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-H. Zimmer
Facharzt für Psychiatrie
Gesundheitsamt Kreis Lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold
Telefon (05231) 62-256

Detmold, den 04.06.2012

AG Detmold
- Vormundschaftsgericht -
Postfach 1163

32701 Detmold

In der Betreuungssache Edith SÜNKLER-GEISE
AZ: 23 _

wird entsprechend dem Beschluss des AG Detmold ein ausführliches und

wissenschaftlich begründetes

nervenärztliches Gutachten

über

Frau Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

erstattet, das u. a. zu folgenden Fragen Stellung nehmen soll:
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Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

• ob es erforderlich ist, die Betroffene geschlossen unterzubringen, weil

auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen

Behinderung die Gefahr besteht, sich selbst zu töten oder erheblichen

gesundheitlichen Schaden zuzufügen oder

• ob eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung

oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, der ohne die Unterbringung

der Betroffenen nicht durchgeführt werden kann und

• ob die Betroffene auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen

oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung

nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.

Das Gutachten stützt sich auf die Kenntnis der übersandten Akten sowie auf die am

05. Oktober 2011 durchgeführte ausführliche Untersuchung in häuslicher

Umgebeung.

AKTENLAGE

Am 30.11.2010 beantragte die Tochter für ihre Mutter eine gesetzliche Betreuung für

alle Angelegenheiten beim AG Detmold. Die Betroffene habe

Wahrnehmungsstörungen, der Realitätssinn sei gestört, es bestehe Misstrauen zu

Allem und Jedem, andererseits totales Vertrauen, symbiotisches Helfersyndrom in
Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 2



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

krankhafter Ausprägung (Beispiel: sie schlafe mit ihrem behinderten erwachsenen

Sohn zusammen im Bett). Der Hausarzt sei Dr. Hermanni (Blatt 1 der Akte). In

Anlage findet sich eine Bescheinigung des Hausarztes; es bestehe der Verdacht,

dass o. g. Patientin an einer akuten Psychose leide, als deren Folge es bereits zu

ernsten wirtschaftlichen Gefährdungen der Familie gekommen sei, da kein

Krankheitsgefühl bestehe. Er empfehle die Überprüfungder Geschäftsfähigkeit durch

einen Psychiater.

Am 23. September 2010 wurde notariell eine Generalvollmacht für die Tochter von

der Mutter veranlasst (Blatt 3 ff. der Akte; Einzelheitensiehe dort).

Am 30.11.2010 wurde per Beschluss des AG Detmold im Weg der einstweiligen

Anordnung eine gesetzliche Betreuung mit dem Aufgabenkreis alle

Vermögensangelegenheiten, Vertretung bei Behörden und Amternr Rententrägern

und Versicherungen angeordnet. Willenserklärungen im Bereich der

Vermögensangelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Betreuers

(Einwilligungsvorbehalt). In der Begründung wird gemäß Gutachten eines

Sachverständigen der Verdacht einer akuten Alterspsychose genannt (Blatt 11 ff.

der Akte).

Im Rahmen der richterlichen Anhörung vom 01.12.2010 wurden mit der Betroffenen

die Sorgen ihrer Tochter erörtert. Sie habe offensichtlich einem türkischen

Mitbewohner sehr viel Geld geliehen. Man habe verhindern wollen, dass noch

weitere Beträge gezahlt werden. Ferner habe die Tochter mitgeteilt, dass die Eltern

verschuldet seien. Es lebten viele Mietparteien in dem Haus. Es seien auch immer

wieder Reparaturen fällig. Auch gäbe es Mieter, die überhaupt keine Miete mehr
Das GutaChten geniellt urneoerscnutz, es ist nur mr den Aunraggeter und nur rur den a1Jgcgcbcncn ZweCK bestimmt. 3
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Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

zahlten. Die Betroffene stellte dies nicht in Abrede. Es war ihr aber ganz

offensichtlich peinlich, auf den türkischen Mitbewohner und die an ihn geflossenen

Zuwendungen angesprochen zu werden. Sie erklärte, sie habe ja nun Strafanzeigen

erstattet. Genaue Summen teilte sie nicht mit. Die Tochter habe dem Gericht

gegenüber allerdings von einem Betrag in Höhe von ca. 50.000,- € gesprochen. Die

Betroffene räumte daraufhin ein, dass es schon ein Betrag von ca. 50.000,- bis

60.000,- € sein könnte (Blatt 17 der Akte; weitere Einzelheiten siehe dort).

Anlässlich einer erneuten richterlichen Anhörung vom 04.01.2011 in Begleitung eines

Sachverständigen führte dieser aus; Frau Sünkler-Geise leide unter einer geringen

organischen cerebra/en Beeinträchtigung und einer Persönlichkeifsstörung,

die als abhängige Persönlichkeit zu charakterisieren sei. Sie sei aufgrund dieser

Persönlichkeitsmerkmale suggestibel und leichtgläubig und habe keinen Überblick

mehr über ihre finanziellen Transaktionen. Sie sehe durchaus realistisch, dass sie

von einem Mitbewohner betrogen worden sei. Auf der anderen Seite gehe sie auf

diese Forderungen immer wieder ein und könne nicht nachvollziehen, dass sie

konsequent sein müsse und weitere Zahlungen sinnlos seien. Ihre Leichtgläubigkeit

gehe soweit, dass sie die Realität ausschalte und das Prinzip Hoffnung weit über die

realistischen finanziellen Transaktionen stelle. Wegen dieser psychischen

Besonderheiten sei sie nicht mehr in der Lage. ihre Angelegenheiten selbst

interessengerecht zu besorgen. Sie bedürfe einer umfassenden Betreuung für die im

Beschluss genannten Bereiche. Wegen der hohen Suggestivität und

Leichtgläubigkeit sei auch ein Einwilligungsvorbehalt gegen ihren Willen

erforderlich. um massiven finanziellen Schaden von ihr abzuwenden (Blatt 36 ff. der

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 4



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Dem Schreiben des gesetzlichen Betreuers vom 05.04.2011 ist zu entnehmen, dass

die auffälligen Verhaltensweisen gegenüber dem türkischen Mitbewohner

unverändert weiter fortbestehen (Blatt 70 der Akte).

Seitens der Tochter wurde am 23.05.2011 ein Betreuerwechsel beim AG Detmold

beantragt (Blatt 73 der Akte). Die Tochter teilte dort mit, dass sie sich im Rahmen der

vorhandenen Generalvollmacht um die Eltern kümmern wolle.

Hierzu nahm der gesetzliche Betreuer am 22.06.2011 ausführlich Stellung (Blatt 76

ff. der Akte). Abschließend wurde festgehalten, dass die Zusammenarbeit mit der

Betreuten bis auf die bezeichneten Einschränkungen eigentlich gut klappe.

Am 06. Juni 2011 versuchte die Betroffene sich 350,- € beim gesetZlichen Betreuer

zu leihen (Blatt 86 der Akte; weitere Einzelheiten siehe dort).

Dem Gericht wurden vom gesetzlichen Betreuer am 28.06.2011 weitere Einzelheiten

zu Geld- und Kontobewegungen mitgeteilt (Blatt 97 der Akte).

Nach zahlreichen Schriftwechseln (Blatt 86 bis 148 der Akte) wurde die Betreuung

vom AG Detmold aufgehoben, weil die Betroffene weiterer Hilfe durch Betreuung

nicht mehr bedürfe (Blatt 149 der Akte). Unter Gründe wurde unter anderem auf die

generalbevollmächtigte Tochter und die hierdurch ausreichenden

Unterstützungsmöglichkeiten verwiesen.

Im Schreiben vom 19.08.2011 erstellte der gesetzliche Betreuer nach Aufhebung der

Betreuung seinen Abschlussbericht (Blatt 158 ff. der Akte).
Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 5



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Am 26.09.2011 stellte die Tochter für ihre Mutter einen Antrag auf geschlossene

Unterbringung beim AG Detmold (Blatt 169 ff. der Akte).

Entsprechend wurde das folgende Gutachten in Auftrag gegeben.

EIGENE ERHEBUNGEN:

Die Betroffene wurde zu Beginn mit Inhalt und Ablauf der vorgesehenen

Untersuchung vertraut gemacht und darauf hingewiesen, dass in diesem

Zusammenhang keine ärztliche Schweigepflicht besteht. Sie war mit der

Untersuchung einverstanden und beteiligte sich im Rahmen ihrer Möglich~:eiten

ausreichend kooperativ hieran.

Familienanamnese:

Der Vater sei am 20.11.1899 geboren worden und 1945 an den Folgen einer

Viruserkrankung verstorben. Er sei damals Gutsverwalter im Osten gewesen und

später von dort verschleppt worden.

I

I
Die Mutter sei am 04.08.1903 geboren worden und 1984 an Darmkrebs verstorben.

Diese habe auf dem Gut mitgearbeitet.

Sie selbst sei die Älteste von drei Kindern gewesen. Die beiden Brüder seien 1934

und 1937 geboren worden. Man hätte auch auf dem Gut mitgeholfen. Im Alter von 13

Jahren seien dann die Russen gekommen.

Das Gutacbten genießt. Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 6



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Hinsichtlich der Frage nach nervenärztlichen Vorerkrankungen wird die Schwester

der Mutter als "nervenschwach" beschrieben .

.1

Eigenanamnestische Angaben:

Sie habe Herzprobleme und es mit der Schilddrüse, außerdem schlechte "Nerven".

2002 sei links ein künstliches Hüftgelenk mit sich anschließender Rehabilitation in

Bad Meinberg erfolgt.

Ansonsten habe sie keine schwereren Erkrankungen, Unfälle bzw. Schädel-Hirn-

Verletzungen mit Bewusstlosigkeit durchgemacht.

Der Hausarzt sei Dr. Denzinger.

Sie kenne einen Nervenarzt wegen der Parkinsonbehandlung des Ehemannes.

Vegetative Ananmnese:

Nikotin:

Alkohol:

Durst und Appetit:

Wasserlassen und

Stuhlgang:

Schlaf:

Allergien:

nein

Mal ein Glas Sekt bzw. Rotwein

Sei alles gut.

Auf die Verdauung müsse sie achten.

Mit Mirtazepin gehe es gut.

Habe sie keine.

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nUT für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 7



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Angaben zur aktuellen Medikation:

Mirtazepin abends 30 mg sowie bei Bedarf weitere 15 mg nachts.

Marcumar

L-Tyrox 1 mg morgens

Novodigal

Biographische Angaben:

Sie sei am 19.01.1932 in Lemgo nach unkomplizierter Schwangerschaft geboren

worden. Sie habe keinen Kindergarten besucht. Die Einschulung erfolgte im Alter von

6 Jahren.

1934 sei sie dann mit den Eltern in die Nähe von Greifswald gezogen, wo das Gut

gepachtet worden sei. Mit 10 Jahren sei sie auf das Lyzeum in Greifswald bis zum

Einmarsch der Russen gegangen. Danach sei sie zurück auf den Hof der Eltern

gegangen. Vor Abschluss des Einjährigen habe sie das Lyzeum verlassen und

danach als Haushaltshilfe und später für 3 Jahre als Krankenschwester in Hamburg

gearbeitet.

1956 habe sie ihren jetzigen Ehemann geheiratet. Aus der Ehe seien 3 Kinder

hervorgegangen. Der älteste Sohn Thomas sei 195f), die Tochter Sonja (Frau Peters)

1960 und der jüngste Sohn im Jahre 1969 geboren worden.

Der jüngste Sohn sei das Sorgenkind und werde heute in .Eben-Ezer" versorgt.

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt 8



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Aktuelle Lebenssituation :

Sie lebe mit ihrem Ehemann zusammen, der früher einen Aussiedlungshof

bewirtschaftet habe. Das jetzt bewohnte Haus sei das Erbe gewesen. Die kleineren

Wohnungen im Haus seien vermietet, hauptsächlich an Italiener.

Im Haus nebenan wohne die Tochter mit ihrem Ehemann und Sohn. Ihr eigener

Ehemann sei im Augenblick unterwegs auf einer Wanderung. Sie wisse, dass sie

Fehler gemacht habe. Herr A. ein kranker Junge, habe früher hier gewohnt. Jetzt

sei er einige Häuser weiter gezogen. Von einer Tante aus der Türkei erwarte dieser

eine große Summe. Diese Tante heiße Aisha mit Vornamen, spreche allerdings kein

Deutsch. Es seien jedenfalls mehrere hunderttausend Euro zu erwarten. Ihr Sohn

Thomas habe Herrn A. angezeigt. Diesem Sohn gehöre das Haus, was er

allerdings beliehen habe.

Sie selber sehe in der Freizeit am liebsten Bibel TV und Gesundheitssendungen. Sie

zeigte hierbei ein Prospekt über eine christliche Klinik in Eggenhausen. Bezüglich der

Erbschaftsabwicklung habe sie von Herrn .• Belege, Verträge und Fahrkarten

gesehen bzw. gezeigt bekommen. Das genüge ihr als Beweis. Andererseits habe

Herr A. sie mit Schuldscheinen quasi "erpresst". Die schlimme Geschichte nehme die

ganze Familie mit. Bisher hätte sie etwa 70.000,- € für die kranke Tante in der Türkei

über einen Zeitraum von anderthalb Jahren bezahlt. Herr A. sei Asylant gewesen und

habe hier anfangs mit im Haus gewohnt. Anfangs seien es ihre Ersparnisse

gewesen, Später habe sie sich auch Geld geliehen, so etwa in Höhe von 5.000,- bis

7.000,- Euro, die sie dann Herrn A. anvertraut habe. "Weitere Einzelheiten könne sie

hier nicht erzählen, sie sei zu sehr mit den Nerven runter." Sie sei eigentlich mit allem

überfordert. Ihr Sohn Thomas sei in Hamburg und mit der Tochter als
Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur ftJr den Auftraggeber und nur ftJr den angegebenen Zweck bestimmt. 9



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Vollmachtinhaberin sei es nicht immer einfach. Glücklicherweise werde sich in einer

Woche herausstellen, ob Geld zurückkomme. Die Tante von Herrn A. habe "Land in

der Türkei", was verkauft werde. Falls es nicht gelinge, gehe wohl ihr eigenes Haus

drauf. Wenn das Geld komme, müsse sie auf jeden Fall hier sein und könne

deswegen nicht ins Krankenhaus. Kürzlich habe sie noch ihr Fahrrad verkauft, das

neu gewesen sei, um für Reise- und Notarkosten in Luxemburg Herrn A. erneut Geld

leihen zu können. Sie sei jedenfalls "ohne wenn und aber" überzeugt, dass alles

seine Richtigkeit habe, was Herr A. erzähle.

Am Folgetag teilte sie dem Amtsgericht mit, dass sie keinen neuen Betreuer möchte

und sie sich freiwillig in Behandlung begeben wolle. Sie stimme der Aufnahme in eine

psychiatrische Einrichtung zu (Dieses Schreiben wurde nachrichtlich auch an den

Unterzeichner geschickt). Aus Anlage einer Faxübermittlung vom 29.11.2011 war

ableitbar, dass die Betroffene wohl zumindest seit dem 23.11.2011 in der LWL-Klinik

Paderborn aufgenommen wurde. Behandlungsdauer bzw. -ergebnis sind hier nicht

bekannt geworden.

UNTERSUCHUNGSBEFUNDE:
Eine internistisch-neurologische Untersuchung konnte wegen eingeschränkter

Bedingungen nicht durchgeführt werden. Da zur Beantwortung der gestellten

Sachverständigenfragen entsprechende körperliche Befunde von untergeordneter

Bedeutung gewesen wären, konnte hierauf verzichtet werden. Falls gewünscht,

kann dies jedoch jederzeit nachgeholt werden.

Der Blutdruck betrug 150/90 mm Hg, die Pulsfrequenz 84/min.

Das Gutachten genießt Urheberschutz. es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 10



Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

Verhalten und psychischer Befund:

Bei Frau S. handelte es sich um eine zierliche grauhaarige ältere Dame, die im

ersten Kontakt eher schüchtern und zurückhaltend wirkte. Bezüglich ihrer

besonderen Erlebnisweisen (siehe weiter oben) spricht sie anfangs nur in

Andeutungen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist sie jedoch einverstanden, die aus

ihrer Sicht komplizierten Zusammenhänge anzusprechen. Die anfangs bestehende

misstrauisch-ängstliche Grundhaltung wurde unter zunehmender

Untersuchungsbelastung abgelöst von um Beweise ringende Schilderungen ihrer

besonderen Erlebnisweisen. Sie war hierbei durchgehend unkorrigierbar von der

Richtigkeit eigener Gedanken und Einschätzungen überzeugt. Argumente, die ihre

eigenen Ansichten in Frage hätten stellen können, wurden entweder nicht registriert

oder unter Hinweis auf die eigene Bedeutung bei der Umsetzung von Herrn A. Plan

verworfen. Eine rationale Prüfung des "Pro und Contra" aufgeworfener Fragen

bzw. die realitätsbezogene Bewertung ihrer eigenen Lebenssituation war ihr zu

keinem Zeitpunkt möglich. Die vorgehaltene mangelnde psychologische

Plausibilität ihres Erlebens irritierte sie zu keinem Zeitpunkt. Es bestand

typischerweise weder ein Krankheitsgefühl (geschweige eine

Krankheitseinsicht!!) noch eine Behandlungsbereitschaft.

Der psychopathologische Querschnittsbefund im engeren Sinne zeigte eine

wache, allseits orientierte Probandin. Die Stimmungslage wechselte häufig zwischen

misstrauisch-ängstlich-überkritisch und diskret gehoben bei unauffälliger affektiver

Reagibilität. Der formale Gedankengang war insgesamt umständlich weitschweifig,

teilweise diskret assoziativ gelockert. Es bestand durchgehend eine erhebliche

Einengung auf die dargelegten wahnhaften Erlebnisweisen. Frau S. war nur partiell

in der Lage, sich hiervon nachhaltig zu lösen. Dadurch war sie insgesamt wenig

aufgeschlossen gegenüber alltagsrelevanten Fragestellungen. Inhaltlich imponierte

ein komplexes, in sich - auch unter Berücksichtigung der teils lückenhaften

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 11
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·Informationen - geschlossenes Wahnsystem mit im zeitlichen Längsschnitt

wechselnder Wahnstimmungsintensität und zahlreichen Wahneinfällen, welches vor

allem durch Größen-, Beeinträchtigungs- und Beeinflussungsideen geprägt wird.

Thematisch stand die "besondere Beziehung zu Herrn A.u im Vordergrund. Zum

Untersuchungszeitpunkt bestand darüber hinaus kein Anhalt für

Trugwahrnehmungen oder Ich-Erlebnisstörungen. Es bestand eine erkennbare Ein-

und Umstellungserschwerung. Obwohl klinisch-orientierend keine wesentlichen

Beeinträchtigungen der Intelligenzfunktionen feststellbar waren, verursachte die

wahnhafte bestimmte geistig-seelische Verfassung deutliche Minderleistungen im

Bereich der kognitiven Funktionen (u. a. im Bereich von Auffassung,

Aufmerksamkeit, Konzentration, Einsichtsfähigkeit, ausreichende Realitätsprüfung).

Daneben fanden sich Hinweise auf dynamische und kognitive Basisstörungen. Es

bestand keine Suizidalität

TESTPSYCHOLOGISCHE ZUSATZUNTERSUCHUNGEN:

Im Mini-Mental-State (MMST) erreichte Frau S. in grundsätzlicher übereinstimmung

mit dem psychopathologischen Befund und ohne Hinweise auf eine relevante

demenzielle Entwicklung 29 von 30 Punkten; im ergänzend durchgeführten

.Demtect" konnten diese Ergebnisse ebenfalls repliziert werden.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG:

Im vorliegenden Gutachten soll ausgehend von Kenntnis der übersandten Akte und

der ausführlichen Untersuchung vom 05.10.2011 u. a. zur Notwendigkeit einer

geschlossenen Unterbringung der zum Untersuchungszeitpunkt 79jährigen Frau

Sünkler-Geise Stellung genommen werden. Die Untersuchung erfolgte unter

organisatorischer Mitwirkung der Tochter in häuslicher Umgebung.

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 12
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Am 23. September 2010 wurde eine Generalvollmacht für die Tochter von der Mutter

notariell veranlasst.

Am 30.11.2010 beantragte die Tochter für ihre Mutter eine gesetzliche Betreuung für

alle Angelegenheiten wegen Wahrnehmungsstörungen, Realitätsverlust und

Misstrauen zu Allem und Jedem, Der Hausarzt Dr. Hermanni äußerte den Verdacht

auf eine akute Psychose, als deren Folge es bereits zu ernsten wirtschaftlichen

Gefährdungen der Familie gekommen sei, da kein Krankheitsgefühl bestehe. Er

empfahl die Überprüfung der Geschäftsfähigkeit durch einen Psychiater.

Am 30.11.2010 wurde per Beschluss des AG Detmold im Weg der einstweiligen

Anordnung eine gesetzliche Betreuung mit dem Aufgabenkreis alle

Vermögensangelegenheiten, Vertretung bei Behörden und Ämtern, Rententrägern

und Versicherungen angeordnet. Willenserklärungen im Bereich der

Vermögensangelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Betreuers

(Einwilligungsvorbehalt). Begründet wurde dies mit dem Verdacht einer akuten

Alterspsychose.

Im Rahmen der richterlichen Anhörung vom 01.12.2010 wurden mit der Betroffenen

die Sorgen ihrer Tochter erörtert (Einzelheiten siehe dort).

Anlässtich einer erneuten richterlichen Anhörung führte der hinzugezogene

Sachverständige am 04.01.2011 aus, dass Frau Sünkler-Geise unter einer geringen

organischen cerebralen Beeinträchtigung und einer Persönlichkeitsstörung,

die als abhängige Persönlichkeit zu charakterisieren sei, leide. Sie sei aufgrund

dieser Persönlichkeitsmerkmale suggestibel und leichtgläubig und habe keinen

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 13
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Überblick mehr über ihre finanziellen Transaktionen. Wegen dieser psychischen

Besonderheiten sei sie nicht mehr in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst

interessengerecht zu besorgen. Sie bedürfe einer umfassenden Betreuung für

die im Beschluss genannten Bereiche. Wegen der hohen Suggestivität und

Leichtgläubigkeit sei auch ein Einwilligungsvorbehalt gegen ihren Willen

erforderlich, um massiven finanziellen Schadenvon ihr abzuwenden.

Hinsichtlich der obigen Aktenauszüge soll noch erwähnt werden, dass Frau S. einem

früheren Mieter Herrn A. inzwischen eine große Summe aus o. g. Gründen -

teilweise selbst geliehen oder über Verkauf eigener Sachen - überlassen hatte. Von

ihr wurde immer wieder darauf verwiesen, dass das Geld auf Grund einer zu

erwartenden Erbschaft von Herrn A. zurückgezahlt und in Kürze eintreffen werde.

Die jetzige Untersuchung wurde organisatorisch durch Mitwirkung der nebenan

wohnenden Tochter ermöglicht.

Familienanamnestisch ließen sich keine gesicherten Angaben bezüglich einer

Belastung mit forensisch relevanten Krankheiten, Suiziden, Suchten bzw. dissozialen

Entwicklungen erheben.

Die eigene gesundheitliche Vorgeschichte ist unter Berücksichtigung des Alters

unauffällig. Frau S. hat n. e. A. bisher keine schwereren Unfälle, Krankheiten,

Operationen bzw. Schädel-Hirn-Verletzungen erlitten. Es wurde über schlechte

"Nerven" geklagt.

Hinsichtlich Persönlichkeit und psychosozialer Entwicklung der Probandin darf auf

die obigen Angaben verwiesen werden.

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 14
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Eine internistisch-neurologische Untersuchung konnte in Anbetracht der besonderen

Verhältnisse nicht durchgeführt werden, was zur zweifelsfreien Beantwortung der

gestellten Sachverständigenfragen allerdings auch nicht erforderlich war.

1.
r
\
I
I
i

Verhalten und psychischer Ouerschnittsbefund zeigten insbesondere unter

fortschreitender zeitlicher und inhaltlicher Belastung das eindrückliche Bild einer

prozessaktiven - chronifizierten - Psychose, welches phänomenologisch von einem

komplexen Wahnsystem dominiert wurde. Die sich auf ein allgemeines Wertesystem

stützende allgemein ableitbare Werteorientierung verliert sich schnell in einer nur

noch vordergründig nachvollziehbaren Mischung unterschiedlichster

Wahnphänomene (Wahnstimmung, unterschiedlichste Wahnwahrnehmungen mit

und ohne Eigenbeziehung sowie Wahneinfälle). Obwohl letztlich keine

zufriedenstellende Definition zum komplexen und schwierigen Begriff des Wahns

existiert, erfüllen die bei Frau S. vorliegenden Phänomene die wissenschaftlich

mehrheitlich akzeptierte Beschreibung, dass inhaltlich falsche Überzeugungen, die

nicht aus anderen Erlebnissen ableitbar sind, mit unmittelbarer Gewissheit (Evidenz)

auftreten und an denen die Patienten bei erhaltener Intelligenz auf dem Höhepunkt

der Erkrankung unbeirrbar und unzugänglich für alle Gegengründe festhalten

(Huber). Es besteht dann - wie bei Frau S. - keine Korrigierbarkeit mehr, das Gefühl

der Abwegigkeit, des Unwahrscheinlichen oder des Unmöglichen fehlt völlig. Die

Frage nach einer normalpsychologischen Ableitbarkeit des intrapsychischen

Erlebens i. S. eines genetisch einfühlbaren Verstehens erübrigt sich aus

Sachverständigensicht schon nach nur kurzer detaillierter Auseinandersetzung mit

dem vorliegenden Sachverhalt. Berücksichtigt man weitere Phänomene des

Ouerschnitlsbefundes ist auch ohne das eindeutige - aktuelle oder anamnestische -

Vorliegen zusätzlicher Trugwahrnehmungen (Halluzinationen unterschiedlichster Art)

zweifelsfrei eine unbehandelte chronifizierte Psychose im höheren Lebensalter zu

diagnostizieren.

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. 15
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Da die Wahnsymptomatik Frau S. Leben schon seit längerem voll und ganz

dominiert, war das erstmalige Auftreten sonstiger produktiv-psychotischer

Phänomene im zeitlichen Längsschnittvon ihr nicht in Erfahrung zu bringen. Es ist

nach allgemein-klinischer Erfahrung davon auszugehen, dass mittlerweile eine

Chronifizierung der Psychose mit überwiegend florider (= produktiv-psychotischer)

Symptomatikbesteht.

Dem mündlichen nervenärztlichen Vorgutachten vom 04.01.2011 mit der

abschließenden Diagnose einer syndromprägendenPersönlichkeitsstörung,was in

moderneren internationalen Klassifikationssystemen auch unter den

Persönlichkeitsstörungen zu codieren wäre, kann aus den dargelegten

gesundheitlichenVerhältnissennicht gefolgtwerden.

Differentialdiagnostisch wäre außerdem prinzipiell noch eine "anhaltende

wahnhafte Störung" (keine Psychose) zu diskutieren, wo bizarre Auslenkungen

(Wahnthema eindeutig unplausibel, nicht verständlich oder nicht aus alltäglicher

Erfahrungherausableitbar)jedoch nichtvorkommendürfen.

Aufgrund von Vorgeschichte und Untersuchungsbefunden liegt bei Frau

Sünkler- Geise auf psychiatrischem Gebiet seit längerem diagnostisch eine zur

Chronifizierung neigende - zum Untersuchungszeitpulnkt unbehandelte - weiter

prozeßaktive paranoide Psychose (ICD-10: F 20.9) im höheren Lebensalter vor.

Nach allen vorliegenden Informationen ist es bis heute weder zu einer spontanen

Rückbildung der Krankheitszeichen noch zu einer adäquaten Behandlung

gekommen. Phänomene der Wahnstörung waren durchgehend bis zur jetzigen

Sachverständigenuntersuchung zu belegen. Im Vordergrund der auffälligen

Verhaltensweisen standen typischerweise die beschriebenen unkorrigierbaren

wahnhaften Überzeugungen "so und nicht anders handeln zu dürfen"
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(=krankheitsbedingter WahneinfalI). Bei Fehlen jeglicher normalpsychologisch

ableitbarer Motivation kam es dann krankheitsbedingt und unbehandelt bei Frau S.

zur Umsetzung der Darlehen an Herrn A. Eine bei psychisch Gesunden gegebene

Realitätskontrolle und Änderung eigener Überzeugungen und Handlungsstrategien

war krankheitsbedingt hierbei nicht mehr möglich. Psychotisch bedingter

Realitätsverlust und ein Nachlassen der kritischen Distanzierung haben bisher nicht

die geringste Irritation hinsichtlich wahnhafter Überzeugungen zugelassen. Eine

Krankheitseinsicht bestand im vorgenannten Zeitraum bei Frau S. bezüglich ihrer

wahnbestimmten Handlungen zu keinem Zeitpunkt.

Die mit der unbehandelten - zur Chronifizierung neigenden - Psychose

einhergehenden schwerwiegenden psychopathologischen Beeinträchtigungen

bedingen eine erhebliche Einschränkung der psychosozialen Kompetenz. Frau

S. ist durch ihre Handlungen sozial zunehmend weniger abgesichert. Die

vielfältigen Mängel in der Fähigkeit einer ausreichenden interessengerechten

Regelung eigener Belange konnten bisher offenbar im Rahmen der besonderen

lebensführung nur grenzwertig kompensiert werden. Die eingetretene

häusliche Situation mag ein Beispiel hierfür sein.

Prognostisch ist vor dem Hintergrund allgemeinklinischer Erfahrung und dem

bisherigen Krankheitsverlauf eine Rückbildung der Krankheitszeichen abhängig von

geeigneten Behandlungsmaßnahmen, die auch eine weitere Chronifizierung

grundsätzlich verhindern können.

Die chronifizierte wahnhafte Verfassung als Ausdruck ihrer gestörten Geistestätigkeit

führte bei den getätigten Handlungen zu syndromtypischem krankheitsgeleitetem

Aktivitäten unter Vernachlässigung der gesunden Menschen eigenen

normalpsychologischen (gesunden) Motivationslage. Die mit der Erkrankung

verbundenen Wahnideen bestimmten die Willensbildung hierbei so

Das Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur ruf den Auttraggener und nur mr den angegebenen ZWCI'Kbestimmt. 17
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weitestgehend. daß unter Berücksichtigung des zeitlichen Längsschnitts das

jeweilige Vorliegen der im § 104Nr. 2 BGB geforderten psychopathologischen

Voraussetzungen einer Geschäftsunfähigkeit aus Sachverständigensicht

uneingeschränkt zu bejahen ist. Frau S. ist hinsichtlich der weiter bestehenden

"Geschäftsbeziehungen" aktuell und bis auf weiteres sicher nicht in der Lage, ihre

diesbezüglichen Entscheidungen von ausreichend vernünftigen Erwägungen

abhängig zu machen. Eine freie Entscheidung aufgrund einer Abwägung des Für und

Wider in sachlicher Prüfung der in Betracht kommenden Gesichtspunkte kann sie

nicht treffen, da ihre Willensbildung durch unkontrollierte Triebe und Vorstellungen,

ähnlich einer mechanischen Verknüpfung von Ursache und Wirkung, ausgelöst wird.

Hinsichtlich einer Behandlungsbedürftigkeit ist feststellen, dass sowohl die

psychopathologischen Phänomene der bisher unlbehandelten Psychose als auch die

Defizite der Sozialkompetenz so ausgeprägt sind, dass zum Schutz von Frau S. oder

Anderen die adäquate pharmakologische Behandlung durch einen Nervenarzt

zwingend notwendig ist. An der nach Untersuchung schriftlich mitgeteilten

Behandlungsbereitschaft sind entsprechend klinischer Erfahrungen mit derartigen

psychischen Störungen grundsätzlich Zweifel an der konkreten Umsetzbarkeit

angebracht. Insofern wird eine Unterbringung zwecks Behandlung unumgänglich

sein. Diese ist aus folgenden Gründen erfolgversprechend:

• Da bei Frau S. bisher noch keine adäquate pharmakologische Behandlung

erfolgt ist und somit keinerlei Aspekte einer möglichen Therapieresistenz zu

berücksichtigen sind, sollte sie hiervon mit hoher Wahrscheinlichkeit

profitieren.

• Bei dieser Einschätzung ist von besonderer Bedeutung, dass Wahnerieben

bei der durchaus vorliegenden affektdynamischen Aufladung und immer

wieder getragen von expansivem Affekt als zugänglich für eine spezifische
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medikamentöse Behandlung nach allgemeingültigen klinischen Kriterien

angesehen werden kann. Diese Affektbeteiligung im Wahnerieben bei Frau S.

lässt eine relativ gute therapeutische Beeinflussbarkeit der im zentralen

Krankheitserleben stehenden Wahnstörung unter stationären Bedingungen

grundsätzlich erwarten. Die Gefahr einer weiteren Chronifizierung kann durch

eine Unterbringung ebenfalls vermieden werden.

Im Anschluss an die stationäre Behandlung sollte nervenfachärztlich die stationär

eingeleitete Behandlung unter Einschluss der Hilfen im Rahmen des Betreuten

Wohnens gesichert werden.

Abschließend werden die gestellten Sachverständigenfragen wie

folgt beantwortet:

Bei Frau SÜNKLER-GEISE liegt diagnostisch auf psychiatrischem Gebiet seit

längerem eine zur Chronifizierung neigende, zum Untersuchungszeitpunkt

unbehandelte weiter prozeßaktive paranoide Psychose (ICD-10: F 20.9) vor.

•• Ist es erforderlich, die Betroffene geschlossen unterzubringen,

weil auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder

seelischen Behinderung die Gefahr besteht, sich selbst zu töten

oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zuzufügen?

Falls die von der Betroffenen mitgeteilte Behandlungsbereitschaft

nicht erfolgreich konkretisiert wurde, ist eine geschlossene
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Unterbringung unvermeidlich, um erheblichen gesundheitlicher

- und weiteren wirtschaftlichen Schaden - abzuwenden.

• Ist eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine

Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, der ohne

die Unterbringung der Betroffenen nicht durchgeführt werden

kann?

Die erforderliche Heilbehandlung kann ohne die Unterbringung

der Betroffenen nicht erfolgversprechend durchgeführt werden.

• Kann die Betroffene auf Grund einer psychischen Krankheit oder

geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der

Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht

handeln?

Die Betroffene kann wegen der vorliegenden psychischen

Krankheit die Notwendigkeit der Unterbringung weder erkennen

noch nach dieser Einsicht handeln

'i::. ~ ~ __ ,_._ .• __ ~
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