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Die Mehrzahl der Sexualstraftäter ist nicht psychisch krank
Sexualstraftaten lösen in der Bevölkerung große Betroffenheit aus. Viele Menschen gehen
davon aus, dass die Täter psychisch krank sind. Dabei zeigt die Statistik ein anderes Bild: Die
Taten werden in den meisten Fällen von psychisch gesunden Personen begangen. Auf dem
DGPPN Kongress 2016 in Berlin beschäftigen sich heute renommierte forensische Psychiater
mit den Tätertypologien von Sexualdelikten. Sie rufen zu einem differenzierten Umgang mit
dem Thema in der Öffentlichkeit und den Medien auf.
Die starken emotionalen Reaktionen auf Sexualstraftaten sind verständlich: Das Leiden der Opfer
ist sehr groß, in die Medien gelangen zumeist Fälle, bei welchen der Täter sein Opfer getötet hat.
„Natürlich möchte die Bevölkerung nach den Delikten wissen, wie es dazu gekommen ist. Doch die
These des psychisch kranken Sexualstraftäters greift zu kurz und steht auch für ein falsches Bild
von Menschen mit psychischen Erkrankungen“, stellt DGPPN-Vorstandsmitglied Dr. Nahlah Saimeh
fest.
Auf dem DGPPN Kongress in Berlin räumen deshalb heute ausgewiesene forensische Experten mit
den Vorurteilen auf. Bei Sexualstraftätern handelt es sich um eine sehr heterogene Tätergruppe.
Die meisten Delikte werden von psychisch gesunden Tätern begangen. Zu den häufigsten Taten gehören Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung, Exhibitionismus und sexueller Missbrauch von
Kindern. Rund 0,8 Prozent aller Straftäter, die innerhalb eines Jahres verurteilt werden, haben Sexualdelikte begangen. Obwohl sexuelle Inhalte heute über die digitalen Medien so einfach zugänglich sind wie nie zuvor, kann hier keine signifikante Zunahme beobachtet werden.
„Auch wenn es auf die große Mehrzahl der Fälle nicht zutrifft, können Sexualstraftaten auch mit
gravierenden psychischen Störungen im Zusammenhang stehen. Neben sexuellen Präferenzstörungen und Paraphilien können zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenien oder Psychosen eine Rolle spielen. Die Tätertypologie ist bei der Ausrichtung der rückfallpräventiven Therapie
entscheidend. Unverzichtbar sind dabei deliktorientierte psychotherapeutische Behandlungsverfahren. Im Falle ausgeprägter sexueller Präferenzstörungen oder Hypersexualität kommen medikamentöse Behandlungsansätze hinzu“, erläutert Dr. Nahlah Saimeh.

Ob und welche Rolle eine psychische Störung bei einer Sexualstraftat gespielt hat, beurteilen in
Deutschland die Gerichte. Sie stützen sich dabei auf forensisch-psychiatrische Gutachten. Während
schuldfähige Sexualstraftäter ihre Strafe in Justizvollzugsanstalten verbüßen, werden jene, welche
die Gerichte aufgrund ihrer psychischen Störung als nicht oder vermindert schuldfähig erklären, in
eine Klinik des psychiatrischen Maßregelvollzugs eingewiesen. Die Voraussetzungen dazu sind im
Strafgesetzbuch geregelt.
„Der Auftrag des Maßregelvollzugs liegt darin, die Patienten durch differenzierte Behandlungsangebote wieder zu einem straffreien, eigenverantwortlichen Leben in Freiheit zu verhelfen. Die Entlassung erfolgt erst dann, wenn Gutachter bei ihnen kein Risiko mehr für erhebliche Straftaten sehen.
Gerade bei Sexualstraftätern wurden hier in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, die
Rückfallquote ist deutlich gesunken und hat sich auf Einzelfälle verringert, die aber leider zum Teil
schwerwiegend waren“, erklärt Professor Dr. Henning Saß, Vorsitzender des Beirates der DGPPN.
Während die Dauer der Unterbringung im Maßregelvollzug bisher unbefristet war, muss diese
nach einer aktuellen Novellierung der gesetzlichen Grundlagen nach sechs und zehn Jahren besonders kritisch geprüft werden.
Angesichts der Heterogenität der Tätertypologien bei Sexualdelikten rufen die forensischen Experten auf dem DGPPN Kongress zu einem differenzierten Umgang mit der Thematik auf. „Wer die
Sexualstraftäter vorschnell als psychisch krank einstuft, verstärkt dadurch auch die Stigmatisierungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen“ so Professor Henning Saß weiter. Gleichzeitig
fordern die Experten, präventive Programme zur Verhinderung von Sexualdelikten weiter auszubauen.

DGPPN Kongress 2016
Vier Tage, 600 Einzelveranstaltungen, ein Kongress: Vom 23. bis 26. November 2016 findet im CityCube Berlin Europas größter Fachkongress auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit statt. Im Mittelpunkt stehen brandaktuelle Themen aus Psychiatrie und Psychotherapie. Das umfangreiche Programm spricht nicht nur die Fachwelt und Politik an, sondern richtet sich mit einer Reihe von Veranstaltungen auch an das breite Publikum. Pressevertreterinnen und -vertreter können sich direkt vor
Ort für den Kongress akkreditieren.
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Pressekonferenz: Sexuelle Gewalt – was steckt dahinter?
Statement Dr. Nahlah Saimeh, Lippstadt
Mitglied im Vorstand der DGPPN
Ärztliche Direktorin LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Persönlichkeitsstruktur und Sexualstraftaten
„Sexualstraftaten sind in erster Linie Ausdruck eines gesellschaftlichen Normenversagens, wobei
die Definition, was als Sexualstraftat zu gelten hat und wer als Opfer anzusehen ist, von kulturellen
Hintergründen und gesellschaftlichen Entwicklungen abhängt. Sexualstraftaten sind nicht primär
Symptom einer schweren psychischen Störung oder psychischen Erkrankung, aber sie können mit
gravierenden psychischen Störungen in Zusammenhang stehen. Vor allem sind Sexualstraftäter
eine sehr heterogene Tätergruppe. Die Unterscheidungen in Tätertypologien und risikorelevante
Merkmale ist entscheidend für die Planung rückfallpräventiver Therapien und für die korrekte Analyse des Rückfallrisikos. Vor allem muss man zwischen Tätern mit einer sexuellen Präferenzstörung
und Tätern ohne sexuelle Präferenzstörung unterscheiden.
Erstere unterscheiden sich wiederum im Grad der Ausschließlichkeit ihrer abweichenden sexuellen
Vorstellungen, zweitgenannte vor allem hinsichtlich ihres Grades an Dissozialität, Opportunismus
oder auch Impulskontrolldefiziten. Psychotherapeutische, deliktorientiere Behandlungsverfahren
sind obligat, im Falle ausgeprägter sexueller Präferenzstörungen oder Hypersexualität kommen
auch pharmakologische Behandlungsansätze zusätzlich in Betracht.“
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Statement Prof. Dr. Henning Saß, Mannheim
Vorsitzender des Beirates der DGPPN, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates und Mitglied
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Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Sexualstraftaten
„Für die Beurteilung von Sexualdelikten, die in der großen Mehrzahl von psychisch gesunden Personen begangen werden, gelten dieselben Regeln wie bei anderen Straftaten. Das Gericht entscheidet
über die Schuldfähigkeit, die Vorarbeit dazu leistet die forensische Begutachtung. Dabei wird in einem zweistufigen Vorgehen zunächst geprüft, ob beim Täter eine im rechtlichen Sinne relevante
psychische Störung vorliegt. Im zweiten Schritt geht es um deren Erheblichkeit und mögliche Auswirkungen auf das Hemmungsvermögen zur Tatzeit. Den Orientierungsrahmen für den Schweregrad bieten auch bei der Sexualdelinquenz die krankhaften psychischen Störungen. Offen ist, ob
eine Beeinträchtigung der Verantwortlichkeit allein mit der Intensität einer paraphilen Störung begründet werden kann oder ob dafür zusätzliche Defizite der Persönlichkeit erforderlich sind. Gesichtspunkte zu dieser Kontroverse werden diskutiert.“
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Unterbringung im Maßregelvollzug: Wie lange ist genug?
„Die überwiegende Mehrheit der Sexualstraftäter ist voll schuldfähig und erhält daher eine zeitlich
befristete Freiheitsstrafe. Neben der Freiheitsstrafe kann wegen verminderter Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Störung gemäß § 63 StGB eine Unterbringung im psychiatrischen Maßregelvollzug angeordnet werden. Diese dauert meist länger, als wenn eine Gefängnisstrafe ausgesprochen worden wäre. Eine Entlassung soll nur erfolgen, wenn zu erwarten ist, dass der Untergebrachte keine erheblichen Straftaten mehr begehen wird.
2016 hat der Gesetzgeber nun verfügt, dass nach sechs Jahren und nach zehn Jahren Unterbringung besonders kritisch geprüft werden muss, ob ein Untergebrachter noch gefährlich ist. Tatsächlich ist die Klientel therapeutisch schwer zu beeinflussen. Bei dissozialen Vergewaltigern, die häufig
auch mit anderen Delikten auffällig wurden, geht es zumeist um das Training prosozialer Verhaltensweisen. Bei der deutlich anderen Gruppe von Kernpädophilen ist oft nur über eine antiandrogene medikamentöse Behandlung ein Erlöschen der Tatbereitschaft zu erreichen. Wie lange genug
ist, hängt ab vom Therapieerfolg im Einzelfall – und von dem sozialen Lebensfeld, in das jemand
entlassen wird.“
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Direktor des Instituts für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Internet und sexuelle Gewalt
„Kulturelle Entwicklungen wirken sich auch darauf aus, wie die Gesellschaft Sexualität wahrnimmt
und mit ihr umgeht. Bestes Beispiel dafür ist das Internet: In der westlichen Welt hat heute nahezu
jeder Mensch die Möglichkeit, sich via Internet über sexuelle Fragen, Spielarten, Varianten und Störungen zu informieren, Pornografie zu konsumieren oder Sexualkontakte zu organisieren. Nach bisherigem Wissensstand dürfen wir vermuten, dass sich daraus keine katastrophalen Folgen für die
Gesellschaft ergeben: Wir erleben gegenwärtig keine allgemeine sexuelle Verwahrlosung.
Gleichzeitig beobachten wir durchaus bedeutsame Entwicklungen – insbesondere in Bezug auf sexuelle Grenzverletzungen gegenüber Kindern und Jugendlichen in digitalen Medien durch ungewollte Konfrontation mit sexualbezogenem Bildmaterial, durch ungewollte sexuelle „Anmachen“
und Annährungen, durch die zunehmende Verbreitung und dem zunehmenden Konsum von Missbrauchsabbildungen (sogenannte Kinderpornografie) und schließlich durch die Anbahnung sexueller Übergriffe über das Internet (zum Beispiel sogenanntes Grooming; Kindersextourismus; Kinderprostitution).
Auch bestimmte Formen gewalttätiger Pornografie sind heute deutlich einfacher verfügbar als
noch vor wenigen Jahren und können bei vulnerablen Gruppen zu einer Verstärkung gewalttätiger
sexueller Fantasien und zu einem erhöhten Risiko der (erneuten) Begehung von Sexualstraftaten
beitragen.
Als Psychiater müssen wir uns mit diesen Entwicklungen und der ihr eigenen Geschwindigkeit deshalb besonders intensiv auseinandersetzen und dem Thema Sexualität und digitale Medien besondere Beachtung schenken – in der Praxis, aber auch in der Forschung.“

