

Pädosexueller Missbrauch in Institutionen
Joest Martinius

1. Einleitung
Lässt man Meldungen aus der Tages- und vor allem Boulevardpresse auf
sich wirken, drängt sich der Gedanke auf, sexuell motivierte Straftaten
an Kindern, angefangen bei der Aufnahme von Nacktfotos bis hin zum
Sexualmord, hätten an Zahl zugenommen. Kein Tag, an dem nicht Derartiges berichtet wird. Was Sexualmorde an Kindern betrifft, so scheint
jedoch keine Zunahme zu verzeichnen zu sein. Bei anderen pädosexuellen Straftaten dürfte die Situation sich jedoch deutlich verändert
haben: Das Internet hat ein neues Aktionsfeld eröffnet. Pädosexuelle
Pornografie wird für Interessierte leicht zugänglich und in ungeahntem
Umfang angeboten, in Chatrooms wird frei kommuniziert, um „Material“ auszutauschen, Kinderhandel wird über das Internet betrieben und,
wie kürzlich geschehen, zwei pädosexuelle Männer verabreden sich im
Internet zum Sexualmord an einem dreizehnjährigen Jungen und führen die Tat „nach Plan“ aus...
Und damit nicht genug. Sogenannte Selbsthilfegruppen haben sich etabliert, deren wesentliches Ziel es ist, strafbare Handlungen zu begehen
und darauf hinzuwirken, dass diese Strafbarkeit aufgehoben wird.
Neben dieser, als Sensation ins Blickfeld gerückten Seite des Problems,
gibt es einen anderen, nicht weniger bedrückenden Bereich, in dem Pädosexualität häufig vorkommt. Er betrifft Institutionen, d.h. Heime, Kindergärten und Schulen, Therapieeinrichtungen, darunter auch Kliniken
und nicht zuletzt Kirchen. Es sind nicht zufällig diese Institutionen, nicht
etwa, weil sie als solche zu Pädosexualität verleiten, sondern weil sich
„Pädophile“ bewußt in entsprechenden Berufen und Institutionen ansiedeln, um die Grenze zwischen persönlicher Nähe und Missbrauch unter dem Deckmantel pädagogischer oder pflegerischer, therapeutischer
oder seelsorge-rischer Legitimation zu überschreiten und aufzuheben.
Vor einigen Monaten wurde offenbar, dass der Jungenbeauftragte des
Münchener Schulreferates als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Humane Sexualität“ für Sex zwischen Kindern und Erwachsenen plädiert
(Süddeutsche Zeitung Nr. 166 vom 21.07.2004). Wörtlich hatte dieser
Mann in der Öffentlichkeit verkündet: „Sex zwischen einem erwachsenen Mann und einem sechs oder sieben Jahre alten Kind ist in Ordnung,
wenn es sich um einvernehmliche Zärtlichkeiten handelt...“
Wie aus dem 2002 veröffentlichten Bericht der amerikanischen Bischofskonferenz hervorgeht (s. Sexual Abuse in the Catholic Church 2004),
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wurden vier Prozent Pädophile unter amerikanischen Priestern festgestellt. In fünfzig Jahren wurden zehntausend Fälle angezeigt. Zu Verurteilungen kam es allerdings nur selten. Aufgrund der daraus resultierenden Schadenersatzforderungen werden mittlerweile ganze Bistümer in
den Bankrott getrieben...

2. Zur Definition und Klassifikation
Im Sprachgebrauch wird Pädosexualität uneinheitlich behandelt, je
nach Grundposition der Aussagenden. Wenn von „gegenseitiger Liebesbeziehung“ die Rede ist, wird man wissen, aus welcher Richtung das
so gesehen wird. Sexueller Missbrauch von Kindern steht am anderen
Ende der Skala. Das geltende Strafrecht sieht es so. Zwischen beiden
Positionen liegt eine weite Palette pädosexueller Handlungsweisen, die
von verborgen bleibenden Empfindungen (latente Pädosexualität) bis
zu brutaler Gewalt reicht. „Pädophilie“ ist nach wie vor der am meisten
verwendete Name, der das genannte Spektrum aber nicht wiederspiegelt. „Pädosexualität“ ist der zutreffendere Begriff, der anstelle von Pädophilie verwendet werden sollte.
Es existieren Tätertypologien nach Alter und Lebenssituation, z. B. jugendliche Pädosexuelle (kontaktarm, retardiert) oder Pädosexuelle mittleren Alters bei Destabilisierung und sozialer Desintegration (Schorsch,
1971). Sodann gibt es psychopathologische Typisierungen wie „zwanghafter Typus, der Jungen bevorzugt und keine normale partnerschaftliche Beziehung hat“. Diesem Typus entspräche die Definition für „Päderastie“ (Knabenliebe), wie sie im Brockhaus (1999) beschrieben ist:
„Homosexualität zwischen einem erwachsenen Mann und einem männlichen Kind oder Jugendlichen“, wobei die Verwendung des Begriffes
Homosexualität unzutreffend ist, da sie eine beiderseitig gleiche, aktive
Triebrichtung voraussetzt.
Die Klassifikationssysteme DSM IV und ICD 10 enthalten klarere Definitionen, jeweils unter der Ziffer F 65.4, bedauerlicherweise noch unter der beschönigenden Diagnose „Pädophilie“. Prägnanter ist die von
Dannecker (1996) vorgeschlagene Definition von Pädosexualität, die
das spezifische sexuelle Interesse an Kindern hervorhebt, entsprechende bewußtseinsfähige Wünsche und Handlungen sowie eine Vielfalt
von Praktiken einbezieht und, was besonders wichtig ist, die seelische
Auswirkung auf Kinder als Kriterium hinzufügt.

3. Für Institutionen wichtige Einzelaspekte
Aktuelle und reichhaltige Quelle zum Thema ist das von Fegert und
Wolff herausgegebene Buch „Sexueller Missbrauch durch Professionelle
in Institutionen“ (2002). Es behandelt u.a. Fragen zu Prävention, Auf-
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deckung und Intervention. Empfehlungen werden gegeben, wie z. B.
die Personalauswahl bereits präventiv gehandhabt werden kann, indem
das Vorstellungsgespräch Anlass ist, den Ausschluss von Pädosexualität
zu thematisieren. Behandelt wird das Verhalten von Mitarbeitern, die
sich scheuen, einen begründeten Verdacht zu melden und eingegangen
wird auch auf deren Ausbildung für den Umgang mit Opfern. Zur Aufdeckung erfolgen Hinweise zur Aussagebewertung, zur Konfrontation
des Beschuldigten und zur persönlichen und arbeitsrechtlichen Handhabung von entsprechenden Problemsituationen.
Sehr belastend ist die aktuelle Identifizierung eines pädosexuellen Täters immer auch für das Mitarbeiterteam. Hier bedarf es besonderer
Bemühungen zur Aufarbeitung der entstandenen Irritationen.

4. Konkrete Fälle pädosexuellen Missbrauchs in Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie
In den vergangenen zehn Jahren wurden im deutschsprachigen Raum
zwei Fälle aufgedeckt, in denen Chefärzte jahrelang Klinikpatienten
missbraucht haben, in beiden Fällen vorwiegend Jungen, gelegentlich
aber auch Mädchen. Diese Taten sind deshalb besonders erschütternd,
weil beide ihre Machtposition als Chefärzte ausgenutzt haben und bei
beiden so gut wie sicher ist, dass Mitarbeiter von den Vorgängen wussten, aber nicht den Mut hatten, gegen ihre Vorgesetzten vorzugehen.
Beide wurden regelmäßig während ärztlicher Untersuchungen am unbekleideten Kind übergriffig, wie aus den Berichten der Kinder hervorgeht, mit zunächst kaum bemerkbarem Übergang von regelhafter
Untersuchung des Genitale oder der Analregion zu eindeutigen pädosexuellen Handlungen wie mastur-bierende Manipulationen am Penis
mit dem Ziel, Erektionen zu erzeugen und sich selbst zu erregen, sowie
schließlich Aufforderungen an das Kind, sexuelle Manipulationen beim
Untersucher vorzunehmen.
In der Gerichtsverhandlung versuchte einer der Täter das Ganze als therapeutische Massnahme darzustellen (Phimoseprävention, Reponierung
von Hoden bei Hodenhochstand und sogar Bauchhoden, Suggestivbehandlung bei Enuresis und Enkopresis u.a.). Die mangelnde bzw. völlig
fehlende Einsicht für Pädosexuelle in Strafverfahren ist nicht untypisch
und erhöht die Tragik des Geschehens, ganz abgesehen von posttraumatischen Belastungsstörungen, die bei einigen der Opfer noch Jahre
später bestanden.
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5. Die ärztlich-ethische Leitlinie für die körperliche Untersuchung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass ärztliche Fachgebiete, in denen
in Praxen und Kliniken Kinder betreut werden, Regeln für die körperliche Untersuchung benötigen, die einerseits die Untersuchung nicht
unsinnig einengen oder verhindern, andererseits aber die Grenzen aufzeigen, jenseits derer die Untersuchung missverständlich wird oder in
Misshandlung abgleitet. Ein solches Regelwerk wurde erarbeitet und
steht jetzt in den Leitlinien der drei Deutschen Fachgesellschaften für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie zur Publikation an.
Das Papier nennt die ethischen Grundsätze für ärztliches Handeln in
unserem Fachgebiet, gibt dezidierte Hinweise für die Einwilligung und
für den Ablauf der körperlichen Untersuchung, speziell für die Untersuchung des Genitale.
Damit sind potentiellen Tätern Warnhinweise gegeben. Dass sie präventiv wirksam sind, ist zu hoffen. Zumindest wird es besser als bisher
möglich sein, als Sachverständige in Gerichtsverhandlungen eine klare
Grenzziehung vorzunehmen.
Was allgemein sexuellen Missbrauch betrifft, so hat dieses Problem trotz
intensiver Aufklärung und steigender Bewußtheit sich nicht verringert.
Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass die mediale Behandlung und
Aufbereitung zusammen mit den Möglichkeiten, die das Internet bietet, das Problem eher noch verstärkt und manchen Täter dazu verführt,
aus der Latenz herauszutreten und missbräuchliche Taten zu begehen.
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Die geschlossene Unterbringung in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie – Indikation,
Behandlung, Rechtsgrundlage
Ulrich Rüth, Franz-Joseph Freisleder

1. Einleitung
Bis in die Mitte der 90-er Jahre hinein gab es in Deutschland etwa 20
geschlossene kinder- und jugendpsychiatrische Stationen bzw. Akutbereiche (Specht 1995). Zwischenzeitlich werden an unterschiedlichen
Kliniken neue geschlossene, kinder- und jugendpsychiatrische Abteilungen neu geschaffen, womit ein Versorgungsbedarf für noch nicht volljährige Akutpatienten umgesetzt wird, dem bisher zum Teil nur in der
Erwachsenenpsychiatrie nachgekommen werden konnte.
Veröffentlichungen zur Problematik der geschlossenen Behandlung
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegen nicht sehr zahlreich vor.
Hirschberg (1996) berichtete über eine geschlossene Station für sozialverhaltensgestörte Jugendliche. Kowerk (1990) wies nach, dass nach der
Abschaffung geschlossener Heime in Hamburg eine Verschiebung von
Problemjugendlichen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie stattfand.
Linder und von der Recke (1992) legten statistische Zahlen aus fünf Jahrgängen der Akutstation der Heckscher-Klinik in München vor.
Aufgrund erheblicher Unterschiede in den Behandlungsangeboten und
dem jeweiligen Patientenkollektiv gibt es „die kinder- und jugendpsychiatrische Klinik“ nicht (Presting et al. 1998). Dem parallel gehend
müssen wir von einer großen Variationsbreite des Akutbehandlungsspektrums in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgehen. So müssen
kleinere Häuser ohne eine eigenständige geschlossene Abteilung ihre
Akutpatienten unter besonderen Rahmenbedingungen behandeln, wie
der Überwachung der Jugendlichen durch Sitzwachen und dem zeitweisen Schließen der Stationstüre auf der Regelstation.
Die hier dargestellten Erfahrungen und quantitativen Zahlen stammen
aus einer Klinik, die seit mehreren Jahrzehnten Erfahrungen mit der individuell geschlossenen Behandlung von Kindern und Jugendlichen auf
einer strukturell geschlossenen Akutaufnahmestation hat.
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2. Indikationen zur geschlossenen Behandlung
Die Indikationsstellung zu einer geschlossenen kinder- und jugendpsychiatrischen Akutbehandlung wird für gewöhnlich in der Notfallambulanz gestellt (Freisleder u. Martinius 1991), es sei denn, während einer
laufenden voll- oder teilstationären Regelbehandlung wird aufgrund
einer Dekompensation die geschlossene Führung notwendig. Als Indikation zur geschlossenen Behandlung kann die vorliegende psychiatrische Störung bei einer gleichzeitigen Gefährdungssituation gelten. Die
stattfindende Freiheitsentziehung muss gem. § 1631 b BGB dem „Kindeswohl“ dienen. Als Inanspruchnahmekriterium für die geschlossene
Behandlung kann allgemein ein im weiteren Sinn „rahmensprengendes Verhalten“ ausgemacht werden, d.h. ein Symptomenkomplex, welcher eine Führung außerhalb der geschlossenen Behandlung wegen der
Sprengung des dortigen offenen oder ambulanten Rahmens als nicht
möglich erscheinen lässt.

2.1. Spezifische Indikationsstellungen
Grundsätzlich sind geschlossene Klinikbehandlungen als Akutaufnahmen aus der Notfallambulanz heraus oder als semiakute und geplante
elektive Aufnahme möglich, letztere z.B. bei Verdacht auf ein psychotisches Syndrom oder aber als nicht akute elektive Aufnahme bei Rückzugssyndromen oder Schulphobie (Rüth 2001).
Als spezifische Indikationen für eine geschlossen-stationäre Klinikaufnahme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie können gelten:
• die psychiatrisch bedingte akute Eigengefährdung
• die psychiatrisch bedingte Fremdgefährdung sowie
• die psychiatrisch bedingte chronische Eigengefährdung.
2.1.1
Akute Eigengefährdung
Die Indikationsstellung zur geschlossenen Akutaufnahme wegen Eigengefährdung erfolgt in der Regel in der Notfallambulanz, außer bei
Verlegung innerhalb des Hauses. Von einer akuten Eigengefährdung ist
auszugehen bei einer weiterbestehenden akuten Suizidalität, z.B. mit
konkreten Suizidplänen oder aber einer nicht ausschließbaren Suizidalität und fehlender Bündnisfähigkeit des Jugendlichen für ein anderweitiges Vorgehen, z.B. der Vermittlung einer späteren offen-stationären Behandlung. Daneben kann eine akute Eigengefährdung vorliegen
im Rahmen eines akuten desorganisierten psychotischen Syndroms mit
fehlendem Realitätsbezug oder auch bei dekompensierten Essstörungen, z.B. bei vollständiger Nahrungsverweigerung.

15
2.1.2 Psychiatrisch bedingte Fremdgefährdung
Die Indikationsstellung zur geschlossenen Akutbehandlung wegen
Fremdgefährdung erfolgt in der Regel ebenfalls in der Notfallambulanz.
Eine psychiatrisch bedingte Fremdgefährdung kann z.B. vorliegen im
Rahmen eines akuten psychotischen Syndroms. Daneben werden immer
wieder durch die Polizeiorgane sozialverhaltensgestörte Jugendliche
nach akutem Erregungszustand wegen vorliegender Fremdgefährdung
nach dem Unterbringungsgesetz vorgeführt. Hier ist abzuklären, inwieweit weiterhin eine psychiatrisch bedingte akute Gefährdungssituation
vorliegt oder aber, ob es sich bei dem Jugendlichen vorrangig um einen
delinquenten oder auch kriminellen Minderjährigen handelt.
2.1.3 Psychiatrisch bedingte chronische Eigengefährdung
Hier erfolgt die Indikationsstellung zur dann meist geplanten geschlossenen Aufnahme in der Regel im Rahmen von Vorgesprächen. Bei vorübergehend vorhandener Mitarbeitsfähigkeit auch zunächst gemeinsam
mit dem Jugendlichen, oder mit den Eltern alleine. Sinnvoll ist die Absprache mit den weiteren beteiligten Stellen wie dem Jugendamt bzw.
Einrichtungen der Jugendhilfe sowie vorbehandelnden niedergelassenen Kollegen (vgl. Rüth & Schlamp 1997). Meist handelt es sich um Jugendliche z.B. mit schwerem Rückzugssyndrom, depressiven Störungen,
sozialer Phobie oder Schulphobie oder auch mit einem Verdacht auf ein
psychotisches Syndrom oder einer Schulphobie. Je nach individueller Situation liegen Informationen aus ambulanten Kontakten mit niedergelassenen Ärzten oder zu mindest aus Kontakten mit Beratungsstellen
oder Mitarbeitern der Jugendhilfe vor.
Daneben kommen Jugendliche mit chronischem Drogenmissbrauch in
die geschlossene Behandlung, einerseits mit dem Ziel einer psychiatrischen Diagnostik zum Ausschluss oder zur Definition einer behandlungsbedürftigen Co-Morbidität, wie auch zur Motivationsbehandlung
mit dem Ziel der Überleitung in längerfristige Hilfsmaßnahmen der Drogenhilfe.
Für gewöhnlich ist zur Aufnahme die vorherige Einschaltung des zuständigen Familiengerichts notwendig, um eine gerichtliche Genehmigung der Unterbringung oder zumindest einen Vorführungsbeschluss
des Gerichts für den Hilfen verweigernden Jugendlichen zu erwirken,
sodass mit der als notwendig angesehenen Diagnostik und Behandlung
begonnen werden kann.
Zu den Jugendlichen mit chronischer Eigengefährdung sind auch diejenigen zu zählen, die zur Begutachtung zur Frage einer geschlossenen
Unterbringung in der Jugendhilfe aufgenommen werden müssen, weil
sie die ambulante Begutachtung verweigert haben und damit auf der
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Handlungsebene an einer „Prozessdiagnostik“ nicht teilnehmen wollen
(vgl. Rüth et al. 2004).

2.2 Ausschlusskriterien – Grenzen der Behandlungsfähigkeit
Auf der geschlossenen Station müssen Grenzen der Behandlungsmöglichkeit auf der medizinischen, institutionellen oder indikationsbedingten Ebene beachtet werden.
Medizinisch bedingte Grenzen der Behandlungsfähigkeit können bestehen bei lebensbedrohlichen medizinischen Komplikationen, z.B. nach
schweren Suizidversuchen durch Intoxikation, bei ausgeprägtem delirantem Syndrom oder schwerster Katatonie. Hier kann eine Verlegung
in eine organmedizinische Abteilung zur Überwachung und intensivmedizinischer Behandlung angezeigt sein.
Institutionell bedingte Grenzen der Behandlungsfähigkeit können bedingt sein durch räumliche Engpässe bei massiver Überbelegung der
Akutstation. Für gewöhnlich sind geschlossene Stationen der Kinderund Jugendpsychiatrie für Gruppen von etwa 10 Jugendlichen ausgelegt. Im Falle einer sehr kurzfristig eintretenden hohen Inanspruchnahme können Situationen eintreten, in denen auch durch vorgezogene
Entlassungen oder interne Verlegungen keine Kapazitäten mehr zu
schaffen sind. Daneben können personelle Engpässe zu Grenzen der
Behandlungsfähigkeit führen, z.B. wenn zusätzliche Sitzwachen bei
mehreren parallel durchzuführenden mechanischen Fixierungen angefordert werden müssten.
In beiden Fällen kann es notwendig werden, Patienten entweder aus
Notfallambulanz heraus oder im Einzelfall auch aus einer laufenden
jugendpsychiatrischen Behandlung in eine erwachsenenpsychiatrische
Klinik zu verweisen. In der Regel wird hier eine Altersgrenze von 16
Jahren beachtet werden.
Indikationsbedingte Grenzen der Behandlungsfähigkeit bestehen bei
kriminellen Jugendlichen, welche sich durch massivste Aggressivität
einer pädagogischen Einflussnahme entziehen wollen und bei denen
gleichzeitig keine psychiatrische Erkrankung im engeren Sinn vorliegt.

2.3 Besonderheiten der geschlossenen jugendpsychiatrischen
Station
Gegenüber einer erwachsenenpsychiatrischen Klinikstation gibt es bei
der geschlossenen Behandlung von Kindern und Jugendlichen einige
Besonderheiten (vgl. Machetanz 1986). Die Gruppendynamik der Jugendlichen auf Station ist erheblich dichter als unter Erwachsenen und
stellt damit das Pflege- und Erziehungspersonal vor andere und zum Teil
intensivere Aufgaben. Vor dem Hintergrund dieser Gruppendynamik
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muss die Jugendlichenstation deutlich „geschlossener“ geführt werden
als eine entsprechende Behandlungseinheit in der Erwachsenenpsychiatrie. Dies bedeutet u.a., dass die Jugendlichen nach Besuchen regelmäßig auf gefährliche Gegenstände untersucht werden müssen und die
individuell zu gewährenden Ausgänge mit Personalbegleitung unter
Maßgabe der Gruppendynamik, wie z.B. evtl. gemeinsamer Entweichungspläne entschieden werden sollten.
Darüber hinaus hat auf der geschlossenen Jugendlichenstation der Auftrag der Eltern eine überragende Bedeutung. Für gewöhnlich sollte der
Aufenthalt auf der geschlossenen Station immer gem. § 1631 b BGB von
den Eltern ausgehen und von diesen auch beendet werden können. Unterbringungen nach dem Unterbringungsgesetz (vgl. Häßler et al. 2001)
führen aus unserer Sicht eher zu ungünstigen Koalitionen zwischen Sorgeberechtigten und Minderjährigen, die dann beide der Behandlung
entgegen arbeiten.

2.4 Aufnahmevoraussetzungen
Aufnahmevoraussetzungen zur geschlossen-stationären Behandlung
sind die kinder- und jugendpsychiatrische Indikationsstellung sowie für
gewöhnlich der Wunsch der Sorgeberechtigten zur Behandlung. Bei
einer Aufnahmeverweigerung durch den Sorgeberechtigten muss die
vorliegende Gefährdungssituation im Einzelfall genau geprüft werden.
Nur im Notfall würden wir die Behandlung gem. § 1666 BGB oder gem.
dem Bayer. Unterbringungsgesetz gegen den Wunsch des Sorgeberechtigten fortsetzen. Wenn irgend vertretbar gehen wir davon aus, dass
eine Entlassung gegen ärztlichen Rat mit Wiederaufnahmemöglichkeit
im Sinne der langfristig zu erhaltenden Kooperationsbereitschaft der
Familie sinnvoller ist. In einigen wenigen Fällen konnte die Kooperationsbereitschaft der Eltern hergestellt werden, indem das Jugendamt
kurzzeitig eine Inobhutnahme nach dem KJHG aussprach.
Eine Einweisung durch Richter oder Gesundheitsamt ohne eine vorherige jugendpsychiatrische Indikationsstellung wird von der Klinikleitung
nicht angenommen. Dies bedeutet, dass auch bei Zuweisung durch das
Gesundheitsamt in der Notfallambulanz die Indikationsstellung zur sofortigen Aufnahme durch uns selbst geprüft wird und auch bei Vorliegen der Zuweisung nach dem Unterbringungsgesetz nicht notwendigerweise eine sofortige Klinikbehandlung erfolgt. Als wesentliche
Begründung ist hier die Notwendigkeit anzuführen, Verschiebungen
aus der Jugendhilfe abzuwenden.
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3. Rechtliche Grundlagen der geschlossenen Unterbringung von Minderjährigen
Rechtliche Grundlagen der geschlossenen Unterbringung von Minderjährigen können sich auf unterschiedlichste gesetzliche Regelungen
stützen (vgl. Rüth & Weber 1994).

3.1. Die geschlossene Unterbringung nach § 1631b BGB
Für gewöhnlich wird die geschlossene Unterbringung von Minderjährigen gem. der zivilrechtlichen Regelung nach § 1631 b BGB im Sinne der
„Unterbringung durch den Sorgeberechtigten“ durchgeführt werden.
§ 1631 b BGB Unterbringung eines Minderjährigen
Eine Unterbringung eines Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur mit Genehmigung des Familiengerichts zulässig.
Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit
dem Auf-schub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
Das Gericht hat die Genehmigung zurück zu nehmen, wenn das Wohl
des Kindes die Unterbringung nicht mehr erfordert.
In der Praxis unterzeichnen die Sorgeberechtigten nach entsprechender
Aufklärung durch den diensthabenden Arzt in der Notfallambulanz einen Antrag an das Familiengericht auf Genehmigung der geschlossenen
Unterbringung ihres Kindes in der Klinik gemäß § 1631b BGB. Dieser Antrag wird durch die Klinik mit der entsprechenden ärztlichen Bitte um
Erlass eines familiengerichtlichen Genehmigungsbeschlusses dem zuständigen Amtsgericht zugeleitet. Die Genehmigung erfolgt dann auf
dem Verfahrensweg, der im Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
(FGG) in den §§ 70 – 70n festgehalten ist.

3.2. Die geschlossene Unterbringung im Zusammenhang mit
einem Sorgerechtseingriff (§§ 1666, 1666a BGB)
In Einzelfällen kann eine geschlossene Unterbringung gem. § 1631 b
BGB auch unter Ersetzung oder Einschränkung der elterlichen Sorge (§§
1666, 1666 a BGB) erfolgen (vgl. Rüth 1995). Die wahrscheinlichste Fallkonstellation ist hier die Verlegung von der offenen auf die geschlossene Station aufgrund einer akuten Gefährdungssituation und die fehlende Möglichkeit, mit den Eltern – z.B. aufgrund deren Abwesenheit
– das Vorgehen zu besprechen. Hier wird der Antrag auf Genehmigung
der geschlossenen Unterbringung durch das Familiengericht ersetzt
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werden. Im Einzelfall kann es bei vorliegender schwerer Suizidalität und
Verweigerung von Hilfen für die Minderjährigen auch zu einem Duldungsbeschluss seitens des Familiengerichts kommen.

3.3. Die geschlossene Unterbringung als „Notaufnahme“
Eine „Notaufnahme“ in die Klinik ist daneben zumindest kurzfristig
möglich im Sinne des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB) in Verbindung mit der Abwendung unterlassener Hilfeleistung (§ 223 c StGB).
Hier wird für gewöhnlich weiterverfahren werden nach § 1631 b BGB.

3.4. Die geschlossene Unterbringung im Rahmen der Unterbringungsgesetze der Länder
Eine geschlossene Unterbringung von Minderjährigen ist grundsätzlich
auch möglich als „Unterbringungsmaßnahme“ im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den jeweiligen Ländergesetzen.
Aus unserer Sicht sollte bei einer solchen meist polizeilichen Unterbringung des Jugendlichen bereits zur Notfallambulanz der Sorgeberechtigte wenn irgend möglich zugezogen werden. Sofern aufgrund der Anwesenheit eines Sorgeberechtigten machbar, sollte die als notwendig
angesehene Unterbringung dann bereits im Rahmen der Klinikaufnahme nach § 1631 b BGB umgewandelt werden. In Bayern hat die zivilrechtliche Unterbringung durch den Sorgeberechtigten gegenüber der
Unterbringung nach dem Bayer. Unterbringungsgesetz hierbei Vorrang
(Zimmermann 1994).

3.5. Die Unterbringung zur Begutachtung
Im Rahmen der gerichtlichen Begutachtung ist im Strafrecht eine geschlossene Behandlung für max. 2 mal 6 Wochen gem. § 81 StPO nach
vorherigem ärztlichen Zeugnis möglich. In der Praxis wird in unserem
Hause die vorherige jugendpsychiatrische Stellungnahme zur Notwendigkeit der stationären Begutachtung im Rahmen einer ambulanten
Vorführung des betroffenen jugendlichen Straftäters erstellt und hierbei mit dem Jugendlichen auch der Rahmen der geschlossenen Klinikaufnahme besprochen. Bei massiver Verweigerung einer stationären
Begutachtung lehnen wir diese unter Umständen ab, um einerseits die
Gruppendynamik für unsere behandlungsbedürftigen Patienten zu
schützen und andererseits keine psychopathologischen Artefakte entstehen zu lassen, die eventuell zu erwarten wären bei einer gegen den
massiven Widerstand des Minderjährigen durchgeführten Begutachtung.
Insgesamt ist zu sagen, dass strafrechtliche Begutachtungen aus Untersuchungshaftvermeidungsgruppen oder der Untersuchungshaft heraus
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regelmäßig ambulant durchgeführt werden können. Daneben ist es
denkbar, dass eine stationäre Begutachtung gem. § 81 StPO auch auf
einer offenen Jugendlichenstation durchgeführt wird.
Eine Unterbringung im Sinne der vorläufigen Maßnahme nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 71, 72, 73 JGG) finden in unserem Haus nicht
statt.
Unterbringungen im Rahmen der zivilrechtlichen Begutachtung, z.B.
zur Frage der geschlossenen Unterbringung in der Jugendhilfe, sind
grundsätzlich möglich nach dem Rechtsgrund des § 1631 b BGB, ggf. in
Verbindung mit § 1666 BGB.
Daneben ist es denkbar, dass im Rahmen der zivilrechtlichen Begutachtung der Aufenthalt auf der geschlossenen Station nach dem Verfahrensrecht des Gesetzes zur Freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 68 b Abs. 4
FGG) durch das Familiengericht angeordnet wird.

3.6. Die geschlossene Unterbringung als Rechtsfolgen der
§§ 20,21 StGB
Die geschlossene Unterbringung als Rechtsfolge einer erheblich verminderten oder aufgehobenen Schuldfähigkeit nach §§ 20, 21 StGB kann
vorgenommen werden in gestalt der vorläufigen forensischen Unterbringung nach § 126 StPO oder der endgültigen forensischen Unterbringung im Sinne der §§ 63 oder 64 StGB.
Forensische Unterbringungen führen wir auf unserer geschlossenen
Jugendlichenstation nicht durch, da wir ebenso wenig wie für bereits
in Haft befindliche Jugendliche die geforderten ausreichenden Sicherheitsbedingungen zur Verfügung stellen können. Die Anwesenheit von
auswärtigem Wachpersonal, z.B. Polizeibeamten auf Station, wie dies
zum Teil auf erwachsenenpsychiatrischen Akutstationen durchgeführt
wird, lehnen wir im Interesse der Behandlung der uns anvertrauten psychisch kranken Jugendlichen ab.

3.7. Die geschlossene Unterbringung im Rahmen einer Inobhutnahme (§ 42 KJHG)
Denkbar wäre abschließend noch eine Inobhutnahme durch das Jugendamt gem. § 42 KJHG im Zusammenhang mit einer geschlossenen Unterbringung. Eine solche Maßnahme bedarf aber ebenfalls der familiengerichtlichen Genehmigung und kann auch bestenfalls nur wenige Tage
entgegen dem erklärten Willen des Sorgeberechtigten durchgeführt
werden, da dann das Familiengericht über einen Sorgerechtseingriff
zu entscheiden hat. Zusätzlich sei angemerkt, dass die Inobhutnahme
durch das Jugendamt lediglich die Rechte zur Aufenthaltsbestimmung
und zur Erziehung, nicht aber das Recht zur Entscheidung über die me-
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dizinische Behandlung umfasst, so dass die Inobhutnahme bestenfalls
als Notmaßnahme bei fehlender Erreichbarkeit des Familiengerichts,
z.B. am Wochenende, in Frage kommen kann.

3.8. Die freiwillige geschlossene Unterbringung
Rechtsgründe der geschlossenen Unterbringung zum Zeitpunkt der
Aufnahme in die Klinik für den Patientenjahrgang 2003 aller in 2003
entlassenen Patienten sind Tabelle 1 zu entnehmen. Hieraus ist ersichtlich, dass sich auch ein sehr kleiner Teil vornehmlich älterer Jugendlicher
freiwillig auf der geschlossenen Station aufhielt. Inwieweit dies rechtlich möglich oder auch für die Behandlung sinnvoll ist, wurde weitreichend andernorts diskutiert (Gollwitzer & Rüth 1996).
Tab. 1: Rechtsgründe der Behandlung auf der geschlossenen Akutstation, Patientenjahrgang 2003

primäre Rechtsgründe der geschlossenen
Aufnahme

Anzahl

Prozent

§ 1631b BGB

241

78,2 %

Bay. Unterbringungsgesetz

56

18,2 %

rechtfertigender Notstand
§ 81 St PO
freiwillig
gesamt

3
1
7
308

0,9 %
0,3 %
2,3 %
100 %

4. Quantitative Daten aus der geschlossenen Akutstation.
Alle im Jahre 2003 aus unserer geschlossenen Akutstation entlassenen
Patienten wurden im Rahmen einer retrospektiven Studie einer Datenanalyse unterzogen (Rüth et al. 2005).
Es handelte sich im Jahre 2003 um insgesamt 308 Behandlungsepisoden
mit einer Durchschnittsverweildauer von 13,37 Tagen und einem Median des Aufenthaltes auf der geschlossenen Akutstation von 8 Tagen.
Dies bedeutet, dass 50 % der aufgenommenen Patienten längstens 8
Tage im Rahmen einer laufenden Behandlungsepisode auf der geschlossenen Station verblieben. 60,1 % der Patienten waren weiblich, 39,9 %
männlich.
Die Altersverteilung (Tabelle 2) zeigt, dass der überwiegende Teil der
Patienten, etwa 2/3, 14 Jahre oder älter waren. Aufgrund der engen
Kapazitäten in unserem Versorgungsbereich war kein einziger Patient
zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits volljährig.
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Tab. 2: Altersverteilung der Patienten der Akutstation im Jahr 2003 (nach Rüth et al.
2005)

Alter (vollendete Jahre)

Anzahl

Prozent

kumulierte Prozente

9

2

0,6%

0,6%

10

1

0,3%

1,0%

11
12
13
14
15
16
17

6
19
38
45
64
66
67

1,9%
6,2%
12,3%
14,6%
20,8%
21,4%
21,8%

2,9%
9,1%
21,4%
36,0%
56,8%
78,2%
100%

Die exakte Aufstellung der Verweildauern auf der geschlossenen Station (Tabelle 3) belegt, dass das erste Viertel aller Behandlungsepisoden
mit einer maximalen Verweildauer von 3 Tagen lediglich 4 % der Pflegetage erbringt.
Tab. 3: Verweildauern auf der geschlossenen Akutstation im Jahr 2003 (nach Rüth et al.
2005)

Dauer in
Tagen

N

1 bis 3
4 bis 6
7 bis 9
10 bis 14
15 bis 21
22 bis 28
29 bis 42
43 bis 63
64 bis max.
118

77
57
40
38
35
26
19
9
7

% der
kumulierte
Behandlungs- Prozente
episoden
25 %
18,5 %
13,0 %
12,3 %
11,4 %
8,4 %
6,2 %
2,9 %
2,3 %

25 %
43,5 %
56,5 %
68,8 %
80,2 %
88,6 %
94,8 %
97,7 %
100 %

Pflegetage

% der
Pflegetage

161
280
327
442
589
631
578
455
574

4,0 %
6,9 %
8,1 %
10,9 %
14,6 %
15,6 %
14,3 %
11,3 %
14,2 %

Demgegenüber erbringen jene 5,2 % sogenannter „Langlieger“ mit einer Verweildauer über 43 Tagen gemeinsam über 25 % der Pflegetage.
Hieraus lässt sich eine relative Unwirtschaftlichkeit der kurzen Kriseninterventionen ableiten.
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Aufnahmen auf die geschlossene Akutstation (Tabelle 4) erfolgten zu
über 50 % von zu Hause und zu 20 % aus Maßnahmen der Jugendhilfe.
Lediglich 13,6 % unserer Patienten wurden z.B. nach einem Suizidversuch, aus der medizinischen Klinik übernommen.
Tab. 4: Aufnahmen auf die geschlossene Akutstation (woher kamen die Patienten?) Patientenjahrgang 2003

Aufnahme von

N

zu Hause

175 56,8 %

Feriensituation/Abgängigkeit
Maßnahmen der Jugendhilfe (Heim, WG, Schutzstelle)
Mutter-Kind-Heim
Station der eigenen Klinik
andere Kinder- und Jugendpsychiatrie einschließlich
psychosomatischer Stationen
Erwachsenenpsychiatrie
medizinische Klinik
Gesamt

Prozent
3

0,9 %

62
1
16
3

20,1 %
0,3 %
5,2 %
1,0 %

6
42
308

1,9 %
13,6 %
100 %

Entlassungen von der geschlossenen Akutstation (Tabelle 5) erfolgten in
etwas über 40 % nach Hause und in knapp 20 % wiederum in Maßnahmen
der Jugendhilfe. Lediglich knapp 1/3 unserer Patienten wurde auf eine Station der eigenen Klinik weiterverlegt. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil der auf der geschlossenen Akutstation behandelten Jugendlichen diese nicht in Richtung einer Weiterbehandlung im Haus verlassen.
Tab. 5: Entlassungen von der geschlossene Akutstation (wohin gingen die Patienten?)
- Patientenjahrgang 2003

Entlassung nach

N

nach Hause

126 40,9 %

zu Verwandten
In Maßnahmen der Jugendhilfe (Heim, WG, Schutzstelle)
auf Station der eigenen Klinik
In andere Kinder- und Jugendpsychiatrie einschließlich
psychosomatischer Stationen
In Erwachsenenpsychiatrie
gesamt

4
61

Prozent
1,3 %
19,8 %

99 32,3 %
12
3,8 %
6
308

1,9 %
100 %
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Die Behandlungsdauer auf der geschlossenen Station variiert je nach
Patientengruppe, wobei eine statistisch relevante Aussage nur bei höheren Fallzahlen relevant ist Tabelle 6).
Die längste Verweildauer zeigen Jugendliche mit einer schizophrenen
Psychose (F20) mit etwa 4 1⁄2 Wochen. Patienten mit anderen schizophrenen Störungen (F22, F25) oder mit depressiven Störungen (F32,
F33) bleiben dagegen nicht ganz 3 Wochen. Jugendliche mit Borderline-Störung (F60.3) durchschnittlich 2 Wochen auf der Station. Patienten mit Anpassungs- oder Belastungsstörungen (F43.0, F43.2) werden
demgegenüber nur sehr kurz, d.h. durchschnittlich 8,9 Tage, behandelt.
Jugendliche mit Sozialverhaltens- (F91, F92) bzw. hyperkinetische Störungen (F90) zeigen ebenfalls relativ kurze Verweildauern von 1 bis 1
1⁄2 Wochen.
Tab. 6: Durchschnittsverweildauern auf der geschlossenen Station in Tagen bei unterschiedlichen Diagnosen (nach Rüth et al. 2005)

Diagnose

Hirnorganische Störungen
Suchtstörungen
Psychotische Störungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauch
Schizophrene Psychose
Andere schizophrene Störungen
Depressive Störungen
Angststörungen
Zwangsstörungen
Belastungs- und Anpassungsstörungen
Posttraumatische Störungen
Dissoziative ,somatoforme,
neurotiche Störungen
Essstörungen
Persönlichkeitsstörungen
(ohne Borderline)
Borderlinestörung

ICD 10

Prozentanteil

Mittelwert
Verweildauer
(Tage)

F0
F10, F19
F1x.5

0,6%
1,6%
1,9%

8,0
3,6
11,2

F20
F22, F25

8,4%
5,5%

33,4
19,4

F32, F33
F40, F41
F42
F43.0,
F43.2
F43.1
F44-48

7,3%
0,9%
2,3%
31,8%

19,6
9,0
22,1
8,9

1,6%
1,3%

4,1
48,5

F50
F60, F61,
F21
F60.3

2,3%
1,9%

20,1
10,2

3,9

14,0
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Diagnose

Störung der Impulsivität
Geistige Behinderung
Hyperkinetische Störungen
Sozialverhaltensstörungen
Emotionale Störungen

ICD 10

F63.8
F70
F90
F91, F92
F93

Prozentanteil

Mittelwert
Verweildauer
(Tage)

0,3%
0,3%
6,5%
19,5%
1,6%

9,0
7,0
6,8
9,0
4,2

Männliche Patienten überwiegen hochsignifikant bei den schizophrenen
Störungen mit 76 % und bei hyperkinetischen Störungen mit 85 %. Das
weibliche Geschlecht überwiegt demgegenüber bei Anpassungsstörungen signifikant mit 75,5 % und hochsignifikant bei Borderline-Störungen mit 100 %.
Die nach Unterbringungsgesetz aufgenommenen Patienten waren
hochsignifikant männlich und wurden hochsignifikant nicht im Hause
weiterverlegt. Sie blieben hochsignifikant max. 6 Tage auf Station. Dies
bedeutet, dass Patienten, welche über Unterbringungsgesetzt der Klinik
zugeführt und dann aufgenommen werden, überwiegend aus Kriseninterventionen heraus nach eskalierendem Verhalten behandelt werden
und eher seltener schwere zugrundeliegende psychiatrische Problemkonstellationen aufweisen.

5. Inhalte der Behandlung
Die Behandlung auf der geschlossenen Akutstation ist mehrschichtig
aufgebaut, wobei sich die einzelnen Behandlungsmodule und Interventionsebenen inhaltlich und zeitlich überschneiden.

5.1. Behandlungsmodule Diagnostik – Krisenintervention – Intensivbehandlung unter geschlossenen Bedingungen
5.1.1 Diagnostik
Bei akuter Gefährdung oder Verweigerung von Hilfen ist die diagnostische Einschätzung einschließlich der kontinuierlichen Evaluierung weiter bestehender Eigen- oder Fremdgefährdung wesentlicher Bestandteil
des Behandlungssettings. Die kontinuierliche Diagnostik dient gleichzeitig der Einschätzung des Interventionserfolgs und der Frage, ob eine
Entlassung bzw. eine Verlegung auf eine offene, weiterführende Station möglich ist.

