Vorwort des Herausgebers
Die Beiträge in diesem Band nehmen Bezug auf eine Tagung in Essen am 7.11.2017,
bei der erstmals Ergebnisse der Essener Evaluationsstudie einer größeren Hörerschaft vorgestellt wurden. Die meisten Autorinnen und Autoren in diesem Band referierten bei dieser Veranstaltung.
Marc Lehmann ist Ärztlicher Direktor des Vollzugskrankenhauses des Landes
Berlin. Er zeichnete in seinem Vortrag wie auch seinem Beitrag in diesem Band ein
umfassendes Bild der Probleme und Anforderungen, die sich im Strafvollzug aus
dem beträchtlichen Anteil von Insassen mit Suchtproblemen ergeben. Die Möglichkeit, diesen Anforderungen unter den realen Bedingungen des Vollzugs gerecht zu
werden, schätzt er nicht eben optimistisch ein. Schwierig stellt sich unter anderem
die Aufgabe dar, für die Gesundheitspflege im Arbeitsumfeld JVA geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.
Der Beitrag von Lehmann präsentiert gleichsam die Baseline, an der in der Essener Studie der Ertrag der Unterbringung in der Entziehungsanstalt gemäß § 64
StGB gemessen wurde. Die wichtigsten Ergebnisse der Hauptstudie – männliche Gefangene und Patienten betreffend – stellt Norbert Schalast in einem Beitrag dar. Ab
Herbst 2009 wurden konsekutiv Daten über gut 300 Patienten erhoben, die in 16
Maßregelkliniken zur Aufnahme kamen. Zu jedem Patienten wurde nach einem
Schema von fünf Merkmalen ein Parallelfall im Strafvollzug identifiziert. Dieses
„Matching“ führte tatsächlich zu zwei hinsichtlich Altersverteilung, Deliktstruktur
und Vorbelastung sehr ähnlichen Gruppen. Aus den Daten ergeben sich Konsequenzen für die Gestaltung des § 64-Maßregelvollzugs, seine rechtlichen Rahmenbedingungen wie auch des Strafvollzugs.
Melanie Frey koordinierte die Datenerhebung im Kontakt mit den beteiligten
Maßregelkliniken. Sie stellt in diesem Band die analogen Befunde für die deutlich
kleineren Gruppen von weiblichen Strafgefangenen und Patientinnen des Maßregelvollzugs dar. Gemeinsam mit Astrid Schröder, Leiterin der weitgehend offen geführten Volmeklinik in Westfalen, diskutiert sie die Ergebnisse im Kontext klinischer Erfahrungen.
Kerstin Lange, Wolfgang Mache und Christian Schlögl berichten in ihrem Beitrag
über das am Bezirksklinikum Regensburg etablierte Modell einer umfassenden
Nachsorge für forensische Patientinnen und Patienten. Stationäre Behandlung im
geschlossenen Rahmen ohne Nachbetreuung ist nicht sinnvoll. Das „Überleitungsmanagement“ ist auch für den Strafvollzug eine Herausforderung, über die intensiv
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debattiert wird. Der Beitrag stellt das erprobte Modell einer auf die individuellen
Bedürfnisse verschiedener Patientengruppen zugeschnittenen Nachsorge dar.
Bei der Essener Tagung referierte auch Martin Reker, Leiter der Abteilung für
Suchtmedizin an der psychiatrischen Klinik Bethel in Bielefeld. Nicht wenige seiner
Patientinnen und Patienten konfrontieren ihn auch mit forensischen Problemen. Er
stellt den Community Reinforcement Approach dar, um dessen Umsetzung man sich
in Bielefeld seit Jahren konsequent bemüht. Leitendes Prinzip des Ansatzes ist, jegliche Therapie daran auszurichten, was Betroffene im Alltag motiviert und wie man
sie unterstützen kann, ihren Vorsätzen treu zu bleiben. Reker bringt großes Vertrauen in die entsprechenden Möglichkeiten der Betroffenen zum Ausdruck – wo
forensische Therapeutinnen und Therapeuten von Berufs wegen oft eher skeptisch
sind. In der Praxis ist er übrigens, ganz im Sinne des dargestellten Ansatzes, ein
hervorragender Netzwerker!
Dita Zimprichová, Ärztliche Direktorin im Niederrhein-Therapiezentrum in
Duisburg-Rheinhausen, diskutiert in ihrem Beitrag mit therapeutischer Intuition
Typen von und Problemlagen bei drogenabhängigen Patienten des § 64-Maßregelvollzugs. Sie beschreibt das Bemühen in ihrer Klinik, den Bedürfnissen dieser Patienten gerecht zu werden, und die Probleme, die sich im Alltag immer wieder stellen.
Sie berichtet auch von Erfahrungen mit Substitution bei Patienten und von erfolgreichen Strategien, aus der Klinik heraus den Kontakt zur Gemeinde zu pflegen.
Ein solches Editorial ist auch eine Gelegenheit, denjenigen Dank auszusprechen,
die die Essener Studie möglich gemacht und zu ihrem Gelingen beigetragen haben.
Hier wäre zunächst das Gesundheitsministerium als Kostenträger des Projektes zu
nennen, das den Mut hatte, uns die Durchführung dieser sehr langfristig angelegten
Studie zuzutrauen.
Zu danken ist sodann den beteiligten 16 Maßregelkliniken in acht Bundesländern, den dortigen Leitungen und den Beschäftigten, die die Erhebungsbögen bearbeitet haben, sowie den vielen Patienten, die sich hierzu ebenfalls motivieren ließen. Die Vergleichsfälle des Strafvollzugs wurden ausschließlich in Anstalten NRWs
rekrutiert. Deren Zahl belief sich am Ende auf 18, auch durch Verlegungen von Gefangenen und Rückverlegungen von Patienten.
Dass die Zusammenarbeit mit dem Strafvollzug gelungen ist, war auch der sorgfältigen Vorbereitung und Abstimmung mit Vertretern des Justizministeriums und
dem Leiter des Kriminologischen Dienstes beim JM, Herrn Wirth, zu verdanken.
Große Unterstützung erhielt die Studie zudem durch den Landesbeauftragten für
den Maßregelvollzug, Uwe Dönisch-Seidel, und seine Mitarbeiterin Regina Nöring.
Dies betraf unter anderem die Einholung von Auskünften aus dem BZR in einem
pseudonymisierten Verfahren, bei dem die Behörde als „Treuhänderin“ fungierte.
Am Institut für forensische Psychiatrie waren mehrere Kolleginnen und Kollegen für kürzere Zeiträume in das Projekt einbezogen, namentlich Claudia Massau,
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Andrej König, Simone Efkemann und Conni Lebbing. Melanie Frey war konstant beteiligt und hat die ausgesprochen wichtige Kommunikation mit den Kliniken mit
großem Einsatz gestaltet. Shari Boateng war in zahlreichen Justizvollzugsanstalten
daran beteiligt, mit den Sozialdiensten entsprechend dem Untersuchungsplan Vergleichsfälle zu identifizieren. Johanna Jütte, studentische Hilfskraft, stemmte die
Aufgabe, alle BZR-Auszüge in eine differenzierte Datenmaske einzugeben. Herzlich
zu danken ist auch Claudia Enders, die das Institutssekretariat leitet, und Norbert
Leygraf, bis Ende 2018 Direktor des Instituts, der uns beriet und den notwendigen
Rückhalt gab.
Norbert Schalast
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