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Frau iladob,meine Damen und Herren!

")

Ihre Einladunghierhernach Gießenzögerteich anfangsanzunehmen
vor allem,weil ich alsPsychiaterin psychologisch
dominiertenVerbisweilennich! so gut ankam.Dabeihabenunserebeiden
sammlungen
Berufsfelderund damit wiie'eiufs4üehörige oft ähnlicheAnliegen,
stehenspeziellwir, wie in Vorgesprächen
mit Ihnen,Frau Jacob,
herauskam,oft gar vor ähnlichen'pioijiö-äti. wlit ich bei Ihneneine
gemeinsame
Werte-Basisspürte,deshalbbin ich hier, hoffend,mit
t rt r I

Ihnen und den Ihnen VerbundenenweiterepositiveErfahrungenaustauschenund auslotennJ können,wo und wie uns eineweiterverbesserteZusammenarbeit
und damitbessereHilfeleistungfilr Menschen
gelingenkann,die unsereHilfe suchen.
t
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Ich schickeeinigepbrsönliche
Bemerkungen
voraus,um mich ein
wenig vorzustellen.Meine Weiterbildung zumPsychiaterund
Neurologenspieltesich in Berlin und Münchenab. In Berlin war ich
Hörer aucham dortigenInstitut"furPsychotherapie,dort apchin sog.
Lehranalyse.
Von 1970bis 2004 war ich alsniedergelassener
Nervenarztin Starnbergtätig, dabeiimmer ,,berufspolitisch"
engagiert.Ich habein verschiedeleneinschlägigen
GremienErfahrung
dazugesammelt,
-.i:iä;tt\l;iilte.

Tragendblieb eineVerbindungzu

dem emeritiertenHeidelbergerPsychiatrie-Ordinarius
Waltervon
Baeyer,mit dem zusammenich 1977eineheutenachihm benannteri
Gesellschaftfür Ethik der Psychiatrie,die GEP,gründete.Ihr stehe

ichseitdem
vor.In ihrenmeistzweimal
jährlicherscheinenden,q.ul.d'l,
briefenlegtenwir überdieJahr;"dfr"ffi;- efi,Entwicklungen
in.odi

u {-)"\
Nervenheilkundedar,vpm ,,Establishmenf';ä.in
Medien deshalbtotgeschwiegen.
fJnsereGEP ist dennochnicht ganzunbekannt
geblietl'S J"t{'

ben.Von,Prof. Dieckhöfer,unseremlangjährige
n 2. Vorsi tzenden,
und von -i./ wurdensoj.u:,

rlngrn politischbrisantenFällen
il
immer wieder Gutachteäääi;rht.'wieoerholt mußtenwir
da einigen
der renommiertesten
deutschenPsychiatrie-Koryphäen
auf die Zehentreten,mituntererfolgreich. Einer dieserFälle war
iyztGustl Mollath.Mein Gutachtenvom April 2011wurdevom Bayreuther
Vollstreckungsrichter
Kahler zwarvom Tischgewischt.Bei der IhnenbekanntenGroßkundgebungin NürnbergEndeJuli ging ich
daraufein.
ZehnTagedanachkam Mollath nachsiebeneinhalb
jähriger

Internie-

rung frei. Die Verdiensteanderersind dabeigewißgrößer,
die Verdiensteinsbesondere
von MollathsAnwalt Dr. lgptg updVbn Dr.

schIöttere
r, demMünchnerF inanz:rrii
niri;ii

"!.*'ffi

i ä t rroIss-

bilanz blieb über die Jahrzehntedurchwachsen.

Ich möchtehier ersteinmaldie Redenochmalswiedergeben,
leicht
verkürztund der aktuellenSituationangepaßt,die ich vor
vier Wochenin Nürnberghielt, da in ihr wie in einerNußschalezusammengefSQtist, was heutean akutenMißständenund Gefahren
in
l!Llt'

\

dem Fach

liegt.Ich kanndasabernur tun,*.n,iüJ\iiLirt bei Ihnen
allenbereits
bekanntist.Langweilen
will ich Sienicht.

Daß sich ein Arzt - so begannich in Nürnberg- bei Entbindungvon
der Schweigepflichtfür einenpsychiatrischlangjährigInterniertenöffentlich einsetzt,ist ungewöhnlich.Der Fall Mollath ist aberso skangefordertist. Mollath saßauf Grund
dalös,daßAußergewöhnliches
Dr. Leipziger,der ihn nie untersucht,
desGutachtensdesPsychiaters
dennochaberfür wahnkrankerklärthat. Weitere Ärzte,auchhoch
renommiertewie die Professoren
Kröberund Pfrfflin, beurteiltenihn
auf ähnlichdürftiger Basis ähnlichvernichtend.Der Letztgenannte,
Pfrfflin, untersuchteMoll athzwar, meinte zunächstauch,er sei bei
g,,nichtinnerlich angespannt,aggressiv oder voller
der lJntersuchun
Hoß" gewesen.Auf Stationsei ,,keinevon ihm ausgehende
gesehen"worden.Er erklärteihn dannaber
Allgemeingefcihrlichkeit
- weil er sich an keinen
dochfür krank und allgemeingeftihrlich
beteiligte.,,Therapie"- ein Mittel der
,,Therapiema/3nahmen"
Nötigung?

Von den insgesamtsechsPsychiatern,
die Mollath als wahnkrankverdächtigtenoder erklärten,hat ifrn'8l[ einzigeruntersucht,besagter
Herr Pfäfflin. Von AOnzwei Gutachtern,die Mollath Bgsundbefanden,
habenihn beidepersönlichuntersucht,so der niederbayerische
KlinlkarztDr. Simmerlund alsletzterim April 201I ebenich. Meine
legeartiserstellteExpertisewurdevon den Gerichtenin Bayreuthund
Bambergnur übergangen.
Daß nachEntscheidungen
desBGH bei
einanderwidersprechenden
Gutachternin der Verhandlungbeide anzuhörensind,kümmertedenBayreutherVollstreckungsrichter
nicht.
Die bayerischeJustizministerin
Dr. Merk wieder gabPfrifflins

Gutachtenvom Februar2011 wahrheitswidrig als dasletzterstellte
aus.Weil sich Mollath nicht erneutbegutachten
lassenwollte, sei er,
so Dr. Merkfvie jüngst auchseineEx-FraQan seinerweiterenlJnterbringung röGst schuldlWie oft solltesichMollath dem StreßderBegutachtungnoch aussetzen,
wenn seineGesundheitbestätigendeExpertiseneinfachvom Richter-Tisch gewischtwerdenkönnen? Der
BayreutherRichter Kahler, der mein Gutachtenabtat,und Mollath
weiterschmorenließ,bezog wegenähnlicherRechtswidrigkeit
beim
letzten Prüfterminin Juni vom Oberlandesgericht
Bambergeine satte
Ohrfeige.Nachdemdie Anträgeauf ein Wiederaufnahmeverfahren
Landgerichtam 22. Juli abgelehntwurden,
abervom Regensburger
blieb offbn,ob die vielen Inkorrektheiten,die es im Vorgehender
JustizgegenMollath laufend gegebenhat,je korrigiertwürden.Die
Entscheidung
desOLG Nürnberg-Fürthvom 6.8.2013 hat dafiii ä.".
Chanceneröffnet.Sie werdenvon manchenaberzurückhaltend
beurteilt.

AufgedrücktbekamMollath von denAmtsgutachtern
Leipziger,Kröber,Pftifflin die DiagnoseeinerwahnhaftenStörung.Der Realitätsgehalt seinerAußerungenzu denGeldverschiebungen
seinerFrauwar
dabeinie geprüftworden.ÖffentlichzerpflückteProf.Dieckhöferdie
Expertisen
dieserHerrenschon.FrauDr. Merkglaubte,seine, ii t-0, ,... t
(wie auchmeine)öffentlich
kompetenten
Feststellungen
herunterreißen
zu können.Siehat deshalbietzt eineKlaee am Hals.r
' Endeder 1970
bis 80erJahresaßich, wie schongesagt,im Landesvorstand
desGesundheitspolitischen
Arbeitskreisesder CSU. Man mußtehierfiir damalskein altgedienterParteissoldat
sein.Ich war in dem Kreis
quasider Referentfür psychiatrischeThemen,sprachzu solchenwiederholtauf den Gesundheitspolitischen

)('t

So sehrdie Medien,vor allemdie Nürnberger Nachrichtenund die
SüddeutscheZeitung,den SkandalMollath an die Öffentlichkeit- und
damiteinerLösungnahebrachten,ließensie d.l An!9i1,den die Psychiatrie an ihm und an ähnlichenSkandalenhat,außenvor. In der
l,i.
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ZEIT trat bbsagtenAmtsgutachternnoch Prof. Saßan die Seite,der
frühereDirektor der psychiatrischen
lJniv.-Klinik Aachen.Es gebe
Erkrankungen,meinte er,,,,beidenenMenschensehr besonnenauftreten und trotzdemwahnhaftsind", was im Prinziprichtig ist. SeineabmünzteSaßjedochjust auf Mollath und brachstraktenFeststellungen
te ihn so aushohlerHand haltloserneutin den Geruchmöglicher,
wennnicht wahrscheinlicher
Geisteskrankheit.

ja VerleumdungübenleiDie abgehobene
Art der Verdächtigutrg,
der genügendVertreterder ,,Psycho-Fäch
at", aucheinigeihrer f pitzenvertreter.
Sie spielenprofundeMenschenkenntnis
und eine'hächragendeWissenschaftlichkeit
vor,ja gebensich darin unfehlbar. Dabei gibt die Wissenschaft
von der SeelesolchenAnspruchgar nicht
her. Viele Nervenärzte,Psychiater,Psychologen,
Psychotherapeuten
machenes ihnenleidernach.Wie die Richterihre lJnabhängigkeit
i
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tragensie ihre Wissenichaftlichkeitals Schutzschild
vor Anzweifelungenvor sichher.lJnd viele derrenommiertesten
Medien,nicht
nur Die Zeit, himmeln sie dafür an.Justdashat, in Rechtsstaatlichem
versteckt,geradezuein psycho-justiziellesUn rechtssystemhervorgeKongressen,standwiederholtauf den entsprechenden
Werbeplakatenund Handzettelnder CSU. Weil die Partei
im Rahmender Psychiatrie-Enquöte
den Weg in der Staatspsychiatrie
immer weiter fortsetzte,schiedich als
Mitglied bald aus.Wenn die CSU-Justizministerin
mein MollathsGesundheitausweisendes
Gutachtentotschweigtoder heruntermacht,schießtsie sich damit aber immer noch in ihr eigenesPartei-Bein.

brachtund denlJntergrundzu all der großspurigenFahrlässigkeit
gelegt,die in den Stellungnahmen
der HerrenLeipziger,Kröber,
Pftfflin und ähnlichertrxpertenzum Ausdruckkam und Mollath siebeneinhalbJahreFreiheitkostete.

Auch die AbfassungrichPsychiatrieist keine Geheimwissenschaft.
Teil der
tiger Gutachtenist esnicht.Dieseist selbstverständlicher
langenfachärztlichenWeiterbildungzumPsychiater.Sie ist dabeiSachenicht nur desKönnens,sondernauchdesCharakters. Psychiatrie
ist eineWissenschaft,
die, korrektangewandt,
vielen Schwerkranken
Hilfe leistet.Sie ist aberaucheineDisziplin,ausder
entscheidende
hierzulandeschlimmsteVerbrechen,Massenmord,schonhervor' t;.

gegangensind,eineDisziplin, in der vielerorts schwereMenschenImmerfort bedarfsie deshalbkritirechtsverletzungengeschahen.
scheröffentlicher Aufmerksamkeit. Merkwürdigerweisefand die
Psychiatrieandersals etwa die Justizbisherauchim Fall Mollath
kaum medialesInteresse.Vergleichbarschlimmist, daßes in diesem
hierarchischgeführten Fach auchinternseit Jahrzehntenkeine
freie Diskussiongibt.

trs sindlangin denPsycho-Fächern
Fehlentwicklungen,
angehäufte
die mit zu dem Fall Mollath geftihrthaben.Viele von Ihnenwerdenin
der ameden letztenMonatenvon dem neuenDiagnosen-Verzeichnis
rikanischen
Fachgesellschaft
APA, demDSM-5, gehörtund so mitbekommenhaben,wie fragwürdigmancheder da neu eingeführten
Diagnosensind,wie schnellsie normale menschliche
Verhaltenswei-

senins Krankhafterücken- znmVorteil gewiß der Pharma-Industrie,
aberauchder Psychiater,
Psychologen
selbst.Fragwürdig warenviele Diagnosenschon,die im VorläuferverzeichnisDSM-IV wie auch
im internationalen
Parallel-YerzeichnisICD standenund stehen.In
ihrer Dehnbarkeitlassensich ,nunrlir*fäsi)edem,jeder von uns auf''
drücken.IJnd so mancheProbandenkommendarunter,"f äil:' " \

Über dem Fall Mollath versprechen
uns einigePolitiker(innen)jetzt
gesetzliche
Anderungen.Es ist wohl an der Zeit,daßdas alte Naziund über Ma/3re,,GesetzgegengefohrlicheGewohnheitsverbrecher
geln der Sicherungund Besserung"vom November 1933gründlich
überholtwird. Verbal etwasgeglättet,lebt es im $ 63 SIGB fort. Auch
Mollath unterlagihm. E,sdarfjedochnicht allein bei Juristischem
bleiben.Eine Psychiatrie-Reformgabes in den l97}er und 80erJahren - ich so ziemlichder einzigePsychiatqrim ganTILand, der
. \,,. \
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gegendie Fehlsteuerungen
der EnquöteilautEinspruch erhob.
Deshalbund seit damalsgelteich weithinalsunberührbar,
Die Reform brachte,von der Arzteschaft gedeckt,neunerwähnbar.
just denverstärkten Zugriff von Staat,
benkleinenVerbesserungen
Politik und Politikernauf dasFachund zementierteden Anspruch
der ,,Psycho-Oberenoo
auf Unfehlbarkeit.So wie ihn die Herren
Leipziger,Kröber, Pfrifflin im Fall Mollath erheben,spielenihn in
anderenFällenstraf- wie zivilrechtlicheronicht zuletzt familienrechtlicherAuseinandersetzungen
genügendandereArzteund Psychologenausund drückenihn bei Gerichtendurch.Justmit jener Psychiatrie-Reformkam es zu der ganzungebührlichenAufblähung,

Ausbreitungder Psycho-Fächer
überimmergrößereBereichedes
Menschen-und Gesellschaftslebens
, trat dazudie Wucht der Staatsmacht hinter ihre Maßgaben,MalSregeln.

Freilassung
GustlMollaths,ist
lJnseraller erstesZiel, die umgehende
jetzterreicht.IJm darüberhinausan die Wurzeln des Übetszu komliegen,und um anderensolche
men,soweitsie in denPsycho-Fächern
ÜUetzu ersparen,gilt es,dasnun geweckte,kritischeInteresseftir die
An einermißbrauchbarenPsychiatrieund
Fächerbeizubehalten.
Psychologiehaben,wie seit Sowjet-und DDR-Zeitenbekannt,viele
Mächtige ihr eigenesInteresse
und VertreterdieserFächergibt's immer, die ihnengern an die Hand gehen.Mit der Miene garheilkundiger Fürsorgekönnensie damitlJnliebsameausdem Verkehrziehen.
nicht von Politikern,nicht
Lassenwir uns von niemandemtäuschen,
abervon den Spitzenvertreternder
denMedien,am allerwenigsten
Psychiatrieund Psychologie.Prüfenwir genau,was uns jetzt an ,,Verbesserungen"
angedientwerdenwird. Haltenwir die Freiheitsrechte
Lassenwir sie durchkeine
hoch,die uns dasGrundgesetzgarantiert.
j uristischenoderpsychiatrisch-psychologischen
Fintenaushöhlen.
ächerim Auge und führenwir
Behaltenwir die Grenzender Psycho-F
denKampf flir Gustl MollathsFreiheitund Rehabilitierungweiter.
Wir kämpfenihn für uns alle!

Dasin etwawar meineRedein Nürnberg. Ich möchtejetzt noch
Fall anführen,der mir in jüngererZeit beeinenfamilienrechtlichen

gegnete.Er ist ungutausgegangen.
Mit solchenFällensind Sieja, wie
mir Frau Jacobund Frau Clemenssagten,häufigerkonfrontiert.
Imletzten Sommerkonsultiertemich einenette 3l-jährig-junge
Mutter, ausHamburgstammend,ohneweitereAngehörige jietit rnytuin,
lebend,von Beruf Tierärztin.Ihrwurdenihre beidenkleinen
Kinder,
einestrug sie bei der [Jntersuchung
noch im Leib - weggenommen.
EineFachkollegin
von mir und auchich selbstbefandensie alspsy'
, r,. f .

'.,-i

chischfit. Ihre Partnerschaft
mit dem wesentlichjüngerenKindsvater
war in denMonatenzuvor zerbrochen.
Bei Nachbarnhattedasunverheiratete
PaarArgwohn erregt.Nach lautstarkenAuseinandersetzungenkam es bald zur Trennung.Das Jugendamtwurde verständigt.
Dort tätigeSozial-Pädagogen,
- manchevon ihnen
Sozialarbeiter
fuhlensich wohl als halbe,wennnicht besserePsychiaterrochen
eine,,,psychische
Störung" und meldetensie ansFamiliengericht.2
Diesesbestellteein psychologisches
Gutachtenbei der ,,Gesellschaft
Gerichts-undRechtspsychologie,,.Die
für wissenschaftliche
GWG Sachverständigen,
einePsychologinund eineebensodieserOrganisation verpflichtetePsychiaterin,diagnostizierten
eineemotionalinstabile Persönlichkeitsstörung
vomBorderline-Typ(ICD- I 0; 60.3I Das
).
Gericht entzogdaraufhinder Frau die Kinder, erst den 2-jährgen
Sohnund gleichnachder Niederkunftdie neugeborene
Tochter.Trotz
IcD-Zifferbelegung(s. o.) ist däsin der deutschenpsychiatrie
zwat
immernocheinereichlichangezweifelte,
ausder Freudschen,
vor
allemKernbergschen
Begrifß- und Vorstellungskiste
stammende
'

DIE WELT von2.6'2008 WarumbayerischeRichter immer
wieder dieselbenGutachterbestellen

a

Diagnose.'Fragwürdige,u.U. nochfehlerhaftangewandte,,PsychogenügendRichterinnenund
Diagnosen"genügenheuteanscheinend
Eltern oderflternteilen ihr Lebensglück,
Richtern,lebenstüchtigen
zu rauben,ohneAnsehendesGrundgeKindern ihr Geborgensein
und Erziehungder Kinder
setzes,dasin Art. 6, Abs.2 sagt:,,,Pflege
sind das natürlicheRechtder Eltern und die zuvörderstihnen
obliegendeP/Iicht".

Tochter
Gegendie gewaltsame Entziehungder ebenneugeborenen
setztesich die Frau heftig zur Wehr.Der hinzugezogeneSozialpsychiatrischeDienst (SpDi),liebstesKind der Reform-Psychiater
und
unsererPolitiker,veranlaßte,daßdie Frau gefesseltin die psychiatrischeKlinik gebrachtwurde.Am nächstenTag wurde sie wieder
entlass.n,Das GWG-Papiernahmich in einemGegengutachten
Das damit angerufene
OLG Koblenzwies die Beschwerauseinander.
de der Fraujedoch zurück.Sie hattemich gebeten,zr)dem Termin zLt
kommen.Vom Gerichtgeladenwordenwar ich nicht. So auf eigene
Kostenvon GarmischnachKoblenzzn fahren- ich hattezu Hause
viel unerledigteArbeit liegen- war ich wenig motiviert.m

f1nich,
lege
hatte
wie
mein
erstelltes
im
terkopf
artis
Gutachten Fall
Mollath vom BayreutherVollstreckungsrichter
vom Tisch gefegt
wordenwar. Ich erfuhrvon der Frau dannnur noch.daßdasOLG
3 Erfunden
wurdedie ,,Störung"vom US-Psychoanalytiker
A. Stern,der einen(nie belegten)Grenzbereich
zwischen(erlebnisreaktiven)
Neurosenund (konstitutionellverankerten)Psychosenannahm,ausgewalztdann vom
US-AnalytikerKernberg,die Gelehrtenso umstrittenenwie ihr Konzeptund ihr Begriff. Gleichwohl wurde
letztererins amerikanischeDSM aufgenommenund von doft trotz nachhaltigerBedenkenin die Entwürfezur
(AWMF) habenbis heutedazukeineexplizitenKriICD-10.Die deutschen
MedizinischenFachgesellschaften
terien,keine,,klinisch-diagnostischen
Leitlinien" entwickelt.

10

Koblenz gegensie entschied,
die Kinder ihr genommenblieben.Ich
habedenFall im GEP-Rundbrief2ll2 dargelegtund trageihn hier
nochmalsvor, weil er mich belastetund weil ich hoffe,mit Ihnen
zusammenvielleichtzu einerAbstellungvon Praktikenwie der eben
n zutkommen.
beschriebene

Am 20.9. letztenJahresletztenJahresfand in Müncheneine Demonstrationstatt ,,gegenKindesraub und die Zerstörungvon Kindern und
Familien durch Jugendcimter,
Familiengerichte,Gutachter":Keine
der Münchner Zeitungenberichtetedarüber!

Noch etwasmöchteich hier ansprechen,
die banalen,ja ,ralltäglichen" Formen desPsychiatriemißbrauchs.
Die,,Psychiatrisierung"
ist die einfachsteund damit häufigsteArt und Weise,wie sichder
StaatlJnliebamer,u.a. seinersonstunkündbarenBeamtenentledigen
kann.Justdeshalbschonwird ein bißchenPsychiatriemißbrauch
vom
gesamten,,Establishmentoo
gedeckt.Viele Kandidaä nehmenes
hin, wenn ihnender Amtsarzteinpsychiatrisches
stillschweigend
Etikett aufdrücktund sie damit dem StreßdesBerufslebensentzieht.BedenkenSie,was heuteviele unsererLehreran unserenmultikulturellen Schulenauszuhalten
haben.IJm denPreissolcherPsychiatrisierung könnensie sich

bestenin die vorzeitigePensionierung
retten.
1m
Manchevon ihnenabernehmendie Entwürdigungund auchdie mate-

riellenE,inbußen,
die damitverbundensind,e.b.nnicht hin. Sie setzen
sichgegensie mit garallen Fasern ihresWesensund mit gutem
Grund zrrrWehr.
ll
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Noch etwas:Kathleen Taylor, Neurologinan der [JniversitätOxford,
sagtekürzlich der TIMES besor5t,jüngere
EntwicklungendesFachs
machtenes möglich, ,,religiösenFundamentalismus
und andereFormenideologischerÜberzeugungen"
alspsychischeStörung zu behandeln.(DIGITAL JOIJRNAL,15.8.2013).
Damit möchteich ersteinmal abbrechen,
einePausemachen,mit Ihnendiskutierenoderdie
anderenReferentenhören.Ich habeschonnoch Weiteres2Wichtiges
auf Lager,Ihnenvorzutragen.
E,smag aberzu Vielem ebenGesagten
Fragengeben,die erstbeantwortetwerdensollten.

Ich möchte ietzt auf dasvorhin erwähntemedialeTotschweigender
MünchnerEltern-Demonstration
und auf den Punkt zurückkommen,
daßdie Medienbei aller umftinglichenBehandlungdesMollathSkandalsdie mitverantwortlichePsychiatrievon jeder Kritik ausgenommenhaben.Mollath sprachbei einemseinererstenin Freiheit
gegebenenInterview von (Zitat) ,,vielenBürgern,die nicht nur mein
fail interessiert,sonderndasganzeSystemder Psychiatrie".JustdiesesInteresse
wird von denMedienaberseit 40 Jahren ignoriert. Meja tödlich.Sie ist hier aber
dien-Scheltegilt als absolutinopportun,
unerläßlich.In den Medienkamenstetsnur ,,obere"Fachrepräsentanten ä la Kröber,Pfäfflin, Saßzu Wort. Meine Redeauf demNürnberger Kornmarktwar seit Jahrzehntendie erste kritische Darstellung
derpsychiatrischen
Realitatvor einemallgemeinenPublikum.Sie
wird, auf verschiedene
Netzseitengestellt,von den dort gehaltenen
Vorträgenjetzt am häufigstenangeklickt,wurde es vielleicht auchvon
t2

