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Wünsche / Forderungen von psychiatrieerfahrenen Überlebenden sexueller, 
sexualisierter, sexistischer und krimineller Gewalt von Änderungen in der 
Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie 

Allgemein: 

- die Anerkennung der Gewalterfahrung als Tatsache, kein Abtun als 
Wahnsymptom o.a.; d.h. auch: keine voreiligen, abwertenden, stigmati
sierenden Diagnosen 

- sensibler Umgang mit den Betroffenen 

- Fortbildung und verpflichtende Supervision für die Mitarbeiter, damit diese 
ihre eigenen Anteile reflektieren und Informationen zum Thema erhalten 

In den Kliniken: 

- Schaffung und Wahrung der Intimsphäre (Möglichkeit eines eigenen 
Zimmers, abschliessbares Bad, Schutz vor Grenzüberschreitungen seitens 
der Mitpatienten 

- Einrichtung von Frauenstationen, sowohl als Fluchträume während akuter 
Krisen als auch spezielle Langzeittherapiemöglichkeiten 

- freie Therapeutinnen und Ärztinnenwahl 

- individuelle Therapieplanung 

- Freiwilligkeit der Angebote 

- Aggressionsraum mit Begleitung (die „Bestrafung" von Wut und anderen 
starken Gefühlen mit den üblichen psychiatrischen Reaktionen ist für 
Gewaltüberlebende äußerst schädlich, Statt dessen sollte aen Betroffenen 
Möglichketten gegeben werden, diese Gefühle auszudrücken, was meist 
ein insbesonders wichtiger Schritt Richtung Heilung bedeutet) 

- bei notwendigen körperlichen Untersuchungen die Berücksichtigung, daß 
diese für die meisten Beratenen sehr beiastend sind 

-zu Zwangsmaßnahmen: Zwangseinweisungen, Fixierungen und Zwangs
medikation sind für Opfer von Gewalt retraumatisierend; soweit wie möglich 
(und meist ist es das!) sollte darauf verzichtet werden. Sollten Zwangs
maßnahmen stattfinden oder stattgefunden haben, soll der Patientin in 
jedem Fall die Möglichkeit eingeräumt werden, mit einer klinikextemen 
Person -z.B. einer Ombudsfrau/Patientenanwältin- die Situation zu 
besprechen 

- klare Berücksichtigung der Schweigepflicht; bei Weitergabe von Informa
tionen innerhalb des Teams Aufklärung, was weitergegeben wird und was 
nicht 

- teaminterne Konflikte dürfen nicht auf dem Rücken der Patientinnen 
ausgetragen werden 



In der Gemeinde 

- Schaffung von frauenspezifischen Angeboten, z.B. ein Frauentherapie-
zentrum mit Krisenraum (wohin frau bei Angstzuständen, Panikattacken, 
Flashbacks etc. gehen kann und einfach jemand da ist) 

- Möglichkeiten alltagspraktischer Hilfen ohne großen Aufwand, Wartezeiten 
und langfristigen Betreuungsverträgen 

- Kinderbetreuungsmöglichkeit in allen gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen 

- Finanzierung auch von längeren therapeutischen oder soziaipädagogischen 
Begleitungen ohne den bisher üblichen Hürdenlauf 

- spezifische Angebote für obdachlose Frauen und Mädchen und sichere 
Unterkunftsmöglichkeiten für Frauen/Mädchen, die noch unter der 
Verfolgung durch die Täter leiden 

Allgemeingesellschaftliche Forderungen 

Da sexuelle und sexualisierte Gewalt in diesem Ausmaß nur möglich ist durch 
die oft stillschweigende Duldung bzw. das Wegschauen, fordern wir alle auf, 
endlich eine klare Position für die Opfer zu beziehen, endlich die Augen 
aufzumachen für das, was sich tagtäglich und oft öffentlich abspielt; In der 
Familie, Schule, in Kindergärten, Kirchenchören, Sextourismus bis hin zur 
gut durchorganisierten weltweiten Sexindustrie via Internet. 

Wir fordern 

- daß den Opfern endlich geglaubt wird, auch wenn sie nicht in der Lage 
sind, die Gewalttaten in Form eines präzisen, sachlichen Berichts zu erzählen 

- die Anerkennung eines Wiedergutmachungsanspruchs in Form von 
angemessenen Hilfen (s.o., betrifft auch Rentenansprüche, Behinderten
status etc.) 

- die Finanzierung von Maßnahmen, die die Machenschaften der Täter 
unterbinden (Ausstattung der Polizei mit entsprechend geschultem 
Personal und den notwendigen Sachmitteln, ein effektiverer Opferschutz, 
gezielte Aufklärung durch die Medien) 

- vorbeugende Maßnahmen wie Krisentelephone, Schulsozialarbeit in allen 
Schulen (auch vor dem Hintergrund sexueller Gewalt in Sekten) 

- eindeutige öffentliche Stellungnahme gegen täterfreundliche Gruppen 
wie z.B. Pädophilenvereine 

- daß von Seiten der Profis den Opfern genausoviel Forschungsarbeit, 
Zuwendung, Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit etc. zukommt, wie den Tätern 



Grußwort 

von Frau Roswitha Beck anläßlich der Fachtagung des 
LVPE "Empfehlungen zur frauengerechten Psychiatrie von 
Betroffenen und Profis" am 15. September 2000 in Neuwied 

Sehr geehrte Frau Theisen, 
sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, 
sehr geehrte Gäste, 

es ist für mich zu so etwas wie einer guten Tradition 
geworden, die Schirmherrschaft für die jährlichen 
Fachtagungen des Landesverbandes Psychiatrie-
Erfahrener zu übernehmen. Der Arbeit des 
Landesverbandes und den Organisatoren und 
Organisatorinnen der heutigen Veranstaltung gilt mein 
herzlicher Dank und meine ausdrückliche Wertschätzung. 

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wurde für die 
LVPE-Fachtagung ein Schwerpunktthema gewählt, das von 
besonderer Bedeutung ist: "Empfehlungen zur 
frauengerechten Psychiatrie von Betroffenen und Profis". 
Unter diesem Titel steht unser Zusammentreffen, und 
angesichts des hier anwesenden Sachverstands bin ich 
sicher, dass es gelingen wird, uns gewinnbringend über 
die vorhandenen, möglichen und notwendigen 
frauenspezifischen Ansätze und Defizite in der Psychiatrie 
auszutauschen. 

Ich kann Ihnen dabei versichern, dass ich die grundlegende 
Einschätzung teile, dass Frauen ein spezifisches, an ihren 
differenzierten Bedürfnissen orientiertes Angebot in der 
Psychiatrie brauchen. Gewalterfahrungen als Ursprung 
psychischer Erkrankungen zum Beispiel spielen in den 
Biographien von Frauen leider ein allzu große Rolle, als 



dass es hier mit allgemeinen psychiatrischen 
Hilfsangeboten alleine getan wäre. Und es ist gut zu 
wissen, dass wir, die wir heute zusammen gekommen sind, 
auch in diesem speziellen Bereich in der Psychiatrie nicht 
mehr bei Null ansetzen müssen. 

Zum Glück gibt es in Rheinland-Pfalz inzwischen eine 
ganze Reihe von Einrichtungen und Projekten, die 
betroffenen Frauen und Mädchen zur Seite stehen. 
Dennoch sind Veranstaltungen wie die heutige Fachtagung 
notwendig, um noch mehr Öffentlichkeit für die Bedeutung 
einer frauenspezifischen Psychiatrie herzustellen. 

Die meisten von Ihnen wissen, dass mir in meiner Arbeit als 
Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung 
gemeindenaher Psychiatrie insbesondere die Steigerung 
der Aufmerksamkeit für psychisch kranke Menschen am 
Herzen liegt. Psychisch kranke Menschen, ihre Sorgen und 
ihre besonderen Bedürfnisse stehen deshalb im Mittelpunkt 
des Engagements des Vereins. 

Der Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit dienen 
Veranstaltungen wie diese, und ich verbinde meinen 
nochmaligen Dank an die Initiatorinnen mit der Hoffnung, 
dass wir alle für unser gemeinsames Ziel weiter kämpfen 
werden und einen interessanten Tag miteinander 
verbringen. Mit aufschlussreichen Vorträgen, konstruktiven 
Diskussionen und neuen Ideen. Meinen Beitrag dazu will 
ich gerne leisten. 

Vielen Dank !!! 
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Fachtagung des LVPE Rheinland Pfalz 

Sehr geehrte Damen und Herren!! 

Zur heutigen Fachtagung möchte ich Sie zunächst einmal alle ganz herzlich 
begrüßen. Hervorheben möchte ich bei diesen Grüßen jedoch ganz besonders 
die hier anwesende Schirmherrin unserer Veranstaltung, Frau Roswitha Beck, 
über deren Anwesenheit ich mich ganz besonders freue. 

Die meisten von Ihnen werden mich nicht kennen, deshalb stelle ich mich 
hiermit kurz vor. Mein Name ist Elizabeth Pütz und ich bin die Leiterin der PE-
Selbsthilfegruppe „Wende - Treppe" aus Wittlich. 
In unserer heutigen Fachtagung geht es vor allen Dingen um Frauen. Frauen die 
Psychiatrieerfahrungen gemacht haben und die über diese Erfahrungen hier 
sprechen wollen bzw. von ihren Erfahrungen berichten lassen. 
Ich selbst bin eine solche erfahrene Frau aber eine frauengerechte Psychiatrie 
habe ich noch nicht erfahren. 
Ich hoffe das diese Tagung dazu beiträgt die betroffenen Frauen und die 
Professionellen auf diesem Weg ein Stück weiterzubringen. 
Grundbedingung hierfür, ist jedoch nach meiner Ansicht, das die männlichen 
Betroffenen und männlichen Professionellen sich zunächst mal tatsächlich und 
ernsthaft dieser Problematik stellen. Dazu gehört, das sie uns Frauen zuhören, 
das sie unsere besonderen Bedürfhisse und auch unsere besonderen Leiden 
verstehen lernen. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, das wir Frauen 
unsere Erfahrungen nutzen, um auf deren Grundlagen Anregungen zu geben und 
Forderungen zu formulieren. In Trier fanden bereits Treffen mit 
Frauenprojekten, der Frauenbeauftragten und mit Mitarbeiterinnen des Herz-
Jesu-Krankenhauses statt. Frauen sind zwischenzeitlich fast überall aktiv um 
sich für Frauen in der Psychiatrie einzusetzen. Hier kann ich überleiten zu 
unseren Referentinnen, die mit Ihren Beiträgen das Fundament dieser 
Fachtagung bilden. 
Ich wünsche mir als Betroffene, ein tolerantes, einfühlsames und verständiges 
Publikum und Ihnen einen aufschlußreichen und informativen Tag. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an die 
Vertreterin unseres Landesverbandes, Frau Brigitte Theisen. 



Grußwort 
Fachtagung des Landesverbandes der 

Psychiatrie-Erfahrenenen Rheinland-Pfalz 
in Neuwied 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin gerne gekommen, um Ihnen für die heutige Fachtagung die besten 
Grüße von Herrn Staatsminister Florian Gerster und Herrn Staatssekretär 
Dr. Richard Auernheimer zu überbringen. 

Die Fachtagungen des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen sind nach 
meiner Auffassung ein deutliches Zeichen dafür, dass die Psychiatrie-Reform 
die Psychiatrie-Erfahrenen braucht. Verhandeln statt Behandeln war eine 
Forderung von Asmus Finzen, einer der Mitautoren der Psychiatrie-Enquete 
aus dem Jahr 1975. Die Psychiatrie-Reform kann nur umgesetzt werden, so 
seine These, wenn die Beteiligten - die Psychiatrie-Erfahrenen und die Ange
hörigen - Teil dieses Reformprozesses werden. Nicht die Professionellen alleine 
können den Weg weisen, sondern Sie sind es, für die wir alle arbeiten. Deshalb 
ist Ihre Teilhabe, Ihr Engagement für diesen Reformprozess unabdingbar. 

Wenn ich zurückschaue auf die Fachtagungen des Landesverbandes der 
Psychiatrie-Erfahrenen in Rheinland-Pfalz, so glaube ich behaupten zu können, 
dass diese Fachtagungen den Reformprozess in unserem Bundesland mitge
staltet haben. 

Ich erinnere mich noch gut an die erste Fachtagung in Trier. Der LVPE hat als 
einer der Ersten in der Psychiatrie-Reform von Rheinland-Pfalz inhaltliche 
Fragen gestellt. Thema ihrer ersten Fachtagung waren Behandlungsalterna
tiven zur klassischen Psychiatrie. 

Auf dieser Fachtagung wurde das Soteria-Projekt dargestellt, und sie haben die 
Forderung erhoben, als Betroffene in der Behandlung ernst genommen zu 
werden. 

Erste Ergebnisse dieser Forderungen war der Krisenpass für psychisch kranke 
Personen, der zwischenzeitlich über 20.000 mal gedruckt und verteilt wurde. Ich 
hoffe, dieser Krisenpass hilft Ihnen, die Behandlungssituation in einer Krise mit
bestimmen zu können. 

Ein ähnliches Ziel verfolgt auch die Behandlungsvereinbarung. Auch hier war 
der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen der Erste in Rheinland-Pfalz, 
der eine solche Behandlungsvereinbarung eingefordert hat. Eine aktuelle 
Umfrage aus dem Frühjahr 2000 bei den rheinland-pfälzischen psychiatrischen 
Kliniken und psychiatrischen Hauptfachabteilungen an Allgemeinkranken
häusern zeigt, dass diese Forderung auch von den Professionellen ernst ge
nommen wird. Die Behandlungsvereinbarung ist ein mögliches Instrumen-



tarium, um den gesetzlichen Auftrag des Landesgesetzes für psychisch kranke 
Personen im § 2 und im § 20 umzusetzen. In beiden Paragraphen wird darauf 
hingewiesen, dass auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der psychisch 
kranken Personen Rücksicht zu nehmen ist. 

Auch mit Ihrer 2. Fachtagung haben Sie mit der Krisenintervention eine brisante 
Fragestellung aufgegriffen. Die fachliche Hilfe in einer Krisensituation ist ein 
besonderes Anliegen der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen. Wer 
kommt und wer hilft, wenn der einzelne Mensch und die Angehörigen nicht 
mehr weiter wissen? Ich erinnere mich gut an die engagierten Diskussionen in 
Trier und an Ihre deutlichen Hinweise an die Professionellen, Krisen ernst zu 
nehmen. Die Fachtagung hat beispielhaft Projekte wie das Biotop-Mosbach und 
das Windhorse-Projekt vorgestellt. Thema war auch das Krisentelefon in 
Neuwied, das mittlerweile von mehreren Landkreisen und kreisfreien Städte in 
Rheinland-Pfalz kopiert wurde. 

Auch hier zeigt sich, die Fachtagung hat mitgeholfen, diese sehr praktischen 
Möglichkeiten der Krisenintervention in Rheinland-Pfalz populär zu machen. 

Mit der 3. Fachtagung fragten Sie nach den Möglichkeiten und den Bedingun
gen, um Arbeit für psychisch kranke Menschen zu schaffen. Die Fachtagung 
betont den Wert und die Notwendigkeit der Arbeit - nicht nur - für psychisch 
kranke Menschen. Arbeit schafft Struktur, Arbeit fördert soziale Kontakte, gibt 
dem Leben einen Sinn, hilft mir, meinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. 
Auf dieser Fachtagung wurden mehrere Arbeitsprojekte vorgestellt und ich 
hoffe, dass diese Fachtagung mit dazu beiträgt, den Wert der Arbeit - nicht nur -
für psychisch kranke Menschen zu verdeutlichen. Die Dokumentation dieser 
Fachtagung ist beeindruckend und zeigt die Möglichkeiten von Integrations
betrieben und Integrationsarbeitsplätzen auf. 

Ich habe diese Fachtagungen beispielhaft benannt, um ihre Wirkungen auf die 
rheinland-pfälzische Psychiatrie-Reform deutlich zu machen. Ich glaube, sie alle 
haben Spuren in der Psychiatrie-Szene in Rheinland-Pfalz hinterlassen, sie 
haben die Psychiatrie-Szene in Bewegung gesetzt. 

So hoffe ich auch, dass die diesjährige Fachtagung, die die besondere Situation 
von Frauen in der Psychiatrie beleuchten wird, auch Bewegung in die Psychi
atrie bringt. Diese Fachtagung steht mit ihrem Thema nicht alleine. Es gab be
reits 2 Fachtagungen, die eine in Mainz, organisiert vom Frauenzentrum Mainz, 
die andere in Trier, organisiert von der örtlichen Psychiatrie-Erfahrenen-Gruppe. 
Beide Tagungen haben die Notwendigkeit verdeutlicht, die geschlechtsspe
zifischen Anteile der psychischen Erkrankung, aber auch der psychiatrischen 
Versorgung zu thematisieren. Ich kann sagen, dass für das Ministerium diese 
ersten beiden Fachtagungen bereits hilfreich gewesen sind. So wird keine 
psychiatrische Tagesklinik mehr geplant, die nicht mindestens 2 Ruheräume 
hat. 



Vielleicht nur ein kleiner Beitrag mag sich die Eine oder die Andere denken; ich 
nenne diese Entscheidung nur, um deutlich zu machen, wie direkt und unmittel
bar Diskussionen auch in den Planungsprozess einfließen können. Ich wünsche 
mir in diesem Zusammenhang, dass es auch gelingen wird, mehr als eine 
Psychiaterin mit der Leitung einer psychiatrischen Klinik, psychiatrischen 
Abteilung oder psychiatrischen Tagesklinik zu betrauen. 

Auch hier wird sicherlich der weibliche Blick bestimmte Schwachstellen auf
spüren oder auch bestimmte versteckte Kompetenzen und Ressourcen ent
decken und mithelfen, diese zu aktivieren. 

In diesem Sinne wünsche ich dieser Fachtagung eine rege Diskussion und 
einen guten Verlauf. 

Bernhard Schölten 



PSYCHIATRIE. 



Empfehlungen zur frauengerechteren Psychiatrie 
von Betroffenen und Professionellen 

Vortrag von Brigitte Theisen, 
Vorstandsmitfrau des LVPE - RP e.V. 

"Ich fordere die Freiheit mit Gebrüll." 
Dieses Zitat stammt von Camille Claudel, sie war eine französische Bildhauerin 
und lebte von 1864 bis 1943. Sie verbrachte 30 Jahre ihres Lebens in der 
Psychiatrie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn ich heute hier über das Thema Frauen in der Psychiatrie referiere, dann 
nicht um Männer zu diskriminieren. Sondern um die Situation von Frauen in 
unserer Gesellschaft darzustellen und deren daraus resultierende besondere 
Problematik in der Psychiatrie. 

Am 6./ 7.11.1999 trafen sich einige Frauen aus verschiedenen Bundesländern 
in Trier. Wir nahmen uns reichlich Zeit über unsere Erfahrungen zu sprechen, 
arbeiteten ein Skript durch und bearbeiteten schließlich die 
„Wünsche/ Forderungen von psychiatrieerfahrenen Überlebenden sexueller, 
sexualisierter, sexistischer und krimineller Gewalt von Änderungen in der 
Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie". 
Daraus entstand die Idee und Organisation zu der Fachtagung 
„Empfehlungen zur frauengerechteren Psychiatrie von Betroffenen und 
Professionellen" zu veranstalten. 

Seit einem Jahr trifft sich im Herz-Jesu Krankenhaus Trier eine: 
„Interessenvertretung von Betroffenen, Angehörigen, Professionellen Frauen 
in der Psychiatrie, Wohnheimen und Vereinen". 
Dieses Gremium habe ich in Leben gerufen, da mir und anderen Frauen auffiel, 
das es: 
• keine Therapiegruppen für Frauen mit Gewalterfahrungen gibt 
• keinen Rückzugsmöglichkeit oder Frauenräume gibt 
• keine anderen speziell Therapeutischen Angebot stattfinden. 
• über Gewalterfahrungen selten gesprochen wird 
Um darüber im Gespräch zu bleiben und einen fortschreitenden 
Veränderungsprozeß in die Wege zu leiten, treffen sich Betroffene Frauen, 
das Personal des Krankenhauses, der Chefarzt, Angehörige und die 
Frauenbeauftragten der Stadt Trier. Momentan wird nach 
Verbesserungsmöglichkeiten gesucht und geprüft, ob Frauenräume entstehen 
können. 
Mir geht es darum, dass Frauen ihre eigenen Erfahrungen machen können. Sie 
sollen Ihren persönlichen Weg finden und hinterfragen, wie sie sind und warum 
sie so sind. 
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Lebensumstände und Sozialisation der Frau 

Auch heute sind Frauen noch für das leibliche und seelische Wohl der anderen 
zuständig. Besonders Hausfrauen ohne andere Berufe folgen diesem 
traditionellen "Frauenbild", so die Psychologin Andrea Niedecken. Das 
Ergebnis: 
„Eigene Wünsche in Richtung Selbstverwirklichung und natürliche 
Aggressionen werden unterdrückt. Dazu kommt oft soziale Benachteiligung 
und erlebte sexuelle Gewalt." 
Was wir brauchen, sind Expertinnen, die endlich frauenspezifische Belange 
berücksichtigen, mehr Sensibilität zeigen und mehr Bereitschaft nicht nur auf 
körperliche Gesundheit zu achten, sondern auch die Seele zu pflegen. 

Ein Teil der Hindernisse ist durch die Macht der Institutionen und 
unterstützende Verhaltensweisen von Frauen erklärt. Aber dazu kommt sicher 
das Problem, der Doppelt- und Dreifachbelastung der Frau, durch Familien und 
Karriere. Zudem müssen weibliche Sozialisation und frauenspezifische 
Lebenszuammenhänge dabei berücksichtigt werden 
( siehe hierzu Scheu, Belotti, Meulenbelt). 
Es stellt sich auch die Frage, ob Frauen in den bestehenden Institutionen 
erfolgreich sein wollen. Ich glaube, letztendlich kann es nicht darum gehen, 
Frauen an die von Männern geschaffenen Institutionen anzupassen. Neue 
Strukturen müssen von Frauen und Männern erarbeitet werden. 

Was hindert Frauen daran, sich ihren Platz zu nehmen und 
Forderungen zu stellen? 

Durch Hinnahme und sogar Akzeptanz, in der patriarchalen Gesellschaft, 
tragen sie dazu bei, dass Institutionen in ihren bisherigen Strukturen 
unverändert funktionieren können. Meist bleibt unreflektiert, was tagtäglich mit 
Frauen geschieht und was sie geschehen lassen. Natürlich sind wir Frauen in 
den herrschenden frauenfeindlichen Strukturen sozialisiert worden, was uns 
zum Heer von fürsorgenden Müttern, sich anpassenden Ehefrauen, dienenden 
Krankenschwestern, sauber machenden Putzfrauen und unterwürfigen 
Sekretärinnen gemacht hat. Natürlich erfahren wir wieder und wieder 
Ausgrenzung, Nichtbeachtung, Ohnmacht und Gewalt in verschiedenen 
Formen. Dies kann aber nicht bedeuten, dass wir auf unseren "zugewiesenen" 
Plätzen ausharren müssen. 
Wenn wir uns aus dem bestehenden Dilemma befreien wollen, gilt es 
hinzuschauen, wo wir unseren Beitrag leisten. 

Wenn Frauen sich nicht bewegen, spüren sie ihre Fesseln nicht 
Die "Gesetze" unserer patriarchalen Gesellschaft gelten für alle Frauen, der 
Status Mitarbeiterin schützt nicht vor den frauenfeindlichen Strukturen einer 
Institution.Frauen sind durch ihr Geschlecht nach wie vor nicht 
gleichberechtigt. Es ist unumstritten, dass die Gesellschaftstruktur Frauen und 
Männer auf bestimmte Rollen festlegt. Frauen fällt darin überwiegend die 
Familien- und Reproduktionsarbeit zu. 
Dies bewirkt unter anderem auch eine Benachteiligung von Frauen im Beruf. 



Welches Machtmittel haben Institutionen? 

Die Psychiatrie als Institution übt nicht nur eine Hilfs-, sondern auch eine 
Kontrollfunktion aus. Zudem nimmt sie eine Reproduktionsfunktion der 
gesellschaftlichen Verhältnisse wahr. Sie wird damit zu einem Teil der 
gesellschaftlichen Macht. 
Zu diesen männlichen Interessenlagen gehört sicher auch, dass Rollen von 
Frauen und Männern festgeschrieben werden, denn mit Rollenveränderung ist 
ein Machtverlust für Männer verbunden. 
Frauen werden teilweise nicht als professionelle, kompetente Personen 
betrachtet, sondern auf ihren weiblichen Körper reduziert, der damit 
einhergehenden Abwertung und Begutachtung der körperlichen Rundungen 
usw. Dies führt zu Verletzungen der Integrität von Frauen. Es ist schon 
erstaunlich, dass schon bei den ersten Schritten von Frauen, etwas für sich zu 
tun, heftige Reaktionen von manchen Männern erfolgen. 

Was tragen Frauen dazu bei, dass der Status quo erhalten bleibt? 

1. 
Viele Frauen wollen (oft auch unbewusst) keine Macht ausüben 
( Prengel/ Wirbel, 1986, S.76) Macht ist für viele Frauen mit Attributen wie 
Skrupellosigkeit, Unmenschlichkeit, Schmutz und Ungeliebt-Sein verbunden. 
Frauen wünschen sich eher die persönliche Anerkennung durch Patientinnen, 
Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen oder Vorgesetzte. 
2. 
Frauen überlegen sich oft lange, ob sie sich der Verantwortung einer leitenden 
Position gewachsen fühlen. Sie überlegen, ob sie kompetent, ja perfekt genug 
sind, die Position gut auszufüllen. 
3. 
Unter Frauen gibt es leider oft noch wenig Solidarität. Zudem haben Frauen 
gelernt, die Bestätigung von anderen Frauen meist nicht ernst zu nehmen. Sie 
hoffen darauf, dass die Gesellschaft ihnen den anerkannten Status der Ehefrau 
verleiht. Auch die traditionelle Rolle der Hausfrau trägt zu Vereinzelung und 
Isolierung von Frauen bei. 
4. 
Frauen setzten sich oft zu wenig für ihre eigenen Belange ein. 
Immer haben andere Dinge Vorrang. 

Ich denke dies ist nur ein Teil von dem, was Frauen beitragen, um die 
bestehenden Verhältnisse aufrechtzuerhalten. All diese Verhaltensweisen von 
Frauen unterstützen und festigen die bestehende Machtstruktur. Das kommt 
Männern entgegen, sichert ihnen die Entscheidungsposition und die höheren 
Einkünfte. 



Welche Konflikte treten in der Beziehung Mitarbeiterin-Patientin 
auf? 

In den Psychiatrien finden wir Frauen in den verschiedenen Rollen. 
Auf der einen Seite sind die Patientinnen, die versuchen, aus den 
frauenspezifischen krankmachenden Lebensbedingungen auszubrechen, 
indem sie " ver-rückt" werden. 
Auf der anderen Seite stehen die Mitarbeiterinnen. 
Sie funktionieren in einem von Männern dominierten System und fordern dies 
auch von den Patientinnen wieder ein. Alle sind wir Frauen in dieser 
patriarchalen Gesellschaft, alle sind wir darin sozialisiert worden. Eine eigene 
Identität zu entwickeln, ist für viele Frauen nach wie vor schwer. 
Die psychischen und psychiatrischen Störungen und Erkrankungen verstehe 
ich auch als Ausbruch- und Fluchtversuche von Frauen aus ihren 
krankmachenden Lebensumständen. 
( vgl. Burgard " Wie Frauen verrückt gemacht werden".) 
Wenn also eine Mitarbeiterin gemeinsam mit der Patientin ansieht, an welcher 
Lebensrealität diese leidet, dann führt dies dazu, dass die Frau als Mitarbeiterin 
auch auf Ihr eigenes Leben hinschauen muß. Oft steckt hier auch eine 
schwierige Lebenssituation dahinter oder eine Doppelbeiastung etc. So kommt 
es also auf die gegenseitige Reaktion und Reflexion an, wie man sich hier 
unterstützt und ernst nimmt. 
In diesem Punkt kommt es immer wieder darauf an, sich die subtilen 
Mechanismen bewußt zu machen, denen wir Frauen unterliegen. So kann 
Parteilichkeit entstehen und Frauen bestärkt werden, ihren eigenen Weg zu 
finden. 
Dazu muss erlaubt sein, traditionelle Frauenbilder und - rollen in Frage zu 
stellen und andere Lebensperspektiven zu entwickeln. Außerdem müssen wir 
Gefühle wie Wut, Aggression, Ohnmacht zulassen und lernen, dass wir nicht 
ständig Zwangsharmonie produzieren müssen. Auch ist es wichtig, erkrankten 
Frauen aufzuzeigen, dass es sich nicht nur um ein individuelles Versagen 
handelt, sondern dass gesellschaftliche Strukturen Frauen einseitig festlegen. 
Frauen dürfen sich nur solange den Raum nehmen, wie es Männern nicht lästig 
ist. 
Ich glaube nicht, dass wir Frauen von Männern erwarten können, dass 
notwendige Änderungen der Machtverhältnisse von ihnen ausgehen. Ohne 
kritisches und selbstkritisches Aufbegehren gerade der Frauen, kann und wird 
sich in der Gesellschaft nichts ändern. 

Zusammenfassung von Lisa Birke : Spinnt die Frau?, S. 262-272 



Die Psychischkranke Frau soll endlich wieder funktionieren 

Frauen, die psychisch krank sind, werden meistens nicht ernst genommen. 
Die Psychiatrie ist die einzige medizinische Disziplin, die unter gewissen 
Voraussetzungen das Recht hat, gegen den Willen eines / einer Betroffenen zu 
handeln, also sehr unmittelbar auch körperlich Macht und Gewalt ausüben 
kann. Frauen sind im Rahmen psychiatrischer Aufnahmen seltener bedrohlich 
aggressiv und werden in ihrer Wut nicht so ernst genommen. 
" Die Gewalt in der Psychiatrie ist laut und akut oder leise und andauernd, sie 
ist individuell und institutionell.'^ Du Bois, 1992) 
" Unter Gewalt soll jede Handlung verstanden werden, die Patientinnen/ 
Patienten oder psychiatrische Helfer unfreiwillig erleiden. Dabei ist 
gleichgültig, ob die Gewalt in bester Absicht ausgeübt wird oder aber jemand 
überrumpelt wird." (Du Bois, 1992) 

Wie bereits erwähnt, richten Frauen Wut und Enttäuschung häufiger gegen 
sich selbst als gegen andere. Sie werden passiv, depressiv oder auch suizidal. 
Diese offenbar gesellschaftliche Reaktion scheint für Männer recht gut 
auszuhalten zu sein, solange wir noch "funktionsfähig" sind. Depressive 
Frauen scheinen häufiger dann in der Psychiatrie eingewiesen zu werden, 
wenn sie in häuslicher Umgebung nicht mehr "funktionieren", d.h. den 
Haushalt nicht mehr bewältigen, sich nicht mehr genügend um die Kinder, den 
Mann ect. kümmern können. Da werden Patientinnen von Ehemännern in die 
Klinik gebracht mit Bemerkungen wie: 
" Ich weiß auch nicht, was mit meiner Frau los ist. Sie schafft den Haushalt 
nicht, sitzt nur mm, nicht mal Essen kocht sie. So kann das doch nicht weiter 
gehen. Ich muß auch zur Arbeit, kann mich nicht noch um die anderen Dinge 
kümmern. Sie muß unbedingt wieder Medikamente bekommen. Letztes Mal hat 
ihr das so gut geholfen." 
Der Wunsch dieses Mannes ließe sich auch anders formulieren: 
" Krankenhaus mache meine Frau wieder funktionsfähig." 
Viele Männer haben wenig Verständnis für ihre depressive Frauen. Die 
eingeschränkte Leistungsfähigkeit wird von einigen nicht als Symptom einer 
psychischen Erkrankung wahrgenommen, sondern mehr als momentane 
"Eigenart", die mit Medikamenten behandelt, d.h. repariert werden kann und 
muss. 
Erfolgreich war der Wochenendurlaub, wenn die Frau wieder für die Familie 
kocht. Zufrieden war die Familie, wenn Mutter schon mal wieder Wäsche 
gewaschen hat. Erfolgreich war das Wochenende sicher nicht, wenn die 
Patientin sich hat versorgen lassen. Hierbei kommt die Frage auf, welche Rolle 
männliche Ärzte spielen. Selbst gefangen in der Gedankenwelt des 
Patriarchats, sind sie nicht minder daran interessiert an der Funktionsfähikeit 
der Frau, sei es nun der Kollegin oder der Patientin. Die depressive Frau wird 
behandelt, aber wird sie auch verstanden? 
Frauen können sich oft nicht einmal während der stationären Behandlung auf 
sich selbst konzentrieren, sich fallen lassen. Der erste Urlaubstag wird dazu 
genutzt zu Hause Ordnung zu schaffen. 
Viele psychisch kranke Frauen haben in ihrem Leben sexuelle und körperliche 
Gewalt durch Männer erleben müssen, sei es als Kind oder als erwachsene 
Frau. Wie mag dieser Frau zumute sein, wenn sie krank durch diese 
Erfahrungen des Patriarchats, auf eine akute psychiatrische Station kommen, 



die oft nicht durch ein gewisses Maß an Aggressivität, sondern auch über eine 
nicht unerhebliche Grenzauflösung auf allen Seiten gekennzeichnet ist? Kaum 
eine Station ist in der Lage, Frauen vor sexuellen Anzüglichkeiten zu schützen. 
Und der Schutz vor Vergewaltigung reicht da sicher nicht aus. 
Gesellschaftliche Machtverhätnisse spiegeln sich auch in der Psychiatrie 
wieder. Dieses trifft Frauen im Besonderen. Psychisch kranke Frauen müssen 
zu allererst ernst- und wahrgenommen werden. Dies erfordert zunächst, dass 
die Problematik bewusst gemacht und diskutiert wird mit den Männern, notfalls 
auch ohne sie. Unabdingbar ist wohl auch, daß dies ein Bestandteil für 
Mitarbeiterinnen der Psychiatrie in Aus- und Weiterbildung sein muß. 

Zusammengefasst von Hidegad Esser und Birgit Bohlmann aus: 
Spinnt die Frau ? S. 66- 77 

Definition Trauma 

Trauma kommt aus dem griechischen Wort für " durchstechen". 
Laut Duden ist es eine "starke seelische Erschütterung; Med. Wunde". 
Psychologisches Trauma: 
Ein Ereignis, dass auf ähnlich intensive oder gewaltsame Weise die 
Schutzschicht durchbricht, die die Psyche umgibt, mit ebenso langfristigen 
Konsequenzen für das psychische Wohlergehen. 
Hilflosigkeit dominiert; Abwehrmechanismen funktionieren nicht mehr, es wird 
Schutzlosigkeit empfunden, Desintegration und akute psychische Qualen, 
wenn sich die Erinnerung an das traumatische Ereignis aufdrängen und 
ständig von neuem abläuft. 
Die Art des " posttraumatischem Stresszustandes" hängt von der Art der 
Misshandlung ab.( Eth& Pynoos 1985). 
Die Reaktion auf den traumatischen Stress wird so unbemerkt zum 
" posttraumatischen Zustand", hier werden drei Kategorien unterteilt: 

1. 
Die anhaltende Symptome eines erhöhten Erregungsniveaus, 
dies spiegelt die ständige Erwartung einer Gefahr wider 
z.B. Schlafstörungen, Reizbarkeit, übertriebene Schreckreaktionen und 
Wutausbrüche. 
Diese Frauen befinden sich permanent in Alarmbereitschaft, so als 
müssten sie ständig das schlimmste Ereignis erwarten, um es diesmal 
rechtzeitig verhindern zu können oder um diesmal die Kontrolle darüber 
zu haben. 
Es ist sehr gut vorstellbar, wie anstrengend dieser Zustand sein muss 
und wieviel Energie dies erfordert. 



2. 
Die Wiederbelebung des vorangegangenen traumatischen Ereignisses, 
dies zeigt die Prägung durch das Geschehen 
z.B. wiederholte und sich aufdrängende Erinnerungen, Alpträume, 
Dissoziationen ( Spaltung des Bewusstseins), Halluzinationen, das 
Gefühl, das Ereignis wieder zu erleben 
Manche Frauen haben sogenannte "Flash-Backs" , sie werden von dem 
Wieder-Erleben des Ereignisses mit all ihren Gefühlen überrollt. So, als 
wenn jemand einen Vorhang zu einer Bühne aufgerissen hätte und die 
Realität verschwunden s e i . Sie erleben in diesem Moment den Schmerz, 
die Todesangst, und es gibt kaum eine Möglichkeit, dem zu entfliehen. 

3. 
Die anhaltende Vermeidung von Gefühlen, Situationen und anderen 
Auslöser, die mit Trauma in Verbindung stehen, 
dies ist die Erstarrung als Reaktion auf die Niederlage 
z.B. Amnesien ( Gedächnisschwund), Isolierung und Entfremdung, 
Gefühlskälte, Gefühle einer eingeschränkten Zukunft 
Die Erfahrung , dass es keine Möglichkeit gab, z.B. dem wiederholten 
Mißbrauch oder der Mißhandlung zu entkommen. Dass kein Verhalten zu 
einem Beenden der schlimmen Situation führte, hat bei traumatisierten 
Menschen zu einer phlegmatischen ( Ruhe, Gleichgültigkeit, 
Schwerfälligkeit) und lethargischen ( Schlafsucht, Teilnahms-und 
Interesselosigkeit) Haltung geführt, die auf das Gegenüber wie absolute 
Gleichgültigkeit wirkt. 
Das Lebensgefühl heißt hier oft: 
" Ich kann nichts bewirken, was ich will, ist egal." 

Vergewaltigungsyndrom 

Wesentlich ist hier zunächst der Aspekt, dass es sich um eine von einem 
Menschen beabsichte Schädigung handelt. 
Die von Frauen berichteten Emotion während der Gewalterfahrung 
( es handelte sich um 2/3 Vergewaltigungen und bei 1/3 um andere physische 
Gewalterfahrung) lassen sich grob unterscheiden in Angst und Wut. 
Wesentlich bei der Untersuchung von Pauline Bart und Patricia O' Brian 1985 
die mehrere Hundert Frauen mit Gewalterfahrungen differenziert befragten, ist, 
daß Frauen die wütend über den Angriff waren, später auch unter typischen 
Folgeerscheinungen zu leiden hatten. 

Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung und psychischem Befinden bei 
Frauen 



Zum Verständnis des Begriffes "Gewalt" 

Unter Gewalt verstehe ich psychische oder physische Gewalt. 
Die psychische Gewalt kann bestehen aus ständigem Abwerten 
fachmännischer "Begutachtung der körperlichen Rundungen 
z.B. abschätzige oder auch wohlwollende Qualitätsurteile der Figur, 
ständige Verneinung wahrgenommener Spannung, Kritik usw. 
Physische Gewalt kann rein körperliche Gewalt ( hierzu zählen auch 
Vergewaltigungen) sein. 

Langzeitfolgen einer Vergewaltigung 
(in der Rangfolge ihrer Häufigkeit) 

• Angst auf der Straße 
• Negative Gefühle gegenüber Fremden und bekannten Männern 
• Eingeschränkte soziale Aktivitäten 
• Veränderung des Schlafes 
• Verschlechterte sexuelle Beziehung zum Partner 
• Angst vorm allein sein zu Hause 
• Alpträume 

• Abwertung der eigenen Person 

Zahlen und Fakten zu Selbstverletzung 
Erst einmal muss man sich hier die Fragen stellen, wo die Grenze zwischen der 
akzeptierten und der krankhaften Selbstbeschädigung liegt, oder ob der 
Zustand nicht fließend ist! Denn sind die kulturellen und gesellschaftlichen 
"erlaubten" Selbstverletzungen, wie z.B. Piercing, Branding, Diäten, 
Schönheitsoperationen, Bodybuilding oder rituelle Selbstverletzung bei 
anderen Völkern, dem " nicht erlaubten" sich ins eigene Fleisch schneiden, wie 
z.B. die Pulsader aufschneiden so fern? 

Von 100.000 Personen verletzten sich 750 pro Jahr selbst. 
83% der Betroffenen sind Frauen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. 
Während der Verletzung ist das Schmerzgefühl vermindert oder ausgeschaltet 
und kehrt erst nach einiger Zeit zurück. Das selbst verletzende Verhalten führt 
letztendlich zu Entspannung und innerer Entlastung. 
( vgl. Favazza et al,: Selfmutilation and eating-discorders, 1989) 

Krankhafte Selbstverletzung ist auch von Suizidabsichten zu unterscheiden, 
denn "autoaggressives Verhalten zielt nicht auf den Tod, sondern auf die 
Befreiung von einem unerträglichen emotionalen Schmerz, und viele Opfer 
sehen darin paradoxerweise eine Form der Selbsterhaltung." 
( J.L. Herman, Narben der Gewalt) 

Selbstschädigung können sein: 
Schnittwunden der Haut ( Arme, Bauch, Brust, Beine) durch schneiden mit -
Rasierklingen, Scherben, Scheren ect. 
Verbrennungen und Verätzungen ( Zigaretten, Laugen, Säuren ) 
Quetschungen, Knochenbrüche 



Im Zusammenhang mit bedrohlichen Gefühlen tritt als Schutzfunktion eine Art 
" Flucht- oder Totstellreflex" ein, die Frau verlässt ihren Körper ( siehe auch bei 
Traumafolgen: dissoziale Zustände), Schmerzempfinden, Körpergefühl etc. 
verschwinden und es folgt ein Gefühl der Entfremdung 
(Depersonal isationszustand). 
Dies wird als außerordentlich quälend und bedrohlich erlebt. 

Durch Selbstverletzung, Blut, Fieber, Exzeme kehrt das Schmerzempfinden 
und das Gefühl, " daß der Körper lebendig ist" wieder. Ein unerträgliches 
Druckgefühl lässt nach der Selbstverletzung nach. Die Selbstverletzung stellt 
ein Bindeglied zwischen Körper und Selbst dar. Sie übernimmt paradoxerweise 
die Funktion des Heilens. 

Viele Menschen, die sich selbst verletzen, haben oft schon früh in ihrem Leben 
den eigenen Körper als nicht ihnen gehörend, fremdbestimmt erlebt, z.B. 
durch extreme Abgrenzung durch wiederholte Grenzverletzung 
( Bsp.: sexuelle und körperliche Mißhandlungen). 

Das Kind in solchen Lebenssituationen lernt weder sich als eigene 
Persönlichkeit, zu erleben und von den anderen abzugrenzen, noch die 
Fähigkeit, sich vertrauensvoll auf andere einzulassen. 
Frauen die sich selbst verletzen, sind eher zurückhaltend, fast 
aggressionsgehemmt. Sie werden eher traurig, aber fast niemals empfinden sie 
Wut, Ärger, Hass. 

Selbstverletzung bietet die fatale Möglichkeit, doch noch die Kontrolle über 
den Körper über die Bestrafung und vor allem auch über Begegnung und 
Situation zu haben. Ich entscheide, wann ich mir welche Wunde zufüge. 
Ich bin unabhängig von Schmerz. Ich kann Euch zutiefst erschrecken. Ich 
bestrafe mich selbst. 

Auslöser selbstverletzendes Verhalten können sein: 
• Zustände extremer innerer Spannung oder Leere 
• Wiederholung der traumatischen Erfahrungen 
• Selbstbestrafung nach "überverantwortlicher" Kindheit 
• Selbstverletzung als Mitteilung ohne zu sprechen 

Die wichtigste Voraussetzung für die Arbeit und den Umgang mit 
Selbstverletzung ist, dieses Symptom wie viele andere auch, als eine 
Überlebensstrategie zu verstehen, als etwas, was der oder die Betroffene 
gebraucht hat (und vielleicht immer noch braucht), um Schlimmeres zu 
verhindern. Diese Verhaltensweisen werden nur benötigt, um mit dem Trauma 
fertig zu werden. 
( Anette Diehl; Frauen und Wahsinn; Dokumentation; Nov. 97) 



Wünsche / Forderungen von psychiatrieerfahrenen Überlebenden sexueller, 
sexuaiisierter, sexistischer und krimineller Gewalt von Änderungen in der 
Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie 

Allgemein; 

- die Anerkennung der Gewatterfahrung als Tatsache, kein Abtun als 
Wahnsymptom o.a.; d.h. auch: keine voreiligen, abwertenden, stigmati
sierenden Diagnosen 

- sensibler Umgang mit den Betroffenen 

- Fortbildung und verpflichtende Supervision für die Mitarbeiter, damit diese 
ihre eigenen Anteile reflektieren und Informationen zum Thema erharren 

In den Kliniken: 

- Schaffung und Wahrung der Intimsphäre ( Möglichkeit eines eigenen 
Zimmers, abschliessbares Bad, Schutz vor Grenzüberschreitungen seitens 
der M'rrpatienten 

- Einrichtung von Frauenstationen, sowohl als Fluchträume während akuter 
Krisen als auch spezielle Langzeifrherapiernöglichkeiten 

-freieTherapeutinnen und Ärztinnenwahl 

- individuelle Therapieplanung 

- Freiwilligkeit der Angebote 

- Aggressionsraum mit Begleitung (die „Bestrafung" von Wut und anderen 
starken Gefühlen mit den üblichen psychiatrischen Reaktionen ist für 
Gewaltüberlebende äußerst schädlich. Statt dessen sollte den Betroffenen 
Möglichkeiten gegeben werden, diese Gefühle auszudrücken, was meist 
ein insbesonders wichtiger Schritt Richtung Heilung bedeutet) 

- bei notwendigen körperlichen Untersuchungen die Berücksichtigung, daß 
diese für die meisten Betroffenen sehr belastend sind 

- zu Zwangsmaßnahmen: Zwangseinweisungen, Fixierungen und Zwangs-
medikation sind für Opfer von Gewalt retraumatisierend; soweit wie möglich 
(und meist ist es das!) sollte darauf verzichtet werden. Sollten Zwangs
maßnahmen stattfinden oder stattgefunden haben, soll der Patientin in 
jedem Fall die Möglichkeit eingeräumt werden, mit einer klinikexternen 
Person -z.B. einer Ombudsfrau/Patientenanwältin- die Situation zu 
besprechen 

- klare Berücksichtigung der Schweigepflicht; bei Weitergabe von Informa
tionen innerhalb des Teams Aufklärung, was weitergegeben wird und was 
nicht 

- teaminteme Konflikte dürfen nicht auf dem Rücken der Patientinnen 
ausgetragen werden 



In der Gemeinde 

- Schaffung von frauenspezifischen Angeboten, z.B. ein Frauentherapie-
zentrum mit Krisenraum (wohin frau bei Angstzuständen, Panikattacken, 
Flashbacks etc. gehen kann und einfach jemand da ist) 

- Möglichkeiten alltagspraktischer Hilfen ohne großen Aufwand, Wartezeiten 
und langfristigen Betreuungsverträgen 

- Kinderbetreuungsmöglichkeit in allen gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen 

- Finanzierung auch von längeren therapeutischen oder sozialpädagogischen 
Begleitungen ohne den bisher üblichen Hürdenlauf 

- spezifische Angebote für obdachlose Frauen und Mädchen und sichere 
Unterkunftsmöglichkeiten für Frauen/Mädchen, die noch unter der 
Verfolgung durch die Täter leiden 

Allgemeingesellschaftliche Forderungen 

Da sexuelle und sexualisierte Gewalt in diesem Ausmaß nur möglich ist durch 
die oft stillschweigende Duldung bzw. das Wegschauen, fordern wir alle auf, 
endlich eine klare Position für die Opfer zu beziehen, endlich die Augen 
aufzumachen für das, was sich tagtäglich und oft öffentlich abspielt; In der 
Familie, Schule, in Kindergärten, Kirchenchören, Sextourismus bis hin zur 
gut durchorganisierten wertwerfen Sexindustrie via Internet. 

Wir fordern 

- daß den Opfern endlich geglaubt wird, auch wenn sie nicht in der Lage 
sind, die Gewalttaten in Form eines präzisen, sachlichen Berichts zu erzählen 

- die Anerkennung eines Wiedergutmachungsanspruchs in Form von 
angemessenen Hilfen (s.o., betrifft auch Rentenansprüche, Behinderten
status etc.) 

- die Finanzierung von Maßnahmen, die die Machenschaften der Täter 
unterbinden (Ausstattung der Polizei mit entsprechend geschultem 
Personal und den notwendigen Sachmitteln, ein effektiverer Opferschurz, 
gezielte Aufklärung durch die Medien) 

- vorbeugende Maßnahmen wie Krisenteiephone, Schulsozialarbeit in allen 
Schulen (auch vor dem Hintergrund sexueller Gewalt in Sekten) 

- eindeutige öffentliche Stellungnahme gegen täterfreundliche Gruppen 
wie z.B. Pädophilenvereine 

- daß von Seiten der Profis den Opfern genausoviel Forschungsarbeit, 
Zuwendung, Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit etc. zukommt, wie den Tätern 



Gerade in der Psychiatrie sind Frauen, die versuchen aus dem, was immer sie 
erlebt haben, auszubrechen. Es wird versucht mit einer seelischen Störung 
einen Ausgleich zu finden und somit ist es immer eine verzweifelte Suche, da 
heraus zu finden, damit umgehen zu lernen und zu überleben. 
Manche von uns landen mit diesen verzweifelten Versuchen, noch tiefer in der 
Krise oder gar in der Psychiatrie! 
Die Rolle der Mitarbeiterin in der Psychiatrie spielt, durch die Sozialisation, 
eine eben so zentrale Rolle, wie die der Patientin. 
Ich referierte heute deshalb über dieses Thema, weil ich weiß, wie viele Frauen 
in der Psychiatrie Erfahrene der Sozialisation und ihrer Krankheit sind und wie 
wenig auf diese Belange eingegangen wird. 
Wie lange ist der Weg durch Diagnosen und Therapie bis wir endlich an die 
Ursachen des Problems kommen! 
Mir ist, durch die Kontakte mit anderen Mitpatientinnen und dem positiven 
Austausch mit einigen Mitarbeiterinnen der Psychiatrie, klar geworden, wie 
zentral die Rolle der vielen unterschiedlichen Gewalterfahrungen einer Frau ist. 
Eigentlich müsste die häufigste Diagnose bei Opfern von Gewalttaten eine 
posttraumatische Belastungsstörung sein, aber man diagnostiziert lieber die 
anderen Symptome, als die Ursache (die man zugegebenermaßen, auch nicht 
immer gleich weiß). 
Nun bin ich eh kein Diagnosefan und deshalb lasse ich es auch gleich sein, nur 
noch diese Anmerkung von einer Erfahrenen möchte ich Ihnen noch mit auf 
den Weg geben von Sabine Tomscheit: 
"Können wir nicht versuchen, eine nicht psychiatrische Sprache für die 
Zustände des Wahnsinns zu finden, in der es dann möglich wäre sich 
auszutauschen ohne zu diskriminieren oder der Versuchung zu erliegen den 
Wahn, mit welchen Mitteln auch immer, ausrotten zu wollen." 
Wie oft darf man in der Psychiatrie nicht Frau selbst sein und eine Phase des 
Auslebens, des Ausruhens, des Austauschens, der Trauer und der Sicherheit 
erleben? 
Wie oft bekommt eine Frau diese Regel von außen aufdiktiert, um das System 
nicht zu stören, nicht aus der Rolle zu fallen oder einfach ruhig gestellt zu 
werden? 
Wie viele vergebliche Versuche sich mitzuteilen um verstanden werden, 
müssen Frauen machen? 

Meine Erfahrungen in den letzten 5 Jahren der Aufbauzeit des LVPE- RP e.V. 
bestanden aus Höhen und Tiefen, so ist dies heute meine letzte Fachtagung 
und mein letzter Vortrag für den LVPE-RP e.V. Es gibt immer wieder Auszeiten 
wo man/ Frau sich um sich selber kümmern muß, nicht zuletzt ist es schwer 
mit einer Stigmatisierung der Psychischen Erkrankung auf dem ersten 
Arbeitsmark zu bestehen. Ich brauche Zeit und Kraft für mich und wünsche 
mir, dass viele Dinge anders Laufen. Das Betrifft unseren Verein, als auch die 
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, deren Vorurteile ziehen 
Gräben und erdenken Mauern und Schubladen, wie Verliese so tief. 



Mir hat nicht das „System Psychiatrie" etwas gebracht und dessen Abläufe 
und Anpassung, aus denen ich eher ausgebrochen bin, weil man mich früher 
genug gemaßregelt hat. Mir haben einige wenige Menschen, Psychiatrie-
Erfahrene, die Freundinnen die nach einer Krankheit übrig geblieben sind und 
Professionelle etwas gebracht, die sich bemüht haben, mich mit meiner 
individuellen Geschichte zu verstehen! 
Und ab da war der Weg des gegenseitigen Verständnisses und Wachsens frei. 
Aber für all das brauchen wir keine Psychiatrie! 
Psychiatrieerfahrene Frauen wandeln unterschiedlich lange auf diesem 
suchenden Wegen. Es gilt sich selbst zu finden, sich zu vertrauen, seine 
Belange zu fordern und sich soweit unabhängig zu machen, wie man Zeit und 
Luft für sich selbst braucht! 

Deshalb fordere ich einen ganzheitlicheren und individuelleren 
Stellenwert der Frau in der Psychiatrie ! 
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Liebe Frauen, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, heute hier vor Ihnen über die Arbeit im Weglaufhaus in Berlin und 
zum Thema frauengerechtere Psychiatrie sprechen zu können. 

Bevor ich etwas zu den Forderungen, die auf dieser Tagung diskutiert werden sollen, 
sage, möchte ich zunächst etwas über die Arbeit im Berliner Weglaufhaus und seine 
Hintergründe erzählen. 
Das Weglaufhaus entstand aus der antipsychiatrisch orientierten Selbsthilfe-
Bewegung von Psychiatrie-Betroffenen. Es bietet nun seit mittlerweile vier Jahren 
einen Zufluchtsort für Menschen, die aus der Psychiatrie weglaufen - daher der 
Name - oder einer drohenden (Neu-) Einweisung entgehen wollen. Eine Auflage des 
Senats ist, daß nur obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen 
aufgenommen werden können. Der Aufenthalt ist auf maximal sechs Monate 
befristet. 
Um zu vermitteln, wie das Weglaufhaus funktioniert, werde ich einfach mal 
beschreiben, was sich abspielt, wenn ein Mensch neu einzieht. Meist steht am 
Anfang eine telefonische Anfrage und die Einladung zu einem Aufnahmegespräch. 
Dieses findet im Weglaufhaus selbst statt - einer alten Villa mit Garten am Rand von 
Berlin, die innen den Charme und die nie ganz besiegbare Unordnung einer großen 
Wohngemeinschaft ausstrahlt. In diesem ersten Gespräch wird geklärt, aus welchem 
Grund die Person im Weglaufhaus aufgenommen werden möchte und was sie sich 
dort wünscht. Es wird erklärt, welche Angebote dort gemacht werden. Verpflichtend 
ist die Teilnahme an der zweimal wöchentlich stattfindenden Hausversammlung und 
am Hausputz. Der Aufenthalt im Weglaufhaus ist freiwillig, wer nicht mehr bleiben 
möchte, kann und darf das Haus jederzeit verlassen. Selbstbestimmtheit und 
Eigenverantwortlichkeit wie sie das Weglaufhaus anbietet und fördert, bedeutet auch, 
daß von den Bewohnerinnen verlangt wird, daß sie sich an einige wenige 
Grundregeln halten. Alkohol und Drogen sind im Haus nicht erlaubt. Gewalt, auch in 
Form von Drohungen, Pöbeleien oder Anmache, wird nicht geduldet, gerade weil das 
Weglaufhaus für alle ein Schutzraum sein soll. Auch angesichts der massiven 
Gewalterfahrungen, die viele gemacht haben, ist es wichtig, daß alle sich im 
Weglaufhaus sicher fühlen können. Wer massiv gegen die Hausordnung verstößt, 
muß damit rechnen, daß oder sie er als letzte Konsequenz möglicherweise das Haus 
verlassen muß. Hier kann man also nicht gegen seinen Willen festgehalten werden, 
hier kann man höchstens gegen seinen Willen vor die Tür gesetzt werden. Das ist 
dabei ganz wörtlich gemeint: Das Weglaufhaus nimmt keine Psychiatrieeinweisungen 
vor. Wer nicht mehr bleiben darf, muß das Gelände verlassen. Wohin es dann vom 
Gartentor aus weitergeht, müssen die dann ehemaligen Bewohnerinnen selbst 
entscheiden. Sie erhalten jedoch von den Mitarbeiterinnen Informationen, an welche 
nicht-psychiatrischen Orte sie gehen können. 

Im Weglaufhaus wird das Alltagsleben gemeinsam organisiert und es gibt keine 
Vollversorgung wie in der Klinik. In die Haushaltskasse, von der Essen und 
Verbrauchsgüter gezahlt werden, zahlen auch die Mitarbeiterinnen ein. 
Ein Blick in die Räume zeigt: es gibt keine getrennten Sanitärräume für das 
"Personal". Die eigene Wäsche muß in der Waschküche selbst gewaschen werden, 
die Zimmer sind einfach, aber freundlich. Meist wohnen zwei zusammen, denn es 
gibt nur wenige Einzelzimmer. An den Türen der Zimmer ist ein Schloß, was sich von 
innen zudrehen und von außen mit einem Schlüssel öffnen läßt. Mitarbeiterinnen 
betreten die Zimmer grundsätzlich nicht, ohne vorher zu klopfen und um Erlaubnis zu 



fragen. Wer seine Tür abschließen will, darf dies tun. Es gibt zwei Stockwerke, von 
denen das obere einschließlich des Badezimmers nur für Frauen ist. Männliche 
Bewohner haben hier keinen Zutritt, Mitarbeiter betreten die Etage nur, wenn es sich 
nicht vermeiden läßt. Die Haustür des Weglaufhauses ist nicht verschlossen, alle 
können kommen und gehen, wann sie wollen. Damit die Mitarbeiterinnen sich keine 
Sorgen machen müssen, werden die Bewohnerinnen gebeten, sich abzumelden, 
wenn sie länger weggehen oder über Nacht wegbleiben wollen. 
Das Büro ist - außer bei Gesprächen oder während der Übergabe immer offen. Dort 
steht neben vielen anderen Akten, Computern und einer kleinen Fachbibliothek auch 
ein großer Hängeschrank mit den sogenannten "Bewohnerinnenordnern". Dieser 
Schrank ist unverschlossen, d.h. alle können ihren eigenen Ordner einsehen. Sie 
dürfen die dort gesammelten Notizen der Mitarbeiter von Gesprächen über sie auch 
ergänzen, korrigieren und eigene Aufschriebe und Unterlagen aufbewahren. Alle 
Schreiben vom Weglaufhaus, also z.B. an Ämter, werden den Bewohnerinnen, die 
sie betreffen, grundsätzlich erst zur Korrektur und Ergänzung vorgelegt und erst 
abgeschickt, wenn sie ihr Einverständnis gegeben haben. Dieses Prinzip der 
Transparenz besteht auch bei den wöchentlichen Teamsitzungen: Bewohnerinnen, 
über die dort gesprochen werden soll, dürfen teilnehmen. Die Gespräche über sie 
werden grundsätzlich dokumentiert und anschließend mit ihnen besprochen - was 
natürlich manchmal für beide Seiten ganz schön anstrengend sein kann. 
Bewohnerinnen werden übrigens auch bei Entscheidungen, die sie betreffen, so z.B. 
Einstellung neuer Mitarbeiterinnen oder der Hausgestaltung mit einbezogen. 

Wie sieht nun der Alltag im Weglaufhaus konkret aus? Jenseits aller inhaltlichen 
Arbeit muß viel - zu viel - Zeit mit organisatorischen Dingen verbracht werden. Die 
Finanzierung läuft anders bei einer Klinik nicht über die Krankenkassen, sondern 
muß für alle Bewohnerinnen individuell bei den Sozialämtern beantragt werden. Das 
bedeutet gerade in den ersten Tagen nach einer Neuaufnahme viel Schreibarbeit, 
viele Telefonate und viel Streß für die Neuankömmlinge, die doch gerade, weil es 
ihnen schlecht geht, sie in der Krise sind, ins Weglaufhaus gekommen sind. Da muß 
zunächst oft erst einmal mühselig herausgefunden werden, wer auf dem jeweiligen 
Amt überhaupt für sie verantwortlich ist. Dann wird durch die Mitarbeiterinnen eine 
Befürwortung für die Kostenübernahme geschrieben, für die die neuen 
Bewohnerinnen - ohne schon jemand zu kennen - gleich einiges von sich erzählen 
müssen. Dieser Bericht wird dann zusammen besprochen und losgeschickt. 
In vielen Fällen verlangt das Amt, weil die Mitarbeiterinnen der Abteilung Sozialhilfe 
sich "inhaltlich überfordert" fühlen, eine Stellungnahme durch den SPD, den 
Sozialpsychiatrischen Dienst. Dies ist in Berlin oft genau jene Institution, von der 
unsere Bewohnerinnen zuvor zwangseingewiesen wurden. Neben dem, daß ein 
Gang dorthin, selbst wenn jemand vom Weglaufhaus mitkommt, natürlich sehr 
beängstigend und belastend sein kann, entbehrt es nicht einer gewissen, perfiden 
Absurdität, daß eine durch und durch psychiatrische Institution nun den Aufenthalt in 
einem explizit anitpsychiatrischen Projekt befürworten soll. 
Wenn diese ersten Hürden genommen sind - mit den manchmal von den Ämtern 
nicht bezahlten Rechnungen für den Aufenthalt schlägt sich dann das Weglaufhaus 
noch Jahre später ohne die betreffenden Bewohnerinnen herum - wird das Leben 
etwas ruhiger. 
Die Bewohnerinnen lernen sich untereinander kennen, tauschen sich aus über ihre 
Geschichte, ihre Probleme, ihre Interessen und Weltanschauungen. Ein großer Teil 
der Bewohnerinnen hat in ihrem Leben vielfältige Gewalterfahrungen in der Familie, 
auf der Straße und nicht zuletzt in der Psychiatrie gemacht. In Gesprächen mit den 



anderen Bewohnerinnen und den Mitarbeiterinnen geht es oft um diese Erlebnisse 
und ihre Folgen. Bei Bedarf erhalten die Bewohnerinnen Adressen von 
Beratungsstellen, kompetenten Anwältinnen, Selbstverteidigungskursen, 
Therapeutinnen und Selbsthilfegruppen sowie Literatur zu den entsprechenden 
Themen. Durch die separate Etage für Frauen haben diese die Möglichkeit, sich 
einen eigenen, besonders geschützten Raum zurückzuziehen. Alle Bewohnerinnen 
können sich aussuchen, ob sie über schwierige Themen lieber mit einer Mitarbeiterin 
oder einem Mitarbeiter sprechen wollen. 
Zusammen leben und miteinander klarkommen lernen, auch wenn es Konflikte gibt -
was sich banal anhört, ist ein Stück "Alltagstauglichkeit", was viele Bewohnerinnen 
durch ihre Krisen und Verrücktheiten verloren oder aber erst gar nie gelernt haben. 
Natürlich kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen wie auch in anderen 
WGs, zumal sich ja im Weglaufhaus niemand seine Mitbewohnerinnen selbst 
ausgesucht hat. Gleichzeitig ist jedoch die Toleranz, die sich die Bewohnerinnen hier 
entgegenbringen, enorm und bewegt mich immer wieder. Hier ist es wirklich 
"normal", daß es jemand sehr schlecht geht, nichts mehr funktioniert, oder jemand 
sehr verrückt ist, unverständliche Dinge sagt und tut. Bewohnerinnen, die akut in der 
Krise stecken, werden von den anderen oft besonders sorgsam im Auge behalten, 
gerade wenn die Gefahr einer Selbstverletzung droht. 
Die Organisation des gemeinsamen Alltags mit Einkaufen und Putzen kann oft zu 
genervten Ausbrüchen führen - von Mitarbeiterinnen oder Bewohnerinnen, die sich in 
der Küche einen Kaffee kochen wollen, aber dafür durch eine klebrige Pfütze waten 
müssen, aber auch von Bewohnerinnen, die keine Lust haben, "ständig" an ihre 
Haushaltspflichten erinnert zu werden. Die Bewohnerinnen regeln die Aufgaben
verteilungen untereinander. Wer sich an die Abmachungen nicht hält, kriegt die 
entsprechenden wütenden Vorwürfe spätestens auf der nächsten Hausversammlung 
zu hören. Wenn es Bewohnerinnen jedoch aufgrund ihrer Krise nicht schaffen, ihre 
Aufgaben zu übernehmen, entlasten die anderen sie, indem sie eine Weile deren 
Aufgaben mit erledigen. 
Eine verpflichtende Alltagsstruktur ist durch das Weglaufhaus nicht vorgegeben. Wer 
selbst einen bestimmten Tagesrhythmus, eine Struktur für sich möchte, kann sich 
durch die Mitarbeiterinnen dabei unterstützen lassen, sie einzuhalten. Während die 
einen Bewohnerinnen manchmal noch bis um vier Uhr nachts wach sind, stehen 
andere schon um fünf Uhr auf... Rund um die Uhr ist jemand da, der insbesondere in 
Krisen angesprochen werden kann. Alle Bewohnerinnen suchen sich zwei 
sogenannte "Vertrauenspersonen", die die Koordination aller sie betreffenden Dinge 
übernehmen. Ein großer Teil der Unterstützungsarbeit im Weglaufhaus bezieht sich 
auf sehr konkrete Alltagsdinge. Bei vielen ist das Leben durch die Krisen, die 
Obdachlosigkeit und die Psychiatrieaufenthalte in vieler Hinsicht aus den Fugen 
geraten. In der Hausgemeinschaft lernen sie, wieder Kontakte zu knüpfen, sich aus 
ihrer Isolation ein wenig herauszuwagen und den eigenen Alltag mit eben all den 
banalen Dingen wie einkaufen, kochen, putzen wieder in die Hand zu nehmen. 
Neben den psychischen Belastungen durch extreme Gefühle und Wahrnehmungen, 
die ein häufiges Thema der Gespräche und Beratungen durch die Mitarbeiterinnen 
sind, haben die Bewohnerinnen viele ganz konkret-materielle Probleme. Etliche 
davon sind das Resultat ihrer Psychiatrisierung und der schlechten 
Lebensbedingungen, denen sie ausgesetzt waren. Ein großer Teil der Unterstützung, 
die die Bewohnerinnen sich wünschen und erhalten, bezieht sich dann auch auf 
ganz praktische Dinge. Manchmal ist es z.B. gar nicht so leicht zu bewerkstelligen, 
daß Bewohnerinnen wieder in eine gesetzliche Krankenkasse aufgenommen 
werden. Und die neu erhaltene Krankenkassenkarte hilft dann trotzdem kein bißchen 



gegen die Angst vor dem Zahnarzt... Ein großes Problem für viele Bewohnerinnen 
sind die Nebenwirkungen oder ihre Abhängigkeit von Psychopharmaka. Sie 
bekommen durch die Mitarbeiterinnen Informationen und Literatur zum Thema 
Absetzen und werden beim Reduzieren, Ausschleichen oder beim Erlernen eines 
selbstbestimmten Umgangs mit Psychopharmaka unterstützt. Vom Weglaufhaus 
können sie Adressen von Ärztinnen erhalten, die sie dabei beraten und begleiten. 
Dies kann für manche ein langwieriger und schwieriger Prozeß sein, der oft von der 
Angst vor erneuten Krisen begleitet ist. 
Auch in vielen anderen Bereichen haben die Bewohnerinnen oft mit den Folgen ihrer 
Krisen und der erlebten Psychiatrisierung zu kämpfen. Ohne Schulabschluß kann 
niemand die Ausbildung beginnen, die er oder sie vielleicht gerne machen möchte... 
Und auch ein gutes Abitur nützt nichts, wenn das entsprechende Zeugnis 
verschwunden und alle Personalpapiere verloren sind. Schuldenberge schrumpfen 
leider nicht von alleine, gekündigte Wohnungen räumen sich nicht selbständig aus 
und renovieren sich auch nicht selbst bis zum vorgeschriebenen Übergabetermin. 
Von juristischen Problemen erst ganz zu schweigen. 
Der Haufen solch praktisch-konkreter Probleme, der sich vor vielen auftürmt, ist oft 
schon auf die Größe eines Berges angewachsen. Die Bewohnerinnen finden es 
manchmal sehr belastend oder auch lästig, daß sie sich mit ihren 
Vertrauenspersonen zusammen um all diese Angelegenheiten kümmern sollen. 
Gleichzeitig entlastet es sie sehr, daß all diese Dinge Schritt für Schritt wieder 
geregelt werden und sie sich auch dadurch den Weg in den Alltag, die Wirklichkeit 
außerhalb des Weglaufhauses freischaufeln. Und es ist ein wichtiger Teil dessen, sie 
ernstzunehmen, diese konkreten Probleme anzuerkennen, sie mit ihnen zu 
konfrontieren und ihre "Krise" nicht abgekoppelt von ihrer Lebensgeschichte und 
Lebenssituation zu betrachten. 
Der Verzicht auf Diagnosen und überhaupt den Begriff der psychischen Krankheit hat 
zur Folge, daß alle Bewohnerinnen genau auf diese Art individuell gesehen, 
ernstgenommen und gefördert werden. Es bedeutet umgekehrt auch, daß sich im 
Weglaufhaus niemand auf seine oder ihre angebliche "psychische Krankheit" 
herausreden und sich so aus der Verantwortung für sich selbst und sein Handeln 
herausziehen kann. Zu sehen, daß es jemand sehr schlecht geht, er oder sie 
verrückt ist, heißt hier nicht, ihn zu entmündigen und ihm alles, eben auch die 
Verantwortung für sich selbst, abzunehmen. Es bedeutet, in einer Art von Kontakt zu 
bleiben, die das Gegenüber immer als ein ansprechbares "Du" ernstnimmt, was 
übrigens für die Mitarbeiterinnen wie auch die Bewohnerinnen recht anstrengend 
sein kann. Ernstnehmen setzt nicht voraus, daß ich verstehen kann, was im anderen 
vorgeht, sondern daß ich da bleibe und meinen Respekt bewahre, auch wenn's 
schwierig wird. 
Auch aus diesem Grund muß hier niemand Psychopharmaka nehmen, oder wird 
eingesperrt, festgebunden, geschockt oder sonstwie gegen eine vermeintliche 
psychische Krankheit "behandelt". Das Weglaufhaus ist ein Ort, an dem Platz für 
Verrücktheit ist, an dem sie erlaubt und ernstgenommen wird. 
Auch wenn die Bewohnerinnen völlig "abdrehen" und die Situation eskaliert, wird 
grundsätzlich versucht, den Kontakt zu halten und mit ihnen darüber zu sprechen, 
was gerade los ist, warum sie so reagieren. Für einige ist dies sehr verwirrend, weil 
sie aus ihrer Geschichte nur autoritäre, gewaltvolle Reaktionen kennen, wenn sie 
"ausflippen". Daß sie hier nicht angebrüllt, bedroht, geschlagen oder kurzerhand in 
die Psychiatrie eingewiesen, sondern bestimmt aber freundlich und sehr 
nachdrücklich angesprochen werden, ist eine neuartige Erfahrung. Diese Art von 



Kontaktaufnahme bewirkt manchmal auch recht unmittelbar, daß sie sich beruhigen 
und wieder fangen. 
Mit ihnen zusammen wird nach anderen Möglichkeiten gesucht, wie sie mit Angst 
oder Aggression umgehen können. Wer Wut loswerden möchte, kann im 
sogenannten Toberaum auch den Boxsack traktieren... Wer etwas kaputtmachen 
will, bekommt dazu Gelegenheit im Garten, wo immer ein großer Stapel alter Äste 
liegt, die ohnehin zerkleinert werden müssen... Wer schreien muß, kann zu einem 
Spaziergang aufs Feld begleitet werden, wo sich niemand gestört fühlt und die 
Polizei wegen Ruhestörung alarmiert... Gefragt sind also Phantasie und 
Improvisationstalent. Oft hilft es auch schon viel, darüber sprechen zu können und 
nicht für diese Gefühle moralisch verurteilt oder als "psychisch krank" bewertet zu 
werden. Genügend mehr als legitime Gründe, vor Wut um sich zu schlagen, etwas zu 
zerstören oder laut brüllen zu wollen haben alle Bewohnerinnen in ihrem Leben 
gesammelt bzw. sammeln müssen. Diese Gefühle nicht zu erlauben und einfach nur 
zu verbieten hieße, diese Erfahrungen nicht ernstzunehmen und anzuerkennen. Im 
Weglaufhaus wird deshalb nach Umgangsformen und Ausdrucksmöglichkeiten für 
heftige Gefühle gesucht, mit denen die Bewohnerinnen sich und anderen nicht 
schaden und die auch im Alltag danach anwendbar sind. 
Es gibt hier kein Patentrezept, wie Bewohnerinnen, die akut in einer Krise sind, 
begegnet wird. Nur im größten Notfall, wenn jemand über zwei Tage das Zimmer 
nicht verläßt und auch durch die Türe nicht mit den Mitarbeiterinnen spricht, wird das 
Zimmer nach Ankündigung von außen aufgeschlossen, um nachzusehen was los ist. 
Um solche Situationen zu vermeiden, werden wenn möglich klare Absprachen und 
Vereinbarungen miteinander getroffen. 
Grundsätzlich wir immer versucht, darüber zu sprechen, was los ist und was wir tun 
können. So verschieden wie sie selbst sind auch die Angebote, die die 
Mitarbeiterinnen machen. Grundlage bildet immer der Versuch, auch in schwierigen 
Situationen dabei zu bleiben und Kontakt zu halten. Kontakt kann außer reden und 
zuhören noch viele Formen haben, auch die, erstmal "einfach" gemeinsam zu 
frühstücken oder jemand ein Brot zu schmieren, jemandem ein paar nette Worte 
aufzuschreiben, spazieren zu gehen oder jemanden die Hand zu halten. Die 
Bewohnerinnen haben selbst die größte Erfahrung, was ihnen hilft, guttut, ihnen die 
Angst nimmt oder der Welt, die sich auflöst, wieder klarere Formen geben kann. Also 
fragen wir sie in der Situation selbst danach, was sie gerne hätten, wie wir sie gerade 
unterstützen können. Da es aber gerade in extremen Krisen manchmal gar nicht 
mehr möglich ist, sich zu vermitteln, fragen wir sie auch gleich bei ihrem Einzug. Wir 
bitten sie, uns aufzuschreiben, welche Erfahrungen sie mit ihren Krisen und 
Verrücktheiten haben, auch ob die Gefahr besteht, daß sie in einer solchen Situation 
sich oder andere verletzen oder gefährden. Wir fragen sie, was ihnen hilft und was 
eher schadet. Wir wollen wissen, welche Umstände oder Ereignisse eine erneute 
Krise oder Verrücktheit bei ihnen auslösen oder vermeiden helfen können. Und wie 
bitten sie darum, uns möglichst genau mitzuteilen, wie sie dann angesprochen und 
behandelt werden wollen. Bei Bedarf werden Bewohnerinnen über Stunden und 
Tage intensiv begleitet und haben fast ständig einen Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin an ihrer Seite. 
Neben den Informationen, die uns die Bewohnerinnen selbst geben und den 
teilweise schon langjährigen Abeitserfahrungen der Mitarbeiterinnen gibt es noch 
einen weiteren Aspekt, der beim Umgang Krisen ungeheuer hilfreich und für die 
Bewohnerinnen sehr ermutigend ist: die Hälfte der Mitarbeiterinnen ist selbst 
psychiatriebetroffen. Das bedeutet, daß viele von ihnen selbst schon die Erfahrung 



gemacht haben, verrückt zu werden, verrückt zu sein und aus der Verrücktheit auch 
wieder herauszufinden. 
Tatsächlich schaffen viele Bewohnerinnen es mit der Unterstützung und intensiven 
Begleitung durch die Mitarbeiterinnen, ihre schweren Krisen zu überwinden. 
Dennoch gibt es natürlich Situationen, wo die Befürchtung besteht, jemand könnte 
sich selbst verletzen oder umbringen. Nicht zuletzt hat das Weglaufhaus auch eine 
Garantenpflicht. Die Bewohnerinnen ernst zu nehmen, heißt auch, ihnen diese 
Sorgen mitzuteilen. Nur mit ihnen gemeinsam kann ausgelotet werden, ob und wenn 
ja mit welcher Art von Unterstützung sie dazu in der Lage sind, sich allem inneren 
Druck zum Trotz nichts anzutun. Es hat sich gezeigt, daß manchmal ganz einfach 
erscheinende Dinge eine erstaunliche Wirkung haben können: ich erinnere mich an 
eine Frau, die ständig den Druck hatte, aus dem Fenster zu springen. Schließlich 
wurde mit ihr vereinbart, ein Schild ans Fenster zu kleben, auf dem Stop! und ihr 
Name standen. Und tatsächlich half ihr dies, nicht zu springen. Gerade in solchen 
zugespitzten Krisensituationen ist es besonders wichtig, sehr kontinuierlich und nah 
im Kontakt zu bleiben. Nur so bekommen die Mitarbeiterinnen rechtzeitig mit, ob die 
getroffenen Absprachen noch eingehalten werden können oder ob neu überlegt 
werden muß. 
Sie sehen also, die Arbeit im Weglaufhaus beruht immer auf dem Ansatz, mit den 
Bewohnerinnen zusammen nach Möglichkeiten zu suchen, sie ernstzunehmen und 
ihren Willen zu respektieren. 
Natürlich ist auch das Weglaufhaus nicht perfekt, aber mit einer solchen 
Grundhaltung erübrigen sich die meisten der Forderungen, um die es hier heute 
geht. Der Umgang mit Menschen, insbesondere auch mit solchen, die 
Gewalterfahrungen haben - Frauen wie Männern -, wie er hier gefordert wird, ist im 
Weglaufhaus selbstverständlich. Daß er es in der Psychiatrie nicht ist, zeigt aber 
auch, wo die Probleme liegen. 
Die Psychiatrie weist all die Mißstände, die zu den präsentierten Forderungen führen, 
nicht deshalb auf, weil sie leider trotz allem guten Willen über manche Dinge noch 
nicht genug nachgedacht hat. Die Psychiatrie ist selbst der Mißstand. Zwang, 
Entmündigung und Gewaltförmigkeit sind ihr bereits in ihrer Grundhaltung immanent. 
Psychiatrie versucht nicht, Menschen zu verstehen, sie fragt nicht, hört nicht zu, 
nimmt nicht ernst, sondern definiert, weist Schubladen zu mit all den Konsequenzen, 
die entsprechende Diagnosen dann haben. 
Diagnosen sind immer stigmatisierend und haben weitreichende Folgen, auch wenn 
sie nicht "voreilig" getroffen werden. Es gibt keine guten Diagnosen, auch wenn z.B. 
die sogenannte "Posttraumatische Belastungsstörung" oder die "Multiple 
Persönlichkeitsstörung" in feministischen Kreisen eher zu Interesse und Mitgefühl als 
Angst und Ablehnung führt. Eine solche Trennung in "gute" und "schlechte" 
Diagnosen und eine starke Konzentration auf die Frauen, die als Überlebende von 
Gewalt anerkannt werden, ist vielleicht verführerisch, aber sehr gefährlich. 
Geschaffen wird eine Zwei-Klassen-Solidarität. Bei den "Multiplen" machen 
bestimmte Verhaltens- und Erlebensweisen Sinn und gelten als legitim. Bei den nicht 
betroffenen Frauen (oder denen, wo man es nicht weiß), den "Schizophrenen" 
handelt es sich dagegen tatsächlich nur um Wahnsymptome. Ein solcher Ansatz 
suggeriert, daß es wirklich verrückte Frauen gibt, die unverständlich sind und bei 
denen der Versuch, ihnen durch Therapie zu helfen aussichtslos und damit letztlich 
überflüssig ist. Auf der anderen Seite gibt es die durch ihre massiven 
Gewalterfahrungen multipel gewordenen Frauen, deren Verhalten verstehbar und 
faszinierend ist und die eine geduldige, intensive Therapie verdienen. Die Folge ist 



eine grausame Selektion mit folgenschweren Konsequenzen: für die 
"Schizophrenen" bleibt nichts anderes mehr als Psychopharmaka und Psychiatrie. 
Keine Frau, kein Mensch sollte der Psychiatrie überlassen, ihr ausgeliefert werden. 
Es ist das tragenden Grundprinzip der Psychiatrie, daß sie jederzeit die Macht und 
die Befugnis hat, gegen die erklärten Interessen von Patientinnen zu handeln. Oft 
läßt sie sich daran nur mit juristischen Schritten hindern, z.B. durch ein 
psychiatrisches Testament. 
Ein Ort mit einem so totalen Machtgefälle, ist wie geschaffen für all die 
Grenzverletzungen, die ja auch tatsächlich täglich dort stattfinden. Ohne einen 
grundsätzlichen Verzicht auf die Macht, Gewalt auszuüben, zu definieren, 
einzusperren, festzubinden, mit Psychopharmaka "ruhigzustellen", kann an einem 
Ort keine heilsame Unterstützung stattfinden. 
Wie soll ich vertrauen, daß mir geholfen wird, wenn ich nicht wissen darf, was man 
wirklich über mich denkt, nicht lesen darf, was über mich geschrieben wird? Wie soll 
ich der Hand, die mir hingehalten wird, die mich in den Arm nimmt, vertrauen können, 
wenn sie im nächsten Moment eine Spritze halten oder einen Gurt festzurren kann? 
Wieso soll ich glauben, daß alles zu meinem besten ist, wenn die gleiche Hand mich 
zwingt, Tabletten zu nehmen, die mir schaden? Und: was macht es für einen 
Unterschied, ob es die Hand einer Frau ist? Letztlich den, daß ich einer Frau 
vielleicht mehr vertraue und mich deshalb umso schlechter wehren kann. 

Konsequent zu Ende gedacht, laufen die hier vorgestellten Forderungen eigentlich 
darauf hinaus, die Psychiatrie als Institution endlich abzuschaffen. Psychiatrie setzt 
voraus, daß es keine Intimsphäre gibt, damit eine vollständige Kontrolle möglich ist. 
Aus diesem Grund befinden sich bekanntlich auch die Schlüssel für sämtliche Türen 
- nicht nur der des Badezimmers - fest in der Hand von Ärztinnen und Pflegerinnen. 
Die Psychiatrie ist die einzige Art von "Krankenhaus", wo das Recht, daß die 
Patientinnen selbst entscheiden, welche Ärztinnen und Therapeutinnen sie 
aufsuchen und welchen sie sich lieber nicht aussetzen möchten, vollständig außer 
Kraft gesetzt wird. Dies gilt gleichermaßen auch für die Schweigepflicht und die 
informierte Zustimmung als Voraussetzung, irgendeine Behandlung durchführen zu 
dürfen, ohne sich als Arzt oder Ärztin strafbar zu machen. 
"Angebote" auf der Basis der Freiwilligkeit zu machen, hieß auch, den Patientinnen 
endlich zuzugestehen, daß sie selbst entscheiden können, was sie brauchen und 
was ihnen gut tut. Viele "Angebote", die die Psychiatrie heute macht, sind nicht 
sonderlich attraktiv, sie müßten dann endlich nicht mehr "genutzt" werden... 
Aufgrund der zu erwartenden Konsequenzen bezweifle ich doch sehr, daß 
Psychiaterinnen auf ihre Macht, über "Behandlungen" unabhängig von den 
Patientinnen zu entscheiden und ihre Ansichten notfalls - "zum Wohle des Patienten" 
- auch mit Zwang und Gewalt durchzusetzen, verzichten werden. Ob sie eine Art 
zusätzliche Supervision durch klinikexterne Ombudspersonen und 
Patientinnenanwälte, die die Vorgänge in der Psychiatrie kontrollieren und kritisieren, 
zu schätzen wissen, ob sie überhaupt bereit sind, sich einer Kontrolle auszusetzen, 
halte ich auch für fraglich. 
Der Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt die Frage der Macht und der 
Monopolstellung der Psychiatrie. 
Jemand, der mich, wenn es mir schlecht geht, mißachtet, demütigt, mir Gewalt antut, 
will ich nicht anbetteln müssen, doch netter zu mir zu sein. Ich möchte mit so jemand 
nichts zu tun haben und statt dessen zu jemand gehen, gehen können, der mich 
selbstverständlich ernstnimmt und dem ich trauen kann. Ein solcher Ort ist nicht die 
Psychiatrie und sie wird es nie sein. Ein solcher Ort ist ein Projekt wie das 



Weglaufhaus. Irgendwann wird vielleicht auch das geplante Frauenkrisenhaus in 
Berlin, für das gerade um Geld und Stellen gekämpft wird, so ein Ort speziell für 
Frauen sein... In diesem Projekt sollen Frauen, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen in eine Krise geraten sind, intensiv begleitet und unterstützt werden. Mit 
jener Grundhaltung, die ich für das Weglaufhaus beschrieben habe, soll hier ein 
etwas stärker therapeutisch orientiertes Angebot aufgebaut werden, gerade auch für 
Frauen, die durch sexuelle Übergriffe oder Folter traumatisiert wurden. 
Um die vielfältigen Formen von Gewalt, denen Frauen ausgesetzt sein können - z.B. 
auch Rassismus, Homophobie, Behindertenfeindlichkeit - zu berücksichtigen, wurde 
von vornherein ein interdisziplinärer und interkultureller Ansatz gewählt. 
Wir brauchen viel mehr Weglaufhäuser, Frauenkrisenhäuser und ähnliche, wirklich 
frauengerechte Projekte. Psychiatrie darf nicht die einzige Möglichkeit sein, wo 
Menschen in Krisen hingehen, hingeschickt werden oder eben hingebracht werden. 

Unsere Gedanken, unser Wissen, unsere Erfahrung, unsere Phantasie und vor allem 
unsere Energie sollten wir jenseits der Psychiatrie zusammenbringen. Sie könnten 
sich gegenseitig befruchten und gemeinsam wachsen. 
Das erscheint mir sinnvoller und aussichtsreicher, als verzweifelt einen alten 
Betonpfeiler zu gießen und zu düngen, in der irrigen Hoffnung, daß er sich vielleicht 
doch noch eines Tages in einen blühenden Baum verwandelt. 



Uta Enders-Dragässer 

"Frauen in der stationären Psychiatrie" - eine interdisziplinäre Unter
suchung mit Massnahme-Empfehlungen 

Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1993 zufolge zeigen Un
tersuchungen international, dass Frauen häufiger als Männer unter Depressionen und 
Phobien leiden und auch häufiger psychisch erkranken. 

Die Krankheitsanfälligkeit von Frauen ist eng mit ihrem Familienstand, ihrer Arbeit und 
ihrer gesellschaftlicher Rolle verbunden. Krankheitsauslöser und Krankheitsverläufe 
sind bei Frauen in somatischer, psychologischer und sozialer Hinsicht völlig unter
schiedlich zu denen von Männern, auch wenn die Symptome manchmal mit denen von 
Männern identisch zu sein scheinen. 

In der deutschen psychiatrischen Forschung und Praxis werden aber bisher geschlechts
spezifische Unterschiede wenig beachtet bzw. bearbeitet. Eine geschlechtsdifferente 
epidemiologische deutsche Studie gibt es noch nicht. 

Eine erste empirische deutsche Studie zur Situation von Frauen in der stationären 
Psychiatrie (Enders-Dragässer/Sellach (Hg), 1999) wurde im Auftrag des Hamburger 
Senats 1994 - 1996 von einer interdisziplinären Forschungsgruppe in Kooperation mit 
einem grossstädtischen psychiatrischen Krankenhaus erarbeitet. 

Diese Untersuchung war maßnahmeorientiert angelegt und sollte zur Klärung von zwei 
Fragen beitragen. 

• der Frage nach der Notwendigkeit frauengerechter Behandlungsweisen in der sta
tionären Psychiatrie und 

• der Frage nach der Realisierung frauengerechter Behandlugsweisen in der stationä
ren Psychiatrie, einschließlich der Gestaltung des Stationsalltags im Krankenhaus. 

Ausgangspunkt war, dass Behandlungsangebote als frauengerecht zu bezeichnen sind, 
wenn sie an der Lebenssituation der Patientinnen anknüpfen, ihren Beziehungen, ihrem 
Alltag und ihren Erfahrungen als Frauen und damit Bezug nehmen auf die gesellschaft
lichen Faktoren, die das Leben von Frauen bestimmen, wie: 

• die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern mit den Konsequenzen der starken 
Familienorientierung von Frauen, den Schwierigkeiten bei der Absicherung ihrer 
beruflichen und wirtschaftlichen Existenz, ihren Armutsrisiken und ihrer potentiel
len oder tatsächlichen Armut; 

• die Geschlechterhierarchie mit ihren Machtstrukturen zu Lasten von Frauen, der Ab
wertung von Frauenpraxis und Frauenerfahrungen, mit den darauf gegründeten De
fiziten im Selbstwertgefühl von Frauen und 

• die Erfahrungen von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt durch Män
ner. 

Die Untersuchung war interdisziplinär mit vier fachspezifischen Arbeitsbereichen kon-



zipiert. Durch die Zusammenarbeit von Expertinnen aus Medizin, Psychologie, Organi
sationsanalyse und sozialwissenschaftlicher Frauenforschung sollten die allgemeine 
Psychiatriekritik und die Psychiatriekritik aus Frauenbewegung und Frauenforschung 
miteinander verknüpft werden. 

Innovativ war dabei, der kontroversen Fragestellung nach frauengerechten Behand
lungsweisen und Organisationsformen in der stationären Psychiatrie in der Kooperation 
mit Kolleginnen nachzugehen, die aus ihren Fachdisziplinen und aus ihrer Berufspraxis 
sehr unterschiedliche Untersuchungs- und Erkenntnismethoden mitbrachten und für die 
die Frauenbewegung einen sehr unterschiedlichen Stellenwert hatte. 

Durch den Praxisbezug der Untersuchung sollte die Vergleichbarkeit fachspezifisch 
formulierter Ergebnisse ermöglicht werden, damit gemeinsame Empfehlungen zur sta
tionären Versorgung kranker Frauen formuliert werden konnten 

Das Team der Forscherinnen untersuchte in den vier Arbeitsbereichen Medizin, Psy
chologie, Organisationsanalyse und sozialwissenschaftliche Frauenforschung, ob und 
wie sich Geschlechterfrage und frauenspezifische Probleme einschliesslich Gewalter
fahrungen auf Krankheitserleben und Krankheitsbewältigung von Frauen und auf Dia
gnosen, Behandlungsprozesse, Therapieziele, Organisationsformen auswirken. 

Patientinnen, Fachkräfte aller Berufsgruppen innerhalb und ausserhalb der koopieren-
den Klinik sowie weitere Expert/-innen wurden mit einem quantitativ-qualitativen Me-
thodenmix (u.a. Fragebogen, Interview, Krankenaktenanalyse, psychiatrische Untersu
chung, teilnehmende Beobachtung, Literaturrecherche, Sekundäranalyse, Arbeitsab
laufanalyse) zur Situation von Frauen in der stationären Psychiatrie befragt. 

Ergebnisse 

Ungeachtet der sehr verschiedenen fachspezifischen Qualifikationen der Untersucherin
nen und ihren unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen ergab die interdisziplinäre 
Auswertung einen Konsens dahingehend, daß in Krankheitslehre, Behandlung und The
rapieprogrammen in der stationären Psychiatrie trotz aller Vorstellungen von Ge
schlechtsneutralität Geschlechtsrollenstereotype weitgehend vorherrschend sind. Im 
Bemühen um „Geschlechtsneutralität" stellt sich die Psychiatrie als ein Handlungsfeld 
dar, in dem in widersprüchlicher Weise geschlechtsrollenorientiert und geschlechtsblind 
zugleich agiert wird. 

Die Patientinnen thematisierten geschlechtsspezifische Extremerfahrungen, Identitäts
und Existenzkrisen, durch Beziehungskrisen, durch den Verlust von Kindern oder An
gehörigen, durch Gewalt, persönliche Abhängigkeiten und wirtschaftliche Not, Woh
nungsnot, soziale Isolation. Sie fühlten sich in ihren geschlechtsspezifischen Erfahrun
gen aber nicht genügend akzeptiert und unterstützt und äusserten sich enttäuscht dar
über, dass ihre Biografie und die Vorgeschichte ihrer Erkrankung zu wenig beachtet 
würden, ebenso ihr Recht auf Intimsphäre. 

Insbesondere wurde von Männern ausgehende Gewalt verharmlost und nicht in ihrer 
Bedeutung für Erkrankung, Diagnose und Behandlung aufgegriffen. Patientinnen wur
den nicht systematisch vor gewalttätigen Patienten geschützt bzw. vor ihren eigenen 



"verrückten" Impulsen in der Psychose. 

Obwohl im Klinikalltag die vielfach krankmachenden Lebenswirklichkeiten der Frauen 
durchaus gesehen wurden, wurden sie in der Regel in einen individuellen psychosozia
len Kontext eingeordnet und selten in Bezug gesetzt zur geschlechtlichen Arbeitstei
lung, zur Geschlechterhierarchie und zur Gewaltbedrohung, wie sie das Leben von 
Frauen strukturell bestimmen. 

Extremerfahrungen und Existenzfragen von Frauen wurden teilweise bagatellisiert, ins
besondere Gewalterfahrungen und Armut. 

Fachkräfte aller Berufsgruppen in der Psychiatrie nahmen Geschlechtsunterschiede 
zwar wahr, gingen aber therapeutisch darauf nur in geringem Umfang ein. Sie sahen die 
Lebenswirklichkeiten der Frauen durchaus. Es fehlte ihnen aber das fachliche Wissen, 
sie als krankheitsrelevant zu begreifen und um erkennen zu können, dass die Frauen oft 
existentielle Probleme hatten, die sie individuell gar nicht lösen konnten, weil sie 
struktureller Art waren. 

Im Stationsalltag wurden von den Patientinnen heterosexuelle weibliche Verhaltensmu
ster erwartet, oft zugleich aber auch kritisiert. Dabei stand immer die Frage im Vorder
grund, wie sich die Patientinnen auf Männer beziehen, ob sie sich ihnen gegenüber be
ziehungsfähig oder beziehungsunfähig erweisen. Bei Beziehungsschwierigkeiten wurde 
nicht hinterfragt, inwieweit sie durch krisenhafte Beziehungserfahrungen mit Männern 
bzw. die Wegnahme von Kindern bedingt sein könnten und wie dies im Behandlungs-
prozess zu berücksichtigen wäre. 

Wenn Patientinnen angesichts Wohnungsnot und unzureichender Erwerbsmöglichkeiten 
in einer Beziehung zu einem Mann die einzige ihnen zugängliche Form der Existenzsi
cherung sahen, wurde zwar ansatzweise verstanden, dass sie das erneut sozial und mate
riell abhängig machen würde, aber es wurde nicht als krankheitsrelevant aufgegriffen. 

Wenig berücksichtig wurde, dass sich Beziehungsschwierigkeiten von Patientinen ange
sichts der Männerdominanz und des Aggressionspotentials auf geschlechtsgemischten 
Stationen sogar weiter verfestigen könnten. 

Die Orientierung auf Männer hatte ausserdem zur Folge, dass Unterstützung und 
Freundschaft unter Frauen kaum in den Blick gerieten. Fast bedeutungslos schien, in
wieweit es im Leben der Patientinnen Frauen gab, sei es aus der Familie, sei es aus dem 
sonstigen sozialen Nahfeld, die den Patientinnen verbunden waren und sie stützen 
konnten. Auf das Potential dieser Beziehungen und Netzwerke unter Frauen wurde 
nicht systematisch zurückgegriffen. Es schien als ob nur Männerbeziehungen zählten, 
wie problematisch sie auch waren. 

Versäumnisse der stationären Psychiatrie 

Auf der Grundlage der fachspezifischen Auswertungen konnten mehrere Versäumnisse 
in der stationären Psychiatrie definiert werden, die für Diagnose, Behandlungsprozess 
und Prognose über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind und die die Notwendigkeit 
frauengerechter Behandlungsangebote begründen: 

• das Versäumnis, den Patientinnen Schutz vor Übergriffen und Gewalttätigkeiten 



von Männern zu gewährleisten und sich mit der Bagatellisierung männlicher Gewalt 
auseinanderzusetzen; 

• das Versäumnis, auf das frauenspezifische Mitteilungsverhalten der Patientinnen zu 
reagieren und ihnen uneingeschränkte Mitteilungsmöglichkeiten insbesondere zu ih
rer Krankheit und zu ihren Gewalterfahrungen zu gewährleisten; 

• das Versäumnis, Patientinnen zur Verbesserung von Schutz, Mitteilungsmöglich
keiten und Wertschätzung "Frauenraum" im wörtlichen und im übertragenen Sinn 
zur Verfügung zu stellen. 

Auf der Grundlage eines interdisziplinären Konsenses des Forscherinnenteams wurden 
mehrere handlungsleitende Grundprinzipien erarbeitet und begründet. In einem weiteren 
Schritt wurden sie als „Patientinnenrechte" formuliert, in Anlehnung an die „Rights of 
Patients" (1994) des Regional Office for Europe der WHO. 

"Patientinnenrechte " 
• Die Patientinnen haben ein Recht auf umfassenden Schutz, insbesondere vor 

Gewalt, die von Männern ausgeht. Die stationäre Psychiatrie hat einen umfassen
den Schutz der Patientinnen zu gewährleisten, denn Patientinnen sind in der Krank
heitssituation unbedingt schutzbedürftig. Expertinnen sehen eine Gewährleistung 
dieses Schutzes ausnahmslos darin, dass Frauen in einer Frauenumgebung aufge
nommen und frauenorientiert behandelt werden. 

• Die Patientinnen haben ein Recht, sich umfassend mitteilen zu können. Patien
tinnen ist deshalb zu ermöglichen, sich gegenüber weiblichen Fachkräften bzw. in 
reinen Frauengruppen mitteilen zu können. 

• Die Patientinnen haben ein Recht, von professionellen Frauen in Krankheit 
und Behandlung begleitet zu werden. Es ist eine Fraueninfrastruktur zu gewähr
leisten, in der sich Patientinnen geschützt und wertgeschätzt fühlen, wo sie sich un
ter Frauen uneingeschränkt mitteilen können, wo sie die Gemeinsamkeit von Erfah
rungen, Problemen und Kompetenzen erleben und sich von Scham und persönlichen 
Schuldzuweisungen entlasten und mit anderen Patientinnen unterstützende 
Frauennetze aufbauen können. 

• Die Patientinnen haben ein Recht auf Frauenräume, die an ihren Bedürfnissen 
nach Schutz und Austausch mit Frauen, nach Würde und Intimität orientiert 
sind. Den Patientinnen sind ,Frauenräume' im wörtlichen wie im übertragenen Sinn 
,einzuräumen'. Ohne fraueneigene Aufenthalts-, Rückzugs- und Sanitärräume sind 
Schutz, Mitteilungsmöglichkeiten, Würde und Intimität der Patientinnen nicht ge
währleistet. 

• Die Patientinnen haben ein Recht auf eine Verlangsamung und Enthospitalisie-
rung der Tagesstrukturen und auf wohnlich gestaltete Räume, die ein positives 
Anknüpfen an ihre alltagspraktischen und hauswirtschaftlichen Kompetenzen 
und Bedürfnisse ermöglichen, so dass sie ihren Klinikalltag ohne Ausnutzung und 
Zwang mitgestalten können, mit dem Blick auf ihre Verselbständigung nach dem 



Aufenthalt. 

• Die Patientinnen haben ein Recht auf Fachkräfte, die ihnen für sie realisier
bare Möglichkeiten zu ihrer Verselbständigung aufzeigen können. Den Patien
tinnen sind Wege zur Erweiterung ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Ressourcen zu eröffnen, damit sie Beziehungsstrukturen verändern und aus Abhän
gigkeiten herausfinden können. 

Weiterentwicklung 

Nach vielen Diskussionen nach Vorträgen über die Untersuchung möchte ich die fol
genden Punkte ergänzen, wobei ich insbesondere auf Ergebnisse einer Arbeitsgruppe 
der Mainzer Tagung "Frauen und Psychiatrie" von 1999 Bezug nehme: 

• Patientinnen haben das Recht, umfassend über ihre Behandlung und vor allem 
über die Medikation und ihre Neben- und Folgewirkungen informiert zu wer
den und mit dem Fachpersonal die grundsätzlichen Behandlungsfragen auf der 
Grundlage der Achtung ihrer Persönlichkeitsrechte und ihrer Würde abstim
men ("Aushandeln statt Behandeln"). 

• Patientinnen haben ein Recht auf Regeln und Verfahrensweisen für den Fall, 
dass es im Klinikalltag sexistisch bzw. rassistisch zugeht bzw. sexuelle oder ras
sistische Übergriffe erfolgt sind. Sie haben ein Recht, in Gruppen nicht mit Tä
tern konfrontiert zu werden. 

Das Instrument der "Patientinnenrechte" ist unbedingt weiterzuentwickeln. 
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Sexualisierte Gewalt und Psychiatrie 
Polina Hilsenbeck, Dipl. Psych., Psychol. Psychotherapeutin 

Dieses Thema werde ich auf fünf Ebenen diskutieren: 

• Zusammenhänge zwischen Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Kindheit und 
psychiatrischer Symptomatik 

• Die Frage, ob und wie diese Fakten in der Psychiatrie wahrgenommen werden, und 
welche Konsequenzen dies hat 

• Die Gefahr von sexuellen Übergriffen in (gemeinde)psychiatrischen Einrichtungen auf 
Klientinnen sowie die Gefahr von sexuellen Übergriffen und Retraumatisierung durch 
Personal 

• Konzeptuelle und strukturelle Konsequenzen, wie sie nach meiner Erfahrung notwendig 
sind, wie sie in den handlungsleitenden Kriterien zur frauenspezifischen 
Qualitätssicherung in der psychiatrischen Versorgung des A K Frauen und Psychiatrie in 
München beschrieben, sowie von Betroffenenverbänden gefordert werden. 

• Gesellschaftliche Bedingungen 

Einige Teile dieses Beitrags beschreiben konkrete Beispiele. Dies kann bei Betroffenen 
unerwünschte und überwältigende Erinnerungen auslösen, eine ungewollte Überflutung durch 
Bilder, Geräusche oder Emotionen. Ich möchte Ihnen deshalb nahelegen, sich jetzt einen 
inneren imaginär-gefühlten Schutz wie z.B. Rolladen, Glaswand oder Stauwehr zu schaffen, 
den Sie sofort aufbauen können, wenn Sie bei sich Anzeichen von Angst oder Verwirrung 
feststellen. Auch Distanzieren, Entfremden, Abschalten und Wegtreten ist ein solcher Schutz, 
den ich Sie (wie auch die Professionellen!) bitte bei sich zu respektieren. Jede und jeder wird 
merken, ob es für Sie mehr Sinn macht, ganz wegzuhören, oder vielleicht so etwas wie eine 
neutrale innere Berichterstatterin zuhören zu lassen. 

Dieser Artikel bezieht sich in großen Teilen auch auf die Gewalterfahrungen von Männern, 
insbesondere als viele der zitierten Untersuchungen nicht nach Geschlecht differenzieren, 
jedoch fehlt mir die Erfahrung der Arbeit mit Männern, insofern spreche ich nur von Frauen. 
Betroffene Männer mögen sich dazu in Bezug setzen. 

Zusammenhänge zwischen Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der 
Kindheit und psychiatrischer Symptomatik 

Gibt es geschlechtsspezifische Störungen? 

Die Ausgangslage: Frauen überwiegen sowohl im stationären als auch in „komplementären" 
psychiatrischen Bereich, sowie bei der diagnostischen Häufigkeit, wenn es um Psychosen, 
Depressionen, Neurosen, Persönlichkeits-, dissoziative und Angststörungen geht (nicht 
jedoch bei Suchterkrankungen).1 Man/frau fragt sich: sind Frauen als biologisches oder 

1 Ernst/Füller zitiert nach Glaeske Anm. 2; sowie Rohde, M.: Einige statistische Daten und 
Anmerkungen. In: Schneider, D.; Tergeist, G. (Hg), a.a.O., 1993, S. 312-319 
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soziales Geschlecht empfindlicher, „vulnerabler" als Männer, liegt es an den sozialen 
Bedingungen oder Belastungen, oder woran? 

Entsprechend den diagnostischen Anhäufungen lesen sich auch die Verordnungen von 
Medikamenten. In einer Auswertung der Diagnosen und Verordnungen aus den Statistiken 
der Krankenkassenverbände im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
NRW zeigt sich, daß an Frauen 70,2 % aller Psychopharmaka verordnet werden2! 
Tranquilizermißbrauch, etwa drei viertel der Betroffenen Frauen, ist im Übrigen die einzige 
von Ärzten und Ärztinnen verordnete Sucht. Allein diese Fakten geben Anlaß, nach Ursachen 
zu forschen, die jenseits hormoneller Schwankungen liegen. 

Eine wesentliche scheint die Erfahrung von massiver Gewalt zu sein, häufig sexualisierter Art 
und bereits in der frühen Kindheit. Daß Frauen und Mädchen weitaus häufiger Opfer 
sexualisierter Gewalt werden, erklärt wohl bereits deren höheren Anteil an psychiatrischen 
Diagnosen. 

Auch die Sozialisation, die Erziehung zur Weiblichkeit, sowie die Lebensbedingungen, 
spielen eine große Rolle. Eine Untersuchung weist nach, daß der Verbrauch von Tranquilizern 
bei weiblichen Angestellten signifikant mit einerseits hoher emotionaler Belastung, 
andererseits geringem Handlungsspielraum im Zusammenhang steht3. Diese 
Charakterisierung der Arbeitsbedingungen entspricht genau denen, die sich in den typischen 
Frauenberufen in Mutterschaft, Pflege, Sozialarbeit und Sekretariat stellen. 

Geschlechtsstereotype weisen Männern eher eine aggressive Konfliktverarbeitung, Frauen 
eine intrapsychische zu. Dies hat Auswirkungen zumindest auf Streßerleben und -
bewältigung, im alltäglichen Verhalten und in Bezug auf die Identität. Die weibliche 
„Normalbiographie" mit ihren Einschränkungen, existentiellen Entwertungen, 
Widersprüchlichkeiten und Gewalterfahrungen scheint per se und tendenziell zu Depressivität 
zu prädestinieren: Ähnlichkeiten der Beschreibung der depressiven Persönlichkeit mit dem 
Weiblichkeitsstereotyp fallen ins Auge. 

Frühstörungen und Gewalt, sexuelle Ausbeutung, sexualisierte Gewalt: 
Bewältigungsstrategien und Folgeerscheinungen 

Dies betrifft die Erfahrung und Verarbeitung von Gewalt. Posttraumatische.Zustände wurden 
zuerst bei Kriegsveteranen im ersten Weltkrieg und nach Vietnam erforscht4. Heute ist 
Traumaforschung und -therapie eine eigene Disziplin, befaßt sich jedoch öffentlich lieber mit 
Opfern von Naturkatastrophen, Autounfällen oder Lokführern, die suizidale Menschen 
überfuhren. 

Die Symptome des posttraumatischen Belastungssyndroms nach Traumatisierung 
Erwachsener sind bekannt: Ängstlichkeit und Überwachheit, Mißtrauen und Selbstisolation, 
Selbstwertdefizite, Schlafstörungen, Alpträume, psychosomatische Störungen, 
Erinnerungsflashbacks, Vermeidung von Situationen, die der Gewalterfahrung ähneln. 

2 Glaeske, G.: Arzneimittelstatistik. In: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hg): Jahrbuch 
Sucht, Hamburg, 1992, S. 36-63. 
3 Ernst/Füller: Schlucken und Schweigen, Köln, 1988 
4 Egendorf u. a.: Legacies of Vietnam, Washington, 1981 
Für KZ-Häftlinge vgl. Keilson, H. : Sequentielle Traumatisierung bei Kindern, Stuttgart, 1979 



Darüber hinaus generalisiert die Streßreaktion auf Streßsituationen überhaupt; oft kommt es 
sogar zu Verfolgungsängsten und Halluzinationen. 

Wenn nun Kinder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, die bekanntlich überwiegend von 
Familienangehörigen verübt wird, sind die Auswirkungen noch weitaus gravierender. Das 
betroffene Kind hat ja nicht nur die massiven Gewalterfahrungen, die Angst, den Schmerz, 
die Überflutung mit schrecklichen und überwältigenden Emotionen zu bewältigen, sondern 
ebenso den Verlust der guten und beschützenden Eltern. Mißtrauen oder unterschiedsloses 
Vertrauen, Kontrollieren und Kontaktvermeidung, oder Grenzen- und Distanzlosigkeit sind 
deutliche Zeichen; im Leistungsbereich sind Konzentrationsstörungen und chronische 
Selbstüberforderung zu beobachten, weiter Schuld- und Schamgefühle, Ablehnung des 
eigenen Körpers, sogar Ausbildung einer Schuldidentität, erhöhte oder chronische 
Suizidalität. Häufige gynäkologische Beschwerden, Eßstörungen, Suchtverhalten, 
Autoaggression und Selbstverletzung gehören zu den Folgen und Bewältigungsstrategien. 

So werden Opfer in vielen Fällen wieder zu Opfern: das zerstörte Selbstwertgefühl, die nie 
entwickelte Fähigkeit, Grenzen und Körpergefühl wahrzunehmen und zu wahren, Angst vor 
Verschlimmerung der Gewalt bei Gegenwehr, all dies prädestiniert zur Erfahrung von 
erneuter Ausbeutung und Gewalt. Dazu kommt das, was Freud Wiederholungszwang nannte: 
die verzweifelte Suche nach einer anderen Lösung, nach Wiederfinden und Wiederaneignung 
des verlorenen Selbstes in Beziehungen, die der ursprünglichen Gewaltsituation strukturell 
und atmosphärisch ähneln. So ist eben auch die Sexualisierung aller nahen Kontakte eine 
Bewältigungsstrategie eines Kindes, das nur unter Inkaufnahme von sexuellem Mißbrauch 
Nähe und Zuwendung erfuhr. 

Dissoziation als Bewältigungsform von Gewalt 

Insbesondere Dissoziation (gespaltenes Wahrnehmen und Erleben) scheint ein wesentlicher 
Indikator für Gewalterfahrungen zu sein. Beispiele sind Fühllosigkeit, vorübergehende 
Unempfindlichkeit gegen Schmerz nach Schocks und Unfällen, emotionale Unberührtheit, 
Selbstentfremdung (Depersonalisation), die anderen Menschen wie im Film erleben 
(Derealisation), Erinnerungs- und Zeitlücken, mehrere Persönlichkeitszustände oder 
„Persönlichkeiten" in einem Körper, die situativ in den Vordergrund treten, Fehlen eines 
ganzheitlichen Ichgefühls. 

Dissoziation ist zunächst eine allgemein-menschliche Fähigkeit, den Bewußtseinszustand und 
damit Wahrnehmung und Gedächtnis zu verändern. Dieses Potential tritt in unterschiedlichen 
Erscheinungsformen auf, die auf einem Kontinuum liegen. Bei Alltagsdissoziation verlaufen 
gleichzeitig und parallel kognitve und Handlungsmuster (z. B. sich unterhalten während des 
Autofahrens). Traumatische Dissoziation wird in Situationen von überwältigenden inneren 
und äußeren Reizen, in denen kein Ausweg und keine andere Anpassungsstrategie mehr 
möglich ist, vom biopsychischen System als Abwehr und Überlebensinstrument eingesetzt. 
Es handelt sich um einen Wechsel des Bewußtseinszustandes, etwas anderes als 
Verdrängung. So entstehen unverbundene, parallele Bewußtseinssysteme, die bei 
entsprechenden Anlässen wie Streß oder dem Trauma ähnlichen Situationen oder Worten 
allerdings unerkannt das Alltagsbewußtsein beeinflussen, wie z. B. als Flashback, 
Bauchschmerz, Entfremdungsgefühl oder plötzliche Panikattacken. 

Viele Opfer von Katastrophen, Folter oder sexueller Gewalt beschreiben eine plötzliche 
erleichternde Distanz, so als sähen oder fühlten sie die Szene von außen oder einem winzigen 
Punkt im Körper, empfänden aber nichts mehr dabei, als gingen sie sich z.B. in den Baum vor 



dem Fenster oder ein Lichtland. Sie hören sich schreien, fühlen aber keinen Schmerz. Oder sie 
schweben unberührt über sich, nehmen aber den Haß des Täters oder der Täterin als feurige 
brennende rote Energie wahr, die den ganzen Raum ausfüllt und droht sie darin aufzulösen. 
Dissoziation kann zu spirituellen Begegnungen führen, wie z.B. Trost durch Schutzengel, aber 
auch zu erschreckender Verfolgung durch teuflische Wesen. 

Forschungsergebnisse, die zur Kenntnis genommen werden sollten5 

Bryer/Nelson untersuchten 1987 weibliche Psychiatriepatientinnen, und fanden bei 70% von 
diesen sexualisierte und physische Gewalterfahrungen bereits in früher Kindheit; von den 
Frauen mit Borderlinestörungen hatten 90% sexuelle Gewalt als kleine Kinder erlebt. Ganz 
ähnliche Daten fanden Herman, Perry und van der Kolk 1989: mehr als 80% der Patientinnen 
hatten frühe physische und sexuelle Traumatisierungen erlitten. Nigg, Silk u.a. fanden diesen 
Zusammenhang bei 70% der Borderlinepatienten im Gegensatz zu depressiven; hier lag die 
Rate bei 30%, immer noch recht hoch. Weitere Untersuchungen (Zanarini, Gunderson u.a. 
1989, Byrne, Velamoor u.a. 1990, Ogata u.a. 1990, Westen u.a. 1990, Paris u.a. 1992, 
Ludolph u.a. 1990 und Swett u.a. 1990) fanden ebenfalls in 70 - 90% der Fälle 
Trennungserfahrungen, physische und/oder sexuelle Mißhandlungen. Vor allem 
selbstverletzendes Verhalten scheint besonderen Hinweischarakter zu besitzen: neun 
Untersuchungen im Zeitraum von 1978 bis 1995 an Kindern und Erwachsenen fanden in 34 
bis 62 % der Fälle körperliche und sexuelle Mißhandlungen in der Vorgeschichte. 

Ähnlich signifikante Zusammenhänge zeigen sich bei Untersuchungen zu dissoziativen 
Störungen sowie der dissoziativen Identitätsstörung: Zwischen 1986 und 1996 wurden 17 
Studien zitiert, die in 63 bis 95 oder sogar 100% der untersuchten Fälle Mißhandlungen 
körperlicher und sexueller .Art in früher Kindheit fanden, oder aber signifikante Korrelationen 
zwischen der Höhe der DES-scores (dissoziative Indikatoren) und der Häufigkeit und 
Schwere der Mißhandlungen. Der türkische Forscher Vedat Sar spricht sogar von der 
Notwendigkeit, die Kategorie Borderlinestörung völlig abzuschaffen, da der Anteil an 
dissoziativer Symptomatik weitaus größer ist als alle anderen Kennzeichen dieser Störung6. 

Halluzination und Dissoziation 

Die geringste Anzahl von Studien widmen sich der Untersuchung von sexuellen 
Gewalterfahrungen in der Kindheit von psychotischen und schizophrenen Patientinnen. Dies 
mag zum Teil an der Symbolisierung und vollständigen Dissoziation der Gewalterfahrungen 
bei den Betroffenen liegen, um psychisch zu überleben, so daß Zusammenhänge schwierig 
einwandfrei festzustellen sind; zum anderen jedoch an der erhöhten Neigung der Psychiatrie, 
psychotische Symptomatik nur noch mit medizinischen Mitteln zu untersuchen und zu 
behandeln. 

Bei als Schizophrene Diagnostizierten fand Martin Blessing (München) in 37% der Fälle 
Erfahrungen von sexualisierter Gewalt in früher Kindheit vor7. Bernardine Ensinck befragte 
in Amsterdam Patientinnen, die Halluzinationen hatten, und fand in 38 -47% der Fälle eine 

5 siehe in: Egle/Hoffmann/Joraschky, Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachlässigung, die 
Kapitel über Dissoziative und Borderline-Störungen 
6 V. Sar, unv. Vortrag auf der Jahrestagung der ISSD in Bielefeld 1999; Veröffentlichungen in 
„Psychiatriy" 
7 Blessing, Martin: Mißbrauch, Inzest und Psychose. Dissertation Univ. Oldenburg 1989 



halluzinatorische Verarbeitung der Gewalterfahrungen bzw. Folgeerscheinungen8. Heins, 
Gray und Tennant9 beschrieben ebenfalls, daß Halluzinationen bei Menschen, die als Kinder 
sexuelle Gewalt erlitten hatten, viele Jahre fortbestanden; sie unterschieden diese allerdings 
von „schizophrenen" Halluzinationen. 

Es bestehen freilich weitgehende Überschneidungen zwischen den Symptomen der 
Dissoziativen Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeitsstörung) und den Basis- und 
Leitsymptomen der „klassischen" Schizophrenie: Stimmenhören, Gedankenentzug, Gefühl 
femgesteuert zu sein oder fremdbesetzt zu sein, Befehle, sich selbst oder andere zu verletzen. 
Stimmen können abgespaltene Persönlichkeitsanteile oder Eltern- und/oder Täterstimmen 
sein. Dies erfordert eine gründliche Revision der diagnostischen Kategorie Schizophrenie10. 

Kurz sollen hier Hypothesen zum Zusammenhang von Gewalterfahrungen, Dissoziation und 
Halluzinationen skizziert werden: Je früher und je häufiger die sexualisierte Gewalt erlitten 
wird, desto weniger ist die Ichstruktur genügend ausgebildet, um die überwältigenden, 
zerstörerischen Empfindungen und Reize anders zu verarbeiten als mit Abspaltung. Ein 
Kleinkind ist noch nicht in der Lage, zwischen Subjekt und Objekt zu differenzieren, 
Gedanken, Bilder oder Träume kann es nicht unterscheiden von äußeren Wahrnehmungen, 
erst recht nicht in Todesangst. So können die Wahrnehmungen dann äußeren Quellen 
zugeschrieben werden oder treten in symbolisierter Form auf. Es kann weder eine Kontinuität 
und Konstanz von Wahrnehmung und Gedächtnis noch ein Gewahrsein der eigenen Konturen 
und Grenzen entstehen, und zwar auf körperlicher, emotionaler und kognitiver Ebene. 

Häufig werden mißbrauchten und vergewaltigten Kindern ihre Erfahrungen (daß es schmerzt, 
bedrohlich oder eklig ist) abgesprochen, umgedeutet, verboten, es wird mit Verlassen und Tod 
gedroht. Das Kind erhält die Schuld für eine mögliche Familienkrise oder Gefängnis des 
Täters aufgebürdet, und zwar sowohl von Tätern und als auch Müttern. In organisierten 
Täterkreisen wird systematische Folter eingesetzt. So entkoppelt sich der Zusammenhang 
zwischen den eigenen Erfahrungen, der Benennung und der Reaktion der Umwelt. Eine 
fundamentale Verdrehung und Selbstentfremdung, eine völlige Abhängigkeit und 
Identifikation mit der Fremddefinition kann entstehen. Wo die Erinnerung oder die Wahrheit 
zu bedrohlich wäre, wird sie symbolisiert, denn ein Kind ist auf eine Familie und Orientierung 
an Älteren existentiell angewiesen. Im "Verfolgungswahn" können Angst und Haß 
gleichermaßen Erklärung, Ziel und Namen finden. 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder wird fast immer in gestörtem Beziehungskontext ausgeübt, oft 
an Kindern, die verlassen und psychisch ungeschützt sind. Sie zerstört die Wurzeln von 
Vertrauen in Menschen, in die eigene Wahrnehmung und Existenz, in die Welt des Irdischen 
ebenso wie in das Göttliche. 

Je weniger sichere und haltgebende Bindungen vorhanden sind, desto weniger soziale 
Verarbeitungsmöglichkeiten stehen dem Opfer zur Verfügung. Dies unterstreicht die 
eminente Bedeutung von Früherkennung und Prävention, bzw. von geschulten und präsenten 
Erwachsenen, die einem mißbrauchten Kind helfen können, die schlimmsten 
Traumatisierungen zu kompensieren. 

8 Ensinck B..1992, Confusing Realities: A Study on Child Sexual Abuse and Psychiatric Symptoms. 
Amsterdam 1992 
9 Heins T, Gray A.und Tennant M„ Persisting hallucinations following childhood sexual abuse. Austr, 
N Z J Psychiat 1990;24:561-5. (1990) 
1 0 Boon, S., Draijer, N.: Multiple Personality in the Netherlands. Amsterdam 1993 



(Wie) Werden diese Fakten in der (Sozial)psychiatrie wahrgenommen und 
mit welchen Konsequenzen? 

Geschichte 

Während sog. Frühstörungen im Zusammenhang mit früher Verlassenheit und 
Empathiedefiziten der Betreuungspersonen bekannter sind, ist dies in Bezug auf Gewalt nicht 
der Fall. Es gab zwar durchaus in den zwanziger und dreißiger Jahren Forscher, die das 
„reale" Inzesttrauma in den damals „Hysterie" genannten Störungen wahrgenommen und 
dissoziative Störungen beschrieben haben, aber sie wurden nicht anerkannt, sogar mit 
Ausschluß bedroht11. Seither wurde sexualisierte Gewalt gegen Kinder als Ursache für 
psychiatrische Störungen nicht mehr erwähnt. Bekannteste Psychiaterinnen 
Psychoanalytikerinnen und Antipsychiaterlnnen, die zu Schizophrenie und Psychosen 
geforscht und Modelle entwickelt haben, erwähnen sexualisierte Gewalt kein einziges mal. 
Heute ist eine biologistisch orientierte Psychiatrie wieder mehr denn je auf dem Vormarsch, 
die sozialen Faktoren eine untergeordnete Rolle zuschreibt. 

Welche Bedeutung die Frauenbewegung mit ihrem Tabubruch und der Öffentlichmachung 
der Häufigkeit und der Folgen von sexualisierter Gewalt hatte, wird überdeutlich an der 
Tatsache, daß 1986, einige Jahre nach Beginn der Kampagnen gegen sexuellen Mißbrauch, 
die erste mit bekannte Studie den Zusammenhang wieder benannte. Allerdings existieren 
Untersuchungen fast nur aus dem englischsprachigen und niederländischen Raum. 

Wahrnehmungshindernisse 

Wer nicht fragt, erfährt auch wenig - wer fragt, erfährt plötzlich recht viel. Viele von Ihnen 
kennen sicher die Vorsichtsmaßnahmen, um bei Psychiaterinnen oder Therapeutinnen nach 
Anzeichen für deren vermutliche Reaktion zu suchen, mit Andeutungen auszutesten, und sich 
dann mit dem, was Sie berichten und zeigen, daran zu orientieren. 

Allerdings wird die Suche nach Gewalterfahrungen erschwert, da selbst bei großer 
Bewußtheit der Behandelnden über Traumatisierungen als Hintergrund von Symptomen eine 
Anamnese mitunter nichts zutage fördern kann. Denn neben Verdrängung und 
Symbolisierung beeinträchtigen vor allem auch Dissoziation (Abspaltung) und 
halluzinatorische Verarbeitung direktes Erinnern. 

Gegenübertragung und Resonanzen bei Professionellen 

Es ist normal, daß auch Professionelle auf Berichte von Gewalt zunächst mit Hilflosigkeit 
oder Entsetzen, Abwehr, Bagatellisieren oder Schuldgefühlen reagieren, daß sie versuchen 
sofort Lösungen zu finden oder Kontrolle ausüben wollen bis zur Übergriffigkeit. Schließlich 
kann das Gefühl von persönlicher Sicherheit ebenso einbrechen wie das bisherige Weltbild. 
Ebenso ist es normal, auf die „schwierigen" Überlebensstrategien von Gewaltbetroffenen 
emotional und widersprüchlich reagieren. Es ist menschlich und zunächst nicht zu vermeiden, 

1 1 Janet, P.: Abhandlungen zu Dissoziation, Doppelbewußtsein, Somnambulismus, Idee fixe, Amnesie, 
Hysterie. In: Ellenberger, H. (Hg.): Die Entdeckung des Unbewußten, Zürich, 1985. 
Ferenczi, S.: Bausteine zur Psychoanalyse, Bern, 1932, 1984 



daß Teams sich streiten als Antwort auf Widersprüche, Agieren und Ausspielen von 
Betroffenen, und ungelöste Konflikte hochkochen. Aber es ist grausam und nicht fachlich, 
dies den Betroffenen allein anzukreiden, sie als hoffnungslosen Fall, Manipulateurin, 
Spalterin zu diskriminieren und zum Sündenbock zu machen. Diese Phänomene müssen als 
Neuinszenierung zum Zwecke der Lösung erkannt und bearbeitet werden. Mit solchen 
Resonanzen umzugehen kann gelernt werden und erfordert kompetente Supervision. 

Sicher sind Frauen per Geschlecht eher in der Lage sich einzufühlen, aber in vielen Fällen 
reagieren männliche wie weibliche Professionelle mit ähnlicher Ignoranz. 

Sexuelle Übergriffe in der Psychiatrie, Retraumatisierung 

Sexuelle Übergriffe durch Mitpatienten 

Die Psychiatrische Klinik, Wohneinrichtungen und Psychotherapie sollten nun ein vor 
Wiederholungen solcher Erfahrungen geschützter Raum sein, um Heilung zu ermöglichen. 
Doch davon kann im geschlechtsgemischten Kontext oft nicht die Rede sein. 

Erinnern wir uns: Gewalterfahrene haben Probleme, die eigenen Grenzen überhaupt 
wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und zu schützen. Insofern werden sie häufiger als andere 
Menschen erneut Opfer von Ausbeutung, Übergriffen und Gewalt. Dies bedeutet ein erhöhtes 
Risiko in gemischten Stationen oder Wohnheimen, sei dies durch Mitpatient(Innen) oder 
Verwandte und Freunde, die zu Besuch kommen. 

Insbesondere Mädchen und jüngeren Frauen geraten in extreme Ambivalenzen und Ängste, 
reagieren scheinbar verrückt, wenn Täter sie in der Klinik besuchen, oder wenn sie von 
Wochenenden zu Hause in die Klinik zurückkehren. 

Eine Bewältigungsstrategie von sexualisierter Gewalt ist dissoziative Selbst-Sexualisierung, 
oder in manischen Phasen sexualisiertes Verhalten. Wenn also Professionelle einwenden, die 
Frauen böten sich selbst an, oder verkauften sich, oder signalisierten durch Schweigen 
Zustimmung, so greift dies zu kurz, und liefert Betroffene in der Klinik ebenso aus wie im 
Alltag. Das kann nicht heilsam sein. 

Wenn Kolleginnen behaupten, sie sähen alle Übergriffe und könnten Betroffene schützen, so 
frage ich mich, ob das bei der bekannten Personalnot mehr als nur ein guter Vorsatz bleiben 
kann. Gemischte Stationen und Wohnheime werden mit dem Argument der Realitätsnähe, die 
gerade für psychisch Kranke so wichtig sei, aufrechterhalten. Ich denke, daß damit vor allem 
auch die krankmachenden Aspekte dieser gewalttätigen Wirklichkeit reproduziert und damit 
als „Normalitätsmaßstab" bestätigt werden. 

Sexuelle Ausbeutung und Machtmißbrauch durch Professionelle 

Untersuchungen haben ergeben, daß Frauen nicht nur häufig Übergriffen männlicher 
Mitpatienten ausgesetzt sind, sondern ebenso zwischen 5-17 % der männlichen und 1-4 % der 
weiblichen Psychologen und Psychiater ihre Patientinnen sexuell mißbrauchen 1 2. 16,8 % des 

1 2 Bossi, J. Empirische Untersuchungen, Psychodynamik und Folgeschäden. In: Bachmann, K. M.; 
Böker, W. (Hg), 1994, S. 45-72 



männlichen und 10,5 % des weiblichen Pflegepersonals gaben sexuelle Kontakte zu Patienten 
und Patientinnen zu 1 3 . 

Im Kontext der Geschlechterhierarchie und in Anbetracht der Abhängigkeit, die durch 
psychische Krisen und Bedürftigkeiten entsteht, resultieren daraus immer fatale Folgen, wie 
Depressionen, Suizidalität, Schuldgefühle und quälende Ambivalenzkonflikte für die 
betreffenden Frauen und Männer, die sich in Behandlung und Betreuung befinden. 

Konsequenzen 

Konzeptuelle Konsequenzen 

Sowohl im Symptomverständnis als auch in der Gestaltung der Betreuungsbeziehung und der 
Angebote ergibt sich ein ressourcenorientierter statt des in der Psychiatrie gewohnten 
medizinisch-defizitorientierten Ansatzes (den die Sozialpsychiatrie als das „komplementäre" 
Hilfesystem nach den rebellischen Gründungsjahren auch noch weitgehend übernommen hat). 

Der Krankheitsbegriff'muß als solcher mitsamt den Diagnosen als Krankheitsbegriffe (statt als 
beschreibende Kategorien) hinterfragt werden. Schizophrenie signalisiert nämlich nicht nur 
ein Stigma, sondern lebenslängliche Abhängigkeit vom medizinischen System; eine 
Borderlinestörung prädestiniert dazu, beim Personal gefürchtet zu sein; während 
„posttraumatisches Streßsyndrom mit Persönlichkeitsveränderung" auf eine Ursache und die 
Möglichkeiten von Therapie hinweist. Sich selbst als Gewaltüberlebende wahrzunehmen 
stellt das Bewußtsein der eigenen Kompetenz, Würde und Hoffnung wieder her. 

Wenn wir radikal alle „Symptome" nicht primär als eine zu beseitigende Störung begreifen, 
sondern sie zunächst in ihrer Funktion als den besten Kompromiß und die beste 
Überlebensstrategie in einem durch Gewalt, Verlassenheit und Widersprüchlichkeit 
strukturierten Kontext, dann werden sie als aktive Beiträge wertgeschätzt und verstehbar: alle 
drücken entweder das Leiden in symbolisierter Form aus, projizieren Tat und Täter auf die 
aktuelle Außenwelt, teilen nicht zu bewältigendes in lebbare Portionen oder/und stellen 
direkte Bewältigungsstrategien dar. Sie helfen Konflikte zu lösen oder überwältigende 
Gefühle zu vermeiden oder zu binden, sie beenden unerträgliche Ambivalenzen. Namenloses 
Entsetzen und unerfüllte Grundbedürfnisse bekommen eine eigene Dimension. Sie bieten 
Halt, grenzen ein und schützen vor Selbstverlust. Sie können kompensatorische Funktion 
haben, eine Illusion von Kontrolle, Autonomie, Freiheit vermitteln. Es kann identitätsstiftend 
sein, immer wieder Realitäts- Grenzen überschreiten zu können, wenn man das einmal 
zwangsweise lernen mußte. Selbst abgrundtiefe Schuldgefühle sind der aktive Beitrag eines 
mißhandelten Kindes für die Beziehung zu destruktiven Eltern und zur Konstituterung der 
eigenen Identität. Schmerz wird symbolisch gezeigt, oder gerade das Nichtfühlen von 
Schmerz. Jedes Symptom hat also eine Funktion und damit einen Sinn. Genau aus diesem 
Sinn ergibt sich dann im besten Fall eine Neuorientierung an einer aktuellen Wirklichkeit und 
ein Neulernen, das über Neukonditionierung weit hinausreichende Entwicklung und 
Sinnfindung ermöglicht. 

1 3 Moggi, F.; Bossi, J.; Bachmann, K.: Sexuelle Kontakte zwischen Pflegepersonal und Patienten in 
psychiatrischen Kliniken. In: Bachmann, K. M.; Bröker, W. (Hg) a.a.O., 1994, S. 73-90 



Nicht zuletzt geht es auch um ein bewußtes Nutzbarmachen dieser Stärken, zum Beispiel 
werden dissoziative.Fähigkeiten in aktiver therapeutischer Dissoziation und Imagination zu 
ersten Erfahrungen von bewußtem Selbstschutz und Flashbackkontrolle. 

Grenzen wahrnehmen zu leinen, Schutz zu erkennen und annehmen zu können, sich 
irgendwann selbst schützen lernen, das müssen zentrale Anliegen einer wahren Psychiatrie 
im Sinne von Seelenheilkunde sein. Wo der eigene Raum und die eigene Identität zerstört 
sind, kann auch das Recht auf Eigenes so lange nicht wahrgenommen werden, als eine nicht 
(wieder) gelernt hat, Ja- und Nein-Reaktionen bei sich zu unterscheiden und Signale dafür 
sowohl bei sich selbst als auch bei anderen zu erkennen. Da müssen Professionelle aktiven 
Schutz gewähren, Regeln und Rechte vereinbaren und wahren. Dies gilt übrigens auch für 
Frauenräume und -gruppen, da Gewaltüberlebende bisweilen selbst nicht von Gewalt, 
Übergriffen oder Drohungen gegen andere frei sind. Außerdem ist zu erwarten, daß diese 
Klientinnen oft jahrelang und wiederholt austesten, ob Eigenes respektiert wird. 

Empowerment, ursprünglich ein Begriff aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 
USA, zu übersetzen mit „Unterstützen der Eigenmächtigkeit und Selbstorganisation", 
beschreibt ein Konzept, das Vernetzung, Kontakt, Wahrung eigener Interessen und aktives 
Fördern der entsprechenden Kompetenzen und organisatorischen Grundlagen in den 
Mittelpunkt rückt. 

Dabei ist absolute Rollenklarheit entgegen falsch verstandenen Gleichheitsvorstellungen 
ebenso angebracht wie Vermeiden von Zwang, erneuter Gewalt und Entmündigung. 

Autonomieentwicklung und Beziehungskompetenzen sind in ein dynamisches Gleichgewicht 
zu bringen. Um der Fremdbestimmung als biografischer Konstante, auch in der Psychiatrie, 
etwas entgegenzusetzen, sollte jede Teilnehmerin selbst ihre Therapieziele bestimmen. 

Gruppenarbeit, der Aufbau neuer sozialer Zusammenhänge kann als faktische Alternative zu 
Familie und mißbräuchlichen Beziehungen gelten. Es ist wichtig genau zu sehen, wann 
familienorientiertes Arbeiten förderlich oder eher destruktiv wirkt, und eher eine Pause oder 
Trennung angesagt wären. Es braucht langfristige Unterstützung bei der allmählichen Lösung 
der fast immer starken und quälenden Ambivalenzen. 

Parteilichkeit für Frauen als ein zentrales Konzept der feministischen Arbeit heißt zunächst 
Stärkung der Position der Klientinnen, diese auf ihre Rechte aufmerksam machen. 
Parteilichkeit findet bei der Traumatherapie auch darin Anwendung, daß Gewalt und Unrecht 
als solche benannt werden, und die Therapeutin als Verstärkung der Lebenskräfte und des 
Rechts auf Dasein fungiert. Parteilichkeit bedeutet auch, die verschiedenen Ebenen der 
Wirklichkeit zu legitimieren und differenzieren zu helfen. Kritische Parteilichkeit heißt 
Selbst- und Lebenskonzepte auf deren Entstehung und Übernahme hin zu befragen, und die 
Entwicklung des Eigenen zu unterstützen, dabei aber auch die Weitergabe von Gewalt und 
Diskriminierung an Schwächere oder Schädigung von Kindern zu konfrontieren. 

Konsequenzen für eine Qualitätsverbesserung in der psychiatrischen Versorgung 

Der Arbeitskreis „Frauen und Psychiatrie" in München hat dem zufolge Kriterien entwickelt, 
die eine frauengerechtere Qualität der (Sozial) Psychiatrie gewährleisten sollen. Darunter sind 
folgende Anforderungen: 



• Forderungen für die Strukturqualität: 

Diagnostik und Begutachtung müssen stärker auf die Lebenssituationen und die 
Gewalterfahrungen der Frauen eingehen. 
Aus- und Weiterbildung müssen sich an den neueren Standards und den Forschungen 
zu Gewaltfolgen orientieren. Diesbezüglich kompetente Supervision ist zu 
gewährleisten. 
Für Frauen müssen mehr Schutzräume/Stationen/Wohngruppen geschaffen werden; 
zumindest die sanitären Anlagen müssen Schutz der Intimsphäre gewährleisten. 
Mutter-Kind-Stationen und Wohneinrichtungen sollten aufgebaut werden, die Schutz 
der Frauen und ihrer Kinder gewährleisten. 
Eine ambulante Versorgung der Kinder in Krisenzeiten der Mütter, die auch 
konfliktreiche Familienbeziehungen durch professionelle Hilfen auffängt und damit 
Eskalationen von Schuldgefühlen und Ängsten begegnet, ist durch die Jugendhilfe zu 
gewähren. 
Adäquate Repräsentanz von weiblichen Mitarbeitern in der Führung/Hierarchie von 
allen Einrichtungen ist angezeigt, um die Wiederholung des familiären und 
gesellschaftlichen Erlebens von Männerdominanz für die Frauen zu durchbrechen. 
Weiterbildung des Personals bezüglich der Folgen von sexuellen Kontakten zu 
Patienten und Patientinnen ist unerläßlich. 

• Forderungen für die Prozeßqualität: 

Bei Anamnesen ist vorsichtig vorzugehen, um der Gefahr der Retraumatisierung durch 
eindringende, grenzverletzende Befragung und/oder Überflutung der Klientin durch 
traumatischen Erinnerungen zu begegnen. 
Gutachterverfahren sind ebenfalls dieser Gefahr anzupassen. 
Bessere Aufklärung über alternative Behandlungsmöglichkeiten, Selbsthilfe- und 
feministische/frauenspezifische Angebote müßte gegeben werden. 
Eine bessere Kooperation zwischen (Sozial)Psychiatrie und Frauenprojekten sowie der 
Jugendhilfe sollte fallbezogen sowie institutionell vorbereitet sein und gepflegt 
werden. 
Behandlungsvereinbarungen, Formulare, Überleitungsbögen etc. sind frauenspezifisch 
weiter zu entwickeln. 
Der Einfluß der Geschlechterverhältnisse und -rollen ist beständig auf allen Ebenen zu 
reflektieren. 

Somit kann ich die von den Betroffenenverbänden wie dem LVPE Rheinland-Pfalz 
aufgestellten Forderungen aus meiner Erfahrung nur voll und ganz unterstützen, wenngleich 
deren Umsetzung sich sicherlich noch viel Strategie und Durchhaltevermögen der 
psychiatrieerfahrenen Frauen und der engagierten Professionellen erfordern wird. 

Gesellschaftliche Bedingungen 

Es gibt noch lange keinen gesellschaftlichen Konsens in der Wahrnehmung von sexualisierter 
Gewalt, vielmehr wird gerungen, aufgeklärt, banalisiert, entwertet, verdrängt, angeklagt. 



Frauenprojekte nehmen dabei oft die Rolle der Anklägerinnen und Fordernden, oder die der 
wiedergutmachenden besseren Mütter ein, auch aus der Perspektive der Klientinnen. Sie 
gelten im öffentlichen Bereich jedoch eher die Überidentifizierten, weil selbst Betroffenen, 
oder Beweise für ihren Männerhaß suchenden Hyänen. Die False-Memory-Debatte14 tut das 
ihre: eine medial inszenierte und öffentliche Abwehr von Schuld und Verantwortung. 

Deshalb erfuhr die Forschung und Therapie von Gewaltüberlebenden erst gesellschaftliche 
und wissenschaftlich eine bessere Akzeptanz, als der Traumabegriff verwendet wurde. Wo 
Opfer von Gewaltausübung durch Menschen, in der Regel Männer in Kriegssituationen oder 
Familien, gemeint sind, verschleiert der Traumabegriff dabei das Vorhandensein von Tätern 
und deren Geschlecht, insofern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, rückt Männergewalt 
in die Nähe von Naturkatastrophen. 

Ich meine, die Psychiatrie tut der Gesellschaft, den Frauen und Männern, die als Kinder Opfer 
von Gewalt geworden sind, und vor allem den vielen gefährdeten Kindern, einen besseren 
Dienst, wenn sie zur Realisierung von sozialen Mißständen beiträgt, statt sie mit hohen 
Medikamentendosen, biologistischen Erklärungen und Pathologisierung zu verschleiern. Sie 
könnte dazu beitragen, daß die Öffentlichkeit realisiert, welche Gewalt von ganz normalen 
Männern, in 80% Familienangehörigen, ausgeht, und nicht zuletzt, welche psychischen, 
sozialen und finanziellen Folgekosten diese Taten nach sich ziehen. 

Pornographie und Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderpornographie sind als 
gewaltverstärkende Konsumgüter zu indizieren und zu verfolgen - denn sie dienen als 
Rechtfertigung für den selbstverständlichen, grausamen und gefühllosen sadistischen Umgang 
mit Kindern zum Zweck der Befriedigung von sexualisierten Machtbedürfnissen. Viele der 
Klientinnen in Frauennotrufen und -therapiezentren sind Überlebende von Kinderpornografie 
und -prostitution oder sog. Frauenhandel, werden zum Teil bis heute von organisierten 
Kriminellen, die europaweit und global vernetzt sind, verfolgt und bedroht. 

Die Konsequenzen beschränken sich somit nicht auf den kurativen Bereich. Die Opfer ringen 
um ein symptomfreies Leben in einem Umfeld von vereinzelter Skandalisierung, sonst 
Verleugnung und Bagatellisierung, einer Psychiatrie, die die Opfer isoliert und pathologisiert, 
und einer Justiz, die Eigentumsdelikte bis heute strenger bestraft als Verbrechen gegen die 
körperliche und seelische Unversehrtheit. Bei solchen Wertungen wird sich schon bei Tätern 
kein Schuldbewußtsein, und vor allem keine Selbstkontrolle einstellen. Eine gesellschaftlich 
gravierendere Ächtung von sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Kinder würde den Opfern 
die Würde und die Anerkennung ihres Leidens und ihrer Überlebenskraft zurückgeben, die bis 
jetzt mühsam in individueller Therapie aufgebaut werden müssen. Und sie würde erst eine 
adäquate Finanzierung notwendiger Hilfen und Präventionsmaßnahmen ermöglichen. 

Vortrag für die Fachtagung des LVPE Rheinland-Pfalz e.V. „Empfehlungen zur frauengerechteren Psychiatrie 
aus Sicht von Betroffenen und Professionellen" am 15. 09. 2000 in Neuwied 

Die Autorin: Diplompsychologin und Psychotherapeutin, Jahrgang 1951, Mitbegründerin des 
Frauentherapiezentrums in München 1978 und seiner weiteren Projekte; dort tätig im 
Psychiatriebereich (Krisenintervention, Psychotherapie, Geschäftsführung, Gremienarbeit), 
Supervision und Fortbildung, Lehrbeauftragte an Fachhochschulen, Initiatorin von 
professionellen Frauennetzwerken. 

1 4 In den USA mit hohem finanziellen, pseudowissenschaftlichen und medialen aufwand betriebene 
Gegenbewegung, die von des Mißbrauchs Angeklagten ausging, und sich auf Europa ausbreitet. 



Zum Weiterlesen: 

Bachmann, K.M., Böker, W. (Hg.): Sexueller Mißbrauch in Psychotherapie und Psychiatrie. Göttingen 
1994 
Bass/Davis: Trotz Alledem, Berlin 1990 
Bertoluzza/Gitzl/Ralser (Hrsg.): Pathos, Psychose, Pathologie, Wien 1994, 
Bielstein Dagmar: Mit verrückten Frauen, Hamburg 1990 rororo 
Bilden Helga (Hg.): Das Frauentherapiehandbuch, München 1992, darin Hilsenbeck: „Grenzgänge." 
Brügge, C , Wildwasser Bielefeld (Hg.): Frauen in verrückten Lebenswelten. Berlin 1999. Darin: 
Hilsenbeck: „Irrsinn - Eigensinn - Ihrsinn: feministische und spirituelle Konzepte." 
Burgard Roswitha: Wie Frauen verrückt gemacht werden, Berlin 1988 
Chesier Phyllis: Frauen das verrückte Geschlecht? Reinbek, Hamburg 1977 
Curran/Golombok: Bunte Pillen Ade! Ein Selbsthilfehandbuch zu Tranquilizern. 
Davis L: Verbündete. Ein Handbuch für Partnerinnen 
Donna Clara (Hg.): Folgen der Gewalt. Dokumentation, Kiel 1997. Erhältlich bei Donna Clara e.V., 
Jahnstr. 14, 24116 Kiel, darin Hilsenbeck: „Autoaggression und Selbstverletzung" 
Eckhardt, A.: Im Krieg mit dem Körper. Reinbek 1994 
Egle.U.T., Hoffmann, S.O., Joraschky, P.: Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachlässigung. 
Stuttgart 1997 
Elliott, M. (Hg.): Frauen als Täterinnen. Ruhnmark 1995 
Frauen gg. sex. Übergriffe u. Machtmißbrauch (Hg.): Übergriffe u. Machtmißbrauch in psychosozialen 
Arbeitsfeldern. DGVT Forum 27, Tübingen 1995 
Frauenministerium Schleswig-Holstein (Hg.): Frauen und Psychiatrie, Kiel 1996, darin Hilsenbeck: 
„Feministische Alternativen zur Psychiatrie" 
Godenzi, A.: Bieder, brutal. Zürich 1989 
Heiliger, A., Engelfried, C : Sexuelle Gewalt. Männliche Sozialisation und potentielle Täterschaft. 
Frankfurt 1995 
Herman Judith: Die Narben der Gewalt, München 1993 
Heyne O : Tatort Couch, Zürich 1991 
Hilsenbeck: „ Traumatherapie: mit Mut und Achtsamkeit", in Arbeitskreis Frauengesundheit (Hg.) 
Wege aus Ohnmacht und Gewalt. Bünde 1997. Erhältlich bei AKF, Hindenburgstr. 1a, 32257 Bünde 
Hilsenbeck: „Feministische Alternativen zur Psychiatrie." in: Wildwasser Bielefeld (Hg.):1997 
Hilsenbeck: „Ein frauenspezifischer Blick auf die Sozialpsychiatrie." In: BockAVeigand , 
Handwerksbuch Psychiatrie, Bonn 1998 
Hilsenbeck: „Welche ist die Grenzgängerin: Therapeutin oder Klientin?" In: Bock/Weigand 1998 s.o. 
Hilsenbeck/G.Werner: „Alice in den Gemeinden. Gegenwärtige Herrschaftsstrukturen und innovative 
Frauengeschäfte in der Sozialpsychiatrie." In: Bock/Weigand 1998 (s.o.) 
Hirsch, M.: Realer Inzest. Berlin 1994 
Hoffmann Dagmar (Hrsg.): Frauen in der Psychiatrie. DGSP-Schriftenreihe Bonn1991, 
Psychiatrieverlag, darin Hilsenbeck, P.: „Feministische Gruppenarbeit mit „Psychotikerinnen" 
Kavemann/Lohstöter: Väter als Täter 
Pope, K.S., und Bouhoutsos, J.C.: Als hätte ich mit einem Gott geschlafen. Hamburg 1992 
Sachsse, U.: Selbstverletzendes Verhalten: Göttingen 1994 
Schneider, D., Tergeist, G. (Hg.): Spinnt die Frau? Bonn 1993, darin: Hilsenbeck/Blessing/Haller: Ist 
Frausein eine Krankheit? 
Smith Margret:Sex. Mißbrauch in Sekten. Kreuz Verlag. Stuttgart 1994 
Steinhage Rosemarie: Sexueller Mißbrauch in Beratung und Therapie 
Stiglmayer, A. (Hg.): Massenvergewaltigung. Krieg gegen die Frauen. Freiburg 1993 
Terr Leonore: Schreckliches Vergessen, heilsames Erinnern 
Toward Empathy. engl. Frauenhandbuch „ Statt Psychiatrie", c/o Peter Lehmann, Antipsychiatrieverlag 
Wirtz Ulla: Seelenmord, Zürich 1989 
B. Woltereck: Ungelebtes lebbar machen (sexueller Mißbrauch in Beratung, Therapie und 
Supervision), Ruhnmark 1994 



HERRLICH fcr HIER. , JETZT FEHLT Ar/fi> 

NUR HOCH ME/AJ P&ycft/'ATE/tz " 



Sexueller Mißbrauch in Beratung und Psychotherapie 

Vortrag auf der Fachtagung des LVPE Rheinland - Pfalz e. V. am 15.9.2000 

Monika Becker-Fischer 

Vor einigen Jahren hat das Institut für Psychotraumatologie (Köln/Much) sexuelle Kontakte 

in Psychotherapie und Psychiatrie unter epidemiologischen, psychodynamischen und 

forensischen Aspekten systematisch untersucht. Das Forschungsprojekt wurde von der 

Bundesregierung, dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert,, um 

wissenschaftlich fundierte Grundlagen für eine damals geplante, inzwischen realisierte 

Strafrechtsänderung zu erstellen, die sexuelle Kontakte in psychotherapeutischen 

Behandlungsverhältnissen explizit erfaßt. Zuvor existierte keine Strafrechtsnorm, die der 

Besonderheit dieses Phänomens gerecht würde. Die ausführlichen Forschungsergebnisse sind 

in einer Publikation niedergelegt (Literaturangabe s. u.). Hier stelle ich das Projekten seinen 

Zielen und seiner Konzeption vor und fasse einige der wichtigsten Ergebnisse zusammen. 

Die Untersuchung stützt sich auf Interviews mit ehemaligen Psychotherapiepatientinnen, die 

sich freiwillig gemeldet und "sexuelle Kontakte" mit Therapeuten bzw. Therapeutinnen 

angegeben hatten, sowie auf Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen, die den 

Betroffenen vorgelegt wurden. 

Zunächst muß festgestellt werden, daß sexuelle Übergriffe in Psychotherapie und Psychiatrie 

keineswegs so selten vorkommen, wie wir uns das wünschen würden. Während vor allem in 

den USA seit etwa 25 Jahren eine ausgedehnte Forschungsliteratur zu zahlreichen Fragen auf 

diesem Gebiet existiert, sind vergleichbare Untersuchungen in der BRD bislang kaum vorhan

den. Aufgrund einer Kombination verschiedener bekannter Indikatoren schätzen wir die 

Inzidenzrate im ambulanten Bereich bundesweit auf durchschnittlich mindestens 600 Fälle pro 

Jahr. 

Einschließlich Nachbehandlungen psychotherapeutischer und medizinischer Art sowie 

sozialer Folgekosten entsteht den Versicherungsträgern durch sexuellen Mißbrauch in 

Psychotherapie und Psychiatrie ein jährlicher Schaden von mindestens 4 Millionen DM. 

Vieles spricht allerdings für eine weitaus höhere Inzidenzrate. In den Vereinigten Staaten 



haben die Hafhpflichtversicherer von Psychotherapeuten den sexuellen Mißbrauch 

mittlerweile aus dem Katalog der versicherbaren Risiken gestrichen. 

Inzwischen haben sich weit über 150 Betroffene an uns gewendet mit dem Wunsch nach aus

führlicher Beratung sowohl in psychologischen, persönlichen als auch in rechtlichen Fragen. 

Auch bei Juristinnen, Juristen und im psychosozialen Bereich Tätigen herrscht großer 

Informationsbedarf. 

An der Untersuchung haben bis August 1994 71 Probandinnen und Probanden teilgenommen. 

Unter Verzicht auf Sonderfälle gingen 61 in die Auswertung ein, 60 Frauen und ein Mann. 

Übereinstimmend mit den meisten Untersuchungen Hegt in über 90 Prozent aller Fälle die 

Konstellation Therapeut/Patienti« vor (deswegen sprechen wir im folgenden von der Patient/« 

und dem Therapeuten. Sinngemäß sind damit jedoch alle anderen Konstellationen 

gleichermaßen gemeint). 

Nur bei einem Mann und einer Frau handelte es sich in unserer Studie um homosexuelle 

Beziehungen. Von dem Mißbrauch männlicher Patienten durch Therapeutm/ie/j erfuhren wir 

zwar wiederholt, jedoch hat bis August 1994 keiner dieser Betroffenen an der Untersuchung 

teilgenommen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, daß bei all diesen hier sehr selten 

vertretenen Konstellationen heftigere Widerstände bei den Betroffenen bestehen über das 

Geschehen zu sprechen und somit eine erheblich größere Dunkelziffer vorliegen könnte. 

Wie kommt es zu solchen Grenzüberschreitungen? 

In Fachkreisen wird oft vermutet, daß bestimmte Schwierigkeiten der Patientinnen die 

Ursache wären. Daher sind wir zunächst der Frage nachgegangen, ob es Patientinnen gibt, die 

besonders gefährdet sind, sexuelle Übergriffe durch ihre Therapeuten zu erfahren. 

Die Probandinnen unterschieden sich weder in ihren sozialstatistischen Daten noch in den 

Beschwerden, derentwegen sie sich in Behandlung begeben haben, wesentlich von durch-

chnittlichen Psychotherapiepatientinnen. Allerdings gaben über die Hälfte an, bereits früher in 

ihrem Leben sexuell mißbraucht worden zu sein. Wie weit dies eine Überrepräsentation für 

Psychomerapiepan^ntinnen darstellt, läßt sich aufgrund der mangelnden Vergleichsdaten 

schwer beurteilen. Allerdings ist es gut möglich, daß die Reinszemerung früherer 

Traumatisierungen, die ja in der Psychotherapie regelmäßig erfolgt und erfolgen muß, 

insbesondere für schlecht ausgebildete und/oder ähnlich traumatisierte Psychotherapeuten die 

Gefahr eines "Mitagierens" in sich birgt. 

Es kann festgehalten werden, daß sich nur schwer patientenspezifische Vorhersagen darüber 

machen lassen, ob es zu sexuellen Übergriffen kommt - ein Befund, der mit den 

Erkenntnissen internationaler Studien übereinstimmt. 



Welche Ursachen könnte es auf Therapeutenseite geben? 

Häufig wird vermutet, daß SÜP auf mangelhafte Ausbildung der Behandelnden zurückgeht. 

Einige Untersuchungen bestätigen, daß es eine solche Untergruppe von Therapeuten gibt. Un

zureichende Ausbildung scheint jedoch keineswegs der häufigste Grund zu sein. Bereits das 

Durchschnittsalter von Mitte 40 Jahren, das die Probandinnen der. Untersuchung von ihren 

Therapeuten angaben, spricht dagegen, daß es sich bei den Therapeuten um Berafsanfänger 

handelt. Zehn Prozent der Therapeuten waren noch in Ausbildung. Allerdings waren sicher 

nicht alle Betroffenen über den Ausbildungsstand ihrer Therapeuten informiert. 

Den Eindruck einer problembelasteten Partnerschaft, von Krisensituationen oder 

problematischen Persönlichkeitszügen vermittelten fast die Hälfte der Therapeuten ihren 

Patientinnen. 

Grob können wir zwischen zwei Gruppen von Therapeuten unterscheiden: Bei den einen 

tragen situative Bedingungen - wie Lebenskrisen, aktuelle Belastungen oder eine 

unzureichende Ausbildung - dazu bei, daß es zu SÜP kommt. Bei den anderen scheinen 

schwere pathologische Persönlichkeitsstörungen vorzuliegen. 

Hinweise auf die Art dieser Störungen können wir durch Analyse der Entwicklung der thera

peutischen Beziehung im Vorfeld des Übergriffs erlangen. 

Unserer Erfahrung nach geht dem direkten sexuellen Kontakt fast immer eine mehr oder 

weniger lange Phase narzißtischen Mißbrauchs voraus. Charakteristisch hierfür ist der 

"Rollentausch", von dem fast alle Patientinnen berichten: Der Therapeut erzählt zunehmend 

von seinen Sorgen und Problemen, und die Patientin tröstet ihn. Dieser Rollentausch wird in 

der Regel eingeleitet durch eine Reihe subtiler Grenzüberschreitungen, narzißtische 

Verführungen, mit deren Hilfe der Therapeut seiner Patientin das Gefühl vermittelt für ihn 

"etwas Besonderes" zu sein. Die Patientin soll zur letzten Stunde abends kommen, die dann 

überzogen werden kann, sie bekommt kleine Geschenke, es fallen Bemerkungen wie "Sie sind 

meine liebste Patientin". Gleichzeitig wird die, der therapeutischen Beziehung sowieso 

immanente Abhängigkeit zusätzlich noch forciert. Mit Versprechungen wie "ich bin immer 

für dich da/ werde immer für dich da sein" wird den Patientinnen implizit mitgeteilt, sie 

könnten nie von ihrem Therapeuten unabhängig, selbständig werden. 

Auf dem Hintergrund dieser symbiotisch anmutenden Pseudoharmonie gegenseitigen Trosts 

und Verständnisses wird dann die sexuelle Beziehung vorbereitet und angebahnt. 

Daß es den Therapeuten weniger um Liebe als vielmehr um die Befriedigung mehr oder 

minder bewußter destruktiver Bedürfnisse geht, wird spätestens deutlich, wenn man ihre 

typischen Umgangsweisen mit den Betroffenen nach Beendigung der "Beziehung" betrachtet. 



Nur die allerwenigsten Frauen bemerkten bei ihren Therapeuten Reaktionen des Bedauerns 

über den Vorfall oder gar Schuldgefühle. Im Gegenteil wiesen etwa jeweils ein Viertel der 

Therapeuten entweder die Verantwortung eindeutig der Patientin zu, rechtfertigten den 

Mißbrauch aus "therapeutischen Gründen" oder betrachteten das Geschehen als "etwas 

Schicksalhaftes". Über die Hälfte drohten ihren ehemaligen Patientinnen — z. T. schon 

prophylaktisch —, wenn sie ihr "gemeinsames Geheimnis" verraten sollten. Selbstmord und 

Prozeßandrohungen sind nicht selten. Im Vordergrund stehen allerdings Versuche, den Frauen 

Schuldgefühle zu machen: Sie würden den Therapeuten beruflich und familiär ruinieren, die 

Krankheit oder psychischen Leiden der Therapeuten würden sich verschlimmern u.v.a.m. 

Wir gelangten zu dem Eindruck, daß es sich bei den schwer gestörten Therapeuten um soge

nannte "gespaltene" Persönlichkeiten handelt. Unter psychodynamischen Gesichtspunkten 

könnte man bei ihnen einen Typus, der eher von unbewußten Rettungsillusionen getrieben 

wird, unterscheiden von einem anderen, bei dem, ebenfalls meist unbewußt, Rachemotive den 

Antrieb bilden. Während der "Wunscherfüllungstyp" eher nach dem oben beschriebenen 

Muster vorgeht, neigt der "Rachetypus" in seinem manifesten Verhalten eher zu 

manipulativen oder Überrumpelungstaktiken und schreckt auch nicht davor zurück, 

körperliche Gewalt anzuwenden. So berichtet fast ein Viertel unserer 

Untersuchungsteilnehmerinnen von Gewaltanwendung. 

Folgen der sexuellen Übergriffe 

Die weitaus überwiegende Zahl der empirischen Untersuchungen wie auch der Einzelfall

studien weisen eindeutig schädliche Folgen von SÜP nach. Unsere Ergebnisse bestätigen dies: 

"Gebessert" fühlen sich 6,7 Prozent, "gleich geblieben" 11,7 Prozent und "verschlechtert" im 

Vergleich zum Therapiebeginn 68,3 Prozent. Die wenigen, die "gebessert" angeben, beziehen 

sich dabei auf den Zeitraum unmittelbar nach dem Übergriff. Später habe sich auch ihr 

Befinden verschlechtert. 

Im Vordergrund stehen die folgenden Symptome, die sich entweder im Vergleich zu dem Be

finden zu Therapiebeginn "verschlechtert" oder "neu hinzugekommen" sind: Depression, 

Furcht und Angst, Schuld und Scham, Kummer, Ärger, Wut, Verlust der Selbstachtung, Ver

wirrimg, massives Mißtrauen, Isolation, suizidales Verhalten, sexuelle Funktionsstörungen, 

Symptome aus dem Posttraumatischen Streßsyndrom (PTSD) wie Konzentrationsstörungen, 

Alpträume und "flash backs" (Rückblenden). 



Insgesamt klagen die Betroffenen über die Verstärkung von zwei bis drei Symptomen, unter 

denen sie bereits vor Therapiebeginn gelitten haben, und es sind durchschnittlich zwei bis drei 

weitere Symptome hinzugekommen, die sie vor dem sexuellen Mißbrauch nicht gekannt 

hatten. 

Vergleicht man die psychotraumatische Belastungswirkung des SÜP - gemessen mit der 

Impact of Event Scale (Horowitz) - mit den Werten von Medizinstunden nach der ersten 

Leichensektion einerseits und Folteropfern vom Berliner Behandlungszentrum andererseits, so 

haben die Probanden und Probandinnen unserer Untersuchung in fast allen Variablen Werte, 

die denen der Folteropfer relativ nahekommen und weit über der Belastung der Studenten 

liegen. 

Sämtliche Folgen waren unabhängig davon, ob die Therapie bereits vor dem sexuellen 

Kontakt beendet wurde oder nicht. Auch, ob es sich dabei um genitale Kontakte oder 

sexualisierte Berührungen oder um verbale sexuelle Belästigungen handelte, hatte keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die Stärke der Folgeschäden. 

Auf dem Hintergrund dieser Ergebnisse und der internationalen Traumaforschung schlagen 

wir für die gesamten Folgeschäden die Bezeichnung "Professionales Mißbrauchstrauma 

(PMT)" vor. Diese Art der Traumatisierungen ist ihrem Wesen nach professional, d. h. durch 

den Bruch des spezifischen, auf Vertrauen gegründeten Dienstleistungsverhältnisses zwischen 

Therapeut und Patientin bedingt. 

Leitsymptom des PMT ist die Störung der Liebes- und Beziehungsfähigkeit. Das Selbstbild 

der Opfer ist gewöhnlich durch schwere Selbstzweifel geprägt, sie schwanken zwischen 

Selbstanklage und Anklage des Therapeuten hin und her. 

Dabei kann man drei Phasen der Traumatisierung unterscheiden: die traumatische Situation 

(Phase 1), die traumatogene Reaktion (Phase 2) und den traumatischen Prozeß (Phase 3). 

Die traumatische Situation ist durch existentielle Bedürftigkeit, Hilflosigkeit und damit Ver

letzlichkeit der Patientinnen gekennzeichnet, die sich aus der Machtposition des Therapeuten 

ergibt. Wird dieses Abhängigkeitsverhältnis zu egoistischen Zwecken ausgenützt, entsteht bei 

den Patientinnen eine tiefgreifende emotionale und kognitive Verwirrung. Sie sind erschüttert 

in ihrem Verständnis von sich und der Welt. 

Das sexuelle Moment der Beziehung ist in diesem Zusammenhang nicht per se traumatisch, 

sondern dessen Einbettung in das therapeutische Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis. 

Unter dem Gesichtspunkt der Übertragung von Gefühlsregungen, Triebwünschen und 

Abwehrtendenzen auf den Therapeuten geraten SÜP psychodynamisch in die Nähe von 

inzestuösen Kindesmißbrauch. Auch die Folgen ähneln sich. 



Die traumatogene Reaktion verläuft unterschiedlich. Bei einem Therapeuten vom 

"Rachetypus" reagieren die Patientinnen zunächst oft wie erstarrt, mit einer Art von Lähmung. 

Dazu kommen Gefühlsabspaltung, Gefühlsverdrängung, manchmal sogar Depersonalisierung. 

Die Rachemotivation findet sich eher bei den strukturell persönlichkeitsgestörten 

Therapeuten, den psychotischen Persönlichkeiten, Borderline-Strukturen sowie multiplen 

Persönlichkeiten. 

Dagegen verwickelt der "Wunscherfullungstypus" die Betroffenen in gegenseitige Idealisie

rung, die bei den Patientinnen ein besonderes Hochgefühl hervorruft. Die "dunkle Seite" der 

Mißbrauchssituation wird aus der Wahrnehmung ausgeklammert. Diese negativen Tendenzen 

werden dann zum inneren Motor der dritten Phase, des traumatischen Prozesses. 

Hier manifestiert sich als Leitsymptomatik die Störung der Liebes- und Beziehungsfähigkeit 

mit den Einzelsymptomen von Isolation und Einsamkeit, Vertrauensverlust, sexuellen 

Funktionsstörungen. Die Selbstbeziehung ist gekennzeichnet durch Scham- und Schuldge

fühle, Selbstzweifel- und anklagen sowie Verlust der Selbstachtung. Überwiegen in Phase 2 

vor allem die Abwehrmechanismen der Verdrängung und Verleugnung, um an der 

Idealisierung des Therapeuten festzuhalten, so sind in Phase 3 tendenziell verstärkte 

depressive Reaktionen zu erwarten. Ferner tritt hier eine massiv erhöhte 

Somatisierungsneigung auf. Die Opfer des "Wunscherfullungstypus" leiden unter 

Suizidgedanken und -impulsen. Bei den Opfern des "Rachetypus" kommen schwere 

Suizidhandlungen und auch gelungene Suizide vergleichsweise häufig vor. 

Die Betroffenen des PMT sind gewöhnlich nicht in der Lage, ihr vielfältiges psychisches und 

psychosomatisches Leiden mit der traumatischen Situation in Verbindung zu bringen. Es ver

gehen oft viele Jahre, bevor den Betroffenen dieser Zusammenhang erstmals bewußt wird. 

Die rechtliche Situation 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen unserer Untersuchung haben, meist schon recht bald 

nach Beendigung der ausbeuterischen Beziehung, daran gedacht, rechtlich etwas zu unter

nehmen. Viele waren sich über ihre Möglichkeit jedoch nicht klar. Gedacht haben sie vor 

allem an eine Strafanzeige. D. h., ihrem Rechtsempfinden nach handelt es sich bei dem 

sexuellen Mißbrauch, den sie in der Therapie erfahren haben, eindeutig um ein Delikt, was 

von staatswegen verfolgt werden müßte. Um so enttäuschter waren dann die meisten, wenn 

sie erfuhren, daß sexuelle Kontakte in der Psychotherapie in der BRD keine Straftat 

darstellten. Damals waren die Betroffenen im strafrechtlichen Bereich auf "Umwege" 

angewiesen. Sie konnten klagen wegen Vergewaltigung (sofern körperliche Gewalt 

angewendet wurde, was ja keineswegs der Fall zu sein braucht), sexueller Nötigung, 



Körperverletzung, Beleidigung, sexuellem Mißbrauchs Widerstandsunfähiger oder Betrugs, 

sofern der Therapeut — was durchaus üblich ist — die Stunden der sexuellen Kontakte auch 

noch in Rechnung stellte. 

§ 1 7 9 StGB, der sexuellen Mißbrauch Widerstandsunfähiger unter Strafe stellt, trifft bei 

näherer Betrachtung den spezifischen Sachverhalt nicht. Einmal sind die Kriterien für 

Widerstandsunfähigkeit vom Gesetzgeber so eng gefaßt, daß sie auf 

Psychomerapiepatientinnen und -patienten im Normalfall nicht zutreffen. Wichtiger aber ist, 

daß dieser Tatbestand wegen seiner personenbezogenen Definition nicht das Spezifikum 

dieser Form des Mißbrauchs trifft. Hier ist nicht die Frau aufgrund ihrer spezifischen 

Persönlichkeitsverfassung widerstandsvrnfähig, sondern aufgrund des spezifischen 

Abhängigkeits- und Machtverhältnisses, das jedem psychotherapeutischen und 

psychologischen BeratungsVerhältnis immanent ist, ohne das eine Behandlung gar nicht 

möglich wäre. 

Natürlich hätten Betroffene auch den zivilrechtlichen Weg beschreiten können und wegen 

Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Übernahme der Kosten für die Folgetherapie klagen. 

Diese Wege wurden auch in der Vergangenheit wiederholt beschritten. Doch zahlreiche 

Frauen schrecken entweder wegen des hohen damit verbundenen finanziellen Risikos davor 

zurück oder akzeptieren diesen Weg nicht, weil sie das, was ihnen zugefügt wurde, nicht als 

"Privatangelegenheit" erleben, die "privat" zu regeln wäre, sondern als ein Verbrechen be

trachten, vor dem der Staat seine Bürger zu schützen hätte. 

In Anbetracht der unbefriedigenden Rechtslage haben sich viele Betroffenen an die 

zuständigen Berufs- oder therapeutischen Fachverbände gewendet. Meistens hatten sie die 

Hoffnung, daß so die Therapeuten etwa zur Aufarbeitung ihres Problemverhaltens im Rahmen 

einer Psychotherapie und intensiven Supervisionen veranlaßt werden könnten. Insbesondere 

bei Wiederholungstätern hoffen die Betroffenen auf ein "Berufsverbot", um andere zu 

schützen. 

Leider sind jedoch die Möglichkeiten der Verbände recht gering. Ihre schärfste Sanktion ist 

der Ausschluß aus dem Verband, was keinerlei Auswirkungen auf weiteres Praktizieren haben 

muß, es sei denn, er wäre mit dem Entzug der Kassenzulassung verbunden. Aber auch dann 

ist weiteres Praktizieren auf privater Grundlage möglich. In Anbetracht dieser sehr geringen 

Sanktionsmöglichkeiten entziehen sich zahlreiche Therapeuten durch Austritt bereits im 

Vorhinein einem anstehenden Ehrengerichtsverfahren. Zudem verfügen keineswegs alle 

Verbände über adäquate und verbindliche Verfahrensvorschriften. 

Standesrechtlichen Institutionen, z.B. den Ärztekammern, oder nach Kammern für 

Psychologische Psychotherapeuten, stehen mit dem vorübergehenden oder dauerhaften 

Entzug der Approbation bzw. Kassenzulassung einschneidende Sanktionsmöglichkeiten zur 



Verfügimg. Ärmlich ist es für Heilpraktiker, denen die Zulassung zur Ausübung der 

Heilkunde entzogen werden könnte. 

Forderungen der Betroffenen 

Die Einrichtung problemangemessener, unabhängiger, kompetenter Beratungs- und 

"Clearing-Stellen" käme der ursprünglichen Motivation der Mehrheit der Betroffenen am 

nächsten. Die meisten wünschen sich zunächst grundsätzliche Beratung in einer 

unabhängigen, mit der regionalen Therapeutenszene nicht verfilzten, daher am besten 

überregionalen Institution.. Beratung, in der sie erst einmal von kompetenter Seite sich 

erklären lassen können, was in einer Therapie richtig und was falsch gelaufen ist, wer 

verantwortlich ist für das Geschehen etc.. Häufig besteht auch der Wunsch, das Erlebte mit 

dem Therapeuten selbst zu klären, ihm deutlich zu machen, wie sehr er sie verletzt hat, aber 

auch zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Nicht zuletzt wäre es für die Betroffenen sehr 

erleichternd, wenn der Therapeut erkennen ließe, daß er sich für den Übergriff verantwortlich 

zeigt und den Schaden bedauert, den er ihnen zugefügt hat. Solche außergerichtlichen 

Klärungen könnten in diesen Einrichtungen in einzelnen Fällen sicher herbeigeführt werden. 

Da jedoch nur wenige Therapeuten zu einer solchen Haltung fähig oder bereit zu sein 

scheinen, wünschen sich die meisten Betroffenen Möglichkeiten, die Approbation zu 

entziehen und für die Rückgabe der Approbation Auflagen, etwa im Sinne von 

Rehabilitationsmaßnahmen zu machen. Sie fordern unabhängige und unparteiische 

Kammerverfahren. Auf diese Weise bekämen die Therapeuten die Möglichkeit, nach 

kontrollierter Aufarbeitung ihrer Konflikte ihre ursprüngliche Tätigkeit, zunächst längerfristig 

unter Supervision, wieder aufzunehmen. Andererseits würden bei Scheitern der 

Rehabilitationsmaßnahmen und Entzug der Approbation Menschen, die psycho

therapeutischer Behandlung bedürfen, vor den gefährlichen Wiederholungstätern geschützt. 

Derartige Einrichtungen können jedoch keinesfalls ein Strafgesetz ersetzen, da die 

Therapeuten auch ohne Approbation oder Kassenzulassung weiter praktizieren können, vor 

allem aber die Handlungsmöglichkeiten der Kammern notwendigerweise auf ihre Mitglieder, 

d.h. Ärzte und Psychologen beschränkt sind. Das weite Spektrum anders vorgebildeter, mehr 

oder weniger gut ausgebildeter "Psychotherapeuten" ist damit mcht erfaßt. Aber auch diese 

Gruppen neigen in nicht unerheblichen Ausmaß zu sexuellen Grenzüberschreitungen bei 

psychisch Leidenden. Nur durch ein Strafgesetz kann diesen Personenkreis mit einschließen 

und • zugleich Abhilfe schaffen gegen die zahlenmäßig relativ kleine Gruppe von 

Wiederholungstätern, die so schwer gestört sind, daß sie nicht rehabilitierbar sind. 

Ähnlich retraumatisierend wie die unbefriedigende rechtliche Situation erlebten zahreiche Be

troffene die Suche nach Folgetherapeuten. Oft waren sie bereits in den Erstgesprächen wieder-



holt auf Unverständnis, Ablehnung oder gar direkt verletzende Reaktionen gestoßen. In 

unserer Untersuchung äußerten sich zwei Drittel derjenigen Patientinnen, die sich in eine 

Nachbehandlung begeben hatten, über Verlauf und Ergebnis dieser Folgetherapie sehr 

kritisch. Sie erlebten ihren Therapeuten als verständnislos und abweisend, hatten das Gefühl, 

daß sie ihnen nicht glaubten oder die Patientin für den Übergriff verantwortlich machten und 

den Kollegen in Schutz nahmen. Andere Therapeuten waren anscheinend unfähig, die Über

tragungsdimension des Vorfalls zu erkennen und zu handhaben. 

Auch aufgrund dieser Schwierigkeiten wünschen sich die Betroffenen Beratungsstellen, die 

ihnen helfen engagierte und therapeutisch kompetente Folgetherapeuten zu finden und ggf. sie 

bei den gerichtlichen Schritten ntertützen und begleiten... 

Gleichzeitig fordern sie, daß sowohl von der Öffentlichkeit als auch insbesondere in 

Fachkreisen das Thema mcht länger tabuisiert werden soll. Sie wünschen sich darüber 

sprechen zu können und daß ihnen geglaubt wird, nicht sie als die „Verrückten" hngestellt 

werden. Es sollte grundsätzlich Bestandteil jeder Therapieausbildung sein. Die Therapeuten 

sollten zu regelmäßiger Supervision sowie Fortbildungen zu diesem Themenkreis, incl. der 

Besonderheiten von Folgetherapien verpflichtet werden. 
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