
   

   

Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie  

 Universität Ulm 
 
 

Ärztlicher Direktor:  
 

Prof. Dr. med. Harald Gündel 
 

 
 
 
 
 
 

Eine Untersuchung des Niveaus der inhaltlichen Auseinandersetzung 
von Mitarbeitern des Maßregelvollzugs mit ihren Patienten  

 
 

  
 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin 

der 
Medizinischen Fakultät der  

Universität Ulm 
 
 
 

Vorgelegt von  
Carolin Zakikhany 
aus Ostfildern-Ruit 

2015 
 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtierender Dekan: Prof. Dr. Thomas Wirth 

 

Berichterstatter: Prof. Dr. Thomas Ross 

Berichterstatter: Prof. Dr. med. Nenad Vasic 

 

Tag der Promotion: 22.05.2015



  Inhaltsverzeichnis 

  I 

INHALTSVERZEICHNIS……………………………………………………..…………..I	  
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN......................................II 
 

1	   EINLEITUNG ................................................................................ 1	  

1.1	   DER MASSREGELVOLLZUG .............................................................................. 1	  

1.2	   AUFGABEN DES MASSREGELVOLLZUGS ...................................................... 3	  

1.3	   THERAPEUTISCHE HERAUSFORDERUNGEN IM MASSREGELVOLLZUG ... 4	  

1.4	   BEZIEHUNGSGESTALTUNG IM MASSREGELVOLLZUG ................................ 6	  

1.5	   ASSESSMENT ..................................................................................................... 9	  

1.6	   ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG DER VORLIEGENDEN ARBEIT ..... 15	  

2	   MATERIAL UND METHODEN ................................................... 17	  

2.1	   STICHPROBE ..................................................................................................... 17	  

2.2	   VORBEMERKUNGEN ........................................................................................ 18	  

2.3	   INTERRATER-RELIABILITÄT ........................................................................... 18	  

2.4	   DAS SEMISTRUKTURIERTE INTERVIEW ....................................................... 19	  

2.5	   KOGNITIVE KONZEPTE: ENTWICKLUNG DER KATEGORIEN 
(HAUPTKATEGORIEN UND SUBKATEGORIEN) ....................................................... 23	  

2.6	   DATENANALYSE ............................................................................................... 29	  

3	   ERGEBNISSE ............................................................................ 33	  

3.1	   KONZEPTUELLE EBENEN ............................................................................... 33	  

3.2	   ASSESSMENT ................................................................................................... 36	  

3.3	   MARKER DES BEHANDLUNGSPROZESSES ................................................. 36	  

3.4	   ASPEKTE DER ARBEITSBEZIEHUNG ............................................................. 37	  

3.5	   THERAPEUTISCH BEDEUTSAME ARBEITSPROZESSE ............................... 38	  

4	   DISKUSSION ............................................................................. 40	  

4.1	   KOMMUNIKATIONSEBENE .............................................................................. 40	  

4.2	   ASSESSMENT ................................................................................................... 42	  

4.3	   MARKER DES BEHANDLUNGSPROZESSES ................................................. 43	  

4.4	   ASPEKTE DER ARBEITSBEZIEHUNG ............................................................. 45	  

4.5	   THERAPEUTISCH BEDEUTSAME ARBEITSPROZESSE ............................... 48	  



  Inhaltsverzeichnis 
 

  I 

4.6	   SCHLUSSFOLGERUNG .................................................................................... 51	  

4.7	   AUSBLICK .......................................................................................................... 52	  

5	   ZUSAMMENFASSUNG ............................................................. 54	  

6	   LITERATURVERZEICHNIS ....................................................... 56	  

7	   ANHÄNGE .................................................................................. 60	  

7.1	   BEISPIELINTERVIEWS ..................................................................................... 60	  

8	   DANKSAGUNG .......................................................................... 75	  

9	   LEBENSLAUF ............................................................................ 76	  



  Abkürzungsverzeichnis 
 

  II 

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen: 
 

BEST-Index  Behavioural Status Index  

COMSKILLS Community Living Skills in Offender Groups 

Chi2   Test-Statistik, die Zusammenhänge zwischen    

   nominalskalierten Variablen untersucht 

StGB   Strafgesetzbuch 

StPO   Strafprozessordnung 

StVollzG  Strafvollzugsgesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Einleitung 

1 
 

1 Einleitung 
 

1.1 Der Maßregelvollzug 
In Deutschland werden psychisch kranke oder suchtkranke Rechtsbrecher im 

Maßregelvollzug nach den Paragraphen 63 und 64 StGB (Strafgesetzbuch) 

untergebracht. Bei diesen Patienten muss ein ursächlicher Zusammenhang 

zwischen psychischer Störung und Delikt bestehen. Der gesetzliche Auftrag der 

Besserung und Sicherung soll der Bevölkerung ein Höchstmaß an Sicherheit und 

den Patienten eine Therapiemöglichkeit bieten. Die Anordnung einer solchen 

Maßnahme unterliegt dem Bund, die Durchführung des Maßregelvollzugs 

hingegen richtet sich nach Länderrecht. So gibt es je nach Bundesland deutliche 

Unterschiede, was die Rechte und Pflichten der Untergebrachten betrifft, sowie in 

den Modalitäten der Unterbringung. In manchen Bundesländern sind 

Maßregelvollzugseinrichtungen forensische Fachkrankenhäuser (zum Beispiel in 

der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem-, Stemwede) in anderen 

Bundesländern sind sie psychiatrischen Kliniken angegliedert (zum Beispiel am 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder in Baden-Württemberg). 

Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2012 in Deutschland 10 907 Menschen 

in Maßregelvollzugseinrichtungen untergebracht, davon 6 659 in psychiatrischen 

Kliniken, 3 713 in Entziehungsanstalten nach § 64 StGB und 535 per einstweilige 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 

Entziehungsanstalt (Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2012). Maßregeln der 

Besserung und Sicherung sind Bestandteil des StGB und zählen zu den 

Rechtsfolgen, die eine Straftat nach sich ziehen kann. Sie sind in den 

Paragraphen 61 bis 72 StGB verankert. Grundsätzlich wird unterschieden 

zwischen nicht freiheitsentziehenden und freiheitsentziehenden Maßregeln. Ein 

Beispiel für erstgenannte wäre z. B. der Entzug der Fahrerlaubnis.  

Zu den freiheitsentziehenden Maßregeln zählen u. a.: 

 

die freiheitsentziehende Maßregel zur Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus (§ 63 StGB), die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 

StGB), und die Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung (§ 66 StGB). 
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Wird eine Straftat begangen (zum Beispiel Diebstahl oder Körperverletzung), leitet 

in der Regel die örtliche Polizei nach ihren routinemäßigen Ermittlungen den Fall 

an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter. Diese kann bei dringendem 

Tatverdacht einen Haftbefehl erlassen, und die straffällig gewordene Person kann, 

nach Anordnung durch den zuständigen Richter, in Untersuchungshaft 

untergebracht werden. Besteht bei einer straffällig gewordenen Person der 

Verdacht, dass beim Zustandekommen der Tat z. B. Alkohol oder eine psychische 

Erkrankung eine Rolle gespielt hat, kann eine psychiatrische Begutachtung 

erforderlich werden. Der Tatverdächtige kommt dann nicht in Untersuchungshaft, 

sondern wird nach § 126 StPO (Strafprozessordnung) in einem psychiatrischen 

Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt untergebracht. Das angeordnete 

Gutachten dient zur Beurteilung der Schuldfähigkeit und soll klären, ob bei dem 

Tatverdächtigen aufgrund einer psychischen Erkrankung möglicherweise 

verminderte Schuldfähigkeit oder auch Schuldunfähigkeit vorliegt. Geht aus dem 

Gutachten hervor, dass die Ausübung der Straftat in ursächlichem 

Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung zu sehen ist, wird aufgrund der 

verminderten Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit eine Maßregel nach § 63 

StGB (Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt) oder § 64 StGB 

(Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) statt Freiheitsentzug angeordnet. Die 

Dauer der Maßregel ist in § 67 d StGB geregelt. Er legt u.a. auch die Höchstfrist 

von zwei Jahren für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt fest.  

Bei vielen Patienten im Maßregelvollzug liegen neben dem Strafdelikt haupt- oder 

nebendiagnostisch schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen vor. Obwohl es 

regionale Unterschiede bezüglich der Einweisungsdiagnosen gibt, dürften die 

folgenden Daten aus Hessen ( Stichtag 01.01.2006 ) noch immer als 

einigermaßen repräsentativ für die Gesamtheit der Patienten gelten. So lassen 

sich diagnostisch bei 47,6 % funktionelle Psychosen, bei 20,9 % 

Persönlichkeitsstörungen ohne Minderbegabung, bei 13,1 % 

Persönlichkeitsstörungen mit Minderbegabung, bei 8,1 % geistige Behinderung,  

bei 5,5 % hirnorganische Störungen und bei 2,4 % eine primäre Suchterkrankung 

feststellen. Bei 2,4 % konnte keine psychiatrische Diagnose gestellt werden 

(Venzlav und Foerster 2009). Des Weiteren leiden eine Vielzahl der 

Maßregelvollzugspatienten, etwa 44–65 %, an behandlungsrelevanten 

Zweitdiagnosen (Nedopil et al. 2006).  
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Als Nebendiagnosen werden meist Substanzmissbrauch, Minderbegabung und 

dissoziale Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Für die Praxis interessant und 

relevant ist, dass aus kriminologischer Sicht die psychiatrische Hauptdiagnose in 

vielen Fällen nicht das alleinige Behandlungsproblem darstellt, sondern auch eine 

dissoziale Persönlichkeitsentwicklung (Venzlav und Foerster 2009).  

 

1.2 Aufgaben des Maßregelvollzugs 
 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Hauptaufgaben des Maßregelvollzugs liegen in 

der Sicherung der Allgemeinheit und in der individuellen (gesundheitlichen) 

Besserung der Patienten: Diese grundsätzlichen Ziele werden durch eine gute 

therapeutische Beziehung, die Einbindung des Untergebrachten in die 

Behandlung und eine Verbesserung des psychischen Zustandes zu erreichen 

versucht. 

Gesetzlich ist als Ziel für die Unterbringung nach § 63 StGB (Unterbringung in 

einer psychiatrischen Klinik) in § 136 des StVollzG (Strafvollzugsgesetz) 

festgelegt, dass der Klient zum Zeitpunkt seiner Entlassung  geheilt sein soll bzw. 

der Zustand insoweit stabil sein muss, dass keine weitere Eigengefährdung und 

keine Gefährdung der Allgemeinheit besteht. § 137 StVollzG legt für die 

Unterbringung nach § 64 StGB (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) fest, 

dass die untergebrachte Person von ihrem Hang geheilt und die zugrunde 

liegende Fehlhaltung behoben werden soll. 

 Eine wesentliche Aufgabe des Maßregelvollzugs ist es daher, die Patienten 

während ihres Aufenthaltes auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft 

vorzubereiten. Praktisch bedeutet dies, den Patienten bei der individuellen 

Alltagsgestaltung zu unterstützen und ihm gesellschaftlich anerkannte Normen 

und Werte zu vermitteln. Das ist keine leichte Aufgabe, da die Mehrzahl der 

Patienten bereits vor der Einweisung aufgrund von Krankheit und Kriminalität einer 

Randgruppe zugehörig waren und mit dysfunktionalen Wertvorstellungen lebten, 

die sich mit allgemeinen Normenvorstellungen nicht decken. Entscheidend für den 

Behandlungserfolg und die Reintegrationschancen ist neben einer fachgerechten 

psychiatrschen und psychotherapeutischen Behandlung eine gute therapeutische 

Zusammenarbeit auf Basis einer professionell gestalteten Beziehung zwischen 
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den Mitarbeitern des Maßregelvollzugs und dem Patienten. Dies gilt als 

unerlässlich, um die Behandlungsziele zu erreichen. 

 

1.3  Therapeutische Herausforderungen im Maßregelvollzug 
Maßgeblich beigetragen zu der Fehlentwicklung der Persönlichkeit der Patienten 

haben in der Regel ungünstige Sozialisationsbedingungen wie z. B. emotionale 

Verwahrlosung, instabile Familienverhältnisse, häufige Heimunterbringungen, 

Suchterfahrungen, und frühere Aufenthalte im Strafvollzug (Hax- Schoppenhorst 

2008). Persönlichkeitsstörungen sowie Sozialisationsdefizite erschweren massiv 

den therapeutischen und pflegerischen Umgang mit dem Patienten. Die 

Bedürfnisse forensisch – psychiatrischer Patienten unterscheiden sich wesentlich 

von jenen anderer Patientengruppen, mit welchen man als Arzt, Diplom-

Psychologe oder als medizinische Pflegekraft in der Ausbildung und in vielen 

Fällen auch im weiteren Berufsleben zu tun hat. Der Umgang mit forensisch-

psychiatrischen Patienten stellt also eine Reihe von besonderen Anforderungen 

an alle Mitarbeiter/Innen im Maßregelvollzug.  

Wesentliche Grundlage der Therapie im forensischen Umfeld ist die Arbeit im 

Team. Kennzeichnend für diese sog. „therapeutische Gemeinschaft“ als einer 

Sonderform der Milieutherapie, ist eine systematische Nutzung des 

Gemeinschaftslebens für therapeutische Zwecke (Schmidt- Quernheim 2008). Die 

Patienten werden in der Maßregelvollzugsanstalt in Wohngruppen eingeteilt und 

einem festen Behandlungsteam zugewiesen, welches sich in der Regel aus einem 

Psychologen, einem Arzt/einer Ärztin, einem Sozialarbeiter, einem Erzieher, 

einem Krankenpfleger und einem Fachkrankenpfleger zusammensetzt 

(Schellbach- Matties 2000). Im Fokus der Behandlung steht dabei die 

Aufarbeitung und Behandlung interpersoneller Konflikte, da das Verhalten der 

Patienten wesentlich als Folge gestörter Beziehungen zu den Mitmenschen 

gesehen wird. Das Team leitet und plant die Behandlung und steht in ständigem 

Kontakt mit allen beteiligten Mitarbeitern. So wird ein möglichst umfassendes Bild 

über das Verhalten und die Entwicklung des Patienten gewonnen. Diese Form der 

Zusammenarbeit verlangt von jedem Mitarbeiter ein hohes Maß an Teamfähigkeit. 

Insbesondere zwischen pflegerischem und ärztlichem Personal ist dies nicht 

immer einfach, vor allem vor dem Hintergrund der unterschiedlichen beruflichen 

Voraussetzungen (praktische Ausbildung versus theoretisches Studium) und der 
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damit verbundenen unterschiedlichen Verteilung der Kompetenzen. Das 

Pflegepersonal steht jedoch 24 Stunden am Tag mit den Patienten im Kontakt und 

erhält dadurch häufig viel mehr Informationen direkt von den Patienten als zum 

Beispiel die Psychologen oder die behandelnden Ärzte. Basierend auf diesem 

engen Kontakt können sich qualitativ andere, mitunter auch sehr intensive 

Beziehungen zwischen Pflegekräften und Patienten ergeben, die den 

therapeutischen Erfolg maßgeblich beeinflussen können.  

Da die Patienten in der Regel auch Defizite in den Bereichen Impulskontrolle, 

Konfliktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft und Einsicht haben, sind die Pflegekräfte 

häufig die Ersten, die Aggressionen der Patienten zu spüren bekommen. 

Maßnahmen, die aufgrund von Fehlverhalten der Patienten ergriffen werden, 

werden von den Patienten häufig als Strafmaßnahmen empfunden und nicht 

selten mit Aggression gegen sich selbst oder gegen das Personal beantwortet. 

Daher erfordert der Umgang mit den Patienten oft ungewohnt strenge Regeln, was 

vielen Mitarbeitern aus anderen klinischen Pflegebereichen (z.B aus der 

„klassischen internistischen Station“) eher fremd ist und von Ihnen viel Disziplin 

sowie eine stabile psychische Verfassung erfordert. Diese ist auch nötig,  um  

provokativem und entwertendem Verhalten einiger Patienten standhalten zu 

können. Grundkenntnisse über die verschiedenen psychiatrischen 

Krankheitsbilder und deren spezielle Therapiemöglichkeiten sind notwendig und 

gehören mittlerweile auch zu den Anforderungen an das Pflegepersonal. Dasselbe 

gilt für Grundkenntnisse in den Bereichen Pädagogik, Recht und Psychologie 

(Hax-Schoppenhorst 2008). Von der klassischen Krankenpflegeausbildung 

werden diese Themen aber wenig bis gar nicht abgedeckt. Gleichzeitig ist Wissen 

in den Kerngebieten pflegerischer Tätigkeit, wie z. B. der Pflege von herzkranken-, 

lungenkranken oder Krebspatienten, im Maßregelvollzug eher am Rande gefragt. 

Konkret bedeutet dies, dass das standardmäßig Erlernte nicht wie erwartet 

angewendet werden kann und das, was angewendet werden soll, beim Einstieg in 

den Beruf möglicherweise noch nicht in ausreichendem Maße erlernt wurde.  

Zu den Aufgaben des ärztlichen Personals gehört, neben den Aufgaben innerhalb 

der therapeutischen Gemeinschaft, die allgemeine medizinische Betreuung, eine 

gute Diagnostik zu betreiben und die medikamentöse Behandlung mit 

Psychopharmaka. Bei suchtkranken Patienten oder Sexualtätern kann es sinnvoll 

sein, bestimmte Symptome (Angstzustände, Spannungszustände, erhöhte 
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Erregbarkeit, starker Suchtdruck bei Alkoholikern oder anderweitig 

substanzabhängigen Personen, Triebsteigerung bei manchen Sexualstraftätern) 

medikamentös zu dämpfen, um den Patienten zugänglicher für weitere 

therapeutische Schritte zu machen (Schaumburg 2003).  

Die Planung und Durchführung der entsprechenden Psychotherapie gehört zu den 

Hauptaufgaben des psychologischen Personals. In Abhängigkeit von der 

zugrunde liegenden Erkrankung werden Einzelgespräche und/oder 

Gruppentherapie angeordnet. Beides spielt im Behandlungskonzept eine sehr 

wichtige Rolle, da fast jeder Patient an irgendeiner Form der Psychotherapie 

teilnimmt bzw. teilnehmen sollte. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 

sich Psychotherapie im Maßregelvollzug maßgeblich von derjenigen die in der 

allgemeinen klinischen Psychiatrie betrieben wird, unterscheidet. Die 

Behandlungsinhalte und -ziele sind anders gewichtet als in der 

Allgemeinpsychiatrie oder psychosomatisch orientierten 

Behandlungseinrichtungen. Die Unterbringungszeiten sind im Maßregelvollzug 

nach § 63 StGB mit durchschnittlich fast sieben Jahren (Landesbeauftragter für 

den Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalens) insbesondere im Vergleich mit den 

durchschnittlichen Aufenthaltszeiten allgemeinpsychiatrischer Patienten extrem 

lang. Zudem ist die Diagnoseverteilung vor allem zu Lasten der Cluster-B- 

Persönlichkeitsstörungen verschoben, wobei aktuell auch immer mehr Patienten 

mit schizophrenen Psychosen in den Maßregelvollzug eingewiesen werden 

(Schmidt–Quernheim und Hax–Schoppenhorst 2008; Hoffmann 2014). Das 

Personal muss sich also auch zu Beginn der Tätigkeit neu orientieren und sich die 

Grundzüge der Therapie im Maßregelvollzug aneignen.  

 

1.4 Beziehungsgestaltung im Maßregelvollzug 
Eine professionelle Behandlungsbeziehung zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass 

sie vom Personal aktiv, reflektiert und zielgerichtet gesteuert wird. Sie beginnt 

zunächst einmal mit der Kontaktaufnahme. Das ist in der Regel schwierig, da die 

meisten Patienten Störungen im interpersonellen Kontakt aufweisen. Viele 

erfahren in der Therapie zum ersten Mal in ihrem Leben, wie es ist, 

Gesprächspartner zu haben, die bereit sind, sich trotz der begangenen Straftat auf 

sie einzulassen, und die versuchen, ihre Bedürfnisse zu verstehen. In die 

pathologischen Muster bei Beziehungsbildung und Beziehungsregulation fließen 
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zumeist die zugrunde liegende psychiatrische Erkrankung (Schmidt–Quernheim 

und Hax-Schoppenhorst 2008) sowie lebensgeschichtlich bedingte, dysfunktionale 

Verhaltensmuster aufgrund instabiler Familienverhältnisse, wie zum Beispiel 

Heimaufenthalte oder traumatische Kindheitserlebnisse (Missbrauch, 

Vernachlässigung), mit ein (Waldinger et al. 2006). Insbesondere wenn in der 

Kindheit kein normales Bindungsverhalten zu den zentralen Bindungspersonen, 

vor allem zu der Mutter, erlernt wurde, lässt sich das pathologische Muster sehr 

häufig bis in das Erwachsenenalter hinein beobachten, so dass kein normales 

Kontaktverhalten mehr möglich ist (Adshead 2002). Bindungstheoretische 

Überlegungen haben im forensischen Bereich, vor allem für das Verständnis der 

Straftaten, aber auch für die Therapie der Straftäter, eine große Bedeutung 

(Strauß et al. 2002). Zwar können aus dem Vorliegen eines bestimmten 

Bindungsmusters (zum Beispiel sicher, unsicher-vermeidend oder unsicher- 

ambivalent) keine Voraussagen über eine bestimmte Erkrankung oder über 

straffälliges Verhalten getroffen werden, doch lässt sich sagen, dass unsichere 

Bindungsstile die Vulnerabilität für die Entwicklung psychopathologischer 

Störungen erhöhen (Ross & Pfäfflin 2007). Zudem bringt auch das Pflegepersonal 

eigene Beziehungserfahrungen in die Arbeit mit den Patienten mit ein, die mit 

jenen der Patienten interagieren. Umso wichtiger ist es deshalb, die Beziehung 

theoriegeleitet zu gestalten, um dem Anspruch einer Professionalisierung der 

Arbeit im Maßregelvollzug gerecht zu werden. 

War der Kontakt mit den Patienten historisch gesehen eher durch Autorität und 

Konfrontation geprägt, hat man in den vergangenen zwanzig Jahren die 

Bedeutung von Sensibilität und Empathie für den Beziehungsaufbau mit dem 

Täter erkannt. Patienten im Maßregelvollzug brauchen eine aufmerksame und 

fürsorgliche Betreuung sowie kompetentes Personal, das sich im 

Beziehungsaufbau mit früh beziehungsgestörten Patienten auskennt 

(Halldorsdottir 2008). Diese müssen das Gefühl haben, dass sie mit ihren eigenen 

Problemen ernst genommen und fair und menschlich behandelt werden. Nur wenn 

der Patient auf eine annehmende Haltung seiner Bezugsperson trifft, kann er sich 

der therapeutischen Arbeit öffnen und kooperativ sein. Daher muss von Anfang an 

der Schwerpunkt der Therapie auf diesem Aspekt liegen, denn ohne eine 

aufmerksame fürsorgliche Betreuung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein 

Behandlungserfolg zu erzielen. Für die Pflegenden als Teil des 
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Behandlungsteams bedeutet dies, da sie die meiste Zeit mit den Patienten 

verbringen und als Bindeglied zwischen ihnen und dem ärztlichen und 

psychologischen Personal fungieren, dass sie eine Interaktionsebene herstellen 

müssen, auf der Beziehung stattfinden kann. So kann dann eine von Verständnis, 

Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägte Beziehung als Basis für weitere 

Behandlungsbemühungen stattfinden. Gleichzeitig muss aber der 

Sicherheitsaspekt gewahrt werden. Oft ist es für den Betroffenen schwierig, selbst 

zu erkennen, wann die Beziehung nicht mehr professionell, sondern zu persönlich 

oder zu distanziert ist. Hier kann die permanente kritische Reflexion der eigenen 

Rolle in der Beziehung hilfreich sein. Sie ermöglicht, aufgelöste Distanz wieder 

herzustellen bzw. eine Korrektur von zu viel Distanz (Hax-Schoppenhorst 2008). 

Um ein angemessenes Verhältnis zum Patienten zu schaffen und zu wahren,  

müssen neben den Psychiatern und Psychologen auch die Pflegekräfte in der 

Lage sein, innerlich einen Schritt zurück zu gehen und die Beziehung, auch wenn 

sie fruchtbar ist, regelmäßig neu zu überdenken. Sie müssen sich ihrer eigenen 

Hypothesen und (Vor-)Urteile dem Patienten gegenüber stets bewusst sein und 

sie ausblenden können. Auch lässt man sich von einem Therapieerfolg oder 

Misserfolg oft zu vorschnellen Urteilen verleiten. Die gebotene  Professionalität im 

Umgang mit Schwierigkeiten ist im forensisch–psychiatrischen Bereich in der 

Regel aber vorhanden. Da jeder Patient ausgehend von der psychiatrischen 

Grunderkrankung ein entsprechend auf seine individuellen Bedürfnisse 

abgestimmtes Therapiekonzept benötigt, ist ein realistisches Bild des Patienten, 

also eine klare Diagnose, von entscheidender Bedeutung. Die Risiken, die eine 

fehlerhafte Diagnostik in sich birgt, sind offensichtlich. Wurde der Patient falsch 

diagnostiziert, bekommt er die falsche Therapie. Dies kann u. a dazu führen, dass 

er als „nicht therapierbar“ eingestuft wird, da er, aufgrund eines unpassenden 

Therapiesettings, keine Fortschritte macht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass 

das behandelnde Team das wahre Ausmaß der Erkrankung falsch einschätzt, so 

dass sich im Extremfall ein  Sicherheitsrisiko für den Patienten, das Team und im 

Entlassungsfall für die Bevölkerung ergeben kann. Im forensisch-psychiatrischen 

Alltag sollte man im Laufe der Zeit ein Gespür für gewisse (Konflikt-)Situationen 

und eine gute Beobachtungsfähigkeit, was das Verhalten der Patienten angeht, 

entwickeln. Die realistische Einschätzung einer Situation kann Eskalationen im 

Stationsalltag verhindern und dient zudem als Selbstschutz. 
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Die wesentlichen Inhalte einer professionellen Beziehungsgestaltung, für die 

Empathie und Einfühlungsvermögen unerlässlich sind, können dem Personal 

durch Schulungen und Weiterbildungen vermittelt werden. Die Schwierigkeit 

besteht indes in der praktischen Anwendung. Manche Menschen bringen die 

gewünschten Fähigkeiten aufgrund ihrer Persönlichkeit mit, andere müssen sie 

sich durch Beobachten und in Gesprächen mit Kollegen erst aneignen, wieder 

andere haben auch trotz intensiver Weiterbildung massive Schwierigkeiten, das 

Gelernte praktisch anzuwenden. Hier wird deutlich, vor welchen Problemen 

Maßregelvollzugseinrichtungen bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter stehen.  

 

1.5 Assessment 
Die professionelle Beziehungsgestaltung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Arbeit im Maßregelvollzug. Dementsprechend ist das 

Interesse daran, wie eine positive Arbeitsbeziehung hergestellt und therapeutisch 

nutzbar aufrechterhalten werden kann, groß. Nach Brennan und Gamble (Gamble 

und Brennan 2000) liegt der Schlüssel zu einer suffizienten Behandlung in einer 

sauberen Beurteilung des Patienten, im sog. „Assessment“. Dieses kann als 

diagnostischer Prozess verstanden werden, in dem es jedoch bei Weitem nicht 

nur um die Feststellung einer psychiatrischen Diagnose geht, sondern vor allem 

darum, den Patienten ganzheitlich unter Zugrundelegung einer wissenschaftlich 

nutzbaren Systematik einzuschätzen. Ein gründliches Assessment sollte am 

Anfang jeder Beziehungsaufnahme und vor der ersten Behandlungsmaßnahme 

stehen. Bereits in älteren Standardwerken (z. B. Wing und Morris 1981)  wird sehr 

anschaulich dargestellt, welche Informationen aus einem gründlichen Assessment 

des Patienten hervorgehen und wie therapeutische Konsequenzen daraus 

gezogen werden können.  

Der Begriff Assessment umfasst danach  

 

1. eine Einschätzung des Schweregrades der Erkrankung, 

2. die Planung weiterer Therapiestrategien auf der Grundlage von Punkt 1, 

3. die Verlaufsbeobachtung und Verlaufsbeurteilung, 

4. sowie die Bereitstellung der Daten. 
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Über die Evaluierung des Schweregrades der Erkrankung, die über Gespräche 

und Beobachtungen durchgeführt wird, lassen sich noch weitere Informationen 

über den Patienten zusammentragen, aber die Suche nach den zentralen 

Problemen steht im Vordergrund. Sind diese identifiziert, können individuell 

angepasste Behandlungsstrategien entwickelt werden. Eine genaue Beobachtung 

und Einschätzung des Patienten sollte aber nicht nur am Anfang der Therapie 

gemacht werden, sondern auch während des Therapieprozesses. Die 

Beobachtung des Patienten über einen längeren Zeitraum zeigt, wie effektiv die 

derzeitige Therapie ist, d. h durch ein wiederholtes Assessment lässt sich eine 

provisorische Bewertung des aktuellen Therapieplans vornehmen. Die 

gewonnenen Erkenntnisse tragen zu einem besseren Verständnis des 

Krankheitsbildes bei und bilden ggf. die Grundlage für eine modifizierte  

Therapieplanung. Ein Assessment wird aber nicht nur vom ärztlichen und 

psychologischen Personal, sondern auch vom Pflegepersonal im Rahmen eines 

Behandlungsprozesses durchgeführt, der in den Pflegewissenschaften die sechs 

Elemente Pflegeassessment, -diagnose, -ziele, -planung, -intervention und 

evaluation beinhaltet.  

Gewöhnlich steht am Anfang des Assessmentprozesses im Maßregelvollzug die 

allgemeine Einschätzung und Beurteilung der Person. Neben der Erhebung der 

Grunddaten wie z. B. Familienstand und Beruf, verschafft man sich anhand von 

Interviews, Fragebogen und Verhaltensbeobachtungen einen Überblick über den 

derzeitigen Zustand des Patienten. Nach dieser übersichtsartigen 

Standortbestimmung sollte im nächsten Schritt der Fokus auf die zentralen 

Aspekte gelegt werden, die sich aus dem allgemeinen Assessment ergeben 

haben. Treten bestimmte Symptome besonders hervor, sollten sie genauer 

untersucht werden. Bei Verdacht auf eine depressive Störung zum Beispiel würde 

sich die entsprechende Diagnostik anschließen. Defizite im Bereich sozialer 

Fertigkeiten im Alltag oder dem Sozialverhalten lassen sich ebenfalls mit der 

passenden Untersuchungstechnik erfassen und diagnostisch sichern.  

Im letzten Schritt werden auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse die 

Diagnosen gestellt und das passende Therapieregime/ Pflegekonzept erstellt. 

 

Assessments müssen gut durchdacht werden und sensibel für Veränderungen 

sein. Da Veränderungen nicht gleichzusetzen sind mit Verbesserungen, sollten sie 
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immer kritisch beurteilt werden. Der Patient kann Fortschritte machen, sich also 

positiv weiterentwickeln, aber auch stagnieren oder Rückschritte machen. Für den 

therapeutischen Erfolg ist es von entscheidender Bedeutung, immer klar vor 

Augen zu haben an welcher Stelle des therapeutischen Prozesses der Patient 

gerade steht. 

Gegenstand der aktuellen Fachdiskussion zu diesem Thema ist die Frage, 

inwieweit die Erfahrungen des Pflegepersonals in laufende Assessments 

einfließen sollen, denn das Assessment ist primär eine akademische Aufgabe und 

wird in aller Regel von Ärzten und Diplom-Psychologen vorgenommen. Die Güte 

eines Assessments wird nach Schrems (Schrems 2007) nicht durch das 

Instrument allein, sondern auch durch die Form der Anwendung desselben 

bestimmt. Encinares et al. ( Encinares et al. 2005) beschreiben zwar ebenfalls in 

einer Studie, wie wichtig und hilfreich die Erfahrungen der Pflegekräfte bei der 

Risikoabschätzung und optimalen Therapiefindung sind, doch hielt man sich in 

den letzten Jahren überwiegend an theoretische Modelle ohne Berücksichtigung 

des individuellen Erfahrungsschatzes einzelner Pflegekräfte, da es allgemeiner 

Tenor war, dass die Erfahrungen Pflegender überwiegend negativ besetzt sind 

(Gamble und Brennan 2000). Daraus folgte, dass auch nur negative Aspekte 

besprochen wurden und entsprechend in den Beurteilungsprozess einflossen. 

Vergleichsweise neu in der Literatur ist die Erkenntnis, dass Pflegekräfte durchaus 

positive Erfahrungen mit ihren Patienten machen und diese Erfahrungen für die 

Behandlung der Patienten von großem Nutzen sein können (Ross et al. 2007). 

Neben der Berücksichtigung des Pflegepersonals wird auch eine stärkere 

Integration des Patienten in die Gestaltung des eigenen Behandlungsprozesses 

angestrebt. Sind die Bedürfnisse und Hauptprobleme vom Patienten selber klar 

formuliert worden, kann zielgerichteter und effektiver auf die Erreichung der 

angestrebten Ziele hingearbeitet werden. 

 

1.5.1 Assessment aus Sicht der Pflegewissenschaften 
Die Pflegewissenschaft spielt in der allgemeinen forensischen Psychiatrie zwar 

keine herausragende Rolle, hat aber dennoch Konzepte entwickelt, die im 

Rahmen von Überlegungen zur Beziehungsqualität zwischen therapeutischem 

Personal und Patienten sowie der Erfassung von in diesem Zusammenhang 

relevanten Faktoren sehr nützlich sein dürften. Als besonders einflussreich erwies 
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sich das Konzept von Patricia Benner (1984), die untersuchte, ob Pflegeanfänger, 

Fortgeschrittene und erfahrene Pflegekräfte vergleichbare Situationen im 

klinischen Alltag aufgrund ihrer unterschiedlichen Berufserfahrung auch ähnlich 

bzw. unterschiedlich wahrnehmen. Dazu wurden paarweise Interviews mit 

Pflegeanfängern und Pflegeexperten durchgeführt (21 Paare: Anfänger/Experte). 

Der Experte war in diesem Fall der Mentor und für die Einweisung des Anfängers 

auf Station zuständig. Jedes Paar wurde dann separat zu der gemeinsam erlebten 

Situation mit dem jeweiligen Patienten befragt. Die Ergebnisse aus dieser 

Pflegestudie stellt Benner in ihrem Buch über Expertenbildung vor (From Novice to 

Expert: excellence and power in clinical nursing practice) (Benner, 1984). Sie 

ordnete die Aussagen der Studienteilnehmer fünf Ebenen der Pflegekompetenz zu 

und strukturierte diese wie folgt: 

 

Stadium 1: Anfängerinnen / Novizinnen 

Charakteristisch für Anfängerinnen ist, dass sie noch keine Erfahrungen  sammeln 

konnten, wie sie in der Praxs tatsächlich handeln sollen. Sie arbeiten anhand von 

objektiven Merkmalen (Puls, Blutdruck, etc.), da dann erlerntes Wissen direkt 

umgesetzt werden kann und relativ wenig Erfahrung vonnöten ist. Dieses Modell 

kann auch auf andere Berufsgruppen, zum Beispiel Ärzte im ersten Berufsjahr, 

übertragen werden. So hat auch ein junger Arzt mangels praktischer Erfahrung 

nur einen begrenzten Handlungsspielraum und wird sich streng an objektiven 

Merkmalen bzw. Lehrbuchwissen orientieren. 

 

Stadium 2: Fortgeschrittene Anfängerinnen 

Fortgeschrittene Anfängerinnen haben begrenzt Erfahrung mit diversen 

Pflegesituationen und können sie bis zu einem gewissen Grad im täglichen 

Umgang mit den Patienten anwenden. Die ihnen übertragenen Aufgaben werden 

in der Regel zufriedenstellend erledigt. Kommen jedoch unvorhergesehen Dinge 

dazwischen, die den regulären Ablauf stören, besteht wenig Handlungsflexibilität, 

da Ihnen in den meisten Fällen noch der Blick für das Wesentliche fehlt.  

 

Stadium 3: Kompetente Pflegefachkraft 

Hier liegen bereits eine Berufserfahrung von zwei bis drei Jahren und ein sicherer 

Umgang mit alltäglichen typischen Pflegesituationen vor. Die kompetente 
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Pflegekraft ist darüber hinaus in der Lage, ihre pflegerische Betreuung unter dem 

Aspekt langfristiger Ziele zu beurteilen und ihre Arbeitsschritte nach Prioritäten 

geordnet zu planen. Abweichungen im Handlungsablauf aufgrund von Notfällen 

oder unvorhersehbaren Ereignissen können in der Regel kompensiert werden, 

ohne dass die Pflegekraft den Überblick verliert. 

 

Stadium 4: Erfahrene Pflegefachkraft 

Die erfahrene Pflegekraft kann die Pflegesituationen ganzheitlich betrachten, 

Schlüsselthemen wahrnehmen und aufgrund ihrer Erfahrung adäquat darauf 

reagieren. Situationen werden nicht mehr nur durchdacht, sondern aufgrund der 

Erfahrung als Ganzes „begriffen“.  

 

Stadium 5: Expertin 

Die Expertin besitzt aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung ein intuitives 

Verständnis von der Alltagspraxis und jeder Situation, kann fast jede Situation, 

ohne lange zu überlegen, richtig und zielführend einschätzen und 

dementsprechend handeln. 

 

Anhand dieser Einteilung in fünf verschiedene Kategorien, die sich wahrscheinlich 

ohne großen Veränderungsbedarf auch auf andere Berufe einschließlich Ärzte 

und Diplom-Psychologen übertragen lässt, wird deutlich, für wie wichtig die 

berufliche Erfahrung gehalten wird und dass die Erwartung vorherrscht, dass  die 

Qualität der (therapeutischen) Arbeit steigt, je größer der Erfahrungsschatz ist. 

 

1.5.2 Konzeptuelle Ebenen nach Benner 
Neben der oben beschriebenen Konzeptualisierung verschiedener 

Erfahrungsstufen und der damit verbundenen Leistungsniveaus von 

Pflegefachkräften hat Benner auch eine Operationalisierung vorgeschlagen, 

anhand derer im Rahmen von (semistrukturierten) Interviews festgestellt werden 

kann, auf welchen Verständnisebenen psychiatrisches Personal die tägliche Arbeit 

mit individuellen Patienten kognitiv reflektiert. Dazu hat sie drei konzeptuelle 

Ebenen definiert, auf denen patientenbezogene Inhalte kommuniziert werden. 

Diese drei Ebenen unterscheiden sich in der inhaltlichen Spezifität der Aussagen 
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und berücksichtigen unter anderem das individuelle Fachwissen, die Erfahrung 

und die soziale Kompetenz des Personals im Umgang mit den Patienten.  

 

Konzeptuelle Ebene 1:  

Die Aussagen auf dieser Ebene sind eher deskriptiv und allgemein formuliert und 

wenig konkret. Aus Mangel an Erfahrung wird auf allgemeine Therapien und 

Leitlinien hingewiesen, die für den Patienten aufgrund von dessen Diagnose in 

Frage kommen würden (Lehrbuchwissen). 

Beispiel: 

„Wir überwachen täglich die Stimmungslage, und den psychischen Zustand des 

Patienten.“ 

Oder: 

„Der Patient leidet an Polytoxikomanie.“ 

 

Konzeptuelle Ebene 2:  

Charakteristisch für diese Ebene ist, dass die Aussagen speziell auf den Patienten 

bezogen sind. Die Situationen und relevante Teilaspekte, mit denen Patienten 

konfrontiert sind, werden als Teil des Ganzen gesehen und bei der Formulierung 

von konkreten und langfristigen Therapiestrategien dementsprechend 

berücksichtigt. Aussagen auf dieser Ebene lassen auch darauf schließen, dass die 

Pflegekräfte den Patienten genauer kennen und Aussagen darüber machen 

können, wie er in Krisensituationen reagieren wird oder was in welcher Situation 

mit dem Patienten zu tun ist. 

Beispiel:  

„Das derzeitige Therapieprogramm ist gut, der Patient sollte insgesamt aber ein 

bisschen mehr gefordert werden.“ „Zusätzlich zur derzeitigen Therapie würde der 

Patient von einer weiteren Therapie mit einem anderen Ansatz profitieren.“ 

Oder: 

„ …die Vorgabe einer Tagesstruktur ist wichtig für den Patienten.“ 

Oder: 

„Der Patient lässt sich leicht von anderen beeinflussen.“  
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Konzeptuelle Ebene 3: 

In dieser Kategorie fließt Erfahrung und Intuition in den Bewertungsprozess mit 

ein. Auf der verbalen Ebene spiegelt sich das individuell geprägte Resultat aus 

Fachwissen, Intuition und Erfahrung wider, das auf die Behandlungsbedürfnisse 

eines einzelnen Patienten zugeschnitten ist. Eine Person auf dieser Ebene  kann 

intuitiv Situationen erfassen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ohne zuerst 

alle in Frage kommenden Eventualitäten gedanklich durchgehen zu müssen. Es 

werden sehr spezifische Angaben über den Patienten, seine Reaktion auf die 

Therapie und die Reaktion der Mitarbeiter auf den Patienten gemacht. Dabei 

beruht diese Intuition nicht etwa auf blindem Bauchgefühl, sondern wird getragen 

von jahrelang assimiliertem Fachwissen, individueller Berufserfahrung und 

natürlich auch von persönlicher Kompetenz.  

 

Beispiel: 

„Man braucht den Patienten nur anzuschauen und weiß sofort, was los ist.“                       

Eine erfahrene Pflegekraft oder ein erfahrenerer Arzt sieht dem Patienten an, ob 

dieser zum Beispiel psychotisch ist oder nicht. Die ausführliche psychiatrische 

Diagnostik bestätigt diese Eindrücke oft. 

 

1.6 Zielsetzung und Fragestellung der vorliegenden Arbeit 
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es nun, Interviews mit Mitarbeitern des 

Maßregelvollzugs eingehend in Bezug auf das konzeptuelle Niveau der Aussagen 

zu analysieren. 

  

Es steht die Untersuchung einer notwendigen, aber nicht hinreichenden Vorstufe 

hoher Behandlungsqualität im Vordergrund, nämlich die Art und Weise, wie das 

behandelnde Personal die Arbeit mit den Patienten reflektiert. Die damit 

verbundenen kognitiven und emotionalen Prozesse dürften für den 

Beziehungsaufbau und die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen Personal 

und Patienten richtungsweisend sein. Denn ohne diese Reflexion dürfte eine 

dauerhafte Verhaltensänderung selbst bei kognitiv-behavioral vorbehandelten 

Patienten, deren erlernte Problemlöse- und Verhaltenskontrollstrategien ohne die 

Interaktion mit Anderen auch nicht funktionieren, kaum möglich sein. Begleitend 
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wurde untersucht, inwiefern die Forderung nach einem systematischen 

Assessment und Re-Assessment der Patienten, dem von wissenschaftlicher Seite 

eine hohe Bedeutung beigemessen wird, in der Praxis tatsächlich ankommt.  

Im Zentrum des Forschungsinteresses stand hier also die Untersuchung der 

theoretischen Konzepte und des Niveaus der inhaltlichen Auseinandersetzung von 

Mitarbeitern im Maßregelvollzug mit ihren Patienten. Unter der Vorgabe von 

theoretisch bedeutsamen Eckpunkten therapeutischen Handelns im Rahmen 

eines semistrukturierten Interviews waren die folgenden Fragen handlungsleitend: 

 

  
1. Auf welcher Kommunikations- bzw. Reflexionsebene setzen sich Mitarbeiter 

im Maßregelvollzug mit ihren Patienten auseinander? 

2. Werden psychometrische Instrumente als Form des Assessments 

reflektiert? 

3. Spiegeln sich wesentliche Marker des Behandlungsprozesses im Verlauf 

eines Jahres wider? 

4. Gibt es Veränderungen in wichtigen Aspekten der Arbeitsbeziehung? 

5. Werden therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse der Patienten nach 

Ablauf eines Jahres häufiger benannt? 
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2 Material und Methoden 
2.1 Stichprobe 

Im Rahmen eines von 2002 bis 2005 unter der Leitung der Sektion Forensische 

Psychotherapie, Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des 

Universitätsklinikums Ulm, durchgeführten internationalen Verbundprojektes 

(Community Skills Offender Groups; COMSKILLS) wurde zu zwei Messpunkten im 

Abstand von 18 Monaten eine qualitative Datenerhebung an 102 im forensischen 

Maßregelvollzug tätigen Personen durchgeführt, die im Rahmen eines 

semistrukturierten Fragenkatalogs u.a. dazu befragt wurden, wie individuelle 

Behandlungsbedürfnisse festgelegt werden, wie personenbezogene 

Behandlungsplanung und Behandlungsevaluation in der Praxis aussieht, wie sie 

ihre Beziehungen mit den Patienten gestalten und reflektieren und inwiefern 

Überlegungen zu zukünftigen Maßnahmen im Umgang mit Einzelpatienten 

angestellt werden (Sookoo et al. 2007, Ross et al. 2002, 2007, 2008). Ziel des 

Interviews war erstens die Erfassung möglicher Einstellungsänderungen der 

Mitarbeiter ihren Patienten gegenüber, zweitens die qualitative Einordnung der 

Äußerungen der Mitarbeiter im Maßregelvollzug in Bezug auf den Umgang mit 

ihren Patienten und drittens die Identifikation kognitiver Marker von 

Einstellungsänderungen. Die Interviews wurden in fünf verschiedenen 

Einrichtungen aus vier europäischen Staaten (Deutschland, Vereinigtes 

Königreich, Norwegen und  Niederlande) von drei Mitarbeitern aus Deutschland, 

den Niederlanden und Großbritannien durchgeführt. Die Dauer pro Interview lag 

bei 1,5–2 Stunden. Interviewt wurden hauptsächlich das Pflegepersonal sowie 

acht Psychologen und ein Psychiater. Voraussetzung für die Durchführung der 

Interviews war, dass die Interviewten über eine genaue Kenntnis des Patienten 

verfügten und sich bereit erklärten, an der Studie teilzunehmen. Die Interviews 

wurden inhaltlich in Bezug auf ihre Herkunft (Großbritannien, Norwegen, die 

Niederlande, Deutschland) und jeweils zu den Messzeitpunkten (T1 und T2) 

paarweise miteinander verglichen. Die Reliabilität des Kodierens wurde an einer 

Teilstichprobe von n = 25 Interviews überprüft. 
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2.2 Vorbemerkungen 
Als statistischer Signifikanztest für Häufigkeitsunterschiede zwischen der Nennung 

von Kategorien zwischen zwei Messzeitpunkten wurde der McNemar-Test 

verwendet (Mc-Nemar 1947). Der McNemar-Test ist ein statistischer 

Häufigkeitstest für verbundene Stichproben, bei denen ein dichotomes Merkmal 

betrachtet wird. Verbundene Stichproben werden untersucht, wenn ein spezielles 

Merkmal im Laufe eines bestimmten Prozesses, hier der Zeitraum zwischen T1 

und T2, zu mehreren Zeitpunkten erfasst werden soll, z. B. im Rahmen eines 

Vorher-Nachher-Vergleichs. Der McNemar-Test überprüft, ob Veränderungen 

bestehen, nicht ob eine Erhöhung oder Reduzierung der Häufigkeiten auftreten, d. 

h. die Richtung der Veränderung wird nicht angegeben, wird aber aus den Daten 

ersichtlich. 

 

2.3 Interrater-Reliabilität 
Die Interrater–Reliabilität wurde von der Autorin und einem weiteren Rater anhand 

von n = 25 gemeinsam bewerteten Interviews mittels der Intraklassen-Korrelation 

(ICC 3,1) überprüft. Die Intraklassen-Korrelation ist ein statistisches Verfahren zur 

Quantifizierung der Übereinstimmung (Interrater-Reliabilität) zwischen mehreren 

Beurteilern (Ratern) in Bezug auf mehrere Beobachtungsobjekte. Das 

dazugehörige Maß, der Intraklassen-Korrelationskoeffizient (Intraclass-Correlation, 

ICC), wird verwendet, wenn mehr als zwei Beobachter vorhanden sind und/oder 

mehrere Zeitpunkte (hier T1 und T2) miteinander verglichen werden sollen. 

Maßgeblich war hier die Übereinstimmung der Rater in der Zuordnung von 

inhaltlichen Aussagen zu den Kategorien. Dieses Verfahren war in diesem Fall 

unerlässlich, da geprüft werden musste, ob die Kodierungen der einzelnen 

Interviews valide sind oder nicht. 

 

Für die Intraklassen-Korrelationskoeffizienten dieser Studie ergaben sich relativ 

hohe Werte. Sie variieren für die zwei Rater zwischen r=0,66 (Intuition) und r = 

0,96 (Assessmentinstrumente) und sind somit als zufriedenstellende Ergebnisse 

zu werten.  
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Tabelle1: Interrater-Reliabilität und statistische Signifikanz 

ICC: Intraklassen- Korrelation   p: statistisches Signifikanzniveau 

 

 

2.4 Das semistrukturierte Interview 
Die Interviews dieser Untersuchung waren semi-strukturiert und offen konzipiert, 

was bedeutet, dass der Interviewer ein Grundgerüst an Fragen hat, an denen er 

sich orientiert, und der Interviewte sich nicht zwischen vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten entscheiden muss, sondern frei sprechen kann. Die Fragen 

müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge gestellt werden, und der 

Interviewer kann auch spontan und aus der Situation heraus neue Themen 

aufgreifen, paraphrasieren und gegebenenfalls strukturierende Fragen 

anschließen, um, falls nötig, das Gespräch auf das Kernthema zurückzulenken. 

Analytische Kategorie ICC (3,1) P 

Coping Verhalten 0,67 ≤. 001  

Kollegialer Austausch 0,93 ≤. 001 

Diagnosen und Symptome 0,83 ≤. 001 

Verhaltensbeobachtung 0,86 ≤. 001 

Selbsteinschätzung des Patienten 1,00 ≤. 001 

(Selbst-)Einsicht des Patienten 0,88 ≤. 001 

Interpersonale Fertigkeiten 0,80 ≤. 001 

Bezüge zur  Vergangenheit 0,90 ≤. 001 

Intuition 0,66 ≤. 001 

Charakteristisches Verhalten 0,79 ≤. 001 

Den Patienten kennen 0,87 ≤. 001 

Qualität der (Arbeits-)Beziehung 0,93 ≤. 001 

Assessmentinstrumente 0,96 ≤. 001 
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Durch das spezielle Design, semi-strukturiert und offen, ist der Befragte 

maßgeblich an der Gesprächsgestaltung beteiligt. Eine Prädeterminierung durch 

den Interviewer wird weitgehend vermieden. Die Flexibilität bei den 

Antwortmöglichkeiten ermöglicht eine bessere Informationsausbeute bezüglich der 

Breite und Tiefe der gegebenen Antworten. Das semi-strukturierte Interview 

produziert ein sehr realistisches Bild des Befragten in Bezug auf die erfragten 

Inhalte, da dessen Themenwahl angemessen berücksichtigt wird. Darüber hinaus 

lässt sich so auch leichter in Erfahrung bringen, welche Gewichtung die 

angesprochenen Themen für den Befragten haben. Dies ist wichtig, um die 

erhobenen Daten einem adäquaten Stellenwert zuordnen zu können. 

Das Interview dieser Studie beinhaltete zehn Fragen zusätzlich einiger 

Ergänzungsfragen und war wie folgt aufgebaut:  

 

Wie kommen Sie mit dem Patienten im Allgemeinen zurecht?   

(Mögliche Zusatzfragen: Wie lange kennen Sie den Patienten, wie lange arbeiten 

Sie schon mit ihm? Wie würden Sie den Patienten beschreiben [gesellig, 

zurückgezogen, stachelig, im Umgang eher einfach/schwer] ?)  

Die Fragen zielen darauf ab, Informationen zu erhalten, wie sich der Patient in der 

Therapie und dem Therapeuten bzw. seiner Bezugsperson gegenüber verhält und 

wie er vom Personal wahrgenommen wird. Ist er z. B. zugänglich und kooperativ 

oder nicht? Reagiert der Patient auf die Therapie, kann man Bewegung im 

Therapiegeschehen sehen, im Sinne von Fortschritten oder Rückschritten? 

 
Wie würden Sie die derzeitigen Hauptprobleme des Patienten beschreiben?  

(Stichworte: Aggression, Gewalttätigkeit, soziale Isolierung, mangelhafte soziale 

Fähigkeiten, Mangel an Einsicht?) Hier wird nach den Hauptproblemen des 

Patienten gefragt. Was steht zur Zeit für den Patienten an oberster Stelle der 

„Problemliste“? Wie verhält sich der Patient bezüglich dieser Probleme? Zeigt er 

zum Beispiel aggressives Verhalten? Wie sind seine sozialen Fertigkeiten, um mit 

Stresssituationen umzugehen? Welche Hilfestellungen von Mitarbeiterseite aus 

werden dem Patienten gegeben, und erfüllen diese den gewünschten Effekt? 
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Wie sieht der Behandlungsplan im Moment aus?  

(Mögliche Zusatzfragen: Welche Therapien/Therapieform, welche anderen 

Behandlungsaktivitäten, welche Behandlungsprioritäten wurden identifiziert?). 

Diese Frage zielt auf den Pflegeplan ab. Es werden praktische und auch 

individuelle Aspekte des aktuellen Pflegeplans sowie speziell auf den Patienten 

zugeschnittene Interventionen besprochen. Zusätzlich soll die Bezugsperson ihre 

persönliche Meinung über den Therapieplan äußern und allgemeine 

Verbesserungsvorschläge machen. 

 

Ist die therapeutische Versorgung des Patienten/der Patientin Ihrer Meinung nach 

adäquat?  

(Mögliche Zusatzfragen: Wenn Sie so könnten, wie Sie wollten bzw. es für richtig 

halten, würden Sie den Behandlungsplan ändern? Welche Änderungen mit 

welchen Behandlungszielen? Wo wäre der Unterschied im Verhalten des 

Patienten zu sehen bzw. zu erwarten?) Hier wird explizit die individuelle 

Einschätzung des Pflegeplans erfragt. Ist dieser für den Patienten geeignet oder 

nicht? In den Zusatzfragen geht es um Stärken und Schwachpunkte des 

Pflegeplans, Methoden der Mitarbeiter, um sowohl Fortschritte als auch 

Rückschritte zu beurteilen und um konkrete Änderungsvorschläge. 

Ist die therapeutische Umgebung für den Patienten/die Patientin hilfreich? Diese 

Frage beschäftigt sich mit dem Umfeld des Patienten. Ist diese spezielle 

Maßregelvollzugsanstalt das Richtige für den Patienten? Trägt sie dazu bei, dass 

Fortschritte gemacht werden können oder ist sie eher hinderlich für seine 

Entwicklung?  

 

Wie wird es mit dem Patienten in Zukunft weitergehen?  
[(kurzfristig, mittelfristig, langfristig?) mögliche Zusatzfragen: Wie kann dem 

Patienten momentan am besten geholfen werden? Und wie kann dem Patienten 

zukünftig am besten geholfen werden?)] Bei dieser Frage soll der Interviewte eine 

Aussage über die Zukunftsprognose des Patienten machen. Wo könnte der 

Patient in sechs Monaten, einem Jahr, in drei Jahren stehen? Wie sehen die 

persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten aus? Wie kann dem Patienten geholfen 

werden, um ihn in seiner Entwicklung vorwärtszubringen? 
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Wie bekommen Sie Informationen/Daten über den Patienten/die Patientin, 
wie findet Assessment statt?  
Hier wird erfragt, mit welchen Methoden und in welchen Situationen Mitarbeiter 

ihre Patienten evaluieren. 

 

Wenn Sie die bestmöglichste Behandlung für den Patienten/die Patientin 
selbst bestimmen könnten, wie würde das aussehen?  

(Mögliche Zusatzfragen: Hilft Ihnen oder behindert Sie die Art und Weise wie die 

Station momentan geführt wird, bei der Arbeit mit diesem Patienten? Wie hilft bzw. 

unterstützt sie? Wie behindert sie? Haben Sie Vorschläge, wie die Stationsarbeit 

verbessert werden kann, so dass Sie besser mit dem Patienten arbeiten können? 

Wie könnte das aussehen? Wie genau könnten die Veränderungen/ 

Verbesserungen auf der Station zur [verbesserten] Behandlung des Patienten 

beitragen?) Diese Frage beschäftigt sich mit der Erstellung eines  optimalen 

Therapieplans. Wie würde dieser im Speziellen aussehen? Falls Korrekturbedarf 

besteht, was müsste in den Plan noch aufgenommen werden und vor allem 

warum? Anhand welcher Kriterien wird Therapieerfolg festgemacht?  

 

Stichwort Rehabilitation: Was bedeutet das für diesen Patienten/diese 
Patientin genau?  

Hier wird das Thema Resozialisierung angesprochen. Was bedeutet das im 

Speziellen für den Patienten? Wo und wann sollte der Rehabilitationsprozess 

begonnen werden? Welche Möglichkeiten sieht der Mitarbeiter für den Patienten, 

wo liegen die individuellen Grenzen? 

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine(n) jungen Kollegin/ jungen Kollegen und 
gehen demnächst in Urlaub. Wenn Sie ihr/ihm Tipps bzw. Ratschläge über 
den aus therapeutischer Sicht bestmöglichen Umgang mit dem 
Patienten/der Patientin während ihrer Abwesenheit geben sollten: Was 
würden Sie da als Erstes sagen?  

Diese Frage spielt die Situation durch, wenn die Hauptbezugsperson für längere 

Zeit (Krankheit, Urlaub) abwesend sein sollte und ein Kollege die Arbeit 

stellvertretend weiterführt. Welche Tips würde er an den Kollegen weitergeben? 

Worauf sollte man besonders achten, was vermeiden? Die adäquate Bearbeitung 
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dieser Frage setzt eine genaue Kenntnis der Behandlungsbedürfnisse des 

Patienten voraus.  

 

Im Anhang werden zwei Bespielinterviews im englischen Original und jeweils zu 

T1 und T2 vollständig unter Angabe der Kodierung wiedergegeben. 

 

2.5 Kognitive Konzepte: Entwicklung der Kategorien 
(Hauptkategorien und Subkategorien) 

Nach der Zuordnung der Interviews zu einer der drei verschiedenen konzeptuellen 

Ebenen erfolgte eine qualitative Inhaltsanalyse der Interviews. Die wesentlichen 

Aussagen der Befragten wurden herausgearbeitet und Kategorien zugeordnet. Die 

Kategorienbildung erfolgte vor dem Hintergrund des Datensatzes und von dessen 

Struktur. Dieses Vorgehen war angelehnt an die Grounded Theory nach Strauss 

und Corbin (1996). Dieser sozialwissenschaftliche Ansatz zur systematischen 

Auswertung vor allem qualitativer Daten mit dem Ziel der Theoriegenerierung, 

wurde Anfang der 1960iger von den Soziologen Strauss und Corbin entwickelt. 

Diese (Strauss und Corbin) beschreiben verschiedene Verfahren zur 

systematischen Generierung einer Theorie, die dem Forschungsgegenstand 

gerecht werden. „Grounded Theories“ („grounded“= in der Empirie verankert) 

werden induktiv im Forschungsprozess unmittelbar aus den Daten abgeleitet. 

Anders als üblich ist nicht die Überprüfung einer vorher aufgestellten Theorie, 

sondern die Genese einer Theorie das primäre Ziel. So sieht der theoretische 

Ansatz vor, dass am Anfang des Forschungsprozesses nur ein 

Untersuchungsbereich steht. Was relevant ist und was nicht, kristallisiert sich erst 

im Laufe des Prozesses aus dem Untersuchungsbereich heraus. In 

Untersuchungen mit der Grounded Theory werden Phänomene im Licht eines 

theoretischen Rahmens erklärt, der erst im Forschungsverlauf selbst entsteht 

(Strauss und Corbin 1996). Kernstück der Grounded Theory ist die Analyse der 

Daten, in diesem Fall die sogenannte Kodierung von Interviews. Das bedeutet, 

dass eine detaillierte sprachliche Analyse der Daten durchgeführt wird. Es kann 

auf drei verschiedene Arten kodiert werden. Neben der hier durchgeführten 

offenen Form gibt es noch das axiale und das selektive Kodieren. 

Wesentlich für offenes Kodieren ist die Benennung und Kategorisierung der sich in 

den Daten befindenden Phänomene. Relevante Vorkommnisse (Phänomene) in 
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den Daten werden als solche erkannt und benannt. Im Anschluss erfolgt das 

Konzeptualisieren der Daten. Konzeptualisieren bedeutet, dass Beobachtungen 

bzw. Sätze, die für Phänomene stehen, herausgegriffen und benannt werden. Mit 

der Identifizierung bestimmter Phänomene kann auch gleichzeitig mit der 

Kategorisierung, also mit der Gruppierung der Konzepte um die Phänomene 

herum begonnen werden. Konzepte, die dem Anschein nach zu demselben 

Phänomen gehören, werden den im Text entdeckten und selbst benannten 

Kategorien zugeordnet. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde  offen kodiert und damit Hauptkategorien heraus 

gearbeitet. Beim offenen Kodieren kann man die Analyse „Zeile für Zeile“, und 

„Satz für Satz“ durchführen oder gleich ein ganzes Dokument grundlegend 

analysieren. Die „ Zeile für Zeile-Analyse“, die  auch in der vorliegenden Arbeit 

durchgeführt wurde, war sehr umfangreich und zeitintensiv, lieferte aber die 

genauesten Ergebnisse. Relevante Vorkommnisse (Phänomene) in den Daten 

(hier Interviews) wurden als solche erkannt und benannt. Danach erfolgte die 

Kategorisierung, also die Gruppierung der Konzepte um die Phänomene herum. 

Die kognitiven  Konzepte, die zu demselben Phänomen gehörten, wurden den im 

Text entdeckten und selbst benannten Kategorien zugeordnet.  

Die drei Hauptkategorien wurden wie folgt definiert : 

 

• Behandlungsprozess,  

• Wahrnehmung von Veränderungen und 

• Arbeitsbeziehung. 

 

Sie wurden in einer Reihe von Subkategorien weiter spezifiziert (Sookoo et al., 

2007). 

  

 

Behandlungsprozess:  
Der Behandlungsprozess umfasst allgemein Begriffe, die verwendet werden, um 

die verschiedenen  Aspekte der Pflege wie Planung, Durchführung und 

Beurteilung der Patienten zu diskutieren. Die Subkategorien führen detailliert 
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Methoden auf, wie der Pflegeplan genau geplant und in der Praxis durchgeführt 

werden kann. Hierzu gehören die Subkategorien. 

 

Assessmentinstrumente:  

Diese Subkategorie bezieht sich auf alle Äußerungen, in denen Methoden zur 

Beurteilung eines Patienten (Assessment) genannt werden. Hier wurde sich häufig 

im Rahmen der COMSKILLS Studie (Sookoo et al. 2007, Ross et al. 2007) auf 

den BEST-Index (Behavioural Status Index) bezogen (Reed et al. 2002, 2008). 

Der BEST-Index ist ein Instrument zur Erfassung von riskantem Sozialverhalten 

und lebenspraktischen Fähigkeiten psychisch kranker Rechtsbrecher.  

 

Kollegialer Austausch:  

Diese Kategorie bezieht sich auf jegliche Aussagen, in denen Zusammenarbeit 

unter Kollegen beschrieben wird, d. h wenn beispielsweise der einzelne Patient im 

Team besprochen wird. Beispiele aus den Interviews: 

„Wir besprechen oft, wie sich der Patient auf Station verhält“. 

„Seine Entwicklung und Bedürfnisse werden regelmäßig im Team besprochen“. 

 

Coping-Verhalten:  

Es beschreibt ob und falls vorliegend, welche Bewältigungsstrategien und 

Kompensationsmechanismen dem Patienten als Reaktion auf verschiedenste 

Stresssituationen sowie auf die Anforderungen des alltäglichen Lebens zur 

Verfügung stehen. Wie geht ein Patient zum Beispiel mit Veränderungen, sei es 

im Tagesablauf oder in seiner Umgebung, um (Verlegung in eine andere 

Maßregelvollzugsanstalt)? Wie mit eigenen Spannungszuständen? Reagiert er 

darauf mit Rückzug und Aggression oder kann er die Stresssituation als solche 

erkennen und bewusst darauf reagieren? Beispiele aus den Interviews: 

„Die Motivation für Psychotherapie ist nicht hoch, doch der Patient passt sich gut 

seinem Umfeld an.“  

„(…) Er kann nun besser Beziehungen zu anderen aufbauen und ist besser 

imstande, mit Gruppensituationen und Sozialkonflikten umzugehen“  

 

Diagnosen und Symptome:  
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Aussagen werden dieser Subkategorie zugeordnet, wenn von Diagnosen oder 

Symptomen des Patienten die Rede ist. Beispiele aus den Interviews: 

„Der Patient ist paraphil.“ 

„Der Patient hat eine schwere Psychopathologie und leidet unter Paranoia.“ 

 

Verhaltensbeobachtung:  

Diese Subkategorie wurde häufig als Instrument zur Evaluierung des Patienten 

genutzt. Über eine genaue Beobachtung gewinnt man ein detailliertes Bild des 

Patienten und kann ihn so sauber evaluieren. Beispiele aus den Interviews: 

“Der Patient zeigt eine starke funktionelle Abhängigkeit vom Therapeuten. Er 

braucht immer einen Außenstehenden, der ihn unterstützt und aufrecht hält“ 

…. (wir machen)…Beobachtung des Verhaltens auf Station, Teambesprechungen, 

in denen Einschätzungen und Therapiebedürfnisse des Patienten besprochen, 

bewertet und erneut beurteilt wurden.” 

 

Spezifische Interventionen, gezielte Eingriffe:  

Beinhaltet Aussagen über spezielle (Therapie-)Interventionen. Damit können eine 

spezifische Therapieform (z. B. Verhaltenstherapie), aber auch andere Formen 

der Intervention, z. B. die Verlegung in einen anderen Maßregelvollzug, gemeint 

sein. Beispiele aus den Interviews: 

„Darüberhinaus ist es wichtig, Aktivitäten des täglichen Lebens einzuüben.“ 

„Eine kognitive Verhaltenstherapie zusätzlich zu der psychodynamischen 

Therapie, die er erhält, könnte auch helfen.“ 

 

Wahrnehmung von Veränderungen:   

Diese Hauptkategorie umfasst Begrifflichkeiten, die eine Aussage darüber 

machen, ob und wie Veränderungen beim Patienten stattgefunden haben und vor 

allem wie das Personal diese registriert. Hierzu gehören die Kategorien: 

 

Bezüge zur Vergangenheit:  

Über einen Vergleich mit vergangenem Verhalten, kann das Personal Rückschritte 

bzw. Fortschritte wahrnehmen. War der Patient beispielsweise zu Beginn der 

Therapie kooperativ und offen und zeigt er nun aber klare Rückzugstendenzen 

und Abwehrverhalten, so kann dies als Rückschritt gewertet werden. Aussagen 
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darüber, ob Behandlungsziele früher als erwartet erreicht wurden, finden sich hier 

ebenfalls wieder. Beispiele aus den Interviews: 

„Erst wollte er seine Einstellung zu seiner komischen Frisur nicht überdenken, 

aber jetzt ist er zugänglicher. “ 

„Seine Denkstruktur hat sich im Laufe der Zeit nur geringfügig verändert.“ 

 

Intuition:  

Diese Subkategorie deckt Aussagen über Patienten ab, die auf der Grundlage von 

dem sog. „Bauchgefühl“ in Kombination mit fundiertem Wissen und langjähriger 

Erfahrung gemacht werden. Manchmal genügt ein Blick, und man weiß als 

behandelnder Arzt, was nicht stimmt. Dafür muss man den Patienten nicht 

unbedingt gut kennen. Das Zusammenspiel von klinischen Symptomen, 

Erscheinungsbild, Fachwissen und Erfahrung veranlasst einen dazu, die 

Veränderungen wahrzunehmen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Beispiele 

aus den Interviews: 

„Lassen Sie sich nicht von dem Erscheinungsbild von Dingen täuschen. Es wird 

eine Zeit lang dauern, um ihm näher zu kommen”. 

„Ich kenne den Patienten sehr gut, von der Aufnahme und von früher. Ich kann 

den Zustand der Patientin sehr gut „lesen“ und zwar derart, dass ich daran die 

Tagesform der Patientin sehen kann. Ich kann gewissermaßen spüren, wenn sich 

etwas anbahnt.“ 

 

Spezifisches Verhalten: 

Individuelles, also nur für diesen Patienten typisches Verhalten, welches auf 

Veränderungen hindeutet, findet in dieser Subkategorie Beachtung. Beispiele aus 

den Interviews: 

„Er ist sehr unselbstständig und auf die Hilfe Anderer angewiesen, ganz 

besonders von der des Therapeuten“. 

„Er neigt dazu, in Schwierigkeiten zu geraten wenn er gekränkt oder überfordert ist 

oder wenn Drogen mit im Spiel sind.“  

 

Arbeitsbeziehung: 
Diese Hauptkategorie bezieht sich auf die Erfassung der Fähigkeiten der 

Patienten im zwischenmenschlichen Bereich. Hierzu gehören die Kategorien: 
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(Selbst-)Einsicht des Patienten:  

Beschreibt die individuellen Möglichkeiten des Patienten, Stress und eigene 

Probleme bei sich selbst zu erkennen und diese auch dem Personal gegenüber zu 

formulieren. Beispiele aus den Interviews: 

„Der Patient gesteht sich nicht ein, dass er ein Verhaltensproblem haben könnte.“  

„Es gibt keinerlei Hinweise auf (emotionale) Einsicht.“ 

 

Interpersonale Fertigkeiten:  

Es geht hier um die Frage, ob und wie der Patient zwischenmenschliche 

Beziehungen aufbauen kann. Als Beispiel wäre hier zu nennen, ob ein Patient von 

sich aus eine Konversation beginnen kann oder ob der Anfang immer vom 

Gesprächspartner gemacht werden muss. Beispiele aus den Interviews: 

„Der Patient ist höchst unsicher, was Kommunikation mit Anderen/Fremden 

betrifft.“ 

„Sie hat Probleme mit Nähe und Distanz zu anderen Personen.“ 

 

Den Patienten kennen:  

Die Arbeitsbeziehung zwischen Patient und Mitarbeiter wird als Teil der 

Behandlung genutzt. Wenn eine stabile therapeutische Beziehung besteht, erfährt 

der Therapeut viel über seinen Patienten. Dieses Wissen kann zu Gunsten des 

Patienten genutzt werden. Ein Therapeut, der seinen Patienten gut kennt, weiß 

genau, wann Zurückhaltung angezeigt und wann eher ein Eingreifen gefordert ist. 

Beispiele aus den Interviews. 

„Ich komme gut mit diesem Patienten zurecht, der Patient scheint zugänglich, 

auch wenn er keine Ahnung von seiner Innenwelt hat.“ 

„Der Patient braucht eine Menge Sicherheit und Struktur”. 

 

Qualität der (Arbeits-)Beziehung:  

Beschreibt die Qualität der Arbeitsbeziehung. Beispiele aus den Interviews: 

„Der Patient ist zugänglich und kooperativ. Er hängt jedoch zu sehr an seiner 

Bezugspflege und neigt dazu, Anderen auszuweichen.“ 

„ Man kann mit ihm verhandeln.“ 
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2.6 Datenanalyse 
 

2.6.1 Vorarbeiten 
Von der Autorin wurden insgesamt 176 Interviews bearbeitet und nach 

eingehender inhaltlicher Analyse einer konzeptuellen Ebene zugeordnet. Im 

nächsten Schritt wurde jedes Interview von durchschnittlich etwa drei Din-A4- 

Seiten Länge Zeile für Zeile analysiert, jede inhaltlich relevante Aussage einer der 

beschriebenen Kategorien zugeordnet und die Kategorien ausgezählt.  

Es mussten jedoch 74 Interviews aus der Studie herausgenommen werden, da in 

diesen Fällen keine saubere statistische Auswertung möglich war. Die Gründe 

dafür waren: 

Bei einigen Interviews wurde ein Mitarbeiter gleichzeitig zu zwei verschiedenen 

Patienten befragt, oder mehrere Mitarbeiter wurden gleichzeitig zu einem oder 

mehreren Patienten befragt. 

Bei einigen Interviews waren die Antworten nicht vollständig dokumentiert und 

fehlende Wörter zum Teil durch Leerzeichen ersetzt, so dass kein 

Sinnzusammenhang mehr zu erkennen war. 

In einer Einrichtung wurde nur an einem Zeitpunkt (T1) die Datenerhebung 

durchgeführt, so dass keine Vergleichsmöglichkeit von T1 zu T2 möglich war. 

In einigen Fällen war eine eindeutige Zuordnung von T1-Interviews zu T2- 

Interviews nicht möglich. 

Letztendlich konnten 102 Interviews (51 T1-Interviews + 51 T2-Interviews) für 

diese Studie verwendet werden. 

 

2.6.2 Operationalisierung der Forschungsfragen 
 

Frage 1, „Auf welcher Kommunikations- bzw. Reflexionsebene setzen sich die 

Mitarbeiter im Maßregelvollzug mit ihren Patienten auseinander?“, wurde über den 

Vergleich der Häufigkeiten der Nennungen der Begriffsebenen (konzeptuelle 

Niveaus) zu den beiden Messzeitpunkten T1 und T2 bearbeitet. 
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Frage 2, „Werden psychometrische Instrumente als Form des Assessments 

reflektiert“, wurde ebenfalls über die Häufigkeitsunterschiede der Nennung der 

Kategorie „Assessmentinstrumente“ von T1 und T2 bearbeitet. 

 

Bei Frage 3, „Spiegeln sich wesentliche Marker des Behandlungsprozesses im 

Verlaufe eines Jahres wider?“, wurden die relevanten Marker des 

Behandlungsprozesses wie folgt festgelegt: 

 

• „Diagnosen und Symptome“,  

• „Kollegialer Austausch“, 

• „Coping Verhalten“, 

• „Verhaltensbeobachtung“ und  

• „Spezifische Interventionen“.  

 

Zu Beginn eines jeden Behandlungsprozesses sollten die Hauptsymptome 

identifiziert und eine exakte Diagnosestellung erfolgt sein (Subkategorie 

„Diagnosen und Symptome“), da nur mit einer klaren Arbeitshypothese die 

entsprechenden therapeutischen Maßnahmen eingeleitet werden können. Dabei 

ist es auch wichtig, mit allen an der Therapie beteiligten Personen im Kontakt zu 

stehen (Kategorie „Kollegialer Austausch“). Jede beteiligte Fachdisziplin, wie zum 

Beispiel Pflegekräfte, Psychologen, Ärzte und Sozialtherapeuten, bringt neue 

Erkenntnisse und Sichtweisen mit ein, die für das weitere therapeutische 

Vorgehen unerlässlich sind.  

Die Subkategorie „Coping-Verhalten“ wurde in den Bereich Behandlungsprozess 

integriert, da sie für das Personal ein klar erkennbarer Marker zur Feststellung von 

Veränderungsprozessen beim Patienten ist, d. h. ob und wie der Patient auf die 

Therapiemaßnahmen reagiert. Dies lässt sich durch genaue und aufmerksame 

Beobachtung des Patienten erreichen. Die Subkategorie „Verhaltensbeobachtung“ 

bezieht sich auf alle Nennungen von Beobachtungen als ein Mittel der 

Informationsgewinnung. Am Ende dieses Assessments steht letztendlich die 

Einleitung der erforderlichen (Therapie-)Maßnahmen. Diese variieren von 

kleineren Änderungen im Therapieplan bis hin zur Verlegung in eine andere 

Maßregelvollzugseinrichtung. Daher wurde die Subkategorie „Spezifische 
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Interventionen“ ebenfalls als wichtiger Marker des Behandlungsprozesses mit 

eingeschlossen. 

 

Zu Frage 4, „Gibt es Veränderungen in wichtigen Aspekten der 

Arbeitsbeziehung?“, wurden folgende Subkategorien als wesentliche Aspekte 

einer Arbeitsbeziehung definiert: 

 

• „Den Patienten kennen“,  

• „Interpersonale Fertigkeiten“,  

• „(Selbst- ) Einsicht des Patienten“ und 

• „Qualität der (Arbeits-)Beziehung“.   

 

Was eine therapeutische Arbeitsbeziehung ausmacht und warum sie unerlässlich 

ist, wurde in der Einleitung (siehe Kap. 1.4, „Beziehungsgestaltung im 

Maßregelvollzug“) ausführlich erläutert.  

Eine tragfähige Beziehung setzt eine genaue Kenntnis des Patienten voraus. 

Daher wurde die Subkategorie „Den Patienten kennen“ mit eingeschlossen. Wie 

bereits in Kap. 1.3, „Therapeutische Herausforderungen im Maßregelvollzug“, 

erwähnt, weisen die meisten forensischen Patienten Störungen im 

interpersonellen Kontakt auf. Die Beziehungsaufnahme und das Aufrechterhalten 

von Bindungen zu Bezugspersonen sind krankheitsbedingt oder aufgrund 

ungünstiger Sozialisationsbedingungen massiv gestört. Positive Veränderungen 

auf diesem Gebiet, d. h wenn zum Beispiel ein zu Beginn 

kommunikationsunfähiger oder extrem verschlossener Patient im Laufe der 

Therapie etwas zugänglicher wird oder im Gegensatz zu früher von sich aus das 

Gespräch sucht und nicht mehr nur auf Ansprache reagiert, deuten auf eine 

Qualitätszunahme der Arbeitsbeziehung hin (Subkategorie „Interpersonale 

Fertigkeiten“). Entscheidend ist auch, ob ein Patient Krankheitseinsicht zeigt, sich 

seiner Defizite bewusst ist und eigenes Verhalten reflektieren kann (Subkategorie 

„(Selbst-)Einsicht des Patienten“). Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann auf 

einer ganz anderen Ebene mit dem Patienten gearbeitet werden, und der Aufbau 

einer tragfähigen Arbeitsbeziehung ist wahrscheinlicher.  

Ein wesentlicher Aspekt einer Arbeitsbeziehung ist natürlich auch deren Qualität 

(Subkategorie „Qualität der (Arbeits-) Beziehung“). Eine intensive, von Vertrauen 
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und Zuverlässigkeit geprägte (Arbeits-)Beziehung ist für einen Therapieerfolg 

unerlässlich, und Veränderungen auf diesem Gebiet können daher weitreichende 

Folgen haben. 

 

Therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse wurden zur Bearbeitung von 

Frage 5, „Werden therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse der Patienten 

nach Ablauf eines Jahres häufiger benannt?“, durch die folgenden Subkategorien 

definiert: 

 

• „Bezüge zur Vergangenheit“,  

• „Coping Verhalten“,  

• „Intuition“, 

• „Spezifisches Verhalten“ und  

• „(Selbst-)Einsicht des Patienten“.  

 

Veränderungen lassen sich allgemein  über einen Vergleich des Status quo mit 

der Vergangenheit registrieren. Wie ist das Verhalten des Patienten jetzt, 

verglichen mit dem vor einem Jahr (Kategorie „Bezüge zur Vergangenheit“)? Das 

Coping-Verhalten ist dabei ein wichtiges Element dieser Veränderungen 

(Subkategorie „Coping-Verhalten“). Manchmal lassen sich diese Veränderungen 

beim Patienten nicht so einfach formulieren, aber es besteht ein auf Erfahrung 

gründendes Gefühl, dass Veränderungen stattfinden könnten (Subkategorie 

„Intuition“). Dieser Eindruck ist nach der hier verwendeten Definition aber nicht ein 

pures Bauchgefühl des Personals, sondern basiert auf einem reichen 

Erfahrungsschatz und einer breiten Wissensgrundlage.  

Die Subkategorie „Spezifisches Verhalten“ gehört ebenfalls zu den bedeutsamen 

Änderungsprozessen, da dieses der manifest am besten beobachtete Marker für 

Veränderungen des einzelnen Patienten ist. In dieser Subkategorie spiegelt sich 

die Individualität des Patienten wider. Auch Krankheitseinsicht und 

Selbstreflexionsfähigkeit des Patienten sind wichtige Aspekte, anhand derer man 

Veränderungen registrieren kann. Aus diesem Grund wurde die Subkategorie  

„(Selbst-)Einsicht des Patienten“  hier ebenfalls mit eingeschlossen. 
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3 Ergebnisse 
 

3.1 Konzeptuelle Ebenen 
Zu Frage 1: „Auf welcher Kommunikations- bzw. Reflexionsebene setzen sich die 

Mitarbeiter im Maßregelvollzug mit ihren Patienten auseinander?“ 

 

Die meisten Antworten wurden auf den konzeptuellen Niveaus 1 (n = 39 von N = 

102; 38,2 %) und 2 kodiert (n = 56; 54, 9%). Antworten auf der 

Kommunikationsebene 3 waren selten (n = 7; 6,9 %). 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Verteilung der Kommunikationsebenen 

über die beiden Messzeitpunkte hinweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Graphische Darstellung der Verteilung der Kommunikationsebenen zum 
Zeitpunkt T1 und T 2 nach der Datenerhebung 
 

Kommunikationsebene 1 : 

Der McNemar – Test ergab für dieses Datenmuster einen hoch signifikanten Wert 

von Chi2 = 3,065; p< 0.001. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt T1 wesentlich mehr 

Interviews auf Kommunikationsebene 1 geführt wurden als zum Zeitpunkt T2.  
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Kommunikationsebene 2:  

Der McNemar-Test ergab für den Vergleich der Kommunikationsebene 2 zwischen 

T1 und T2 einen signifikanten Chi-2 -Wert von .0639; p= 0,023. Es wurde zum 

Zeitpunkt T2 wesentlich häufiger auf der Kommunikationsebene 2 als auf der 

Kommunikationsebene 1 im Vergleich zu T1 kommuniziert. 

 

Kommunikationsebene 3 : 

Bezüglich der Kommunikationsebene 3 ergab sich kein signifikanter Unterschied 

(Chi2 = 3,804;  p = 0,375, ns). Kommunikationsebene 3 wurde zu T1 und T2 

ungefähr gleich häufig bewertet. 

 

Die meisten Interviews zum Zeitpunkt T1 wurden der Kommunikationsebene 1 (27 

Interviews) und der Kommunikationsebene 2 (22 Interviews), die wenigsten (2 

Interviews) der Kommunikationsebene 3 zugeordnet. Zum Zeitpunkt T2 zeigt sich 

ein etwas anderes Bild. Hier wurden auf der Kommunikationsebene 2 insgesamt 

34 Interviews, auf der Kommunikationsebene 1 zwölf Interviews und auf der 

Kommunikationsebene 3 fünf Interviews geführt. Die Kommunikationsebene 1 

wurde im Verlauf von T1 zu T2 zugunsten der Kommunikationsebene 2 geringer 

gewertet. Die Kommunikationsebene 3 spielt weder zu T1 noch zu T2 eine 

wesentliche Rolle. 

 

Kommunikationsebene 2 und 3: 

Fasst man Ebene 2 und Ebene 3 von T1 und T2 zusammen, ergibt sich für den 

McNemar - Test folgender signifikanter Wert: p= 0,008. Dies bedeutet, dass im 

Vergleich von T1 zu T2 eine signifikante Verbesserung des 

Kommunikationsniveaus (von der konzeptuellen Ebene 1 zur konzeptuellen Ebene 

2) stattgefunden hat. 

Die Häufigkeit, mit der die Antworten der Interviewteilnehmer den oben 

beschriebenen Kategorien zugeordnet wurden, unterscheidet sich über die 

Kategorien hinweg deutlich (vgl. Tabelle 2).  
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Tabelle 2: Die Tabelle zeigt die Anzahl der Nennungen der einzelnen 
Subkategorien in absoluten und relativen Werten in Prozent. Es wurden 102 
Mitarbeiter befragt (N = 102), mehrfache Nennungen waren möglich.  
 

 absolut relativ (%) 

Behandlungsprozess    

 Verhaltensbeobachtung 237 31,2 

 Spezifische Intervention 188 24,8 

 Diagnose/Symptome 170 22,4 

 Coping-Verhalten 84 11,1 

 Kollegialer Austausch 66 8,7 

 Assessmentinstrumente 

 

14 1,8 

 insgesamt 759 100 

Wahrnehmung von  

Veränderung 

   

 Spezifisches Verhalten 175 58,5 

 Bezüge zur Vergangenheit 111 37,1 

 Intuition 

 

13 4,3 

 insgesamt 299 100 
 

Arbeitsbeziehung    

 Den Patienten kennen 287 49,2 

 Qualität der Arbeitsbeziehung 114 19,6 

 Einsicht 95 16,3 

 Interpersonale Fertigkeiten 

 

87 14,9 

 insgesamt 583 100 
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3.2 Assessment  
Untersucht wurde in Frage 2, ob psychometrische Instrumente als Form des 

Assessments reflektiert werden. Operationalisiert wurde dies durch die 

Subkategorie „Assessmentinstrumente“. 

Interviews zu T1 und T2 wurden bezüglich der analytischen Kategorie 

„Assessmentinstrumente“ dichotomisiert. Zwischen T1 und T2 gab es keinen 

wesentlichen Unterschied in der Anzahl der Nennungen der betreffenden 

Kategorie (Chi2 = 92,234; McNemar-Test, p = 0,727). Es ist also anzunehmen, 

dass psychometrische Instrumente als Form des Assessments im klinischen 

praktischen Alltag eher selten reflektiert werden. Dies ist bemerkenswert, da der 

Einsatz von psychometrischen objektiven Instrumenten immer wieder Gegenstand 

von Diskussionen ist und häufig bei Datenerhebungen und Studiendurchführungen  

gefordert wird.  

 

3.3 Marker des Behandlungsprozesses 
Frage 3: „Spiegeln sich wesentliche Marker des Behandlungsprozesses im Verlauf 

eines Jahres wider?“ 

Geprüft wurde, ob sich wesentliche Marker des Behandlungsprozesses im Verlauf 

eines Jahres widerspiegeln. Als Marker des Behandlungsprozesses wurden die 

folgenden analytischen Subkategorien definiert: 

• „ Spezifische Interventionen“,  

• „Verhaltensbeobachtung“, 

• „Kollegialer Austausch“, 

• „Coping Verhalten“ und 

• „Diagnosen und Symptome“. 

 

Für die einzelnen Subkategorien ergaben sich die in Tabelle 3 dargestellten 

Werte. 
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Tabelle 3: Auswertung der einzelnen Subkategorien im Behandlungsprozess in 
Bezug auf deren statistische Signifikanz.  
(Chi2: Test-Statistik, die Zusammenhänge zwischen nominalskalierten Variablen 
untersucht. McNemar-Test: vergleicht zwei verbundene Stichproben hinsichtlich 
eines dichotomen Merkmals) 
 

Subkategorie Chi2        McNemar-

Test, p  
 

Spezifische Interventionen 3,66                            0,395  

Verhaltensbeobachtung 41,06 0,018  

Kollegialer Austausch  303,48 0,013  

Coping-Verhalten 15,26 0,020  

Diagnosen und Symptome 41,85 

 

0,434  

Am meisten Bewegung zeigte sich in den Subkategorien „Verhaltensbeobachtung“ 

und „Coping-Verhalten“. Beide wurden zu T2 signifikant häufiger genannt als zu 

T1. Ein gegensätzlicher Trend lässt sich in der Subkategorie „Kollegialer 

Austausch“ beobachten. Die Anzahl der Nennungen nahm von T1 zu T2 ab. Nicht 

signifikante Ergebnisse liefern die Subkategorien „Spezifische Interventionen“ und 

„Diagnosen und Symptome“.  

 

3.4 Aspekte der Arbeitsbeziehung 
Frage 4: „Gibt es Veränderungen in wichtigen Aspekten der Arbeitsbeziehung?“ 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die folgenden Subkategorien als 

wesentliche Aspekte einer Arbeitsbeziehung definiert: 

 

• „(Selbst- ) Einsicht des Patienten“, 

• „Interpersonale Fertigkeiten“, 

• „Den Patienten kennen“ und  

• „Qualität der (Arbeits-)Beziehung“.   
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Tabelle 4: Auswertung der einzelnen Subkategorien in der Arbeitsbeziehung in 
Bezug auf deren statistische Signifikanz. 
(Chi2: Test-Statistik, die Zusammenhänge zwischen nominalskalierten Variablen 
untersucht. McNemar-Test: vergleicht zwei verbundene Stichproben hinsichtlich 
eines dichotomen Merkmals) 
 

Subkategorie Chi2  McNemar- 

Test,p 

 

(Selbst-)Einsicht des 

Patienten  

49,94 0,245  

Interpersonale 

Fertigkeiten 

11,04 0,356  

Den Patienten kennen 22,11 0,000  

Qualität der (Arbeits-) 

Beziehung 

137,07 

 

0,020  

 

In der Subkategorie „Den Patienten kennen“ ist eine Veränderung am deutlichsten 

sichtbar. Diese wurde zu T2 wesentlich häufiger genannt als zu T1. Die 

Subkategorie „Qualität der Arbeitsbeziehung“  wurde zu T2 wesentlich weniger oft 

als zu T1 genannt. Für die Subkategorien „Interpersonale Fertigkeiten“ und 

„(Selbst-)Einsicht des Patienten“ ergaben sich keine relevanten Veränderungen.  

 

3.5 Therapeutisch bedeutsame Arbeitsprozesse 
Frage 5: „Werden therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse der Patienten 

nach Ablauf eines Jahres häufiger benannt?“ 

Therapeutisch bedeutsame Arbeitsprozesse wurden durch die nachfolgenden 

Subkategorien definiert: 

„Coping-Verhalten“,  

„(Selbst-)Einsicht des Patienten“,  

„Spezifisches Verhalten“,  

„Bezüge zur Vergangenheit“ und  

„Intuition“. 
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Tabelle 5: Auswertung der einzelnen Subkategorien in den therapeutisch 
bedeutsamen Änderungsprozessen nach Ablauf eines Jahres in Bezug auf deren 
statistische Signifikanz  
 (Chi2: Test-Statistik, die Zusammenhänge zwischen nominalskalierten Variablen 
untersucht. McNemar-Test: vergleicht zwei verbundene Stichproben hinsichtlich 
eines dichotomen Merkmals) 

 

Coping-Verhalten scheint der wichtigste Faktor zu sein. Diese Subkategorie wurde 

als einzige zum Zeitpunkt T2 signifikant häufiger genannt als zu T1. Alle anderen 

Subkategorien zeigen keine wesentlichen Unterschiede in der Anzahl der 

Nennungen. 

 

Subkategorie Chi2  McNemar- 

Test 
 

Coping-Verhalten 15,26 0,020  

(Selbst-)Einsicht des 

Patienten 

49,94 0,245  

Spezifisches Verhalten 18,46 0,818  

Bezüge zur 

Vergangenheit 

60,54 0,200  

Intuition 0,010 0,219  
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4 Diskussion 
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung verschiedener Aspekte der inhaltlichen 

Auseinandersetzung von Mitarbeitern des Maßregelvollzugs mit ihren Patienten. 

Hierzu gehörten die Bestimmung von Kommunikations-bzw. Reflexionsebenen in 

den Wortbeiträgen der Mitarbeiter, die im Rahmen eines semistrukturierten 

Interviews zu ihren Patienten befragt wurden, die Bestimmung wesentlicher 

Marker des Behandlungsprozesses, die subjektiv wahrgenommene Qualität der 

Arbeitsbeziehung und die Charakterisierung therapeutisch bedeutsamer 

Änderungsprozesse.  

Zur Bearbeitung dieser Themen wurden 102 Interviews mit Personal des 

Maßregelvollzugs zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in einem Abstand von 18 

Monaten durchgeführt. 

 

4.1 Kommunikationsebene 
 

Die Fragestellung lautete, auf welcher Kommunikations- bzw. Reflexionsebene  

sich die Mitarbeiter im Maßregelvollzug mit ihren Patienten auseinander setzen.  

Dazu wurden vor der Auswertung der Interviews drei Kommunikationsebenen 

festgelegt, die Antworten der Mitarbeiter einer Ebene zugeordnet und 

anschließend im zeitlichen Verlauf (T1 vs. T2) miteinander verglichen.  

Die meisten Antworten wurden auf den Kommunikationsebenen 1 und 2 kodiert. 

Die auf der Kommunikationsebene 1 kodierten Antworten waren also eher von 

geringer bis mittelmäßiger Spezifität, geprägt von allgemeinen Therapieleitlinien 

und hausinternen Standards und sehr technisch / akademisch formuliert. Hier 

wurde wenig ersichtlich, wie die Arbeit mit den Patienten im Stationsalltag konkret 

aussieht. 

 

Betrachtet man das Kommunikationsniveau im zeitlichen Verlauf, so zeigt sich, 

dass zum Zeitpunkt T2, also 18 Monate später, mehr Interviews auf der 

Kommunikationsebene 2 geführt wurden als zum Zeitpunkt T1 (T1 

Kommunikationsebene 2 = 12, T2 Kommunikationsebene 2 = 34). Charakteristisch 

für die Kommunikationsebene 2 ist, dass die Aussagen speziell auf den Patienten 

bezogen sind. Die Situationen und ihre relevanten Teilaspekte, werden als Teil 

des Ganzen gesehen und bei der Formulierung von konkreten und langfristigen 
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Therapiestrategien dementsprechend berücksichtigt. Aussagen auf diesem Level 

lassen darauf schließen, dass die Pflegekräfte den Patienten genau kennen und 

Aussagen darüber machen können, wie er in welchen Situationen reagieren wird 

oder was in welcher Situation mit dem Patienten zu tun ist. Es ging darum zu 

evaluieren, ob Bezüge zu zukünftigen Entwicklungen und/oder individuellen 

Behandlungszielen hergestellt wurden.  

 

Der Anstieg des Kommunikationsniveaus kann verschieden gedeutet werden:  

 

(1) Bedingt durch die Teilnahme an der Studie war das Personal bezüglich der 

Beobachtung der Patienten sensibilisiert, besonders gewissenhaft und 

aufmerksam. 

(2) Es hat eine Veränderung/Verbesserung der Wahrnehmung der Patienten 

durch das Pflegepersonal über den Zeitraum von 18 Monaten stattgefunden, 

entweder durch eine intensive Schulung des Personals oder durch den 

Zuwachs an Erfahrung mit den Patienten der in den 18 Monaten gemacht 

wurde.  

(3) Es hat tatsächlich eine Veränderung im Kontakt zwischen Patient und 

Personal stattgefunden. Beachtet man die Tatsache, dass für eine erfolgreiche 

Therapie eine tragfähige professionelle Beziehung zwischen Patient und 

Personal unerlässlich ist, (siehe Kap. 1.4, „Beziehungsgestaltung im 

Maßregelvollzug“), scheint diese Erklärung am wahrscheinlichsten. Über den 

Zeitraum von 18 Monaten (T1 - T2) kann eine intensive und professionelle 

Beziehung zwischen Patient und Personal entstehen. Durch eine tragfähige 

Beziehung, die Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung beinhaltet, lässt 

sich eine Veränderungsmotivation bei Straftätern und psychisch kranken 

Rechtsbrechern erreichen (Marshall et al., 2005). 

Mit der Therapiebereitschaft des Patienten verändert sich folglich auch der 

Kontakt zum Personal (Therapeut, Arzt, Pfleger etc.). Anfangs begegnet man 

sich eher oberflächlich (Zeitpunkt T1 auf der Kommunikationsebene 1), 

wohingegen nach dem Aufbau einer therapeutischen Beziehung die 

Kommunikation intensiver und patientenbezogener wird (Zeitpunkt T2 

Kommunikationsebene 2 ↑).  
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Die Kommunikationsebene 3 spielt weder zu T1 noch zu T2 eine Rolle. Sie  

zeichnet sich dadurch aus, dass sehr spezifische Angaben über den Patienten 

gemacht werden und setzt ganz besondere Fähigkeiten auf Seiten des Personals 

voraus, für die in der Praxis offenbar noch Förderungspotenzial besteht (siehe 

Kap.1.4, „Beziehungsgestaltung im Maßregelvollzug“).  

 

4.2 Assessment 
Untersucht wurde in Frage 2, ob psychometrische Instrumente als Form des 

Assessments reflektiert werden. Operationalisiert wurde dies durch die 

Subkategorie „Assessmentinstrumente“. Diese Frage kann klar mit nein 

beantwortet werden.  

Die Interviews zu T1 und T2 wurden bezüglich der Subkategorie 

„Assessmentinstrumente“ dichotomisiert. Zwischen T1 (8 Nennungen) und T2 (6 

Nennungen) gab es keinen wesentlichen Unterschied in der Anzahl der 

Nennungen der betreffenden Subkategorie (McNemar-Test .727). Es ist also 

anzunehmen, dass psychometrische Instrumente als Form des Assessments im 

klinischen praktischen Alltag nur wenig oder gar nicht reflektiert werden. Dies ist 

wenig verwunderlich, da die Anwendung psychometrischer Instrumente in der 

Regel sehr zeitaufwendig ist (Schmidt–Quernheim und Hax–Schoppenhorst 

2008), eine intensive Mitarbeiterschulung voraussetzt und sich häufig im klinisch-

praktischen Alltag nur schwer umsetzen lassen. Auch im Bereich des Erstellens 

von Gefährlichkeitsprognosen im forensisch-therapeutischen Umfeld kommen 

Ross und Pfäfflin (2005) zu ähnlichen Ergebnissen. Der Einsatz psychometrischer 

Instrumente zur Prognose zukünftiger Straftaten hat sich zwar im Hinblick auf 

valide Resultate bewährt, jedoch gibt es auch hier eine Menge praktischer und 

theoretischer Probleme in der Anwendung (Ross und Pfäfflin 2005). Zur 

Durchführung eines sauberen Assessments wurden in der vorliegenden Studie 

überwiegend andere Methoden angewendet. Personenbezogenes Assessment 

fand hauptsächlich durch genaues Beobachten der Patienten oder im Rahmen 

von Teamsitzungen statt. Dies erfordert eine überschaubare zusätzliche Arbeit 

und ließ sich im normalen klinisch-praktischen Alltag unterbringen und umsetzen. 

Problematisch ist aber, dass bei Datenerhebungen bzw. Studien dieser Art, häufig 

der Einsatz von psychometrischen Instrumenten gefordert wird. Werden diese nun 

zu Studienzwecken eingesetzt, werden mitunter Gegebenheiten geschaffen, die 
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mit den realen Möglichkeiten auf Station im Konflikt stehen und die bei der 

Ergebnisinterpretation berücksichtigt werden müssen. 

 

4.3 Marker des Behandlungsprozesses 
Mit Frage 3 sollte geprüft werden, wie sich wesentliche Marker bzw. Merkmale des 

Behandlungsprozesses im Verlauf eines Jahres verändern. Als Marker des 

Behandlungsprozesses wurden die folgenden, aus der qualitativen Analyse 

hervorgegangenen analytischen Subkategorien definiert: 

 

• „ Spezifische Interventionen“, 

• „Verhaltensbeobachtung“,  

• „Kollegialer Austausch“,  

• „Coping-Verhalten“ und  

• „Diagnosen und Symptome“.  

 

Am meisten Bewegung zeigte sich in den Subkategorien „Verhaltensbeobachtung“ 

und „Coping-Verhalten“. Beide wurden zu T2 signifikant häufiger genannt als zu 

T1.  

Die Frage, ob sich die Marker des Behandlungsprozesses im Laufe eines Jahres 

verändern, kann für die Subkategorien „Verhaltensbeobachtung“ und „Coping- 

Verhalten“ bejaht werden.  

Die Subkategorie „Verhaltensbeobachtung“ wurde am häufigsten bestimmt, in 

vielen Fällen von den Befragten auch explizit benannt und ist somit als Mittel der 

Wahl zur Bewertung des Behandlungsprozesses zu sehen. Sie wurde zu T2 (119 

Nennungen) signifikant häufiger genannt als zu T1 (92 Nennungen). Das genaue 

Beobachten des Patienten ist die einfachste Methode, um Veränderungen zu 

registrieren. Bedingt durch das Ziel, eine professionelle therapeutische Beziehung 

zum Patienten aufzubauen, ist das Personal darauf sensibilisiert, kleinste 

Verhaltensänderungen seitens des Patienten wahrzunehmen und darauf zu 

reagieren. Erfahrenes Personal nutzt häufig die Kombination aus Intuition, 

fachlicher Kompetenz sowie Erfahrung und Beobachtung um sich ein Bild über 

den derzeitigen Zustand des Patienten zu machen. „Man braucht den Patienten 

nur anzuschauen und weiß sofort was los ist“ (siehe Kap. 1.5.2, „Konzeptuelle 

Ebenen“ nach Benner). 
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Der Anstieg in der Subkategorie „Coping-Verhalten“ ist ebenfalls statistisch 

signifikant (T1: 30 Nennungen; T2: 49 Nennungen). Wenn sich Veränderungen 

beim Patienten einstellen, dann wird das häufig aus einem reiferen Coping-

Verhalten ersichtlich, denn es zeigt, wie ein Patient mit aktuellen 

Herausforderungen umgeht. Auf  lange Sicht betrachtet kann daraus abgeleitet 

werden, ob die  angesetzten Therapiemaßnahmen den gewünschten Erfolg 

erzielen oder nicht. Zum Beispiel müssen Rückzugstendenzen als Reaktion bei 

einem zuvor sehr extravertierten und offenen Patienten eine genauere Prüfung 

des Therapieregimes nach sich ziehen. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall. 

Zeigt ein eher verschlossener Patient langsam die Bereitschaft, sich zu öffnen, 

muss auch entsprechend darauf reagiert werden. Hier wird die Relevanz des 

Coping-Verhaltens als Marker des Behandlungsprozesses deutlich. 

 

In der Subkategorie „Kollegialer Austausch“ nahm die Anzahl der Nennungen von 

T1(36 Nennungen) zu T2 (26 Nennungen) ab. 

Der Abfall der Nennungen in der Subkategorie „Kollegialer Austausch “ könnte 

zum Beispiel bedeuten, dass man den Patienten innerhalb der vergangenen 18 

Monate noch besser kennen gelernt hat. Man hat ein Therapiekonzept erarbeitet, 

es gibt zunächst keine großen Überraschungen. Eine engmaschige Evaluierung 

wie zu Beginn des Assessmentprozesses ist nicht nötig, bzw. ist nicht mehr so 

zeitaufwendig und erfordert nicht immer die Involvierung aller beteiligten 

Fachdisziplinen. Somit reduziert sich der Gesprächsbedarf mit den Kollegen 

automatisch. Da der professionelle Anspruch an die Arbeit mit forensisch-

psychiatrischen Patienten jedoch sehr hoch ist und überdies gefordert wird, in 

regelmäßigen Abständen Assessment und Evaluierung zu betreiben, den 

Therapieplan zu überdenken, ihn gegebenenfalls anzupassen und all dies stets in 

Zusammenarbeit mit den Kollegen aus allen beteiligten Fachabteilungen (siehe 

Kap. 1.4 und 1.5 ), birgt ein hohes Maß an Routine im Umgang mit diesen 

Patienten auch die Gefahr einer gewissen „therapeutischen Vernachlässigung“, 

die mittel- und langfristig weder den Patienten noch dem therapeutischen Personal 

zugänglich sein dürfte, im Alltag aber dadurch aufgefangen wird, dass im Rahmen 

von Lockerungsprüfungen bzw. Entlassvorbereitungen eine intensive 

Beschäftigung mit den infrage kommenden Patienten nachgeholt wird. 
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Ein nicht signifikantes Ergebnis lieferte die Subkategorie „Diagnosen und 

Symptome“. Hier ließen sich zu T1 68 Nennungen und zu T2 60 Nennungen 

verzeichnen. Möglicherweise wird zu Beginn einer Therapie noch mehr Wert auf 

eine saubere Diagnostik gelegt als später. Im Behandlungsverlauf kann man auf 

frühere Ergebnisse zurückgreifen und wird die Eingangsdiagnose nur dann in 

Frage stellen, wenn sich wesentliche d.h unübersehbare Änderungen ergeben 

haben. Somit werden Diagnosen im Laufe eines Behandlungsprozesses relativ 

selten korrigiert.  

Ein ebenfalls nicht signifikantes Ergebnis zeigte die Subkategorie „Spezifische 

Interventionen“ (T1: 76 Nennungen, T2: 66 Nennungen). Dieses Ergebnis 

bedeutet, dass innerhalb des beobachteten Zeitraumes keine wesentlichen 

Veränderungen im Therapieplan vorgenommen wurden. Das heißt aber nicht, 

dass nicht in regelmäßigen Abständen Assessment betrieben wurde. Auch kann 

man nicht davon ausgehen, dass der Patient auf das sog. „Abstellgleis“ gestellt 

wurde, weil man ihn nach so langer Zeit jetzt langsam kennt und man sich keine 

Gedanken mehr über ihn machen muss. Es spricht eigentlich für die untersuchten 

Institutionen. Gleich zu Beginn wurde eine fachgerechte Diagnostik betrieben und  

anhand der Ergebnisse der Therapieplan ausgearbeitet, der sich über den 

untersuchten Zeitraum bewährt hat und keiner gravierenden Korrekturen bedarf.  

Des Weiteren stellen sich bei forensisch- psychiatrischen Patienten, die per 

definitionem einen relativ hohen psychiatrischen Störungsgrad aufweisen und 

bewiesen haben, dass sie gefährlich sein können, bemerkenswerte 

Verhaltensänderungen erst nach relativ langen Behandlungszeiträumen ein. Ein 

Beobachtungszeitraum von 18 Monaten, wie in der vorliegenden Untersuchung, ist 

für die Messung von Verhaltensänderungen bei diesem Klientel also relativ kurz, 

so dass es gut möglich ist, dass dem behandelnden Team bei einer beträchtlichen 

Zahl ihrer Patienten eine wesentliche Modifikation spezifischer Interventionen 

selbst nach mehreren Monaten Behandlungszeit nicht indiziert erscheint. 

 

4.4 Aspekte der Arbeitsbeziehung 
Frage 4: „Gibt es Veränderungen in wichtigen Aspekten der Arbeitsbeziehung?“ 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden folgende Subkategorien als Träger 

wesentlicher Aspekte der Arbeitsbeziehung definiert:  
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• „(Selbst- )Einsicht des Patienten“, 

• „Interpersonale Fertigkeiten“,  

• „Den Patienten kennen“ und  

• „Qualität der (Arbeits-)Beziehung“.  

 

In der Subkategorie „Den Patienten kennen“ ist eine Veränderung am deutlichsten 

sichtbar. Diese wurde zu T2 (162 Nennungen) wesentlich häufiger genannt als zu 

T1 (99 Nennungen).  

Aussagen der Mitarbeiter wurden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie speziell 

auf den Patienten zugeschnitten waren. Voraussetzung dafür ist, dass das 

Personal ein klares Gesamtbild des Patienten hat und ein intensiver Kontakt 

beziehungsweise eine tragfähige (therapeutische) Beziehung zum Patienten 

besteht. Um an diesen Punkt zu gelangen, ist in der Regel viel Zeit und Arbeit 

erforderlich, da die meisten forensischen Patienten Störungen im interpersonellen 

Kontakt aufweisen. Die Beziehungsaufnahme und das Aufrechterhalten von 

Bindungen zu Bezugspersonen ist krankheitsbedingt und aufgrund der 

überwiegend ungünstigen Sozialisationsbedingungen der Patienten massiv gestört 

(siehe Kap. 1.3, „Therapeutische Herausforderungen im Maßregelvollzug“ und 

Kap. 1.4, „Beziehungsgestaltung im Maßregelvollzug“). Entscheidend ist auch, 

dass das Personal genaueste Kenntnisse über das Verhalten des Patienten, 

sowie dessen individuell verfügbaren Kompensationsmechanismen (Coping- 

Verhalten), Ressourcen und Defizite besitzt. Die einfachste Erklärung für den 

Anstieg in der Subkategorie „Den Patienten kennen“ wäre der Zeitfaktor. In einem 

Zeitraum von 18 Monaten können sich beide Seiten besser kennen lernen und 

somit hat das Personal automatisch einen besseren Einblick in das Innenleben 

des Patienten. Zu klären wäre hier jedoch, ob der Faktor Zeit die einzige Erklärung 

ist oder ob sich die professionelle Arbeitsbeziehung tatsächlich verändert, je 

länger man mit dem Patienten arbeitet. Die Frage ist also, ob die Verbesserung 

das Ergebnis einer fruchtbaren Therapie ist. Widersprüchlich scheint hier dann der 

Rückgang in der Anzahl der Nennungen der Subkategorie „Qualität der 

Arbeitsbeziehung“. Diese zeigt eine gegenläufige Bewegung und wurde zu T2 (39 

Nennungen) wesentlich weniger als zu T1 (55 Nennungen) genannt. Diese 

Subkategorie beschreibt, wie zugänglich der Patient ist. Besteht 

Therapiebereitschaft seitens des Patienten, ist er bereit, sich auf einen intensiven 
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Kontakt mit dem Behandlungsteam einzulassen? Besteht allgemeine 

Kooperationsbereitschaft oder nicht? Dass hier ein Rückgang an Nennungen zu 

verzeichnen ist, könnte bedeuten, dass diese Kategorie zu Gunsten der Kategorie 

„Den Patienten kennen“ aufgegeben wurde. Zu Beginn der Studie (T1) erfolgte 

durch die Mitarbeiter eine allgemeine Beschreibung der Arbeitsbeziehung. „Der 

Patient ist zugänglich und kooperativ.“ „ Man kann mit ihm verhandeln.” (siehe 

Kap. 2.5, „Kognitive Konzepte“: Entwicklung der Kategorien ((Hauptkategorien und 

Subkategorien“)). Im Laufe des Untersuchungszeitraumes bzw. bis zum Zeitpunkt 

T2 scheint ein Wechsel in der Qualität und Intensität der Personal-Patienten-

Beziehung stattgefunden zu haben. Relativ oberflächliche Äußerungen über die 

allgemeine Kooperationsbereitschaft wurden weniger gemacht, da aufgrund der 

intensiven therapeutischen Arbeit über die 18 Monate hinweg Kenntnisse über den 

Patienten und Erfahrungen mit ihm gesammelt werden konnten. Mit diesen neuen 

Erkenntnissen konnten präzisere Aussagen gemacht werden, die dann der 

Subkategorie „Den Patienten kennen“ zugeordnet wurden. 

Für die Subkategorie „Interpersonale Fertigkeiten“ ergaben sich keine relevanten 

Veränderungen (T1: 44 Nennungen, T2: 53 Nennungen). Diese beschreibt, ob und 

ggf. wie der Patient zwischenmenschliche Beziehungen aktiv, also im Sinne der 

Einbringung beziehungsfördernder Fertigkeiten in einen interpersonellen Kontext, 

gestaltet. Kann ein Patient von sich aus eine Konversation beginnen oder muss 

der Anfang immer vom Gesprächspartner gemacht werden?. „Der Patient ist 

höchst unsicher was Kommunikation mit Anderen/Fremden betrifft.“ “Sie hat 

Probleme mit Nähe und Distanz zu anderen Personen.“ (siehe Kap. 2.5, „Kognitive 

Konzepte“: Entwicklung der Kategorien ((Hauptkategorien und Subkategorien“ )). 

Da diese Fähigkeiten krankheits- und/oder sozialisationsbedingt bei den meisten 

forensischen Patienten gestört und in der Regel nur langsam modifizierbar sind, ist 

dieses Ergebnis wenig verwunderlich. Die Anzahl der Nennungen hat im Vergleich 

T1 zu T2 geringfügig zugenommen, zwar im statistisch nicht signifikanten Bereich, 

doch ist kein Rückgang der Nennungen zu verzeichnen. Das bedeutet, dass die 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten sich nicht verschlechtert haben, sondern auf 

einem stabilen Niveau geblieben sind. Für die zukünftige Arbeit im 

Maßregelvollzug bedeutet dies, dass genau an diesen Fertigkeiten verstärkt 

gearbeitet werden sollte.  
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Die Subkategorie „(Selbst-)Einsicht des Patienten“ ergab ebenfalls keine 

signifikanten Unterschiede (T1: 53 Nennungen, T2: 43 Nennungen). Bei dieser 

Subkategorie wären die Stichpunkte „Krankheitseinsicht und Selbstreflexion“ zu 

nennen. Diese umfassen die persönlichen Möglichkeiten des Patienten, Stress 

und Probleme bei sich selbst zu erkennen und diese auch dem Personal 

gegenüber zu formulieren. „Der Patient gesteht sich nicht ein, dass er ein 

Verhaltensproblem haben könnte“. „Es gibt keinerlei Hinweise auf (emotionale) 

Einsicht.” (siehe Kap. 2.5, „Kognitive Konzepte: Entwicklung der Kategorien  

((Hauptkategorien und Subkategorien“ )). Hier zeigt sich, dass sich trotz Therapie 

und der Intensivierung der therapeutischen Beziehung in diesem Punkt noch keine 

Verbesserung erzielen lassen konnte. Erschwerend kommt hier hinzu, dass 

Selbstreflexion und Krankheitseinsicht bei psychisch kranken Rechtsbrechern aus 

den oben genannten Gründen, nämlich ungünstige Sozialisierungsbedingungen 

und in der Regel schwere psychiatrische Krankheitsbilder, von vorneherein nicht 

sehr ausgeprägt sind. Ist ein gewisses Maß an Krankheitseinsicht und 

Selbstreflexion vorhanden, können sich ganz neue Ausgangbedingungen für die 

noch folgende therapeutische Arbeit ergeben.  

 

4.5 Therapeutisch bedeutsame Arbeitsprozesse 
Frage 5: „Werden therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse der Patienten 

nach Ablauf eines Jahres häufiger benannt?“ 

Therapeutisch bedeutsame Änderungsprozesse reflektieren sich in den folgenden  

Subkategorien: 

 

• „Coping-Verhalten“,  

• „(Selbst-)Einsicht des Patienten“,  

• „Spezifisches Verhalten“,  

• „Bezüge zur Vergangenheit“ und  

• „Intuition“. 

 

Die Subkategorie Coping-Verhalten wurde als einzige zum Zeitpunkt T2 (49 

Nennungen) signifikant häufiger genannt als zu T1 (30). Coping-Verhalten scheint 

für das Personal der wichtigste Marker für therapeutisch bedeutsame 

Änderungsprozesse zu sein. Es ist anzunehmen, dass entweder Veränderungen 
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im Verhalten des Patienten relativ einfach zu registrieren sind und/oder die 

Betreuer zur Beurteilung von Veränderungen dieses Merkmal verstärkt 

heranziehen. 

 

Für die Subkategorie („Selbst-)Einsicht des Patienten“ ergaben sich keine 

signifikanten Ergebnisse (T1: 53, T2: 43). Wie bereits bei den „Aspekten der 

Arbeitsbeziehung“ scheint „(Selbst)Einsicht des Patienten“ keine wesentliche Rolle 

zu spielen und wird als Marker für Änderungen beim Patienten nicht 

herangezogen. 

Die Subkategorie „Spezifisches Verhalten“ zeigte ebenfalls keine relevanten 

Veränderungen (T1: 53, T2: 50). In dieser Subkategorie wird individuelles, also nur 

den betreffenden Patienten typisches Verhalten, welches auf Veränderungen 

hindeutet, beschrieben. „Er ist sehr unselbstständig und auf die Hilfe Anderer 

angewiesen, ganz besonders von der seines Therapeuten.“ „Er neigt dazu, in 

Schwierigkeiten zu geraten wenn er gekränkt oder überfordert ist oder wenn 

Drogen mit im Spiel sind.“ (siehe Kap. 2.5, „Kognitive Konzepte: Entwicklung der 

Kategorien ((Hauptkategorien und Subkategorien“)). Individuelles Verhalten wird 

also auch nicht verstärkt als Marker herangezogen, um Veränderungen zu 

registrieren. Dies ist auf den ersten Blick ein eher ungewöhnliches Ergebnis, 

scheint doch individuelles Verhalten das Merkmal für Veränderungen schlechthin 

zu sein. Individuelles Verhalten ist multifaktoriell bedingt. Es wird unter anderem 

geprägt von frühkindlichen Bedingungen (Heimaufenthalt/Familienverhältnisse), 

dem (Erziehungs-)Einfluss der Eltern bzw. Bezugspersonen sowie dem Einfluss 

des aktuellen Umfeldes. Ein typischer forensischer Patient kommt in der Regel 

aus ungünstigen familiären und sozialen Verhältnissen, hat also aufgrund dessen 

schon eine gewisse Prägung erfahren und sich typische Verhaltensmuster 

angeeignet und möglicherweise über Jahre oder Jahrzehnte, verinnerlicht 

(Schmidt–Quernheim und Hax–Schoppenhorst 2008, Nedopil et al. 2000). Hinzu 

kommen die psychiatrische Erkrankung, das therapeutische Umfeld sowie der 

Kontakt mit anderen psychisch kranken Rechtsbrechern im Maßregelvollzug, der 

ebenfalls Einfluss auf das individuelle Verhalten hat. Um einschneidende 

Veränderungen auf diesem Gebiet zu bewirken, müsste man alle oben genannten 

Einflussfaktoren kontrollieren können, um sie dann gezielt bearbeiten zu können. 

Dies ist aber im Rahmen eines Aufenthaltes im Maßregelvollzug nicht umsetzbar. 
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Kleinere Veränderungen hingegen können im therapeutischen Setting zwar 

erreicht werden, werden dann vom Personal aber möglicherweise eher unter den 

Begriff „Coping-Verhalten“ eingeordnet.  

 

In der Subkategorie „Bezüge zur Vergangenheit“ ergaben sich keine statistisch 

signifikanten Unterschiede (T1: 46 Nennungen, T2: 57 Nennungen). Dies ist ein 

eher unerwartetes Ergebnis, da über einen Vergleich mit vergangenem Verhalten 

Rückschritte bzw. Fortschritte wahrgenommen werden können. War der Patient 

beispielsweise zu Beginn der Therapie kooperativ und offen, zeigt aber nach 

einiger Zeit klare Rückzugstendenzen und Abwehrverhalten, so könnte dies als 

Rückschritt gewertet werden.  

Beispiele aus den Interviews: „Erst wollte er seine Einstellung zu seiner komischen 

Frisur nicht überdenken, aber jetzt ist er zugänglicher “ „Seine Denkstruktur hat 

sich im Laufe der Zeit nur geringfügig verändert.“ (siehe Kap. 2.5, „Kognitive 

Konzepte: Entwicklung der Kategorien ((Hauptkategorien und Subkategorien“)). 

Auch hier zeigt sich, dass therapeutisch bedeutsame Veränderungsprozesse über 

einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, vom Personal weniger im Vergleich 

mit vergangenem Verhalten als über die Kategorie „Coping-Verhalten“ registriert 

werden. Das „Coping-Verhalten“ wurde als einzige Kategorie zu T2 signifikant 

häufiger genannt als zu T1. 

Die Subkategorie „Intuition“ lieferte ebenfalls keine Ergebnisse im statistisch 

signifikanten Bereich (T1: 5 Nennungen, T2: 1 Nennung). Diese Subkategorie 

deckt Aussagen über Patienten ab, die auf der Grundlage des sog. „Bauchgefühls“ 

in Kombination mit fundiertem Wissen und langjähriger Erfahrung gemacht 

werden. Manchmal lassen sich Veränderungen beim Patienten nicht so leicht  

formulieren. Erst das Zusammenspiel von klinischen Symptomen, 

Erscheinungsbild, Fachwissen und Erfahrung führt zu gut verbalisierbaren 

Wahrnehmungsveränderungen. 

Hierzu einige Beispiele aus den Interviews: 

„Lassen Sie sich nicht von dem Erscheinungsbild von Dingen täuschen. Es wird 

eine Zeit lang dauern, um ihm näherzukommen”. „Ich kenne den Patienten sehr 

gut, von der Aufnahme und von früher. Ich kann den Zustand der Patientin sehr 

gut „lesen“ und zwar derart, dass ich daran die Tagesform der Patientin sehen 

kann. Ich kann gewissermaßen spüren, wenn sich etwas anbahnt.“ (siehe Kap. 
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2.5, „Kognitve Konzepte: Entwicklung der Kategorien ((Hauptkategorien und 

Subkategorien“)). Über diese Fähigkeit, intuitiv Veränderungen wahrzunehmen 

und die richtigen Schlüsse zu ziehen, verfügt offenbar nicht jeder Behandelnde. 

Das intuitive Gespür für die Situation des Patienten kann man nicht durch 

Schulungen und Weiterbildungen nebenbei erlernen, sondern erfordert spezielle 

persönliche Voraussetzungen und die nötige persönliche sowie fachliche 

Kompetenz. Daher ist dieses Ergebnis nicht ungewöhnlich, sondern es war zu 

erwarten. Bemerkenswert ist aber doch, dass sich der erste intuitive Eindruck oft 

durch klinische Diagnostik im Nachhinein bestätigt.  

 

4.6 Schlussfolgerung 
Mitarbeiter im Maßregelvollzug haben eine Reihe von Möglichkeiten, sich 

gedanklich mit ihren Patienten auseinanderzusetzen. Verschiedenen klar 

definierten Kategorien wurden die Antworten auf die Fragen, die sich auf 

wesentliche Merkmale des forensisch–psychiatrischen Behandlungs- und 

Pflegeprozesses bezogen, zugeordnet. Die Merkmale können als essentielle 

Bestandteile einer kognitiven Struktur gesehen werden, mit der das Personal die 

tägliche Arbeit mit den Patienten organisiert und bewertet. In dieser Studie ließ 

sich beobachten, dass die Aussagen der Interviewten in der Regel verbal komplex 

und akademisch formuliert waren, was hinsichtlich der Interpretation eine 

Schwierigkeit darstellt. Zwar werden dadurch innerhalb kürzester Zeit möglichst 

viele Informationen vermittelt, andererseits gewinnt man aber keinen guten 

Einblick in die tägliche klinische Arbeit mit den Patienten. Somit lässt sich nicht 

eindeutig klären, ob die geringe Spezifität vieler Antworten auf inhaltliche 

Schwächen der Darstellung durch die Interviewten zurückzuführen ist oder auf den 

akademischen Antwortstil, der mitunter wenig spezifisch wirkt und nicht viel über 

den tatsächlichen Umgang des Personals mit den Patienten aussagt. Sicher ist 

jedoch, dass dieser Stil aufgrund der im Einzelfall geringen Aussagekraft eher zu 

einer Bewertung der Aussage als unspezifisch führt. Weiterführende Studien 

sollten sich in diesem Zusammenhang auf die tatsächliche Bedeutung wenig 

komplexer und unspezifischer Aussagen konzentrieren  

Bezüglich der Auswahl des forensischen Fachpersonals sollte in zukünftigen 

Studien weiter geprüft werden, ob Änderungen im Ausbildungskonzept stärker 
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individuumsbezogen, als es bislang der Fall ist, eingefordert werden müssen und 

ob allfällige Änderungen auch praktisch durchführbar sind.  

Bei der Frage nach der Anwendung von psychometrischen 

Assessmentinstrumenten lässt sich feststellen, dass sie zwar in der Praxis 

angekommen sind, bezüglich der Umsetzung aber noch erhebliche 

Schwierigkeiten bestehen. Zum einen werden sie vom Personal als wenig nützlich 

und hilfreich angesehen, zum anderen sind sie in der Regel mit einem hohen 

Zeitaufwand und zusätzlicher Bürokratie verbunden.  

Bemerkenswerterweise wurden die Punkte Indexdelikt und Delinquenz zu keiner 

Zeit auch nur ansatzweise in den Antworten thematisiert. Dies ist verwunderlich, 

da ohne Indexdelikt kein Aufenthalt und keine Therapie im Maßregelvollzug 

angeordnet werden könnte. Auch ist das Indexdelikt ohne Zweifel ein wichtiger 

Marker für die Gefährlichkeitsprognose und den weiteren Werdegang des 

Patienten. Wichtig  wäre also zu klären, warum diesen wichtigen Themen im 

klinischen Alltag offenbar keine besondere Rolle zukommt. Mögliche Gründe dafür 

mögen sein, dass der Patient vom Fachpersonal „entpathologisiert“ wird um 

unvoreingenommen eine Beziehung mit ihm aufbauen und unterhalten zu können. 

Auch ist das Indexdelikt aus verschiedenen Gründen für den Täter oft nicht leicht 

zugänglich. Oft ist es auch für den Täter ein traumatisches, mit Schamgefühlen 

behaftetes Ereignis gewesen und kann nicht vertrauten Personen (Therapeut, 

Pflegepersonal) gegenüber nur schwer thematisiert werden (Gilligan 1996). Eine 

weitere Ursache kann aber auch in einer Manipulation durch den Patienten liegen 

(Lackinger et al. 2008). Dennoch ist es wichtig, dass die jeweiligen Indexdelikte 

bei allen Mitarbeitern des Maßregelvollzugs kognitiv repräsentiert bleiben, denn 

sonst sind im Einzelfall adäquate Verlaufs- und Situationseinschätzungen nicht 

möglich. Eine Therapie wird in der Regel nicht als erfolgreich angesehen, wenn 

das Indexdelikt nicht ausreichend bearbeitet wurde (Lackinger et al. 2008). 

 

 

 

4.7 Ausblick 
Die Ergebnisse dieser Studie haben einen Einblick gegeben, wie die Arbeit in 

multiprofessionellen Teams im Maßregelvollzug funktioniert und die Therapie 

psychisch kranker Rechtsbrecher beeinflusst. Dieser (neu) eingeschlagene Weg 



  Diskussion 

53 
 

sollte also weiterverfolgt und ausgebaut werden. Praktisch bedeutet dies, dass 

grundlegende inhaltliche und praktische Änderungen im Ausbildungskonzept des 

Pflegepersonals für forensisch-psychiatrische Patienten vorgenommen und die 

intensive, regelmäßige Kommunikation zwischen ärztlichem, psychologischem  

und nicht-ärztlichem Personal als fester Bestandteil des klinischen Alltags im 

Maßregelvollzug noch weiter gestärkt werden sollten.  

Da eine theoriegeleitete Behandlungsplanung essentiell für die Arbeit im 

Maßregelvollzug ist, würde sich mit einer bedarfsgeleiteten Fokussierung 

psychometrischer Assessmentinstrumente auf die wesentlichen Fragen, die im 

forensisch-psychiatrischen Alltag auftauchen, wahrscheinlich eine Optimierung der 

therapeutischen Arbeit ergeben.  

Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmaß das Indexdelikt im Rahmen der 

forensischen Psychotherapie zur Sprache kommen und schrittweise aufgearbeitet 

werden muss, ist eine Frage, die sich das Fachpersonal immer aufs Neue stellen 

sollte. Hierfür dürfte es kein Patentrezept geben, aber es ist sicher, dass das 

Indexdelikt auch nach jahrelanger Behandlung der Patienten ein wesentlicher 

Prädiktor im Rahmen eines prognostischen Beurteilungsprozesses bleibt. 
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5 Zusammenfassung 
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der theoretischen Konzepte und des 

Niveaus der inhaltlichen Auseinandersetzung von Mitarbeitern im Maßregelvollzug 

mit ihren Patienten. Hierzu wurden im Rahmen von semi-strukturierten Interviews 

zehn inhaltliche Bereiche, z.B. die Strategien der Informationsgewinnung, 

interpersonale Aspekte der Behandlung und Behandlungsziele bearbeitet. 

Interviewt wurden 102 forensisch-psychiatrische Pflegekräfte, Diplom-

Psychologen und Ärzte. Die Auswertung der Antworten erfolgte theoriegeleitet und 

inhaltsanalytisch. Angelehnt an die Grounded Theory wurden die Interviews 

analysiert und offen kodiert. Die einzelnen Kategorien wurden per Hand 

ausgezählt und anschließend analysiert. Zur Analyse von 

Häufigkeitsunterschieden wurde der McNemar-Test angewendet. Bei der 

Auswertung lag der Schwerpunkt auf der Komplexität und Spezifität der 

Aussagen. Als übergeordnete Analyseebene wurden drei Teilbereiche definiert: 

der Pflege- bzw. Behandlungsprozess, das therapeutische Arbeitsbündnis sowie 

die Wahrnehmung von Verhaltensänderungen. Besonders thematisert wurden die 

therapeutische Arbeitsbeziehung sowie die Coping-Strategien. Die 

Verhaltensbeobachtung war die am häufigsten genutzte Strategie der 

Informationsgewinnung. Der Einsatz psychometrischer Instrumente als Form des 

Assessments, der von wissenschaftlicher Seite immer wieder gefordert wird, ist in 

der Praxis zwar angekommen, doch bestehen weiterhin Schwierigkeiten in der 

praktischen Umsetzung. Sie sind in der Regel mit einem hohen Maß an 

zusätzlicher Bürokratie verbunden, ohne dass es an anderen Stellen zu 

Entlastungen kommt.  

Was die drei Analyseebenen betrifft, konnten die meisten Antworten den 

Kommunikationsebenen 1 und 2 zugeordnet werden. Die Zuordnung zur 

Kommunikationsebene 3 wurde  nur selten vorgenommen. In der Regel wurden 

eher unspezifische Aussagen (Ebenen 1 und 2) gemacht. Inhaltlich bedeutet dies, 

dass beim forensisch-psychiatrischen Fachpersonal in Bezug auf eine strukturell 

hochwertige Integration empirischer Erfahrung und persönlichen Wissens, das 

individuumsbezogen eingesetzt und ggf. auch laufend angepasst werden kann, noch 

Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.  

Für die Zukunft wäre es wünschenswert, die vorliegenden Ergebnisse in weiteren 

Studien zu replizieren und bei der Auswertung den Fokus auf wenig komplexe und 
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unspezifische Antworten zu legen. Aus diesen Ergebnissen ließen sich weitere 

Überlegungen zur Therapieoptimierung im Maßregelvollzug ableiten. Auch 

bezüglich der Optimierung des Ausbildungskonzept für forensisch-psychiatrisches 

Fachpersonal würden sich möglicherweise inhaltliche Änderungen ergeben, von 

denen alle Beteiligten profitieren könnten.  
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7 Anhänge 
 

7.1 Beispielinterviews 
 

7.1.1 Korrespondierende Interviewpaare 
Interviewpaar Nr. 1: 
T1, LEVEL 2: 
 
Q1: RAPPORT. How are you getting on  with P? (PROBE: Approachable? 
Difficult to know? Cooperative? Responsive? Feel you`re making progress? 
Or the opposite?) 
The patient is making progress, he`s responsive to help from others. Quality of 

relationship 

The patient tries to change his outfit. He changes his hair, which means he wants 

hs  hair look like babies hair. 

First he didn`t want to rethink his attitude towards his strange hairstyle, but he`s 

now more responsive. comparison with past 

But it seems as if the change is more due to an adaption to external expectations 

rather  than insight or true conviction that he looked weird. knowing the patient 

 

Q2: CARE NEEDS. What do you think are his/her main personal problems 
right now? ( PROBE: Blocking behaviours ( aggressive, destructive, 
personal- social)? Social skills? Self- care? Employment? Other? How is the 
team helping to deal with these? Is this strategy working?) 
Actually, we should talk about the real stuff more than we do. We should work 

toward alleviation the psychopathology and his cognitive rigidity. 

The patient is responsive Quality of relationship  but he does not engage in relations with 

others.He is a person who does not know where his limits are. patient interpersonal skill 

Up to now, sexuality and criminal and / or violent behavior has not explicity been 

tackled, the patient shows no sign of openness with respect to that issue. But we 

hope that things will evolve.   
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Q3: CARE PLAN.What are the priorities identified in his/her care plan? 
(PROBE: do they accurately reflect your own views? (IF NOT) How might 
they be improved?) 
The most important will be to help the patient perceive and acknowledge his own 

feelings and those from others. Furthermore, it will be important to train daily living 

skills.Speific Intervention 

Q4: QUALITY OF CARE. Do you think the care the P is getting is 
appropriate? (PROBE: Does it help/hinder progress? If so, what are its 
strong/weak points? How do you assess progress? If you could make 
changes, what would they be?) 
It could be done more. A group focusing more on sexuality and related behaviours 

would be good,Specific Intervention apart from that the program is o.k. The patient 

should be integrated more in a working scheme.  

Q5: CARE ENVIRONMENT. Do you think life in his/her present environment 
is helping P? (PROBE: (IF YES) What are its main helpful features? (IF NO) 
Why is that? If you could make any rapid changes for the better, what would 
they be?) 
Partly yes, partly no. The patient should learn more self-sufficiency and 

independence in the daily routine. 

Q6: POTENTIAL PROGRESS. How would you seen P`s future in the short- to 
mid-term? (PROBE: What will s(he) have achieved, say, in six months, a 
year, three years from now? Is s(he) capable of more?(IF YES) What more? 
How could s(he) best be helped to achieve this?) 
In the short term, not much will change. In the long run, it depends on whether 

treatment goals indicated above can be achieved- if yes, there will be progress. 

 

Q7: ASSESSMENT. When your`re assessing P, how do you set about it? 
(PROBE: Are you necessarily aware  of doing it? When would you do it? Are 
there periods you would set aside for this? What goes through your mind 
then?) 
We are not always conscious of our assessment procedure.  

We often discuss a patients` behavior on the ward. Regular case discussions and 

visits to the patient take place. Collaborative discussion There are different criteria 

(historical items, clinical development, psychodynamics, learning progress, 
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countertransference in the team) which are continuously discussed.Collaborative 

discussion 

Q8: TREATMENT.If you had to summarise the best possible treatment 
regime for P, how would you do it? (PROBE: What would such a programme 
include? Why would it include that? How successful would it likely be? How 
would you judge “success”) 
Answer missing. 
 
Q9: REHABILITATION. We often use the term “rehabilitation” rather loosely. 
What exactly does it mean in P`s case? (PROBE: What possibilities in the 
long-term? What likely limitations?) 
Answer missing. 
 
Q10: ADVICE TO COLLEAGUES. Finally, when you advise junior colleagues 
how best to help P during your absence, what things spring to mind as 
being very important? (PROBE: Any particular aspect of care and / or 
training? Any specific tips? Anything to be avoided? Any special 
programme that needs attention?) 
The patient needs a lot of security and structure. He`s cognitively well 

developedknowing the patient, but very rigid, an emotional illiterateSymptom 

You should try to enhance emotional self reflection every now and thenQuality of 

relationship.  

 

T3, LEVEL 2: 

 
Q1: RAPPORT. How are you getting on  with P? (PROBE: Approachable? 
Difficult to know? Cooperative? Responsive? Feel you`re making progress? 
Or the opposite?) 
The patient is making progress, he`s been responsive to help offered from 

others.Quality or relationship  

His brain functions are slightly impaired (neurological and psychomotoric 

symptoms)Symptoms  but he`s rather good at deductive and abstract thinking. With 

respect to the development of the personality disordersymptoms, these early deficits 

have certainly played an important role. In therapy, the patient has been more 
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cooperative lately and he has learned more about the determinants of his index 

offence.Comparison with past  He`s also learned to better deal with his own 

problemsCoping behaviour , especially his lack of bonding skills to women, which 

doesn`t mean that interpersonal skills have largely improved,Patient interpersonal skills but 

there is now some insight to problematic behavioural features.Patient insight The 

patient has been granted concessions (one hour leave inside the clinic every day, 

unaccompanied). 

On the ward, the patient adapst wellCoping behaviour to rules and regulations, and he`s 

got no problems to comply with demands. On the other hand, the patient does not 

easily cope with negative aspects of his own behaviour. He tends to control 

related unpleasant feelings by abiding to strict rules, rigid convictions, and 

perfectionismObservation, specific behaviour. 

Q2: CARE NEEDS. What do you think are his/her main personal problems 
right now? ( PROBE: Blocking behaviours ( aggressive, destructive, 
personal- social)? Social skills? Self- care? Employment? Other? How is the 
team helping to deal with these? Is this strategy working?) 
Geneally, there is still a lack of confidence in social contactPatient interpersonal Skills (with 

women), sexuality, and feelings/ emotions continue to be problematic. There are 

hints of insightPatient insight to problematic behavioural cycles and some rudimentary 

understanding of relations between different asects of behaviour and the 

corresponding cognitive processes, but the “rehabilitative impact” is still shallow. 

Q3: CARE PLAN.What are the priorities identified in his/her care plan? 
(PROBE: do they accurately reflect your own views? (IF NOT) How might 
they be improved?) 
The most important wil be to help the patient perceive and acknowledge his own 

feelings and those from others. Furthermore, it will be important to train daily living 

skills.Specific Interventions We think that aggressive symptoms and a profound lack of 

self confidence are sexualized and thus are invariably linked to offensive 

behaviour.Knowing the patient So we`ve got to do more work on that. The patient will be 

given more space to try out (new) behavioural skills with regard to establishing 

more adequate contact to women.Patient interpersonal skills 

Q4: QUALITY OF CARE. Do you think the care the P is getting is 
appropriate? (PROBE: Does it help/hinder progress? If so, what are its 
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strong/weak points? How do you assess progress? If you could make 
changes, what would they be?) 
A group setting focusing more on sexuality and related behaviours would be 

good,Specific Interventions apart from that the program is o.k. The therapeutic 

environment on the ward has yielded positive adaptive effects.Coping behaviour 

Q5: CARE ENVIRONMENT. Do you think life in his/her present environment 
is helping P? (PROBE: (IF YES) What are its main helpful features? (IF NO) 
Why is that? If you could make any rapid changes for the better, what would 
they be?) 
Generally yes. 

Q6: POTENTIAL PROGRESS. How would you seen P`s future in the short- to 
mid-term? (PROBE: What will s(he) have achieved, say, in six months, a 
year, three years from now? Is s(he) capable of more?(IF YES) What more? 
How could s(he) best be helped to achieve this?) 
There has been some progress latelyComparison with past, but clearly, as was to be 

expected, we cannot talk of a major breakthrough in this paatient`s case. In the 

long run, pogress and the legal prognosis will depend on whether treatment goals 

indicated above can be achieved. 

Q7: ASSESSMENT. When your`re assessing P, how do you set about it? 
(PROBE: Are you necessarly aware  of doint it? When would you do it? Are 
there periods you would set aside for this? What goes through your mind 
then?) 
We do not follow a rigid assessment regime. We regularly discuss a patients` 

behaviour on the ward.Collaborative Discussion Case discussions and visits to the patient 

take place weekly. There are different criteria (historical items, clinical 

development, psychodynamics learning progress, countertransference in the 

team) which are continuosly observed and discussed.Observation 

Q8: TREATMENT.If you had to summarise the best possible treatment 
regime for P, how would you do it? (PROBE: What would such a programme 
include? Why would it include that? How successful would it likely be? How 
would you judge “success”) 
We are currently in a treatment process which we deem the best possible under 

the given circumstances. The patient has made progress, which is a good and 

promising sign, but he has still a long way to go. 
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Q9: REHABILITATION. We often use the term “rehabilitation” rather loosely. 
What exactly does it mean in P`s case? (PROBE: What possibilities in the 
long-term? What likely limitations?) 
Rehabilitation is essentially about all different (psycho) therapeutic offers we are 

providing our patients. 

Q10: ADVICE TO COLLEAGUES. Finally, when you advise junior colleagues 
how best to help P during your absence, what things spring to mind as 
being very important? (PROBE: Any particular aspect of care and / or 
training? Any specific tips? Anything to be avoided? Any special 
programme that needs attention?) 
The patient still needs self- confidence, a notion of security and internal structure. 

He`s cognitively well developed, but very rigid, and still weak on the emotional 

field. knowing the Patient You should try to enhance emotional self reflection every now 

and then.specific Interventions 

 
Interviewpaar Nr. 2: 
 
T1 Level 2: 

 
Q1: RAPPORT. How are you getting on  with P? (PROBE: Approachable? 
Difficult to know? Cooperative? Responsive? Feel you`re making progress? 
Or the opposite?) 
Can you get along with the patient? 
Yes (I´m getting on well with the patent) Quality of relationship.  

Can he be approached easily? Yes, if you can read him, that`s how I translate it. 

You have to know about his inns and outs. 

Is it easy to make contact with with him? 
Yes. 

Is he cooperative? When you have a good manual on him you will be able to 

work with him. Mostly he will be going against the stream but he is also 

hospitalized, so he knows how things will workSpecific behavior 

Do you get any response from him? 
When it concerns feelings or emotions, never. 

Other things? 
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Yes, at times he`ll give you a compliment, nice you`re here again, but always 

without emotions. It`s more something someone just says.  

Do you think he makes any progress? 
Is depends on the way you want to look at it. I think this is the place to be for him, 

he can keep himself on the track here.  

Looking at his illness and progression that isn`t a lot.  

Keep the things the way they are? 
Yes, but that`s more because he wants it that way then that we would like it to be 

so.  

Q2: CARE NEEDS. What do you think are his/her main personal problems 
right now? ( PROBE: Blocking behaviours ( aggressive, destructive, 
personal- social)? Social skills? Self- care? Employment? Other? How is the 
team helping to deal with these? Is this strategy working?) 
 

Looking at his care needs, what are his problems right now then? 
Looking after his budget, and drugs, those were the most frequent problems. At 

this moment they`re more on the background, or you could say it`s more 

acceptable now. I mean pills now. Next to this he relies strongly on his parents. 

Can you tell me something about his social skills? 
He is a person with a strong focus on himself. His concerns are about his own 

things, needs. Around that there is a bit more but a lot of emptiness.Patient interpersonal 

skills 

And when you`re looing at his care needs? 
He doesn`t come any further than cleaning his room once a week because we tell 

him to do that. His personal care can be called good. But we have to lower our 

own personal norms on this. 

About the things you just told me, what does the team to stimulate him? 
His social worker has a frequent contact with him about his budget. Cleaning his 

room is almost a daily issue. But it seems we can`t give him the right direction 

here.Observation   

Most of the time he does this on a weekly basis as decided in his treatment 

program. He is quite lazy on this point. For instance, he eats a candy bar, drops 

the paper on the floor, on Thursday I have to do my room so….  

He sticks to this, it is almost impossible to change this habit.Patient insight 
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So your interventions only sort effect partly? 
Partly because he does it once a week. You can`t move him any further.  

Work, activity, therapy, he doesn`t do any of these? 
He doesn`t leave the unit, no. And activity on the unit itself, he will tell you he will 

come but he doesn`t come. And even then it only concerns the verbal moments. 

Q3: CARE PLAN. What are the priorities identified in his/her care plan? 
(PROBE: do they accurately reflect your own views? (IF NOT) How might 
they be improved?) 
Looking after his nursing care plan, what are his goals right now? 
The biggest target is to handle stress.Coping behavior 

That concerns his always-present psychotic sensationsSymptom/Diagnosis  and the 

control over them. It also concerns not to say things to shock other people or bring 

the “Heil Hitler”. He manages to deal with the most of the time. When he is having 

difficulties he will ask for conversation to canalize this.Specfic behavior 

The nursing care plan runs fine without the hope of any progress. 

If you could… would you change anything at this moment? 
Looking after his possibilities , yes. But looking after his wishes we should not 

change a bit about it because otherwise he will decompensateKnowing the patient 

. Q4: QUALITY OF CARE. Do you think the care the P is getting is 
appropriate? (PROBE: Does it help/hinder progress? If so, what are its 
strong/weak points? How do you assess progress? If you could make 
changes, what would they be?) 
Do you think he gets the care he needs right now? 
No, but he get`s the care he wants. His home, drinks, food, everything he 

wantsKnowing the patient 

What care should fit do you think? 
I think he can do more than he shows usKnowing the patient , but his stubbornness is 

that big, he just blocks himself Specific behavior 

Q5: CARE ENVIRONMENT. Do you think life in his/her present environment 
is helping P? (PROBE: (IF YES) What are its main helpful features? (IF NO) 
Why is that? If you could make any rapid changes for the better, what would 
they be?) 
Do you think the environment he stays in right now is of any help to him? 
I chose the verbal moments for this. 
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He can be quasi social to othersPatient interpersonal skills 

He has benefit of this. He needs this to control himself. To do this himself would 

be too much. He needs his own environment badlyKnowing the patient 

You`re talking about his own room now? 
Yes, but also inside the group. For instance when he is in the room and no one 

speaks to him he`s just looking in to the blue. He`s one with his psychotic 

worldSymptom/Dagnosis then and needs an other person to get him out of this.  
Would you change anything about this environment if you could? 
I will be repeating myself then. He doesn`t want it otherwise. And if there`s one 

thing you can`t  take away from him it is his stubbornnessSpecific behavior 

Q6: POTENTIAL PROGRESS. How would you seen P`s future in the short- to 
mid-term? (PROBE: What will s(he) have achieved, say, in six months, a 
year, three years from now? Is s(he) capable of more?(IF YES) What more? 
How could s(he) best be helped to achieve this?) 
How do you see the future for this patient say 6 months from now and after 
3 Years? 
It`s a man with a lot of impossibilities. And on the other side likes it the way it is 

now. I see a dark future. He will be hospitalizedIntuition 

As far as he isn`t all ready? 
Yes. 

So hold on the things he`s got right now? 
Yes until the penny falls and he realizes he wants to make more out of his lifePatient 

insight 

Q7: ASSESSMENT. When your`re assessing P, how do you set about it? 
(PROBE: Are you necessarly aware  of doing it? When would you do it? Are 
there periods you would set aside for this? What goes through your mind 
then?) 
Looking at assess moments, how do you assess, are you aware of 
assessing? 
Assessment takes place during conversation. Things you`re looking at are his 

adequacy in reaction. And normally at moments in which he is able to control 

himself. At the moments that he starts to associate it gets harderObservation 

Are there special moments to assess or does assessment take place all 
day? 



  Anhänge 
 

69 
 

It takes place all day. 

Q8: TREATMENT. If you had to summarise the best possible treatment 
regime for P, how would you do it? (PROBE: What would such a programme 
include? Why would it include that? How successful would it likely be? How 
would you judge “success”) 
If you could chose between treatments and you could decide what treatment 
the patient would get. What would that be like then? 
The best possible treatment…..I think he can do a lot more than he shows us and 

knowing this you should offer him more activities or a more useful day 

programKnowing the patient 

But his psychotic sensationsSymptom/Diagnosis will stop him. On the other side he uses 

this so he doesn`t have to do things he should be doing. You`re dealing with a lot 

of impossibilities. Because, yes, there is no medication that can take away his 

sensations completely. 

So you`re saying that there is no alternative at this moment? 
No. 

Q9: REHABILITATION. We often use the term “rehabilitation” rather loosely. 
What exactly does it mean in P`s case? (PROBE: What possibilities in the 
long-term? What likely limitations?) 
What does rehabilitation say in this context? 
That`s a nice one. Talking about rehabilitation, and you will take the patients 

wishes as ideal, then it is a perfect match. He doesn`t want anything more. He 

said that himself. Take for instance the moment we are working on more freedom 

in movement for him. He will take care that his freedom will be takenKnowing the patient. 

by shocking other people, using drugs, or agitateSpecific behaviour. 

On the other side he agitates against the fact that he hasn`t got hs freedom of 

movement. So the question is he really wants this freedom. 

 Q10: ADVICE TO COLLEAGUES. Finally, when you advise junior colleagues 
how best to help P during your absence, what things spring to mind as 
being very important? (PROBE: Any particular aspect of care and / or 
training? Any specific tips? Anything to be avoided? Any special 
programme that needs attention?) 
What should a new college know about this patient before he starts 
working? 
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Do…stay with him. At the moment he is beginning to slip away, approach 

himSpecific Intervention 

Don`t do confront him with his impossibilities. Don`t walk away from the moment 

when he is ventilates his disstress. It`s a kind of acting out, a pose, “I don`t know 

what to do any more”. Don`t punish him reach a hand out  to himKnowing the patient.  

 

T3, Level 3: 

 

Q1: RAPPORT. How are you getting on  with P? (PROBE: Approachable? 
Difficult to know? Cooperative? Responsive? Feel you`re making progress? 
Or the opposite?) 
Can you get along with the patient? 
Yes. 

Can he be approached easily?  
That depends, it depend on his condition.  When everything is all right with him 

nothing is a problem. It will be easy to speak with him then. In a bad condition that 

will be a lot more difficultSpecific behavior. 

Is he cooperative at these moments? 
No, he`s got a thing in his head at these moments and when he has the 

opportunity he will go for thatObservation. 

Does this have to do with his psychoses or is it something he simply 
wants? 
Most of the time it comes from his psychosisDiagnosis/Symptom ….Both factors are 

important. For instance when he thinks he needs a certain kind of medication. He 

will go on and on about this subject.  

What medication are we talking about then? 
Benzo`s.  

Nice things for junkies? 
Yes, candy. 

Does he give any response? 
Yes, he will come to me with questions. 

Do you think he makes any progressions? 
I think he is quite stabile at the moment. Things are staying the way they are. 
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Q2: CARE NEEDS. What do you think are his/her main personal problems 
right now? ( PROBE: Blocking behaviours (aggressive, destructive, 
personal- social)? Social skills? Self- care? Employment? Other? How is the 
team helping to deal with these? Is this strategy working?) 
What are his problems he faces at the moment? 
Ah… Drug abuse, psychoses and ADPSymptom/Diagnosis 

I think these are major problems.  

And what about self care? 
His self care is quite good. 

And activities? 
He doesn`t go anywhere. He will participate when he likes things. But in therapy… 

he doesn`t even…. (sentence incomplete) 

What does the team do about that? 
We`re trying to stimulate him. But he will simply tell us that he is ready with 

treatment. Get lost! He will listen to you but will kindly refuse to do anythingSpecfic 

behaviour. 

Kindly? 
Yes he is quite friendly in his response. He will tell you that we have argued 

enough about this. He is ready with the subject. 

Q3: CARE PLAN.What are the priorities identified in his/her care plan? 
(PROBE: do they accurately reflect your own views? (IF NOT) How might 
they be improved?) 
Ah….The way he approaches the staff. His anti- social behavior in the groupPatient 

interpersonal skills. Drug abuse, psychotic symptomsSymptom/Diagnosis .  

Are there things missing in the list? No… 

Q4: QUALITY OF CARE. Do you think the care the P is getting is 
appropriate? (PROBE: Does it help/hinder progress? If so, what are its 
strong/weak points? How do you assess progress? If you could make 
changes, what would they be?) 
Do you think he gets the care he needs at this moment? 
No, I think an environment that is more quiet is more appropriate. I think he needs 

a quiet environment where he is able to do his own things. Listening to music and 

those kind of things. I don`t think treatment things effect with him. Structure does. 
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He needs this. Otherwise he will use every inch that he gets. The structure here is 

good for him but the other things…..Knowing the patient 

You`ve just told me that he stays stabile here. If he makes any progression 
how would you notice that? 
Eh…it could be possible that he would show more initiative to do something. Fill 

his day in a useful way. Now is sitting down, listen to music, smoke a bit and 

that`s itObservation .  

Any progression in the way of getting more insight? 
He has got insight in his situationPatient insght .  

But if he does something, that`s  the question. Here recognizes his psychoses, but 

he also tells us we`ve got a different point of view about that. 

Q5: CARE ENVIRONMENT. Do you think life in his/her present environment 
is helping P? (PROBE: (IF YES) What are its main helpful features? (IF NO) 
Why is that? If you could make any rapid changes for the better, what would 
they be?) 
Do you think that the environment he stays in is helpful? 
The structure is good for him. It`s this way or not. When he gets space he will take 

it. He will be a lot more difficult to handle thanKnowing the patient.  

Are there things you would change for him if you could? 
No, he is quite passive so I can`t think of anything that would make it better for 

himKnowing the patient. 

Q6: POTENTIAL PROGRESS. How would you see P`s future in the short- to 
mid-term? (PROBE: What will s(he) have achieved, say, in six months, a 
year, three years from now? Is s(he) capable of more?(IF YES) What more? 
How could s(he) best be helped to achieve this?) 
I see him as a long-stay patient. 

Within half a year? 
No sooner. He`s there for 6 years….I think. Nothing has changed…I  noticed quite 

a change with the start but the last few years he`s been quite stabileComparson with 

past. 

This is the highest goal? 
Yes I think so. There might be a change that he goe`s  a half way home within a 

few years. But a place for himself is not an option. He will always end up 

depending on professionalsKnowing the patient .  
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Q7: ASSESSMENT. When your`re assessing P, how do you set about it? 
(PROBE: Are you necessarly aware  of doing it? When would you do it? Are 
there periods you would set aside for this? What goes through your mind 
then?) 
Are there special things you`re looking at when you meet him? 
Yes, his behavior, responses, the way he says hello. When gives you a “Heil 

Hitler” his condition  is badObservaton. 

Are there special moments that you pay him a visit? 
Well yes, he stays in his room mostly. I will visit him a few times during my shift. 

Just see how things areObservation. Have a short chat. 

Q8: TREATMENT. If you had to summarise the best possible treatment 
regime for P, how would you do it? (PROBE: What would such a programme 
include? Why would it include that? How successful would it likely be? How 
would you judge “success”) 
If you were able to create the best possible way to treat him what would that 
look like? 
Eh that`s a difficult question. He needs a lot of structure. You need to be clear to 

him, he has to know where your borders are and what the borders are. He needs 

to know what we are doing. So he will not get suspiciousKnowing the patient. 

Give him some insight in his illnessSpecific Intervention. 

He makes staff members part of his psychoses so you will have to tell him that 

that is his psychoses and not realityDiagnosis/Symptom. 

How would you define a successful treatment? 
When he recognizes his psychoses and sees that the things are real to him are 

not the real to others. This is an insight problemPatient insight. 

Q9: REHABILITATION. We often use the term “rehabilitation” rather loosely. 
What exactly does it mean in P`s case? (PROBE: What possibilities in the 
long-term? What likely limitations?) 
What does rehabilitation mean in his context? 
A day structure, in a closed setting working towards an half open setting. That 

would be it. If he has liberties inside the clinic that is causing problems 

alreadyKnowing the patient. 

In what way? 
Well drugs abuse, manipulating other patients for money or drugsSpecific behaviour. 
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Q10: ADVICE TO COLLEAGUES. Finally, when you advise junior colleagues 
how best to help P during your absence, what things spring to mind as 
being very important? (PROBE: Any particular aspect of care and / or 
training? Any specific tips? Anything to be avoided? Any special 
programme that needs attention?) 
Assume you`ve got a new colleague. What does he need to know? 
The structure is very important. Don`t give him space cause he will take is and 

than you lost. This is very important. With new people he will certainly try to 

change appointments that are made. He will tell the other team members had 

promised this and that…..Knowing the patient 

And what about aggressions? 
Well he will react verbally. You have to stop him in that at once. Just send him to 

his room to avoid escalation. No discussionSpecific intervention. 

Did he surprise you with things? 
Well yes. He asks how your weekend was. Or arranges that an colleague gets a 

card when he is ill. That`s what I think  for a person who only cares about himself 

is special. He can be quite nice.  

Can he hold this behavior for 5 or 10  minutes? 
Well yes. And he can be really happy with the response from others. And he really 

means it at the moment. 

Any negative surprises? 
Not really. Not with things I didn`t know already. 
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