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Zwischen Scylla und Charybdis – Vertraulichkeit in der forensischen Psychotherapie
Der Artikel diskutiert den Aspekt der Vertraulichkeit in forensischen Psychotherapien. Dieser bewegt 
sich in einem Spannungsfeld gesetzlicher Regelungen zur Schweige- und Offenbarungspflicht. Vor 
diesem Hintergrund, aber auch aus ethischen, empirischen und theoretischen Gründen erscheint die 
heute vorherrschende Praxis einer generellen und großzügigen Einschränkung der Schweigepflicht in
forensischen Psychotherapien kritisch. Das gilt genauso für die extreme Gegenposition, wonach 
Therapeuten mit niemand anderem als ihren Patienten über die Behandlungen kommunizieren sollen.
Schließlich werden alternative Vorgehensweisen für die Ebene der einzelnen Behandlung und für das
institutionelle Setting vorgeschlagen.
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Between Scylla and Charybdis – Managing Confidentiality in Forensic Psychotherapy
The article discusses confidentiality in forensic psychotherapies. It argues the pros and cons of the
conflicting priorities of statutory regulations governing professional confidentiality and the obligation to
disclose. For ethical, empirical and theoretical reasons, the prevailing practice of making generous
limitations to confidentiality and to disclose essential information in forensic psychotherapies appears
to be a critical issue. This also applies, however, to the opposite position where therapists do not
communicate with any third parties. To resolve this dilemma suggestions for individual therapy but
also for institutional settings are provided.
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Schizophrenie und Fremdaggression. Ein Projekt zur Prävention fremdaggressiven Verhaltens
im Rahmen psychotischer Störungen durch Behandlungsoptimierung in der 
Allgemeinpsychiatrie
Die zunehmende Zahl schizophren Kranker im Maßregelvollzug, die bereits im Vorfeld der 
forensischen Unterbringung stationäre Behandlungen in der Allgemeinpsychiatrie hatten, kann ein 
Hinweis für einen therapeutischen Handlungsbedarf sein. Allgemeinpsychiatrische Behandlung soll 
mit forensischen Behandlungskonzepten ergänzt werden, um damit das Risiko von Einweisungen in 
die forensische Psychiatrie bei dieser Patientengruppe zu verringern.
Berichtet wird über die vom Land NRW geförderte Studie »Prävention fremdaggressiven Verhaltens 
im Rahmen psychotischer Störungen durch Behandlungsoptimierung mittels ambulanter 
Komplexintervention«. In die Studie eingeschlossen werden Patienten, die aufgrund 
krankheitsbedingter fremdgefährdender Fehlhandlungen nach dem Gesetz über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW) stationär untergebracht waren und
die Diagnosekriterien einer Störung aus dem schizophrenen Spektrum erfüllen. Im Anschluss an die 
stationäre allgemeinpsychiatrische Behandlung erfolgt eine sechsmonatige ambulante 
komplextherapeutische Intervention. Erwartet wird eine Reduktion der Rate unfreiwilliger 
Wiederaufnahmen im Katamnesezeitraum (sechs Monate nach Therapieende) und eine Besserung 
der Risikomerkmale. In einem Zweigruppenplan soll die Wiederaufnahmerate der Interventionsgruppe
(IG) mit einer Vergleichsgruppe (VG) aus hinsichtlich Alter, Geschlecht und Diagnose gematchten 
Routinedaten verglichen werden. Studienergebnisse liegen noch nicht vor.

Schlüsselwörter: Schizophrenie, Delinquenzentwicklung, ambulante Versorgung, Gewaltprävention, 
Komplexintervention

Schizophrenia and aggression against others A project to prevent illness related aggressive 
behavior against others by optimizing treatment in general psychiatry
The increasing number of patients suffering from schizophrenia treated in German forensic 
psychiatric hospitals with a history of inpatient treatment in general psychiatry indicates a need for
improving treatment and care. Networking between general and forensic psychiatry concerning 
treatment options should reduce the proportion of patients shifting from general to forensic 
psychiatry.
In a project »Prevention of aggressive behavior towards others in the context of psychotic disorders 
by optimizing treatment using a complex outpatient intervention« funded by the regional government 
of North Rhine-Westphalia, patients with schizophrenia and a risk of violence to others are recruited 
at the point of discharge from compulsory hospitalisation. A complex integrated outpatient treatment is
offered to them. The intervention is scheduled for six months and follow-up is planned at twelve 
months. Expected outcome is a reduction of the rate of further compulsory treatments and an 
improvement in risk factors. The rate of re-hospitalisation in the intervention group will be compared 
with a control group matched by age, gender and diagnosis selected of routine data. Study results are
not available yet.
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Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an psychiatrische Zwangsbehandlungen im 
Betreuungsrecht
Zwang und Gewalt in der Psychiatrie werfen existentielle juristische Fragen auf und zählen zu den 
schwersten Eingriffen, denen Menschen in einem Rechtsstaat ausgesetzt sein können. Dazu gehören
sowohl Einschränkungen der Fortbewegungsfreiheit als auch medizinische Zwangsbehandlungen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat sich im letzten Jahr in aufsehenerregenden Entscheidungen 
erstmals mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an solche Zwangsbehandlungen befasst 
(Beschlüsse v. 23.03.2011 und 12.10.2011, R & P 2011, 168 und 2012, 31). Der Beitrag arbeitet die 
Folgen dieser Entscheidungen insbesondere für das Betreuungsrecht heraus, die kürzlich auch 
Gegenstand zweier Entscheidungen des BGH waren (Beschlüsse v. 20.06.2012, XII ZB 99/12 und XII
ZB 130/12).

Schlüsselwörter: Zwangsbehandlung, Unterbringung, Betreuungsrecht

Constitutional Requirements concerning Involuntary Treatment in German Guardianship Law
Coercion and violence in psychiatric wards – including both mechanical restraint and forced 
medication – belong to the most severe interventions that people within a constitutional state can be 
subjected to and, hence, raise essential legal issues. In 2011 Germany’s Federal Constitutional Court 
for the first time concerned itself with the constitutional requirements on such involuntary treatments. 
The present article reviews the consequences of these landmark decisions for German guardianship 
law.
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Delinquenzrisiken psychisch Kranker und stationäre Behandlung
Die Zahl der Einweisungen in den Maßregelvollzug gemäß § 63 StGB hat in den letzten beiden 
Jahrzehnten erheblich zugenommen. Dazu könnte die wachsende Sicherheitsorientierung 
beigetragen haben, die viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens prägt. Es wird jedoch seit 
Jahren auch darauf hingewiesen, dass Veränderungen des psychiatrischen Versorgungssystems zu 
einer Zunahme des Delinquenzrisikos einer Gruppe psychisch Kranker geführt haben. Betroffen sind 
insbesondere schizophrene Patienten mit komorbidem Substanzmissbrauch und Auffälligkeiten wie 
Delinquenz und Aggressivität in der Vorgeschichte. Für diese Gruppe scheint das Haltevermögen der 
gemeinde- und sozialpsychiatrischen Behandlungsangebote häufig nicht ausreichend zu sein. Zur 
hinlänglich gründlichen Behandlung dieser Patienten sollten psychiatrische Fachkliniken gut 
ausgestattete Therapiestationen vorhalten. Aufgabe dieser Stationen sollte sein, im Rahmen 
mittelfristiger zivilrechtlicher Unterbringungen Krankheitseinsicht und Behandlungscompliance zu 
fördern und die Patienten zur Wahrnehmung von Nachsorgeangeboten zu motivieren.

Schlüsselwörter: Delinquenz psychisch Kranker, Gemeindepsychiatrie, Maßregelvollzug, PsychKG, 
Motivationsbehandlung

Risk of offending and inpatient treatment
In Germany and most Western countries, the number of mentally ill patients sentenced to forensic 
psychiatric detention has grown considerably over the last decades. Experts have discussed if a 
profound change in the system of mental health care has contributed to this development. Inpatient 
treatment was substantially reduced and partially replaced by specialised community treatment and 
care settings. In particular male schizophrenic patients with a high rate of co-morbidity seem to be 
difficult to place and to hold in these open alternative settings. For a sufficiently intensive and 
continuous treatment of these patients, specialized psychiatric hospitals should provide well 
equipped wards, which offer medium term treatments to patients committed according to civil law 
regulations. Treatment objectives should be fostering insight and compliance with treatment as well 
as preparation for follow-up in community care settings.
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