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Aufhebung der 
Schuldfähigkeit

• Maßstab

• Bilder akuter Psychosen idiopathischer oder 
körperlich begründbarer Genese

• mit fakultativ wahnhafter Komponente, oft 
nicht verfestigt und systematisiert.  

• Es geht um Strukturverlust als Zustand! 

• Suche nach Motiv (im Wahn) entbehrlich!



Aufhebung (?) der 
Schuldfähigkeit

• Kontrapunkt (zweiter Grundtypus des 
Merkmals der krankhaften seelischen Störung) 

• zur akuten Psychose mit Strukturverlust als 
Zustand

• ist der verfestigte Wahn als Ausdruck einer 
Strukturverformung als Zustand, 

• in dem das Motiv einer Tat gründen kann. 



Aufhebung (?) der 
Schuldfähigkeit

• Was sind Wahn und wahnhafte Störung? 

• Wie lässt sich Wahn als Zustand bestimmen?

• Wie wirkt Wahn auf Einsichtsfähigkeit? 

• Wie wirkt Wahn auf Steuerungsfähigkeit? 



Was sind Wahn und wahnhafte 
Störung? 

• Snell (1865): „Wahnsinn“ wird zur eigenständigen Größe neben Melancholie 
und Manie, 

• Griesinger (1867): Wahn wird zum Leitsymptom der primären Verrücktheit 
(Ausgangspunkt der Paranoia-Frage) 

• Kraepelin (1893): Abtrennung der Paranoia von den paranoiden Formen der 
Dementia praecox und Beschreibung als Entwicklung 

• Kraepelin (1915) Abtrennung des Querulantenwahns von der Paranoia 

• Jaspers (1913/46) et al.: Unterscheidung zwischen echten und 
wahnähnlichen Ideen, Typisierung der Wahnphänomene 

• Gaupp (1914/47) Verteidigung der Paranoia im Sinne Kraepelins und 
Beschreibung als Entwicklung infolge von Anlage, Charakter und Erlebnis

• Kretschmer (1918/27) Ausweitung des Entwicklungskonzepts - Charakter, 
Erlebnis, Milieu - unter Einschluss der Paranoia 

• Janzarik (1949) Analyse der Wahnphänomene und Beschreibung der Paranoia 
als Krankheitsfolge 



Die Paranoia - Das Paranoid
paranoisch – paranoid 

Paranoia und paranoisch bezeichnen einen primären 
Sachverhalt, mit dem ein anderer, nur mehr oder weniger 
ähnlich erscheinender Sachverhalt verglichen werden soll. 

Das Paranoid (etwa einer schizophrenen Psychose) stellt in 
dieser Vergleichsrelation phänomenal eine sekundäre Größe 
dar, die den Begriff einer eigenständigen Paranoia als 
mögliche Größe voraussetzt. 

Schmidt-Degenhard M (2011) Die Paranoiafrage – Problemgeschichtliche und 
psychopathologische Überlegungen.  In: Lammel M et al. (Hrsg) Wahn und Schizophrenie. MWV 
Berlin, 33-46 



Der Querulantenwahn

• Der Querulant ist grundsätzlich schuldfähig,  

• kann aber – sehr selten - vermindert steuerungsfähig sein, 

wenn die Querulanz in einer deutlich ausgeprägten 

Persönlichkeitsstörung gründet, die den 

Querulanten„wahn“ trägt.

Saß H (2010) Strukturverformung am Beispiel von Querulanz und Querulantenwahn.  Vortrag 
14. Junitagung, Berlin  

Saß H (2010) Der Exzess einer Tugend. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 4: 223-232 



Der  Ertrag der phänomenologisch-deskriptiven 
Psychopathologie

Echte (primäre) Wahnideen kommen aus einer Wahnstimmung 

•Wahnwahrnehmungen (Symptom 1. Ranges) 

• korrekt Wahrgenommenes mit dem sich ein abnormes Bedeutungsbewusstsein 
verbindet („Beziehungssetzung ohne Anlass“ nach Gruhle; „Apophänie“ nach 
Conrad)

• unbestimmtes Bedeutungserleben ist Bedeutungswahn 

• bestimmte Bedeutungen, die sich auf die eigene Person beziehen, führen zum 
Beziehungswahn, (so schon Kraepelin, „Anastrophé“ nach Conrad) 

•Wahnvorstellungen (K. Schneider und Huber: Wahneinfall, Symptom 2. Ranges) 

• plötzliche Einfälle, in denen Lebenserinnerungen oder allgemein Gewusstes in 
neuen Bedeutungen erscheinen (= wahnhafte Bedeutungszuschreibungen)

• Tatsachen, die wahnhaft verfälscht werden oder nicht vorhandene Tatsachen, 
die mit wahnhafter Gewissheit behauptet werden (= wahnhafte 
Tatsachenurteile) 

Wahnhafte (sekundäre) Ideen (K. Schneider und Huber: wahnähnliche Ideen) 

• hervorgegangen aus Affekten, Trieben, Wünschen, Befürchtungen, 
Erlebnissen, Trugwahrnehmungen, Entfremdungserlebnissen,



Der  Ertrag der phänomenologisch-deskriptiven 
Psychopathologie

Definition des Wahns 

„Ungefähr versteht man darunter (krankhaft entstandene)
inhaltlich falsche Überzeugungen, die nicht aus anderen 
Erlebnissen ableitbar sind, die mit unmittelbarer Gewissheit 
(Evidenz) auftreten und an denen die Patienten bei erhaltener 
Intelligenz auf dem Höhepunkt der Erkrankung unbeirrbar und 
unzugänglich für alle Gegengründe („unkorrigierbar“) trotz 
der Unvereinbarkeit mit dem bisherigen 
Erfahrungszusammenhang und der objektiv nachprüfbaren 
Realität festhalten.“ 

Huber G (1987) Psychiatrie. Schattauer Stuttgart (4. Aufl.) S. 213



Janzarik W (1949) Die „Paranoia (Gaupp)“. Arch 
Psychiat 183, 328-382

Merkmale der Paranoia 

• Wahneinfälle und wahnähnliche Reaktionen ohne sonstige 
Symptomatik, 

• völlig geordnete und besonnene Persönlichkeit,  

• systematisierte Wahnbildungen, 

• mehr oder weniger unvermittelt entstanden, 

• beharrlich für längere Zeit oder für immer fortbestehend,

Janzarik W (1949) Die „Paranoia (Gaupp)“. Arch Psychiat 183, 328-382 



Janzarik W (1949) Die „Paranoia (Gaupp)“. Arch 
Psychiat 183, 328-382

„Die Paranoia kommt vor als ein 
wohlumschriebenes, seltenes Krankheitsbild, 
das man im klinischen Gebrauch nicht ohne 
weiteres in der Schizophrenie aufgehen 
lassen kann.“ ( 380) 

Janzarik W (1949) Die „Paranoia (Gaupp)“. Arch Psychiat 183, 328-382 



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

Die wahnhafte Störung ist im Kern die Paranoia 
Kraepelins und Gaupps, die durch Janzarik unter 
Bezugnahme auf Jaspers und K. Schneider unter 
formalen Aspekten als eine auf Wahneinfällen und 
wahnähnlichen Reaktionen basierende und über 
einen längeren Zeitraum hinweg persistierende 
systematisierte Wahnbildung bei einer ansonsten 
geordneten und besonnenen Persönlichkeit 
beschrieben wurde. 



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

„Der Wahn beschreibt eine feste Überzeugung, 
die trotz gegenteiliger Evidenz nicht verändert 
werden kann. Manchmal ist die Unterscheidung 
zwischen einer Wahnidee und einer fixen Idee 
schwierig. Sie hängt ab vom Ausmaß der 
Überzeugung, mit der die Ansicht trotz klarer 
Beweise gegen ihren Wahrheitsgehalt 
beibehalten wird.“

DSM-5 (2015, 117f.)



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

Der Wahn ist eine feste Überzeugung 
(unvergleichliche subjektive Gewissheit, 1. 
Kriterium n. Jaspers; Ausschluss des Zufalls bei 
fehlender Affekteinengung n. Berner), die trotz 
gegenteiliger Evidenz nicht verändert werden 
kann (Unbeeinflussbarkeit durch Erfahrung und 
durch zwingende Schlüsse, 2. Kriterium n. 
Jaspers). 



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

Manchmal ist die Unterscheidung zwischen 
einer Wahnidee und einer fixen (überwertigen) 
Idee schwierig, doch hängt das nicht nur vom 
Ausmaß der Überzeugung (1. Kriterium) ab, mit 
der die Ansicht trotz klarer Beweise gegen ihren 
Wahrheitsgehalt beibehalten (2. Kriterium) wird, 
sondern auch von der konkreten Gestalt der 
Wahnphänomene. 



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

Die wahnhafte Störung (Wahneinfall und 
wahnähnliche Ideen) liegt psychopathologisch 
zwischen dem echten Wahn (nach Jaspers mit 
Wahnwahrnehmung oder Wahneinfall) und der 
überwertigen Idee (nach Wernicke).

Vorstellungen, die „als Erinnerungen an 
irgendein besonders affektvolles Erlebnis oder 
auch an eine ganze Reihe derartiger 
zusammengehöriger Erlebnisse“ entstehen. 
(Wernicke 1906, 140) 



Wahnhafte Störung
(F 22, ICD-10, DSM-5)

Die Diagnose ist bisweilen schwierig, ist sie doch oft 
an einen aufwändigen Verstehens- und 
Verständigungsprozess gebunden, ehe sich die 
Erkenntnis einstellt, 

dass Wahn vorliegt, als „intersubjektiv befremdende 
Überzeugungen mit einer Tendenz zu subjektiver 
Gewissheit, die als Gegenstand psychiatrischer 
Erfahrung mit dem Wissen um ihre Abhängigkeit von 
seelischer Störung den befremdlichen Charakter 
verlieren“ (Janzarik 1999, 985). 



Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit

Gleichsetzung in der Praxis von 

• Einsichtsfähigkeit mit kognitiven Funktionen und Vergegen-
wärtigung von  bewussten Vorstellungs- und  Wissenselementen

• Steuerungsfähigkeit mit dem voluntativen Aspekt des Verhaltens 

dazu Gustav Aschaffenburg (in: Hoche 1934, 10) „Zitat“ 

dazu Werner Janzarik (1991) 

• auch Einsicht unterliegt Steuerungsvorgängen 

• Unterscheidung von Einsichts-, Antriebs- und Handlungssteuerung 



wahnhafte Störung und 
Verantwortungsfähigkeit

Folgen der wahnhaften Störung für die 
Verantwortungsfähigkeit ergeben sich aus:

• der diagnostischer Sicherung des Wahns 

• dem Stellenwert des Wahns im Bedingungsgefüge der Tat  

= Aufklärung des 

• symptomatischen Zusammenhangs, 

der in diesem Sonderfall auch ein 

• motivationaler Zusammenhang ist. 



wahnhafte Störung und 
Einsichtsfähigkeit

Positionsbestimmungen  

1. Normenkenntnis, Unrechtsbewusstsein und Einsicht 
entwickeln sich weit vor der Strafmündigkeit - und weit 
vor einem Wahn, sind also da, ehe der Wahn kommt. 

2. Wahn verändert Einsichtsfähigkeit und Einsicht 
hinsichtlich des im Wahn erscheinenden Themas. 

3. Bezugssystem für Einsichtsfähigkeit und Einsicht sind -
im juristischen Kontext –

• aber nicht Wahrheit oder Realität zu dem Thema, zu 
dem der Wahnkranke an seinem Irrtum festhält, 

• sondern die ihm bekannten  Strafrechtsnormen. 



wahnhafte Störung und 
Einsichtsfähigkeit

4. Wahnsyndrome bei geordneten Wahnkranken können –
trotz Aufhebung von Einsichtsfähigkeit und Einsicht 
hinsichtlich des Wahnthemas - über einen langen 
Zeitraum hinweg systematisiert und chronifiziert
vorliegen, ohne handlungsrelevant zu werden. 

5. Die Aufhebung der Einsichtsfähigkeit und Einsicht 
hinsichtlich des im Wahn erscheinenden Themas erklärt 
nicht schon die Tat und begründet keine Aufhebung der 
Einsichtsfähigkeit oder ein Fehlen der Einsicht im 
strafrechtlichen Sinn. 

6. Das lenkt den Blick auf die Steuerungsfähigkeit. 



wahnhafte Störung und 
Steuerungsfähigkeit

7. Der im Rahmen des symptomatischen Zusammenhangs 
zwischen Wahn und Tat vorfindbare motivische
Zusammenhang begründet weder die Aufhebung der 
Einsichtsfähigkeit noch die der Steuerungsfähigkeit. 

8. Wahn ereignet sich aber nicht nur auf der Motivebene, 
sondern ist eine tiefgreifende strukturelle Störung, deren 
Dimension nicht durch den Erhalt von 
Anpassungsleistungen im Alltag relativiert wird. 



wahnhafte Störung und 
Steuerungsfähigkeit

9. Diese Strukturverformung, die formal als Wahn
bestimmbar ist und inhaltlich in der Ausgestaltung der die 
Persönlichkeit zunehmend besitzergreifenden Motivation
zum Ausdruck kommt, erlaubt zugleich eine langfristige 
Vorbereitung der Tat(en). 

10. Man muss über die formalen Wahnkriterien hinaus nach 
den arrodierenden Wirkungen fragen, die von den 
Wahninhalten ausgehen und die über strukturelle 
Veränderungen Auswirkungen auf die 
Steuerungsleistungen haben. 



wahnhafte Störung und 
Steuerungsfähigkeit

11. Im Zuge dessen gehen an der Norm orientierte 
Steuerungsleistungen verloren bzw. stehen 
Desaktualisierungsleistungen „im Dienst einer neuen, 
wahnhaft durchwirkten Realität“ (Janzarik 2011, 13).

12. Folgt man der aus der Empirie kommenden 
Unterscheidung zwischen „exekutiver“ und 
„motivationaler“ bzw. „volitionaler“ Steuerungsfähigkeit
(Kröber 2007, 2016), dann scheitert die normative 
Zuschreibung der motivationalen bzw. volitionalen 
Steuerungsfähigkeit an der Empirie der psychischen 
Störung namens Wahn als Zustand. 



Ich danke für die 
Aufmerksamkeit! 

„Der Psychopathologe hat vorsichtig zu 
sein in der Subsumption von 

Tatbeständen des unkorrigierbaren
Irrens unter den Wahn.“ 

(Jaspers 1946, 166) 
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