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I. Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Schizophrenie und Gewalt? 

1. Typologien schizophrener Straftäter und Straftaten 

Pia Sofie Hollerbach 

Während ein Großteil der an Schizophrenie erkrankten Personen nicht strafrechtlich in Erscheinung tritt, 
zeigt eine kleine Gruppe eine hohe Gewaltbereitschaft, die in teilweise schweren Gewaltstraftaten resultiert. 
Im vorliegenden Beitrag wird anhand einer empirischen Untersuchung erläutert, ob und inwiefern sich 
innerhalb dieser gewalttätigen Untergruppe von Schizophrenen weitere, klar voneinander differenzierbare 
Subtypen ergeben. Hierzu werden zunächst theoretische Grundlagen vorgestellt und darauf basierend die 
relevanten Fragestellungen abgeleitet. Im Anschluss folgen eine kurze Darstellung der eigenen Erhebung 
und der aktuellen Zwischenergebnisse sowie eine Diskussion der praktischen Implikationen. 

1.1. Theoretischer Hintergrund und Ableitung der 
Fragestellungen 

Eine vielzitierte Untersuchung von Böker und Häfner aus dem Jahre 1973 ergab, 

dass Personen mit einer psychischen Störung im Durchschnitt nicht häufiger 

straffällig werden als solche ohne eine psychische Störung. Während ein Großteil 

der an Schizophrenie Erkrankten tatsächlich nicht mit dem Gesetz in Konflikt 

gerät (Boudriot et al. 2014), weist ein geringer Anteil ein erhöhtes Delinquenzrisi-
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ko auf, wobei es mitunter zu schwerwiegenden Gewalttaten oder sogar Tötungs-

delikten kommt (Bo et al. 2011; Hodgins 2006).  

Es wird angenommen, dass schizophrene Straftäter keine homogene Gruppe 

bilden, sondern unterschiedlichen Subtypen zugeordnet werden können, die sich 

hinsichtlich verschiedener Merkmale unterscheiden. Hierbei variieren die mögli-

chen Klassifikationen in Abhängigkeit davon, welche Kriterien zur Differenzie-

rung der Subtypen angelegt werden. Kröber und Lau (2010) beschreiben eine 

Typologie, in der zwischen vier Typen von Straftaten differenziert wird, die sich 

insbesondere in Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale, Krankheitsphase und 

Symptomatik zum Tatzeitpunkt sowie Planungsgrad unterscheiden.  

Prüter (2010) schlägt eine Unterteilung in neun Tätertypen vor, wobei das Au-

genmerk auf dem Zusammenhang zwischen der Tat und der schizophrenen 

Symptomatik liegt, jedoch auch andere Variablen, wie beispielsweise Persönlich-

keitsmerkmale, berücksichtigt werden. Eine weitere, grundlegende Kategorisie-

rung wurde von Hodgins (2008) vorgenommen. Sie unterscheidet zwischen drei 

Subtypen, die nach dem Alter differenzieren, in welchem antisoziales oder delin-

quentes Verhalten erstmals auftritt. Der erste Subtyp zeigt bereits in der Kindheit 

und Jugend antisoziale Verhaltensmuster, die sich im Sinne einer Störung des 

Sozialverhaltens äußern. Hierzu gehören beispielweise aggressives Verhalten 

gegen Menschen, Tiere und Eigentum anderer sowie häufiges Lügen und Stehlen 

(World Health Organization 2012). Diese sogenannten early starters weisen Delin-

quenzmuster auf, die sich ebenso bei nicht-schizophrenen Straftätern mit frühen 

Störungen des Sozialverhaltens beobachten lassen (Hodgins 2006). Symptome der 

Schizophrenie treten hierbei erst im späteren Verlauf und folglich nach Manifes-

tation der antisozialen Verhaltensmuster auf. Im Gegensatz hierzu weisen schi-

zophrene Straftäter, die dem zweiten Subtyp zugeordnet werden, keine solche 

antisoziale Vorgeschichte auf. Bei ihnen tritt delinquentes Verhalten erst nach 

Ausbruch der schizophrenen Symptomatik auf, sie fallen dann jedoch wiederholt 

durch aggressives Verhalten auf und begehen, oftmals während florider Krank-

heitsphasen, teilweise schwerwiegende Gewaltstraftaten. Zum dritten Subtyp 

gehören chronisch Schizophrene, die erst viele Jahre nach Beginn der Schizo-

phrenie erstmals straffällig werden. Sie weisen meist keine delinquente Vorge-

schichte auf, begehen jedoch im Alter zwischen 30 und 40 Jahren schwere Straf-

taten, oftmals Tötungsdelikte, die gegen ihnen nahestehende Personen wie 

(Ehe-)Partner, Familienmitglieder oder Freunde gerichtet sind. Insgesamt lassen 

sich also Hodgins (2008) zufolge drei Subtypen unterscheiden, wobei im Falle der 

early starters die Antisozialität bereits im Kindes- und Jugendalter und somit im 

Vorfeld der Schizophrenie beobachtbar ist, während beim zweiten und dritten 

Subtyp solche antisozialen Verhaltensmuster erst nach Ausbruch der Schizo-

phrenie auftreten, wobei das Intervall zwischen Erstmanifestation der psychi-

schen Störung und Erstdelinquenz je nach Subtyp variiert. Auf Grundlage der 

Typologie von Hodgins (2008) stellt sich die Frage, ob sich eine solche Kategori-

sierung anhand einer klinischen Stichprobe schizophrener Gewaltstraftäter sta-
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tistisch belegen lässt. Das Augenmerk liegt hierbei auf den beschriebenen Haupt-

kriterien, also dem Alter bei der ersten Verurteilung, der antisozialen und delin-

quenten Vorgeschichte sowie Delikttyp und Opferwahl.  

Ein weiterer relevanter Aspekt, der bereits von Prüter (2010) beschrieben wurde, 

ist der Zusammenhang zwischen der Tat und der schizophrenen Erkrankung. Es 

lassen sich vier mögliche Arten des Zusammenhangs unterscheiden: Der direkte 

Zusammenhang liegt vor, wenn die Tat als unmittelbare Konsequenz der schizo-

phrenen Symptomatik erfolgt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein 

wahnhaft motivierter Patient seinen vermeintlichen Gegenspieler tätlich an-

greift. Ein indirekter Zusammenhang liegt vor, wenn eine Tat als längerfristige 

Konsequenz der schizophrenen Erkrankung eintritt, wie beispielsweise bei Pati-

enten, die sich in einem Residualstadium der Krankheit befinden und deshalb 

sozial isoliert und nicht mehr in ein intaktes Normensystem eingebunden sind. 

Ein unklarer Zusammenhang liegt vor, wenn nicht eindeutig bestimmbar ist, ob 

das Delikt als unmittelbare Konsequenz der Schizophrenie begangen wurde oder 

ob weitere Faktoren, wie zum Beispiel der Einfluss von Alkohol oder Drogen, bei 

der Tatbegehung im Vordergrund standen. Schließlich können die Tat und die 

psychische Erkrankung nicht miteinander in Verbindung stehen (kein Zusammen-

hang), wenn sich das Delikt durch andere Faktoren als die schizophrene Erkran-

kung erklären lässt. Wendet man die Frage nach dem Zusammenhang auf die im 

Vorfeld erläuterte Typologie an, ist davon auszugehen, dass beim ersten Subtyp 

seltener direkte Zusammenhänge auftreten, da die Antisozialität im Vordergrund 

steht, während das delinquente Verhalten des zweiten und dritten Subtyps als 

direkte Konsequenz der Symptomatik zu betrachten ist und somit häufiger vor-

kommen dürfte als indirekte oder fehlende Zusammenhänge.  

Schizophrene Straftäter bilden keine homogene Gruppe, sondern lassen sich unterschiedli-
chen Subtypen zuordnen. Hodgins (2008) postuliert eine grundlegende Typologie, die auf 
die Variablen Alter bei Erstdelinquenz, antisoziale bzw. delinquente Vorgeschichte sowie De-
likttyp und Opferwahl basiert. Weiterhin lassen sich Straftaten schizophrener Täter in Hin-
blick auf den Zusammenhang zwischen Tat und schizophrener Symptomatik unterscheiden, 
wobei direkte, indirekte, unklare oder keine Zusammenhänge auftreten können.  

1.2. Eigene Untersuchung 

Die beschriebenen Fragestellungen werden anhand einer klinischen Stichprobe 

schizophrener Straftäter aus dem schweizerischen Maßregelvollzug untersucht. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die aktuelle Stichprobe, die Datenerhe-

bung und -auswertung gegeben sowie Zwischenergebnisse vorgestellt.  
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1.2.1. Stichprobe  

Einschluss in die Studie fanden ausschließlich männliche Patienten, die  

 nach Artikel 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs zu einer stationären 

therapeutischen Maßnahme verurteilt worden waren,  

 mindestens ein gewaltsames Unterbringungsdelikt begangen hatten,  

 zum Zeitpunkt der Tat volljährig waren, 

 die Diagnose einer Schizophrenie, einer schizotypen Störung oder einer 

wahnhaften Störung erhalten hatten (für eine detaillierte Darstellung der je-

weiligen Diagnosekriterien siehe ICD-10; World Health Organization 2012) 

und 

 zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits aus dem Maßregelvollzug entlassen 

worden waren. 

Insgesamt erfüllten bisher 54 Patienten die Einschlusskriterien und wurden in 

die Studie aufgenommen. Sie waren zum Zeitpunkt des Unterbringungsdelikts 

im Durchschnitt knapp 33 Jahre alt, wobei der jüngste Patient 18 und der älteste 

Patient 58 Jahre alt war. Der größte Teil der Patienten erhielt die Diagnose einer 

paranoiden Schizophrenie. Zu den Delikten gehören (versuchte) Tötung (64,8%), 

andere Gewaltstraftaten wie beispielsweise Körperverletzung oder Geiselnahme 

(44,4%), Sexualdelikte (9,3%), Brandstiftung (5,6%) sowie gewaltfreie Straftaten wie 

beispielsweise Diebstahl (31,5%; Mehrfachnennungen möglich).  

1.2.2. Datenerhebung und -auswertung 

Die Erhebung der Daten erfolgte retrospektiv auf Basis archivierter Patientenak-

ten, Gutachten und Gerichtsurteile mithilfe eines von Kutscher und Kollegen 

(2009) entwickelten Kriterienkatalogs für schizophrene Rechtsbrecher, der be-

reits in anderen Untersuchungen Verwendung fand (z.B. Habermeyer et al. 2010). 

Dieser Erhebungsbogen besteht aus fünf Sektionen, die Informationen zu demo-

graphischen und soziodemographischen Daten, psychiatrischer Vorgeschichte, 

Tatvariablen und Delinquenzvorgeschichte erfassen und den Fragestellungen 

entsprechend modifiziert wurden. Im Vorfeld der Datenerhebung erfolgte eine 

Prüfung der Inhaltsvalidität der modifizierten Version des Kriterienkatalogs im 

Hinblick auf die Umsetzung der in den Typologien von Hodgins (2008), Kröber 

und Lau (2010) sowie Prüter (2010) impliziten Kriterien. Weiterhin wurde die 

Beurteiler-Übereinstimmung zwischen zwei Anwendern überprüft. In beiden 

Fällen (Inhaltsvalidität und Inter-Rater-Reliabilität) lagen die Übereinstimmungs-

koeffizienten in einem zufriedenstellenden Bereich. 

Zur Überprüfung möglicher Typologisierungen wurden latente Klassenanalysen 

und anschließende Gruppenvergleiche mittels parametrischer t-Tests für unab-

hängige Stichproben (bei stetigen Variablen) und 2-Tests (für nominalskalierte 
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Merkmale) durchgeführt. Die Studie wurde von der Kantonalen Ethikkommission 

Zürich geprüft und als ethisch unbedenklich eingestuft. 

1.2.3. Zwischenergebnisse 

Latente Klassenanalysen wurden für eine, zwei und drei Klassen durchgeführt. 

Da sich bei der Erweiterung von zwei auf drei latente Klassen keine signifikante 

Verbesserung der Zuordnung ergab, wurde die Zweiklassenlösung für die nach-

folgenden Gruppenvergleiche beibehalten. Die Zuordnung einzelner Fälle zu den 

beiden Klassen erfolgte mit einem hohen Grad an Eindeutigkeit (mittlere Zuord-

nungswahrscheinlichkeiten > .95), sodass im Folgenden nur die Ergebnisse einer 

manifesten Zuordnung zu Klassen im Sinne beobachtbarer Cluster beschrieben 

werden. 

Den beiden Clustern wurden 17 (Klasse 1) bzw. 37 (Klasse 2) Patienten zugeordnet, 

die sich hinsichtlich mehrerer Variablen unterschieden. So waren Mitglieder der 

ersten Klasse ausnahmslos vorbestraft, wobei sie bei ihrer ersten Verurteilung im 

Durchschnitt noch minderjährig gewesen waren. Dies steht in Einklang damit, 

dass drei Viertel der Patienten der ersten Klasse bereits vor Ausbruch der Schizo-

phrenie delinquentes Verhalten gezeigt hatten. In diesem Zusammenhang fiel 

auf, dass sich bei mehr als der Hälfte dieser Patienten außerdem Verhaltensauf-

fälligkeiten im Kindes- und Jugendalter in Form antisozialen Verhaltens be-

obachten ließen. Im Gegensatz dazu war lediglich ein Viertel der Patienten, die 

der zweiten Klasse zugeordnet waren, bereits im Vorfeld der Unterbringung 

straffällig geworden, wobei die Erstdelinquenz im Durchschnitt erst im Erwach-

senenalter erfolgt war. Weiterhin ließen sich in dieser Klasse keine Störungen 

des Sozialverhaltens beobachten. Der größte Teil dieser Patienten wurde erst 

nach Ausbruch der Schizophrenie straffällig, verübte dann jedoch häufig (ver-

suchte) Tötungsdelikte, die in knapp der Hälfte der Fälle gegen ihnen naheste-

hende Personen wie Familienmitglieder oder Freunde gerichtet waren. Hierbei 

waren die Taten größtenteils direkt durch die schizophrene Symptomatik moti-

viert. Dieses Muster ließ sich bei Patienten der ersten Klasse nicht beobachten: 

Sie zeigten ein breiteres Spektrum an Straftaten und begingen deutlich mehr 

zusätzliche gewaltfreie Straftaten (für Details s. Tab. 1).  

Vergleicht man die beiden Klassen mit den Subtypen von Hodgins (2008), fällt 

auf, dass die Patienten, die der ersten Klasse zugewiesen wurden, Merkmale 

aufweisen, die charakteristisch für den Subtyp der early starters sind. So zeigt ein 

Großteil bereits im Kindes- und Jugendalter antisoziales Verhalten und wird 

dementsprechend früh strafrechtlich auffällig, bildet jedoch erst später eine 

Schizophrenie aus. Die zweite Klasse hingegen besteht hauptsächlich aus Patien-

ten, die vor Ausbruch der Schizophrenie nicht straffällig wurden, nach Krank-

heitsbeginn jedoch teilweise sehr schwere Taten wie Tötungsdelikte begehen, die 

häufig gegen Bezugspersonen gerichtet sind. Diese Täter- und Tatmerkmale 

treffen sowohl auf Hodgins zweiten als auch dritten Subtyp zu, was die Annahme 
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unterstützt, dass diese beiden Subtypen in der zweiten Klasse inbegriffen sind. 

Eine ähnliche Aufteilung findet sich auch in den anderen bereits genannten 

Typologien schizophrener Straftäter. So beschreiben Kröber und Lau (2010) unter 

anderem einen Subtyp mit schizoiden, psychopathischen oder impulsiven Per-

sönlichkeitseigenschaften, bei dem antisoziale Komponenten im Vordergrund 

stehen und der mit dem von Hodgins (2008) beschriebenen ersten Subtyp ver-

gleichbar ist. Die Autoren beschreiben weiterhin einen chronisch wahnhaften 

Subtyp schizophrener Patienten, der oftmals Verbrechen gegen Bezugspersonen 

verübt und Ähnlichkeiten zu Hodgins (2008) zweitem bzw. dritten Subtyp auf-

weist.  

 

Tab. 1 Signifikante Ergebnisse der Gruppenvergleiche auf Basis der Zweiklassenlösung ( a parametrischer t-Test für 
unabhängige Stichproben, b 2-Test, c Mehrfachnennungen möglich). * p  .05, ** p  .01, *** p  .001, zwei-
seitig 

Merkmal Klasse 1  

(n = 17) 

Klasse 2  

(n = 37) 

Sig. 

Alter bei erster Vorstrafe a 16,5  27  .005** 

Vorstrafen b 100% 25% .000***  

Störung des Sozialverhaltens b 62,5% 0% .000***  

Delinquenz vor Schizophrenieb 75,0% 8,8% .000*** 

Delikttyp b, c 

Tötungsdelikt: 

Sexualdelikt: 

Brandstiftung: 

Andere: 

43,8% 

25% 

18,8% 

75,0% 

75,7% 

2,7% 

0% 

13,5% 

.028* 

.025* 

.024* 

.000*** 

Opfer b, c Angehörige/Freunde:  17,6%  45,9%  .042*  

Zusammenhang 

Schizophrenie – Tat b 

Direkt:  

Indirekt:  

Unklar:  

Keiner:  

26,7%  

20,0% 

20,0%  

33,3%  

86,5%  

2,7%  

8,1%  

2,7%  

.000*** 

 

Der häufig direkte Zusammenhang zwischen Unterbringungstat und Schizo-

phrenie in der zweiten Klasse lässt sich – zumindest bei einigen Fällen – durch 

das Vorliegen wahnhafter Symptomatik erklären (Bjørkly 2002).  
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1.3. Anmerkungen und Implikationen 

Die Ergebnisse der empirischen Überprüfung legen nahe, dass es zumindest zwei 

Subtypen schizophrener Straftäter gibt, die sich vornehmlich im Hinblick auf das 

Alter bei Erstdelinquenz, antisoziale und delinquente Vorgeschichte sowie De-

likttyp und Opferwahl unterscheiden. Diese Subtypen lassen sich in Anlehnung 

an frühere Untersuchungen von Hodgins und Kollegen (z.B. Tengström et al. 

2004) als early starters und late starters bezeichnen. Es bleibt anzumerken, dass die 

empirische Überprüfung der Subtypen bisher lediglich an einer Stichprobe von 

54 Patienten durchgeführt wurde und die präsentierten Daten einen Zwischen-

bericht darstellen. Eine Erweiterung der Stichprobe wird Aufschluss darüber 

geben, ob die Datenstruktur in der hier vorgestellten Form stabil bleibt oder ob 

sich möglicherweise weitere Differenzierungen, insbesondere innerhalb der 

zweiten Gruppe der late starters, herausbilden. Neben diesem Forschungsausblick 

lassen sich jedoch bereits auf Grundlage der Annahme, dass dem Delinquenzver-

halten von early und late starters unterschiedliche Motive, nämlich Antisozialität 

bzw. schizophrene Symptomatik, zugrunde liegen, Implikationen für Prognostik 

und Behandlung der beiden Subtypen ableiten. So dürften Patienten mit antiso-

zialen Zügen aufgrund der durch ihre Persönlichkeitsstruktur bedingten zeitlich 

überdauernden Grundbereitschaft zur Normübertretung tendenziell eine 

schlechtere Legalprognose haben als solche Patienten, die keine oder kaum anti-

soziale Persönlichkeitseigenschaften aufweisen. Die Differenzierung der beiden 

Gruppen spielt weiterhin für die Therapie eine zentrale Rolle: Bei Patienten des 

early starter-Subtyps sollte besonderes Augenmerk auf der Behandlung der antiso-

zialen Verhaltensaspekte liegen, während sich beim Subtyp der late starters vor-

nehmlich eine gezielte Behandlung der (akuten) psychotischen Symptomatik 

empfiehlt (Swanson et al. 2008). 

Die empirische Überprüfung ergibt zwei Subtypen: early starters zeichnen sich durch Antiso-
zialität mit Beginn im Kindes- und Jugendalter aus und werden dementsprechend bereits 
früh straffällig, während late starters vor Ausbruch der Schizophrenie meist kein delinquen-
tes Verhalten zeigen, nach Krankheitsbeginn jedoch oft schwere Verbrechen gegen Bezugs-
personen verüben. Diese Differenzierung hat Implikationen auf Prognostik und Behandlung 
der jeweiligen Subtypen.  
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2. Schizophrenie und Gewalt: Eine Analyse von Sub-
gruppen psychisch kranker Rechtsbrecher. 
Klassifikation von schizophrenen Gewalttätern 

Nikolaos Miserlis 

Patienten mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis (ICD-10: F 20–29) werden in der Öffentlichkeit 
oft als eine Gefahr für die Allgemeinheit angesehen. Dabei weisen neuere Untersuchungen darauf hin, dass 
dies nur für eine kleine Untergruppe schizophrener Patienten zutrifft. Folglich erscheint eine Differenzierung 
von schizophren Erkrankten notwendig, um adäquate Behandlungsansätze anbieten und Präventionsarbeit 
in Bezug auf Fremdgefährlichkeit leisten zu können. 

Mit der vorliegenden Studie soll die von Hodgins (2008) vorgeschlagene Typisierung schizophrener Straftäter 
innerhalb der Population forensisch-psychiatrischer Patienten (§ 63 StGB) überprüft werden. Außerdem 
sollen potenzielle Risikofaktoren wie Persönlichkeitsmerkmale, Psychopathologie und Suchtmittelkonsum 
für das Auftreten delinquenter Verhaltensweisen in Bezug auf Untergruppen näher untersucht werden. 

Untersucht wurden 102 männliche Maßregelvollzugspatienten aus den Kliniken Ansbach, Erlangen, Regens-
burg, Straubing und Mainkofen. Alle Patienten waren mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis 
(ICD-10: F20–25) diagnostiziert. Die Patienten wurden mit Fremdbeurteilungsverfahren (SKID-I & -II, PCL-R, 
Interview) und einem Leistungstest (MWT-B) eingeschätzt. Die Datenauswertung erfolgte mithilfe von 
multivariaten Verfahren. Im Vergleich erklärte die Zwei-Klassen-Lösung einer latenten Klassenanalyse die 
Daten besser als die Drei-Klassen-Lösung. Die early starters scorten höher in den antisozialen Persönlich-
keitsmerkmalen und Psychopathie, hatten mehrere Einträge im Bundeszentralregister und haben früher mit 
dem Konsum von legalen und illegalen Drogen als mit dem delinquenten Leben angefangen. Die klinischen 
Implikationen für Therapie und Risikomanagement werden diskutiert. 
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2.1. Einleitung 

Entgegen früherer Annahmen, dass Patienten mit derartigem Störungsbild 

grundsätzlich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, weisen neuere Unter-

suchungen darauf hin, dass dies nur zum Teil zutrifft, da nur 3–5% der schizo-

phrenen Patienten zu Gewalt neigen (Nitschke et al. 2011), was eine Binnendiffe-

renzierung von Schizophrenen in Hinblick auf eine notwendige Prävention ge-

walttätiger Verhaltensweisen in Zusammenhang mit der Planung adäquater 

Behandlungsansätze unumgänglich macht. 

Erweiterte Kenntnisse über die Ätiologie der drei Typen fehlen (Hodgins u. Mül-

ler-Isberner 2014), aber einige Studien haben charakteristische Merkmale der 

verschiedenen Subtypen schizophrener Straftäter gefunden. Zum Beispiel zeigten 

Mueser et al. (1999), dass Schizophrene des ersten Typs eine lange Geschichte von 

Substanzmissbrauch mit einem frühen Beginn des Erstkonsums von Alkohol und 

Drogen aufwiesen (Fulwiler et al. 1997; Mueser et al. 1999; Tengström et al. 2001; 

Moran u. Hodgins 2004). 

Die erste Subgruppe schizophrener Delinquenter zeichnet sich nach Hodgins 

(2008) durch eine frühzeitig feststellbare dissoziale Persönlichkeitsstruktur mit 

frühen Verhaltensauffälligkeiten aus und wurde in diversen Untersuchungen 

bislang vergleichsweise gut exploriert. Die zweite, eher heterogene Gruppe 

zeichnet sich durch den fast gleichzeitigen Beginn schizophrener Symptome und 

zunehmend aggressiver Verhaltensweisen aus. Der Einfluss auf und die Rolle des 

Substanzmittelkonsums bezüglich aggressiver Durchbrüche muss unter Berück-

sichtigung des Auftretens schizophrener Symptome näher geklärt werden. Die 

dritte Untergruppe zeichnet sich schließlich durch spät auftretende, jedoch mas-

sive Straftaten aus, welche in Zusammenhang mit flachem Affekt, Gleichgültig-

keit und einer fehlenden Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln assozi-

iert sind.  

Unser Anliegen ist es, diese bei Hodgins (2008) postulierte Typisierung schizo-

phrener Straftäter innerhalb der Population forensischer Patienten zu überprü-

fen sowie potenzielle Einflussfaktoren auf das Auftreten delinquenter Verhal-

tensweisen zu untersuchen. 

2.2. Methode 

Untersucht wurden N = 102 forensisch-psychiatrische Patienten aus den Kliniken 

Ansbach, Erlangen, Regensburg, Straubing und Mainkofen, welche eingangsdi-

agnostisch in den Bereich der schizophrenen Störungen fallen. 

Ausschlusskriterien waren: 

 die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht,  

 unzureichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  


