
Gutachten



Im Erwachsenenstrafrecht bietet forio zu allen Fragestellungen Gut-

achten an, welche die aktuelle Bundesgerichtspraxis berücksichtigen 

und somit uneingeschränkt vor Gericht verwendbar sind.

forio erstellt Prognosegutachten, Haftentlassungsgutachten sowie 

Gutachten zu allen anderen gutachterlichen Fragestellungen.

Die nötigen Abklärungen bei Fragen zur elterlichen Sorge werden 

für die beteiligten Kinder schonend durchgeführt, die beteiligten Er-

wachsenen gleichberechtigt einbezogen. Besondere und individuelle 

Anliegen werden bei der Auftragsbesprechung berücksichtigt. Eine 

systemisch ausgerichtete, den Leitlinien der Fachgesellschaften ent-

sprechende Beantwortung der Fragestellungen ist für forio selbstver-

ständlich.

In besonderen Situationen erstellt forio verlaufs- beziehungsweise 

interventions- und prozessorientierte Gutachten im Modulsystem, de-

ren Konditionen und Umstände mit den Auftrag erteilenden Gerichten 

und Behörden stets individuell ausgearbeitet und festgelegt werden.

Für Glaubhaftigkeitsbeurteilungen stützt sich forio auf die aktuellen 

empirischen Standards, Analysen und Prozeduren. forio-Gutachten 

genügen den aktuellen Qualitätsanforderungen des Schweizerischen 

Bundesgerichts. Zeugenaussagen werden unter anderem auf ihre 

Qualitätsmerkmale und die Entstehungsgeschichte hin analysiert. Zur 

Erhebung des psychopathologischen Befundes und der Aussagekom-

petenz arbeitet forio mit PD Dr. med. Christoph Müller-Pfeiffer (www.

medicalthinkingsystems.ch), Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-

rapie FMH, zertifizierter medizinischer Gutachter und Spezialist für 

Traumafolgestörungen zusammen.
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Die Validität (Gültigkeit) aller forio-Gutachten richtet sich nach dem 

neusten Wissensstand. Theoretische Aussagen und Verknüpfungen 

sind gemäss den Regeln der empirischen wissenschaftlichen Psy-

chologie nachvollziehbar, das Vorgehen ist in allen Schritten transpa-

rent und überprüfbar. forio-Gutachten aller angebotenen Kategorien 

werden in spezifisch für die jeweiligen Fragestellungen zusammen-

gestellten, multidisziplinären Teams aus den Bereichen Psychiatrie, 

Rechtspsychologie, Heilpädagogik oder Pädagogik unter der Haupt-

verantwortung von Monika Egli-Alge, lic. phil I, zertifizierte Gutachte-

rin, erarbeitet. 

Durch das Mehraugenprinzip wird die Qualität in allen Teilen des  

gutachterlichen Prozesses gesichert. So sichert forio die Umsetzung 

der jeweils aktuellen Rechtslage in der Begutachtung und erstellt in 

allen Kategorien rechtsverwertbare Gutachten.

In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Rechts-

psychologie SGRP und der Schweizerischen Gesellschaft für forensi-

sche Psychiatrie SGFP setzt sich forio für die stetige Qualitätsverbes-

serung in der forensisch-rechtspsychologischen Begutachtung ein.

Im Jugendstrafrecht fertigt forio Gutachten für alle jugendstrafrecht-

lichen Fragestellungen an. Im Zentrum der forensisch-rechtspsycho-

logischen Überlegungen steht nebst entwicklungspsychologischen  

Aspekten die Frage nach den Zusammenhängen zwischen adoleszen-

ten Problemstellungen und kriminellen Entwicklungen (Massnahme-

bedürftigkeit). Darüber hinaus stehen individuell passende Empfeh-

lungen für die weitere Betreuung und Behandlung im Fokus, damit 

schwere kriminelle Karrieren verhindert und die betroffenen Jugendli-

chen angemessen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert wer-

den können (Massnahmefähigkeit und -willigkeit). 
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forio verrechnet transparent und nachvollziehbar die effektiv entstan-

denen Kosten. Auf Wunsch wird eine Offerte gestellt.

Der Zeitrahmen für ein Gutachten wird mit den Auftraggebern indivi-

duell vereinbart. Ein Gutachten wird innert 3 – 4 Monaten bearbeitet. 

Auf besondere Bedürfnisse und Ansprüche wird eingegangen. So 

kann eine Begutachtung ambulant im forio oder stationär in Jugend-

heimen, Untersuchungsgefängnissen, Strafanstalten oder in anderen 

Einrichtungen durchgeführt werden.

Die Begutachtung kann in deutscher, italienischer, französischer und 

englischer Sprache durchgeführt werden. Bei anderen Sprachen wer-

den externe Dolmetscher zugezogen.


