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Die Forensische Psychiatrie 
befasst sich mit Rechtsfragen, 

die psychisch kranke Menschen 
betreffen. Sie ist in einem Grenz-
gebiet mehrerer Wissenschaf-
ten – insbesondere der Psychologie, 
Rechtsmedizin und Kriminologie 
– angesiedelt. Hauptaufgabengebiete 
sind die gutachterliche Beurtei-
lung strafrechtlicher Verantwort-
lichkeit (Schuldfähigkeit) und die 
Unterbringung psychisch kranker 
Rechtsbrecher im Maßregelvollzug. 
Dieser besteht aus spezialisierten, 
so genannten forensischen Kliniken 
bzw. eigenen Abteilungen an allge-
mein psychiatrischen Krankenhäu-
sern.

Über die Anordnung einer straf-
rechtlichen Unterbringung in einem 
forensischen Krankenhaus entschei-
det das Gericht. Die Kammer hat 
unter Zuhilfenahme von psychiatri-
schen Sachverständigen darüber zu 
urteilen, ob die begangene Straftat 
auf eine psychische Krankheit bzw. 
Störung des Täters zurückzuführen 

und er deswegen in seiner Schuldfä-
higkeit beeinträchtigt ist (§§ 20/21 
Strafgesetzbuch [StGB]). Wird dies 
bejaht und sind weitere, erhebliche 
Straftaten von dem Patienten zu 
erwarten, so ordnet das Gericht eine 
Unterbringung in einer forensisch-
psychiatrischen Klinik an (gemäß 
§ 63 StGB). Diese Unterbringung 
dient der Sicherheit der Allgemein-
heit. Zugleich hat der Maßregel-
vollzug einen Behandlungsauftrag 
auszuführen, dessen Ziel es ist, den 
Patienten zu therapieren und reha-
bilitieren. Eine Entlassung erfolgt 
erst zu dem Zeitpunkt, wenn – laut 
Gesetzestext – „zu erwarten ist, dass 
der Untergebrachte außerhalb des 
Maßregelvollzugs keine rechtswid-
rigen Taten mehr begehen wird.“ 
Diese Entscheidung trifft allein das 
zuständige Gericht; die Aufgabe der 
Therapeuten und psychiatrischen 
Sachverständigen besteht in der 
Beratung der Richter.

Derzeit befinden sich etwa 
5.500 bis 6.000 Patienten im psy-

chiatrischen Maßregelvollzug, eine 
vergleichsweise geringe Zahl zu den 
in den Justizvollzugsanstalten unter-
gebrachten Straftätern (ca. 60.000). 
Etwa die Hälfte der Patienten leidet 
an schweren psychiatrischen Erkran-
kungen wie etwa einer Schizophrenie 
oder anderen Psychosen; die andere 
Hälfte setzt sich aus Persönlich-
keitsstörungen, Neurosen, sexuellen 
Fehlentwicklungen und Verhaltens-
störungen bei intellektueller Min-
derbegabung zusammen. Die Unter-
bringung erfolgte in den meisten 
Fällen wegen sehr schwerwiegender 
Straftaten; nach neueren Erhebungen 
sind derzeit ca. 40 Prozent wegen 
Tötungs- und Körperverletzungs-
delikten, 30 Prozent wegen Sexu-
alstraftaten, zehn Prozent wegen 
Brandstiftungen und 20 Prozent 
wegen Eigentumsdelikten oder 
weniger schweren Straftaten einge-
wiesen worden. Während den Inhaf-
tierten einer Justizvollzugsanstalt die 
Dauer des Freiheitsentzuges durch 
die im Urteil festgelegte Haftstrafe 

Psychisch kranke
Rechtsbrecher – ein

unkalkulierbares Risiko?
Zur Gefährlichkeitseinschätzung von

Patienten des psychiatrischen Maßregelvollzugs

Von Norbert Leygraf und Dieter Seifert

Im psychiatrischen Maßregelvollzug werden die Straftäter untergebracht, die aufgrund einer psychischen Störung 
bei Begehung des Deliktes nicht bzw. vermindert schuldfähig waren. Eine Entlassung erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, 
an dem auf Empfehlung der Therapeuten die entscheidungsbefugten Richter dies befürworten. Für diese komplexe 
und höchst verantwortungsvolle Aufgabe wird es keine unfehlbaren Entscheidungskriterien geben, jedoch ein auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Vorgehen.
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bekannt ist (Ausnahme: lebenslange 
Haftstrafe und die Sicherungsver-
wahrung), gilt dies für Patienten 
einer forensischen Klinik nach § 63 
StGB nicht. Deren Unterbringungs-
zeit ist primär zeitlich unbefristet. 
Sie wissen demnach nicht, wie lange 
sie untergebracht bleiben. Diese 
Ungewissheit stellt für die Patienten 
ein großes Problem dar, das häufig 
in den Therapiestunden themati-
siert wird. Gegenwärtig beträgt die 
Unterbringungsdauer im Mittel 
etwa sechs bis sieben Jahre. Die 
Spannweite ist groß; einige Patienten 
bleiben bis zu über 30 Jahren unter-
gebracht, etwa jeder Zehnte verstirbt 
während der Unterbringung. 

Mitte der Neunziger ereigneten 
sich wenige, aber sehr folgenschwere 
Zwischenfälle im Maßregelvollzug. 
Einige Patienten begingen während 
einer Lockerung bzw. einer Flucht 
Tötungsdelikte. Zeitnah wurden ver-
gleichbare Gewalttaten von ehemals 
inhaftierten Sexualstraftätern began-
gen. Medien und Politik griffen 
dieses Thema auf. Die Folge waren 
vor allem emotional geführte Dis-
kussionen, in denen Maßregelvollzug 
und Strafvollzug trotz grundlegen-
der Unterschiede recht undifferen-
ziert kritisiert wurden. Die Kritik 
betraf in erster Linie die Qualität 
psychiatrischer Gutachten. Der Ruf 
nach erhöhter – möglichst hun-
dertprozentiger – Sicherheit bei der 
Einschätzung der Rückfallgefahr von 
Straftätern wurde laut, ohne dass die 
Grenzen prognostischer Aussagen 
reflektiert wurden. Diese Diskussion 
endete in gesetzlichen Reformen 
Ende der neunziger Jahre. Seitdem 
sind weitreichende Veränderungen 
im Maßregelvollzug zu beobachten. 
Durch das „Gesetz zur Bekämpfung 
von Sexualdelikten und anderen 
gefährlichen Straftaten“ vom 26. 
Januar 1998 wurden unter anderem 
Anforderungen an die Gefährlich-
keitsprognose für eine Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug verschärft. 
Dies hat zu einem erheblichen Rück-
gang der Entlassungszahlen geführt.

Zugleich wurde von den Gerich-
ten bei deutlich mehr Tätern als 

früher eine solche Maßregel ange-
ordnet. Innerhalb weniger Jahre 
ist es dadurch annähernd zu einer 
Verdoppelung der Patienten in den 
forensischen Einrichtungen gekom-
men. Diese Entwicklung hat zu einer 
erheblichen Überlastung der Klini-
ken mit spürbaren Einschränkungen 
der therapeutischen Möglichkeiten 
geführt. Um eine weiterhin hohe 
Sicherheit und effektive Behandlung 
gewährleisten zu können, bedarf es 
somit weiterer Therapieplätze. In 
Nordrhein-Westfalen sollen bis vor-
aussichtlich 2005 sechs neue foren-
sische Standorte mit einer Kapazität 
von insgesamt 470 Plätzen geschaf-
fen werden. Davon soll eine Ein-
richtung für 52 gemäß § 126a Straf-
prozessordnung (StPO) vorläufig 
untergebrachte Maßregelpatienten in 
Essen eingerichtet und an das hiesige 
Institut für Forensische Psychiatrie 
angegliedert werden.

Die Wirksamkeit der Behand-
lungsmaßnahmen im Maßregelvoll-
zug ist durch empirische Untersu-
chungen hinreichend belegt. Die 
Rückfallzahlen liegen deutlich nied-
riger als im Strafvollzug1. Neuere 
Studien haben gezeigt, dass nur etwa 
jeder zehnte bis 15. Patient nach 
Beendigung der stationären Behand-
lung wieder mit einer schwerwiegen-
den Straftat auffällig wird2. Im Straf-
vollzug hingegen bewegen sich die 
Rückfallzahlen zwischen 50 und 80 
Prozent. Diese gravierenden Unter-
schiede basieren vor allem darauf, 
dass man sich im Maßregelvollzug 
mehr Gedanken über den Behand-
lungsverlauf und die Gefahr eines 
Straftatrückfalls macht, eine Entlas-
sung langfristig vorbereitet wird und 
stufenweise erfolgt und auch nach 
der stationären Unterbringung eine 
engmaschige ambulante Weiterbe-
handlung gewährleistet ist. 

Im Folgenden wird eine von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierte prospektive Prognose-
studie (Se 865/1-4) vorgestellt und 
erste Ergebnisse präsentiert. An 
dieser Multicenterstudie sind 23 
forensische Kliniken Deutschlands 
beteiligt. Insgesamt konnten bislang 

320 Probanden erhoben werden, die 
zwischen Oktober 1997 und Ende 
2002 nach Gerichtsbeschluss aus 
den Kliniken entlassen wurden. Die 
Stichprobe kann als repräsentativ für 
die Population der derzeit entlasse-
nen Maßregelpatienten angesehen 
werden. Ziel der Studie ist die Evalu-
ierung relevanter Prognosekriterien 
zur Einschätzung der Gefährlichkeit 
der Patienten nach der Entlassung 
aus dem Maßregelvollzug. Vor dieser 
Darstellung wird kurz auf metho-
dische Probleme eingegangen sowie 
ein historischer Abriss zur Kriminal-
prognose gegeben.

Historischer Überblick zur 
Problematik der Prognosestellung

Die entscheidende Frage bei der 
Einschätzung der Rückfallgefahr 
lautet: Wann ist in der Therapie der 
Zeitpunkt erreicht, an dem verant-
wortet werden kann, den Patienten 
aus der forensischen Klinik zu ent-
lassen? Der Weg zur Entscheidung 
ist komplex, da mehrere, viel-
schichtige Aspekte berührt werden. 
Zum einen stellt sich die Frage, an 
welchen Punkten man die „Gefähr-
lichkeit“ eines Patienten festmachen 
kann. Zum anderen bleibt einzu-
schätzen, inwieweit die therapeuti-
schen Bemühungen gewirkt haben 
und ob diese Veränderungen auch 
tatsächlich für die Legalprognose 
eine Rolle spielen. Nicht zuletzt ist 
die Frage zu beantworten, ob bzw. 
unter welchen Bedingungen die the-
rapeutisch erarbeiteten Fortschritte 
auch außerhalb der forensischen 
Klinik stabil bleiben.

Diese Beurteilung gehört zu 
den schwierigsten und verantwor-
tungsvollsten Aufgaben der Foren-
sischen Psychiatrie. Auch wenn die 
Entscheidung über eine tatsächliche 
Entlassung von juristischer Seite 
getroffen wird, so erwartet die Straf-
vollstreckungskammer eine gründ-
liche und verlässliche Gefährlich-
keitseinschätzung von denjenigen, 
die den psychisch kranken Straftäter 
über Jahre behandelt haben und 
ihn somit auch am besten kennen 
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müssten. Dabei darf sich das Gericht 
nicht automatisch der Beurteilung 
der Psychiater anschließen, sondern 
hat aus eigener juristischer Sicht die 
Gefährlichkeitseinschätzung kritisch 
zu hinterfragen. 

Die psychiatrischen Sachverstän-
digen und Therapeuten benötigen 
gewisse Richtlinien, an denen sie 
sich bei ihrer Entscheidungsfindung 
orientieren können, also: Welche 
Eigenschaften und Verhaltensweisen 
sprechen für eine eher positive und 
welche mehr für eine negative Pro-
gnose? Derzeit liegen jedoch noch 
wenig empirisch gesicherte Erkennt-
nisse über tatsächlich valide Progno-
sekriterien vor. In der wissenschaft-
lichen Diskussion existieren eher 
konträre Ansichten über die grund-
sätzliche Machbarkeit verlässlicher 
prognostischer Aussagen. Historisch 
betrachtet stand man bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts der Möglichkeit 
skeptisch gegenüber, den tatsächlich 
gefährlichen von dem ungefährli-
chen Menschen unterscheiden zu 
können. Die Forschungsbemühun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg 
stimmten zunächst optimistisch, 
nachdem sowohl in den USA als 
auch in Deutschland statistische Pro-
gnosetafeln veröffentlicht wurden. 
Auf dem Londoner Kongress der 
Internationalen Gesellschaft für 
Kriminologie im Herbst 1955 erhiel-
ten diese Arbeiten internationale 
Anerkennung und das prognostische 
Problem galt als weitgehend gelöst. 
Durch die Ergebnisse US-amerikani-
scher Untersuchungen der Arbeits-

gruppen um Steadman und Monahan 
in den siebziger Jahren wich dieser 
Optimismus einer grundlegenden 
Skepsis. Monahans Metaanalyse 
über acht Prognosestudien erbrachte 
eine Quote von 54 bis 99 Prozent so 
genannter „false positives“, also Pati-
enten, deren weiterer Verlauf gezeigt 
hat, dass man sie zu Unrecht als 

gefährlich eingestuft hatte. Das Pro-
blem dieser Fehlerart liegt darin, dass 
ein fälschlicherweise als gefährlich 
eingeschätzter Patient die Fehlerhaf-
tigkeit dieser ungünstigen Einschät-
zung in der Regel nicht nachweisen 
kann, da er weiter untergebracht 
bleibt. Diese pessimistischen For-
schungsergebnisse veranlassten die 
American Psychiatric Association 
1974 zu der Äußerung, dass „die 
Fähigkeit von Psychiatern oder 
irgendeiner anderen Berufsgruppe, 
reliabel zukünftige Gewalttätigkeit 
vorauszusagen, unbewiesen sei“. 
Weitere experimentelle Untersu-
chungen schienen diese These zu 
stützen.

Ein weiteres grundsätzliches 
Problem, das die Präzision von Kri-
minalprognosen limitiert, stellt das 
statistische Phänomen der niedrigen 
Basisrate dar. Gewaltdelinquenz ist 
entgegen der verbreiteten Krimina-
litätsfurcht in der Bevölkerung ein 
relativ seltenes Geschehen. Je gerin-
ger aber die Basiswahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses, desto schwieriger 
ist dessen Vorhersagbarkeit. Wei-
terhin konnte gezeigt werden, dass 
sich mit zunehmendem Prognose-
zeitraum die Zahl unvorhersehbarer 
Ereignisse erhöht und somit die 
prognostische Treffgenauigkeit sinkt. 
Fortan wurden auch in Deutschland 
wiederholt die Grenzen der Vorher-
sehbarkeit von Rückfalldelinquenz 
betont. Murach beispielsweise 
wählte für seinen Aufsatz 1989 die 
Überschrift: „Zwischen Würfeln und 
Wissenschaft“, eine Formulierung, 
die unverhohlen sowohl Skepsis als 
auch Ironie über die Prognosepraxis 
zum Ausdruck bringt. In vergleich-
barer Weise karikieren Ennis und 
Litwack (1974) diese Problematik: 
„Flipping coins in the courtroom“.

Trotz dieser – auch in den 
Medien – wiederholt geäußerten 
Zweifel sind insbesondere in den 
letzten zwei Jahrzehnten die For-
schungsbemühungen zur Kriminal-
prognose intensiviert worden. In 
Deutschland gibt man derzeit der 
so genannten klinischen Prognose-
methode den Vorrang. Hierbei fasst 

man möglichst alle bedeutsamen 
Faktoren zusammen und versucht, 
diese hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für die Kriminalprognose zu gewich-
ten. Es handelt sich demnach um 
eine Methode, bei der neben dem 
kriminologischen Wissen vor allem 
die individuellen Besonderheiten des 
Patienten, sein Störungs-/Krank-
heitsbild, seine biografische Ent-
wicklung sowie die Tat bzw. Tatum-
stände Berücksichtigung finden. 

Die in der Behandlung gewonnenen 
Erfahrungen sowie die Struktur des 
Umfeldes, in das der Patient entlas-
sen werden soll, fließen in die Beur-
teilung mit ein. Unabhängig von dem 
methodischen Vorgehen werden für 
eine sorgfältige, fachgerechte Prog-
nosestellung folgende Minimalstan-
dards gefordert: 
• Es bedarf einer eingehenden 
Exploration und Untersuchung 
des Patienten, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung testpsychologischer 
Verfahren. 
• Die Vorgeschichte des Patienten 
mit seinem Krankheitsverlauf, Ver-
haltensweisen, eventuellen Vorstra-
fen etc. sollte nicht nur bekannt sein, 
sondern auch bei der Gefährlich-
keitseinschätzung beachtet und
bewertet werden (intensive Akten-
erhebung).
• Schließlich ist eine Transparenz des 
gutachterlichen Entscheidungspro-
zesses zu fordern; das heißt auch für 
den „Nicht-Psychowissenschaftler” 
muss das Gutachten verständlich 
und nachvollziehbar sein.

Gutachter und Therapeuten 
benötigen neben einer umfang-
reichen klinischen Erfahrung in 
Diagnostik und Therapie von psy-
chisch Kranken/Gestörten zudem 
ein kriminologisches Basiswissen. 
Die Rückfallzahlen der jeweiligen 
Deliktgruppen sind höchst unter-
schiedlich. Während auf der einen 
Seite Straßenverkehrsdelikte oder 

„Zwischen Würfeln und
Wissenschaft“

„Flipping coins in the
courtroom“
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Drogendelinquenz Rezidivraten von 
über 50 Prozent aufweisen, treten 
schwere Gewaltdelikte – wie Mord 
oder Totschlag – nicht nur eindeutig 
seltener auf, sondern zeigen zudem 
mit null bis drei Prozent eine erheb-
lich niedrigere Rückfallrate, so dass 
gerade bei solchen schwerwiegenden 
Delikten das methodische Problem 
der geringen Basisrate die Vorhersa-
gegenauigkeit limitiert.

Im nordamerikanischen Raum 
sind in den letzten Jahren Prognose-
instrumente entwickelt worden, 
mit denen man mittels statistischer 
Methode die Rückfallgefahr ermit-
teln möchte (unter anderem HCR-
20, VRAG, PCL-R). In diesen 
Kriterienkatalogen überwiegen so 
genannte historisch-sozialanamnes-
tische Daten, wie zum Beispiel Art 
und Anzahl früherer Delikte oder 
Alter bei der ersten Straftat (Tab. 1). 
Es entspricht kriminologischem 
Basiswissen, dass beispielsweise 
ein frühes Einsteigen in die krimi-
nelle Szene oder eine hohe Anzahl 
an Vorstrafen mit einer negativen 
Legalprognose korrelieren. Diese 
Risikokriterien sind statistisch zwar 
vielfach gesichert, müssen jedoch 
im konkreten Einzelfall kritisch 
überprüft werden. Vor allem aber 
sind sie anamnestischer Natur und 
lassen sich demnach nicht durch 
eine Therapie beeinflussen. Mögli-
che Veränderungen von Ansichten, 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
eines Patienten können mit solchen 

Instrumenten nicht erfasst werden, 
so dass sie für eine Beantwortung 
der Frage, ob es nach langjähriger 
Unterbringung zu verantworten ist, 
einen Patienten aus der Maßregel 
zu entlassen, nur bedingt einsetzbar 
sind. Zudem sind mit derartigen Kri-
terienkatalogen lediglich gruppensta-
tistische Aussagen möglich, wogegen 
bei der Entlassungsfrage eine Beur-
teilung des Einzelfalls erforderlich 
ist. Obendrein erscheint es pro-
blematisch, diese in den USA und 
Kanada entwickelten Fragebögen 
ohne weiteres auf mitteleuropäische 
Verhältnisse zu übertragen.

Die derzeitige Praxis der Prognose-
stellung im Maßregelvollzug

Hinsichtlich des praktischen 
Vorgehens bei der Einschätzung der 
Kriminalprognose bietet sich neben 
der Berücksichtigung der oben auf-
geführten Mindestanforderungen ein 
strukturiertes Vorgehen unter Beach-
tung von vier Dimensionen an:
1. Vordelinquenz/
Unterbringungsdelikt: 

Anhand der Exploration des 
Patienten, des Studiums der Akten 
und den Erfahrungen während der 
stationären Behandlung wird zu ana-
lysieren versucht, ob die Straftat(en) 
Resultat besonderer lebensphasischer 
Bedingungen war (wie eine Lebens-
krise oder ein schicksalhafter Kon-
flikt) oder aber ob die Delinquenz 
als ein grundlegendes Persönlich-

keitsmerkmal des Patienten („einge-
schliffenes Verhaltensmuster“) bzw. 
als Folge einer chronischen psychi-
schen Krankheit/Störung anzusehen 
ist. Die Aufgabe besteht darin, das 
„persönliche Motiv der Tat“ zu 
erkennen. Man sollte also verstehen, 
wieso es bei diesem Menschen in der 
damaligen Lebenssituation zu jener 
Straftat hat kommen können.
2. Querschnittsbild der Persönlich-
keit bzw. Erkrankung (Psychischer 
Befund): 

Grundsätzlich kann für Krank-
heitsbilder wie die Schizophrenie 
oder eine Wahnentwicklung konsta-
tiert werden, dass eine lang anhal-
tende wahnhafte Symptomatik für 
eine eher negative Prognose spricht. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Wahnthematik in einem engen 
Bezug zur damaligen Tat steht. Auch 
psychopathologische Befunde, wie 
ein hohes Suchtpotenzial, leichte 
Irritierbarkeit, mangelnde Frustra-
tionstoleranz, Impulsivität, geringes 
(fragiles) Selbstwertgefühl deuten auf 
eine eher negative Einschätzung hin.
3. Verlauf während der Unterbrin-
gung im Maßregelvollzug

Hier gilt es herauszuarbeiten, 
welche Entwicklung der Patient 
während der Unterbringung genom-
men hat. Dabei kommen den Aspek-
ten, die beim Zustandekommen der 
Tat eine gewichtige Rolle gespielt 
haben, die entscheidende Bedeutung 
bei. Dazu sollten möglichst sämtli-
che Faktoren und ausdrücklich die 

Historische Risikokriterien

•   Delinquenzbeginn im jugendlichen Alter (insbesondere mit Gewaltanwendung)

•   Hohe Anzahl an Vorstrafen

•   (wiederholter) Bewährungsversager

•   Substanzmissbrauch/Abhängigkeit

•   Erheblich gestörte Herkunftsfamilie (inkonsequenter Erziehungsstil)

•   Schule schwänzen und sonstige früh erkennbare Verhaltensauffälligkeiten

•   Mangelnde Arbeitskontinuität (mehrfacher Ausbildungsabbruch)

•   Inkonstante Partnerbeziehungen

(1) Die in der Wissenschaft am häufigsten genannten historischen Risikokriterien.
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Meinungen aller an der Therapie 
beteiligten Personen Berücksichti-
gung finden. Die Orientierung an 
einer Art Checkliste erscheint zu 
diesem Zweck allein schon deswegen 
sinnvoll, damit grundlegende Prog-
noseaspekte nicht einfach vergessen 
werden.
4. Perspektiven

Eine valide Prognoseaussage 
wird nicht ohne das Wissen, wohin 
der Patient entlassen wird, möglich 
sein. Das zukünftige Lebensumfeld 
mit seinen spezifischen Risiken und 
Anforderungen muss bekannt sein, 
damit potenzielle Risikokonstellatio-
nen bereits vorab mit dem Patienten 
antizipiert werden können. Aus 
diesem Grund ist es auch nachvoll-
ziehbar, dass die Prognosesicherheit 
vom Prognosezeitraum abhängig 
ist. Denn je länger der zu prognos-
tizierende Zeitraum ist, desto mehr 
unvorhersehbare Lebensereignisse 
können auf die Entwicklung des 
Patienten Einfluss ausüben. Die 
Frage der Straffreiheit eines Patien-
ten nach strafrechtlicher Unterbrin-
gung hängt zudem ganz wesentlich 
von der Intensität und Qualität der 
forensischen Nachsorge ab.

Darstellung der Studie

In dieser seit Juli 1997 an unse-
rem Institut laufenden prospektiven 

Studie wird ein umfassendes Prog-
nose-Inventar (insgesamt 203 Items) 
bei den aus dem psychiatrischen 
Maßregelvollzug zu entlassenden 
Patienten auf seine Gültigkeit über-
prüft. In einem zwei- bzw. fünfjähri-
gen Katamnesezeitraum sollen valide 
klinische, sozialanamnestische und 
biologische Prognosekriterien her-
ausgearbeitet werden. An der Studie 
sind 23 Kliniken aus sieben Bundes-
ländern beteiligt. Insgesamt konnten 
Daten von 320 Probanden erhoben 
werden, die zwischen Oktober 1997 
und Dezember 2002 aus den forensi-
schen Einrichtungen per Gerichtsbe-
schluss entlassen wurden.

Ein eventueller Rückfall wird 
anhand der Bundeszentralregister-
auszüge erfasst. Diese geben jedoch 
keinen Aufschluss darüber, aus wel-
chen Gründen und unter welchen 
Begleitumständen die Rückfälligkeit 
erfolgte. Mit den Justizministe-
rien der Länder konnte vereinbart 
werden, Einblick in die von den 
Bewährungshelfern der Probanden 
halbjährlich erstellten Berichte an 
die Strafvollstreckungskammern zu 
erhalten. Dies ermöglicht, konstel-
lative Faktoren, wie beispielsweise 
life-events, Krisen sowie Art und 
Umfang der Nachsorge mit zu 
erfassen und in die Auswertung 
einzubeziehen. Bisherige nationale 
wie internationale Studien zur Rück-

fälligkeit beschränkten sich aus-
nahmslos auf die Frage, ob nach der 
Unterbringung eine erneute Straftat 
begangen wurde oder nicht. Die 
situativen Rahmenbedingungen der 
erneuten Delinquenz wurden in die 
Untersuchungen nicht einbezogen. 
Strafrechtliche Rückfälligkeit im 
Rahmen eines engen Betreuungsnet-
zes (Arztbesuche, Medikamenten-
einnahme, ambulante Therapie) ist 
jedoch qualitativ anders zu bewer-
ten als die erneute Delinquenz von 
Patienten, die nicht in eine Nach-
sorge eingebunden waren. Infolge-
dessen sind für diese Studie ausführ-
liche katamnestische Informationen 
über die Kontextbedingungen von 
besonderer Relevanz. 

Im Fragebogenteil A (60 Items) 
werden anhand der Krankenblattun-
terlagen neben den bei dieser Frage-
stellung gebräuchlichen Items (Dia-
gnose, Krankheitsvorgeschichte, 
Dauer der Unterbringung etc.) 
anamnestische Daten wie beispiels-
weise Art und Häufigkeit früherer 
Delinquenz, Alter bei der ersten 
Straftat und Bewährungswiderrufe 
erhoben, deren Validität hinreichend 
belegt ist. Darüber hinaus erfolgt die 
Erfassung biographischer Beson-
derheiten, wie chronisch familiäre 
Belastungen oder gewalttätiges 
Milieu, soweit dies in den Akten 
dokumentiert ist.

Klinischer Fragebogen

1. Aktuelle klinische Symptomatik 13 Items

2. Sozialverhalten in der Unterbringung 18 Items

3. Belastungsfaktoren der Persönlichkeit 12 Items

4. Anpassungsverhalten im aktuellen Lebensalltag 16 Items

5. Emotion/Motivation des Patienten 24 Items

6. Leistungs- und Kontrollbereich 20 Items

7. Entwicklung/Verlauf während der Unterbringung 16 Items

8. Entlassungssituation (sozialer Empfangsraum) 14 Items

– „Forensische Sonntagsfragen“ (anhand einer visuellen Analogskala eingeschätztes Rückfallrisiko) –

(2) Aufbau des klinischen Fragebogenteils (Teil C).
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Hauptaugenmerk gilt dem kli-
nischen Fragebogenteil (Teil C; 
Tab. 2). In diesem aus insgesamt 133 
Einzelfragen bestehenden klinischen 
Prognosekatalog sind sämtliche kli-
nischen Kriterien enthalten, die nach 
Literaturrecherche sowie nach Mei-
nung der leitenden Ärzte der foren-
sischen Einrichtungen Deutschlands 
und anderer forensischer Experten 
bei der Entlassungsfrage für relevant 
erachtet wurden. Die Reliabilität 

Im Fragebogenteil B (10 Items) 
werden testpsychologische Befunde 
(HAWIE, Benton, RAVEN etc.) 
sowie apparative Untersuchungser-
gebnisse (CCT, NMR, EEG) doku-
mentiert. Zusätzlich werden mittels 
einer klinischen Untersuchung die 
„Neurological Soft Signs“ erhoben, 
welche sich in einer Untersuchung 
von in Justizvollzugsanstalten unter-
gebrachten Gewalttätern als progno-
serelevant gezeigt haben.

dieses Fragebogenteils wurde in 
einer ebenfalls von der DFG geför-
derten Voruntersuchung analysiert; 
das Ergebnis der Reraterreliabilität 
erbrachte einen unter statistischen 
Gesichtspunkten befriedigenden 
Wert, der denen anderer in der 
Allgemeinpsychiatrie eingesetzten 
Fremdbeurteilungsbögen entspricht 
(Kappa nach Lohen: 0,62).

Die als Aussagen oder Fragen 
formulierten Items werden von 

Item 25: Soziale Kompetenz
Im Großen und Ganzen übt der Patient
einen eher positiven Einfluss auf seine 
Mitpatienten (Mitbewohner) aus (z. B. 
fairer Umgang mit Schwächeren, Hilfs-
bereitschaft).

stimmt stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht

(3) Beispiel-Item des klinischen Fragebogens (Teil C).
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den zuständigen Therapeuten auf 
einer vierstufigen Rating-Skala ein-
geschätzt (Beispiel siehe Abb. 3). 
Dieses Vorgehen wurde gewählt, 
da die Voruntersuchung gezeigt 
hat, dass die Übereinstimmung 
der Ratings mit der Dauer und der 
Intensität der Therapeut-Patient-
Beziehung steigt. Die Mehrzahl der 
Fragen bezieht sich auf die Befind-
lichkeit des Patienten in den letzten 
drei Monaten vor der Entlassung. 
Lediglich bei den 16 Fragen der 
Itemgruppe 7 (Entwicklung/Verlauf) 
erfolgt eine Einschätzung über den 
gesamten Verlauf der Unterbrin-
gung.

Die „forensischen Sonntags-
fragen“ am Ende des klinischen 
Fragebogenteils dienen der globalen 
Beurteilung der Legalprognose. Die 
Therapeuten schätzen auf einer zehn 
Zentimeter langen Analogskala ein, 

für wie wahrscheinlich sie einen 
Rückfall ihres Patienten erachten 
– von „extrem gering“ (null Prozent) 
bis „extrem hoch“ (100 Prozent) 
– und zwar in Bezug auf einen
• Rückfall mit einem geringfügigen 
Delikt
• Rückfall mit einem schwerwiegen-
den Delikt 
• Rückfall aufgrund von Verstößen 
gegen die vom Gericht auferlegten 
Weisungen.

Die derzeitige Entlassungs-
situation: bisherige Ergebnisse

Die derzeitige Entlassungspraxis 
des psychiatrischen Maßregelvoll-
zuges unterscheidet sich wesentlich 
von der Situation der achtziger und 
Beginn der neunziger Jahre. Momen-
tan werden im Vergleich zu früheren 
epidemiologischen Studien erheb-

lich weniger Patienten entlassen. 
Während zu Beginn der neunziger 
Jahre jährlich etwa 500 Patienten aus 
den forensischen Kliniken Deutsch-
lands (alte Bundesländer) entlassen 
wurden, bewegt sich seit Ende der 
neunziger Jahre die jährliche Entlass-
zahl zwischen 220 und 250 Patienten. 
Dementsprechend ist auch die mitt-
lere Verweildauer im Maßregelvoll-
zug gestiegen; betrug sie damals im 
Mittel etwa 4,5 Jahre, verweilen der-
zeit die Patienten ungefähr 6,2 Jahre 
in der Unterbringung. Frühere 
empirische Erhebungen belegten, 
dass die Schwere der Straftat, die zur 
Unterbringung geführt hatte, keinen 
Einfluss auf die Länge der Maßre-
gelbehandlung hatte. Statt dessen 
folgte die Verweildauer weitgehend 
unbekannten Regeln. Dagegen lässt 
sich bei den in den letzten fünf 
Jahren entlassenen Patienten unserer 

Item 25: Soziale Kompetenz
Im Großen und Ganzen übt der Patient
einen eher positiven Einfluss auf seine 
Mitpatienten (Mitbewohner) aus (z. B. 
fairer Umgang mit Schwächeren, Hilfs-
bereitschaft).

stimmt stimmt eher stimmt eher nicht stimmt nicht
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Studie durchaus eine Abhängigkeit 
der Verweildauer vom Schweregrad 
der Delikte aufzeigen. So verweilten 
Patienten, die wegen Tötungsdelik-
ten untergebracht waren, nun mit 
im Mittel 8,2 Jahre deutlich länger 
in den forensischen Einrichtungen 
als diejenigen Patienten, die wegen 
gewaltloser Eigentumsstraftaten 
eingewiesen worden waren (4,4 
Jahre). Dies könnte als Hinweis für 
die vermehrte Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
(§ 62 StGB) betrachtet werden. 

Derzeit werden überwiegend 
schizophrene Patienten, hingegen 
relativ wenige Patienten mit einer 
Persönlichkeitsstörung und kaum 
Sexualstraftäter entlassen (Abb. 4, 5). 
Ein Grund könnte die Befürchtung 
potenzieller Deliktrückfälle sein. Mit 
den aus der Allgemeinpsychiatrie 
bekannten und bewährten Behand-
lungskonzepten für psychotische 
Patienten erhofft man sich nicht 
nur einen therapeutischen Erfolg, 
sondern attribuiert dies mit einer 
besseren Kontrolle und somit einer 
positiven Legalprognose. Hingegen 
mangelt es nach wie vor an Studien 
zur Wirksamkeit spezieller Behand-
lungsprogramme für Patienten mit 
einer Persönlichkeitsstörung und für 
Sexualstraftäter. Ob eine neue Medi-
kamentengruppe in der Therapie von 
Sexualstraftätern (GnRH-Analoga) 
die bereits vor zirka 30 Jahren durch 
die antihormonelle Behandlung mit 
Cyproteronazetat (Androcur®) auf-
keimende therapeutische Hoffnung 
erfüllen kann, bleibt abzuwarten.

Diese Veränderungen der Praxis 
des Maßregelvollzuges dürften kaum 
allein auf die Gesetzesänderungen 
des Jahres 1998 zurückzuführen 
sein. Die zurückhaltende, primär auf 
(vermeintliche) Sicherheit abzielende 
Entlassungspraxis spiegelt sicher 
auch die durch die öffentliche und 
politische Diskussion veränderte 
Atmosphäre wider, von der auch 
die leitenden Ärzte der forensischen 
Einrichtungen und die zuständigen 
Gerichte nicht unbeeinflusst geblie-
ben sind. Diese restriktive Entlas-
sungspraxis wird – ohne dass man 

es empirisch belegen kann – zu einer 
Zunahme der so genannten „false 
positives“ führen, das heißt es blei-
ben vermehrt auch solche Patienten 
untergebracht, die ihre Ungefähr-
lichkeit nicht unter Beweis stellen 
können, solange sie nicht entlassen 
werden.

Einschätzung der Therapeuten 

Durch Berechnung der Zusam-
menhänge zwischen den Einzelitems 
und der Einschätzung der Rück-
fallwahrscheinlichkeit mit einem 
schweren Delikt („2. Forensische 
Sonntagsfrage“) konnte heraus-
gearbeitet werden, nach welchen 
Gesichtspunkten die Therapeuten 
in den forensischen Kliniken zu 
ihrer Entlassungsprognose gekom-
men sind. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Therapeuten vermehrt kli-
nisch-dynamische Aspekte und 
vergleichsweise weniger anamnesti-
sche Merkmale zur Beurteilung der 
Gefährlichkeitseinschätzung heran-
ziehen. Zusammengefasst haben sich 
folgende Entlasskriterien ergeben:
• Den Fragen zum „Sozialverhal-
ten” wird die größte prognostische 
Wertigkeit zugesprochen. Hiermit ist 
jedoch nicht ein Anpassungsverhal-
ten an die Unterbringungssituation 
(„gute Führung”) gemeint, sondern 
eine über einen längeren Zeitraum 
erkennbar stabile soziale Kompe-
tenz sowie Beziehungsfähigkeit und 
Zivilcourage. Soziale Fertigkeiten 
während der Unterbringung (auf der 
Station, in der Wohngruppe bzw. 
während der Beurlaubung) gelten 
demnach als beste Voraussetzung für 
ein straffreies Leben nach Abschluss 
der forensischen Therapie.
• Besonderer Wert wird auf die 
„Teameinschätzung” der forensi-
schen Station gelegt: Ist die globale 
Einschätzung des Pflegepersonal-
Teams positiv, wird auch der The-
rapeut dem Patienten eine günstige 
Legalprognose attestieren. Ist hinge-
gen das Team im Umgang mit einem 
Patienten besonders „vorsichtig, 
aufmerksam und angespannt“, wird 
eine hohe Rückfallgefahr angenom-

men. Ein vergleichbares Ergebnis 
fand sich in einer niederländischen 
Prognosestudie. 
• Von zentraler Bedeutung bei 
der Einschätzung der Gefährlich-
keitsprognose ist für die Therapeu-
ten das während der Unterbringung 
beobachtete Persönlichkeitsprofil 
des Patienten. Eine im alltäglichen 
Verhalten des Patienten wahrgenom-
mene „aggressive Grundeinstellung“, 
„Unberechenbarkeit“ und/oder 
„sadistische Tendenz“ werden als 
Hinweis auf eine negative Legalpro-
gnose gewertet.
• Eine hohe prognostische Relevanz 
wird einem veränderten Umgang mit 
Suchtmitteln zugesprochen. Dies 
entspricht den hinreichend bekann-
ten Daten über die kriminogene Wir-
kung von Alkohol und Drogen.
• Zeigt sich der Patient krankheits-
einsichtig und hat er sein Delikt 
während der Unterbringung er-
kennbar aufarbeiten können, wird 
dies mit einer eher positiven Legal-
prognose attribuiert. Auch in einer 
Studie zu Prognosekriterien von 
Gutachtern erwies sich die Delikt-
verarbeitung als ein häufig genutz-
tes Kriterium, dessen Aussagekraft 
jedoch in der Literatur kontrovers 
diskutiert wird. Empirische Unter-
suchungen darüber liegen bislang 
nicht vor.
• Eine vorab gesicherte ambu-
lante Betreuung sowie – gegenüber 
der Situation vor der Unterbrin-
gung – insgesamt verbesserte Rah-
menbedingungen bei der Entlassung 
gelten als positive Prognosekriterien. 
Die Therapeuten berücksichtigen 
bei ihrer Einschätzung demnach die 
Annahme, dass kriminelles Verhalten 
nicht allein durch die Persönlich-
keitsstruktur, sondern auch durch 
den situativen Kontext („Subkultur, 
Milieu“) beeinflusst wird. 
• Eine im Laufe der Unterbringung 
deutlich gewordene realistische 
Zukunftseinschätzung des Patienten 
hinsichtlich seiner Fähigkeiten bzw. 
Grenzen wird als positives Progno-
semerkmal angesehen.
• Des Weiteren fand sich, dass man 
sich mit der Einschätzung schizo-
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phrener Patienten leichter tat als bei 
Patienten mit einer Persönlichkeits-
störung. 

Vergleichbare Ergebnisse mit 
Betonung klinischer Prognosekrite-
rien finden sich auch in der internati-
onalen Forschung. Die schwedische 
Arbeitsgruppe um Belfrage konnte 
zeigen, dass in dem Prognosescore 
HCR 20 primär klinische und weni-
ger anamnestische Items ausschlag-
gebend sind. 

Hinsichtlich der Nutzung anam-
nestischer Prognosekriterien 
(vgl. Tab. 1) fällt auf, dass die The-
rapeuten der forensischen Einrich-
tungen diese nur marginal zu ihrer 
Entscheidungsfindung heranziehen. 
Lediglich das Item „frühes Alter bei 
der ersten dissozialen Auffälligkeit“ 
findet ausreichend Beachtung. Dies 
bedeutet, dass es für die Therapeuten 
bei der Frage der Entlassungsemp-
fehlung scheinbar ohne Bedeutung 
ist, ob ein Patient 20-mal vorbestraft 
ist oder nicht. Auch andere empi-
risch belegte Prognosekriterien, wie 
die Anzahl früherer Bewährungswi-
derrufe oder Erziehungsprobleme in 
der Kindheit etc. beeinflussen dem-
nach nur wenig den Entscheidungs-
prozess. Die Tendenz der Therapeu-
ten, die delinquente Vorgeschichte 
ihrer Patienten bei der Frage der 
Legalprognose zu vernachlässigen, 
stellt sicher eine potenzielle Fehler-
quelle dar, die durch eine sorgfältige 
Aktenerhebung unschwer abzustel-
len wäre. 

Aus der Perspektive der Thera-
peuten in den forensischen Kliniken 
entspricht die vorwiegende Nutzung 
klinischer Befunde bei der Frage 
der Entlassung ihrer Patienten aber 
durchaus den Erwartungen. Ziel der 
Maßregel ist, durch langjährige The-
rapie Veränderungen im Verhalten 
und der Einstellung eines Patienten 
zu bewirken. Therapeuten achten 
deshalb in erster Linie auf vollzo-
gene oder nicht vollzogene Ent-
wicklungen eines Patienten während 
der Unterbringung. Prognostisch 
relevante biografische Merkmale 
werden im Laufe der langjährigen 
Unterbringung eventuell einfach 

vergessen. Zu berücksichtigen 
bleibt, dass die hier vorgestellten 
Entlassungskriterien allein auf den 
Einschätzungen der Therapeuten 
basieren. Ob sie tatsächlich prog-
nostische Bedeutsamkeit besitzen, 
wird sich erst nach Abschluss der 
zwei- bzw. fünfjährigen Katamnese 
herausstellen. Doch scheint diesen 
Merkmalen nach einer ersten katam-
nestischen Untersuchung (siehe auch 
folgenden Abschnitt) eine gewisse 
Aussagekraft zuzukommen. Aus 
der Sicht des Patienten betrachtet 
besitzen diese Kriterien aber allein 
schon deshalb Bedeutung, da die 
Therapeuten in den jährlichen Stel-
lungnahmen an die Gerichte (gemäß 
§ 67e StGB) ihre Legalprognose nach 
den oben genannten Kriterien ein-
schätzen und (im Konsens) mit der 
Strafvollstreckungskammer faktisch 
„bestimmen“, wann die Entlassung 
erfolgen soll.

Erste Katamnese (gescheiter-
ter Wiedereingliederungen/
Deliktrückfälle)

In einer ersten katamnestischen 
Auswertung hat sich gezeigt, dass 
von 171 Patienten, die seit 1997 
aus dem Maßregelvollzug entlassen 
wurden und sich im Mittel zwei 
Jahre in Freiheit befanden, ledig-
lich zehn Patienten (sechs Prozent) 
erneut Straftaten begingen. Weitere 
zehn Patienten wurden wieder im 
Maßregelvollzug untergebracht, 
nachdem sie gegen gerichtlich 
auferlegte Weisungen verstoßen 
hatten. Im Vergleich zu früheren 
Untersuchungen ist die Zahl der 
gescheiterten Wiedereingliederungen 
erstaunlich gering. Analog zur Lite-
ratur sind folgende statistische Risi-
kokriterien extrahierbar: Rückfällige 
Probanden gehören diagnostisch 
überzufällig häufig der Gruppe der 
Persönlichkeitsstörungen an, zeigen 
früh dissoziale Verhaltensweisen, 
sind strafrechtlich vorbelasteter und 
haben häufiger Hafterfahrung. Auf-
fälligkeiten treten vielfach bereits in 
der Kindheit auf (Erziehungsschwie-
rigkeiten, Probleme in der Schule). 

Eine zusätzliche Suchtproblematik 
sowie Alkoholisierung bei Begehung 
des Unterbringungsdelikts sind als 
kritisch zu bewerten. Die aus dieser 
Studie gewonnenen anamnestischen 
Prognosekriterien stellen also weder 
einen überraschenden Erkenntnis-
gewinn noch einen bedeutenden 
Wissensfortschritt dar. Sie sprechen 
allerdings dafür, dass diese Kriterien 
bei der Entlassungsentscheidung von 
den zuständigen Therapeuten in den 
forensischen Kliniken mehr Berück-
sichtigung finden sollten, als dies 
bislang der Fall ist.

Die qualitative Analyse der 20 
gescheiterten Wiedereingliederungen 
brachte dagegen neue und bislang 
offensichtlich wenig beachtete Feh-
lerquellen zum Vorschein, die sich 
wie folgt zusammenfassen lassen:
• Auch nach der (bedingten) Ent-
lassung sollten von allen Beteiligten 
(Therapeut, Betreuer, Arbeitsstelle, 
Bewährungshelfer etc.) möglichst 
viele Informationen eingeholt 
werden, um ein umfassendes Bild des 
Probanden und seiner Lebenssitua-
tion während der kritischen Über-
gangsphase zu erhalten. 
• Die sorgfältige Dokumentation 
ist elementarer Bestandteil zur 
Gewährleistung eines aktuellen 
Informationsstandes bei allen Betei-
ligten (ambulantes Krankenblatt, 
Bewährungshelferberichte an die 
Führungsaufsichtsstelle bzw. Straf-
vollstreckungskammer).
• Adäquate Kommunikation – im 
Sinne eines regen Informationsaus-
tausches (so genannte Helferkon-
ferenzen, Ambulatorien) – stellt die 
Basis effektiven Miteinanderarbei-
tens dar.
• Explizit geäußerte Warnungen soll-
ten ernst genommen werden und zu 
frühzeitigen Reaktionen führen.

Aus der Retrospektive betrach-
tet ergeben sich deutliche Hinweise 
dafür, dass bei einer konsequente-
ren ambulanten Nachsorge dieser 
20 „fehleingeschätzten“ Proban-
den Rückfälle hätten verhindert 
werden können, wenn im Sinne der 
steten Prognosefortschreibung dem 
Grundsatz „wahrnehmen, doku-
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mentieren, kommunizieren und rea-
gieren“ Rechnung getragen worden 
wäre.

Zusammenfassend kann nach 
dem aktuellen Stand dieses For-
schungsprojektes konstatiert werden, 
dass für eine derart komplexe und 
weitreichende Entscheidung wie die 
Frage der Entlassung eines Patienten 
aus dem Maßregelvollzug niemals 
Prognosetafeln undifferenziert und 
ohne ausführliche klinische Untersu-
chung eines Patienten anzuwenden 
sein werden. Zudem ist deutlich 
geworden, dass die Therapeuten der 
forensischen Einrichtungen vermehrt 
klinische Prognosekriterien zur 
Entscheidungsfindung heranziehen. 
Dabei wird der delinquenten Vor-
geschichte der Probanden zuweilen 
zu wenig Bedeutung zugemessen. 
Somit kommt den Prognosefrage-
bögen zumindest die Funktion einer 
Checkliste zu, die für den Entschei-
dungsprozess in der Weise hilfreich 
sein kann, als dass wichtige Aspekte 
nicht einfach vergessen werden. Die 
Ergebnisse der ersten Katamnese 
sprechen zudem für eine Intensivie-
rung fachgerechter ambulant-foren-
sischer Nachsorge.

Summary

In Germany, offenders who commit 
crimes where there is fully or par-
tially diminished responsibility due 
to a mental disorder, are treated in 
forensic hospitals according to Sec-
tion 63 of the German penal code. In 
addition, a negative legal prognosis 
is mandatory. Patients are released 
from forensic hospitals once a judge 
has made a positive legal prognosis, 
based on the recommendation of a 
therapist. At present, there are no 
fail-safe criteria for the assessment 
of recidivism risk, apart from proce-
dures based on scientific findings.

Anmerkungen

1) Leygraf, 1998
2) Seifert et al, 2003
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