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Zusammenfassung

In der Literatw isthinreichendbe-
lest, dal3 politische Vetfolgung
und Inhalierunq zu a$gepriigten
und lang anhaltenden psychi-
schen Stdrunqen ftihren kdnnen.
Diese Erkenntnis wude erctmals
nu: sys tematischen U nkrs uchun -

Ben an Oberlebende det natio-
nalsozialistischen KonzentruIi-
onslaser sewonnen. Einzelfall-
darctequngen und explorative Stu-
dien zeigen, tuP dies auch auf po
titische Inhaftierungen in der
DDR z triffi, wobei das Ausm43
der in STAS I-G efiingni:sen ange-
wandten Methoden erst in ktzkr
Zeit bekan geworden isL 1992
hat der Gesetzgeber in Deutsch-
land mit .1em ,,Stnjiechtlichen
Rehabilitierungsgesetz" (Str-
Reh'1G) ehenab politbch Inhaf-
tie en aui der DDR besonderc
Anspfiche auf Versorgungslei-
stunSen zuerkannt, wenn sie unter
fo dauemden Gesundheitsschii-
den infolge det Hal leiden. Der
Psychiatrkche Gu&chter h'itd
sich nun vermunich hitufiBet nit
der Fruge befassen mnssen, oh ein
Antragste et eine psychische
Schadisung infolge der Frciheits-
entziehunq erlitten hat. Deshalb
soll der vo iegende Artikel, nach
einer kurzen historischen Ab-
handlun{ iiber die gutachterlihen
Prcbleme bei den Holocau:ttiber
tebenden, einise Enpfehlungen
und Leitlinien ftir die G utachtettd-
tigkeit bei politilchen Hafilinqen
aus .Ler ehenaligen DDR geben.
D abei weden empnische Studien-
eryebnisse, detzeitige diaqnosli-
sc he Ko nzep te pos tt aumatische r
Stdrungen im DSM IV und in der
ICD 10 sob,ie 2 exenpla sche
G utac htenftill e darge s te Lh.

Schliisselwdrter

Uberlebendensyndrom Polili'
sche Verfolgung - Psychische
Slorungen Haft - Begutach-
lung - Posttraumatische Bela
stungsst6rung - PTSD DSM IV
- ICD 10
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Spannung. Verlust sozialer Bczic
hungen, Anhcdonie und Wiederkehr
der Verfolgung in Traumen. FI ier sei
bcsondcrs aui die deutschsprachigen
Monographien von Paul u.  Herbere
[27].  von tsaeyer et al .  [e]  und Marus,
sek l25l  verwicscn. Langzeirunrersu-
chungen aus den LISA. Israel.  Nor-
wegen und Niederlanden bis in die
heut ige Zeit  zeigen. da0 die Folgen
dcr KZ H:rf1 bei den ehemals Inhaf
t ier len noch lmmer. d.h. nach
50Jahren selbst bei  zunachsr gur
angcpaBlcn Uberlebenden - nach
wc,sbar srnd [ ]2.  l4 l .  wie inz$, ischen
hinreichend belegr ist .  handelt  es
sich bcim r{olocaust um Erlebnissc.
dre zu bleihcndcn und das ganze wei-
re;e I-ebeD beeintrachrigendcn p!1,
chischen Verindcrungen gefuhrt  ha-
b e n  1 9 .  1 1 . 2 s . 2 7 . 2 8 1 .  D a r u b e r  h i n -
aus iinden sich verglcichbare Folge-
schaiden bei Nachkommen bis in die
3. Concrat ion [24].

Ein wcscnl l icher Ausgangspunkt
fur die systematische t lnrcrsuchuDg
der l :olgeschaden $,ar die Aul€abe
psychratr ischer ( ;ulachrcr.  Enlscha
digungsanspruche dcr Ecrrof ienen
zu beurlei len. Anfangl ich gc!ral lere
sich dicse Begurachtung in Dculsch
land ledoch schwicr ig.  da !erbindl i -
che Matstr ibe hierfur ichl ten. Nur
langsam r i ickle man von einem zu-
n:tchsMrherrschcnden solnat ischen
Konzept der Folgeerschcinungcn
nach KZ Hai l  ab. Zunachsr rrei t  ver
brcirct  *ar die Annahme. daB sich
die schwerslcn Auswirkungen der
Haft  uberwiegend in ki j rpcr l ichen

7 t  r  ? a a r  r t a n h f  r  r n n  n q r r n h i c n h o r
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Storungen nach polit ischer Haft
in der DDR
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Psychiatr ische Folgen des
Holocaust

Dic Unrersuchung ps,lchischer Sto
rungen nach schwcren und anhal len
den Belastungssituai ioncn durch po
litische Vcrfolgung und Hafl wurde
weltweit  nach dcm 2 Weltkr ieg in-
(ensiviert  (Ubersichlcn: [4.  28]) .  An
laB hierfur war.  daB sich bei l ic lcn
Ubcrlebenden des Holocausl psy
chialr isch relc!anlc Storungen ian
dcn, die in Zusammenhang mil  Kon
zcnlrr ! ionslagerhaft .  Vertreibung
und DcporLal ion zu sehen waren. Sy"
slematische Studicn bcfaBtcn sich
mir dcr Auswrrkung solcher Erlebnis-
se auf das psl-chische Bef inden der
Belroi ienen. wobei den t iber lcbcn
den dcr nat iolralsozial ist ischen Kon-
zenlral ionslager (KZ) /uDi ichn die
grot le Auirncrksamkei l  gewidmet
surde l l3 l .  \brrangig wurdcn bci
dcn KZ Uberlebenden chronisch de'
prcssiv-asthcnische Krankheitsbi lder
beschrieben. Zu den kl in ischen Cha-
raktcr ist ika des in der Li lcralur als
. . t -rber lebendcnsyDdron bezeichne-
len Krankhcirsbi ldes gehofen u. a.
der Kampf gegcn die aut lommende
Erinnerung. Schuldgcf i ih l t  angc
sichrs des Todes anderer und des ei-
genen Uberlcbens, apathisch€ Zu
ri ickgcrogenhert .  ein dauerhafr ge-
!chwachlcs Selhsrwer!!eluhl .  jnSst
I ich phobische Symplome. inncrc



Krankheiren, wie z. B- Lungentuber-
kulose und Magengcschwnren. iiu'
ferten. Diese kdrpcrlichen Erkran-
kungen konnte man sich als Folge
von tjnterern:ihrung, Kaile und
schlechten Hygjenebedingungen im
Lager vonlellen. Seelische storun'
gen jedoch als Daucrfolge von derar-
ligen Haftbedingungen paBlcn nichl
in das vorhandene KonTepl [28].  Die
klassischc Psychiatrie. an welche die
Nachkriegspsychiatrie in Deutsch
land ankniipfte. lehrte. da8 bclasten-
de Erlebnissc al lcnial ls zu rasch vor-
ribcrgchcnden Reaklionen fuhren
k6nnen und bei der Ausbi idung
crnsthafterer psychischer Stalrungen
keine oder nur eine sehr unlergeord-
nelc Rol1c spiclen. So konstal iert€
Venzlaff bezuglich der herrschcnden
Lehrmeinuns noch 1958 . . .  .  .  nach
Jaspcrs is l  es nun das Krj lenum dcr
abnormen Reakl ionen und Vcrhal-
lcnsweisen auf Erlebnisse. dats sie
nach Auftoren ihrer Ursache abkl in-
gen' la3l .  Dies halte zur Folge. daB
sich in den Anfengen dcr Begutach-
lungen hiiufig einc Diskrepanz zwi
schen den Sichrweisen der Bclroffe-
nen und der Meinung dcr ( ;utachter
zeiglc.  W:ihrend die Antragslel ler
die Bclaslungcn wahrend der Laget
haft  als Ursache ihrer Beschwcrdcn
ansahen, verneinlcn dic bcgutachten'
dcn Psychialer in -  aus heut igc.Sicht
-  kr j t ikwi i rdiger Weisc cinen solchen
Zusamnlcnhang und betrachlelen
:indere Faktoren als entlchcidcnd
f i i r  die anhaltenden Symptonre. \ | ie
z. B. berei ts vor der I la l !  bcslehende
neurot ischc Fchlhaltungen. Ersl  als
dic crsi€n wissenschaft l ichen UDter
suchungen verof ient l ichl  wurdcn. i in
derle sich die Begutachtungspraxrs
)uch in Deutschland. Dazu merkle
I-eo Eit inger an. daB andere europ: i i -
sche Gulacbler. z B. norwegische
und hol l ; indi lchc. /u Beginn der tse'
guLichtungen weniger Probleme als
die deutschen Kol iegen dan1ir  hat '
1en. dir  KZ Halt  als Al iologischen
Fakror der psychischen Statrungen
anzuerkennen l la l .  ID Norwesen
kanr cs gar ru ciDer Umkchr der Be
wcislasr dahingehend. daB der Gur
achter nachweisen muBIe, da0 eine
lorgcbrachlc St6rung eiDe! KZ-ln-
sar\en ,i.rr von der Hafi herriih e
f r 1 . 2 i j l .

Aktuel le diagnost ische
Konzepte posttraumatischer
Sttirungen in DSM lV und
l c D  t o

Insbcx,ndcr€ nachdem 1980 unter
dem Eindruck g€hAulter psychischer
Srijrungen bei ehemaligen amerika
nischen Vietnamsoldaten die .,post-
I raunralische Be lastungsstorung"
(PTSD) als cigcnc diagnostische Ka-
rcgorie ;m DSM III (Diagnostisches
und Stat ist ische! Manual Ps)chi
scher Storungen dcr Arnerican
Psychiatrlc Association. 3.Version)
aufeenommen wurde. wurden sel l
weir in vielen Sludien psychische Sril
rungen nach vcrschiedenarl igcr pol i -
lischer Verfolgung beschrieben. z. B.
bei Uberlebenden si ldoslasiat ischer
Konzentrar ionslager [23. 26].  bci
Flr icht l ingen [ ]01 und bei Folterop'
fern [3iJ,  al l .  Lang anhaltende post
traumaljsche Belast un€sstoru nge n
wurden auch bei Krjegsgefangenen
des 2.weltkr ieges 115. 17, 391 und
des Koreakrieses {a0l beschricbcn.
Tr-pische Mcrkmalc dicser den
Angstnorungen zugeordneten Er
krankung PTSD sind das ungewol l te
Wicderer lcbcn dcs l raumatischen
Ercignisscs in Tr:iumcn und Gedan-
ken, die Vermeidung von Dingen.
die an das Ereigni!  er inncrn. c in Ge-
f i ih l  von Betaublheit  und emoti . )na
lem Erstarren, der Rrjckzug und Tcil-
nahnslosigkeir  gegent iber der Um
gebung und die Verschlecbrerung
der Symptomal ik bei Ereignissen.
d j e  d e m  T r a u n a  a h n c l n  [ 4 .  ] 1 , 2 0 J .
Tabcl lc I  zeigl  die operal ional is ier-
rcn diagnost ischen Kri ter ien in der
neuen \ trs ion dcr DSM IV [2] in sc

Die,. ln lernat ionale Klassi f ikat ion
Ps),chischer Sroruns€n .  ICD 10121l,
nahm die,.pontraumal ische Bela-
stungsstorung l99l  ebenfal ls als dia-
gnosl ische Kategorie auf und schlo8
sich in ihren diagnosl ischen Leit l inL
c. wci lgchend dcn Krl ier ien des re
vrdierten DSM-l l l -R von 1987 an.

In dcn oben gcnannlen Sludren
nrch l9i l0 zciglc sich daB die . .post
rraumal ische Belasrungssl. j rung' 'm
engeren Sinne nicht die einzig mi jgl i -
che psychiatr i rche FolSeerkrankung
solcher Belastungcn darslel l l .  son'
dern daB hi iutrg auch anderc psychi '

sche Stdrungcn. vorrangig Depres'
sioncn und Angsterkrankungcn, auf
rreten [15.26].  Bei v ielen Betrofte
nen kam es zu einer Chronifizierung
der Symplomatik und zu einer erheb
lichen dauerhaflcn scelischen Beein'
t r : icht igung [1, ]9,2tt l .  Der Erkennt '
nis. daB Exlremb€lastungen zu anhal-
tendeD psychischen Slorungen fiih-
ren kiinnen. die nichl als PTSD klas'
sirizierbar sind. wurde in der ICD l0
in Form dcr ..andauernd€n Persdn-
l ichkci lsveranderung nach Extrem
belastung' als neuer diagnosl ischcr
Kategorie Rechnung getragcn. we-
sent l ichc tJnterschiedc zur P|SD be'
stchen darin.  daB hicr die generel te
Persdnl ichkei lsvcr i lnderung mit  Bc
eintrecht igung sozialer Beziehungen
und Riickzugsverhalten im Vorder-
grund steht,  und die Kri ler ien B und
C dcr PTSD (s. Tabellc l) nicht eF
f i i l l l  sein mi issen. Als Formen von
Exlrembelastung wcrdcn in der
ICD 1t l  KZ'Haft .  Foltcr.  Naturkala'
strophen und andaucrnde lebensbe
drohl iche Situat ionen genannt.  Ta
bel le 2 zeigt die diagnosl jschcn Kri-
lcr ien der, ,andaucrnden Personl ich
kei! ! !erandcrung .  wie sie in der
ICD l0 vorgegeben sind. in gckurz-

Beziiglich der Cenese ist anzu
nerken. daB in den letzten Jahrcn in
rcrnalional zwar ein€ Fiille lon theo'
ret ischen und v.a. empinschen Ar
beitcn iiber posttraumati!chc Sl,ijrun'
gen publ iz ier l  wurde. cs aber bislang
kaum gesicherle Erkcnninisse dar
t iber gibl .  wclchc psychologischcn
Prozefie bei ihrer Enlstehung und
Auftcchterhaltung eine cnlscheiden
de Rol le spielen und wie der Zusam
menhang zwischen traumal ischcr Be-
lastung und nachidgcnder Slorung
genau zu erkl i i rcn rst .  Dies gih inlbc
sondere fur St i t rungen. die njchl  auf
ein umschricbenes. kurzdauerndes
Ereignis (wie z.B. ejn Linral l  oder
ein Gewalrverbrechcn).  sondern wtc
in der Rcgcl bei  pol i t ischen Gcfange-
nen auf eine uber l i ingcre Zerl  anhal
lende Si luar ion der Repression, t , 'n-
sicherhci t  und Bedrohung rur i ickzu-
luhrcn sind. Bei der uspri ingl jchen
Enlwicklung des PTSD-Konzepre\
! !anden psvchodynamische Ubcrlc
gungcn im Vordergrund. die insbe-
londere lon Horowitz formul iert
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A K .T . . J I  E  L  L  E  S

Tabelle 1
Diasnostische Katesorie. der,,posttraumatischen Aelastungsstitru.g,,
(PISD) In DsM lv {verkcrr)

A Di! P€Eon hs! ein traumalisch.s Ersignb erlebl das di6 beid€n tolgenden
Kdrerien erlollt
(1) Die Percon war selbsl Optur oder Zeuge ernes Ercignisses, b€i dem das eigene Leben

oder das ande€r Pe6onen bedrom war oder €ine ernsle Verielzung zuf Fotg€ hatte
oder eine Bedrchung tur die eigme physische Uft€sehrthe t oder rr.ir die and€ref
Persof€n darstelltei

(2) Die AgaKion d6s Betroflenen bernhaltele Gefiihle von inlensils Angst, Hilfosigke(
oder Enlselzefl.

B. Stiindig€3 wiodeEdebln d6s t!"aumatjsch.n Erl6bniss6 auf mind,E3tens ei-
ne. ds lolgdden Arton:
(1) Wi€derholle und slch aufdrangende E.inne.ungen an das E€lgnis;
/? W€oefion€ sla.. o€lasla oe TriJme vol dFn f? 91s:
(3) plotzliches Hand€ln oder Frihlen, als ob das traumal sche Ereignis w ede€ekehd

w:lre, z B. das E€lgnls w eder zu durch ebeni
(4) hlensives psych€ches Leid be der Konfrcntarion mit interna en oder exrernaten

Rezen, die das traumatische Eeignis symbolisieren oder hm in trgendeiner We s€

(5) Physiologische Reaklronen bel der Konfiontation m 1 inlernalen oder exlernaren
Reizen, die einem Bestandleil des lraumalischen Ereignisses ahnelr oder es syrnboli-

C. Anhshondo Vermeidung von S-timuli, die mit dem Trauma in Verbindung ste-
h€n, oder elne Elnschr{nkung der allgemeinen Roagibilitai! (war vor dem Trauma
nicht vorh3ndsrl), was sich in mindestens dr€i de. folgendd M€rkmal€ aes-
driickt
(1)Anslrcngungen Gedank€n oder Gefuhle, die m i dem TraLrma in V€rb ndung slehen,

(2) Aostrengu.gen Ardv idten, Ofte, oder Personen, d e Er nnerungen an das Trauma
wachMen z! meidenl

(3) Unirih gkeit, s ch an ernen wichl gen Bestandre i des Traumas zu ennnern;
(4) A'rtfallend vernrindenes lnleresse an bedeutenden AklvlAten
(5) Geruhi der so ieru.g oder Enflremclung von anderen;
(6) Eioge$hftinrder Aftetd, z B. keine ziirtl chen Gei0hle mehr zu empfrndeni
{7) Gefijhl€iner rjb€rschanelen Zukunft, z. B. eMartel nicht, Kadere zLr machen, z!

he .aten Kinder zu bekommer'r oder eine nomale Leb€nserwartung zu haben
D. Anhattende Symplome sin€s erholiten Eresunssniveaus (w€ren vor dem
TEuha nicht vo.handenl, durch mindest€ns zwea de. folsdden Merkmale 9e-

1l ) Eif ' oder Durchsch alsldrungen;
(2) Felzbark€il oder Wutausbriiche:
(3) Ko.zenlGlionsschwienskeileni
(.1) Hypervigilanz;
(5) ubenriebene Schreckeakt onen
E. Die Dauer dd St6rung (Symplome aus den (ategonen B, C und D) b€trng,t
mindsstem .incn Mongl-
F, Oie Stiirung vorursacht €in klioisch bedeutsames Leiden oder eine aeein-
lriichtigung des soziald oder b€ruflichd FlnRionsnivsaus

. akuter Typus: DaLrer der Syrptome wen ger a s dre Monale

. chronischer Typus Dauer der Slmplome mehr als dre N4onatel

. Iypus mi1 vetzoSerlem BeSmn: die Symplomank begrn.t m ndesrens sechs Monale

Staat l iche Repression und
pol i t ische Inhaft ierung in der
D O R

Wie wir heule im Detail wissen. wur'
de der wunsch au[ Ausreise. der miB-
gl i ickte Fluchtversuch sosie pol i t i '
sche Opposition in der Deutschen
Dcmokra! ischen Republ ik (DDR)
hauf ig rni l  staat l icher Repression.
Willkur und lnhaftierung beanlwor-
let. Verijffenllichungcn aus der For
schungsabtei lung der Gauck-Behor-
de in Bcrl in belegen. daB der Staats '
s icherhei lsdienst (STASI) der DDR
iD den 80er Jahfen jahr l ich elwa
10000 Pcrsoncn observiert  oder an
derweit ig unmit telbar verfolgt hat.
Ern Schwerpunkl der Bcspitzelung
habe laut Gauck'Behorde auf den
,.Ausrci !cantragslel lern" und . .ver-
suchtcn Republ ikf l  i ichl l ingen" gele'
gen. Repression und Verfolgungs-
mafinahmen durch den STASI be-
inhaltc len f i i r  die Betroffenen u.a.
haulrge Ladungen zu Verhijren. un'
verhoff te Festnahmen. MiBhandlun
gen, Reiseverbote. beruf l  iche Degra-
djerung, AusschluB der Kinder \ 'on
hoherer Schul-  und Berufsausbi l -
dung, Ungewilhei l  uber das weitere
Schicksal nach Srcl lung eincs Ausrei
seantra€s in den Weslen. t,-nlorher-
sagbarkeit  behofdl jcher Entschei-
dunge.]]. Reiselerbol und Enlrug dcs
Personalausweises 15. 29. 32. 35. 361.
Er.  nichl  gcr ing€r Tei l  der pol i l iscb
Veriolgtcn ihre Zahl wjrd sei t
Kr iegsende bis 1989 auf ubcr 10(l( i00
geschatzt {urde in der DDR inhaf-
t icrr .  Di€ Bundesrepubl ik hal  in der
Zei l  von 1963 bi !  1989 insgcsanl
uber 3r l0tr0 dieser Haf l l inge aus den
DDR Haftansral ten.. f reigekaui l  .

Begri f f  des pol i t ischen
Haft l ings

lm off iz i€11en Sprachgebrauch des
Slratuol lzugs in der DDR gab cs den
Begri f l  des pol i t ischen Hafl l ing!
nrcht.  I r  der Bundcsrepubl ik wurde
nach dem Lei lsalz des Bundesver-
sal lungsgerichles (BVG) lom 9.9.
1959 verfahren. wonach als pol i ! i
scher Gefangcncr in der DDR ru be
zeichnen is l .  wer . .aus pol i l ischen
Grunden" in Gewahrsam genommen
$.urde. dazu zahlt  . .nichl  nur der pol i -

*urden [19] In dcn letzten Jahrcn meidung. Ruckzug) i jher klassische
srnd aber auch lemtheorel ische Mo- Kondir ionierung und Vermeidungs
del le zum verst: indnis posttraumatr-  verhal len erkl : l r t  werden 122j.
scher Slorungen enlwickel l  worden.
Danach kdnnen eine Reihe von typi
schen PTSD-Synplomen (2. B. Ver
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Tabelle 2

Diasnostische Kriterien der,,andauernden Persitnlichk€itsveriinde.uns
nach Enrembelastung nach ICD to {verknzt)

Beisprele einer e{rembelastung: KZ-Haft, Folter, Natuftatastrcphen, andauernde le-
bensbedrohliche Siluationeni'
Persdnlichkeitsdnderung
mil dem Ve6uch einer fre.ndanamnestischen B€datigung;

Andauemd uniexibles und unangepaBtes Verlralten;

Beeintr.ichtigungsoziaer, berunicherBerehunger'i

Feindliche oder mlBtrauische Haltung der Weh gegentjberi

Cetu1. d4 | eerp oder qotr u-g9oegkeit

Chronisches Getijhlvon Netoosit.ii wie b€i standigem Eedrchtsein
Enttremdung;
Sympromar k besteht mlndesrens 2 Jahre; zuvor ke ne Pe6dnlichke lssl6nrng

PTSD - S,4drcm muB nichl obllgat vorausgehen

tische widerstandsk:impfer" sondern
auch dcr jcnige,, ,dessen Haft  nacb
Crund und Dauer durch die politi-
schcn Vcrh?i l tnisse -. .  bedingl war. '
Die zur Inhafticrung fiihrenden De
likle waren in der Regel zLrrnindcsl
in der von den DDR-Behijrdcn prak-
tizierten weise in der Bundesrepu-
blik nicht straftar 13, 161

Psychische Folter

Cenerell kann davon ausgegangen
werden, daB sich in fasi allen Straf'
vol lzugsanslal ten der DDR (ca.70)
auch pol i l ische Hri i l l inge befunden
babcn. wobei die pol i t ischen Hafi l in
ge hinsicht l ich Behandlung und Dis-
zipLnierung ge€enuber den kr irnincl
len Gelangenen deut l ich benachler-
l igt  waren [- ] .  161. Pol i t ische Gefanse
ne warcn besonderen HaftbediDgun
gcn ausgesetzl .  So exir l icr le auch in
den Ciefangnissen ein gut organisier '
res Bespilzelungssystem. !vas nacb
Aussagen von Belroflencn zu einem
Twischenmenschl ichen Kl ima ge-
fuhr! hat. da! von Mitjtrauen und der
permanenten Angst lor Zulragern
fur die STASI geprigr war [5,35].
Daneben gab es in den Gefangnissen
eine vielzahl von Vorgehenswersen.
urn die Haftlingc ps),chrsch unter
Druck zu se!rcn. Beispiele hierfur
sind: Einzel'/Isolierungshaft. stun
denlange Verhore durch dic STASI.
die z.T. Liber mehrere wochen. z.T.
auch nachls durchgefuhrl s,urden.

uberraschende Zellendurchsuchun'
g€n. regelm:iRiges niichlliches An-
und Ausschal lcn dcr Zcl lenbcleuch-
lung, unwahre oder Ubcrhaupl kejne
Milleilungcn ijber Verblcib von Fa-
mil ienmilgl iedern. Ansprache als
Nummer, haufige unangekundigte
Zel len'  und Anstal tsverlegungen,
UngewiBheil iiber den Entlassungs
zeitpunkt,  Kontaktsperre rur AuBen-
welt. erpresserische Versuche. Aus-
krjnfle riber Kolleg€n. Nachbarn etc.
zu erhatren [3.  5.  16, 29. 35. 36].

was sich alles unler dern Begriff
der Foller subsumieren laBt, isi in
der Literatur nicht genau definiert
1411. Einige tl,piscbc Merkrnale fin-
den sich in einer Konvention der
Vercinten Nationcn von 1984 eegen
Fol ler.  Danach is l  Folter eine Hand
lung. bei der einer Person Schmerz
oder Lciden (ph),srsch oder psy'
chisch) zugefijgt wnd. um lnforma
tionen zu gewinnen und Ccsundnis-
se zu erzwingen. Urn diese Ziele zu
erreichen werden folgende Metb0
den angewand: 1. Austnhrung von
Bestrafungen, 2.Einschrichtcrung
oder Niiligung, 3. jede Meihode, dre
auf dem Prinzip der Diskr iminieruns
basierr. Jeglicher F(rm von Folter ist
das Ziel  gemeinsam. daB der Folte
rer versuch!. gegen dcn willen des
Gefoherten etwas zu crre,chen la2j .

Auch nach der heute in der inter '
nalionaien wissenschaftlichen Lilcra
tur gebraiuchl ichen Nomenklalur [ ] .
all miissen die syslcmalisch ange-

wandlen Mclhoden. wic sie in den
DDR'Hafianstallen gegen polirische
Haftlinge iiblich waren. als psycholo-
gische Folter bezeichnet werden 15.
371.

Artikel 17 des Einigungsvertrages
zwischen den beiden deulschen S!aa-
ten enlhielt den Auftrag an den ge
samtdeutschen Geselzgeber. ejne ge
serzliche Grundlage dalur zu schaf-
fen, da0

..alle Pe6oncn rehabilir ien werdcn kon.cn,
die Opicr einer politisch morivierren Srral
rerfolgungsma0nahme oder sonsr cincr
rechrssraats. und vedasungs*idrigen 8e
.chrlichen Entscheidung gewordensind

DieserD Auflrag kam der Gesetzge-
ber nach und verabschiedete das
jungsl in Kraft gclrelene Slrafrechtli-
che Rehabi l i t ierungsgesetz (Str-
Rehac)r.  S 1 des Gesetzes regcl l .
daR

..iechrslaatswidng€ Entscherdunge. der
DDR aufzuheben srnd. sow
sendicben GrundsaitTcn ci.er Ircrheitlichen
rcchlsstaatlichen Ordnung unve.einbrr
sind. rnsbesondere *eil dlc Entschcidung
polilischer veriolgung gedrenl hal

Dies gil! in der Regel fiir Vcrurlei
lungen nach den folgenden vor-
schriften:

,,Landes!etrarerische Nachrichrcniibcr-
miu lung.  s (aars ie indhcher  Menschenhan
de l .  Sraars le ind l i che  Hetzc .  !necsc tT l i ch .
verb ind !ngeufoahnrc .  ungcsc tT l i cher
Crcnzijbc rnr. Boykollherze. landesverri
reische ASenrenraliSkeir. wehrdjennent
zieh!nC nnd Wchrdicn\tve ̂ rcrgerung '

(Sr rRchac. l i  l ) .

Anhaltende psychische
St6rungen bei pol i t ischen
Hdtt l ingen aus der DDR

In empirischen Studien uber psychi
sche Srdrungcn bci  Ubersiedlern
und Fl i jchl l ingen aus der DDR des
Jahres 1s89, dre an rep.: iscnrat iven
[18, 3l ]  und nichrreprasentat iven

Gcs.lz Liber dre Rehabrlrtrerung und Enr
schidigung !o. Oplern rcchc(aatssrdir-

8er  Sr ra i rc r lo leu t rg \ma0nahmen rn  Ber
trirtsgebiel vom 29 OkLober 1992 tsGBll.
s tilt 4
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Stichprobcn im€uerschnitt 16. 7. 30,
361 und Langsschnju iiber zweiein-
halb Jahre [8. 33. 34] durchgefiihd
wurden, fanden sich psychische Sld-
rungcn, die in Zusamrnenhang mrl
tlelastenden Lebenssiluationen in
der DDR zu sehcn waien (2.B. Slel-
lung cines Ausreiseanlrags, politr
sche Opposi l ion).  In einer exploratr
vcn Ouerschnittsunlersuchung wur_
den auch 55 in West-Berl in lebende
Personen untersucht. dic aus polili
schen Griinden in der DDR inhal
liert waren und im Schnilt mehr ais
5 Jahre nach Hafrendc unter andau
ernden psychischcn Stctrungen infol-
gc dcr Hafter lebnisse l i l ten 15.32,
3sl .  Diese Parienrcn (16 Frauen.
39 Manneri im Durchschnit l36 Jahre
al l )  waren in dcr Zeit  zwischen 1975
und 1989 zwischen 6 Wochen und
12 Jahren ( im Mitrcl  20 Monate) rn-
haftierl gew€sen. Die Palicnten be-
richtelen tiber schikaniise Haftbedin-
gungen mit Diskriminierungs und
lsolierungsversuchen. die ftir die Bc-
troffenen sehr bclastend waren.
Nach DSM III R (revidierle Vcrsion
der 3.Version dcs DSM) wu.dcn ins-
gesamt 17 verschiedenc Diagnosen
geslelk.  {obei dcpressive Erkran-
kunsen (" = 24).  P] 'SD (,  = 12) und
andcre Angstcrkrankungen (/? = l7)
nbcnvogcn. Es fand sich ern charak
1e rist isch es psych opat hologisches
tsi ld mir i ingsl l ich'deprcssi ler Sym
ptomal ik und vegetal iven Beschwer
den. desscn diagnostiichc Zuord'
nuDg nach DSM'l l I  R jcdoch hauris
schwierig und unbcfriedigend war.
Das Problem. dic Krankheitsbi ldcr
in exis! iercnde Klassi f ikat ionssyste'
me cinzuordner.  dr i icktc sich u.a.
auch darir  au!.  daR 12 I 'at ienren
eine DSM II I  R Diagnose c'ner
-.nicht n: iher bezeichnelen Storung
c.hicl len. Als ein wei lcres auf ial lcn
des Charakler i l l ikurn land sich bci
den Haflent lasscnen haui ig cine bis
zur Haft  nicht Sekannlc Schwie'g
kcir .  biswei len Unfahigkei l .  soziaie
Beziehungen zu unterhal len bzw.
Deuc herzuslel len. Deswei leren
reiglen sich bci  mehr als ernem
Drit le l  dcr I 'at ienlen eine
Clhronif iTicrung der Symptomatjk
und bci  einem seitercn Dri t tei  einc
Symptomvelst l rkung. sobald sie er-
neuten und lei lwcrse geringgradigen
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Belastungssiluationen ausgesl:lzt wa-
ren [s,3s].

Die psycbischen Storungen bei
polirischen Hatulingen aus der DDR
lassen sich mit dcn in der wissen
schaftlichen Lileralur beschriebenen
posttraumalischcn Swdromen vcr-
gleichen, wobei die Auspragung der
Symptomatik in der Rcgel nicht so
stark ist. wie es z. B. bei Uberleben-
den von Konzentrationslagern be-
schrieben wurde l1a. 261. Repr;isen-
tative wissenschaftliche Unlersu-
chungen zurFrsgc, wic haufig psychr
sche Slorungen bei ehemals in der
DDR pol i l isch Inhaf l icr ten sjnd. ext
sl ieren bislang nich!.  EbeDtal ls gibt
es keine Unlersuchung. di€ den
Langzeitverlauf ber dresem Perso
nenkrcis syslematisch erfaRl h,t .

Die Begutachtung von
psychischen Schaiden inlolge
pol i t ischer Haft  in der DDR

Bereirs vor denr jc lz igen Rehabi l i la
tions€esetz besland durch das Hatt
l ingshi l fesesctr  (HHG) die M0gl ich-
keit ,  die psychischen Folgen der
STASI Verfolgung zu €nrschadiSen.
Laut Peters isl cs jcdoch in der Pra
xis aus nichl  bekann!€n Crunden
sehr sclren dazu gekomncn [29j.  Die
Frage der tsnlschadigungspf l  icht hat
nun neue Aktual i r i i t  dadurch gewon-
nen. daB das sahre AusnraB der Un-
terdri.lckung und Verfolgung durch
die STASI und anhal lendc scel ische
Bclastungen der Betroffenen e$1
nach der deutschcn Wiedervereini
gung in vol lem Umfang zu Tage 1ra
ten. Als Reakrron darauf hat der Ge-
lc lzgeber in Deutschland \or kur
rem die VofaussetTungen geschal
fen. daB ehenrals pol i l isch Inhaft ier-
te in dcr DDR besonderc Anspruche
auf versorgungslcis lungen haben.
wenn sie unter for ldauerndcn Ce_
sundheirsschaden iniolgc der Haf l
le idcn Das Stralrechl l iche Rehabi l i
r ierungsgesclz (SlrRehaG) rcgelr  in
$ 21. Absalz (1) u.  a. .  daB

. . . rn  B . ro i i cner  der  In lo lgc  der  Fre ihe l l s
cn tz ichung e ine  S.sundhe i l l i chc  SchrdL
gunS er l i r ren  ha l .  wcgen dcr  ecsundher t l r
chen und $r r tscha i l l i chcn  Fo lScn dreser
Sch id igune au f  Anr r .e  \c rsorSung erha l r
GemrB |  2 l  Abs . lz  (5 )  konmr  e5  rcgc lma-
l l ig  damui  an .  da0 Jeden i . l l s  d re  \uhr

scheinlichker(des urstichlichcn Zusanmcn-
hangs zwischen Flciheilscnuiehung und
Gcsundheitssl0runS nachgewiescn ist .

Dies bedeutel .  da8 in den nachsten
Jahren vermutl icb mi l  einer gro8en
Zahl von Begulachtungen zu rech
nen is l .  wei l  in jedem Einzelfal l  d ie
Beschwerden durch Untcrsuchung
fesrgesrellt werden miisscn und der
ursichl iche Zusammenhang mit  der
Inh:rfiierung dargelegl werdcn mufi .
Darunter werden einfache, aber
auch schwierigc F:ille sein. die dcn
mit der speziel len Problematik nicht
vertrautcn Gutachter vof Prohlcme
stel lcn konnen. Es wird vermutet.
daB in den al tcn und neuen Bundes
lsndern mindcsiens 80000 ehemals
pol i t isch Inhaf l ierte l€ben, manche
Schatzungen gehcn auch weit  dar-
i iber hinaus {291. Bevor einige E'np
fehlungen zur BegutachtuDgsprax!s
gcgeben werden. sol l  die Darslel lung
von 2 typischcn Fal len die koblema-
1ik der Begulachtung pol i t ischer
Hait l inge aus dcr DDR etwas an
schaul ichcr und verslandl icher n1a

Gutachten 1

lm AulLraS des Lardcsvernngungsrrles
nn l le  enrsch iedcr  wcrden.  ob  d ie  Po l r l rschc
lnh . f l i c rune dcs  : l . l j ahngen Ant rags tc l l c r \
als Auslaser der dcrzcrnSen Besch{erden
angeschcn serde .  kann.  t ,
: i . z t l ' ches  Gurachr .n  vor , l  Jahren h .ne  he
re i rs  z ! .c incr  Ren le  au f  Ze l l  ec i i rh r t  und
crne ern€u le  Bc .su tachrung ro r  deren  ab .

D. r , \n t r lgne l le r  abso uc  e  nach de t t
Ab\ch luB der  H. ! t t schu lc  c in r  AusbrLdung
zuh Chenriclacharberler bei der Nalrona
lcn  Vn lsarnee dcr  DDR.  In  z rnehmef
den MaBc hrbc  er  \ i ch  ron  Sra t r  . rnge
cngt  Sc fnh l l  und se i  imm.r  h ruhger  In  fo l i
(Lr.hc Drskusnnren nii \brgescurcn ler
sLckc l l  gewesen.  ao  mcrs tcn  hd l len  ih f
.hc  leh lcndc  N le inungdrerhe i l  und d .s  Rc i -
sc lobo(  in  den wes len  gehrecr l  Aus  c incr
r l lgene inen Unzu l r i cdenhe i l  heraus  h . r rc
er  l9? l  m i l  F rcunden den e6r .n  l r luchr lc r
such dber  d re  GrerTc  un tc rnonmen.  derJe
doch millglirckte und zu crnct eFtcn
i2  monangen lnha l t re runS in  e rnem S IASI
Geliingnis iiihrLe. Dl.s. Haft habc er 8ut
und ohne gesundhe i ( l i che  l ' rob lene i rber
srandcn Auch die ratsachc. dan cr nach
dcr  En l la$ung e in  Bc .u is le t t 'o t  e rh ieh
und lon  dcn  B.hbrden a ls  H i lh fbe i le r . in
geserTr wu.d€. habe ihf nrchl bccrnrach
r ie t  Nachden ern  Ccmern \am m' l  se iner



Ehelrau nehrfach geneIner Ausreiseantrae
ab€elehnr wu.de, unLernahn er 1986 einen
clncntcn Fluchtvcrsuch. Da auch dieser
scherterte- wurd. er $ieder. diesmal fur
9Monale, bis zud ,.Freilauf dur.h die
tsundevepublik, in eincm STASl-Geting-
nis vegen ,,versuchter Republlkfluchf in
haflierr. Zu BeSinn sci cr fiir I Monalc i.
Isolerhaft gcwcscni der er.zrgc Konlakt
habe *thrend dieser Zeit nit STASI-Milar
bcrtcrn bcstanden- dre ihn fasl taglich bisru
l2llrld! verha.ten und versuchlen. Aus
kijnfle iihcr ArbcilskollcBen mirtch dcs  n
geboles einer Ausreisegenehd'8ung zu er
prcsscn. Ah schr bclastcnd crlcbic cr auch
das Angebor einersolbrrigen Aureise, lalh
er sich schcrdcn und die Frau nit dcm Kind
in der DDRzurnctleBe, einc zcrtweise vdl
l ige  Ko. rak lsper ie  !on  derFan i l ie .  e ineEs:
senvcduklion bci Au$!.pc!erwciSer!ng s.-
wrc dcn tjmgan8 dcs Wachpcrsonals, den
er als sch,kan0s bezeichnete. Die Unsicber
hert nber den Entlassungszerlpunkl. iibet
drc Zukuntr nach Entlassun-q und ijbcr das
Schicksal seiner F_anilie habe ihn ebenfalls
sehr belasrer w:ihrend der lsolierhart habe
cr cAtmals rn scrncm Lcb.n unlerAngstzu-
sunden. Alplrrumen und depre$iven Ver
stinnungen gehren. die dann nach zwi
schcnTeitlichcr Besscrung in dcr Hai1, in
den ersten wochen nach Ankunil (ohne Fa
mi l i c )  im A! fnahmelagcr  in  $c5L-Bcnrn
1986 ve.\trrkl aun.aten und zu ealen ad
buhnren ner!enarztliche. AehandlunCen
fiihncn. Im Vordcrgrund hiitren dep.essive
\irnrmmungen niL SuizidS€danken ge
n.nden: i,b€r sein tlben habe er nur noch
nceau! lcdachl. sich lcer und anhebslos
geluhlr l-:r h,be das Gefuhl Ceh.br. ..d.s
Rech l  zu  leben ve$ i r l l  zu  haben .

1989 habc cr circn crslcn Surzrdvcrsuch
un lemomnen. l990 und 1993 zwer  we i le re
RcgcinliRiec ambulanlc und 2 stalnrnarc
Behandlungen hatten .ur kurzzeiuge B€s

Nach Ts ischcnTe i t l l chcn  I l i l i sa rb . i len
habe er  1989 e ine  Umschu lung zum l ' ' o
eramnncrer  abso lv icn-  d ic  c r jcdoch *egen
ob€n genannre. Beschwerden nrch eincm
lahr  abb.cc l i .n  n ru f i te  Vof  sc incr  Fr ru .  d re
e in ige  Monate  nach rhm mi tdem Krnd aus
re isen dur f i c .  wurde er  l99 l  gcschrcdcn
Als  C; r !nd  lu r  d re  Trennung iebr  e '  re r rc
spck ' , \  sc rn .  L ln l .h igke i r .  s lch  rach  d . r
I la f len t la \sung .au i  d ic  FanrLc  e inzusLe l
len_.  und se ine  depress len  Vernrn
nrungen mt r  e in r r  TcndcnT 7um . .E 'n ige ln '
Se i t  199{ )  lebe  er  von e iner  Ze i t ren le :  ser r  e i
ncm Jahr uir.dc cr nur .och urrceclnit0ig

Bei der Expldalon wurdcn iol-ecnde
5! 'n t romc gc t rannr : , \ lp l raume.  d ie  h . iu i ig
ron  Szene.  aus  der  H l i t  hande ln  t rn rde . .
S .h la fs rorune.n .  Xop ischnerzen (an  l -4
Tae.n  p( )  $ 'oche)  Pan ika t tacke .  mr l
Sch*e iBa lsbruchen und Z i r re rn .  d re  rege l
naBre bcLm .Anblick lon unrio.mienen
P.rsonen auf r.eren rvurden. Angsrzusrande

und urabscndbare Erinneruneen bei der
WahlnehmunS beslimmler Ger:rusche, die
er aus der Haftanslall kenne. pldtzlich.
..ue aus henered Hrnnel . ault.ctcnde
depressive verslimnungen miL Lusr. und
Antnebslosigken Er beschrieb eine Unf:i
hiSkeil. das Ceblel der fruheren DDR al-
lci.c zu belrelen und BebijrdenBange aller
ne zu absolvrcrcn: cr lclmeidet die Kon
liontarion nit Mcdrcnbcrichten ijber poli(i
sche Tnemen. d'c die fruhcre DDR bedef
Ien (2.B. schallcr er das Fcrnschcn a!s.
wenn eine Reporl.ge da lber komnt), sei
lercht .erzbar, !crgcRlich und unkonTcn
trien. habe kein Inrere$e mehi an Konrak
l€n zu anderen Menschen. lebe sert der
HaIle!tlassunS mehr oder weniger vdlli8
isoliert. Zudenr schildcrtc cr crncn \trlust
des lnreresses an beruflr.he. und sozialen
Akri!itlilen Ein Bedurlnis nach Parlner
schail odcr Scxualillil wirrde nicht nehr be

Di€ Beschrcrdcn {lrdcn mil monoto
ner Sprache u.d gesleigerlen Redeflull
ro'scrragcn A!ffrllie {ar eine !erminder
le afteknve Modulatronsitihigkert ber sub-
depresr!er s(imnu.8sl!ge.

Zuttnnenlasvrn\. Es handeh sich uh eine
posttraumalrschc Bclasrungsstrjru.g. dercn
Slmplon . r l k  *ahrend der  zue l ten  lnha i
he .ung c insc lz lc  und sc i t  dc r  Fn t lassunge i
nen chronrschen Verlaul nimmt.

BzFf!,a,A Bci dcr F.rhebune der bioer.
phis.hen Anamnese land sich ker. Anhalt
inr !or der Halt b€stehende neurorische
Fchlhallun8cn odcr .uiihlliee Personlich
ke, t \nerkna le .  D ie  dera i l l i e r r  gesch i lde .
len und als traumatisch erlchtcn Schikane.
rnd Bedingungen s:ihrend der Hafl deck
len  s ich  nr i l  dencn.  d ic  von andcrcD po l i r i
schen Hatlli.gen aus de. DDR geschrldert
wurden. Das kliniscbe Bes.h*erdebild be
r.halrcrc 7 I charaklcrisrische PTSD sym
plohe. dle auch im Vorgurachre. in vcF
g lc ichharcr  [ ! i se  lo rgebrachr  wurden.  Es
bena.d ern eindeutiger Tcitlicher Zutam
mcnhane zwische.  de .  lnha l r ie rung und
der  Enr* ick lu .g  der  psychoparho log lschcn

Gutachten 2

Der  50 t ih r ige  Anr rags te l le .  war  l9? l  l t? - l
rus  to l l t l \ chcn  Crunden i .  der  DDR inh . l
r re r r  und l ru  in  derFo lCc un tc r  c rncr  andau-
ernden angsr Ich  dep.essven Sympronar ik
nrt prychosoma!\chcn 8e\chwcrdcn dre
! ls  Ha l i lo lge  anerkann l  wurden und ich
lanef rs lg  bcsscncn.  Sen l9Eq *ar  cs  l c .
doch zu erncr dcur|chcn \rerschlinrmcrung
nr l  ruseeprdgrenagoraphob i \chen S lBpro
nen g€konncn ln Auhrlg des Llnde$o
ziaigerrchles solllc le5leesrelll *crden ob
dic rn Zuge der letzige. !trschlechlerung
entwrckc i tc  Sympiomat iL  ah  Schad ieunS!

IolSe zu beurteilen sei. $as von ejnem vor
gu(achrer abSelehnl worden {ar

Dcr Anrragsteller war untcr schwicrigcn
Bcding!Dgcn ud mil wechselnden Bezugs.
peBoncn aufgewachsen. Da er von serner
Muner unzureichend veso!$ und z.T
auch miBha.dclt rorden sei. habe er pth-
rend der lerzlen Jahre der Ausbildung in ei
nen Hei6 gewohnl Nach der volksschulc
und einer Lehre habe e' 'n eincm Ch€mie'
lerk gearbenet. E! be'chtct. danals ern
..linicntrcuer Anhrng€r" des DDR Re

Ernes und rn dcr FDJ dementsprechend
schr akii! und enga8icrt gewesen zu sein.
1966 h.be er geheirarer und im nrchslcn
Jahr ernen Sohn bekonmen. Bald darauf
habe er jedoch feslSeslell!. honrose\ucll Tu
sein Es sei 7ur Trcnnung von serner Frau
gel,onnen. Aul der Abendschule habc cr
das  Ab i tu r  nacheeho l l .  ansch i i cBcnd a ! i  c i .
nei Jugendhmhschulc studre.t und dann als
Journalisr bei einer gio0en T"gcsTcnDngee
arbcitct. Dort sei nanches andeA gelaulen.
.ls er es sich lorecsrclh habe so hiruen
sich v,ele serner Kollegen enrgegen der otfi
ziellen Linie inrensi! um wcstkontaktc und
Konsumgijler aus dcn Westen bemnhliund
bci scrner Arbe( habe €r un*ah.heilsge
maB berichten und Nachrichlen 2. 1. regel
rechr erfinden nussen. Diesc Erlahrungcn
baitcn ihn in seiner politischen Hallurg zu
nachn irririerl und dann \on dcr ..vtrlo-
gcnhcir" dcr DDR-ldeobgie tberzeugt. So
$ar der wunsch nach Fluchr en$'andcn.
was w ic  c r  c r r j c tn  in  dcn  STASI -Un ler
lagen ge lesen habe der  S IASI  bekar . t
*u.de und dann zu einer svsrcriatischcn
Ubcrwachung iiihrle Ein tchlSeschlagener
Fluchrrersuch ilhfle l9?l 7ur lnh.liicrunB
Weg€n Spionage und versuchret Republik
flucht so$ic slaatsfcindLcher Hetze wurde
e.  zu  5  l /2  Jahren Zuch lhrus  le ru  e r l l  und
rerbmchle t3 Monate in cincm Mrhtrrge'
fingnir durchgehend in Einzelhail. Er durl
re  ke inen Konrakr  n .ch  au0c .  au i rchmen
und sc ihdu l ig  mchrcrc  S tundcn anTag ver
harr worden. ln der Zrlle se
dcr auch berm verichten derToileue beob
achre l  und nachKdurch  das  E inscha l ten  des
I-ichtcs oder plbrzhche Befehle des Aulile
hens g.wcckr sorden ln zunchncnden
Marlc habc rr untcr Schlafslo.unSe. und
Se lbnmordphanras ien  ee l i r ren  und Angs l
bckonnen. umgebrachl zu werde.. Im Ja
nuar l!71 *urde er ohne lede \'orankirndi.

SunC wiedcr  n r  d ic  DDR ent lasscn.  D ie  Ae
sch\re.den hiehen an und fuhrlen auch
ba ld  zu  e iner  nervcnbnt l rhcn  Behand iung
191,1 $urd€ ein Auyeise.nrraS genehni.el
und er ko.ntc nach \\tn.Ber!. lechseln
Dort iand er eine ienc P!.ioerbeziehure.
abso lv ic ie  e rne  For tb i ldunS und arbcr te le
in  e ,ner  Be i . rungsre l le .  Durchg. .g ig  l i r r
er unler Schlaist.jrun.ec.. SchR.i0ausbru-
chcr  und Senera l i \ ie r len  Angsten  Drese
Beschwerden.  d ie  nach zundchsr  w 'dcF
sprirchlichcn Gulachren al\ Schadigungsiol
gc  ancrkannt  *u rden.  bese.Len $ch unrer
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einer bcele,reni€b nerv.ndrzrlichen Be_
ha ndlung allmrhlich 19E9 vurde er in Rah
men seiner bcruflichen T:iliSkejr miL zahl
reichen Menschcn konftonrie , dic aus der
DDR kamen und don ebenfalk inhaftierl
sarcn Da er diese Menshen beraten du0
te, wares erlorderlich- $ch mil dercn Erlcb.
nissen auscinanderzuserz!n Aulsrund sei
ner eigenen Erfahrlngcn habe er sich fnr
diese Menschen sehr enSagieren wollen.
gleichzeii-p abcr nichl vcrhrndern kdnnen.
datJ cr selbsl brlfig an die eige.en HaiteF
lebnisse habe dcnkcn nlssen Neben
Schlafsrdrunecn- Reizbarkeit und Kon2en
traLtu.sschwiengkeiten seren Panikat-
racken aufgerretcn, und es habc sich ra*h
eine thobische S)'mptomalik entwickell.
die zur verneidung lon Kino und ThcateF
besuchen ti-Bahnen. Kauilrusern und
dichren Menschenansannlungen'nsbeson-
dere li eesbloscnen R:rumen fiihrtc. Ern-
zclne Ereignrse 2.ts drc Einsich(nahme
rn die eigene STASl-Akte odei die Bcgeg-
nung mits€inem Sohn. det Volkspoli2ist ge
$orden war konnten die Symptomalrk
vorilbcrgchend erheblich !ctstirk€n Trolz
anbulanrer u!d auch stalronarer pslchralrr
scher und psycholherapcurscher Aehand
lungen hielten die Bcrchwerden seithcr an.
qenn .uch in clw.s na.hlassendem MaBe.
Iuhrlen aber nrcht zu dauerhaftcr ArberLs
unidhigkeiL. ln der Untcrsuchung wnkte er
,nsbesondere beim Ansprechen de! bcla-
stendca Erergnisse sehr unruhiS und 8e

Zusamnrcafusrng aern Anlragsle]ler bc-
nehr elne Angstsldrung, dic sich gema!
DSM III-R al\ posllraumaLische Bela
stungsslorung und ah ASoraPhobie mit Pa_
nikstdrunA klasiiizieren l;int Diese sell
1989 besrehende bzw vcrnarkle Srdrure l{
nir Wahrschcinlichkeil auf dic Einntsse
d.r Hail zur0ckzufiihren und nrchl ah cl.c
lon dcn liaftidgen unabhnngige, bei den
danra |s  l5 jehr igen Angeste lhen ers lmaG
auigetrelene neue Ilrkrankung anzuschcn

B.Enotdung. Det Antrag(eller halle bc
re i rs  \o i  der  l l . f t  in  der  DDR vc6ch iedene
7 T  \ehr  be las lende S l tua lbnen er leb l
(2 .  B .  He inun lerb i rngung.  Sche idunS.  Aus
ernardc6crzung am Arbe i l sp ldT) .  ohnc  le
nrah darauftrn einc tsrchische Aulfallig
ker l  f , i r  K ia rkhcr tsqer l  e . (w icke l t  7u  ha .
ben.  D ie  S tdrung en ls land r rh rend de .
l i  n ro .a t ig€n E inzeLha i r  und er iu lh  d ie  Kr i
rene. einer po{taumari$hcn Belastunss
sritrung Nach zwischcnzeiljicher Bcsse
rung kan es  da tn  zu  e iner  e rhcb j i chen ve t
sch l immcrung und e iner  Cenen ln ic runB
der An.ssrsympbmatik. als der Anlragsler
le r  r . t cnsrv  an  d ie  f . i l her  c r leb len  l ra !n ra t r_
schen Erelgn*se erinncrt *urde und ich
dieser Konlronlation auig.und scrne. Be_
rulsrarlekeit und seiner pllichtbcwu0l en.sa
gierlen Haltung auch nrcht enl2iehen konn-
te Wenn ein Betroffener solchen das Trau_
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ma pachrufenden Situalioncn rm srnne e'
ncr Reexposition ausgeselzt vird. isl dre
vcEpilcrc oder erneu(e AuslcjsunS bzs.
Veslairkun8der Bcschwerden auch nach e!
ner Latenz von viclcn Jahren nrchl un8e-
sdhnlich und in der Lneratur ubet Holo-
causilberlebende dehrlach belcet.

Emptehlungen zur
Begutachtung

wir haben versucht, mil Hilfe unsc-
rer Erlahrungen. die wir mil politr-
schen H:iftlingen im Rahmen der
oben genannten Sludie [s.351 und
von Gutachlental len gewonnen ha
ben. einige Leitlinien und Enpfeh-
iungen fu. die Begutachtungspraxis
von pol i t ischen Hait l ingen aus der
DDR zu ent$' ickeln.

1�  Grundsaul ich sol l te nach al lem.
was wir heule i jber die pol i t ische In-
hafljerung in der DDR wissen. da
von ausgegangen werden. daB sie.
wie oben ausgefnh( wurde, ein aus
reichend starkes Trauma darstelll.
das zu psychischcn Storungen luhren
kann 1371. Das AusmaB der Belasiun-
gen hal aber sehr varjierl. Die objek'
tilen Haftbedingungen und das sub-
jektilc lraumatische Erleben sollten
srets individuel l  besl immt werden.
Auch wenn die Korrclationen zwi
schen der objektiv fesislellbaren
Sch$ere eines Traumas und der Aus'
pragung einer nachktgcnden psych'
schen St6rung gering sind. so gibl es
doch eine grunds;itzhche TendenT,
daB lenger andducrnde und sl l i rkcre
Belastungen mit  gr i tBerer Hauf igkerl
dcs Aufiretens psychischer Folgeslo'
rungen bz$. nlil ausgepragteren und
langer anhaltcnden Stdrungen !eF
bunden sind. Die Explorat ion sub-
jekr i !  belaslender Momente kann te
doch schwier ig sein. wei l  die Pal icn-
ten tei lweis€ gcrade wegen ihrer S!o-
rung bci dcr Schilderung ihrer Erleb-
nisse besonders starkc oder auffal
lend geringc crnot ionale Reakt ioncn
Tcigen.

2 Srers sol l le lersuchl werden. den
zeit l ichen Zusamntenhang zwischen
den Beginn dcr an-eegebenen Be
schwerden und der lnhaft ierung z'r
eriragen. Dabel ist zu beriicksicbri-
gen. dall sich die Sldrungen sowohl

bereits wihrend der Haft als auch
nach der Enllassung odcr erst spaler
durch Exposition mit spezifischen
Stimuli. die an das Trauma erinnern.
cntwickeln kbnnen. Der Erkenntnis.
daB sich posttraumalische Stbrungen
mit einer 2eillichen Latenz zum
Tiauma ausbilden kdnnen. wurde im
DSM lV in der Weise Rechnung ge
lragen, daB eine Zusatzkodierung
bei einem verzogerten Einsetzen der
Sympomatik nach rnehr als 6 Mona-
ten erlolgen kann ([2]. T,belle 1)
Falls sich zeigt. daB der Beglnn der
Beschwerden vor dcr Hafl *ar. soll-
te geprtfl werden. ob sich die Sym'
plome im Zusammenhang mit  pol i l i
scher Benachlei l igung und Bespiuc-
lung oder nach der Slel lung eines
Ausreiseanlrags entwickell haben.

3. Gerade die Frage. ob es beim An
tragsreller bereiis vor der Hafl pst-.-
chische Auff;illigkeircn gab. kann j'n
EinzelfaU schwierig sein und ggf.
frcmdanamnestische Erhebungen er
forderlich machen. Lassen sich Hin-
weise fiir vor dem Trauma bcslehen-
de psychische Auffalligkeilen finden.
so sol l le untersuchi werden. ob sich
die Beschwerden. die bereirs vor der
Haft  bestanden. lon den aktuei len
Bcschwerden qual i tat iv und quanl i -
lat iv unlerschiedcn haben. BefLrnde,
daB sich vor der Haf l  b€srchcnde Be
schwerden deut l ich lon den aktucl-
len Beschwerden unlerschiedcn oder
daB dic Beschwerden quant j tat iv 'n
oder nach dcr Haf l  deut l ich zuge-
nommen haben. wurdcn auf ernen
ursachl ichen Zusatnnrcnhang hjn
deuten. In dem F.t l le.  daB der An-
rragstel ler vor der Haft  keincr leipsy-
chischen Bcschwerden hat le.  is l  die
Hafl  als sl io logischer Faktor anzu

,1. Der Culachter solhe geric l t  nach
den r j -pischen und z T. schr spezif i
schen S)Inptomen ftir die postlrau-
marische Belastungsstr i rung Iragen.
wie sie sowohl im DSM IV als auch
in der ICD 10 vorgegeben sind. Zu
dicsem Zweck hal s ich der PTSD
Fragebosen nach watson [41] be-
wahrt.  dcr dic einzelnen Syrnplome
der diagnost ischen Kalegorlen rn
Form eines struktur ierten lnler l iews
erfragt An dieser Slel le sei  ange



merkl.  daB wir in unsefer exploralr-
ven Sludie die Djagnose posttrauma
tische Belastungssldrung zwar nur in
12 von 55 untersuchlen Fallen slell-
ten. bei einem weitaus h6heren Pro
zenlsatz jedoch einzelne. sehr sPeri f i -
sche PTSD Symptom€ (Symptome
der Kategorien B und D nach DSM)
fanden [5].  Das Vorl icgen von t ]pr-
schen PTSD-Symplomen ist  u.  E. als
deul l icher Hinweis fnr c inen at iologi
schen Zusammenhang 2u werlen.

5. Das zuletzt  unter Punkt 3 Gesagle
lriffl insbelondcre auf die PTSD
S\mptome dcr diagnoslischen Kale
gorien B und Czu. wenn diese Merk
male zulrcftcn und vor dcr Haft nicht
vorhandcn waren. so ist dies ein be
sonderer Anhalr fiir einen ursachli-
chen Zusammenhang, da dieser Sym-
plomkomplex bei angsllich-depressr
ven Krankheitsbildern nicht tvpr
scherweise vorkomm!.

6. Ein deut l ichcr Anhalt  t t j r  dcn post-
traumal ischcn Charaklcr c iner Stc)
rung isl dann gegeben. wenn derzer
1ig die Symp!omal ik verst i i rkcnde
oder ausl6scnde Situal ionen in spezi
i ischen inhahl ichen Zusammenhang
nrrr  den damaljgen Belaslungssrtua-
t ionen stehen. z.B. wenn sich Angsl_
svmptomc beim Anschauen !on
FcrnsehsendunSen i iber die ehcnra'
l ige DDR odcr bei einer Konfronra
t ion mi1 aulor i tar auf l rctenden Bc
hiirden verstairken.

7. Eine gezielrc t ,ntelsuchung rsl
auch hinsichdrch der Krl ter ien lnr
eiDc andauernde Persdnl ichkei ls!er-
i inderunS nach I :x lrembelastung ge_
ma0 ICD 10 crforderl ich. Diese Kri
ler icn sind weniger eindeut ig opera
r ional is ierr  als die Kri lcr icn fur
PTSD und uberschneiden sich ni l
diesen zum Tei l .  I l r  eines oder sind
mehrcre Kri ler icn davon erf i i l l t .  ist
dies ein Hrnweis daiur.  daB das fru '
here traumal ischc Erleben zu anhal_
lcnden psvchischen Folgcst i j rungen
gefnhrl  hat.  auch lvenn die Diagnose
einer andauernden Per\onl ichkelts-
vcranderung nach E)i l rembclaslung
seibn nicht geslel l l  w'rd

8. Ein Zusammcnhang zqischen der
Inhai l ierung und der Enlwicklung ei '

ner pslchischen Stdrung kann auch
dann bestehen, wcnn er vom Antrag'
slc l lcr  nicht oder nur begrenzl gese-
hen wird. Vergleichbare Erfahrun
gen haben die Gutachler bei  v ielen
Holocausrijberlcbenden gemacht [9.
I  4.  281. Nach unseren Erkenntnissen
isl auch das Fernbleiben oder das
Abbrechen erzllicher Behandlungen
kein Befund, der dem Antragsleller
in i rgendeiner weise nachlci l ig aus-
gelegt werden kann. Es sei daran er-
ilrncn. da8 sozialer Rtickzug und die
Unfahigkeit .  Beziehungen aufrecht '
zucrhal len oder neue aufzubaucn
(darunter fal len auch Beziehungcn
zum Arzt) .  typische PTSD Sympto-

9. Schl ieBl ich sei  angcmerkl .  da0 es
nach den bisher vor l icgcndcn empin'
schen t . intersuchungen keine Bclcge
daft i r  -eibl .  daBdie pol i l ischc Inhaf l ie '
rung in der DDR zu Psychosen oder
Abh;ingigkeilserkrankungen gefiihrt
hat.  Kr i t isch sci  hier jedoch aufdie rc-
lariv geringe Fallzahl unsercr Unter-
suchung hingewiesen, dcnn es is l  rn
der Literarur schr wohl beschrieben.
daB sog. ,,Hafipsychosen" wihrend
einer Hait  bei  his lang nicht Erkrank
ten auftrercn kdnnen. Ungekl i i r l  is l
zur Z-eit. ob w:ihrend der Hafl in Ein
rcl f l i l len Drogen verabreicht wur-
den. die auch andaucrnde bz$. wie
dcrkehrende psychoiische Erkran-
kungen induzieren kirnnlcn. Trotz
verschicdcncr Verdachtsmomente in
dicscr Richtung liegt unseres wrs
\ens rum gegen$arrt igen Zeitpunkt
kein eindeut iger Beleg hiert t i r  vor.

Bei Kr icgsvctcrancn aus Vietnam
lni1 chrcnischen PTSD-Syndromen
kam es hauf ig zur Ent$, icklung von
sekundaren Drogcn und Alkoholab
hingigkeiten (a).  Wir verrnulcn des-
halb. daB bei Vorl icgcn einer Psvcho'
se oder einer Abhangrgkeitserkran'
kung ei .  Zusanmenhang im EinTel
fal lbesrehen kann. ohne dats dre bis-
herige Forschung hierf i j r  systematr-
sche ernpir ische Befunde gcl icfcrt
h a l

Kommentar

Angesichts der falsache. daB der Ge-
setzgeber in Deul lchland mn dem
Strafrecht l ichen Rehabi l i t ierungsge'

setz (StrRehac) vor kurzem die Vor
ausselzungen formulicrl hat. damit
ehemals in der DDR pol i t isch Inbaf-
ticrte besondere Vcrsorgungsleistun-
gcn crhalten. wenn sie unler ibndau-
crnden Cesundbeitssch5den infolge
der Haft  lc idcn. erscheint einc wel
lcrgehende wissenschafiliche Erfas-
sung psychopathologischer Symplo'
matik und deren diagnostischcr Be-
wertung dringend erforderlich. urn
fiir Diagnostik und Begulachtung
dcr Stctrungen delaillierlere und pra'
zisere Krilerien bestimnrcn zu kiin
nen als es uns hcute ma,gl ich isr.  Dies
sollte u.E. auch vor delrl Hin{er'
grund geschehen, daB sich die deul '
sch€ Psychialrie erst sp?i1 dcr Holo'
causltiberlebenden in wissenschaftli-
chen UDtersuch ngen annahm u'd
deutsche Gutachter im Gegensatz zu
ausliindischcn Kollegen langc Zeil
keine at iologischen Zusammenhan-
gc z$ischen dem KZ Trauma und
den vorgcbrachten psychischen Sto'
rungen erkcnnen konnten. Der Gul-
achter wird mi l  unterschicdl ichen
Rillcn und Sichtweiscn dcr Betroffe
nen konfront ier l  wcrden. Nicht nur
im l l inbl ick auf die vorhin geschi l
dcr len histor i tchcn Erfahrungcn rn
Deutschland cmpfehlen wrr.  rm
Zweifelstal l  chcr eine Entschcidune
fur dcn Anlragslel ler ru l ref fen als
ihn abzulehnen. Dre Geschichtc der
KZ EegulachlungeD hal gczeigt.  da,J
vielc der getrol fencn durch rrad-
iquate Gulachlcn gteichsanr doPpel-
tes Unrecht er l i t ten.
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