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Das Skepsis-Reservat: Vom Leben: Warum das Leben schön ist

Signa, oder die 120 Tage von Sodom (4b)

Skatologische Betrachtung (2)

Diagnose: Satyriasis

von Stefan Bärnwald

«We are devious, we need this shit.»
(Happy Mondays)

Dem einzigen Gast, der das morgendliche Treiben an der Festtafel bei einer kräftigen Tasse 
Kaffee bis zum  Ende verfolgte, ist doch ein wenig mulmig geworden. Wer je das Vergnügen 
hatte, einige Zeit in der Psychiatrie zu verbringen, kennt vermutlich das chemische Bouquet 
von psychopharmazeutisch angereicherten Exkrementen, nach einem schwierigen, aber erfolg-
reichen Einlauf. Das ist so ungefähr der ziemlich authentische Duft der Kunstkacke, die der 
Präsident auf seinem Opfer verschmiert. Doch auch der nicht ganz schlechte Witz über den Ge-
ruch von Kunstkacke hilft dem Gast nicht aus seiner anschwellenden Benommenheit, und so 
flüchtet er sich in distanzierende  Betrachtungen, mit dem kalten, objektivierenden Blick des 
klinischen Psychologen.

Nur mal so angenommen, was wäre, wenn sich der Präsident nach dieser Tat einem forensi-
schen Gutachten zu unterziehen hätte; wie wäre er zu charakterisieren; was wäre seine Psy-
chopathologie; wie wäre seine Schuldfähigkeit zu beurteilen?

Definition: Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung:

• Ohne  Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Stö-
rung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder wegen 
einer anderen schweren seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Diagnosen nach ICD 10 GM1

Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren:

• F52.2 Versagen genitaler Reaktion, Erektionsstörung 

• F52.7 Gesteigertes sexuelles Verlangen, Satyriasis

Psychische und Verhaltensstörungen:

• F60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung mit Missachtung sozialer Pflichten und herzlosem Un-
beteiligtsein an Gefühlen von anderen. Das Verhalten scheint durch nachteilige Ereignisse, 
insbesondere  Strafe, nicht änderungsfähig. Es besteht eine geringe Schwelle für aggressives, 
auch gewalttätiges Verhalten, sowie eine Neigung, andere zu beschuldigen oder vordergrün-
dige Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten.

• F65.5 Störung der Sexualpräferenz: Sadomasochismus. Es werden sexuelle Aktivitäten mit 
Zufügung von Schmerzen, Erniedrigung oder Fesseln bevorzugt, wobei im Zustand der sexu-
ellen Erregung einer anderen Person Schaden zugefügt wird.

1

1 International Statistical Classification of Disease and Health-Related Problems, German Modification



• F65.8 Störung der Sexualpräferenz: Frotteurismus. Pressen des eigenen Körpers an andere 
Menschen zur sexuellen Stimulation.

Neuropsychologische Stellungnahme:

• Eine hirnorganische Beteiligung an der enthemmten Paraphilie ist wahrscheinlich. Ehestens 
ist von einer Störung bei einem dysexekutivem Frontalhirn-Syndrom, mit gestörter Impuls-
kontrolle bei Ausfall der Steuerzentren für sozial angemessenes Verhalten, auszugehen.

Tathergang: Anhaltspunkte für eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung:

• Zerrüttung der Persönlichkeit
• Psychopathologische Persönlichkeitsdisposition
• Affektdurchbruch, unkontrolliertes Handeln in Folge affektiver Erregung
• Einengung des Wahrnehmungsfeldes auf die seelischen Abläufe
• Störung der Sinn- und Erlebniskontinuität

Beurteilung & Kriminalprognose:

• Der Tat liegt eine gestörte Willensäußerung zugrunde. Das psychopathologische  Persönlich-
keitsprofil, in Einklang mit der enthemmten Affektivität der Tat, verweisen auf eine, ehestens 
hirnorganisch bedingte, tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Einsichtsfähigkeit in das Unrecht 
der Tat besteht nicht. Bei Schuldunfähigkeit wegen seelischer Abartigkeit, stabiler devianter 
Orientierung sowie der Gesamtwürdigung von Tat und Täter, besteht eine dauerhafte Gefahr 
für die Allgemeinheit. Vor diesem Hintergrund ist der zeitlich unbefristete psychiatrische 
Maßregelvollzug erforderlich.

Womit der Fall klinisch-psychologisch abgehandelt wäre, dem Gast aber noch immer ganz 
schön übel ist.

«And now it’s all Rorschach, and Prozac, and everything is groovy ...»
(Nick Cave and the Bad Seeds)
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