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Wissenschaftliche Studien zeigen dass ca. 10–15 %1 aller 
Hilfe leistenden Fachleute in ihrer Berufskarriere berufliches 
sexuelles Fehlverhalten (professional sexual misconduct, 
PSM) realisieren. 33–80 % davon sind Wiederholungstäter 
(Schoener et al. 1989, 2001; Tschan 2002, 2005). 

Eine der wichtigsten Tatsachen bei PSM ist es, dass jeder, 
der eine professionelle Beziehung eingeht, das Opfer von 
Vertrauens- und Machtmissbrauch werden kann (Schoener et 
al. 1989; Becker-Fischer und Fischer 1996). Opfer bilden eine 
heterogene Gruppe. Es passiert sowohl Frauen als auch Män-
nern,2 Jung und Alt, mehr oder weniger Gebildeten, und selbst 
Helfern kann es passieren. 

Tabelle 1 zeigt die Anteile der verschiedenen Täter-Opfer-
Konstellationen an sexuellen Übergriffen in der Psychothera-
pie. Es sind Daten, die das Walk-In Counseling Center im 
Laufe vieler Jahre erhoben hat, und die einer niederländischen 
wissenschaftlichen Studie und einer Internet-Umfrage.

Verschiedene Untersuchungen seit den 70er-Jahren zeigen, 
dass in ungefähr 25 % aller Fälle von PSM der Täter eine Frau 
ist. In zirka 80 % dieser Fälle geht es um Frau-Frau-Miss-
brauch (G. R. Schoener, Walk-In Counseling Center, Minnea-
polis, Minn., persönl. Mitt. 2005). Die Erfahrungen von MdH 
schließen bei den zuletzt genannten Ziffern ziemlich gut an. 
Folglich sind rund 75% der Täter männlich.

Aufgaben, die sich MdH stellt 
In erster Linie beabsichtigen wir, korrekte Informationen über 
PSM anzubieten und Opfer zu unterstützen. Daneben wollen 
wir das bestehende gesellschaftliche Denken über PSM ver-
ändern, da es auf diesem Gebiet leider sehr viele Vorurteile 
gibt. 

�  Bei den �0 % handelt es sich um einen international aner-
kannten Durschnittswert. Die �5% werden in einer Studie genannt, 
in der Psychotherapeuten ihr eigenes Fehlverhalten rapportierten 
(Tschan 2002).

2  Verschiedene Studien zeigen, dass zirka 90 % der Opfer 
weiblich sind. Wenn ich vom „Klienten“ sprechen, meine ich sowohl 
Frauen als auch Männer. 

Tanja Zondervan

Missbrauch durch Hilfeleistende:  
Prävention und Postprävention von Professional 
Sexual Misconduct durch Aufklärungsarbeit

Zusammenfassung  Durch die Arbeit der Initiative Misbruik door 
Hulpverleners (MdH, Missbrauch durch Hilfeleistende), die sich 
hauptsächlich auf den psychotherapeutischen und psychiatrischen 
Bereich des Gesundheitswesens konzentriert, war es innerhalb der 
letzten drei Jahre möglich, mehr Einblick in die Problematik des 
„professional sexual misconduct“ (PSM, berufliches sexuelles 
Fehlverhalten) zu erwerben. Dieser Artikel nennt die Ziele, die MdH 
sich gestellt hat, vor allem Aufklärungsarbeit anzubieten, gerichtet 
auf Prävention und Postprävention von PSM. Weiterhin hat sich 
MdH zur Aufgabe gemacht, Unterstützung und Begleitung für Opfer 
von PSM anzubieten. Die Erfahrungen zeigen, dass vor allem 
fehlende Fachkenntnisse bei Organisationen, die mit Fällen von PSM 
in Kontakt kommen, der nötigen (Post-)Prävention im Wege stehen. 
Der Artikel schlägt auch einige Lösungen vor. Darüber hinaus wird 
deutlich, dass das Bestehen von MdH notwendig ist und dass die 
Initiative einen positiven Beitrag leistet. Dieser Artikel soll deutsch-
sprachige Länder über unsere Initiative informieren und er möchte 
sie einladen auch einen Beitrag zur Prävention zu leisten.

Schlüsselworte  (Sexueller) Missbrauch; Hilfeleistende; Prävention; 
Öffentlichkeit; Disziplinarbehörden; Wissenschaftliche Studien.

Abuse by caregivers: prevention and  
postprevention of professional sexual misconduct 
through educational work
Abstract  Through the work carried out by the initiative of Misbruik 
door Hulpverleners (MdH, abuse by caregivers), which primarily deals 
with professional sexual misconduct (PSM) within the mental health 
sector, over the past three years it has been possible to gain further 
insight into PSM. The article offers insight into the aims formulated 
by the MdH. A primary goal is to offer educational material towards 
the prevention and aftercare of PSM. A further task of the initiative 
is to offer support and guidance for victims. From experience gained 
in the field, it appears that the main problem standing in the way of 
prevention and intervention concerns a lack of expertise by 
organizations that deal with PSM. The article offers some solutions 
to this problem. Furthermore, a number of positive changes and 
events are described in the article which demonstrate the necessity 
of the MdH and the positive contribution it offers. This article means 
to inform about our initiative and to encourage the setup of similar 
initiatives that will inform people about the problem of PSM and 
help towards the prevention of PSM in the future.

Keywords  (Sexual) abuse; Helper; Prevention; Public; Institution; 
Sientific research.
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Prävention
Insbesondere wollen wir durch Aufklä-
rungsarbeit bessere Prävention in Bezug 
auf PSM und andere Formen von Macht-
missbrauch durch Hilfeleistende errei-
chen. Hierzu dienen die Informations-
angebote auf unserer Webseite.3 Wir 
bieten u. a. wissenschafliche und juris-
tische Informationen (z. B. wissen-
schaftliche Artikel und Links zu Arti-
keln sowie eine ausführliche Literatur-
liste), publizieren Berichte über PSM 
aus den Medien sowie Beiträge von Op-
fern (z. B. Erlebnisse, Gedichte und an-
dere kreative Beiträge). Darüber hinaus 
veröffentlichen wir Urteile, die teilweise 
nicht an anderer Stelle publiziert wer-
den. So verfolgen wir Disziplinarver-
handlungen und fertigen Berichte an, 
die dann publiziert werden. Letzeres 
dient u. a. der Kontrolle, die sich schon 
des Öfteren als notwendig erwiesen hat. 
Ferner bieten wir Adressen und Links zu 
Organisationen und Webseiten mit 
nützlichen Hinweisen und publizieren 
z. B. auch den deutschsprachigen, mo-
natlichen Rundbrief „PSM Info“ des 
Schweizer Psychiaters und Psychothe-
rapeuten Werner Tschan. Wir informie-
ren über Workshops, Kurse und Sympo-
sien. Durch verschiedene Elemente ist 
unsere Webseite nicht nur für Opfer von 
PSM und für Nutzer des Gesundheits-
wesens interessant, sondern auch für 
Fachleute. MdH hat Diskussionsforen. 
Regelmäßig erscheinen Artikel in (Fach) 
Zeitschriften und Zeitungen, womit wir 
auch Menschen außerhalb des Virtu-
ellen erreichen. 

Abgesehen von den Aufklärungsar-
beiten durch unsere Webseite, haben 
wir 2005 einen Informationsstand ge-
schaffen, mit dem wir auf Symposien 
und Kongressen für Aufklärung sorgen. 

�� www.misbruikdoorhulpverleners.nl  www.misbruikdoorhulpverleners.nl 

Der Informationsstand ist eine erfolg-
reiche und wenig konfrontierende Wei-
se, Hilfeleistende mit dem Thema in 
Kontakt zu bringen. Wir präsentieren 
dann u.a. Fachbücher und wissenschaft-
liche Artikel. Die Checkliste für Hilfe-
leistende,� die wir zusammen mit dieser 
Publikation angefertigt haben, nahmen 
Helfer immer gerne mit.

Postprävention und Opferhilfe
Neben Prävention richtet MdH sich 
auch auf Postprävention und Unterstüt-
zung von Opfern. So informieren wir 
das Gesundheitsamt, parlamentarische 
Abgeordnete und die Medien. Viele In-
stanzen, die mit diesem Problem in Kon-
takt kommen, können leider nicht gut 
damit umgehen.

Opfer von PSM können an einem 
geschlossenen Forum für Opfer teilneh-
men. Innerhalb des geschlossenen 
Forums können Betroffene miteinander 
in Kontakt kommen, Erfahrungen und 
Information miteinander austauschen 
und einander helfen. Diese Diskussions-
gruppe soll ein sicherer Ort sein und 
möchte die Opfer bei der Aufarbeitung 
des entstandenen Traumas unter-
stützen. Mit Beiträgen für unsere Web-
seite können sie das Erlebte mit anderen 
teilen. Auch ist es möglich, über unser 
Schwarzes Brett nach weiteren mög-
lichen Opfern des gleichen Täters zu 
suchen. Wir unterstützen Opfer manch-
mal beim Einreichen von Klagen, kön-
nen für sie als Bevollmächtigter auftre-
ten und/oder regeln Kontakt mit den 
Medien. 

�  Deutsche Übersetzung der Checkliste 
für Hilfeleistende „Is There Something 
Wrong or Questionable in Your Treatment?“ 
von E. Disch aus dem Jahr �990:  
www.misbruikdoorhulpverleners.nl/
checklistehilfeleistendedeutsch.html.

MdH ist gut erreichbar. Man kommt 
in Kontakt mit Betroffenen, hat die 
Möglichkeit, anonym zu bleiben, und 
das Angebot ist gratis. Wir wollen den 
Bedürfnissen des Opfers so weit wie 
möglich entgegenkommen. Das Opfer 
wird so informiert, dass es einen Über-
blick erhält und eine gute Grundlage 
hat, eigene Entscheidungen zu treffen. 
Dabei ist die Belastbarkeit des Opfers 
das wichtigste Kriterium. In Bezug auf 
juristische Maßnahmen geben wir die 
nötigen Information, aber wir drängen 
nicht. Das Opfer sollte auch mit dem 
schlechtesten Resultat einer Entschei-
dung leben können und einen Weg nur 
einschlagen, wenn es auch mit dem 
schlechtesten Ausgang leben kann. Ist 
dies nicht gegeben, kann eine Prozedur 
retraumatisieren. Wenn gewünscht oder 
nötig, verweisen wir auf Fachleute. Lei-
der gibt es nur wenige Hilfeleistende, 
die gut über PSM informiert sind. Das 
Fehlen von Fachwissen kann ebenfalls 
zu erneuter Traumatisierung führen. 
Der Folgetherapeut sollte mit großer 
Vorsicht gewählt werden. 

Erfahrungen von MdH 
im Feld 
Positive Entwicklungen

Noch bleibt viel zu tun, doch haben wir 
in den drei Jahren unseres Bestehens 
schon viel erreicht. Wir beschränken 
uns auf die Darstellung einiger wich-
tiger Resultate.

Es kommt immer öfter vor, dass Opfer 
schon kurz nach dem Übergriff bei uns 
anklopfen. Ein Opfer hat dann ein gerin-
geres Risiko, in Isolation und Einsamkeit 
zu geraten. Das Verjähren von gericht-
lichen Fristen ist dann keine Gefahr. 
Auch melden Klienten sich immer öfter 
schon im Vorstadium von PSM. Sie wol-
len dann wissen, ob bestimmte Bemer-
kungen oder Verhaltensweisen eines 
Hilfeleistenden in Ordnung sind. Meis-
tens haben dann schon „boundary cros-
sings“, aber noch keine „boundary vio-
lations“ stattgefunden. Das Schlimmste 
kann dann noch abgewendet werden.

Wir haben auch des Öfteren Kenntnis 
davon erhalten, dass Hilfeleistende re-
gelmäßig Gebrauch von unserer Web-
seite und anderen Diensten machen. So 
informieren Kollegen sich ab und zu, 
was sie tun können, wenn sie mit PSM 
in Berührung kommen. Auch in einigen 
Praxen und Krankenhäusern wird unse-

Tabelle 1. Täter-Opfer-Konstellationen bei PSM

Geschlecht des 
Täters/Opfers 
von PSM

Anteil (%) des Täter-Opfer-Paars an PSM-Fällen in:

Vereinigte Staaten Niederlande

Schoener 
et al. 1989

G. R. Schoener, 
Schätzung, 2006

Aghassy und 
Noot 1987, 1990

Internet-Umfrage 
MdH, 200�–2006a

Mann/Frau 83 77 95,5 61–72
Mann/Mann 5 5 2 67–8
Frau/Frau 10 15 0,5 1�–25
Frau/Mann 2 3 2 6�–5

a Stand: 18.12.2006; Quelle: http://pub30.bravenet.com/vote/stats.php?usernum=2571805775
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re Broschüre schon ausgelegt, und eine 
Klinik hatte uns eingeladen, mit un-
serem Informationsstand während eines 
Symoposiums Informationen für ihr 
Personal zur Verfügung zu stellen.

Immer öfter nehmen Studenten und 
Auszubildende Kontakt mit uns auf, 
weil sie z. B. einen Vortrag über PSM 
halten wollen.

Fachliteratur und Arbeitsfeld
Als Hauptursache bei PSM finden wir 
das Leiden des Hilfeleistenden an einer 
oder mehreren oft sehr ernsten psy-
chischen und/oder psychosexuellen 
Störungen. In mehr als 50 % aller Fälle 
von PSM ist dies der Fall. Sehr häufig 
geht es um eine ernstzunehmende nar-
zisstische Problematik. Auch andere 
Persönlichkeitsstörungen trifft man an. 
Es kann dabei z. B. um eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung oder sogar um 
die dissoziale Persönlichkeitsstörung 
gehen. Letztgenannte ist leider kein au-
ßergewöhnliches Element in Fällen von 
PSM. Man trifft sogar auf Schizophre-
nie. Aber auch Stimmungsstörungen, 
Suchtproblematik (u. a. Sexsucht) und 
Paraphilien (Perversionen) treffen wir 
im Spektrum möglicher Probleme von 
grenzüberschreitenden Helfern an 
(Schoener et al. 1989, Gonsiorek 1995, 
Schoener 2001).5

In Bezug auf die genannten Daten 
besteht zwischen der Fachliteratur und 
den Erfahrungswerten eine große Dis-
krepanz. Die Literatur besagt, dass mehr 
als die Hälfte der grenzverletzenden 
Helfer große Probleme hat. In den drei 
Jahren des Bestehens von MdH enstand 
bei uns jedoch nur zweimal nicht gleich 
der Eindruck, dass es beim Täter um 
einen besonders hilfebedürftigen Hilfe-
leistenden geht. MdH empfängt wö-
chentlich von durchschnittlich drei 
 Opfern Meldungen über PSM. Sie be-
treffen beinahe ausschließlich Hilfe-
leistende, die im Gesundheitswesen ar-
beiten. In vielen Fällen handelt es sich 
um Psychologen, Psychotherapeuten 
und Psychiater. 

Die einzig logische Erklärung der ge-
nannten Diskrepanz ist, so meinen wir, 
dass Opfer eines Hilfeleistenden, der 
sehr hilfebedürftig ist, eher und mehr 
leiden und schneller Hilfe suchen. Bi-

5  Mehr Information über verschiedene 
Tätertypen bei PSM: www.misbruikdoor-
hulpverleners.nl/literatuur.html.

zarre Verhaltensweisen des Helfers sor-
gen dafür, dass die Not des Klienten 
zunimmt und entstandener Schaden 
größer wird. 

Fallbeispiele
Zu den bizarren Verhaltensformen zäh-
len wir z. B. einen Psychiater, der seine 
Potenzprobleme lösen wollte, indem er 
auf den Namen des Ehemanns der durch 
ihn missbrauchten Klientin ein Rezept 
für Viagra ausstellt. Dieses war aller-
dings für ihn selbst bestimmt, um seine 
Potenz im sexuellen Kontakt mit der 
Klientin zu erhöhen. 

Was muss man von einem Pfleger 
denken, der sich während des Schlafes 
einer gerade operierten Patientin ein-
fach zu ihr ins Krankenbett legt? Später 
fragt er sie, ob er sich ihre Tabletten 
nehmen darf, denn er ist medikamen-
tenabhängig. 

Und was ist von Therapien zu halten, 
in denen Therapeut und Klient nackt 
an- und miteinander arbeiten? Letztes 
Jahr kam so eine „Therapieform“ an die 
Öffentlichkeit. Der Gründer dieser so 
genannten ASR-„Therapie“6 argumen-
tierte, dass Nackttherapie sowie Mas-
turbation eines Klienten durch eine 
„Therapeutin“ nicht strafrechtlicht ver-
folgbar sei. Seine Erklärung: Mastur-
bation des Penis eines Klienten sei in 
Ordnung, solange der Therapeut aus-
schließlich in eine Richtung mastur-
biert. Nur kombinierte Auf- und Ab-
wärtsbewegungen bei der Masturbation 
seien unethisch und strafbar.

Bizarre Verhaltensweisen des Helfers 
kommen bei PSM häufig vor. Während 
Disziplinarverhandlungen werden Pro-
bleme PSM-Beschuldigter deutlich 
sichtbar. In kaum einem Fall ist es wün-
schenswert, dass der Hilfeleistende wei-
terhin seinen Beruf ausübt. Die Forde-
rung von Tschan (2005), dass allen 
PSM-Tätern prinzipiell die Zulassung 
zur Berufsausübung entzogen werden 
sollte, kann nur unterschrieben werden. 
Nicht von ungefähr werden PSM-Täter 
in den Vereinigten Staaten direkt nach 
einer Disziplinarklage psychiatrisch un-
tersucht. Immerhin wird meistens kon-
statiert, dass der Hilfeleistende ein 
großes Handicap aufweist, und es be-
steht oft keine Aussicht auf Rehabilita-
tion. 

�  ASR-Therapie: Analytisch-Synthe-
tische Responstherapie.

 Fehlendes Fachwissen
In den Niederlanden dagegen hinterfra-
gen Disziplinarbehörden überhaupt 
nicht, ob ein Hilfeleistender eine ernste 
Störung aufweist. Dazu sind sie nicht 
befugt. Nur eine bestimmte Disziplinar-
behörde, das College van Medisch Toe-Toe-
zicht (CvMT), darf darüber urteilen. Sie (CvMT), darf darüber urteilen. Sie 
hat die Aufgabe, Fälle zu behandeln, in 
denen der Hilfeleistende eine Sucht-
problematik oder körperliche oder geis-
tige Probleme aufweist, die bei Aus-
übung eines (para)medizinischen7 
Faches nicht tragbar sind. Leider kann 
nur das Gesundheitsamt Fälle dort be-
antragen, was es nur selten tut. Obwohl 
in allen Fällen, die wir behandelt sahen, 
die Rede von schwerwiegenden psy-
chischen Probleme beim Hilfeleistenden 
war, hatte das CvMT bis vor einem Jahr 
noch keinen einzigen PSM-Fall behan-
delt.8 In allen PSM-Fällen sollte ein 
psychiatrisches Gutachten erstellt wer-
den. Es wäre notwendig, dafür zu sor-
gen, dass die meisten übergriffigen Hil-
feleistenden ihren Beruf nicht weiter 
ausüben können. Tatsache ist jedoch, 
dass beinahe jeder von ihnen noch im-
mer in seinem Fach arbeitet, kein „boun-
daries training“ absolviert hat und sich 
auch keiner auf seine Probleme und 
PSM ausgerichteten Therapie unterzo-
gen hat.

Die heutige Situation in Bezug auf 
PSM und Disziplinarbehörden ist ent-
mutigend. Mitarbeiter der Disziplinar-
behörde beweisen mit beinahe jeder 
Behandlung einer PSM-Klage aufs 
Neue, dass sie nicht über die nötige 
Fachkenntnis verfügen, professionell zu 
urteilen. Tatsachen, die teilweise schon 
Jahrzehnte bekannt sind, sind noch im-
mer nicht zu ihnen durchgedrungen. 

Disziplinarbehörden bestreiten die 
Tatsache, dass sie Beschuldigte oft be-
schützen. Man deckt den Hilfeleisten-
den, selbst wenn es um absichtliche 
Schädigung von Klienten geht. Dies 
passiert sogar, wenn durch Schriftstü-
cke und Verhandlung bewiesen wurde, 
dass der Hilfeleistende nicht die Wahr-
heit sprach, wohingegen das Opfer kei-
nen Grund gab, an seiner Aussage zu 

�  „(Para)medizinisch“, da der Zuständig-
keitsbereich der niederländischen Diszipli-
narbehörden nicht nur Ärzte umfasst, 
sondern auch u. a. Psychotherapeuten und 
einen Teil der Psychologen. 

�  Interview mit Mr. P. C. Römer, 
Sekretär des CvMT, ���. März 2005. 
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zweifeln. Formen der Manipulation 
können z. B. sein, dass eine Disziplinar-
behörde bestimmte Klagepunkte gar 
nicht bearbeitet. Auch kommt es vor, 
dass man im Urteil unter der Überschrift 
„Die Fakten“ Fakten erwähnt, die nicht 
bewiesen wurden. Und es kommt vor, 
dass das Gegenteil des Bewiesenen in 
einem Urteil steht. Neben einem Defizit 
an Fachkenntnis kann auch Absicht 
 eine Rolle spielen. Leider arbeitet man 
nicht an Defiziten, sondern nimmt es 
den Opfern übel, wenn sie mehr wissen 
als diejenigen, die über Fälle urteilen. 

Defizite könnten durch einen Work-
shop über PSM behoben werden, der die 
seit Jahren festgestellten, strukturellen 
Mängel beseitigt. In diesem Zusammen-
hang sind wir schon bei den Disziplinar-
behörden vorstellig geworden, um mit 
ihnen Fortbildungsmaßnahmen zu be-
sprechen. Leider hat die Instanz Mühe 
damit, sich beraten zu lassen. Dabei 
steht der Bedarf keinesfalls zur Diskus-
sion. Momentan urteilen Disziplinarbe-
hörden in PSM-Fällen weit unter dem 
Niveau, das man von ihnen erwarten 
dürfte. 

Das Problem fehlenden Fachwissens 
spielt leider nicht nur in Bezug auf Dis-
ziplinarbehörden, sondern auf allen 
Ebenen. Es gibt sehr wenig Anwälte, die 
gut in der Lage sind, diese Fälle zu be-

handeln, sowie es auch Mitarbeitern des 
Gesundheitsamtes manchmal an Pro-
fessionalität und/oder Durchsetzungs-
vermögen fehlt. Bis Anwälte die Not-
wendigkeit erkannt haben werden, dass 
Kenntnis von Gesetzesartikeln und Pro-
zessen nicht ausreichend ist, werden 
Opfer regelmäßig selbst als ihr eigener 
Anwalt auftreten. Alle Opfer, die wir 
bisher dabei beobachtet haben, haben 
dies sehr gut getan. Wenn man Ver-
handlungen beiwohnt, ist das Opfer oft 
derjenige, mit dem meisten Wissen. Lei-
der wird das manchem Opfer zum Ver-
hängnis, da Fachleute nicht gerne mit 
ihren Defiziten konfrontiert werden. 
Oder man denkt, dass es nicht so schlimm 
gewesen sein kann, wenn das Opfer sich 
selbst vertreten kann. Basisfakten, die 
keineswegs zur Diskussion stehen, sind 
oft immer noch nicht bekannt. Regel-
mäßig bekommt das Opfer eine Art Teil-
schuld oder der Täter einen Straferlass, 
da das Opfer etwa schwierig abzuweh-
ren gewesen sein soll.

Obwohl die Niederlande schon im 
Jahr 1992 sexuell grenzüberschreiten-
des Verhalten von Hilfeleistenden ins 
Strafgesetz aufgenommen haben, müs-
sen wir konstatieren, dass nach zirka 15 
Jahren viele Beamte der Sittenpolizei 
noch immer keine (ausreichende) Kennt-
nis des betreffenden Artikels 2�9.2.3 

unseres Strafgesetzbuches haben. Er ist 
mit dem deutschen Artikel 17�c StGB 
vergleichbar. Oft werden Opfer von 
PSM von der Polizei wieder nach Hause 
geschickt und die Aufnahme einer An-
zeige wird verweigert, mit Begrün-
dungen, die abwegig sind, wie z. B. „Sie 
sind doch erwachsen und haben dem 
sexuellen Kontakt zugestimmt“. Die Ge-
richte, die Strafsachen behandeln, spre-
chen so gut wie nie ein Berufsverbot 
aus, und verpflichten die Täter nicht zu 
einer Therapie. Dabei sind das die wich-
tigsten Urteile, die gefällt werden kön-
nen und in vielen Fällen auch gefällt 
werden sollten. Grund ist immer wieder 
das Fehlen von Fachkenntnis und der 
Glaube an Mythen. Man kennt oft nicht 
einmal die Basisliteratur und -fakten. 
Dennoch maßt man sich an, über PSM-
Fälle zu urteilen. Das Resultat ist tra-
gisch, wenn man begreift, wie weit das 
heutige Handeln noch vom Optimum 
entfernt ist. Hauptrolle in diesen Lei-
densgeschichten spielt immer das Opfer 
und mit ihm die Gesellschaft. Auf allen 
Ebenen ist noch sehr viel zu tun.

Was die Folgetherapie betrifft, ist das 
Bild auch nicht besser. Wir können Op-
fer nur an eine geringe Anzahl Hilfeleis-
tende verweisen, da uns nur von einer 
kleinen Gruppe Therapeuten bekannt 
ist, dass sie gut im Stande sind, mit 

Résumé  Le travail accompli par le groupe « initiative MdH » 
(misbruik door hulpverleners), concentré essentiellement sur le 
domaine psychothérapeutique et psychiatrique de la santé 
publique, a permis ces trois dernières années d’en savoir plus sur 
le problème du Professional Sexual Misconduct (les abus sexuels 
commis par des professionnels, PSM). Dans le présent article, 
nous présentons les objectifs que la MdH s’est fixés ; il s’agit 
avant tout d’accomplir un travail d’information axé sur la 
prévention et la post-prévention du PSM. L’initiative s’est en 
outre donné pour tâche de soutenir et d’accompagner les 
victimes de PSM.

La démarche d’information est menée au niveau de tous les 
médias. Une aide aux victimes est également offerte. Dans ce 
sens, les prestations mises en place par la MdH sont aisément 
accessibles à tous.

Les expériences acquises montrent qu’un nombre relativement 
important de soignants (au sens large) souffrent d’importants 
troubles psychiques et/ou psychosexuels issus de problèmes 
narcissiques devant être considérés comme sérieux. En même 
temps, en règle générale ces personnes se rendent coupables 
sans que des symptômes spécifiques soient manifestes pour leur 

environnement. C’est pourquoi il arrive souvent que les institu-
tions sociales évaluent mal le problème. Un bref exemple extrait 
de la presse belge sert à illustrer cet aspect.

Les membres de la MdH ont constaté que les autorités 
disciplinaires ne disposent souvent pas du savoir spécialisé 
requis ; ils vont même jusqu’à prétendre que, dans certains cas, 
ces autorités couvrent les coupables, ce qui provoque bien sûr 
des problèmes supplémentaires aux personnes qui recherchent 
de l’aide.

Les expériences faites dans le cadre de la MdH au niveau de 
l’offre d’une thérapie ultérieure montrent que seul un petit 
nombre de professionnels concernés peuvent en bénéficier.

Il s’avère que c’est surtout le manque de connaissances des 
organisations confrontées à des cas de PSM qui se pose en 
obstacle à la démarche de (post-)prévention requise. Nous 
proposons quelques solutions dans notre article. Il reste que, de 
toute évidence, il faut que la MdH continue à intervenir et 
qu’elle apporte une contribution positive. Nous souhaitions 
diffuser des informations sur ce thème dans les pays de langue 
allemande et y inviter les responsables à apporter une contribu-
tion à la prévention.

Les abus commis par ceux qui devraient aider : prévention et post-prévention du  
Professional Sexual Misconduct grâce à un travail d’information
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dieser Problematik umzugehen. Feh-
lendes Fachwissen führt zu Unglücken, 
die denjenigen, die schon das Opfer des 
Gesundheitswesens wurden, erspart 
bleiben sollten. Innerhalb der Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten schenkt 
man PSM immer noch zu wenig Auf-
merksamkeit (W. Tschan, Basel, persönl. 
Mitt. 2006). Auch in unserem Land ist 
man noch weit vom Optimum entfernt. 
Mehr Aufmerksamkeit für PSM inner-
halb der Ausbildung ist dringend nö-
tig.

Noch immer denken viele Fachleute, 
dass die Initiative meist vom Klienten 
ausgeht. Dabei ist bekannt, dass die 
Initiative für sexuellen Kontakt in etwa 
80–95 % der Fälle vom Helfer ausgeht. 
Deutliche sexuelle Initiativen von Kli-
enten sind selten. Keine Untersuchung 
zeigt an, dass Verführung ein Problem 
bei PSM ist (G. R. Schoener, persönl. 
Mitt. 2006). Dennoch kennt man diese 
Tatsachen meistens nicht und glaubt 
einfach an Mythen, wie z. B. „der Klient 
verhielt sich verführerisch“ oder „der 
Klient leidet an Borderline“ (Pope et al. 
1996), oder man hat Verständnis dafür, 
dass ein Hilfeleistender sich angeblich 
nicht vor einem aufdringlichen Klienten 
schützen konnte. Disziplinarbehörden 
glauben an diese Mythen und kennen 
die Fakten nicht, wie uns immer wieder 
bestätigt wird. Man entschuldigt das 
Verhalten des Hilfeleistenden auf Basis 
von so genannten Fakten, die gar nicht 
bestehen oder gar keine Rolle bei PSM 
spielen. Die einzige Weise, in der die 
„Verführung des Klienten“ in der Fach-
literatur angesprochen wird, ist inner-
halb des Standpunktes, dass man selbst 
dann, wenn ein Klient verführerisch 
sein sollte, ihm keine Teilschuld geben 
darf (Hopkins und Laaser 1995; Becker-
Fischer und Fischer 1996; G. R. Schoe-
ner, persönl. Mitt. 2005).

Ebenfalls ist unter Fachleuten meis-
tens nicht bekannt, wie gering die An-
zahl falscher Anschuldigungen bei PSM 
ist. Eine Untersuchung von Pope und 
Vetter (1991) zeigt, dass zirka � % der 
Klagen nicht (ganz) korrekt geäußert 
wurden. Gary Schoener vom Walk-In 
Counseling Center in Minneapolis, der 
wahrscheinlich über die weltweit um-
fangreichste Erfahrung auf diesem Ge-
biet verfügt (Tschan 2005), spricht sogar 
von weniger als 1 %, wobei er in mehr 
als 3000 Fällen konsultiert wurde (G. R. 
Schoener, persönl. Mitt. 2006). Welchen 
Grund sollte man haben, einem Klienten 

in erster Instanz nicht zu glauben? Auf 
der anderen Seite ist es leider eine struk-
turelle Erfahrung, dass wegen PSM an-
geklagte Fachleute in vielen Punkten 
die Unwahrheit sprechen. Oft wird das 
auch durchaus deutlich. Bis zu 80% 
ihrer Aussagen kann man oft ins Reich 
der Fabeln einordnen. Sogar die Patien-
tenakte wird manipuliert: Das „Neu-
schreiben der Geschichte“ oder des Be-
handlungsverlaufs und des Inhalts der 
Therapie ist ein auffallendes, oft vor-
kommendes Kennzeichen. Unter diesen 
Umständen muss man sich fragen, wie 
es möglich ist, dass z. B. Disziplinar-
behörden und andere oft meinen, dass 
das Wort des einen gegen das Wort des 
anderen stünde. Man vergisst dabei, 
dass man bei PSM-Klagen beinahe aus-
schließlich mit einer anderen Gruppe 
Kollegen zu tun hat als in anderen Fäl-
len unprofessionellen Handelns. Es geht 
sehr oft um sehr hilfsbedürftige Fach-
leute, und darüber hinaus geht es oft-
mals sogar um absichtliches Fehlverhal-
ten. PSM wird Schritt für Schritt vorbe-
reitet. Das nennt man „slippery slope“ 
oder „grooming“ (Becker-Fischer und 
Fischer 1996; Schoener 200�; Tschan 
2005). Disziplinarbehörden sollten sich 
eher von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen leiten lassen als durch Mythen. 
Sie wollen als eine professionelle, rich-
terliche Instanz gesehen werden. Die-
sem Anspruch werden sie in Fällen von 
PSM oft nicht gerecht.

PSM verübt durch Fachleute hat viele 
Parallelen zum Inzest und wird darum 
in manchem Fachbuch als therapeu-
tischer Inzest bezeichnet (Schoener et al. 
1989, Wirtz 1989). Weil die Macht in 
professionellen Beziehungen so un-
gleich verteilt ist, kann die „Zustim-
mung“ des Opfers niemals den sexuellen 
Übergriff rechtfertigen. Die Verantwort-
lichtkeit liegt immer vollständig bei der 
Fachperson (Aghassy und Noot 1987, 
1990; Schoener et al. 1989; Bachmann 
und Böker 199�; Becker-Fischer und 
Fischer 1996, 1997; Tschan 2005). Das 
Wort „Verliebtheit“ in Zusammenhang 
mit PSM ist immer fehl am Platz. Es geht 
um Gefühle von Übertragung. Erotische 
oder sexuelle Gefühle können innerhalb 
einer Behandlung nie für bare Münze 
genommen werden, sondern müssen im 
Rahmen des fachlichen Auftrages ge-
klärt werden. Im Gegensatz zu diesen 
indiskutabelen Fakten, treffen wir Worte 
wie „Verliebtheit“ oder „romantisch“ oft 
in „professionellen“ Schriftstücken und 

Urteilen an. Der Term „Übertragung“ 
dagegen führt ein zurückgezogenes Le-
ben. 

Die Notwendigkeit von 
Unterstützung präventiver 
Initiativen

Leider erhalten wir noch keine finan-
zielle Unterstützung wie die englische 
Initiative Wittness. Diese wäre dringend 
nötig, um das, was wir tun, fortsetzen 
und ausweiten zu können. Wir schät-
zen, dass die Anzahl der Opfer von PSM 
innerhalb unseres Gesundheitswesens 
jährlich bei zirka 2000 liegt. Unsere 
Ministerien (Gesundheitswesen und 
Justiz) sollten uns unterstützen, da Prä-
vention von PSM Unterstützung ver-
dient. Letztendlich bleibt es meist nicht 
bei PSM allein: In beinahe allen Fällen 
ist auch die Rede von anderem un-
ethischen oder sogar strafbaren Ver-
halten. Fehlende oder unzureichende 
Führung der Patientenakte, Rollenver-
mengung, Versicherungsbetrug, Urkun-
denfälschung, Verabreichung zu hoch 
dosierter oder nicht registrierter Medi-
kamente, Stalking usw. Patientenfür-
sorge beginnt damit, PSM zu verhin-
dern, entdeckten Missbrauch von Macht 
nicht zu vertuschen, Opfer zu unterstüt-
zen, Täter nicht zu decken und Initiati-
ven zu entwickeln, die auf Aufklärung 
gerichtet sind und helfen das Tabu zu 
durchbrechen.

In etwa 90 % der Fälle erleidet der 
Klient erhebliche, lange Zeit anhaltende 
Schäden (Schoener et al. 1989; Glaser 
und Straver 1991). Der Prozentsatz be-
läuft sich immer noch auf 80 %, wenn 
sexueller Kontakt erst nach Beendigung 
der professionellen Beziehung entstan-
den ist (Pope und Vetter 1991; Jehu 
199�). Da sexueller Missbrauch durch 
Hilfeleistende auch dann noch großen 
Schaden anrichtet, plädieren wir für 
Nulltoleranz. Abkühlungsperioden sind 
nur juristische Grenzen. Das Interesse 
des Klienten in den Mittelpunkt zu stel-
len, bedeutet unserer Meinung nach bei 
den genannten Prozentsätzen, dass 
Nulltoleranz der einzige Weg ist, der 
Patientenfürsorge garantiert.

Unterstützung präventiver Initiati-
ven beschützt nicht nur Klienten, son-
dern reduziert auch die Kosten. Eine 
Studie von Pope (1991) schätzte die 
Gesamtkosten pro Opfer, ohne die Lang-
zeitfolgen mitzurechnen, auf mehr als 
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DM 26.000 (Becker-Fischer und Becker 
1997). 

PSM über die Grenzen
Nur wenn das Problem offen liegt, kön-
nen wir es bekämpfen. Dies sollten wir 
zusammen tun: Betroffene, Hilfeleis-
tende, Instanzen und Ministerien. Län-
der sollten einander helfen, weil es re-
gelmäßig Fälle gibt, in denen PSM nicht 
nur die Grenzen der Profession und von 
Klienten verletzt, sondern auch Landes-
grenzen überschreitet. Der bekannte 
belgische Psychiater Vincent Martin, 
der letztes Jahr durch Disziplinarbehör-
de und Strafgericht verurteilt wurde, ist 
ein anschauliches Beispiel.9 Der Psych-
iater wurde in 6 Fällen von PSM verur-
teilt. � Patienten hatte er vergewaltigt, 
2 weitere sexuell belästigt. Im 7. Fall 
wurde er freigesprochen. Die Diszipli-
narbehörde schloss ihn nur ein Jahr 
lang von der Berufsausübung aus. Seit 
dem 5. 12. 2006 ist der Psychiater aus 
Sint Niklaas wieder arbeitsbefugt. 
Nachdem schon ein strafrechtliches 
Verfahren gegen ihn lief und er vom 
belgischen Justizministerium als Gut-
achter bei sexuellem Missbrauch ent-
lassen war, hat das niederländische 
Justizministerium ihn in einer unserer 
forensischen Kliniken angestellt. Wahr-
scheinlich hat er sogar Sexualstraftäter 
behandelt, die selbst weniger Opfer ge-
macht hatten als er.

Mit dieser Warnung an deutschspra-
chige Länder, und einem Wunsch, 
schließen ich diesen Artikel ab: Mögen 
die vielen, wahrscheinlich überwiegend 
deutschen, Opfer eines niederländischer 
Psychologen, ihr Trauma so gut und so 
schnell wie möglich verarbeiten kön-
nen. Für sie ist unsere deutschsprachige 
Broschüre (Zondervan 2006) entstan-
den.

Unser Artikel möchte inspirieren, in 
der Hoffnung, dass auch in anderen 
Ländern Initiativen entstehen werden, 
die aufklären und Opfer unterstüetzen. 
Die schon erreichten Resultate zeigen, 

9  Dieser Fall kam in beiden Ländern in 
die Medien. 

dass es möglich ist, die Situation zu 
verbessern. Fakten, die wir genannt ha-
ben, verdeutlichen, dass diese Verbesse-
rung dringend nötig ist.
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