Hier nun alle sachdienlichen Informationen zum Thema NTZ
Wir wurden sehr nett empfangen und unsere Fragen offen beantwortet.
Begehung Niederrhein Therapiezentrum (NTZ) Uerdingen 11.06.12

Bei der Einrichtung des NTZ auf der Oberstraße handelt es sich um eine forensische
Nachsorge-Ambulanz.
Der Begriff Forensik stammt vom lat. forum: Marktplatz, Forum (Plural: Foren). Unter
Forensik werden heute all jene Arbeitsgebiete zusammengefasst, in denen systematisch
kriminelle Handlungen identifiziert, analysiert bzw. rekonstruiert werden. Die forensische
Psychiatrie befasst sich mit der Schuldfähigkeit und der Einschätzung des
Gefährlichkeitsgrades von Straftätern sowie deren Behandlung. Forensische Psychiatrie ist
mittlerweile eine Schwerpunktbezeichnung, die von Fachärzten für Psychiatrie erworben
werden kann. Sie schließt andere Zweige der Begutachtung, beispielsweise das Sozialrecht,
und die Behandlung im Maßregelvollzug ein. (Quellen: Gablers Wirtschaftslexikon,
Wikipedia)
Im NTZ findet gemäß §64 StGB (Unterbringung in der Entziehungsanstalt − bezieht sich auf
suchtkranke Straftäter. Diese Maßregel ist grundsätzlich auf zwei Jahre befristet, wobei sich
die Aufenthaltsdauer in der Maßregel durch entsprechende Höchstfristberechnungen
verschieben/verlängern kann) für Mitglieder unserer Gesellschaft, die unter Einfluss von
Drogen Straftaten begangen haben und ihren stationären Klinikaufenthalt abgeschlossen
haben, die Rehabilitation statt. Den Klienten wird hier im Anschluss an eine Suchttherapie
entsprechende Nachsorge angeboten, d.h. Gruppentherapie, Einzelgespräche, Begleitung bei
Behördengängen, Hilfe bei Wohnungs- und Arbeitssuche, Drogenscreening. Diese Nachsorge
dient der Wiedereingliederung der ehemals Abhängigen und der Stabilisierung mit dem Ziel,
ein eigenverantwortliches Leben führen zu können.
Dieser Nachsorge vorausgegangen ist 1 Jahr stationäre Unterbringung in einer Klinik zum
„clean“ werden (Konsum von Drogen wird eingestellt), danach erfolgen erste Schritte in
Richtung Selbstständigkeit, z.B. Stadtgänge und Tagesbeurlaubungen. Nach ca. 1,5 Jahren
kommen die Klienten in die Phase der „Langzeitbeurlaubung“. Sie haben dabei die
Möglichkeit in eine Wohngemeinschaft zu ziehen um ein selbstständiges Leben zu führen.
Das NTZ unterhält verschiedene Wohnungen in den Kreisen Duisburg, Essen, Köln und
Krefeld. Dabei wird auf gute öffentliche Anbindung wert gelegt, z.B. die WG in Krefeld in
Krefeld-Zentrum, um den Teilnehmern den Einsatz im Arbeitsleben zu erleichtern, Nachsorge
schnell erreichbar zu machen. In unregelmäßigen Abständen finden nicht angekündigte
Drogenscreenings statt, die Klienten werden auf Drogen- oder Alkoholkonsum getestet. Alle
Klienten haben ein Handy und sind dazu verpflichtet, dieses mit sich zu tragen. So haben die
Mitarbeiter des NTZ die Möglichkeit bei eventuellen Unstimmigkeiten, die Klienten zu
erreichen. Diese wiederum sind verpflichtet auf einen Anruf der Mitarbeiter innerhalb von
zwei bis drei Stunden zu reagieren. Da die Mitarbeiter des NTZ 24 Stunden am Tag
erreichbar sind, ergibt sich für die Klienten die Chance, bei Problemen diese sofort zu
kontaktieren.
Das Personal des NTZ Uerdingen setzt sich aus Pflegekräften, Sozialarbeitern und Ärzten
zusammen. Diese halten Gruppentherapien im NTZ ab, führen Einzelgespräche auch zu
Hause in den WG´s, führen Drogenscreenings durch, unterstützen die ehemaligen „User“
(Drogenkonsumenten) in sämtlichen Belangen des täglichen Lebens außer Haus.

Im Anschluss an das insgesamt zwei Jahre dauernde Programm können die Klienten an den
eigenen Wohnort zurückkehren.
Das NTZ Uerdingen bietet für Interessierte gerne Gruppenführungen und Gespräche an. Auch
ist es möglich an einer ca. 3-stündigen Führung der NTZ-Klinik Duisburg teilzunehmen.
Wer sich näher informieren möchte über die Arbeit des NTZ, dem sei die Website unter
www.forensik-duisburg.de
empfohlen. Dort steht alles Wissenswerte über Therapiemaßnahmen und Nachsorge.

NTZ Duisburg
www.forensik-duisburg.de
Seit dem 01.01.2010 werden im Niederrhein Therapiezentrum Duisburg männliche
drogenabhängige Straftäter therapiert. Die Verantwortung für den Betrieb der Forensik-Klinik
in Duisburg
N.M.

