Dr. Josef Sachs (65-jährig, wohnhaft in Wohlen AG)
Forensik ist die grosse Leidenschaft von Dr. Josef Sachs. Die abscheulichsten Taten und grausamsten Verbrechen
landeten auf seinem Arbeitspult. Der Aargauer Psychiater und Forensiker begutachtete unzählige psychisch kranke
Gewalttäter, deren Taten in der Schweiz Schlagzeilen machten. «Die wenigsten Täter bereuen ihre Tat», sagt der
Experte, der Ende August in Pension ging. Von Ruhestand kann bei Dr. Josef Sachs allerdings keine Rede sein. «Es
sind die Faszination an der Arbeit, am Resultat und das Interesse an der Tätigkeit, die mich über das Pensionierungsalter hinaus zum Weitermachen bewegen.» Sein Rat ist in Fachkreisen weiterhin gefragt. Der ehemalige Leiter der
Psychiatrischen Dienste der Psychiatrischen Klinik Königsfelden hat die forensische Psychiatrie in der Schweiz massgeblich geprägt.
«Für mich ist die Nominierung für den NAB-AWARD 2015 eine Überraschung und gleichermassen eine grosse Ehre,
denn mein Leistungsausweis stammt aus einem Fachgebiet, das in der Öffentlichkeit eher als Randgebiet wahrgenommen wird. Aber offenbar findet das trotzdem eine Wertschätzung», kommentiert der Forensiker erfreut. Telefonisch zu erreichen war Dr. Sachs an der Jubiläumsfeier der Therapeutischen Wohngemeinschaft Wettingen, wo er die
Laudatio hielt. «Vor 25 Jahren gründete ich diese Institution unter dem Namen Fäderliecht. Heute heisst sie sehr
prosaisch ausgedrückt Therapeutische Wohngemeinschaft Wettingen», so seine bescheidenen Worte.
Aargau als Modell, wie ich mir die Welt vorstelle
Dr. Josef Sachs ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. «Ich lebe sehr gerne im Kanton Aargau. Vor
allem gefällt mir die Heterogenität des Kantons. Er setzt sich aus verschiedenen Regionen mit unterschiedlichsten
Bevölkerungsgruppen zusammen, ohne dass eine von ihnen die Region dominiert. Das ist ein Modell, wie ich mir die
Welt und das Zusammenleben vorstelle. Der Aargau besitzt auch kein eigentliches Zentrum, sondern viele unterschiedliche Mittelpunkte, und gerade das zeichnet ihn speziell aus.»
Zusammenfassung der Leistungen
Dr. Josef Sachs ist in Fachkreisen ein bekannter Name. Immer wieder war sein Gesicht in Schweizer Medien zu sehen: Mehrere Tausend Gutachten hat der Forensiker in seiner Laufbahn in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden
schon geschrieben. Vielen Menschen in hoffnungsloser Lage hat er geholfen, «wieder Boden unter die Füsse» zu
bekommen. Das leidenschaftliche Feuer und die Faszination an seiner Tätigkeit brennen ungebrochen in ihm.
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