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THERAPIEN UND KONZEPTE

FREIHEIT EINÜBEN MIT DEM STUFENKONZEPT
Von Sara Gonzalez Cabeza, Ärztliche Direktorin der
Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt //

genehmigt werden. Die Genehmigung ist
stets befristet. Folgeanträge sind möglich.

Unsere Arbeit in
der Klinik für forensische Psychiatrie folgt den
Prinzipien der Sicherung und Besserung. Ziel der
Behandlung ist
es, dass der Patient die Allgemeinheit nicht
mehr gefährdet.
Konkret bedeutet
dies, dass ein Patient bei erfolgSara Gonzalez Cabeza
reicher Kriminaltherapie (Besserung der Erkrankung und positive Legalprognose) wieder entlassen werden
kann.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Therapiebereitschaft, Therapieakzeptanz und Besserung erfolgt eine abgestufte Erprobung. Wir
arbeiten nach einem Stufenkonzept, das im
Wesentlichen vier Stufen umfasst:

Wenn Patienten Krankheitseinsicht zeigen und
Behandlungsmaßnahmen greifen, sie kooperationsbereit und absprachefähig sind, dann
können sie weitere Lockerungen erhalten. Dies
geschieht auf Stufe 2.1. Erlaubt ist hier der
Ausgang des Patienten mit einer Aufsichtsperson auf dem Klinikgelände. Der Bereich der
Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dabei allerdings tabu.
Wenn die Erprobungen über längere Zeit
erfolgreich verlaufen sind, können der Bewegungsradius und die Dauer des Ausgangs erweitert werden. Danach können bis zu drei Personen in Begleitung eines Forensikmitarbeiters
auf dem Klinikgelände unterwegs sein. Nach
gutem Verlauf dieser Erprobungen geht es zur
nächsten Stufe. Diese erlaubt, dass ein Patient
mit einer Aufsichtsperson bis nach Goddelau
oder Crumstadt geht. Der nächste Schritt wäre
der Ausgang zu dritt in Begleitung zu den genannten Ortsteilen.
Ab Stufe 3 können die Patienten Ausgang
ohne Begleitung erhalten. Hierbei bleibt aber

Schließlich können Beurlaubungen zu verlässlichen Aufsichtspersonen gewährt werden. Bis
zu drei Tage kann sich der Patient dann bei Angehörigen oder Personen aus dem Freundeskreis aufhalten.

// Therapien und Konzepte // Gesetzliche Grundlagen // Neue Station

Am Ende einer erfolgreichen Behandlung und
Erprobung steht die Entlassungsplanung. Dafür wird gemeinsam mit dem Patienten ein
Entlassungssetting erarbeitet. Anschließend
folgen die entsprechenden Arbeitsschritte.
Die Stufe vier führt schließlich in den offenen
Vollzug. Hier ist bereits die Entlassung im Blick.
Der Patient kann tagsüber die Klinik verlassen,
zum Beispiel um einer Arbeit nachzugehen,
und kommt abends zurück. Entlassene Patienten stehen weiter unter Bewährung und haben
Auflagen zu erfüllen. So wird eine Entlassungsadresse festgelegt. In der Regel ist dies eine
betreute Einrichtung. Alkohol oder Drogen sind
untersagt. Und auch nach ihrer Entlassung
werden die Patienten weiter beaufsichtigt, und
zwar durch die forensisch-psychiatrische Ambulanz.

Kompetent für Menschen.

NEUE STATION

DRITTE STATION IST ERÖFFNET
Von Sara Gonzalez Cabeza, Ärztliche Direktorin der
Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt //
Ende des Jahres 2011 sprach die Belegungssituation im Maßregelvollzug für psychisch
kranke Rechtsbrecher dafür, die dritte Station
in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie
Riedstadt bald in Betrieb zu nehmen. Diese

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Vitos Klinik für forensische Psychiatrie ist nun schon seit einiger Zeit in
Betrieb. Bei der Eröffnung im April letzten
Jahres, haben wir Ihnen zugesagt, transparent zu bleiben und Sie auch künftig
über das Geschehen in der Klinik zu informieren. Dabei wollen wir nicht zuletzt
Themen aufgreifen, die für Irritation gesorgt haben: So erfahren Sie in dieser Ausgabe der „Innenansichten“, warum Patienten selbstverständlich Fernsehen, Radio
und Zeitungen zur Verfügung stehen und
warum auch eine Sporthalle im Maßregelvollzug ihre Berechtigung hat.
Auch psychisch kranke Rechtsbrecher
können unter bestimmten Voraussetzungen
wieder frei kommen. Welche Kriterien dem
sogenannten „Stufenkonzept“ zugrunde
liegen, erläutert die Ärztliche Direktorin
Sara Gonzalez Cabeza.

Die Stufe 1.1 ist die Regelunterbringung. Hier
können sich die Patienten zu den Aufschlusszeiten auf der Station frei bewegen, im Speisesaal die Mahlzeiten einnehmen, am Gemeinschaftshofgang unter Aufsicht teilnehmen und
Besuch empfangen. Eine Erweiterung auf die
weiteren Angebote der Klinik, das heißt Ergotherapie, Sporttherapie in der Sporthalle, Cafeteria und Andacht, erlaubt die Stufe 1.2.
In einer forensisch-psychiatrischen Klinik gibt
es Patienten, die krankheitsbedingt gefährlich
sind und besondere Sicherungsmaßnahmen
erfordern. Hier sprechen wir von der Stufe 0,
die eine Einschränkung der Regelunterbringung zulässt. Betroffene Patienten bleiben
von der Gemeinschaft ausgeschlossen, sind
besonders gesichert untergebracht, können
nur einzeln und in Handschellen auf den Hof
und müssen sich ansonsten in ihrem Zimmer
aufhalten. Zudem können ganz besonders gefährliche Patienten unausgesetzt abgesondert
werden. Bei längerer Absonderung muss diese
beim fachaufsichtführenden Sozialministerium begründet beantragt und von diesem

Innenansichten

Wir hoffen, dass wir mit diesem Newsletter
einige Ihrer Fragen beantworten konnten
und wir weiterhin mit Ihnen im Gespräch
bleiben werden.

Sicherheitscheck

das Prinzip der Erprobung in kleinen Schritten
erhalten, also zum Beispiel, sich eine halbe
Stunde auf dem Klinikgelände aufhalten zu
dürfen. Nach und nach können der Aktionsradius und die Ausgangszeit erweitert werden.

Von den 55 Patienten, die zurzeit in Riedstadt
untergebracht sind, hat noch keiner Ausgang
erhalten. Die meisten Patienten befinden sich
noch auf Stufe 1.1 (Regelunterbringung) oder
auf der Sicherheitsstufe 0.

Ihr Siegfried Hüttenberger
Geschäftsführer Vitos Riedstadt
gemeinnützige GmbH

Station umfasst 18 Betten und wurde im Juni
2012 eröffnet.
Voraussetzung für die Aufnahme weiterer
Patienten war jedoch, dass die erforderlichen
Stellen in der Pflege und im ärztlich-therapeutischen Dienst besetzt werden konnten. Dies
ist mittlerweile geschehen, sodass die Patienten aus Gießen/Haina nach Riedstadt verlegt
werden konnten.

FORENSIKBEIRAT

NEUER BEIRATSVORSITZENDER
Werner Amend ist neuer Vorsitzender des
Forensikbeirates. Der Bürgermeister der Stadt
Riedstadt hat das Amt von Michael Pehle übernommen, der zuletzt die kommissarische Leitung inne hatte und nun als Stellvertreter fungiert.
Für Bürgermeister Werner Amend, der die ursprüngliche Ablehnung der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie ebenso miterlebt hat wie
die Bauphase und schließlich die Eröffnung,
war es selbstverständlich, sich als Vorsitzender
zur Verfügung zu stellen. Er betont: „Ich sehe
meine Aufgabe und die des Gremiums in erster Linie darin, die Ängste in der Bevölkerung
abbauen zu helfen oder noch besser, erst gar
nicht aufkommen zu lassen“. Dass der Forensikbeirat diesbezüglich eine wichtige Funktion übernimmt, hat Werner Amend in den
zurückliegenden Jahren immer wieder erlebt.
Information gegen Emotion zu setzen, hat sich
dabei bewährt. „Als letztes Jahr einige Patienten mit einer Nahrungsverweigerung auf
sich aufmerksam gemacht haben, wurde eine
Sondersitzung einberufen und der Forensik-

beirat wurde von
der Klinikleitung
umfassend informiert“, unterstreicht Amend.
Für die Patienten
habe es in der
Zeit sehr wenig
Verständnis in
der Bevölkerung
gegeben. Doch
dann sei auch erstaunlich schnell
wieder Ruhe eingekehrt. Amend Werner Amend
führt dies nicht
zuletzt auf die Multiplikatorenfunktion der
Forensikbeiratsmitglieder zurück.
Er wünscht sich, dass er und seine BeiratsKollegen bei allen Fragen zur Forensik von den
Bürgern Riedstadts in die Pflicht genommen
werden. Denn, so der neue Vorsitzende Werner
Amend, „ein direkter Gesprächskontakt dient
der Sache immer mehr, als bloße Polemik“.

Kompetent für Menschen.
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PATIENTEN

AUCH PATIENTEN HABEN RECHTE – GESETZLICHE GRUNDLAGEN IM MAßREGELVOLLZUG
Von Rainer Glowalla, Justiziar der Vitos Kliniken
für forensische Psychiatrie Riedstadt und Eltville
Viele werden sich noch daran erinnern, dass
einige Patienten im letzten Jahr die von der
Klinik zur Verfügung gestellten Mahlzeiten
verweigert und damit Forderungen verknüpft
hatten. Eine solche Aktion wäre vielleicht dann
ein adäquates Mittel der Interessensdurchsetzung, wenn sich die Patienten im hessischen
Maßregelvollzug in einem rechtsfreien Raum
befänden und der Willkür der Klinik hilflos ausgeliefert wären. Dem ist freilich nicht so. Die
straffällig gewordenen Patienten werden nach
§ 63 StGB durch das Gericht in eine Klinik für
forensische Psychiatrie eingewiesen – mit dem

AUS DEM
HESSISCHEN MAßREGELVOLLZUGSGESETZ
(HessMRVG)

Ziel der Besserung und Sicherung. Das sagt
aber noch nicht viel über die Gestaltung der
Unterbringung selbst aus. Welche rechtlichen
Anforderungen sind also an eine solche Klinik
zu stellen? Der Maßstab sind die Grundrechte
wie die Achtung der Menschenwürde, der
Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie gelten auch für Maßregelvollzugspatienten. Ein psychisch kranker Rechtsbrecher verliert nicht seine Grundrechtsmündigkeit. Und auch wenn schon durch die
zwangsweise Unterbringung klar ist, dass nicht
alle Grundrechte uneingeschränkt gelten
können, so bedarf es auch hier einer gesetzlichen Grundlage, um in diese Rechte eingreifen
zu können.

§ 17
Beschränkung der Besuche
(1) Der Untergebrachte darf regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer kann bis zu einer Stunde
in der Woche beschränkt werden.
§ 19
Überwachung der Besuche
(1) Besuche dürfen überwacht werden, soweit es aus Gründen der
Behandlung oder der Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung des
Maßregelvollzuges geboten ist.
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit

AUS DEM
STRAFVOLLZUGSGESETZ
(StVollzG)
Verhält sich die Klinik aus Sicht der
Patienten rechtswidrig, können
diese die getroffenen oder nicht
gewährten Maßnahmen nach
§ 109 StVollzG gerichtlich überprüfen lassen. Dies geschieht
durch die Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten
(für Riedstadt ist das Landgericht
Darmstadt zuständig). Ein Rechtsanwalt ist nicht notwendig, es
reicht ein formloser Antrag.
§ 109
Antrag auf gerichtliche
Entscheidung
(1) Gegen eine Maßnahme zur
Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzuges kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden.
Mit dem Antrag kann auch die
Verpflichtung zum Erlass einer
abgelehnten oder unterlassenen
Maßnahme begehrt werden.

Gesetz regelt Rahmenbedingungen
Dieser rechtsstaatlichen Notwendigkeit ist der
Landesgesetzgeber mit dem Hessischen Maßregelvollzugsgesetz (HessMRVG) nachgekommen. Es regelt mit seinen 41 Paragraphen die

Anmeldung an der Zentrale

Mindestanforderungen für den Umgang mit
den Patienten – vom persönlichen Besitz, über
das Besuchsrecht bis hin zu den besonderen
Sicherungsmaßnahmen. Die Klinik könnte folglich nicht plötzlich schärfere Sicherungsmaßnahmen ergreifen als die im Gesetz vorgesehenen oder nicht ohne sachlichen Grund die
Aushändigung der Post verweigern. Sollte sich
eine Überbelegung abzeichnen, könnte die
Klinik die Doppelzimmer nicht einfach dauerhaft mit vier Personen belegen, da damit die
Mindestraumfläche pro Person unterschritten
würde.

Bei besonderen Vorkommnissen wie gewalttätigen Attacken gegen Mitpatienten oder
Mitarbeiter oder bei Geiselnahme, kann und
muss die Klinik allerdings sofort besondere
Sicherungsmaßnahmen ergreifen.
Die gesetzlichen Vorgaben sind also zu beachten. Sie sind jedoch anders ausgestaltet als
im Strafvollzug. Die Kliniken für forensische
Psychiatrie haben einen gewissen Gestaltungsfreiraum. So können sie eigene Fernsehgeräte
in den Patientenzimmern oder längere Besuchszeiten zulassen. Auch gibt es eine großzügigere Regelung der Telefonzeiten als in
einer Justizvollzugsanstalt (JVA). Dort ist das
Telefonieren meist nur für 30 Minuten im
Monat möglich. Wesentlich ist im Maßregelvollzug aber der staatliche Behandlungsauftrag
mit einem angemessenen Therapieangebot.
Auch wenn sie dabei nur ein kleiner Ausschnitt
ist: die Sporttherapie gehört dazu und somit
umfasst der Klinikneubau auch eine Sporthalle.
Eine Sporthalle oder der TV-Konsum werden
schnell als übertriebene Annehmlichkeiten
wahrgenommen. Die Rede ist dann von „Wohlfühlknast“ und „Kuscheljustiz“, die mehr für
die Täter tue als für die Opfer. Mit dem größtmöglichen Respekt vor den Opfern und einer
Verurteilung der Straftaten darf man dennoch
nicht übersehen, dass den schuldunfähigen
bzw. vermindert schuldfähigen Rechtsbrechern
im Interesse des Schutzes der Allgemeinheit

(3) Besuche des Verteidigers werden nicht überwacht.
§ 23
Ferngespräche und Telegramme
Dem Untergebrachten kann gestattet werden, Ferngespräche zu
führen oder Telegramme aufzugeben. Im Übrigen gelten für Ferngespräche die Vorschriften über
den Besuch und für Telegramme
die Vorschriften über den Schriftwechsel entsprechend.

mit der Unterbringung ein Sonderopfer
abverlangt wird. Dessen belastende Wirkung
ist möglichst gering zu halten. Schließich ist
für die Unterbringung nach § 63 StGB keine
Höchstdauer vorgesehen. Zwar prüft ein Gericht jährlich, ob eine Gefährdung der Öffentlichkeit noch besteht. Aber einige der in Riedstadt untergebrachten Patienten konnten die
bisherigen Therapieangebote und damit die
durchaus vorhandenen Lockerungsmöglichkeiten nicht für sich nutzen und leben daher
schon viele Jahre (eine Person schon 22 Jahre)
in forensischen Kliniken. Mancher Patient ist
also viel länger im Maßregelvollzug untergebracht als ein Straftäter, der für das gleiche
Delikt zum Strafvollzug in einer JVA verurteilt
wurde.

Sonderopfer
Ähnlich wie Sicherungsverwahrte, erbringen
die Patienten im § 63-Vollzug ein so genanntes
Sonderopfer. Während Sicherungsverwahrte
ihre vorangegangene Freiheitsstrafe vollständig verbüßt haben und nur noch wegen ihrer
Gefährlichkeit in Haft bleiben, liegt dem Freiheitsentzug in einer Klinik für forensische Psychiatrie schon gar keine Schuld zugrunde. Aber
auch hier soll wegen der bestehenden Gefährlichkeit die Allgemeinheit geschützt werden.
Das Gemeininteresse an der Verhütung neuer
Straftaten ist also größer als das Individualinteresse des Patienten. Dieser opfert somit,
obwohl aus rechtlicher Sicht unschuldig, seine
Freiheitsrechte entschädigungslos zugunsten
der Sicherheit der Allgemeinheit.

Arbeit als Therapie

§ 26
Hörfunk und Fernsehen
Der Untergebrachte darf am Hörfunkprogramm der Einrichtung
des Maßregelvollzuges und am
gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilnehmen. Der Hörfunkund Fernsehempfang kann allgemein oder für einzelne Untergebrachte eingeschränkt oder ausgesetzt werden, wenn er das Ziel
der Unterbringung oder die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung
des Maßregelvollzuges erheblich
gefährden würde.
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