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Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Hypothese, dass psychisch kranke 
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anhand eines Fallbeispiels aus der Perspektive der Sozialen Arbeit Prob-

lemlagen und deren mögliche Lösung zu sehen. 
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1 Einleitung 

In den Maßregelvollzügen unseres Landes befinden sich psychisch kranke 

Straftäter. Fast 6 % davon sind älter als 60 Jahre. Sie werden als schuld-

unfähig eingeschätzt und sind dort zum Schutz der Gesellschaft und zu 

ihrem eigenen Schutz untergebracht. Die Freiheit ist ihnen entzogen. Sie 

sind geschlossen untergebracht. Die Unterbringung soll nur so lange wie 

nötig erfolgen. Über den Zeitraum entscheidet die Große Strafkammer 

jährlich neu. In den Gesetzen zur Unterbringung psychisch Kranker ist 

niedergelegt, in welchem Maß ihnen Grundrechte zu gewähren sind. 

Ebenso ist festgelegt, dass ihnen nach der Maßregel bei der Resozialisie-

rung zu helfen ist. In den Institutionen liegen Regelungen vor, wie diese 

Wiedereingliederung zu erfolgen hat. Die Sozialarbeiter der forensischen 

Klinik, in welcher ich arbeite, klagen oft, dass sich die Wiedereingliederung 

schwierig gestaltet. Manch junger, aber auch manch älterer Straftäter blieb 

länger in der Institution, weil es an geeigneten Nachfolgeeinrichtungen 

fehlte. Außerdem war die Institution in ihrer Stellungnahme der Meinung, 

dass der Betroffene nicht über die soziale Kompetenz verfügte, fortan al-

lein und selbständig zu leben. So kam es zu sehr langen Verweildauern 

und voll belegten Maßregelvollzügen. Die Unterbringung dort ist teuer für 

den Staat. Sie wird ausschließlich durch Steuergelder finanziert. Durch 

eine Novellierung des § 63 StGB sollte Abhilfe geschaffen werden. Dies 

sieht nun so aus, dass schuldunfähige und gemindert-schuldfähige Straf-

täter nur bei besonders schweren Straftaten zur Maßregel verurteilt wer-

den können. Was besonders schwere Straftaten sind, legt § 100 StPO 

Absatz 2 fest. Des Weiteren wird die Maßregel auf sechs, höchstens zehn 

Jahre begrenzt. Das heißt, dass alle Insassen, die länger als zehn Jahre 

untergebracht sind, nach erneuter Prüfung schnellstmöglich zu entlassen 

sind. Dies betrifft auch einige ältere, psychisch kranke, Straftäter aus un-

serer Einrichtung. Es stellen sich nun einige Fragen: 

Wie viele ältere, psychisch kranke Straftäter sind generell untergebracht? 

Weshalb war die Wiedereingliederung bisher so schwierig? Was steht ei-

ner Resozialisierung im Weg? 
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Gibt es einen sozialen Raum, in den die bisher Untergebrachten entlassen 

werden können? Wie könnte dieser soziale Raum erschlossen werden? 

Wie kann eine Unterbringung im MRV vermieden werden? 

Welche Relevanz hat das Thema der Entlassung alter Menschen zurück 

in die Gesellschaft, beziehungsweise die Gestaltung ihres Lebensabends 

in der Gesellschaft? Welche Bedürfnisse haben sie selbst? 

Welche Aufgaben kann und muss die Soziale Arbeit dabei übernehmen? 

Wie kann sie diesen Aufgaben gerecht werden? 

Die Antworten darauf sollen in einem weit gespannten Bogen gesucht 

werden. Anscheinend ist die Bedeutsamkeit des Themas hoch, da der kli-

nische Sozialdienst große Schwierigkeiten bei der nun dringlich anstehen-

den Wiedereingliederung angibt. Die Relevanz der Thematik soll in Kapitel 

2 statistisch geprüft werden. Mutmaßlich haben es die alten, psychisch 

kranken, Straftäter besonders schwer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu 

fassen, da jede der drei Dispositionen „alt“, „psychisch krank“ und „Straftä-

ter“ mit einem Stigma belegt ist. Diese Stigmata werden in den Kapiteln 3 

bis 5 betrachtet. In Kapitel 7 soll anhand eines Einzelfalles die Lage eines 

demnächst zu entlassenden Mannes geschildert werden. Einen Überblick 

über die Entwicklung der Seelenheilkunde und damit auch der für eine 

Resozialisierung wichtigen ambulanten Strukturen der Psychiatrie wird in 

Kapitel 8 gegeben. Rückschlüsse, den Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit 

betreffend, werden in Kapitel 10 gezogen. 

2 Blick in die Kriminalitätsstatistik 

Am Anfang des Ergebnisberichtes zur Novellierung des Strafparagraphen 

63, siehe später in Kapitel 3.1, ist von einer steigenden Zahl der im psy-

chiatrischen Krankenhaus Untergebrachten die Rede. Der Zugang zu den 

Statistiken ist beschränkt. Das Statistische Bundesamt Wiesbaden erfasst 

die Zahlen der Untergebrachten jeweils am 31. März eines Jahres seit 

1970 für die alten Bundesländer, nachrichtlich zudem für Mecklenburg-

Vorpommern, aber nicht für die neuen Bundesländer. Ein Anstieg ist seit 

1970 deutlich zu verzeichnen. Aus der Statistik geht nicht hervor, wie viele 

Neueinweisungen es pro Jahr gibt, also auch nicht, wie viele Unterge-
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brachte wie lange jeweils dort sind. Grob zusammengefasst waren 2014 

etwa 6 % der Untergebrachten im Alter zwischen 60 und 70 Jahren und 

älter. Alte psychisch kranke Straftäter stellen also nur eine kleine Gruppe 

der, aufgrund einer psychischen Krankheit, Untergebrachten dar. Im Ver-

gleich mit der Statistik von 2011 hat sich der Anteil dieser Altersgruppe in 

drei Jahren um etwa einen Prozentpunkt erhöht. 

2011:   9974:461 entspricht 4,6 % 

2014: 10362:570 entspricht 5,5 %  

(Internetquelle, Maßregelvollzugsstatistik) 

Dieser Richtwert gilt nur für die alten Bundesländer. Es wurden keine Zäh-

lungen, Forschungen oder Studien zu dieser Altersgruppe bezogen auf 

Gesamtdeutschland oder für das Land Sachsen gefunden, die öffentlich 

zugänglich wären. 

Diese Arbeit befasst sich also mit der relativ kleinen Anzahl von alten 

Menschen im Maßregelvollzug. Auch im Strafvollzug (JVA) stellt diese Al-

tersgruppe eine Minderheit dar. Das zeigen die Berichte zur polizeilichen 

Kriminalitätsstatistik. Bei einer Altersaufschlüsselung der Tatverdächtigen 

aller Straftaten in Gesamtdeutschland 2016 ergab sich mit 157.359 von 

1.828.306 Tatverdächtigen Erwachsenen eine Prozentzahl von 8,6 an 

Tatverdächtigen im Alter von über 60 Jahren (Internetquelle, Kriminalitäts-

statistik 2016, Seite 47). Diese Statistik sagt nicht aus, wie viele der über 

60-Jährigen derzeit im Gefängnis sind. Sie zeigt nur, dass der Anteil der 

älteren Tatverdächtigen jedweder Straftat in der Gesamtbevölkerung et-

was höher ist als der der psychisch kranken Untergebrachten höheren 

Alters. Fakt ist jedoch, es befinden sich alte Menschen im Vollzug und ih-

ren Bedürfnissen muss Rechnung getragen werden. Einen Versuch mach-

te die JVA Waldheim, die seit vier Jahren eine Station für ausschließlich 

über 65-Jährige betreibt (Internetquellen, Reportage). Letztlich stellt sich 

aber auch dort die Frage, wie die unweigerlich anfallende körperliche 

Pflege im Vollzug bewältigt werden soll. Diese Frage führt auch zur Ausei-

nandersetzung mit dem Sinn der Freiheitsstrafe in diesem Alter. 
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2.1 Rückfälligkeit bei Entlassenen aus der JVA 

Interessant ist die Rückfalluntersuchung des Bundesministeriums der Jus-

tiz und für Verbraucherschutz aus dem Jahr 2016. Die Untersuchung be-

trifft Entlassene aus dem Gefängnis. Für den Maßregelvollzug existieren 

solche Erhebungen nicht für Gesamtdeutschland, sondern nur punktuell. 

Das Bundesjustizministerium hatte eine Untersuchung für neun aufeinan-

der folgende Jahre veranlasst, 2004 bis 2013. Dabei ging es um die Fra-

ge, ob es gelingen kann, durch Strafen eine rückfallverhindernde Wirkung 

zu erzielen. Bundesweit wurden auf Grundlage des Bundeszentralregis-

ters und des Erziehungsregisters in drei Bezugsjahren 2004, 2007 und 

2010 alle Daten verarbeitet. Es entstanden verschiedene Tabellen bezüg-

lich Art des Deliktes, Höhe und Art der Strafe, Vorstrafen sowie Alter und 

Geschlecht der Sanktionierten. Tendenziell blieb die Gesamtrückfallrate in 

allen drei Bezugsjahren ähnlich. Man geht davon aus, dass ein Drittel der 

Bestraften rückfällig wird. Dabei umfasst die Statistik sowohl sämtliche 

Delikte von Diebstahl bis Mord, als auch sämtliche Sanktionsarten von 

Geldstrafen über Aussetzung zur Bewährung bis zur freiheitsentziehenden 

Maßnahme. Hinsichtlich des in der vorliegenden Arbeit interessanten Al-

ters von über sechzig Jahren fand sich die Angabe, dass deren Anteil 

15 % der Rückfallrate bei insgesamt 38.227 Fällen ausmacht. „Die Rück-

fallrate für die Gruppe der 14-15jährigen liegt mit 44 % etwas höher als in 

der Gruppe der 16-17jährigen (40 %) sowie der 18-20jährigen (Heran-

wachsende, 39 %), nimmt allerdings in der Gruppe der 21-24jährigen 

(42 %) noch einmal leicht zu, um in der Gruppe der 25-29jährigen und in 

den folgenden Altersgruppen in kleineren Abschwüngen zwischen 2 und 6 

Prozentpunkten schließlich auf 15 % bei den über 60jährigen zu sinken.“ 

(Jehle 2016, Seite 48) Daraus kann geschlossen werden, dass die krimi-

nelle Energie im Alter rückläufig ist. Es besteht auch primär kein Grund 

anzunehmen, dass sich das ändern wird. In den nächsten Kapiteln soll 

Bezug auf potenzielle Risikofaktoren für kriminelles Verhalten, wie etwa 

Altersarmut, Krankheit oder Veränderungen sozialer Netze im Alter, ge-

nommen werden. Jene Risikofaktoren lösen in der Realität vermutlich aber 

kein kriminelles Verhalten, sondern nur Enttäuschung aus. Ferner lässt 

sich aus der Untersuchung schlussfolgern, dass Freiheitsstrafe keine 
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Rückfallprophylaxe ist. Die Frage aus Sicht der Sozialen Arbeit wäre hier: 

Aus welchen Gründen kommt es zum Rückfall? Lässt sich dieser Schluss 

auf den MRV übertragen? Hypothetisch wäre dies der Fall, da die Konse-

quenz der Straftat, also der Entzug der Freiheit, dieselbe ist. Die vereinzel-

ten Rückfallstudien von Entlassenen aus dem MRV wurden in dieser Ar-

beit nicht berücksichtigt. 

3 Straftat als Stigma 

„Schuld bedeutet die Vorwerfbarkeit eines strafrechtlich relevanten Verhal-

tens. Vorwerfbarkeit bedeutet, dass der Täter rechtswidrig gehandelt hat, 

obwohl er nach seinen Fähigkeiten und unter den konkreten Umständen 

der Tat in der Lage war, sich von der im Tatbestand normierten Pflicht zu 

rechtmäßigem Verhalten leiten zu lassen. Bestandteile der Schuld sind die 

Schuldfähigkeit, eine der beiden Schuldformen (Vorsatz- oder Fahrlässig-

keitsschuld), das Unrechtsbewusstsein, das Fehlen von Entschuldigungs-

gründen“ (Internetquelle, Rechtswörterbuch). Bestandteile der Schuld sind 

demnach Schuldfähigkeit und Unrechtsbewusstsein. Wenn in vorliegender 

Arbeit von einem psychisch kranken Straftäter gesprochen wird, ist je-

mand gemeint, der im Zustand der Schuldunfähigkeit rechtswidrige Taten 

begangen hat. Tatsächlich handelt es sich dabei oft um gemeingefährliche 

Straftaten wie Brandstiftung, Gewaltdelikte gegen Leib und Leben von 

Menschen oder sexuelle Übergriffe. Das Strafgesetzbuch bietet in dreißig 

Abschnitten einen umfangreichen Katalog von Straftaten. § 1 des StGB 

definiert vorab, dass ohne vorliegendes Gesetz keine Schuld vorliegt und 

damit keine Strafe verhängt werden kann. Gleichermaßen beschreibt § 20 

StGB Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Der Zustand der 

Schuldunfähigkeit bedeutet, dass die Schuld nicht erkannt und demzufol-

ge auch nicht bestraft werden kann. Ergibt allerdings die Gesamtwürdi-

gung des Täters und seiner Tat, dass von ihm infolge seines Zustandes 

weiterhin erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb 

für die Allgemeinheit gefährlich ist, kann er nach geltendem Recht laut 

§ 63 StGB in eine Einrichtung der Maßregel eingewiesen werden. Dabei 

handelt es sich um forensische Kliniken, die meist Teil eines Psychiatri-

http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/s/schuldfaehigkeit/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/u/unrechtsbewusstsein/
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schen Krankenhauses sind. Durch diese soll der Täter für eine gewissen 

Zeit eingeschlossen, also von der Gesellschaft ausgeschlossen und diese 

damit geschützt werden. Sein Recht auf Freiheit wird während der Unter-

bringung stets neu verhandelt. Durch ein kompliziertes System von Stel-

lungnahmen, Beurteilungen und Begutachtungen wird jährlich vom Gericht 

geprüft, ob die Gefährlichkeit des Täters noch gegeben ist. Denn die Maß-

regel stellt einen erheblichen Eingriff in die Freiheitsrechte eines Men-

schen dar. Lässt sich ein Verurteilter nicht auf medikamentöse Therapie 

und Gespräche ein, stehen seine Chancen für eine Entlassung schlecht. 

Aber weder „draußen“ in der Freiheit noch „drinnen“ in der Maßregelvoll-

zugseinrichtung kann man Menschen zwingen, ein Medikament einzu-

nehmen oder über sich zu sprechen. Oftmals bestimmt das Gericht bei der 

jährlichen Anhörung die Fortsetzung der Unterbringung. So entstehen lan-

ge Verweildauern, lange Zeiten der Sühne. Sühne bezeichnet „etwas, was 

jemand auf sich nimmt, was jemand tut, um ein begangenes Unrecht, eine 

Schuld zu sühnen“ (Internetquelle, Duden). 

Die Wirklichkeit der Strafverfolgung wird stets durch Anpassung an kultu-

relle Verhältnisse, sowie an strukturelle Veränderungen in den Bereichen 

Arbeit, Sozialpolitik und Wirtschaft definiert. „Das Verlangen nach Sicher-

heit, Ordnung und Kontrolle, nach Risikomanagement und „Bändigung“ 

des Zufalls ist sicherlich ein grundlegendes Anliegen jeder Kultur. […] 

Kontrolle von Räumen, situative Kontrolle, betriebsinterne Kontrolle, Sys-

temkontrolle, Sozialkontrolle, Selbstkontrolle – eine soziale Sphäre nach 

der anderen ist immer umfangreicheren Regulations-, Überwachungs- und 

Kontroll-mechanismen ausgesetzt. Dadurch wird unsere Zivilkultur immer 

weniger tolerant und integrativ, sie ist immer weniger vertrauensfähig.“ 

(Schmidt-Quernheim/ Hax-Schoppenhorst 2008, Seite 85) Das ist eine 

treffende Beschreibung der oben zitierten „normierten Pflicht zu rechtmä-

ßigem Verhalten“, was also der Täter nach § 20 StGB eben nicht kann. 

Einen aus der Maßregel Entlassenen erwartet meist nichts anderes, als 

ähnliche Umstände, wie sie vielleicht der Tat vorangingen: Ausgrenzung, 

öffentliche „Brandmarkung“ durch Berichterstattung, Geringschätzung, 

Ignoranz des „Innenlebens“, Armut, Beziehungslosigkeit, Kontrolle in allen 

Bereichen, Führungsaufsicht, vielleicht Betreuung, eine bedrückende so-
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ziale Realität und immer wieder Verdächtigungen bezüglich neuer Strafta-

ten. „Stigmatisierung entfaltet ihre normative Kraft vor dem Hintergrund 

der gesellschaftlich durchgesetzten, stillschweigend akzeptierten und 

sanktionierten Normalitätsdispositive, sie begegnet den Diskreditierten 

und Diskreditierbaren als strukturelle Gewalt, die sich im Kontext gesell-

schaftlicher Machtbeziehungen realisiert. Herrschaft, Macht und strukturel-

le Gewalt materialisieren sich in der Definitionsmacht der Professionellen 

und in organisationellen Arrangements und Abläufen. Dies hat nicht nur 

praktische Folgen für Lebensführung, Freiheitsgrade und Lebenslage der 

Betroffenen, sondern auch für ihre Identität.“ (Von Kardorff 2010, Seite 

284) Nicht nur strukturelle Gewalt, in Form der geschlossenen Unterbrin-

gung in einem hierarchisch durchorganisierten Krankenhaus nach einer 

Verurteilung durch Richter und Fachleute des „juristischen Dschungels“, 

sondern auch individuelle Diskriminierung durch Vorurteile und Zuschrei-

bungen sind des Straftäters Stigma, welches einer Resozialisierung im 

Weg steht.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Cartoon © Martin Zak 

3.1 Novellierung des § 63 StGB 

Sowohl die Kosten der Unterbringung, als auch das Recht auf Freiheit leg-

ten eine Änderung der „Bestrafung der nicht Bestrafbaren“ nahe. „Ange-

sichts der steigenden Zahl von Personen, die in einem psychiatrischen 

Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuchs (StGB) untergebracht 

sind, sowie der breiten öffentlichen Diskussion um aktuelle Unterbrin-

gungsfälle hatte das BMJ(V) im Juli 2013 ein „Eckpunktepapier“ zur Novel-

lierung des § 63 StGB veröffentlicht und an die Bundesländer sowie be-



8 
 

troffene Fachverbände versandt, um eine Diskussion zur Überarbeitung 

der strafrechtlichen Vorschriften zur Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus anzustoßen.“ (Internetquelle, Ergebnisbericht, Seite 

1) So heißt es im Ergebnisbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur No-

vellierung der Regelungen zur Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus nach § 63 StGB. Diese wurde im Februar des Jahres 2014 

vom Bundesjustizministerium berufen und tagte im selben Jahr fünfmal zu 

drei Zielstellungen. Dies waren: Beschränkung der Anordnung auf gravie-

rende Fälle, zeitliche Begrenzung der Unterbringung und der Ausbau von 

(prozessualen) Sicherungen um die Unterbringung nicht unverhältnismä-

ßig lange andauern zu lassen. Im Anschluss an die letzte Sitzung erfolg-

ten die Empfehlungen, die dann im Jahr 2016 nebst Übergangsregelun-

gen umgesetzt wurden. Der Strafparagraph wurde geändert – dies betrifft 

die Anordnung. Die Anforderungen an die Fortdauer der Unterbringung 

wurden in § 67 d Absatz 6 StGB konkretisiert. Die Anforderungen an die 

jährlichen Stellungnahmen der Klinik wurden konkretisiert und die Fre-

quenz der vorgeschriebenen psychiatrischen Gutachten wurde erhöht – 

dies bezieht sich auf die prozessuale Sicherung laut StPO § 463 Absatz 4 

und 6. „Für die Justizseite nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Jus-

tizministerien der Länder BE, BW, BY, HE, NI, NW, RP, SL, SN und TH 

teil, für den Bund war neben BMJV auch BMG vertreten. Die Vertretung 

der Gesundheitsministerkonferenz erfolgte durch fünf Vertreterinnen und 

Vertreter der AG Psychiatrie der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Lan-

desgesundheitsbehörden (AOLG), die hauptamtlich in den Gesundheits- 

und Sozialministerien bzw. Gesundheits- und Maßregelvollzugsbehörden 

der Länder BE, HE, HH und NRW arbeiten.“ (Internetquelle, Ergebnisbe-

richt, Seite 1) War diese Auswahl der Beteiligten ausreichend? Vermutlich 

wurden die Erfahrungen und Wünsche der jeweiligen Chefärzte der Maß-

regelvollzugseinrichtungen, der klinischen Sozialarbeiter oder des Pflege-

personals nicht erfragt. Auch die Rückmeldungen zum versandten „Eck-

papier“ wären noch genauer zu eruieren. Von den Fachverbänden Caritas, 

Parität und Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Psychosomatik und Nervenheilkunde liegen im Internet einsehbare Stel-

lungnahmen vor. Wobei die DGPPN den nicht aufgegriffenen Vorschlag 
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machte, ein bundesweit einheitliches Maßregelvollzugsgesetz zu entwi-

ckeln und zudem mehrere Kritikpunkte anbrachte, wie beispielhaft nach-

folgend zitiert: „Eine dem Umfang nach jedoch ausufernde Praxis klini-

scher Stellungnahmen, die das Ausmaß von Gutachten erreicht, führt zu-

dem dazu, dass die zur Behandlung und Rehabilitation eingesetzten the-

rapeutischen Kräfte maßgeblich auf die Dokumentation verwendet werden 

und somit zeitliche Ressourcen für die tatsächlichen einzel- und gruppen-

therapeutischen Maßnahmen reduziert werden. Dies führt unweigerlich 

zur Abnahme der Therapiequalität und inneren Sicherheit forensischer 

Kliniken sowie zur Zunahme der Verweildauer. […] Die DGPPN sieht wei-

teren Reformbedarf, insbesondere in der Überarbeitung der stigmatisie-

renden und gänzlich überholten Begriffe des „Schwachsinns“ und der 

„schweren anderen seelischen Abartigkeit“. Eine Reform des Maßregel-

rechts muss auch für die Lebensqualität während der Unterbringung wei-

tere relevante Fragestellungen beantworten wie z. B. die Regelung des 

Wahlrechts und insbesondere den Erwerb von Rentenansprüchen aus 

Arbeitstätigkeit in klinischen Werkbetrieben. Auch bisher geltende auslän-

derrechtliche Aspekte behindern im Einzelfall die Behandlung und Rehabi-

litation straffällig gewordener psychisch kranker Menschen.“ (Internetquel-

le, Stellungnahme der DGPPN 2015, Seite 4 und 6) Sicher ist es sehr 

schwierig ein Gesetzeswerk zu reformieren. Aber viele gute und fortschritt-

liche Vorschläge wurden offensichtlich noch nicht eingearbeitet. Schluss-

endlich ist es nun so, dass bei einigen bisher Langzeituntergebrachten die 

Vorschläge des Gutachters auf Entlassung zielen, was für den klinischen 

Sozialdienst eine große Herausforderung bedeutet. Auch aus diesem 

Grund soll in Folge einen Einzelfall geschildert werden. Vorab sollen je-

doch Überlegungen zum Umgang mit psychischen Krankheiten im Alter 

geäußert werden. 

4 Psychische Krankheit als Stigma 

Im medizinischen Wörterbuch Pschyrembel wird der Begriff der psychi-

schen Störung als Sammelbegriff für psychische Veränderungen, die als 

krankhaft, krankheitswertig oder krankheitsähnlich angesehen werden, 
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verwendet. Psychische Störungen gehen mit klinisch auffallendem Verhal-

ten oder Merkmalen, mit als unangenehm oder belastend erlebten Be-

schwerden oder mit Behinderung in einem oder mehreren wichtigen Funk-

tionsbereichen einher (Pschyrembel 2015). In der Internationalen Klassifi-

kation von Krankheiten (ICD 10) werden sie eingeteilt in organische psy-

chische Störungen, Substanzstörungen, Schizophrenie, schizotype und 

wahnhafte Störungen, affektive Störungen, neurotische Belastungen, Ver-

haltensstörungen, Intelligenzstörungen, Entwicklungsstörungen oder nicht 

näher bezeichnete psychische Störungen. 

4.1 Häufigkeit und Ausbreitung psychischer Krankheit im Alter 

Es wird davon ausgegangen, dass weltweit etwa ein Drittel der Bevölke-

rung ein- oder mehrmals im Leben an einer psychischen Störung leidet. 

Mit der Epidemiologie psychischer Erkrankungen im höheren Lebensalter 

beschäftigten sich Siegfried Weyerer und Horst Bickel. Im Lehrbuch 

Grundriss Gerontologie, Band 14, finden sich Ergebnisse von Studien in 

Mannheim (Stadt) und Oberbayern (Ländlicher Raum). Im Alter von 65-74 

Jahren treten bei  11,2-16,7 % der Männer und 23,3- 24,8 % der Frauen 

psychische Störungen auf. Im Alter von 75 Jahren bei 20,0- 25,6 % der 

Männer und 25,6- 33,3 % der Frauen. Und es erfolgt zudem der Hinweis: 

„Da bundesweit keine repräsentativen Studien zur Häufigkeit psychischer 

Erkrankungen im höheren Alter vorliegen, empfiehlt es sich, auf regional 

begrenzte, methodisch aber sorgfältig durchgeführte epidemiologische 

Untersuchungen, wie die Feldstudien in Berlin, Göttingen, Mannheim und 

Oberbayern, zurückzugreifen.“ (Weyerer 2007, Seite 55) Zusammenfas-

send ist zu lesen: „Trotz unterschiedlicher Erhebungsmethoden und Klas-

sifikationssysteme kommen die in Deutschland bislang durchgeführten 

Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass etwa ein Viertel der Altenbevölke-

rung an einer psychischen Krankheit leidet. Damit liegen die Werte – im 

Vergleich zu Erwachsenen jungen und mittleren Alters – in einer ähnlichen 

Größenordnung. Aufgrund der unterschiedlichen methodischen Vorge-

hensweisen in den einzelnen Studien kann sich der Vergleich nach Diag-

nosen nur auf relativ grobe Untergruppen beziehen. Dabei zeigte sich, 
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dass bei älteren Menschen neben den demenziellen Erkrankungen Neu-

rosen (vor allem Depressionen) und Persönlichkeitsstörungen mit Prä-

valenzraten zwischen 8.7 % und 11,6 % im Vordergrund stehen. Die Prä-

valenz funktioneller Psychosen lag zwischen 1,3 % und 3,4 %.“ (Weyerer 

2007, Seite 55) Die psychischen Erkrankungen des Alters sind grob grup-

piert also dementielle Erkrankungen, Neurosen – vor allem Depressionen, 

Persönlichkeits-störungen und funktionelle Psychosen. Aus Sicht der per-

sönlichen Erfahrung überwiegen bei den Langzeituntergebrachten im 

Maßregelvollzug derzeit funktionelle Psychosen und Persönlichkeits-

störungen, Depressionen nicht ausgeschlossen. Funktionelle Psychosen 

in Form von Schizophrenien im Alter betreffen vergleichsweise wenige 

Menschen im Gegensatz zu dementiellen Erkrankungen.  

4.2 Psychische Störungen und ihre sozialen Folgen 

Menschen mit funktionellen Psychosen / Schizophrenien sind aber ver-

gleichsweise auch die sozial am stärksten ausgeschlossenen Menschen 

mit psychischen Störungen. Vielleicht weil sie dem Typ „verrückt“ am 

meisten entsprechen, und weil im Laienverständnis Schizophrenie die be-

kannteste aller psychischen Erkrankungen ist. Dies begründet sich im 

seltsamen Verhalten, extravaganter Kleidung, schwer verständlicher zu-

sammenhangloser Sprache, starrem Gesichtsausdruck, sowie der An-

griffslust, mit der diese Kranken auffällig werden. Dabei bestimmt die 

Schwere der Erkrankung und damit die Auffälligkeit der Symptome das 

Ausmaß der Ausgrenzung. „Neben den primär gesundheitlichen Folgen 

entwickeln sich im Kontext psychischer Erkrankungen überdies vielfältige, 

zumeist negative psychosoziale Konsequenzen für die betroffenen Patien-

ten (Probleme im Berufs- und Familienleben, Obdachlosigkeit etc.). Diese 

negativen psychosozialen Konsequenzen können einerseits als eher un-

mittelbare Folge der Erkrankung selbst (reduziertes Leistungsvermögen, 

Veränderung des Sozialverhaltens etc.), andererseits aber auch als Resul-

tat bestehender gesamtgesellschaftlicher Strukturen und Prozesse ange-

sehen werden.“ (Bottlender 2005, Seite 7) Bottlender und Möller (2005) 

beschreiben dies als „Systemstörung“ und „Systemüberlastung“ die bei 
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schizophren Erkrankten schnell eintritt. Die früher häufig diskutierte Hypo-

these, dass Schizophrenie überhaupt sozial verursacht wäre, gilt als wi-

derlegt. Auch ein generell ungünstiger Verlauf muss nicht sein. In einer 

Studie zum 15-Jahresverlauf funktioneller Psychosen (Münchner 15-

Jahres-Katamnese) wurden 177 Patienten 15 Jahre nach ihrer ersten 

Hospitalisierung (in der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilian-

Universität, München im Zeitraum 1980-1982) erneut psychiatrisch unter-

sucht. Aspekte des Allgemeinverhaltens und Gesamteinschätzung sozia-

ler Beeinträchtigung wurden betrachtet. „Ein wesentliches, nicht unerwar-

tetes Ergebnis dieser Analyse war, dass schizophrene Patienten in weit 

größerem Ausmaß (64 %) von psychosozialen Beeinträchtigungen betrof-

fen sind, als dies für affektive und schizoaffektive Patienten der Fall ist.“ 

(Bottlender 2005, Seite 14) Krankheitsbedingt reduzierte Fähigkeiten zu 

normgerechtem Verhalten führen zu negativen Bewertungen, dadurch zu 

verändertem Erwartungsverhalten der Mitmenschen und in dessen Folge 

auch zu verändertem Verhalten der psychisch Erkrankten selbst. „Im Sin-

ne eines Circulus vitiosus [gemeint ist: Teufelskreis, Anm. d. V.] kann die-

ser Interaktionsprozess stereotype Verhaltensweisen und Erwartungshal-

tungen festigen und Stigmatisierungsprozesse, die schlussendlich zu wei-

teren Beeinträchtigungen in der Ausübung sozialer Rollenfunktion psy-

chisch erkrankter Menschen führen, auslösen.“ (ebenda, Seite 15) Auf-

grund ökonomischen Drucks oder Ansehen des Betriebes sind Arbeitge-

ber nicht gern bereit „unberechenbare“ Kranke einzustellen. Gleiches gilt 

für Wohnungsvermieter. Oftmals “spielen“ die an Schizophrenie erkrank-

ten Menschen auch nicht mit. Sie wollen nicht als krank bezeichnet wer-

den, fürchten (berechtigterweise) das Stigma sowie den Aufenthalt in der 

Psychiatrie, negieren die Abweichung. „Sie selbst sind mit den Vorurteilen 

gegenüber psychisch Kranken aufgewachsen, die unter den „Normalen“ 

vorherrschen. Entsprechend entwickeln sie – und ihre Angehörigen – 

zwangsläufig eine Missbilligung ihrer selbst. […] Auf diese Weise wird das 

Stigma zur zweiten Krankheit, die ebenso belastend sein kann wie die ers-

te und die zum Genesungshindernis ersten Ranges werden kann.“ 

(Grausgruber, Seite 22) Die Einstellung gegenüber psychisch Kranken 

hängt also auch vom gesellschaftlichen Kontext ab. Der gesellschaftliche 
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Kontext entsteht aufgrund erlebter Geschichte. Erlebte Geschichte bildet 

sich in den gesellschaftlichen Versorgungsstrukturen und als gesamtge-

sellschaftliche Toleranz oder Intoleranz ab. Zwischen Hilfe, Überleben und 

Verderben ist den Betroffenen in den psychiatrischen Institutionen schon 

alles widerfahren. Ebenso waren Familien, Freunde, Bekannte und Kolle-

gen mittelbar betroffen und haben sich wahrscheinlich jeweils ein Bild auf-

grund der Zustände und der gerade gängigen politischen Diskussionen 

gemacht. Aus der Überlegung heraus, wie die heutige Diskussion für oder 

gegen Psychiatrie und damit auch das Ausmaß der Stigmatisierung psy-

chisch Eingeschränkter, gegebenenfalls Behandlungsbedürftiger, entstan-

den ist, ergab sich (für mich) eine Recherche zur Geschichte der deut-

schen Psychiatrie. Aufschlussreiches dazu fand sich auf der Internetseite 

„Psychiatrienetz“ (Internetquelle 2017, Psychiatrienetz) der Deutschen 

Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V. Die im Kapitel 8 eingefügte  

Abbildung 10 soll einen Überblick der Entwicklung der Psychiatrie in 

Deutschland während der letzten hundert Jahre, über circa drei Generati-

onen ermöglichen. Auf die Geschichte der Psychiatrie möchte ich an die-

ser Stelle nicht eingehen. Aber die Beschäftigung mit dem jeweils zugrun-

deliegenden Menschenbild ist auch nötig, um die Ressentiments der Be-

troffenen zu verstehen. Die Auseinandersetzung mit Stigmata scheint heu-

te vor allem ein Zurückdrängen der negativen Folgen zu sein. Will man 

jedoch Stigmata mildern oder aufheben, würde das bedeuten, Gesell-

schaft als Ganzes zu ändern. Hier schließt sich die Überlegung zu den 

Fragen an: Was ist normal? Was wird als krank bezeichnet?  

4.3 Wahrnehmung psychischer Krankheit 

Die Diagnose einer körperlichen Krankheit respektiert die Autonomie des 

Patienten, die Diagnose einer psychischen Krankheit wird aber auf die 

„Gehirnerkrankung“ reduziert, obwohl sie sich seelisch und in einigen Fäl-

len auch deutlich im Zusammenhang mit der Persönlichkeit, sozialen Be-

ziehungen und Lebensereignissen äußert. Angesichts dessen, dass sich 

psychisch erkrankte Menschen oft auf ihre „medizinische Diagnose“ be-

schränkt behandelt fühlen, sollen hier einige Überlegungen zur „Internati-
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onale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ 

(ICF) aufgeführt werden. Die ICF wurde von der 54. Vollversammlung der 

Weltgesundheitsorganisation im Mai 2001 verabschiedet. Damit wurde 

dem bio-psycho-sozialen Modell verstärkt Rechnung getragen. Die erklär-

te Absicht der ICF ist es, den gesamten Lebenshintergrund der Betroffe-

nen zu berücksichtigen. Damit besteht die Möglichkeit, den „Normalitäts-

begriff“ zu erweitern oder aber die finanziellen Hilfen weniger restriktiv ein-

zusetzen als dieses bei der „Internationalen Klassifikation der Krankhei-

ten“ (ICD) der Fall ist. In Deutschland wurden mit dem neunten Buch des 

Sozialgesetzbuches (SBG IX – Juni 2001), Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen, schon wesentliche Aspekte der ICF aufgenom-

men. Partizipation (Teilhabe) ist das Einbezogensein in eine Lebenssitua-

tion. Die Beeinträchtigung der Partizipation ist ein Problem, das ein 

Mensch in Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebenssituationen erleben 

kann. Die Beurteilungsmerkmale sind Funktion und Funktionsfähigkeit, 

Leistung und Leistungsfähigkeit. „Eine Person ist funktional gesund, wenn 

vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren: 

o ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) 

und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen 

(Konzept der Körperfunktion), 

o sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesund-

heitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), 

o sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der 

Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen 

ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder 

-strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipati-

on)“ (ICF, Seite 4) 

Wenn also eine Person funktional nicht gesund ist, muss sie selbstver-

ständlich Hilfe in den Bereichen erhalten, in welchen die Funktion gestört 

ist. Wünschenswert wäre auch in der Finanzierung der psychiatrischen 

Krankenhäuser ein stärkerer Bezug zur ICF. Stattdessen wird die Möglich-

keit der bio-psycho-sozialen Behandlung durch Einschränkung auf Diag-

noserelevante Fallgruppen (DRG´s), in der Psychiatrie seit 2005 mittels 

des Pauschalierende Entgelte System Psychiatrie und Psychosomatik 
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(PEPP) weiter erschwert. Positiv gedeutet soll dies wahrscheinlich die In-

terventionen im Krankenhaus auf den Notfall beschränken sowie Hospita-

lisierungen vorbeugen, was die Stärkung ambulanter Dienste bedeuten 

müsste. Davon sind jedoch nicht ausreichend verfügbar. Wiederum ist die 

Klassifikation der Krankheiten, sprich die Diagnose, immer noch notwen-

dig, um die Erkenntnisse der Medizin, Neurobiologie oder Pharmakologie 

im Krankheitsverlauf zielorientiert einsetzen zu können. „Es ist paradox, 

dass Psychiater oft beschuldigt werden, zur Stigmatisierung von Men-

schen mit psychischen Problemen beizutragen. Diese Vorstellung wider-

spricht ihrem Selbstverständnis als fürsorglicher Therapeut, dem die Wah-

rung der Individualität seiner Patienten wichtig ist.“ (Crisp in Gabel/ Möller/ 

Rössler 2005, Seite 230) „Zusammenfassend kann man festhalten, dass 

der diagnostische Zugang zu psychischen Erkrankungen oft für den weite-

ren Krankheitsverlauf wichtig ist. Die Gefahr jedoch, dass dabei die Ein-

zigartigkeit des Menschen vernachlässigt wird, darf hierbei nicht außer 

Acht gelassen werden.“ (Crisp in Gabel/ Möller/ Rössler 2005, Seite 234) 

Arthur Crisp beschreibt die Inhalte der Antistigma-Kampagne des „Royal 

College of Psychiatrists“. Während dieser Kampagne wurden Hilfsmittel 

entwickelt, welche professionell psychiatrisch Tätige in ihrer Arbeit unter-

stützen und die Allgemeinbevölkerung informieren könnten. Im Juli 2002 

wurde eine zugehörige Website freigeschaltet 

(www.changingminds.co.uk), die parallel dazu vier Wochen lang auf Pla-

katen in U-Bahnen beworben wurde. Man hoffte, durch Information der 

Allgemeinheit Vorurteile abbauen zu können und wies tatsächlich ein er-

höhtes Interesse in der Bevölkerung nach. 

5 Das Alter – Dimensionen und Aufgaben 

Im Alter steigt die Vulnerabilität gegenüber körperlichen und psychischen 

Krankheiten. Es stellt sich auch hier die Frage, ab welchem Zeitpunkt die 

Beschwerden und funktionellen Störungen eine Krankheit sind und wann 

eine „Alterserscheinung“. Ab einem Alter von 85 Jahren ist ein beträchtli-

cher Anstieg von vielen Krankheiten bis hin zur Multimorbidität zu be-

obachten. Bedeutet Alter größtenteils Gebrechen? Sind die Beschädigun-

http://www.changingminds.co.uk/
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gen oder Beschwerden stets Krankheit? Ist das alles ausschließlich nega-

tiv? „Der Begriff des Alterns wird häufig ergänzt, um die Vielfalt an Alters-

formen besser nachzeichnen zu können. Von besonderer Bedeutung sind 

die Spezifikationen normal, pathologisch, erfolgreich und differenziell.“ (O-

erter/ Montada 2002, Seite 380) Der Begriff des normalen Alterns kann 

verwendet werden, um das Altern vom Altern mit Krankheiten abzugren-

zen. Angesichts vieler Krankheiten, die in höherem Lebensalter häufiger 

auftreten, wie Diabetes, Demenz oder Herz-Kreislaufkrankheiten, relati-

viert er sich jedoch. Normales Altern bezieht sich auch auf den statisti-

schen Normbegriff. Das heißt, er bemisst sich an den durchschnittlichen 

oder typischen Entwicklungsverläufen einer Altersgruppe. Der Begriff „Dif-

ferenzielles Alter“ trägt der Unterschiedlichkeit der jeweiligen kognitiven 

Leistungsfähigkeit und variablen Merkmalen der Entwicklung einzelner 

Personen Rechnung. „Erfolgreiches Altern“ hingegen kann sowohl mit ob-

jektiven veränderlichen Faktoren wie Gesundheit und Langlebigkeit, als 

auch mit subjektiven Eigenschaften wie Zufriedenheit und Wohlbefinden 

beschrieben werden. Subjektive Faktoren hängen individuell von den 

Wertvorstellungen oder dem Bewältigungsverhalten der Person ab. „Al-

tern“ ist hochkomplex und sehr individuell. Im sozialgerontologischen 

Grundverständnis ist Altern ein Prozess, der sich auf biologischer, psychi-

scher und sozialer Ebene vollzieht. Historische und kulturelle Hintergründe 

bilden weitere Dimensionen. „Biologisch“ bezieht sich auf die Funktionali-

tät des Körpers und seiner Organe. „Hinsichtlich psychischer Erkrankun-

gen sind insbesondere Depressionen als auch Einbußen kognitiver Funk-

tionen zu nennen. Letztere können von leichten kognitiven Beeinträchti-

gungen bis zu unterschiedlichen Formen der Demenz reichen.“ (Godde 

2016, Seite 181). Weshalb dies von Mensch zu Mensch so unterschiedlich 

erfolgt, ist Gegenstand vieler Forschungen und Theorien. Ziel der psychi-

schen Entwicklung im Alter ist es, den Umgang mit Verlust der körperli-

chen Leistungsfähigkeit zu regulieren und das bestehende Funktionsni-

veau aufrecht zu erhalten. Eine Rolle spielt dabei die „Kultur“, wobei der 

Kulturbegriff sehr weit gefasst wird und sich auf alle psychischen, sozia-

len, materiellen und wissensbasierten Ressourcen bezieht, die die 

Menschheit im Laufe ihrer historischen Entwicklung produziert hat. Kultur 
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wird wichtiger, um ausfallende Ressourcen, zum Beispiel die der kogniti-

ven Fähigkeiten, durch zu Rate ziehen Anderer oder Veränderung der ei-

genen Ziele zu kompensieren. Historisch befinden wir uns in einer Zeit, in 

der die Menschen älter werden als je zuvor. „Normal“ ist in jedem Fall ein 

an Erfahrungen reiches Leben. „Hochaltrigkeit“ ist ein normativer Bestand-

teil des menschlichen Lebenslaufes geworden. Dazu kommt die zuneh-

mende Individualisierung, die Lebensläufe werden unübersichtlicher. Aber 

bezugnehmend auf die Zyklen und Rhythmen aus Biologie und Natur kann 

die Versinnbildlichung des Lebenslaufes noch immer mit dem Bild einer 

Treppe geschehen. „Das Motiv der Lebenstreppe war im Europa des 16. 

bis 19. Jahrhunderts die dominierende Darstellungsform des Alterns. In 

der Realität erreichten damals jedoch nur wenige Menschen das Ende der 

Treppe. Eine große Zahl gelangte nicht einmal über die erste Stufe hin-

aus. Viele starben mitten im Leben an Krankheiten oder Unfällen – an Al-

tersschwäche dagegen nur wenige. In Deutschland lag um 1865 die 

durchschnittliche Lebenserwartung der Männer bei etwa 34, die der Frau-

en bei 37 Jahren, wobei diese Zahl durch die damals hohe Säuglings- und 

Kindersterblichkeit etwas verzerrt wird.  Vermutlich kam der Alterspha-

se 50+ in den Lebenstreppen der früheren Jahrhunderte auch deshalb 

eine so geringe Bedeutung zu. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs ver-

schwanden die Darstellungen.“ (Internetquelle 2017, Lebenstreppen) Auf 

den folgenden Darstellungen (Abbildungen 2 und 3) sind beispielhaft sol-

che Lebenstreppen zu sehen. Der Mann steht allein. In einer patriarchali-

schen Ordnung trägt er die Last der Entwicklung aus eigener Kraft. Im 

Gegensatz dazu wird der Lebenslauf von Frauen meist in sozialen Bezü-

gen dargestellt. 
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Abbildung 2: Die Lebensalter des Man-
nes 

 

Abbildung 3: Das Stufenalter der Frau  

 

 

Die nächste Skizze (Abbildung 4) soll die „biographische Lebenslast“ dar-

stellen. Die rote Parabel zeigt die körperliche Leistungsfähigkeit, über der 

Skala in Zehn-Jahres-Schritten gelegen, von der Geburt bis zum Tod. 

Blaue Punkte und gelbe Kreise stehen für Lebensereignisse, Erlebnisse in 

Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben und als alter Mensch. Dabei können 

die Ereignisse retrospektive mit höherem Lebensalter anders gewichtet 

sein. Der Rückblick ist durch den blauen Pfeil gekennzeichnet. 

 

Abbildung 4: Skizze des Lebens  

 

http://www.exmodels.de/online/wp-content/uploads/2015/10/Das_Stufenalter_der_Frau_c19001-e1444750440596.jpg
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Insa Fooken stellte in ihrem Beitrag zur Jahrestagung der Deutschen Ge-

sellschaft für Individualpsychologie 2012 in Köln fest: „Betrachtet man das 

Geschehen im Lebensverlauf vom Ende der Lebensspanne her, relativie-

ren sich im Alter manche dieser ursprünglich für kritisch gehaltenen Ereig-

nisse oder verblassen zumindest in ihrer vermeintlichen Bedeutung, wäh-

rend andere überhaupt erst im Alter als zentrale und einschneidende Le-

bensbrüche erkannt werden.“ (Fooken, in Wahl/Lehmkuhl 2013 Seite 192) 

Sie beschäftigte sich in ihrem Aufsatz mit der Frage der individuellen Ent-

scheidung, ob man sich so verhält „Wie es sich schickt“ (Fooken, Titel des 

Aufsatzes) oder „aus der Rolle fällt“, und welche Faktoren dafür aus-

schlaggebend sein könnten. Die ansteigende Dreiecksseite in der Skizze 

zeigt die ständig anwachsende Last der schönen und kritischen Erfahrun-

gen, aber in ihrer anschwellenden Form auch die zunehmende Hilfsbe-

dürftigkeit. 

 

 

Abbildung 5: Lebenstreppe 

 

Die satirische Zeichnung Steinbergs macht noch einen weiteren Aspekt 

deutlich: Die zweite Lebenshälfte wird in der öffentlichen Wahrnehmung 

immer noch ausgeklammert, obwohl doch differenzierte Lebensläufe bis 

ins hohe Alter vorliegen. Der Psychoanalytiker Eric H. Erikson beschrieb 

acht Lebenskrisen von frühkindlichen Verhaltensweisen bis zum Erwach-

sensein. Jede der acht Stufen stellt einen bestimmten Konflikt dar, dessen 

Bewältigung das Fundament bildet, um die Krise der folgenden Phase zu 

bearbeiten. Dabei bezeichnet die siebente Phase die Balance zwischen 

Generativität, also der Fähigkeit eigene Kinder aufzuziehen und zu erzie-
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hen, und Selbstabsorption, also das Verweilen bei eigenen Problemen. 

Kam es zum Beispiel zur Stagnation bei diesem Prozess, ist die achte 

Phase – der Rückblick auf das eigene Leben – auch schwerer zu bewälti-

gen (Internetquelle, Erikson). Das betrifft auch die Integration des gelebten 

Lebens, bestehender Beziehungen, der verpassten Chancen sowie der 

Verzweiflung über den eigenen Tod. „Die Zahl der Jahre, die die älteren 

Menschen am gleichen Ort beziehungsweise in der gleichen Wohnung 

verbracht haben, steht ebenfalls in enger Beziehung zu dem Ausmaß der 

Zufriedenheit mit den bestehenden sozialen Beziehungen.“ (Tissmer, Ka-

pitel 4.6.3, Seite 67) Dieses Zitat gründet sich auf eine Befragung, die 

schon um 1972/73 in (West-) Deutschland durchgeführt wurde. Diese Tat-

sache hat weiterhin Bestand. Im Alter will man es etwas ruhiger haben. Es 

gibt im Alter viel zu verarbeiten, die Alten sind nicht einfach nur alt. Auch 

empirisch wurden verschiedene Typen des Alterns identifiziert. So wartet 

das Lehrbuch der Entwicklungspsychologie mit einer Abbildung zur Vielfalt 

der Auseinandersetzung mit dem Altern auf, mit der psychologischen Pro-

duktivität und interindividuellen Unterschieden. Demnach entsprachen 

25 % der 55-70-Jährigen den aktiven „neuen Alten“ und 29 % den genie-

ßenden Alten. In der Altersgruppe der 70-105-Jährigen stehen 29 % der 

das Leben genießenden jedoch auch 29 % der unzufriedenen und ge-

langweilten Alten gegenüber. (Staudinger in Oerter/ Montada, Seite 961) 

Es besteht eine Verschiedenheit zwischen Alltagswissen / Altersbild und 

wissenschaftlicher Erkenntnis bezüglich des Alterns. Da kann man dem 

österreichischen Lehrer, Dichter und Aphoristiker Ernst Ferstl zustimmen: 

„Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis weit höher 

als in der Theorie.“ (Ferstl, Theorie) Das gesellschaftliche Alltagswis-

sen / Altersbild beeinflusst die „Produktivitätspotentiale“ sowie die Lebens-

zufriedenheit im Alter.  

5.1 Pflege- und Hilfsbedürftigkeit als Stigma 

„Lebensabend“ impliziert Alter. Der sechste Altersbericht des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befasste sich mit 

dem Auftrag, vorherrschende Altersbilder in gesellschaftlichen Bereichen 
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zu untersuchen. Die Empfehlungen dieses Berichtes sollen eine Sensibili-

sierung für verschiedene Erscheinungsformen des Alterns und den Um-

gang damit schaffen. Es soll mehr über die Stärken, aber auch über die 

Beschränkungen im Alter gesprochen werden. Eine Empfehlung lautet, 

den demografischen Wandel als Gestaltungsaufgabe zu verstehen. „Der 

demografische Wandel wird in der öffentlichen Diskussion vielfach mit ne-

gativen Attributen belegt und als Bedrohung dargestellt. Dabei wird nicht 

beachtet, dass ein zentraler Aspekt des demografischen Wandels – die 

deutliche zunehmende Lebenserwartung – dem Individuum viele neue 

Perspektiven eröffnet. Der demografische Wandel stellt eine gesellschaft-

liche und politische Herausforderung dar, deren Bewältigung auch 

dadurch gefördert wird, dass einseitige negative Altersbilder revidiert wer-

den.“ (BMFSFJ 2014, Seite 23) Das ist eine wesentliche Aussage, wenn 

auch schwer durchführbar. Denn negative Altersbilder sind auch in unse-

rer Sprache tief verankert und reproduzieren sich stets neu. „Im Prinzip ist 

das Altwerden bei uns erlaubt, es wird nur nicht gern gesehen.“ (Internet-

quelle, Hildebrandt, Alter) Undine Kramer veröffentlichte 2003 im Verlag 

für Gesprächsforschung eine interessante Schrift zum Ageismus, der Dis-

kriminierung im Alter. In der Einleitung stellt sie fest, dass die Brisanz des 

demografischen Wandels unumstritten ist, sich eine riesige Industrie und 

die Medien der Alten annehmen (Arzneimittel, Geriatrieprodukte, Wer-

bung, TV-Serien, Glossen, Tourismusindustrie, populär-wissenschaftliche 

und wissenschaftliche Bücher) und dabei Altersbilder erzeugen, bezie-

hungsweise auch die Sprache beeinflussen. „Wie bedrohlich das Alter und 

wie tief die Kluft zwischen den Generationen heute für viele zu sein 

scheint, zeigen Schlagzeilen wie „Altersheim Deutschland“, „Die demo-

graphische Zeitbombe tickt“, „Krieg den Alten!“ oder „Hilfe, wir vergrei-

sen!“, Syntagmen wie „die graue Gefahr“, „Störfall Alter“, „gierige Grufties“ 

oder Wörter wie „überaltert“, „Altenlast“, „Runzelrabatt“, „Restlebenserwar-

tung“ und „Seniorenlawine“.“ (Kramer 2003, Seite 2) Desto erfreulicher 

wäre die Entwicklung eines positiven Altersbildes. Was allerdings die Ge-

fahr neuer Mythen über die „neuen fitten Alten“ beinhaltet. Das Altern be-

trifft jeden Menschen, wenn er nicht durch unglückliche Umstände seinen 

„Lebensabend“ unwissentlich und zu zeitig verlebte. Alter sollte deswegen 
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kein Stigma sein. Doch noch immer herrscht im Umgang mit dem Begriff 

Alter eine Fokussierung auf Fürsorge- und Hilfsbedürftigkeit vor. Das ist 

vor allem bedenklich, weil man im Alter dann auch benötigte Unterstüt-

zung nur selektiv erhält, nämlich nur dann, wenn diese spezielle Hilfsbe-

dürftigkeit nachgewiesen wird. „Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI 

ist in hohem Maße verrichtungsbezogen. Er konzentriert sich auf somati-

sche, also auf körperbezogene Unterstützungsbedarfe. Die im Rahmen 

der Pflegeversicherung eingeführten Pflegestufen dienen der Begründung 

von Rechtsansprüchen auf Pflegeleistungen. Die Pflegestufen haben sich 

auch im Sprachgebrauch der Bevölkerung verankert: Sie reichen von der 

Pflegestufe I bis zur Pflegestufe III und dann noch bis zum Härtefall. Den 

gesetzlich festgelegten Stufen liegen 21 Verrichtungen aus den vier Berei-

chen Mobilität, Hygiene, Nahrungsaufnahme und Hauswirtschaft zugrunde 

(§§ 14f.  SGB XI). Damit wird ein Ausschnitt aus dem gesamten Hilfebe-

darf einer pflegebedürftigen Person zur Grundlage der Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit gemacht.“ (BMFSFJ 2010, Kapitel 10) Nur ein Aus-

schnitt aus dem gesamten Hilfebedarf einer pflegebedürftigen Person oder 

eben auch nur ein Ausschnitt aus dem Hilfebedarf, der sich auch norma-

lerweise ergibt, wie aus der Skizze (Abbildung 4) ersichtlich ist. Zudem 

wurden bislang die sozialen und kommunikativen Bedürfnisse nicht aus-

reichend unterstützt. Deshalb wurde diesbezüglich empfohlen: „Der Aus-

schluss der Pflegeversicherung aus dem Rehabilitationsrecht (SGB IX) 

fördert die „Sonderstellung“ Pflegebedürftiger. Es sind Bemühungen von-

nöten, die Sicherung bei Pflegebedürftigkeit künftig unter dem Teilha-

begedanken (wie er im SGB IX kodifiziert ist) zu organisieren, insbesonde-

re auch, um Prävention und Rehabilitation zu stärken.“ (BMFSFJ 2010, 

Seite 29) Pflegebedürftigkeit ist nach wie vor im Wesentlichen das, was 

die Pflegeversicherung anerkennt. Es trat am 1. Januar 2017 ein neues 

Pflegestärkungsgesetz in Kraft: „Künftig erhalten alle Pflegebedürftigen 

gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, 

unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen 

Beeinträchtigungen betroffen sind.“ (Internetquelle, Pflegestärkungsge-

setz) Das wird insbesondere dann wichtig, wenn im Alter kein ausreichen-

des Einkommen zur eigenständigen Lebensgestaltung vorhanden ist. 
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5.2 Risiko Altersarmut 

Von allen Dingen, die im Leben schief gehen können, soll hier die haus-

hälterische Lage kurz beleuchtet werden. Eine ausreichende finanzielle 

Sicherung ist neben Altersbildern und Lebensaufgaben unumgänglich, um 

erfolgreich zu altern. Lebensmittel und Wohnort müssen bezahlt werden, 

zusätzlich die ausfallenden Ressourcen in Form bezahlter Hilfeleistung 

kompensiert werden. Das nennt man soziokulturelles Existenzminimum. 

Die Frage ist, ob die Mindestrente oder die Grundsicherung im Alter dafür 

ausreichen. „Der Grundsicherungsstandard kennt keinen exakten Grenz-

wert. Zwar sind die Regelbedarfe bundeseinheitlich festgelegt, aber die 

anerkannten Kosten der Unterkunft (Warmmiete) variieren erheblich zwi-

schen den Bundesländern, zwischen Stadt und Land und auch zwischen 

den Stadtteilen und den Wohnungsstandards. Zusätzlich können Mehrbe-

darfe anfallen, so dass es sich beim Grundsicherungsstandard um ein 

vergleichsweise breites Band unterschiedlicher Grundsicherungsniveaus 

handelt.“ (Bäcker / Kistler 2006) Zudem haben ältere Menschen kaum 

noch eine Chance ihr Einkommensniveau aktiv zu erhöhen. „Es kann also 

nicht außer Acht gelassen werden, unter welchen Bedingungen das Ein-

kommen im Alter erzielt wird: Handelt es sich um die Angewiesenheit auf 

bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherungsleistungen, die stets mit einem 

Stigma des Versagens, mit Scham und Abhängigkeit versehen sind, oder 

um das Zusatzeinkommen aus einem belastenden Nebenjob im Niedrig-

lohnsektor oder um beitragsfundierte Renten, auf die ein unabdingbarer 

Rechtsanspruch besteht?“ (ebenda) Bäcker und Kistler fassen die Ent-

wicklung bei der Inanspruchnahme der Grundsicherung nach Sozialge-

setzbuch XII zusammen. Die Zahl der Leistungsempfänger stieg seit 2003 

kontinuierlich an. Die Leistungsempfänger sind zur Hälfte ältere (65 und 

älter) und voll erwerbsgeminderte Menschen. Zwei Drittel der älteren Leis-

tungsempfänger verfügen über eine eigene, jedoch zu geringe Rente. Es 

bestehen erhebliche Differenzen zwischen der Inanspruchnahme der 

Grundsicherung und den relativen Armutsquoten. Die Grundsicherungs-

statistik erfasst nur diejenigen, die auch einen Antrag stellen. Die relative 

Armutsgrenze liegt deutlich über dem Bedarfsniveau der Grundsicherung 

– für das Jahr 2014 für einen Einpersonenhaushalt bei 917 Euro im Ver-
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gleich zur Grundsicherung von 700 Euro. Daraus folgt, dass man sich bei 

Aussagen zur Verbreitung von Altersarmut nicht oder nur sehr bedingt auf 

die Statistik beziehen kann. Armut ist immer im Vergleich zum jeweiligen 

Wohlstandsniveau der Gesamtbevölkerung zu sehen. Wenn dieses ab-

sinkt, sind vergleichsweise weniger arme Rentner zu erwarten, obwohl die 

Renten sinken. Wenn aber das statistisch ermittelte mittlere Einkommen 

steigt, steigt auch die Anzahl der potentiell armutsgefährdeten Rentner. 

6 Quintessenz der Kapitel 3-5 

(Stigma „straffällig, psychisch krank und alt“) 

Umfangreiche Normierungen des Zusammenlebens führen häufig zu 

Normverletzungen. Normverletzungen werden bestraft. Wenig Toleranz in 

der Gesellschaft führt zu amtlichen Strafen. Amtliche Strafen werden nie-

dergeschrieben, sind nachlesbar und degradieren den Straftäter. Er ist 

gezeichnet. Straftäter sein ist negativ.  

Psychische Krankheit ist nicht nur eine medizinische Diagnose sondern 

auch eine soziale Funktionsstörung. Ein Drittel der Bevölkerung hat psy-

chische Funktionsstörungen. Die Schizophrenie ist durch schwer aushalt-

baren Habitus und durch fehlende psychosoziale Kompetenzen zu einer 

bekannten psychischen Erkrankung geworden. Es wird vom Betroffenen 

„nicht normgerechtes“ Verhalten erwartet. Der Betroffene erfüllt diese Er-

wartung und hat zudem (oft) ein negatives Selbstbild. Er ist gezeichnet.  

Altern verläuft, ebenso wie das Erwachsenwerden, sehr individuell. Mit 

dem Begriff Alter wird in der heutigen Gesellschaft Hinfälligkeit, Schwäche 

und Armut verbunden. Alte sind gezeichnet. Alter ist negativ.  

Negative Bezeichnungen, die zur Kategorisierung von Personen verwen-

det werden, nennt man Stigma. Straftäter, psychisch Kranke oder Alte 

sind die Kategorien. Ein psychisch kranker, alter Straftäter wäre demnach 

dreifach stigmatisiert. Psychisch kranke und zudem noch alte Straftäter 

gibt es derzeit vergleichsweise wenige (ca. 6 % von den Insassen im MRV 

im alten Bundesgebiet). Diejenigen, auf welche diese drei Kategorien zu-

treffen, sind meist schon vergleichsweise lange untergebracht. 
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7 Problemlage eines Einzelfalles 

Nach elfjähriger Unterbringung im Maßregelvollzug soll ein nunmehr fast 

65-Jähriger Mann wieder in die Freiheit entlassen werden. Sein Krank-

heitsbild hat sich während der Unterbringung nicht gebessert. Mutmaßlich 

wird er in absehbarer Zeit ähnliche Straftaten begehen, wenn er, wie 

selbst gewünscht, alleine in seiner vorherigen Wohnung lebt. Hinzuge-

kommen sind alterstypische Beschwerden und ein weiterer Verlust der 

Fähigkeiten, sich selbst zu versorgen oder tragfähige Beziehungen zu füh-

ren. Die Novellierung des § 63 StGB sieht vor, dass die Maßregel nach 

zehn Jahren zu beenden ist, wenn keine schweren Straftaten zu erwarten 

sind. Schwere Straftaten oder Straftaten mit erheblicher Bedeutung im 

Sinn des Gesetzes sind in der StPO § 100 aufgeführt. Dazu gehören Lan-

desverrat, Sexualstraftaten, Mord, Freiheitsberaubung, Geldfälschung, 

gewerbsmäßige Hehlerei und weitere. Von diesem Mann sind Beleidigun-

gen und Sachbeschädigungen zu erwarten. Wozu ihn sein diagnostizierter 

Querulantenwahn und die schizoaffektive Störung noch treiben könnten, 

ist nicht vorhersehbar. Bei Entlassungsvorbereitung, Probewohnen und 

Entlassung hat der klinische Sozialdienst die Hauptarbeitslast. Mit Ein-

gang des Gerichtsbeschlusses zur Entlassung muss für den Mann sein 

neues Lebensumfeld vorbereitet sein. Es besteht eine umfängliche Be-

treuung durch einen gesetzlich bestellten Betreuer. Die Ehefrau besucht 

ihren Mann regelmäßig. Sie wohnt nicht im gemeinsamen Haus. Die ge-

meinsamen Kinder sind erwachsen und ausgezogen. Es besteht, soweit 

ersichtlich, kein weiteres soziales Umfeld. Der Mann selbst hält sich für 

völlig normal und gesund. Er möchte keinesfalls in ein Heim. Er möchte in 

sein eigenes Haus. Er möchte „draußen“ keine Medikamente einnehmen. 

Demnächst plant er Strafanzeigen zu schreiben, gegen die Unterbringung 

und alle Personen, die daran beteiligt waren. Er geht davon aus, von sei-

ner Ehefrau versorgt zu werden, wie vor der Unterbringung auch. 

7.1 Sozialpädagogische Fallarbeit 

Was unter sozialpädagogischer Fallarbeit verstanden werden kann, be-

schreibt Herr B. Müller in seinem inzwischen mehrfach überarbeiteten 
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Buch „Sozialpädagogisches Können – ein Lehrbuch zur multiperspektivi-

schen Fallarbeit“ (Müller 2009). Dabei möchte er „pädagogisch“ und „sozi-

al“ nicht voneinander trennen und betrachtet die „Fallarbeit“ sehr offen. 

Das heißt, diese sei nicht ausschließlich an die Einzelperson als Adressat 

oder Adressatin von sozialen Leistungen gebunden, sondern auch, in Hin-

blick auf die komplexe Praxiserfahrung und die Reflexionsfähigkeit, an die 

damit Arbeitenden. „In dieser Beschränkung auf die Einzelsituation steckt 

zugleich auch der Verzicht darauf, komplexe Modelle eines „helfenden 

Prozesses“ von Anfang bis zum Ende zu entwickeln, wie das Lehrbücher 

des so genannten „Case-Work“ oder „Case-Management“ machen.“ (Mül-

ler 2009, Seite 13) Blockierende Vorurteile sollen das Handeln nicht be-

hindern und es wird der Mut verlangt, sich des eigenen Verstandes zu be-

dienen. Ausreden wie „Das haben wir schon immer so gemacht“ gelten 

nicht. Eine wertschätzende Haltung ist hilfreich und im Sozialpädagogi-

schen Handeln von Nutzen. Das am häufigsten genutzte Schema profes-

sioneller Fallbearbeitung ist die methodische Folge von: Anamnese, Diag-

nose, Intervention und Evaluation. Im Gebrauch dieses Schemas in der 

Sozialen Arbeit gibt es Unterschiede zu anderen Professionen, beispiels-

weise der Medizin. Es ergeben sich daraus dann auch besondere Aufga-

ben. Zudem ist das Vorgehen nicht linear, sondern eher zirkulär zu ver-

stehen. Sodass die Vorgeschichte aus verschiedenen Perspektiven be-

trachtet wird, sich daraus ein Durchblick geschaffen wird, wo man gege-

benenfalls intervenieren kann, um dann zu sehen, wem oder was es ge-

nützt hat. Dann wird gegebenenfalls wiederum die Vorgeschichte beleuch-

tet und ein weiterer Problempunkt bearbeitet. Für Sozialarbeiter ist es 

nicht vorgegeben, welche Informationen aus der Vorgeschichte wichtig 

sind, so dass stets Offenheit für andere Möglichkeiten der Auslegung der 

individuellen Entwicklung herrschen sollte. Als Instrument, um die Aussa-

gen im konkreten Fall des zu entlassenden Mannes aus dem MRV zu ver-

anschaulichen, habe ich verschiedene Zeitstrahlen erstellt. Zum einen er-

möglichen diese, Sachverhalte chronologisch zu ordnen und auf einen 

Blick zu erfassen, zum anderen kann man Zeitstrahlen über- oder aufei-

nander legen und dadurch jeweils verschiedene Sachverhalte in ihrer Ver-

schränkung darstellen. Inspiration dazu gab mir der von Professor Meyer 
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entwickelte „Generationsrechenschieber“. Er referierte dazu in der Zeit-

schrift „Forum Erwachsenenbildung“. Dort stellte er die Zeitleiste als Me-

thodenbaustein vor, um Geschichte und Biografie zu kombinieren sowie 

als „Baustein“ im intergenerationellen Dialog. „[So] kam ich auf die Idee, 

beide Skalen, wie bei einem einfachen Rechenschieber, miteinander zu 

kombinieren […] und es lässt sich gemeinsam überlegen: Was waren die 

prägenden geschichtlichen Ereignisse im Leben der betreffenden Person.“ 

(Meyer 2015, Forum) – Einfach, genial, anschaulich oder interaktiv ein-

setzbar. 

7.2 Ein Fall in Arbeit 

In der Patientenakte fand sich folgender ärztlicher Befund bei der Auf-

nahme: „53-Jähriger in gutem Allgemein– und Ernährungszustand. Zum 

Zeitpunkt der Aufnahme bewusstseinsklar, zeitlich und örtlich orientiert, in 

affektiver Schwingungsfähigkeit reduziert, formaler Denkablauf umständ-

lich und langsam aber geordnet, reicher Wortschatz, Lang- und Kurzzeit-

gedächtnis nicht beeinträchtigt – entspricht Residualsymptomatik bei  

schizoaffektiver Psychose. Verdacht auf Verdrängung der Krankheits-

symptome, dissoziale Züge mit Problemen aus Erfahrung zu lernen, durch 

Kleinigkeiten irritierbar“. In nachfolgender psychologischer Diagnostik 

wurde ein Intelligenzquotient von 124 ermittelt, das entspricht der Bewer-

tung normal bis sehr intelligent. Die Aufnahme im Maßregelvollzug erfolgte 

als Widerruf einer vorerst ausgesetzten Maßregel nachdem der Mann auf 

der rechtlichen Grundlage des § 126a StPO (Einstweilige Unterbringung 

zur Feststellung der Schuldfähigkeit) für vier Monate in der Klinik unterge-

bracht war. In dieser Zeit musste das Oberlandesgericht prüfen, ob die 

Voraussetzungen der einstweiligen Unterbringung weiter vorliegen. Unter 

Auflagen wurde § 63 StGB (Unterbringung MRV) ausgesetzt. Der Zeit-

strahl Abbildung 6 verbildlicht die Abfolge der psychiatrischen Gutachten, 

die vom Gericht in Auftrag gegeben wurden. Erst nach seinem insgesamt 

fünften Gutachten erfolgte die Anordnung der freiheitsentziehenden Maß-

nahme. Die Maßregel wurde zunächst unter den Bedingungen zur Bewäh-

rung ausgesetzt, sich stattdessen einer medikamentösen Behandlung zu 
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unterziehen und regelmäßigen Kontakt zu einem niedergelassenen Psy-

chiater und zum Bewährungshelfer zu halten. Die Behandlung wurde von 

ihm erduldet, der Kontakt zum Bewährungshelfer wurde gar nicht, der 

Kontakt zum Arzt nur einmalig gesucht. Bei dieser Gelegenheit ließ sich 

der Mann die Medikation ändern, von Depotinjektion zur Tablette, welche 

er dann absetzen konnte. Denn sowohl in Freiheit, als auch in einer Un-

terbringung kann niemand zur Einnahme von Medikamenten gezwungen 

werden. Ausnahmen bilden gerichtlich beantragte und genehmigte 

Zwangsmaßnahmen in seltenen Fällen. Das heißt, der Mann hat durch 

besondere Hartnäckigkeit unter Beweis gestellt, dass er nicht gewillt be-

ziehungsweise unfähig ist, ein Leben mit Medikamenten und ohne krimi-

nelle Betätigung zu leben. Ein Widerruf der Bewährung wurde bereits vier 

Monate nach dem Urteil von der Staatsanwaltschaft gestellt. Die Unter-

bringung erfolgte wiederum vier Monate später, ein dreiviertel Jahr nach 

der ersten Verurteilung zur Maßregel. 

7.2.1 Sozialanamnese 

Dem ärztlichen Aufnahmebefund lässt sich entnehmen, dass der Mann in 

der Lage war, sich zu versorgen, dass er gegessen hat, nicht verwahrlost 

aussah und sich umfangreich (mit reichem Wortschatz) ausdrücken konn-

te. Sein Gedächtnis war nicht beeinträchtigt, er wusste, was er getan hat-

te. Es war ihm klar, wo er nun angekommen ist. (Hier wolle er aber nicht 

lange bleiben.) Anhand der angeforderten Befunde vorangegangener 

Psychiatrieaufenthalte lässt sich schlussfolgern, dass er reichlich Erfah-

rung mit Aufenthalten in Psychiatrischen Krankenhäusern hatte. Der 

nächste Zeitstrahl (Abbildung 7) stellt in groben Zügen die wenigen selbst 

angegebenen Fakten aus seinem Leben dar. Gegenüber stehen die Auf-

enthalte in der Psychiatrie. So verbrachte er seit 1996 jedes Jahr drei Wo-

chen im Psychiatrischen Krankenhaus, um sich stets auf Neuroleptika ein-

stellen zu lassen. Jedes Jahr stellte er wieder fest, dass die Medikamente 

ihn behinderten. 
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Abbildung 6: Zeitstrahl Gutachten  

Es stehen sich erfolgte Begutachtungen (siehe GA, dargestellt in Grün), 
einige relevante Vorkommnisse aus Sicht der Klinik (in Rot) und auszugs-
weise Handlungen des Mannes (graue Schrift) gegenüber. Beide Zeit-
strahlen weisen eine Skalierung im Abstand von drei Jahren auf. 
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Abbildung 7: Zeitstrahl zur Darstellung der eigenen Angaben des Patienten  

Es stehen sich psychiatrische Interventionen (Rot) und zufällig ausgewähl-
te Lebensereignisse des Mannes (Grau) gegenüber. Beide Zeitstrahlen 
weisen eine Skalierung im Abstand von zehn Jahren auf. 
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Mit 23 Jahren hat er geheiratet. Das Paar bekam in kurzem Abstand zwei 

Töchter. Seine Angaben wurden durch die Ehefrau im Gespräch zur Fami-

lienanamnese bestätigt und ergänzt. Er pflegte sein Hobby des Fußball-

spielens. In der Eigenanamnese gab der Mann nur wenige körperliche 

Krankheiten an, als Kind Leistenbrüche, als 40-Jähriger eine Kniespiege-

lung, mit 48 Jahren Handgelenksbruch rechts und mit 51 Jahren Darmver-

schluss. Er sagte, dass er sich zwischen 1996 (43 Jahre alt) und 2002 (49 

Jahre alt) insgesamt wohl gefühlt habe. Demgegenüber steht die 1996 

erfolgte Zwangseinweisung in die Psychiatrie, da er Stimmen gehört und 

daraufhin Nachbarn bedroht habe. 2002 erfolgte die Zwangseinweisung, 

da er zunehmend schlaflos wurde, seine Frau ebenfalls dazu nötigte wach 

zu bleiben, sowie zahlreiche Beschwerden über Nachbarn schrieb und die 

Antwort nächtlich am Computer erwartete. Ebenfalls seit 1996 trank er 

regelmäßig und viel Alkohol. Vielleicht förderte das sein subjektives Wohl-

befinden. In seinem Betrieb wurde er nun als Lagerarbeiter eingesetzt. 

Nach zwei Jahren (1998) verklagte er seinen Betriebschef. Daraufhin wur-

de ihm gekündigt. Die gemeinsamen Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 18 

und 20 Jahre alt. Die Familie bewohnte ein eigenes Haus. Er erhielt Ar-

beitslosengeld, sie arbeitete als Altenpflegerin. Die finanzielle Situation 

war nicht bedrohlich, aber auch nicht sehr sicher. Sie verschärfte sich zu-

nehmend, da die Kosten für die Verfolgung der Strafanzeigen, bezie-

hungsweise die verlorenen Prozesse bezahlt werden mussten. Die Lan-

desjustizkasse zog ihre Außenstände konsequent ein. 2006, als erstmals 

ein Betreuer eingesetzt wurde, wurden bereits Hypotheken auf das Haus 

bezogen. Das Haus hätte geräumt werden müssen. 2006 waren die Kin-

der 28 und 30 Jahre alt und hatten den Haushalt zum Studium verlassen. 

Die Ehefrau hatte das Haus bereits im Jahr 2005 verlassen, nachdem ihr 

Mann nach dem Aufenthalt (Zwangseinweisung 2004, siehe auch Abbil-

dung 7) in der Psychiatrie wiederum die Medikamente absetzte. Die 

Zwangseinweisung erfolgte, da der Mann zu Hause die Betten zerstört 

hatte, seiner Frau „Stasimachenschaften“, konkret „Samenspende“, vor-

geworfen hatte und im Vorgarten Büsche in Brand steckte, um ihr einen 

Denkzettel zu verpassen. Im Zeitstrahl Abbildung 6, bei welchem die Ska-

lierung mit drei Jahren kürzere Zeitabstände als in Abbildung 7 aufweist, 
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sieht man anhand der erfolgten Gutachten, dass der Betreuer buchstäb-

lich in letzter Sekunde eingesetzt wurde. Legt man die Zeitstrahlen Abbil-

dung 7 und  Abbildung 6 gedanklich übereinander, ist festzustellen, dass 

sein Leben mit Arbeit und Familie etwa zehn Jahre lang mit der psychi-

schen Störung in Einklang gebracht werden konnte, bevor nach Verurtei-

lung zur Maßregel ein Berufsbetreuer bestellt wurde, um die prekäre Lage 

der Familie ändern zu helfen. Die Ehefrau ergänzte in späteren Gesprä-

chen mit dem Sozialdienst diesbezüglich, dass sie schon viel eher nach 

Hilfe irgendeiner Art gesucht habe. Zu diesem Zeitpunkt sei sie schon mit 

der Situation überfordert gewesen. Der klinische Sozialdienst sagte mir, 

dass die Frau beim ersten Gespräch völlig kaputt und krank aussah. Der 

klinische Sozialdienst im Maßregelvollzug hat kein Mandat, sich um die 

Angehörigen zu kümmern. Diese müssen selbst aktiv werden. Durch die 

Unterbringung des Mannes im MRV war die Frau zunächst entlastet, zu-

dem kümmerte sich der Betreuer um das Vermögen und die Schulden des 

Mannes. Die Frau besucht ihren Mann regelmäßig und pflegt trotz aller 

Erlebnisse einen liebevollen Umgang. Es gerät im professionellen psychi-

atrischen Kontext oft in Vergessenheit, dass ein Leben lang andere Men-

schen im Umfeld des Betroffenen agiert haben, besonders die Kernfamilie 

und die nahen Verwandten. Ebenso ist eigentlich nicht bekannt, was den 

Mann in die Lage versetzte, den überwiegenden Teil eines jeden Jahres 

nach 1996 außerhalb der Psychiatrie zu verbringen. Zur finanziellen Situa-

tion ist nachzutragen, dass der Mann im Jahr 2000 eine eigene Detektei 

mit Fördermitteln der ARGE gründete. 2000 lief vermutlich die Zahlung 

des Arbeitslosengeldes aus. Dieses Unternehmen kam seiner akzentuier-

ten Persönlichkeit entgegen, unzählige, scheinbar aus der Luft gegriffene, 

in Wirklichkeit in der Zeitung als „versteckte Codes“ gefundene Anzeige-

gründe zu bearbeiten. Das Unternehmen scheiterte, als er den Unterneh-

mensberater beleidigte und verklagte. Es erfolgte 2003 die Zwangseinwei-

sung, da er sich verfolgt, bestrahlt und völlig unsicher gefühlt habe und 

sich deswegen mit einem Kissen auf die Straße gelegt habe um Ruhe zu 

finden. 2003 wurde er EU-Rentner. (siehe Abbildung 7). Sämtliche Fakten 

konnte der Mann auf Nachfrage bestätigen. Aber Zusammenhänge sieht 

er selbst nicht. Er distanzierte sich unter Einnahme von Neuroleptika von 
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seinen Taten, vor allem von den Angriffen auf die Ehefrau. Es wäre 

Quatsch gewesen und täte ihm unendlich leid.  

7.2.2 Diagnose, Fallverstehen 

Die Aufnahme der Patienten durch den Sozialdienst der Klinik ist immer 

eine Einzelfallarbeit und in der Klinik standardisiert. Zu den beschriebenen 

Aufgaben gehören: Das Vorstellen des Sozialdienstes, dessen Aufgaben 

und Arbeitsweise, die Erhebung der Sozialanamnese und Problemerfas-

sung sowie die Gewichtung der anstehenden Probleme nach Dringlichkeit, 

zudem das Abfragen von und die Aufklärung über Patientenverfügung, 

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und entsprechende Dokumenta-

tion in der Patientenakte. Wäre ein Gespräch mit dem Patienten nicht 

möglich oder dieser nicht in der Lage, verwertbare Auskünfte zu erteilen, 

erfolgt die Anamnesestellung vorerst anhand von Unterlagen und früheren 

Kontaktpersonen, eventuell dem Auffinden des Betreuers. B. Müller be-

schreibt das Fallverstehen als doppelten Beratungs- und Entscheidungs-

prozess: „Die Klienten müssen mit Hilfe der Beratung von Fachkräften 

entscheidungsfähig gemacht werden, ob und welche Hilfe sie annehmen 

wollen. Die Fachkräfte müssen mit Hilfe von Beratung durch die Klienten 

entscheidungsfähig gemacht werden, welche Hilfen insofern als „geeignet“ 

anzusehen sind, als sie die Bereitschaft der Klienten, sie mit zu tragen, 

ermöglichen.“ (Müller 2009, Seite 88) Dies setzt ein Arbeitsbündnis mit 

dem Patienten voraus. Im hier genannten Fall gelang dies partiell und 

durch stetiges Nachfragen, was das administrative Erfassen betraf. Einige 

Punkte der Eigen- und Fremdanamnese (Abbildung 7) wurden von der 

zuständigen Mitarbeiterin des klinischen Sozialdienstes erhoben und er-

gänzt. Zuerst wurden hausinterne Formulare ausgefüllt, eine Sozialakte 

und ein persönlicher Ordner angelegt. Dann wurden die mitgebrachten 

persönlichen Unterlagen gesichtet und eine persönliche Mappe als Samm-

lung wichtiger Dokumente für die Zeit nach der Entlassung angelegt. Die 

EC-Karte wurde sichergestellt und ein Überbrückungsgeldsparbuch ange-

legt, sowie mitgebrachtes Geld in die Kasse eingezahlt. Die Krankenversi-

cherungskarte wurde in der Patientenbuchhaltung eingelesen. Eine recht-
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liche Betreuung mit den Aufgabenkreisen Gesundheitssorge, Vermögens-

sorge, Vertretung gegenüber privaten und öffentlich-rechtlichen Institutio-

nen und Aufenthaltsbestimmung bestand seit einem Jahr. Nach diesen 

administrativen Aufgaben des klinischen Sozialdienstes, die ebenfalls das 

Gespräch mit dem Patienten voraussetzten, wurde der konkrete Bedarf an 

Unterstützung von ihm erfragt. Er wünschte die Besorgung von Schreib-

material und Briefmarken und begann eigenständig eine Anklage- und 

Strafanzeigenflut zu verfassen. Die Ehefrau des Patienten erzählte bei 

den Treffen und Telefonaten mit dem Sozialdienst, dass dies schon jahre-

lang so gehe. Deshalb seien auch umfängliche, nicht mehr zu bewältigen-

de Forderungen der Landesjustizkasse aufgelaufen. Selbst das eigene 

Haus sei mit einer Hypothek belegt. 

7.2.3 Intervention 

Dem Betreuer war die Schuldenlage bekannt. Er hatte bereits die Verein-

barung einer Ratenzahlung an die Landesjustizkasse getroffen. Allerdings 

war ihm nicht bewusst, dass auch im Maßregelvollzug das Recht besteht, 

unbeschränkt Postsendungen abzusenden und zu empfangen (Sächs-

PsychKG § 26 Satz 1). Postverkehr mit Gerichten, Staatsanwaltschaften, 

Rechtsanwälten oder Besuchskommissionen wird nicht überwacht. So 

machte sich ein Antrag auf Erweiterung der Betreuung, Aufgabenkreis 

Postverkehr, nötig. Darüber mussten alle Beteiligten und mit dem Patien-

ten arbeitenden Personen aufgeklärt werden, damit die Postsendungen 

den Weg über den Betreuer fanden. Mit dieser Regelung – analog Sächs-

PsychKG § 26 Absatz 4 „(4) Liegen Anhaltspunkte für eine erhebliche Ge-

fährdung der Sicherheit oder Ordnung des Krankenhauses oder der All-

gemeinheit vor, so darf unter Berücksichtigung von Absatz 2 der Schrift-

wechsel eingesehen und angehalten werden […].“ (Internetquelle 2017, 

REVOsachs) – konnte der Schriftverkehr eingedämmt werden. Das be-

deutete zunächst viel Motivationsarbeit im Gespräch mit dem Patienten. 

Der war naturgemäß dagegen und strengte eine Klage an. Darauf muss 

das Betreuungsgericht reagieren. Es erfolgte eine Anhörung, sowie, fol-

gend auf eine weitere Beschwerde hin, ein Betreuungsgutachten (siehe 
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Abbildung 6, 2008, grün markiert). Dort wurde zusätzlich ein Einwilli-

gungsvorbehalt bei der Vermögenssorge beschlossen. Das bedeutet, 

dass der Mann kein einziges Geldgeschäft mehr ohne die Einwilligung des 

Betreuers tätigen darf. Diesen Einschnitt beklagte er wohl sehr bei der ihn 

oft besuchenden Ehefrau. Der Frau ging nun vermutlich die „Einmischung“ 

des Betreuers in persönliche Belange, vielleicht auch der Vergütungsan-

spruch, zu weit. Eine Tochter und die Ehefrau wollten daraufhin dem Be-

treuer das Vertrauen entziehen und stellten einen Antrag auf Betreuer-

wechsel, ebenso der Patient selbst. Folgerichtig forderte das Betreuungs-

gericht von Klinik und Betreuer Stellungnahmen. Beiden Stellen wurde 

bestätigt, zum Wohl des Patienten zu handeln, die Klage wurde abgewie-

sen. Zwischenzeitlich starb der Vater des Mannes. Das Erbe sollte durch 

den Verkauf des Hauses des Vaters zwischen dem Mann und seinem leib-

lichen Bruder aufgeteilt werden. Der Mann vermutete Verrat und war ge-

gen den Verkauf des Hauses. Auch aus diesem Grund wurde die Aufga-

benerweiterung, Einwilligungsvorbehalt bei Vermögensvorsorge, bean-

tragt, mit oben erwähnten Folgen. Durch umsichtiges Handeln und viel 

Kommunikationsarbeit, eigentlicher Aufklärung, zwischen Familie, Betreu-

er und Klinik verbesserte sich das Verhältnis bis hin zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit und einer gegenseitigen Erreichbarkeit bei aktuell auftre-

tenden Problemen. 

7.2.4 Evaluation des Fallgeschehens und -vorgehens  

Zunächst wurde durch den klinischen Sozialdienst die aktuelle Lage von 

Versicherungen, Einkommen und sozialem Status geklärt. Das war für die 

Institution Maßregelvollzug sehr nützlich. Der Kontakt zur Ehefrau sowie 

die Gespräche mit ihr waren sowohl für die Institution als auch für die Ehe-

frau selbst nützlich. Die Ehefrau wurde von ihren Sorgen teilweise entlas-

tet und stellt nun für die Institution eine potentielle Reserve bezüglich einer 

Entlassung dar. Die Bestellung des Betreuers nützte der Familie. Sie 

konnten ihr Haus behalten. Dabei war das Erbe des verstorbenen Vaters 

nützlich. Dem Betreuer nützte die Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst 

der Klinik, da er zunächst selbst falsche Erwartungen an den strafrechtlich 
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durchgesetzten Klinikaufenthalt hatte. Die Erwartung der Familie an eine 

Maßregel war ebenfalls ganz anders, als erfüllt werden konnte. Erwartet 

wurde Zwangsmedikation, Besserung, Entlassung in Arbeit und dadurch 

Normalisierung des gemeinsamen Lebens. Dies war wiederum dem Sozi-

aldienst in diesem Ausmaß nicht klar. So nützten die Gespräche unterei-

nander. Wer offensichtlich keinen Nutzen aus dem Vorgehen zog, war der 

Patient selbst. Sichtbar waren wechselnde Verschlechterung und wieder 

Besserung des Gemütszustandes des Mannes und wechselnde Medika-

menteneinnahme. Im Zeitstrahl der Unterbringung (siehe Abbildung 8) soll 

deutlich werden, dass bei Absetzen der Medikamente eine Verschlechte-

rung im Sozialverhalten folgte, welche zur Verlegung auf die jeweils gesi-

chertere Station führte. Unter geschlossenen Bedingungen wird ebenfalls 

kein Mensch gezwungen, Medikamente einzunehmen. Medikation zu ver-

ordnen ist letztlich auch nur ein Hilfsangebot. Die Vorstellungen und Ge-

pflogenheiten des Patienten änderten sich grundsätzlich nicht. Wenn er 

sich entschlossen hatte, Medikamente zu nehmen, verhielt er sich sozial 

verträglicher, konnte begleiteten Ausgang nutzen und seine Einkäufe von 

Tabak und wenigen Lebensmitteln mit Einverständnis des Betreuers 

selbst tätigen. Weiterhin verfasste er Klagen und Schuldzuweisungen so-

wie kryptische Botschaften. Er hielt an Verfolgungswahn, teilweise Grö-

ßenwahn, fest und ist noch heute der Annahme, dass er ein gesunder 

Mann sei. Demzufolge möchte er nichts anderes, als in sein Haus zurück. 

Die Sozialanamnese ist dem klinischen Sozialdienst und den Ärzten über 

die EPA (Elektronische Patienten Akte) zugänglich. Demzufolge nützten 

die Recherchen über das persönliche Umfeld des Mannes dem Pflegeper-

sonal nichts. Das Pflegepersonal verbringt praktisch 24 Stunden mit dem 

Patienten. Um die Gesamtpersönlichkeit des Mannes sowie seine Familie 

zu würdigen, wäre es nützlich gewesen, dem Pflegepersonal die Sozial-

anamnese zugänglich zu halten. Es liegt in der Natur der Institution, dass 

jeder nur seine beschriebene Aufgabe erledigt. Dabei war die Sozialarbei-

terin durchaus kooperativ und gab auf Nachfragen stets Auskunft. Es 

überschritt ihr Zeitlimit, zumindest wöchentlich bei den Pflegeübergaben 

zwischen den Schichten anwesend zu sein. Die Besuchszeiten für die An-

gehörigen sind streng geregelt.  
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Abbildung 8: Zeitstrahl Unterbringung im MRV  

Dieser Zeitstrahl stellt im Jahresabstand die Verlegungen innerhalb der 
forensischen Stationen (Blau), einzelne Aktionen im Umfeld des Patienten 
(Grau) und die in dieser Zeit erfolgten Gutachten (Grün) dar. Die rechte 
Skala weist das Lebensalter des Mannes aus. 
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Die Besuche der Ehefrau waren für den Mann nützlich. Nach wie vor hat 

sie zu ihm „Zugang“. Mit ihr wäre ein Austausch über einige Probleme hilf-

reich gewesen. Sie hätte eine Mittlerrolle übernehmen können. Es bestand 

jedoch keine Austauschmöglichkeit, denn das Pflegepersonal hat kein 

Mandat mit den Angehörigen länger als „Smalltalk“ zu reden. Vielleicht 

wäre – über sie – für ihn dann auch ein „Arbeitsbündnis“ mit der Pflege 

möglich gewesen. 

Zusammenfassen lässt sich der aktuelle Zustand so: Der Mann ist alt, 

psychisch krank und wird sich vermutlich weiterhin nicht an gesellschaftli-

che Konventionen halten. Damit wird es immer wieder zu Konfrontationen 

mit seinem sozialen Umfeld kommen. Der Mann selbst zieht es vor, die 

zum Stigma führenden Tatsachen zu verleugnen. Außerdem musste er 

während der Unterbringung auch keine Anforderungen der Gesellschaft 

erfüllen. Angehörige und Betreuer, sowie der klinische Sozialdienst über-

legen, wie es ihm gelingen kann mit dieser Einstellung in Freiheit zu leben. 

Folgende Karikatur stellt für mich dar, dass durchaus jeder ein Experte 

seines eigenen Lebens ist, es aber zu Unfällen kommen kann, wenn er 

sein Leben völlig außerhalb von sozialen Bezügen führen möchte. Noch 

gibt es beim geschilderten „Fall“ keinen Beschluss zur Entlassung. Das 

Leben geht innerhalb der Klinik weiter. 

 

Abbildung 9: Cartoon von Vladimir Fuka  
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7.2.5 Weitere Indikationsstellung während des MRV-Aufenthalts 

Dem zirkulären Charakter der Fallbearbeitung geschuldet ergaben sich 

stets neue Aufgabenstellungen für den Sozialdienst. So waren zum Bei-

spiel ein längerer Aufenthalt im MRV und damit die Schwierigkeit der spä-

teren Reintegration absehbar. Die psychischen Funktionseinschränkungen 

und zunehmend auch körperlichen Alterserscheinungen legten einen An-

trag beim Versorgungsamt auf Schwerbehinderung nahe. Zur Begutach-

tung zeigte sich der Mann eindrücklich wahnhaft, sodass ein Grad der Be-

hinderung (GdB) von 70 % gewährt wurde. Mit einer anerkannten Behin-

derung können Leistungen nach SGB IX (Neuntes Buch: Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen) beansprucht werden, was sich im 

Fall einer Entlassung auf eine bessere Versorgung auswirken könnte. Des 

Weiteren wurde ihm im Sinn einer Tagesstrukturierung die Beschäftigung 

in der Ergotherapie angeboten. Der Patient schlief schlecht und nahm die 

Medikamente lediglich aus diesem Grund manchmal ein. Die Ergotherapie 

lehnte er mit der Begründung ab, dass er EU-Rentner sei und sich selbst 

beschäftigen könne. Im Gutachten nach drei Jahren Unterbringung (siehe 

auch Abbildung 6) wurde eine anhaltende Gefährlichkeit ohne Medikation 

prognostiziert. Es wurde darin gefordert, Depotmedikamente zu geben, 

Resozialisierungsvorkehrungen zu treffen und eine Unterbringung mit 

durchgängiger Beaufsichtigung zu suchen, genannt „Spezialheim“. (Der 

Gutachter kam aus Thüringen, in Sachsen sind keine Wohnstätten mit der 

Bezeichnung „Spezialheim“ bekannt.) Der klinische Sozialdienst besichtig-

te mit dem Mann eine Sozialtherapeutische Wohnstätte, die eine ge-

schlossene Station führt. Er kam freiwillig mit, schaute sich alles an und 

sagte „Nein“. Weitere Heime wurden angeschrieben. Diese sagten nach 

Kenntnisnahme des Sozialberichtes ab. Zum einen führten sie Wartelis-

ten, zum anderen könnten sie keine durchgängige Beaufsichtigung ge-

währleisten. 2010 bestand, nach dem neuerlichen Gutachten, die Mög-

lichkeit eines Probewohnens. Das heißt, alle anfallenden Kosten der Hei-

me werden durch den MRV, beziehungsweise durch das Sächsische Mi-

nisterium für Soziales, aus Steuergeldern finanziert. Das Probewohnen ist 

Teil des klinischen Entlass-Management im Rahmen der Qualitätssiche-

rung. Es gehört zur langfristigen Wiedereingliederung und hat den Vorteil, 
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den Patienten in der Wohnstätte zu regelmäßigen Fallberatungen aufsu-

chen zu können. Der Patient unterliegt den gleichen Auflagen wie in der 

Einrichtung und muss verschiedene Dinge beantragen, zum Beispiel auch 

Ausflüge oder die Anschaffung technischer Geräte. Aber er kann in einem 

anderen Umfeld wohnen und seine sozialen Fähigkeiten leben und trainie-

ren. Bei der gesicherten Finanzierung hätte möglicherweise doch noch ein 

Heim gefunden werden können. Da der Mann aber nicht wollte, wären die 

Bemühungen ins Leere gelaufen. Zumindest konnte er auf die sogenannte 

weiterführende Therapiestation verlegt werden. Dort verbrachte er ein 

reichliches Jahr in offen gestalteten Räumen, bis er durch Verweigerung 

der Medikamente wieder seinem Wahn erlag. Besonders in dieser Zeit 

wäre eine „Angehörigenarbeit“ förderlich gewesen. Die Empfehlungen des 

Gutachtens nach 8 Jahren Unterbringung (2015) lauteten ähnlich wie die 

des vorhergehenden Gutachtens (2010). Daraufhin entschloss sich die 

Ehefrau, gemeinsam mit dem Betreuer einen Antrag auf Zwangsmedikati-

on zu stellen. Das war der erste und einzige Antrag diesbezüglich. Dem 

wurde nicht stattgegeben, da der Mann ja untergebracht ist. Laut Angaben 

der Ehefrau ist nunmehr ein gemeinsames Leben im gemeinsamen Haus 

nicht mehr denkbar. 2018 ist das nächste Gutachten geplant. Dabei wird 

es um die Entlassung gehen, da zu Beginn des Kapitels 7 (gemäß 

§ 100 StPO) beschriebene schwere Straftaten nicht zu erwarten sind. Mit 

der Entlassung stellt sich die Frage in welcher Weise die Wiedereingliede-

rung erfolgt. Dafür werden nachfolgend die Möglichkeiten der nachsor-

genden Betreuung und die Entwicklung der psychiatrischen Versorgungs-

strukturen betrachtet.  

8 Nachsorgende Betreuung  

Ein Zitat möchte ich dem Abschnitt voranstellen. Es stammt aus der Zu-

sammenfassung einer Dissertation, die in einer Katamnese-Studie 32 ge-

rontopsychiatrisch behandelte Patienten und/oder deren Angehörige mit 

einem Interviewleitfaden zu Gründen für, beziehungsweise gegen eine 

Heimübersiedlung im Längsschnittverlauf über ein Jahr befragte. Der Ver-

fasser kam zu dem Schluss, dass die „ […] psychisch kranken Älteren in 
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erster Linie aus sozialen Gründen in ein Heim kommen. Nicht die krank-

heitsbedingte Hilfs- und Pflegebedürftigkeit macht also psychisch kranke 

Ältere zu Heimbewohnern, sondern der die Hilfsmöglichkeiten bestim-

mende soziale Kontext.“ (Netz 1996, Seite 221). Gleiches kann auch für 

Entlassene aus dem MRV behauptet werden. In dieser Dissertation wur-

den einerseits Erkrankte betrachtet, die täglich unterstützende Angehörige 

hatten und zusätzlich auf bessere ambulante Hilfen zugreifen konnten, 

andererseits Erkrankte ohne Angehörige und mit unzureichenden sozialen 

oder ambulanten Versorgungsstrukturen. Obwohl diese Aussage mittler-

weile einundzwanzig Jahre zurückliegt, ist eine erfolgreiche Wiederein-

gliederung nach wie vor vom sozialen Umfeld abhängig. Die Abwägungen 

zum weiteren Vorgehen im Beispielfall werden im Kapitel 8.4 fortgesetzt. 

Vorab lohnt sich ein Blick die Vergangenheit der Psychiatrie.  

8.1 Entwicklung der ambulanten Versorgungsstruktur 

Die „Psychiatrische Landschaft“ entwickelte sich im zwanzigsten Jahrhun-

dert kontinuierlich weiter. Die „Irren“ erfuhren in der Zeit des ersten Welt-

krieges auf Grund von Hunger und Not kaum Beachtung. Die damals be-

stehenden Institutionen waren im Kriegswinter 1918 fast leer gehungert 

und erfroren. Nach dem Krieg bekam die Psychiatrie neue Bedeutung in 

der Behandlung der „Kriegsneurotiker“ und „Kriegszitterer“ Barbiturate 

standen zur Beruhigung zur Verfügung und Behandlungen wie stunden-

lange warme Bäder oder Elektroschock, später Insulinschocktherapie so-

wie Psychochirurgie wurden „ausprobiert“. In der Weimarer Republik 

gründeten sich zwei Reformbewegungen. Erstens die aktive Krankenbe-

handlung durch Herman Simon und zweitens die offene Fürsorge durch 

Gustav Kolb. Die aktive Krankenbehandlung war eine Arbeitstherapie, 

welche mit rigidem Anpassungsdruck einherging. Außerdem war Simon 

ein Befürworter der Euthanasie. „Offene Fürsorge“ beinhaltete die Idee der 

Familienfürsorge und viele behinderte Menschen wurden mit fürsorglicher 

Hilfe von ihren Angehörigen gepflegt. Parallel dazu wurde versucht, auch 

bedingt durch sich verknappende finanzielle Mittel, bei einem Höchststand 

der Bettenbelegung in den psychiatrischen Kliniken, die Evolutionslehre 
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von Darwin auf gesellschaftliche Verhältnisse zu übertragen. Damit wurde 

die Vorstellung von „minderwertigem“ Leben befördert. Während der NS-

Zeit arbeitete die Psychiatrie tatsächlich intellektuell, strukturell und perso-

nell der Tötung psychisch kranker oder behinderter Kinder zu. Die Psy-

chiater Binding und Hoche gaben sozusagen Menschen zur Vernichtung 

frei. Die Betten wurden für Kriegsverletzte des zweiten Weltkrieges ge-

braucht. Es gab jedoch auch Widerstand. Der Psychiater Birnbaum hob 

hervor, dass die Vernichtung der geistig Kranken zu einer Verarmung an 

Formen und Nuancen des Lebens führt. Die wissenschaftliche Aufarbei-

tung dieses dunklen Kapitels der Geschichte erfolgte sehr spät. In den 

1960er Jahren erfolgte durch Dörner, Klee und Fridlander breite theoreti-

sche und praxisbezogene Kritik. In der DDR wurden 1963 die „Rodewi-

scher Thesen“ entwickelt, die wiederum den Aspekt der Sozialisierung 

(Arbeitstherapie und Sozialpsychiatrische Pflege) aufnahmen. In der BRD, 

und fortfolgend seit 2000 nun auch in Gesamtdeutschland, begann der 

Prozess der Psychiatriereform mit der Psychiatrie-Enquete 1971 bis 1975 

und damit der Übergang von der „Verwahrung“ psychisch Kranker zum 

medizinischen Modell der psychiatrischen Versorgung. Dies soll am 

nächsten Zeitstrahl (Abbildung 10) erkennbar sein. Nachzulesen sind alle 

Fakten auf der Internetseite des Psychiatrienetzes (Internetquelle 2017, 

Psychiatrienetz). Ein weiterer Zeitstrahl (Abbildung 11), soll anhand eini-

ger Punkte aufzeigen, wie sich die Situation von 1996 bis 2017 entwickelt 

hat. Zeitgleich zur Psychiatriereform entstanden sowohl Patienten- als 

auch Angehörigenbewegungen (siehe auch Abbildung 10, 1970-1990), die 

Antipsychiatriebewegung und die deutsche Gesellschaft für Psychiatrie. 

Eine Trialog-Bewegung, das heißt, gemeinsame Veranstaltungen und 

Austausch von Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und professionellen 

Mitarbeitern, wurde angeregt. Instrumente der Qualitätssicherung in der 

Behandlung wurden eingeführt. Es gibt Patientensprecher und Beschwer-

demanagement. Zahlreiche sozialtherapeutische Wohnstätten, mit mehr 

oder weniger Heimcharakter, entstanden. Ebenso die Werkstätten für be-

hinderte Menschen (WfbM), die sich zu einem eigenständigen Arbeits-

markt ausgewachsen haben. 

 



43 
 

 

 

Abbildung 10: Zeitstrahl Entwicklung der Psychiatrie im zwanzigsten Jahrhundert  

Dieser Zeitstrahl zeigt einige Ereignisse der Psychiatriegeschichte 
(Schwarz dargestellt), sowie die Entstehung und Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten nach dem 2. Weltkrieg (Grün) und relevante Einschübe 
zur Entwicklung der Sozialgesetzgebung (Violett). Ganz links ist auf einem 
schmalen Zeitstrahl das Alter des Mannes angegeben. 
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Abbildung 11: Zeitstrahl: Entwicklungen von 1996 bis 2017  

Änderungen in Pflegeversicherung (Grau), Rentenversicherung (Orange) 
und Sozialgesetzgebung (Violett) auf der linken Seite stehen dem Le-
bensalter des Mannes (Fallbeispiel) auf der rechten Seite gegenüber. Bei-
de Strahlen sind im Abstand von drei Jahren skaliert. 
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Es ist also ein anhaltender Prozess in Gang gekommen, der durch Ar-

beitsamt, Krankenkasse, Pflegekasse und Rentenversicherung finanziert 

werden muss. Dabei gibt es hier unterschiedliche Verschränkungen. Die 

zuständigen Kostenträger müssen und können nur im Einzelfall geprüft 

werden. Übergeordneter Träger von Sozialhilfe und Betreuungsbehörde 

ist der Kommunale Sozialverband (KSV). Der KSV Sachsen verweist auf 

die Pflegedatenbank des Pflegenetzes Sachsen, einer Informationsplatt-

form des sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucher-

schutz, die seit 2014 besteht. Dort sind mittels einer Bedarfs-Maske die 

vorhandenen Angebote der Versorgung abzurufen. Im Pflegnetz Sachsen 

wird außerdem eine kostenlose Pflegeberatung angeboten. Sie ist seit 

2009 gesetzlich festgelegt im § 7a SGB XI (siehe auch Abbildung 11). Im 

Geschäftsbericht des KSV wird der aktuelle Versorgungsstand folgender-

maßen kommentiert: „Im Ergebnis dieser Aktivitäten konnte das prozentu-

ale Verhältnis von Wohnheim – Außenwohngruppe – ambulant betreutes 

Wohnen damit zugunsten der selbständigen Wohnform erneut deutlich 

verbessert werden. Insgesamt werden im Freistaat Sachsen mit einem 

Anteil von 52,7 % mehr Plätze in sogenannten niedrigschwelligen Wohn-

formen als im stationären Wohnheim vorgehalten.“ (KSV Sachsen 2016, 

Seite 12) In Zahlen heißt das für das Jahr 2016: 66 Plätze in Außenwohn-

gruppen und 321 Plätze im ambulant betreuten Wohnen. Zum Vergleich: 

In Sachsen leben laut Statistik in 421 Gemeinden circa 4.084.851 Men-

schen, davon 377.550 schwerbehinderte Menschen, davon etwa 25 % mit 

geistigen Behinderungen. In Sachsen leben rund 65.730 über 65-Jährige. 

(Internetquelle, Einwohnerzahlen 2013) Die Kapazität der vorhandenen 

Plätze scheint nicht ausreichend zu sein, ausgehend von den Schwierig-

keiten des Sozialdienstes im MRV, für Patienten im Probewohnen eine 

Einrichtung zu finden. Allerdings findet sich im Geschäftsbericht ein Ver-

merk über vernetzende Zusammenarbeit: „Ein weiteres Tätigkeitsfeld hat 

sich durch die Zusammenarbeit mit dem Entlassungsmanagement des 

Kliniksozialdienstes der Einrichtungen des Maßregelvollzuges entwickelt. 

So fanden mit den Sächsischen Krankenhäusern - Kliniken für forensische 

Psychiatrie - Altscherbitz, Rodewisch und Arnsdorf gemeinsame Beratun-

gen und ein fachlicher Austausch zur Ermittlung der Hilfebedarfe statt. 
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Nach diesen ersten fachlichen Grundsatzgesprächen erfolgten für Patien-

ten mit Behinderungen, die in Kürze entlassen werden können oder bei 

denen sich die Heimplatzsuche als äußerst schwierig gestaltet, die Hil-

febedarfsermittlungen und Empfehlungen für geeignete Wohnformen.“ 

(KSV Sachsen 2016, Seite 16) Dazu der Vollständigkeit halber auch noch 

ein Auszug der DGPPN-Stellungnahme zur Novellierung des § 63 StGB: 

„Im Hinblick auf die angestrebte Verweildauerreduzierung gehören neben 

den strukturellen Notwendigkeiten, der Ausbau der forensischen Nachsor-

geambulanzen und die verbesserte Durchlässigkeit der Maßregeln. Auch 

die komplementären Langzeitwohneinrichtungen, wie Übergangswohn-

heime zur gestuften Wiedereingliederung der Patienten aus dem Maßre-

gelvollzug bedürfen quantitativ des Ausbaus der einheitlichen Ausstattung 

durch qualifiziertes Personal im Sinne der Strukturqualität. Der Schritt von 

einer hochgesicherten forensischen Klinik bis zum selbständigen Leben in 

Freiheit ist für viele chronisch psychisch kranke Menschen ein erheblicher, 

der einer qualifizierten Begleitung bedarf. Insbesondere bei den chronisch 

und mehrfach psychisch Erkrankten ist die Verweildauer in der forensi-

schen Psychiatrie gegenwärtig deswegen so lang, weil es an komplemen-

tären Einrichtungen mangelt.“ (Internetquelle, DGPPN 2015, Seite 5) 

8.2 PIA und FIA 

(Psychiatrische- und Forensische Institutsambulanz) 

Zunächst wurde an psychiatrischen Fachkrankenhäusern die Einrichtung 

von Institutsambulanzen ermöglicht. Mit einer Novelle zu 

§ 118 Abs. 2 SGB V wurden im Jahr 2000 auch psychiatrische Abteilun-

gen an Allgemeinkrankenhäusern zur Einrichtung von Psychiatrischen In-

stitutsambulanzen ermächtigt. (Internetquelle 2017, GKV; siehe auch Ab-

bildung 11) Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung 

verhandelte mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) über die Definition der Grup-

pe psychisch erkrankter Menschen, welche in einer Institutsambulanz Hilfe 

erhalten können. Dabei handelt es sich um ein besonderes, krankenhaus-

nahes Angebot. Fachpersonal muss zur Verfügung stehen. Die Forensi-



47 
 

schen Institutsambulanzen erfüllen den Zweck der Nachsorge für aus dem 

Maßregelvollzug Entlassene. Sie wurden in Sachsen mehrheitlich erst 

nach der Novellierung des Sächsischen Gesetzes über die Hilfen und die 

Unterbringung bei psychischen Krankheiten (SächsPsychKG) im Jahr 

2014 eröffnet, ein früheres Pilotprojekt in Leipzig (2005) ausgenommen. 

Die Forensischen Institutsambulanzen halten für ihr spezielles Klientel in 

größerem Umfang außerklinische Versorgung vor, so können beispiels-

weise auch Hausbesuche erfolgen. Dies ist im Versorgungsauftrag der 

Psychiatrischen Ambulanzen nicht vorgesehen. Außerdem erfolgt die Fi-

nanzierung der FIA (in Sachsen) ausschließlich über Steuergelder, im Ge-

gensatz zur PIA, wo Verhandlungen mit Krankenkassen und Ärzten ge-

führt werden müssen. 

8.3 Mögliche Finanzierung der Versorgungsstruktur 

Insgesamt zeigt sich auch die Finanzierung der ambulanten psychiatri-

schen Versorgung bezüglich Wohnung und Leben kompliziert. Zum einen 

kann sie je nach Bedarf aus der Pflegekasse erfolgen. Liegt keine Pflege-

stufe vor oder wird der Mensch in einer nicht zugelassenen Einrichtung 

gepflegt, ist das nicht möglich. In der sozialtherapeutischen Wohnstätte 

wird nur ein begrenzter Anteil gezahlt. „Wenn Pflegebedürftige sich in voll-

stationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen aufhalten, 

beteiligt sich die Pflegeversicherung in Anlehnung an die in den Einrich-

tungen erbrachten Pflegeleistungen pauschal in Höhe von zehn Prozent 

des Heimentgelts, höchstens jedoch mit 266 Euro monatlich an den Heim-

kosten. Die Pflegebedürftigen haben darüber hinaus Anspruch auf unge-

kürztes Pflegegeld anteilig für die Tage, an denen sie sich in häuslicher 

Pflege befinden.“ (Internetquelle, Pflegeleistung 2015) Zum anderen be-

steht bei entsprechend niedrigem eigenem Einkommen die Chance, 

Wohngeld über das Sozialhilfegesetz (SGB XII vierter Abschnitt) für die 

eigene Mietwohnung zu erhalten. Weiterhin gibt es die Möglichkeit nach 

SGB XII § 53 Leistungen der Wiedereingliederungshilfe zu erhalten. Dazu 

heißt es im § 53, Abschnitt 3, Satz 2 SGB XII: „(2) Hierzu gehört insbe-

sondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Ge-
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meinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines 

angemessenen Berufs oder einer sonstigen Tätigkeit zu ermöglichen oder 

sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.“ Dies träfe 

auch für den Mann des Fallbeispiels aus Kapitel 7 zu. Vorerst wäre, falls 

der Mann von einer FIA betreut werden könnte, die Bezahlung der aufge-

suchten Hilfe durch den MRV gesichert - nicht so bei Wohnen und Essen. 

Der Mann erhält eine EU-Rente in Höhe von circa 600 Euro bis zum Ein-

tritt in die Altersrentenversorgung. Sein Haus ist inzwischen schuldenfrei. 

Ob laufende Kosten mit der Rente abgeglichen werden können, muss in 

dem Fall der Betreuer entscheiden. Weitere Möglichkeiten der Aufsto-

ckung der Rente müssten geprüft werden. 

8.4 Wiedereingliederung 

(im Fall des genannten Patienten aus Kapitel 7) 

Wie im Kapitel 7.2.5 schon angedeutet, obliegen dem klinischen Sozial-

dienst die Entlassungsvorbereitungen. Günstigsten Falles kann eine lang-

fristige Wiedereingliederung der Patienten des MRV erfolgen, wenn dies 

vom Gutachter empfohlen und von der Großen Strafkammer angeordnet 

wurde, und wenn der Betroffene es möchte. Die langfristige Wiederein-

gliederung umfasst das voll finanzierte Probewohnen in einem passenden 

Heim, ehe die Entlassung angeordnet wird. Kurzfristige Wiedereingliede-

rung bedeutet die unmittelbare Entlassung (ohne Probewohnphase). Da-

bei muss der Sozialdienst Entlassungsmitteilungen an Finanzbuchhaltung 

und Patientenbuchhaltung, an die Kommunale Sozialverwaltung (und pro-

fanerweise an den Mitteldeutschen Rundfunk (GEZ)) senden, sowie sich 

um den Postnachsendeauftrag kümmern. Bei der Entlassung in die eigene 

Wohnung wird ein „Sozialer Fahrplan“ erstellt, welche Ämter aufgesucht 

und welche Anträge wann und wo gestellt werden müssen. Die Wohnung 

muss den örtlichen sozialen Vorgaben entsprechen, gegebenenfalls muss 

ein Mietvertrag abgeschlossen und die Einrichtung der Wohnung geplant 

werden. Dafür kann das Übergangsgeld, welches während des Aufent-

halts angespart wurde, verwendet werden. Naturgemäß beginnt der Sozi-

aldienst mit diesen Arbeiten erst, wenn der Beschluss der Großen Straf-
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kammer die Entlassung bestätigt. Im Fallbeispiel aus Kapitel 7 ist anzu-

nehmen, dass solch ein Beschluss nächstes Jahr (2018) kommt. Der Pati-

ent kann dann weder in ein Pflegeheim entlassen werden, weil er alters-

entsprechend körperlich fit ist, noch in eine Sozialtherapeutische 

Wohnstätte, weil er Rentner ist und kein tagesstrukturierendes Angebot 

annehmen will, auch nicht in ein betreutes Wohnen, weil er für die Finan-

zierung des Platzes sein Haus verkaufen müsste, was er nicht will. Vo-

raussichtlich wird er also in sein eigenes Haus entlassen. Von Vorteil wä-

re, wenn das Gericht in die Weisungen aufnähme, dass er von der FIA 

weiterbetreut würde. Ummeldungen und Beantragungen von benötigten 

Unterstützungen könnten dann vom Sozialarbeiter der FIA gemeinsam mit 

dem Betreuer erledigt werden. Von Nachteil wäre, wenn der Mann nicht 

annähernd 24 Stunden am Tag betreut würde, da die Gefahr neuer straf-

relevanter Aktionen wahrscheinlich ist. Die getrennt lebende Ehefrau steht 

für die ununterbrochene Betreuung nicht zur Verfügung. Eine Hoffnung 

wäre, dass sie ihren Ehemann mit Hilfe des Sozialpsychiatrischen Diens-

tes oder des Allgemeinen Sozialen Dienstes zu einem Tagesbetreuungs-

angebot motivieren kann. Der Ehefrau kann ebenfalls die Recherche im 

Pflegenetz Sachsen empfohlen werden. Da das Haus in einer sächsi-

schen Großstadt steht, findet man dort hilfreiche Möglichkeiten wie Entlas-

tungsangebote, Alltagsbegleiter, Selbsthilfegruppen psychisch und see-

lisch Kranker, allgemeine Sozialberatung und mobile gewerbliche Leistun-

gen. Wie am Zeitstrahl in Abbildung 11 zu sehen ist, haben sich während 

der Unterbringung des Mannes im MRV einige Änderungen in der Sozial-

gesetzgebung vollzogen, so dass eine Sozialberatung möglicherweise 

zusätzliche gesetzliche Hilfen oder Leistungen erschließen kann. Auch im 

Landespsychiatrieplan wird eine weitere Verbesserung der Versorgung 

angestrebt. „Der vorliegende Zweite Sächsische Landespsychiatrieplan 

gibt das Rahmenkonzept für die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der 

psychiatrischen Versorgung für die nächsten Jahren vor. Als Schwerpunk-

te sind in diesem Zusammenhang neben der Konsolidierung des erreich-

ten Niveaus der komplementären psychiatrischen Versorgung vor allem 

die Sicherung der ambulanten fachärztlichen Betreuung und die Vernet-

zung der Hilfestrukturen zu sehen. Besonderes Gewicht liegt auch auf ei-
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ner Verbesserung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung und 

ein Thema, das ständig an Bedeutung zunimmt, auf der bedarfsgerechten 

Behandlung und Versorgung älterer psychisch kranker Menschen.“ (Inter-

netquelle 2017, Landespsychiatrieplan) Dabei ist auch die Prüfung des 

Bedarfs an Nachtkliniken für schwer psychisch kranke Menschen geplant. 

9 Zusammenfassung der Kapitel 7-8 

Im folgenden Abschnitt möchte ich nun die Lage des im Fallbeispiel ge-

nannten Mannes zusammenfassen und Schlussfolgerungen ziehen. 

Die Unterbringung des Mannes im MRV sollte ursprünglich eigentlich ver-

mieden werden, erfolgte jedoch durch Widerruf der Aussetzung. Sie war 

aufgrund vieler fachlicher Gutachten und der Unterbringungskosten sehr 

teuer für den Staat. Möglicherweise hätte eine intensivere sozialpsychiat-

rische Betreuung den Wiederruf verhindert. In diesem Fall waren die ver-

einbarten Termine mit Arzt und Betreuer von ihm nicht eingehalten wor-

den. Nötig wäre das Aufsuchen des Patienten gewesen, um gemeinsam 

an seiner Motivation zu arbeiten, sich den Weisungen entsprechend zu 

verhalten. 

Während seiner Unterbringungszeit hat sich das sozialpsychiatrische Vor- 

und Nachsorgeangebot in Deutschland geändert. Nunmehr kann er im 

Rahmen der Forensischen Institutsambulanz aufgesucht werden. 

Auch die Sozialgesetzgebung hat sich mehrfach geändert. Die finanziell 

günstigste Variante seiner dem MRV folgenden Lebensgestaltung muss 

herausgesucht werden und steht noch nicht fest. Um finanzielle Hilfe auf-

grund der Sozialgesetzgebung zu erhalten, muss die Zuständigkeit der 

Behörden bekannt sein und die Hilfe beantragt werden. Bedingung dafür 

ist ein durch geeignete Ämter festgestellter Bedarf. Darum kann sich der 

klinische Sozialdienst mit dem Betreuer gemeinsam kümmern. 

Die Unterbringung im MRV hat im Fallbeispiel nicht zur Besserung des 

Krankheitsbildes des Mannes beigetragen. Lebenspraxis erhält und behält 

man nicht in der Unterbringung. Sie muss im täglichen Umgang mit einem 

lebendigen Umfeld erprobt werden und setzt die Beteiligung oder zumin-

dest den Beteiligungswillen des Betroffenen voraus. Dieser bereitete sein 
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Umfeld nicht selbstständig vor, da er keinen Bedarf dazu sah. Er ist sich 

sicher, dass er weiterhin weder Medikamente noch Hilfe benötigt. Bei der 

zu erlangenden Krankheitseinsicht könnte die Unterstützung von über die 

zugrunde liegende Krankheit aufgeklärten Angehörigen in Betracht gezo-

gen werden. Im Fallbeispiel erhielt die Ehefrau selbst viel zu wenig Unter-

stützung. Die Entwicklung einer wirksamen Angehörigenarbeit wäre eine 

wichtige Aufgabe für die Sozialarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst. 

Über die Zeit der Unterbringung fühlte sich der Patient in seiner Autono-

mie verletzt und verfasste mehrfach Protestschreiben und Strafanzeigen 

gegen Betreuer, Richter sowie Pflegepersonal. Laut seiner Aussage sollen 

weitere solcher Anzeigen folgen. Da psychisch kranken Straftätern bisher 

kein Potenzial bei der Gestaltung der Gesellschaft zugebilligt wird, sucht 

sich der Mann auf diese Weise selbst seine Rolle als Querulant.  

Er muss nicht mehr arbeiten, da er EU-Rentner war und nun Altersrentner 

sein wird. Während der Unterbringung stellte er keine weitere Überlegung 

an, wie er seinen Lebensabend gestalten möchte. Die Möglichkeit dies in 

einer sozialtherapeutischen Gruppe im MRV zu tun besteht noch nicht. 

Geeignete Begegnungsstätten in seiner zukünftigen Wohngegend sind 

bislang unbekannt.  

10 Ergebnis für die Praxis Sozialer Arbeit 

Das Leben in einer Institution wie dem Maßregelvollzug soll tagesstruktu-

rierend und motivierend gestaltet werden. Es ist nötig alle mit der Betreu-

ung der psychisch kranken Straftäter beauftragten Berufsgruppen einzu-

beziehen. Diese multiprofessionelle Zusammenarbeit muss ständig koor-

diniert werden. Dazu wurden bereits fachübergreifende Ausschüsse (zum 

Beispiel ein Gremium zur Bearbeitung der von Patienten eingereichten 

Anträge) eingerichtet. Diese Foren könnten und sollten vom klinischen 

Sozialdienst zukünftig stärker genutzt werden. Dort könnte zum Beispiel 

die Sozialanamnese vorgestellt werden, oder mit dem Pflegepersonal ein 

gezieltes Training von benötigten Fertigkeiten mit einzelnen Patienten 

vereinbart werden. 
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Ein Leben nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug ist abhängig 

vom bestehenden sozialen Netzwerk der Straffälligen. Deshalb wäre es 

zukünftig eine lohnende Aufgabe für Sozialarbeiter mit den Angehörigen 

der Betroffenen über deren psychische Krankheit zu reden, sowie eine 

Psychoedukation durch Ärzte zu vermitteln. Damit könnten Ängste und 

bestehende Vorurteile abgebaut werden. Des Weiteren wäre eine ge-

meinsame Sicht auf die Biographie der Betroffenen möglich. Dabei kann 

eine gezielte Kommunikation den Kompetenzaustausch zwischen Ange-

hörigen und Sozialarbeitern fördern. 

Neben der Sicherstellung einer psychiatrischen Weiterbehandlung muss 

auch die Motivation der Betroffenen, diese in Anspruch zu nehmen, geför-

dert werden. Dafür wäre soziales Kompetenztraining in Form einer Tages-

betreuung oder Begegnungsstätte hilfreich. Die Forensischen Institutsam-

bulanzen leisten hierbei einen Anteil indem geschulte Sozialarbeiter den 

Übergang in sozialpsychiatrische ambulante Angebote begleiten. 

Wenn diese Angebote selbstverständlich im öffentlichen Raum stattfinden, 

wird damit gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit getan. Die teils ablehnende 

Haltung der Mitmenschen kann dann wiederum durch Abbau von Ängsten 

und Vorurteilen gemindert werden. Ähnlich sollte fernerhin mit dem Prob-

lem der Arbeitsethik umgegangen werden. Arbeitgeber könnten im Ge-

spräch mit den Betroffenen und den Sozialarbeitern ermutigt werden, psy-

chisch Kranke einzustellen und damit einen Stigma-Wandel in eine Posi-

tiv/Neutral-Assoziation anzustoßen. 

10.1 Ergebnis für die Professionalisierungsdebatte Soziale Arbeit 

Zunächst kann dem klinischen Sozialdienst des MRV im beschriebenen 

Fall eine gute Arbeit bescheinigt werden:  

Die Selbständigkeit des Patienten wird durch Gespräche zur Zustimmung 

in ihn betreffende Belange gefordert und gefördert. Relevante Belange 

des Patienten werden zwischen Patient, Ärzten, Pflegepersonal, Betreuer 

und Angehörigen vermittelt. Obwohl die grundsätzliche Änderung der Le-

benssituation innerhalb der Einrichtung nicht möglich ist werden individuel-

le Möglichkeiten zur Problemlösung gesucht. Die Arbeit wird vom klini-



53 
 

schen Sozialdienst selbst als nützlich bewertet und eine Reflexion darüber 

findet in Besprechungen mit den Ärzten, sowie im Fall eines Probewoh-

nens mit den betreffenden Einrichtungen statt. 

Es wurden dennoch einige Wünsche geäußert: 

Die Grenzen der Reflexionsfähigkeit liegen im fehlenden Austausch mit 

Kollegen anderer Einrichtungen. Das könnte die Aufgabe eines Instituti-

onsübergreifenden Netzwerkes der sächsischen Psychiatrischen Kran-

kenhäuser sein, welches bisher noch nicht besteht. Gelegentliche Treffen 

mussten aufgrund Zeitmangels für die Organisation eines solchen vorerst 

eingestellt werden. Der Erfahrungsaustausch hilft, Deutungs- und Hand-

lungsautonomie zu bewahren. 

Verbesserungswürdig an der derzeitigen Situation wäre die Bekanntma-

chung neuer Sozialgesetzlicher Regelungen. Die Weitergabe relevanter 

Gesetzesänderungen erfolgt über den E-Mail-Verteiler des Sozialministe-

riums. Die Gelegenheit Rückfragen zu stellen ergibt sich daraus jedoch 

nicht. Die Beteiligung an sowie die Information über Gesetzesänderungen 

auf demokratischer Basis würde die gesellschaftliche Wertschätzung der 

Sozialen Arbeit besser zeigen. 

Des Weiteren gibt es praktisch keine berufsspezifische Fortbildung für den 

klinischen Sozialdienst. Ebenso fehlen allgemein gültige Qualitätsstan-

dards für den Wiedereingliederungsprozess, einschließlich wirksamer Eva-

luationsinstrumente. Die Anbindung an den bestehenden Berufsverband 

(DBSH) ist nicht in dem dafür erforderlichem Ausmaß gelungen. Ein Be-

rufsverband kann ein unverwechselbares Berufsbild mit klarer Expertise 

und einem Netzwerk der Begegnung, Information und Handlungsfähigkeit 

verbreiten oder auch die Beantwortung neuer Forschungsfragen fordern. 

Letztendlich ist es gerade die Aufgabe von Sozialarbeitern im Sinn ihrer 

Patienten / Klienten / Mandanten, der Betroffenen, zu arbeiten. Lehnt ein 

Betroffener jegliche Hilfe ab, ist auch das zu akzeptieren. Dann be-

schränkt sich die Aufgabe eben darauf, das Lebensumfeld so gut wie 

möglich zu organisieren, damit der Betroffene darin einfach nur leben 

kann. Damit könnte die Akzeptanz erhöht werde, dass es eben Menschen 

gibt, die sich nicht ändern können; dass es Dinge gibt, die sind wie sie 
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sind. „Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist es völlig 

egal, was uns trennt.“ (Internetquelle, Ferstl 1995)  

10.2 Weitere Forschungsfragen 

Während meiner Recherchen stellte ich fest, dass empirische Befunde zur 

Motivation psychisch kranker alter Menschen für eine Straftat fehlen. Da 

ihnen bestätigt wird, ihre Tat nicht bewusst auszuführen, fände ich eine 

Befragung zum Erleben aus Sicht der Angehörigen interessant. Verschie-

dene Verfahren der Biographie-Arbeit könnten zusammengestellt und ver-

glichen werden.  

Forschungsfrage 1: Gibt es sich wiederholende Muster psychisch Erkrank-

ter, die zu straffälligem Verhalten führen? Wo können mittels Beratung, 

Kommunikation und Betroffenen-Unterstützung positive Umlenkung bzw. 

Präventionsmaßnahmen (welcher Art) erfolgen?  

Des Weiteren wäre eine Forschung zur Veränderungsbereitschaft seitens 

der Erkrankten, beziehungsweise ihrer Nicht-Bereitschaft gut. 

Forschungsfrage 2: Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der psy-

chisch Kranke eine gesellschaftlich-relevante, nicht stigmatisierte Rolle 

ausfüllen? Welche kreativen, individualisierten Formen der Wiedereinglie-

derung ergeben sich daraus und werden diese auch der Motivation der 

psychisch Kranken gerecht? 

10.3. Relevanz des Themas für die Zukunft 

Nun möchte ich noch erwähnen, dass die Gestaltung des Lebensabends 

für und mit psychisch kranken Straftätern weiterhin von Bedeutung sein 

wird. 

Durch die Novellierung des § 63 StGB werden psychisch kranke Straftä-

ter, darunter viele chronisch psychisch Kranke, nach sechs, höchstens 

zehn Jahren entlassen.  

Aufgrund des demographischen Wandels sind in unserer Gesellschaft 

mehr alte als junge Menschen zu erwarten. Darunter auch mehr Sucht-

kranke. Alkohol und Crystal sind stark psychotrope Substanzen und ber-

gen das Potential durch Konsum „psychisch krank“ zu werden. Daten und 

https://www.aphorismen.de/zitat/32116
https://www.aphorismen.de/zitat/32116
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Fakten zum Suchtmittelgebrauch finden sich bei der „Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung“, beim „Fachverband Sucht“ oder bei der „Eu-

ropäischen Beobachtungsstelle für Sucht und Drogensucht“, um nur Eini-

ge zu nennen. Die Krankenhausbehandlungen bei den Diagnosen: psy-

chische Verhaltensstörungen bzw. solche bedingt durch psychotrope Sub-

stanzen (Diagnosenummer im ICD F.10-F.19), zeigen die höchsten Zah-

len bei den 45-55-Jährigen. (Internetquelle, Fachverband Sucht) 

Erhebungen zur Wirksamkeit ambulanter Maßnahmen sind für die Zu-

kunftsplanung des Staates wichtig. Die Entscheidung, ob man sinnvoller-

weise in ambulant psychiatrische Angebote investieren sollte, hängt davon 

ab. In einer Publikation des Statistischen Bundesamt Deutschlands aus 

dem Jahr 2010 werden allgemein mehr Krankenhausbehandlungen trotz 

sinkender Bevölkerungszahlen prognostiziert. Dabei ist eine eventuelle 

Entwicklung ambulanter Strukturen nicht berücksichtigt. (Statistische Äm-

ter, 2010) 

Durch den Blick auf den Lebensabend eines straffällig gewordenen und 

chronisch kranken Menschen, kann folgendes Fazit gezogen werden: 

Es ist wichtig, Menschen im mittleren Lebensalter sowohl finanziell als 

auch gesellschaftlich zu unterstützen. Sie müssen aufgrund der natürli-

chen Leistungskurve (vergleiche Kapitel 5 Abbildung 4) viele Rollen ausfül-

len. Darunter fällt sowohl die Erziehung der eigenen Kinder zu Solidarität 

und Akzeptanz als auch die Unterstützung der eigenen Eltern. Beides soll 

gewährleistet werden. Der Anspruch auf immerwährende Leistungsfähig-

keit entgegen der natürlichen Leistungskurve und die Erwartung einer 

rundum abgesicherten und gewaltfreien Gesellschaft sind dabei keine rea-

listischen Ratgeber. Psychische Störungen in diesem Lebensabschnitt 

verdienen hohe Aufmerksamkeit. Wenn „Überleben“ die alltägliche, ein-

nehmende Herausforderung bleibt, können viele ältere Menschen keine 

Pläne für die nächsten (alten) Jahrzehnte erstellen. Dabei wären eben 

solche Pläne wesentlich um ein entspanntes zur-Ruhe-setzen und zu-

rückblicken zu ermöglichen um damit einen gelingenden Lebensabend 

vorzubereiten. 
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