Familienzerstoerung
durch bizarre Verdachtsdiagnose
Münchhausen-by-Proxy-Syndrom
•
•
•
•

Münchhausen-Forscher: „Mutter ist krank und trotzdem
gefährliche Kriminelle“
‚Familienrichter verbannt Kleinkind an unbekannten Ort
Ärzte decken abenteuerliche Hypothesen vom LügenSyndrom
Jugendamt bleibt untätig

Mitten in Deutschland verschwindet ein Kind spurlos.
Nicht Sexualverbrecher oder Mörder haben diesmal zugeschlagen, sondern ehrenwerte Leute, die mit ihrem Handeln die Zerstörung einer jungen
Familie in Kauf nehmen. Sie erstellen Gutachten, die ihr Opfer zerlegen
und sezieren, sie fällen Urteile über Kinder und ihre Eltern und halten sich
für unfehlbar.
Wehe dem Kind und wehe der Mutter, die durch irgend einen dummen
Zufall in das Blickfeld eines medizinisch-psychologischen Forschers gerät,
der sich für berufen hält, das seltene „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“
an einem weiteren Fall zu beweisen und plausibel zu entschlüsseln. Dieses 1977 von Psychologen „entdeckte“ „Lügensyndrom“ hat sich inzwischen zu einem der tückischsten Kinderwegnahme-Syndrome in unserer
Republik aufgebläht.
• Das „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“ ist den wenigsten Leuten
bekannt. Wenn dann ein Forscher von sich behaupten kann, er z.B.
habe in 11 Jahren schon 10 solcher Fälle diagnostiziert und bearbeitet, dann gilt der naturgemäß bereits als Kapazität. Er kann künftig nahezu alles feststellen, ohne es plausibel beweisen zu müssen.
•

Das „Münchhausen-by-proxy-syndrom“ erscheint von seiner behaupteten Diagnostik her unumstößlich. Es kann nichts bewiesen
werden kann und es muss auch nichts bewiesen werden. Es genügt, wenn der Forscher feststellt, dass das Syndrom vorliegen
muss, weil andere Ursachen für eine per Differentialdiagnostik gesuchte Erkrankung nicht erkannt werden können.

•

Der „Münchhausen-Fachmann“ muss nichts belegen, nichts begründen und nichts beweisen. Seine Auslassungen vor Gericht oder in einem Gutachten über eine „theoretisch mögliche Gefährdung des Kindes durch die Anwesenheit seiner Mutter“ reichen
aus. Forschungsgläubige Richter sehen sich dann dazu ermächtigt,
per Beschluss die Mutter-Kind-Beziehung zu zerschneiden, und
zwar für alle Zeit.

•

Im Gegensatz zum Strafrecht, wo allenfalls lebenslängliche Strafen
verhängt werden (z.B. 15 Jahre abzüglich ‚Treuerabatt’ bei Verurteilung eines Mörders wegen mehrfacher Sexualverbrechen),
kann im Familienrecht schon bei einer unbewiesenen Verdächtigung (wie im Falle des Münchhausen-by-proxy-Syndroms) einer
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Mutter wegen theoretisch künftig möglicher Misshandlung1 ihres
Kindes die lebenslange Trennung von ihrem Kind und die radikale
Zerstörung ihrer Familienbande als einzig angemessenes Urteil gefällt werden.
•

Im Gegensatz zum Strafverfahren, in dem ein mutmaßlicher Täter
so lange als unschuldig gilt, bis ihm seine vollbrachte Tat nachgewiesen wurde, kann im Zivilverfahren ein als Sachverständiger
mitwirkender „Münchhausen-Fachmann“ einer-seits behaupten, die
verdächtigte Mutter sei krank und deshalb wohl schuldunfähig, und
andererseits darf er diese von ihm selbst als krank verdächtigte
Mutter als Kriminelle anschuldigen und für das Kind die schlimmste
Strafe fordern, die lebenslange Trennung von dieser Mutter und
seiner ganzen Familie.

•

Von schwach geführten und schlecht besetzten Jugendämtern ist
keine Hilfe zu erwarten, wenn es gegen derart mächtige Gegner
geht wie Universitätskliniken, Gerichte und ihre psychologischen
Gutachter. Da fehlt es dann nicht nur an Wissen oder zumindest
Wissensdurst, sondern auch an Selbstbewusstsein und Courage.
„Wenn ein Arzt eine Diagnose aufstellt, dann brauchen wir nichts
mehr tun,“ so bescheiden ist man dann bei der Behörde, die eigentlich Kinder und ihre Familien schützen und stärken sollte, anstatt irgendwelchen angeblich unfehlbaren „Halbgöttern in Weiß oder
Schwarz“ alles zu glauben, was die so von sich geben.2

•

Weil manche Ärzte und auch Richter in unserem Lande glauben,
sich von Natur aus nicht irren zu können, ist Widerstand und Beschwerde beschuldigter Eltern zwecklos, wird sogar von beteiligten
Juristen als unanständig betrachtet. Es wird dann alles nur noch
viel schlimmer:
- Bestreitet eine verdächtigte Mutter das ihr angehängte Syndrom, dann hat sie es erst recht, weil ja Münchhausentypisch ist, dass die verdächtigte Person lügt.
- Würde die Verdächtigte hingegen angesichts der unmenschlichen Strafandrohung „gestehen“ und sich als „psychisch
krank“ bekennen, dann wäre das Urteil, die Trennung des
Kindes von der Mutter, natürlich das gleiche – vielleicht würde die „geständige Kranke“ dazu hin noch in die Psychiatrie
als unheilbare Kriminelle weggesperrt.

•

Das „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“ kann jede Mutter treffen,
gerade dann, wenn sie eine medizinische oder pflegerische Ausbildung hat.3

Einer der Münchhausen-Fachleute schätzt, dass vielleicht zehn Prozent der behaupteten
Misshandlungen auch für das Kind tödlich ausgehen könnten.
2 Es gibt zum Glück Beispiele für Jugendamtlichen Sachverstand, der es z.B. in einem Fall verhindert
hat, dass ein Kind auf Antrag einer am „psychosozialen Minderwuchs“ forschenden Klinikärztin aus
seiner Familie gerissen und in fremde Pflege gesteckt wurde.
3 Ein weiterer Münchhausen-Fachmann hat vermutet, dass angeblich mindestens 50 Prozent der verdächtigten (und damit
auch verurteilten) Mütter aus dem medizinischen-pflegerischen Berufsfeld kommen und deshalb so gut lügen können, weil
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•

Einmal einer Mutter angehängt bewirkt das „unbewiesene, theoretisch vielleicht allenfalls mögliche Syndrom“ sofort und mit größter
Wahrscheinlichkeit den Tod für das Zusammenleben in einer Familie.

Die Zeiten der Inquisition und der Hexenverfolgungen waren fürchterlich .
Wer glaubt, sie seien ein für alle Mal vorbei, der irrt sich. Was unterscheidet die historischen Tragödien von denen, die heute durch Allmachtsphantasien enggeführter Forscher an seltenen Krankheitsbildern angezettelt
werden?
Solchen Allmachtsphantasien folgt z.B. ein Forscher, der sich zum Handlanger des Gerichts dazu aufschwingt, unbeweisbar zu behaupten, jemand passe durch seine Äußerungen oder sein Verhalten ganz genau in
seine Theorie von seelischer Gesundheit oder Krankheit.
Ich sehe keinen großen Unterschied in den Fehleinschätzungen zahlloser
Psychologen,
- ob sie nun zur ungerechtfertigten Entlassung eines gewohnheitsmäßigen Gewaltverbrechers aus der Strafhaft führen,
- oder ob sie unschuldige Mütter verdächtigen, es sei theoretisch
nicht auszuschließen, dass sie als Kriminelle vielleicht ihre Kinder
misshandeln werden, so dass diese unter Umständen in 10 % aller
behaupteten Fälle sogar eventuell sterben.
Und von dem unübersehbaren Feld der angezeigten Hilfen für die „aufgefallenen“ Mütter bei konkret und nachweisbar begründetem Verdacht auf
ein Münchhausen-by-proxy-Syndrom soll offenbar in Klinik, Jugendamt
und Gericht gar nicht geredet werden, obwohl sich hier manche Mediziner
und Psychologen, Richter und Sozialpädagogen großen Ruhm, Ehre und
Einfluss erwerben könnten.
Es entspricht mittelalterlichem Standard der Volksverdummung, wenn
beim bloßen Verdacht auf das Vorliegen des außerordentlich seltenen und
letztlich nicht nachzuweisenden „Münchhausen-by-proxy-Syndroms“ gerade auch im aktuellen Falle der Familienzerstörung um die inzwischen
zweieinhalbjährige Judith
- die verdächtigte Mutter vom Gericht lebenslang von der Tochter getrennt wird,
- auch der Vater vom Leben mit seinem Kind und seiner Familie
ausgeschlossen wird, weil – ja, weil er zu Mutter und Kind hält, die
er beide kennt und liebt,
- auch die Großeltern des Kindes nicht einmal wissen dürfen, wo das
Kind versteckt gehalten wird,
- den Onkeln und Tanten und sonstigen Verwandten das Recht genommen wird, mit dem Kind im sozialen Nahraum seiner Familie
zusammen zu kommen,
sie sich auskennen. Was die absolute Zahl der Münchhausenverdächtigungen (und damit –verurteilungen) betrifft, so ist
größtes Misstrauen angezeigt: Vielleicht gibt es in Deutschland seither 20 Verdächtigungs-Fälle, vielleicht auch nur 11 oder
230. Und nachgewiesene Fälle, in denen eine Mutter wirklich krank war und dank ärztlicher Hilfe wieder geheilt wurde? Ich
fürchte, das geht gegen Null, es ist mir jedenfalls noch keiner bekannt geworden.
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ein angeblich Sachverständiger in seinem Gutachten und bei Gericht einerseits eine Erkrankung anführt und andererseits die angeblich Erkrankte deshalb als kriminell beschimpft,
ein Richter in seltener Selbstherrlichkeit gottgleich zu einem unwiderruflichen Todesurteil über eine junge Familie kommt,
eine vom Gericht zur Vormünderin bestellte Rechtsanwältin die berechtigte Beschwerde der Kindeseltern gegen das schreiende Unrecht verunglimpft als ein Zeichen von beharrlicher Uneinsichtigkeit. Dass Juristen so mit den Beschwerdegarantien in unserem
Rechtsstaat umgehen, bezeugt nicht nur schlechten Stil.

Die Klage der Eltern beim Amtsgericht bzw. beim OLG muss auf sofortige
Rückübertragung des vollen Sorgerechts für ihr Kind ohne Wenn und Aber
(BGB § 1666/1666a) lauten.
Die Urheber des unhaltbaren medizinisch-psychologischen Verdächtigungsszenariums müssen ihrerseits vor Gericht alles darlegen und beweisen, was wunschgemäß vom Gericht dann als konkrete Schädigung oder
Gefährdung des Kindes gesehen werden soll. Es ist unabdingbar, dass in
einer Gerichtsentscheidung berücksichtigt wird, dass das gesamte soziale
und familiäre Umfeld des Kindes Judith - besonders unter dem Eindruck
der ungeheuerlichen Anschuldigungen - dazu bereit und in der Lage ist,
seinerseits die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Was kann an einer Verdachtsdiagnose dran sein, die völlig aus dem Blick lässt, dass dem
Kind im Rahmen seiner Familie unter diesen Umständen kein behaupteter
Schaden zugefügt werden kann?
Als Entlastungszeugen und –beweise stehen im Fall Judith genügend
prozessfähige Personen mit Sachverstand und entsprechend dokumentierten Erfahrungen zur Verfügung (z.B. die erste Pflegefamilie des Kindes, die ihren Auftrag korrekt und im Blick auf das Kindeswohl ausgeführt
hat).
Vor dem Verwaltungsgericht ist zu klären, was das zuständige Jugendamt
- zur Förderung der Erziehungsfähigkeit in der Herkunftsfamilie
- und zur Verbesserung der Umgangskontakte der Eltern mit Judith
und mit der Pflegefamilie
alles getan oder aber unterlassen hat.
Vor dem Amtsgericht kann Klage auf Schadensersatz (nach BGB § 839a)
eingereicht werden gegen den Sachverständigen,
• wenn er ein zumindest fahrlässig schwer fehlerhaftes Gutachten
abgeliefert hat,
• und/oder weil er Beweise für die Richtigkeit seiner Beschuldigungen bzw. Diagnose nicht beibringen kann,
• und/oder weil er es unterlassen hat, zu prüfen, welche Hilfen angesichts der ungeklärten Verdachtsdiagnose innerhalb der MutterVater-Kind-Familie angezeigt sind.
Angesichts der bisherigen Entwicklungen scheint es mir unumgänglich,
unverzüglich auf die entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen zu
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drängen. Beweisbeschlüsse zur Erstellung weiterer Gutachten halte ich
für nicht akzeptabel, sofortige Beschwerden bis zum Verfassungsgericht
bzw. zum EGMR scheinen mir unausweichlich, wenn in den eigentlich
direkt zuständigen Gerichtsinstanzen verfassungsmäßig garantierte Rechte nicht geschützt und verwirklicht werden. Jedes Zugeständnis unterhalb
der Rückübertragung des Sorgerechts und der Rückgabe des Kindes an
seine Familie ist nicht nur vertane Zeit, sondern gleicht einer unverständlichen Hinnahme des schlimmsten Unrechts, das einem kleinen Kind und
seiner Familie widerfahren kann.
Ich bin in Kenntnis der mir zugeleiteten Akten und auf Grundlage persönlicher Begegnungen mit beiden Kindeseltern der sicheren Überzeugung,
dass ein „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“ oder eine irgendwie ähnlich
bezeichnete seelische Störung bei der Kindesmutter nicht vorliegt und
zweifellos auch nicht vorgelegen hat. Ich sehe keinen rechtlich haltbaren
Grund, dem Kind und seinen Eltern das Recht auf Zusammenleben in der
Familie zu nehmen. Jede familienzerstörende Entscheidung bricht auch
das überstaatlich garantierte Recht des Kindes auf das Aufwachsen in
seiner Familie4. Es ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar, dass das Kind
Judith unter den geschilderten Umständen von seiner Mutter und seiner
Familie getrennt wurde und noch immer auf alle Zeit von seinen Angehörigen getrennt gehalten werden soll.
Nach meiner festen Auffassung sind die behaupteten Gefährdungen des
Kindes zu keiner Zeit dadurch aufgetreten, dass sich die Kindesmutter
dem Kinde gegenüber schädigend verhalten habe – weder wissentlich
noch unwissentlich.
Für die medizinischen und psychologischen Vorhaltungen (von der „osmotischen Lücke“ bis zur theoretischen Gefährdung des Kindes durch ein
Verhalten seiner Mutter) gibt es nach meiner Auffassung keine Hinweise
darauf, dass sie allein der Mutter zugeschrieben werden könnten oder
dürften.
Außergewöhnlich empörend ist der Sachverhalt, dass durch die bisherigen Vorgehensweisen und die getroffenen Verfahrensentscheidungen de
facto ein Urteil angestrebt und letztlich auch gefällt wurde, das keinen
Vergleich mit Urteilen aus dem Strafrecht aushält, ohne das Rechtsempfinden schwer zu verletzen. Eine derartige Ungleichbehandlung widerspricht dem Rechtsbewußtsein eklatant, nicht nur im Blick auf die de facto
verhängte Strafe der zeitlich unbegrenzten Familienzerschlagung, sondern auch im Blick auf die im Vergleich mit dem Strafgesetzbuch ungenügenden Tatbestandsmerkmale5:

UN-Konvention über die Rechte des Kindes – Denkschrift zu dem Übereinkommen – Artikel 6: “Das Kind
braucht zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit Liebe und Verständnis Es wächst,
soweit irgend möglich, in der Obhut und unter der Verantwortung seiner Eltern, auf jeden Fall aber in einem
Klima der Zuneigung und der moralischen und materiellen Sicherheit auf; ein Kleinkind darf – außer in außergewöhnlichen Umständen – nicht von seiner Mutter getrennt werden. ...“
5 StGB § 1 Keine Strafe ohne Gesetz. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war,
bevor die Tat begangen wurde.“
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Die Kindesmutter wurde mit der lebenslangen Trennung von ihrem
Kind bestraft, obwohl ihr eine Tat (z.B. der Körperverletzung) nicht
nachgewiesen wurde, sondern sie einer möglichen Schädigung ihres Kindes nur verdächtigt wurde.
Nach dem Strafrecht ist die höchste zeitige Strafe für begangene
schwere Verbrechen auf 15 Jahre begrenzt.
Die Trennung von ihrem Kind stellt in Verbindung mit weiteren Nebenstrafen (z.B. Schädigung des Ansehens, der persönlichen Ehre
und der bürgerlichen Unbescholtenheit) nicht nur für die Kindesmutter eine unverhältnismäßig hohe Bestrafung für eine noch gar
nicht begangene Tat dar, sondern sie trifft auch den Kindesvater
sowie die nächsten Verwandten der Familie des Kindes Judith, obwohl sich auch diese nichts haben zuschulden kommen lassen.
In dem totalen Dilemma der Rechtsunsicherheit hat man vor allem
dem Kind Judith alles genommen, was es zum Aufwachsen
braucht: den ständigen, verantwortlichen Umgang mit seinen liebevollen Eltern. Auch im Zivilrecht muss der Grundsatz gelten: „In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten.“
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