
Sichtweise eines Pflegemanagers zum Thema: "Sicherheit durch Kompetenz" 
 
Forensisch-psychiatrische Pflege erfolgt aus meiner Sicht: "Von Menschen für Menschen". 
Der wesentliche Wirkfaktor ist dabei eine Beziehungsgestaltung, die den Patienten in den 
Mittelpunkt stellt und ihn als "Experten" seiner Erkrankung akzeptiert. 
Sicherheitsaspekte dürfen dabei natürlich nicht aus dem Auge verloren werden. Die größte 
Sicherheit liegt aber vor allem darin, den Patienten zu kennen. 
 
Führungskräfte wünschen sich in der Einrichtung Rahmenbedingungen, die es den 
Pflegenden ermöglichen, ihre schwierige, aber spannende Aufgabe kompetent erfüllen zu 
können.  
Dazu gehört eine angemessene Personalausstattung genauso, wie räumliche 
Rahmenbedingungen, die den Patienten ein Lernfeld bieten, alternative Verhaltensmuster 
zu entwickeln und nach sozial anerkannten Normen und Werten zu handeln. Der 
Entwicklung von Kompetenzen kommt dabei eine große Bedeutung zu. 
 
Führungskräfte wünschen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neugierig auf ihre 
Patienten sind. Neugierig darauf, warum die Patienten handeln wie sie handeln. Neugierig 
darauf, ob die Patienten selbst Strategien haben, sich weiter zu entwickeln und neugierig 
darauf, was der Patient sich von uns wünscht und wie wir ihn unterstützen können.  
 
Führungskräfte wünschen sich eine Zusammenarbeit im Team, in dem die Berufsgruppen 
in ihren unterschiedlichen Kompetenzen als gegenseitige Bereicherung für die Arbeit mit den 
Patienten angesehen werden. Es braucht eine Teamkultur, in der die Gegensätze aus 
Besserung und Sicherung, Therapie und Pflege, Nähe und Distanz, usw. nicht als sich 
ausschließende Faktoren, sondern sich bereichernde Aspekte angesehen werden.  
Nicht die Frage, welche Berufsgruppe hat welche Aufgabe, sollte die Leitfrage für die 
Behandlung darstellen. Die zentrale Frage sollte sein: "Was benötigt der Patient und wer 
ist in der Lage, dieses zu leisten?" 
 
Forensisch-psychiatrische Pflege hat für die Erfüllung des hoheitlichen Auftrages eine 
zentrale Rolle. Pflegende sind "Experten des Alltags", wie Ruth Schröck es formuliert hat. Im 
Alltag, egal ob dieses auf einer Station, in der Ambulanz oder bei einer Ausführung ist, 
begleiten Pflegende die Patienten, schätzen aktuell die Gefährlichkeit ein, beobachten, ob 
Patienten sich an Normen und Werte halten können und treffen notwendige Entscheidungen. 
Ohne die Rückmeldung der Erfahrungen der Pflegenden im Team, kann nicht festgestellt 
werden, ob mögliche Veränderungen aus der Psychotherapie von den Patienten wirklich im 
Alltag umgesetzt werden und Behandlungsziele erreicht werden konnten. Insofern hat Pflege 
für die Gefährlichkeitsbeurteilung und –bearbeitung eine bedeutende Rolle.  
 
Rahmenbedingungen im Maßregelvollzug 
Die Durchführung des Maßregelvollzuges ist Ländersache. Sieht man sich verschiedene 
forensische Einrichtungen in Deutschland an, so wird dieser Aspekt des föderalistischen 
Systems in Deutschland deutlich. In einigen Ländern wurde beim Bau forensischer Kliniken 
Wert auf kleine Einheiten und Wohngruppen gelegt. Kliniken anderer Länder haben große 
Stationen mit bis zu 25 Patienten.  
Auch die Personalausstattung ist in den Ländern sehr unterschiedlich. Sie schwankt 
zwischen 40% und 100% der PsychPV. 
Gesetzliche Regelungen sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Diese Rahmenbedingungen 
haben unmittelbare Auswirkung auf die praktische Tätigkeit der Pflegenden. 
 
Außerdem stellt sich die Frage, ob die jetzigen Rahmenbedingungen im Maßregelvollzug 
noch zeitgemäß sind. Die Schwierigkeit, forensische Patienten in die Gemeindepsychiatrie 
zu entlassen wirft die Frage auf, ob wir neben stationärer und ambulanter Betreuung in der 
Nachsorge weitere Möglichkeiten diskutieren sollten. Benötigen wir betreute Wohnformen 
außerhalb der forensischen Klinik? Können Tageskliniken den Patienten weiterhelfen? 



Wie könnte dafür eine Akzeptanz der Bevölkerung erreicht werden? Welche Auswirkungen 
haben die Reformvorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe tatsächlich?  
 
Ich wünsche mir für die Zukunft vor allem, dass diese Fragen auch mit fachlichem 
Hintergrund – und nicht nur unter der Prämisse, wie können wir den Maßregelvollzug 
finanzierbar belassen - diskutiert werden können und dass Pflegende in diese Diskussionen 
eingebunden sind. Ich wünsche mir Studien und Forschungsprojekte, die sich mit der 
Wirksamkeit forensisch-psychiatrischer Pflege beschäftigen. 
Für mögliche Rückfälle von Patienten wünsche ich mir Sicherheit, dass die Aufarbeitung 
unter fachlichen Aspekten erfolgen kann und nicht durch eine aufgeheizte Stimmung, die ggf. 
durch die Medienberichterstattung zusätzlich verschärft wird, nur noch die Frage auf allen 
Ebenen gestellt wird: "Wer ist schuld?" Diese Frage sollte dem Richter überlassen bleiben.  
 
 
Werner Stuckmann 
Pflegedirektor 
Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie 
Weißenthurm 
 
Seit 2001 bin ich als Pflegedirektor in der o.a. Klinik tätig. Vorher habe ich bereits 20 Jahre in 
NRW in einer forensischen Klinik in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Neben der 
Sozialtherapeutischen Weiterbildung zur Fachkraft im Maßregelvollzug von 1988-1990 habe 
ich verschiedene Weiterbildungen/Studien absolviert. 
Seit 2003 bin ich Sprecher des Netzwerkes Forensik der Bundesfachvereinigung Leitender 
Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (www.bflk.de). In dieser Funktion bin ich Mitglied des 
"Fachausschuß Forensik" der DGSP und Mitglied der "Task Force zur Erstellung von 
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