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     Sollte man 
Freiheitsstrafen verhängen, 

Dr.!Mark Benecke?

 
 

        

 Gefängnisstrafen bewirken, 
dass Straftäter von der Straße 
verschwinden. Doch der Sinn, 
den wir mit Freiheitsentzug 
verfolgen, wird öfters ver

fehlt – ein Webfehler im System. So verlagern 
sich Drogengeschäfte, die durch Verbote 
verschwinden sollen, bloß in die Illegalität: 
deutlich erkennbar während des Alkoholver
botes der 1920er-Jahre, derzeit täglich live 
im Görlitzer Park in Berlin zu sehen. Hinter 
Gittern entstehen zudem Gesellschaften 
mit unguten Regeln, die antisoziale Eigen
schaften fördern und sich später durch ganze 
Familien ziehen können. 
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Eine scheinbare Lösung lautet „lebensläng
lich“. Jeder Häftling muss aber – so die 
Rechtsprechung – im Laufe seines Lebens 
wieder freikommen dürfen. Da es Men
schen gibt, die derzeit nicht therapierbar 
sind, müsste man daher mit viel mehr Geld 
und Energie daran arbeiten, Therapien 
zu verbessern, zum Beispiel durch strenge 
Wirksamkeitsprüfung.
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Voraussetzung für eine „Resozialisierung“ 
ist natürlich die Einsicht, dass vorher 
etwas falsch lief. Das bedeutet, besonders 
für Gewalttäter, schwere seelische Arbeit. 
Die ganz Harten müssen Schwäche er
kennen und zeigen. Viele bleiben da lieber 
gleich im Knast – kein Witz. Und es gibt 
natürlich auch verhaltensgefestigte Psycho
pathen ... Für die gibt es derzeit gar 
keine Hoffnung.
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Gegen die Idee, viel Geld für Sozialtherapien 
und Prävention auszugeben, gibt es öfters 
Widerstand. Das liegt auch daran, dass es zwi
schen den „guten“ Menschen draußen und 
Gefängnisinsassen keine Berührungspunkte 
gibt. Viele tragen ein comicartiges Zerrbild 
des Bösen mit sich herum. Ich fände es sinn
voll, wenn mehr Menschen an Tagen der 
offenen Tür im Gefängnis teilnehmen würden. 
Das Zerrbild könnte sich – ganz ohne Mitleid, 
Ausnutzung, Tränen und Blabla – entspan
nen. Denn solange wir nur Schwarzweiß
bilder im Kopf haben, kann niemand von 
uns frei entscheiden, ob er vor den Bösen 
Angst haben muss oder bloß eine erträg
liche und vielleicht sogar lösbare Schattierung 
menschlichen Verhaltens vorliegt. 

„Einsicht bedeutet 
schwere seelische 
Arbeit.“

So wie es heute ist, geht an Freiheitsstrafen 
kein Weg vorbei. Wir glauben, unsere Frei
heit durch das Wegsperren der „Bösen“ zu 
schützen. Dabei geben wir sie aber eben 
auch ein bisschen auf. Die Grundprobleme 
lösen wir so nur eingeschränkt. Prävention 
wäre besser – und sie funktioniert messbar. 
Doch dieses Brett muss wohl noch einige 
Generationen lang gebohrt werden.

ZUR PERSON

Dr.!Mark Benecke 
Seit mehr als 20 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft
licher Forensiker unter anderem im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 
Er ist Deutschlands einziger öffentlich 

bestellter und vereidigter Sach
verständiger für biologische Spuren 

und untersuchte unter anderem 
Adolf Hitlers Schädel. Er veröffentlicht 
Artikel, Sach- und Kinderbücher sowie 

Experimentierkästen und geht auf 
seiner Tournee gemeinsam mit dem 

Publikum auf Spurensuche.
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Herzhaft süß 
Zehrt Stress den körper
eigenen Vorrat des 
Mineralstoffs Kalium 
auf, können Süßkartof
feln ihn wieder auf
füllen. Sie enthalten die 
Vitamine A und C, den 
Vitamin-B-Komplex, 
beruhigen Nerven und 
senken den Blutdruck. 
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Brain Food
Seinen Namen soll das 
Studentenfutter tragen, 
weil die enthaltenen 
Mandeln früher beson
ders teuer waren und 
damit Betuchten vorbe
halten. Heute ist die 
Mischung aus Rosinen, 
Trockenobst und Nüssen 
erschwinglich und für 
Studenten und andere 
Denksportler nach wie 
vor standesgemäße Kost: 
Als stärke- und ballast
stoffreicher Zwischen
snack gibt sie neue Ener
gie, hält wach und kon
zentriert. Ein Könner im 
Mix sind Paranüsse. Als 
reichhaltigste natürliche 
Selenquelle beruhigen sie 
das Nervensystem. 

Frischekick
Eine Orange zu schälen 
und zu entsaften lenkt 
nicht nur kurzzeitig von 
der Arbeit ab; ein frisch 
gepresster Saft liefert 
außerdem Antioxidan
tien wie Vitamin C. 
Genau das braucht der 
Körper, wenn die Welt 
um ihn herum kopfsteht: 
In nur 15 Minuten Stress 
verliert der Mensch 
bis zu 350 Milligramm 
Vitamin C. Auch Oran
genblüten helfen – 
in Form eines Entspan
nungstees.

Teepause
Schon wieder stunden
lang nichts getrunken? 
Türmt sich die Arbeit, 
vergessen wir oft unse
ren Durst – und verlieren 
Flüssigkeit. Wasser ist 
hier erste Wahl. Um An
spannung loszuwerden, 
hilft aber auch grüner Tee. 
Grund dafür ist die Amino
säure L-Theanin, die die 
Bildung von Alpha-Wellen 
im Gehirn anregt und so 
ein Gefühl der Entspan
nung auslöst. 

Bett
hupferl
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Gute Nachricht für alle, 
die sich nach getaner 
Arbeit am liebsten mit 
Schokolade belohnen: 
Kakao wirkt als starker 
Magnesiumlieferant 
gegen Stress und hebt 
außerdem die Stimmung. 
Klar, dass am ehesten 
dunkle Schokolade die 
Antistresswirkung er
zielt – und das richtige 
Maß entscheidet.
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- Wir sind 
so frei

  

„Glutenfrei“, „ohne Parabene“: 
Bestimmte Inhaltsstoffe glänzen 
heute durch Abwesenheit. 
Ausgewählte Zusätze und was 
gegen sie spricht

 
 

 
 

Gut ohne Gluten
Warum verzichten? Bis zu ein Prozent der 
Bevölkerung verträgt kein Gluten. Eine Ent
zündung der Darmschleimhaut kann die 
Folge sein. Gluten ist ein Eiweißbestandteil 
einiger Getreidearten wie Weizen, Dinkel, 
Roggen und Gerste. 
Produkte ohne: Viele Produkte sind von 
Natur aus glutenfrei, darunter Reis, Wildreis, 
Mais, Hirse, Buchweizen, Amaranth und 
Quinoa.

Keimfrei – parabenfrei
Warum verzichten? Parabene schützen 
Kosmetika und Medikamente vor Ver
keimung. Doch wegen ihrer umstrittenen 
krebserregenden Wirkung stehen sie in der 
Kritik, die Verwendung einiger Parabene in 
Babykosmetika hat die EU-Kommission 
sogar verboten.
Produkte ohne: Klarheit schafft der Kos
metikcheck „ToxFox“ vom Bund für Umwelt- 
und Naturschutz (BUND). 

Seide braucht keine Silikone
Warum verzichten? Synthetisch herge
stellte Silikone sorgen für glänzendes Haar. 
Doch sind sie biologisch schwer abbaubar.
Produkte ohne: Der Bundesverband Deut
scher Industrie- und Handelsunternehmen 
für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungser
gänzungsmittel und Körperpflegemittel 
(BDIH) hat silikonfreie Produkte zertifiziert.


