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Die dezentral organisierte Versorgungsstruktur ambulanter
Nachsorge entlassener Sexualstraftäter: Methodische

Aspekte, Wirksamkeit und Möglichkeiten der Verbesserung

MARTIN RETTENBERGER • ACHIM KESSLER • TAMARA BOCKSHAMMER

Der vorliegende Betrag thematisiert die dezentral organisierte Versorgungsstruktur der
psychotherapeutischen Nachsorge entlassener Sexualstraftäter in Hessen. Im Vergleich
zur Nachsorge entlassener Sexualstraftäter durch die Einrichtung einer Ambulanz-
Struktur weist eine dezentral organisierte Nachsorge sowohl Stärken wie auch poten -
tielle Probleme auf. Der vorliegende Beitrag diskutiert Vor- und Nachteile beider Mo-
delle  anhand zweier empirischer Untersuchungen über die dezentrale Versorgungs-
struktur in Hessen. Um die Evaluationsergebnisse richtig einordnen zu können, wird
 zuvor ein  kurzer Überblick über relevante methodische Konzepte der forensisch-krimi-
nologischen Evaluationsforschung gegeben. Anschließend werden einschlägige empi-
rische Studienergebnisse kritisch diskutiert. Es wird dargelegt, dass neben der Rando-
misierung als internationaler Goldstandard der Wirksamkeitsforschung speziell im
 forensischen Bereich die Anwendung von Matching-Verfahren vielversprechende Er-
gebnisse liefern kann. Dieses Verfahren wurde auch in einer in Hessen durchgeführte
Evalua tionsstudie über die genannte dezentrale Versorgungsstruktur verwendet. Die Er-
gebnisse werden vor dem Hintergrund einer weiteren Studie, in der das Vorgehen der
an der dezentralen Versorgung beteiligten Therapeuten/-innen empirisch erfasst wurde,
kritisch diskutiert. Abschließend werden mögliche Verbesserungsoptionen dargelegt,
anhand derer der gefundene positive Behandlungseffekt möglicherweise noch gestei-
gert werden könnte.

Einleitung

Das seit Oktober 2008 existierende Si-
cherheitsmanagement (SIMA) in Hessen
gewährleistet die intensive Betreuung und
Kontrolle von aus dem Strafvollzug, aus
dem Maßregelvollzug oder aus der Siche-
rungsverwahrung entlassenen sowie mit
Strafaussetzung zur Bewährung verurteil-
ten Sexualstraftätern durch ein Netzwerk
speziell geschulter Bewährungshelfer/-in-
nen. Seit dem Frühjahr 2009 wird dabei

durch Zusammenarbeit mit niederge -
lassenen Therapeuten/-innen und nicht
forensischen Therapie-Ambulanzen (z. B.
pro familia) eine flächendeckende Nach-
sorge entlassener Sexualstraftäter im ge-
samten Bundesland Hessen angestrebt.
Bei den zu versorgenden Probanden han-
delt es sich um unter Bewährungs- oder
Führungsaufsicht stehende Sexualstraf -
täter mit auferlegter Therapieweisung.
Während in anderen Bundesländern eine
zentrale Nachsorgestruktur (Habermann,
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Briken & Berner, 2007; Sauter, Voss &
Dahle, 2015) dominiert, bei der die ambu-
lante Behandlung und Betreuung anhand
einer einzelnen bzw. von wenigen genau
auf dieses Klientel spezialisierten Nach-
sorge-Ambulanzen durchgeführt wird,
liegt in Hessen demnach eine dezentrale
Nachsorgestruktur vor, die kürzlich durch
eine zentrale Ambulanz ergänzt wurde
(Kliesch, 2015, in diesem Heft).

Der Vorteil einer dezentralen Nachsor-
gestruktur liegt unter anderem in der Ver-
meidung von Versorgungsengpässen, da
die Probanden an Therapeuten/-innen in
unmittelbarer Nähe vermittelt werden kön-
nen und nicht auf frei werdende Therapie-
plätze einer zentralen Einrichtung warten
müssen. Es wird außerdem angenommen,
dass die Kosten für die Landesjustizver-
waltung niedriger ausfallen, da keine
 eigene ambulante Institution dauerhaft
 finanziert werden muss, sondern lediglich
die erforderlichen Therapiestunden zuge-
kauft werden können. Aus klinisch-thera-
peutischer Sicht könnte ein weiterer Vor-
teil darin liegen, dass je nach Störungsbild
und Problemlage gezielte therapeutische
Leistungen und Kompetenzen in An-
spruch genommen werden können, über
die die üblicherweise eng begrenzte An-
zahl festangestellter Therapeuten/-innen
der Nachsorge-Ambulanz nicht ohne wei-
teres verfügt. So könnte zum Beispiel eine
(nicht spezifisch forensische) traumathe-
rapeutische Behandlung oder ein/-e The-
rapeut/-in mit bestimmten Fremdspra-
chenkenntnissen gezielt gesucht und ver-
mittelt werden. Aus kriminologischer Sicht
besteht zudem ein weiterer möglicher
 Vorteil darin, dass stigmatisierende und
damit potentiell kriminogene Effekte fo-
rensischer Nachsorge reduziert werden
können, da die Probanden sich selbst und

von anderen Personen als Teil der konven-
tionellen psychosozialen bzw. psychothe-
rapeutischen Versorgungsstruktur erleben
und erlebt werden. Dadurch könnte auch
eine höhere Therapiemotivation vermutet
werden, da der (anonyme) Gang zum/-r
Psychotherapeuten/-in möglicherweise
leichter fällt als der Besuch der forensi-
schen Nachsorge-Ambulanz.

Der Nachteil einer solchen Versorgung
ist, dass oftmals keine konkreten Behand-
lungsstandards vorliegen und unbekannt
bleibt, welche Behandlungs- und Betreu-
ungsformen durchgeführt werden. Da-
durch besteht die große Gefahr, dass die
in der forensischen Nachsorge eminent
wichtigen Kriterien einer wirksamen Be-
handlung und Betreuung (Schmucker &
Lösel, 2015; Yoon, Motekallemi, Retten-
berger & Briken, 2013) nicht ausreichend
berücksichtigt werden, da sie möglicher-
weise bei einem Teil der beteiligten Psy-
chotherapeuten/-innen gar nicht bekannt
sind. Trotz der umfangreichen Weiterbil-
dungsordnungen der Psychotherapie-
 Institute werden spezifisch forensische
 Inhalte kaum oder überhaupt nicht ver -
mittelt. Niedergelassene Psychotherapeu-
ten/-innen verfügen über dieses Wissen
folglich nur, wenn sie sich selbst gezielt
fortbilden oder zuvor bzw. parallel im
Straf- und Maßregelvollzug oder als
 forensischer Sachverständiger tätig sind.
Dieses Problem ist umso größer, als
 mittlerweile angenommen werden muss,
dass inadäquate Behandlungsinhalte das
Rückfallrisiko bei bestimmten Tätergrup-
pen sogar noch steigern können (Lösel &
Bender, 1997; Rice & Harris, 2013; Rice,
Harris & Cormier, 1992). Aus den genann-
ten Gründen ist eine methodisch fundierte
Evaluation der im Hinblick auf die Legal-
bewährung zu erwartenden Effekte einer



dezentral durchgeführten Nachsorge von
großem praktischem wie wissenschaft -
lichem Interesse. Bevor auf konkrete em-
pirische Ergebnisse zweier Studien aus
Hessen eingegangen wird, werden kurz
zentrale methodische Aspekte der foren-
sisch-kriminologischen Wirksamkeitsfor-
schung sowie der aktuelle Erkenntnis-
stand hierzu skizziert. 

Zum Stand der forensisch-kriminolo -
gischen Wirksamkeitsforschung

Der Nachweis der Wirksamkeit jeder Be-
handlungs- und Betreuungsmaßnahme
bei (Sexual-)Straftätern erfolgt in der Regel
über einen Vergleich von Rückfallraten be-
handelter und unbehandelter Straftäter-
gruppen (Schmucker, 2004). Folglich ist
Gegenstand der Evaluation der Behand-
lung von Sexualstraftätern der durch eine
Intervention erzielte Effekt auf die Rückfäl-
ligkeit der behandelten Stichprobe. Be-
trachtet man die in den letzten Jahren
durchgeführten Evalua tionsstudien zur
Wirksamkeit von Interventionen bei Se-
xualstraftätern, lässt sich insgesamt von
einem stabilen, positiven und in seiner
Größe als moderat einzu stufenden Be-
handlungseffekt sprechen (Schmucker &
Lösel, 2015). In einer häufig zitierten Meta-
Analyse von Schmucker (2004) wurden
mehr als 22.000 Probanden aus 69 inter-
nationalen Studien untersucht. Bei einem
mittleren Katamnese- bzw. Nachbeobach-
tungszeitraum von etwa fünf Jahren war
das Risiko, rückfällig zu werden, bei be-
handelten Sexualstraf tätern nur noch halb
so groß wie bei nicht behandelten  Tätern
(Odds Ratio [OR = .50]). Unbehandelte
Personen wurden innerhalb des Nachbe-
obachtungszeitraums zu insgesamt 24%
rückfällig, bei den behandelten Personen

lag die Rückfallrate hingegen lediglich bei
12%. Auch bei  ausschließlicher Betrach-
tung der sexuell motivierten Rückfälligkeit
war eine subs tantielle Reduzierung des
Rückfallrisikos zu beobachten (OR = .43).
Stärker strukturierte und spezifisch auf
 Sexualstraftäter abgestimmte Behand-
lungsprogramme erzielten zudem bessere
Effekte als weniger strukturierte und un-
spezifische Maßnahmen. Ferner waren
ambulant durchgeführte Behandlungen
rückfallreduzierender als stationäre (siehe
dazu auch Schmucker & Lösel, 2015).

Hanson, Bourgon, Helmus und Hodg-
son (2009) gelangten in ihrer Meta-Ana-
lyse zu dem Schluss, dass Behandlungs-
programme bei Sexualstraftätern  einen
 legalprognostisch positiven Effekt auf 
die Rückfälligkeit besitzen. In 17 von 22
Studien traten erneute Sexualstraftaten
bei behandelten Tätern seltener auf als 
bei unbehandelten Vergleichsprobanden
(OR = .77). Auch die deliktunspezifische
allgemeine Rückfälligkeit von Sexualstraf-
tätern sank bei entsprechender Behand-
lung (OR = .75). Insgesamt waren vor
 allem diejenigen Behandlungen rückfall -
reduzierend, die die aus der wissenschaft -
lichen Literatur zur Wirksamkeit von Inter-
ventionen bei allgemeinen Straftäterstich-
proben bekannten RNR-Prinzipien (Risk,
Need and Responsivity) berücksichtigten
(Andrews et al., 1990): Demzufolge sind
Interventionen bei Sexualstraftätern effek-
tiv, wenn sie sich an dem Risikopotenzial
des einzelnen Täters orientieren (Risk
Principle), wenn sie auf konkrete krimino-
gene Faktoren im Sinne dynamischer Risi-
kofaktoren abzielen (Need Principle) und
wenn sie sich an Lernfähigkeit, Lernstil
und individueller Motivation des zu Thera-
pierenden orientieren (Responsivity Prin-
ciple). 
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Methodische Aspekte der forensisch-
kriminologischen Wirksamkeits -
forschung

Im Gegensatz zu anderen Bereichen der
 psychologischen und ärztlichen Wirksam-
keitsforschung unterliegen forensisch-kri-
minologische Wirksamkeitsstudien be-
sonderen methodischen Beschränkun-
gen. So ist es beispielsweise aus juristi-
schen und ethischen Gründen in der 
Regel nicht möglich, zufällig ausgewählte
Sexualstraftäter unbehandelt zu entlas-
sen, um ihre Rückfallrate mit der behan-
delter Sexualstraftäter zu vergleichen.
Warum dies im Bereich der forensischen
Evaluationsforschung ein höchst relevan-
tes Problem darstellt, begründen Rice und
Harris (2013) im Rahmen ihrer kritischen
Analyse des gegenwärtigen Forschungs-
standes zur Behandlungswirksamkeit bei
Gewalt- und Sexualstraftäter. Sie appel -
lieren mit Nachdruck, die erkenntnistheo-
retischen Wurzeln der modernen Sozial-
und Humanwissenschaften nicht zu ver-
nachlässigen und erinnern an die zen -
tralen  Prämissen des auf Karl R. Popper
zurückgehenden Falsifikationismus, des-
sen Theoriegebäude das wissenschafts-
theoretische Fundament unserer Wissen-
schaftsdisziplinen darstellt (Popper, 1934/
2005). Insbesondere das Prinzip der
 Nullhypothese ist im Zusammenhang mit
der Prüfung der Wirksamkeit einer
Interven tionsmaßnahme bei straffällig ge-
wordenen Personen von zentraler Be -
deutung: Ausgehend von der Annahme,
eine Intervention habe keinen Effekt (Null-
hypothese), wird der Stand der empiri-
schen Erkenntnis dahingehend geprüft,
ob die Nullhypothese zurückgewiesen 
und die Alternativhypothese (die Interven-
tion ist wirksam) angenommen werden
kann.

Im Bereich der allgemein klinischen
 Forschung besteht der Königsweg zur
Zurückweisung der Nullhypothese darin,
ein Experiment durchzuführen, in dem
eine Stichprobe von Patienten/-innen zu-
fällig entweder in die Behandlungsgruppe
(auch Experimentalgruppe genannt) oder
in die Vergleichsgruppe (auch Kontroll-
gruppe genannt) gelost wird. Experimente
dieser Art werden gemäß dem englischen
Begriff als Randomized Controlled Trials
(RCTs) bezeichnet und gelten seit Jahr-
zehnten als Goldstandard der internatio-
nalen Wirksamkeitsforschung. Recher-
chiert man in der Cochrane Library, in der
zu verschiedensten Interventionen RCTs
gesammelt werden, nach der Wirksamkeit
von Behandlungsmaßnahmen bei Sexual-
straftätern, liefert die Suchmaschine eine
relativ aktuelle Studie, in der der Erkennt-
nisstand zu dieser Frage zusammenfas-
send ausgewertet wurde (Dennis et al.,
2012). Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung sind ernüchternd: Da hierfür nur
methodisch hochwertige Studien in Form
eines RCTs berücksichtigt werden, konn-
ten weltweit lediglich die Ergebnisse von
zehn Studien in die Analysen einbezogen
werden. Die Hälfte der Studien unter-
suchte kognitiv-behavioral orientierte In-
terventionsprogramme, die heute inter -
national sicherlich den mehrheitlich prak-
tizierten Behandlungsstandard darstellen,
und die gemäß der Analyse von Dennis 
et al. (2012) keinen statistisch signifikan-
ten Unterschied zwischen behandelten
und unbehandelten Sexualstraftätern er-
brachten. Eine Studie über ein psycho -
dynamisch orientiertes Behandlungspro-
gramm erzielte ebenfalls keinen signifi-
kanten Behandlungseffekt, wobei der 
Trend  sogar in die falsche Richtung wies,
da die behandelten Sexualstraftäter ten-
denziell ein höheres Rückfallrisiko auf -
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wiesen als die unbehandelten Kontrollpro-
banden. 

Methodische Alternativen zur
 Randomisierung

Unterschiedliche Wissenschaftler/-innen
legen großen Wert auf die Einschätzung,
dass auch Studien, die keine RCTs sind,
ein zumindest vergleichbares methodi-
sches Niveau erreichen können (Farring-
ton, Gottfredson, Sherman & Welsh, 2002;
Schmucker, 2004; Schmucker & Lösel,
2015). So teilt die Maryland Scientific Me-
thods Scale das methodische Niveau von
Evaluationsstudien in fünf Gruppen ein: In
der untersten Niveaustufe 1 gibt es über-
haupt keine Kontrollgruppe, die als Ver-
gleich zur Behandlungsgruppe herange-
zogen werden könnte; in Stufe 2 existiert
eine als nicht äquivalent eingestufte Kon-
trollgruppe; bei Stufe 3 bestehen keine
ernstzunehmenden Zweifel an der Äqui -
valenz von Behandlungs- und Kontroll-
gruppe; in Stufe 4 werden Behandlungs-
und Kontrollgruppe zwar systematisch,
aber erst im Nachhinein im Hinblick auf 
ihr Ausgangsrisiko vergleichbar gemacht
(anhand einer statistischen Technik, die
als Matching bezeichnet wird); in der
höchsten Qualitätsstufe 5 befinden sich
schließlich die bereits genannten RCTs.
Der wissenschaftliche Idealzustand be-
steht nun darin, dass in einer Meta-Ana-
lyse mehrere Einzelstudien, die zumindest
Stufe 4 oder sogar Stufe 5 erreichen, ge-
meinsam ausgewertet werden und so
 verallgemeinerbare Effekte berechnet und
interpretiert werden können.

Das Matching kann somit als eine zur
Randomisierung alternativ einsetzbare
Möglichkeit angesehen werden, äquiva-
lente Untersuchungsgruppen zu erstellen,
indem nach möglichst ähnlichen Täter-

paaren gesucht wird (Eher, Lackinger,
Frühwald & Frottier, 2006). Dabei wird im
Nachhinein für jeden behandelten Pro -
banden ein Proband aus einer Gruppe un -
behandelter Täter gesucht, wobei sich die
jeweils zusammengeordneten Paare hin-
sichtlich vorher festgelegter Rückfallrisi-
kofaktoren (z. B. Alter oder Anzahl der
 Vorstrafen) nicht bzw. möglichst gering -
fügig voneinander unterscheiden (Bacher,
2002). Die Gegenüberstellung von sich (im
Idealfall) lediglich bei einer Variable (näm-
lich der Frage, ob eine Therapie absolviert
wurde oder nicht) unterscheidenden Zwil-
lingen ermöglicht die statistische Schät-
zung der Wirkung dieser Variable. Voraus-
setzung ist eine ausreichend große
Gruppe nicht behandelter Probanden, so
dass für jeden behandelten Täter auch
mindestens ein passender Zwilling zur
Verfügung steht (Gangl, 2010). Als Risiko-
variablen können beispielsweise das Alter
des Delinquenten, der Entlassungszeit-
punkt bzw. die Länge des Nachbeobach-
tungs- oder Katamnesezeitraums und die
Zahl der Vorstrafen, aber auch das Index-
delikt und all jene Variablen, die sich in
 einschlägigen Prognoseinstrumenten wie
dem Static-99 (Eher & Rettenberger, 2013)
oder dem  Stable-20071 (Matthes & Eher,
2013) wiederfinden lassen, herangezogen
werden.

Im Bereich der Sexualstraftäterbehand-
lungsforschung wurden Matching-Verfah-
ren bisher nur selten eingesetzt, die da-
durch erreichbare methodische Qualität
ist jedoch mittels Alternativen – abgese-
hen von den in unserem Arbeitsbereich
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1 Der Static-99 und der Stable-2007 sind standardisierte, ak-
tuarische Prognoseverfahren zur Einschätzung der Gefähr-
lichkeit und Rückfallwahrscheinlichkeit von Sexualstraftä-
tern, deren Einsatz sowohl international als auch im deutsch-
sprachigen Raum weit verbreitet ist (Rettenberger, Schmitt,
Matthes & Feil, 2014).



kaum umsetzbaren RCTs – nahezu uner-
reichbar (Looman, Abracen & Nicholai-
chuk, 2000; Sauter et al., 2015). Dies ver-
wundert umso mehr, als methodisch
hochwertige Forschungsdesigns bisher
nach wie vor zu selten eingesetzt wurden,
um von einem empirisch gesicherten Er-
folg (oder Misserfolg) der Sexualstraftäter-
behandlung sprechen zu können. Die we-
nigen Studien, die anhand randomisierter
Versuchsanordnungen durchgeführt wur-
den (Marques, Wiederanders, Day, Nelson
& van Ommeren, 2005; Ortmann, 2000),
konnten keinen verlässlichen Wirksam-
keitsnachweis erbringen. Methodisch
schwächere Untersuchungen besitzen –
unabhängig vom jeweiligen Ergebnis der
Einzelstudie – hingegen aus wissenschaft-
licher Sicht keine belastbare Beweiskraft.
Aus diesem Grund sind weitere Studien,
die sich entweder der Randomisierung
oder des angesprochenen Matching-Ver-
fahrens bedienen, methodisch wün-
schenswert und praktisch notwendig. 

Evaluation der dezentral organisierten
Nachsorge in Hessen

Um die dezentral organisierte ambulante
Nachsorge entlassener Sexualstraftäter
wissenschaftlich zu evaluieren, wurden
zwei getrennt voneinander zu betrach-
tende Teilstudien durchgeführt, die im Fol-
genden kurz dargestellt werden sollen2.
Neben einer auf die Legalbewährung ab-
zielenden klassischen Wirksamkeitsstudie
(Keßler & Rettenberger, 2017) wurde eine
Befragung der an der dezentralen Ver -
sorgung beteiligten Therapeuten/-innen
durchgeführt, um daraus gegebenenfalls

Verbesserungsoptionen für die Zukunft
abzuleiten (Bockshammer & Rettenberger,
2015). Da aus den zuvor genannten Grün-
den eine randomisierte Untersuchungs-
methodik nicht möglich war, wurde in der
Studie ein Matching-Design (Propensity
Score Matching; Gangl, 2010) verwendet,
um trotzdem einen methodisch belastba-
ren Wirksamkeitsnachweis führen zu kön-
nen (ausführlich in Keßler & Rettenberger,
2017). Hierfür wurden n = 134 aus dem
Strafvollzug entlassene Sexualstraftäter,
von denen aufgrund der Anbindung an die
Bewährungshilfe bekannt war, dass im
Rahmen des in Hessen dezentral organi-
sierten psychotherapeu tischen Versor-
gungsmodells behandelt wurden, mit n =
134 unbehandelten Kontrollprobanden
verglichen, die keine (zusätzliche) Psycho-
therapie erhielten. Die Kontroll- oder Ver-
gleichsprobanden wurden aus einem um-
fangreichen Pool  un behandelter Proban-
den nach den folgenden vier Matching -
variablen so ausgewählt, dass sie den
behandelten Pro banden möglichst ähnlich
waren: Index-Delikt, Alter, Nachbeobach-
tungszeitraum und Rückfallrisiko (mittels
des Static-99 oder der Anzahl der Vorstra-
fen). Mögliche Rückfälle wurden anhand
von zwei unterschiedlichen Rückfallquel-
len erfasst: zum einen anhand von neuer-
lichen Einträgen in der Mehrländer-Staats-
anwaltschafts-Automation (MESTA), zum
anderen anhand aktueller Bundeszentral-
registerauszüge (BZR); der Nachbeobach-
tungszeitraum betrug zumindest zwei
Jahre, d. h. alle Probanden mussten zu-
mindest seit zwei Jahren entlassen sein.

Unter Verwendung der MESTA-Daten
zeigte sich, dass bei allen verwendeten
Rückfallkriterien die Gruppe der behan-
delten Sexualstraftäter niedrigere Rück-
fallraten aufwies als die Gruppe der unbe-
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2 Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich beim Hessi-
schen Ministerium der Justiz (HMdJ) sowie beim Verein
 Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V. für die Finan-
zierung und die Unterstützung bei der Durchführung beider
Studien bedanken.



handelten Sexualstraftäter (Keßler & Ret-
tenberger, 2017). Der Unterschied in den
Rückfallraten betrug zwischen 7% und
13%. Bei den besonders relevanten Rück-
fallkriterien „Gewalttätiger Rückfall“ (27%
Rückfälle in der unbehandelten Gruppe
gegenüber 14% Rückfälle in der behan-
delten Gruppe) und „Sexuell motivierter
gewalttätiger Rückfall“ (19% Rückfälle in
der unbehandelten Gruppe gegenüber
10% Rückfälle in der behandelten
Gruppe) ließ sich das Ergebnis trotz  relativ
kleiner Stichproben statistisch signifikant
absichern. Bei Verwendung der BZR-
Rückfalldaten ergab sich mehrheitlich
ebenfalls ein positives Ergebnismus ter,
das allerdings im Vergleich zu den  MESTA-
basierten Resultaten geringer ausfiel und
deshalb aus statistischer Sicht das Signi-
fikanzniveau verfehlte. Mit anderen Wor-
ten, zeigte auch hier die Gruppe der be-
handelten Sexualstraftäter tendenziell
niedrigere Rückfallraten als die Gruppe
der unbehandelten Sexualstraf täter, aller-
dings lässt sich nicht aus schließen, dass
dieses Ergebnismuster auf Zufallseffekte
zurückgeführt werden muss. Die Gründe
hierfür liegen unter anderem in den
Nachbeobachtungszeit räumen und Stich-
probengrößen. Aus den Ergebnissen erga-
ben sich zudem erste Hinweise darauf,
dass die Rückfallraten dann besonders
niedrig waren, wenn die behandelten Se-
xualstraftäter bereits intramural (vor-)be-
handelt worden waren und die Behand-
lung anschließend extramural fortgesetzt
wurde.

Die an den MESTA-Daten orientierten
Therapieeffekte sind mit Werten zwischen
7% und 13% weniger Rückfälligen insge-
samt zwar eher in einem moderaten Be-
reich anzusiedeln, unter Berücksichtigung
des aktuellen Forschungsstandes zur Be-

handlungswirksamkeit bei Sexualstraf -
tätern (Duggan, 2014; Hanson et al., 2009;
Lösel & Schmucker, 2005; Schmucker &
Lösel, 2015) aber jedenfalls als Erfolg 
zu werten: Die Behandlungswirksamkeit
der dezentralen psychotherapeutischen
Versorgung in Hessen ist laut MESTA 
(OR = .76) zwar geringer als der durch-
schnitt liche Effekt von vergleichbaren
 Studien, die von Schmucker (2004) in des-
sen Meta-Analyse berücksichtigt wurden
(OR = .50), jedoch ähnlich der Ergebnisse,
die in der Meta-Analyse von Hanson et al.
(2009) vorgelegt wurden (OR = .75). Be-
züglich des sexuell motivierten Rückfalls
liegt die anhand der MESTA-Daten be-
rechnete Wirksamkeit der therapeuti-
schen Versorgung von Sexualstraftätern 
in Hessen (OR = .68) zwischen den Ef-
fektstärken, die von Schmucker (2004; 
OR = .43) und von Hanson et. al. (2009; 
OR = .77) berichtet wurden.

Die anhand der BZR-Auszüge erfassten
Behandlungseffekte liegen grundsätzlich
zwar eher in einem geringen und statis -
tisch nicht signifikanten Wirksamkeitsbe-
reich, bezüglich des sexuellen (OR = .75)
und des allgemeinen Gewaltrückfalls 
(OR = .79) liegen jedoch auch hier Effekt-
stärken vor, die – wenngleich statistisch
nicht bedeutsam – vergleichbar mit den
Effektstärken der Meta-Analyse von Han-
son et al. (2009) sind. Die zum Teil fehlende
statistische Bedeutsamkeit der vorliegen-
den Ergebnisse lässt sich unter anderem
mit der insgesamt recht kleinen Gesamt-
stichprobe von n = 268 Probanden er-
klären, was vor allem zu einer sehr gerin-
gen Fallzahl innerhalb einzelner Subgrup-
pen führte: So wurden beispielsweise nur
25 Probanden laut MESTA-Daten nicht-
sexuell gewaltrückfällig und 49 Probanden
sexuell rückfällig, wodurch der Nachweis
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statistischer Signifikanz im Hinblick auf
den Unterschied zwischen Behandlungs-
und Vergleichsgruppe erschwert wurde.
Auch laut BZR-Auszügen wurden lediglich
16 Probanden aufgrund eines sexuell
 motivierten Gewaltdelikts und nur 31 von
260 Probanden aufgrund eines allgemei-
nen (sexuell wie nicht-sexuell motivier-
ten) Gewaltdelikts wiederverurteilt. Durch
diese zunächst sehr erfreulichen niedrigen
Rückfallraten wurde das Erreichen der
konventionell verwendeten Signifikanz-
grenze deutlich erschwert. Die verwen-
dete Stichprobengröße von nur n = 268
Probanden resultierte zum einen daraus,
dass das SIMA erst seit 2008 und die der-
zeitige Versorgungsstruktur erst seit 2009
existiert und somit zu Sexualstraftätern,
die vor 2008 entlassen oder auf Bewäh -
rung verurteilt wurden, kaum Daten vor -
liegen.

Eine weitere methodische Einschrän-
kung der beschriebenen Untersuchung ist
die Tatsache, dass kein randomisiertes
Forschungsdesign verwendet wurde. Die
Auswahl der Matching-Variablen erfolgte
jedoch anhand kriminologisch fundierter
und risikorelevanter Variablen. Bei der Ein-
ordnung der Studienergebnisse in den
 aktuellen Forschungsstand ist außerdem
zu beachten, dass die im Rahmen des
Evaluationsprojekts durchgeführte Suche
nach gegenüber den Probanden der Be-
handlungsgruppe möglichst äquivalenten
Zwillingspartnern dem methodischen Vor-
gehen der meisten von Schmucker (2004)
und Hanson et al. (2009) analysierten
Wirksamkeitsstudien vorzuziehen ist (Ba-
cher, 2002; Looman et al., 2000; Woodrow
& Bright, 2011). Die Resultate sind daher
unter Berücksichtigung der insgesamt ge-
ringen Wiederverurteilungsrate und den
daraus resultierenden geringen Fallzahlen

als stabiler zu bewerten als der Großteil
der bisher zu diesem Thema veröffentlich-
ten Untersuchungen. Aus den mit MESTA
gewonnenen als auch auf den Auszügen
des BZR beruhenden Ergebnissen geht
somit hervor, dass die dezentral ange -
botene psychotherapeutische Versorgung
des SIMA einen positiven Effekt auf die
Rückfälligkeit von Sexualstraftätern auf-
weist.

Wie wird dezentral behandelt? – Eine
Befragung der Therapeuten/-innen

Wie eingangs beschrieben kann ein Nach-
teil einer dezentral organisierten Versor-
gungsstruktur darin bestehen, dass keine
konkreten Behandlungsstandards vorlie-
gen und nicht transparent ist, welche Be-
handlungs- und Betreuungsformen genau
durchgeführt werden. Deshalb hatte ein
parallel durchgeführtes Forschungspro-
jekt zur Befragung der Psychotherapeu-
ten/-innen über die Versorgung von Klien-
ten des Sicherheitsmanagements in Hes-
sen das Ziel, möglichst viele Therapeu-
ten/-innen, die in den letzten drei Jahren
an der Behandlung dieser Klienten betei-
ligt waren, zu den Rahmenbedingungen
und Inhalten des Behandlungsangebots
zu befragen, um mehr Klarheit bezüglich
der durchgeführten Behandlungs- und
Betreuungsformen zu schaffen (Bocks-
hammer & Rettenberger, 2015). Für die
Untersuchung wurde ein Fragebogen ent-
wickelt, der sich an ein früheres Evalua-
tionsprojekt aus Nordrhein-Westfalen zur
Behandlungssituation forensischer Nach-
sorge orientierte (Brand, 2006). Der Frage-
bogen umfasste insgesamt 19 Seiten und
war in fünf Bereiche (allgemeine Informa-
tionen, Daten über den Therapeuten und
die Praxis/Institution, Informationen über
die Klienten, Informationen über das the-
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rapeutische und diagnostische Vorgehen,
Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe
und dem Verein Förderung der Bewäh -
rungshilfe in Hessen e.V., der die Finanzie-
rung maßgeblich organisiert und sicher-
stellt) eingeteilt. Von insgesamt 47 ver-
sandten Fragebögen wurden schließlich
35 Fragebögen ausgefüllt zurückgesen-
det, dies entspricht einer Rücklaufquote
von 75% und zeigte eine deutlich höhere
Rücklaufquote als in früheren Untersu-
chungen (Brand, 2006).

Die Ergebnisse zeigten, dass ein Groß-
teil (63%, n = 22) der an der Befragung
 teilnehmenden Therapeuten/-innen aus-
gebildete Diplom-Psychologen waren, ge-
folgt von Diplom-Pädagogen (20%, n = 7),
Ärzten (14%, n = 5), davon überwiegend
mit Fachrichtung Psychiatrie und Psycho-
therapie, Diplom-Sozialpädagogen (9%, 
n = 3) und anderen Qualifikationen (12%,
n = 4, z. B. Heilpraktiker). Erwartungs-
gemäß war mit jeweils 54% (n = 19) die
verhaltenstherapeutische Ausbildung in
Verbindung mit der Approbation als Psy-
chologischer Psychotherapeut am häu -
figs ten vertreten. Langjährige allgemein -
therapeutische Berufserfahrungen, d. h.
mehr als 20 Jahre, gaben 51% (n = 18) der
befragten Therapeuten und Therapeutin-
nen an. Nur ein geringer Teil (11%, n = 4)
der Befragten war zu diesem Zeitpunkt
weniger als 10 Jahre allgemeintherapeu-
tisch tätig. Insgesamt weniger erfahren
waren die Therapeuten und Therapeutin-
nen im Hinblick auf die Behandlung von
Sexualstraftätern. Lediglich 9% (n = 3) be-
richteten von einer langjährigen Berufser-
fahrung (d. h. mehr als 20 Jahre), während
43% (n = 15) weniger als fünf Jahre mit
dieser Klientel arbeitete. Einen zusätz -
lichen Weiterbildungsbedarf wurde dem-
entsprechend von 91% (n = 32) der be-

fragten Therapeuten/-innen gewünscht,
wobei dies vor allem die Anwendung
 kriminalprognostischer Verfahren (54%, 
n = 19) betrifft.

Einen Therapie-bezogenen Qualifizie-
rungsbedarf äußerten 12 Personen (26%),
worunter vor allem spezielle Therapiefor-
men für (Sexual-)Straftäter (60%, n = 7)
genannt wurden. Insgesamt gaben ledig-
lich 31% (n = 11) der befragten Therapeu-
ten an, eine spezielle Therapie für Sexual-
straftäter in der Behandlung anzuwenden,
davon war mit 23% (n = 8) das Sex Offen-
der Treatment Programme (SOTP; nach
Mann bzw. in der dt. Adaptation nach
Fuchs; Fuchs & Mann, 2007), ein gruppen-
therapeutisch orientiertes Behandlungs-
programm mit Schwerpunkt auf Deliktbe-
arbeitung, Empathietraining und Rückfall-
vermeidung, am häufigsten vertreten. Am
zweithäufigsten wurden Therapiemetho-
den in Anlehnung an das Good Lives-Mo-
dell nach Ward und Kolleg/-innen (20%, n
= 7; Ward & Gannon, 2006) genannt. Das
Good Lives-Modell baut darauf auf, dass
durch eine zufriedenstellende und glück -
liche Lebensfüh rung kriminelle Verhal-
tensweisen verhindert werden können,
entsprechend werden im Therapieprozess
Ziele und Wege der Erreichung einer posi-
tiven Lebensführung fokussiert (Franqué &
Briken, 2013). Mit jeweils 14% (n = 5)
folgte das Rückfallpräventionstraining von
Pithers (1990) und das Behandlungs -
programm für Sexualstraftäter (BPS-R;
Wischka, Rehder & Foppe, 2012). Ersteres
ist ein kognitives Verhaltenstraining, bei
dem die Täter lernen sollen, Risikositua-
tionen und Warnzeichen rechtzeitig zu er-
kennen und mit Hilfe angemessener Stra-
tegien zu bewältigen, das BPS-R ist ein
kognitiv-behavioral  orientiertes Gruppen-
behandlungsprogramm, das zwischen de-
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liktunspezifischen und deliktspezifischen
Therapieeinheiten unterscheidet. Pharma-
kotherapeutische Behandlungen wurden
von 11% (n = 4) der befragten Therapeu-
ten/-innen durchgeführt.

Die Auswahl der therapeutischen Me-
thoden und Ansätze erfolgt meist indivi -
duell und orientierte sich bei 94% (n = 33)
der befragten Therapeuten/-innen am
 Klienten und bei 57% (n = 20) am Anlass -
delikt. Die RNR-Prinzipien von Andrews
und Bonta (2006) nahmen bei 34% (n = 12)
in der Behandlungsplanung eine relevante
Rolle ein, indem sie diese beispielsweise
bei Therapiestrukturierung (14%, n = 5)
oder auch während des Therapieprozes-
ses (17%, n = 6) berücksichtigten. Für
57% (n = 20) war das RNR-Modell in der
Behandlung von Sexualstraf tätern nicht
relevant. Die Anwendung von standardi-
sierten Prognoseinstrumenten wurde von
31% (n = 11) bejaht, wobei mit 26% (n = 9)
vor allem die Psychopathy Checklist-Re -
vised (PCL-R; Hare, 2003) bzw. mit 23% 
(n = 8) der Historical-Clinical-Risk Mana-
gement-20 Violence Risk Assessment
Scheme (HCR-20; Webster, Douglas,
 Eaves & Heart, 1997) angewandt wurde.
Eine über alle an der dezentralen Versor-
gung beteiligten Therapeuten und Thera-
peutinnen hinweg vereinheitlichte Diag -
nostik fanden zwar 43% (n = 15) der be-
fragten Therapeuten/-innen erstrebens-
wert, allerdings sprechen sich gleichzeitig
49% (n = 17) gegen solch eine Standardi-
sierung aus. 

Ausblick

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse
grundsätzlich die – im Sinne eines Be-
handlungseffekts – positive Schlussfolge-

rung zu, dass die psychotherapeutische
Versorgung entlassener Sexualstraftäter
zu einer Reduktion der Rückfallwahr-
scheinlichkeit beiträgt. Ein weiteres Er -
gebnis des Projekts legt nahe, dass die
Wirksamkeit der psychotherapeutischen
Versorgung des SIMA bei Probanden, die
zuvor eine intramurale Therapie durchlie-
fen, als noch ausgeprägter angenommen
werden kann. Laut MESTA wurden in allen
untersuchten Rückfallbereichen SIMA-
Probanden mit intramuralem Behand-
lungshintergrund seltener rückfällig als
SIMA-Probanden, die keine intramurale
Therapie absolviert hatten. Die bereits seit
vielen Jahren immer wieder in der Rück-
fallforschung angesprochene Bedeutung
einer ambulanten Nachsorge bei intramu-
ral behandelten Vollzugsentlassenen (z. B.
Egg, 1990) sowie die Betonung eines
langfristig angelegten und schrittweise
durchzuführenden Behandlungsprozes-
ses, der im Idealfall intramural beginnt und
nach mehreren Lockerungsstufen extra-
mural fortgesetzt wird (z. B. Yoon et al.,
2013) findet hier also  erneut ihre empiri-
sche Entsprechung. Es kann somit aus der
vorliegenden Unter suchung nicht nur ab-
geleitet werden, dass die aktuell vorhan-
dene Versorgungslage zur intendierten
Reduktion des Rückfall risikos von Sexual-
straftätern führt, sondern auch, dass
durch eine schrittweise und ausreichend
intramural vorbereitete Entlassung der Be-
handlungseffekt sogar noch gesteigert
werden könnte.

Aus der Befragung der Therapeuten/-in-
nen ergeben sich gleichzeitig mehrere
 Ansatzpunkte zur Qualitätsverbesserung
des psychotherapeutischen Angebots,
mit denen der jetzt festgestellte positive
Effekt möglicherweise weiter erhöht wer-
den könnte (Bockshammer & Rettenber-
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ger, 2015). So war ein wesentliches Ergeb-
nis der Studie, dass zumindest von einem
Teil der Psychotherapeuten/-innen Weiter-
bildungsbedarf im Hinblick auf forensisch
relevante Methoden gesehen wurde. Des
Weiteren arbeitet bisher nur eine Minder-
heit nach den sogenannten RNR-Prin -
zipien (Andrews & Bonta, 2006), gemäß
denen wirksame Behandlungsprogramme
üblicherweise gestaltet werden sollten
(Hanson et al., 2009). Es ließe sich die
 Hypothese daraus ableiten, dass durch
eine noch breitere Anwendungspraxis des
RNR-Modells sowie durch ein regelmäßi-
ges und möglichst umfassendes Weiter-
bildungsangebot die Behandlungswirk-
samkeit gegebenenfalls sogar noch ge-
steigert werden könnte (Bockshammer &
Rettenberger, 2015). Weitere Ansatz-
punkte zusätzlicher Qualitätssicherung
könnten sein:

• Sicherstellung einer spezifischen foren-
sisch-klinischen Qualifikation und ggf.
der zuvor erworbenen praktischen Er-
fahrung in der Arbeit mit (Sexual-)
Straftätern.

• Konsequente Praxis-Umsetzung der im
Bereich der forensisch-kriminologi-
schen Evaluationsforschung vorliegen-
den wissenschaftlichen Erkenntnisse
über wirksame Behandlungen bei (Se-
xual-)Straftätern.

• Regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsangebote im Bereich der foren -
sischen Psychotherapie, wobei über ein
verpflichtendes Mindestmaß an absol-
vierten Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angeboten nachgedacht werden sollte
(in Anlehnung an die Vorgaben der
Fachpsychologen-, Facharzt- und Psy-
chotherapieweiterbildungen).

• Festlegung von (Mindest-)Standards im
Hinblick auf forensisch-psychologische
Eingangs- und Verlaufsdiagnostik, der
Kriminalprognose und der Behand-
lungsdokumentation.

Unabhängig davon kann konstatiert
werden, dass auch eine dezentral organi-
sierte Versorgungsstruktur für entlassene
Sexualstraftäter eine im Hinblick auf die
Reduktion der Rückfallgefahr wirksame
Alternative darstellen kann, dessen Wirk-
samkeit durch die Implementierung relativ
naheliegender Qualitätsstandards mög -
licherweise noch weiter gesteigert werden
könnte. 
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