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S d d d FNAS d d d FNAStandards der FNA Standards der FNA 
(Forensische Nachsorgeambulanz)(Forensische Nachsorgeambulanz)(Forensische Nachsorgeambulanz)(Forensische Nachsorgeambulanz)

und und 

die Schnittstellen mit derdie Schnittstellen mit derdie Schnittstellen mit der die Schnittstellen mit der 
FührungsaufsichtFührungsaufsichtgg

(Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz)(Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz)



FNA  FNA  (allgemein)(allgemein)

Durch ein entsprechendes Risikomanagement und in Durch ein entsprechendes Risikomanagement und in 
enger Zusammenarbeit mit den Führungsaufsichtsstellenenger Zusammenarbeit mit den Führungsaufsichtsstellenenger Zusammenarbeit mit den Führungsaufsichtsstellen enger Zusammenarbeit mit den Führungsaufsichtsstellen 
/ ASD der Justiz ist es möglich, eine allmähliche / ASD der Justiz ist es möglich, eine allmähliche 
Destabilisierung, eine krisenhafte Entwicklung oder Destabilisierung, eine krisenhafte Entwicklung oder 
erneuten Suchtmittelkonsum zeitnah zu erfassen underneuten Suchtmittelkonsum zeitnah zu erfassen underneuten Suchtmittelkonsum zeitnah zu erfassen und erneuten Suchtmittelkonsum zeitnah zu erfassen und 
angemessen zu reagieren. angemessen zu reagieren. 

Das Risiko erneuter Straftaten soll vermindert werden.Das Risiko erneuter Straftaten soll vermindert werden.



FNAFNA (Standards)(Standards)FNA  FNA  (Standards)(Standards)

Dauer: Dauer: 1 Jahr (für ehem. 1 Jahr (für ehem. §§ 64er Patienten) 64er Patienten) 
Kann bei Bedarf verlängert werdenKann bei Bedarf verlängert werdenKann bei Bedarf verlängert werden.Kann bei Bedarf verlängert werden.

Kontakt zum Patienten:Kontakt zum Patienten: 1x im Monat wechselseitige1x im Monat wechselseitigeKontakt zum Patienten: Kontakt zum Patienten: 1x im Monat wechselseitige 1x im Monat wechselseitige 
persönliche Kontakte. Bei Krisen engere Anbindung.persönliche Kontakte. Bei Krisen engere Anbindung.

E b it i i di id llE b it i i di id ll N tf ll lN tf ll lErarbeitung eines individuellen Erarbeitung eines individuellen NotfallplanesNotfallplanes..

Planung und Ausrichten vonPlanung und Ausrichten von HelferkonferenzenHelferkonferenzenPlanung und Ausrichten von Planung und Ausrichten von HelferkonferenzenHelferkonferenzen..

Sicherstellung einer regelmäßigen Sicherstellung einer regelmäßigen RisikobewertungRisikobewertung..

Initiierung notwendiger Schritte zur Initiierung notwendiger Schritte zur KrisenbewältigungKrisenbewältigung..



Dauer der ForensischenDauer der ForensischenDauer der Forensischen Dauer der Forensischen 
NachsorgeambulanzNachsorgeambulanz

Die Dauer der Anbindung bei der FNA für ehem. Die Dauer der Anbindung bei der FNA für ehem. §§ 64er 64er 
P i b ä i d R l 1 J hP i b ä i d R l 1 J hPatienten beträgt in der Regel 1 Jahr.Patienten beträgt in der Regel 1 Jahr.

Diese Anbindung kann bei Bedarf verlängert werden.Diese Anbindung kann bei Bedarf verlängert werden.

Eine Verlängerung sollte mit allen an der „Nachsorge“Eine Verlängerung sollte mit allen an der „Nachsorge“
Beteiligten abgesprochen werden. Beteiligten abgesprochen werden. 



PatientenkontaktPatientenkontakt

Der Kontakt ist bei krisenhaften Entwicklungen in Der Kontakt ist bei krisenhaften Entwicklungen in 
Absprache mit allen Beteiligten anzupassenAbsprache mit allen Beteiligten anzupassenAbsprache mit allen Beteiligten anzupassen. Absprache mit allen Beteiligten anzupassen. 

Auch die Art der Kontakte kann abgesprochen und Auch die Art der Kontakte kann abgesprochen und 
angepasst werdenangepasst werdenangepasst werden. angepasst werden. 



NotfallplanNotfallplan
Interventionsplan / Aktuelle Maßnahmen und Interventionsplan / Aktuelle Maßnahmen und te e t o sp a / tue e aß a e u dte e t o sp a / tue e aß a e u d

VereinbarungenVereinbarungen

Wird vom FNA Wird vom FNA –– Mitarbeiter zur ersten Helferkonferenz Mitarbeiter zur ersten Helferkonferenz 
vorbereitet. vorbereitet. 

Ist eine Übersicht über alle relevanten Daten und Ist eine Übersicht über alle relevanten Daten und 
Ansprechpartner.Ansprechpartner.
Beinhaltet die individuellen Risikofaktoren des Patienten.Beinhaltet die individuellen Risikofaktoren des Patienten.



HelferkonferenzenHelferkonferenzenHelferkonferenzenHelferkonferenzen
Ca. vier Wochen vor dem Ende der Betreuungszeit findet eine Konferenz zur Ca. vier Wochen vor dem Ende der Betreuungszeit findet eine Konferenz zur 
Auswertung des Verlaufes und der Prüfung einer etwaigen Verlängerung stattAuswertung des Verlaufes und der Prüfung einer etwaigen Verlängerung stattAuswertung des Verlaufes und der Prüfung einer etwaigen Verlängerung statt.Auswertung des Verlaufes und der Prüfung einer etwaigen Verlängerung statt.

Zusätzliche, über die regulär vorgesehenen Helferkonferenzen hinausgehende Zusätzliche, über die regulär vorgesehenen Helferkonferenzen hinausgehende 
Zusammenkünfte werden einberufen wenn es besonderen Klärungsbedarf gibtZusammenkünfte werden einberufen wenn es besonderen Klärungsbedarf gibtZusammenkünfte werden einberufen, wenn es besonderen Klärungsbedarf gibt Zusammenkünfte werden einberufen, wenn es besonderen Klärungsbedarf gibt 
(z.B. Suchtmittelrückfall, Hinweis auf strafbare Handlungen o.ä.) und bei der über (z.B. Suchtmittelrückfall, Hinweis auf strafbare Handlungen o.ä.) und bei der über 
besondere Maßnahmen zu entscheiden ist (engere Anbindung, längere stationäre besondere Maßnahmen zu entscheiden ist (engere Anbindung, längere stationäre 
Unterbringung, Bewährungswiderruf, Haftantritt, o.ä.).Unterbringung, Bewährungswiderruf, Haftantritt, o.ä.).

Es sollten alle an der forensischen Nachsorge Beteiligten, zumindest der Es sollten alle an der forensischen Nachsorge Beteiligten, zumindest der 
Bewährungshelfer/FührungsaufsichtBewährungshelfer/Führungsaufsicht und der zuständige und der zuständige FNAFNA--MitarbeiterMitarbeiter
sowie der sowie der PatientPatient selbst teilnehmen. selbst teilnehmen. 

Außer den oben genannten können folgende weitere Personen an den Außer den oben genannten können folgende weitere Personen an den 
Helferkonferenzen teilnehmen: Helferkonferenzen teilnehmen: 

P h th t P hi t S htb t ä W h tP h th t P hi t S htb t ä W h t-- Psychotherapeut, Psychiater, Suchtberater o.ä. am WohnortPsychotherapeut, Psychiater, Suchtberater o.ä. am Wohnort
-- An der Betreuung beteiligte InstitutionenAn der Betreuung beteiligte Institutionen
-- Weitere professionelle Helfer, z.B. ein gesetzlicher BetreuerWeitere professionelle Helfer, z.B. ein gesetzlicher Betreuer



RisikokontrolllisteRisikokontrollliste

Wird mind. einmal im Quartal bei einem Hausbesuch ausgefüllt. Wird mind. einmal im Quartal bei einem Hausbesuch ausgefüllt. 

Dient als Checkliste um alle relevanten Lebensbereiche zu Dient als Checkliste um alle relevanten Lebensbereiche zu 
b ü k i htib ü k i htiberücksichtigen. berücksichtigen. 



GemeinsameGemeinsame Handlungsabsprachen Handlungsabsprachen 
Intervall des Patientenkontaktes / Anpassung bei KrisenIntervall des Patientenkontaktes / Anpassung bei Krisen-- Intervall des Patientenkontaktes / Anpassung bei KrisenIntervall des Patientenkontaktes / Anpassung bei Krisen

-- Alkoholkontrollen und DrogenscreeningAlkoholkontrollen und Drogenscreening
-- Initiierung notwendiger Schritte zur KrisenbewältigungInitiierung notwendiger Schritte zur Krisenbewältigung

d f l dd f l d b db d-- Bei Bedarf, Verlängerung der FNA Bei Bedarf, Verlängerung der FNA -- AnbindungAnbindung

Absprachen bezüglich Absprachen bezüglich juristischen Interventionen juristischen Interventionen 
-- Hier insbesondere die Möglichkeit einer Krisenintervention / Hier insbesondere die Möglichkeit einer Krisenintervention / 
befristete Wiederinvollzugsetzung nachbefristete Wiederinvollzugsetzung nach §§ 67h StGB67h StGBbefristete Wiederinvollzugsetzung nach befristete Wiederinvollzugsetzung nach §§ 67h StGB67h StGB

StellungnahmenStellungnahmen der FNA der FNA Ste u g a eSte u g a e dede
-- Bei Anregungen von Sicherungshaftbefehlen, Bei Anregungen von Sicherungshaftbefehlen, 
Bewährungswiderrufen oder besonderen Vorkommnissen Bewährungswiderrufen oder besonderen Vorkommnissen 

Ein möglichst schneller und unkomplizierter Ein möglichst schneller und unkomplizierter Informationsfluss Informationsfluss 
Dies erfordert einen guten Kontakt so dass ein Austausch auchDies erfordert einen guten Kontakt so dass ein Austausch auch-- Dies erfordert einen guten Kontakt, so dass ein Austausch auch Dies erfordert einen guten Kontakt, so dass ein Austausch auch 
unbürokratisch, „auf kurzem Wege“ stattfinden unbürokratisch, „auf kurzem Wege“ stattfinden kann  kann  



FAFNA

Ein beidseitiger, gut funktionierender Informationsaustausch erhöht qualitativ Ein beidseitiger, gut funktionierender Informationsaustausch erhöht qualitativ 
die Arbeit und kann zu einer geringeren Deliktrückfälligkeit führen. die Arbeit und kann zu einer geringeren Deliktrückfälligkeit führen. g g gg g g

Ein praxisorientierter, fachlicher Austausch ist Ein praxisorientierter, fachlicher Austausch ist einein Mittel um die ZusammenMittel um die Zusammen--
arbeitarbeit zu verbessern.zu verbessern.arbeitarbeit zu verbessern. zu verbessern. 



Vielen Dank für Ihr Interesse!

meissner@volmeklinik demeissner@volmeklinik.de
www.volmeklinik.de


