fax: 0316/827707-4
office@prohumanis.at
werkstätte „opus“
1070 Wien
Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699
opus@gmx.at

pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 0316/71424540
Fax: 0316/714245-12
zentrale@promentesteiermark.at

pro mente reha gmbh
4020 Linz
Lonstorferplatz 1
Tel.: o732/6996
Fax: o732/6996 - 80
office@promente-reha.at
www.promente-reha.at

pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
Rhombergsfabrik, rot 17
Tel.: 05572/32421-0, Fax: 05572/32421-4
office@promente-v.at

pro mente job
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996
Fax: 0732/6996-80
verein@promentejob.at

