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Wie Sie bereits vernommen habe, bin ich als Psychologin beim Forensisch-Psychiatrischen Dienst der 

Universität Bern tätig. Neben meiner psychotherapeutischen Tätigkeit mit Massnahmepatienten im 

Ambulatorium des Dienstes, arbeite ich seit zwei Jahren im Regionalgefängnis Thun u. a. mit 

Untersuchungshäftlingen. Meine Chefin, Frau Klecha, initiierte ein Pilotprojekt, in welchem die 

zuständigen Psychiater in ihrer Arbeit durch einen Psychologen unterstützt werden. Die darin 

enthaltene humanitäre Aufgabe ist ihr im Rahmen dieser Tätigkeit sehr wichtig, wobei ich ihr dabei 

nur zustimmen kann. 

Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich im weiteren Verlauf einen jungen Mann aus Osteuropa 

begleitet, der aufgrund von Eigentumsdelikte in seiner Vergangenheit wiederholt inhaftiert war. Da 

er als Grenzgänger von einem Land zum anderen reiste, war er in Gefängnissen verschiedener Länder 

inhaftiert. Auf meine Frage, wo die Haft am schlimmsten sei, antwortete er, dass die 

Untersuchungshaft in der Schweiz eindeutig am Schlimmsten sei. Die Schwierigkeit bei der 

Untersuchungshaft in der Schweiz sei die lange Isolation. 

Auch die Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) hat sich mit der 

Untersuchungshaft in der Schweiz auseinandergesetzt. In ihrem fünften Tätigkeitsbericht, der Mitte 

2015 publiziert wurde, kritisiert sie (info bulltin, Informationen zum Straf- und Massnahmevollzug 

1/2016): 

 die übermässig restriktiven Haftbedingungen 

 die teilweise sehr langen Einschlusszeiten 

 die restriktive Handhabung der Aussenkontakte 

 die unzureichend Berücksichtigung der Unschuldsvermutung der Untersuchungshäftlinge 

 

Auch das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe (CPT) übt Kritik an den Haftbedingungen der Schweiz (info bulltin, 

Informationen zum Straf- und Massnahmevollzug 1/2016).  

Neben den langen Zelleneinschlusszeiten, den mangelhaften Möglichkeiten für Beschäftigungs- und 

Freizeitaktivitäten und den restriktive Handhabung der sozialen Kontakte innerhalb der Gefängnisse 

und mit der Aussenwelt kritisiert sie auch den Umgang mit gesundheitlich beeinträchtigten, 

psychisch auffälligen Gefangenen. 

Um psychisch auffällige Inhaftierte geht es auch in unserem Projekt, welches 2013 entwickelt wurde. 

Die psychiatrische Grundversorgung wurde damals mit einer Psychologenstelle ergänzt. Zu Beginn 

waren es nur 10 Stellenprozent, im weiteren Verlauf fand eine Erhöhung auf 20 Stellenprozente statt. 

Die Idee war, einerseits Massnahmepatienten, welche sich aufgrund der langen Warteliste in den 

Anstalten, psychiatrischen Kliniken und Massnahmezentren über lange Zeit im Regionalgefängnis 

aufhielten, psychologische Gespräche anzubieten. Die Wartezeit sollte genutzt werden, um die 

Insassen auf die Therapien in den vorgesehenen Institutionen vorzubereiten. Andererseits war das 

Ziel, Krisenpatienten, darunter auch Untersuchungshäftlinge, enger zu begleiten. Im weiteren Verlauf 

hat man sich dazu entschieden, den Schwerpunkt auf die Krisenprävention und- intervention (KPI) zu 

legen.  

Ziel des Projekts ist, psychisch schwer kranke Personen (z. B. Schizophrenie, Minderintelligenz, 

Persönlichkeitsstörungen) in ihrem Gefängnisaufenthalt zu stabilisieren und die psychiatrischen 

Fachärzte zu entlasten. 
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Die Triagierung der Patienten läuft folgendermassen: 

- Patienten in Krisen oder solche, die immer wieder krisenhafte Zuspitzungen erleben, sollen 

proaktiv von Seiten des Gesundheitsdienstes dem Angebot zugeführt werden 

- Sollte dem FPD bestimmte Patienten aus anderen Kontexten als Krisenpatienten bekannt 

sein, so sorgt der FPD durch Mitteilung an den Gesundheitsdienst dafür, dass diese Patienten 

aufgeboten werden 

- Insassen, die selbst einen Gesprächsbedarf haben, können sich auch anmelden 

Dabei sollten Patienten, von denen bekannt ist, dass sie schwer psychisch krank sind und immer 

wieder dekompensieren, proaktiv nachverfolgt werden, um weitere Krisen zu vermeiden. 

In Absprache mit dem Gesundheitsdienst und Vollzug besteht die Möglichkeit, eine 

Wiedervorstellung eines Patienten und dadurch eine engere Begleitung zu erwirken. 

Einmal wöchentlich findet ein interdisziplinärer Rapport statt, an welchem neben dem 

Gesundheitsdienst, den Therapeuten auch Betreuer und eine Person von der Loge teilnehmen. Es hat 

sich gezeigt, dass sich die Teilnahme des Personals von der Loge lohnt, da abends und an den 

Wochenenden nur wenig Personal im Haus ist. Es kommt immer wieder mal vor, dass psychisch 

belastete Insassen den Zellenknopf unzählige Male betätigen und z. B. nach einer Reservemedikation 

verlangen, was für das anwesende Personal sehr stressig sein kann. Ziel des Rapportes ist, dass alle 

über den aktuellen Zustand der Patienten in Krisen informiert sind. Erfahrungen und Eindrücke 

werden ausgetauscht. Gemeinsam wird nach Möglichkeiten gesucht, um eine Stabilisierung der 

Patienten zu bewirken. 

Durch einfache Massnahmen, die ohne weiteres Personal installiert werden können, kann so die 

Wirksamkeit der Krisenintervention und –prävention erhöht werden.  

Es stehen uns folgende Massnahmen zur Verfügung: 

- Zugang zu Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten (Verpackungs- und Reinigungsarbeiten, 

Küche). Insassen, denen es psychisch nicht gut geht, versucht man mit Arbeit zu 

beschäftigen. Dadurch kann der Insasse für ein paar Stunden seine Zelle verlassen. 

- Zugang zu Sportmöglichkeiten (Kraftraum, Hometrainer in Zelle) 

- Zugang zu Bastelangebot 

- Anschaffung von Materialien zur Beschäftigung in der Zelle (z. B. Zeichenmaterial) 

- Besuche durch die Bewährungshilfe 

- Besuche durch den Anstaltsseelsorger 

- Zusätzliche Hofgänge 

- Eine grosse Unterstützung in der Krisenintervention sind die Zivildienstleistenden. Sie können 

die Betroffenen zu Hofgängen motivieren oder diese sogar begleiten 

- Kontrollierte Medikamentenabgabe 
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Die Gesprächsdauer ist unterschiedlich lang. Patienten, denen es psychisch schlecht geht, werden 

wöchentlich gesehen. Bei zunehmender Stabilisierung des psychischen Zustandsbildes werden die 

Gespräche allmählich reduziert. 

Der Gesprächsinhalt hängt vom jeweiligen Insassen ab. Viele Insassen haben grosse Probleme mit der 

Isolation. Abrupt aus ihrem Leben und ihrem soziale Umfeld herausgerissen, leiden sie nach der 

Inhaftierung unter einer Art Schockzustand. Die Trennung von ihrer Familie und ihrem soziale Umfeld 

macht ihnen schwer zu schaffen. Sie machen sich grosse Sorgen. Häufig leiden sie diesbezüglich auch 

unter Schuldgefühlen.  

Viele sitzen während 23 Stunden in einer kargen Zelle ohne Beschäftigung und wissen nicht, was sie 

mit sich anfangen sollen.  Gerade diese Insassen haben häufig ein grosses Redebedürfnis. Falls sie in 

einer Mehrfachzelle untergebracht sind, haben sie zwar Kontakt zu anderen, dafür fehlt ihnen aber 

jegliche Privatsphäre, was stressreich sein und zu Konflikten führen kann, die dann wieder zum 

Thema in den psychologischen Gespräche gemacht werden. 

Mir fällt auf, dass die Insassen bezüglich des Verfahrens häufig schlecht orientiert sind. Die 

Ungewissheit und die mangelnde Orientierung belastet sie zusätzlich. Sie haben dann häufig auch 

rechtliche Fragen, die sie in die Gespräche mit einbringen. 

 

Die häufigsten Störungsbilder, welche im Rahmen des Projektes vorgestellt werden, sind: 

 Anpassungsstörungen und Depressionen 

 Psychosen 

 

Die grosse Schwierigkeit in den Untersuchungsgefängnissen ist, dass man wenig über die Inhaftierten 

Personen weiss. Es stehen einem meistens nur wenige Informationen zur Verfügung, was die 

diagnostische Einschätzung erschwert. 

 

Ich gehe nun auf diese Störungsbilder kurz ein und versuche sie mit einem Fallbeispiel zu 

verdeutlichen: 

 

Anpassungsstörung und Depressionen: 

Viele Insassen leiden unter Depressionen. Sie berichten über Grübeln, Niedergeschlagenheit, 

Energie- und Interessenslosigkeit, manchmal sogar über Hoffnungslosigkeit. Häufig kommt es zu 

Suizidgedanken. Sie können nicht schlafen und leiden unter einem verminderten Appetit. Im 

Gespräch wirken sie deprimiert, teils ratlos und klagsam und wenig schwingungsfähig. 

Dazu zwei Fallbeispiele: 

Der Patient ist anfangs 30, verheiratet, Vater von drei Kindern und hat eine eigene Firma. Neben der 

aktuellen Situation machen ihm der drohende Verlust seiner Firma und die Sorge um seinen kranken 

Sohn zusätzlich zu schaffen. Er ist gedanklich ständig mit der aktuellen Situation beschäftigt und 

leidet unter ausgeprägten Schlafstörungen. Affektiv zeigt er sich leicht deprimiert. Nach einer 

medikamentösen Behandlung mit einer Schlafmedikation und einem Antidepressivum kann er in der 

Küche arbeiten, was ihn ablenkt. Seine Stimmung hellt sich auf und das Grübeln nimmt ab. Sein 

Schlaf verbessert sich hingegen nur langsam. 
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Beim zweiten Fallbeispiel ist die depressive Symptomatik stärker ausgeprägt: 

Ein 45-jähriger portugiesischer Insasse, Vater von 3 Kindern, wird mir vom Psychiater überwiesen. Ich 

sehe ihn im weiteren Verlauf wöchentlich. Er zeigt sich durch die Trennung von seiner Familie und 

durch die Einzelhaft sehr belastet. Er wirkt in den Gesprächen zunehmend deprimiert und 

antriebslos, berichtet über Gedankenkreisen und Ein- und Durchschlafstörungen. Der Patient möchte 

keine Psychopharmaka einnehmen. Im weiteren Verlauf wird er zunehmend hoffnungslos. Frühes 

Erwachen und Suizidgedanken kommen dazu. Auch die Möglichkeit, sich zu beschäftigen, führte zu 

keiner Verbesserung des psychischen Zustandsbildes. Sogar der Ausblick  auf einen baldigen Besuch 

durch seine Ehefrau und seine Kinder lassen seine Stimmung nicht aufhellen. Er wird wegen akuter 

Suizidalität in die Bewachungsstation des Inselspitals eingewiesen. Sein psychisches Zustandsbild 

verbessert sich während seines einwöchigen Aufenthaltes auch ohne antidepressive Behandlung. Bei 

seiner Rückkehr wird er bis zu seiner Verlegung in eine Strafvollzugsanstalt wöchentlich gesehen. Er 

kann sich nun über die Besuche seiner Familie freuen. 

 

Psychotische Erkrankungen: 

Es gibt immer wieder Untersuchungshäftlinge die psychotisch dekompensieren. Psychosen zeichnen 

sich in erster Linie durch den Verlust des Realitätsbezuges aus. Der Betroffene lebt in einer Art 

privaten Wirklichkeit, in welche andere Personen keinen Einblick haben. Die betroffenen Personen 

leiden unter Halluzinationen, Wahnvorstellungen (z. B. Vergiftungswahn). Sie fühlen sich bedroht 

und verfolgt und leiden unter ausgeprägten Ängsten und allenfalls auch unter Suizidgedanken. 

Fallbeispiel: Ich werde vom Gesundheitsdienst darüber informiert, dass sich ein knapp 30-jähriger 

Insasse afrikanischer Herkunft, der in einer Einzelzelle untergebracht ist, auffällig verhält. Er liege 

meisten bis über den Kopf zugedeckt im Bett, esse kaum. Das Essen gehe häufig unberührt zurück. 

Die Körperhygiene sei sehr mangelhaft. Er spreche nicht, wirke abwesend.  

Auch im Gespräch bei mir zeigt er sich anfangs mutistisch. Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass er 

unter akustische Halluzinationen leidet, die ihn steuern. Diese imperativen Stimmen würden 

bestimmen, wann er sich bewegen dürfe, wann er essen dürfe usw. Es erfolgt eine Einweisung auf 

die Station Etoine zwecks medikamentöser Einstellung. Der Patient kehrte danach unter der 

neuroleptischen Behandlung mit Zyprexa ins RG Thun zurück. Er ist frei von psychotischen 

Symptomen und wird im weiteren Verlauf vierzehntäglich gesehen, wobei das Hauptziel ist, ihn zu 

einer weiteren Einnahme der antipsychotischen Medikation zu motivieren. 

 

Man muss sich bewusst sein, dass Untersuchungshäftlinge einem massiven Stress ausgesetzt sind, 

was zu schwerwiegenden psychischen Problemen und Suizidalität führen kann. Viele Insassen sind 

auch psychisch vorbelastet, was ihre Situation in der Untersuchungshaft noch erschwert. Die 

plötzliche Verhaftung, der Verlust des sozialen Umfeldes, die Isolation, die Unsicherheit bezüglich der 

Zukunft und die damit in Verbindung stehenden Zukunftsängste sind sehr belastend. Hinzu kommen 

Schuld- und Schamgefühle bezüglich des begangenen Deliktes oder Unverständnis, Trauer und Wut 

im Falle einer unrechtmässigen Verhaftung. Diese Umstände können die Psyche eines Menschen 

stark und nachhaltig beeinträchtigen. Viele Insassen überstehen die Untersuchungshaft nur mit der 

Einnahme von Medikamenten.  

Eine psychiatrisch-psychologische Unterstützung ist deshalb innerhalb der beschriebenen 

Bedingungen unabdingbar, solange seitens des Strafprozessrechts nicht neue Impulse eingeführt 

werden, welche zu einer Verbesserung der Bedingungen in der Untersuchungshaft führen.  
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Ich beende mein Referat mit einem Zitat aus dem Buch „Hinter Gittern“ von Marlies Pfander, die 

ehemalige Gefängnisdirektorin vom Regionalgefängnis Bern. Dieses widerspiegelt eindrücklich die 

Situation eines Gefängnisinsassen und führt vor Augen, was Untersuchungshäftlinge – schuldig oder 

unschuldig -  durchmachen müssen. 

 Joel G., 29 Drogendelikte, erwartetes Strafmass: 7 Jahre schreibt (S.45)  

„In Untersuchungshaft musste ich zuerst einen Drogenentzug machen. Man fragte mich, ob ich 

Medikamente benötige, ich verneinte, und als ich nach einem zweiwöchigen Delirium wieder zu mir 

kam, traf mich der Gefängnisalltag mit voller Wucht. Nach dem morgendlichen Erwachen wähnte ich 

mich in den ersten Sekunden jeweils in meinem alten Leben, glaubte, nur einen schrecklichen 

Albtraum gehabt zu haben. Die Erkenntnis, dass die verriegelte Tür und die verbaute Zukunft nun 

meine Realität bedeuteten, war jeweils mit abgrundtiefer Verzweiflung verbunden. Hier drin sind wir 

sämtlicher Aufgaben und Herausforderungen enthoben, nur Zeit haben wir in Hülle und Fülle. Leere 

Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, in denen absolut nichts geschieht. Die 

Aussicht, so Jahre verbringen zu müssen – weil die Dauer der Untersuchungshaft unbestimmt sein 

kann -, treibt manchen Insassen an den Rand des Wahnsinns. 

 

 

 


