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I. Einleitung 

 
1. Gestützt auf das Bundesgesetz vom 20. März 20091 hat die Nationale Kommission zur Verhütung 

von Folter das Zentrum für forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 

besucht und die Situation von Personen im Freiheitsentzug überprüft.  

a. Zusammensetzung der Delegation und Datum des Besuchs 

2. Eine Delegation der NKVF bestehend aus Dr. med. Jean-Pierre Restellini, Delegationsleiter; Fran-

ziska Plüss, Kommissionsmitglied; Dr. med. Thomas Maier, Kommissionsmitglied; Elisabeth 

Baumgartner, Kommissionsmitglied; Sandra Imhof, Geschäftsführerin; Kaja Heberlein, Assistentin 

hat am  10. und 11. Dezember 2012 das Zentrum für forensische Psychiatrie (ZFP) der Psychiatri-

schen Universitätsklinik Zürich (PUK) besucht. 

b. Zielsetzungen 

3. Während des Besuches überprüfte die Delegation insbesondere folgende Aspekte des Freiheits-

entzuges: 

i. Unterbringungsbedingungen in den Sicherheits- und Massnahmestatio-
nen des Zentrums für forensische Psychiatrie; 

ii. Wahrung der Verhältnismässigkeit und Menschenwürde bei der Anwen-
dung von Zwangsmassnahmen; 

iii. Kompetenz und Umgangston des Personals; Gleichbehandlung der Pati-
entinnen und Patienten; 

iv. Angebot an Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten; 
v. Kenntnis der Hausordnung sowie Angemessenheit der Standards;  

vi. Verpflegung und Hygiene; 
vii. Zugang zu adäquater medizinischer Pflege; Einblick in die Krankenge-

schichten; 
viii. Verfahren beim Verhängen von Disziplinarmassnahmen und Sanktionen; 

ix. Allgemeiner Eindruck der Klinik bezüglich Management, Raumverhältnis-
se, Kompetenz des Personals und aufgrund von Rückmeldungen von Pa-
tientinnen, Patienten und Drittpersonen; 

                                                           

1 Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Kommission zur Verhütung von Folter (SR 150.1), abrufbar unter: 
<www.admin.ch/ch/d/ff/2009/2109.pdf>, Stand:  02.04.2013. 

file://EJPD.INTRA.ADMIN.CH/GSEJPD$/EJPD/Org/GS-EJPD/NKVF/09_Besuche%20-%20Inspektionen/Berichterstattung/Entwürfe/www.admin.ch/ch/d/ff/2009/2109.pdf
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c. Ablauf, Gespräche und Zusammenarbeit 

4. Der Besuch der NKVF war der Direktion der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich vorgängig 
angekündigt worden. Die Visite begann am 10. Dezember 2012 um 13.30 Uhr mit einem Ge-
spräch, an welchem folgende Personen teilnahmen: 
 

- Prof. Erich Seifritz, Direktor der Klinik für Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychi-
atrie Zürich Ost PUK; 

- Erich Baumann, Vorsitzender der Geschäftsleitung PUK; 
- Rebekka Gemperle, Direktorin Pflege, Therapien und Soziale Arbeit PUK; 
- Dr. med. Steffen Lau, Chefarzt Stationäre Therapien ZFP; 
- Rudolf Reif, Leiter Pflegedienst ZFP.  

 
5. Die Delegation führte im Verlauf der Visite Gespräche mit: 
 

- 25 Patientinnen und Patienten 

- PD Dr. med. Elmar Habermayer, Leiter des ZFP 

- Dr. med. Steffen Lau, Chefarzt stationäre Therapien ZFP 

- Dr. med. Friederike Boudriot, Stv. Chefärztin Stationäre Therapien ZFP 

- Rudolf Reif, Leiter Pflegedienst 

- weiteren MitarbeiterInnen des Pflegepersonals, der Arbeitsagogik und mit dem Seel-

sorger. 

 

6. Nach dem Antrittsgespräch mit den Geschäftsleitungsmitgliedern und der Zentrumsleitung un-

ternahm die Delegation einen begleiteten Rundgang durch die Sicherheitsstationen 59A1 – A3 

und der Massnahmestationen 86-88, welche Bestandteil des Zentrums für forensische Psychiat-

rie sind. Dabei nahm die Delegation die Zimmer, die Bade- und Duschräume, die Aufenthalts- und 

Arbeitsräume sowie den Spazierhof in Augenschein. 

 

7. Der Kommission waren bereits vor Beginn des Besuchs verschiedenste Unterlagen über die PUK 

und das ZFP zugestellt worden, darunter das Klinikportrait und Organigramm, die Hausordnung, 

der Jahresbericht 2011 sowie detaillierte Informationen zum Behandlungsablauf. Die Delegation 

erlebte eine entgegenkommende Aufnahme von Seiten der Geschäfts- und der Zentrumsleitung. 

Während der gesamten zweitägigen Visite standen zahlreiche Mitarbeitende aller Stufen und Be-

reiche der Delegation jederzeit kompetent und freundlich zur Verfügung. Alle Fragen der Delega-

tion wurden ausführlich und vollständig beantwortet, und die gewünschten Unterlagen zur Ver-

fügung gestellt. 

 

8. Die Klinik Rheinau untersteht der Zürcher Gesundheitsdirektion und wird im Rahmen des Justiz-

vollzugsgesetzes (JVG) oder der Justizvollzugsverordnung (JVV) nicht als offizielle Vollzugseinrich-

tung aufgeführt. Die in Rheinau eingewiesenen Patienten unterstehen teils dem Justizvollzugsge-
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setz, teils dem Zürcher Patientengesetz2. Dies führt, insbesondere was Zwangsmassnahmen an-

belangt, zu einer unbefriedigenden Situation. So ist unklar, worauf sich die Anordnungen gegen-

über den Patientinnen und Patienten jeweils stützen, und welcher Rechtsweg einzuschlagen ist. 

Die Kommission empfiehlt den kantonalen Behörden, eine diesbezüglich nachvollziehbare und 

einheitliche Regelung zu schaffen. 

d. Allgemeines zum Zentrum für forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitäts-

klinik Zürich  

9. Rheinau kann auf eine lange Geschichte als wichtigen Psychiatriestandort der Schweiz zurückbli-

cken; 1862 wurde die erste Klinik auf der Rheininsel gegründet. Im Jahr 2000 erfolgte die Schlies-

sung der Klinik auf der Rheininsle, die im Vorfeld jedoch nicht für forensische Zwecke genutzt 

worden war. Durch die organisatorische Integration des Psychiatriezentrums Rheinau in die Psy-

chiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) am 1. Juli 2011 wurde das Zentrum für Forensische 

Psychiatrie (ZFP) geschaffen, die grösste forensisch-psychiatrische Institution der Schweiz. Da-

durch soll das klinische Angebot in Rheinau im Bereich der forensischen Psychiatrie durch eine 

direkte universitäre Anbindung gestärkt werden. Gleichzeitig erhält die wissenschaftliche Tätig-

keit der PUK insbesondere im Bereich der Forensik eine direkte Verbindung zur klinischen Praxis.3 

 

10. Das Zentrum für forensische Psychiatrie (ZFP) verfügt über 3 Sicherheitsstationen mit 27 Betten, 

4 Massnahmenstationen mit 52 Betten, ein Forensikambulatorium, eine Forensisch-

Psychiatrische Abklärungs- und Beratungsstelle und eine Gutachtenstelle.  

 

11. Zum Angebot des ZFP  gehören folgende psychiatrische Dienstleistungen: 

 Stationäre Versorgung psychisch kranker Straftäter zur Vorbereitung bzw. Durchführung ge-
richtlich angeordneter Massnahmen.  

 Ambulante Nachsorge bei vorgängig stationär behandelten Patienten.  

 Ambulante Versorgung psychisch kranker Straftäter, bei denen keine stationäre Behandlung 
erforderlich wurde.  

 Stationäre Krisenintervention bei Strafgefangenen.  

 Straf- und zivilrechtliche Gutachtertätigkeit.  

 Gutachten zur Kriminalprognose. 
 

12. Strukturell gesehen weisen die Sicherheitsabteilungen des ZFP Wesenszüge sowohl einer Straf-

vollzugsanstalt als auch einer psychiatrischen Klinik auf. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Si-

                                                           
2 Patientinnen- und Patientengesetz vom 05. April 2004 (SR 813.13), abrufbar unter:  
<www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7A6F92FBDAFFE0ABC1257ACC0032CD71/$file/813.13_5.4.04_79.pdf>, Stand: 02.04.2013. 

3 Medienmitteilung vom 22.06.2011, Psychiatriezentrum Rheinau wird Teil der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, abrufbar unter: 
<www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2011/163_psychiatrie.html>, Stand: 08.01.2013. 

file://EJPD.INTRA.ADMIN.CH/GSEJPD$/EJPD/Org/GS-EJPD/NKVF/09_Besuche%20-%20Inspektionen/Berichterstattung/Entwürfe/www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7A6F92FBDAFFE0ABC1257ACC0032CD71/$file/813.13_5.4.04_79.pdf
file://EJPD.INTRA.ADMIN.CH/GSEJPD$/EJPD/Org/GS-EJPD/NKVF/09_Besuche%20-%20Inspektionen/Berichterstattung/Entwürfe/www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2011/163_psychiatrie.html
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cherheitsabteilung sind hoch und wirken sich teilweise einschränkend auf die Patientinnen und 

Patienten aus.  

 

13. Die stationären Therapien des ZFP sind auf verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Klinik 

Rheinau verteilt.4 Die drei Sicherheitsstationen 59A1 - A3 befinden sich in einem Neubau, der 

nach Minergie-Standard erbaut wurde. Die vier Massnahmestationen 88A und B sowie 86A und B 

hingegen sind in einem der älteren Gebäude auf der anderen Seite des Geländes situiert. Diese 

sind baulich sanierungsbedürftig und werden im Herbst 2013 in ein anderes Gebäude verlegt, das 

zurzeit umgebaut wird. Zudem sollen in einem weiteren Ausbauschritt zwei Stationen für foren-

sisch-psychiatrische Massnahmebehandlungen und eine Station für Akutbehandlungen hinzu-

kommen. Ein Erweiterungsbau soll die Kapazitäten um 35 Forensikbetten auf 3 Stationen erhö-

hen. Das Investitionsvolumen für diese Projekte beträgt ungefähr CHF 40 Millionen. 
 

14. Die stationären Therapien des ZFP verfügen über insgesamt 79 Therapieplätze. 2011 wurden im 
ZFP insgesamt 128 PatientInnen5, davon 12 Frauen und 2 Jugendliche aufgenommen. Bei 96 Per-
sonen wurde eine stationäre therapeutische Massnahme nach den Artikeln 59 Abs. 1-3 StGB an-
geordnet. Daneben befanden sich 21 Personen in Untersuchungshaft, 5 im Strafvollzug, 4 in Si-
cherheitshaft und 2 im fürsorgerischen Freiheitsentzug im ZFP.  
 

15. Zum Zeitpunkt des Besuches der Delegation befanden sich insgesamt 77 Personen im ZFP, davon 
waren 9 Frauen. Von diesen 77 PatientInnen befanden sich 67 im Massnahmenvollzug nach den 
Artikeln 59 Abs. 1-3 StGB, 6 in Untersuchungshaft und 3 im regulären Strafvollzug. 

II.  Beobachtungen, Feststellungen und Handlungsbedarf  

a. Misshandlungen und/oder erniedrigende Behandlungen 

16. Beim Eintritt in die Abteilung 59A müssen die PatientInnen in Anwesenheit von 7 Mitarbeitenden 

des ZFPs ein sogenanntes Eintrittsbad nehmen. Die Kommission ist der Ansicht, dass dieses Ein-

trittsbad in Anwesenheit von 7 Personen einen demütigenden Charakter annimmt und aus Si-

cherheitsgründen nicht zu rechtfertigen ist. Die Kommission empfiehlt deshalb, ganz auf das 

Eintrittsbad zu verzichten.  

b. Körperliche Durchsuchungen 

17. Die Delegation wurde anlässlich des Besuches informiert, dass das ZFP seit dem Besuch des Eu-

ropäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter (CPT) im Herbst 2011 von der systematischen 

Durchführung der körperlichen Durchsuchungen anlässlich des Eintrittes absieht und dieses neu 

                                                           
4 Am Standort Rheinau gibt es neben den „Stationären Therapien des ZFP“ auch noch das „Zentrum für Stationäre Psychiatrische Rehabili-
tation“. Dieses gehört auch zur PUK, hat  einen eigenen Chefarzt und nochmals eigene Stationen, welche die Kommission nicht besucht hat. 

5 Die PatientInnen waren  (43%) gemäss Art. 19 Abs. 1 StGB als schuldunfähig, 27% als vermindert schuldfähig eingeschätzt worden. 
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nur in Ausnahmefällen und auf ärztliche Anordnung hin durchführt. Die NKVF begrüsst diese zü-

gige Umsetzung der Empfehlung des CPT vorbehaltlos und empfiehlt der Geschäftsleitung, die-

ses neue Verfahren entsprechend im Handbuch Sicherheitsstationen 59A schriftlich festzuhal-

ten. 

c. Infrastruktur und Regime 

Sicherheitsstationen 59A 

18. Die 3 Sicherheitsstationen sind von der Infrastruktur her identisch aufgebaut. Alle drei Stationen 

sind als geschlossene Stationen konzipiert. Ursprünglich war ein Stufenkonzept für die einzelnen 

Stationen vorgesehen. Von dessen Umsetzung wurde aber inzwischen abgesehen. Dennoch stell-

te die Delegation teilweise Unterschiede zwischen den Stationen fest. Beispielsweise wird ledig-

lich auf einer Station Musiktherapie angeboten. Gemäss Aussage der Anstaltsleitung sind diese 

jedoch nicht formeller Natur, sondern eher auf die unterschiedlichen Kompetenzen des Betreu-

ungspersonals zurückzuführen.     

 

19. Jede Station im Sicherheitsbereich verfügt über insgesamt 9 Behandlungsplätze. Die drei Statio-

nen haben je 9 Plätze, ausschliesslich Einzelzimmer. Jede Station verfügt zudem über ein Notbett, 

das jedoch nur im Notfall belegt wird. 

 

20. Die Stationen sind nicht nach Geschlechtern getrennt, doch sind meist nicht mehr als zwei bis 

drei Frauen in der gesamten Abteilung 59 untergebracht. Es kann vorkommen, dass sich eine 

Frau über längere Zeit alleine mit 8 Männern auf einer Station befindet. Eine von der Kommission 

befragte Patientin, die sich nicht mehr auf der Sicherheitsstation befindet, hat dies als sehr un-

angenehm empfunden. Ausserdem wurden im 2011 zwei Jugendliche aufgenommen. Jugendli-

che sollten entweder von Erwachsenen getrennt untergebracht oder gar nicht erst aufgenom-

men werden. 

 

21. Die Zimmer weisen eine angenehme Grösse von ca. 14m2 auf und sind dank des grossen Fensters 

hell. Alle Zimmer sind mit WC, Lavabo und Radio ausgestattet. Die Zimmer wirken im Allgemei-

nen jedoch sehr steril. Erfrischend wirken hingegen der Laminatboden und das farbliche Konzept 

in den Zimmern. Als problematisch erachtet die Delegation, dass die PatientInnen aufgrund des 

grossen Fensters kaum über eine Intimsphäre verfügen (die Fenster gehen auf die Innenhöfe, wo 

sich die Spaziergelegenheiten der PatientInnen befinden) und sie zudem die Storen nicht ent-

sprechend ihren Bedürfnissen bedienen können. Die Rollläden können von den Patienten und 

Patientinnen gar nicht und vom Personal nicht individuell bedient werden. Entweder sind alle 

Rollläden pro Traktseite geschlossen oder dann halb offen oder ganz offen. Auf kranke Patientin-

nen und Patienten, die in einem abgedunkelten Raum ausruhen möchten, kann so keine Rück-

sicht genommen werden. Die WCs verfügen über keine wirkliche Trennwand. Die Kommission 

bedauert diese infrastrukturellen Mängel und empfiehlt, die Frage der Storen unter Berück-

sichtigung  der Privatsphäre zu überprüfen. 
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22. 5 der 10 Zimmer sind mit permanenter Videoüberwachung ausgestattet und werden insbesonde-

re bei PatientInnen mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung eingesetzt. Allerdings kann die Vi-

deoüberwachung selbst auf Wunsch des Personals nicht ausgeschaltet werden. Die Kommission 

empfiehlt der Anstaltsleitung, die Frage der Videoüberwachung zu überprüfen und begrüsst 

deshalb vorbehaltlos die von der Gesundheitsdirektion rasch ergriffenen Massnahmen, wo-

nach die Videoüberwachung künftig nur noch auf ärztliche Anordnung erfolgen darf. 

 

23. Von einigen PatientInnen wurde bemängelt, dass die Fenster nicht geöffnet werden können, und 

somit die Frischluftzufuhr in den Zimmern nicht gewährleistet ist. Auch wurden die mangelnden 

Gestaltungsmöglichkeiten in den Zimmern beanstandet. Die Kommission nimmt diesbezüglich 

mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass bereits interne Massnahmen in die Wege geleitet wurden, 

um den PatientInnen mehr Möglichkeiten bei der persönlichen Gestaltung in ihren Zimmern ein-

zuräumen. Sehr geschätzt werden von den PatientInnen die erst seit kurzem in den Zimmern in-

stallierten Radios. Die Kommission empfiehlt den PatientInnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten 

einzuräumen. 

 

24. Jede Station verfügt über einen Aufenthaltsraum mit Sofas, Fernseher und einem Tisch, an dem 

jeweils gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen werden. Pro Station hat es zudem einen The-

rapie- und Arbeitsraum und jeweils 3 Dusch- und Baderäume, die auf Wunsch von den PatientIn-

nen täglich genutzt werden können.  

 

25. Die Zimmer sind tagsüber prinzipiell geschlossen. Es besteht jedoch die Möglichkeit für die Pati-

entInnen, sich tagsüber dorthin zurückzuziehen. Sie können sich zudem frei ausserhalb ihrer 

Zimmer, dem Aufenthaltsraum und dem Aussenhof bewegen. Von 21.30 Uhr abends bis 8 Uhr 

morgens werden die PatientInnen in ihren Zimmern eingeschlossen. 

 

26. Der Aussenhof steht den PatientInnen grundsätzlich von 8.00 Uhr bis 21 Uhr zur Verfügung. Ge-

mäss Hausordnung liegt es im Ermessen des Personals, diesen nach Bedarf zu schliessen. Der 

Aussenhof ist allerdings eher klein, schmal und vollkommen übergittert, was ihm einen käfigähn-

lichen Charakter verleiht. Für die Delegation stellte sich grundsätzlich die Frage, weshalb den Pa-

tientInnen nicht die im Innenhof neben den vergitterten Spazierbereichen vorhandene Grünflä-

che zur Verfügung gestellt wird.  

 

27. Die Sicherheitsstationen 59A 1-3 verfügen über eine moderne Turnhalle. Dort haben die Patien-

tInnen täglich die Möglichkeit während einer Stunde  an einer geleiteten, mit therapeutischer In-

tention durchgeführten Sportgruppe teilzunehmen, was sehr geschätzt wird. Das Sportangebot 

beschränkt sich allerdings auch im Sommer nur auf diese geschlossene Turnhalle. Die Kommissi-

on empfiehlt, im Sommer nach Möglichkeit mit den PatientInnen draussen Sport zu treiben. 

 

28. Die PatientInnen der Abteilung 59 dürfen nur klinikeigene Kleidung tragen, die als einheitliche 

Bekleidung zur Verfügung gestellt wird. Nach Aussage einiger Patienten sei diese aber oftmals 

mit Löchern versehen und generell in schlechtem Zustand. Die Kommission empfiehlt, diesem 

Umstand bei der Abgabe der Klinikkleider künftig Rechnung zu tragen. Überhaupt ist zu prüfen, 

ob Sicherheitsaspekte es wirklich erforderlich machen, dass eine Einheitsbekleidung getragen 
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wird.  

Die Vereinheitlichung der Bekleidung stellt einen Eingriff in die persönliche Freiheit der Patien-

ten dar und läuft u.U. auch therapeutischen Zielsetzungen zuwider.  

 

29. Die PatientInnen dürfen im dafür vorgesehenen Raucherzimmer und im Aussenhof rauchen. In 

allen anderen Räumlichkeiten gilt ein absolutes Rauchverbot. 

 

30. Die PatientInnen können private Einkäufe tätigen, welche sich allerdings auf die in den vorhan-

denen Listen aufgeführten Raucherwaren bis zu einem Höchstbetrag von CHF 7.- pro Tag be-

schränken.  

Massnahmestationen 86 - 88 

31. Die 4 Massnahmestationen verfügen über insgesamt 52 Betten. Die Infrastruktur in diesem Ge-

bäude ist veraltet und sanierungsbedürftig. Eine Station (86B) ist als offene Station konzipiert, 

was bedeutet, dass die PatientInnen sich frei bewegen können, Ausgang haben und grösstenteils 

extern arbeiten. Bei den Stationen 86A, 88A und 88B handelt es sich um geschlossene Stationen. 

Die PatientInnen können sich in den Räumlichkeiten frei bewegen und dürfen das Gebäude im 

Rahmen von abgestuften und vom Behandlungsfortschritt abhängigen Ausgangsregeln zeitweise 

verlassen. 

 

32. Die PatientInnen verfügen über unterschiedlich grosse Einzel- oder Doppelzimmer, die sie auch 

persönlich gestalten können. Die Zimmer sind mit Lavabos ausgestattet. Toiletten und Duschen 

befinden sich auf den Gängen. Die PatientInnen dürfen persönliche Gegenstände sowie elektro-

nische Geräte in ihren Zimmern aufbewahren. Letztere bedürfen allerdings einer entsprechen-

den Bewilligung. 

 

33. Die PatientInnen können sich auf den Stationen frei bewegen und verfügen über gut ausgestatte-

te Aufenthaltsräume. Ab 22.00 Uhr ist Nachtruhe, die Zimmertüren werden nicht abgeschlossen. 

 

34. Den PatientInnen steht eine Küche zur freien Benutzung zur Verfügung. Sie dürfen zudem ihre 

persönliche Kleidung tragen und können diese auf Wunsch selbst waschen. 

d. Psychiatrische Behandlungen  

35. Die Stationären Therapien des ZFP sind auf die Behandlung psychisch kranker Straftäter ausge-

richtet und legen den Schwerpunkt auf die psychiatrische sowie auf die deliktorientierte Behand-

lung. Das ZFP nimmt vorwiegend an Schizophrenie leidende MassnahmenpatientInnen auf, dazu 

PatientInnen mit organischen psychischen Störungen und seltener auch mit bipolaren, schizoaf-

fektiven Störungen oder mit Persönlichkeitsstörungen. Sehr häufig kommen  komorbide Abhän-

gigkeitsstörungen hinzu. Von den im Jahr 2011 behandelten PatientInnen können 69% dem schi-

zophrenen Formenkreis zugeordnet werden, während bei 15% der PatientInnen Persönlichkeits- 

und Verhaltensstörungen diagnostiziert wurden. Die mittlere Behandlungsdauer betrug 541 Ta-
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ge.  

 
36. Der Behandlungsablauf gestaltet sich in eine diagnostische Phase während der ersten 8 Wochen 

nach Patientenaufnahme, welche mit der Erstellung einer Diagnose und eines Behandlungsplans 
einhergeht. In dieser ersten Phase befinden sich sämtliche PatientInnen in den Sicherheitsabtei-
lungen 59A. Der Behandlungsplan dient dazu, prospektiv zu dokumentieren, was in welchem 
Zeitraum verändert bzw. erreicht werden soll bzw. kann. Dieser wird in regelmässigen Zeitab-
ständen überprüft und bildet fortgesetzt die Grundlage für Entscheidungen zur Gewährung von 
Lockerungen und höheren Freiheitsgraden. Eine Behandlungsplanungskonferenz befindet, ob ein 
Antrag an die Vollzugsbehörde für den Übertritt in den Massnahmenbereich ergehen kann oder 
ob begleitete Ausgänge gewährt werden können (nur auf den Massnahmestationen möglich). 
  

37. Die Pharmakotherapie stellt bei fast allen PatientInnen einen Schwerpunkt ihrer Behandlung dar. 

Mehrheitlich handelt es sich dabei um Neuroleptika (94%), gefolgt von Sedativa, Phasenprophy-

laktika und Antidepressiva (je 18%). Vier Fünftel aller PatientInnen werden mittels psychothera-

peutischer Arbeit im engeren Sinne behandelt. Diese erfolgt in Form von Gesprächstherapie im 

Einzel- und Gruppensetting; es kommen psychoanalytisch oder verhaltenstherapeutisch orien-

tierte Verfahren zur Anwendung. Auch sucht- oder deliktspezifische Methoden und Programme 

werden dabei eingesetzt. Neben der Pharmako- und Psychotherapie wird auch mit therapeuti-

schen Elementen wie Milieutherapie, Sport und Arbeitsagogik, Ergo- und Kunsttherapie sowie 

Angehörigengesprächen gearbeitet. 

 

38. Die Delegation führte mehrere Gespräche mit zum Teil stark sediert wirkenden PatientInnen. Sie 

überprüfte  die Kardexeinträge und stellte dabei fest, dass die Pharmakotherapie bei der Behand-

lung schwerpunktmässig eingesetzt wird. In den Gesprächen gaben einige PatientInnen der Si-

cherheitsstationen an, wenig individuelle Therapiegespräche angeboten zu bekommen. Zudem 

werde der Verlauf von Therapien durch häufige Therapeutenwechsel beeinträchtigt. Positiv zu 

vermerken ist aus Sicht der Kommission die eindrückliche, positive Entwicklung einer Patientin, 

die sie bereits anlässlich eines Besuches in Hindelbank vor zwei Jahren angetroffen hatte. Die Pa-

tientInnen sollten nicht so lange in den Akutstationen untergebracht werden, damit sie frühest-

möglich mit einer Gesprächstherapie beginnen können. Die Kommission ist der Ansicht, dass das 

Konzept der Akutstationen notgedrungen angepasst werden sollte. 

e. Zwangsmassnahmen6   

39. Im ZFP werden verschiedene Arten von Zwangsmassnahmen eingesetzt: Die Zwangsmedikation, 

die Isolation und die Fixierung. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass letztere Massnahme in un-

terschiedlicher Abstufung zur Anwendung kommt (7-Punkte Fixierung, 5-Punkte Fixierung, 3-

Punkte Fixierung, mobile Fixierung).  

 

                                                           
6 Massgebend für die Anwendung von Zwangsmassnahmen ist das Zürcher Patientengesetz (813.13), dritter Abschnitt, Paragraphen 24-27. 
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40. 2011 wurden gemäss Angaben der Klinik 24% der PatientInnen isoliert, 10% fixiert und 9.4% 

zwangsmediziert. Positiv zu vermerken ist, dass die durchschnittliche Fixierungsdauer zwischen 

2010 und 2011 von 90 Stunden auf 8.13 Stunden signifikant reduziert werden konnte. Gemäss 

den aktuellen Zahlen kam es 2012 bislang zu 10 Fixierungen mit einer durchschnittlichen Dauer 

von 14 Stunden. 

 

41. Das ZFP verfügt über eine interne Richtlinie7, welche die Anwendung von Zwangsmassnahmen im 

Detail regelt. Gemäss dieser Richtlinie können solche Massnahmen nur auf Anordnung des zu-

ständigen Kaderarztes in Absprache mit dem Pflegepersonal angeordnet werden. Ein Entscheid 

ist jeweils nur während 24 Stunden gültig und muss danach grundsätzlich neu evaluiert werden. 

In Notfällen, d.h. bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung, können solche Massnahmen auch 

vom anwesenden Pflegepersonal angeordnet werden. Zudem gelten für die einzelnen Zwangs-

massnahmen folgende Regeln: Fixierte PatientInnen sind stündlich zu überprüfen; bei Isolationen 

erfolgt mindestens viertelstündlich eine Sichtkontrolle und halbstündlich eine Überprüfung der 

Notwendigkeit. Neu soll bei einer Fixierung dauernd eine Person im Zimmer anwesend sein. 

 

42. Die Delegation überprüfte während des Besuches im Einzelnen den Fall eines Patienten, der we-

gen mehrfacher Fremdgefährdung über einen längeren Zeitraum hinweg in verschiedener Abstu-

fung fixiert wurde. Aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Kardexeinträge, der Überwa-

chungsblätter und der Krankenakte konnte die Delegation allerdings nicht genau feststellen, wie 

viele Stunden der Patient effektiv in den unterschiedlichen Abstufungen der Fixierung zu verblei-

ben hatte. Ausserdem war in der Dokumentation nicht klar ersichtlich, wer die Massnahme an-

geordnet hatte, für wie lange, in welcher Form und wie der Patient schliesslich über die Mass-

nahme orientiert wurde.8 Die Kommission empfiehlt die Dokumentation bei Anordnung einer 

Zwangsmassnahme übersichtlicher und einheitlicher zu gestalten. Auch sollte sichergestellt 

werden, dass die in der internen Richtlinie vorgesehene Nachbesprechung mit den PatientIn-

nen auch tatsächlich durchgeführt wird. Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Kontrollblätter und 

Formulare zwischenzeitlich entsprechend angepasst wurden.  

f. Vollzugspläne 

43. Die Delegation stellte fest, dass im ZFP keine eigentlichen Vollzugspläne, sondern Behandlungs-

pläne geführt werden. Nach Aussage der Zentrumsleitung ist der Behandlungsplan der Klinik 

Grundlage des Vollzugsplans bzw. der Vollzugsplanung der Bewährungs- und Vollzugsdienste 

(BVD). Es besteht diesbezüglich eine klare Vereinbarung zwischen der PUK und dem BVD. Min-

destens zwei Mal pro Jahr findet zudem eine Vollzugskoordinationssitzung statt. 

 

44. Mit den PatientInnen wird, wie oben beschrieben, ein Behandlungsplan abgeschlossen.9 Dieser 

wird derzeit jedoch nicht von den PatientInnen unterschrieben. Die Kommission empfiehlt die 

                                                           
7 Richtlinie: Zwangsmassnahmen bei Patientinnen und Patienten im Massnahmenbereich. 

8 Informationspflicht und Rechtsmittelbelehrung, Paragraph 27 Abs. 2 des Zürcher Patientengesetzes. 

9 Paragraph 72 der Justizvollzugsverordnung (JVV). 
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Einholung  einer Unterschrift der Betroffenen; einerseits haben sie zu bestätigen, dass sie über 

die Behandlung informiert wurden, anderseits haben sie ihr Einverständnis zu erklären. Sollten 

sie ihre Unterschrift verweigern, wäre dies separat zu vermerken. Neu wird den PatientInnen 

eine Kopie des Vollzugsplanes abgegeben. 

g. Disziplinarmassnahmen und Sanktionen 

45. Nach Aussage der Geschäftsleitung werden im ZFP keine Disziplinarmassnahmen verfügt, da Re-

gelverstösse therapeutisch und nicht disziplinarisch bearbeitet werden. Einige PatientInnen be-

richteten der Delegation allerdings von Massnahmen, die sie als disziplinierend oder strafend 

empfanden, obwohl diese aus Sicherheitsgründen oder aus therapeutischen Gründen angeord-

net wurden. Nach sorgfältiger Überprüfung stellte die Delegation fest, dass das ZFP über keine 

Regelung bezüglich des Verhängens von Disziplinarmassnahmen verfügt. Die Kommission emp-

fiehlt der Geschäftsleitung dringend eine entsprechende Regelung zu verabschieden und die 

Hausordnung dahingehend zu ergänzen.  

 

h. Beschäftigung und Aktivitäten 

46. Das ZFP verfügt über verschiedene Therapiemöglichkeiten. Zum Behandlungsplan können etwa 

auch Sport und Arbeitsagogik sowie Ergo- und Kunsttherapie gehören. Einmal pro Woche backen 

die PatientInnen gemeinsam in einem Kochatelier. 

 

47. Einmal wöchentlich findet sowohl auf der Sicherheitsstation als auch auf der Massnahmestation 

eine Stationsversammlung statt, an der gelegentlich Fragen diskutiert werden, die das Zusam-

menleben auf der Station betreffen. 

 

48. Für einige PatientInnen, die aufgrund ihrer psychischen Befindlichkeit mehr leisten möchten und 

könnten, sind die angebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten begrenzt. Einige PatientInnen ha-

ben sich beklagt, dass sie in der Kunsttherapie  nicht über genügend eigene Gestaltungsmöglich-

keiten verfügen. Die Sporttherapie hingegen wird von den PatientInnen besonders geschätzt. 

i. Kontakte zur Aussenwelt 

49. Die Sicherheitsabteilung verfügt insgesamt über 4 Besucherräume, die von allen Stationen ge-

nutzt werden. Davon sind je 2 mit einer Trennscheibe versehen. Besuche sind von Montag bis 

Sonntag zu bestimmten Zeiten möglich, müssen aber mindestens 48 Stunden im Voraus ange-

meldet werden. Private Besuche sind auf maximal eine Stunde pro Woche begrenzt. Der Postver-

kehr untersteht grundsätzlich keinerlei Einschränkungen. Der Inhalt kann jedoch nach Ermessen 

vom Personal kontrolliert werden. PatientInnen dürfen ausserhalb der Essens- und Therapiezei-

ten und bis spätestens 20.30 Uhr max. 7 Telefonate (exkl. amtliche Telefonate) pro Woche füh-

ren. Inlandgespräche sind auf 10 Minuten, Auslandgespräche auf 5 Minuten beschränkt. Die 
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Kommission ist der Ansicht, dass sowohl Besuche als auch Telefonate zu restriktiv gehandhabt 

werden und empfiehlt eine entsprechende Lockerung.  

 

50. In den Massnahmestationen untersteht die Besuchsregelung grundsätzlich keiner zeitlichen Be-

schränkung und ist jeweils von Montag bis Freitag zwischen 18.00 und 21.00 Uhr und am Wo-

chenende von 08.30 bis 21.00 Uhr möglich. Jede Station verfügt über ein Besucherzimmer. In der 

Station 88b steht den PatientInnen ausserdem ein Beziehungszimmer zur Verfügung. Die Aus-

gangs- und Urlaubsregelung ist für jeden Patienten individuell geregelt und hängt mit dem Ver-

lauf der Therapie zusammen.  

j. Personal 

51. Das ZFP zählt insgesamt 117 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Berufsgruppen Pflege, Ärzte, 

Psychologen, Sozialdienst, Arbeitsagogen, Spezialtherapeuten und Sicherheitspersonal. Der ärzt-

liche Dienst setzt sich aus 16 Ärzten (7 Fachärzte und 4 mit forensisch-psychiatrischer Zertifizie-

rung) und 7 Psychologinnen/Psychotherapeuten zusammen. Das Pflegepersonal besteht aus 80 

MitarbeiterInnen. Zum Personal gehören ebenfalls 5 Arbeitsagogen, 2 Sozialarbeiter und 6 Justiz-

vollzugsangestellte. Im Sicherheitstrakt sind 37 MitarbeiterInnen tätig, in den Massnahmestatio-

nen 36. 

 

52. Alle MitarbeiterInnen müssen zu Beginn eine interne Weiterbildung in Aggressionsmanagement 

durchlaufen. Im Bedarfsfall steht dem Personal ausserdem ein Unterstützungsteam der PUK zur 

Verfügung. Auch Supervision wird angeboten. Neben den internen Weiterbildungen hat das 

Team auch zahlreiche externe Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

53. Die Delegation stellte fest, dass dem Personal die spezifischen Verhältnisse zwischen den Si-

cherheits- und den Massnahmestationen nicht immer bekannt sind, und dass hierfür vielleicht 

mehr Austauschmöglichkeiten zwischen den Abteilungen geschaffen werden sollten. 

k. Zusammenfassung 

54. Die Delegation erlebte das ZFP als eine vom Aufbau her klar strukturierte und lernfähige Institu-

tion, deren spezifischer Auftrag, psychisch kranke StraftäterInnen zu therapieren, ein schwieriges 

Unterfangen darstellt. Die Kombination von Strafvollzug und therapeutischer Behandlung ist auf-

grund der teilweise widersprüchlichen Ansätze nur schwer zu bewältigen. Dabei stellte die Dele-

gation fest, dass die teilweise sehr hohen Sicherheitsanforderungen, insbesondere in den Sicher-

heitsabteilungen 59A sehr restriktiv zur Anwendung kommen und dadurch dem therapeutischen 

Ansatz teilweise zuwiderlaufen.  
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III. Synthese der Empfehlungen 

55. Die Kommission empfiehlt den kantonalen Behörden, eine bezüglich der Anwendbarkeit des 

Justizvollzugsgesetzes und des Zürcher Patientengesetzes nachvollziehbare und einheitliche Re-

gelung zu treffen. 

Misshandlungen und/oder erniedrigende Behandlungen 

56. Die Kommission ist der Ansicht, dass das Eintrittsbad in Anwesenheit von 7 Personen einen de-

mütigenden Charakter annimmt und aus Sicherheitsgründen nicht zu rechtfertigen ist. Sie emp-

fiehlt deshalb, auf das Eintrittsbad gänzlich zu verzichten. 

Körperliche Durchsuchungen 

57. Die NKVF begrüsst die zügige Umsetzung der Empfehlung des CPT, Leibesvisitationen nur noch in 

Ausnahmefällen und auf ärztliche Anordnung hin durchzuführen, vorbehaltlos und empfiehlt der 

Geschäftsleitung, dieses neue Verfahren entsprechend im Handbuch Sicherheitsstationen 59A 

schriftlich festzuhalten. 

Infrastruktur und Regime 

58. Die Kommission bedauert die infrastrukturellen Mängel und empfiehlt die Frage der Trennwände 

und der Storen entsprechend den Anforderungen an die Privatsphäre zu überprüfen. 

 

59. Die Kommission empfiehlt der Anstaltsleitung, die Frage der Videoüberwachung zu überprüfen 

und begrüsst deshalb vorbehaltlos die von der Gesundheitsdirektion rasch ergriffenen  

Massnahmen, wonach die Videoüberwachung künftig nur noch auf ärztliche Anordnung erfolgen 

darf. 

 

60. Die Kommission empfiehlt den PatientInnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. 

 

61. Die Kommission empfiehlt, im Sommer nach Möglichkeit mit den PatientInnen der Sicherheits-

stationen 59A 1-3 draussen Sport zu treiben. 

 

62. Die Kommission empfiehlt dem Umstand, dass einige Klinikkleider defekt oder abgetragen sind, 

bei der Abgabe derer künftig Rechnung zu tragen. Überhaupt ist zu prüfen, ob Sicherheitsaspekte 

es wirklich erforderlich machen, dass eine Einheitsbekleidung getragen werden muss. Die Ver-

einheitlichung der Bekleidung stellt einen Eingriff in die persönliche Freiheit der Patienten dar 

und läuft u.U. auch therapeutischen Zielsetzungen zuwider. 
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Zwangsmassnahmen 

63. Die Kommission empfiehlt die Dokumentation bei Anordnung einer Zwangsmassnahme über-

sichtlicher und einheitlicher zu gestalten. Auch sollte sichergestellt werden, dass die in der Richt-

linie vorgesehene Nachbesprechung mit den PatientInnen auch tatsächlich durchgeführt wird. 

Vollzugspläne 

64. Die Kommission empfiehlt die Einholung einer Unterschrift der Betroffenen zum Behandlungs-

plan; einerseits haben sie zu bestätigen, dass sie über die Behandlung informiert wurden, ander-

seits haben sie ihr Einverständnis zu erklären. Sollten sie ihre Unterschrift verweigern, wäre dies 

separat zu vermerken. Seit Kurzem wird den PatientInnen neu eine Kopie des Vollzugsplanes ab-

gegeben. 

Disziplinarmassnahmen und Sanktionen 

65. Die Kommission empfiehlt der Geschäftsleitung dringend eine Regelung über die Disziplinar-

massnahmen zu verabschieden und die Hausordnung dahingehend zu ergänzen.  

Kontakte mit der Aussenwelt 

66. Die Kommission ist der Ansicht, dass sowohl Besuche als auch Telefonate zu restriktiv gehand-

habt werden und empfiehlt eine entsprechende Lockerung.  
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