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Gutachten gibt viele Rä1tsel .auf. 
Wegen eines Gutachtens verlor eine Mutter ihre Zwillinge · · 

• BEZIRK (chriss). In einem Sgr
gerechtsstreit · zwischen etner 
40-jährigen Mutter, _ Alexand
ra i. und dem Vater, die' nie 
zusammen gelebt haben 'und 
·nicht den Bund der Ehe einge
gangerf ~s-ind, wurde ein psy- · 
chologisches Gutachten vom 
Bezirksgericht Ne'!-lsiedl am See 
in Auftrag gegeben. Wie· der 
Kurier bereits berichtete, ist 
herausgekommen, ~ass sie gei
steskrank sei, an Depressionen 

· leide, kognitive Beeinträch:
tigungen habe und zu erwei
tertem. Selbstmord fähig sel. 
"Mit einem Multiple Choke
Test wurde . dieses Gutachten 
angefertigt, noch dazu von 
eiper klinischen Psychologin 
und nicht von einem Facharzt 

· für Psychiatrie", . zweifelt Ale
xandra L. an der Glaubwürdig
keit · der Diagnose. Außerdem 
könn~ sie laut Gutachten keine 

_ ganzen Sätze sprechen, erzählt 
sie weiter. 

Laut Gerichtsgutachten kann · 
Frau L. nicht mehr -ihre Kinder 
aufziehen. . ·Feto: Privat 

Zwei .Gut~chten sollen entla-
sten·:- - . ,· 

Weg~n der ominösen Diagno
se ·wurden der Burgenl~nde
rin ihre vierjährigen Zwillinge 
weggenommen, die beim Vater 
landeten, der sich monatelang 
nicht um die Kinder gekürri-

. mert habe. Prozessbegh~iterin 
Margreth Tews sieht in Zukunft 

große Probleme für ihre Kli
entin: "Für Alexandra L kann 
eine solche Falschdiagnose ... 
negative Auswirkungen für ihr -
Leben nach sich ziehen.'~ Den 
Gegenbeweis hat die · betrof
fene Mutter .mit einem unab-

; hängigen Gutachten von der 
renommi~rten -Psychiaterirr • 

- DDr. Gabriele Wörgötter an-
. gestellt. "Mein ·erstelltes Gut

achten stimmt zu 100 -Prozent 
niefit mit der Diagnose vom 
Gerichtsgutachten - überein. 
Mir ist es ein Rätsel wie solche 
Gutachten angefertigt werden 
könnenu, so die. Psychiaterin. 
Außerdem meint sie, dass vom 
Ärztegesetz aus,. keine psychiat
rischen Gutachten von Psycho
logen erstellt werden ·dürfen. 
Alexandra L. hat beim psycho
sozialen Zentrum · Neusiedl 
eine weitere Diagno'se erstellen 
lassen, die zu denselben Aus
sagen wie von _ der bekannten 
Psychiaterirr kommt. · 366820 


