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Zusammenfassung 

Seit Jahren wächst die Zahl der Untergebrachten nach § 64 StGB in deutschen 

Entziehungsanstalten aufgrund steigender Zuweisungszahlen stetig an. Ungeachtet der 

gesetzlich eingeforderten positiven Behandlungsprognose bleibt dabei der Anteil an 

Patienten, deren Therapie wegen Aussichtslosigkeit vorzeitig beendet wird, unverändert 

hoch. Durch intensive aber isolierte Suche nach zuverlässigen patientenbezogenen 

Erfolgsprädiktoren wurde bislang versucht, diesem Problem zu begegnen. Die 

Ergebnisse dieses Forschungsansatzes blieben hinter den Erwartungen zurück. 

Die vorliegende kumulative Dissertation, die vier empirische Einzelarbeiten umfasst, 

beschäftigt sich letztendlich auch mit der Frage nach einer besseren 

Prognostizierbarkeit des Erfolgs einer Behandlung nach § 64 StGB, zielt aber vor allem 

auf eine Verschiebung des bisherigen Fokus: Durch systematische Untersuchungen von 

Gründen für Therapieabbrüche und durch eine Ausweitung des untersuchten Feldes 

möglicher Erfolgsprädiktoren soll ein besseres Verständnis dafür geschaffen werden, 

wie es zu Therapieabbrüchen nach § 64 StGB kommt, was diesen vorausgeht und 

anhand welcher Kriterien diese gegebenenfalls besser vorhergesagt werden können. 

Im Einzelnen wurden folgende vier Arbeiten integriert: In der Artikel A zugrunde 

liegenden Arbeit schätzten Therapeuten auf Grundlage ihrer klinischen Erfahrung 

Prädiktoren der Behandelbarkeit nach § 64 StGB, die aus der Prognoseforschung 

bekannt sind, auf ihre Prognosetauglichkeit ein. Dabei zeigte sich eine deutliche 

Heterogenität der Einschätzungen, auch wenn sich einige gesicherte empirische Befunde 

in den Antworten widerspiegelten. Aus der klinischen Erfahrung der Therapeuten 

wurden darüber hinaus nur wenige weitere Erfolgsprädiktoren genannt.  

In der Studie, die in Artikel B berichtet wird, wurden Therapeuten zu ihren subjektiven 

Konzepten über Patienten mit Therapieabbruch befragt und es wurde untersucht, 

welche Gründe zur Erledigung der Unterbringung bei eigenen Patienten führten. Eine 

Bewertung der Relevanz und Häufigkeit der genannten Abbruchgründe wurde erfragt. 

Dabei zeigte sich eine große Bandbreite an Abbruchgründen und vielfältige Konzepte 

der Therapeuten zu „typischen“ Abbruchpatienten. Auf die Frage ob und gegebenenfalls 

inwiefern die Therapeuten von der Effektivität der Behandlung überzeugt waren, zeigte 

sich eine relativ positive Einschätzung der Therapieeffekte auch in Bezug auf Patienten 

mit späterem Therapieabbruch. 



Zusammenfassung 
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Artikel C beschreibt eine Studie, in der anhand einer Analyse von Stellungnahmen an 

die vollzugsüberwachende Behörde, in denen ein Therapieabbruch angeregt wurde, 

Abbruchgründe inhaltsanalytisch ermittelt und inferenzstatistisch bzw. 

clusteranalytisch ausgewertet wurden. Vermutet wurden Unterschiede in den 

Begründungsmustern in Abhängigkeit von Deliktstruktur und Hauptdiagnose, was 

jedoch nur teilweise belegt werden konnte. Dagegen ergab die Clusteranalyse nach den 

Abbruchbegründungen drei ziemlich klar abgrenzbare Patientengruppen, die sich in 

anderen Merkmalen nicht konstruktionsbedingt ebenfalls unterschieden. 

In jener Studie, die Artikel D zugrunde liegt, wurden anhand biografischer, klinischer 

und juristischer Eckdaten von 777 Patienten, die nach § 64 StGB untergebracht und mit 

Bewährungsentlassung oder Therapieabbruch entlassen wurden, die Prädiktionskraft 

von patientenbezogenen, Setting- und Verlaufsvariablen untersucht und ein integratives 

Regressionsmodell erstellt. Die Ergebnisse zeigten, dass Settingvariablen, wie die 

behandelnde Klinik, das einweisende Gericht und die überwachende Behörde 

Zusammenhänge mit der Entlassart aufweisen. Das unter Einbeziehung dieser 

Settingvariablen resultierende Prognosemodell wies bessere Werte auf als ein rein 

patientenbezogenes. 

Aus den Ergebnissen der Einzelstudien wird geschlussfolgert, dass der 

Behandlungserfolg einer Unterbringung nach § 64 StGB auf komplexe Art und Weise 

multifaktoriell bedingt ist, dass einem Therapieabbruch individuell unterschiedliche 

Behandlungsdynamiken vorausgehen, dass es aber dennoch so etwas wie „typische“ 

Risikopatienten zu geben scheint, dass sich zudem gewisse Patienteneigenschaften auf 

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens „typischer“ Behandlungsdynamiken auszuwirken 

scheinen und schließlich, dass die juristische Entlassart als alleiniges 

Therapieerfolgskriterium das tatsächliche Outcome einer Therapie nach § 64 StGB nur 

ungenügend erfasst. 

Auf Grundlage dieser Befunde werden praktische Hinweise an Forschung, Behandler, 

Gutachter und Justiz formuliert. Abschließend wird als Ausblick auf weitere mögliche 

Studien ein hypothetisches Bedingungsmodell der Zusammenhänge zwischen 

Therapieerfolg und Risikofaktoren erstellt. 
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I. Anteilserklärung (Eigenabgrenzung) 

Die vorliegende kumulative Arbeit umfasst vier eigenständige Beiträge, die alle in der 

Arbeitsgruppe „Prozessoptimierung im Maßregelvollzug Baden-Württemberg“ unter 

meiner Federführung entstanden. Der genaue Eigenanteil an den jeweiligen Artikeln 

stellt sich wie folgt dar: 

 

Artikel A: Prädiktoren der Behandelbarkeit nach § 64 StGB aus Therapeutensicht 

Autoren: Jan Querengässer, Klaus Hoffmann und Thomas Ross  

Erschienen 2014 in: SUCHT, 60(5), 261-268. 

Dieser Artikel wurde nach erfolgtem peer-review-Prozess veröffentlicht. Mein 

Eigenanteil umfasst die Planung der Studie, den Großteil der Entwicklung des 

Fragebogens, die Durchführung der Befragungen und der Datenauswertung sowie die 

Federführung in Niederschrift und Diskussion der Befunde. 

 

Artikel B: Erledigungen von Unterbringungen nach § 64 StGB wegen 

Aussichtslosigkeit aus Therapeutensicht - Ergebnisse einer 

Therapeutenbefragung zu Abbrechern 

Autoren: Jan Querengässer, Klaus Hoffmann und Thomas Ross 

Erschienen 2014 in: Recht und Psychiatrie, 32(1), 21-30. 

Dieser Artikel wurde nach erfolgtem peer-review-Prozess veröffentlicht. Mein 

Eigenanteil umfasst die Planung der Studie, den Großteil der Entwicklung des 

Fragebogens, die Durchführung der Befragungen, die Federführung in 

Datenauswertung, Niederschrift und Diskussion der Befunde. 

 

Artikel C: Was führt zum „Abbruch“? – Ergebnisse einer internen Analyse von 

Stellungnahmen, in denen die Erledigung einer Therapie nach § 64 StGB wegen 

Aussichtslosigkeit angeregt wird. 

Autoren: Jan Querengässer, Thomas Ross und Klaus Hoffmann 

Erschienen 2013 in: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie – Werkstattschriften, 

(20)2, 148-169. 

Dieser Artikel wurde nach erfolgtem peer-review-Prozess veröffentlicht. Mein 

Eigenanteil umfasst den Großteil der Planung der Studie sowie der Kriterien der 
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Inhaltsanalyse, die Durchführung der Inhalts- sowie der statistischen Analyse, die 

Federführung in Niederschrift und Diskussion der Befunde. 

 

Artikel D: Outcomeprädiktoren forensischer Suchtbehandlungen – Eine 

Integration patientenbezogener und nicht patientenbezogener Variablen zur 

Behandlungsprognose des § 64 StGB 

Autoren: Jan Querengässer, Jan Bulla, Klaus Hoffmann und Thomas Ross 

Im Druck, Erscheinungsdatum 01/2015 (nach Zusage der Redaktion vom 19.11.2014) in: 

Recht und Psychiatrie 

Dieser Artikel wurde nach erfolgtem peer-review-Prozess zur Veröffentlichung 

angenommen. Mein Eigenanteil umfasst die Planung der Studie, die Konsolidierung des 

vorliegenden Datenmaterials, dessen statistische Auswertung sowie die Federführung in 

Niederschrift und Diskussion der Befunde. 

 

 

Anmerkungen:  

 Bei den vorliegenden Artikelfassungen handelt es sich jeweils um Post-Prints. Sie 

entsprechen also nicht vollständig den in den Zeitschriften veröffentlichten Artikeln. Es 

sind keine Originalversionen und sie können daher nicht zur Zitierung herangezogen 

werden. 

 Das Copyright der Originalversionen liegt in jedem Fall beim entsprechenden Verlag 

(Artikel A: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern; Artikel B und D: Psychiatrie Verlag 

GmbH, Köln; Artikel C: Pabst Science Publishers, Lengerich). 

 Für eine einheitliche Zitierweise wurden die Literaturzitate in der gesamten 

vorliegenden Arbeit gemäß den APA-Richtlinien formatiert. Daher weicht auch die 

Formatierung einiger Artikel von der veröffentlichten Form ab. 
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II. Allgemeine Einführung 

1. Aktuelle Entwicklungen im § 64 StGB: Steigende Belegung 

und hohe Abbruchquoten 

Die Behandlung von suchtkranken Rechtsbrechern in einer Entziehungsanstalt wird im 

§ 64 des Strafgesetzbuchs (StGB) geregelt. Obwohl mehrere relativ eng definierte 

Eingangskriterien erfüllt sein müssen, ehe eine Unterbringung nach § 64 StGB in einem 

Strafverfahren angeregt werden kann, erlebt diese Art einer „Maßregel der Besserung 

und Sicherung“ seit rund 15 Jahren einen starken Zuwachs: Zwischen 1996 und 2013 

verdreifachten sich die bundesweiten Belegungszahlen (siehe Abbildung 1). 

 

  

Anmerkungen: 
- Der blaue Kreis markiert den Zeitpunkt der gesetzlichen Neuregelungen 
- Quelle: Statistisches Bundesamt (2014) 

Abbildung 1: Bundesweite Belegungszahlen nach § 64 StGB untergebrachter Patienten sowie 
jährliche Zuwachsraten; 1996-2013 
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Aus Abbildung 1 geht diese Steigerung nicht nur in Absolutzahlen und Zuwachsquoten 

hervor, deutlich wird darin auch die Schwierigkeit, dieser Zunahme durch normatives 

Gegensteuern Einhalt zu gebieten: 2007 beschloss der Gesetzgeber zwar eine 

Verschärfung der Eingangsvoraussetzungen (markiert mit einem blauen Kreis im 

Schaubild), doch führte diese nicht zu sinkenden Belegungszahlen. Bereits zwei Jahre 

später erreichte die Zuwachsrate wieder ein ähnlich hohes Niveau. 

Galt bis 2007 noch die Regelung, dass einem Erfolg der Maßregel im Vorfeld nichts 

entgegenstehen durfte, so ist seit der Gesetzesnovelle die individuelle 

Therapieerfolgsprognose dezidiert zu bejahen. Im Wortlaut heißt es seither: 

„…Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, die Person 

durch die Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder […] von der Begehung 

erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten...“ (Auszug aus § 64 Satz 2 StGB) 

Aus normativer Sicht kann also davon ausgegangen werden, dass jedem aktuell nach 

§ 64 StGB behandelten Patienten ein Behandlungserfolg prognostiziert wurde, ehe die 

Unterbringung überhaupt begann. Umso erstaunlicher ist es, dass der Anteil jener 

Patienten, deren Therapie vorzeitig wegen mangelnder Aussicht auf Therapieerfolg 

beendet wird, nach wie vor bundesweit bei knapp 50% liegt (von der Haar, 2013). 

Betrachtet man also den Therapieerfolg unter den juristisch definierten Entlasskriterien 

Bewährungsentlassung (entspricht § 67d Abs. 2 StGB) im Vergleich zu einer Erledigung 

wegen Aussichtslosigkeit (entspricht § 67d Abs. 5 StGB), so erweist sich die a priori 

gestellte positive Behandlungsprognose in knapp der Hälfte der Patienten nachträglich 

als falsch1. 

 

2. Die Schwierigkeiten patientenbezogener Prognosestellung 

Eine Senkung dieser hohen Abbruchquote liegt dabei wegen der hohen Kosten einerseits 

(Entorf, 2007) und wegen der für Patienten wie Behandler frustrierenden Erfahrung des 

Scheiterns andererseits (Westendarp, 2012) sowohl im gesamtgesellschaftlichen als 

auch im individuellen Interesse aller Beteiligten. Erreicht werden sollte dieses Ziel 

bisher stets mittels verbesserter Prognosestellung. So versuchten zahlreiche Studien 

                                                        

1 Die Quote der falsch negativen Behandlungsprognosen lässt sich aus methodischen Gründen nicht 
ermitteln. 
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Faktoren zu ermitteln, die sich als Prädiktoren des Therapieerfolgs eignen (etwa 

Gerl & Bischof, 2001; Pollähne & Kemper, 2007; Gericke & Kallert, 2007; 

zusammenfassend in Fries, Endrass, Ridinger, Urbaniok, & Rossegger, 2011). Der Fokus 

dieser Studien lag meist darauf, retrospektiv zu untersuchen, inwiefern sich Patienten 

mit Therapieabbruch von solchen mit regulärer Bewährungsentlassung im Hinblick auf 

patientenbezogene Variablen unterscheiden. Diese Variablen sollten dann auch 

prospektive Prognosetauglichkeit hinsichtlich des Therapieerfolgs aufweisen. 

Von den Ergebnissen her hat sich dieser Forschungsansatz kaum bewährt: Nur wenige 

Variablen mit meist nur schwachen Effekte konnten in Einzelstudien ermittelt werden, 

eine Replikation gelang überdies nur selten, was sich in inkonsistenten Befunden zeigte 

(Fries et al., 2011). Prognosemodelle, die auf Grundlage der ermittelten Prädiktoren 

erstellt wurden, verfügten überdies nur über geringe Klassifikationsgenauigkeiten und 

niedrige Varianzaufklärungen (R² = 0,26 bei Gericke & Kallert, 2007; R² = 0,18 bei 

Schalast, Kösters, Mushoff, & Demmerling, 2009). 

 

3. Fragestellungen 

Abseits der regen Suche nach patientenbezogenen Prognosefaktoren finden sich 

vergleichsweise wenige empirische Studien, die sich mit anderen Aspekten einer 

Unterbringung nach § 64 StGB beschäftigt haben. Daher ergeben sich aus der Literatur 

kaum Antworten auf die folgenden Fragestellungen, die aus der beschriebenen 

Schwierigkeit abgeleitet wurden, konsistente patientenbezogene Prädiktoren zu 

ermitteln. 

3.1 Welche Hinweise ergeben sich aus der klinischen 

Behandlungserfahrung? 

Fast alle der zitierten Prognosestudien nutzen als Datengrundlage bereits a priori 

vorliegende schriftliche Quellen – meist die Patientenakte (eine Ausnahme dabei bildet 

die Studie von Schalast et al., 2009; die auch Charakteristika des Patienten in ihr 

Prognosemodell miteinbeziehen, die per Selbst- und Fremdrating erhoben wurden). 

Keine Befunde finden sich zu der Frage, ob sich auch aus der klinisch-praktischen 

Behandlungserfahrung Hinweise zu behandlungsprognostisch günstigen oder 

ungünstigen Patientenvariablen ergeben. Ebenso wenig wurde bislang untersucht, ob 
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die wenigen konsistenten empirischen Befunde mit den erfahrungsbasierten 

Einschätzungen von praktisch arbeitenden Therapeuten korrespondieren. 

3.2 Welche Einflussgrößen des Therapieerfolgs gibt es in der forensischen 

Suchttherapie? 

Der Gesetzgeber fordert, dass Prognosen zum Rückfallrisiko sowie zum 

Behandlungserfolg in der Person des Patienten begründet liegen sollen (Fischer, 2013). 

Insofern ist nachvollziehbar, dass sich die Suche nach reliablen Prognosefaktoren bisher 

auf patientenbezogene Eigenschaften fokussiert hat. Da sich dieser Ansatz wie oben 

geschildert jedoch nicht bewährt hat, stellt sich die Frage, ob sich das empirische 

Erkenntnisinteresse auch weiterhin den normativen Beschränkungen unterordnen 

sollte. 

Aus der Psychotherapieforschung ist seit Langem bekannt, dass es nicht nur vom 

Patienten abhängt, ob und wie eine Therapie gelingt, sondern beispielsweise ebenso von 

der therapeutischen Beziehung oder von der sozialen Unterstützung des Patienten 

(Baldwin & Imel, 2013). Entsprechend wird schon seit längerem vermutet, dass auch 

bezüglich der Behandlungsprognose nach § 64 StGB andere Einflussfaktoren in der 

Prognosestellung berücksichtigt werden sollten (Hoffmann, Mielke & Dressing; 2006). 

Hypothetisiert werden insbesondere Einflüsse der Behandlungsumgebung und der 

Rechtspraxis (ebenda). Empirische Untersuchungen zum Einfluss dieser 

Settingvariablen, aber auch zu anderen Umgebungsfaktoren wie etwa der sozialen 

Unterstützung des Patienten finden sich jedoch bislang keine. Insofern stellt sich die 

Frage, ob nicht auch andere nicht-patientenbezogene Einflussfaktoren den 

Therapieerfolg mitbedingen. 

3.3 Welche Erkenntnisse bietet der Behandlungsverlauf? 

Der durch die Behandlungsprognose vorherzusagende Therapieerfolg wurde in den 

geschilderten Prognosestudien aus der ex-post-facto-Perspektive meist reduziert auf die 

Frage, ob es letztlich zu einem Therapieabbruch kommt oder nicht. Jedem einzelnen 

Abbruch geht jedoch ein individueller Behandlungsverlauf voraus, der Therapieabbruch 

als solcher ist erst die Folge einer ungünstigen Entwicklung. Somit gibt es stets 

individuelle Gründe für den Therapieabbruch und es stellt sich die Frage, ob die Suche 

nach Risikofaktoren des Behandlungserfolgs nicht auch dadurch erschwert wird, dass 

bei reiner Betrachtung des finalen Kriteriums des Therapieabbruchs viele an sich 
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eigenständige Dynamiken gewissermaßen über einen Kamm geschert werden, denn 

schließlich mündet jede ungünstige Dynamik in einen Abbruch. 

Den Abbruchgründen als Ausdruck dieser individuellen Dynamiken wurde bislang kaum 

Beachtung geschenkt. Einige Studien zählen zwar „typische“ Abbruchgründe auf 

(Schalast, 2000a; Bezzel, 2008), eine systematische Erhebung und Analyse der 

Abbruchgründe findet sich jedoch nirgendwo, sodass sich aus der bisherigen Forschung 

noch kein ausreichendes Verständnis der Dynamiken gewinnen lässt, die einem 

Therapieabbruch vorausgehen. Die Vermutung liegt nahe, dass eine strukturierte 

Untersuchung von Abbruchgründen und von Zusammenhängen zwischen Gründen und 

spezifischen Patienteneigenschaften und -typen die Suche nach patientenbezogenen 

Prädiktoren des Therapieerfolgs erleichtern würde. 

3.4 Ist die juristische Entlassart ein ausreichend gutes Outcome-Kriterium 

der Behandlung? 

Das bislang überwiegend verwendete Kriterium zur Untersuchung des Therapieerfolgs – 

die juristische Entlassart – stellt nicht nur wie eben geschildert eine dichotome 

Informationsreduktion dar, es ist als solches auch normativ definiert. Zwar wird eine 

Entlassanregung und damit indirekt auch die gerichtliche Entlassentscheidung anhand 

anderer Verlaufs- und Erfolgsparameter durchaus kriteriengestützt erstellt, doch deuten 

Evaluations- und Rückfalluntersuchungen darauf hin, dass auch bei vielen der 

„erfolgreich“ auf Bewährung entlassenen Patienten der Therapieerfolg gemessen an 

anderen Kriterien eher fraglich ist (Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, & Tetal, 2010; 

nennen für frühere Patienten nach § 64 StGB Rückfallquoten von über 40% bezogen auf 

einen 3-Jahres-Zeitraum; für eine Übersicht früherer Rückfalluntersuchungen siehe 

Schalast et al., 2009). 

Entsprechende Untersuchungen für Patienten mit Therapieabbruch fehlen überdies. Da 

diese nach erfolgtem Therapieabbruch überwiegend in Haft kommen, ist eine Evaluation 

anhand der „harten“ Outcome-Kriterien aus methodischen Gründen nicht möglich, 

sodass wenig bekannt ist über den tatsächlichen Nutzen einer Behandlung nach 

§ 64 StGB für diese Untergruppe. Gleichwohl wäre eine qualitative Annäherung an die 

Frage nach dem Behandlungserfolg von Patienten mit Therapieabbruch durchaus 

möglich, etwa in Form von Einschätzungen der behandelnden Therapeuten und der 

betreffenden Patienten zu differenzierteren Erfolgskriterien. 
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4. Zielsetzung dieser Dissertation 

Der beschränkte Rahmen einer einzelnen Dissertation kann die eben skizzierten Fragen 

nicht in ihrer Gesamtheit untersuchen oder gar eine umfassende Beantwortung 

anstreben. Entsprechend behandeln die vier in der vorliegenden Arbeit 

zusammengefassten Einzelstudien nur jeweils abgrenzbare Teil-Aspekte mit eng 

umrissenen Zielsetzungen. Alle befassen sich jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

letztendlich mit der Frage nach einer besseren Prognostizierbarkeit des Erfolgs einer 

Behandlung nach § 64 StGB. Das Ziel dieser Dissertation in ihrer Gesamtheit ist es, die 

unterschiedlichen Herangehensweisen zu integrieren und damit zu einem besseren 

Verständnis dessen beizutragen, wie es zu Therapieabbrüchen nach § 64 StGB kommt, 

was diesen vorausgeht und anhand welcher Kriterien diese gegebenenfalls besser 

vorhergesagt werden können. 

 

5. Überblick über die Einzelstudien 

An dieser Stelle wird ein Überblick über Fragestellung, Methodik und Befunde der 

einzelnen Studien gegeben, die in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben 

werden – jeweils in Form der veröffentlichten, bzw. zur Veröffentlichung eingereichten 

Artikel. Eine gemeinsame Diskussion erfolgt abschließend. 

In Artikel A wird von einer fragebogengestützten Studie mit Therapeuten aus dem 

baden-württembergischen Maßregelvollzug (n = 35, darunter Vollerhebungen dreier 

von fünf Kliniken) berichtet, in der klinisch-praktisches Erfahrungswissen zu möglichen 

Prognosefaktoren des Behandlungserfolgs untersucht wurde. Dabei zeigte sich, dass 

über das empirische Wissen zu Prognosefaktoren hinaus aus der klinischen Praxis kaum 

weitere konsistente prognosetaugliche Eigenschaften aus Vorgeschichte, Sozialisation 

oder Persönlichkeit des Patienten generiert werden können. Ebenso wurde deutlich, wie 

unterschiedlich die Therapeuten aus ihrer klinisch-praktischen Erfahrung die 

Prognosetauglichkeit der empirisch relativ gut gesicherten Variablen einschätzen. 

Artikel B beschreibt weitere Ergebnisse der oben erwähnten Therapeutenbefragung: 

Die Therapeuten wurden gebeten, Prototypen von Patienten zu beschreiben, deren 

Behandlung wegen Aussichtslosigkeit beendet wurde. Bei diesen Prototypen handelt es 

sich um kognitive Konzepte der befragten Therapeuten. Sie gehen über die reine 

Deskription von isolierten Patienteneigenschaften heraus, da sie „typische“ Bezüge 
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zwischen Patienteneigenschaften herstellen. Es wurde vermutet, dass diese Typen auch 

indirekt die Behandlungsdynamik stärker beeinflussen als isolierte 

Patienteneigenschaften: Sobald ein Patient von dem oder den Therapeuten als 

„Risikotyp“ wahrgenommen wird, dürfte dies die therapeutische Beziehung im Sinne 

einer bewussten oder unbewussten selbst-erfüllenden Prophezeiung beeinflussen. Von 

den Ergebnissen unterstützt wurde diese Annahme nicht nur durch die hohe Anzahl und 

die oft sehr spezifische Ausformulierung der beschriebenen Prototypen, sondern auch 

durch die hohe Ähnlichkeit vieler der genannten Prototypen über die Therapeuten 

hinweg. Ebenfalls in Artikel B dargestellt sind die Ergebnisse einer ersten 

systematischen erfahrungsbasierten Erhebung von Abbruchgründen – also jenen 

Behandlungsdynamiken, die einem Abbruch vorangehen. Diese Abbruchgründe wurden 

ebenfalls in der Therapeutenbefragung erhoben und von den Therapeuten hinsichtlich 

Häufigkeit und Relevanz bewertet. 

Abbruchgründe systematisch zu erfassen, war auch das Ziel einer weiteren Studie, deren 

Ergebnisse in Artikel C berichtet werden. Als Datengrundlage dienten Abbruchanträge 

einer Maßregelvollzugs-Klinik an die zuständige Strafvollstreckungskammer. Diese 

Anträge wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Mit diesem Vorgehen konnte sogar 

fallbezogen eine detaillierte Aufstellung von Abbruchgründen erstellt werden und deren 

Häufigkeiten und Zusammenhänge untereinander sowie mit anderen 

Patienteneigenschaften untersucht werden. Dazu wurde in der Arbeit unter anderem 

unterschieden zwischen manifesten Abbruchanlässen und latenten Abbruchursachen. 

Letztere ergeben sich eher aus der Interpretation der Behandler. Mittels einer 

Clusteranalyse ließen sich die Patienten mit Therapieabbruch nach den 

Begründungsmustern gruppieren, mit denen der Abbruchantrag erklärt wurde. Hierbei 

zeigte sich, dass es Zusammenhänge zwischen patientenbezogenen Eigenschaften und 

der spezifischen Dynamik gibt, welche schlussendlich zu einem Therapieabbruch führt.  

Artikel D beschreibt die umfangreichste Studie dieser Dissertation, in der mittels 

Gruppenvergleichen analog zum bisherigen Forschungsfokus anhand einer großen 

Stichprobe (n = 777) die statistische Prognosetauglichkeit patientenbezogener Faktoren 

getestet wurde. Diese fiel erwartungsgemäß gering aus, wohingegen die statistische 

Überprüfung des Einflusses von Settingvariablen (ein Novum dieser Studie) deutlich 

höhere Effektstärken ergab. Letztere wurden nur noch übertroffen durch die 

Effektstärken jener Variablen, die behandlungsdynamische Aspekte beschrieben. Mittels 
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logistischer Regressionsanalysen konnte gezeigt werden, dass jene Prognosemodelle, 

die Settingvariablen berücksichtigen, eine deutlich höhere Vorhersage-Genauigkeit 

aufweisen als solche, die lediglich personenbezogene Variablen integrieren. Gleichwohl 

bleibt nach wie vor viel Varianz unaufgeklärt, was wiederum auf das Vorliegen anderer 

Einflussfaktoren und auf Interaktionseffekte schließen lässt. 

Mit der Frage nach dem tatsächlichen Therapieerfolg, der bei Patienten mit 

Therapieabbruch zu erreichen ist, befasst sich der letzte Teil der beschriebenen 

Therapeutenbefragung. Die Antworten der befragten Therapeuten, die ebenfalls in 

Artikel B beschrieben werden, stützen dabei die Annahme, dass es zwischen 

Therapieerfolg und juristischer Entlassart zwar durchaus Schnittmengen gibt, dass es 

sich aber doch nicht um ein einheitliches beziehungsweise homogenes Konzept handelt. 

Schließlich gehen die befragten Therapeuten davon aus, dass auch die Mehrheit der 

Patienten mit Therapieabbruch in irgendeiner Form von der Therapie profitieren 

konnte und sehen trotz abgebrochener Therapie positive Effekte auf die 

Legalbewährung der Patienten. 
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III. Artikel A: Prädiktoren der Behandelbarkeit nach 

§ 64 StGB aus Therapeutensicht 

Treatment predictors according to section 64 of the German penal code (StGB) – 

Results of a survey among forensic therapists 

 

1. Zusammenfassung / Abstract 

Einleitung: Der Maßregelvollzug nach § 64 StGB kämpft mit steigender Belegung und 

hohen Erledigungsquoten. Zahlreiche Studien untersuchten daher 

behandlungsprognostisch relevante Patienteneigenschaften. Deren Gesamtschau 

ergibt ein uneinheitliches Bild von meist schwachen Prädiktoren. 

Zielsetzung: Beantwortet werden soll im Wesentlichen 1) inwieweit die empirischen 

Befunde der praktischen Behandlungserfahrung entsprechen; 2) welche weiteren 

Prädiktoren sich daraus ergeben. 

Methodik: Anhand von Fragebögen schätzten 35 MRV-Therapeuten den prognostischen 

Wert von 30 Prädiktorvariablen ein. Die Eigennennung weiterer wurde erbeten. 

Ergebnisse: Trotz deutlicher Heterogenität der Einschätzungen spiegeln sich gesicherte 

empirische Befunde wider, z. B. intrinsische Motivation als positiver und 

psychopathische Persönlichkeitszüge als negativer Prognosefaktor für den 

Behandlungserfolg. Weitere Variablen umfassen Aspekte delinquenter Sozialisation 

als negative Prädiktoren – Intelligenz, weibliches Geschlecht, Beziehungs- und 

sprachliche Ausdrucksfähigkeit als positive. 

Schlussfolgerung: Die Prognosefaktoren für den Behandlungserfolg nach § 64 StGB 

werden in der Praxis uneinheitlich bewertet. Als Mediator kommt die individuell 

verschiedene Behandlungserfahrung infrage. 

 

Schlüsselwörter: Entziehungsmaßregel, Behandlungsprognose, Forensische 

Psychotherapie, Straftäterbehandlung 

 

 

Introduction: German forensic psychiatric hospitals according to section 64 of the penal 

code struggle with increasing patient numbers and high drop-out rates. Previous 
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research sought to identify treatment predictors as required by the law. A synopsis of 

this work reveals an inconsistent pattern of mostly weak factors. 

Aim: This study intended 1) to describe to what extent empirical data are recognized by 

clinical practicioners; 2) to discuss further predictors originating from clinical 

practice. 

Methods: 35 German forensic therapists rated the prognostic value of 30 predictor 

variables and added further possible predictors. 

Results: The results mirror empirical findings. For example, intrinsic motivation is 

considered a predictor of therapeutic success, and psychopathic traits a risk factor. 

However, therapists disagree on the predictive value of many other variables. Some 

variables may not yet be fully recognized by empirical research in the forensic field, i.e. 

female sex, general intelligence, verbal skills and the capacity to establish meaningful 

relationships. 

Conclusions: In psychotherapeutic practice, statistical predictors of therapeutic success 

are weighed against individual treatment experience. Further research is needed to 

clarify the role of the critical variables. 

 

Key Words: Treatment prognosis, substance abuse, forensic psychotherapy, offender 

treatment 

 

2. Einleitung 

Die Zahl der Patienten, die bundesweit nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt 

untergebracht sind, nimmt immer weiter zu (Heinz, 2013). Seit 2000 kam es zu einer 

Verdoppelung des Patientenbestandes (1.774 Patienten am 31.03.2000; 3.526 Patienten 

am 31.03.2012; Statistisches Bundesamt, 2012). Rund die Hälfte der Behandlungen nach 

§ 64 StGB werden aktuell nach § 67d Abs. 5 StGB wegen Aussichtslosigkeit erledigt, also 

vorzeitig abgebrochen (von der Haar, 2012). Eine solche Erledigung erfolgt, wenn die 

Voraussetzung für die Unterbringung nach § 64 Satz 2 StGB, d.h. die Aussicht auf Heilung 

bzw. Rückfallverhinderung durch die Unterbringung, nicht mehr besteht. Die 

Erledigungsquote bleibt trotz normativer Versuche des Gegensteuerns seit Jahren 

erstaunlich stabil auf diesem hohen Niveau (von der Haar, 2012). 
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Durch die wachsende Belegung der Entziehungsanstalten entstehen hohe Kosten 

(Entorf, 2007), und mit hohen Abbruchquoten sind die für Patienten und Therapeuten 

unangenehmen Folgen eines Therapieabbruchs verbunden: die Erfahrung des 

Scheiterns wirkt nicht selten für beide Seiten demotivierend und enttäuschend (Henkel, 

Zemlin, & Dornbusch, 2004; Westendarp, 2012). De jure sollte dieses sowohl 

ökonomische als auch therapeutische Problem in diesem Umfang nicht bestehen, denn 

der Gesetzgeber verlangt als Voraussetzung einer Unterbringung nach § 64 StGB unter 

anderem eine dezidiert positive Behandlungsprognose, die unter Würdigung der 

Persönlichkeit und der Umstände der Tat zu erstellen ist (Fischer, 2013). Die in der 

eingangs zitierten Abbruchquote deutlich gewordene Differenz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit unterstreicht, dass es sich bei der Erstellung der Behandlungsprognose um 

ein Problemfeld der gutachterlichen Tätigkeit in Verbindung zu § 64 StGB handelt. 

Entsprechend zahlreich sind die Studien, die sich mit der Erstellung reliabler 

Prädiktoren einer erfolgreichen Unterbringung befassen. Hierbei wurden meist 

retrospektiv regulär Entlassene mit Abbruchpatienten hinsichtlich statischer klinischer, 

biographischer, kriminologischer und Persönlichkeitsfaktoren verglichen (z.B. Gericke & 

Kallert, 2007; Pollähne & Kemper, 2007). Die Ergebnisse dieser langjährigen 

Forschungstätigkeit zu potentiellen Prognosefaktoren finden sich zusammengefasst in 

Fries et al. (2011), die in einer Metaanalyse von neun Prognosestudien die prädiktive 

Validität von sechs Variablen untersuchten. Infolge mangelnder Homogenität der 

Effektgrößen konnten nicht für alle Variablen mittlere Effekte berechnet werden. Als 

konsistent ungünstig für die Prognose wurden folgende Variablen genannt: niedriges 

Lebensalter, frühere Delinquenz (Crude Odds Ratio = 0,52), fehlender Berufs- oder 

Schulabschluss sowie eine Persönlichkeitsstörung (COR = 0,42). Abbrüche einer 

früheren Entwöhnungsbehandlung sowie Drogenabhängigkeit als Primärdiagnose 

gelten hier als weniger gut belegt (COR = 0,96). 

Weitere Hinweise auf einen Zusammenhang zum Behandlungserfolg finden sich für die 

intrinsische Motivation (Bezzel, 2009), für psychopathische Persönlichkeitszüge 

(Schalast, Mushoff, & Demmerling, 2004), stabile Partnerschaften (Koch, 1988), 

Reizbarkeit (Schalast, Kösters, Demmerling, & Mushoff, 2011) sowie für die kriminelle 

Vorgeschichte (Berger, Scheurer, Honecker, Andritsch, & Six, 1999). 

Die Effektgrößen der ermittelten Faktoren sind jedoch gering (Varianzaufklärungen der 

resultierenden Modelle variieren zwischen 18% [Schalast et al., 2009] und 26% [Gericke 
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& Kallert, 2007]), und ließen sich in der Gesamtheit nicht reliabel replizieren. Viele 

Prognosestudien werden dahin gehend kritisiert, dass sie „aufgrund des retrospektiven 

Designs keine Schlussfolgerungen über Kausalität“ zulassen (Fries et al., 2011, S. 409) und 

dass „die Auswahl der erhobenen Merkmale etwas willkürlich erfolgte bzw. sich daran 

orientierte, was vorliegenden Unterlagen zu entnehmen war“ (Schalast et al., 2011, S. 1). 

Zudem findet die klinische Erfahrung der Therapeuten in der einschlägigen Forschung 

bis dato kaum Beachtung. Ziel der vorliegenden Studie war deshalb, das empirische 

Wissen zu Prognosefaktoren mit dem klinischen Behandlungswissen abzugleichen, 

indem Therapeuten patienten- und behandlungsbezogene Variablen auf ihre 

prognostische Güte hin bewerteten, die zuvor als Prädiktoren ermittelt wurden, und 

weitere Variablen aus ihrer Behandlungserfahrung zu nennen, die sie für prädiktiv 

halten. Dabei sollten die folgenden Fragen beantwortet werden: 

1) Welche der aus der empirischen Prognoseforschung bekannten Variablen werden 

auch aus Therapeutensicht für relevant erachtet? 

2) Wie ist die Gewichtung dieser Variablen aus Therapeutensicht? 

3) Stimmt die Gewichtung der von den Therapeuten hervorgehobenen Variablen (vgl. 

Frage Zwei) mit jener der Prognoseforschung überein? 

4) Sind die Einschätzungen der Therapeuten zu den einzelnen potentiellen 

Prognosevariablen homogen? 

5) Ergeben sich weitere potentielle Prognosefaktoren aus der praktischen Arbeit? Falls 

ja, welche sind dies? 

 

3. Methode 

3.1 Design 

Querschnittsbefragung von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten mittels 

selbst erstellten Fragebögen. 

3.2 Setting 

Die Befragung fand in vier baden-württembergischen Maßregelvollzugseinrichtungen 

nach § 64 StGB statt. In drei Kliniken gelang eine Vollerhebung aller Fall führenden 

Therapeuten, in der vierten Einrichtung nahmen zehn von zwölf Therapeuten teil. 
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3.3 Stichprobe 

35 Therapeuten, davon 12 Frauen. Dies entspricht 80% der Therapeuten, die in Baden-

Württemberg Patienten nach § 64 StGB behandeln. Die Teilnehmer waren im 

Durchschnitt 46,5 Jahre alt, und hatten durchschnittlich 8,1 Jahre (Median = 6; Quartile: 

3,5 u. 14; SD = 5,57; Min = 0,5; Max = 20) Behandlungserfahrung mit § 64 StGB-

Patienten. 

3.4 Messinstrument 

Unter Verwendung von zehn Zentimeter langen bipolaren visuellen Analogskalen (VAS) 

mit den Endpunkten „stark negativ“ bis „stark positiv“ bewerteten die Therapeuten 30 

potentielle Prädiktorvariablen im Hinblick auf den zu erwartenden Therapieerfolg. Die 

Instruktion lautete: „Welche der folgenden Variablen sind aus Ihrer klinischen Sicht 

geeignet, den Therapieerfolg eines nach § 64 StGB untergebrachten Patienten zum 

Zeitpunkt seiner Aufnahme auf Station vorherzusagen? Bitte markieren Sie für jede der 

folgenden Variablen die Stärke und Richtung des vermuteten Zusammenhangs mit einem 

Kreuz auf der Linie“. 

Die in Frage stehenden Eigenschaften wurden zuvor aus der Fachliteratur 

zusammengetragen. Es bestand Raum für Eigennennungen, die ebenfalls mittels VAS 

eingeschätzt wurden. 

3.5 Durchführung 

Es wurden schriftliche Einverständniserklärungen eingeholt. Das Vorgehen wurde vom 

Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Einrichtung, und vom Sozialministerium Baden-

Württemberg als Projektträger autorisiert. 

3.6 Datenauswertung 

Die visuellen Analogskalen wurden per Lineal ausgemessen, so dass 

Intervallskalenniveau angenommen wird (Fähndrich & Linden, 1982). Werte um Null 

bedeuten, dass die jeweilige Variable nicht als Prädiktor für erfolgreiche Therapien in 

Frage kommt. Negative Werte entsprechen einer Einschätzung als Risikofaktor für 

therapeutische Bemühungen, positive indizieren eine höhere 

Therapieerfolgswahrscheinlichkeit. 

Frage 1) Relevante Variablen aus Therapeutensicht: Die Werteverteilungen wurden 

jeweils mit einem t-Test für eine Stichprobe gegen Null getestet. 
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Frage 2) Gewichtung aus Therapeutensicht: Die Mittelwerte der Einschätzungen wurden 

ihrem Betrag nach in eine Rangreihenfolge geordnet. Differenzen zwischen den 

Variablen wurden mit t-Tests für gepaarte Stichproben auf Signifikanz überprüft und in 

absteigender Rangfolge jeweils die erste Variable ermittelt, zu der sich ein signifikanter 

Unterschied zeigte. 

Frage 3) Übereinstimmung mit der Prognoseforschung: Zum Abgleich des von den 

Therapeuten eingeschätzten Prognosewertes mit den empirisch ermittelten Faktoren 

wurde auf eine Arbeit von Lindemann, Querengässer, Hoffmann und Ross (2013) 

zurückgegriffen, die eine auf Grundlage der Studie von Fries et al. (2011) erstellte 

Rangfolge der empirisch ermittelten Prognosefaktoren enthält. Aus Mangel homogener 

statistischer Kennwerte erfolgte die Rangbildung durch Auszählung der empirischen 

Nennungen (pro Variable). Diese Rangfolge wurde mit jener der vorliegenden Studie in 

Beziehung gesetzt (für verbundene Ränge korrigierter Spearman-

Rangkorrelationskoeffizient [Horn, 1942]). 

Frage 4) Homogenität der Einschätzungen: Hierzu wurden Standardabweichungen und 

Minimal- und Maximalwerte der jeweiligen Variablen untersucht. 

Frage 5) Weitere mögliche Prognosefaktoren: Die Antworten wurden gesammelt und 

inhaltlich gruppiert. Aufgrund der geringen Gesamtzahl der Nennungen im freien 

Antwortformat entfiel eine weitere statistische Auswertung. 

 

4. Resultate 

Tabelle 1 zeigt eine deskriptive sowie die Teststatistik zur Güteeinschätzung der 

vorgegebenen Prognosefaktoren, sowie die Rangverteilung dieser Variablen 

untereinander.  

Frage 1) Relevante Variablen aus Therapeutensicht: Sechs Eigenschaften werden als 

signifikant günstige Faktoren für den Therapieerfolg betrachtet und 17 als signifikante 

Risikofaktoren (vgl. Spalte „Teststatistik“ in Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Prädiktive Faktoren des Therapieerfolgs nach Einschätzung der Therapeuten  

 Deskriptive Statistik  Teststatistik
1
  Rangplatz 

Variable MW SD Min Max   T-Wert p-Wert   größer als
2
 

Biographie 
          

      
   

Alter  0,4 1,2 -2,1 2,9   2,0 n.s.   25 > n.s. 

Partnerschaft/ Ehe 1,3 1,0 -1,7 3,2   7,1 < ,001   14 > 20 

Wohnt allein -0,9 0,9 -3,0 0,8   -6,1 < ,001   18 > 23 

Vorhandensein und Art des 
Schulabschlusses  

1,7 0,8 0 3,1   13,0 < ,001   7 > 14 

Abgeschlossene Berufsausbildung  2,1 0,8 0,5 3,9   16,5 < ,001   4 > 7 

Dauer der Arbeitstätigkeit vor 
Aufnahme 

1,6 1,0 -1,7 3,2   9,3 < ,001   8 > 15 

Migrationshintergrund -0,6 1,0 -2,4 1,9   -3,7 < ,001   21 > 30 

Heimerfahrung -1,5 0,9 -4 0   -10,4 < ,001   11 > 17 

Persönlichkeit/Charakter                  

Impulsivität -1,7 1,2 -3,2 2,6   -8,5 < ,001   6 > 16 

Intrinsische Therapiemotivation 2,3 1,1 -1 4,1   12,7 < ,001   2 > 6 

Extrinsische Therapiemotivation 0,2 1,2 -2,4 2,7   1,1 n.s.   27 > n.s. 

Reizbarkeit -1,3 0,7 -2,7 0  -10,7 < ,001   13 > 18 

Psychopathische Persönlichkeitszüge  -2,5 0,9 -3,9 0   -15,9 < ,001   1 > 4 

Klinische Aspekte                  

Beginn sozialer Auffälligkeiten   -1,4 1,6 -3,7 3,4   -5,3 < ,001   12 > 19 

Beginn des Suchtmittelmissbrauchs  -1,5 1,5 -3,6 2,6   -6,2 < ,001   10 > 16 

Anzahl bisheriger Therapien -0,7 1,3 -3,3 1,6   -3,0 n.s.   20 > 28 

Anzahl früherer Therapieabbrüche -1,8 1,2 -4,1 0  -9,1 < ,001   5 > 13 

Zusatzdiagnose Dissoziale 
Persönlichkeitsstörung  

-2,2 0,9 -4 -0,5   -13,9 < ,001   3 > 6 

Traumatisierungen -0,8 1,0 -3,0 1,8   -4,9 < ,001   19 > 23 

Zusatzdiagnose ADHS -1,0 1,0 -3,1 1,6   -6,3 < ,001   17 > 22 

(Eher) Alkoholabhängigkeit 0,4 1,0 -2,2 2,3   2,5 < ,05   24 > n.s. 

(Eher) Drogenabhängigkeit -0,5 0,8 -2,3 1,1   -3,3 < ,01   23 > n.s. 

Polytoxikomanie -1,1 1,1 -3,5 0,8   -6,2 < ,001   16 > 21 

Kriminologische Aspekte                  

Lange Hafterfahrung vor der 
Unterbringung  

-1,6 1,1 -3,7 0  -9,1 < ,001   9 > 15 

Hauptdelikt Gewaltdelikt(e) -0,5 1,2 -3,5 1,9   -2,5 < ,05   22 > 30 

Hauptdelikt Beschaffungskriminalität 0,0 1,1 -2,6 2   -0,2 n.s.   30 > n.s. 

Hauptdelikt Vergehen gegen BtMG -0,1 1,0 -1,8 2,2   -0,9 n.s.   28 > n.s. 

Schuldunfähigkeit -0,4 1,4 -3,2 3,2   -1,6 n.s.   26 > n.s. 

Dauer parallele Haftstrafe -0,1 1,2 -2,7 2,1   -0,4 n.s.   29 > n.s. 

Anzahl Eintragungen ins BZR -1,2 1,0 -3,7 2   -7,4 < ,001   15 > 20 

Anmerkungen:  
1 34 ≤ n ≤ 35; Freiheitsgrade jeweils n-1 
2 Entsprechend der aufsteigenden Rangfolge ist jeweils der Rangplatz genannt, zu welchem als erster ein 

signifikanter (p < ,05) Unterschied in der eingeschätzten Bewertung  gezeigt werden kann. 
Beispiel: die Variable „Lebt in Partnerschaft oder Ehe“ hat einen Rangplatz von 14 (vorletzte Spalte). Dieser 

Rangplatz unterscheidet sich signifikant von der Bewertung der„Zahl bisheriger Therapien“, die den 
Rangplatz 20 einnimmt (letzte Spalte). Ferner unterscheidet sich die Bewertung von „Lebt in 
Partnerschaft oder Ehe“ signifikant von allen Rangplätzen mit höheren Beträgen (Rangplätze 21-30). 
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Frage 2) Gewichtung aus Therapeutensicht: In der vorletzten Tabellenspalte von Tabelle 

1 wird eine Rangfolge der Variablen bezüglich der eingeschätzten Prognosekraft 

angegeben – unabhängig davon, ob es sich hinsichtlich des Therapieerfolgs um Risiko- 

oder begünstigende Faktoren handelt. Kriminologischen Aspekten wird die geringste 

Prädiktionskraft zugesprochen. Sie liegen mit einem mittleren Rangplatz von 22,7 im 

hinteren Bereich der 30 vergebenen Rangplätze. Den anderen Variablengruppen wurde 

weitaus mehr Bedeutung zugesprochen. Hier liegen die mittleren Rangplätze bei 14,9 

für die klinischen, bei 13,5 für die biographischen, und bei 9,8 für die 

persönlichkeitsbezogenen Aspekte. Die letzte Tabellenspalte gibt die Signifikanz der 

Rangunterschiede wieder. 

Frage 3) Übereinstimmung mit der Prognoseforschung: In Tabelle 2 werden die 

Rangfolgen der Variablen hinsichtlich der Anzahl der berichteten empirischen 

Bestätigungen der Prognosetauglichkeit nach Fries et al. (2011) auf der linken Seite und 

dem von den Therapeuten eingeschätzten jeweiligen Prädiktionswert auf der rechten 

Seite dargestellt. Der korrigierte Spearman-Rangkorrelationskoeffizient der Rangreihen 

beträgt dabei r = -0,27 (n.s.). 

Tabelle 2: Therapeuteneinschätzungen vs. empirische Studien: Rangreihe prognostischer 
Variablen 

Forschungsstand  Vorliegende Studie 

Anzahl 
Bestätigungen Rang 

Variable Abs. mittlere 
Bewertung Rang 

5 1,5 Niedriges Lebensalter 0,4 9 

5 1,5 Frühere Delinquenz 1,4 6 

4 3 (Fehlender) Berufs-/ Schulabschluss
1
 1,9 3 

3 4 Persönlichkeitsstörung 2,2 2 

2 6 Heimaufenthalte 1,5 5 

2 6 Abbruch früherer Entwöhnungsbehandlungen 1,8 4 

2 6 Drogenabhängigkeit 0,5 8 

1 8,5 Psychopathische Eigenschaften 2,5 1 

1 8,5 Gewaltdelikt als Anlassdelikt 0,5 7 

Anmerkungen: 
1 bei Fries et al. (2011) nicht ausdifferenziert 

Frage 4) Homogenität der Einschätzungen (vgl. Tabelle 1): Eine geringe SD spricht für 

eine homogene Einschätzung der Therapeuten, z. B. beim reizbaren Charakter (0,7), 

wohingegen große Standardabweichungen auf heterogene Einschätzungen der 



III. Artikel A: Prädiktoren der Behandelbarkeit nach § 64 StGB aus Therapeutensicht 

 

 

Dissertation: Abbruchgründe und Risikofaktoren für Therapieabbrüche nach § 64 StGB 19 

Therapeuten schließen lassen (z.B. Beginn sozialer Auffälligkeiten [1,6]). Liegen 

Minimal- und Maximalwert ausschließlich im positiven oder im negativen Bereich, weist 

dies auf eine grundsätzliche Übereinstimmung der Therapeuten hin. Dies ist bei 

insgesamt 27% der erfragten Variablen der Fall (8 von 30). 

Frage 5) Weitere mögliche Prognosefaktoren: Das freie Antwortformat wurde von 11 

Therapeuten (31%) insgesamt zwanzig Mal genutzt. Fünf Nennungen entfielen auf den 

Bereich der sozialen Beziehungen. Hierzu gehören Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit, 

Vertrauen aufbauen zu können, und Indikatoren sozialer Kompetenz. Nennungen in 

diesem Bereich wurden als günstig für den Therapieerfolg gewertet. Dreimal wurde die 

allgemeine Intelligenz als prädiktiver Faktor genannt, und zweimal das weibliche 

Geschlecht, das als prognostisch günstiger eingeschätzt wurde. Verbale 

Ausdrucksfähigkeit und ausreichende Deutschkenntnisse wurden zweimal (als positive 

Prädiktoren) genannt. Die Einbettung in ein delinquentes Umfeld wurde ebenfalls 

zweimal genannt und negativ beurteilt. Die verbleibenden positiven Nennungen 

betrafen schlechte Erfahrungen mit Suchtmitteln, Offenheit für neue Erfahrungen und 

das Vorhandensein von Lebenszielen. Als negative Prädiktoren wurden 

Suchterkrankung in der Familie und Schwere der Persönlichkeitsstörung jeweils einmal 

genannt. 

 

5. Diskussion 

5.1 Zu den Fragen 1) Relevante Variablen aus Therapeutensicht und 2) 

deren Gewichtung aus Therapeutensicht: 

Psychopathischen Persönlichkeitszügen und intrinsischer Therapiemotivation wird der 

höchste prognostische Wert zugesprochen (vgl. Schalast et al., 2004; Bezzel, 2009). Auf 

den Rangplätzen 3-5, 7 und 9 (die nur teilweise statistisch voneinander abgrenzbar 

sind) finden sich Faktoren, die Fries et al. (2011) metaanalytisch untersuchten: 

Persönlichkeitsstörung (in unserem Fragebogen: dissoziale PS), frühere Therapien, 

Schul- und Berufsausbildung sowie frühere Delinquenz (in unserem Fragebogen: lange 

Hafterfahrung). 

Schulbildung, Berufsabschlüsse und Arbeitstätigkeit als Indikatoren sozialer und 

struktureller Integration wurden erwartungsgemäß als starke Prädiktoren einer 

erfolgreich verlaufenden Therapie betrachtet (vgl. Pfaff, 1998; Berger et al., 1999; 
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Schalast, 2000a; Gerl & Bischof, 2001; und Bezzel, 2008). Die positive Bewertung einer 

Partnerschaft oder Ehe findet sich indes nicht nur in forensischen Prognosestudien 

(Koch, 1988; Schalast, 1994; Gerl & Bischof, 2001; Gericke & Kallert, 2007), sondern ist 

auch aus der allgemeinen Psychotherapieforschung bekannt. So ist zum Beispiel der 

Bindungsstil einer Person prädiktiv für die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen 

knüpfen und aufrecht erhalten (Levy, Ellison, Scott, & Bernecker, 2011; Sauer, Anderson, 

Gormley, Richmond, & Preacco, 2010). In einer gut funktionierenden 

partnerschaftlichen Lebenssituation spiegelt sich soziale Kompetenz wider, die für das 

Gelingen der therapeutischen Beziehung als förderlich anzusehen ist. Entsprechend 

wird die Lebenssituation „wohnt allein“ von den Therapeuten als (moderater) 

Risikofaktor eingestuft. Dasselbe gilt für die Heimerfahrung, als Risikofaktor benannt bei 

Schalast et al. (2004), Gericke und Kallert (2007) und Schalast et al. (2009). 

Zwei Drittel der signifikant als günstig bewerteten Faktoren entstammen dem Bereich 

der Biographie, sind also auf Sozialisationserfahrungen zurückzuführen. 

Bei den negativen Prädiktoren dominieren klinische sowie persönlichkeitsbezogene 

Aspekte der Patienten, allen voran psychopathische Persönlichkeitszüge und eine 

dissoziale Persönlichkeitsstörung. Dies entspricht den Befunden von Gerl und Bischof 

(2001), Pollähne und Kemper (2007) sowie Schalast et al. (2009). Hohe Impulsivität und 

reizbarer Charakter werden als moderate bis starke Risikofaktoren bewertet (vgl. 

Schalast et al., 2009). 

Klinische Aspekte: Je höher die Zahl der bereits erfolgten Therapieabbrüche, desto 

schlechter die Erfolgswahrscheinlichkeit weiterer Therapien (empirisch bestätigt bei 

Schalast, 1994, 2000a; Pfaff, 1998; Schalast et al., 2009). Die Zahl früherer Therapien an 

sich wird hingegen nicht als ein signifikanter Prädiktor angesehen. Liegen 

Traumatisierungen oder eine ADHS als Zusatzdiagnose vor, sehen die Therapeuten aber 

moderat schlechtere Erfolgschancen. 

Drogenabhängigkeit, vor allem aber Polytoxikomanie, wurde als Risikofaktor für die 

Behandlung eingeschätzt, ebenso wie bei Berger et al. (1999) und Metrikat (2002), die 

eine geringere Therapieerfolgsquote von Drogenabhängigen im Vergleich mit 

Alkoholabhängigen zeigen konnten. Bei Alkoholabhängigen wird eine eher positive 

Prognose gestellt. Vor dem Hintergrund steigender Unterbringungszahlen bei 

Drogenabhängigkeit bzw. Polytoxikomanie nach § 64 StGB (von der Haar, 2012), 

unterstreicht dies die Brisanz der aktuellen Entwicklungen im Maßregelvollzug. 
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Dennoch scheint das primäre Suchtmittel mit Rangplätzen im hinteren Drittel der Skala, 

in der Therapeuteneinschätzung nicht den (hohen) Stellenwert einzunehmen, den die 

Literatur ihm zuweist (Fries et al., 2011). 

Obwohl viele Studien einen frühen Beginn des Suchtmittelkonsums als prognostisch 

sehr bedeutsam betonen (Marneros, Pierschkalla, Rhode, Fischer, & Schmitz, 1994; 

Leygraf, 1995; Schalast, 2000b; Gerl & Bischof, 2001; und Metrikat, 2002), glauben die 

Therapeuten hier an einen eher moderaten Einfluss (Rangplatz von zehn). Dasselbe gilt 

für den frühen Beginn sozialer Auffälligkeit, der, bei allerdings breiter empirischer 

Fundierung, als prognostisch nicht sonderlich bedeutsam eingeschätzt wurde (vgl. Koch, 

1988; Schalast, 1994, 2000a; Berger et al., 1999; sowie Gerl & Bischof, 2001). 

Kriminologische Aspekte mit Ausnahme von Hafterfahrung vor der Unterbringung und 

Zahl der Eintragungen ins BZR, beides Indikatoren für die kriminelle Vorgeschichte, 

spielen nach Ansicht der Therapeuten kaum eine Rolle (anders sehen dies Berger et al., 

1999; Metrikat, 2002; Pollähne & Kemper, 2007; Bezzel, 2008; Kemper, 2008; Schalast 

et al., 2009, 2011). Nur das Vorliegen von Gewaltdelikten wird als moderater 

Risikofaktor eingestuft. 

5.2 Frage 3) Übereinstimmung mit der Prognoseforschung (Vergleich der 

Gewichtungen) 

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass die Rangreihen deutliche Diskrepanzen aufweisen. 

Die Therapeuten bewerten die Erfolgsprädiktoren für konkrete Einzelfälle vermutlich 

vor dem Hintergrund ihrer eigenen Behandlungserfahrung, anders als empirische 

Studien mit großen Patientenzahlen es tun. Der Patientenstamm einzelner Therapeuten 

bildet aber freilich nur einen (nicht repräsentativen) Ausschnitt des gesamten 

Patientenpools im Rahmen des § 64 StGB. 

5.3 Frage 4) Homogenität der Einschätzungen 

Die Verteilung der Einschätzungen weist teilweise große Varianzen auf. Unter den 

insgesamt 23 signifikanten Prädiktoren (in die eine oder andere Richtung) finden sich 

nur zwei, bei denen die Therapeuten zu einer einheitlichen, d.h. durchgängig positiv 

prognostischen bzw. durchgängig negativ prognostischen Einschätzung kommen: das 

Vorliegen einer dissozialen Persönlichkeitsstörung als Zusatzdiagnose (negativ, alle 

Werte < 0) und eine abgeschlossene Berufsausbildung (positiv, alle Werte > 0). Beim 

Vorhandensein eines Schulabschlusses sind die Therapeuten sich einig, dass dies kein 
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Risikofaktor darstellt – manche gehen aber auch davon aus, dass einem Schulabschluss 

gar kein prognostischer Wert zukommt. Gleiches gilt für Heimerfahrung, Reizbarkeit, 

frühere Therapieabbrüche, lange Hafterfahrung vor der Unterbringung und sogar für 

psychopathische Persönlichkeitszüge: diese Variablen werden nicht durchgängig im 

Zusammenhang mit Therapieerfolgen bzw. -misserfolgen gesehen. 

Bei allen anderen, d.h. knapp drei Viertel der erfragten Variablen ist die Heterogenität so 

ausgeprägt, dass einige Therapeuten die Variable als positiven, andere als negativen 

Prädiktor des Therapieerfolgs bewerten. Für diese erhebliche Varianz in den 

Einschätzungen lässt sich aus den Daten keine Erklärung ableiten. Möglicherweise 

spiegelt sich darin die Tatsache wider, dass aus der empirischen Prognoseforschung 

gelegentlich widersprüchliche Ergebnisse zu einzelnen Prädiktoren berichtet werden. 

Einige Variablen, wie z.B. niedriges Lebensalter bei Erstdelinquenz oder Vorstrafen sind 

eher unspezifisch für den Einzelfall und weisen geringe Effektstärken bei großen 

Varianzen auf. Außerdem scheint die Einschätzung der Therapeuten auch von der 

jeweils selbst behandelten Patientensubgruppe abzuhängen. In Bezug auf die praktische 

Bedeutung bzw. die klinische Bewertung empirisch ermittelter Prognosefaktoren sowohl 

im Einzelfall als auch im Allgemeinen besteht also noch erheblicher Klärungsbedarf. 

5.4 Frage 5) Weitere mögliche Prognosefaktoren 

Zwanzig Eigennennungen ließen sich zu vier Variablengruppen ordnen: Geschlecht, 

Intelligenz, sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Beziehungsfähigkeit. Vor dem 

Hintergrund eines salutogenetischen, ressourcenorientierten Entwicklungsmodells liegt 

es natürlich auf der Hand, Intelligenz und sprachliche Ausdrucksfähigkeit als positiv für 

die Behandlung zu werten. In der aktuellen empirischen Forschung werden diese „soft 

variables“ aber kaum aufgegriffen. Es wäre sicher sinnvoll, diese Faktoren in 

zukünftigen Forschungsdesigns zu berücksichtigen. 

5.5 Limitationen 

Zu beachten sind allgemeine methodische Einschränkungen von 

Fragebogenuntersuchungen: Es lässt sich nicht quantifizieren, in wie fern die 

Einschätzungen tatsächlich, wie in der Instruktion gefordert, klinisches 

Erfahrungswissen reflektieren, und wo das Wissen über die einschlägige Studienlage 

größeren Einfluss auf den Beurteilungsprozess nimmt. Vermutlich enthalten 

Behandlungsprognosen vor und Verlaufsprognosen während der Unterbringung 
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regelhaft beide Elemente. Außerdem kann man nicht mit Sicherheit ausschließen, dass 

einzelne Aspekte des Fragebogens individuell verschieden aufgefasst wurden und 

deshalb zu divergierenden Einschätzungen geführt haben. 

5.6 Schlussfolgerungen für die Praxis: 

Die uneinheitliche Bewertung von Prädiktoren der Behandelbarkeit von suchtkranken 

forensischen Patienten hängt wahrscheinlich mit individuell verschiedenen 

Behandlungserfahrungen der Therapeuten zusammen. Eine systematische Erfassung 

dieser fallbezogenen Erfahrungen vor dem Hintergrund empirisch bestätigter 

Prädiktoren dürfte aus sowohl wissenschaftlicher als auch praktisch therapeutischer 

Sicht gewinnbringend sein. 
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IV. Artikel B: Erledigungen von Unterbringungen nach 

§ 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit aus 

Therapeutensicht - Ergebnisse einer 

Therapeutenbefragung zu Abbrechern  

Therapists’ views on drop-outs according to section 64 of the German Criminal Code 

(StGB) - Results of a survey 

 

1. Zusammenfassung / Abstract 

Die Zahl der Patienten, die nach § 64 StGB in bundesdeutschen 

Maßregelvollzugseinrichtungen behandelt werden, hat sich in den letzten zwölf Jahren 

verdoppelt. Trotz der gesetzlich geforderten positiven Behandlungsprognose verharrt 

die Quote der Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit bei rund 50 %. Studien zur 

Senkung der Abbruchzahlen befassen sich vorwiegend mit der Ermittlung 

persönlichkeitsbezogener Eigenschaften „typischer Abbrecher“. Konkrete Gründe für 

Therapieabbrüche, aber auch die klinische Erfahrung der behandelnden Therapeuten, 

wurden bisher nicht systematisch untersucht. 

Um diese Lücken zu füllen, wurden in vier süddeutschen MRV-Kliniken 35 Therapeuten 

zu ihren subjektiven Konzepten über Abbrecher befragt. Darüber hinaus wurde eruiert, 

ob und ggf. inwiefern sie von der Effektivität der Behandlung überzeugt sind und welche 

Gründe zur Erledigung der Unterbringung bei eigenen Patienten führten. Eine 

Bewertung der Relevanz und Häufigkeit dieser Gründe wurde erfragt. 

Die Ergebnisse der Studie beschreiben erstmals aus Therapeutensicht, welche 

Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass es zu einem Therapieabbruch kommt. Sie 

zeigen darüber hinaus aber auch die Heterogenität der Abbruchgründe und 

Erklärungskonzepte der Therapeuten, woraus die Notwendigkeit einer noch stärker 

individualisierten Behandlung abgeleitet wird. 

 

Schlüsselwörter: Behandlungsprognose, Entziehungsmaßregel, Forensische 

Psychotherapie, Straftäterbehandlung 
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During the last twelve years the number of patients detained in forensic psychiatric 

hospitals for addiction treatment according to section 64 of the German criminal code has 

doubled. Although the law requires a favourable prognosis for patients to be admitted, the 

percentage of therapy drop-outs remains at 50 %. Most studies focusing on the causes of 

high drop-out rates dealt with the identification of person-related characteristics of 

»typical drop-out« patients. Dropout reasons as related to therapists’ clinical experiences 

have not yet been investigated systematically. 

Therefore, thirty-five therapists working in German forensic psychiatric hospitals were 

asked to report on their subjective concepts of drop-out from addiction treatment. It was 

investigated whether and if so, to what extent therapists regarded their own treatment as 

effective, and to identify the reasons that led to premature treatment termination. The 

therapists were asked to assess the relevance and frequency of the reasons cited to 

terminate therapy. 

The results draw on therapists’ views on the requirements that have to be met for 

termination of treatment. The reasons underlying the decision to regard treatment as 

ineffective are manifold, as are the therapists’ explanatory concepts. It is concluded that 

treatment according to section 64 of the German criminal code might benefit from focusing 

even more on individual needs. 

 

Key words: Prognosis, addiction, forensic psychotherapy, offender treatment 

 

2. Einleitung 

Sowohl die Anzahl der nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt untergebrachten 

Suchtpatienten als auch die Zahl der Unterbringungsanordnungen steigt seit einigen 

Jahren rapide an (Heinz, 2013; für Baden-Württemberg: Hoffmann, Ross, Querengässer, 

& Mielke, 2013). So befanden sich etwa am 31.03.2012 bundesweit 3.526 Patienten in 

Entziehungsanstalten, was verglichen mit den 1.774 entsprechend Untergebrachten im 

Jahr 2000 einer Verdoppelung gleichkommt (Statistisches Bundesamt, 2012). 

Ebenso auf einem hohen Niveau – bei rund 50 % (von der Haar, 2012) – stagniert seit 

Längerem die Quote der Patienten nach § 64 StGB, deren Unterbringung wegen 

Aussichtslosigkeit nach § 67d Abs. 5 StGB erledigt wird. Eine solche Erledigung erfolgt, 
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wenn die Voraussetzung für die Unterbringung nach § 64 Satz 2 StGB, also die Aussicht 

auf Heilung bzw. Rückfallverhinderung durch die Unterbringung, nicht mehr besteht.  

Vor dem Hintergrund hoher Kosten (Entorf, 2007) und der demotivierenden und 

enttäuschenden Erfahrung des Scheiterns, welche Patienten wie Mitarbeiter bei einem 

Abbruch machen, und die ihrerseits die Erfolgsaussicht einer möglichen weiteren 

Therapie herabsetzen kann (Henkel et al., 2004), stellen die hohen Erledigungsquoten 

ein therapeutisches wie auch ein ökonomisches Problem dar. 

Dies führte in den letzten Jahren zu einer intensiven Forschungstätigkeit zur 

Entziehungsmaßregel, deren hauptsächliches Ziel in der Ermittlung reliabler 

Prognosefaktoren zur Erstellung der gesetzlich geforderten positiven 

Behandlungsprognose bestand. Dies geschah überwiegend eigenschaftsorientiert und a 

posteriori: Abbrecher und regulär entlassene Patienten wurden retrospektiv anhand 

zumeist statischer biografischer, kriminologischer oder klinischer Variablen 

miteinander verglichen (etwa in Gericke & Kallert, 2007; Pollähne & Kemper, 2007). 

Eine methodische Kritik an diese Herangehensweise formulierten Schalast et al. 

(2011, S. 1) wie folgt: »Viele dieser Untersuchungen vermittelten dabei den Eindruck, dass 

die Auswahl der erhobenen Merkmale etwas willkürlich erfolgte bzw. sich daran 

orientierte, was vorliegenden Unterlagen zu entnehmen war.« 

Was die Ergebnisse betrifft, ist dieser Forschungsansatz nicht erschöpfend. Zwar 

konnten im Laufe der Jahre einige prognostisch wertvolle Faktoren ermittelt werden 

(die aktuellste Übersicht findet sich in Fries et al., 2011), doch waren die Effektgrößen 

durchgehend gering. Dies sei am Beispiel der Studie von Gericke und Kallert (2007) 

verdeutlicht: Das resultierende logistische Regressionsmodell zur Unterscheidung 

zwischen Abbrechern und regulär Entlassenen hat mit einem R² = 0,262 eine niedrige 

Varianzaufklärung – zumal der stärkste Prädiktor (»Entweichungen in der 

Unterbringung« mit einer Odds Ratio = 0,27) kein Prädiktor im engeren Sinne ist. 

Schließlich kann er erst während der Unterbringung ermittelt werden. Auch Schalast et 

al. gelang in ihrer Studie 2009 lediglich eine Varianzaufklärung von 18 %, obwohl sie das 

Feld der untersuchten Eigenschaften auf klinisch-pathologische Faktoren ausdehnten, 

die anhand von Selbst- und Fremdratings ermittelt wurden. Immerhin zahlte sich die 

Erweiterung der untersuchten Patienteneigenschaften insofern aus, als im 

resultierenden logistischen Regressionsmodell drei von vier Faktoren Konstrukte 

waren, die anhand unterschiedlicher Selbst- und Fremdratinginstrumente gemessen 
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wurden: Reizbarkeit des Patienten, Hyperaktivität/Impulsivität und der Gebrauch von 

Beruhigungsmitteln. Der vierte Faktor hingegen, die Integration ins Arbeitsleben, 

stammte aus der Biografie. 

Etwas vielversprechender als die isolierte Betrachtung einzelner Variablen scheint der 

Ansatz, Patienten nicht nur anhand einzelner Merkmale zu untersuchen, sondern auf 

Merkmalskombinationen oder Typen zu fokussieren. Dieser Ansatz findet sich etwa in 

Berger et al. (1999), Schalast (2000a) und zuletzt Schalast et al. (2011). Es werden 

anhand einer Vielzahl (potenziell) prognoserelevanter Merkmale Patientencluster 

gebildet, deren jeweilige Therapieerfolgsquote miteinander verglichen wird. 

Therapieverlauf und -erfolg können nun in Beziehung zu den Patienten-»Prototypen« 

gesetzt und aus diesen Erklärungen für die unterschiedlichen Erfolgsquoten gewonnen 

werden. 

Ein dritter Zugang zu Abbrüchen im Rahmen der forensischen Suchttherapie eröffnet 

sich neben der bereits geschilderten Betrachtung von Einzelmerkmalen und den 

Patiententypen über die Betrachtung der eigentlichen Therapiephase. Zu diesem 

speziellen Ansatz der Psychotherapieprozessforschung finden sich bisher keine 

aussagekräftigen Studien. Dass dieser Ansatz jedoch vielversprechend ist, zeigte sich in 

einer Pilotstudie, in welcher sich Abbrecher und regulär entlassene Patienten 

voneinander in Bezug auf das Redeverhalten in forensischer Gruppentherapie 

unterscheiden (Querengässer, Fontao, Hoffmann, Mielke, & Ross, 2012). 

Eine systematische Untersuchung konkreter Abbruchgründe findet sich in der Literatur 

bisher nur in Ausnahmenfällen: Schalast (2000a) untersuchte Ursachen für Rückfälle 

und Entweichungen, brachte dies jedoch nicht in Zusammenhang mit Abbrüchen. Bezzel 

(2008) beschrieb in ihrer Verlaufsuntersuchung sowohl Therapieabbrecher als auch 

typische Abbruchgründe wie Suchtmittelrückfälle, Straftaten, Gewalt und 

Entweichungen, brachte diese jedoch nicht systematisch zueinander in Bezug. In 

unserer eigenen Arbeitsgruppe führten wir unlängst eine Pilotstudie durch, in der 

anhand einer Analyse von Stellungnahmen systematisch Abbruchgründe erhoben 

wurden und untersucht wurde, wie diese gegenseitig sowie mit Patientencharakteristika 

zusammenhängen (Querengässer, Ross, & Hoffmann, 2013). 

Auch fällt auf, dass die Forschung im forensischen Feld die Rolle, aber auch die 

Erfahrung der Therapeuten bis dato weitgehend ignoriert. Die allgemeine 

Psychotherapieprozessforschung liefert immer mehr Evidenz dafür, dass die 
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therapeutische Beziehung, aber auch die Erfolgserwartungen von Patienten und 

Therapeuten sehr wichtige Faktoren für das Gelingen einer Therapie sind 

(Baldwin & Imel, 2013). In diesem Sinne ist es naheliegend, Therapeuten zu ihren 

Erfahrungen mit, aber auch zu ihrer Sichtweise von Therapieabbrüchen 

und -abbrechern zu befragen.  

Die vorliegende Studie leistet einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um die 

Vorhersagbarkeit von günstigen Therapieverläufen im Rahmen der Voraussetzungen 

des § 64 StGB. Da es keine Vorstudien zu diesem Thema gibt, erfolgt die Untersuchung 

explorativ und nicht hypothesengeleitet. Die folgenden Fragen sollen beantwortet 

werden: 

1. Welche Prototypen von Abbrechern haben Therapeuten entwickelt? 

Diese Frage zielt auf den Abgleich der empirisch ermittelten Abbruchtypen (s. o.) und 

der Erklärungskonzepte, die sich die Therapeuten über Abbrecher gebildet haben, da 

diese vermutlich den Therapiealltag unbewusst mitbestimmen. 

2. Welche Erledigungsgründe gibt es, wie häufig kommen sie vor und für wie 

bedeutsam werden sie gehalten? 

Vor dem Hintergrund der hohen Rückfallraten ehemaliger Patienten einer 

Entziehungsanstalt (43 % der Patienten werden innerhalb von drei Jahren nach 

Entlassung erneut verurteilt [Jehle et al., 2010]; 48 % der Patienten hatten innerhalb 

eines Jahres nach Entlassung Suchtmittelrückfälle, [Bezzel, 2008]) lautet die dritte 

Frage: 

3. Wie stark sind Therapeuten selbst von der Effektivität der Therapie überzeugt? 

 

3. Methode 

3.1 Studiendesign 

Bei der Studie handelt es sich um die Ergebnisse einer Querschnittsbefragung von 

ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. Die Fragebogenerhebung bestand 

aus quantitativen und qualitativen Teilen. 

3.2 Stichprobe 

Vier von fünf Maßregelvollzugseinrichtungen in Baden-Württemberg, die Patienten nach 

§ 64 StGB behandeln, unterstützten das Forschungsvorhaben und ermöglichten die 
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Befragung der Therapeuten. In drei Kliniken gelang eine Vollerhebung aller 

fallführenden Psychologen und Psychiater, und auch in der vierten Einrichtung gelang 

es, zehn von zwölf Therapeuten zur freiwilligen Teilnahme zu gewinnen. Insgesamt 

nahmen 35 Therapeuten an der Befragung teil. Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 

46,5 Jahre alt, und hatten durchschnittlich 8,1 Jahre (SD = 5,57; Min = 0,5; Max = 20) 

Erfahrung in der Behandlung von Patienten nach § 64 StGB. Rund 60 % der Therapeuten 

hatten bereits 100 oder mehr Suchtpatienten behandelt und nur ein Sechstel weniger als 

50, sodass von einer erfahrenen Therapeutengruppe auszugehen ist. 

3.3 Ablauf der Befragung 

Der Erstautor besuchte die teilnehmenden Kliniken im Zeitraum November 2011 bis 

Mai 2012. Nach Aufklärung über das Ziel der Studie wurden von allen Beteiligten 

schriftliche Einverständniserklärungen zur Teilnahme eingeholt, bevor die Therapeuten 

den Fragebogen in Anwesenheit des Erstautors ausfüllten. Abwesenden Therapeuten 

wurde eine postalische Teilnahme ermöglicht. Dieses Vorgehen wurde vom 

Datenschutzbeauftragten der Einrichtung sowie dem Sozialministerium Baden-

Württemberg als Projektträger autorisiert. 

3.4 Aufbau und Inhalt des Fragebogens 

Der verwendete Fragebogen bestand aus mehreren Teilen sowie persönlichen Angaben 

zur Stichprobenbeschreibung (s. o.). Die Teile, welche für die vorliegende Untersuchung 

ausgewertet wurden, werden im Folgenden kurz dargestellt: 

1) Im ersten Teil wurden die Therapeuten gebeten, maximal drei Prototypen von 

Abbrechern kurz zu beschreiben. Dieser Teil diente der Ermittlung subjektiver 

Verständniskonzepte der Therapeuten in Bezug auf Therapieabbrecher. 

2) Im zweiten Teil wurde nach konkreten Abbruchgründen gefragt, die Therapeuten bei 

eigenen Patienten erlebt hatten. Bis zu fünf Gründe sollten angeführt und nach deren 

Bedeutsamkeit und Häufigkeit in der eigenen Berufspraxis geordnet werden. 

3) Im dritten Teil wurden die Therapeuten um eine prozentuale Einschätzung des 

Anteils der eigenen »Abbruchpatienten« gebeten, auf die der jeweilige Aspekt des 

Verhaltens oder der Einschätzung von Abbruchpatienten zutraf. 
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3.5 Datenauswertung 

Teil 1) Die Auswertung der angegebenen Prototypen geschah auf zwei Arten. In einer 

qualitativen Inhaltsanalyse ordneten die beiden erstgenannten Autoren im 

Konsensverfahren jedem Prototypen maximal drei zentrale Konzepte zu. Die zweite 

Auswertungsstrategie war quantitativ: Die Prototypen wurden auf ihre 

»Basisinformationen« untersucht und zusammengefasst. Darunter sind jeweils einzelne, 

für sich verständliche Patienteneigenschaften zu verstehen, die im entsprechenden 

Prototyp genannt werden. 

Teil 2) Die Abbruchgründe wurden nach der Häufigkeit der Nennung sortiert und 

zusätzlich zwei Rangfolgen erstellt. Das Ordnungsprinzip für die Rangfolgen war 

einerseits die mittlere subjektive Bedeutsamkeit, operationalisiert durch die Platzierung 

eines Abbruchgrundes in Relation zu allen vom jeweiligen Therapeuten genannten 

Abbruchgründen, andererseits der mittlere Prozentsatz, auf wie viele der 

Abbruchpatienten eines Therapeuten dieser Grund zutraf. Die resultierenden 

Rangfolgen wurden korrelativ miteinander in Beziehung gesetzt. 

Teil 3) Die Auswertung dieses Teils erfolgte deskriptiv. 

 

4. Resultate 

4.1 Teil 1: Prototypen von Abbrechern 

Von den 35 teilnehmenden Therapeuten gaben zwei an, keine eigenen Erfahrungen mit 

Abbrechern gemacht zu haben, sodass die Datengrundlage auf 33 Therapeuten basiert. 

Ein Therapeut beschrieb im Durchschnitt 2,3 Prototypen (SD = 0,64), insgesamt wurden 

74 Prototypen ausgewertet. Während ein Therapeut gar keinen Prototyp beschrieb (dies 

entspricht 3 % aller Therapeuten), nannten drei jeweils einen Prototyp (9 %), 15 zwei 

(45 %) und 14 drei Prototypen. Von diesen 42 % der teilnehmenden Therapeuten 

stammen also 57 % der Prototypen (dies entspricht 42 Prototypen). 

 

Qualitative Auswertung: 

Jeder Prototyp wurde einem oder mehreren Erklärungskonzept(en) zugeordnet, dabei 

handelt es sich um zentrale Aussagen, die im Mittelpunkt der genannten Eigenschaften 

des Prototyps standen. Aus einer Vielzahl von Einzelkonzepten ergaben sich neun gut 



IV. Artikel B: Erledigungen von Unterbringungen nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit aus Therapeutensicht - 

Ergebnisse einer Therapeutenbefragung zu Abbrechern 

 

 

Dissertation: Abbruchgründe und Risikofaktoren für Therapieabbrüche nach § 64 StGB 32 

voneinander abgrenzbare Konzepte, die in mehr als drei Prototypen gefunden wurden. 

Diese werden in Tabelle 3 beschrieben und jeweils mit einem Beispiel versehen. 

Tabelle 3: Kognitive Konzepte der Therapeuten zu Therapieabbrechern anhand von Beispielen 
aus den Fragebogen sowie Anzahl der Prototypen, die dem Konzept entsprechen 
(Mehrfachnennung möglich, ein Prototyp kann mehrere zentrale Konzepte beinhalten) 

 

 

Quantitative Auswertung: 

Den 74 Prototypen wurden einzelne »Basisinformationen« entnommen, wovon sich pro 

Prototyp durchschnittlich 3,3 (SD = 1,95) fanden. Diese insgesamt 

241 Eigenschaftsnennungen wurden inhaltlich weitestgehend zusammengefasst. 

Aufgrund der Vielzahl von Einzelnennungen konnten 70 nicht zusammengefasst 

werden. Weitere 16 wurden nur zweimal genannt, und nur 30 Eigenschaften in mehr als 

zwei der Prototypen. Eine Übersicht über alle Eigenschaften, die mindestens zweimal 

genannt wurden, gibt Tabelle 4. 
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Tabelle 4: Einzelne Eigenschaften bzw. Merkmale von Therapieabbrechern, die aus den von den 
Therapeuten beschriebenen Prototypen generiert wurden (nur für n > 1) 

 

 

4.2 Teil 2: Eigene Erfahrungen mit Erledigungsgründen 

33 Therapeuten nannten insgesamt 128 Abbruchbegründungen (pro Therapeut im 

Schnitt 3,9; SD = 1,02). Während jeweils ein Therapeut nur ein oder zwei Begründungen 

nannte (je 3 %), nannten je zehn drei oder vier Begründungen (je 30 %) und elf 

Therapeuten fünf Begründungen (33 %). 

Da eine Nennung nicht selten mehrere separate Gründe umfasste (z. B. enthält die 

Begründung »deutlich dissozial, lässt sich nicht auf therapeutische Beziehung ein« 

sowohl den Grund »Dissozialität«, als auch den Grund »kein Einlassen auf 

therapeutische Beziehung«), konnten 151 Nennungen von separaten Gründen ermittelt 

werden. Dabei handelte es sich um 20 Gründe, die mehrfach erwähnt wurden (siehe 

Tabelle 5), sowie 13 Einzelnennungen. Beschrieben werden pro Grund die Anzahl der 

Nennungen, die Bedeutsamkeit (dies ist ein Maß für die subjektive Wichtigkeit bzw. 

Gewichtung eines Abbruchgrundes) und der (gemittelte) Prozentsatz, auf wie viele der 

eigenen Abbruchpatienten der genannte Grund zutraf. Zur besseren Einordnung werden 
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für die häufiger als zweimal genannten Gründe zwei Rangfolgen berichtet. Ein hoher 

Rangplatz indiziert also eine besondere subjektive Bedeutsamkeit des Grundes, bzw. ein 

häufiges Zutreffen auf eigene Patienten. 

Tabelle 5: Zusammenfassung der genannten Abbruchgründe, geordnet nach der zugemessenen 
Bedeutung 

 

Anmerkungen: 1 Anzahl der Nennungen als Abbruchgrund; 
2 Werte entsprechen der mittleren Platzierung des Grundes;  
3 Rangverteilung über die mittlere Platzierung des genannten Grundes für alle Gründe mit n >2;  
4 Die Werte entsprechen dem mittleren Prozentsatz des Zutreffens auf eigene Patienten;  
5 Rangverteilung über den mittleren Prozentsatz des genannten Grundes für alle Gründe mit n > 2.  
Interpretationshilfe am Beispiel der Suchtmittelrückfälle: Diese wurden mit 32 Nennungen am häufigsten als 

ein selbst erlebter Abbruchgrund angegeben. Die mittlere Platzierung von 1,72 zeigt, dass er häufig an 
erster oder zweiter Stelle genannt wurde und deshalb einen gravierenden Abbruchgrund darstellt 
(Rang 3). Der hohe mittlere Prozentwert von 56,2 % besagt, dass Suchtmittelrückfälle in mehr als der 
Hälfte der selbst erlebten Abbrüche eine Rolle spielte (Rang 1). 

Für die mehrfach genannten Gründe wurde zusätzlich geprüft, inwieweit ihre 

Gewichtung und die Häufigkeit der Nennung miteinander in Beziehung stehen. Zwar 

korreliert die Anzahl der Nennungen weder mit der Bedeutsamkeit (ρSpearman = -,29; 

p = ,256) noch mit dem Prozentsatz des Zutreffens (ρPearson = ,25; p = ,339), doch zeigt 

sich für die beiden letztgenannten ein moderater korrelativer Zusammenhang 

(ρPearson = -,57; p = ,018*): je höher die eingeschätzte Bedeutsamkeit des Grundes (dies 
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entspricht einer »vorne« liegenden Platzierung, ist also negativ skaliert), desto häufiger 

kam dieser Grund in der eigenen Praxis auch vor. 

 

 

Interpretationshilfe 1: Der Grund »Einbringen von Suchtmitteln auf Station« wird als sehr bedeutsam 
eingeschätzt und findet sich im Schaublid weit rechts (Platzierung 1,5; entsprechend Rang 1), er 
wurde jedoch nur viermal genannt (dies entspricht Rang 12), sodass er sich im unteren Bereich 
befindet. Auch berichten die vier Therapeuten, die diesen Grund nannten, dass er im Schnitt bei 35 % 
der selbst erlebten Abbrüche eine Rolle spielte (daraus ergibt sich ein mittlerer Kreisdurchmesser).  

Interpretationshilfe 2: Im Gegensatz dazu wird die Bedeutsamkeit der Gründe »kein Einlassen auf Therapie« 
und »Regelverstöße« eher gering geschätzt (Platzierung je 3,25; entsprechend Rang 13,5), obwohl sie 
häufiger genannt wurden (jeweils achtmal, dies entspricht Rang 6). Daher finden sich diese Gründe in 
der linken oberen Hälfte des Schaubildes – auch sind sie in der Erinnerung der Therapeuten bei 
eigenen Abbrüchen seltener beteiligt, sodass auch die Kreise im Durchmesser geringer sind als das 
zuvor genannte Beispiel. 

Abbildung 2: Abbruchgründe anhand der Dimensionen Häufigkeit der Nennung, Bedeutsamkeit 
und Zutreffen des Grundes bei eigenen Abbruchpatienten  

Da es sich um eine korrelative Beziehung handelt, kann dieser Zusammenhang auch 

umgekehrt formuliert werden: Je häufiger der Grund beobachtet wurde, desto wichtiger 
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wurde er von den Therapeuten eingeschätzt. Trotz dieser Korrelation gibt es einige 

»Ausreißer«, für welche die eingeschätzte Bedeutsamkeit des Grundes nicht der 

Häufigkeit des Zutreffens auf bereits erfolgte Abbrüche entspricht. 

Dies wird im Scatterplot in Abbildung 2 deutlich, in dem die drei Dimensionen 

visualisiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden: in der Vertikalen wird die 

Häufigkeit der Nennung und in der Horizontalen die Bedeutsamkeit des entsprechenden 

Grundes wiedergegeben. Der Durchmesser der Kreise entspricht dabei jeweils dem 

mittleren Prozentwert des Zutreffens auf eigene Patienten. 

4.3 Teil 3: Eigene Erfahrung mit Abbruchpatienten 

Tabelle 6 gibt die Ergebnisse deskriptiv wieder. Wie die Einschätzung zur ersten Frage 

zeigt, gehen die Therapeuten davon aus, dass mehr als die Hälfte der Abbruchpatienten 

in irgendeiner Form von der Therapie profitiert haben. Der mittlere Prozentsatz von 

60,8 unterscheidet sich signifikant von der Zufallserwartung 50 % (tdf = 31 = 2,57; 

p = ,015*). 

Tabelle 6: Ergebnisse der Fragen des dritten Teils des Fragebogens  

 

 

5. Diskussion 

Ziel der Konzeptbildung im ersten Teil des Fragebogens war es, einen Einblick in die 

kognitiven Konzepte der Therapeuten zu erhalten, wenn sie vor der Aufgabe stehen, sich 

einen prototypischen Abbrecher vorzustellen. Es ist offensichtlich, dass das Bild, das 

Therapeuten sich von »ihrem« idealtypischen Abbrecher machen, Einfluss auf die 

Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen des § 64 StGB haben kann (aber ggf. auch auf 

die Erstellung von Gutachten im Erkenntnisverfahren, sofern die Therapeuten 

gutachterlich tätig sind). Auch im therapeutischen Alltag ist nicht auszuschließen, dass 
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vorhandene Abbrecherprototypen unbewusst zu einer Art selbsterfüllender 

Prophezeiung führen: Gleicht ein Patient seiner Idealvorstellung von einem Abbrecher, 

wäre es möglich, dass der Therapeut den Therapieabbruch unbewusst vorwegnimmt, 

und sein Verhalten dahingehend anpasst, dass ein Abbruch allein aufgrund der 

negativen Erfolgserwartung wahrscheinlicher wird. 

Viele der berichteten Prototypen ähneln einander und lassen sich gut zusammenfassen. 

Die ganzheitliche Betrachtung dieser »Typen« ermöglicht eine differenzierte Analyse 

der spezifischen Therapiebedürftigkeit, aber auch der spezifischen Probleme, die jedem 

Typus zu eigen sind. Momentan wird jeder nach § 64 StGB Untergebrachte innerhalb 

einer Klinik im gleichen Setting und mit im Wesentlichen gleichen Methoden behandelt. 

Zwar variieren diese durchaus zwischen den Kliniken, doch geschieht die Zuweisung 

nicht etwa in Abhängigkeit davon, welche Problematik bei dem einzelnen Patienten im 

Mittelpunkt steht, sondern nach Belegung und Zuweisungsbezirk. 

Auf der Grundlage unserer Befunde lassen sich möglicherweise spezifische 

therapeutische Ansätze formulieren und etablierte Settings konstruktiv hinterfragen. 

Dies betrifft unserer Einschätzung nach vor allem das Thema aktive Stützung versus 

Konzentration auf Deutung. 

Bei eingehender Analyse der kognitiven Konzepte fällt auf, dass immerhin 27 % der 

Prototypen dem Konzept eines Untherapierbaren entsprechen, d. h. die Ursache des 

Abbruchs wird in der Unfähigkeit der betreffenden Person selbst gesehen, an Therapie 

teilzunehmen oder diese für sich zu nutzen. Nicht selten wird dabei erwähnt, dass bei 

längerer Behandlungsdauer möglicherweise doch eine Therapierbarkeit herzustellen 

sei. Interessant ist dieser Aspekt vor dem Hintergrund, dass von juristischer Seite eine 

mögliche Verlängerung der Höchstfrist des § 64 StGB gelegentlich gefordert wird 

(zuletzt in Trenckmann, 2011), was auf Expertenebene jedoch eher kritisch diskutiert 

wird (Schalast, 2013). 

Darüber hinaus wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert, ob es sich bei der 

sogenannten Therapierbarkeit nicht etwa um eine mehr oder minder schwer 

modifizierbare Patienteneigenschaft, sondern tatsächlich um eine Eigenschaft der 

Therapeuten handelt, denen es manchmal nicht hinreichend gelingt, in dem ihnen zur 

Verfügung stehenden, gesetzlich geregelten Zeitraum therapeutisch fruchtbare Ansätze 

für eine beiderseits zufriedenstellende Arbeit mit den Klienten zu finden. 
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Überraschend ist allerdings, dass die akute Suchtproblematik immerhin siebenmal als 

Prototyp (»der akut Süchtige«) genannt wurde. Schließlich handelt es sich bei der Sucht 

bzw. beim Hang zu Suchtmitteln um eines der Eingangskriterien für den § 64 StGB. 

Setzt man die in der vorliegenden Befragung erhobenen Abbrecher-»Prototypen« mit 

den von Westendarp (2012) aus klinischer Sicht beschriebenen Patientengruppen ohne 

konkrete Aussicht auf Behandlungserfolg in Bezug, so werden konzeptuelle 

Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede deutlich. Westendarps Patienten mit 

krimineller Identifikation, ausgeprägter Strukturstörung und offener Opposition dürften 

in der hier vorliegenden Studie am ehesten jenen Patienten entsprechen, bei denen 

dissoziale und andere Persönlichkeitsstörungen und/oder manifest aggressives bzw. 

gewalttätiges Verhalten als maßgeblich für die Aussichtslosigkeit einer weiteren 

Behandlung betrachtet wurden. Die passiven Verweigerer bei Westendarp dürften indes 

Ähnlichkeiten mit Patienten aufweisen, die keine adäquate Therapiemotivation bzw. 

kein Vertrauen zum therapeutischen Team entwickeln und wenig bzw. keine 

Krankheitseinsicht zeigen. Im Unterschied zu Westendarps Konzeptualisierung 

umfassen die in dieser Arbeit skizzierten Abbruchgründe wesentlich häufiger 

manifestes regelwidriges Verhalten der Patienten, z. B. das Einbringen von Suchtmitteln 

auf Station, Suchtmittelrückfälle oder Entweichungen. Freilich bleiben die hier 

skizzierten Bezüge spekulativ, solange keine methodisch adäquat geführte 

Vergleichsstudie durchgeführt wird. Gleiches gilt im Übrigen auch für einen möglichen 

Vergleich der Prototypen mit den in einer eigenen Pilotstudie empirisch ermittelten 

Patientengruppen, die zuvor nach den tatsächlichen Abbruchgründen gruppiert wurden 

(Querengässer et al., 2013). 

Im zweiten Teil des Fragebogens standen die konkreten Gründe für Therapieabbrüche 

im Vordergrund. Die resultierende Liste von Gründen wird angeführt von den 

Suchtmittelrückfällen. Diese wurden insgesamt 32-mal genannt (bei insgesamt 

33 teilnehmenden Therapeuten!) und spielten in über der Hälfte der selbst erlebten 

Therapieabbrüche eine Rolle. Da sich in der allgemeinpsychiatrischen Suchtbehandlung 

inzwischen die Ansicht durchgesetzt hat, dass Rückfälle unvermeidbar sind und nicht 

zwangsläufig einen Abbruch nach sich ziehen müssen (siehe Schalast, 2000b), wäre 

interessant zu erfahren, unter welchen Umständen ein Suchtmittelrückfall als 

Abbruchgrund gewertet wird, d. h. ob etwa die Konsummenge, die -dauer oder andere 

Umstände des Konsums als Moderatoren der Einschätzung herangezogen werden. 
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Dies geht aus der hier durchgeführten Befragung nicht direkt hervor, doch geben die 

Nennungen weiterer Abbruchgründe indirekt Auskunft. So finden sich die seltener 

genannten Gründe »Einbringen von Suchtmitteln auf Station« und »Fehlende 

Abstinenzfähigkeit« auf den ersten beiden Rangplätzen bezüglich ihrer von den 

Therapeuten eingeschätzten Bedeutung wieder. Bezüglich der Häufigkeit des Zutreffens 

bei Abbrüchen von eigenen Patienten belegen sie die Rangplätze zwei und drei. 

Das Einbringen von Suchtmitteln ist ein erschwerender Umstand im Rahmen der 

Suchtmittelthematik, denn es setzt einen Vorsatz voraus. Fehlende Abstinenzfähigkeit 

bezeichnet hingegen das Unvermögen eines Patienten, auf Suchtmittelkonsum zu 

verzichten. Beides äußert sich in Suchtmittelrückfällen, lässt diese aber nicht als seltene 

Impulsdurchbrüche erscheinen (im Sinne eines Wiederauftretens des Suchtverhaltens 

in Belastungssituationen), sondern deutet auf tief greifende Defizite oder das Vorliegen 

einer hohen kriminellen Energie hin. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass es sich 

auch bei den nicht näher benannten Suchtmittelrückfällen um »qualifizierte« Rückfälle 

handelt und nicht um einmalige Ausrutscher. 

Sowohl Abbruchanlässe als auch Abbruchursachen wurden von den Therapeuten 

genannt. Ein Abbruchanlass wäre beispielsweise in Fluchten und Entweichungen zu 

sehen (berichtet von zwölf Therapeuten), während der elfmal genannte Grund »keine 

Motivation entwickelbar« eher als Abbruchursache zu werten wäre. Bei Ersterem bleibt 

unklar, was zur Flucht führte, während bei dem zuletzt genannten Grund nicht klar wird, 

wie sich dies im Konkreten zeigt. Weitere Studien sollten sich mit diesen beiden Ebenen 

der Abbruchbegründungen näher auseinandersetzen und ggf. auch die Zusammenhänge 

zwischen Anlässen und Ursachen von Abbrüchen untersuchen. 

Mit den allgemeinen Fragen zur Erfahrung der Therapeuten im letzten Teil des 

Fragebogens wurde die wahrgenommene Wirksamkeit der Therapie untersucht. Die 

Therapeuten bekräftigten hier ihren Eindruck, dass immerhin 60 % der Patienten trotz 

Abbruchs von der Therapie profitiert haben dürften, und dass sich die Behandlung bei 

einem knappen Drittel der Patienten in einer positiveren Legalprognose niederschlagen 

könnte als dies ohne Behandlung der Fall gewesen wäre – bei immerhin unverändert 

hohem Rückfallrisiko für mehr als die Hälfte der Patienten. Die Therapeuten gehen also 

davon aus, dass die Therapie auch bei Abbrechern zumindest eine stabilisierende 

Wirkung hat. Ferner gaben sie an, dass sich über die Hälfte der Patienten während der 

Behandlung positiv über die Therapie äußerte. Dass nur halb so viele Patienten auch 
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nach Beendigung der Therapie solche positiven Äußerungen tätigten, erscheint vor dem 

Hintergrund der Enttäuschung und anderer negativer Gefühle, die den Abbruch auf 

beiden Seiten üblicherweise begleiten, nicht überraschend. Trotzdem hielt jeder sechste 

Patient nach Abbruch seiner Therapie den Kontakt zu den Behandlern zumindest 

zeitweise aufrecht.  

Von »Fehleinweisungen«, von Pollähne und Kemper (2007) explizit beschrieben, 

sprachen die Therapeuten nur bei einem Viertel der eigenen Patienten (28 %). 

5.1 Anmerkungen zum Studiendesign  

Eine Stärke der vorliegenden Studie ist sicherlich die breite Datenbasis. Es wurden rund 

75 % aller in Baden-Württemberg tätigen Therapeuten, die Patienten nach § 64 StGB 

behandeln, befragt. Eine Ausdehnung der Untersuchung auf 

Maßregelvollzugseinrichtungen in anderen Bundesländern würde die 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse nochmals erhöhen und dabei der länderspezifisch 

unterschiedlichen Rechtspraxis gerecht werden. Was die Auflistung und Gewichtung der 

Abbruchgründe nach Häufigkeit und Bedeutung angeht, sind der Erinnerung der 

Therapeuten, insbesondere in Fällen, die weit zurückliegen, Grenzen gesetzt. Dieser 

potenzielle »memory bias« könnte jedoch durch die Einbeziehung von Aktenanalysen 

oder einzelfallbezogenen Befragungen von Therapeuten einigermaßen kontrolliert 

werden. 

Darüber hinaus sollten die Aussagen zu der im letzten Fragebogenteil erfragten 

Effektivitätsüberzeugung insofern relativiert werden, als vermutet werden darf, dass die 

Bewertung der eigenen Arbeit einem positiven Bias unterliegt und auch von 

Therapeuten nicht ohne Weiteres erwartet werden kann, dass sie sich im Falle des 

Scheiterns einzelner Patienten wirkungs- bzw. fruchtlose Arbeit attestieren. 

 

6. Fazit und praktische Bedeutung 

Die zuvor diskutierten Ergebnisse aufgreifend sehen wir in einer nach individuellen 

Bedürfnissen ausgerichteten und flexiblen Behandlung einen Weg, wie die 

Möglichkeiten der Entziehungsanstalt besser ausgeschöpft werden könnten: Hierzu 

gehören auf die jeweilige Person und ihre spezifischen Problemfelder eigens 

ausgerichtete Therapiepläne, die das (in der Regel auf Gruppenarbeit basierende) 
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Therapieangebot, von dem viele Patienten offenbar nur mit Einschränkungen 

profitieren, sinnvoll ergänzen bzw. darüber hinausgehen, indem sie mit 

niederschwelligen Behandlungsangeboten, wie z. B. Sprachkursen für Patienten mit 

Migrationshintergrund, aufgefüllt werden. Entsprechende Anregungen sollten unseres 

Erachtens jedoch nicht nur die therapeutischen Inhalte betreffen, sondern auch Fragen 

des Settings und ggf. der rechtlichen Rahmenbedingungen. Zwar dürften solche 

Flexibilisierungen und Individualisierungen der Entziehungsmaßregel auch weitere 

Kosten nach sich ziehen, doch bezahlt die Gesellschaft schon jetzt einen hohen Preis in 

Form der hohen Abbruch- und Rückfallraten der Patienten. 

Diese Schlussfolgerungen stimmen überein mit denjenigen von Schalast (2000a), was 

darauf hindeutet, dass sich der »64er«-Maßregelvollzug nach diversen 

Gesetzesänderungen und mit mittlerweile doppelt so vielen Patienten nach wie vor den 

gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen gegenübersieht wie vor 14 Jahren. 

Es bleibt also zu hoffen, dass die Ergebnisse unserer Studie auch Eingang finden in die 

bis dato eher von normativen Überlegungen geprägte Debatte über eine mögliche 

Adjustierung der Vorschriften zum § 64 StGB. 
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V. Artikel C: Was führt zum „Abbruch“? – Ergebnisse 

einer internen Analyse von Stellungnahmen, in denen 

die Erledigung einer Therapie nach § 64 StGB wegen 

Aussichtslosigkeit angeregt wird 

What precedes treatment failure? A preliminary study on the reasons for premature 

termination of forensic treatments according to section 64 of the German legal code  

 

Bemerkung: Ausschnitte dieser Arbeit wurden in einem Kurzvortrag auf der Münchner 

Herbsttagung der AGFP im Oktober 2012 vom Erstautor präsentiert. 

 

1. Zusammenfassung / Abstract 

Der Anteil an Patienten einer Entziehungsanstalt, deren Therapie nach § 64 StGB wegen 

Aussichtslosigkeit erledigt, also vorzeitig beendet wird, liegt bundesweit seit mehreren 

Jahren bei rund 50%. Die bisherige Forschung befasste sich mit der Ermittlung 

prognostisch relevanter Patienteneigenschaften oder einer differenzierten 

Beschreibung einzelner Patientengruppen mit einem solchen Therapieende. Konkrete 

Begründungen für "Abbrüche", wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch genannt werden, 

dienten hingegen bisher nicht als Untersuchungsgegenstand.  

In einer internen Auswertung von 39 Stellungnahmen aus den Jahren 2006 bis 2011, in 

denen die Erledigung der Therapie nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit vom 

Behandlungsteam angeregt wird, wurden Abbruchgründe und -ursachen 

inhaltsanalytisch ermittelt und inferenzstatistisch bzw. clusteranalytisch ausgewertet. 

Ein Ziel war, deskriptiv zu beschreiben, wie Therapieabbrüche strukturell und inhaltlich 

begründet werden. Vermutet wurden Unterschiede in den Begründungsmustern in 

Abhängigkeit von Deliktstruktur und Hauptdiagnose. Dies konnte durch die Daten nur 

teilweise gestützt werden. Dagegen ergab die Clusteranalyse nach den 

Abbruchbegründungen drei ziemlich klar abgrenzbare Patientengruppen, die sich in 

anderen Merkmalen nicht konstruktionsbedingt ebenfalls unterschieden: der parallel 

ausgesprochenen Gesamtfreiheitsstrafe, der bisherigen Behandlungsdauer und der 

Häufigkeit einer Persönlichkeitsstörung als Nebendiagnose. 
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Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs und der Herkunft aus nur einer Klinik 

handelt es sich hier um eine Pilotstudie. Dennoch gibt sie einen ersten, 

hypothesengenerierenden Einblick in die klinische Abbruchpraxis bei Unterbringungen 

nach § 64 StGB und bereichert die aktuelle Diskussion, wie sich die hohe Abbruchquote 

senken lassen könnte, um einen weiteren Blickwinkel. 

 

Schlüsselwörter: Behandlungsprognose, Entziehungsmaßregel, Forensische 

Psychotherapie, Straftäterbehandlung 

 

 

In Germany 50% of all forensic therapies according to section 64 of the German penal code 

(StGB) are terminated prematurely, i.e. before major treatment goals have been achieved. 

Previous research has focused on the description of (personal and clinical) factors 

associated with a patient's dropping out of therapy, and the identification of factors 

considered relevant for the prediction of therapy outcomes. In contrast, the grounds 

brought forward from experts as to why a therapy should be terminated prematurely have 

not yet been targeted.  

By means of a review of 39 therapist statements, grounds were content analysed and 

evaluated by inference and cluster-analytic statistics. It was intended to descriptively 

describe how experts justified their suggestions, from both a formal and content point of 

view. We hypothesized that there would be different patterns depending on patients’ 

diagnoses and offences, which was only partially approved by the data. A cluster analysis 

revealed three groups of patients that differed markedly with regard to the line of 

argument underlying the experts' decision. They also differed with respect to the duration 

of a parallel prison sentence, the duration of therapy until termination, and the diagnosis 

of a comorbid personality disorder. 

This is a pilot study. Yet the study allows insights into the ideas underlying expert 

testimonies that recommend the termination of forensic therapies according to section 64 

of the German penal code.  

 

Key words: treatment prognosis, residential treatment of addiction, forensic 

psychotherapy, offender treatment 
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2. Einleitung 

Die Anwendung des § 64 StGB war in den letzten Jahren sowohl unter rechtspraktischen 

als auch -dogmatischen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund steigender 

Unterbringungszahlen (Heinz, 2011) und hoher Quoten von Erledigungen wegen 

Aussichtslosigkeit (von der Haar, 2012) immer wieder Gegenstand intensiver 

Diskussionen. Dies schlug sich sowohl in einer Novelle des Paragraphen vor nunmehr 

sechs Jahren nieder als auch in einer Vielzahl an empirischen Studien, die sich vor allem 

mit den hohen Prozentwerten an Patienten befassten, deren Therapie in der 

Entziehungsanstalt vorzeitig und erfolglos beendet wurde (ein Überblick über diese 

Studien findet sich in Fries et al., 2011). Auffallend daran ist, dass es sich überwiegend 

um prognostische Untersuchungen handelt, welche der Rationale folgen, die 

Wahrscheinlichkeit eines regulären Therapieendes nach § 67d Abs. 2 StGB mittels 

Eigenschaften der Patienten vorherzusagen, die bereits zu Therapiebeginn vorliegen 

(dazu gehört etwa die Vorstrafenbelastung oder die soziale Situation des Patienten) 

bzw. generell statischer Natur sind (wie etwa das Geschlecht oder der 

Migrationshintergrund), oder einer differenzierten Beschreibung einzelner 

Patientengruppen mit einem solchen Therapieende (etwa in Schalast et al., 2011). Dies 

ist zwar insofern nachvollziehbar, dass diese Studien vor allem zum Ziel hatten, 

Prädiktoren zu ermitteln, die im erkennenden Verfahren als Entscheidungshilfe dienen 

können, doch engen sie den Zugang zu dem Phänomen des Therapieendes wegen 

Aussichtslosigkeit auf einen eng umrissenen Bereich ein. 

Obwohl latent eine Wertung darin steckt, die im Sinne einer möglichen 

selbst-erfüllenden Prophezeiung sicherlich kritisch zu betrachten ist, verwenden wir im 

Folgenden analog zum klinischen Sprachgebrauch den Begriff "Therapieabbruch" 

anstelle des juristisch korrekten Terminus "Erledigung der Unterbringung wegen 

Aussichtslosigkeit". 

Unterteilt man eine Unterbringung nach § 64 StGB in einzelne Sequenzen, so 1assen sich 

selbst bei einer sehr groben Einteilung mindestens drei Abschnitte ermitteln: die 

Initialphase, bestehend aus der Indikationsklärung und dem erkennenden Verfahren, 

die Therapiephase, in der die eigentliche therapeutische Arbeit stattfindet, und die 

Entlassphase. In dieser letzten Phase bereiten sich die Patienten in einer extramuralen 
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Belastungserprobung auf die reguläre Entlassung vor oder aber warten auf die 

Verschubung in die Haftanstalt – eben je nach Verlauf der Therapiephase. 

Eine reine Betrachtung der ersten Phase reicht zu einem tieferen Verständnis von 

Therapieabbrüchen nicht aus. Ziel dieser Studie ist es entsprechend, in Ergänzung zu 

dem erwähnten prognostischen einen weiteren Zugang zu eröffnen, nämlich jenen über 

die Therapiephase. Da wir mit diesem Ansatz ziemliches Neuland betreten, dient die 

vorliegende Studie eher der Hypothesengenerierung denn der empirischen Absicherung 

von bereits vorliegenden Hypothesen. Auch erfolgt dieser erste Zugang über die 

Therapiephase nur indirekt, es wird nicht die eigentliche Therapie analysiert sondern – 

gewissermaßen als Pilotstudie – Abbruchanträge und die darin aufgeführten 

Abbruchgründe. In einem solchen Antrag in Form einer Stellungnahme regt das 

Behandlungsteam bei den Strafvollstreckungskammern die Erledigung der Therapie 

nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit an (dies entspricht § 67d Abs. 5 StGB), es 

begründet also, warum eine Weiterführung der Therapie vor dem Hintergrund des 

bisherigen Verlaufs als aussichtslos angesehen wird. Zwar obliegt die endgültige 

Entscheidung darüber der Kammer, doch entscheidet diese nur in Ausnahmefällen 

gegen das Votum der Behandler und schließt sich meist deren Begründungslogik an. 

Zum Verständnis des Phänomens der Abbrüche sind mindestens zwei Ebenen der 

Abbruchbegründung zu betrachten, die zusammen ein Begründungsmuster ergeben. Um 

Gründe auf der Verhaltensebene handelt es sich etwa bei Rückfällen oder Verstößen 

gegen Stationsregeln. Die zweite Ebene ist diejenige eher abstrakter Konstrukte wie 

einem Mangel an Therapiemotivation oder der intellektuellen Überforderung des 

Patienten mit den Ansprüchen einer Therapie. Während die erste Ebene meist objektiv 

gut greifbar und nachvollziehbar ist, benötigt die zweite Ebene die Interpretation und 

die Einschätzung durch das Behandlungsteam. Um diese Ebenen auch begrifflich 

voneinander abgrenzen zu können, führen wir für die Verhaltensebene den Begriff 

"Abbruchanlass" ein und bezeichnen als "Abbruchursache" nur Konstrukte, deren 

Angabe also ein Interpretationsprozess – und damit eine Wertung – vorausgegangen 

sein muss2. Diese Wertung erfolgt durch das klinische Behandlungsteam und damit in 

                                                        
2
 Zur Begrifflichkeit: Das Konzept des Abbruchgrunds umfasst Abbruchanlässe als auch Abbruchursachen, 

ist diesen also übergeordnet. Eine konkrete Abbruchbegründung ist die Gesamtheit aller genannten 
Abbruchgründe. Begründungsmuster sind Muster ähnlicher Abbruchbegründungen über mehrere 
Patienten hinweg. 
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einem psychiatrischen und/oder psychodynamischen Rahmen. Da Interpretationen und 

Wertungen immer einen gewissen Anteil an Subjektivität innehaben und diese 

Subjektivität der Behandler auch in gewisser Weise angreifbar macht, ist es einerseits 

anzunehmen, dass in den Abbruchanträgen – die ja ein Informationsweg von der 

Psychiatrie an die Justiz sind – vor allem auf Abbruchanlässe fokussiert wird. 

Abbruchursachen sollten also vor allem bei Patienten, deren Therapieverlauf keine oder 

nur geringe Abbruchanlässe aufwiesen, eine Rolle im Abbruchantrag spielen.  

Andererseits fordert der Gesetzgeber, dass die Behandlungsprognose und damit auch 

ein Abbruch begründet sein sollte durch Gründe, die in der Person des Untergebrachten 

liegen (Fischer, 2013) – also gerade nicht nur auf der Verhaltensebene. Diese beiden 

konträren Überlegungen führten uns zu den Hypothesen 1a und 1b, die entsprechend 

ungerichtet formuliert wurden.  

Hypothese 1a: Insgesamt werden Abbruchanlässe und Abbruchursachen in 

unterschiedlicher Häufigkeit in den Abbruchanträgen genannt.  

Hypothese 1b: Pro Abbruchantrag werden unterschiedlich viele Abbruchanlässe 

und Abbruchursachen genannt.  

Abbruchursachen als abstrakte Konzepte implizieren, dass es Merkmale gibt, an denen 

diese Konzepte in der realen Welt sichtbar und erfahrbar werden, diese können als 

Kriterien bezeichnet werden. Da ein Konzept nur dann überprüfbar ist, wenn eine 

einigermaßen klare Kriterienzuordnung möglich ist, und auch Abbruchanlässe als 

Kriterien gelten können, gehen wir davon aus, dass es Beziehungen zwischen 

Abbruchanlässen und -ursachen gibt. Dies drückt Hypothese 2 aus. 

Hypothese 2: Es gibt Zusammenhänge zwischen Anlässen und Ursachen.  

Die Hypothesen 3a und 3b sind Ansätze, die aus anderen Erkenntnissen der 

Suchtbehandlung gespeist werden, so unterscheiden sich Drogen- und 

Alkoholabhängige in verschiedenen psychodynamischen Aspekten (Schalast, 2006). 

Auch gibt es immer wieder aus den Reihen der Praktiker den Hinweis, dass 

insbesondere Patienten mit einer komorbid diagnostizierten Persönlichkeitsstörung 

einen problematischen Therapieverlauf aufweisen (ebenda). Auch dies sollte sich in den 

Abbruchanträgen widerspiegeln.  

Hypothese 3a: Zwischen alkoholabhängigen Patienten und solchen mit anderen 

Hauptdiagnosen gibt es Unterschiede in den Begründungsmustern.  
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Hypothese 3b: Zwischen Patienten mit und ohne komorbid diagnostizierter 

Persönlichkeitsstörung gibt es Unterschiede in den Begründungsmustern.  

Hypothese 4 wurde aufgestellt vor der Überlegung, dass der beste Prädiktor zukünftigen 

Verhaltens das vergangene Verhalten ist. Insofern sollten sich Parallelen ziehen lassen 

aus der Tat zu dem "allgemeinen" Verhalten des Patienten. Jene, deren Hauptdelikt ein 

Gewaltdelikt war, sollten auch im Abbruchantrag ein eher aggressives, nach außen 

gerichtetes Begründungsmuster aufweisen. 

Hypothese 4: Es finden sich Unterschiede in den Begründungsmustern zwischen 

Patienten mit Gewaltdelikten und denen mit anderen Delikten.  

Im Gegensatz zu den Hypothesen 3 und 4 wird mit Hypothese 5 die Fragestellung 

herumgedreht. Sie beschreibt die Annahme, dass es bestimmte Begründungsmuster gibt 

und dass sich Patienten mittels dieser Muster in Gruppen einordnen lassen. 

Zusammenhänge zwischen Begründungsmustern und anderen Merkmalen der Patienten 

sollten sich auch darin zeigen, dass sich die ermittelten Gruppen hinsichtlich dieser 

Merkmale unterscheiden.  

Hypothese 5: Die Patienten lassen sich hinsichtlich ihrer Begründungsmuster in 

Gruppen einteilen, diese Gruppen unterscheiden sich im Alter, in der Dauer der 

parallelen Haftstrafe, in der Unterbringungszeit und in der Delikt- und der 

Diagnosestruktur. 

 

3. Methode 

Für den Zeitraum Januar 2006 bis September 2011 wurden 44 Patienten nach § 64 StGB 

erfasst, die im Zentrum für Psychiatrie Reichenau behandelt wurden und deren 

Therapie nach § 67d Abs. 5 StGB wegen Aussichtslosigkeit erledigt wurde. Von diesen 

44 Patienten wurden zwei ohne Abbruchantrag abgebrochen und für drei lag kein 

Abbruchantrag in digitaler Form vor. Die existierenden 39 Abbruchanträge wurden 

inhaltsanalytisch untersucht.  

3.1 Stichprobe  

Die 39 allesamt männlichen Patienten waren zum Datum des Abbruchantrages im 

Schnitt 33,8 Jahre alt (SD = 9,64) und durchschnittlich 8,97 Monate in Behandlung (SD = 

8,33). Hauptdiagnose von 20 Patienten (51,3%) war eine Alkoholabhängigkeit oder ein 
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schädlicher Gebrauch von Alkohol (ICD-10: F10.1 oder F10.2), neun Patienten (23,1%) 

wurden als hauptsächlich drogenabhängig diagnostiziert (Opiat- oder 

Cannabisabhängigkeit, F11.2 oder F12.2) und bei zehn (25,6%) wurde in erster Linie 

eine Polytoxikomanie erkannt (F19.2). 16 Patienten (41,1%) wiesen eine 

suchtspezifische Nebendiagnose auf, darunter ein Patient (2,6%) sekundäre 

Alkoholabhängigkeit, sechs Patienten (15,4%) sekundäre Drogenabhängigkeit und neun 

Patienten (23,1%) sekundäre Polytoxikomanie. Vier Patienten (10,3%) erhielten eine 

psychiatrische Nebendiagnose aus dem schizophrenen Formenkreis (F20). Komorbid 

wiesen 23 Patienten (59%) eine Persönlichkeitsstörung (im Weiteren als PS abgekürzt) 

auf. Darunter fanden sich zehn Patienten (25,6%) mit einer kombinierten PS oder 

kombinierten Störung des Sozialverhaltens (F61 oder F92.8), acht Patienten (20,5%) 

mit dissozialer PS (F60.2), vier Patienten (10,3%) mit emotional-instabiler PS vom 

Borderline-Typus (F61.3) und einer (2,6%) mit einer nicht näher bezeichneten PS 

(F60.9).  

Tabelle 7 gibt Eigenschaften bezüglich der Deliktstruktur der Patienten wieder, die 

kursiven Deliktgruppen wurden für die weitere Auswertung zur Gruppe der 

"Gewaltdelikte" zusammengefasst, der Rest zur Kategorie "andere Delikte". Die 

Gesamtfreiheitsstrafe der Patienten betrug im Schnitt 3 Jahre und 1 Monat (SD = 18,11 

Monate; N = 38, da in einem Fall nicht zu ermitteln). 

Tabelle 7: Deliktstruktur der Patienten 
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3.2 Datenerhebung per Inhaltsanalyse  

In einem ersten Schritt wurden durch mehrmaliges Durchlesen aller Anträge die in den 

Anträgen genannten Abbruchanlässe und -ursachen gesammelt. Daraus wurde eine Liste 

erstellt und eine auf semantischen Überlegungen beruhende Zusammenfassung 

vorgenommen. Schließlich wurde jeder Grund entweder als Anlass oder als Ursache 

kategorisiert (zur Begrifflichkeit s. o.). Diese Kategorisierung erfolgte bei Gründen, die 

nicht eindeutig zuzuordnen war anhand des geschätzten Interpretationsbedarfs: 

Gründe, die weitgehend objektiv zu beurteilen sind (wie etwa "bedrohliches Verhalten, 

aggressives Verhalten"), wurden als Abbruchanlass betrachtet, solche, die eine 

Interpretation des Handlungszwecks voraussetzen (etwa "zweigleisiges, taktisches 

Verhalten" oder "manipulatives Verhalten gegenüber Mitpatienten") dagegen als 

Ursache. 

So ergab sich eine Liste aus 19 Abbruchanlässen und 21 -ursachen, welche als Vorlage 

für die eigentliche Inhaltsanalyse diente. Im nächsten Schritt wurden die 

Abbruchanträge dahingehend analysiert, ob und wenn ja, in welcher Intensität die 

40 Abbruchanlässe und -ursachen im jeweiligen Abbruchantrag genannt wurden. Die 

Codierung erfolgte folgendermaßen: 

– Mit Zwei wurden Anlässe oder Ursachen kodiert, wenn sie als ursächlich für den 

Abbruchantrag angegeben wurde. Als Kriterium dafür dienten Kausaladverbien 

wie "deshalb", "aufgrund" oder auch "daraus folgte, dass..."  

– Eins wurde kodiert, wenn ein Grund zwar genannt, aber nicht als eigentlicher 

Grund aufgeführt wurde, z.B. im Rahmen der Vorgeschichte, bzw. wenn er von 

Konsekutivadverbien wie "außerdem" oder "darüber hinaus" eingeleitet wurde.  

– Fand sich im Antrag kein Hinweis auf einen Abbruchanlass oder -ursache, wurde 

entsprechend der Wert Null vergeben.  

Bei der Analyse wurde so weit als möglich auf Interpretationen verzichtet, und der 

entsprechende Anlass oder die Ursache nur dann als zutreffend codiert, wenn er explizit 

erwähnt wurde.  

Zur Hypothesentestung wurden aus der Liste ausschließlich Gründe ausgewählt, die in 

drei oder mehr Anträgen genannt wurden, wodurch sich die Liste auf 16 

Abbruchanlässe und 12 -ursachen reduzierte.  
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3.3 Hypothesentestung  

Hypothese 1a wurde mittels exakten zweiseitigen Chi²-Tests, Hypothese 1b mittels 

t-Tests für gepaarte Stichproben untersucht. Zur Untersuchung von Hypothese 2 

wurden die ermittelten Ursachen und Anlässe miteinander korreliert (aufgrund der 

häufigen 0-Werte und der Tatsache, dass bei der Bewertung zwar von Ordinal-, nicht 

aber von Intervallskalenniveau ausgegangen werden kann, erfolgten diese 

Korrelationen non-parametrisch auf Grundlage des Spearman’schen 

Rangkorrelationskoeffizienten ρSpearman). Zusätzlich wurden die Abbruchanlässe und -

ursachen clusteranalytisch zu Gruppen zusammengefasst (R-Technik). Dabei wurde als 

Methode complete-linkage gewählt, als Distanzmaß diente 1 - ρSpearman. 

Für die Untersuchung der Hypothesen 3 und 4 wurden jeweils exakte zweiseitige Chi²-

Tests gerechnet. Im Gegensatz zur ursprünglichen Codierung wurde dabei nicht die 

Intensität der genannten 16 Abbruchanlässe und 12 Abbruchursachen codiert, sondern 

lediglich dichotomisiert ausgewertet, ob der Grund in irgendeiner Intensität vorlag oder 

nicht.  

Hypothese 5 wurde analog zu Hypothese 2 clusteranalytisch untersucht, geclustert 

wurden jedoch nicht Variablen, sondern die Patienten (also die Untersuchungseinheiten, 

dies entspricht der Q-Technik). Die Gruppenzugehörigkeit diente in der weiteren 

Analyse mittels exakten Chi²-Tests und einfaktoriellen ANOVAs als unabhängige 

Variable. 

 

4. Resultate 

Die in diesem Teil berichteten Signifikanzen bedeuten: ** p < 0,0; * p < 0,05; ° p < 0,1 

4.1 Deskriptive Beschreibung der Abbruchgründe und -ursachen  

Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die ermittelten Abbruchanlässe und -ursachen sowie 

die Anzahlen, in wie vielen der untersuchten Anträge diese als Abbruchgrund oder 

anderweitig genannt wurden. 
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Tabelle 8: Ermittelte Abbruchanlässe und -ursachen, Häufigkeit der Nennung bezogen auf N = 39 
Abbruchanträge 

 

Anmerkung: Mit * gekennzeichnete Gründe wurden bei der weiteren Auswertung nicht beachtet 
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In Bezug auf Suchtmittelrückfälle wurde für 14 Patienten (35,9%) keinerlei Rückfall 

berichtet, bei 13 (33,3%) kam es zu einem oder mehreren Rückfällen entweder 

ausschließlich mit Drogen- oder aber mit Alkoholkonsum. Für 12 (30,8%) wurden 

sowohl Drogen- als auch Alkoholrückfälle berichtet. Im Schnitt kamen rückfällige 

Patienten auf 3-4 (Minimum 1, Maximum ca. 10) Rückfälle, wobei dies nur ein 

ungefährer Wert ist, da in einigen Abbruchanträgen nur circa-Angaben genannt wurden.  

Bei den während eines Rückfalls konsumierten Suchtmitteln aus dem Bereich illegaler 

Drogen zeigen sich folgende Häufigkeiten (die prozentualen Angaben beziehen sich auf 

die 19 beteiligten Patienten): Zu Rückfälligkeit mit Opiaten/Heroin kam es bei acht 

Patienten (42,1%), mit Buprenorphin wurden sieben Patienten (36,8%) rückfällig, 

Cannabis/THC konsumierten fünf Patienten (26,3%), Kokain drei (15,8%) und 

GHB/Liquid Ecstasy zwei (10,5%). In einem Fall ging aus dem Abbruchbericht nicht 

hervor, was konsumiert wurde.  

Auch das Einbringen von Drogen auf Station wurde oft als Abbruchgrund genannt. In 

acht Fällen (20,5% aller Patienten) handelte es sich um einmaliges Einbringen von 

Suchtmitteln, drei Patienten (7,7%) brachten zweimal unerlaubterweise Suchtmittel auf 

die Station ein, und bei immerhin zwei Patienten wurde mehrfaches Einbringen von 

Suchmitteln berichtet. Im Unterschied zu der Häufigkeitsverteilung der bei Rückfällen 

konsumierten Suchtmittel führt Buprenorphin die Rangliste der eingebrachten 

Suchtmittel mit fünf Fällen an (38,5% bezogen auf die 13 Patienten, die Suchtmittel 

einführten), gefolgt von Opiaten/Heroin sowie Kokain mit je drei (23,1%). Alkohol, 

Cannabis und Liquid Ecstasy wurden je einmal (7,7%) auf Station geschmuggelt. Das 

synthetische Cannabinoid Spice wurde zweimal illegal eingebracht (15,4%).  

Bei drei der entwichenen oder geflüchteten Patienten dauerte die Abwesenheit länger 

als einen Monat, ehe sie wieder auf Station verbracht wurden, vier Patienten waren zum 

Zeitpunkt der Verfassung der Stellungnahme noch abgängig, sodass die Dauer nicht 

bestimmt werden konnte, bei der Mehrheit der 17 entwichenen Patienten 

(zehn Patienten oder 58,8%) bewegte sich die Entweichung oder Flucht also im Rahmen 

von Tagen bis wenigen Wochen. 

Nur einer der Patienten beging auf Flucht Straftaten, bzw. nur bei diesem Patienten 

kamen eventuell begangene Straftaten dem Behandlungsteam zur Kenntnis. Dabei 

handelte es sich um drei Einbrüche und zwei Autodiebstähle, die in kurzer Folge 

begangen wurden. 
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4.2 Ergebnisse zu den Hypothesen 

Hypothese 1a: Insgesamt werden Abbruchanlässe und Abbruchursachen in 

unterschiedlicher Häufigkeit in den Abbruchanträgen genannt. 

Während in 33 Abbruchanträgen mindestens ein Abbruchanlass als Hauptabbruchgrund 

angegeben wird (84,6%), wird auch in 32 Abbruchanträgen (82,1%; Differenz n.s.) 

mindestens eine Abbruchursache als Hauptgrund angeführt. Größer ist die Differenz in 

den anderweitigen Erwähnungen: mindestens ein Abbruchanlass wird nur in 

23 Anträgen (59%) anderweitig aufgeführt, wobei in 30 Anträgen (76,9%) mindestens 

eine Abbruchursache anderweitig aufgeführt ist (diese Differenz zeigt sich als Trend mit 

p = ,072). Gar kein Abbruchanlass – weder als Hauptgrund noch anderweitig erwähnt – 

findet sich in 4 Anträgen (10,3%), während nur ein Antrag komplett ohne Nennung 

einer Abbruchursache auskommt (2,6%; Differenz n.s.). Diese Befunde sprechen also für 

eine über alle Anträge hinweg betrachtet leicht häufigere Nennung von 

Abbruchursachen. 

 

Hypothese 1b: Pro Abbruchantrag werden unterschiedlich viele Abbruchanlässe 

und Abbruchursachen genannt.  

Anders sieht es aus, wenn man die Anzahl der verschiedenen Abbruchanlässe 

und -ursachen ansieht, die in den Anträgen erwähnt werden. Hierbei zeigt sich, dass pro 

Antrag im Durchschnitt 3,64 Abbruchanlässe (SD = 2,56) und 2,90 Abbruchursachen 

(SD = 1,62) erwähnt werden. Diese Differenz ergibt einen Trend (p = ,095; t = 1,712; 

df = 38). Bei genauer Analyse wird deutlich, dass dieser Unterschied in den 

Hauptgründen zu finden ist: Hierbei unterscheiden sich die Abbruchanlässe mit 2,41 

Nennungen (SD = 1,71) signifikant (p = ,022; t = 2,395; df= 38) von den Nennungen der 

Abbruchursachen mit 1,54 (SD = 1,19). Die Unterschiede bei den anderweitigen 

Nennungen erweisen sich jedoch als nicht signifikant mit 1,23 Nennungen (SD = 1,39) 

bei den Abbruchanlässen vs. 1,36 Nennungen (SD = 1,09) bei den Abbruchursachen. 

Hypothese 1b lässt sich dergestalt bestätigen, dass mehr Abbruchanlässe als 

Hauptgründe pro Antrag erwähnt werden. 

 

Hypothese 2: Es gibt Zusammenhänge zwischen Anlässen und Ursachen. 

Abbildung 3 verdeutlicht die Clusterstruktur der 16 Abbruchanlässe und 

12 Abbruchgründe.  
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* Anmerkung: A = Abbruchanlass, U = Abbruchursache 

Abbildung 3: Clusterstruktur der Abbruchgründe sowie mögliche Einteilung in Clustergruppen  

Da Hypothese 2 mit dem Ziel formuliert wurde, Zusammenhänge zwischen jeweils 

einzelnen Abbruchanlässen und einzelnen Abbruchursachen zu ermitteln, eignet sich für 

die Analyse ein agglomeratives Vorgehen (dies wird manchmal auch als Bottom-Up-

Verfahren bezeichnet). Zunächst betrachtet man jeden Abbruchgrund als eigenständiges 

Cluster, daraufhin werden entsprechend der unterschiedlichen Ähnlichkeiten immer 
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mehr Einzelcluster zusammengefasst – man bewegt sich bildlich gesprochen von links 

nach rechts – sodass sich immer größere Cluster bilden. Die in Abbildung 3 eingetragene 

Clusteraufteilung in acht Gruppen ist entsprechend nur eine mögliche Interpretation der 

resultierenden Clusterstruktur. Fünf der acht Cluster sind gemischte Cluster, umfassen 

also Anlässe und Ursachen, zwei umfassen nur Anlässe und ein Cluster bildet sich aus 

drei Ursachen. 

 

Hypothese 3a: Zwischen alkoholabhängigen Patienten und solchen mit anderen 

Hauptdiagnosen gibt es Unterschiede in den Begründungsmustern. 

Zur Testung dieser Hypothese wurde für jeden der 28 Abbruchgründe ein exakter Chi²-

Test berechnet. Dabei unterschieden sich die Anträge primär Alkoholabhängiger in 

Bezug auf die Häufigkeit der Nennung des entsprechenden Grundes nur in einem der 

Gründe signifikant von jenen Anträgen, die über Patienten mit anderen Hauptdiagnosen 

verfasst wurden: Für keinen der Alkoholabhängigen wurde berichtet, dass er 

Therapieangebote offen ablehne. Jeweils ein Trend konnte für zwei weitere Gründe 

ermittelt werden, die Gründe "unerlaubter Besitz, Nutzung von Handys" und 

"mangelnde Änderungsbereitschaft" wurden seltener für Alkoholabhängige berichtet 

(siehe Tabelle 9). Insofern gibt es kaum Evidenz für die Gültigkeit dieser Hypothese. 

 

Hypothese 3b: Zwischen Patienten mit und ohne komorbid diagnostizierter 

Persönlichkeitsstörung gibt es Unterschiede in den Begründungsmustern.  

Bezüglich des Kriteriums, ob eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde oder 

nicht, unterscheiden sich die Patienten laut Antrag ebenfalls nur in einem einzigen 

Abbruchgrund signifikant voneinander, dem Konsum von Alkohol, der häufiger bei 

Persönlichkeitsgestörten auftrat (siehe Tabelle 9). In zwei weiteren konnte wiederum 

ein Trend ausfindig gemacht werden, Persönlichkeitsgestörte identifizierten sich 

häufiger mit kriminellem oder Drogenmilieu und laut Abbruchantrag dachten sie 

seltener, in Haft besser aufgehoben zu sein. Auch diese Hypothese kann also nur zu 

einem kleinen Teil bestätigt werden. 
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Tabelle 9: Ergebnisse der Chi²-Tests zu den Unterschieden in der Nennung der Abbruchgründe 
bezogen auf Diagnosen und Delikte (nur signifikante Ergebnisse werden berichtet) 

 

Anmerkungen: 
1 Abhängigkeit von illegalen Drogen oder Polytoxikomanie 
² A = Abbruchanlass, U = Abbruchursache 

Hypothese 4: Es finden sich Unterschiede in den Begründungsmustern zwischen den 

Patienten mit Gewaltdelikten und denen mit anderen Delikten.  

In Bezug auf das begangene Hauptdelikt ergeben die Chi²-Tests, dass sich Patienten mit 

Gewaltdelikten laut Antrag in vier Abbruchgründen signifikant und in zwei weiteren 

Gründen als Trend von Patienten mit anderen Delikten unterscheiden (siehe Tabelle 9) 

Diese Hypothese findet also eher Bestätigung.  

 

Hypothese 5: Die Patienten lassen sich hinsichtlich ihrer Begründungsmuster in 

Gruppen einteilen, diese Gruppen unterscheiden sich im Alter, in der Dauer der 

parallelen Haftstrafe, in der Unterbringungszeit und in der Delikt- und der 

Diagnosestruktur. 

Nach der Clusterung der Patienten anhand der Nennung der Abbruchgründe wurden 

mittels eines divisiven Vorgehens (auch Top-Down-Verfahren genannt) drei 

Clustergruppen ermittelt. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen bezogen auf die 
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Abbruchgründe zeigt Tabelle 10. Da ja die Abbruchgründe als Clustergrundlage genutzt 

wurden, unterscheiden sich die Gruppen konstruktbedingt auf diesen Variablen. 

Tabelle 10: Konstruktbedingte Unterschiede zwischen den Clustergruppen, Ergebnisse der Chi²-
Tests und univariater ANOVAs 

 

Anmerkungen: 
1 exakter zweiseitiger p-Wert 
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Die einzelnen Clustergruppen lassen sich bezüglich der Begründungsmuster wie folgt 

charakterisieren:  

Cluster A: In diesem Cluster, das mit 18 Patienten das größte ist, imponiert ein 

Begründungsmuster, welches wenige Rückfälle in den Suchtmittelkonsum, die 

geringste Häufigkeit von Fluchten und generell geringe Werte in den 

Abbruchanlässen aufweist. Dagegen wird häufig von einem Mangel an Delikt- und 

Störungseinsicht sowie dem Eigenwunsch nach Beendigung der Therapie 

berichtet. Die Identifikation zu kriminellem oder Drogenmilieu hingegen wird für 

keinen dieser Patienten angegeben. Man könnte dies zusammenfassend als 

passives Verweigerungsmuster beschreiben. 

Cluster B: Dieses Cluster, bestehend aus zehn Patienten, weist sehr hohe Werte im 

Bereich der Rückfälligkeit in den Suchtmittelkonsum auf, einhergehend mit 

hohen Werten im Einbringen von Suchtmitteln und häufiger Nennung des 

unerlaubten Besitzens und Benutzens von Handys. Bei Fluchten und 

Entweichungen fällt diese Gruppe jedoch nicht auf. Ein Mangel an Delikt- und 

Störungseinsicht wird ebenso häufig berichtet wie ein Mangel an 

Änderungsbereitschaft. Auch wird die Identifikation zu kriminellem oder 

Drogenmilieu in dieser Gruppe am häufigsten angegeben, wohingegen bei keinem 

der Patienten ein Eigenwunsch nach Therapiebeendigung genannt wird. Ein 

solches Muster könnte wohl als konfrontierendes Ausagieren bezeichnet werden.  

Cluster C: Dieses Cluster umfasst elf Patienten. Auch diese Gruppe weist relativ hohe 

Werte im Bereich der Rückfälligkeit in den Suchtmittelkonsum auf, jedoch 

geringe in Bezug auf das Einbringen von Suchtmitteln auf Station. Dafür werden 

in dieser Gruppe die meisten Fluchten berichtet. Bei ansonsten eher niedrigen 

Werten in den Abbruchursachen wird auch in diesem Cluster häufig ein 

Eigenwunsch nach Therapiebeendigung angegeben. Dies könnte insgesamt als 

ein impulsives Verweigerungsmuster gedeutet werden.  

Integriert man die Clusterung der Abbruchgründe und die oben vorgeschlagene 

Gruppenaufteilung (siehe Abbildung 3) in die Patientengruppenclusterung, so zeigt sich, 

dass die Gruppe der passiven Verweigerer häufig Gründe aus den Clustern 3, 5 und 8 

aufweist, während die konfrontierenden Ausagierer hohe Werte in den Clustern 

1, 2, 3 und 4 aufweisen. Für die impulsiven Verweigerer schließlich werden eher Gründe 
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aus den Clustern 4, 5 und 8 berichtet. Die Cluster 6 und 7 lassen sich keiner 

Patientengruppe spezifisch zuordnen. 

In Tabelle 11 sowie Abbildung 4 und Abbildung 5 sind Unterschiede der Clustergruppen 

hinsichtlich der Diagnosegruppen, der Deliktverteilung sowie weiterer Merkmale der 

Patienten gezeigt. Da diese Variablen nicht in die Clusterung einbezogen wurden, 

handelt es sich nicht um konstruktbedingte Unterschiede. 

Tabelle 11: Unterschiede zwischen den Clustergruppen bezüglich Diagnosen, Delikten und 
weiteren Merkmalen, Ergebnisse der Chi²-Tests und univariater ANOVAs 

  

Anmerkungen: 
1 exakter zweiseitiger p-Wert 
2 eine Alkoholabhängigkeit wurde nur in einem Fall diagnostiziert und ging daher nicht als Kategorie in die 

Analyse ein  



V. Artikel C: Was führt zum „Abbruch“? – Ergebnisse einer internen Analyse von Stellungnahmen, in denen die 

Erledigung einer Therapie nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit angeregt wird 

 

 

Dissertation: Abbruchgründe und Risikofaktoren für Therapieabbrüche nach § 64 StGB 60 

 

Anmerkungen: * bezieht sich auf signifikante Unterschiede, nur solche Werte wurden zur besseren 
Übersichtlichkeit eingefügt 

Abbildung 4: Verteilung der Haupt- und Nebendiagnosen sowie des Hauptdelikts pro 
Clustergruppe 

 

  

Anmerkungen: ° bezieht sich auf Unterschiede, die im statistischen Sinne einem Trend entsprechen 

Abbildung 5: Mittelwerte anderer Patientenmerkmale pro Clustergruppe 

Verteilung der Haupt- und Nebendiagnosen sowie des

Hauptdelikts pro Clustergruppe
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Während sich die Clustergruppen nicht hinsichtlich der Verteilung der Hauptdiagnosen 

unterscheiden, zeigt sich bei den Nebendiagnosen Polytoxikomanie und 

Persönlichkeitsstörung jeweils signifikant, dass Gruppe B am höchsten belastet ist, 

gefolgt von Gruppe C. Gruppe A ist je am wenigsten belastet. Dasselbe gilt für die parallel 

verhängte Freiheitsstrafe und auch für die Behandlungsdauern bis zum Abbruch (wobei 

sich für diese Unterschiede statistisch nur ein Trend zeigen lässt). Diese sind in 

Gruppe B durchschnittlich am längsten, in Gruppe A am geringsten. Das Alter der 

Patienten zum Zeitpunkt des Abbruchs hingegen unterscheidet sich nicht zwischen den 

Gruppen. Hinsichtlich der Deliktverteilung zeigt sich kein Unterschied unter der 

Dichotomie Gewaltdelikt/sonstiges Delikt. Auf deskriptiver Ebene fällt jedoch auf, dass 

in Cluster A als Hauptdelikt "Tötungsdelikt, Körperverletzung mit Todesfolge" kein 

einziges Mal berichtet wird (Cluster B in drei Fällen, Cluster C in einem). Ebenso 

unterrepräsentiert ist Cluster A bei den Körperverletzungen mit nur einem Fall 

(Cluster B mit einem Fall, Cluster C mit drei). 

 

5. Diskussion 

Hinsichtlich der übergeordneten Zielsetzung einer ersten empirischen Annäherung an 

das Thema Gründe für Therapieabbrüche in der Behandlung nach § 64 StGB zeigte sich, 

dass in den Abbruchanträgen eine ganze Reihe – teils sehr unterschiedlicher Gründe für 

die Therapieabbrüche genannt wurden. 

Dem Charakter der Studie entsprechend – eine Pilotstudie mit überschaubarem N, die 

sich auf eine einzige Klinik beschränkt – sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu 

interpretieren. Hinzu kommt, dass die analysierten Anträge überwiegend von einer 

kleinen Gruppe an Behandlern stammen, nämlich den fallführenden Therapeuten der 

auf den § 64 StGB spezialisierten Stationen einer einzelnen Klinik. 

Zu beachten ist auch, dass es sich um eine retrospektive Studie handelt. Der Begriff 

Abbruchursachen könnte dazu verleiten diese als kausale oder zumindest temporale 

Determinanten der Abbruchanlässe anzunehmen. Dem ist aber nicht so, vielmehr stellt 

sich hier Frage, ob nicht sogar in Einzelfällen Abbruchanlässe mit solchen 

Ursachenzuschreibungen erklärt wurden, dass also aus Erfahrungen mit anderen 

Patienten auf den Einzelfall zurückgeschlossen wurde. ("Patient X damals zeigte 

überhaupt keine Änderungsbereitschaft und hatte 5 Alkoholrückfälle. Dieser Patient Y 
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nun hat aktuell seinen 3. Alkoholrückfall gehabt, der ist also bestimmt auch nicht bereit 

sich zu ändern."). Methodisch betrachtet ist auch die Inhaltsanalyse hinsichtlich der 

Vorgehensweise ohne Bestimmung einer Interrater-Reliabilitat und der Trennschärfe 

der ermittelten Abbruchursachen kritisierbar, doch lautete auch hier das 

zugrundeliegende Ziel "einen Fuß in die Tür" zu bekommen. 

Dies gelang in den folgenden Punkten: Entgegen der Überlegung, dass der Justiz 

gegenüber vor allem Abbruchanlässe berichtet werden, werden in etwa gleich vielen 

Anträgen manifeste Anlässe und latente Ursachen als Hauptgründe angegeben. Die im 

Durchschnitt höhere Zahl an berichteten Abbruchanlässen als Hauptgrund lässt sogar 

darauf schließen, dass Abbruchanlässe eher mit einer höheren Priorität berichtet 

werden, während mehr Anträge über Abbruchursachen als anderweitige Gründe 

verfügen. Der Anspruch, eine möglichst umfassende Begründung zu geben, scheint also 

überwiegend zu gelingen. 

Auch geht aus der ersten Clusteranalyse hervor, dass Abbruchanlässe und -ursachen 

nicht gänzlich unabhängig voneinander sind, so finden sich in der gewählten 

Clusterinterpretation fünf Cluster, die sowohl Abbruchanlässe als auch -ursachen 

umfassen. Dabei dient die Bestätigung dieser sehr global formulierten 

Zusammenhangshypothese nicht als Selbstzweck. Viel interessanter als die Bestätigung 

der explorativen Annahme, dass es Zusammenhänge zwischen Ursachen und Anlässen 

gibt, sind die sich daraus ergebenden Hinweise, wie diese miteinander in Beziehung 

stehen könnten. Zwar wäre es gewagt aus diesen Befunden konkrete Zusammenhänge 

zwischen Ursachen und Anlässen herauszulesen und gänzlich unzulässig Kausalketten 

der Art "Wenn Ursache X, dann tritt Anlass Y ein" zu postulieren, doch ergeben sich 

gewisse Ansatzpunkte für den klinischen Alltag. Cluster 8 etwa besagt ja, dass eine 

gewisse Assoziierung zwischen ambivalenter Therapiemotivation und dem eigenen 

Wunsch, die Therapie zu beenden, einerseits und einer Flucht und offener Ablehnung 

der Therapieangebote andererseits besteht. Diese Information könnte etwa im 

klinischen Alltag dazu genutzt werden, bei Patienten mit ambivalenter 

Therapiemotivation noch sensibler auf Fluchtmöglichkeiten zu achten. 

In Bezug auf die Hypothesen zur Hauptdiagnose ist eindrücklich, dass es kaum eine 

Rolle zu spielen scheint, von welchem Suchtmittel die Abhängigkeit besteht oder ob 

komorbid eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Die wenigen statistisch 

gesicherten Unterschiede verlieren weiter an Aussagekraft, wenn man bedenkt, dass 
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wegen der sehr explorativen Herangehensweise auf die eigentlich methodisch 

notwendige Alpha-Fehler-Korrektur verzichtet wurde. Diese hätte eine noch höhere 

"Schwelle" bewirkt, Unterschiede ausfindig zu machen. Jedenfalls scheint es, dass sich 

die an anderer Stelle berichteten psychopathologischen und –dynamischen 

Unterschiede, welche mit den verschiedenen Diagnosen einhergehen, nicht in den 

Abbruchgründen widerspiegeln. 

Anders sieht es hingegen bei der Deliktstruktur aus: In Abhängigkeit vom Hauptdelikt 

zeigen sich vor allem in den Abbruchursachen einige (teilweise hoch-)signifikante 

Unterschiede zwischen den Patienten, die ein Gewaltdelikt begingen und Patienten mit 

anderen Delikten. Da Gewaltdelikte jedoch auch eine im Schnitt höhere 

Gesamtfreiheitsstrafe bedeuten, könnten diese Unterschiede andererseits auch durch 

diese resultieren. Patienten mit Gewaltdelikten haben bei Abbruch also meist mehr zu 

verlieren, entsprechend könnte dies erklären, warum seltener die Gründe „Denkt, Haft 

wäre besser“, „Ambivalente Therapiemotivation“, „eigener Wunsch, Therapie zu 

beenden" und "Mangel an Anstrengung, keine Lust" genannt werden. Höhere Werte bei 

den Gründen "Erzählen von Lügen, Unwahrheiten" und "Identifikation mit kriminellem 

Milieu/Drogenmilieu" deuten darauf hin, dass Gewaltdelikte eher von Patienten 

begangen werden, die an sich schon einen devianten Lebensstil aufweisen. Insofern 

stellt sich die Frage, ob die gefundenen Unterschiede nicht durch andere Eigenschaften 

mediiert werden, in denen sich Patienten mit Gewaltdelikten von solchen mit anderen 

Delikten unterscheiden. 

Vielversprechender und mit weniger Fallstricken versehen scheint daher die 

Herangehensweise zu sein, die Patienten anhand ihrer Begründungsmuster zu Gruppen 

zusammenzufassen. Dabei zeigten sich drei ziemlich klar abgrenzbare Gruppen, die wir 

als die impulsiven Verweigerer, die passiven Verweigerer und die konfrontierenden 

Ausagierer benannten. Bezüglich der Hauptdiagnosen und den Delikten entsprachen die 

Unterschiede zwischen den Begründungsmustern den Ergebnissen der vorherigen 

Hypothesen – es konnten statistisch keine ermittelt werden, wenn sich auch per 

Augenschein insbesondere der Anteil der Alkoholabhängigen und Polytoxikomanen 

unterschied. Die Unterschiede hinsichtlich der Nebendiagnose Polytoxikomanie, der 

Vorlage einer Persönlichkeitsstörung und der Gesamtfreiheitsstrafe zeigen ein 

einheitliches Bild. Die Gruppe der konfrontierenden Ausagierer ist pathologisch und von 

der Delinquenz her am meisten "belastet", während die Gruppe der passiven 
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Verweigerer diesbezüglich die niedrigsten Belastungen aufweist. Hervorgehoben sei an 

dieser Stelle, dass 90% der konfrontierenden Ausagierer über eine 

Persönlichkeitsstörung verfügen und ebenso 90% als polytoxikoman diagnostiziert 

wurden (Neben- und Hauptdiagnose addiert). Interessant ist, dass die 

Behandlungsdauer exakt analog dazu verteilt ist, denn dies bedeutet, dass die passiven 

Verweigerer nach der kürzesten Behandlungsdauer abgebrochen wurden – also jene, 

welche die geringsten Werte in den Abbruchanlässen aufweisen. Dieser auf den ersten 

Blick überraschende Befund (diejenigen, die am wenigsten anstellen, werden als erste 

abgebrochen) könnte jedoch einerseits durch das Konzept der "time-at-risk" erklärt 

werden – sie haben schlicht weniger Zeit, dass etwas Gravierenderes passiert, oder 

andererseits in Verbindung zur parallelen Haftstrafe, die in dieser Gruppe am kürzesten 

ist: Sie haben bei einem Abbruch am wenigsten zu verlieren. 

Die Ergebnisse und Überlegungen führen uns zur folgenden Interpretation: Passive 

Verweigerer machen schon früh in der Behandlung klar, dass sie nicht bereit sind zur 

Therapie, durch die kurze Haftstrafe betrachten die Behandler die Wahrscheinlichkeit 

als gering, sie diesbezüglich zu motivieren, und sie werden daher früh (nach 

durchschnittlich noch nicht einmal 6 Monaten) abgebrochen, resultierend in einer 

geringen "time-at-risk", um Abbruchanlässe "zu begehen". Dies erklärt gemeinsam mit 

der geringen psychopathologischen Belastung dieser Patienten die niedrigen Werte in 

den Abbruchanlässen. Die konfrontierend Ausagierenden hingegen zeigen eine ähnlich 

geringe Motivation und Einsichtsfähigkeit, für sie steht die Möglichkeit des Abbruchs 

(und damit der Wunsch nach einem solchen) jedoch nicht im Vordergrund. da eine 

wesentlich höhere Haftstrafe auf sie warten würde. Also bleiben sie insgesamt länger in 

Behandlung, sind dabei jedoch kaum zur Veränderung bereit und agieren den 

Motivationsmangel aus – vermutlich befördert durch ihre eher deviante Verankerung 

und die höhere psychopathologische Belastung (welche im Gegenzug die längere Geduld 

der Behandler erklären könnte). Sie "begehen" also viele Abbruchanlässe, ehe sie 

schließlich nach durchschnittlich über einem Jahr abgebrochen werden. 

Bei den impulsiven Verweigerern ist es anders gelagert. Diese Patienten sind 

mutmaßlich an sich motiviert und bereit zur Veränderung, ihr Wunsch, die Therapie 

abzubrechen, entwickelt sich wohl erst im Laufe der Behandlung, die bei ihnen im 

Schnitt ein knappes Jahr dauert. Dies konnte nach dem Konzept der "time-at-risk"' auch 

das vermehrte Auftreten von Abbruchanlässen teilweise erklären. Auffällig ist die hohe 



V. Artikel C: Was führt zum „Abbruch“? – Ergebnisse einer internen Analyse von Stellungnahmen, in denen die 

Erledigung einer Therapie nach § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit angeregt wird 

 

 

Dissertation: Abbruchgründe und Risikofaktoren für Therapieabbrüche nach § 64 StGB 65 

Zahl an Fluchten und Entweichungen bei diesen Patienten, die von beinahe 75% dieser 

Gruppe begangen werden. Im Unterschied zu den passiven Verweigerern übertragen sie 

diesen Wunsch nach Therapieabbruch also eher auf die Verhaltensebene – vielleicht vor 

dem Hintergrund, dass auch in ihrem Fall die höhere Gesamtfreiheitsstrafe die 

Kosten/Nutzen-Abwägung einer Flucht eher in Richtung Flucht beeinflusst.  

Denkt man einen Schritt weiter, so ergeben sich für jede der drei ermittelten Gruppen 

spezifische therapeutische Ansatzpunkte, um Abbrüche zu vermeiden. Bei den passiven 

Verweigerern ist wohl der Aufbau intrinsischer Motivation ein zentraler Ansatzpunkt, 

während diese bei den impulsiven Verweigerern vorhanden ist. In dieser Gruppe könnte 

es zielführender sein, den Fokus darauf zu legen, die Patienten "bei der Stange zu 

halten", also extrinsisch motivierend zu wirken und die negativen Folgen einer Flucht 

oder Entweichung zu thematisieren. Der Gruppe der konfrontierenden Ausagierer ist 

aufgrund der hohen Belastungen therapeutisch wohl am schwersten beizukommen. 

Gerade bei dieser Gruppe wäre eine konservativere Prognosestellung, ob der § 64 StGB 

indiziert ist, hilfreich. Dies heißt aber ausdrücklich nicht, dass nicht auch solche 

Patienten von einer Therapie profitieren können.  

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie lassen sich mehrere Fragestellungen 

ableiten, deren Untersuchung mit größeren Fallzahlen und möglichst auf direktem Wege 

– also nicht über den Umweg der Analyse von Abbruchanträgen, sondern etwa durch 

direkte Befragungen – eine Herausforderung für kommende Studien darstellt: Spielt es 

in Bezug auf Abbruchgründe tatsachlich nur eine so geringe Rolle, von welcher Droge 

der Patient abhängig ist? Entsprechen die in den Abbruchanträgen aufgeführten 

Begründungen auch den Gründen, die Patienten selbst sehen? Sind die in der Clusterung 

gefundenen Begründungsmuster "robust", lassen sie sich also replizieren? In welchen 

anderen Patienteneigenschaften unterscheiden sich die drei Clustergruppen noch? 
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VI. Artikel D: Outcomeprädiktoren forensischer 

Suchtbehandlungen – Eine Integration 

patientenbezogener und nicht patientenbezogener 

Variablen zur Behandlungsprognose des § 64 StGB 

Outcome-related predictors of forensic substance abuse treatment - An integration 

of personal and non-personal variables predicting treatment 

 

1. Zusammenfassung / Abstract 

Zur Ermittlung relevanter Faktoren für die Erstellung der Behandlungsprognose nach § 

64 StGB wurden bisher meist patientenbezogene Variablen herangezogen. Inwiefern 

Faktoren, die nicht unmittelbar in der betreffenden Person des Patienten verortet 

werden können, eine Rolle spielen, bleibt unklar. In der vorliegenden Studie wurden 

anhand biografischer, klinischer und juristischer Eckdaten von 777 Patienten, die nach § 

64 StGB untergebracht und mit Bewährungsentlassung oder Therapieabbruch entlassen 

wurden, auch Settingvariablen und Indikatoren des Behandlungsverlaufs untersucht 

und ein integratives Regressionsmodell erstellt. Die Ergebnisse zeigen, dass strukturelle 

Settingvariablen, wie die behandelnde Klinik, das einweisende Gericht und die 

überwachende Behörde Zusammenhänge mit der Entlassart aufweisen. Das unter 

Einbeziehung dieser Variablen resultierende Prognosemodell weist bessere Werte auf 

als ein rein patientenbezogenes. Die Beachtung von nicht-patienten¬bezogenen 

Variablen dürfte also die Genauigkeit der Prognosestellung erhöhen, gleichwohl ist dies 

unter formal-rechtlichen Gesichtspunkten problematisch. Auch unter Einbeziehung aller 

hier untersuchten Variablen bleiben 66% der Varianz nach wie vor unaufgeklärt und 

ergeben sich vermutlich aus Dynamiken, die erst während der Behandlung entstehen. 

Die Frage wird diskutiert, ob der gesetzlichen Forderung nach einer reliablen 

Behandlungsprognose vor diesem Hintergrund überhaupt nachgekommen werden 

kann. 

 

Schlüsselwörter: Entziehungsmaßregel, Behandlungsprognose, Forensische 

Psychotherapie, Straftäterbehandlung, § 64 StGB 
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When treatment predictions according to section 64 of the German legal code are required, 

person-related predictors dominate. It is not clear, however, to what extent other factors 

are involved. In the present study personal, legal, and clinical variables of 777 patients 

released from German forensic addiction clinics were investigated with respect to the type 

of discharge: regular discharge according to § 67d (2) of the German legal code, or 

(premature) treatment termination. 

The results show that structural setting variables, such as the clinical site where patients 

were treated, the court responsible for initial hospitalization, and the supervising 

administrative legal unit, are significantly associated with type of discharge. A prognostic 

model including these variables yielded better results than a model solely based on person-

related factors. However, even when structural setting variables were included, roughly 

two thirds of the variance remained undeclared. It is likely that dynamic factors resulting 

from patient-therapist interactions during treatment, but equally so dynamic interaction 

evolving from a complex professional (and social) exchange system between courts, 

forensic experts, clinical decision makers, and administrative legal units fill the gap and 

contribute to the problem at hand to an extent that might have been underestimated so 

far. In the light of these findings we discuss whether the legal requirements outlined in 

section 64 of the German legal code can reliably be met. 

 

Key words: Treatment prognosis, substance abuse, forensic psychotherapy, offender 

treatment, section 64 of the German penal code 

 

2. Einleitung 

Damit ein Angeklagter nach § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt untergebracht 

werden kann, müssen mehrere Eingangskriterien erfüllt sein: das erkennende Gericht 

muss beim Betreffenden eine Neigung zum Substanzkonsum feststellen (den 

sogenannten Hang), und sowohl von einem ursächlichen Zusammenhang zwischen 

Straftat und Hang als auch von einer aus dem unbehandelten Hang resultierenden 

Gefährlichkeit für die Allgemeinheit ausgehen. Nicht zuletzt muss die angedachte 

Maßregel der Besserung und Sicherung erfolgversprechend sein. Der Betroffene soll 

durch die Maßregel zumindest für eine „erhebliche Zeit“ davor bewahrt werden, in den 

Hang zu verfallen und neue Straftaten zu begehen. Dabei soll nicht abstrakt, sondern 
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ausschließlich am konkreten Einzelfall bestimmt werden, ob eine „hinreichend konkrete 

Erfolgsaussicht“ der Therapie bejaht werden kann (Fischer, 2013). Im Rahmen einer 

Behandlungsprognose ist die Expertise psychiatrischer oder psychologischer 

Sachverständiger in besonderem Maße gefragt. 

Dabei sehen sich die Gutachter immer wieder vor eine besondere Herausforderung 

gestellt: Sie haben wenige oder nur unsichere Anhaltspunkte, an welchen Kriterien die 

Therapieerfolgsprognose festgemacht werden soll und stützen ihre Einschätzung der 

Erfolgsaussicht meist ganz auf ihre klinische Erfahrung. Leitlinien, wie zum Beispiel in 

den „Mindeststandards zur Schuldfähigkeitsbegutachtung“ formuliert (Bötticher, 

Nedopil, Bosinski, & Saß, 2005), existieren ebenso wenig wie strukturierte oder 

aktuarische Instrumente, die für die Erstellung von Risikoprognosen als unabdingbar 

gesehen werden. Entsprechend zeigt sich in Studien über die praktische Erstellung von 

Gutachten zum Therapieerfolg eine große Variabilität hinsichtlich der von den 

Gutachtern als relevant erachteten Prognosekriterien (Lindemann et al., 2013). Den 

Gutachtern ist hier kein Vorwurf zu machen, denn weder klinisches Erfahrungswissen 

noch empirische Prognoseforschung konnten die Frage nach relevanten Prädiktoren des 

Therapieerfolgs bisher konsistent beantworten: In einer Befragung von klinisch tätigen 

Therapeuten aus dem Maßregelvollzug Baden-Württemberg zeigte sich, dass die 

klinische Einschätzung des Therapieverlaufs anhand von Patientenmerkmalen doch 

sehr unterschiedlich ausfällt und vermutlich von den einzelnen Patientensubgruppen 

abhängt, mit denen der entsprechende Therapeut zu tun hatte (Querengässer, 

Hoffmann, & Ross, 2014). 

Auch die datengestützte Suche nach Prädiktoren, die sowohl eine zufriedenstellende 

prädiktive Validität aufweisen als auch im klinischen Alltag leicht anwendbar sind, hat 

sich als nicht leicht erwiesen. Die Studiendesigns waren sich dabei meist sehr ähnlich: 

Patienten, deren Therapie wegen Aussichtslosigkeit im Verlaufe der Unterbringung nach 

§ 67d Abs. 5 StGB erledigt wurden (im klinischen Sprachgebrauch zumeist „Abbrecher“ 

genannt), wurden retrospektiv anhand biografischer, kriminologischer oder klinischer 

Variablen mit regulär (also nach § 67d Abs. 2 StGB) zur Bewährung entlassenen 

Patienten verglichen (etwa in Gericke & Kallert, 2007; Pollähne & Kemper, 2007). Zwar 

konnten einige prognostisch relevante Faktoren ermittelt werden, doch waren die 

Effektgrößen durchgehend gering. Dies sei am Beispiel der Studie von Gericke und 

Kallert (2007) verdeutlicht: Das resultierende logistische Regressionsmodell zur 
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Unterscheidung zwischen Abbruchpatienten und regulär Entlassenen hat mit einem 

R² = 0,262 eine relativ niedrige Varianzaufklärung – zumal der stärkste Prädiktor 

(»Entweichungen in der Unterbringung« mit einer Odds Ratio = 0,27) kein Prädiktor im 

engeren Sinne ist. Schließlich kann er erst während der Unterbringung ermittelt werden 

und ist damit den Verlaufsparametern zuzurechnen, die freilich nicht a priori 

bestimmbar sind. Auch Schalast et al. (2009) berichteten lediglich eine 

Varianzaufklärung von 18%, und dies obwohl anhand von Selbst- und Fremdratings 

ermittelte klinische (Verlaufs-) Faktoren berücksichtigt wurden. Immerhin zahlte sich 

die Erweiterung der untersuchten Patienteneigenschaften insofern aus, als im 

resultierenden logistischen Regressionsmodell drei von vier Faktoren psychologische 

Konstrukte bezeichneten, die anhand von Selbst- und Fremdratinginstrumenten 

gemessen wurden: Reizbarkeit des Patienten, Hyperaktivität/Impulsivität und der 

Gebrauch von Beruhigungsmitteln. Einzig beim vierten Faktor, der Integration ins 

Arbeitsleben, handelte es sich um eine biografisch-aktuarische Information. 

Eine Zusammenfassung der langjährigen Forschungstätigkeit zu potentiellen 

Prognosefaktoren findet sich in Fries et al. (2011), die in einer Metaanalyse von neun 

Prognosestudien die prädiktive Validität von sechs Variablen untersuchten. Infolge 

mangelnder Homogenität konnten die mittleren Effektgrößen nicht für alle Variablen 

berechnet werden. Als konsistent ungünstig für die Prognose wurden folgende 

Variablen genannt: niedriges Lebensalter bei Straftat, frühere Delinquenz (Crude Odds 

Ratio = 0,52), fehlender Berufs- oder Schulabschluss sowie eine Persönlichkeitsstörung 

(COR = 0,42). Abbrüche einer früheren Entwöhnungsbehandlung sowie 

Drogenabhängigkeit als Primärdiagnose gelten hier als weniger gut belegt (COR = 0,96). 

Die Autoren merkten dabei jedoch selbst an, dass methodische Mängel der Studien und 

das retrospektive Design die Aussagekraft stark einschränken und formulierten 

entsprechend vorsichtig: „… [es] konnte wiederholt aufgezeigt werden, dass [die 

gefundenen Faktoren] Hinweise auf einen ungünstigen Therapieverlauf liefern könnten.“ 

(Fries et al., 2011, S. 409). 

Aus der Tatsache, dass es so auffallend schwer ist, aussagekräftige Prädiktoren mit 

hoher Varianzaufklärung ausfindig zu machen, die in der Person des Patienten 

begründet liegen, können zwei Konsequenzen abgeleitet werden. Entweder ist der 

Verlauf einer Unterbringung tatsächlich nur zu einem ganz geringen Teil zum Zeitpunkt 

der Hauptverhandlung vorhersagbar, oder es wären Prädiktoren denkbar, die nicht in 
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erster Linie in der Persönlichkeit, Sozialisation oder Lebensgeschichte des Patienten 

begründet liegen, die den Verlauf einer forensischen Entzugsbehandlung aber 

maßgeblich mitbestimmen und bisher nicht untersucht wurden. 

Fragen des Settings und der Rechtspraxis haben in der Prognoseforschung zum 

§ 64 StGB bisher kaum eine Rolle gespielt, gleichwohl es entsprechende Überlegungen 

etwa zur Bedeutsamkeit des Milieus für Therapieverläufe gibt (Schalast 2008) und seit 

längerem vermutet wird, dass auch Setting und Rechtspraxis bei Prognosestellung 

berücksichtigt werden sollten (Hoffmann et al., 2006). Dies ist nachvollziehbar; 

schließlich kann die Frage nach dem Anteil, den therapeutische Einrichtungen am 

Therapieerfolg des Patienten haben, durchaus auch als latente Kritik an deren 

Arbeitsweise empfunden werden. Auch Gutachter und Gerichte fühlen sich bei 

Diskussionen zum Thema „Fehleinweisungen“ kritisiert und verweisen zu Recht auf 

mangelnde Qualitätssicherungsmöglichkeiten. Das gegenwärtige System hält keine 

Möglichkeiten des Feedbacks bereit: für erkennende Gerichte und Gutachter ist das 

Verfahren mit Rechtskraft des Urteilsspruchs abgeschlossen. Dennoch liegt auf der 

Hand, dass man bei der Suche nach aussagekräftigen Outcomeprädiktoren forensischer 

Suchtbehandlungen mit der Abbildung und Diskussion rein patientenbezogener 

Variablen nicht viel weiter kommen wird. Der Variablensatz möglicher Prädiktoren 

sollte also auf wichtige Strukturmerkmale des forensischen Behandlungssettings 

erweitert werden. Dazu gehören etwa die behandelnde Klinik, das einweisende Gericht 

und die vollzugsüberwachende Behörde. 

 

3. Ziele und Hypothesen 

Mit der vorliegenden Studie werden anhand eines umfangreichen Datensatzes folgende 

Ziele verfolgt: 

1) Die Untersuchung potentieller Prognosefaktoren, die in der Person des Patienten 

begründet sind. 

Hypothese 1: Die bisherigen Forschungsbefunde lassen sich weitgehend replizieren. 

2) Eine explorative Untersuchung von strukturellen Settingvariablen. 

Hypothese 2: Es gibt strukturelle Settingvariablen, die als Prädiktoren für 

Therapieverläufe infrage kommen. 

3) Die Untersuchung des Prädiktionswertes von Indikatoren des Behandlungsverlaufs. 
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Hypothese 3: Indikatoren des Behandlungsverlaufs zeigen einen höheren 

prädiktiven Wert als patientenbezogene bzw. Setting-Variablen. 

4) Eine Integration von patientenbezogenen sowie Setting-Variablen in ein 

gemeinsames Prädiktionsmodell. 

Hypothese 4: Ein Prädiktionsmodell unter Einschluss von strukturellen 

Settingvariablen ist einem rein patientenbezogenen Prognosemodell überlegen. 

 

4. Methode 

4.1 Datengrundlage 

In den Jahren 2009 bis 2013 wurden in den sechs forensischen Entziehungsanstalten 

eines Bundeslandes insgesamt 1395 Patienten nach § 64 StGB behandelt. Bis zum 

31.12.2013 wurden davon 931 Patienten juristisch entlassen. Bei 359 Patienten (38,6% 

aller Entlassenen) kam es zu einer Bewährungsentlassung nach § 67d StGB, Abs. 2, 

wohingegen die Entziehungsmaßregel bei 418 Patienten (44,9%) wegen 

Aussichtslosigkeit erledigt wurde (§ 67d StGB, Abs. 5). Die verbleibenden 16,5% wurden 

aus anderen Gründen (z.B. Änderung der Vollstreckungsreihenfolge, Erreichung der 

Höchstfrist) aus dem Maßregelvollzug entlassen. Da sich diese Entlassarten jedoch nicht 

eindeutig einem positiven oder negativen Therapieverlauf zuordnen lassen, stützt sich 

die vorliegende Studie auf regulär Entlassene und Patienten mit Therapieabbruch 

(∑ = 777). Die Patienten mit Therapieabbruch wurden im aktuellen Verfahren im 

Durchschnitt 11,3 Monate (SD: 9,08) behandelt, nach § 67d Abs. 2 regulär entlassene 

Patienten 27,9 Monate (SD: 9,12). Bei 292 Patienten wurde primär Alkoholmissbrauch 

oder -abhängigkeit (ICD-10: F10.x) diagnostiziert, bei 283 eine Polytoxikomanie (F19.x) 

und bei 185 eine andere suchtspezifische Störung aus dem Abschnitt F1x des ICD-10. 

17 Patienten wiesen andere psychiatrische Hauptdiagnosen (Kapitel F ohne F1x) auf. 

4.2 Datenerhebung 

Die Daten stammen aus einer Stichtagserhebung, in der jährlich zum 31. Dezember der 

Bestand aller MRV-Patienten eines Bundeslandes erfasst wird. Die Erhebung der Daten 

erfolgt durch die je fallführenden Therapeuten. Die Datensätze liegen pseudonymisiert 

vor, d.h. es können für wissenschaftliche Auswertungen keine Rückschlüsse auf 

Einzelpersonen gezogen werden. 
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4.3 Variablenauswahl 

In Abhängigkeit der juristischen Entlassart wurden zwei Gruppen gebildet: 

Therapieabbruch (Gruppe A) und Bewährungsentlassung (Gruppe B). Für jede Gruppe 

wurden rund 120 Variablen untersucht. Hierzu gehörten sowohl anamnestische 

Variablen (im Folgenden als Typ I-Variablen bezeichnet), als auch solche des Settings 

(Typ II) und Indikatoren des Behandlungsverlaufs (Typ III). Zu Typ I zählen statische 

und aktuarische Variablen aus den Bereichen der psychiatrischen, kriminologischen 

sowie biographischen Vorgeschichte. Zu Typ II zählen die aus dem Datensatz 

verfügbaren Informationen zu Variablen des strukturellen Settings, in dem die 

Behandlung stattfand (beispielsweise in welcher Klinik der Patient behandelt wurde 

und welche Behörde den Vollzug überwachte). Diese sind unabhängig von der Person 

des Patienten. 

4.4 Statistische Auswertung 

Zur explorativen Ermittlung a posteriori bestimmbarer Prognosefaktoren wurden in 

einem ersten Schritt die Entlassgruppen A und B mittels Chi²-Tests (bei nominalen und 

ordinalen Daten) und t-Tests (bei linearen Daten) miteinander verglichen. Da beim 

Umfang der untersuchten Population damit gerechnet werden muss, dass auch 

marginale Unterschiede zu signifikanten Ergebnissen führen, wurden zur Beschreibung 

der tatsächlichen Relevanz der Unterschiede jeweils die Effektgrößen Cramers V (Chi²-

basiert) bzw. Cohens d (t-Test-basiert) bestimmt. Die Variablen mit bedeutsamen 

Gruppenunterschieden (Variablengruppen des Typs I und II) wurden in einem zweiten 

Schritt in logistische backward stepwise Regressionsmodelle eingespeist. 

 

5. Resultate 

5.1 Schritt 1, Ermittlung potentieller Prognosefaktoren 

Patientenbezogen-anamnestische Variablen (Typ I) 

Tabelle 12 zeigt zehn Variablen des Typs I, auf denen sich signifikante 

Gruppenunterschiede mit mindestens schwachen Effekten (V ≥ 0,15; bzw. d ≥ 0,2) 

abbildeten. Von den insgesamt über 60 getesteten Variablen dieses Typs ergaben sich 

für weitere zwölf statistisch signifikante Zusammenhänge zur Entlassart, ohne jedoch 

eine prognostisch bedeutsame Relevanz aufzuweisen (V < 0,15; bzw. d < 0,2). Insgesamt 
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wies also nur jede sechste der untersuchten Typ-I-Variablen eine prognostische 

Bedeutung auf.  

Tabelle 12: Patientenbezogen-anamnestische Variablen: Signifikante und prognostisch 
bedeutsame Unterschiede der Entlassgruppen Abbruch versus Bewährungsentlassung 

 

Anmerkungen: ** p < .001; * p < .05 

Zu Hypothese 1: Die bisherigen Forschungsbefunde lassen sich weitgehend 

replizieren. 

Die Replikation der Forschungsbefunde basierend auf der Zusammenfassung in Fries et 

al. (2011) gelingt ausschließlich für den Faktor frühere Delinquenz. 
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Strukturelle Settingvariablen (Typ II) 

In Bezug auf das Setting ergeben sich eine Reihe signifikanter und prognostisch 

bedeutsamer Unterschiede (V ≥ 0,15): Hohe Effektgrößen in Bezug auf die 

Gruppenunterschiede wurden für die behandelnden Kliniken (V = 0,347**), die 

vollzugsüberwachenden Behörden (V = 0,343**) sowie die einweisenden Gerichte 

(V = 0,326**) ermittelt. Sogar der Monat der Entlassung hing rein von den beiden 

statistischen Kennwerten her betrachtet schwach mit der Entlassart zusammen 

(V = 0,174*). Zwei weitere der neun getesteten Variablen dieses Typs wiesen zwar 

signifikante, aber von der Effektstärke her vernachlässigbare Zusammenhänge mit der 

Entlassart auf (V < 0,15): die Instanz des einweisenden Gerichts (Amts- oder 

Landgericht; V = 0,145*) und die Art des Einweisungsgutachtens (ob von 

forensikinternem oder –externem Gutachter erstellt; V = 0,142*). 

 

Zu Hypothese 2: Es gibt strukturelle Settingvariablen, die als Prädiktoren für 

Therapieverläufe infrage kommen. 

Diese Hypothese kann als bestätigt gelten. 

 

Indikatoren des Behandlungsverlaufs (Typ III) 

Als signifikante und prognostisch bedeutsame Indikatoren des Behandlungsverlaufs 

(V ≥ 0,15; bzw. d ≥ 0,2)  wurde neben dem Vorliegen eines externen Arbeitsplatzes 

(V = 0,785**) die Summe aller Vorfälle ermittelt (d = 0,526**). Ob es überhaupt zu einem 

Vorfall während der Unterbringung kam hing zwar nur schwach mit der Entlassart 

zusammen (V = 0,291*), aber einzelne Vorfälle bzw. Entweichungsarten wiesen 

deutliche Zusammenhänge zur Entlassart auf (siehe Tabelle 13). Auch 

Lockerungsrücknahmen hingen erwartungsgemäß mit der Entlassart zusammen – wenn 

auch nur in schwachem Ausmaß (V = 0,197**). Insgesamt wiesen von den 

25 untersuchten Variablen des Typs III zwölf signifikante und prognostisch bedeutsame 

Zusammenhänge zur Entlassart auf (V ≥ 0,15; bzw. d ≥ 0,2), für weitere drei ergaben 

sich signifikante Zusammenhänge ohne prognostische Relevanz (V < 0,15; bzw. d < 0,2). 

 

Zu Hypothese 3: Indikatoren des Behandlungsverlaufs zeigen einen höheren 

prädiktiven Wert als patientenbezogene bzw. Setting-Variablen. 

Diese Hypothese kann als bestätigt gelten. 
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Tabelle 13: Einzelne Vorfälle und Entweichungen, Effektstärken der Unterschiede zwischen den 
Entlassgruppen Abbruch versus Bewährungsentlassung 

 

Anmerkungen:  
1 Prognostisch bedeutsame Effekte: d ≥ 0,2 
** p < .001; * p < .05 

5.2 Schritt 2, Logistische Regressionsmodelle der Prognosefaktoren 

Zur Überprüfung von Hypothese 4 wurden die im ersten Schritt ermittelten 

signifikanten und prognostisch bedeutsamen Prognosefaktoren der Typen I und II 

mittels logistischer Regressionsrechnung weiter untersucht. Zuvor wurden zwei 

übergeordnete theoretische Modelle erstellt: ein patientenbezogenes, in das nur die 

zehn als prognostisch bedeutsam identifizierten Variablen des Typs I eingingen (siehe 

Tabelle 12) sowie ein integratives Modell, in das neben den patientenbezogenen auch 

die drei bedeutsamsten strukturellen Settingvariablen (Typ II) eingespeist wurden. 

Berechnet wurde jeweils ein backward stepwise-Modell. Eine Übersicht über beide 

Regressionsmodelle zeigt Tabelle 14. Beide Modelle verfügen über eine ausreichende 

goodness of fit (nach Hosmer & Lemeshow, 2000): p min = 0,24. 
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Tabelle 14: Vergleich des Variablenumfangs und der Modelleigenschaften der beiden logistischen 
backward-stepwise Regressionsmodelle 

 

Anmerkungen: 
1 backward stepwise-Modelle integrieren im ersten Schritt alle ausgewählten Variablen, um dann 

schrittweise die jeweils nicht-signifikanten aus der Gleichung zu entfernen (markiert mit ---). 
2 In das patientenbezogene Modell gingen nur die zehn als prognostisch bedeutsam identifizierten 

patientenbezogenen Variablen (Typ I) ein. 
3  In das integrative Modell gingen neben den zehn prognostisch bedeutsamen patientenbezogenen Variablen 

(Typ I) auch die drei bedeutsamsten strukturellen Settingvariablen (Typ II) ein. 
4 Differenz zu 777: Missing Data  
5 ** p < .0011 

Hypothese 4: Ein Prädiktionsmodell unter Einschluss von strukturellen 

Settingvariablen ist einem rein patientenbezogenen Prognosemodell überlegen. 

Diese Hypothese kann als bestätigt gelten: Alle Kennwerte des integrativen Modells sind 

denen des patientenbezogenen überlegen. 
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Detaillierte Darstellung des integrativen Modells 

Folgende Faktoren hängen mit der Entlassart zusammen: Raucher (ungünstig; Odds-

Ratio [OR] = 0,2), Arbeitstätigkeit vor erster Diagnosestellung (günstig; OR = 2,0), 

Eigentumsdelikt und Körperverletzungsdelikt als weiteres Delikt (beides ungünstig; OR 

= 0,4; bzw. 0,5), Nebendiagnose aus dem Bereich F2 (ungünstig; OR = 0,1), Dauer der 

parallelen Haftstrafe (lange Haftstrafen sind günstiger; OR = 1,01) sowie die Art des 

Hauptdelikts (Verkehrsdelikte und Brandstiftung günstig: je OR = 2,7; Eigentumsdelikte 

eher ungünstig; OR = 0,6; jeweils im Vergleich zu sonstigen Delikten als 

Referenzkategorie). Die hohen Odds Ratios der behandelnden Kliniken (1,2 < OR < 5,3) 

weisen auf die im Klinikvergleich stark differierenden Abbruchraten hin.  

5.3 Post-Hoc-Analyse zu klinikspezifischen Patientengruppen 

Sicherlich gibt es pro Klinik Unterschiede in der Patientenklientel. Um die Möglichkeit 

auszuschließen, dass sich in einzelnen Kliniken behandlungsprognostisch „kritische“ 

Patienten häufen und es sich bei den ermittelten Settingeffekten nur um indirekte 

Patienteneffekte handelt, wurden patientenbezogene Prognosevariablen der Patienten, 

die in Kliniken mit hohen Abbruchraten (> 60%) untergebracht waren, post hoc mit den 

entsprechenden patientenbezogenen Indikatoren von Patienten in Kliniken mit 

geringeren Abbruchraten verglichen (siehe Tabelle 12). Dabei ließen sich auf keiner der 

zehn behandlungsprognostisch relevanten patientenbezogenen Variablen bedeutsame 

Unterschiede zwischen den Patientengruppen finden (alle V < 0,15 bzw. d < 0,2). 

5.4 Post-Hoc-Analyse zur Konfundierung der Kliniken mit einweisenden 

Gerichten und vollzugsüberwachenden Behörden 

Statistisch betrachtet sind die drei Instanzen Klinik, einweisendes Gericht und 

überwachende Behörde miteinander hoch konfundiert (0,6** < V < 0,8**). Insofern 

stellte sich die Frage, ob die Zusammenhänge zwischen Entlassart und dem 

einweisenden Gericht bzw. der vollzugsüberwachenden Behörde nicht über den 

Zusammenhang zwischen behandelnder Klinik und der Entlassart erklärbar sind. Wäre 

dies der Fall, so dürften sich innerhalb der jeweiligen Kliniken keine Zusammenhänge 

zwischen Entlassart und dem einweisenden Gericht bzw. der vollzugsüberwachenden 

Behörde ermitteln lassen. Bei vier der fünf untersuchten Kliniken (mit mehr als 50 

behandelten Patienten) zeigten sich jedoch schwache bis moderate Zusammenhänge 
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zwischen Entlassart und dem einweisenden Gericht (0,16 < V < 0,34*). Bei allen fünf 

zeigten sich schwache bis moderate Zusammenhänge zwischen Entlassart und der 

vollzugsüberwachenden Behörde (0,18 < V < 0,28). 

 

6. Diskussion 

6.1 Zu Ziel 1): Untersuchung potentieller patientenbezogener 

Prognosefaktoren  

Bei den rund 40 untersuchten patientenbezogenen Faktoren zeigten sich nur für zehn 

Aspekte signifikante und prognostisch relevante Effekte mit jeweils schwachen 

Effektstärken. Die Häufigkeit früherer Delinquenz ist dabei der einzige der von Fries et 

al. (2011) ermittelten Prognosefaktoren, der sich mit unseren Daten replizieren lässt. 

Für niedriges Lebensalter, fehlende Berufs- oder Schulabschlüsse, 

Persönlichkeitsstörung als Nebendiagnose sowie Drogenabhängigkeit als 

Primärdiagnose lassen sich keine entsprechenden Effekte finden. 

An erster Stelle der weiteren ermittelten Faktoren sind dabei die Art des Hauptdelikts 

und die Zahl der Nebendelikte zu nennen. Während Patienten mit Therapieabbruch als 

Indexdelikt eher Körperverletzungs-, Eigentums- und sonstige Gewaltdelikte begingen, 

wurden die auf Bewährung Entlassenen eher wegen Verstößen gegen das BtMG, wegen 

Tötungsdelikten, oder Brandstiftungen verurteilt. Die auf Bewährung Entlassenen 

wurden eher wegen Vergehen aus nur einer Deliktkategorie verurteilt und hatten ein 

anderes Nebendeliktprofil (weniger Eigentumsdelikte und Körperverletzungen) als die 

Patienten mit Therapieabbruch. Auch in der Dauer der parallelen Haftstrafe 

unterschieden sich die Gruppen. Die Tatsache, dass regulär entlassene Patienten eine im 

Durchschnitt um acht Monate längere Haftstrafe aufwiesen, dürfte sich einerseits über 

die in dieser Gruppe höhere Quote an Tötungsdelikten erklären. Andererseits spiegelt 

sich darin wider, dass Patienten mit hohen Haftstrafen bei einem Therapieabbruch mehr 

zu verlieren haben. 

Ebenfalls als prognostisch relevant eingeschätzt werden kann die Tatsache, dass ein 

Patient raucht (in der Gruppe der Abbruchpatienten findet sich fast kein Nichtraucher), 

dass ein Patient vor erster Feststellung der Diagnose gearbeitet hat (dies ist bei 

Abbruchpatienten seltener der Fall) und dass eine Psychose als Nebendiagnose vorliegt 
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(dies ist insgesamt selten, doch relativ gesehen häufiger bei Abbruchpatienten der Fall). 

Auch die frühere Delinquenz spielt eine Rolle: Die Zahl der Eintragungen im BZR und die 

Dauer der bisher verbüßten Haftstrafe ist bei Patienten mit Therapieabbruch höher. 

Diese Faktoren können auch als indirekte Maße für dissoziale Persönlichkeitszüge 

gewertet werden, die als solche in unserem Datensatz nicht erfragt werden. 

Zieht man die bisherige Forschung zum Vergleich heran, fällt die Prominenz der 

Deliktart als Prognosefaktor in den vorliegenden Daten auf, die in diesem Ausmaß nur 

selten berichtet wurde. Im Überblick von Fries et al. (2011) wird die Deliktart nicht als 

Prädiktor erwähnt, wohingegen sich in einer älteren Studie von Gerl und Bischof (2001) 

Hinweise darauf finden, dass Abbrecher häufiger Diebstahlsdelikte und Erpressungen 

begangen haben. 

Trotz umfassender Datengrundlage lassen sich also kaum neue Erkenntnisse zu 

patientenbezogenen Variablen ermitteln – im Gegenteil lassen die Befunde die 

bisherigen Erkenntnisse in kritischerem Lichte erscheinen. 

6.2 Zu Ziel 2): Explorative Untersuchung von strukturellen 

Settingvariablen 

In diesem Ausmaß unerwartet sind die deutlichen Zusammenhänge, die sich zwischen 

der Entlassart und strukturellen Settingvariablen ergeben. Die behandelnde Klinik, das 

einweisende Gericht und die vollzugserwachende Behörde sind statistisch bedeutsamer 

als die wichtigsten patientenbezogenen Faktoren. Ob die Therapie eines Patienten 

abgebrochen wird oder nicht, ist also in bedeutendem Maße davon abhängig, wer ihn 

behandelt und wer die Behandlung veranlasst bzw. überwacht. Gerade beim Vergleich 

der Effektstärken zeigt sich, dass patientenbezogene Faktoren in den Hintergrund 

treten, wichtiger sind äußere Faktoren. Wollte man diese Erkenntnis konsequent 

anwenden auf die Entscheidung, ob die Erfolgsaussicht hinreichend konkret ist, so 

müsste man – überspitzt formuliert – erkennenden Gerichten den Ratschlag erteilen, vor 

allen anderen Faktoren darauf zu achten, in welcher Klinik der Patient behandelt und 

von welcher Behörde die Unterbringung überwacht werden wird. 

Tatsächlich umsetzbar ist dieser Hinweis aus rechtlichen und verwaltungstechnischen 

Gründen natürlich nicht, zumal die drei Instanzen Klinik, einweisendes Gericht und 

überwachende Behörde aufgrund der gegebenen regionalen Strukturen statistisch 

miteinander hoch konfundiert sind, was eine Suche nach den Ursachen dieser starken 
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Effekte erschwert. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass auch die 

Patientenklientel regionale Unterschiede aufweist (etwa in der Diagnosen- und 

Deliktverteilung; Arbeitsgruppe Prozessoptimierung im Maßregelvollzug, 2014). Es 

bleibt jedoch die Frage, ob innerhalb der Kliniken mit hohen Abbruchquoten auch 

tatsächlich „kritischere“ Patienten behandelt werden. Für diese Möglichkeit eines 

indirekten patientenbezogenen Effekts als Erklärung des Setting-Effekts der Klinik 

ergaben sich, wie in der ersten Post-Hoc-Analyse beschrieben, allerdings empirisch 

betrachtet keine Anhaltspunkte.  

Gegen die Annahme, dass nur Klinikspezifika im statistischen Sinne für die 

differierenden Abbruchquoten „verantwortlich“ sind, sprechen die Ergebnisse der 

zweiten Post-Hoc-Auswertung: In fast allen Kliniken zeigten sich Zusammenhänge 

zwischen der Entlassart und dem einweisenden Gericht bzw. der 

vollzugsüberwachenden Behörde. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass es 

auch auf Seiten der Justiz Unterschiede in der Anordnungs- und Entlasspraxis gibt, die 

einen differenziellen Einfluss auf die Abbruchquoten ausüben. 

Sehr wahrscheinlich ist es, dass zwischen ansonsten durchaus miteinander 

vergleichbaren Patienten und der behandelnden Einrichtung sowie den überwachenden 

Behörden spezielle Interaktions-Dynamiken entstehen, die wiederum die 

Wahrscheinlichkeit von Bewährungsentlassungen unterschiedlich beeinflussen. Dies ist 

zumindest die plausibelste Interpretation der regionalen Spezifika, die in der Studie 

deutlich werden.  

Beim gezeigten Effekt des Entlassmonats dürfte es sich trotz der hohen Effektstärke um 

einen Zufallsbefund handeln. 

6.3 Zu Ziel 3) Vergleichende Untersuchung des Prädiktionswertes von 

Indikatoren des Behandlungsverlaufs 

Die während der Behandlung entstehende Dynamik scheint der eigentliche Schlüssel 

zum Verständnis der (mangelhaften) Prognostizierbarkeit des Behandlungserfolges zu 

sein. Belegt wird diese Behauptung durch die starken Zusammenhänge zwischen den 

untersuchten Indikatoren des Behandlungsverlaufs und der Entlassart. Wie im Vergleich 

der Effektstärken der unterschiedlichen Variablentypen deutlich wird, erreichen die 

anamnestisch-patientenbezogenen Variablen nicht annähernd so hohe Effektstärken 
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wie diese Indikatoren. Die Stärke der Effekte dieser Variablen unterstreicht also die 

Schwäche der Effekte der patientenbezogenen Variablen. 

Natürlich ist die Grundaussage, dass der Verlauf das Ergebnis besser voraussagt als die 

Voraussetzungen, erst einmal trivial: Einige Indikatoren des Behandlungsverlaufs 

beeinflussen den Therapieerfolg sogar kausal (etwa die Summe aller Vorfälle). Doch 

lässt sich aus den Daten eben auch schließen, dass es neben der Gesamtsumme an 

Vorfällen während der Behandlung einige Vorkommnisse gibt, die einen 

Therapieabbruch wahrscheinlicher werden lassen als andere, und somit einen 

differenzierteren Blick auf Therapieverläufe ermöglichen (siehe Tabelle 13). Hierzu 

zählen etwa wiederholte Suchtmittelrückfälle, Fluchten und Ausbrüche (also 

schwerwiegende Formen einer Entweichung) und Rückführungen durch die Polizei. 

Aber auch Tätlichkeiten gegen Personal oder Mitpatienten lassen relativ deutlich auf 

einen Therapieabbruch schließen. Das Vorkommen von geringfügigen 

Ausgangsüberschreitungen und die eigenständige Rückkehr nach einer Entweichung 

sowie selbstschädigendes Verhalten oder Suizidversuche haben aber keinen eindeutigen 

Einfluss auf die Entlassart. Das dürfte daran liegen, dass diese geringfügigen 

Regelübertretungen recht gut in der Therapie bearbeitet werden können und nicht 

notwendigerweise als Indikator für gänzlich fehlende Therapiemotivation oder -

fähigkeit gedeutet werden. 

6.4 Zu Ziel 4) Erstellung eines integrativen Prognosemodells 

Das rein patientenbezogene statistische Prognosemodell erreicht eine maximale 

Varianz-aufklärung von rund 20%. Dies entspricht den andernorts publizierten Werten. 

In allen Kennwerten schneidet das integrative Modell deutlich besser ab. Aus allen 

ausgewählten 13 Typ I und II-Variablen wählte das Modell acht aus, sieben 

patientenbezogene und eine Setting-Variable (behandelnde Klinik). Trotz der statistisch 

bedingten Nicht-Beachtung von fünf Variablen werden immer noch über 70% der 

Patienten korrekt klassifiziert. Dass das einweisende Gericht und die 

vollzugsüberwachende Behörde keinen Eingang in das Modell finden, dürfte an der 

bereits erwähnten Konfundierung mit den behandelnden Kliniken liegen. Interessant an 

der Variablenauswahl ist auch, dass Variablen eliminiert wurden, die Hinweise auf die 

deliktische Vorgeschichte geben: die Gesamthaftdauer vor der Unterbringung und die 

Anzahl der BZR-Einträge. Damit findet der einzig verbleibende Prädiktor der bei Fries et 
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al. (2011) als einigermaßen konsistent berichteten Prognosevariablen keinen Eingang in 

unser resultierendes Modell. Dieser Befund stellt also auch die Replizierbarkeit dieses 

Faktors deutlich in Frage. 

Die Effekte der aufgenommenen Variablen (ersichtlich an den teils erheblichen Odds 

Ratios) dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im integrativen Modell 

dennoch nur knapp ein Drittel der Varianz aufgeklärt werden kann. Auch vom Einbezug 

struktureller Settingvariablen in statistische Prädiktionsmodelle darf also kein 

Durchbruch in der Prognoseforschung erwartet werden. Die Entlassart hängt eben doch 

von anderen, wesentlich potenteren Determinanten ab, die sich erst im Verlauf einer 

Behandlung zeigen. 

6.5 Integration der Befunde, Limitation und Ausblick 

Die hier vorgestellten Daten und Ergebnisse sind repräsentativ für ein Bundesland, aber 

nicht ohne weiteres auf die Situation in anderen Bundesländern übertragbar. Dort mag 

die Dynamik im Zusammenspiels von Patienten, Einrichtung und 

vollzugsüberwachenden Behörden anders sein. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die 

bisher von wissenschaftlicher Seite bevorzugte Suche nach Faktoren, die in der 

Persönlichkeit des Patienten begründet liegen, im Zusammenhang mit Entlassungen 

bzw. Entlassungshindernissen zwar konform mit der geltenden Rechtsauffassung, aber 

doch zu einseitig ausgerichtet war. Dies stellt lieb gewonnene Vorstellungen von 

Gutachtern und Gerichten in Frage, dass vor allem die Sozialisation und die klinische 

Vorgeschichte des Patienten eine Rolle spielen. 

Das Setting, in dem Behandlung stattfindet, spielt zwar eine erhebliche Rolle für das 

Outcome, aber die nach wie vor geringe Varianzaufklärung deutet darauf hin, dass 

Verlauf und Erfolg einer forensischen Sucht-Behandlung letztendlich von dynamischen 

Prozessen abhängen, die erst während der Behandlung aus einem reziproken 

Wechselspiel verschiedener Faktoren entstehen und als solche im Vorhinein nicht 

prognostisch nutzbar sind. 

Hierzu gehören neben den patientenimmanenten Faktoren auch klinikspezifische 

Besonderheiten, wie das Stationsklima oder spezifische Behandlungselemente, der 

Belegungsdruck und unterschiedliche rechtspraktische Gepflogenheiten der 

einweisenden und vollzugsüberwachenden Behörden. Eine frühzeitige 

Behandlungsprognose, wie sie vom Gesetzgeber im Rahmen der Unterbringung nach 
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§ 64 StGB gefordert wird, wird durch diese mittel- und langfristig schwer kalkulierbaren 

Begleitumstände einer stationären Behandlung erheblich erschwert. Allein vor dem 

Hintergrund der persönlichen Voraussetzungen des Betreffenden lässt sich die 

Behandlungsprognose jedenfalls ohne ein besseres Verständnis typischer 

Behandlungsdynamiken nicht valide erstellen. 

6.6 Fazit und praktische Bedeutung 

Der Gesetzgeber fordert vor einer Unterbringung nach § 64 StGB eine in der Person des 

Patienten begründete „hinreichend konkrete Erfolgsaussicht“. Die vorliegende Studie 

zeigt aber (wie einige andere zuvor), dass zu diesem Zeitpunkt bekannte 

patientenbezogene Variablen nur maximal 20% der Varianz des späteren 

Therapieerfolgs von Patienten erklären können, bei denen man im Vorfeld erwartet 

hatte, dass eine Unterbringung im Sinne des Gesetzgebers zielführend sein würde. Es 

stellt sich nun die Frage, ob es sinnvoll ist, weiterhin gesetzlich eine Prognose über 

etwas einzufordern, das nur marginal vorhersagbar ist. Zumal es zu Lasten der 

Patienten geht, wenn die Anordnung der Unterbringung zu einem Zeitpunkt erfolgt, in 

dem nur eine begrenzte empirische Aussage über deren Erfolg möglich ist: Eine 

Erledigung nach Beginn der Unterbringung wird im Regelfall nicht auf die 

Freiheitsstrafe angerechnet. 

Zwar kann die Prognosegenauigkeit durch Einbezug von Settinginformationen 

verbessert werden – doch bleibt der Großteil der Varianz weiter unaufgeklärt. Erst die 

Behandlungsdynamik bestimmt den Therapieerfolg. Will man diese Erkenntnis 

prognostisch nutzbar machen, so ergibt sich die Frage nach alternativen 

Vollstreckungswegen, wie etwa leichtere Klinikwechsel oder die Anordnung einer 

probatorischen Maßregel zu Beginn der Unterbringung, die auf die Haftstrafe 

angerechnet wird. Bereits 1994 machte das Bundesverfassungsgericht3  in einem 

Grundsatzurteil darauf aufmerksam, dass sich aus dem Verlauf einer Behandlung 

wesentlich umfangreichere Erkenntnismöglichkeiten ergeben als aus den 

Behandlungsvoraussetzungen. Allerdings erklärte es in im selben Atemzug: „Am 

Maßstab der Feststellung ändert sich dadurch nichts“ (S.2) und bezieht sich damit 

dezidiert auf im Vorfeld im Patienten begründet liegende Hinweise auf eine positive 

                                                        

3 BVerfG, Beschl. vom 16.03.1994, NStZ 1994, 578 
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Behandlungsprognose. Es befand überdies: „Eine mit Freiheitsentzug verbundene 

Therapie ausschließlich zur Erprobung wäre hingegen unzulässig.“ (ebenda). 

Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen stehen grundsätzlich vor einem 

Dilemma: Auch wenn deren Wirksamkeit gruppenstatistisch sicher nachgewiesen und 

eine Behandlung indiziert ist, gibt es keine Prädiktoren dafür, ob bei einem bestimmten 

Individuum eine Wirksamkeit der Behandlung zu erwarten ist. Denn die therapeutische 

Beziehung, der wesentliche Wirkfaktor der Psychotherapie, ist naturgemäß 

prognostisch kaum vorhersagbar. In der kassenfinanzierten ambulanten Psychotherapie 

sind daher probatorische Sitzungen obligatorisch – und allgemein werden 

entsprechende Behandlungen meist unter der Maßgabe begonnen, dass der 

Behandlungserfolg regelmäßig zu evaluieren ist, und dass beim Nicht-Ansprechen auf 

Therapie eine Anpassung bzw. Änderung der Therapie zu erfolgen hat (z.B. Wechsel des 

Antipsychotikums, Ergänzung des Antidepressivums durch Psychotherapie).  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen legen die vorgelegten Daten nahe, auch die 

bisherige Praxis der Maßregel gemäß § 64 StGB grundlegend zu überdenken. 
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VII. Integration der Einzelstudien 

Die übergeordneten Ziele der vorliegenden Dissertation – die Entwicklung eines 

besseren Verständnisses darüber, was einem Therapieabbruch vorausgeht, und die 

Untersuchung zusätzlicher bzw. alternativer Prognosefaktoren – können als weitgehend 

erfüllt betrachtet werden. Erstmals wurden individuelle Gründe für Therapieabbrüche 

sowie deren Bedeutung und Häufigkeit im klinischen Alltag strukturiert erhoben und in 

Beziehung gesetzt zueinander sowie zu weiteren Patientencharakteristika. Auch wurde 

das bisher weitgehend unbeachtete klinisch-praktische Erfahrungswissen der 

behandelnden Therapeuten zum Thema Therapieabbruch und „typische 

Abbruchpatienten“ gebündelt und beschrieben.  

In Bezug auf die Suche nach reliablen Faktoren zur Vorhersage des Behandlungserfolgs 

einer Unterbringung nach § 64 StGB konnte nicht nur die bereits im Vorfeld erkannte 

Schwierigkeit, die Prognose an patientenbezogenen Eigenschaften festzumachen, 

sowohl empirisch als auch auf Grundlage der Behandlungserfahrung bekräftigt werden. 

Erstmals gelangen auch die Untersuchung der Prognosetauglichkeit alternativer 

Faktoren und die Integration solcher Faktoren in potente gemeinsame 

Prognosemodelle. 

 

1. Schlussfolgerungen 

Aus einer Gesamtschau der Ergebnisse der Einzelstudien lassen sich bezüglich der 

eingangs gestellten Fragen mehrere relevante Schlüsse ziehen: 

– Die Befunde, dass auch aus der klinischen Behandlungserfahrung keine weiteren 

patientenbezogenen Prognosefaktoren gewonnen werden können (Artikel A) und 

dass sich selbst in empirischen Studien mit sehr großem Stichprobenumfang nur 

wenige entsprechende Faktoren replizieren lassen (Artikel D), lässt darauf schließen, 

dass der Behandlungserfolg einer Unterbringung nach § 64 StGB zu einem geringeren 

Teil als bisher angenommen von einzeln abgrenzbaren Faktoren abhängt, sondern 

auf komplexe Art und Weise multifaktoriell bedingt ist. 

– Die Vielfalt der berichteten und ermittelten Abbruchgründe (Artikel B und C) deutet 

auf individuell unterschiedliche Behandlungsdynamiken hin, die einem 

Therapieabbruch vorausgehen. 
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– Gleichwohl scheint es so etwas wie „typische“ Risikopatienten zu geben (Artikel B), 

ebenso wie sich gewisse Patienteneigenschaften auf die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens „typischer“ Behandlungsdynamiken auswirken (Artikel C). 

– Die Einschätzung der behandelnden Therapeuten, dass auch eine letztendlich 

abgebrochene Behandlung stabilisierende und hinsichtlich der Legalbewährung 

positive Wirkung auf die meisten Patienten hat (Artikel B), legt nahe, dass die 

Entlassart als alleiniges Therapieerfolgskriterium das tatsächliche Outcome einer 

Therapie nur ungenügend erfasst. 

 

2. Bedeutung für die Praxis 

Zwar haben alle gezogenen Schlussfolgerungen nur vorläufigen Charakter und denkbare 

Generalisierungen sollten zurückhaltend erfolgen. Dennoch können bei aller gebotenen 

Vorsicht einige praktische Hinweise an die Forschung, an Gutachter und erkennende 

Gerichte, an die Behandler, aber auch an den Gesetzgeber abgeleitet werden: 

– Eine Senkung der hohen Abbruchquoten ist von weiterer Prognoseforschung an 

isolierten Patienteneigenschaften eher nicht zu erwarten. Stattdessen ist eine 

Verschiebung des Forschungsschwerpunktes weg von der Prognose, hin zu einem 

besseren Verständnis individueller Behandlungsdynamiken wünschenswert. 

– In Bezug auf die Outcome-Forschung wäre es trotz aller methodischen 

Schwierigkeiten angebracht, den Behandlungserfolg nicht nur anhand der Entlassart, 

sondern möglichst breit und umfassend zu erheben, also sowohl „harte“ Kriterien 

miteinzubeziehen wie Suchtmittelrückfälle, Legalbewährung und Symptombelastung, 

als auch „weiche“ Kriterien wie die Einschätzungen der Patienten und Therapeuten. 

– Welche Dynamik in einer Behandlung in Gang kommt, hängt sehr wahrscheinlich 

durchaus mit Patientenspezifika zusammen. Sollte es gelingen, frühzeitig zu erkennen 

oder gar vorherzusehen, welche Behandlungsdynamik sich anbahnt, böte dies den 

Behandlern womöglich rechtzeitig eine Möglichkeit individuell gegenzusteuern. 

– Wie schon in der Diskussion von Artikel D ausgeführt, dürfte es die Prognosequalität 

deutlich erhöhen, wenn Gutachter im erkennenden Verfahren, aber auch das 

erkennende Gericht selbst, zur Prüfung der Behandlungsaussichten auch anderen als 

den klassischen, gleichwohl überwiegend prognostisch unbedeutsamen, 

patientenbezogenen Prognosevariablen Beachtung schenkten. 
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– Zuletzt sollte sich der Gesetzgeber mit der Frage befassen, ob es sinnvoll ist, 

weiterhin eine Prognose einzufordern, die systeminhärent nicht zufriedenstellend zu 

erbringen ist. Denn die Lücke zwischen gesetzlichem Anspruch 

(Behandlungsprognose, die in der Person des Patienten begründet liegt) und 

realistischer Vorhersagemöglichkeit ist nicht mehr zu übersehen. 

 

3. Ausblick: Bedingungsmodell der Zusammenhänge zwischen 

Therapieerfolg und Risikofaktoren 

Abschließend folgt auf Grundlage der vorliegenden Arbeit ein Ausblick auf mögliche 

weitere Forschung. Dieser ist dargestellt als ein in vielen Punkten noch hypothetisches 

Bedingungsmodell der Zusammenhänge zwischen dem Therapieerfolg einer 

Behandlung nach § 64 StGB und dessen Risikofaktoren (Abbildung 6): 

 

 

Abbildung 6: Angenommenes Bedingungsmodell der Zusammenhänge zwischen Therapieerfolg 
einer Behandlung nach § 64 StGB und dessen Einflussfaktoren 
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Ein solches alternatives Bedingungsmodell würde interaktive und komplexe 

Zusammenhänge zwischen dem Therapieerfolg einer Behandlung nach § 64 StGB und 

dessen Einflussfaktoren postulieren sowie das Feld angenommener Einflussfaktoren 

deutlich erweitern. Die zentrale Annahme des Modells wäre, dass die jeweiligen 

Einflussgrößen des Therapieerfolgs durch Behandlungsdynamiken mediiert werden, die 

sich erst in einem komplexen Interaktionsfeld unter Einwirkung der anderen 

Einzelfaktoren ergeben. Das Modell ginge also davon aus, dass erst diese multifaktoriell 

bestimmte Behandlungsdynamik letztlich den Therapieerfolg determiniert. Ob es 

überhaupt zu einem der zahlreichen Geschehnisse kommt, die als Abbruchgrund 

gewertet werden, wäre dann auch Teil der Behandlungsdynamik. Damit modifiziert das 

Modell deutlich die Annahmen, die den meisten bisherigen Prognosestudien zugrunde 

liegen. Denn diese stellen patientenbezogene Eigenschaften oftmals in direkten 

Zusammenhang zu Therapieabbrüchen. 

Neben einer vorläufigen Einordnung der in der vorliegenden Arbeit ermittelten 

Hinweise auf empirische Zusammenhänge in einen Gesamtkontext ist die 

Hauptintention des alternativen Bedingungsmodells, Ansatzpunkte für weitere Studien 

aufzuzeigen. Entsprechend lassen sich diverse weiterführende Fragestellungen direkt 

aus dem Modell ableiten. Beispielhaft seien vier Aspekte aufgegriffen: 

1) Welche andere, nicht-patientenspezifische Faktoren beeinflussen den Therapieerfolg 

zusätzlich? Welche Rolle spielt etwa das soziale Umfeld des Patienten? Die Liste der auf 

der rechten Seite in Abbildung 6 genannten möglichen Faktoren kann dabei nicht mehr 

als eine Basis für explorative Auswertungen darstellen. 2) Zwar konnte gezeigt werden, 

dass Settingfaktoren den Behandlungserfolg beeinflussen, unklar bleibt aber auf welche 

Art und Weise dies geschieht. Wie interagieren beispielsweise unterschiedliche 

Behandlungskonzepte der Kliniken mit dem jeweiligen Patientenklientel? 3) Lassen sich 

die gezeigten Zusammenhänge zwischen Setting und Entlassart auch für andere 

Therapieerfolgskriterien zeigen? Wirkt sich etwa eine rigide Entlasspraxis auch in einer 

besseren Legalbewährung der regulär Entlassenen aus? 4) Lassen sich durch 

vergleichende Analysen von Behandlungsverläufen „typische“ Interaktionen zwischen 

patientenbezogenen und nicht-patientenbezogenen Variablen ermitteln? 

Zu guter Letzt stellt auch das vorgeschlagene hypothetische Bedingungsmodell selbst 

nur den ersten Schritt einer Konzeptualisierung dar und bedarf weiterer empirischer 

Überprüfung. 
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