
Anstalt für Amokfahrer
Graz. Amokfahrer Alen R. soll in eine psychiatrische
Anstalt kommen. Das hat der Staatsanwalt beantragt.

Graz. Es kam wie erwartet: Weil
ein Gutachter den Amokfahrer
von Graz, Alen R. (27), für unzu-
rechnungsfähig erklärt hat,
brachte nun der Staatsanwalt bei
Gericht einen Antrag auf Unter-
bringung in einer Anstalt für geis-
tig abnorme Rechtsbrecher ein.

Die Staatsanwaltschaft ver-
tritt die Position, dass R. am
20. Juni 2015 bei seiner Amok-
fahrt durch Graz aufgrund para-
noid-halluzinatorischer Schizo-
phrenie drei Menschen getötet
und mehr als hundert weitere zu
töten versucht hat. Und zwar in-
dem er mit einem Auto „gezielt
auf seine Opfer zufuhr und diese
erfasste bzw. zu erfassen versuch-
te, wodurch diese teils tödliche,
teils (. . .) lebensgefährliche Ver-
letzungen am Körper erlitten.“

Weiter teilte die Staatsanwalt-
schaft mit: „Beim Versuch blieb

es nur deshalb, weil die Opfer
rechtzeitig medizinisch behan-
delt wurden oder durch rasche
Ausweichbewegungen einen
Kontakt mit dem Fahrzeug ver-
meiden konnten.“

Bei Heilung in Freiheit
Drei psychiatrische Sachverstän-
dige haben Alen R. begutachtet.
Nachdem einer den Mann für zu-
rechnungsfähig und einer für un-
zurechnungsfähig erklärt hatte,
wurde ein Obergutachter bestellt.
Dieser entschied, wie berichtet,
abschließend auf Unzurech-
nungsfähigkeit.

Folgen die Geschworenen
diesem Attest, kann R. nicht be-
straft werden. Sollte es zur Ein-
weisung kommen (schon jetzt
befindet sich R. statt in U-Haft in
einer Anstalt), endet diese, sobald
R. als geheilt gilt. (m. s.)

Wien
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KOMMENTAR
VON KÖKSAL BALTACI

So viel Ignoranz
ist schwer zu
verstehen
Freuds Heimat vergisst
auf die Psychiatrie.

S tark reduzierte Nacht-
diensträder, deutlich

mehr 12,5- statt 25-Stunden-
Dienste und die strikte Vor-
gabe, Überstunden nach
Möglichkeit zu vermeiden.
Obwohl der Krankenanstal-
tenverbund (KAV) nicht
müde wird zu betonen, dass
diese Maßnahmen getroffen
werden, um den Ärztenmehr
Freizeit und den Patienten
eine qualitativ bessere Be-
handlung zu ermöglichen, ist
der eigentliche Grund dafür
offensichtlich – nämlich der
(grundsätzlich begrüßens-
werte)Wille zu sparen.

Auch um den Preis, dass
die Wiener Gemeindespitä-
ler irgendwann nur noch
eine Basisversorgung anbie-
ten können und Spezialisie-
rungen zumeist in den priva-
ten, für viele unleistbaren
Sektor wandern. Man kann
ohne Übertreibung sagen,
dass der Spardruck drei von
vier Entscheidungen des
KAV erklärt. Was kaum ver-
wundert. Die Stadt häuft
Schulden an, überall müssen
Kosten reduziert werden.

Aber in Kauf zu nehmen,
dass ein prestigeträchtiges
Fach wie die Psychiatrie in
der Stadt Sigmund Freuds in
der Bedeutungslosigkeit ver-
schwinden könnte, weil
durch Schließungen von Ab-
teilungen eine adäquate Aus-
bildung zum Facharzt nicht
mehr angeboten werden
kann, ist mit Sparsamkeit al-
lein nicht zu erklären. Dazu
braucht es mehr, und zwar
pure Ignoranz. Nicht nur ge-
genüber einem ganzen Be-
rufsstand, sondern vor allem
gegenüber der Bevölkerung.

koeksal.baltaci@diepresse.com

Die Demontage der Psychiatrie
Medizin.Mit dem Herunterfahren der Psychiatrie im Otto-Wagner-Spital wird die Ausbildung von
Fachärzten fast unmöglich gemacht. Die Folge ist eine sukzessive Mangelversorgung der Patienten.

VON KÖKSAL BALTACI

Wien. Die geplante Schließung der
Abteilung für Forensische Akutpsy-
chiatrie im Pavillon 23 des Otto-
Wagner-Spitals könnte der vorläu-
fig letzte Akt sein, um die bereits
zum Mangelfach erklärte Psychia-
trie in Wien endgültig zu zerschla-
gen. Welche weitreichenden Aus-
wirkungen das Ende der einzigen
spezialisierten Einrichtung zur Be-
handlung von psychiatrisch akut
erkrankten Untersuchungshäftlin-
gen und Strafgefangenen für Pa-
tienten und Ärzte hat, zeigt sich
erst auf den zweiten Blick.

Denn vordergründig scheint
der Wegfall einer Abteilung mit le-
diglich zwölf Betten, deren Versor-
gungsgebiet die Justizanstalten Jo-
sefstadt, Simmering, Floridsdorf,
Mittersteig und Favoriten umfasst,
nicht allzu dramatisch zu sein. Der
Krankenanstaltenverbund (KAV)
fühlt sich ohnehin nicht wirklich
zuständig für dieses Gebiet. Es
gehe um die Versorgung von Justiz-
häftlingen. Also sei der Bund zu-
ständig, eine entsprechende Ver-
sorgung sicherzustellen.

Und was sagt das Justizministe-
rium?Man sei „an der weiteren Zu-
sammenarbeit bei der Betreuung
der psychisch kranken Insassen
der Wiener Justizanstalten durch
eine spezielle forensische psychia-
trische Einrichtung interessiert“,
heißt es in einer kurzen Stellung-
nahme. KAV und Justiz würden
noch verhandeln.

Zweites Modul fällt weg
Im Otto-Wagner-Spital fürchtet
man unterdessen die „Demontage
der Psychiatrie in Wien“, wie es ein
Psychiater im Gespräch mit der
„Presse“ formuliert. Denn durch
die Schließung der Forensischen
Akutpsychiatrie fehle nun das zwei-
te von sechs verpflichtenden spezi-
fischen Fachmodulen, die Voraus-
setzung für die Ausbildung zum
Facharzt für Psychiatrie und psy-
chotherapeutische Medizin sind.
Bereits vor einigen Wochen wurde
ohne viel Aufsehen ein Teil des
Suchtzentrums geschlossen, und

zwar die Station für Langzeitreha-
bilitation von Alkoholkranken im
Pavillon 26. Auch Nachtdiensträder
wurden reduziert, weitere Betten-
reduktionen sollen geplant sein.

„Der KAV-Leitung sind die
Konsequenzen ihrer Entscheidun-
gen gar nicht bewusst“, sagt der
Arzt, der seit mehr als 20 Jahren im
Otto-Wagner-Spital arbeitet. „Psy-
chiatrisch kranke Strafgefangene
können nicht an einer allgemeinen
Psychiatrie behandelt werden, die
nicht spezialisiert ist.“ Dem Perso-
nal dort fehle es an fachlicher
Kompetenz, um forensische Pa-
tienten zu behandeln. Die Folge sei
– wie mittlerweile in der gesamten
Psychiatrie – eine Beschleunigung
der sogenannten Drehtürpsychia-
trie. „Patienten werden kurzfristig
nach einer lediglich kosmetischen
Politur rasch entlassen und – da es
auch im niedergelassenen Bereich
keine ausreichenden Ressourcen
mehr gibt – müssen mitunter be-
reits am nächsten Tag neuerlich

mit denselben oder neuen Be-
schwerden wieder im Spital aufge-
nommenwerden.“

Eklatanter Fachärztemangel
Forensische Patienten seien „ex-
trem schwierig“ und erforderten
eine hoch spezialisierte Fachkom-
petenz sowie besondere rechtliche
Rahmenbedingungen in der Be-
treuung. Falls sie in einem Doppel-
bettzimmer untergebracht werden,
müsste das andere Bett gesperrt
und der Patient rund um die Uhr
von vier Beamten überwacht wer-
den. Die Regionalabteilungen, die
diese Aufgaben nach Schließung
der Forensik nun übernehmen
müssen, leiden aktuell bereits an
viel zu geringen Bettenkapazitäten
und seit Jahren an einem eklatan-
ten Fachärztemangel.

Im Otto-Wagner-Spital hinge-
gen bestehe eine über Jahre ge-
wachsene Kompetenz zwischen
Neurologen, Internisten, Pulmolo-
gen, Orthopäden, Anästhesisten

und Psychiatern, die auf die Be-
treuung solcher Patienten speziali-
siert sind. „Der KAV will diese Spe-
zialisierung zerstören und in jedem
Krankenhaus eine Wald-und-Wie-
sen-Psychiatrie etablieren, die sich
um alle Patienten kümmert“, sagt
der Psychiater. „Das führt dazu,
dass junge Mediziner das Fach Psy-
chiatrie meiden oder ins Ausland
gehen, um sich auszubilden.“

Was nicht verwunderlich sei,
denn eine seriöse Ausbildung kön-
ne angesichts der fehlenden zwei
Module und gestrichenen Nacht-
dienste, in denen junge Mediziner
mit Abstand am meisten lernen
würden, nicht mehr angeboten
werden. Zudem stünde dem KAV
in den kommenden Jahren eine
enorme Pensionierungswelle von
Psychiatern bevor. „Am Ende wer-
den es die Patienten sein, die
einem nicht nachvollziehbaren
Sparzwang zum Opfer fallen und
keine adäquate Behandlung mehr
bekommenwerden.“

Im Otto-Wagner-Spital soll die Abteilung für Forensische Akutpsychiatrie im Pavillon 23 geschlossen werden. [ Jeff Mangione/picturedesk.com ]

Komplize zielte mit Pistole auf Polizei
Überfall. Der Komplize des Supermarkträubers, angeblich ein Jurist, soll bei seiner Fest-
nahme im Bett liegend eine Waffe auf das Einsatzkommando gerichtet haben.

Wien. Bizarre Szenen spielten sich
bei der bereits am Sonntag erfolg-
ten Festnahme des mutmaßlichen
Komplizen des Supermarkträubers
ab: Der 63-Jährige – hinter den Ku-
lissen war zu erfahren, dass es sich
um einen Juristen handeln soll –
lag im Bett, als das Einsatzkom-
mando Cobra seine Innenstadt-
wohnung stürmte. Und er zielte
dabei mit einer Pistole auf die Be-
amten, ehe er schließlich überwäl-
tigt werden konnte. Dies wurde der
„Presse“ von der Wiener Polizei be-
stätigt. Zum Beruf des Mannes
wollte die Polizei nichts sagen, nur
so viel: Es handle sich um einen
beschäftigungslosen Österreicher.

In der Wohnung, auf dem Kü-
chentisch, lagen vier weitere
Schusswaffen, darunter ein antiker
Vorderlader, zwei Gaspistolen, eine
Leuchtpistole sowie sechs Messer
und jede Menge Munition. Weiters

wurden vier scharfe Granaten und
Schwarzpulver gefunden. Der
63-Jährige behauptet nun, er
sammle Kriegsmaterial. Mit dem
am Samstag erfolgten Überfall auf
eine Billa-Filiale in Wien Penzing,
Hütteldorfer Straße, will der Ver-
dächtige nichts zu tun haben.

Unterschlupf für den Räuber
Dieser Überfall ist von einem 49-
jährigen Bosnier ausgeführt wor-
den. Diesem soll der 63-Jährige in
seiner City-Mietwohnung Unter-
schlupf gewährt haben. Laut Er-
mittlungen hat der 63-Jährige den
Bosnier mit einem Carsharing-Au-
to Samstagabend zum Tatort gefah-
ren. Der 63-Jährige gab im Polizei-
verhör an, den Bosnier immer wie-
der durch Wien chauffiert zu ha-
ben. Von dessen Vorhaben, den
Supermarkt zu überfallen, will er
aber nichts gewusst haben.

Der Bosnier hatte sich, wie be-
richtet, nach Ladenschluss in dem
Supermarkt unbemerkt einsperren
lassen. Dann bedrohte er die Ange-
stellten. Einem Mann gelang es,
den stillen Alarm auszulösen. Poli-
zeistreifen mit fünf Beamten fuh-
ren zu der Billa-Filiale. Als zwei
junge Uniformierte eintreten woll-
ten, schoss der 49-Jährige ohne
Vorwarnung einem erst 23 Jahre al-
ten Polizisten in den Kopf. Und er
verletzte einen 25-jährigen Polizei-
schüler schwer am Bauch und am
Oberschenkel. Danach versteckte
sich der Täter, wurde von einem
Polizeihubschrauber entdeckt und
lieferte sich ein Feuergefecht mit
der Wega. Dabei wurde der Mann
getötet.

Der Zustand des durch den
Kopfschuss lebensgefährlich ver-
letzten Polizisten war zuletzt un-
verändert: äußerst kritisch. (m. s.)

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer fhwjour09 - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


