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EDITORIAL

Pluralismus und Dialog

Daniel Hell zum Abschied
aus der Redaktion des SANP
Joachim Küchenhoff
Vor über 10 Jahren durfte ich von Daniel Hell die

beliebig. Er vermeidet Polarisierungen, aber fördert

Aufgabe des Chefredaktors des «Schweizer Archiv


den kritischen Dialog. Er fordert Kooperation ebenso

für Neurologie und Psychiatrie», wie es damals noch

wie scharfe Konturen: Er nutzt die Synergie der unter

hiess, übernehmen. Er bereitete sich auf seine Emeri

schiedlichen Zugangswege zum Patienten, weiss aber,

tierung und den Abschied von der Psychiatrischen

dass die 
Unterschiede der Denkweisen nicht ver

Universitätsklinik Zürich, dem «Burghölzli», vor, und

schwimmen dürfen. Er bleibt immer auf dem Weg zur

wollte umsichtig die Verantwortung fürs SANP in

Integration, ohne sie vorschnell als erreicht zu prokla

die Hände eines jüngeren Kollegen geben. Sein wich

mieren.» Ich erlaube mir, diese programmatischen

tiges und u
 nvergessliches Wirken in der PUK Zürich

Worte, die ich bald nach der Stabübergabe von Daniel

ist im SANP ausführlich gewürdigt worden. Der Open

Hell an mich niedergelegt habe, noch einmal zu zitie

access erlaubt es, sich den Beitrag «Zur Geschichte von

ren (https://doi.org/10.4414/sanp.2008.01933). Denn in

Daniel Hell am Burghölzli», verfasst von Bernhard

ihnen werden zugleich die uns beide verbindenden

Küchenhoff, jederzeit herunterzuladen (https://doi.


Anliegen zusammengefasst wie auch die Ausrichtung

org/10.4414/sanp.2009.02078). Nun scheidet Daniel

beschrieben, die Daniel Hell für das «Archiv» vorge

Hell zum Jahresende 2018 aus der Redaktion des SANP

geben und umgesetzt hatte.

aus, und es ist mir ein Anliegen, ihm für die lange

Zu dieser gehört also, dass Psychiatrie, Psychotherapie

und engagierte Tätigkeit im SANP auf diesem Wege

und die Neurowis
senschaften zusammenarbeiten,

noch einmal zu danken.

dass die empirische Forschung in der Breite ihrer

Er übernahm die Chefredaktion 1994 und gehörte ab

Methodenvielfalt wesentlich ist, dass die Psychiatrie

2008 dem Editorial Board erst als Redaktor, dann als

und Psychotherapie ein klares wissenschaftstheoreti

Senior Editor an. Zum einen ist er bis heute auch als

sches Fundament haben, dass menschliches Erleben

Autor mit richtungsweisenden und bedeutenden Bei

und der Bereich des Seelischen unverzichtbar für

trägen in dieser Zeitschrift präsent: Die Eingabe seines

die «Seelenheilkunde» sind, dass der Dialog mit den

Namens in die Suchfunktion des «Archivs» produziert

Nachbarwissenschaften auch die Philosophie und die

148 Artikel! Zum anderen hat er die Geschicke und

Kulturwissenschaften umfasst, um nur einige weitere

die Geschichte des SANP wesentlich geprägt und

Dimensionen des Pluralismus auszuformulieren. Ein

mitbestimmt. Was leicht als Floskel gelesen werden

weiterer Punkt, der noch eigens genannt werden

könnte, lässt sich präzise fassen. Im Heft 3 des Edito

soll, war Daniel Hell ein Anliegen: die Einbettung des

rials 2008 habe ich beschrieben, was das Kernanlie

SANP in die Fachgesellschaften. Diese langjährige

gen des SANP ist: «Das Schweizer Archiv steht für die

und wechselseitig fruchtbare Kooperation konnte für

besten Seiten der Schweizer Psychiatrietradition: Alle

das SANP leider nicht g
 ewahrt werden. Es ist zu hoffen,

Theorien, alle klinischen Konzepte und Forschungs

dass sie einmal wieder neu geknüpft werden kann.

paradigmen sind willkommen, wenn sie hohen Quali

Nochmals betone ich am Ende dieses Editorials, auch

tätskriterien genügen und sich in der gemeinsamen

im Namen der g
 esamten Redaktion, unseren hochach

Sorge um das Wohl des psychisch kranken Menschen

tungsvollen Dank an Daniel Hell für alles, was er für

treffen. Dieser Pluralismus ist nicht eklektisch oder gar

das SANP g
 etan und bewirkt hat.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
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EDITORIAL

Promoting communication b etween neuroscience and clinical practice across disciplines

Advantageous liaisons
Patrik Vuilleumier
Department of Neuroscience, University Medical Centre and Campus Biotech, University of Geneva, Switzerland

Neuroscience and the historical vision
of SANP

“No-man’s land” between neurology
and psychiatry

Our era is one where multi-, inter-, and even transdisci-

Yet there is a puzzling area situated along the inter

plinarity are praised and encouraged. Although these

disciplinary border zone between neurology and psy-

terms often tend to be overused and have become cli-

chiatry, variably assimilated into either the former,

chés, it is indisputable that neuroscience has emerged

or the latter, or both disciplines. This is the area of func-

as a field crossing many traditional disciplinary bound-

tional neurological symptoms (FNS), formerly known

aries, and its success has grown out of a fruitful com

as conversion disorders (CD), and historically sub-

bination of approaches and methods, ranging from

sumed under the problematic term of “hysteria” [5, 6],

medicine through to biology, psychology, engineering,

which is reviewed and discussed in an interesting

computer sciences and more. Likewise, there is an ever

paper by Indrit Bègue in the current issue [7].

increasing will to strengthen the links from basic re-

FNS/CD represent a condition whose clinical features

search to clinical application and treatment (i.e., from

provided some of the foundations for both neurology

bench to bedside), though to date this is still limited to

and psychiatry at the turn of the 20th century, and are

promises in many cases. Remarkably, this journal has

still frequently encountered today by both neurolo-

long foreseen the importance of these convergences,

gists and psychiatrists. However, rather than benefit-

from one discipline to the other, and from science to

ing from this overlap between the two discipline terri-

clinics. This is directly e
 xemplified by the title itself,

tories, and thus engendering joined interest and

which brings together neurology, psychiatry and psy-

doubled efforts to improve clinical care, FNS/CD

chotherapy, three distinct fields in current medicine

have remained in a kind of no-man’s land between neu-

but with rich interconnections and ultimately a com-

rology and psychiatry. These symptoms are poorly un-

mon focus on the same organ (i.e., the brain).

derstood, inefficiently managed, rarely researched and

In line with this historical vision of SANP, today we are

somewhat disdained by many physicians. Although

seeing many novel and growing intersection points

they are frequent, costly and associated with a consid-

between disciplines within clinical neurosciences,


erable burden for patients, their relatives and caregiv-

generating innovative research and opening new


ers alike, FNS/CD symptoms are often considered as not

avenues for the understanding, diagnosis, and treat-

“real” and s erious [8]. Ironically, the term of “CD” was

ment of brain diseases.

replaced by the new term of “FNS” in the latest version

Deep brain stimulation (DBS) is not only a treatment

of the DSM [9], with the laudable aim to abolish a con-

option for movement disorders, but is now considered

ceptual divide between mind and brain, and to keep

for severe depression or obsessive disorders as well [1].

away from postulating purely psychological (or purely

Low stress resilience may cause psychological trou-

biological) explanations for the symptoms. But in fact,

ble, but also hippocampus and prefrontal atrophy

there is no comprehensive or generally accepted model

contributing to age-related cognitive loss and demen-

of FNS/CD, neither in terms of psychodynamic mecha-

tia [2]. Thus, psychiatry and neurology which once

nisms nor in relation to specific neuroanatomical sub-

upon a time were close sisters, but then 
followed

strates, and even less so in terms of potential relation-

distinct paths during the 20th century, are now again

ships b
 etween the former and the latter [10]. Moreover,

beginning to converge towards similar models and to

in practice, patients with FNS/CD are typically referred

share larger common grounds. Whereas psychiatric

back and forth between neurologists to psychiatrists,

symptoms caused by brain injury are b
 etter recognised

with a coordinated multidisciplinary management be-

and understood [3], the neural substrates of p
 sychiatric

ing judiciously recommended [11], but rarely imple-

diseases are progressively being elucidated, leading us

mented. Hence, FNS/CD appears to occupy some empty

to redefine some diagnostic categories [4]. This conver-

space between psychiatry and neurology, rather than

gence further testifies to the importance of a journal

to constitute a valued bridge.

such as SANP, whose primary goal is to keep different

The scarcity of brain research on FNS/CD is actually

neuro-disciplines connected with each other and with

striking given the very nature of these symptoms,

clinical practitioners.

which affect the functioning of neural systems with
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well-established and localised substrates. This is in

Clinical research highlight

sharp contrast to several other neuropsychiatric
diseases whose cardinal symptoms are essentially


The paper by Bègue also introduces a new feature in

characterised by “mental” phenomena (such as depres-

our journal that illustrates another important liaison

sion, anxiety, compulsive thoughts), but which have

in clinical neurosciences. In addition to highlighting

nonetheless been explored by countless studies in

current knowledge and research results (including

neuroscience, using various imaging techniques and

their own) in a given n
 europsychiatric field, the authors

animal models in order to pinpoint the underlying

can take the opportunity to briefly describe an ongoing

brain circuits. In comparison, FNS/CD have been inves-

clinical research project taking place in Switzerland for

tigated by a small number of function magnetic reso-

which patients will be recruited.

nance imaging (fMRI) or positron emission tomo

Their paper can thus include an information box

graphy (PET) studies, often conducted in small patient

briefly summarising the inclusion criteria for patients

groups [12]. Therefore, the exact neuroanatomical bases

to participate in the research, the goal and methods of

of these neurological symptoms actually remain

the study, and the contact address of investigators. This

poorly known – despite some evidence that functional

information can then be kept by physicians interested

changes (and possibly subtle volumetric structural

in informing their patients about the possibility to par-

changes) may occur in brain pathways normally medi-

ticipate in research, and/or given directly to patients.

ating the sensory or motor processes that are affected by FNS/CD, as well as in other brain areas [6].
The behavioural and neuroimaging work described
by Indrit Bègue in the current issue [7] is therefore
novel and important in shedding light on the mind-

Authors can take the opportunity to briefly
describe an ongoing clinical research project
taking place in Switzerland for which patients
will be recruited.

brain relationships in FNS/CD. To account for how sen-

We believe that this feature can promote another type

sory or motor functions may fail despite apparently

of fruitful liaison within the neurosciences, namely,

preserved neural pathways, the author points to distur-

between researchers in academic centres and clini-

bances in their integration with and control by other

cians on the practice terrain. Doing so should help

higher-level systems responsible for self-monitoring

recruit larger and more representative cohorts of


(metacognition), emotion regulation and memory.

patients, improving the reliability and relevance of

These functional brain anomalies might not only un-

research in relation to patients seen in everyday clinics.

derlie the abnormal subjective experience of their own

Also, strengthening the connections of both practition-

movement or perception in patients with FNS/CD, but

ers and patients in the community with ongoing re-

also give new clues to unveiling the possible causes of

search gives the opportunity to all actors in healthcare

these symptoms and identifying the much sought-af-

systems to contribute to scientific efforts, and may

ter links with psychodynamic accounts. It is striking

allow busy clinicians to offer their patients access to

that findings of “abnormal” activation in memory- and

additional care protocols.

emotion-related areas during voluntary movements in

Through the new feature clinical research highlight,

patients with motor FNS/CD appear to converge with a

the journal can further extend its mission to promote

possible role for past trauma history and/or particular

communication and facilitate knowledge sharing, not

affective appraisals of personally relevant events in

only between disciplines, but also between researchers

autobiographic memory.

and clinicians.

Undoubtedly, additional research is needed to better

Unlike the “dangerous liaisons” depicted in the famous

elucidate these mechanisms and determine their im-

French novel by Choderlos de Laclos, the multiple liai-

plication in other, nonmotor FNS/CD. In any case, the

sons established between different partners and fields

approach taken in such studies that integrate clinical

in neuroscience are key to medical a
 dvances. Generous

phenomenology of FNS/CD with models from cogni-

and advantageous liaisons are permitted by the rich

tive neuroscience is a valuable step to actualise and

diversity of contributors to this journal. We hope that

reinforce a fruitful 

liaison between neurology and

clinical scientists will exploit this possibility offered

psychiatry, in both theoretical models and clinical


by SANP to highlight their c urrent research and that

practice. Ultimately, by generating new hypothesis

clinical practitioners will appreciate the ability to join

(and possibly distinguishing different patient groups),

research efforts in their own manner.

this work should also help guide new therapeutic
options for these patients, whose management re
mains difficult and often inefficient.

References
The full list of references is included in the online version of the
article at https://doi.org/10.4414/sanp.2018.00618.
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Darstellung traumatheoretischer Konzepte

Zum psychoanalytischen
Verständnis transgenerationaler
Übertragungen
Angela Moré
Institut für Soziologie, Leibniz Universität Hannover, Deutschland

Die Menschheitsgeschichte ist bekanntermassen voll

Summary

von Grausamkeiten, Verbrechen und Kriegen und hat

Psychoanalytic understanding of transgenerational transmission
This article first describes the background that led to comprehensive
knowledge and systematic exploration of transgenerational transmission,
in particular in the fields of psychoanalytic practice and theory formation.
At the same time as knowledge was gained from the therapeutic work
conducted with descendants of Shoah survivors, our understanding about
the transgenerational transmission of attachment patterns improved
within attachment theory. This article also discusses different theoretical
concepts of traumas that partially emerged from psychoanalytic work
with descendants of Shoah survivors, and then focuses on the specific
mechanisms and content of the trauma transmission and its conse-

über die Jahrtausende zahlreiche Opfer und Täter
hervorgebracht, die gerade in Kriegen oft beides in
Personalunion waren. Aber auch traumatische Erfah
rungen im engeren sozialen Kontext der Familie oder
der sozialer Gemeinschaften, wie Misshandlungen,
Missbrauch, Tötungsdelikte oder schwere Vernachläs
sigung und Deprivationen, haben ihre Spuren in den
Betroffenen und deren Nachkommen hinterlassen.

Obgleich es bis zur Entstehung einer systematischen
wissenschaftlich orientierten Psychologie und den
Anfängen der Psychoanalyse keine dafür entsprechen
den Konzepte des Unbewussten, sich entwickelnder

quences. Psychic processes such as scenic transmission, re-enactive

psychischer Strukturen und Dynamiken, von psychi

transfer and projective identification will be discussed, and then specific

scher Reifung oder Störung gab, hatten die Menschen

aspects of relationships in perpetrators’ families and their transgenera-

in verschiedenen geschichtlichen Epochen immer

tional entanglements will be considered. In conclusion, the generalisabil-

w ieder die (oft bittere) Erfahrung gemacht, dass


ity of these findings will be discussed.

Menschen nach dem Erleben schrecklicher Ereignisse

Keywords: psychoanalysis; transgenerational transmissions; trauma; transmission of guilt; perpetrator
families; intergenerational relationships

dauerhaft in ihrem Wesen verändert, verschreckt,

verängstigt oder geistig verwirrt waren. Diese Erfah
rungen wurden in den kulturell jeweils vertrauten

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

mythologischen, religiösen, philosophischen oder


Die Entwicklung einer transgeneratio
nalen Perspektive

auch medizinischen Deutungskontexten interpretiert.
Andererseits waren Mythen, Religionen und Riten
ihrerseits die kulturelle Form der transgenerationalen

Auslöser transgenerationaler Übertragungsprozesse

Weitergabe verschlüsselter Botschaften. So liegt es


sind, wie die Forschungen bis in die Gegenwart zeigen,

auch nahe, in den verschiedensten Beschneidungs

nicht verarbeitete Traumata, aber auch verleugnete

riten, Tätowierungen und Verformungen von Körper

Schuld sowie die ebenfalls häufig traumatisierenden

teilen nicht nur die Fortsetzung von (ästhetischen)

Wirkungen aktiv begangener oder billigend beobach

Traditionen und Bräuchen kultureller Identitätsbil


teter Grausamkeiten und Tötungen. In der Forschung

dungen wahrzunehmen, sondern in ihnen zugleich

existieren mehrere synonym verwendete Begriffe,

eine kulturell ritualisierte Weitergabe von Trauma

wobei der Begriff der «transgenerationalen Weiter


tisierungen zu erkennen, die das Trauma in jeder

gabe» im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet ist,

Generation reinszeniert, im Sinne von: nur wer dieses

jedoch wegen seiner eindimensionalen Ausrichtung

teilt, ist Teil der Gemeinschaft.

auch auf Kritik stösst (vgl. [1], S. 331). Die in der

Systematische Erkenntnisse über transgenerationale

englischen Literatur verwendete Formel «intergenera

Prozesse wurden erst formuliert, als die Nachkommen

tional aspects of trauma» deckt andererseits nicht

von Überlebenden des Holocaust sowie auch Nach

die transgenerationale Übertragung von Schuldkon

kommen der Täterinnen und Täter des Zweiten Welt

flikten ab.

kriegs sich in Psychoanalysen oder tiefenpsycholo
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gisch fundierte Therapien begaben. In den USA waren

in den letzten fünf Jahrzehnten umfangreiche For

es auf Täterseite v.a. die Kinder der Vietnam-Vetera

schungen, die zuletzt von der Mentalisierungstheorie

nen, die mit Depressionen, unerklärlichen Schuldge

aufgegriffen und weiter vertieft wurden [8–12]. Selma

fühlen oder Suizidgedanken und anderen Problemen

Fraiberg spricht von den «Geistern im Kinderzimmer»,

therapeutische Hilfe suchten. In Lateinamerika waren

die selbst bei liebevollen Eltern-Kind-Beziehungen

es die Nachkommen der in den Militärdiktaturen

unerwartet einbrechen können. Auch sie erkennt


Gefolterten oder Verschleppten und Ermordeten.

darin szenische Wiederholungen von unverarbeiteten,

In den sechziger Jahren kamen zu den Erkenntnissen

oft traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit und

über die Folgen von Traumatisierungen bei den Betrof

ihrer inneren Repräsentanzen in die gegenwärtige


fenen und den Einsichten aus Psychotherapien mit

Beziehung mit dem Kind [13]. In manchen Familien,

deren Nachkommen zunehmend die Erkenntnisse


so schreibt sie, scheinen die «Geister der Ahnen» von

aus der Bindungs- und Kleinkindforschung hinzu,

diesen vollständig Besitz ergriffen zu haben. Vom


die verdeutlichten, auf welchen Wegen sich schon in

Augenblick des Eintritts in die Welt seien die Babys

frühesten Interaktionen zwischen Eltern und Kindern

dieser Familien stille Partner in der Tragödie ihrer

Elemente des u
 nverarbeiteten elterlichen Traumas

Eltern, die ihr eigenes unverdautes Schicksal später

oder von verleugneter Schuld manifestieren. So konn

mit ihren Babys häufig in erschreckend übereinstim

ten vor allem die Arbeiten zur Säuglingsforschung in

mender Weise reproduzieren müssten [ebd., S. 388].

den USA [2, 3 u.a.] belegen, dass es bereits sehr früh

Forschungen zeigen jedoch keine eindeutigen Ergeb

zu einer intensiven affektbasierten Kommunikation

nisse für eine erhöhte psychische Erkrankungsrate

zwischen dem Säugling und seinen relevanten Bezugs

bei Nachkommen von Holocaust-Überlebenden im

personen kommt, in welcher der Säugling sich den

Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Deren Kinder hat

emotionalen Mitteilungen jener in seinen eigenen

ten eher sogar eine Tendenz, besonders gut zu funk

Rhythmen und Affektlagen anpasst und sich an diese,

tionieren [14, S. 65]. Allerdings zeigten klinische Stu

wenn sie von hoher Konstanz sind, adaptiert und sie

dien von Kellermann und van IJzendorn et al. eine

habitualisiert. Dies konnte zum Beispiel bei Säuglin

erhöhte V
 ulnerabilität, insbe
sondere eine grössere

gen und Kleinkindern häufig oder chronisch depres

A nfälligkeit für Angststörungen und psychische


siver Mütter nachgewiesen werden [4].

Erkrankungen unter Stress [1, S. 337]. Für Nachkommen
von Täterfamilien in Deutschland sind solche bevöl

Vom Augenblick des Eintritts in die Welt
seien die Babys dieser Familien stille Partner
in der Tragödie ihrer E
 ltern.

kerungsbezogenen Studien schwerer realisierbar, da
sich transgenerationale Übertragungen von Schuld
verstrickungen mit den Übertragungen von Kriegs
traumatisierungen, Fluchterfahrungen, Vergewalti

Auch in der französisch sprachigen Entwicklungs

gungen etc. überschneiden und durchsetzen. Bezogen

psychologie finden sich zahlreiche Belege für einen

sowohl auf die Verfolgten und ihre Nachkommen wie

frühen unbewussten Gefühlsaustausch zwischen dem

auf die Tätergesellschaften erstrecken sich die Unter

Säugling bzw. Kleinkind und seinen Eltern (oder ande

suchungen inzwischen bis zur dritten und vierten

ren bedeutsamen Bezugspersonen). Sowohl der an

Generation [11, 15, 16]. Jedoch schwächt sich der Ein

der Bindungstheorie wie an der Objektbeziehungsthe

fluss der transgenerational vermittelten Einflüsse in

orie orientierte Serge Lebovici als auch die aus der

späteren Generationen nicht immer ab, sondern kann

Lacan-Schule kommende Françoise Dolto erkennen


sich unter Umständen sogar dadurch verstärken, dass

die prägende Bedeutung früher Interaktionen und die

das N
 ichtverstandene und der hohe emotionale Druck

emotionale Bedeutung der Sprache [5, 6]. Aktuell

der Schuldgefühle zu einem höheren Mass von Agie

bringt Jean Bergeret dies wieder in Verbindung mit der

ren und somit zur Reinszenierung drängen (vgl. [15],

Freud’schen Triebtheorie und den – auch von Gewalt

S. 371ff).

durchdrungenen – Urfantasien [7].
Bereits früh einsetzende Übertragungen zwischen El
tern und Kindern vollziehen sich auf Grund der inten
siven affektiven und körperlichen Bedürftigkeit des
noch nicht sprachfähigen Kindes, welches die psychi

Traumata und Schuld(-gefühle)
als Kernelemente transgenerationaler
Übertragungen

schen Zustände der Eltern unmittelbar und hautnah

Nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern

erlebt, w
 odurch die Selbstaspekte der Bindungsperso

waren es zunächst die Überlebenden selbst, die ent

nen in die psychische Konstitution des Kindes mehr

weder zum Zweck der Beantragung von Entschädi

oder weniger direkt eingehen. Auch hierzu erfolgten

gungen medizinische und psychiatrische Gutachten
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benötigten oder zu ihrer psychischen Stabilisierung

Entwurzelung der Überlebenden dazu, dass sie ihre

in Analyse gingen. Bei ihnen wurde eine Reihe von

Kinder sehr eng an sich banden und häufig über

Phänomenen erkennbar, die mit wachsender Erfah

behüteten.

rung zu Veränderungen des psychotherapeutischen

Die Kinder hatten das Gefühl, den Eltern wieder ein

Vorgehens und der Entwicklung spezifischer Trauma

stabiles Zuhause geben und sie vor erneuten Verlusten

therapien führten. Wilhelm Niederland stellte bei vie

bewahren zu müssen, was die E
 ntwicklung von eige

len der Betroffenen ein ausgeprägtes Schuldgefühl

nen Wünschen und Unabhängigkeit sehr erschwerte

fest, das er als «Überlebensschuld» bezeichnete [17].

[ebd., S. 33ff]. Dies ging mit einer mehr oder weniger

Hans Keilson erkannte verschiedene Phasen der Aus

ausgeprägten Parentifizierung der Kinder einher. An

prägung von traumatischen Eindrücken und sprach

dererseits kam es bei Konflikten, insbesondere in

diesbezüglich von einer «sequentiellen Traumatisie

der Pubertät, schnell dazu, dass die Eltern ihre Kinder

rung» [18]. Masud Khan entwickelte das «Konzept des

mit ihren Verfolgern gleichsetzten und auf diese Weise

kumulativen Traumas» [19], das sich nach Auffassung

die eigene Identifikation mit dem Aggressor, die sie

von Ilse Grubrich-Simitis nicht zuletzt aus der Ein

während ihrer Lagerzeit zwangsläufig vorgenommen

fühlungsverweigerung auch auf Seiten von Psycho

hatten, durch diese projektive Identifikation mit den

analytikerinnen und Psychoanalytikern a
ngesichts

Kindern zu externalisieren versuchten. Dies hatte zur

der Extremtraumatisierung der Geretteten ergab [20].

Folge, dass die Kinder Konflikte und aggressive Aus

Dies habe mit zur Delegation der Störungen an die

einandersetzungen mit den Eltern so weit als m
 öglich

Kinder geführt. Aus späteren therapeutischen Erkennt

zu vermeiden versuchten, um die Eltern zu schonen

nisprozessen – insbesondere auch durch selbst von

und die Beziehung zu ihnen nicht zu belasten [22,

den Folgen des Holocaust betroffenen Psychoanalyti

S. 203]. Es entstand bei vielen Kindern eine übermässig

kerinnen und Psychoanalytikern, wie Anna-Maria

protektive Haltung den Eltern gegenüber, die sich in

Jokl, Judith Kestenberg und anderen, – erwuchs jedoch

der Trennungsschuld fortsetzte, wenn die Kinder sich

die Erkenntnis, dass die Delegation an die Nachkom

ablösen und ihre eigenen Wege gehen wollten [20,

men auch durch die therapeutische Einfühlungsbe

S. 1008]. Denn Trennungswünsche lösten bei den

reitschaft und -fähigkeit nicht verhindert, allenfalls

Eltern massive Ängste und entsprechend bei ihren


abgemildert werden kann.

Kindern Schuldgefühle aus [23, S. 278]. Zudem erfuhren
die Nachkommen jüdischer Überlebender einen sehr

Es scheint, dass angesichts von Extrem
traumatisierungen ein einzelnes Menschen
leben nicht ausreicht, um die p
 sychischen
Folgen derselben zu verarbeiten.

viel stärkeren emotionalen Druck seitens der Eltern,
sich Partner und Partnerinnen derselben Herkunft
zu wählen [ebd., S. 279]. Durch die Unterdrückung der
eigenen Aggressionen und Ablösungswünsche befan
den sich die Nachkommen der Überlebenden häufig

Es scheint, dass angesichts von Extremtraumatisie

in einer «Double Bind»-Situation.

rungen, wie sie insbesondere im Holocaust erfolgten,

Viele dieser an Überlebenden der Shoah und ihren

ein einzelnes Menschenleben nicht ausreicht, um die

Kindern festgestellten Beziehungsmuster und Kon


psychischen Folgen derselben zu verarbeiten. Dabei

flikte finden sich auch in Familien anderer Kultu

spielt andererseits eine Rolle, dass die jüdischen Über

ren mit extremen Traumatisierungen sowie bei den

lebenden möglichst bald eine neue eigene Familien zu

Überlebenden der stalinistischen Gulags oder der bis

gründen versuchten und in dieser Zeit der beruflichen,

her nur wenig historisch aufgearbeiteten Schicksale

sozialen und familialen Neubegründungen ihrer Iden

von im Nationalsozialismus verschleppter und aus

titäten nicht genug Zeit gehabt hatten, das Erlittene

gebeuteter Zwangsarbeiternnen und Zwangsarbeitern

schon selbst ein Stück weit aufzuarbeiten.

und ihrer Nachkommen. Das transgenerationale Erbe

Aus den Interaktionen und Erwartungen der Über

Natascha Wodins, der Tochter einer als Zwangsarbei

lebenden ergaben sich spezifische Merkmale für deren

terin nach Deutschland verschleppten Ukrainerin ver

Kinder. So wurden letztere häufig als Ersatz für im

dichtete sich in dem immer wieder von der Mutter

Holocaust ums Leben gekommene Angehörige ange

ausgesprochenen Satz: «Wenn du gesehen hättest, was

sehen und mit deren Namen belegt. Für die Kinder

ich gesehen habe» [ 24].

bedeutete dies, dass sie für deren Eltern die Funktion

Die systematische Grausamkeit, mit der die politische

hatten, an diese verlorenen Familienangehörigen zu

Absicht der Auslöschung der europäischen Juden

erinnern. Die nach dem Krieg Geborenen wurden zu

verfolgt wurde, war jedoch einzigartig und hatte zur

einer Art «Gedenkkerzen» [21, S. 57ff]. Zudem führten

Folge, dass Extremtraumatisierungen und ihre Aus

die zahlreichen, kaum betrauerten Verluste und die

wir
kungen bei den Überlebenden dieses Genozids
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besonders sichtbar wurden. Infolgedessen sind diese

ermordeter Vorfahren tragen. Andere fanden dies erst

in den w
 estlichen Industriegesellschaften durch die

sehr spät heraus – und nahmen dennoch auf subtile

dortige Verbreitung der Psychoanalyse besonders

Weise bereits früh wahr, dass ihr eigenes Leben ein

umfassend dokumentiert. Daher können die hier


stellvertretendes ist, sie für ihre Eltern die Funktion

gewonnenen E

rkenntnisse partiell exemplarischen

von «Gedenkkerzen» [21, 57ff] hatten.

Charakter für andere Kulturen haben.

Ein wesentlicher Teil unbewusst weitergegebener psy

Paradoxerweise sind es überwiegend die Opfer von

chischer Inhalte bleibt den Nachkommen in Hinblick

Gewalt und Missbrauch, die Schuldgefühle entwickeln,

auf ihre Herkunft und Bedeutung unzugänglich und

nicht aber die Täter, die – zumindest auf der b
 ewussten

kann unter Umständen erst im Verlaufe einer psycho

Ebene – jegliche Schuld verneinen. Dass sich unbe

analytischen Behandlung oder intensiver eigener Re

wusst Schuldgefühle bilden, die massiv abgewehrt

cherchen (wie bei W
 odin [24]) aufgedeckt und bearbei

werden (müssen), zeigt sich nicht zuletzt daran, dass

tet werden. Häufig werden die sich schon seit Monaten

deren Kinder oder Enkel häufig Schuldgefühle ent

oder Jahren aufdrängenden Fantasien, (Alb-)Träume,

wickeln, über deren Herkunft sie sich jedoch nicht im

Gefühle, Rituale und Handlungen in ihrer Bedeutung

Klaren sind. Diese können dazu führen, dass die Nach

verstehbar, wenn es gelingt, die bisher verschwiegenen

kommen intensive Bedürfnisse empfinden, «etwas»

Erlebnisse der E
 ltern zu erfahren oder zu rekonstruie

wieder gut zu machen, für andere Menschen hilfreich

ren. Dann offenbaren sich die bisher im eigenen Selbst

und sozial aktiv zu sein, oder sie verfallen in Depres

als fremdartig empfundenen Zwänge, Vermeidungen

sion und neigen zu Selbstbestrafungen, zum Beispiel

und Aktionen als unbewusst reinszenierte Situatio

in Form von Ahedonismus, verbunden mit 
einem

nen, die für einen Elternteil mit einem traumatischen

nicht begründbaren Gefühl, kein Anrecht auf ein gutes

Erleben verbunden und darum nicht verarbeitbar

Leben zu haben. Teilweise verzichten sie auf Liebes

waren. Je langfristiger und massiver die Traumatisie

beziehungen und/oder eigene Kinder.

rungen erfolgten, desto stärker manifestieren sie sich

Transgenerationale Mechanismen lassen sich aber

im alltäglichen szenischen Erinnern in den Interaktio

ebenso in Familien finden, die nicht von grossen

nen zwischen dem Elternteil und dem Kind. Sind beide

gesellschaftlichen Katastrophen, wie der Vernichtung

Eltern von Traumatisierungen betroffen, verstärken

in der Shoah oder Kriegsverbrechen als aktiv Beteiligte

sich diese Einflüsse.

oder als Verfolgte, betroffen sind. Auch Mord oder
Missbrauch in Familien sowie Betrug, Diebstahl
oder Untreue können, insbesondere wenn sie ver
schwiegen und verleugnet werden, Spuren im Un

Die bedrohlichen elterlichen Aspekte bleiben
im eigenen Selbst wie Fremdkörper bestehen
und bilden Introjekte im Selbst.

bewussten der nachkommenden Generationen
hinterlassen. Hier werden unter Umständen sehr ge

Übertragungen zeigen sich im psychoanalytischen

mischte und diffuse unbewusste Botschaften an die

Prozess als Reinszenierungen früherer Beziehungs

Nachkommen weiter-gegeben, insbesondere, wenn die

erfahrungen einschliesslich von ggf. bestehenden

Täterinnen und/oder Täter sowie das/die Opfer aus

traumatischen Erfahungen und werden dort zugleich

derselben Familie stammen. Traumatisierungen und

für den empathischen Verstehensprozess genutzt

Schuldverstrickungen in familialen Konstellationen

(vgl. [25]). Dieselben Mechanismen liegen jedoch auch

unterscheiden sich je nach Schweregrad derselben

der traumatisierenden Übertragung zwischen Eltern

mehr oder weniger stark von Extremtraumatisierun

und deren Kindern zugrunde, denn auch hier voll

gen (zum Beispiel bei Überlebenden der Shoah oder der

ziehen sich die Übertragungen weitgehend im szeni

Gulags) und extremer Schuld (bei Massenmördern

schen Erleben und Erinnern (vgl. [26], S. 421–423; [27]).

und Kriegsverbrechern).

Dabei ist das Kind unbewusst aktiv an diesem Prozess
beteiligt, weil es sich auf der Grundlage seiner Bin

Unbewusste Mechanismen und Inhalte
der Traumaweitergabe

dungsbedürfnisse und Zuneigungsgefühle mit den
Eltern identifiziert und dabei gerade auch jene Anteile
in der elterlichen Psyche aufspürt und sich aneig

Einige der bisher beschriebenen Phänomene liegen

net, die es als rätselhaft empfindet und nur schwer

noch mehr oder weniger an der Oberfläche des Be

integrieren kann in eine gute innere Objektrepräsen

wusstseins bzw. sind vorbewusst. Sie sind Bestandteile

tanz. Dadurch wiederum wird die Ausbildung einer gu

der interaktiven intergenerationalen Beziehungsmus

ten und kohärenten Selbstrepräsentanz beeinträch

ter. Manchmal erfuhren zum Beispiel die Kinder von

tigt. Die bedrohlichen e
 lterlichen Aspekte bleiben im

Überlebenden der Shoah sehr früh, dass sie die Namen

eigenen Selbst wie Fremdkörper bestehen und bilden
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Introjekte im Selbst. Vor allem körperliche Symptome,

Diese Anteile werden in der Beziehung der Nachkom

bedrohliche Traumelemente, Vermeidungshandlun

men von Traumatisierten zu ihren Analytikerinnen

gen und traumakompensierende Lebensformen ver

bzw. Analytikern reaktiviert und erneut reinszeniert.

weisen nach Holderegger auf ein vorhergehendes trau

Dabei verweisen sie im Kern auf jenes unstrukturierte

matisierendes Erleben [25]. In den Gesprächen, die Dan

affektive Überwältigtsein, das dem traumatischen

Bar-On mit Kindern von hochrangigen Nazi-Tätern

Erleben entspricht (vgl. [26], S. 1102f). Der Wieder


geführt hat, werden die vielfältigen, teils verzweifelten

holungszwang und die aus ihm herrührenden Rein

Bewältigungs- und Abwehrversuche jener Nachkom

szenierungen traumatischer Erfahrungen dienen

men deutlich spürbar [28].

dieser allmählichen Verarbeitung des Unintegrierten

Die traumatisierende Übertragung zwischen Eltern

und sind daher nie nur reine Wiederholungen der

(-teil) und Kind ist ihrerseits eine Form von trauma

ursprünglichen Traumasituation, sondern Versuche

tischem Erleben auf Seiten des Kindes, die sich als

der Be- und Verarbeitung durch Herstellung eines

reinszeniertes traumatisches «Enactment» unmittel

Bezugs zum vorhergehenden Lebensprozess im Sinne

bar wiederholen kann, zum Beispiel wenn ein als Kind

einer Sinngebung.

misshandelter Erwachsener am eigenen Kind die Miss

So spricht auch Bohleber (2008) davon, dass mit der

handlung wiederholt. Die häufigere Form der trans

Wiederholung in Form von «Flashbacks», mit welchen

generationalen Traumatransmission erfolgt jedoch

das Unbegriffene und die seelische Struktur Zerstö

indirekt über die Körpersprache, Mimik, Gestik, das

rende des Traumas immer wieder einbricht, ein nach

affektive Ausdrucksverhalten und die emotionale Ge

träglicher Versuch verbunden sei, «das reine Trauma

stimmtheit, den Muskeltonus, den Umgang mit Nähe

zu zähmen und zu mildern, indem er (der Trauma

und Distanz und zahlreiche andere im Alltag bedeut

tisierte; A.M.) ihm einen Namen gibt und es einfügt

same Signale, die in den affektiven Reaktionen und

in ein verstehbares kausales Handlungs
system» [2,

inneren, oft nicht zu Bewusstsein kommenden Bildern

S. 108f]. «Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen»

der Kinder ein Echo finden.

[30] ist hier verbunden mit der Intention, das Unbe
greifliche in den normalen psychischen Prozess der

«Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen»
ist hier verbunden mit der Intention, das
Unbegreifliche in den normalen psychischen
Prozess der Symbolisierung einzubeziehen.

Symbolisierung ein
zubeziehen, es damit zu einem
Narrativ innerhalb der konstruierten Kontinuität der
eigenen Biographie machen zu können, in der es nicht
mehr plötzlich überwältigende Gegenwart werden
kann, sondern erzählbare Vergangenheit wird und

Die fehlende Symbolisierung dieser nonverbalen

bleibt. Als soziokulturelles Narrativ stösst diese Sinn

Übertragungsanteile macht auch die von d
 iesen Ein

gebung allerdings an Grenzen, wie auch Grünberg in

drücken betroffenen Kinder der Traumatisierten

einem Interview betont: Der Verfolgung und Ermor

sprachlos. Darum können sie keine innere D
 istanz zu

dung jüdischer Menschen unter der Nazi-Herrschaft

diesen übermittelten Bildern und Gefühlen herstellen.

lässt sich keinerlei Sinn unterstellen, sie bleibt ein

Ihre eigenen affektiven Reaktionen können wiederum

sinnloser Akt, was es insbesondere den Nachkommen

von den Eltern nicht mentalisierend verarbeitet wer

der Verfolgten erschwert, sinnstiftende biographische

den. Da die elterliche Psyche mit der Verarbeitung der

Narrative zu entwickeln [31].

traumatischen Erlebnisse überfordert war, benötigt sie

Erfolgt eine Traumatisierung zu einem lebensge

die Psyche eines anderen, um mit dessen Hilfe eine

schichtlich sehr frühen Zeitpunkt und/oder mit lang

allmähliche Aneignung und Integration der bisher


anhaltender Dauer, dann fällt es den Betroffenen umso

unverdauten traumatischen Irritationen zu erlangen.

schwerer, ein für sich kohärentes und in gewisser

Ist diese bzw. dieser Andere eine erwachsene Person

Weise sinnstiftendes biographisches Narrativ zu ent

mit einer reifen psychischen Struktur, so kann er die

wickeln, weil das Trauma von früher Zeit an Teil der

Funktion eines Hilfs-Ichs übernehmen, die als Con

Lebensbedingungen und folglich ein Teil des ver


tainer der unverdauten traumatischen Situationen

meintlich Selbstverständlichen ist. Aus diesem Grund

im Sinne Bions fungiert. Ist diese Psyche jedoch

fällt es auch den durch frühe traumatisierende Über

selbst noch im Werden und Reifen, dann können diese

tragungen geprägten Kindern von Überlebenden

traumatisierenden Übertragungsanteile in der Bezie

schwerer als den Überlebenden selbst, die inneren bzw.

hung zu den Eltern teilweise nicht oder erst spät und

verinnerlichten Orte des von jenen erlebten Grauens

partiell verarbeitet werden und blockieren wichtige

zu verlassen. Dementsprechend stellt der israelische

Aspekte der Entwicklung des Selbst und der Objekt

Psychoanalytiker Yossi Hadar (1991) fest, Kinder der

beziehungen.

Überlebenden lebten in der Vergangenheit der Eltern,
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sie seien, obwohl nach dem Krieg geboren, emotional

Von Seiten der Traumatisierten geschieht die trans

in den Holocaust hinein geboren worden [32, S. 163f,

generationale Verschränkung mittels der projektiven

zit. n. 23]. Demgemäss setzen diese Kinder solche Situa

Identifizierung, mit deren Hilfe unerträgliche psychi

tionen szenisch um, die sich in ihnen abgelagert haben

sche Inhalte in einer anderen Person ‹deponiert›

aus den nie verbalisierten, sondern einzig szenisch

werden, um sie in dieser unter Kontrolle zu halten.

vermittelten traumatischen Erlebnissen der Eltern. In

Dadurch versucht sich das Subjekt zwar von überwäl

doppelter Weise sind die Nachkommen der «child

tigenden psychischen Introjekten zu schützen, erfährt

survivors» (jener Überlebenden, die während der Ver

aber zugleich eine psychische Entleerung, die es

folgung selbst noch Kinder oder Jugendliche waren)

wiederum verstärkt an das Objekt bindet und zu einer

davon betroffen. Denn ihre Eltern mussten ein Leben

kontrollierenden Inbesitznahme desselben verleitet.

lang bestimmte Entwicklungsprozesse nachholen und

Das äussere Objekt wird mit den projektiven Anteilen

frühe Mängel kompensieren und hatten es darum sehr

identifiziert und in manipulierender Weise dazu ge

schwer, sich in die Bedürfnisse ihrer Kinder einzufüh

drängt, sich diesen Erwartungen gemäss zu verhalten

len. Diese wurden verstärkt in parentifizierte Rollen

(vgl. [37]). Durch die engen Anbindungen und die unbe

gedrängt, was den meisten dieser Eltern jedoch infolge

wusst sich vollziehende projektive Entlastung seitens

ihrer eigenen immensen Bedürftigkeit nach Nähe,

der Überlebenden entsteht eine enge Verkettung

Schutz und Halt nicht bewusst wurde.

zwischen den Generationen, die Elisabeth Troje als

In einer Fallgeschichte berichte Ilany Kogan von einem

«Verzahnung des psychischen Raums» bezeichnet

psychotischen Patienten, der auf seinen Vater schoss,

hat [38].

was dieser zum Glück überlebte. Damit setzte der
Sohn ein vom Vater bis dahin nie berichtetes trau
matisches Erlebnis in Szene, denn jener hatte als
Kind, in einem Schrank versteckt, miterleben müs
sen, wie sein Vater von Nazis erschossen wurde [33,

Die narzisstische Inanspruchnahme der psychi
schen Innenräume der Kinder kann deren
innere Entleerung zur Folge h
 aben, was sich
in einer negativen Identität manifestiert.

zit. n. 34, S. 155]. Einen ähnlichen Fall dokumentiert
Grünberg, in welchem der Sohn, indem er sich aus dem

Haydée Faimberg spricht von einer Ineinanderrü

Fenster stürzt, ein 
extremes Trauma des Vaters

ckung der Generationen, mit der auch eine spezifische

reinszeniert, über das letzterer nie hatte sprechen kön

Form der Identifizierung einhergehe. Diese setzt sie

nen und das dennoch das Unbewusste des Sohnes

jedoch nicht mit einer projektiven Identifizierung


erreichte durch eine Vielzahl von szenischen und


gleich [39]. «Telescoping» versteht sie eher als eine

körpersprachlichen Mitteilungen des Vaters [35]. Mit

Metapher denn als psychoanalytisches Konzept, wobei

seinem Suizid-Versuch reinszenierte der Sohn jedoch

sie die dritte Generation hierbei schon mit im Blick

nicht nur dieses traumatische Erlebnis, sondern nahm

hat. Die psychische Funktion dieses Vorgangs besteht

dem Vater auch alle von diesem abgelehnten Selbstan

in einer komplementärnarzisstischen Objektregula

teile ab: seine Schwachheit, Bedürftigkeit und Ver

tion mit Hilfe der Aneignung und Intrusion des psy

wundbarkeit, die er in aggressiver Form auf den Sohn

chischen Binnenraums des Anderen. Die narzisstische

projiziert hatte. Andererseits schien der missglückte

Inanspruchnahme der psychischen Innenräume der

Suizid die einzige Möglichkeit gewesen zu sein, sich

Kinder kann deren innere Entleerung zur Folge haben,

aus der psychischen Verklammerung mit dem Vater

was sich in einer negativen Identität manifestiert

und dessen traumatischen Bildern zu befreien und zu

[ebd., S. 29].

einer Trennung und Individuation zu gelangen [ebd.].

Der normale Vorgang der Identifizierung mit den

In psychoanalytischen Behandlungen wie bei narra

Eltern genügt laut Kestenberg nicht, um sich diese

tiven Interviews kommen immer wieder solche Ver

zeitliche Verkettung der Generationen zu erklären


schränkungen zwischen den Generationen zum Vor

[40]. Daher spricht sie von einer «Transposition» in die

schein. Offenbar bedarf es dafür der triangulierenden

Gefühlswelt der Eltern oder Grosseltern. Diese gehe

«Ohrenzeugenschaft» (Helen Bamber), um zwischen

über eine Identifizierung hinaus, da sie mit Handlun

der Konkretisierung des unbewusst Gewussten im

gen verbunden sei, die nachträglich das vorzunehmen

Enactment und den introjizierten szenischen Elemen

scheinen, was die Betroffenen selbst in ihrer Ohn

ten elterlicher Botschaften Brücken des Verstehens zu

macht nicht tun konnten [ebd., S. 191]. Dabei handele

bauen und damit bewusste Integration zu ermögli

es sich zugleich um einen sehr körpernahen Vorgang,

chen. Dem steht das Verschweigen des Erlebten, die

der sich in der Beschreibung der Nachkommen so

gehüteten Familiengeheimnisse und Mythenbildun

anfühlt, als wollten sie in ihrem Körper all die nicht

gen in den Familien entgegen (vgl. [36], S. 89).

betrauerten Toten bergen und in sich zu neuem Leben
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erwecken, als könnten sie mit ihrer eigenen Existenz

sie unbewusst bleibt, zur einseitigen Betonung der nur

das Geschehene ungeschehen machen. Die damit

guten oder nur schlechten Seiten der Elternrepräsen

verbundene emotionale und zeitliche Rückversetzung

tanzen. Diese werden entweder idealisiert und für ihr

der Nachkommen in die traumatische Vergangenheit

Tun durch allerlei Entschuldigungen entlastet, was die

der Eltern bzw. Grosseltern entspreche einem Zeittun

Kinder in eine Komplizenschaft mit ihnen verstrickt,

nel [ebd., S. 98].

oder die E
 ltern werden radikal 
abgelehnt, um sich

Immer wieder kommt es bei Nachkommen von trau

mittels einer Gegenidentifikation von diesen inneren

matisierten Eltern zu einer parentifizierten Rollen

Elternbildern oder Introjekten zu befreien (vgl. [28]).

übernahme: Die Kinder spüren die Verletztheit und

Die Frage, ob auch Täter durch ihr gewaltsames oder

Bedürftigkeit der eigenen Eltern und stellen sich ihnen

gar mörderisches Handeln traumatisiert werden kön

als fürsorgende Objekte zur Verfügung, um sich einen

nen, wird kontrovers diskutiert – auch, weil es für die

emotionalen Zugang zu diesen häufig depressiven und

Opfer als Zumutung erscheint, dass Täter dadurch

narzisstisch zurückgezogenen Eltern zu bewahren.

eventuell Mitgefühl erhalten könnten. Vera Katter
mann hat in Reaktion auf dieses Dilemma den Begriff
der «Quasi-Traumatisierung» eingeführt, der darauf

Besondere Übertragungsaspekte bei
Nachkommen von Tätern und Täterinnen

verweist, dass das destruktiven Agieren von Tätern
auch einen selbstzerstörenden Anteil hat: die Zerstö

Die ersten Erkenntnisse zu unbewussten Übertra

rung der eigenen Empathiefähigkeit und Menschlich

gungsaspekten bei Nachkommen von Täterinnen und

keit, aber auch die Erschütterung eines G
 efühls von

Tätern fanden sich in den wenigen frühen Psycho

Grundvertrauen und Geborgenheit in das Leben und

analysen, denen sich diese Nachkommen unter dem

die Welt. Denn der Identifikation mit dem Aggressor

Druck ihrer Entidentifizierungswünsche und stellver

auf Seiten der Opfer entspricht eine Form der Opfer

tretend übernommenen Schuldgefühle unterzogen.

1

identifikation auf Seiten der Täter: wenn die von eige

Ab Mitte der 80er-Jahre kamen neben den wenigen

ner Hand verübten oder veranlassten Unmenschlich

Publikationen über Nachkommen von NS-Familien


keiten möglich sind, können sie potentiell auch die

die Analysen von Kindern US-amerikanischer und

eigene Person betreffen [47]. Dieser Verlust an Welt

australischer Vietnam-Veteranen hinzu [41]. Infolge


vertrauen ist dem realen Leiden der Verfolgten nicht

der bei vielen Veteranen aufgetretenen Symptome

vergleichbar, aber ist Hintergrund der traumatischen

wurde das Posttraumatische Stresssyndrom (engl.:

(Spät-)Reaktionen von Tätern, die sie lebenslang abzu

PTSD) erstmals 1981 als diagnostische Einheit in das

wehren versuchen und von welchen sie im Alter häufig

DSM III eingeführt. Verschiedene transgenerationale

eingeholt werden.

Studien untersuchten die Auswirkungen der PTSD
auf die Nachkommen der traumatisierten Kriegs
teilnehmer [42–46].
Nachkommen von Täterinnen und Tätern erleben
häufig intensive Schamgefühle in der Auseinan
dersetzung mit ihrer Herkunft, Zweifel an ihrer
Existenzberech
tigung und Selbstbestrafungsten

Indem sie ihren Hass auf lustvoll-spontanes
lebendiges Erleben und Freude zum Ausdruck
brachten, konnten sie ihre eigene tiefe
und teils regressive Sehnsucht nach Nähe,
Geborgenheit und Vertrauen in den Seelen
ihrer Kinder vernichten.

denzen. Sie berichten von unerklärlichen inneren
Zwängen, Busse und Sühne vollbringen zu müssen.

Von Täterinnen und Tätern – gerade auch des National

Eckstaedt nahm bei ihren Patientinnen und Patienten

sozialismus – ist bekannt, dass viele die Demütigung

«eine ihnen unbekannte Last, eine diffuse Trauer

der Niederlage und der zahlreichen auch persönlichen

unbekannter Herkunft» wahr, die eng verbunden


Verluste dadurch zu kompensieren versuchten, dass

war mit der Geschichte ihrer Eltern, die im National

sie zuhause «kleine Hitler» waren, selbstgerechte und

sozialismus erwachsen g
 ewesen waren [41, S. 16]. Viele

oft unbarmherzige Tyrannen, emotional kalt und

Täternachkommen können, sofern sie ihre Eltern als

herrschsüchtig, die von ihren Kindern äusserste Diszi

liebevoll e
 rlebt haben, diese persönlichen Erfahrungen

plin und Gehorsam bis zur Unterwerfung forderten,

nicht in Einklang bringen mit den (Er-)Kenntnissen,

und nicht selten drastische körperliche Strafen prakti

die sie später über ihre Eltern und deren Verant

zierten (vgl. [48, 49]). Indem sie ihre Kinder diszipli

geführte Analyse eines

wortlich
keiten erworben haben. Die damit 
einher

nierten, konnten sie ihre eigenen Ohnmachtsgefühle

in der NS-Zeit auf

gehenden Loyalitätskonflikte versuchen viele durch

in diese verlagern, indem sie sie demütigten, konnten

die innere Aufspaltung der Elternrepräsentanzen zu

sie ihre eigene Scham in diesen deponieren, indem sie

lösen (vgl. [1], S. 333). Häufig führt diese Spaltung, da

ihren Hass auf lustvoll-spontanes lebendiges Erleben

1 Vgl. die bereits in den
50er-Jahren durch

gewachsenen Mannes
(Fallgeschichte «Volker»
[55], S. 25–52).
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und Freude zum Ausdruck brachten, konnten sie ihre

Verharmlosung jener Geschehnisse zu einer Retrau

eigene tiefe und teils regressive Sehnsucht nach Nähe,

matisierung im Sinne Keilsons, der die B
 edeutung des

Geborgenheit und Vertrauen in den Seelen ihrer Kin

Anerkennens von Unrecht als Teil der Verarbeitung

der vernichten. In einigen Fällen drohten sie nach

desselben zuerst thematisierte [18, vgl. 53].

Kriegsende sogar damit, sich gemeinsam mit ihren

Aus den vergleichenden Arbeiten über kollektive trau

Kindern real zu vernichten. Auf Seiten der ersten Ge

matisierende Erfahrungen wie Kriege, Flucht, Vertrei

neration handelte es sich Eckstaedt zufolge um eine

bung, Massenmorde und Genozid lässt sich als Grund

ich-syntone Form der Objektmanipulation, die vor

lage weiterer Forschungen ableiten, dass diese von

allem die eigenen Kinder betraf [41, S. 19]. Darin zeigen

grossen Teilen oder spezifischen gesellschaftlichen

sich Defizite in der G
 ewissens- und Über-Ich-Bildung,

Gruppen gemachten Erfahrungen sich nicht nur in

die durch archaische Formen des Überichs, insbe

sozialen Zusammenhängen manifestieren, sondern


sondere durch Anpassungs- und Unterwerfungsbereit

als Bezugspunkte gesellschaftlicher Identifizierungen

schaft unter äussere Autoritäten, kompensiert wird,

und Konflikte zeitlich weit über die realen Ereig

welche nun auch von den eigenen Kindern gefordert

nisse hinaus fortbestehen. Dabei zeigt sich, dass

wurde.

die Weitergabe von Traumatisierungserfahrungen

Die Beziehungen zwischen Tätereltern und ihren Kin

und Schuldverstrickungen einerseits zu partiellen

dern beinhaltet «Double Bind»-Botschaften, in denen

Wiederho
lungen führen kann. Diese Interpretation

sich das Abgewehrte unterschwellig verrät als kryp

liegt zum Beispiel nahe für den Ausbruch des Balkan

tisch verborgene Leidenschaft, die nicht angesprochen

krieges in den 90er-Jahren, in welchen zahlreiche

werden darf und doch bemerkbar ist, weil sie auch als

Elemente unverarbeiteter historischer Verstrickun

heimliche Botschaft und als Identifikationsangebot

gen und Feindseligkeiten 
motivierend eingeflossen

spürbar bleiben soll. Kinder werden für die seelisch

waren. A
 ndererseits können vergangene Erfahrun

unverarbeitete Geschichte der Elterngeneration gera

gen von Feindseligkeit, Demütigung und Gewalt sich

dezu funktionalisiert, worin Bohleber eine «
 besondere

durch Gegenbesetzungen, Contraidentifikationen, Re

narzisstische Bindung» zwischen den Generationen

aktionsbildungen und andere Mechanismen in eine

erkennt [29, S. 107].

Art produktiver Gegenbewegung übersetzen. Hierfür

Die Möglichkeiten der Verarbeitung transgenerational

spricht zum Beispiel die ver
breitete Neigung von

übernommener Schuldgefühle, Schweigegebote und

Nachkommen der deutschen Kriegsbeteiligten, sich in

Loyalitätszwänge auf subjektiver Ebene werden in

Wiedergutmachungsaktiv itäten, Friedensinitiativen

hohem Masse beeinflusst von den gesellschaftlichen

etc. zu engagieren.2 Allerdings schliesst dies projektive

Diskursen über Schuld sowie den gesellschaftlichen

Abwehrmechanismen und unbewusste Identifikatio

Tendenzen, selbige zu verschweigen und die öffentli

nen mit Täteranteilen nicht aus. Die Wiedersprüchlich

che Auseinandersetzung damit zu tabuisieren. So war

keit innerer Bezogenheiten auf das Vergangene ist

in der Bundesrepublik Deutschland bis zu den Frank

vielmehr ein Teil der Normalität dieser Verarbeitungs

furter Auschwitz-Prozessen Mitte der sechziger Jahre

prozesse und geht nicht selten mit der Verdeckung von

und in der ehemaligen DDR bis zum Fall der Mauer

destruktiven 
A nteilen durch die Verschiebung auf

die Schuldfrage an Krieg und Vernichtung der euro

Dritte einher.

päischen Juden projektiv abgewehrt und verleugnet

Jenseits dieser Perspektiven einer psychoanalytischen

worden zugunsten eines auf die eigene Bevölkerung

Sozialpsychologie bleibt die in zahlreichen Einzelana

bezogenen Opferdiskurses (vgl. [1], S. 334f; [50]).

lysen gewonnene Einsicht, dass auch jenseits grosser

In der Türkei hat die seit über einem Jahrhundert

gesellschaftlicher Ereignisse und Verwerfungen die

anhaltende Leugnung und Relativierung des Genozids

unverarbeitete Traumatisierung oder unbearbeitete

an der armenischen Bevölkerung in den Jahren 1915–

Schuldverstrickung von Angehörigen einer Eltern

17 zur Entstehung eines suböffentlichen Paralleldis

generation sich auf die Nachkommen nicht nur einer,

kurses geführt, wie aktuelle Untersuchungen belegen

sondern je nach Umständen mehrerer Generationen

(vgl. [51, 52]). Insbesondere in der Generation der Enkel

auswirken kann. Eine neue Forschungsfrage wäre in

kam es teilweise zu schockartigen Reaktionen auf das

diesem Kontext, wie sich die Schuld oder Traumati

sich ab Oktober 2018

Erkennen von familiären Verstricktheiten in dieses

sierung eines Kindes oder Enkels auf die älteren Gene

das Forschungsprojekt

historische Geschehen gerade aufgrund der langen

rationen auswirkt, welche unbewussten Mechanismen

len Produktivität der

Exklusion dieses Wissens aus dem öffentlichen Den

hier zum Tragen kommen. Was macht es mit Eltern

Schuld» am Zentrum

ken, aber auch, weil sich in den betroffenen Familien

und Grosseltern, wenn einer ihrer Nachkommen gefol

die Opfer- und Täterseite häufig verschränken. Zum

tert wurde oder selbst zum Folterer wurde? Mit Sicher

anderen führt die bis heute anhaltende Leugnung und

heit sind hier andere Aspekte wirksam, da die älteren

2 Dieser Fragestellung wird

«Felix culpa? Zur kulturel

für Interdisziplinäre
Forschung der Universität
Bielefeld widmen.
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Korrespondenz:

Generationen bereits über reifere psychische Mecha

auf F
 amilien und Generationen finden sich in dem von

nismen verfügen. Dennoch spielen auch hier unbe

Annemarie Bauer und Katharian Gröning herausge

wusste (Ent-)Identifikationen, heftige Affekte wie

gebenen Sammelband über «Die späte Familie» [54].
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Hilflosigkeit, Wut oder Trauer eine entscheidende
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zu den unmittelbar Betroffenen, wie auch zu anderen
und zu sich selbst. Zu diesen reversiven Übertragungs
vorgängen liegen jedoch bisher kaum Erkenntnisse
vor. Erste Ansätze zu diesem umkehrlogischen Blick
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Psychologische Aspekte, juristische Situation und deren Implikationen für die Praxis

Interventionsmöglichkeiten
bei Stalking von Therapeutinnen
und Therapeuten
Peter Rüegger a , Bernd Borchard b
a
b

Beratung und juristische Supervision, Bern, Schweiz
Amt für Justizvollzug, Zürich, Schweiz

am häufigsten in unzähligen Telefonanrufen, Briefen,

Summary

Faxen, e-Mails, SMS sowie in Verfolgung, Auflauern,

Stalking of therapists: intervention possibilities
In the course of their professional education, psychotherapists may become victims of stalking, sometimes on a large scale. The escalation
model outlined in this report has been designed to help psychotherapists
to better distance and protect themselves by implementing appropriate
interventions and measures. Together with psychological aspects, the
legal background and the associated implications for daily practice are
presented separately.

In-der-Nähe-Herumtreiben, Zusenden von Geschenken, Bestellungen im Auftrag des Opfers oder auch
Beschädigung von Eigentum. Teilweise werden zur

Herstellung des gewünschten Kontakts auch Dritte,
namentlich Angehörige und Freunde, benützt («Stalk
ing by Proxy»).

Zu Prävalenz und Folgen
Allgemein ist bekannt, dass 16% der Frauen und 7%

Key words: stalking; psychotherapists; epidemiology; consequences; legal situation; prevention; protective measures; interventions

der Männer jemals in ihrem Leben gestalkt werden [2].
Dabei sind Gesundheitsberufe im Vergleich zu anderen Berufen häufiger betroffen. So berichten Wooster
et al. für Grossbritannien von 
einer Geschädigten-

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einführung

quote hinsichtlich Stalking von 20% in der Gruppe der
Allgemeinmediziner [3]. Nach Nwachukwu et al. sind –
ebenfalls in Grossbritannien – 21,3% der Psychiater da-

Zum Begriff

von betroffen, in Deutschland 38% der Psychiater, Psy-

Der Begriff «Stalking» stammt aus der englischen Jagd-

chologen & Psychotherapeuten [4]. Für Italien fand

sprache und bedeutet «auf die Pirsch gehen», wobei

sich ein Anteil von 11% der Angehörigen von Gesund-

keine allgemein akzeptierte Definition existiert. Meloy

heitsberufen (ebd.).

und Gothard beschreiben Stalking als ein beabsichtig-

Bei ca. 50% der Stalker ist eine psychische Störung

tes, böswilliges und wiederholtes Verfolgen und Beläs-

zu diagnostizieren, wobei im Vordergrund Psychosen,

tigen einer anderen Person. Dabei handelt es sich um

affektive Störungen sowie Persönlichkeitsstörungen

ein von der Norm abweichendes Verhalten, bei dem ein

(v.a. narzisstisch, emotional instabil, paranoid, zwang-

Täter einen anderen Menschen ausspioniert, verfolgt,

haft) stehen. Zudem kann auch häufiger Substanz

belästigt, bedroht, unter Umständen körperlich atta-

missbrauch beobachtet werden. Der Anteil der dis

ckiert und in seltenen Fällen tötet. Dadurch fühlt sich

sozial gestörten Personen unter den Stalkern ist

das Opfer in Angst versetzt. Es besteht für sie/ihn eine

geringer als in der Gesamtpopulation der Straftäter.

chronische und kaum kontrollierbare Stresssituation,

Schätzungen gehen von unter 10% aus, was psycho

der sie/er mehr oder weniger hilflos ausgesetzt ist [1].

pathologisch in das Konzept dieser Störung passt,

Stalking umfasst ein komplexes Muster menschlicher

haben doch Beziehungen für Dissoziale einen eher

Verhaltensweisen, die sich hinsichtlich Häufigkeit und

geringen Stellenwert [2].

Qualität unterscheiden. Dabei gibt es sowohl gesunde

Eine Mehrheit der Stalker wird nicht gewalttätig. 25%

als auch psychisch auffällige Täter mit unterschiedli-

(bis höchstens 50%) von ihnen wenden irgendwann

chen Störungsbildern.

Gewalt an. Je länger jedoch das Stalking andauert,

Die Handlungen des Stalkers/der Stalkerin, der/die

desto wahrscheinlicher wird eine Gewaltanwendung.

gegen den Willen des Opfers mit diesem Kontakt auf-

In ca. 2% der Stalking-Fälle kommt es zu einem Tö-

nehmen oder diesen aufrechterhalten will, bestehen

tungsdelikt [5].
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Insgesamt liegt mindestens eine chronische Stress

– Motivationsebene (Hintergrund des Stalkingver-

situation vor, wenn das Opfer, insbesondere über

haltens sind entweder positive Gefühle wie Liebe,

längere Zeit, Stalkingverhalten ausgesetzt ist. Dressing

Zuwendung etc. oder negative Gefühle wie Rache,

weist darauf hin, dass zwei Drittel der Fälle von

Wut, Eifersucht oder Macht).

Stalking ein Jahr oder länger andauern. Stalking


Für Stalking von Therapeuten sind demnach für die

opfer zeigen häufiger Symptome einer posttrau

erste Ebene alle Variationen möglich, die Bezie

matischen Belastungsstörung, als Personen, die nicht

hungsebene ergibt sich recht eindeutig aus der Art

von Stalking 
betroffen sind. Sie sind zudem eher

der asymmetrisch, aber sehr intensiv angelegten

depressiv, leiden unter Angststörungen bzw. unter


Beziehungs
gestaltung (nämlich die Ebene des pro

somatoformen Störungen und nehmen häufiger Psy-

fessionellen, stets auch beziehungsorientierten Kon-

chopharmaka ein [6].

taktes) und in Bezug auf die Motivation können wieder alle o.g. T
hemen eine Rolle spielen, je nach

Einteilung

subjektiver – verzerrter – Verarbeitung und Interpre

Miller und auch Dressing bieten einen g
 uten Überblick

tation der therapeutischen Situation durch den/die

über die gängigen Einteilungen von Stalkern [2, 6]. Auf

Stalker/in.

die Arbeitsgruppe um Mullen gehen zum Beispiel fol-

Es ist demnach nicht so unwahrscheinlich, dass gerade

gende Typologien zurück, wobei für die Enteilung das

professionelle psychosoziale Helfer Opfer von teil-

Motiv des Stalkers/der Stalkerin massgebend ist [7–9,

weise sehr belastendem Stalkingverhalten werden;

s.a. 5]: Therapeuten sind, wenn sie Opfer werden, meist

gerade wegen Art und Auftrag ihres täglichen beruf

vom nachtragenden und vom Liebe suchenden Typus

lichen Tuns.

betroffen.
– Der zurückgewiesene Stalker (meist Expartner)
stellt als Typus die häufigste Form dar und wird
durch Gefühle von Kränkung, Rache und Hoffnung auf Wiederherstellung der Beziehung an

Der Rahmen der Therapie

getrieben.

Im Gegensatz zu Fällen, wo Therapeuten Machtmiss-

– Der Liebe suchende Stalker hatte in der Regel

brauch – wie zum Beispiel der sexuelle Missbrauch ei-

keine Beziehung zum Opfer, wünscht sich aber

ner Patientin – vorgeworfen wird, werden Grenzüber-

eine solche, wobei sich eine deutliche Realitäts

schreitungen durch Behandelte kaum thematisiert. In

verkennung bis zu einem Liebeswahn entwickeln

diesem Zusammenhang sieht sich der Therapeut mit

kann.

Fragen zu berufsethischen Prinzipien, Nähe und Dis-

– Der inkompetente Stalker ist meist einfach struktu-

tanz oder auch zu seinen e
 igenen Kompetenzen sowie

riert und sozial eher inkompetent, dies insbeson-

den Grundsätzen/Regeln der angewandten Methoden

dere im Beziehungsbereich; das Stalkingverhalten

konfrontiert. Welche grenzüberschreitenden Verhal-

soll diese Defizite kompensieren und Zurückwei-

tensweisen eines Patienten sollen mit Blick auf den er-

sungen werden meist falsch interpretiert.

hofften Erfolg zugelassen werden? Wo wird das metho-

– Der nachtragende, Rache suchende Stalker verfolgt

disch sichere Feld verlassen? Wie geht er mit eigenem

sein Opfer und hat meist den Eindruck, dass ihm

Unwohlsein gegenüber dem fragwürdigen Verhalten

Unrecht widerfahren ist; als Ausgleich dafür, soll

des Patienten um?

das Opfer erschreckt und geängstigt werden (be-

Hier sind generalisierende Aussagen zur Einordnung

trifft oft Therapeuten wie Psychiater und Psycho-

von Verhaltensweisen schwierig, da solche nicht von

therapeuten; [10, 11]

allen Therapeutinnen und Therapeuten gleich erlebt

– Der beutelüsterne Stalker plant meist einen sexuellen Übergriff und gilt als eher gefährlich.

1 Die nachfolgenden juris
tischen Erläuterungen

Die Situation der Therapeutinnen
und Therapeuten1

werden. Es sollte nicht über Belastungsgrenzen diskutiert werden, wo es am Respekt gegenüber dem Thera-

Dressing et al. [12] unterscheiden in ihrer multiaxialen

peuten fehlt. Dieser sollte im Hinblick auf die Achtung

Klassifikation von Stalking folgende drei Ebenen:

des eigenen Selbst eingefordert werden. Mit klaren An-

– Psychopathologische Ebene (psychotische Stalker,

sprachen von Anfang an muss die Grenze der Toleranz

progrediente psychopathologische Entwicklung,

nicht immer wieder neu verhandelt werden. Gavin de

keine krankheitswertige psychische Störung) von

Becker weist darauf hin, dass eines der markantes-

der

ten Opfermerkmale die g
 eringe Geschicklichkeit oder
sogar Unfähigkeit des unmiss
verständlichen Nein-

sind einführender und

– Beziehungsebene (Opfer ist eine prominente Person

grundsätzlicher Natur.

des öffentlichen Lebens, der Expartner oder ein pro-

Sagens sei [13, S. 245]. Erwartet man von Therapeuten,

fessioneller Kontakt) und von der

dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln

Sie b
 edürfen vor allem im
Einzelfall der Vertiefung.
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und den ethischen Prinzipien ihres Berufes folgen, so

halb empfohlen wird, nicht über Privates, wie zum Bei-

sind sie mit Svenja Engbrink darin zu unterstützen,

spiel Vorlieben für bestimmte Gegenstände, Musik,

dass sie sich gegen grenzüberschreitendes Verhalten

Filme etc., zu berichten. Die Therapeutin bzw. der The-

von Patienten, das sie als belastend erleben, so gut und

rapeut soll klar sagen, was sie/er nicht will: zum Bei-

so früh wie möglich zur Wehr setzen. Nur so ist es The-

spiel kein Duzen, kein Halten (körperliche Nähe), keine

rapeuten möglich, eine gewisse Psychohygiene zu be-

Herausgabe der privaten Telefonnummer, keine Ge-

treiben und die emotionale Stabilität aufrecht zu er-

schenke, kein Anschreien, keine Respektlosigkeiten.

halten, wegen derer sie von Patienten aufgesucht

Geschenke sollen nicht angenommen und Respekt

werden [14, Ziffer III].

losigkeiten nicht geduldet werden, zieht doch sonst

Vor diesem Hintergrund ist das beiliegende Eskala

der Patient/die Patientin die Grenzen. Die Kommuni-

tionsmodell zu verstehen, das den Therapeuten und

kation erfolgt mündlich, kurz und klar, unter Verzicht

die Therapeutin darin unterstützen soll, problema

auf eine lange Begründung. Danach ist eine entspre-

tisches Verhalten rechtzeitig zu erkennen und darauf

chende Notiz in der Patientenakte wichtig.

klar zu reagieren (Abbildung 1).

Der Patient ist dann grenzverletzend, wenn er die z uvor
gesetzten Grenzen überschreitet. Deshalb muss der

Zum Eskalationsmodell

Therapeut klare Vorstellungen über die Grenzen haben

Werden Patient(inn)en als schwierig wahrgenommen,

und diese dem Patienten/der Patientin kommunizie-

namentlich

beim

ren. Eine begangene Grenzverletzung muss klar ange-

Beziehungsaufbau, so sollte mit ihnen der Rahmen

solche

mit

Schwierigkeiten

sprochen, missbilligt und Massnahmen für den Wie-

abgesteckt und die Professionalität der Therapeut-


derholungsfall angedroht werden. Dabei wählt der

Patienten-Beziehung klargelegt werden. Wichtig ist die

Therapeut im Sinne der Verhältnismässigkeit die für

Abgrenzung vom Therapeuten als Privatperson, wes-

den betreffenden Patienten am besten geeignete Mass-

Schema Vorgehen bei Stalking von Therapeuten
Im Therapieverhältnis

Ausserhalb Therapieverhältnis

Akteneinsicht
Aktenherausgabe

Auflösung
Therapieverhältnis

Unterbruch
Therapiestunden

Mündliche
Ermahnung

Verstärkung
des bisherigen
Verhaltens
Uneinsichtigkeit

–
–
–
–
–
–
–
–

Duzen
Geschenke
Anfassen
Anbrüllen
Beleidigen
«Anzügliches»
Liebesbriefe
Warten vor
Praxis nach
Feierabend
– private
Telefonanrufe
– Sachen
Therapeuten
vor die Füsse
werfen

Wiederholung

Unbelehrbarkeit

Heftigkeit
der Grenz
verletzungen
nimmt zu

Heftigkeit

Erkenntnisbarkeit einer Fixierung

E
n
t
b
i
n
d
u
n
g

Polizei:
Gefährder
ansprache

B
e
r
u
f
s
g
e
h
e
i
m
n
i
s

Empfohlene Massnahmen aus psychiatrischer Sicht:
Bewusstsein für Konzept «Stalking» und Kenntnis der Möglichkeiten/
Leitlinien
Soziale Unterstützung
Erhöhung der Selbstwirksamkeit
Klarer, einmaliger Kontaktabbruch; Archivieren der Botschaften
Behörden einschalten

Zivilrechtliches Vorgehen
(Art. 28a und b ZGB):
Allg.: Verbot drohender Verletzung, Beseitigung
bestehender Verletzung, Feststellung Widerrecht
lichkeit der Verletzung
Beso. (insb. bei Nachstellungen bzw. Stalking):
– Annäherungsverbot
– Rayonverbot
– Kontaktverbot (insb. auch durch Dritte oder
über soziale Medien)
Vereinfachtes Verfahren:
– Schlichtungsversuch (!)
– Evtl. Ersuchen um vorsorglichen Massnahmen
– Untersuchungsgrundsatz (keine Beweisführungs
last, aber Mitwirkungspflicht)

Strafrechtliches Vorgehen:
– kein Stalkingstraftatbestand in der Schweiz
– mögliche Tatbestände: Art. 179sept., 179quat.,
177 I, 198, 174 II, 180 I, 186, 144 I, 126 I, 123
Ziff. 1, 122, 181
– Strafanzeige, oft verbunden mit Strafantrag
– Auftreten als Privatklägerschaft
– Strafproz. Massn.: Anhalten, Befragung, Haft,
Untersuchungshaft, Ersatzmassnahmen
(insb. Kontakt und Rayonverbot)
– Mögl. Massnahmen mit Urteil: Kontakt und
Rayonverbot

Abbildung 1: Vorgehen bei Stalking von Therapeuten.
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getroffenen Massnahme bzw. Vereinbarung mit dem

Selbständige Psychotherapie und delegierte
Psychotherapie in der Schweiz

Patienten und der erreichten Wirkung muss eine Notiz

Bei der Psychotherapie handelt es sich um eine bewil

in der P
 atientenakte gemacht werden. Unter Berück-

ligungspflichtige Tätigkeit (Art. 22 Psychologieberufe-

sichtigung des Therapieverhältnisses zwischen Thera-

gesetz; Art. 34 Medizinalberufegesetz). Diese wird von

peut und Patient ist es auch denkbar, der Patientin bzw.

Psychiater/innen wie auch von Psycholog/innen mit

dem Patienten nach dem Vorfall einen Brief zu schrei-

psychotherapeutischer Zusatzausbildung ausgeübt. Da

ben, worin der Sachverhalt zusammengefasst und die

bisher nur die fachärztliche Psychotherapie zulasten

Bedingungen genannt werden, unter welchen die künf-

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ab

tigen Therapiesitzungen stattfinden werden. Auf dem

gerechnet werden kann, können Psychologische

Briefumschlag sollten keine Absenderangaben ange-

Psychotherapeuten ihre Tätigkeit nur dann über die

bracht werden, untersteht doch bereits die Tatsache der

Krankenkasse abrechnen, wenn die Behandlung auf

Therapeut-Patienten-Beziehung dem Berufsgeheimnis.

ärztliche Delegation hin erfolgt. Neben den notwen

Mit der Benennung einer roten Linie werden die

digen fachlichen Anforderungen müssen die Psycho-

Bedingungen festgelegt, bei deren Nichtbeachtung


therapeuten vom delegierten Arzt angestellt sein und

die Fortführung der Therapie nicht mehr möglich

ihre Leistungen in dessen Praxis erbringen [15, Ziffer

ist. Der Therapeut bzw. die Therapeutin sollte sich die

02.03]. Dies gilt auch für nichtärztliche psycholo

Bedingungen, welche zum Abbruch des Therapie

gische/psychotherapeutische Leistungen in der Spital-

verhältnisses und damit des Auftragsverhältnisses als

psychiatrie [15, Ziffer 02.02].

nahme mit der gewünschten Wirkung. Vom Vorfall, der

ultima ratio führen, bereits zuvor überlegen, für
sich notieren und allenfalls kollegialen oder juristischen Rat suchen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass diese Bedingungen entsprechend der Thera-

Gibt es Schwierigkeiten mit dem Patienten,
so muss der Therapeut f rühzeitig darüber
berichten und Rat einholen.

peutin oder dem Therapeuten und der Therapie

Somit besteht nur bei den selbständigen Psychiatern

methode differieren können. Je nach Fall kann der

oder den selbständig erwerbenden Psychotherapeuten

Therapeut die betreffenden Bedingungen dem Patien-

ein direktes Auftragsverhältnis zum Patienten. Im Fall

ten schriftlich eröffnen, um dem Vorwurf eines Thera-

der delegierten Psychotherapie besteht das Auftrags-

pieabbruchs zur Unzeit zu begegnen.

verhältnis zwischen den delegierenden Ärzt(inn)en

Die Entwicklung bzw. der Verlauf des Therapiever

oder ärztlichen Psychotherapeut(inn)en und dem

hältnisses müssen für Fachleute aus der Patientenakte

Patienten/der Patientin. Dieser Fachperson muss der

hervorgehen. Dazu gehört auch die Beschreibung der

angestellte Psychotherapeut über die von ihm durch

Grenzverletzungen und der erfolgten Reaktionen des

geführte Therapie Bericht erstatten. Gibt es Schwierig-

Therapeuten.

keiten mit dem Patienten, so muss der Therapeut
frühzeitig darüber berichten und Rat einholen. Bei

Die Therapie als Auftragsverhältnis

Patienten, die gegenüber dem Therapeuten die Gren-

Das Therapieverhältnis untersteht dem Auftragsrecht.

zen verletzen, hat der Therapeut als 
Arbeitnehmer

Gestützt darauf kann der Therapeut den Auftrag

Anspruch auf Schutz durch seinen 

Arbeitgeber im

jederzeit widerrufen oder kündigen (Art. 404 Abs. 1

Sinne der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Hier ist es

OR). Erfolgt die Kündigung zur Unzeit, das heisst in

wichtig, dass der Arbeitgeber rechtzeitig die notwen

einem für den Patienten ungünstigen Zeitpunkt und

digen Massnahmen ergreift, so zum Beispiel bei An

ohne wichtigen Grund, hat der Therapeut für den ent-

zeichen von Stalking einen frühzeitigen Wechsel des

standenen Schaden Ersatz zu leisten (Art. 404 Abs. 2

Therapeuten.

OR). Das Überschreiten der zuvor klar definierten und
kommunizierten roten Linie bildet eine wichtige Vor-

Herausgabe der Patientenakten?

aussetzung, aufgrund dessen dem Therapeuten das

Die Patientinnen und Patienten können die Heraus-

Weiterführen der Therapiebeziehung nicht mehr mög-

gabe der Behandlungsunterlagen verlangen. Die Frage,

lich ist bzw. zugemutet werden kann. Wurde zudem die

ob die Daten direkt den Patient(inn)en herausgegeben

Massnahme des Therapieabbruchs zuvor angekündigt,

werden müssen, ist nach Massgabe der kantonalen

muss der Patient bei entsprechendem Verhalten mit

Gesundheitsgesetze zu beurteilen.

dieser Massnahme rechnen, weshalb keine Unzeit im

Art. 39a Gesundheitsgesetz des Kantons Bern (GesG BE)

Sinne von Art. 404 Abs. 2 OR vorliegen kann. Somit ist

sieht zum Beispiel vor, dass die Fachperson den Pa

auch allfälligen Schadenersatzansprüchen des Patien-

tienten auf Verlangen Einsicht in alle sie betreffenden

ten die Grundlage entzogen.

Behandlungsunterlagen zu gewähren und diese zu
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erläutern habe und die Patienten die Herausgabe der

ter Form. Droht der Patient für den Fall der Nicht

Behandlungsunterlagen verlangen können. In § 13

wiederaufnahme der Therapie mit Suizid, so kann –

Abs. 4 Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich (GesG

unter gleichzeitiger Bekanntgabe an den Patienten – eine

ZH) steht, dass die Patienten Anspruch auf Herausgabe

Gefährdungsmeldung an die Kindes- und Erwachse-

der Patientendokumentation in Kopie haben.

nenschutzbehörde (KESB) gemacht werden (Art. 453

Gemäss Art. 8 Abs. 3 Datenschutzgesetz des Bundes

Abs. 2 ZGB).

kann der Inhaber der Datensammlung – der Arzt oder

Erfolgen Drohungen gegen den Therapeuten, so ist zu-

der Therapeut – Daten über die Gesundheit der betrof-

nächst der Inhalt der Drohung zu analysieren. Heikel

fenen Person, mithin des Patienten, durch einen von

sind Vorwürfe, wonach der Therapeut Regeln der Be-

ihm bzw. ihr bezeichneten Arzt mitteilen lassen. Zwar

rufskunst verletzt haben soll, indem er zum Beispiel

gilt das Einsichts- und Herausgaberecht nicht für per-

dem Patienten/der Patientin zu nahe gekommen sei,

sönliche Aufzeichnungen der Fachperson, die nicht

und dieser Vorwurf nun weiteren Personen oder der

Bestandteil der eigentlichen Behandlungsdokumen

Öffentlichkeit zugänglich g
 emacht werde. Hier ist das

tation sind (Art. 39a Abs. 3 lit. a GesG BE), doch könnte

rasche Einholen von Rat im Rahmen einer fachlichen

sich dies im Rahmen einer Psychotherapie als schwie-

und auch juristischen S
upervision wichtig. Danach

rig erweisen, wo Schilderungen des Patienten und

sollte ein Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheim-

wertende Wahrnehmungen des Therapeuten nicht


nis beim zuständigen kantonsärztlichen Dienst ge-

immer einfach zu trennen sind. Gerade solche Wahr-

stellt werden. Gestützt auf diese Grundlage können

nehmungen sollten Stalkern nicht preisgegeben wer-

weitere Massnahmen ergriffen werden, so namentlich

den müssen. So gesehen wird von der unbesehenen

eine Anzeige bei der Polizei.

Herausgabe von Kopien der Behandlungsdokumenta-

Erfolgen trotz klarer Kommunikation, dass weiterer

tion abgeraten. Bei der Übergabe an einen vom Patien-

Kontakt unerwünscht sei, erneut Kontaktnahmen, ist

ten/von der Patientin bezeichnete/n Arzt/Ärztin sollte

es wichtig, jede Art und Form der Kontaktnahmen

diese/r über den Grund des Therapieabbruchs orien-

durch den ehemaligen Patienten lückenlos zu doku-

tiert und um zurückhaltende Auskunft gebeten wer-

mentieren. Dies gilt auch für anonyme Kontaktnah-

den. Auch in e
 inem solchen Fall empfiehlt es sich, sehr

men, die auf den betreffenden Patienten hinweisen,

persönliche Anmerkungen des Therapeuten mit Bezug

jedoch nicht sicher nachgewiesen werden können.

auf den P
 atienten unkenntlich zu machen, da gerade
chung i hrer Ziele einzusetzen. Ergänzend wird darauf

Ersuchen an die Aufsichtsbehörde um Ent
bindung von der beruflichen Schweigepflicht

hingewiesen, dass das Herausgaberecht auch aufgrund

Mit dem Ersuchen um Entbindung von der beruflichen

schutzwürdiger Interessen Dritter (zum Beispiel ver-

Schweigepflicht sollte nicht zugewartet werden. Es

trauliche Auskünfte der Ehefrau des Patienten) einge-

geht nicht um ein Ersuchen «auf Vorrat», sondern da-

schränkt werden kann (Art. 39a Abs. 3 lit. b GesG BE;

rum, bei Fortsetzung des nachstellenden Verhaltens

§ 13 Abs. 4 GesG ZH).

oder gar bei einer Eskalation nicht auf die Behandlung

manipulative Stalker es verstehen, Dritte zur Errei-

des Gesuchs warten zu müssen, bis die Polizei einge-

Weitere Kontaktnahmen trotz T herapieabbruch

schaltet werden kann. Ein rechtzeitiges gut begründe-

Auch wenn der Therapeut bzw. die Therapeutin wie

tes Gesuch verschafft Handlungsfreiheit.

zuvor beschrieben aufgrund von eindeutigen und


In den meisten Kantonen können entsprechende Mel-

dokumentierten Grenzverletzungen die Therapie ab-

deformulare oder Anleitungen vom Internet herunter-

gebrochen hat, gibt es Patienten, die weiterhin den

geladen werden.2 In der Begründung ist kurz auszu

Kontakt suchen, sei es zum Beispiel durch Fortsetzung

führen, weshalb im vorliegenden Fall der Schutz des

des sanktionierten Verhaltens oder auch durch die

Therapeuten wichtiger ist als die Wahrung des Be

Bitte um Wiederaufnahme der Therapie.

rufsgeheimnisses. Dabei sollten insbesondere eine

Bereits beim ersten Kontakt ist dem ehemaligen Pati-

Dokumentation der Stalkinghandlungen beigelegt


enten kurz und klar und lediglich einmal mitzuteilen,

und allenfalls auch ein ärztlicher Bericht über psychi-

dass jeder weitere Kontakt unerwünscht sei.

sche Folgen beim gestalkten Therapeuten hinzugefügt

Auf die Bitte um Wiederaufnahme der Therapie sollte

werden.

nicht eingegangen werden, denn der Patient hatte
Verhalten zu ändern. Bei einer allfälligen Wiederauf-

Zur Frage des Melderechts gemäss den
k antonalen Gesundheitsgesetzen

nahme der Therapie ist damit zu rechnen, dass sich das

Hier geht es um Wahrnehmungen des Therapeuten,

alte Verhalten wiederholt, allenfalls sogar in verstärk-

die auf ein Verbrechen oder Vergehen des Patienten/

während der Therapie genügend Gelegenheit, sein
2	Zum Beispiel für den
Kanton Zürich [16] oder
für den Kanton Bern [17].
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der Patientin gegen Leib und Leben, die öffentliche Ge-

anderen Geschenks noch nicht für ein Gesuch um

sundheit oder die sexuelle Integrität schliessen lassen

Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht und

(vgl. § 15 Abs. 4 lit. a GesG ZH). Diese Wahrnehmungen

die Benachrichtigung der Polizei reicht, muss nicht

ergeben sich aus dem Bericht des Patienten, allenfalls

eine Intensität abgewartet werden, die den Therapeu-

verbunden mit eigenen Feststellungen zu dessen kör-

ten/die Therapeutin zur Verhaltensänderung führt

perlichem und/oder psychischem Zustand. Straftaten

und/oder ihn/sie krankmacht. Wichtig ist, dass von

des Patienten gegenüber dem Therapeuten sind vom

Beginn an das Verhalten des (ehemaligen) Patienten

Melderecht nicht erfasst. In solchen Fällen muss um

in der Patientenakte dokumentiert ist.

eine Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht

Trotz des Auftrags zur Gefahrenabwehr sind die poli-

nachgesucht werden.

zeilichen Kompetenzen gegenüber Personen mit nach-

Auch wenn der Patient eine Straftat gegen den Thera-

stellendem Verhalten begrenzt. In der Regel verfügt

peuten verübt (zum Beispiel eine Drohung), ist zu

die Polizei über keine Möglichkeiten zu Zwangsmass-

beachten, dass ihn nicht die Staatsanwaltschaft vom

nahmen, das heisst, sie kann zum Beispiel eine Person

Berufsgeheimnis entbinden kann, sondern nur die

nicht gegen deren Willen verpflichten, zu einer Befra-

Aufsichtsbehörde3.

gung bei der Polizei zu erscheinen oder sich von einer

Wird die Strafftat von einem ehemaligen Patienten

Person fernzuhalten und im Widerhandlungsfall Sank-

verübt, zu dem bereits seit einiger Zeit kein Therapie-

tionen ergreifen.6 Sie kann den Stalker jedoch auf

verhältnis mehr besteht, so muss vor der Strafanzeige

suchen und vor Ort eine Ansprache vornehmen. In

auch eine Entbindung eingeholt werden, da das ehe-

den meisten Fällen kommt ein Gespräch – eine sog.

malige Therapieverhältnis regelmässig Teil der Unter-

«Gefährderansprache» – zustande und der Betreffende

suchung bilden wird.

kann auf sein Verhalten angesprochen werden, verbunden mit der Ermahnung solches künftig zu unter-

Polizeiliche Massnahmen

3	Diese befindet sich in der
Regel bei der kantonalen
Gesundheitsbehörde.
4 Vgl. zum Beispiel § 4
Abs. 1 lit. a Polizeigesetz

Stalker so zur Korrektur ihres Verhaltens gebracht


Patient tatsächlich eine Straftat gegen sie verübt. Der

werden. Diese Massnahme erweist sich umso wirk

Auftrag der Polizei umfasst nicht nur die Verfolgung

samer, je früher sie ergriffen wird [19, S. 20]

und Aufklärung bereits begangener Straftaten, son-

Zunehmend mehr Polizeikorps verfügen über spe

dern auch die sog. «Gefahrenabwehr». Im Rahmen der

zialisierte Dienste für Gefährderansprachen im Rah-

Gefahrenabwehr kann die Polizei auch präventiv tätig

men des sog. «Bedrohungsmanagements».7 Die Beset

werden und zu diesem Zweck Vorermittlungen tätigen,

zung dieser Spezialdienste hängt in der Regel

um festzustellen, ob strafbare Handlungen zu ver

von der per
sonellen Stärke des jeweiligen Polizei-

hindern sind. Dabei kann es um das Verhalten eines

korps ab. Im Falle einer Anzeige bei der Polizei sollte

ehemaligen Patienten noch unterhalb der Schwelle zur

nach Spezialisten gefragt und verlangt werden, das

Der Bundesrat spricht in

strafbaren Handlung gehen, wie zum Beispiel um das

Anliegen g
 egenüber einer Fachperson vorbringen zu

vom sog. «weichen Stal-

wiederholte Beobachten des Therapeuten, indem sich

können.

king» (vgl. die Stellung-

der ehemalige Patient gegenüber der Wohnung oder

Neu wird voraussichtlich ab 2019 erstmals die Kan-

der Praxis des Therapeuten auf dem Gehsteig aufstellt,

tonspolizei Bern die Kompetenz erhalten, Stalker von

das wiederholte Zustellen von Geschenken oder auch

einem Ort vorübergehend wegzuweisen oder fern

das Zustellenlassen von unbestellter Ware.5 Vielfach ist

zuhalten. Zudem kann ihm auch ein Kontakt- und

den Massnahmen bei

das Verhalten des Stalkers/der Stalkerin mit einer ge-

Annäherungsverbot auferlegt werden.8

häuslicher Gewalt

wissen Eskalation verbunden, da er/sie ja Wirkung bei

diesem Zusammenhang

nahme des Bundesrates
zur Motion von NR Doris
Fiala betr. Stalking [18]).
6 Eine Ausnahme dazu
bilden die entsprechen-

gestützt auf kantonale

4

Polizeigesetze, Einfüh-

seinem/ihrem Opfer erzielen will, weshalb das Errei-

rungsgesetze zum ZGB

chen der Strafbarkeitsschwelle oft nur eine Frage der

oder Gewaltschutzge-

Strafverfahren

Zeit ist. Eine derartige Eskalation kann erfolgen über

Strafanzeige

So zum Beispiel die

Stalking-Verhaltens
weisen, die mit häufigen, uner-

Bei Vorliegen einer strafbaren Handlung empfiehlt es

Kantone Solothurn, Bern,

wünschten Kontaktaufnahmen durch Telefonanrufe,

sich, sogleich bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Der

auch die Stadt Zürich

Briefe, Emails, SMS’ beginnen und über In-der-Nähe-

Vorteil des Strafverfahrens gegenüber dem Zivilver-

[vgl. 20].

Herumtreiben, Auflauern und Verfolgungen bis hin

fahren besteht vor allem darin, dass dieses von Amtes

Abs. 3 Entwurf zum

zu Beschädigung von 
Eigentum und letztlich auch

wegen ohne Kostenpflicht für das Opfer geführt wird

neuen Polizeigesetz des

körperlichen Übergriffen reichen.

und die Strafuntersuchungsbehörde – Staatsanwalt-

Auch wenn ein einmaliges Hinstellen zum Beobachten

schaft und Polizei – die Beweise erhebt. Auch im

oder ein einmaliger Versand von Blumen oder eines

Rahmen eines Strafverfahrens sind Massnahmen


setze.
7

auch wiederholt werden. In vielen Fällen können

Therapeuten müssen nicht warten, bis der (ehemalige)

(PolG ZH).

des Kantons Zürich
5

lassen. Teilweise müssen diese Gefährderansprachen

Luzern, Zug, Zürich oder

8 Art. 56 Abs. 1 lit. f und

Kantons Bern; voraussichtliches Inkrafttreten
am 01.01.2019.
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möglich, die für das Opfer Schutz ermöglichen,

einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung

auch wenn ihr primärer Zweck in der Förderung des

der gesamten Umstände, namentlich der Vorge-

Strafverfahrens liegt.

schichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen.
Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede ein-

Mögliche Straftatbestände bei Stalking

zelne Handlung, die für sich allein den Anforderun-

Die Schweiz hat bisher (im Gegensatz zu Deutschland)

gen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, ge-

keinen Straftatbestand zu Stalking.9 Die Rechtskom-

eignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen

mission des Nationalrats hat aber kürzlich beschlos-

Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr


sen, die Aufnahme eines eigenen Stalking-Tatbestands

eine mit Gewalt und Drohung vergleichbare

im Strafgesetzbuch zu studieren und hat entspre-

Zwangswirkung zukommt (BGE 141 IV 437, E. 3.2.2).

chende Abklärungsaufträge der Verwaltung in Auftrag

Die einzelnen Tathandlungen müssen in der An

gegeben.10 Heute gibt es verschiedene Tatbestände, die

klageschrift präzis umschrieben werden (BGer

je nach Sachverhalt auf Stalker angewendet werden

– Ständiges Beobachten und Hinstellen, wobei der/

Aufzählung auf folgendes täterisches Verhalten hinge-

die Stalker/in die Privaträume (inklusive den Gar-

wiesen werden:11

ten) oder die Praxis des Opfers mit einer Kamera be-

– Ständiges Telefonieren mit anschliessendem Auf-

obachtet und/oder auf einen Bildträger aufnimmt.

hängen: Missbrauch einer Telefonanlage (Art. 179

Ständiges Beobachten der Privaträume oder der

septies StGB).

Praxis des Opfers mit einer Kamera ohne eigene

– Ständiges Telefonieren, verbunden mit Beschimpfungen: Missbrauch einer Telefonanlage (Art. 179

Motion von Doris Fiala
betr. Stalking [18].
10 Nationalrätin Viola
Amherd in der Rats
debatte vom 18. September 2018 zum Geschäft
Nr. 17.062 (Entwurf zu
einem Bundesgesetz über
die Verbesserung des
Schutzes gewaltbetrof
fener Personen). Vgl. auch
das Votum von Bundes

reichs durch Aufnahmegeräte (Art. 179 quater StGB)
Parallel zum tatsächlichen Verhalten kann der Stalker

– Ständiges Telefonieren, verbunden mit sexueller

sein Tun auch im virtuellen Raum, namentlich auf

Belästigung: Missbrauch einer Telefonanlage (Art.

sozialen Plattformen, fortsetzen. Das Verhalten kann

179 septies StGB), sexuelle Belästigung (Art. 198

sich von Schlechtmachen bis zu Drohungen erstre-

StGB).

cken. Dabei stehen die Straftatbestände der Beschimp-

– Verunglimpfen des Opfers gegenüber Dritten;

fung, der sexuellen Belästigung, der Verleumdung, der

planmässiges Vorgehen, um diesem zu schaden:

Drohung und der Nötigung im Vordergrund. In diesem

Verleumdung (Art. 174 Ziff. 2).

Zusammenhan dürfen die Wirkungen des sog. «Cyber-

Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB).

des Bundesrates zur

Präsenz: V
 erletzung des Geheim- oder Privatbe-

septies StGB), Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB).

– Drohungen, zum Beispiel zu töten, zu verletzen:

9 Vgl. die Stellungnahme

6B_1073/2014, E. 1.2).

können. Dabei kann im Rahmen einer beispielhaften

Stalking» nicht unterschätzt werden.
Erreicht das Schlechtmachen nicht die Qualität e
 ines

– Eindringen auf das Grundstück oder in das Haus,

Straftatbestandes, so kann das Opfer zivil
rechtlich

in die Praxis oder in die Wohnung des Opfers: Haus-

nach Massgabe von Art. 28 ZGB vorgehen und im

friedensbruch (Empfehlung: vorgängiges Hausver-

vereinfachten Verfahren beim Gericht Massnahmen

bot mit Bezug auf die Praxis) (Art. 186 StGB).

nach Art. 28a ZGB und Art. 28b Abs. 1 ZGB b
 eantragen.

– Zerstören oder Beschädigen von Eigentum des
Opfers: Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB).

Mögliche strafprozessuale Massnahmen

– Schlagen des Opfers: Je nach Verletzungsgrad Tät-

Die Eröffnung eines Strafverfahrens ermöglicht das

lichkeit (Art. 126 Abs. 1 StGB), einfache Körperver

Ergreifen von Zwangsmassnahmen. Zu den im vorlie-

letzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) oder schwere Körper-

genden Zusammenhang in Frage kommenden Zwangs-

verletzung (Art. 122 StGB).

massnahmen gehören die Vorladung, die polizeiliche

– Tötung des Opfers: vorsätzliche Tötung (Art. 111
StGB) oder Mord (Art. 112 StGB)

Vorführung, die vorläufige Festnahme, die Untersuchungshaft, Ersatzmassnahmen, Hausdurchsuchung,

– Ständiges Beobachten und Hinstellen, wodurch

Beschlagnahme, DNA-Analysen, Erkennungsdienst

das Opfer zur Änderung seiner Lebensgewohnhei-

liche Erfassung oder allenfalls die Überwachung des

11 Dabei ist zu beachten,

ten gezwungen wird, zum Beispiel Schliessen der

Post- und Fernmeldeverkehrs. Die Anwendung dieser

dass es sich bei vielen

Fensterläden, Herunterlassen der Storen, Einschla-

Zwangsmassnahmen richtet sich nach dem Verhältnis-

tatbestände um sog.

gen eines anderen Arbeitswegs, Verlassen des Ar-

mässigkeitsprinzip.

«Antragsdelikte» han-

beitsplatzes durch die Hintertüre, Verzicht auf die

Die Bestrafung des Stalkers/der Stalkerin ist für das

ein Vorverfahren nur ein

Teilnahme an Vereinsanlässen: Nötigung (Art. 181

Opfer oft zweitrangig. Am wichtigsten ist, dass das

geleitet wird, wenn der

StGB). Dabei ist jede einzelne Tathandlung auf

nachstellende V
 erhalten aufhört. Hierzu eignen sich

zuführen und zu beurteilen. Der Verweis auf das

die Ersatzmassnahmen für die Dauer des Verfahrens

Gesamtverhalten genügt nicht! Indessen sind die

besonders gut, auch wenn diese grundsätzlich nicht

rätin Simonetta
Sommaruga in derselben
Debatte [21].

der aufgezählten Straf

delt. Da bedeutet, dass

Strafantrag gestellt
wurde (Art. 303 Abs. 1
StPO)!
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dazu bestimmt sind, das Opfer zu schützen, sondern

Kontakt-, Annäherungs- und Rayonverbote

das Verfahren zu fördern. Unter dem Gesichtspunkt

Besteht die Gefahr, dass der verurteilte Stalker bei

des ungestörten Verfahrens kann dem Beschuldig-

einem erneuten Kontakt zum gleichen Opfer weitere

ten insbesondere verboten werden, mit dem Opfer

Verbrechen oder Vergehen begehen wird, so kann

in Kontakt zu treten oder sich ihm anzunähern (vgl.

das Gericht für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ein

Art. 237 StPO). Dabei könnte auch das Anbringen

Kontakt- und Rayonverbot verhängen (Art. 67b StGB).

einer sog. «elektro

nischen Fussfessel» angeordnet

Für den Vollzug des Verbots können auch elek

werden (Art. 237 Abs. 3 StPO). Hält sich der Beschul-

tronische Fussfesseln eingesetzt werden (Art. 67b

digte nicht an diese Anordnungen, so kann das Ge-

Abs. 3 StGB). Zusätzlich kann das Gericht für die

richt bei entsprechender Schwere der Widerhandlung

Dauer des Verbots Bewährungshilfe anordnen (Art.

Untersuchungshaft anordnen. Dabei ist darauf hinzu-

67b Abs. 4 StGB). Eine Verlängerung eines solchen

weisen, dass die genannten Ersatzmassnahmen bei

Kontaktverbots zum ehemaligen Therapeuten ist


Übertretungen (zum Beispiel bei Missbrauch einer

grundsätzlich nicht vorgesehen (Art. 67b Abs. 5 StGB).

Fernmeldeanlage, sexueller B
 elästigung oder Tätlich-

Über die inhaltliche oder zeitliche Einschränkung

keiten) nicht und bei nur leichten Vergehen (zum Bei-

oder die Aufhebung des Verbots entscheidet die zu-

spiel Beschimpfung) kaum in Frage kommen (vgl.

ständige Behörde (Art. 67c Abs. 4 und 5 StGB). Bei gege-

Art. 221 StPO). Bei Vergehen (zum Beispiel Verleum-

benen Voraussetzungen kann das Gericht auf Antrag

dung, Drohung, Hausfriedensbruch, Körperverlet-

der Vollzugsbehörde das Verbot erweitern oder ein

zung, Nötigung, Verletzung des Geheim- und Privat

zusätzliches Verbot anordnen (Art. 67d StGB). Hält


bereichs) ist zu beachten, dass ein hinreichender

sich der verurteilte Stalker nicht an das ihm auf

Tatverdacht (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO) nicht genügt,

erlegte Kontakt- und Rayonverbot, so wird er mit

sondern ein dringender Tatverdacht (Art. 221 Abs. 1

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe be-

StPO) erforderlich ist und dieser von einer gewissen

straft (Art. 294 Abs. 2 StGB).

Schwere sein muss.
Neben den genannten Ersatzmassnahmen kann sich
gegenüber einem Stalker jedoch bereits eine polizei
liche Anhaltung (Art. 215 StPO), allenfalls verbunden

Schutzmassnahmen des Persönlichkeits
rechts nach Art. 28a und Art. 28b ZGB

mit einer vorläufigen Festnahme (Art. 217 StPO), als
sehr wirksam erweisen. Je nach Vorgehen, zum Bei-

Strafverfahren und Zivilverfahren stehen nicht in

spiel bei Sachbeschädigungen, wird der Stalker auch

Konkurrenz, sondern können sich gegenseitig ergän-

mit einer erkennungsdienstlichen Erfassung (Art. 260

zen. Stehen beide Möglichkeiten offen, so kann zuerst

StPO) rechnen müssen.

der Weg des Strafverfahrens beschritten werden. Sind
in diesem mangels objektiver Schwere der Straftaten

Mögliche Massnahmen neben der a
 usgefällten
Strafe

keine Ersatzmassnahmen möglich oder sind solche

Die Verurteilung zu einer Strafe wegen eines Verbre-

peut dem/der Stalker/in gleichwohl nicht schutzlos

chens oder Vergehens kann auch mit einer Mass-

ausgeliefert. Vielmehr geht es nun darum, die geeigne-

nahme verbunden werden.

ten A
bwehrmassnahmen auf der zivilrechtlichen

nicht angeordnet worden, so ist der betroffene Thera-

Ebene zu ergreifen.

Friedensbürgschaft

Spätestens bei zivilrechtlichen Massnahmen, wo das

Legt der Stalker die Absicht an den Tag, die Nachstel-

Kostenrisiko vollumfänglich beim Opfer liegt, emp-

lungen, wofür er zu einer Strafe verurteilt wurde, auch

fiehlt es sich, einen Anwalt oder eine Anwältin bei

nach der Verurteilung zu wiederholen, so kann ihm

zuziehen. Dabei handelt der Anwalt als Case-Manager

das Gericht auf Antrag des Bedrohten das Versprechen

in einer emotional stark belastenden Situation, wo

abnehmen, die Tat nicht auszuführen und ihn anhal-

Sachverstand, kühles Abwägen und vorausschauendes

ten, eine angemessene Sicherheit dafür – eine sog. Frie-

Planen zugunsten des Therapeuten gefragt sind. Er ist

densbürgschaft – zu leisten (Art. 66 StGB). Diese besteht

für den Therapeuten beim Umgang mit Stalking die

für die Dauer von zwei Jahren (Art. 66 Abs. 2 StGB).

Vertrauensperson, die allen involvierten Stellen auf

Eine Friedensbürgschaft kann auch bereits während

Augenhöhe begegnen und bestmöglichen Schutz für

einer laufenden Strafuntersuchung oder auch ausser-

das Opfer organisieren kann.

halb eines Strafverfahrens in einem selbständigen

Es ist wichtig, das Verhalten des Stalkers so vollstän-

Massnahmeverfahren angeordnet werden (Art. 372 f.

dig wie möglich zu protokollieren und Beweise, wie

StPO).

namentlich E-Mails, SMS’, Telefonanrufe, Angriffe auf
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sozialen Plattformen, Sachbeschädigungen, Fotos


Das Verfahren vor Gericht richtet sich nach dem

u.ä.m. zu sammeln. Wurde die Polizei bereits kon

sog. «vereinfachten Verfahren» (Art. 243 ff. ZPO) und

taktiert, empfiehlt es sich, diese über das Verhalten

muss mit einem Schlichtungsversuch (Art. 197 ZPO) in

des Stalkers weiter auf dem Laufenden zu halten.

Gang gesetzt werden. Das Schlichtungsverfahren

Vor Einleitung der Zivilklage muss die Entbindung

führt bedauerlicherweise zu einer vom Stalker ge-

vom Berufsgeheimnis bei der zuständigen Gesund-

wünschten Begegnung, da die Parteien grundsätzlich

heitsdirektion eingeholt worden sein.

persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen

Zum Schutz der Persönlichkeit kann beim Gericht

müssen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Eine Dispensation von

ganz allgemein das Verbot einer drohenden Verlet-

persönlichem Erscheinen und die Vertretung – vor-

zung, die Beseitigung einer bestehenden Verletzung

zugsweise durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechts-

oder die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer

anwältin – ist möglich bei Krankheit, Alter oder

Verletzung, wenn sich diese weiterhin störend aus-

der Verhinderung aus anderen wichtigen Gründen

wirkt, beantragt werden (Art. 28a Abs. 1 ZGB). Ins

(Art. 204 Abs. 3 lit. b ZPO). Es wird empfohlen, unter

besondere kann auch die Publikation eines Urteils

Hinweis auf das Verhalten des Stalkers und dessen

verlangt werden (Art. 28a Abs. 2 ZGB), so namentlich,

Ziel, eine persönliche Begegnung zu erzwingen, ein

wenn das S
 talking mit einer Rufschädigung verbun-

Gesuch um Erlass des persönlichen Erscheinens zu

den war.

stellen und sich vertreten zu lassen. Zu prüfen ist die

Das Gericht kann gemäss Art. 28b ZGB um Anord-

Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, wonach das Nach-

nung geeigneter Massnahmen zum Schutz vor Gewalt,

stellen des Stalkers beim Opfer zu gesundheitlichen

Drohungen oder Nachstellungen ersucht werden. Fol-

Beeinträchtigungen geführt habe und aus medizini-

gende Massnahmen, deren Eignung nach Massgabe

schen Gründen das Erscheinen zur Schlichtungsver-

des Einzelfalls zu prüfen ist, können insbesondere

handlung unzumutbar sei.

beantragt werden (Art. 28b Abs. 1 ZGB):

Oft wird es nötig sein, das Verhalten des Stalkers so

– ein Annäherungsverbot

rasch als möglich zu unterbinden, weshalb ein Antrag

– ein Verbot, sich in einem bestimmten Umkreis der

um Erlass vorsorglicher Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)

Wohnung oder der Praxis des Opfers aufzuhalten

zu prüfen ist. Dabei steht der Schutz der Persönlichkeit

– ein Verbot, sich an bestimmten Orten, namentlich

sowie der Gesundheit im Vordergrund. Das summari-

bestimmten Strassen, Plätzen oder Quartieren auf-

sche Verfahren zur Prüfung von vorsorglichen Mass-

zuhalten

nahmen ist nicht zwingend mit einer Begegnung mit

– ein Kontaktverbot, namentlich mittels Telefon,

dem Stalker verbunden. Setzt das Gericht der/dem Ge-

Briefen, E-Mails oder ungebetenen Postzustellun-

suchsteller/in eine Frist zur Einreichung der Klage, so

gen

kann das zuständige Gericht direkt angerufen werden

– ein Verbot, über Dritte mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen (Stalking by Proxy)
– ein Verbot der Belästigung, namentlich über soziale Medien.
Die von Stalking betroffene Person hat Anspruch

(Art. 263 ZPO), ein Gang über das Schlichtungsverfahren ist nicht notwendig.

Nach wie vor liegt es aber beim Opfer,
den Beweis für seine Darstellung zu führen.

auf Massnahmen, die sie wirksam schützen. Dabei

Im vereinfachten Verfahren stellt das Gericht nach

muss das Gericht den Grundsatz der Verhältnismässig-

Massgabe der sog. «Untersuchungsmaxime» den Sach-

keit beachten. Das heisst, dass es die Massnahmen an-

verhalt von Amtes wegen fest (Art. 247 Abs. 2 ZPO).

12 Die Feststellung, wonach

ordnet, die für die verletzte Person genügend wirksam

Dabei führt das Gericht kein eigentliches Ermitt


das Gericht den Sach

und für die verletzende Person am wenigsten ein-

lungsverfahren durch, wie die Staatsanwaltschaft in

feststellt, beinhaltet

schneidend sind (Bundesgericht, Urteil vom 13.04.2018:

einer Strafuntersuchung, vielmehr hält es die Parteien

unter anderem die

5A_429/2017, E. 4.1., 4.2.). Art. 28b ZGB sieht keine zeit

– in erster Linie das Opfer als Kläger – dazu an, den

liche Begrenzung der Massnahme vor, weshalb es im

Sachverhalt vollständig darzustellen, was sonst nach

des Gerichts. Dabei hat

Ermessen des Gerichts liegt, die Massnahme befristet

Massgabe der im Zivilprozess üblichen Verhandlungs-

sich das Gericht bei zwei

oder unbefristet anzuordnen. Eine Befristung er-

maxime nicht erfolgen würde.12 Nach wie vor liegt es

Parteien bei der Fest

scheint bei Nachstellungen nicht sinnvoll, weil ein

aber beim Opfer, den Beweis für seine Darstellung zu

stellung des Sachverhalts

Verlängerungsbegehren zu einer erneuten Kontakt-

führen. Selbst bei Geltung der Untersuchungsmaxime

(Beschluss und Urteil

nahme zwischen Täter und Opfer führt, was aber

ist zu beachten, dass das Opfer die Folgen der Beweis

des Obergerichts des

gerade vermieden werden sollte, um die Motivation

losigkeit trägt. Deshalb sind hier die selbst geführten

des Stalkers nicht erneut anzuregen (Bundesgericht,

Stalkingprotokolle, die Daten bzw. Dateien aus dem

Urteil vom 13.04.2018: 5A_429/2017, E. 4.3.3.).

Internet oder auch die Telefonverkehrsdaten von


verhalt von Amtes wegen

Sammlung des Prozessstoffes unter Anleitung

anwaltlich vertretenen

zurückzuhalten

Kantons Zürich vom
5. Januar 2015: LE140037O/U, S. 9).
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grosser Bedeutung. Die Entbindung vom Berufs


Zur Kontrolle der Einhaltung der Fernhaltemassnah-

geheimnis muss bereits bei Einleitung der Klage vor-

men und damit zur Verbesserung des Schutzes der

liegen, da auch der Name des Patienten der Schweige-

Betroffenen ist ein neuer Artikel (28c ZGB) vorgesehen,

pflicht 
unterliegt. Die Therapieakten können dann

wonach auf Antrag der klagenden Person bei der


ebenfalls als Beweismittel eingereicht werden.

verletzenden Person die Verwendung einer elektro

Das Opfer als Kläger kann für das gerichtliche Verfah-

nischen Vorrichtung zur dauernden Bestimmung

ren zur Leistung eines Vorschusses verpflichtet wer-

ihres Aufenthaltsorts (elektronische Fussfessel) ange-

den (Art. 98 ZPO). Auch für die eigenen Anwaltskosten

ordnet werden kann. Diese Massnahme soll für höchs-

muss der Kläger selbst aufkommen. Obsiegt der Kläger

tens sechs Monate angeordnet und jeweils um höchs-

des Entwurfs zu Art. 28c

mit seinem Anliegen, so werden die Prozesskosten

tens sechs Monate verlängert werden können. Zu

ZGB (Anordnung einer

dem Beklagten, d.h. dem Stalker auferlegt. Da jedoch

beachten ist jedoch, dass damit keine Echtzeitkontrolle

das Gericht auf den von dem Kläger geleisteten Vor-

verbunden sein wird. Vielmehr soll damit nachträglich

der Massnahme können

schuss greift unter gleichzeitiger Ermächtigung, den

der Beweis geführt werden können, dass sich der Stal-

der überwachten Partei

entsprechenden Betrag vom Beklagten zu beziehen, ist

ker nicht an die Anordnungen betreffend Annähe-

das Opfer zur erneuten Kontaktnahme gezwungen.

rungs- oder Rayonverbot gehalten hat.16 Es wird davon

13 Beschluss des Ständerats
zur Ergänzung von Abs. 4

elektronischen Über
wachung): «Die Kosten

auferlegt werden».
14 D.h. die Regelung betr.
Weiterbildung bleibt den
Kantonen überlassen.
15 Die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrats behandelte das
Geschäft am 30. August

Das Inkasso sollte deshalb vom Anwalt des Klägers

ausgegangen, dass eine solche elektronische Über

vorgenommen werden.

wachungsmassnahme den Stalker präventiv davon

Da der Gang über das Schlichtungsverfahren sowie die

abhält, sich dem Opfer zu nähern (vgl. [20]).

Prozesskostenregelung für die Opfer unbefriedigend

2018, w
 elches anschlie-

sind, liegen Vorschläge zu entsprechenden Gesetzes

ssend am 18. September

änderungen auf dem Tisch. Der Entwurf zu einem

2018 vom Nationalrat
beraten wurde [21].
16 Bundesrätin Simonetta
Sommaruga in der Sitzung des Ständerats vom

Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes

gewaltbetroffener Personen sowie die entsprechende
Botschaft wurden vom Bundesrat in seiner Sitzung

11. Juni 2018: «Es geht hier

vom 6. September 2017 behandelt und zuhanden des

aber nicht um die per

Parlaments verabschiedet. Darüber wurden die Me-

manente aktive Über
wachung, sondern es

dien am 11. Oktober 2017 orientiert. Darin ist vorge

geht um die passive Auf-

sehen, dass im Entscheidverfahren bei Streitigkeiten

zeichnung zur Beweis
sicherung».

wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach
den Art. 28b und Art. 28c (neu) ZGB keine Gerichts
kosten gesprochen werden (E Art. 114 lit. g ZPO) und
das Schlichtungsverfahren entfällt (E Art. 198 lit. a bis

Korrespondenz:
Bernd Borchard, Ph. D.

ZPO). Der Vorschlag des Bundesrates wurde vom Stän-

Psychiatrisch-Psycholo

derat in seiner Sitzung vom 11. Juni 2018 mit Ausnahme

gischer Dienst

der Kostenregelung bei der elektronischen Fussfessel

Feldstrasse 42
CH-8046 Zürich
bernd.borchard[at]ji.zh.ch

13

sowie der Streichung des bundesrätlichen Zusatzes zu
Art. 28b Abs. 4 ZGB14 einstimmig gutgeheissen.15

Die wichtigsten Massnahmen in Kürze
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Mnemonic contributions in conversion / functional neurological symptoms

From emotion processing
to metacognition
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results that helped shed new light on the neural corre

Summary

lates of this perplexing disorder.

Functional neurological disorder (FND) is the term used (DSM-5) to refer
to a disabling neuropsychiatric condition that is frequently encountered

Definitions and epidemiology

in medical practice. It was previously known as conversion disorder (CD)

FND/CD constitutes up to 16% of referrals to neurology

and formerly described as hysteria. It is characterised by neurological
symptoms (e.g., weakness, numbness, tremor…) without evidence of any
brain lesion. Early neurobiological accounts of this disorder were part of
the foundation of psychiatry and neurology, but were then dominated by
a purely psychodynamic perspective. The advent of neuroimaging in the
past two decades has stimulated renewed interest in the “functional”
brain underpinnings of these symptoms, with growing interest and
increasing attempts to investigate them in a neuroscience perspective. In

clinics [1], accounting for 30 to 60% of neurological
outpatients in some centres [2, 3] and making up an
estimated 20% of neurologists’ workload [4]. The pre
valence of FND in general hospital inpatients ranges
between 5 and 16% [5]. This disorder can cause an
important disability rate [6], comparable to neuro
logical disease associated with organic brain lesions [7].
Although serious research efforts have been dedicated

this brief review, I discuss recent evidence pointing to how top-down

to this chronic and disabling disorder, the underlying

mechanisms may alter motor function in patients with motor FND/CD,

pathogenic mechanisms remain poorly understood.

through coupling with neural systems associated with internal self-moni-

Motor FND/CD is among the most common clinical

toring, emotion regulation and memory, and thus lead to the emergence

presentations, and will be the main focus of the cur

of functional symptoms. More research, however, is still needed to eluci-

rent review, given that it is also the symptom most

date the causes of FND/CD (why they occur), in addition to their neuro

researched with neuroimaging. The patients exhibit

anatomical substrates (how they occur).

one or more symptoms of altered voluntary motor

Key words: functional neuroimaging; functional neurological disorders; conversion disorder; hysteria

function, such as weakness or paralysis, abnormal
movement (e.g., tremor, dystonia, myoclonus, gait
disorder). According to the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5) [8], the associated

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Introduction

clinical findings are incompatible with lesions in the

Functional neurological disorder (FND), previously

central or peripheral nervous system (table 1).

known as conversion disorder (CD), represents a puz

The patients do not appear to feign their symptoms in

zling and debilitating condition that has attracted

order to obtain material or psychological gain, but

the attention of physicians, scientists and philoso

their deficit seems to arise from a genuine disorder of

phers for centuries. FND/CD was part of the foundation

the subjective experience of the patients, who main

of modern neurology and psychiatry, but has gone

tain they have lost a function despite intact anatomical

through many names and classifications during the

pathways [9].

last century, reflecting the different ways in which this
clinical entity has been viewed and explained. These
descriptions have ranged from “hysteria” (deriving
from the antique theory of a “wandering womb”) to

Early neurobiological accounts
of f unctional/conversion disorder

conversion (after Freud’s psychodynamic theory) or

Physicians have tried to explain functional symptoms

dissociative disorder (based on Janet’s conception of

since the dawn of ages. Hippocrates (c. 460 – c. 370 BC),

conscious and unconscious divisions in the mind).

the famous doctor of ancient Greece, linked the emer

In the current brief review, I discuss definitions and

gence of hysterical symptoms with a displaced uterus

epidemiology of FND/CD, and highlight brain imaging

wandering in the brain and causing symptoms in
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Table 1: Definition and classification of functional neurological disorder / conversion
disorder in DSM-5.
Conversion disorder (functional neurological symptom disorder)

Neuroimaging evidence in FND/CD
The advent of functional neuroimaging in the last
20 years allowed more detailed systemic investigations

Diagnostic criteria
One or more symptoms of altered voluntary motor or sensory function.
Clinical findings provide evidence of incompatibility between the symptom and
recognized neurological or medical conditions.

of FND/CD. Research focused mainly on motor symp
toms and more rarely explored non-motor d
 omains.
Different motor paradigms were used to investigate

The symptom or deficit is not better explained by another medical or mental disorder.

active versus attempted movements [13–17], passive

The symptom or deficit causes clinically significant distress or impairment in social,
occupational, or other important areas of functioning or warrants medical evaluation.

movements or vibration [18–20], motor imagery [21, 22],

Specify symptom type

non-motor tasks such as emotional faces, autobio

With weakness or paralysis
With abnormal movement (e.g., tremor, dystonic movement, myoclonus, gait disorder)
With swallowing symptoms

and motor observation [23]. Other studies have used
graphical memory and so on [24, 25]. Overall, the view
has emerged that symptoms of motor c onversion may
arise as a result of some form of top-down regulation

With speech symptom (e.g., dysphonia, slurred speech)

exerted by higher-order brain regions, which could
ultimately interfere with motor function [26–29]. How

women. But theories formed in the late part of the

ever, the source(s) of such influences remain unre

19th century had the greatest impact on our current

solved and debated. Growing neuroimaging evidence

conception of FND/CD. Jean-Martin Charcot (1825–

points to a key role for areas such as the ventral medial

1893), who provided handmade illustrations of these

prefrontal cortex (VMPFC), anterior cingulate cortex

patients, linked functional motor symptoms labelled

(ACC), or supplementary motor area (SMA) found to be

as hysteria with a strong “fixed idea” of impotence

frequently hyperactive in FND patients, whereas other

that permeates consciousness in the terrain of a par

areas such as the temporoparietal junction (TPJ) or

ticularly charged affective state, causing disturbances

caudate display hypoactivation. Of note, activity in the

in internal representation of movement [10].

primary motor cortex is often found to be comparable

For Joseph Babinski (1857–1932), hysteria was a disorder

to healthy controls, 
suggesting that motor deficits

of “persuasion”, in that the rise of symptoms was due

cannot be accounted for simply from abnormalities in

to self-suggestion and symptoms could be abolished

primary motor pathways. Here, a question of parti

by persuasion [11]. Like Charcot, Babinski believed

cular clinical importance is whether FND patients in

that functional symptoms arise as a result of distur

tentionally produce or fake their motor symptoms. In

bances in the subjective experience of the movement

order to explore this question, several studies have

or sensation rather than organic damage. Josef Breuer

included a group of healthy controls who feigned the

(1842–1925) and, afterwards, Sigmund Freud (1856–
1939) postulated that such symptoms arise in
grounds of psychodynamic conflict between the
conscious and unconscious mind [12]. Such con
flicts were u
 nconsciously repressed (often due to

Studies have clearly shown distinctive changes
in neural systems recruited by conversion
patients as compared with those simulating
symptoms.

their sexual origin) and transformed into symbolic
complaints in the body to alleviate such a conflict,

conversion symptoms of patients. Functional brain

hence the term “conversion” that was later used to

imaging was performed in feigning group simulating

refer to this c ondition in other versions of the DSM.

upper-limb motor loss [30], leg weakness [14], left-hand

Freud famously quipped that these “patients suffer

weakness [16], right or left side conversion paresis [22],

from reminiscences” – that is “invading representa

or tremor [15]. These studies have clearly shown dis

tions of memories of phantasies” that somehow took

tinctive changes in neural systems recruited by con

control of their consciousness and behaviour. Thus,

version patients as compared with those simulating

according to him, patients might overvalue certain

symptoms [9, 31]. Taken together, this evidence shows

past events (e.g. ,related to childhood trauma), which

that patients do not just fake or fabricate their symp

could subsequently engender a somatic or neurologi

toms, but they present with a genuine disorder of sub

cal reaction through non-conscious processes of sym

jective experience.

bolisation. 
A lthough all these early theories were

It has been suggested that top-down influences from

based only on clinical observation and speculation,

the prefrontal cortices might result in exaggerated self

they partly echo recent findings from brain imaging

monitoring [16, 32] and disrupt conscious recall of

studies, including ours (see below).

unwanted memories [25]. Other studies imputed
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deficits to abnormal voluntary action selection [28],

cerebellum (vermis) which is involved in motor and

impaired motor intentions [30, 33], or impaired exe

emotional learning. These findings highlight a


cution with intact intention and preparation [16, 29].

cerebellar-limbic circuit whose recruitment might


Abnormal recruitment of midline prefrontal regions

distinctively arise through the activation of memory

critical for self-referential representations, emotional

traces associated with past traumatic and negative

regulation, and autobiographical memory [16, 29] may

affective memories, leading to impaired motor func

imbue motor action with affective valence ultimately

tion in FND/CD p
 atients.

interfering with motor function [9]. Dysfunction in the

Taken together, these findings demonstrate for the

VMPFC has been repeatedly linked to pathophysiology

first time an intriguing link between motor control

in FND patients [13, 16, 34], in line with a key role for the

and associated activation of brain areas implicated in

VMPFC in promoting patterns of behaviour through

memory and emotional learning, rather than strictly

processes that integrate affective value with autobio

motor pathways. These data point to a surprising

graphical memory information and providing modu

convergence with the Freudian proposal of memory

latory input to sensorimotor circuits [9, 16, 18, 34].

reminiscence in the emergence of FND, and more

Anomalies in the limbic system associated with affect

generally support the notion of top-down interference

and motivation were also often invoked [18, 29, 35–37].

from affective and/or cognitive system on motor

Several studies reported abnormal emotion processing

function, which may alter subjective experience and

resulting in an abnormal response to the startle reflex

self-monitoring processes during motor action. Fur

[38], a higher state of arousal [39, 40] and stress [41, 42],

ther research is needed to extend these findings to

as well as increased engagement of defensive behav

other neurological symptoms observed in FND, such a

iour [43–46]. Finally, abnormal emotion-movement

tremor, blindness and others.

interactions have been suspected based on findings
of increased functional connectivity between brain
regions implicated in motor control and emotion

processing such as SMA and amygdala, respectively

A role for metacognitive deficits in motor
FND/CD

[24, 25, 47, 48].

A central feature of FND/CD is the dissociation be

In our own research [46], we directly tested for the

tween p
 atients’ intact motor function (investigated

neural pathways linking emotion appraisal in limbic

with clinical and routine imaging) and their subjective

regions and impaired motor function in patients with

conscious experience of these abilities (they’re unable

motor FND/CD. We presented patients and controls

to move). Such awareness of one’s own action and

with pleasant and unpleasant emotional images

success of performance is tightly linked to the capacity

while they produced an isometric motor action (pre

of self monitoring. There are numerous situations

cision-grip contraction at 10% of maximum force).

in both health and disease where people judge the

Both groups could either visually assess their ongoing

accuracy of their actions, perceptions or decisions in

motor output (control condition) or continue to view

a manner that does not reflect their actual objective

emotional images (pleasant and aversive conditions)

performance, thus either overestimating or under

while trying to maintain the target motor force. For

estimating their capacity.

controls, as expected, force output decayed over time

Notably, dissociations between objective and subjec

while viewing images, either pleasant or aversive

tive performance are common for classic neurological

(fig. 1A). Patients, however, produced a constant, main

disorders such as blindsight [49] and anosognosia [51].

tained motor output, with no force decay, while they

They are also observed in normal individuals under

viewed aversive images, but exhibited a normal reduc

special experimental conditions [50]. Recent theore

tion pattern during pleasant images (fig. 1B). These

tical accounts in neuroscience have linked subjective

results reveal a significant effect of negative affect on

conscious experience associated with self monitoring

motor output in FND/CD patients. At the brain

to metacognitive processes [49, 51–54] – cognitive

level, such modulation of force control by emotional

processes operating on other cognitive/internal pro

valence was associated with increased activity in the

cesses. For instance, blindsight is a condition that

right inferior frontal cortex and the presupplemen

results from damage in the primary visual (striate)

tary motor area with the aversive compared with the

cortex (V1), in which individuals can discriminate


pleasant c onditions in controls. By contrast, patients

v isual stimuli above chance level in 

simple visual

recruited more the posterior cingulate cortex and

tasks, even though they claim to not 
subjectively

hippocampus (shown in fig. 1C,D), two areas critically

perceive the stimuli [55]. According to Rosenthal [51],

implicated in emotional memory, in addition to the

blindsight may result thus from a specific deficit
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Figure 1: Summary of findings in the study by Blakemore et al. [46]. Top panel, behavioural results. Mean force (expressed as %
maximum force) produced by participants over each 1-second epoch, for each experimental condition (pleasant, unpleasant,
feedback). Bottom panel, functional magnetic resonance imaging (fMRI) results. Statistical maps (C) and mean activity estimates (D) of brain areas activated in the a
 versive versus pleasant (U>P) condition contrast in FND/CD relative healthy controls
(HC) in the hippocampus. Error bars represent s tandard error.

producing “a meta-representation” of the visual infor

nosia and healthy subjects, to perform a guessing task

mation, which could form the basis of conscious expe

where target words had to be identified while parti

rience. According to a signal detection theory (SDT)

cipants received successive informative clues. After

account put forward by Ko and Lau [49], blindsight

each clue, patients and controls had not only to suggest

entails a metacognition failure, reflected by abnor

their guess to solve this riddle by proposing a word

mally conservative criterion for monitoring visual

solution, but also to rate their confidence on the accu

performances, leading to overall low confidence rat

racy of this solution. Results showed that patients with

ings during discrimination tasks and poor correlation

anosognosia were overconfident of their solutions

between such ratings and actual accuracy.

despite insufficient information. Furthermore, even

Conversely, anosognosia is another common neuro

after presentation of clues debunking their p
 reviously

logical disorder, often resulting from parietal and

suggested words, anosognosic patients (unlike nosog

f rontal lesions in the right hemisphere, and character

nosics or healthy controls) had difficulty in modifying

ised by erroneous beliefs of intact motor function

their ori
ginal solutions. This behaviour was inter

despite stark evidence of paralysis. In a recent neuro

preted as an inability to update beliefs about current

psychological study, Vocat et al. [56] asked anosognosic

state, and thus constitutes a failure to produce ad

individuals, brain-damaged patients without anosog

justed metacognitive representations concerning a
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novel state of sensorimotor function (here due to brain

use distinctive internal information to self monitor,

pathology), which may ultimately lead to unawareness

then we should observe 
accurate metacognition

of the deficit.

scores, but differential recruitment of brain systems

By analogy, in conversion disorder, metacognitive

during their own performance judgements, in particu

function might be impaired in a distinctive manner,

lar in memory and related limbic regions, in line with

with these patients experiencing a form of “motor

other recent findings [24, 46] and theoretical accounts

blindsight”, namely preserved motor function with

[9]. In agreement with the second hypothesis, our re

impaired subjective experience. Alternatively, meta

sults showed different brain activation patterns for

cognitive function may be intact per se, yet internal

motor self m
 onitoring in healthy controls and conver

information used for judging motor performance may

sion patients. Notably, controls engaged the left supe

be fundamentally different in patients compared with

rior parietal cortex (responsible for proprioceptive-

healthy controls, ultimately resulting in impaired

motor integration) and extrastriate visual cortex

subjective experience. Specifically, based on our work

(encompassing middle temporal region responsible

in patients and healthy individuals [46, 57], we hypo

for motion processing) when evaluating their visuo-

thesise that self-monitoring processes governing

motor reaching movement and confidence [34]. By

metacognition in FND/CD may stem from information

contrast, motor FND/CD patients recruited bilateral

retrieved from past memories and affectively tagged

parahippocampal regions when making confidence

associations, through abnormal recruitment of limbic

judgement about their visuo-motor action, suggesting

and memory circuits. This account echoes classic in

that these patients relied on memory and contextual

terpretations by Freud and others pointing to the role

associative processing, rather than sensorimotor and

of past traumatic memories and personally relevant

visual information ( fig. 2).

affective appraisals. Indeed, seemingly neutral
judgements may not be entirely neutral when peo
ple monitor their own doings, as they may be en
gaged and tagged by the value of associated memo
ries, even d
 uring simple p
 erceptual tasks [58–60].

Seemingly neutral judgements may not be
entirely neutral when people monitor their
own doings, as they may be engaged and tagged
by the value of associated memories.

At the brain level, recent studies indicate that such
metacognitive processes a
pplied to neutral stimuli

Interestingly, heightened VMPFC recruitment was

may recruit the hippocampus [58, 59] and VMPFC [59,

found during the preparation of upcoming movement

60], both regions associated with self-relevant mem

in patients but not controls (fig 2, top panel). Taken

ory and frequently over-activated in FND/CD [9, 16, 46].

together, this pattern of activity may possibly account

How does motor metacognition operate in conversion

for how affect and personal memories (e.g., linked to

disorder patients, who frequently complain of being

past trauma or personal contextual associations) may

paralysed without organic damage to motor pathways?

imbue self monitoring and current motor experience

How do they evaluate their own motor performance

in these patients.

in basic visuo-motor control tasks? To address this

These recent results therefore complement previous

question, we employed an experimental paradigm

models in FND/CD that have suggested that an influ

previously used in healthy people [57] to test for meta

ence of internal representations arising from imagery

cognitive monitoring of motor action in FND/CD

and/or memory might interfere with the control of

patients. Participants had to make movements, with

motor behaviour [9, 12]. According to a model devel

their hand hidden from direct view, in order to draw

oped recently [9], imagery and memory regions may

straight trajectories on a screen, while deviations were

provide modulatory inputs to sensorimotor regions

occasionally introduced in the visible reaching trajec

through the integration of sensorimotor activity

tory. In these conditions, it is known that partici

with internal priors derived from memory or imagery.

pants can make corrective movements with or without

Such effects may be partly similar to the influence

awareness of the deviation [61]. In our study, they had

of hypnosis on motor function [16], as proposed by

to first report whether they detected such deviations

Charcot [10], but mediated through different neural

and subsequently evaluate their confidence in the

pathways (engaged by suggestion in hypnosis rather

accuracy of their response. Our hypothesis was that if

than emotional memory and self-monitoring in FND/

patients display “motor blindsight”, then we should

CD) [9, 62]. Future studies should further elucidate the

find significant differences in metacognition indices in

more exact role of memory related systems, i ncluding

the presence of an intact motor response. Alterna

VMPFC, PCC, and PHG, in CD/FND, and verify their

tively, if patients have intact metacognition ability but

involvement in other non-motor symptoms.
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Figure 2: Summary of MRI results showing different effects in FND/CD patients and HC taken from Begue et al. [34]. Top panel:
Statistical map showing different effects during movement preparation, with greater activation in VMPFC in FND/CD com
pared with HC (left) but no activation for HC > FND/CD (right). Bottom panel: Statistical map showing different effects during
c onfidence, with greater activation in hippocampal-amygdala regions in FND/CD compared with HC during self m
 onitoring
(confidence estimation about trajectory correction accuracy). Statistical map showing greater activation in superior medial
parietal cortex (PEc) and visual extrastriate cortex (MT) for HC compared with FND/CD during the same condition of confidence
judgment. VMPFC: ventromedial prefrontal cortex; rPHG: right parahippocampal gyrus; lPHG/lAmy: left parahippocampal
gyrus/left amygdala; PEc: superior anterior portion of the precuneus; MT: middle temporal gyrus.

Our current ongoing projects
In this context, our current ongoing projects aim to
investigate FND/CD patients with different symptoms
and follow changes in brain activity patterns as a func
tion of clinical follow-up. In particular, our research
will focus on patients presenting with pseudo-seizure

Brain imaging protocols will be conducted
in different patient populations with the
goal to identify both commonalities and
specificities of different FND/CD symptoms.

tudinal studies are envisaged in order to assess pa
tients after specific treatment protocols, which are
now being put in place through a multidisciplinary
approach [63, 64]. In this context, we are currently
recruiting p
 atients suffering from a variety of func
tional neurological symptoms (motor, sensory, visual,
speech, etc.).
We plan to test these patients in a comprehensive array
of tasks using functional neuroimaging measures and
hope to compare distinct phenotypes in order to deter
mine differences in underlying brain mechanisms
potentially related to different symptom generation,

as well as positive motor symptoms (tremor, dystonia)

as well as any similarities reflecting potentially shared

or non-motor symptoms (blindness). Similar brain

causes for their emergence. Better understanding the

imaging protocols will be conducted in different


neural substrates of particular symptoms and their

patient populations with the goal to identify both


origin will in turn help to define better therapeutic

commonalities and specificities of different FND/CD

management for these patients, who often remain

symptoms. In addition, in the longer term, longi

difficult to treat.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(8):253–259

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

259

NEUROSCIENCE TOPICAL REVIEW

Conclusion

Recruitment criteria for ongoing studies
Inclusion criteria:
Ages eligible for study: 18–65 years old
Sexes eligible for study: M or F
Functional neurological disorders diagnosed by a neurologist:
– Functional motor symptoms: functional tremor, functional
gait, astasia-abasia, f unctional dystonia, functional tic,
functional jerk, functional myoclonus, functional weakness,
functional paralysis, functional (psychogenic non epileptic)
seizures
– Functional sensory symptoms: functional visual loss affecting acuity or field of view, functional hemianopia, tinnitus
– Functional speech and swallowing symptoms: dysphonia,
d ysarthria, functional d ysphagia
– Compatibility with MRI (no metal in the body, absence of
pregnancy, no major surgery in the last 6 months, no claustrophobia)

Correspondence:
Indrit Bègue, Ph. D.
Department of Mental
Health and Psychiatry
University Hospitals

Study design:
– Patients willing to participate will undergo a full clinical
examination and interview, followed by functional MRI
of the brain.
– Free clinical examination session of approximately 1 hour
and MRI scanning session of approximately 1 hour on
different days. If additional sessions are needed, it will be
discussed directly with the patients.
– MRI will be acquired during both passive (rest) and active
(task) c onditions. MRI has no radiation and is safe if
patients are compatible (e.g. no metal in the body, or other
exclusion criteria mentioned above).
– Patients will perform simple motor and perceptual tasks in
the s canner, with their response given through a dedicated
joystick interface connected with a computer outside the
MRI room.
– Longitudinal follow up (6 to 12 months) will be proposed
and d
 iscussed with the patients and their primary physicians on an individual basis.
– No invasive procedures (e.g., injections) will be performed.
– Patients will receive coverage for their transportation fees
(e.g. train, bus, etc.)
– Patients can interrupt the study at any time, no justification
needed.

Modern neuroscience is only beginning to unravel
the neural mechanisms underlying FND/CD disorder
and will increasingly help to bridge the gap between
the brain and the mind. Patients suffering from FND/
CD are not faking or simulating their symptoms.
Instead, top-down interference with motor function
resulting from abnormal recruitment of internal selfmonitoring systems, associated with memory and
emotional processes, appear to be implicated in the
emergence of their symptoms. These recent results
add novel insights enriching classic psychodynamic
hypotheses formed by Charcot, Freud and others

more than a century ago. However, although modern
neuroscience approaches now better highlight the

neural pathways linking memory and self awareness
to FND/CD (how symptoms emerge), more efforts still
must be made to better elucidate the exact causes
of such changes in brain function (why symptoms
emerge) [65].
Funding / potential competing interests
No financial support and no other potential conflict of interest
relevant t o this article was reported.

References
The full list of references is included in the online version of the
article at https://sanp.ch/en/article/doi/sanp.2018.00630/

of Geneva
Chemin du Petit-Bel-Air 2
CH-1225 Chêne-Bourg
inds[at]hcuge.ch

Physicians or patients can contact for more information:
neurofon-geneve[at]unige.ch, Centre Medical Universitaire,
Université de Genève, 1 rue Michel-Servet 1211, Genève 4

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(8):253–259

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

260

CASE REPORT

Case report et quiz

Monsieur N
Daniele Zullino, Stéphane Rothen
Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Souffrant depuis plusieurs années de difficultés d’endormissement dû à son travail
de nuit, Monsieur N s’intéresse au cannabidiol (CBD).
Monsieur N, 56 ans, infirmier, est un ancien consom-

le CBD paraît avoir peu d’effets renforçateurs et ainsi

mateur de cannabis qui n’a plus consommé de drogues

peu de risques d
 ’addiction. L’exposition au CBD n’est

depuis plus de 30 ans. Il est ex-fumeur depuis l’âge de

notamment pas un déclencheur de consommation de

40 ans et boit en moyenne 2 verres de vin par semaine.

THC.

Entre l’âge de 15 et 18 ans il avait été hospitalisé à

Bien que le CBD soit chimiquement un cannabinoïde,

deux reprises pour des courts épisodes psychotiques.

il n’est pas listé comme stupéfiant. Selon le «Tableaux

Depuis, son anamnèse psychiatrique est sans parti

des substances soumises à contrôle» est soumis à

cularité. Il ne prend aucun médicament.

contrôle la «plante de chanvre ou parties de plante de

Suite à la récente apparition sur le marché du cannabis

chanvre présentant une teneur totale moyenne en

légal, il s’est intéressé au cannabidiol (CBD) et a fait

THC de 1,0% au moins et tous les objets et préparations

des recherches sur Internet, où il a découvert que le

présentant une teneur totale en THC de 1,0% au moins

CBD pouvait avoir un effet bénéfique sur le sommeil.

ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur

Souffrant depuis plusieurs années de difficultés

totale en THC de 1,0% au moins».

d’endormissement dû à son travail de nuit, Monsieur N

Si le THC induit incontestablement des états psycho-

vous demande de lui établir une ordonnance, afin qu’il

tiques aigus, le CBD semble plutôt atténuer les effets

puisse s’acheter de l’huile de CBD dans une boutique

psychotogènes et cognitifs aigus du THC.

qui vend du CBD et qu’il puisse demander le rembour-

L’utilisation du CBD dans les préparations magistrales

sement par son assurance maladie.

ou les médicaments fabriqués d’après une formule au
sens de l’art. 9, al. 2, let. a-c LPTh n’est actuellement
pas possible en Suisse. Aucune mono-préparation
contenant du CBD pur n’est en outre autorisée en

Question 1
Vous lui signifiez ne pas pouvoir établir une telle ordonnance,
car
A	L’indication «trouble du sommeil» est off-label
(hors autorisation de mise sur le marché/AMM)
B	Le CBD est un cannabinoïde et comme tel sur la liste des
stupéfiants
C	L’huile de CBD n’est pas un médicament en Suisse
D	La prise de CBD peut déclencher une reprise du cannabis
classique (contenant du tetrahydrocannabinol ou THC)
E	La prise de CBD peut déclencher un nouvel épisode
psychotique

Suisse. Le CBD est aujourd’hui présent en Suisse dans
une seule préparation autorisée, le Sativex®, produit
avec un ratio THC à CBD de 1:1. L’huile de CBD ne peut
pas être prescrite, parce qu’elle n’est pas un médicament selon la loi suisse. Les fleurs de chanvre à teneur
élevée en CBD, mais contenant moins de 1% de THC,
sont considérées comme des succédanés de tabac et
comme tels, soumis à l’impôt sur le tabac. Quant
aux autres produits contenant du CBD, ils sont régis
par la législation suisse qui leur est applicable (denrées alimentaires, cosmétiques, objets usuels, produits
chimiques).

Commentaire

La prescription off-label concerne l’utilisation d’un

La plante du cannabis contient plus de 400 subs-

médicament avec autorisation de mise sur le marché

tances chimiques dont environ 70 cannabinoïdes.

(ce qui n’est pas le cas pour l’huile de CBD) dans un

Si le Δ-9-
tétrahydrocannabinol (THC) est respon-

contexte qui ne correspond pas à l’indication men

sable des effets psychoactifs du cannabis (dus à l’acti

tionnée explicitement dans l’information reconnue

vation du récepteur CB1), le cannabidiol (CBD) est

par les autorités d’enregistrement du pays (Swissmedic

considéré comme non psychotrope. Son mécanisme

en Suisse).

d’action principal semble être une modulation/acti
vation des récepteurs 5-HT1. En contraste avec le THC,
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effets anti-inflammatoires, l’alpha-pinene est bronchodilatateur et antiseptique et le limonène anti-fongiques

Question 2
De quoi dépend l’odeur typique de la fumée de cannabis?
A Du THC
B Du CBD
C Des terpènes
D Des tannins
E Du cannabinol (CBN)

et anti-bactérien.
Les terpènes sont contenus aussi bien dans le cannabis
à forte concentration de THC que dans le cannabis
légal. On ne peut ainsi pas distinguer par l’odeur les
produits légaux des produits illégaux.
Bonne réponse : C

Commentaire
Les terpènes sont des composés organiques, éléments
constitutifs des huiles essentielles, présents dans de

Pour en savoir plus
–

nombreuses plantes qui contribuent, entre autres, à
Correspondence:

l’odeur et la couleur. Les terpènes principaux conte-

Prof. Dr. Daniele Zullino

nus dans le chanvre sont le beta-caryophyllène,

Service d’Addictologie
Hôpitaux Universitaires de

l’alpha-pinene, le limonène et le mircène. Ce sont des

Genève

substances qui peuvent contribuer aux effets poten-

Grand Pré 70
1202 Genève
Daniele.Zullino[at]hcuge.ch

tiellement thérapeutiques des produits du cannabis.
Le beta-caryophyllène et le mircène peuvent avoir des
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–
–

Le tableau des substances soumises à contrôle selon la LStup [Internet]. Le conseil fédéral; c10.11.2018 [cited 2018 Nov. 13]. Available
from: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101220/index.html#app1ahref1 []
Swissmedic. Produits contenant du Cannabidiol (CBD), 2017.
Russo EB. Taming THC. Potential cannabis synergy and phyto
cannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of
Pharmacology. 2011; 163: 1344–136.
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FILM ANALYSIS

Une première approche de la sémiologie

Les troubles anxieux dans le film
What about Bob?
Tania Metaxas, Pierre-Alexis Tschuy, Gabriel Thorens, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de Médecine de l’Université de Genève

Une comédie représentant le patient de faҫon humoristique et sympathique, caricature le psychiatre comme médecin incapable d’appliquer son savoir-faire à sa
propre vie et devenant de plus en plus fou.
l’époque, en revanche pour la guérison de Bob, la fic-

What about Bob? (1991)

tion prend le pas sur la réalité.

Story by Alvin Sargent, Laura Ziskin. Screenplay by Tom
Schulman. Directed by Franz Oz.

Bob est montré comme un homme inoffensif, niais et

«What about Bob?» décrit l’étrange relation qu’entre-

tées de manière burlesque. Malgré que ses troubles

tient un patient souffrant d’un trouble anxieux avec

soient sévères, Bob arrive à établir une relation avec

des fortes composantes obsessionnelles et compul-

la famille Marvin et se montre humain et attachant.

sives, Bob Wiley, avec Leo Marwin, psychiatre reconnu

Ainsi, le film permet au grand public d’avoir une image

et imbu de lui-même.

nuancée des personnes souffrant de troubles psychia-

Bob présente plusieurs signes et symptômes caracté-

triques. Au final, on peut concéder à ce film, malgré

ristiques de certains troubles anxieux, des troubles

une dramaturgie parfois invraisemblable, un certain

obsessionnels compulsifs et d’agoraphobie et il montre

effet déstigmatisant, rendant sympathique un per

également des signes de personnalité dépendante. La

sonnage souffrant de trouble anxieux.

psychopathologie semble plutôt bien représentée au

Le Dr Leo Marwin est la caricature d’un médecin pré-

début du film et l’interprétation de Bill Murray a reçu

tentieux, ambitieux et extrêmement carriériste qui

des retours très positifs des personnes souffrant de

ne sait pas comment gérer sa propre famille. Le psy-

trouble anxieux. Au vu de cela, la première partie du

chiatre perd de plus en plus de crédibilité à mesure

film peut donner un aperçu original du vécu d’une

que le film progresse. En effet, alors que Bob semble

personne souffrant de phobies, en revanche le portrait

se sentir mieux et commence à entretenir des liens

de la personne anxieuse n’est pas représenté parfaite-

privilégiés avec les enfants et la femme du Dr Marwin,

ment.

ce dernier semble plonger peu à peu dans une sorte

En effet, la prise en charge et la guérison évoquées par

de folie, comme si son patient la lui transmettait. En

HUG – Hôpitaux Universi-

ce film relèvent plus de principes dramaturgiques que

ce sens, «What about Bob?» tombe un peu dans le cliché

taires de Genève

de la pratique clinique réelle. Si les hypnotiques pris

du film où le psychiatre devient fou.

par Bob et la thérapie comportementale du Dr Marvin

«What about Bob?» n’est peut-être pas le film le plus

sont assez représentatifs des traitements proposés à

adéquat pour un enseignement de la sémiologie des

Correspondance:
Dr. med. Gerard Calzada

Rue Grand Pré 70C
CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

attendrissant, dont les crises d’angoisse sont représen-

troubles anxieux et des symptômes obsessionnels
compulsifs, mais grâce à son atmosphère légère, il
permet néanmoins une première approche de la

matière. Ce film amène une opportunité d’ouvrir

une discussion autour des inexactitudes dues aux
exigences dramaturgiques.
Vous trouverez une analyse approfondie du film et la bande
annonce sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology,
Psychiatry and Psychotherapy»: www.sanp.ch/online-only-
content.
Crédit photo
Capture d’écran d’une bande-annonce du film.
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BOOK REVIEWS

Book reviews
Judith Le Soldat:

Band 1: Grund zur Homosexualität
Band 2: Land ohne Wiederkehr
Stuttgart-Bad Cannstatt:
frommann-holzboog Verlag, 2015 und 2018.
Monika Gsell (Hrsg). Werkausgabe: Judith Le
Soldat.
Bd. 1: 336 Seiten, 37 Abb., Preis: € 29,90.
ISBN: 978-3-7728-2681-8.
Bd. 2: 413 Seiten, 20 Abb., Preis: € 29,90.
ISBN: 978-3-7728-2682-5.

Die beiden Bücher beruhen auf zwei Manuskripten der ungarischstämmigen Zürcher
Psychoanalytikerin Judith Le Soldat (1947–
2008), die wegen ihres allzu frühen T
odes
leider unvollendet geblieben sind. Sie wurden
als Teil einer fünfbändigen Werkausgabe –
finanziert durch die Judith Le Soldat-Stiftung – von Monika Gsell posthum sorgfältig
herausgegeben und kommentiert.

Der Titel des zweiten Bandes, «Land ohne
Wiederkehr», ist eine Metapher für die Innenansicht einer spezifischen Persönlichkeitsstruktur, welche die Autorin bei einigen ihrer
homosexuellen Analysanden gefunden hat.
Sie entsteht im Alter von 6–7 Jahren durch
einen «Spin», eine plötzliche Umverteilung
libidinöser und aggressiver Triebe, welche

mit der unbewussten Phantasie eines besonders heldenhaften Geniestreichs verbunden
ist. Die Autorin spricht von einem «Grenzübergang», bei dem der Betroffene aus dem
Bereich möglicher neurotischer Entwicklung
hinaus- und an ein «anderes Ufer» katapultiert wird. Resultat ist das Selbstgefühl einer
hohen Potenz sowohl im sexuellen als auch
im nicht-sexuellen Bereich, was häufig durch
objektive Leistungsfähigkeit bestätigt wird –
auf Kosten einer relativen Einsamkeit und
der Befürchtung, nie mehr einen ebenbürtigen Menschen zu finden. Aus dieser inneren
Situation gibt es keine «Wiederkehr». Dieses
Geschehen betrifft, nach Abschluss der ödi
palen Phase, eine Minderheit männlicher
Homosexueller, für die Le Soldat die Bezeichnung «schwul» reserviert. Sie nennt deren
Erleben, mit einer zweiten Metapher, «schwules Imperium», das von der homosexuellen
Szene gestützt wird. Die Autorin versteht das
nicht als etwas Pathologisches, sondern eher
als gesunde Kompensation von Gefährdungen, welchen alle Menschen in ihrer Kindheit
mehr oder minder ausgesetzt sind.
Das ist, extrem zusammengefasst, der inhaltliche Kern beider hier zu besprechenden
Bücher. Im ersten Band wird dies wissen
schaftlich dargestellt, in Form von Vorlesungen, welche die Autorin im Wintersemester
2006/2007 am Kompetenzzentrum Gender
Studies der Universität Zürich gehalten hatte
– und leider nicht ganz zu Ende führen
konnte. Der Titel «Grund zur Homosexua
lität» suggeriert eine psychogenetische Theorie der Entwicklung zur Homosexualität.
Bei genauerer Lektüre wird aber klar, dass
es nach Le Soldat diesseits des «Grenzübergangs» mehr oder weniger zufällig ist, ob
Männer und Frauen hetero- oder homosexuell werden (2015, S. 200f). Es handelt sich also
um eine psychogenetische Theorie für bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Lebensformen «schwuler» Männer jenseits des
«Grenzübergangs».
Weil das nicht zu verstehen ist, ohne Le
Soldats N
 euformulierung des Ödipuskomple-
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xes zu kennen, findet sich im ersten Band
auch das 1994 bei Fischer erschienene Buch
«Eine Theorie menschlichen Unglücks» in
vier Kapiteln zusammengefasst. Worin
besteht dieses menschliche Unglück? In der
Tatsache, dass unser zweigeschlechtliches
Seelenleben mit einem eingeschlechtlichen
Körper fertig w
 erden muss – was bekanntlich
schon Plato beschäftigt hat. Das gelingt den
meisten Menschen nur unvollkommen und
führt im unbewussten Seelenleben des ödipalen Kindes zu «Raub, Mord und Verrat» – wie
der dritte Band als Neuausgabe des Buches
von 1994 heissen wird.
Judith Le Soldat verfügte über eine um
fassende humanistische Bildung und auch
solide n
 aturwissenschaftliche Kenntnisse. Sie
vertritt – ganz unmodern – eine klassische
Freud’sche Trieb- und Konflikttheorie, die
sie in eine gleichsam physikalische Form fasst
und sogar noch radikalisiert. Parallel dazu
illustriert sie die den Triebschicksalen entsprechende psychologische Innenansicht mit
Mythen aus verschiedenen Stadien der
Menschheitsgeschichte. Das ist anspruchsvoll, aber gut geschrieben und immer wieder
unterhaltend, z.B. wenn sie fast die ganze
zweite Vorlesung dem «extravaganten Kopfstoss» von Zinédine Zidane gegen Materazzi
im Final der Fussballweltmeisterschaft 2006
widmet.
Der zweite Band hat einen zusätzlichen Unterhaltungswert: Le Soldat bringt den wissen
schaftlichen Inhalt des ersten in eine litera
rische Form. In einer Art hinreissenden
«Road-Movies», der auf Umwegen über Rom
und den Balkan bis nach Odessa führt, lässt
sie uns anhand ihrer äusseren und inneren
Erlebnisse an der Genese ihrer Theorie teil
haben. Selbstreflexiv ist zusätzlich ange
deutet, dass es auch heterosexuelle Frauen
und Männer gibt, die den «Grenzübergang»
machen. Das «Ufer» wird zur «Borderline»,
wobei es, folgt man dieser Theorie, fliessende
Übergänge von eher gesunden zu eher ge
störten Borderlinern gibt, in Analogie dazu,
wie es Freud für Neurotiker auffasste. Diese
theoretische Weiterentwicklung konnte die
Autorin leider nur noch mündlich vermitteln.
Le Soldats Bücher werden für die einen schwer
nachvollziehbar sein, für andere könnten sie
zu Kultbüchern werden.
Ralf Binswanger, Zürich
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VARIA

Varia
Drei Preise für Epilepsieforschung
ausgeschrieben
Forschungsförderungspreis
Mit ihrem Forschungsförderungspreis unterstützt die Schweizerische Epilepsie-Liga die
Weiterentwicklung des Wissens zur Epilepsie mit 25 000 Franken. Er wird jährlich in
der Schweiz tätigen Wissenschaftlern als Anschubfinanzierung für grössere Forschungsvorhaben vergeben. Insbesondere soll die
Erforschung von Ursachen und Behandlungen der Epilepsie gefördert werden.
Alfred-Hauptmann-Preis
Der Alfred-Hauptmann-Preis, ein gemeinsamer Preis der Epilepsie-Liga mit den Deutschen und Österreichischen Gesellschaften
für Epileptologie, zeichnet alle zwei Jahre
die beste wissenschaftliche Arbeit aus dem
deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet der
experimentellen und klinischen Epilepto
logie aus. Er ist mit 10 000 Euro dotiert und

wird alle zwei Jahre vergeben. Das Preisgeld
wird seit 2009 von der Firma UCB zur Ver
fügung gestellt.
Der Preis ist nach dem deutschen Neurologen Alfred Hauptmann benannt, der 1912
die antikonvulsive Wirkung von Phenobar
bital entdeckte und 1939 wegen seiner jüdischen H
 erkunft aus Deutschland emigrieren
musste.
Promotionspreis
Alle drei Jahre erhält zudem die beste Doktorarbeit an einer Schweizer Hochschule auf
dem Gebiet der Epileptologie den Promo
tionspreis in Höhe von 1000 Franken. Be
werbungen sind aus allen Fachbereichen
möglich. So können sich neben Medizinern
beispielsweise auch Psychologen oder Pharmazeuten bewerben, die sich mit dem Thema
Epilepsie befassen.

Deutschen und Österreichischen Gesellschaften für Epileptologie vom 8. bis 11. Mai 2019
in Basel statt.
Alle drei Ausschreibungen laufen bis zum
31. Dezember 2018.
Die Schweizerische Epilepsie-Liga ist eine
gesamtschweizerisch tätige Fachorganisation
und zugleich Schweizer Sektion der Interna
tionalen Liga gegen Epilepsie (International
League Against Epilepsy ILAE). Sie forscht,
hilft und informiert. Ihr Ziel ist es, den Alltag
von Epilepsie-Betroffenen und deren Situation in der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.
Weitere Informationen:
https://www.epi.ch/forschung

Verliehen werden alle drei Preise auf der
Jahrestagung der Epilepsie-Liga. Diese findet
im kommenden Jahr gemeinsam mit den
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