
10. Schlußwort 

Die nun als Buch vorliegende Untersuchung ist auf speziellen forensisch
psychiatrischen Fachtagungen und auf nationalen und internationalen Kongressen 
im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, aber auch auf spezi
fischen juristischen Fortbildungen z.B. bei der Richterakademie wiederholt vorge
stellt und diskutiert worden. Die zahlreichen Rückmeldungen und die besonderen 
Nachfragen haben auch Einfluß auf die Darstellung in diesem Buch gehabt. Des
halb sei allen, die über diese Studie mitdiskutiert haben, die das Projekt über Jahre 
in einem Beirat begleitet haben (Prof. Dr. Volker Dittmann, Marius Fiedler, 
Dr. Marianne Heer, Liliane Kistler, Prof. Dr. Bemd Leplow, Prof. Dr. Friedemann 
Pfäfflin, Prof. em. Dr. Gerd Schütze, Prof. Dr. Torsten Verrel, Hans Wiprächtiger, 
Prof. Dr. Stephan Wolff, Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, PD Dr. Ute Ziegenhain) sehr 
herzlich für ihre Mitwirkung am Gelingen gedankt. Ohne die dauerhafte Unterstüt
zung durch die Generalstaatsanwaltschaft Mecklenburg-Vorpommern, insbesonde

re auch durch Herrn Oberstaatsanwalt Kruse wäre das Projekt so nicht möglich 
gewesen. Zentral für die Durchführung des Projektes war das exemplarische, inter
disziplinäre Engagement des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommern, wel

ches dieses Projekt von Anfang an angeregt und dann kontinuierlich auch in 
schwierigen Zeiten gefördert hat. Herrn Dipl.-Psych. Köpke gilt deshalb unser be
sonderer Dank. Der skeptische Leser, der die hier gefundenen Mängel und Anre
gungen vor allem als Nachwendemißstände interpretieren möchte, sei noch einmal 
darauf hingewiesen, daß ähnliche Ergebnisse in den letzten I 0 Jahren übereinstim
mend im Westen wie im Osten der Republik gefunden wurden. Es handelt sich um 
ein grundsätzliches Problem der interdisziplinären Zusammenarbeit, welches hier 
mit Blick auf die Sexualstraftäter noch einmal spezifischer beleuchtet wurde. 
Es verbleibt, die Hoffnung auszusprechen, daß die durch diese Studie erneut zu 
Tage geförderten Mängel und Unzulänglichkeiten sowohl was die Qualität der 
Gutachten als auch die Qualitätskontrolle durch die Auftraggeber anbelangt, eine 
Diskussion um die Möglichkeiten zur Verbesserung der Problematik in Gang 

gehalten wird, und daß neben den bereits begonnenen Maßnahmen zur Qualitätssi
cherung neue Impulse gesetzt werden können. Die zahlreichen Fortbildungsmög
lichkeiten für Psychiater und Psychologen auf dem Gebiet der Forensik stimmen 
ebenso hoffnungsfroh wie die Bemühungen eines Arbeitskreises beim BGH um die 
Darlegung von Mindeststandards bei Schuldfähigkeitsgutachten (Boetticher et al. 
2005). Eine Qualitätsstudie an aktuelleren Gutachten wird in den nächsten Jahren 
als Resultat der Bemühungen um Qualitätsverbesserung hoffentlich andere Ergeb
nisse bringen. 
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