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VonLucie Machac 

«In meinem Beruf können grauenhafte Dinge passieren» 

Der Psychiater und Forensiker Frank Urbaniok über Kindsmissbrauch und Pädophilie. 

 

«Mir gefällt der Automatismus nicht. Ich finde 

aber, mit dieser Initiative richtet man auch nicht 

viel Schaden an»: Frank Urbaniok zur 

Pädophileninitiative am 18. Mai. Bild: Sabina 

Bobst 

Haben Psychiater ihr Leben besser im Griff als andere? 

Definitiv nicht (schmunzelt). Ich bin leider nicht mein bester Patient, weil ich meinem eigenen Leben 

gegenüber befangen bin. 

Dennoch scheint Ihnen im Leben einiges gut zu gelingen. Sie sind Chefarzt und Professor, haben bei 

der Beurteilung von Gewalttätern Standards gesetzt und gehören zu den renommiertesten 

Gerichtsgutachtern. 

Wenn man mein Leben im Ergebnis anschaut wie Sie jetzt, dann haben sicher mehr Dinge 

funktioniert als nicht funktioniert. Aber dazu war immer auch eine Portion Glück nötig. In meinem 

subjektiven Empfinden habe ich mein Leben jedoch nie so wahrgenommen, als wäre mir alles einfach 

so gelungen. 

Haben Sie irgendwo schon versagt? 

So richtig, soweit ich es weiss, noch nicht. Klar gibt es im Leben keine Garantien. Aber ich hatte schon 

immer eine Grundüberzeugung: Du wirst immer wenigstens eine Idee haben, wie ein Problem gelöst 

werden oder zumindest was ein nächster Schritt sein kann. Vielleicht fehlt mir dann die Kraft oder die 

Möglichkeit, die Idee umzusetzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir die Ideen ausgehen. 

Das hat mir wohl immer eine Sicherheit gegeben. 

Was wäre Ihr Albtraum? 

Ich weiss, in meinem Beruf können grauenhafte Dinge passieren. Ganz bitter wäre es, wenn wir bei 

einem schweren Rückfall eines Täters feststellen müssten, dass wir einen Fehler bei einem Gutachten 

oder in der Therapie gemacht haben. Wir tun sehr, sehr viel dafür, solche Fehler zu verhindern. Aber 

wo Menschen arbeiten, können Fehler nie völlig ausgeschlossen werden. Und das kann uns morgen 

treffen. 

Wie gut kennen Sie die Psyche des Menschen? Eine schwierige Frage… Ich kenne ein bestimmtes 

Segment von Menschen, Gewalt- und Sexualtäter. Da traue ich mir zu, diese Menschen ziemlich gut 

einzuschätzen. Natürlich entdeckt man dabei Verhaltensweisen, die auf andere Menschen 

übertragbar sind. Wie gut ich darin bin, kann ich nicht beurteilen. 
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Hat sich Ihr Menschenbild im Laufe der Berufsjahre verändert? 

Am Anfang habe ich nicht alle Facetten, die ich heute kenne, für möglich gehalten. Aber ich hatte nie 

ein wirklich optimistisches Menschenbild. Ich interessiere mich seit meiner Jugend für Geschichte 

und Philosophie. Das sind zwar abstrakte Gebiete, aber sie haben mich schon früh sehr skeptisch 

gegenüber den Verhaltensweisen von Menschen gemacht. 

Kann denn in einer bestimmten Situation tatsächlich jeder zum Mörder werden? 

Nein, jeder nicht. Aber es gibt Situationen, in denen sehr viele Menschen zum Täter werden. 

Zum Beispiel? 

Wenn in Ex-Jugoslawien auf einmal erlaubt ist, Frauen zu vergewaltigen, dann tun das sehr viele 

Menschen. Wenn in einem totalitären System vorgegeben ist, dass Menschen unterdrückt werden, 

dann machen sehr viele mit. Aber es gibt immer solche, die nicht mitmachen. Und dann gibt es 

Menschen, die Gewalttaten aus ihrer Persönlichkeit heraus begehen, die sogenannten 

Persönlichkeitstäter. Sie tun das unabhängig von solchen Situationen. 

Es gibt also ein Verbrechergen? 

Ob bestimmte Menschen als Gewalttäter geboren werden, weiss man heute nicht genau. Manche 

Menschen haben jedoch eine starke Neigung dazu aufgrund bestimmter Eigenschaften, die schon 

früh sichtbar werden. 

Welche sind das? 

Eine Vergewaltigungsneigung, extreme Bedürfnisse, andere Menschen zu dominieren oder zu 

quälen, hemmungsloses Lügen oder eine ausserordentliche Gewaltbereitschaft. Solche Eigenschaften 

entwickeln sich häufig im Jugendalter, und sie ändern sich danach oft nicht fundamental. Deshalb 

gibt es nur sehr wenige Fälle, in denen Menschen erst in der Mitte des Lebens kriminell werden. 

Braucht es bei Persönlichkeitstätern einen Auslöser? 

Bei manchen ja, bei anderen ist die Neigung so stark, dass sie selber ein starkes Momentum setzt. Ein 

gutes Beispiel sind sexuelle Orientierungen. Wer pädosexuell ist, hat ein starkes Bedürfnis von innen 

heraus und schafft deshalb oft aktiv eine entsprechende Situation, die schliesslich zum Delikt führt. 

Kann man herausfinden, ob jemand pädosexuell ist, bevor er ein Kind missbraucht? 

Ja. Bei der sogenannten Kernpädosexualität ist diese Neigung vergleichbar mit Hetero- und 

Homosexualität. Diese Menschen fühlen sich sexuell ausschliesslich zu Kindern hingezogen. Übrigens: 

Pädophil ist nicht gleich Kinderschänder. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass von den 

Pädophilen nur etwa zwanzig Prozent tatsächlich auch Übergriffe verüben. 

Was wollen Sie damit sagen? 

Wer eine Straftat begeht, muss juristisch belangt werden, ganz klar. Aber ich vertrete die Meinung, 

dass man Menschen nicht aus der Gesellschaft ausschliessen sollte, nur weil sie andere sexuelle 

Fantasien haben. Pädophilie ist mittlerweile wie ein Aussätzigenstempel – und das finde ich 

besorgniserregend. 

Am 18.Mai stimmen wir darüber ab, ob verurteilte Pädophile nicht mehr mit Kindern arbeiten 

sollen. Sind Sie für die Initiative? 

Mir gefällt der Automatismus nicht, weil man dem Einzelfall nicht gerecht wird. Ich finde aber, mit 

dieser Initiative richtet man auch nicht viel Unheil an. Wenn jemand mit Übergriffen auf Kinder 

straffällig geworden ist, dann wird es in den meisten Fällen so sein, dass es besser ist, er hat mit 

Kindern nichts zu tun. 

Ist Pädophilie denn heilbar? 

Kernpädophilie, von der wir vorhin gesprochen haben, nicht. Aber wie so vieles auf der Welt ist die 
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Sache komplizierter. Neben den Kernpädophilen gibt es Menschen mit einer pädosexuellen Neigung. 

Sie haben Sex mit Erwachsenen, können sich aber auch Sex mit Kindern vorstellen. Nach dem Motto: 

Es wäre schön, aber ich muss es nicht zwingend haben. Dann gibt es eine grosse Gruppe von 

Kompensationspädosexuellen. Menschen, die eigentlich auf Erwachsene stehen, sich aber mit ihnen 

sexuell nicht auf die Weise inszenieren können, wie sie dies möchten, und deshalb auf Kinder 

ausweichen. Und die meisten Männer, die Kinder missbrauchen, sind übrigens nicht pädophil. 

Wie bitte? 

Es sind Menschen mit einer dissozialen Störung, die deshalb grundsätzlich gegen Normen und Regeln 

verstossen. Die ein Kind missbrauchen, weil sie in der Familie gerade eines zur Hand haben. Wenn 

man also fragt, welche Täter Kinder sexuell ausbeuten, dann sind Pädophile darunter, aber es gibt 

auch viele andere Gruppen. 

Als Therapeut müssen Sie sich auf all diese Gewalt- und Sexualstraftäter einlassen können. Fällt es 

Ihnen manchmal schwer? 

Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich mag meine Klienten. 

Sie mögen sie? 

Ja, ich kenne sie ja gut, und ich sehe nicht nur den Kinderschänder oder Gewalttäter in ihnen, 

sondern auch die anderen Seiten ihrer Persönlichkeit. Was ich nicht mag, sind ihre Taten. 

Wenn Sie jemanden mögen, sind Sie doch automatisch befangen. 

Nein, das ist eine Frage der Professionalität. Gerade weil ich die Person mag, muss ich auf das Risiko, 

das sie für andere darstellt, ganz besonders achten. 

Sie müssen davon ausgehen, dass die Täter Sie zu täuschen versuchen. Wie gehen Sie damit um? 

Ich muss unbedingt verschiedene Informationsquellen beiziehen: die Tat selbst, das Gespräch mit 

dem Täter, und ich muss Drittpersonen konsultieren. Und das Wichtigste dabei ist, sich immer 

kritisch zu fragen, ob noch mehr Informationen nötig sind. 

Sagen Sie den Tätern, dass Sie ihnen nicht glauben? 

Ich konfrontiere sie sogar sehr stark damit. Aber ich sage selten: Das glaube ich ihnen nicht. Das 

würde schnell eine Abwehrreaktion provozieren. Ich spreche meist von Wahrscheinlichkeiten. Wenn 

mir zum Beispiel jemand sagt, dass er keine Fantasien zu Sexualdelikten habe, dass alles im Affekt 

passiert sei, dann würde ich vielleicht sagen: Wenn das hundert Menschen sagen würden, wäre dies 

in 99 Fällen gelogen. Sind Sie der eine, bei dem das anders ist? Es hat dieselbe Wirkung, ist aber 

besser verdaubar. 

Für Ihre Gutachten stützen Sie sich stark auf das von Ihnen entwickelte, standardisierte 

Evaluationsverfahren Fotres. Verlassen Sie sich auch auf Ihr Bauchgefühl? 

Das ist wichtig. Aber es muss sich der kritischen Überprüfung stellen. Nie würde ich ein Gutachten 

nur auf mein Bauchgefühl abstützen. Am Schluss muss immer alles zusammenpassen, die Ergebnisse 

aus dem Fotres-Test und das Bauchgefühl. 

Und wenn Ihr Bauchgefühl dem Test widerspricht? 

Dann muss ich analysieren, wie diese Diskrepanz zustande kommt, was mein Bauch wahrgenommen 

hat. Für ein Gutachten muss ich alle Zweifel ausräumen können. 

Und wenn Sie das nicht können? 

Dann muss ich das im Gutachten präzise und transparent darstellen und auch plausibel begründen, 

warum es zum Beispiel zwei Varianten gibt. Nehmen wir an, jemand hat einen grauenhaften Mord 

begangen und sagt, er könne sich daran nicht erinnern. Dass er es getan hat, ist jedoch mit einem 

DNA-Test belegt. Doch obwohl ich alles versucht habe, komme ich nicht dahinter, ob er die Tat in 



einem unterbewussten Winkel verpackt hat oder ob er schlicht lügt. In einem solchen Fall muss ich 

beide Varianten präzise darstellen und genau herausarbeiten, was für die eine und was für die 

andere Möglichkeit spricht. Ich muss auch genau darlegen, was die Konsequenzen der jeweiligen 

Varianten sind. Auf dieser Grundlage kann dann das Gericht entscheiden. 

Sie tragen nicht nur Verantwortung gegenüber dem Gericht, Sie haben auch sehr viel Macht über 

das Schicksal des Täters. 

Deshalb muss ich mich dauernd beobachten und kritisch hinterfragen, wohl wissend, dass kein 

Mensch perfekt ist. Gleichzeitig darf ich auch nach zwanzig Jahren nicht die Abkürzung nehmen und 

denken, dass ich den Fall schon hundertmal gesehen habe. Als Gutachter fühle ich mich verpflichtet, 

eventuelle Ungereimtheiten hinter der scheinbaren Plausibilität zu entdecken, indem ich in allen 

möglichen Winkeln gewissenhaft nachgrabe. 

Ihr Arbeitspensum beträgt rund 65 Stunden pro Woche. Was treibt Sie an? 

Das klingt vielleicht unpassend im Zusammenhang mit Gewalttätern: Aber es ist Spass. Wenn ich 

einen ganz schwierigen Fall oder in der Wissenschaft ein Problem am Schluss lösen kann, dann finde 

ich das sehr befriedigend. 

Sind Sie ein Perfektionist? 

Ich bin sehr verführbar, mich mit meiner Arbeit sehr intensiv zu beschäftigen. Aber ich hoffe, ich 

habe mehr Kreativität als Perfektionismus. Wenn es so etwas wie einen kreativen Perfektionismus 

gibt, dann würde ich ihn für mich postulieren. 

Das heisst? 

Man muss Annahmen auch wieder kippen, nochmals quer über den Fall nachdenken und alles infrage 

stellen können. Als kreativer Perfektionist wäre man gewissenhaft und kreativ zugleich. 

Haben Sie bei Ihrem Arbeitspensum überhaupt ein Privatleben? 

Ja. Ich lebe seit vielen Jahren in einer Beziehung, halte aber meine Frau und ihre Kinder aus der 

Öffentlichkeit heraus. Denn mein Beruf und meine Präsenz in der Öffentlichkeit haben 

Schattenseiten, die ich von meiner Familie fernhalten möchte. 

Was sagt Ihre Frau zu Ihrem Arbeitspensum? 

Sie kennt mich ja nicht anders. Mein Privatleben ist mir wichtig, aber wenn man es in Stunden 

umrechnet, ist es schon so, dass die Gewichte stark auf dem Beruf verteilt sind. 

Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? 

Das ist schon lange her, ich gehe eigentlich gern ins Theater, aber auch das ist schon lange her – bei 

solchen Dingen merkt man, dass mein Beruf Bremsspuren im Privatleben hinterlassen hat. 

Wenn man mit Ihnen spricht, wirken Sie sehr besonnen, sehr rational. Sind Sie immer so? 

Ich fürchte schon (lacht). Aber privat würde ich mir bestimmte Freiheiten nehmen, die ich mir im 

Beruf nicht nehme. Vielleicht ist das meine preussische Arbeitshaltung. Ich glaube, ich habe noch nie 

einen Mitarbeiter angeschrien. Meine Macken gehören nicht in den Job. Dort ist Disziplin für mich 

Pflicht. …. 

 


