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Vielen Handlungen ist gemeinsam, dass sie auf der einen
Seite Vergnügen bereiten oder zumindest im Augenblick
des Handelns eine Entspannung und Befriedigung mit sich
bringen. Auf der anderen Seite können sie aber bei häufi-
ger Wiederholung zu schwerwiegenden Problemen, persön-
lichem Leid und sozialen Konflikten führen. Die meisten
dieser Handlungsweisen sind alltäglicher Natur und somit
weit verbreitet (Arbeiten, Spielen, Fernsehen, im Internet
surfen, Shoppen, Sport treiben, sich sexuell betätigen). Da-
bei ist es individuell sicher recht unterschiedlich, welche
dieser Verhaltensweisen als besonders vergnüglich und ent-
spannend oder eher als Belastung erlebt werden. Sie gelten
jedoch für sich genommen als allgemein üblich und normal.
Erst bei exzessiver Ausübung wirken sie „abnorm“ und ge-
raten in den Verdacht einer psychischen Pathologie. Andere
Verhaltensweisen (z. B. Gewalttaten begehen, Brandstiften,
Stehlen) sind zwar bereits im Einzelfall sozial schädlich,
gelten aber primär als ein strafrechtliches Problem. Auch
hier erwächst der Gedanke an eine mögliche psychiatrische
Relevanz aus der häufigen Wiederholung der Handlung, zu-
mal dann, wenn eine Handlungstendenz trotz bereits erfolg-
ter strafrechtlicher Konsequenzen beibehalten wird.

Aufgrund der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten
der hier angesprochenen Verhaltensauffälligkeiten erstaunt
es, dass für diese in der ICD-10 eine gemeinsame überge-
ordnete Kategorie der „Abnormen Gewohnheiten und Stö-
rungen der Impulskontrolle“ vorgehalten wird. Dies war
auch in der früheren Version des DSM IV noch der Fall,
wobei aber dort schon die Kriterien für ein „Pathologisches
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Spielen“ eng an Merkmale einer suchtartigen Verlaufsform
geknüpft waren. Insofern erscheint es konsequent, dass im
jetzigen DSM-5 die „Störung durch Glücksspielen“ den Ab-
hängigkeitserkrankungen zugeordnet worden ist. Dies er-
folgte nicht nur aufgrund der Vergleichbarkeit verhaltens-
bezogener Symptome bei pathologischem Glücksspiel und
substanzgebundenen Abhängigkeiten. Vielmehr basiert die
Entwicklung eines problematischen Glücksspielverhaltens,
wie im Beitrag von Romanczuk-Seiferth et al. aufgezeigt
wird, auf den gleichen neurobiologischen Grundlagen, die
auch bei substanzgebundenen Störungen von Bedeutung
sind. Der Beitrag gibt eine Übersicht über Häufigkeit, Ri-
sikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten bei pathologi-
schem Glücksspiel und geht insbesondere den Zusammen-
hängen zwischen Glücksspielverhalten und glücksspielbe-
zogenen Straftaten nach. Hier konnte zwar der korrelative
Zusammenhang zwischen Glücksspielverhalten und Delin-
quenz wiederholt gezeigt werden, die Interaktionen zwi-
schen psychosozialen Risikofaktoren, Verlauf und Schwe-
regrad des Glücksspiels sowie dissozialen Persönlichkeits-
aspekten können sich jedoch recht unterschiedlich gestal-
ten.

Unter den „Störungen ohne Substanzbezug“ ist im
DSM-5 lediglich das Glücksspiel aufgeführt. Bei anderen
exzessiven Verhaltensweisen (sog. Kaufsucht, Internet-
sucht, Sportsucht, Arbeitssucht) ergab sich bislang keine
hinreichende Evidenz für die Anerkennung als eigenstän-
dige psychische Störung. Abgesehen vom Konstrukt einer
„sexuellen Sucht“ (s. unten) weist unter strafrechtlichen
Aspekten ohnehin allein das Glücksspiel eine größere Re-
levanz auf. Dabei reicht, so die im Beitrag von Schneider
im Einzelnen beschriebenen Entscheidungen des BGH,
die Feststellung eines süchtigen Spielens alleine nicht
aus, um eine verminderte Schuldfähigkeit etwa bei einem
sog. Beschaffungsdelikt zu begründen. Vielmehr muss der
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suchtähnliche Verlauf zu psychopathologischen Folgezu-
ständen geführt haben, die mit einer suchtmittelbedingten
Persönlichkeitsveränderung vergleichbar sind, was bei den
bislang vom BGH entschiedenen Fällen nur sehr selten
feststellbar war.

Der Beitrag von Briken vergleicht die historische Ent-
wicklung des Konstrukts einer „sexuellen Sucht“ im
deutschsprachigen und angloamerikanischen Raum. Es
werden mögliche Kriterien für die nosologische Einord-
nung einer hypersexuellen Störung diskutiert sowie deren
Bedeutung im Zusammenhang mit der Beurteilung der
Schuldfähigkeit, speziell des Steuerungsvermögens. Dabei
liegt das Problem aus Sicht des Autors weniger in der
Bestimmung des Schweregrads der Störung, sondern in der
Schwierigkeit, eventuelle Beeinträchtigungen der Steue-
rungsfähigkeit valide und reliabel einzuschätzen. Daran
anschließend stellt Kröber einen generellen Ansatz zur
psychiatrischen Beurteilung der Steuerungsfähigkeit dar,
basierend auf den psychologischen Modellen der „intentio-
nalen Handlungssteuerung“ und der „Desaktualisierung“.
Hier ist bei Paraphilien in der Regel das motivationale
Steuerungsvermögen betroffen, also die Fähigkeit, trotz
einer starken Handlungsmotivation normwidrigen Wün-
schen oder Bedürfnissen zu widerstehen. Somit greift eine
Beurteilung des Steuerungsvermögens allein anhand des
Ausmaßes einer sexuellen Dranghaftigkeit zu kurz. Viel-
mehr ist auch bei der forensischen Bewertung paraphiler
Störungen eine umfassende Betrachtung der Täterpersön-
lichkeit erforderlich, insbesondere unter dem Aspekt, ob
sich die Sexualität nur in den fraglichen Straftaten oder
auch in sonstigen Lebensbereichen störend bemerkbar
gemacht hat.

Im letzten Beitrag zum Themenschwerpunkt geht es um
Störungen der Impulskontrolle, aber nicht als scheinbar ei-
genständige Störung, sondern als ein Symptom der Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Menschen mit einer
BPS neigen gehäuft zu impulshaft aggressivem Verhalten,
zumeist im engen Zusammenhang mit dem für die BPS zen-
tralen Merkmal der emotionalen Dysregulation. Herpertz
et al. stellen in ihrem Beitrag die Zusammenhänge zwi-
schen Ärgererleben, affektiver Instabilität, Impulsivität und
Aggressivität dar und vermitteln einen sehr aktuellen Über-

blick über die vielfältigen Untersuchungen zu den neurobio-
logischen, neurofunktionellen und neurochemischen Korre-
laten der Aggressivität. Aus dem sich hieraus ergebenden
mehrdimensionalen Modell werden therapeutische Implika-
tionen für den Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen
von Borderline-Patienten abgeleitet.

Aggressives Verhalten ist nicht nur im Zusammenhang
mit Impulskontrollstörungen von hoher forensischer Re-
levanz. Die Einschätzung der weiteren Gewaltbereitschaft
eines Straftäters ist regelmäßig Gegenstand prognostischer
und kriminaltherapeutischer Beurteilungen. Endres und
Krebs untersuchten in diesem Zusammenhang die Validität
des Foto-Hand-Testes (FHT), eines projektiven Verfah-
rens zur Erfassung aggressiver Handlungsbereitschaften,
bei dem vom Probanden Fotos von Handgesten zu deuten
sind. Die Untersuchung einer Gruppe von Straftätern und
einer Vergleichsgruppe nichtdelinquenter Personen ergab
unbefriedigende Kennwerte zur internen Konsistenz des
Tests und eine geringe Übereinstimmung der Testwerte mit
den Skalen eines Fragebogens zur Erfassung antisozialer
Persönlichkeitstendenzen. Zusammenfassend raten die Au-
toren zu einer zurückhaltenden Interpretation des FHT im
Zusammenhang mit forensischer Begutachtungen.

Abschließend sei der geneigte Leser schon jetzt da-
rauf hingewiesen, dass mit dem kommenden Heft dieser
Zeitschrift die „Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kri-
minologie“ auf ein 10-jähriges Erscheinen zurückblicken
kann. Dies gibt Anlass für ein Doppelsymposium beim
DGPPN-Kongress in Berlin am Nachmittag des 25.11.2016.
Es wird darin um eine Positionsbestimmung und um die
Zukunftsperspektiven der Forensischen Psychiatrie und
ihrer direkten Nachbardisziplinen (Kriminologie und Psy-
chologie) gehen. Diese Themen sollen in zwei aufeinander
folgenden Symposien von herausragenden Vertretern unse-
rer Fächer dargestellt und mit dem Auditorium diskutiert
werden. Näheres entnehmen Sie bitte beiliegendem Flyer
sowie dem Tagungsprogramm. Die Herausgeber würden
sich freuen, möglichst viele Leser dieser Zeitschrift bei den
Symposien begrüßen zu dürfen.
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