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Editorial
Dirk Hesse, Klaus Hoffmann & Kolja Schiltz

Zwang ist ein immanentes Thema im Maßregelvollzug. Bereits die Mauern, Türen
und Schlösser einer forensischen Psychiatrie künden baulicherseits von der „Nötigung durch Macht“, wie das ethymologische Lexikon Zwang erklärt. Subtiler erscheint der Zwang hoch ritualisiert in Form von Hausordnungen, geregeltem Tagesablauf, Vollverpflegung, Verordnungen und therapeutischen Angeboten. Dann wieder
tritt Zwang offen und direkt in Erscheinung, wenn Menschen von anderen isoliert,
fixiert oder gegen ihren Willen medikamentös behandelt werden. Der Versuch, Zwang
zu reduzieren, gelingt in den Kliniken mehr oder weniger gut und ist von vielen Faktoren abhängig: Krankheitsbildern und Symptomen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, baulichen, strukturellen und nicht zuletzt personellen Möglichkeiten. Die Wahrnehmung von Zwang geht im beruflichen Alltag oft unter, wird unterschätzt und letztlich für die in einer Forensik Tätigen als Normalität erlebt, die sie aber keineswegs ist.
Der vorliegende Band soll daher den Blick für den alltäglichen Zwang wieder schärfen und zugleich Beispiele aufzeigen, wie man diesem begegnen kann.
Wir schauen zunächst über die Grenzen Deutschlands zu einer Rückfallstudie, die
Florian Engel und Frank Schilling im österreichischen Maßnahmenvollzug erhoben
haben. Aspekte der Rückfallgeschwindigkeit, Deliktarten und Diagnosegruppen werden dargestellt und mit der deutschen Studie von Seifert (2018) verglichen. Hierbei
finden sich erwartbare Übereinstimmungen, aber eben auch interessante Unterschiede. Es wird deutlich, dass der Gruppe der Persönlichkeitsgestörten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, wobei erst in Zukunft weitere Daten zur Auswertung
vorliegen werden, die die Gründe für das Bewährungsversagen möglicherweise besser benennen können.
Einen neuen Weg im Umgang mit Zwang, dessen Auswirkungen noch völlig ungewiss erscheinen, schlagen die Niederländer ein. Astrid Vellinga und Uta Kröger beschreiben die bisherigen gesetzlichen Grundlagen sowie die Änderungen ab 2020. Im
Schwerpunkt geht es darum, die Autonomie der Patienten zu stärken und den institutionellen Zwang zu reduzieren. Künftig wird es möglich sein, Menschen vor einer
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Unterbringung zu bewahren, so die Hoffnung, unter Anwendung des Zwanges in einem ambulanten Setting. Chancen und Risiken dieser Gesetzesänderungen werden
kasuistisch dargestellt.
Auch Therapeuten unterliegen zahlreichen Zwängen, wenn es gilt, psychisch Kranke
zu behandeln. Andreas Tänzer und Dirk Hesse nehmen in ihrem Beitrag Bezug zu den
engen Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht der Psychiatrie 2011 gesetzt hat.
Sie zeigen die formalen Grenzen bei der medikamentösen Zwangsbehandlung auf, die
sich nicht zuletzt aus den Zulassungsbeschränkungen der Psychopharmaka seitens der
Hersteller ergeben. Hieraus leiten sie die Forderung an die Fachgesellschaften ab, sich
vermehrt diesem bisher wenig beachteten Aspekt zu widmen, um Rechtssicherheit in
Grenzfragen der medikamentösen Therapie, wie dem Off-Label-Use von Psychopharmaka, für die Behandler zu erreichen.
Tina Nitsche und Boris Reinecke widmen sich konsequenterweise auch der Perspektive der Patientinnen und Patienten. Sie berichten von der inzwischen dritten Patientenbefragung seit 2010 in ihrer Klinik. Während bereits die erste auf positive Resonanz traf, brachte sie vor allem auch überraschende Ergebnisse für die Behandler und
führte zu konkreten Verbesserungen im Klinikalltag der Patientinnen und Patienten.
Mit den Folgebefragungen sollte daher festgestellt werden, inwieweit diese Veränderungen seitens der untergebrachten Menschen wahrgenommen und konnotiert wurden. Zugleich werden aber auch Grenzen des Machbaren aufgezeigt, wenn Patientenwünsche und damit Aspekte der Selbstwirksamkeit umgesetzt werden sollen.
In einem weiteren Beitrag beschreiben Tina Nitsche und Andreas Emmerich schließlich das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserungsprozesse zur Reduzierung von
Zwangsmaßnahmen in der Klinik Nette-Gut in Andernach (Rheinland-Pfalz). Hierzu
erfolgte zunächst eine qualitative Studie, um nachzuvollziehen, wie Zwangshandlungen von den ausführenden Mitarbeitern mit einer sinnhaften Erklärung versehen und
moralisch gerechtfertigt werden. Daraus entwickelte sich ein Positionspapier zum
Umgang mit eigen- und fremdgefährdendem Verhalten von Patienten, welches einem
beständigen Verbesserungsprozess unterliegt.
Der dritte Band des Jahres 2019 schließt mit den Abstracts der 34. Münchner Forensischen Herbsttagung, die vom 10. bis 12. Oktober 2019 stattgefunden hat. Auch diese Herbsttagung war gezeichnet von einer regen wissenschaftlichen Diskussion der
aktuellen Entwicklungen in der forensischen Psychiatrie. Zunächst wurden Beiträge
vorgestellt, die sich mit dem Thema der aktuellen Besonderheiten im Maßregelvollzug hinsichtlich der Anwendung von Zwang und neuer Behandlungsmethoden auseinandersetzten. Im Rahmen der Novellierung der Maßregelvollzugsgesetze der Länder, die in den letzten Jahren aufgrund der höchstgerichtlichen Rechtsprechung stattgefunden haben, sind hier einige Neuerungen eingeführt worden, die in den Folgejahren in ihrer Auswirkung weiter intensiv beobachtet werden müssen. Ein Symposium widmete sich geschlechtsspezifischen Faktoren, die neuerdings in den Maßregelvollzugseinrichtungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, da die Anzahl von untergebrachten Frauen ansteigt. Ein wichtiges Thema, der offensichtliche Reformierungs-
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bedarf im Umgang mit suchterkrankten Straftätern (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB), wurde im Rahmen eines Symposiums diskutiert, da
nicht nur die Zahl gemäß § 64 StGB untergebrachter Patienten steigt, sondern auch
nichtstoffliche Suchterkrankungen an Bedeutung gewinnen. Am zweiten Tag der Tagung lag der thematische Schwerpunkt zum einen auf der Bewältigung schwieriger
therapeutischer Situationen im Maßregelvollzug sowie neuen Ansätzen zur Verbesserung der Resozialisierung. Zum anderen wurden Qualitätsmanagement und Verbesserungsansätze im Rahmen der Begutachtung thematisiert. Hier widmete sich ein umfangreiches Symposium den neuen „Empfehlungen für Prognosegutachten“, die von
einer Arbeitsgruppe als Fortschreibung der bereits aus dem Jahr 2006 stammenden
„Mindestanforderung für Prognosegutachten“ in den letzten beiden Jahren erarbeitet
und nunmehr publiziert wurden. Am Samstagvormittag erfolgte ein geschichtlicher
Rückblick auf die Beteiligung der Psychiatrie und speziell der forensischen Psychiatrie an der Ermordung von Patienten während der Zeit des Nationalsozialismus mit
einem spezifischen Fokus auf Kliniken im Rheinland. Zwei weitere Vorträge widmeten sich innovativen Ansätzen im niederländischen forensisch-psychiatrischen Versorgungssystem, in dem durch intensivere psychosoziale Nachbetreuung und vermehrte Motivation von Entlassenen Rückfälle vermieden werden sollen. Die Rolle
des Pflegepersonals ist für die forensische Therapie von essentieller Bedeutung. In
zwei Vorträgen wurde ein Projekt zur Integration akademischer Pflegeexperten im
klinischen Alltag sowohl stationär als auch nachstationär vorgestellt. Zum Abschluss
der Tagung widmete sich ein Symposium der Frage, ob und inwiefern „normale“ und
die Realität forensischer Populationen divergieren. Dies wird hinsichtlich des testpsychologischen Profils in einer Studie in JVA- und Maßregelvollzugsumgebungen
untersucht. Erste Ergebnisse für MRV-Patientinnen zeigen hinsichtlich Aggression,
Persönlichkeit, Ärgerverarbeitung und Stress-Coping auffällige Befunde. Die interessante Frage, wie „normales Leben“ für aus dem MRV entlassene Langzeitig-Untergebrachte sich tatsächlich in der Wirklichkeit darstellt, und welchen Grad von Freiheit
sie nach einer Entlassung faktisch erlangen, wurde im Abschlussvortrag dargelegt.

