
Maßregelvollzug im Rheinland 
 
> Stichwort: Diagnostik 
 
-----------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Allgemein wird unter dem Begriff Diagnostik das Erkennen und Feststellen von 
körperlichen oder psychischen Merkmalen bzw. Merkmalsausprägungen verstan-
den, die unter bestimmten Bedingungen Krankheiten oder Störungen zugeordnet 
werden können.  
Bei einer diagnostischen Untersuchungen werden spezifische Fragestellungen mit 
wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht. Dabei werden im Aus-
schlussverfahren Hypothesen geprüft und am Ende schließlich diagnostische 
Feststellungen der Art getroffen: „Bei den Merkmalen 1, 2, 3 handelt es sich um 
Symptome (Zeichen) der Krankheit / Störung A.“ 
 
Zur Anwendung kommen diagnostischen Methoden aus der Medizin, insbesonde-
re den Fachgebieten der Psychiatrie und Neurologie, und der Psychologie, sowie 
Befunderhebungen zum Bildungsstand u. ä. In der Regel werden dabei die Me-
thoden der klinischen Exploration und Verhaltensbeobachtung und die objektivie-
renden Untersuchungsverfahren aus Medizin und Psychologie angewendet (z. B. 
apparative medizinische Diagnostik, psychologische Testverfahren; s. hierzu: 
„Qualitätsstandard Diagnostik im Maßregelvollzug NRW“). 
 
2. Die allgemeine medizinische und psychologische Diagnostik betrifft den kör-
perlichen Befund, spezifische organmedizinische Fragestellungen und hier im Be-
sonderen die Hirnfunktionen, sowie Entwicklungsstand und Struktur der Persön-
lichkeit und die intellektuellen Fähigkeiten. 
Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Behandlungsplanung 
im allgemeinen und die Therapie der Risikofaktoren im speziellen. 
 
3. Ein besonderer Aspekt der Diagnostik im MRV ist die Beurteilung des beste-
henden und zukünftigen Risikos, erneut relevante Straftaten zu begehen. Hierzu 
ist es erforderlich, die Funktionalität und Dynamik des individuellen Deliktverhal-
tens zu kennen: Wie ist das Deliktverhalten motiviert (> welche Probleme ‚löst’ 
der Täter mit dem Begehen der Straftat) ?, welche Rahmenbedingungen tragen 
zur Deliktbegehung bei ? Es geht also um den kausalen Zusammenhang zwi-
schen der psychischen Krankheit oder Störung einerseits und der Begehung der 
Straftat andererseits. Dabei kann es sich bei der Straftat um eine direkte krank-
heitsbedingte Verhaltensweise handeln, wenn z. B. ein Mensch in paranoider 
Deutung des Verhaltens eines Anderen diesen ihm gegenüber als feindlich wähnt 
und sich daraufhin verteidigt; oder es handelt sich um eine psychodynamisch zu 
verstehende Motivation, wenn z. B. pädosexuelle Bedürfnisse als psychoneuroti-
scher Kompromiss aus sexuellen Wünschen einerseits und massiven Ängsten vor 
dem weiblichen Objekt andererseits resultieren; oder wenn die Brandstiftung ei-
nes intelligenzgeminderten Straftäters als Abfuhr von Wut- und Enttäuschungser-
lebnissen zu verstehen ist.  
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