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Bei meiner arbeit als richter bin ich immer wieder auf ein 
gravierendes problem gestoßen. In Deutschland werden 
Gewalttäter zwar durch Wegsperren bestraft, aber nach Ver-
büßung ihrer Strafe nahezu unkontrolliert wieder in die Ge-
sellschaft entlassen. Eines der Probleme dabei ist, dass in 
Hauptverhandlungen häufig keine psychologischen Gutach-
ten erstellt werden und deshalb die bei den Tätern vorhande-
nen und für die Tat mitursächlichen Persönlichkeitsprobleme 
unerkannt bleiben. Die fatale Folge ist, dass nicht nur Zeit 
verloren geht, sondern solche Störungen oftmals auch weiter 
nicht erkannt und behandelt werden. Ein Rückfall ist damit in 
den meisten Fällen vorprogrammiert.

Dieser schreckliche Kreislauf kann durchbrochen werden – 
dafür setzt sich BiOs-BW e. v. mit ganzer Kraft ein: Wir ha-
ben schon viel erreicht: Sexualstraftäter müssen – vor allem 
bei Vergehen an Minderjährigen – nun per Gesetz bereits im 
Rahmen der Gerichtsverhandlung psychiatrisch begutach-
tet werden, um die Erfordernis und die Möglichkeiten einer 
therapeutischen Behandlung einzuschätzen und eine solche 
Behandlung frühzeitig zu ermöglichen. Unser Verein betreibt 
zahlreiche Stützpunkte zur Behandlung von Tätern und Tat-
geneigten und hilft damit aktiv dabei, das seit 2013 geltende 
Gesetz mit Leben und Sinn zu erfüllen.

unterstützen sie uns bei unserem vorhaben und sprechen 
sie darüber – mit Kollegen, Bekannten und im freundeskreis. 
ich danke ihnen herzlich!

Klaus Michael Böhm
1. Vorsitzender des Vereins und Richter am OLG Karlsruhe

Wie verhindern, 
dass gewalttaten 
begangen werden?

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit vielen Jahren arbeite ich als Richter und bin dabei oft mit 
Opfern und Tätern von Gewalttaten konfrontiert worden. Im 
Laufe der Zeit sind einige Fragen für mich immer drängender 
geworden.

• Was tun, um zu verhindern, dass Opfer einer gewalttat
manchmal bis zu 6 Monate auf eine therapie warten müssen,
die ihnen hilft, die schrecklichen erlebnisse zu verarbeiten? 

• Was tun, um gewalttaten zu verhindern, bevor sie begangen
werden?

• Was tun, um zu verhindern, dass täter immer wieder zu
tätern werden, sobald sie ihre strafe verbüßt haben?

Wir bieten sowohl Opfern als auch Tatgeneigten seit dem 
16. Oktober 2008 einen geschützten Rahmen, um über das 
Erlebte zu sprechen. Mit unserem Verein BIOS-BW e. V. 
möchten wir gezielt dazu beitragen, unsere Gesellschaft 
sicherer zu machen.

Opfern schnell und unbürokratisch zu helfen, ist eines der 
großen ziele unseres vereins, z. B. mit unserem Telefon für 
Akutfälle, das für Opfer von Gewalttaten da ist. Das ist uns 
aber nicht genug! Wir haben deshalb 2014 in Kooperation 
mit der Stadt sowie dem Landkreis Karlsruhe die Opfer- und 
traumaambulanz Karlsruhe/Baden eingerichtet. So können 
wir Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten sofort und per-
sönlich begleiten.

Behandlungsinitiative 
Opferschutz (BiOs-BW) e. v.
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akutversorgung 
für Opfer

ausbau unserer 
Opfer- und  
traumaambulanz 

Übernahme von 
Behandlungskosten

Opferschutz durch soforthilfe
im notfall

Ist man Opfer einer Gewalttat, sind die körperlichen und see-
lischen Folgen schrecklich. Eine Gewalt- oder Sexualstraftat 
trifft das Opfer in seinem Innersten und kann zu schweren 
seelischen Verletzungen führen, und dies oft ein Leben lang. 

Häufig sind die betroffenen Menschen zuerst ohnmäch-
tig und orientierungslos. Umso wichtiger ist die Betreuung 
in den ersten Tagen nach der Tat. Man braucht sofort ver-
lässliche Hilfe. Unser Notfalltelefon ist für Opfer in Akut-
fällen auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar.

In enger Zusammenarbeit mit Opferschutzeinrichtungen im 
Lande, vor allem der Polizei sowie dem Weißen Ring e. V., 
bietet BIOS-BW e. V. deshalb seit dem 1. Januar 2010 eine 
akutversorgung für traumatisierte Opfer von gewalt- und 
sexualstraftaten an.

Traumatisierte Menschen erhalten bei uns sofort Hilfe – 
unkompliziert und unbürokratisch. Innerhalb kürzester Zeit 
können sie mit einem erfahrenen Therapeuten sprechen 
und beginnen, das Erlebte zu verarbeiten – damit das Leben 
lebenswert weitergehen kann.
eines unserer großen herzensprojekte 2014 war der weitere 
ausbau unserer notfallambulanz und die damit verbundene 
einrichtung der Opfer- und traumaambulanz Karlsruhe/ 
Baden – um schnell vor Ort hilfe leisten zu können.

Die Behandlung im Rahmen der Traumaambulanz kann 
nicht bzw.  nur  teilweise von den Krankenkassen finanziert 
werden. Deshalb trägt BiOs-BW e. v. diese Kosten, mit 
Unterstützung durch Spendengelder aus Gesellschaft und 
Wirtschaft.

Behandlungsinitiative 
Opferschutz (BIOS-BW) e. V. 
Hauptsitz in Karlsruhe

Die Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e. V. 
ist ein Zusammenschluss von Richtern, Staatsanwälten, 
Rechtsanwälten, Psychologen und anderen interessierten 
Personen. BIOS-BW e. V. arbeitet vorsorglich, agiert ganz-
heitlich und befindet sich stets in Ihrer Nähe, um eine per-
sönliche und individuelle Betreuung sicherzustellen.

dies beinhaltet für uns drei wesentliche schwerpunkte:

1. Opferschutz durch Soforthilfe im Notfall 

2. Opferschutz durch Rechtspolitik und
Öffentlichkeitsarbeit

3. Opferschutz durch Prävention und Nachsorge

ganzheitlichen 
Opferschutz 

fördern, „bevor 
was passiert“

Behandlungsinitiative 
Opferschutz e. v. stellt sich vor

Dr. Gustav Wirtz, ltd. Oberarzt SRH  
Klinikum Karlsbad, Leiter Opfer- und  
Traumaambulanz
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Behandlung von 
tatgeneigten

Begleitung im 
strafvollzug

forensische 
ambulanz Baden

der beste Opferschutz ist der, der Menschen davor bewahrt, 
überhaupt erst zu Opfern zu werden! 

deshalb schützen wir potenzielle Opfer, „bevor was passiert“:

• durch präventive, schnelle und effektive Behandlung von
Tatgeneigten. Unser projekt „Keine gewalt oder sexual-
straftat begehen“ sorgt für größere Sicherheit in unserer 
Gesellschaft

• durch die Unterstützung der frühzeitigen Behandlung und
Begleitung im Strafvollzug durch Behandlungsprojekte in
derzeit fünf  Vollzugsanstalten im Land Baden-Württemberg

• durch die Behandlung abgeurteilter Straftäter in der von
uns getragenen forensischen ambulanz Baden (faB) mit
Behandlungsstützpunkten in Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, 
Offenburg, Heidelberg, Pforzheim, Baden-Baden, Mosbach
und Heilbronn. Hier arbeiten wir seit nunmehr fünf Jahren
sehr erfolgreich mit erfahrenen Psychologen und Psycho-
therapeuten daran, Gewalttaten zu verhindern, bevor sie 
begangen werden

 Dr. Heinz Scheurer, 
therapeutischer Leiter der 

Forensischen Ambulanz 
Baden (FAB)
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Opferschutz durch prävention 
und nachsorge

gewalttaten 
verhindern, bevor 

sie begangen 
werden

pflicht zur 
Begutachtung von 
sexualstraftätern

rückfallrisiko  
senken durch 

nachsorge 

Opferschutz durch rechtspolitik 
und Öffentlichkeitsarbeit

Opferschutz wird in der Öffentlichkeit aktuell nahezu aus-
schließlich mit der medizinischen und therapeutischen Ver-
sorgung von Opfern nach einer Gewalttat gleichgesetzt. Dies 
ist ein sehr wichtiger Aspekt des Opferschutzes, das Problem 
sollte jedoch auch an seinem Ursprung – dem Täter – gepackt 
werden. Denn: wo kein Täter, da kein Opfer.

Ein wesentlicher Schritt zur Verwirklichung dieses Anliegens 
ist die intensive Nachsorge für abgeurteilte Gewalttäter. 
Dazu bedarf es unter anderem einer möglichst frühzeitigen, 
fundierten Diagnostik, damit ein Täter auch richtig therapiert 
werden kann.

Nach fünf Jahren sehr intensiver Arbeit haben wir hier ei- 
nen großen Teilerfolg errungen – 2013 wurde ein von uns  
initiiertes Gesetz verabschiedet, das eine Pflicht zur Be- 
gutachtung von Sexualstraftätern bei Vergehen zum Nach- 
teil von Minderjährigen vorsieht (§ 246a  abs.  2  stpO). 
Damit ist die psychiatrische Begutachtung abgeurteilter 
Straftäter zumindest für solche Gewalttaten künftig sicher- 
gestellt, was wiederum den Weg für eine therapeutische Be- 
handlung ebnet. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
durch eine indizierte und fachgerecht durchgeführte psy- 
chotherapeu tische Behandlung das Risiko eines Rückfalls 
erheblich reduziert werden kann und so potenzielle Opfer  
geschützt werden.

Wir arbeiten weiter daran, ganzheitliche Regelungen für eine 
umfassende Nachsorge für abgeurteilte Täter zu etablieren, 
sodass das Rückfallrisiko reduziert und damit die Traumati-
sierung eines weiteren Menschen – des nächsten potenziellen 
Opfers – so weit wie möglich verhindert wird. Nachsorge im 
Gesetz zu verankern, reicht aber nicht weit genug – zur Um-
setzung werden Therapieplätze mit erfahrenen Therapeuten 
benötigt, um die gesetzlichen Regelungen mit Leben und 
Sinn zu erfüllen!5
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helfen sie uns, zu helfen!
Durch Ihre Spende oder Ihr Sponsoring tragen Sie nicht nur dazu 
bei, Opfern von Gewalt- und Sexualstraftaten schnell und unbüro- 
kratisch zu helfen, sondern auch dazu, unsere Gesellschaft sicherer 
zu machen und Gewalttaten zu verhindern – „bevor was passiert“!

Behandlungsinitiative Opferschutz (BiOs-BW) e. v.
Stephanienstraße 28 b
76133 Karlsruhe
Telefon: 0721-47 043 935
Fax: 0721-47 04 3 931
E-Mail: info@bios-bw.de
www.bios-bw.de

BiOs-spendenkonto 
Volksbank Pforzheim eG  
IBAN: DE83 6669 0000 0000 0054 70
BIC: VBPFDE66
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