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LWL-Mitarbeiter für 24 Stunden als Patienten unterwegs 

Marsbergflleme. 
Wie fühlt sich ein Patient, 
Wlmn er in eine Maßregel
voUzugse1nrichtung aufge
nommen wird und sich an ei
nern fremdbestimrnteo Le
beosraum.orientJeren muss? 
Dieser interessant.en Frage
stellung gingen kürzlich 14 
BeschäftIgte aus unter
schiedlIchen Berufsgruppen 
des LWL-Therapiezenrrums 
für Forensische Psychiatrie 
Marsberg nach. 

Zusammen mit MiLarbei
tem der neuen Maßregelvoll
zugsldinik llerne nahmen sie 
an einem spannenden Experi
ment teil. 24 Stunden verlie
ßen sie ihre eigene Rolle um 
sich auf einen Perspektiven
wechsel einzulassen und als 
..Patienten" in die noch nicht 
eröffnete Maßregelvollzugs
klinik Herne aufgenommen 
zu werden. Dort führten Mit
arbeiter aus der Herner Ein
richtung des Landschaftsver
bands Westfalen-Lippe tLWL) 
Regie. 

Zunächst wurden die "Pa
tienten" don einer Aufnah
meprozedur unterzogen: Da
zu gehörte detektieren, gege
benenfalls abtasten und un
tersuchen von Tascheninhal
ten.. Einzelne persönJiche Ge
genstände wurden einbehal

ten. Es folgte ein knapp zwei
stündiger Zimmereinschluss. 
Nach dem vollständigen Auf
nahmeprozedere aller Teil
neluner gab es eine Abend
runde mit Informationen zum 
Tagesablauf auf der Station. 
Zeitliche Freiräume nutzten 
die "Patienten" für unter
schiedliche Aktivitäten, wie 
~ Beispiel Lesen oder Ki 
ckem. Durch eine fehlende 
Orientierung sowie dem Ver
lust von Autonomie ließ sich 
eine zunehmende Unruhe in 
der Patientengruppe beob
achten. Gegen 22.30 Uhr er
folgte d,er Nachteinschluss. 

Patienten besser 
verstehen lernen 

Während der Morgenrunde 
reagierte die Patientengruppe 
gereizt. Einzelne Teilnehmer 
versuchlell sich gegen da 
System aufzulehnen. In der 
abschließenden Reflexions
runde dwiten die "Patien
ten" ihre Rolle wieder verlas
sen um über ihre Erfahrungen 
zu berichten. Beendet wurde 
das Projekt mit einem ge
meinsamen Mittagessen, zu 
dem sich die Mitarbeitenden 
aus Marsberg und Herne wie
der in vertrauler Form begeg
neten. Dabei reflektierten sie 

gemeinsam Beobachtwlgen, 
Erfahrungen sowie Probleme, 
die während des Experiments 
auftraten. 

Die Aufnahmesituation hat 
eine ganz besondere Bedeu
tung im Maßregelvollzug. 
Hier werden die Weichen für 
die weitere Behandlung ge
slellt So sind insbesondere 
die persönliche Ansprache 
und echtes Interesse der Mit
arbeiter für das Ankommen 
und Wohlbefinden der Pa
tienten wichtig. Eine bedeu
tende Rolle spielt darüber hi 
naus di.e Verbindlichkeit der 
Ansprechpartner, die den Pa
tienten Sicherheit gibL Das 
richtige Maß an Orientierung 
und Strukturen unterstützt 
die therapeutischen Prozesse. 

Die gesammelten persönJi
ben Elfahrungen hauen bei 

ihnen eine nachhaltige WJf
kung auf die eigene professio
nelle Haltung und Einstellung 
hinlerlassen. 

Durch den Perspektiven
wechsel und den Einblick in. 
typische Situationen, die wäh
rend derBehandlung und Re
habilitation suchtkranker 
Menschen entstehen, können 
die Teilnehmer aus Marsberg 
zukünftig besser verstehen, 
wie sich Patienten in einer 
Maßregelvollzugseinrlchtung 
fühlen . 
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