
Das Coming-Out des 
Päd0philen Christoph 

Egger und seine Folgen 
 

Das Coming-Out steht am Ende einer Ent-
wicklung, die geprägt war von Angst, Scham 
und Rückweisung hin zu Akzeptanz der 
sexuellen Devianz und dem gleichzeitigen 
Wunsch, sie zu kontrollieren. Ende 2010 
entschloss sich Christoph Egger zur chemi-
schen Kastration. Im September 2013 war 
er bereit, sich zu outen und so seiner 
gewonnenen Selbstsicherheit Ausdruck zu 
geben und gleichzeitig seiner Pädosexuali-
tät öffentlich abzuschwören. Die Reaktio-
nen der Öffentlichkeit waren widersprüch-
lich. Als Egger realisierte, dass trotz seiner 
Bewährung die im Oktober begonnene 
Zwangstherapie auf unbestimmte Zeit wei-
tergeführt wurde, floh er im Februar 2014. 
Die öffentliche Fahndung löste eine 
Hexenjagd nach dem „Kinderschänder“ 
aus. 

 

Pressespiegel 
nebst Nachbemerkung 
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«Ich liess mich chemisch kastrieren» 
Basler Zeitung vom 25.09.2013 151 Kommentare 

 

Vor vielen Jahren schändete Christoph E. Kinder. Sechs Jahre 
lang war er in Therapie und nahm ein triebhemmendes Medi-
kament. Er soll verwahrt werden. Nun erzählt er seine Ge-
schichte. 

 
Noch auf freiem Fuss. Sollte dereinst ein Therapieplatz vorhanden sein, will die Basler Justiz 
Christoph E. (im Bild) auf unbestimmte Zeit wegsperren. (Bild: Daniel Wahl) 

 

Telebasel Report 

Das Basler Appellationsgericht will Christoph Egger verwahren. Der 46-
Jährige hat mehrfach Knaben missbraucht. Im 2008 wurde er rückfällig: 
Via Webcam masturbierte er vor Jugendlichen. In der aktuellen Null-Ri-
siko-Mentalität scheint klar, dass Sexualstraftäter wie Egger für immer 
hinter Gitter gehören. Doch seit seiner chemischen Kastration hält sich 
Egger erfolgreich von Jugendlichen fern. 

Der «Report» zeigt heute um 18.15 Uhr, 20.30 Uhr und 21.15 Uhr exklu-
siv den Film des Schweizer Dokfilmers Alain Godet über die Verhältnis-
mässigkeit der heutigen Rechtspraxis. 

Vor dreieinhalb Jahren habe ich mich entschieden, mich chemisch kas-
trieren zu lassen. Seither empfinde ich keine Lust mehr, wenn junge Bur-
schen neben mir herspazieren. Das Medikament Lucrin dämpft meinen 
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Trieb. Auch meine Nachbarn, die zwei Kinder haben, sagen, dass ich 
mich sehr verändert habe, dass ich nicht mehr so nervös sei. 

Nach einer sechsjährigen Therapie zusammen mit dem Medikament 
glaube ich, mein Leben endlich im Griff zu haben. Jetzt habe ich einen 
Job: bin Zeitungsverträger, arbeite für die Spitex und betreue ältere 
Menschen. Meine Arbeitgeberin ist zufrieden mit mir, insbesondere mein 
positiver Umgang mit Demenzerkrankten ist in meinem Arbeitszeugnis 
vermerkt. 

Der Zeitpunkt, jetzt an die Öffentlichkeit zu gelangen, ist denkbar 
schlecht. Ich weiss. Jetzt, nachdem in Genf eine Therapeutin von ihrem 
Gewalttäter erstochen worden ist. Aber Gewalt war nie meine Sache, und 
Kinderpornobilder und solche Dinge fand man bei mir nicht. Ich wollte 
stets nur geliebt werden. Die Kinder machten mich glauben, dass ich je-
mand bin. Das hatte mich zum Aufblühen gebracht. Zwischen 2008 und 
2009 habe ich mich vor der Webcam gezeigt und den Jungen über den 
Messenger von Microsoft erklärt, wie man masturbiert. Mein Gesicht 
habe ich dabei nie gezeigt. Wollte es jemand sehen, habe ich sofort weg-
geklickt. Die Delikte sind aufgeflogen, als Schüler im Kanton Schwyz 
meine Bilder auf dem Schulplatz belustigt herumboten. Dafür ging ich 
eineinviertel Jahre ins Gefängnis und entschied mich für die Kastration. 

So etwas hätte mir nie mehr passieren dürfen. Besonders darum, weil ich 
vor gut 20 Jahren Kinder geschändet und vor 15 Jahren Kinder oral be-
friedigt hatte. Da hatte ich zum letzten Mal körperlichen Kontakt mit 
Kindern. Obwohl ich für die Cybersex-Tat ins Gefängnis ging und mich 
kastrieren liess, will mich eine Basler Staatsanwältin zusätzlich verwah-
ren. Das ist zwar wegen eines Delikts am Computer nicht möglich. Aber 
sie hat es geschafft, mich durch die sogenannte «kleine Verwahrung» 
wegsperren zu können, indem sie vor dem Appellationsgericht den An-
trag auf «Stationäre Therapie» durchbrachte. Das bedeutet, dass ich für 
praktisch weitere fünf Jahre oder noch länger von der Bildfläche ver-
schwinden werde. Das ewige Knastleben und das Leidzufügen muss ich 
nicht mehr haben. Ich habe es als Kind genug erlebt. 

Ich sagte mir früher, das ist eine einmalige Sache, das passiert dir nie 
mehr. Ich liess mich wegen meiner pädophilen Neigung sechs Jahre lang 
therapieren und gelte offiziell als «austherapiert». Ich kenne mein Prob-
lem. Heute ist es besser, weil ich mit meiner Homosexualität gelernt 
habe umzugehen. Es ist ein Teil von mir, den ich nicht weglügen kann. 
Und ich verstehe, dass die Gesellschaft, Pädophile hinter Schloss und 
Riegel bringen möchte. Heute aber steckt man alle in denselben Kübel. 
Das finde ich nicht richtig. Ich bin nicht gewalttätig. Gott sei Dank habe 
ich diese Neigung zur Gewalt nicht auch noch. Bei mir ging es um die Su-
che nach Geborgenheit. 
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Wer ich bin? Ja, das ist eine schwierige Frage für mich. Ich beschreibe 
mich nicht gerne. Auch nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Im Kin-
derheim bekam ich es immer wieder zu spüren, dass ich niemand bin. 
Wenn irgendetwas vorgefallen war, dann war es einfach immer der 
Christoph. Als Kleinkind muss ich schwierig gewesen sein, sicher aggres-
siv. Eigentlich war man ganzes Sexualleben von Anfang an eine einzige 
Katastrophe. Schon als Fünfjähriger wurde ich ins Zimmer gesperrt und 
habe mitbekommen, wie meine Mutter immer wieder Männer nach 
Hause gebracht hat. Mein Vater hat sie deswegen einmal geschlagen. Die 
Ehe ging in die Brüche, ich kam zum Vater, obschon er ein Geschäft 
hatte. So bin ich ins Heim gekommen. 

Als Kind wurde ich selbst von einem Homosexuellen angemacht. Der 
Vater meines besten Freundes im Heim nahm mich mit nach Hause und 
fand mich sympathisch. Er wurde für mich wie ein Vater und hat einmal 
angefangen, mich in seinem Schlafzimmer beim Videoschauen zwischen 
den Beinen zu berühren. Für ihn begann ich den Schwimmclub zu 
schwänzen. Das Heim hat mir den Kontakt später verboten mit den 
Worten: «Es ist nicht gut für dich.» Auf meine Frage, weshalb, erklärte 
man mir: «Der Mann ist homosexuell.» Das war alles. Später verliebte 
sich eine Mutter in mich, die auch zwei Kinder in der Heimgruppe plat-
ziert hatte. Ich fand es toll, dass mich mal jemand begehrt. Ich war 15 
und hatte mehrfache sexuelle Kontakte mit ihr. Drei Lehrstellen brach 
ich ab, weil sie drohte, sich umzubringen, wenn ich weggehe. Als Junger 
wollte ich nicht Schuld daran haben, wenn sie sich etwas antut. Wegen 
ihrer Besessenheit habe ich sogar die Realschule in Riehen abgebrochen. 

Ja, es ist falsch, wenn Erwachsene mit Kindern Sex haben. Es ist ein 
Elend. Auch bei mir, als ich als Junger den Strich machte. Es ist einfach 
«gruusig». Ich habe es wegen des Geldes gemacht. Und keiner der Er-
wachsenen hat darauf geachtet, ob es mir als Junge gefällt. 

Kindergartenkinder gehörten nicht zu meinem Opferkreis. Es waren Bu-
ben in der Pubertätsphase. Auf der Herbstmesse habe ich den Teenagern, 
die nicht auf die Bahnen gehen konnten, Fahrchips verteilt. Manchmal 
ganze Säcke voll. Dann brachte ich sie dazu, zu mir nach Hause zu kom-
men. Das gelang mir, weil ich bluffte. Damals konnte man mit den neuen 
Handys angeben oder mit dem Autofahren. Die Neugierde der Jungen 
habe ich mir zunutze gemacht. Ich erklärte den Jungen, dass Berührun-
gen nicht schlimm seien, und machte weitere Versprechungen. Natürlich 
sagte ich auch, dass sie niemandem davon erzählen sollen. 

Ich war gar nicht glücklich, als ich 1993 das erste Mal erwischt wurde, 
obwohl ich in der Befragung das Gegenteil behauptete. Ich dachte, jetzt 
machen mir die Justizbehörden alles kaputt. Damals – lange vor meinem 
Entscheid, mich chemisch kastrieren zu lassen – wollte ich noch alles 
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schönreden. Im Gefängnis selbst, im Waaghof, wurde ich respektiert. Das 
hat mich erstaunt, sonst gehören die Pädophilen zur untersten Schicht. 

Von den Erwachsenen bin ich ein Leben lang nur verarscht worden. Ich 
war der Dreckseckel mein Leben lang. Der Chefarzt der Forensik der 
UPK, Marc Graf, war der erste Mensch im Strafvollzug, der mich ernst 
genommen hat. Er fragte mich, was die Psychiatrie falsch mache, dass 
wir Pädophilen immer wieder rückfällig werden. Von diesem Moment an 
spürte ich in ihm keinen Gegner mehr. Sonst war immer Argwohn vor-
handen: Man forderte mich ja immer auf, offen über die Dinge zu reden. 
Sprach ich darüber, sind die Türen zugegangen. Ich erhielt keinen Aus-
gang mehr. Oder es wurden andere Annehmlichkeiten gestrichen. Das 
war nicht die gute Voraussetzung, um Probleme anzusprechen. 

Als ich zwischen 2008 und 2009 in den Chats im Internet war, habe ich 
natürlich das falsche Alter vorgegeben. Ich sagte: «Willst du mal 
schauen, wie es sich ein Junge macht.» Die Polizei hat mich zu Hause ab-
geholt und mich in den Kanton Schwyz überstellt. Dort wurde ich zehn 
Wochen dafür in Haft genommen, bis meine Anwältin eine Haftbe-
schwerde gemacht hat, die wegen Unverhältnismässigkeit gutgeheissen 
worden war. Dann wurde ich wieder nach Basel gebracht. 

Nun lasse ich mir das Medikament Lucrin spritzen. Vor dieser Behand-
lung wurde ein MRI-Test gemacht. Man steckte mich in eine Röhre und 
zeigte mir Fotos von Buben. Einen Monat später, nachdem die Depot-
spritze die volle Wirkung entfaltete, wurde ich einer Vergleichsmessung 
unterzogen. Jetzt hat man den Nachweis, dass ich kein Verlangen mehr 
habe. Aber endlich kann ich meinen Blick auf andere Dinge im Leben 
lenken. Ich gehe wieder ins Kino, gehe wieder in die Stadt mit Freunden. 
Das habe ich früher alles nicht mehr gemacht. Krampfhaft sass ich am 
Computer und ärgerte mich sogar, wenn mein Freund frühzeitig nach 
Hause kam und mich in meinem Vorhaben störte, mich vor der Webcam 
nackt zu zeigen. Sex war mein zentrales Thema. 

Heute komme ich mir wieder von den Erwachsenen verarscht vor. Ich 
wollte mit meinem Arzt den Amerika-Urlaub besprechen – im vollen 
Vertrauen um seine Meinung fragen, was er darüber denke, ob ich die 
verrückten Achterbahnen, die grossen Geschäfte in den USA, mit mei-
nem Freund besuchen soll. Nun haben mir das Appellationsgericht und 
die Staatsanwältin einen Strick daraus gedreht und meinen Wunsch völ-
lig uminterpretiert. Die Staatsanwältin glaubt, ich würde mich wieder im 
Ausland in die Parks begeben, um Kinder anzumachen. Das hätte ich, 
wenn ich das Bedürfnis gehabt hätte, auch im Europapark gekonnt, ohne 
meinen Arzt ansprechen zu müssen. 

Werde ich wieder stationär therapiert, kostet das 1300 Franken pro Tag. 
Und meine jetzige Existenz, die ich sorgfältig versucht habe aufzubauen, 
wird wie ein Kartenhaus zusammenfliegen. Dann sehe ich für mein Le-
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ben keine Zukunft mehr. Komme ich je wieder raus, dann muss ich wie-
der ganz von vorne beginnen und mir eine neue Existenz aufbauen – 
dazu werde ich keine Kraft mehr haben. 

Aufgezeichnet von Daniel Wahl (Basler Zeitung) 

 

151 Kommentare  

Michel G. Wiederkehr 01.10.2013, 07:35 Die  Solidarität, mit welcher nun Hr. Christoph E. 
"überschüttet" wird, ist bedenklich! Zumal ein Kalender mit Fotos der Basler Herbstmesse in 
seiner Wohnung hängt, er diesen noch kommentiert und rund ca. 5 Minuten vorher erklärt 
Hr. Christoph E., wie er sich den Buben an der Herbstmesse genähert hat! Mir wird speiübel! 
Wer im Beitrag von telebasel, Solidarität für ihn verspürt, der/die gehört...! 

Michel G. Wiederkehr28.09.2013, 17:03 Solche Personen wie Christoph E. haben bei uns  in 
der Gesellschaft nichts mehr verloren! Für ALLE wäre die beste  Lösung, das er  lebenslang 
verwahrt wird! Es kann nicht sein dass eine Sendung (report) von Telebasel auf die Tränen‐
drüsen drückt, und so Mitleid erzeugen will. Diese Person ist ein unabschätzbares Risiko für 
die ganze Gesellschaft! Müssen wir warten bis wieder etwas geschieht? 

Ursula  Herzig  29.09.2013,  18:33  Herr Wiederkehr,  können  Sie  einschätzen, welche Men‐
schen  ein  unabschätzbares  Risiko  darstellen?  Ich  nicht  einfach  so  über  den  Daumen.  Es 
würde auch dann wieder etwas geschehen, wenn Christoph ‐ der sich klar bewährt hat! ‐ für 
immer weggesperrt würde! Telebasel und der Film drücken übrigens in keiner Weise auf die 
Tränendrüsen, eher im Gegenteil!  

Zora Mattis 27.09.2013, 18:28 Ich habe nichts gegen Christoph und er tut mir aufgrund sei‐
ner Vergangenheit leid. Aber "austherapiert" ist er als Sexualstraftäter leider nicht, da seine 
Fixierung auf Junge wie auch der Rückfall zeigt nicht verschwindet, sondern durch das Medi‐
kament nur unterdrückt wird. Dass er nicht nach Amerika gehen darf hat wenig mit dem 
Park zu tun, sondern eher mit der fehlenden Kontrolle... 

Stephan Meierhans 27.09.2013, 10:38 Wer Kinder anfasst, gehört  für  immer weggesperrt. 
Punkt! Jetzt auf die Tränendrüse zu drücken ist unterste Schublade! 

Patrick Stebler 27.09.2013, 06:56 Stefani Wiggler, bevor Sie  solche Sachen Schreiben dass 
Herr E. neben einem Kindergarten wohnt, erkundigen Sie sich welche Altersklasse seine Op‐
fer hatten, er hat nie sexuelle übergriffe mit Kindergartenkinder gehabt. Seien Sie etwas vor‐
sichtig! denn dies könnte sich schnell als Verleumdung darstellen. 

Enrico Como  26.09.2013,  21:56 Vorneweg,  ich möchte weder Kinderschänder noch Pädo‐
phile  verharmlosen. Dennoch. Mit  14 od.  15  Jahren wünschte  ich mir  Sex mit  einem  (er‐
wachsenen) Mann. Zum Glück ergab es sich nie, wer weiss, was  ich angerichtet hätte. Aus 
Berichten von anderen Menschen weiss  ich, dass es etliche unter 16jährige (m wie m) gab, 
die sexuelle Erfahrungen wollten und machten. Und was hattet Ihr alle für Wünsche da?  

Kim Sarah 26.09.2013, 20:46  Ich kenne Christoph seit seiner Rückkehr 2010 weil er bei mir 
im selben Haus wohnt+ich wusste nichts über seine Vergangenheit, erst jetzt! Ich habe Chris‐
toph  in diesen 3  Jahren als  sehr  tollen,  freundlichen, aufgestellten, aufgeweckten und  lie‐
benswürdigen Mann kennen gelernt und werde diesen Kontakt trotz seiner Geschichte nicht 
abbrechen! Jeder hat eine 2.Chance verdient, wenn man sich ändert und es bereut 
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Zora Mattis 27.09.2013, 18:36 Das mag sein, aber für all die Kinder, sie sich das nicht wün‐
schen, (wobei zwischen wünschen und erleben noch eine Spannbreite  ist) braucht es einen 
gesetzlichen Schutz.  

Markus Scherrer 27.09.2013, 09:00 Das Leben von Ch. E. hätte auch anders verlaufen kön‐
nen. Die Gesellschaft hat  für seine Vergangenheit eine gewisse Mitverantwortung. Das be‐
trifft insbesondere den Lebensabschnitt, als er noch nicht volljährig war.  

Ursula Herzig 27.09.2013, 09:35 Guten Tag Frau Kim! Wie schön  ist es, dass Sie als Mitbe‐
wohnerin desselben Hauses  so wertschätzend von und  für Christoph Egger  schreiben. Das 
tut sehr wohl! Liebe Grüsse ;‐)) 

Pierre Wyss 26.09.2013, 20:45 Was heisst hier "keine Gewalt angewendet?!" Er hat Kinder 
geschändet, als Wiederholungstäter. Die Opfer haben lebenslänglich... Wieso nur soll er da‐
für x neue Chancen erhalten? Interessant und bedenklich, wie sich hier so viele auf die Seite 
eines Verbrechers stellen...gibt mir als Vater von 3 Kindern ein ganz ungutes Gefühl.. 

Sonia Bischoff 26.09.2013, 20:06 Weshalb soll es mildernd sein, dass er keine Gewalt ange‐
wendet hat? Die meisten Pädophile üben KEINERLEI physische Gewalt an, sie nutzen die Nai‐
vität der Kinder aus und verführen sie zu einem Spiel, diese merken verarbeiten den Miss‐
brauch  über  Jahre...oft  ein  Leben  lang..  Ob mit  körperlicher  Gewalt  oder  nicht  es  bleibt 
sexueller Missbrauch, der Täter versucht sich besser zu stellen, als andere!  

Margrit Brogli Liebe Frau Bischoff, Ihr Kommentar schildert sehr präzise, was mit Opfern pas‐
siert. Warum Sie dafür allerdings 2 Daumen nach unten erhalten haben,  ist mir ein Rätsel. 
Von mir erhalten Sie dankbare und unzählige Daumen nach oben! LG  

t.  schmid 26.09.2013, 15:38  Interessant, was ein  solches Selbstbekenntnis und Outing be‐
wirkt. Die Mehrzahl der Kommentare und Bewertungen zeugen von Vernunft und Verständ‐
nis. Weshalb aber bleiben Justiz und "Experten" so hart und wollen einen Menschen, der nie 
Gewalt angewendet hat und  seine Taten abgebüsst hat, versorgen? Pädophile  sollten  sich 
vermehrt outen und offen über ihre Probleme und Ängste sprechen können!  

Ursula Herzig 27.09.2013, 09:18 Danke, t.schmid!  Ich weiss aus Erfahrung mit Betroffenen, 
dass es sehr schwierig und  riskant  ist, sich zu outen. Die Antwort  ist oft eine Ausgrenzung 
und wird begleitet von: "Die sollte man alle für immer wegsperren"! Aber ich bin auch Ihrer 
Ansicht, erwarte vor allem mehr Mut und Differenzierungsvermögen von  Justiz und Exper‐
ten.  

Nathalie Hitz 26.09.2013, 13:48 Dieser Mann hat vor 15 bis 20 Jahren Kinder geschändet und 
wurde 2008 rückfällig, wenn auch "nur" über's Internet. Warum sollte Herr E. nicht verwahrt 
werden? Er hatte eine  zweite Chance und  sie nicht genutzt! Statt mit dem  "armen Täter" 
Erbarmen  zu haben,  sollte man  an die  vielen Opfer  ‐  alles Kinder  ‐ denken. Und  auch  an 
mögliche Opfer in der Zukunft! Was wenn Herr E. seine Tabletten absetzt? 

Reto Burgener 26.09.2013, 15:50 Es soll wieder so gehandhabt werden wie  früher: Die Tat 
soll beurteilt und geahndet werden. Wenn wir anfangen, Menschen nach  ihrer Gefährlich‐
keit einzustufen, begeben wir uns in die Willkür und zurück ins Mittelalter (Hexenprozesse).  

Thea Reder Was passiert wenn Herr E. zur Gänze  in die Freiheit entlassen wird und er sich 
dann entscheidet "die Pille" (Lucrin) nicht mehr zu nehmen? Bleibt da ein Restrisiko mit dem 
die Gesellschaft (die Kinder) halt leben müssen? Es bleibt ein beklemmendes Gefühl...  

Martina Schulthess Ich empfehle allen an dieser Diskussion beteiligten den Film "Mysterious 
Skin" mit Joseph Gordon‐Levitt. Dieser Film zeigt wie weitreichend und verheerend die Fol‐
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gen  von  vergleichsweise  "harmlosem",  im  Sinne  von nicht mit brutaler Gewalt erzwunge‐
nem, sexuellem Missbrauch sind. Die Spuren eines "lieben" Pädophilen sind u.U. noch zer‐
störerischer, da die Täter‐Opfer‐Grenze immer verschwommen bleibt.  

Ursula Herzig 26.09.2013, 12:20 Gestern wurde der  Film  in Tele Basel  (Bravo T.B.)  ausge‐
strahlt, heute schreien die Medien nach sofortiger Verwahrung, diskutieren nicht über un‐
sere Nulltoleranz! Für solche Reportagen brauchen Filmemacher und Gefilmter Mut! Seine 
Geschichte  steht  für  viele! Nach dem  Freispruch  2011 hat C.E.  sich bewährt,  sich  keinem 
Kind mehr genähert und sein Leben autonom gestaltet. Darf ein Täter sich ändern?  

Joerg Bucher 26.09.2013, 12:11 Tiefen Respekt vor der Offenheit solchen Bekennens ! Möge 
es Christoph E. gelingen, weiterhin  seinen  'menschlichen' Weg  zu  finden und diesen  so  zu 
beschreiten : stetig ferner zum Gang zur Justiz... 

Reto Burgener 26.09.2013, 12:02  Ich haben den Bericht gestern auf Telebasel gesehen und 
bin nun noch mehr der Meinung, dass hier eine Verbiegung des Rechts  läuft, die skandalös 
ist. Wegen Exhibitionismus übers Internet soll er verwahrt werden? Was ist das bitte für ein 
Verhältnis‐Blödsinn? Einen hochgefährlichen Täter stelle ich mir anders vor.  

Markus Scherrer26.09.2013, 19:49 @SM: Eine "Sicherheitsverwahrung" für 5 Jahre ‐ was hat 
das mit Sicherheit zu tun? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass weitere Zwangstharapien 
in der Geschlossenen Abteilung hilfreich sein werden. Weder der Betroffene noch die Gesell‐
schaft wird davon profitieren können 

Saporeil Mahani 26.09.2013, 15:46 Herr Scherrer 13:51 Eine Verwahrung wird ja immer auf‐
grund einer Prognose erstellt. Der Mann wurde straffällig und ruckfällig und hat zudem jetzt 
zudem  eine  schlechte  Prognose  bekommen.  Bei  einem  anderen  Fall  (Adeline)  haben  die 
Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen warum so einer auf freiem Fuss sein 
kann. Ihre Übertreibung hinsichtlich Präventivhaft entbehrt jeder Grundlage.  

Markus Scherrer 26.09.2013, 13:51 Und wenn die von angeblichen Experten vermutete Ge‐
fährlichkeit einer Person als Kriterium für eine Verwahrung ausreichend wäre, dann könnte 
dies bald auch Menschen betreffen, die noch gar nichts getan haben. Soll die Zukunft unse‐
rer Gesellschaft so aussehen? 

Markus Scherrer 26.09.2013, 13:14 Wenn Exhibitionismus eine schwere Straftat wäre, dann 
müssten  z.B.  auch  sämtliche Pornodarsteller  lebenslänglich hinter Gitter  gesperrt werden. 
Wer belangt nun die  fehlbaren Richter und  Staatsanwälte? Wie  können diese entmachtet 
und dazu gebracht werden, eine Widergutmachung an ihren Opfern und der Gesellschaft zu 
leisten. 

Ursula Herzig 26.09.2013 Ja, Reto Burgener! Danke! Der Film hat mich sehr berührt. Aus lau‐
ter Angst  ‐ oft auch "nur" vor Reputationsverlust  ‐ wird von PolitikerInnen, JuristInnen und 
vielen Medien nicht mehr differenziert. Das macht mir grosse Angst, denn der Ruf nach to‐
taler Sicherheit vermag, neue Verbrechen zu kreieren 

maria drofenik 26.09.2013, 11:48 Gefaehrlicher zwanghafter drang hin oder her. Er besitzt 1 
verstand und kann sich dessen bedienen.man kann sich nicht nur vom fortpflanzungsorgan 
leiten lassen, sonst gehoert er in 1 klapse. Er kann schlussendlich denken und weiss dass er 
schlechtes tut.  

maria drofenik 26.09.2013, 11:27 Er haette vorher ueberlegen muessen.schlussendlich be‐
sitzt er auch noch 1 verstand, 1 gewissen. man kann sich nicht nur vom trieb  leiten  lassen. 
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Jetzt  ist er 1 eunuch.ok.er kann arbeiten und  in die suppenkuechen, andere tun dies auch, 
ohne sich an kindern vergangen zu haben. Fertig schluss. 

Tina B 26.09.2013, 10:31 Wenn jeman meunen Mindern und meuner Familie erwas schlim‐
mes antun würde,würde  ich Selbstjustiz begehen.  In der Schweiz bekommen  solche Men‐
schen mehr Mitleid als die Opfer. Ausserdem werde  ich selber nach meiner Tat  ja eh nicht 
für lange eungesperrt sein. Ich finde auch,dass die Menschen in den Gefängnissen viel Arbei‐
ten müssten und der Gesellschaft viel zurück geben. Ich habe keine Lust solche Straftäter zu 
Finanzieren. Jemand der etwas geklaut hat oder gerast  ist könnte man noch bessern. Aber 
wie kann man einen Pädophilen,einen Vergewaltiger,Narzist... therapier 

Saporeil Mahani 26.09.2013, 09:20 Hier kann ein verurteilter Straftäter seine Sicht der Dinge 
äussern. Die  Leute  lernen  ihn,  zumindest  virtuell,  kennen und  solidarisieren  sich mit  ihm. 
Wenn man nun die Taten (mehrfache, Schändungen) und die Opfer (Kinder) sowie die seine 
Rückfälligkeit  anschaut,  würden  kaum  so  viele  pädophilenfreundliche  Kommentare  auf‐
scheinen. Bleiben wir bei den Fakten. Die Verharmlosungen sind unglaublich  

Stefanie Wiggler26.09.2013, 14:24 ja, aber was nirgens steht, das Herr C.E neben eines KIN‐
DERGARTENS Wohnt...Vergewaltiger gehen mit Frauen in den ausgang, bekannte Pädophile 
dürfen  neben  Kinderhgärten wohnen, Gewalttäter  bekommen  Kickbox  unterricht  etc...ich 
habe den glauben in unser Rechtsystem längst verloren....  

Marius Wartmann 26.09.2013, 12:30 Einverstanden. Viele  lassen sich hier einlullen von sei‐
nen Worten. Würden Sie auch so denken, wenn es IHRE Kinder gewesen wären, die er miss‐
brauchte? Würden Sie Ihre Kinder in seiner Nähe wissen wollen? Also ich nicht, ganz egal ob 
Medikament oder nicht. Opferschutz  sollte  in  jedem Fall vor Täterschutz  stehen, aber das 
läuft bei uns in der Schweiz bekanntlich genau umgekehrt.  

Hans Jung 26.09.2013, 11:33 Es geht doch nicht darum, seine Taten zu verharmlosen, es geht 
vielmehr darum,  zu  verstehen, warum Menschen  trotz enormer  Folgen  ihres Tuns  für die 
Opfer und den  Täter  selbst  sich  ausserstande  sehen,  sich  innerhalb der Gesetze, Normen 
und Moralvorstellungen  einer  Gesellschaft  zu  bewegen. Warum  dieser  gefährliche  Drang 
entsteht und was man dagegen tun kann.  

Fritz Müller  26.09.2013,Vielen  Dank  für  Ihren  Kommentar.  Ehrlich  gesagt  frage  ich mich, 
wieviele der Kommentarschreiber selber Dreck am Stecken haben, dass sie die Taten eines 
pädophilen Sexualstrsftäters verharmlosen und dessen  "Mut"  (sich  zu outen)  loben. Dabei 
hatte sich der Täter bereits durch seine Taten geoutet. 

John Roos 26.09.2013, 09:18 Wow,  soll  ich  jetzt mitleiden mit  ihm haben? Er  schaendete 
Kinder!! Dafuer gibt es kein Pardon. Wenn das eines meiner Kinder gewesen waere haette 
ich ihm selbt eine Kugel in den Kopf gejagt. 

Ruedi Lais 26.09.2013, 12:02 Sie sind virtuell verantwortungslos. Wenn Ihr Kind Opfer eines 
Sexualverbrechers würde, hätte es die Unterstützung des Vaters bitter nötig. Sie sässen dann 
aber wegen Mord etliche Jahre im Gefängnis, Ihre Familie müsste ziemlich unten durch. Man 
kann nur hoffen, dass Sie keine Familie haben.  

Markus Scherrer 26.09.2013, 09:10 Die hier erwähnte Verwahrung während 5 Jahren ist als 
Konsequenz  für ein Webcam‐ Delikt nicht nur moralisch  fragwürdig  sondern  auch extrem 
teuer. Sie wird die Steuerzahler während dieser Zeit 2,37 Mio. Fr. kosten. Dieses harte Urteil 
wirkt  im Verhältnis  zur ansonsten üblichen Kuscheljustiz  für Mörder und Mehrfachmörder 
ziemlich unglaubwürdig. Wer therapiert nun die Juristen? 
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Fabian Müller 26.09.2013,  Fährt man  zu  schnell, dann  kommt man  ins Gefängnis! Begeht 
man  eine  solch  schweres  verbrechen,  dann  darf man wegen  fehlenden  plätzen  als  zeit‐
bombe frei rum laufen! Eine solch skandalöse Urteilsumsetzung gibts nur in der schweiz... 

Hans Meier 26.09.2013, 12:58 seither ist er nicht mehr getrieben ‐ jaja, das dürfen sie gerne 
glauben. Die chemische Kastration kann auch wieder rückgängig gemacht werden und dann? 
Der Gesellschaft kann egal sein, wie er sich einschätzt. Durch seine Schändungen wird er nun 
zurecht von anderen eingeschätzt und diese schätzen ihn wohl doch etwas gefährlicher ein, 
als er das tut. Er bleibt eine potenzielle Gefahr! 

Ursula Herzig 26.09.2013, 11:18 Hallo Fabian Müller! Lesen Sie doch das Ganze! Christoph 
Egger hat für seine Taten mit 8 Jahren Gefängnis und 6 Jahren stationärer Therapie gebüsst. 
Als er sich selber noch für gefährdet (gefährlich) hielt, liess er die chemische Kastration ma‐
chen und ist seit da nicht mehr getrieben. 

maria drofenik 26.09.2013, Das beste was er tun konnte. Somit ist er weder fuer jugendliche 
noch fuer sich 1 gefahr. Ein taeter weniger! 

Manuwla  Kieser  26.09.2013, @Muggli: Wenn wir  schon  dabei  sind: Heterosexualität  und 
Pädophilie haben wohl gleich grosse Berührungspunkte. Was wollen Sie sagen?  

Nicole  Vaute  25.09.2013,  23:39  Noch mehr  als  das  Geständnis  des Wiederholungstäters 
schockieren mich einige Kommentare hier sowie die Daumen dazu. Ich hoffe, dass es sich um 
einzelne  Personen  handelt, welche  heute  Abend  dauer‐Daumen‐klicken.  Ansonsten  packt 
mich das nackte Grauen über die Pädophilenfreundliche Stimmung im Volk.  

Monica Ruoff 25.09.2013, Ob und wie ein Sexualstraftäter verurteilt wird, ist vor allem eine 
Frage seines Sozialstatus. Bereits 1989 wies der Soziologe Alberto Godenzi  (Bieder, brutal) 
nach, dass in der Schweiz noch nie einer, der mindestens eine Matura hatte, überhaupt ver‐
urteilt wurde,  obwohl  Sexualdelikte  in  jeder Gesellschaftsschicht  gleichermassen  vorkom‐
men. Diesbezüglich dürfte Christoph E. wohl eher Pech haben.  

Nicole Leimgruber 25.09.2013, 21:49 Der Text ist für mich Schönrederei, oder meinetwegen, 
Schönschreiberei..Worte  können  echt  vieles bewirken. Aber  es  gibt  Fakten, über die man 
nicht stolpern sollte: Er schändete Kinder..er hat Kinder oral befriedigt. Wacht auf Leute!  

Tom Hablüzel 25.09.2013, Sehr wahrscheinlich hat keine/r der KommentatorschreiberInnen 
Erfahrungen mit einem Pädophilen, oder ein Kind, dass von einem Pädophilen missbraucht 
wurde. Aber wenn das Fernsehen eine Dokumentation darüber macht, wird einmal mehr ein 
Täter  zum  Opfer  und  alle  bewundern  ihn  für  seinen Mut  und  bemitleiden  ihn  für  seine 
schwierige Kindheit.  

Julia King Da sich hier ziemlich deutlich "2 Lager" äussern, würde mich interessieren was sind 
Unterschiede derjenigen Menschen die so oder so denken.  Ist es das Alter (Generationen), 
Ausbildung, Herkunft, Lebenserfahrungen, gar sexuelle "Neigungen", Geschlecht (ehe nicht), 
moralische Vorstellungen?  

Michael Trümmer 25.09.2013, 19:56 Ich finde es interessant zu erfahren, was für eine mise‐
rable  Jugend  er hatte. Aber Wiederholungstäter? Da  verlier  ich die  Empathie wieder.  Im‐
merhin ist er einer von den Pädophilen, die "romantische" Begegnungen suchen, im Gegen‐
satz zu Kinderschändern die Minderjährigen Gewalt antun, wie z.B. der Fussballtrainer und 
Anführer einer Gang in Zürich.  
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Julia King 25.09.2013, so so,  immer hin  ist er romantisch!?!  ich staune und staune über ge‐
wisse  Kommentare.Vertreten  Sie  wirklich  die Meinung  Sexualstraftäter  die  "romantisch" 
sind wären in irgend einer Weise besser oder entschuldigt?  

Lea Hueber25.09.2013, 19:33 Bis zum 18. Geburtstag ist man juristisch ein Kind, das sexuelle 
Interesse erwacht aber bei den meisten deutlich früher. Als Erwachsener muss man sich aber 
bewusst sein, dass es ungesetzlich (= kriminell) ist, mit unter 18‐jährigen Sex zu haben. Herr 
E. scheint das inzwischen zum Glück kapiert zu haben. Er stellt zudem dank der Medis (zum 
heutigen Zeitpunkt) keine Gefahr dar für die Bevölkerung. 

John Andrew Aufgrund des Entscheides des EGMR vom 17. Dezember 2009  ist eine nach‐
träglich angeordnete Verwahrung aufgrund einer Gesetzesänderung widerrechtlich. Kern der 
Aussage: Eine nachträgliche Verwahrung ist eine neue Bestrafung und es gilt "null poena sine 
culpa": Keine Strafe ohne Schuld. Herr E. würde vor dem EGMR gewinnen und sollte dies in 
Angriff nehmen.  

Monica Ruoff Genau deswegen wird bei ihm ja auch keine Verwahrung, sondern eine Mass‐
nahme ins Auge gefasst. Alles klar?  

Ralf Hartmann Alle Kommentarschreiber, die eine solch grosse Sympathie  für diesen Täter 
mit  seiner  "schwierigen  Kindheit"  hegen, waren mit  Sicherheit  jene, die  den  "Fall Carlos" 
aufs  heftigste  verurteilt  haben  ‐  obwohl  dieser  jugendliche  Täter  eine wahrlich  grausame 
Kindheit durchlitten hat. Die Opfer von Christoph E. leiden bestimmt nicht weniger, sexuelle 
Übergriffe hinterlassen tiefste seelische Narben...  

Eliane Widmer 27.09.2013, 09:29  Irgendwie kann  ich mich der Vermutung einfach nicht er‐
wehren, dass es unter den Kommtarschreibern hier einige Leute gibt, die selber pädophile 
Neigungen haben und die mit vordergründig sachlichen Kommentaren versuchen, sexuelle 
Übergriffe zu verharmlosen und die "angeblichen" Leiden der Opfer klein zu reden...  

Ralf Hartmann Das  ist  schön  für  sie. Konnten  sie den Direktvergleich  zwischen  angenehm 
erzwungenem Oralverkehr und öffentlich zusammengeschlagen zu werden schon machen? 
Das  wäre  sicherlich  nochmals  ein  sehr  eindrucksvolles  Kapitel,  welches man  punkto  Le‐
benserfahrung verbuchen könnte.  

peter  born  26.09.2013,  15:38  das  kann man  nicht  verallgemeinern.  als  ehemaliges  opfer, 
nicht  in  diesem  eher  "angenehmen"  sinne  (ja,  es  gibt  differnzierungen!),  leider  ich  heute 
durchaus an keinem  trauma des erlebten.  ich habe es unter dem vermutlich unverständli‐
chem begriff "lebenserfahrung" verbucht. auch erachte ich es schlimmer zu erleben wie vor 
den augen jemand zusammengeschlagen wird, als orale befriedigt zu werden.  

Peter  Hallwyl Mein  Gott, was  hat  denn  dieser Mensch  schon  fürchterlich  Schlimmes  ge‐
macht? Alles Dinge die Buben untereinander auch machen und das vor 20 Jahren! Dann un‐
erkannt vor einer Webcam onaniert, etwas das man live im Schweizer Fernsehen anschauen 
konnte! Kriminell  ist nicht er, sondern das, was die Justizbehörden und Psychiater  im ange‐
tan haben.  

Eliane Widmer Herr Hallwyl, lesen sie den Artikel doch nochmals sorgfältig. Er hat vor zwan‐
zig Jahren Buben geschändet  ‐ der einzige Unterschied zwischen einer Vergewaltigung und 
einer Schändung ist jener, dass das Opfer dabei bereits widerstandsunfähig ist. Nehmen sies 
mir nicht übel, aber sie verteidigen das Täterschema mit solcher Vehemenz, dass sich Fragen 
nach Parallelen zu ihrem Lebenslauf aufdrängen...  
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Peter  Hallwyl  Herr Mathys,  12jährige machen  keine  Dökterlispiele  sondern machen  Sex. 
Dann: geschändet hat der Täter überhaupt nicht. Konsultieren sie das Strafgesetzbuch um zu 
lesen, was Schändung  ist. Und mit dem Totschlagwort "Verharmlosung" klemmen sie  jede 
sachliche Diskussion ab. So einfach machen sie es sich.  

Peter Hallwyl Er hat nicht vergewaltigt und schon gar nicht anal. Sie demonstrieren hier ge‐
rade, was bei vielen vor sich geht. Sie vermischen  ihre eigene Fantasie mit der Realität. Sie 
unterscheiden auch nicht zwischen der femininen und maskulinen Sexualität.Das Dogma der 
Feministinnen,  dass  solche  Handlungen  immer  ein  lebenslanger  Schaden  hinterlassen  ist 
durch viele wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt  

Hanspeter Mathys Mit diesem Statement machen sie einen Straftäter zu Opfer. Er gibt selbst 
zu, Kinder geschändet zu haben. Solche Verharmlosungen sind  in der Pädophilenszene üb‐
lich. Hier ist nicht von Dökterlispielen die Rede, sondern von strafbaren Handlungen.  

Eliane Widmer Schlimm, welche Äusserungen sie hier von sich geben. Sie würden wohl kaum 
so denken, wenn  sie als Zwölfjähriger von einem knapp Dreissigjährigen anal vergewaltigt 
worden wären  ‐ und der Täter  sie auch noch davon überzeugt hätte, dass das  "alles ganz 
normal"  ist. Die Folgen davon  sind meistens eine  lebenslanges psychisches Trauma,  sowie 
eine schwer gestörte Sexualität. Schön, waren sie nie Opfer...  

Peter  Thommen  Die  Kommentare  auf  dieses  "coming  out"  zeigt  ganz  deutlich, wie  viele 
Männer und Frauen sich selber als TäterInnen outen  ‐ nämlich  in den Kommentaren! Dazu 
wird deutlich, wie viele Eltern  zu  feige  sind,  sich um Kommunikation mit  ihren Kindern  zu 
bemühen, auch zum Thema Sex. Meist nicht mal Raum für die Selbstbefriedigung von Jungs 
wird gewährt...  

Urs Schmid Pädophile verursachen Leid und  leiden selbst unter  ihrem Trieb. Der gehört zu 
jedem Lebewesen. Oft waren sie wie  im diesem Fall (+ Dutroux etc.) selbst Opfer und wie‐
derholen die Tat aus der Täterperspektive, im zwanghaften Versuch, irgendwann mal "nach‐
vollziehen" zu können, während Ihre sexuelle Ausrichtung hetero/homo sein kann. Schwieri‐
ges Thema, "DIE Lösung" dagegen gibt's schlichtweg nicht.  

Sabine Zmasek Er äussert, er habe Kinder oral befriedigt. Wie empfinden die Opfer und ihre 
Angehörigen diese Aussage? Für mich zeigt diese Aussage, dass der Täter sich nicht bewusst 
ist, welches Leid er den Kindern zugefügt hat. Der mehrfach rückfällige Täter hat es  in der 
Hand die chemische Kastration jederzeit abzusetzen‐ von Sicherheit kann keine Rede sein.  

Peter Muggli Wie im Film: Die Geschichte des Verbrechens wird aus der Sicht des / der Täter 
erzählt und schon liegt die Sympathie auf deren Seite. So auch hier. Natürlich hat auch dieser 
Täter seine Geschichte. Und seine Offenheit weckt zumindest Empathie. Und doch: Niemand 
zwang in zu den Taten. Warum nicht schon vorher Medis? Er ist voll verantwortlich und muss 
die Konsequenzen tragen. Wie seine Opfer auch.  

Patrick Lock lmmer wieder interessant, wieviele ExpertInnen Zeitungen lesen. Gerade dieje‐
nigen mit extremen Vorschlaegen scheinen mit sich selber etwas zu harzen und dies an an‐
deren abhandeln zu wollen. Kiss up, kick down? Herrn E.s Geschichte kann man auch nuech‐
tern  betrachten,  ohne Naivitaet  oder  Zynismus.Dass  er  ‐wie wir  alle‐  bei  sich  selbst  eher 
schoenmalt,ist doch logisch.ich bleibe skeptisch.  

Stefan Meier Heute ging bei mir ein Licht an. Nun Zuerst mal bin ich Grundsätzlich mit vollem 
Respekt  zu dieser erschütternde Geschichtet! Bin allerdings  schon ein wenig nachdenklich 
geworden als ich diesen Beitrag heute früh beim "znüni" auf bazonline.ch sah. Vor 8 Jahren 
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war ich bei Herr E. zuhause wusste aber nichts von seiner Vergangenheit.Herr E. war nett zu 
mir. Trotzdem bin ich sehr nachdenklich.....  

Julia King Man wundert sich  in der CH  immer über Kuscheljustiz der Täter. Wenn man die 
Daumen in allen Komm. sieht, muss man sich nicht wundern wieso. E., die Geschichte eines 
jeden einzelnen  ist dram. und  traurig, dies ändert aber nicht zu der Tatsache was sie  (und 
wie viel mal) getan haben.Da bei Ihnen für vieles zu spät ist, muss man zuerst an potenzielle 
Opfer denken.Ob Sie das gut finden oder nicht  

Reto Burgener Heteros empfinden sich ja als generell gesünder, normaler, weniger schädlich 
als homosexuelle oder pädophile Menschen. Man lese den Beitrag im heutigen Tagi "Italiens 
Problem mit der Gewalt an Frauen." Mitnichten sind die Heterosexuellen per se die besseren 
Menschen. Wer den Blick erweitert, sieht plötzlich mehr und andere Zusammenhänge.  

Roland Leuthold Wie nett, Herr Muggli bestätigt unwillentlich sogleich Herr Burgeners These. 
Welch Ironie.  

Peter Muggli Niemand hat je behauptet Heteros seien per se bessere Menschen was immer 
auch unter  "besser"  verstanden wird.  Zu behaupten dass Homosexualität natürlich  sei  ist 
zumindest gleich problematisch. Unwidersprochen ist aber, dass widernatürliches nicht zum 
Guten führen kann. Pädophilie und Homosexualität haben Berührungspunkte. So Veranlagte 
können im Übrigen ganz "nett" sein.  

Gerlinde Gubler Finde ich ein bisschen speziell homosexuelle udn pädophile in den gleichen 
Topf  zu werfen.  viele Heteros  haben  ein  Problem mit Homosexualität,  ist  aber  deren  ihr 
Problem. Pädophile Menschen gehören  jedoch verwahrt, hilflose Kinder müssen geschützt 
werden. Das eine  ist rechtswidrig, dass andere nicht. und es brauch  immer einige Jahre bis 
die Toleranz da ist, zeigt sich ja in der Vergangenheit...  

Anna Leibler Dieser Mann wurde zwei Mal rückfällig und könnte es wieder werden, sobald er 
sein Medikament absetzt. Es  ist ein grosser Unterschied, ob jemand pädophil  ist oder seine 
Triebe auslebt und pädokriminell wird.  

Noch was: im Text heisst es, er habe Kinder oral befriedigt. Ich zweifle daran, dass die Kinder 
Befriedigung in seiner Tat erlebten. Seine Sprache ist die eines Täters ohne Einsicht.  

Thomas Hamilton Hätte es jetzt nicht so drastisch ausgedrückt wie Sie, aber tendenziell lese 
ich aus den Zeilen auch mehr Rechtfertigung als Reue raus.  (Schweres Umfeld, die Andern 
sind Schuld, wurde nur verarscht...)  

Fabian Auchter Extrem spannend! Vielen Dank für diesen eindrücklichen Einblick.  Ich weiss 
zwar nicht, was ich nun denken soll, oder ob ich einen Meinung habe. Was ich weiss ist, dass 
es sich viele zu einfach machen. Polemik halt  

Daniel Lutz Och der arme,nun müssen wir alle mitleid haben mit Ihm....findet sich sicher ein 
lieber,netter Mensch in Basel der Ihm einen schönen Platz im Chinderhort anbietet.  

Hans  Jung 25.09.2013, 16:43 Einfach nur primitiv und menschenverachtend, sie outen sich 
als jemand, der für mich definitv unsympatischer ist als Christoph E., welcher zumindest den 
Mut besitzt, sich öffentlich zu exponieren.   

Michael Jordi,Bümpliz 25.09.2013, 13:55 christoph e. , danke für ihre courage der öffentlich‐
keit an  ihrem problen einen einblick zu gewähren.  ich wünsche  ihnen dass sie  ihre veranla‐
gung weiterhin gut im griff haben und auf ein faires gerichtsverfahren zählen dürfen.  
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Thomas  Schneider  25.09.2013,  13:48  Ein  derart  umfassendes  öffentliches  Geständnis  ist 
nicht nur mutig sondern auch mit grossen und  langfristigen Nachteilen für den Betroffenen 
verbunden. Haben die  Journalisten dies  ausreichend bedacht? Was hat  ihn dazu bewegt? 
War es die Angst vor einem weiteren Aufenthalt  in der geschlossenen Abteilung. Die durch 
die Psychiatrie unterwanderte Justiz hat ihre Glaubwürdigkeit längstens verspielt.  

Ruedi Strickler 25.09.2013, 13:29 Unglaubwürdig: Die Medikamente können jederzeit abge‐
setzt werden v.Täter  ‐ und dann?! Wenn es  ihm ernst wäre, dann würde er  sich physisch 
kastrieren lassen.Wer das Elend eines sexuell missbrauchten Kindes erlebt hat, kann ob die‐
ser Geschichte nur bitter lachen ‐ um nicht weinen zu müssen. Nur die physische Kastration 
sollte einen Kinderschänder vor d.Verwahrung ‐ u.Kinder vor ihm ‐ bewahren!  

Jolanda Egger 25.09.2013, 21:47 @Burgener: So wie Sie hier den Pädokriminellen  in Schutz 
nehmen, könnte man auf ganz andere Gedanken kommen...Strickler hat Recht: Verwahrung 
oder physische Kastration ‐ das ist die einzige Alternative für solche Männer. Sorry, aber für 
mich  ist d.Integrität d.Kinder wichtiger als d.Schonung uneinsichtiger Kinderschänder  ‐ und 
dieser IST uneinsichtig!  

Ruedi  Strickler@Burgener:  Ich  rede  von  Kindern,  die  durch  Pädokriminelle  lebenslänglich 
massivst  im Lebensvollzu geschädigt wurden! Ob Junge oder Mädchen, keiner dieser Men‐
schen kann mehr eine unbelastete Beziehung zu Menschen haben. DAS meine ich! Und be‐
vor Sie d.Schädiger in Schutz nehmen, erkundigen Sie sich bitte mal, was mit d.Opfern ist. Sie 
sind sonst stets einer, der von Kuscheljustiz redet hier...  

Theo Heinrich @Burgener: ein Fall von  zigTausend die nie erzählt werden,  so verschieden 
wie die Verletzungen die verursacht wurden, wie die Täter und natürlich wie die Opfer da‐
rauf reagierten. Sie sollten vorsichtig sein mit ihren Kommentaren, es betrifft Menschen und 
Situationen von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben, diese Menschen aber zT un‐
verschuldet fürchterliches erleben mussten  

Reto Burgener @ Heinrich: Wollen Sie behaupten, dass das der  typische Fall  ist? 3 Suizide 
und ein  lebenlang Medikamente? Das möchte  ich gerne empirisch untersuchen und  ich  leg 
die Hand ins Feuer, das wird nicht bestätigt werden. Behaupten können Sie natürlich alles.  

Theo Heinrich @Burgener:  zur Beantwortung  Ihrer  letzten Frage:  jahrelange Verdrängung, 
danach 3 aktive und ungezählte unbewusste Suizidversuche, danach  jahrelange Therapien 
und wohl ein Leben lang Psychomedis .. , nie die Sicherheit eines Suizid‐Rückfalles ... ist das 
für Sie konkret genug?  

Urs Schmid Ganz ehrlich: Opfern von Pädo‐Übergriffen bleibt als mögliche Heilung nur das 
Wissen, dass ihr Angreifer "krank" ist. Nichts mit "bitter lachen". Es hilft, wenn man als Opfer 
weiss, selbst nichts falsches getan zu haben ‐ was die meisten Opfer nämlich glauben. Ähn‐
lich wie bei bsp. alkoholkranken Eltern hilft es,  zu akzeptieren, dass man ein  "gutes" Kind 
war, der Vater aber ein echtes Problem hatte  

Reto Burgener Es wäre sinnvoll, wenn die Leute, die extreme Bestrafungen von pädophilen 
Menschen  fordern,  sich  nicht  hinter  unspezifischen  Andeutungen  versteckten.  Elend  sagt 
eigentlich gar nichts aus. Von was reden Sie genau, Herr Strickler?  

andrea meier  chemische  kastration... wenn man aufhört mit den  spritzen  kann das ganze 
wieder von vorne losgehen. die opfer bleiben, die straftaten auch. wenn man das verhalten 
nicht  im griff hat, dann gibts  für mich nur zwei varianten: verwahrung oder kastration mit 
einwilligung der täter, dann bereuen sie nämlich wirklich.  
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Thomas Schneider Sicherheit muss sein, aber dass man nun wieder erwägt, Straftaten wie im 
Mittelalter durch körperliche Verstümmlungen zu ahnden, ist äusserst bedenklich. Derartige 
Instrumente sind äusserst gefährlich, und  im Zeitalter der Willkürjustiz könnte  jeder davon 
betroffen werden.  

Patrick  stebler  Respekt  kann  ich  nur  sagen: Wie  viele  Pädophile  würden  sich  öffentlich 
outen? schon alleine dieses Mut zeigt, dass die Therapie fruchtet. Danke für die Offenheit, 
Herr E. noch etwas; wie viele Väter vergreifen sich an der eigenen Tochter und es kommt nie 
aus? ist dies harmloser?  

Beat Schacher Null Verständnis. Dieser Mensch  ist schwer krank. Pädophilie  ist eine Krank‐
heit. In den 80er Jahren war Homosexualität auch noch eine Krankheit so steht es in meinem 
alten Lexikon. Waren das noch Zeiten. Nicht so wischiwaschi wie heute, wo man sogar  für 
Mörder verständnis hat und immer mutmasslich sagen muss. Der Adolf Hitler war mutmass‐
lich böse, er persönlich hat ja nie jemanden gekillt. Patrick Stebler Wenn ich Ihren Text hier 
lese, kann  ich nur mit dem folgenden Satz antworten, Herr Schacher, schwer Krank können 
nur Sie sein!  

Leo Ullmann Herr Portmann, woher nehmen Sie Ihre Gewissheit, dass betroffene Kinder ein 
Leben lang leiden müssen? Ich frage mich wie viel Schaden Leute wie Sie anrichten, wenn sie 
aus einem Bauchgefühl heraus Opfer der Phaedophilie gnadenlos als Totalschaden abstem‐
peln. Es wäre an der Zeit, dass sich die Wissenschaft vertieft mit dem Problem befasst, nicht 
nur die Medien. Dafür gib es den Nationalfonds  

George Nail Die Verharmlosung der eigenen Taten zeugt nicht von Einsicht. Zudem lässt sich 
eine  chemische  Kastration wieder  rückgängig machen, wenn  die Medikamente  abgesetzt 
werden. Das Ganze scheint im übrigen taktisch bedingt, um einer Verwahrung zu entgehen. 
Kurz: Opferschutz vor Täterschutz.  

Markus Scherrer Von den 15 bis 20 Jahre zurück liegenden und von der Justiz bereits früher 
behandelten Straftaten abgesehen erscheint eine  fünfjährige Verwahrung als Reaktion auf 
ein relativ harmloses Webcam‐ Delikt eher unverhältnismässig.  

Patrick  Stebler  Jemand der  so mutig an die Öffentlichkeit geht,  verharmlost  seine Tat be‐
stimmt nicht. wer so was schreibt, hätte auch eine Therapie sehr dringend nötig!  

Markus Meier Über diesen Fall hier zu urteilen wäre vermessen, da die betr. Informationen 
dafür nicht ausreichen. Die Rolle der Psychiatrie muss allerdings hinterfragt werden. Offen‐
sichtlich beschränkt sich das Potential von Psychopharmaka und damit vergleichbaren Ein‐
griffen darauf, Probleme vorübergehend  zu verdrängen.  Lohnt es  sich, dafür die enormen 
Kosten, Risiken und Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen? 
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Pädophiler trotz hoher Rückfallgefahr frei 
20 Minuten 25.09.2013, 10:28 Uhr 

von Tanja Bircher - Wegen hohem Rückfallrisiko soll der verurteilte 
Kinderschänder Christoph Egger weggesperrt werden. Trotzdem ist er 
auf freiem Fuss. Grund: In den Anstalten ist kein Platz frei. 

Der Basler Filmemacher Alain Godet hat die Geschichte des pädosexuel-
len Christoph Egger aufgezeichnet. Der verurteilte Kinderschänder 
wurde zu einer stationären Therapie verurteilt, befindet sich jedoch der-
zeit aufgrund von Platzmangel in den Anstalten auf freiem Fuss. 

Leben als Pädophiler 
Ein Film von Alain Godet 

Das Basler Appellationsgericht will Christoph Egger verwahren. Der 46-
Jährige hat mehrfach Knaben missbraucht. Im 2008 wurde er rückfällig: 
Via Webcam masturbierte er vor Jugendlichen. In der aktuellen Null-Ri-
siko-Mentalität scheint klar, dass Sexualstraftäter wie Egger für immer 
hinter Gitter gehören. Doch seit seiner chemischen Kastration hält sich 
Egger erfolgreich von Jugendlichen fern. Der «Report» zeigt exklusiv den 
Film des Schweizer Dokfilmers Alain Godet über die Verhältnismässig-
keit der heutigen Rechtspraxis. 

061LIVE - 25.09.2013, 19:15 UHR 

Marc Graf 
Basler Gerichtspsychiater, UPK 
Alain Godet 
Dokumentarfilmer 
Peter Zihlmann 
Basler Anwalt 
 
«Verdient ein Pädophiler eine zweite Chance?» 
 

Im 061Live diskutieren die drei Gäste über Alain Godets Dok-Film «Le-
ben als Pädophiler» (heute im Telebasel Report, 18'15 Uhr). Soll ein 
Mann, der sich an Kindern vergangen hat, trotzdem eine zweite Chance 
bekommen? Gibt es eine Garantie, dass ein Pädophiler nicht mehr rück-
fällig wird? 

Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Fragen über 061 202 95 40. 
Moderation: Mirjam Jauslin 
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Vor 20 Jahren hat Christoph Egger mehrere Jungen im Alter zwischen 9 und 
15 missbraucht und oral befriedigt. «Mein Jagdgebiet waren Rummelplätze», 
erzählt er in der knapp 30-minütigen Doku «Leben als Pädophiler» des Fil-
mers Alain Godet. Wegen seiner Taten musste er für 8 Jahre in Haft, wurde 
während 6 Jahren auf einer geschlossenen Therapie behandelt. Zwischen 2008 
und 2009 wurde er rückfällig: In Chats bandelte er mit Buben an und befrie-
digte sich vor der Web-Cam. Auch dieses Mal kam man dem Pädophilen auf 
die Schliche. Egger beschloss daraufhin, sich durch eine Trieb hemmende The-
rapie chemisch kastrieren zu lassen. 

«Urteil seit 14. März rechtskräftig» 

Im Juli 2011 wurde er zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, kam nach Anrech-
nung der U-Haft frei – mit zwei Auflagen: Die Trieb hemmende Lucrin-Thera-
pie lebenslänglich weiterzuführen und seine ambulante Psychotherapie zu be-
suchen. Er hielt sich daran, der Basler lebt seither in einer Blockwohnung mit 
seinem 30-jährigen Partner und einer Katze zusammen. 

Doch nach zweieinhalb Jahren kamen die Behörden zum Schluss, dass von Eg-
ger immer noch Gefahr ausgeht. Er kam wieder vor Gericht, eine sogenannte 
«kleine Verwahrung» in Form einer mehrjährigen stationären Therapie wurde 
angeordnet. Begründung: Egger wird eine hohe Rückfallgefahr attestiert. Das 
Urteil ist seit dem 14. März 2013 per Bundesgerichtsentscheid rechtskräftig. 
Trotzdem ist Egger nach wie vor auf freiem Fuss. Man warte auf einen freien 
stationären Therapieplatz, heisst es von Seiten der Behörden. 

«Das ist ein absoluter Skandal» 

Wie es möglich ist, dass ein verurteilter Pädophiler mit hoher Rückfallgefahr 
seit Monaten frei herumläuft, kann in Basel auf zahlreiche Anfragen hin nie-
mand erklären. Die Staatsanwaltschaft, das Zwangsmassnahmengericht, das 
Appellationsgericht und die Vollzugsbehörde reichen die Verantwortung im 
Kreis herum. 

Politiker zeigen sich schockiert: «Das sind unhaltbare Zustände», sagt CVP-
Nationalrat Jakob Büchler. «Es kann nicht sein, dass man für einen brandge-
fährlichen Menschen keinen Platz findet.» Vor allem wenn man bedenke, was 
kürzlich in Genf passiert sei, als ein Vergewaltiger auf einem Spaziergang seine 
Therapeutin ermordete. «Die Justiz scheint ihre Arbeit gemacht zu haben, 
aber es liegt jetzt in der Verantwortung der Kantone, eine Lösung zu finden», 
so Büchler. Dieser Mann müsse umgehend verwahrt werden, und wenn man 
ihm einen Platz in der Untersuchungshaft geben müsse. 

Auch der Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner kann es kaum fassen: 
«Das ist ein absoluter Skandal, es kann doch nicht sein, dass das reichste Land 
der Welt keinen Platz für einen verurteilten und offenbar gefährlichen Pädo-
philen findet.» Die wichtigste Aufgabe des Staates sei, für die Sicherheit der 
Bürger zu sorgen, in diesem Fall tue er das Gegenteil. «Wir wissen doch, dass 
diese Menschen jederzeit wieder ein schwerwiegendes Delikt begehen könn-
ten, das ist unhaltbar.» Der Staat kümmere sich weiss Gott um viel Unsinn, da 
sei es unglaublich, dass er sich hier völlig hilflos benehme. 
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Verurteilter Pädophiler outet sich nach 
chemischer Kastration in Dok-Serie 
Basellandschaftliche Zeitung vom 26. September 2013 

Ein 46-jähriger Pädophiler aus Basel legt in einem Film von 
Telebasel erstmals offen seine Geschichte dar. Sein ganzes Le-
ben hat sich um den Kontakt mit jungen Buben gedreht. Bis er 
sich zu einer chemischen Kastration entschied. von Roman 
Michel  

Mit 25 wurde er erstmals straffällig. Christoph E. erinnert sich in einem 
Beitrag von «Telebasel» noch genau: «Das war in einem Hallenbad. Ich 
versuchte erst mit der Mutter des Buben in Kontakt zu treten, um näher 
an den Buben heranzukommen.» 

Oft sei der erste Kontakt über die Mutter der Kinder gelaufen, vielfach 
allein erziehende Frauen, die auf der Suche nach einer neuen Liebe wa-
ren. 

«Die Aufbauphase zwischen mir und dem Buben dauerte etwa zwei Wo-
chen, danach hatten wir erstmals sexuellen Kontakt.» 

Die Kinder hätten dies oft als unangenehm empfunden. Mehrere Monate 
habe die erste Beziehung gedauert, erst als ihm die Polizei auf die Schli-
che kam, wurden auch die Eltern des Jungen aufmerksam. Die Kinder 
hätten stets geschwiegen. «Ich habe ihnen gesagt, dass sie nichts sagen 
dürfen, weil ich sonst ins Gefängnis muss.»  

«Ich fühlte mich durch die Beziehung mit pubertierenden Buben akzep-
tiert», sagt Christoph E. Oft konnte er durch fehlendes Geld bei seinen 
Opfern einen ersten Kontakt knüpfen. Zum Beispiel auf dem Rummel-
platz: «Dort habe ich sie mit Bahnen-Chips beschenkt.» 

Die typische Entwicklung für einen Sexual-Straftäter 

Christoph E. hatte eine schwere Kindheit hinter sich, wuchs nach der 
Trennung seiner Eltern in einer Pflegefamilie und im Heim auf. Wegen 
Geldproblemen bot er seinen Körper schon früh selbst auf dem Strich-
platz an. 60-jährige Männer waren seine Kundschaft – «gruusig» sei das 
gewesen. Aus dem Opfer ist mit der Zeit ein Täter geworden. «Ein sehr 
typischer Verlauf», sagen Experten. 

2008 startete er eine neue Serie mit Hilfe einer Webcam. «Die Kinder 
sollten mir zuschauen, wie ich mich selbst befriedige», erzählt Christoph 
E. Die Polizei wurde jedoch erneut auf ihn aufmerksam und er ver-
brachte 21 Monate in Untersuchungshaft. In dieser Zeit fand bei Chris-
toph E. ein Umdenken statt: «Ich entschied mich, mich chemisch kast-
rieren zu lassen.» 
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Hohe Motivation in der Therapie 

Durch die regelmässige Einnahme von Lucrin werden die Sextriebe und 
auch die Sexual-Gedanken reduziert. «Die Therapie zuvor hat mir nichts 
gebracht, ich wollte den Schritt der chemischen Kastration unbedingt.» 
Der Preis ist allerdings hoch: Ein Leben lang muss Christoph E. Lucrin 
einnehmen. Sein Therapeut lobt die hohe Motivation seines Patienten. 

«Ich habe gelernt, meine Gedanken zu ordnen und aus diesem Kreis aus-
zubrechen», sagt Christoph E. Früher sei es ihm nur darum gegangen, 
neue Kontakte mit Buben zu knüpfen. Seit seiner Kastration fühle er nun 
keine Lust mehr, wenn jungen Burschen neben ihm herspazieren. 

Heute arbeitet Christoph E. als Spitexpfleger und Zeitungsverträger. Er 
lebt zusammen mit seinem 30-jährigen Partner in einer eigenen Woh-
nung. Seine Kindheit hat er aber noch nicht vergessen. «Diese hat meine 
Leben kaputt gemacht», sagt Christoph E. 

 

 

Riehener haben Angst vor Pädophilem 
Basler Zeitung vom 01.10.2013 

Von Daniel Wahl 

Das Coming-out des Christoph E. hat die Nachbarschaft aufge-
bracht. In unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnsitz befinden 
sich Kindergarten und Krippenplatz. 

 
Bild: Daniel Wahl 

Mutig: Viele zollen Christoph E. Respekt für sein Coming-out. In Riehen 
sind aber viele verunsichert. 

Es war die Flucht nach vorne von Christoph E.: In der BaZ und auf Tele-
basel outete er sich als mehrfach verurteilter Pädophiler, zeigte sein Ge-
sicht und gestand, dass er sich aufgrund seiner noch immer vorhandenen 
pädophilen Neigungen chemisch kastrieren liess. Christoph E. wurde, 
nachdem er zuletzt vor der Webcam onaniert hatte und Jugendliche 
seine Bilder belustigt auf dem Pausenplatz austauschten, letztinstanzlich 
zu einer «stationären Therapie» verurteilt. Das bedeutet, dass ihm auf 
unbestimmte Zeit die Freiheit entzogen wird. Allerdings befindet sich 
Christoph E. seit zweieinhalb Jahren auf freiem Fuss, angeblich weil kein 
Therapieplatz für ihn vorhanden ist. 
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Dass der 46-jährige Mann nun frei in Riehen herumspazieren kann und 
sich ausgerechnet dort niedergelassen hat, wo um die eine Ecke ein Kin-
dergarten und um die andere ein Krippenplatz steht, hat die Nachbar-
schaft aufgebracht. Namentlich sind der BaZ rund 20 Personen aus Rie-
hen bekannt, die sich um ihre Kinder sorgen, unter ihnen Sandra Brogna, 
die im Pflegebereich tätig ist. Sie sei geschockt gewesen, als sie aus dem 
Medien erfahren habe, dass ein Pädophiler mitten unter ihnen im nahen 
Umfeld von Kindern wohnt, sagt sie. Sie ziehe zwar den Hut vor der Tat-
sache, dass der Mann sich geoutet hat. Um so mehr wirft sie den Behör-
den vor, dass nicht sie die Bevölkerung über das Risiko orientiert habe. 
Der chemischen Kastration, die den Trieb von Christoph E. dämpft, traut 
sie nicht: «So einen Instinkt kann man nicht mit der Spritze wegma-
chen», sagt Sandra Brogna. 

Kleinkinder würden nicht in sein «Beuteschema» gehören 

Im Dorf unter den Eltern und der Nachbarschaft sind Christoph E. und 
sein Fall das grosse Gesprächsthema, wie ein Riehener Vater von zwei 
Kindern und Mitglied des Musikvereins berichtet. «Offenbar sahen die 
Staatsanwaltschaft und das Appellationsgericht in ihm ein Gefahrenpo-
tenzial. Umso stossender ist es, dass der Mann frei herumläuft. Ausge-
rechnet in unmittelbarer Nähe von 150 Metern zum Kindergarten», sagt 
er. Das Coming-out hätte dokumentieren sollen, wie ernst es Christoph 
E. mit der Aufarbeitung seiner Neigungen und seiner Therapie nimmt. 

Laut Peter Zihlmann, Justizkritiker und Fürsprecher von Christoph E., 
sei das Vorgehen des 46-Jährigen ein Schulbeispiel dafür, wie Opfer-
schutz am besten funktioniere: «Jedes Versteckspiel hat er beendet. Er 
steht mit Namen und Gesicht hin, sodass ich die Angst, die sich im 
Quartier breitgemacht hat, nicht nachvollziehen kann.» Jedermann 
könne den BaZ-Artikel hervornehmen und dem Kind zeigen, dass es «mit 
diesem Mann nicht ins Auto steigen soll». Zihlmann fügt an, dass Chris-
toph E. sich in Freiheit während zweieinhalb Jahren ohne Vorfall be-
währt habe. Kommt hinzu, dass E. kein Gewaltverbrecher ist und Klein-
kinder und Kindergartenkinder nicht zum «Beuteschema» des Täters ge-
hörten. 

Unter stetiger Beobachtung 

Die Skepsis unter den Anwohnern ist gross und jede Bewegung wird nun 
registriert: So habe man beobachtet, dass der Mann mit Kindern spreche 
und dass er mit seinem Töffli unterwegs sei. Alt Grossrat Philipp Schop-
fer, der ebenso im Umfeld von Christoph E. wohnt, will «kein Restrisiko» 
tragen. Für ihn, der Mitglied in der Organisation «Marche Blanche» ist, 
– ein Verein, der ein lebenslängliches automatisches Berufs- und Tätig-
keitsverbot für Pädokriminelle fordert – steht der Kinderschutz im Vor-
dergrund. «Ich bin dafür, dass jeder eine zweite Chance erhält. Die dritte 
Chance, die Christoph E. für sich beansprucht, ist eine zu viel», sagt er. 
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Christoph E. ist vor zweieinhalb Jahren vom Zwangsmassnahmengericht 
unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Ge-
richt hat ihm damit gestattet, das rechtskräftige Urteil in Freiheit abzu-
warten. Auf die Frage, weshalb das möglich ist, schreibt Lukas Huber, 
Leiter des Amts Bevölkerungsdienste und Migration, das zuständig für 
den Strafvollzug ist: «Sie können davon ausgehen, dass das Gericht 
Herrn E. in Untersuchungshaft, beziehungsweise in Sicherheitshaft ge-
lassen hätte, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit er-
kannt worden wäre. Da sich Herr E. seit zweieinhalb Jahren an die Auf-
lagen gehalten hat und weiterhin hält, sehen wir keinen Anlass und auch 
keine rechtliche Handhabe, ihn zu inhaftieren, bevor er die stationäre 
Massnahme antreten kann.» 

Für die stationäre Massnahme ist Christoph E. angemeldet worden. Er 
werde diese noch in diesem Jahr antreten, schreibt Huber. 

 

 
GEOUTETER PÄDOPHILER 

«Es wurde eine Hexenjagd gegen mich 
ausgerufen» 
20 Minuten vom 02. Oktober 2013  

von Lukas Hausendorf - Vor einer Woche outete sich der Basler Chris-
toph Egger (46) in den Medien als Pädophiler. Im Interview spricht er 
über die Folgen. 

Im Telebasel Report outete sich der Pädophile Christoph Egger und 
sprach über die kleine Verwahrung, zu der er trotz chemischer Kastration 
verurteilt wurde.  

Vor einer Woche outeten Sie sich öffentlich als Pädosexueller. 
Wie ist es Ihnen seither ergangen?  

Nicht wirklich gut. Ich wollte in der Öffentlichkeit zeigen, dass man auch 
als Pädophiler deliktfrei leben kann, wenn man eine Therapie macht. Die 
mediale Hexenjagd, die nun auf mich ausgerufen wurde, ist traurig. 

Anwalt beurteilt Egger als ungefährlich  

Der Basler Anwalt und Publizist Peter Zihlmann übt scharfe 
Kritik an der angeordneten kleinen Verwahrung, zu der Chris-
toph Egger vom Basler Strafgericht verurteilt wurde. Egger 
habe alles Menschenmögliche getan und bewiesen, dass er 
seine Pädophilie nun beherrsche, sagt er. Die letzten Miss-
brauchsfälle lägen 15 Jahre und mehr zurück. Was er zuletzt 
vor der Webcam getan habe, könnten sich Kinder jederzeit im 
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Internet ansehen, so Zihlmann. Der Rechtsweg gegen das 
Basler Urteil ist aber ausgeschöpft. Egger wird die als kleine 
Verwahrung bezeichnete stationäre psychiatrische Therapie 
voraussichtlich nächstes Jahr antreten. Eine erste Überprü-
fung der Massnahme erfolgt nach fünf Jahren. 

Erhielten Sie denn auch positive Reaktionen? 

Jene, die mich kennen, fanden es sehr positiv und mutig von mir. Es gab 
im Internet auch vereinzelt verständnisvolle Kommentare auf die Be-
richte zu lesen. 

Ihr Gang an die Öffentlichkeit hat auch die Nachbarschaft in 
Riehen aufgeschreckt. Viele Eltern fürchten sich um ihre Kin-
der, können Sie diese Ängste nachvollziehen?  

Nicht für meine Person. Ich bin chemisch kastriert und das wird über-
wacht. Niemand braucht vor mir Angst zu haben. Die Behandlung mit 
dem Medikament Lucrin wirkt. Ich bin heute ein anderer Mensch und 
habe andere Gedanken. Hoffentlich lässt man mich in Ruhe leben und 
arbeiten. 

Viele stossen sich daran, dass Sie so lange auf einen Therapie-
platz warten müssen. Hat der mediale Wirbel diesbezüglich 
Veränderung gebracht, dass sie nun schon früher ihre Thera-
pie antreten können?  

Dazu möchte ich nichts sagen. Dazu soll sich mein Anwalt äussern. 

Für Sie wurde die sogenannte kleine Verwahrung angeordnet. 
Das heisst, Sie könnten frühestens nach fünf Jahren aus einer 
geschlossenen stationären Massnahme entlassen werden. 
Selbst bezeichnen Sie sich jedoch schon als austherapiert. Was 
wollten Sie denn mit ihrem Coming-out erreichen?  

Ich sagte nie, ich sei austherapiert. Ich werde noch mein Leben lang be-
handelt werden. Ich finde, man kann zu sich stehen. Pädophilie ist oft ein 
Deckmantel, hinter dem sich die Betroffenen verstecken. Ich wollte mit 
diesem Versteckspiel Schluss machen, auch wenn es mein Leben und die 
Arbeit erschwert. Mein Beispiel soll auch ermutigend auf andere Pädo-
phile wirken, sich nicht mehr zu verbergen. 

Sie fürchten durch die Verwahrung ihre Existenz zu verlieren 
und kritisieren öffentlich das Verdikt, dass die Basler Richter 
über Sie verhängt haben und stilisieren sich so zum Justizop-
fer. Verhöhnen Sie so nicht auch all jene, die Opfer sexueller 
Gewalt wurden und stellen das Schutzbedürfnis der Öffent-
lichkeit vor Sexualstraftätern infrage?  

Auf gar keinen Fall. Ich möchte mich auch gar nicht als Justizopfer se-
hen. Ich wurde aus der Untersuchungshaft entlassen und der Richter 
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fand das damals als verantwortbar. Ich habe mir seither nichts mehr zu-
schulden kommen lassen. Meine Therapie finanziere ich weitgehend 
selbst, woran mir auch viel liegt. Seit zehn Jahren arbeite ich schon mit 
dem gleichen Therapeuten zusammen und konnte ein sehr gutes Ver-
hältnis zu ihm aufbauen. Für eine stationäre Massnahme, die 1300 Fran-
ken am Tag kostet, müsste ich den Therapeuten wechseln. Ist das sinn-
voll?  

 

 

Basels teuerste Mandalas 
Basler Zeitung vom 14.12.2013 

Mit seinem öffentlichen Outing sorgte der verurteilte Kinderschänder 
Christoph Egger für Aufsehen. Seit sechs Wochen sitzt er wieder in der 
Psychiatrie. Jetzt wehrt sich der 46-Jährige, der sich chemisch kastrieren 
liess. 

Von Joel Gernet 

Ende 2012 wurde der mehrfach verurteilte Pädophile Chris-
toph Egger wegen sexueller Handlungen vor der Webcam vom 
Basler Appellationsgericht zu einer maximal fünfjährigen sta-
tionären Therapie verurteilt. Weil entsprechende Therapie-
plätze aber rar sind und Egger sich zuvor in Freiheit bewährt 
hat, blieb er vorerst auf freiem Fuss – bis vor Kurzem. 

Hier noch in Freiheit. Einen 
Monat nach seinem öffentlichen 
Outing musste Christoph Egger 
(46) seine stationäre Therapie 
antreten. Bild: Daniel WahlAm 
25. September hat sich Egger in 
den Medien als Pädophiler ge-
outet. «Ich wollte zeigen, dass 
auch Delinquenten wie ich nor-
mal leben und arbeiten kön-
nen», erklärt er am Telefon. Seit 

Ende Oktober sitzt Egger in der forensisch-psychiatrischen Abteilung der 
Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK). «Ich stand mit dem 
Rücken zur Wand, hatte mein Leben nach der chemischen Kastration im 
Griff – und jetzt nehmen sie mich einfach wieder rein, ohne Perspektiven 
zu eröffnen», beklagt sich der 46-Jährige. Der Marschbefehl der Straf-
vollzugsbehörden erreichte ihn exakt einen Monat nach dem Gang an die 
Öffentlichkeit. Zuvor hatte der Basler fast drei Jahre lang eine eigene 
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Wohnung und einen Job in der Altenpflege – ohne sich etwas zu Schul-
den kommen zu lassen. 

Seit gut sechs Wochen sitzt Egger wieder in der Psychiatrie und zeichnet 
Mandalas. Die Holz- und Töpfertherapien kennt er von früher. Pro Tag 
fallen Therapiekosten von 1000 bis 1250 Franken an. Das sind zwischen 
42 000 und 56 000 Franken seit Beginn der stationären psychiatrischen 
Therapie – teure Mandalas sozusagen. Egger ist ungeduldig, fühlt sich 
unterfordert und ungerecht behandelt. «Meine Strukturen sind am Zu-
sammenbrechen», sagt er und betont, dass ihm beim Eintrittsgespräch 
rasche Vollzugslockerungen in Aussicht gestellt worden seien. Und dass 
er seine Wohnung behalten könne, weil ein offener Vollzug denkbar sei. 

Kritik am Outing 

Gut möglich, dass Egger die Wartezeit auf eine Standortbestimmung 
ohne öffentliches Outing in Freiheit verbracht hätte. Für Marc Graf, 
Chefarzt der Forensisch-Psychiatrischen Klinik an den UPK, sieht die Sa-
che nämlich etwas anders aus. Er bestätigt zwar, dass von begleiteten 
Freigängen bis hin zu einem Wohn- und Arbeitsexternat alles denkbar 
ist. Er lässt aber durchblicken, dass Eggers Situation auch selbst ver-
schuldet ist: «Er war mit dem Gang an die Medien sehr schlecht bera-
ten». 

Nach Eggers öffentlichem Outing habe man eine konstruktive Lösung 
gesucht – «auch zum Selbstschutz des Patienten». Ein solcher Schritt 
könne für einen Pädophilen schwere Konsequenzen haben – von ver-
schmierten Briefkästen bis hin zu tätlichen Angriffen, das hätten ent-
sprechende Aktionen in England gezeigt. «So etwas ist brandgefährlich.» 

Es scheint auch, als wollen die Basler Strafvollzugsbehörden nach Rück-
fällen von Sextätern wie im Genfer Mordfall «Adeline», bei dem ein in-
haftierter Vergewaltiger während eines Freigangs seine Therapeutin um-
brachte, kein Risiko mehr eingehen. Auf dem Amt für Justizvollzug Ba-
sel-Stadt möchte man sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zum 
Fall Egger nicht äussern. Bereut Christoph Egger seinen Gang an die 
Medien? «Nein!», sagt der 46-Jährige voller Überzeugung und vermutet: 
«Ich habe das Gefühl, man will mich erst recht plagen». Unterstützung 
erhält er vom Basler Anwalt, Justizkritiker und Publizisten Peter Zihl-
mann, der findet: «Es braucht nur einen ganz kleinen Schritt seitens der 
Therapeuten und Behörden und es können Hunderttausende von Fran-
ken an Steuergeldern eingespart werden.» Das Strafgesetz lasse durchaus 
Spielraum für eine «menschenfreundliche Umsetzung» des Appella-
tionsgerichtsurteils. 

Uneinigkeit über Risiko 

Auch der auf Sexualstraftäter spezialisierte Psychiater Werner Tschan, 
der Egger seit über zehn Jahren therapiert, findet es «mehr als fragwür-
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dig, wie in diesem Fall vorgegangen wird». Sein Patient habe gezeigt, 
dass er seit der chemischen Kastration auch unter erheblichen Belastun-
gen nicht rückfällig werde. Tschan, der wie Zihlmann Eggers Gang an die 
Medien befürwortet, sagt aber auch: «Die Rückfallgefahr ist hoch – des-
halb hat sich Egger auch für die Lucrin-Behandlung entschieden.» Mit 
der Kombination von chemischer Kastration und ambulanter Therapie 
habe man nun den bestmöglichen Weg gefunden. 

Anderer Meinung war die Forensikerin, die das Ergänzungsgutachten 
erstellte, auf dessen Basis das Appellationsgericht die stationäre thera-
peutische Massnahme anordnete. Sie zeigte sich unter anderem skeptisch 
gegenüber dem längerfristigen Erfolg des «risikoreichen Experiments» 
einer -Lucrin-Behandlung und plädierte für mehr Erfahrungswerte. «Das 
Schlimmste, was einem Patienten wie Christoph Egger zustossen kann, 
ist doch, dass er überzeugt ist, nicht mehr rückfällig zu werden und dies 
dann dennoch geschieht», findet Marc Graf, Chefarzt der Forensisch-
Psychiatrischen Klinik. In diesem Fall drohe eine Verwahrung. 

Der Fall Egger 
Ein von Egger gemaltes Mandala. (Bild: zvg) 

Christoph Egger hat sich vor 15 und mehr Jah-
ren mehrfach an Kindern vergangen, wobei er 
zweimal rückfällig wurde. 2008 und 2009 kam 
es zu einer vierten Deliktserie, diesmal via In-
ternet: Egger zeigte Jugendlichen via Webcam, 
wie man masturbiert. Für seine Taten hat Eg-
ger bis jetzt rund 12 Jahre mit Freiheitsentzug 
verbüsst. Weil das Appellationsgericht Basel-

Stadt das erstinstanzliche Urteil gegen sein Internet-Vergehen kippte, 
wurde Egger Ende 2012 erneut zu einer stationären Therapie in der 
forensisch-psychiatrischen Abteilung der Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel (UPK) verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt führte Egger dank 
der chemischen Kastration durch das Medikament Lucrin und einer 
psychiatrischen Behandlung ein selbstbestimmtes und selbstfinanziertes 
Leben. Das Urteil des Appellationsgerichts wurde im März 2013 vom 
Bundesgericht bestätigt. Seit dem 25. Oktober sitzt der 46-Jährige in der 
forensisch-psychiatrischen Abteilung der UPK und wartet auf eine 
Standortbestimmung. 
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Pädophiler flieht aus psychiatrischer Klinik 
Basler Zeitung vom 03.03.2014  

24 Kommentare 

Der mehrfach verurteilte Pädophile Christoph Egger ist vor zwei Wochen 
aus der psychiatrischen Klinik geflohen. Wenn er seine medikamentöse 
Behandlung abbricht, droht ein Rückfall. 

Der verurteilte Pädohile Christoph Egger hat sich am 12. Februar dazu 
entschlossen, die stationäre Therapie in Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel (UPK) abzubrechen. Er sei nach einem bewilligten Aus-
gang auf dem Klinikareal nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei am 
Montag mit. Die Polizei habe zwar sofort eine Fahndung eingeleitet, den 
Straftäter aber bislang nicht finden können. Nun wird die Bevölkerung 
um Hinweise gebeten. Egger nutzte damit eine der ersten Möglichkeiten 
zur Flucht. Erst am 1. Februar wurde im Rahmen des Strafvollzugs ver-
fügt, dass er die Möglichkeiten zum Ausgang auf dem Klinikareal erhal-
ten soll. 

Egger ist einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, nachdem er sich im 
Herbst 2013 in den Medien selbst outete. Seine Absicht damals: Er wollte 
der Öffentlichkeit zeigen, dass ein Pädophiler bei der entsprechenden 
Behandlung – Egger liess sich freiwillig chemisch kastrieren – ein nor-
males Leben führen kann. Der mehrfach verurteilte Straftäter war zu die-
sem Zeitpunkt noch auf freiem Fuss, weil entsprechende Therapieplätze 
rar waren und Egger sich zuvor in Freiheit bewährt hatte. 

Einen Monat nach seinem Gang an die Medien fand sich aber auf wun-
dersame Weise doch noch ein Therapieplatz in der in der forensisch-psy-
chiatrischen Abteilung der UPK. Dort wurde Egger seither in einer stati-
onären Therapie behandelt. 

Risikoreiche Behandlung 

Ende Dezember beklagte sich Egger medienwirksam darüber, dass die 
Massnahme sein Leben auf den Kopf stelle. «Ich stand mit dem Rücken 
zur Wand, hatte mein Leben nach der chemischen Kastration im Griff – 
und jetzt nehmen sie mich einfach wieder rein, ohne Perspektiven zu er-
öffnen», sagte der 46-Jährige der BaZ. Zuvor hatte der Basler fast drei 
Jahre lang eine eigene Wohnung und einen Job in der Altenpflege – ohne 
sich etwas zu Schulden kommen zu lassen. 

Die Therapie, die rund 1200 Franken pro Tag verschlingt, wurde auch 
von Eggers Psychiater Werner Tschan kritisiert: Sein Patient habe ge-
zeigt, dass er seit der chemischen Kastration auch unter erheblichen Be-
lastungen nicht rückfällig werde. Anderer Meinung war die Forensikerin, 
die das Ergänzungsgutachten erstellte, auf dessen Basis das Appella-
tionsgericht die stationäre therapeutische Massnahme anordnete. Sie 
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zeigte sich unter anderem skeptisch gegenüber dem längerfristigen Er-
folg des -«risikoreichen Experiments» einer -chemischen Behandlung. 

Unklar ist, wie es nun weitergeht: Egger müsste sich regelmässig medi-
kamentös behandeln lassen, damit die Wirkung der chemischen Kastra-
tion aufrecht erhalten wird. Auf der Flucht dürfte es ihm aber kaum 
möglich sein, das Medikament Lucrin zu beziehen. Noch aber bleibt et-
was Zeit: «Das Medikament hat eine Depotwirkung für rund drei Mo-
nate», sagte Polizeisprecher Andreas Knuchel. Derzeit sei diese Wirkung 
noch aktiv. Wie lange diese aber noch anhält, konnte Knuchel nicht sa-
gen. Klar ist: Nach der Absetzung des Medikaments erhöht sich Eggers 
Rückfallgefahr und er drüfte damit auch wieder zu einer Gefahr für die 
Öffentlichkeit werden.  

(amu/jg) 

Der Fall Egger 

Christoph Egger hat sich vor 15 und mehr Jahren mehrfach an Kindern 
vergangen, wobei er zweimal rückfällig wurde. 2008 und 2009 kam es zu 
einer vierten Deliktserie, diesmal via Internet: Egger zeigte Jugendlichen 
via Webcam, wie man masturbiert. Für seine Taten hat Egger bis jetzt 
rund 12 Jahre mit Freiheitsentzug verbüsst. Weil das Appellationsgericht 
Basel-Stadt das erstinstanzliche Urteil gegen sein Internet-Vergehen 
kippte, wurde Egger Ende 2012 erneut zu einer stationären Therapie in 
der forensisch-psychiatrischen Abteilung der Universitären Psychiatri-
schen Kliniken Basel (UPK) verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt führte Egger 
dank der chemischen Kastration durch das Medikament Lucrin und einer 
psychiatrischen Behandlung ein selbstbestimmtes und selbstfinanziertes 
Leben. Das Urteil des Appellationsgerichts wurde im März 2013 vom 
Bundesgericht bestätigt. Seit dem 25. Oktober sass der 46-Jährige in der 
forensisch-psychiatrischen Abteilung der UPK und wartet auf eine 
Standortbestimmung. jg 
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Online Focus Dienstag, 04.03.2014, 21:57 

Er gab auf der Flucht RTL ein Interview 
"Ich habe meine Opfer immer geliebt":  
Die Schweiz jagt den Pädophilen Christoph E. 

 

Screenshot RTL Der bekennende Pädophile Christian Egger ist auf der Flucht  

Die Schweiz sucht den Kinderschänder Christoph Egger. Der 46-Jährige büxte 
am 12. Februar aus dem Basler Strafvollzug aus. Doch die Polizei informierte 
erst jetzt darüber. Just als der bekennende Pädophile bei RTL in einem Interview 
auftauchte. 

Christoph Egger ist ein verurteilter Kinderschänder, wurde in der Schweiz be-
reits zu zwölf Jahren im Gefängnis und der geschlossenen Psychiatrie verurteilt 
- wegen Kindesmissbrauch. Er saß seine Zeit ab, wurde in Freiheit aber wieder 
rückfällig. Ende 2012 verdonnerte ihn ein Schweizer Gericht zu einer stationä-
ren Maßnahme - seit dem 25. Oktober befand er sich in den Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken in Basel in Behandlung. Am 1. Februar bekam er die Ver-
günstigung, im Garten allein spazieren zu dürfen. Am 12. Februar gelang ihm 
von dort die Flucht. 

Seitdem suchen die Schweizer Behörden den Sexualverbrecher. Die Öffentlich-
keit informierten sie allerdings nicht. Erst am Montag, als Christoph Egger 
plötzlich in einem Interview mit der RTL-Sendung "Extra" auftauchte, bat die 
Polizei um die Mithilfe der Bürger. Andreas Knuchel, Sprecher des Basler Jus-
tiz- und Sicherheitsdepartements, erklärte dazu, Eggers Anwalt habe bereits kurz 
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nach der Flucht Kontakt mit den Behörden aufgenommen. "Man ging davon aus, 
dass er von selber wieder zurückkommt", zitiert "blick.ch" den Sprecher. 

"Es hat mich nicht interessiert, dass das falsch ist" 
Im RTL-Interview berichtet Egger selbst über seine Flucht: "Es ist sehr unange-
nehm, immer diese Ängste. Was passiert? Werde ich gesehen?" Er habe über-
legt, sich zu stellen. Getan hat er es bislang aber nicht. Über seine Taten sagt er: 
"Ich habe meine Opfer immer geliebt. Ich versuchte Freundschaften aufzubauen. 
Die sexuelle Komponente ist dann mit dazugekommen. Das war für mich wich-
tig, dass das dabei ist. Es war mir schon bewusst, dass das falsch ist, aber das hat 
mich damals nicht interessiert." 

Ein Begleiter Eggers, Peter Zihlmann, sagt gegenüber "blick.ch" am Dienstag: 
"Er hat mir heute Morgen ein SMS geschickt. Er will sich Ende dieser Woche 
stellen." Es sei halt nicht einfach für ihn. Fast, wie wenn eine Operation ansteht, 
um die man nicht herumkommt. "Ich hoffe wirklich, dass er sich stellt", so 
Zihlmann. "Dass die Flucht eine schlechte Idee war, hat er inzwischen ja auch 
realisiert." Egger habe mit der Flucht auf einen neuen Untersuchungsbericht re-
agiert, der zwar viele positive Passagen enthalte, am Ende aber doch die Prog-
nose aufwirft, Egger könne weiterhin rückfällig werden. Er unterzog sich aktuell 
einer chemischen Kastration, bekam alle drei Monate eine Spritze. In einigen 
Wochen, berichtet "blick.ch", wäre die nächste davon fällig gewesen. 

Erst im vergangenen Jahr war in der Schweiz der Sexualstraftäter Fabrice 
Anthamatten bei einem Freigang  

 

 

20 minutes 03 mars 2014 14:34 

Un pédophile récidiviste s'évade de clinique 
Un délinquant sexuel, ayant abusé de plusieurs enfants par le 
passé, s'est enfui il y a trois semaines de l'établissement universi-
taire où il suivait une thérapie stationnaire.  

  

Bâle: Pas de place en clinique: pédophile en liberté 

Selon un communiqué du Département de justice et de sécurité de Bâle-
Ville, publié lundi, un homme psychiquement malade s'est évadé de la 
clinique psychiatrique universitaire de Bâle le 12 février dernier. Il s'agit 
de Christoph Egger, condamné le 14 mars dernier à un «petit interne-
ment» sous forme d'une thérapie en institution psychiatrique en raison 
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du grand risque de récidive. L'homme de 46 ans n'est simplement pas 
rentré d'une sortie autorisée au préalable par les responsables.  

Avis de recherche  

La police cantonale de Bâle-Ville a publié lundi un avis de recherche pour 
retrouver Christoph Egger. Les personnes qui pensent avoir des ren-
seignements sur le quadragénaire sont priées de s'annoncer au poste de 
police le plus proche ou d'appeler le 117.  

Le porte-parole de la police explique: M.Egger n'est pas rentré d'une sor-
tie autorisée. Nous avons immédiatement lancé des recherches», déclare 
Andreas Knuchel. «Nous avons d'abord pensé qu'il allait rentrer par lui-
même. De plus, il nous a donné signe de vie via une lettre adressée à son 
avocate». Sa fuite datant d'à présent trois semaines, la décision de la 
rendre publique a été prise. 

Volontaire pour la castration 

Dans un film réalisé par le Bâlois Alain Godet, sorti l'année dernière, le 
quadragénaire expliquait son choix de se faire castrer chimiquement. Son 
témoignage avait été relayé par un grand nombre de médias. Il y a vingt 
ans, Christoph Egger avait été condamné à 8 ans de prison pour avoir 
abusé sexuellement de plusieurs enfants et adolescents, âgés entre 9 et 15 
ans. Il ne les a jamais violés. 

Entre 2008 et 2009, le Bâlois avait récidivé. Il s'était exhibé nu sur inter-
net et avait poussé des adolescents à se masturber. La justice l'avait alors 
condamné à une peine de prison de 1 an. C'est à ce moment-là qu'il avait 
opté pour la castration chimique. Depuis, il doit prendre un médicament, 
le Lucrin, qui annihile ses pulsions. «Je ne ressens plus d'excitation 
quand des jeunes s'assoient à côté de moi», expliquait-t-il en septembre 
2013 dans la «Basler Zeitung».  
 

 

Ticinonline BASILEA / GERMANIA 
04/03/2014 - 11:32  

Il pedofilo fuggitivo rilascia intervista in tv 
E’ ricercato dalla polizia da tre settimane. Venerdì è stato intervistato dalla televisione RTL: "In clinica 
tutto il giorno a disegnare Mandala" 

Foto screenshot RTL 
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BASILEA / COLONIA  - Un pedofilo di 46 anni, condannato il 14 marzo 
del 2013 a un ricovero coatto e sottoposto a terapia in un istituto psi-
chiatrico di Basilea, è in fuga dal 12 febbraio scorso. La notizia è stata 
resa nota soltanto ieri dal Dipartimento di giustizia e di polizia di Basilea 
Campagna. "Non è rientrato da un'uscita autorizzata", ha spiegato An-
dreas Knucher, portavoce della polizia. Dopo tre settimane di ricerche, il 
detenuto risulta ancora irreperibile. 

L'uomo, di cui i media avevano già parlato nel passato, pare non tema di 
essere ritrovato. Venerdì scorso il 46enne ha rilasciato un'intervista al 
canale televisivo tedesco RTL. Il reportage, in cui l'uomo spiega i motivi 
che lo hanno spinto a sottoporsi alla castrazione chimica, è stato girato 
venerdì scorso. Il fuggitivo ha espresso il suo malcontento nei confronti 
della clinica psichiatrica universitaria di Basilea in cui era stato ricove-
rato. L'uomo ha raccontato di non essere stimolato intellettualmente a 
sufficienza e di trascorrere il suo tempo a disegnare mandala. Inoltre ha 
raccontato che tutti i suoi sforzi per ricostruirsi una vita negli ultimi 
quattro anni, trovarsi un appartamento e un lavoro, sono stati vanificati a 
causa del suo ricovero coatto. 

L'uomo, durante l'intervista, era accompagnato da Peter Zihlmann, uomo 
di fiducia e pubblicista. A RTL il detenuto ha parlato della sua fuga: "La 
mia vita va a farsi benedire se resto ancora cinque anni in questa clinica. 
Trovare un'occupazione sarà molto difficile. La mia condizione di fug-
gitivo è frustrante. Mi costituirò durante la settimana". 

Contattato dalla Basler Zeitung, Peter Zihlmann ha spiegato il motivi 
della fuga: "Non aveva nessuna prospettiva. Credo che l'elemento scate-
nante è stato un rapporto intermedio realizzato dalla clinica". Nel docu-
mento, nonostante si riconoscano dei progressi e la buona condotta del 
detenuto, si leggerebbe che gli esperti sarebbero giunti alla conclusione 
che il detenuto non sarebbe stato ancora pronto a lasciare la clinica 
questo perché avrebbe rifiutato di credere negli effetti benefici di una te-
rapia. "Questi risultati lo hanno destabilizzato psicologicamente" ha detto 
Peter Zihlmann. 

Tra il 2008 e il 2009 il basilese ha mostrato segni evidenti di recidiva. Si 
era esibito nudo su internet e aveva spinto degli adolescenti a praticare 
dell'autoerotismo. La giustizia allora lo aveva condannato a una pena 
detentiva di un anno. E' stato in quel momento che ha deciso di sotto-
porsi alla castrazione chimica. Al detenuto è stato prescritto il Lucrin, un 
farmaco che riduce le sue pulsioni sessuali. "Non provo più eccitamento 
quando dei giovani si siedono accanto a me" aveva dichiarato nel set-
tembre del 2013 alla Basler Zeitung. 
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20 Minuten: Pädophiler auf der Flucht 

04. März 2014 14:38 

«Der TV-Auftritt könnte ein Hilferuf sein» 
Der Pädophile Christoph Egger hat auf der Flucht dem Fernseh-
sender RTL ein Interview gegeben. Psychiater Thomas Knecht 
spricht über mögliche Motive. 

Seit rund drei Wochen ist Christoph Egger (47) auf der Flucht. Grund 
dafür war offenbar eine ungünstige Prognose, die er erhalten hatte. Wie 
sein Vertrauter Peter Zihlmann sagte, sei nach einer Beurteilung der Be-
richt zum Therapieverlauf negativer ausgefallen als erwartet. Auf einmal 
habe die Rückfallgefahr wieder im Raum gestanden. Am Tag nachdem 
Egger von der Beurteilung erfahren hatte, floh er. Untergetaucht blieb er 
aber nicht: Am vergangenen Freitag gab der Flüchtige dem Fernsehsen-
der RTL ein Interview, das gestern ausgestrahlt wurde. 

Doch was treibt einen flüchtigen Straftäter dazu, sich vor einer laufenden 
Kamera zu zeigen? Thomas Knecht, forensischer Psychiater am psychi-
atrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden, kann sich verschiedene Mo-
tive vorstellen: «Zum einen gibt es natürlich schlichte Geltungssucht als 
Beweggrund. Medienpräsenz ist heute eine der härtesten Währungen.» 
Aber hinter dem Interview könne auch eine Botschaft stecken, die Egger 
vermitteln wolle – oder ein Hilferuf: «Vielleicht möchte er so eine Ver-
bindung zu den Behörden aufbauen und seine Kooperation zeigen, wie-
der in eine Massnahme zurückzukehren.» 

Egger war bereits letztes Jahr im TV 

Tatsächlich spricht Egger im Interview davon, sich noch diese Woche 
stellen zu wollen. Diese Aussage des 47-Jährigen solle man ernst neh-
men. «Auf der Flucht zu sein, ist nicht romantisch, sondern ein Dauer-
stress», so Knecht. Dem Flüchtigen sei ausserdem sehr wahrscheinlich 
bewusst, dass ihm es zugutekommt, wenn er sich möglichst aus eigenem 
Antrieb den Behörden stellt. «Sollte er untergetaucht bleiben, wird er 
später als grösseres Risiko betrachtet, und ihm werden schlechtere Prog-
nosen ausgestellt.» Trotz angekündigter Rückkehr sollten die Behörden 
aber nicht einfach darauf warten, dass Egger sich meldet. «Denn wenn 
die Wirkung der chemischen Kastration nachlässt, kehrt der pädosexu-
elle Trieb zurück.»  

Egger hatte vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht, als er in einem Bei-
trag von Telebasel auftrat. Dort erzählte er unter anderem, wie er Kinder 
anlockte, um sie zu missbrauchen, und warum er sich regelmässig che-
misch kastrieren liess. Seit Herbst und bis zu seiner Flucht befand er sich 
in einer stationären Massnahme in Basel. Er selbst betrachtet sich laut 
eigenen Angaben als «austherapiert».   
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Le Matin 04.03.2014 

Le pédophile en cavale se confie à la TV allemande 

Polémique — Le pédophile qui s'est enfui de la Clinique psy-
chiatrique de Bâle il y a trois semaines a donné dans l'inter-
valle une interview à la chaîne de TV RTL. 

Par Myriam Amara. Mis à jour le 04.03.2014 16 Commentaires 

En cavale, le pédophile recherché par la police bâloise s'est 
confié à la chaîne allemande RTL.  

Rebondissement dans l’affaire du pédophile qui s’est enfui il y a trois se-
maines de la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle (UPK). Alors 
qu’hier (lundi) la police a pour la première fois averti la population de sa 
fuite, on apprend ce mardi que le récidiviste s’est confié durant sa cavale 
à la chaîne de TV allemande RTL. 

«Si je dois rester enfermé encore cinq ans dans cette clinique, ma vie est 
foutue. Et puis il est difficile de trouver du travail», a-t-il déclaré ce réci-
diviste, selon le site de 20 Minuten. 

«Cette fuite est pénible, a-t-il ajouté. Tous les jours j’ai peur d’être re-
connu. Je ne peux pas continuer ainsi: je vais me rendre aux autorités 
dans le courant de cette semaine». 

L’homme de 46 ans avait plusieurs fois dénoncé dans les médias la façon 
dont il avait été traité par la clinique bâloise. Dans la Basler Zeitung, il 
avait qualifié d’«inutile» sa thérapie à 30'000 francs, durant laquelle il 
s’était contenté de «dessiner des mandalas» et ne s'était pas senti sou-
tenu. 

La police prend acte 

«Nous prenons acte», a dit pour sa part le porte-parole de la police bâ-
loise Andreas Knuchel. Dès lors que les recherches sont toujours en 
cours, il n’a pas voulu préciser si la police cantonale a contacté RTL. 

Pour rappel, l'homme a accepté de subir une castration chimique. Mais 
pour qu'elle fasse toujours effet, il doit prendre régulièrement des médi-
caments. Si ce n'est pas le cas, on estime la durée des effets inhibiteurs à 
trois mois.  
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NZZ vom 04.03.2014 Pädophiler gibt auf der Flucht TV-Interview 

Andreas Schmid Dienstag 

Ein wegen Kindsmissbrauchs therapierter 46-Jähriger hat sich am 12. Februar aus einem 
Spital in Basel abgesetzt. Am Montag erliess die Polizei einen Fahndungsaufruf. Gleichen-
tags strahlte RTL ein Interview mit dem Gesuchten aus. 

Bei einem Spaziergang hat sich ein Kinderschänder am 12. Februar aus den 
Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel entfernt. Dort wurde der Pä-
dophile seit Oktober therapiert, nachdem er früher wegen Kindsmissbrauchs 
schon zwölf Jahre im Gefängnis und in der geschlossenen Psychiatrie ver-
bracht hatte. 2008 wurde der Mann rückfällig; 2012 verurteilte ihn das Basler 
Appellationsgericht zu einer fünfjährigen stationären Therapie. Der heute 46-
Jährige lässt sich seit dem Rückfall chemisch kastrieren und erhält alle drei 
Monate eine Spritze. 

Zweifel an Beteuerungen 

Nachdem der seit drei Wochen Gesuchte trotz gegenteiligen Beteuerungen 
nicht freiwillig in das Spital in Basel zurückgekehrt und von der Polizei nicht 
aufgespürt worden war, informierte die Polizei am Montag die Bevölkerung 
über die Flucht des Pädophilen und erliess einen öffentlichen Fahndungsauf-
ruf. Man habe damit abgewartet, weil dies ein gravierender Schritt sei und man 
zuvor gehofft habe, der Mann kehre freiwillig zurück, sagte Andreas Knuchel, 
der Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. «Doch diese An-
zeichen schwanden, obwohl wir mit der Anwältin des Gesuchten in Kontakt 
stehen und sie uns über die Absichten ihres Mandanten auf dem Laufenden 
hielt.» Knuchel betonte zudem, dass seit der Flucht des Mannes national poli-
zeilich nach ihm gefahndet werde. 

Nur wenige Stunden nachdem die Basler Behörden mit ihrem Aufruf an die 
Öffentlichkeit getreten waren, strahlte der deutsche Fernsehsender RTL ein 
Gespräch mit dem Pädophilen aus. In dem Interview sprach dieser über sein 
Verhältnis zu seinen Opfern und die Angst, gefunden zu werden. Deshalb wolle 
er sich in den nächsten Tagen stellen. Das Interview war am Freitag in Riehen 
aufgezeichnet worden. 

Zufällige Überschneidung 

Vom TV-Auftritt des Gesuchten habe man nichts gewusst, sagte Knuchel. An-
gestellte des Departements sowie Mitarbeiter des Fahndungsdiensts hätten die 
Sendung gesehen. Entsprechend sei es reiner Zufall, dass der öffentliche Auf-
ruf am selben Tag erfolgt sei, an dem RTL das Interview mit dem Mann ausge-
strahlt habe. Ob inzwischen über dessen Anwältin ein Kontakt mit dem Pädo-
philen hergestellt wurde und die Ermittler den Fernsehsender angehen, um an 
Informationen zu gelangen, wollte Knuchel aus fahndungstaktischen Gründen 
nicht sagen. 
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Basler Zeitung vom 04.03.2014 
Auf der Flucht von RTL interviewt  Von Daniel Wahl. 

Während die Basler Polizei seit drei Wochen erfolglos nach 
dem flüchtigen Pädophilen Christoph Egger fahndet, gab die-
ser ein Interview mit dem deutschen Fernsehsender RTL. 

Seit dem 12. Februar ist der pädophil veranlagte Christoph Egger auf der 
Flucht. Von einem unbegleiteten Ausgang im Areal der Klinik ist der zu 
einer stationären Massnahme verurteilte Basler nicht mehr zurückge-
kehrt. Wie Klinikdirektor Marc Graf von der Forensisch-Psychiatrischen 
Klinik sagt, sei die Basler Polizei umgehend orientiert worden. Aber erst 
gestern, knapp drei Wochen später, macht diese die Flucht publik und 
sucht «Fahndungshilfe» von der Bevölkerung. 

So konnte der Gesuchte am vergangenen Freitag einen ganzen Tag lang 
unbehelligt im Wenkenhof in Riehen dem deutschen Fernsehsender RTL 
vor der Kamera Auskunft geben, wie es zu seinem Entscheid gekommen 
ist, sich mit dem Medikament Lucrin chemisch kastrieren zu lassen, um 
seinen pädophilen Trieb zu dämpfen. Und der 47-Jährige konnte dem 
Sender erzählen, dass er seine Neigung unterdrücke, wenn nicht sogar im 
Griff habe. In den Medien kritisierten Egger und sein Vertrauensmann, 
Justizkritiker und Publizist Peter Zihlmann, schon mehrfach, dass Eggers 
wiederholte Therapie in der Basler Klinik nutzlos sei, weil er als «austhe-
rapiert» gelte. Der Beitrag mit den beiden wurde gestern Abend in der 
Sendung «RTL Extra» mit Birgit Schrowange ausgestrahlt. 

Fehlende Anzeichen 

Auf die Frage, weshalb das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) 
knapp drei Wochen zuwartete, bis man über die Flucht informierte, sagt 
JSD-Sprecher Andreas Knuchel: «Christoph Egger hat über die Anwälte 
Kontakt mit dem Strafvollzug aufgenommen. Als wir keine Anzeichen 
hatten, dass er zurückkehren würde, haben wir die Fahndung öffentlich 
gemacht.» 

Wie gefährlich ist Christoph Egger auf der Flucht? Um eine Antwort 
drücken sich nun die Fachpersonen: «Die aktuelle Gefährlichkeit einzu-
schätzen, wäre rein spekulativ. Daher machen wir keine Aussagen dazu», 
sagt Knuchel. Auch Graf will sich dazu nicht äussern. Dass die Polizei die 
Flucht nun kommuniziert habe, sei eine Frage der Verhältnismässigkeit 
gewesen, ergänzt der Polizeisprecher: Egger habe keine medikamentöse 
Therapie mehr, die Wirkung der Medikamente lasse sukzessive nach. 
Weil Egger bereits an die Öffentlichkeit gelangt ist, kenne man ihn in der 
Öffentlichkeit. Das erhöhe die Chancen der Fahnder. 

Eggers Triebe dürften auch ohne ärztliche Behandlung über die nächsten 
Wochen gedämpft bleiben. Lucrin werde nur alle drei Monate mit einer 
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Depotspritze verabreicht, der Testosteron-Spiegel sei auch danach noch 
«unter Kastrationsniveau», beruhigt Marc Graf. Allerdings sage dies 
nichts aus über seine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit. Sicher sei auch, dass 
mit der Flucht Stress und Angst verbunden seien, was unter Umständen 
zu einem grösseren Anlehnungsbedürfnis führe. 

Verlaufsbericht als Auslöser 

Über die Gründe, die zur Flucht geführt haben könnten, gibt der Klinik-
direktor keine Auskunft. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass Egger die 
monatlich 30 000 Franken teure Therapie in Basel als nutzlos kritisiert. 
Er zeichne nur Mandalas, er fühle sich unterfordert, während seine Ar-
beitsstelle verloren gegangen sei und er seine Wohnung verliere. Struk-
turen, die er sich in den letzten vier delinquenzlosen Jahren aufgebaut 
habe, würden zusammenbrechen. 

Für Justizkritiker Peter Zihlmann, der gelegentlich mit Egger in Kontakt 
steht, ist der Fall sonnenklar: «Er ist wegen Perspektivlosigkeit geflo-
hen.» Ausgelöst worden sei dies durch den Verlaufsbericht vom 7. Feb-
ruar. In diesem Bericht, der der BaZ vorliegt, attestiert die UPK Egger, 
dass er sich dem stationären Alltag «gut angepasst» habe, dass aggres-
sive Impulse körperlicher und verbaler Art «zu keinem Zeitpunkt» zu be-
obachten waren, dass er seine pädophile Veranlagung «realistisch ein-
schätzen» könne und dass er seine Medikation «komplikationslos akzep-
tiert» habe. 

Psychisch destabilisiert 

Die Ärzte notieren hingegen, dass Egger Kontakte zu Journalisten pflege, 
und bemängeln, dass er die «therapeutische Erreichbarkeit» infrage 
stelle. Mit anderen Worten: Egger lässt die Ärzte spüren, das er ihr Set-
ting für nutzlos halte. Die Folgerungen im Bericht, die nicht näher be-
gründet werden, sind zu oben beschriebenen Einschätzungen wider-
sprüchlich und dürften wie ein Dampfhammer auf den Mann gewirkt ha-
ben: bisherige Kriminal-Entwicklung: ungünstig; soziale Kompetenz: un-
günstig; Einsicht des Täters in seine Krankheit: ungünstig, und so weiter. 

Für Zihlmann ist klar: «Die haben ihn psychisch destabilisiert.» Egger 
habe, wie ihm bei Eintritt in die Klinik versprochen worden sei, auf ein 
externes Wohnen und Arbeiten gehofft. Das sei in weite Ferne gerückt. 

Marc Graf teilt diese Darstellung nicht, man habe konsequent darauf 
hingearbeitet, dass Egger spätestens im Herbst ein Wohn- und Arbeits-
externat hätte antreten können. Werde der Mann gefasst oder werde er 
sich stellen, müsse man an einem neuen Punkt beginnen. Inzwischen 
habe man festgestellt, dass die Therapie in Basel nicht funktioniere, wes-
halb man auch in Erwägung ziehe, eine andere forensische Klinik mit 
dem Fall Egger zu beauftragen. 
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Der vor über 15 Jahren wegen Kinderschändung verurteilte Christoph 
Egger ist vor rund vier Jahren beim Cybersex vor dem Computer er-
wischt worden. Die Basler Staatsanwaltschaft hat eine «stationäre Mass-
nahme», verlangt, die Egger im Oktober antrat.  

 

 

Basler Zeitung vom 05.03.2014 
Harsche Kritik am Umgang mit Christoph Egger 

Von Daniel Wahl. 24 Kommentare 

Der flüchtige Pädophile Christoph Egger will sich den Behörden stellen. 
Derweil zerzaust ein Psychiatrie-Experte den Bericht der Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel. 

Der pädophil veranlagte Chris-toph Egger, welcher den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken (UPK) entlaufen und seit knapp drei Wochen 
auf der Flucht ist, will sich den Behörden bis am Freitagabend stellen. 
Dies teilt sein Berater und Justizkritiker Peter Zihlmann aus Riehen mit, 
der mit Egger in Kontakt steht. Man wolle noch vor der Fasnacht aus die-
ser verfahrenen Situation herauskommen. Am Montag erst rief die Basler 
Polizei zur Fahndung auf. 

Indessen übt der erfahrene Zürcher Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Mario Gmür, harsche Kritik an den Ärzten der UPK im Um-
gang mit Christoph Egger. Wie aus dem sogenannten Verfahrensbericht 
hervorgeht, der Egger in die Flucht getrieben haben soll, betreiben die 
Kliniken eine von Drangsalierung und Zwängerei geprägte Therapie. 

«Es ist, als ob ein Klavierspieler mit Konzertdiplom in einen Anfänger-
kurs vermittelt wird. Da ist keine Perspektive vorhanden – die ganze 
Therapie ist auf eine Sackgasse ausgelegt.» Das ist die vernichtende Zu-
sammenfassung Gmürs über die stationäre Massnahme, die der pädophil 
veranlagte Christoph Egger in Basel erhält. Er ist seit knapp drei Wochen 
auf der Flucht. 

«Aneinanderreihung floskelhafter Formulierungen» 

Auslöser für diese Flucht, so Eggers Betreuer, Justizkritiker Peter Zihl-
mann, war der Verlaufsbericht, den der 46-Jährige in Obhut der Univer-
sitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) am 11. Februar in der Post hatte. 
Er stellte «ungünstige Gesamtbeurteilung» aus. Einen Tag darauf ver-
schwand Egger. 

Die BaZ hat Mario Gmür den Bericht zukommen lassen, der Einblick in 
das Denken der an der UPK praktizierenden Psychologen und Ärzte 
Martin Schrumpf, Marcel Delahaye und Henning Hachtel gibt. Gmür 
entdeckt eine «Aneinanderreihung floskelhafter Formulierungen in 
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Form von Vorwürfen und Lob. Sie sind kaum substanziiert, der Patient 
kann nicht Stellung nehmen», sagt Gmür. Er kenne sie, diese rein pro-
grammatischen Berichte «mit einem Wortschatz von sektenhaften Zü-
gen», die inhaltlich nichts aussagen. Sie seien heute in der forensischen 
Psychiatrie leider verbreitet. Das klingt über Egger dann so: «Die Fort-
führung der stationären Massnahme bietet generell einen sichernden 
Rahmen, um delikt- und prognoserelevante Veränderungen zu erlangen. 
Ob es im Rahmen seiner aktuellen stationären Behandlung in unserer 
Klinik allerdings gelingen kann, die deliktbegünstigende Persönlichkeits-
störung hier zu bearbeiten, erscheint fraglich.» «Mit solchen Aussagen 
kann sich der Patient nicht identifizieren», sagt Gmür. Wenn die thera-
peutischen Bemühungen von vornherein mit ungünstigen Prognosen ge-
koppelt werden, entsteht eine unverantwortliche Perspektivlosigkeit. 
«Das ist ethisch nicht vertretbar.» 

«Drangsalierung und Zwängerei» 

Wie aus dem Verlaufsbericht weiter hervorgeht, gilt Egger als «gut ange-
passt» und er habe «seine Medikamentation komplikationslos akzep-
tiert». Aber Egger zeige keine Anstalten, auf das Therapiesetting anzu-
sprechen. Vielmehr gilt er als «austherapiert». Dennoch hinterfragen die 
Ärzte ihre Ansätze zu keinem Zeitpunkt. Schuld an der mangelnden Mit-
wirkung hat immer der Patient. Gmür: «Hier werden die Patienten zur 
Selbstanklage und Beichte angetrieben. Die Therapie wird vorwiegend 
zur Drangsalierung und Zwängerei.» Schliesslich zeige auch die Tatsa-
che, dass im Verlaufsbericht vermerkt ist, -Egger unterhalte Kontakte zu 
Journalisten, dass die Ärzte mehr Angst vor den Medien als vor dem Pa-
tienten haben. 

Blenden wir zurück: Weswegen hat der 46-Jährige überhaupt eine «sta-
tionäre Massnahme» erhalten? In den -Jahren 2008 und 2009 onanierte 
er vor seinem Computer zu Hause. Jugendliche im Chat konnten zuse-
hen. Laut Justizkritiker Zihlmann wäre dies ein klassisches Hands-off-
Delikt und unter Exhibitionismus zu verurteilen, was laut Strafgesetz-
buch mit einer Geldstrafe sanktioniert werden muss. Aber für das Basler 
Gericht lag Kindsmissbrauch vor, es verurteilte den Mann zu 15 Monaten 
Gefängnis; am unteren Rand des Strafmasses. Vor dem Hintergrund, 
dass -Egger 1993 beim Sex mit Kindern er-wischt wurde und zu zwölf 
Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, erhielt der Cybersex-Akt aber 
eine andere Brisanz. 

Eine Basler Staatsanwältin sah in Egger eine öffentliche Gefahr und ging 
in Berufung. Um den Mann nach der Cybersex-Tat wegzusperren, stand 
ihr nur die Möglichkeit offen, eine stationäre Massnahme zu verlangen. 
Gmür ortet einen grundsätzlichen Systemfehler: «Hier wird die Therapie 
als Strafe konzipiert, was aus wissenschaftlicher Sicht unstatthaft ist.» 
Womöglich liegt genau darin die Ursache des schizoiden Umgangs der 
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Behörden mit dem Fall Egger: Ein angeblich gefährlicher Mann konnte 
jahrelang frei herumspazieren.  

 

 

Basler Zeitung vom 06.03.2014 

Egger ohne Grundlage eingesperrt  Von Daniel Wahl.  
Das Gerichtsurteil sah für den Pädophilen Christoph Egger bloss eine 
stationäre Massnahme im offenen Vollzug vor. Dennoch wurde Egger 
weggesperrt. 

Der pädophil veranlagte Christoph Egger, der seit nunmehr drei Wochen 
auf der Flucht ist und von der Basler Polizei bis am Montag gar nie rich-
tig gesucht wurde, ist ohne gesetzliche Grundlage in die geschlossene An-
stalt der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) eingewiesen wor-
den. 

Im Urteil vom 14. November 2012 – nachdem Egger vor seiner Webcam 
onaniert hatte und die Bilder Jugendlichen zugänglich machte – bestä-
tigte das Basler Appellationsgericht lediglich das erstinstanzliche Urteil. 
Es sah 15 Monate Gefängnis vor; diese Strafe hatte Egger bereits abgeses-
sen. Zusätzlich ordnete das Appellationsgericht aber eine stationäre The-
rapie gemäss Artikel 59 des Strafgesetzbuches an. Den Absatz über den 
geschlossenen Vollzug brachte das Gericht in seinem Urteil explizit nicht 
zur Anwendung. 

Über das Gerichtsurteil, das also eine stationäre Massnahme bloss im 
offenen Vollzug vorsah, setzten sich Dominik Lehner, Leiter des Straf-
vollzugs, sowie Marc Graf, Direktor der Forensisch-Psychiatrischen Kli-
nik, hinweg und schickten Egger hinter Gitter. Ob der vor 16 Jahren we-
gen mehrfacher Kinderschändung Verurteilte und chemisch Kastrierte 
nun gefährlich ist oder nicht, lassen Graf und die Behörden offen. Fragen 
zu den Widersprüchen beantwortet der Klinikdirektor nicht. Vielmehr 
behauptet der unter Beschuss geratene Psychiater: «Die BaZ-Berichter-
stattung fördert die Pädophilie.» 

Graf verweist dabei auf den sonst so redseligen Lehner, der auf 
Tauchstation ging. Schriftlich lässt Strafvollzugsleiter Lehner ausrichten: 
«Auch wenn das Gericht keine geschlossene Unterbringung in seinem 
Urteil vorsieht, kann der Strafvollzug eine solche in einer ersten Phase 
anordnen.» Eine gesetzliche Grundlage für diese Behauptung wurde al-
lerdings nicht mitgeliefert. 

«Juristisch nicht haltbar» 

Für Anwalt und Justizkritiker Peter Zihlmann, der mit dem flüchtigen 
Egger in Kontakt steht, war die Einweisung in eine geschlossene Anstalt 
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juristisch nicht haltbar: «Es ist klar entgegen der Anordnung des Geset-
zes – gegen den Sinn von Paragraf 59.» Vielmehr handelt es sich laut 
Zihlmann um «eine schwere Grundrechtsverletzung an der Grenze zur 
Freiheitsberaubung». Egger sei bei seiner Einweisung unter Druck ge-
setzt worden zu kooperieren und die monatlich 30 000 Franken teure 
Therapie anzutreten. 

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Einweisung in die geschlossene Anstalt 
tatsächlich willkürlich war, ist die Tatsache, dass die Basler Polizei den 
flüchtigen Egger nicht via Handy orten durfte. Das Zwangsmassnahme-
gericht hätte beanstandet, dass für Egger kein geschlossener, sondern ein 
offener Vollzug vorgesehen ist. «Eine Ortung des Mobiltelefons wurde 
aufgrund der in diesem Fall fehlenden Rechtsgrundlage nicht beantragt», 
räumt die Polizei ein (vgl. Text hier). 

 

Kritik von Fachärzten an den UPK 

Kritik am Strafvollzug und der Umsetzung durch die UPK erwächst in-
zwischen auch vom Allschwiler Psychiater Werner Tschan. Egger ist seit 
zehn Jahren bei ihm in Behandlung und konnte nach der abgesessenen 
Strafe ein geregeltes Leben aufbauen. «Ich kann nur den Kopf schütteln, 
in wenigen Wochen hat die Forensisch-Psychiatrische Klinik in Basel 
eine erfolgreiche Therapie nach internationalem Standard zerstört. Das 
ist eine Katastrophe.» 

Während sich die Basler Polizei und auch Marc Graf bedeckt halten, wie 
gefährlich Christoph Egger ist, sagt Werner Tschan: «Er ist kein Sicher-
heitsproblem, Egger ist nicht gefährlich. Bei ihm besteht aber immer 
Rückfallgefahr.» Diese Rückfallgefahr habe er zweieinhalb Jahre lang mit 
Egger in Freiheit erfolgreich bannen können – mit einer präventiven 
Täterbehandlung und der Lucrin-Behandlung, die seinen Triebimpuls 
auf «nahezu null» gesenkt hätten. 

Tschan nahm seit Eggers Einweisung in den UPK einmal an einer ge-
meinsamen Sitzung teil. Er habe darauf hingewiesen, dass sein Klient, 
der während Jahren therapiert und konfrontiert und wieder therapiert 
wurde, nicht nochmals zur stationären Therapie müsse, zumal Eggers 
Neigung mittels Medikamenten behandelt werden konnte. Gestützt wird 
Tschan auch vom Berner Gutachter Michael Schlichting, der die Be-
handlungsmöglichkeiten als «ausgeschöpft» beurteilte. Tschan: «An-
stelle einer stationären Therapie hätte eine Lebensperspektive für Egger 
entwickelt werden müssen.» Diese Perspektive machten ausgerechnet die 
drei behandelnden Ärzte der UPK zunichte – mit einem Verlaufsbericht, 
der ohne weitere Begründung eine «ungünstige Gesamtbeurteilung» 
diagnostizierte. Das war der Grund dafür, dass Egger vom unbegleiteten 
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Spaziergang auf dem Klinikareal am 12. Februar nicht mehr zurück-
kehrte. 

Den umstrittene Verlaufsbericht konnte der erfahrene Zürcher Gerichts-
psychiater Mario Gmür einsehen: Sein vernichtendes Fazit in der BaZ 
von gestern: «Ein unsubstantiierter Bericht mit einem Wortschatz von 
sektenhaften Zügen», so Gmür.  

 

KOMMENTARE: 

Roland Rawyler: Zum Glück gibt es Leute wie Peter Zihlmann, welche gegen solche 
Willkür und solches Unrecht vorgehen, Weisskitteln muss klar gemacht werden, dass 
sie nicht Herr über Leben und Tod sind  

Cardinaux Edouard: Ich hoffe schwer, das Herr Graf und Herr Lehner a) fristlos ge-
kündigt und b) ihnen straf- und zivilrechtlich der Prozess gemacht wird. Die Hoff-
nung stirbt als letztes in Basel haben wir diese schon beerdigt siehe BKB, BVB, Poli-
zeikorps, Staatsanwaltschaft und RR Wesel ist noch immer in Amt und Würden. Ein 
Skandal sondergleichen aber nichts Neues.  

Thomas Jauslin: Was soll das jetzt heissen? Ist Egger nun das arme Opfer? Er ist und 
bleibt der Täter! Seine Opfer bleiben dies aber ihr Leben lang! Die Bevölkerung, vor 
allem aber die Kinder müssen vor Menschen wie Egger geschützt werden! Er ist eine 
tickende Zeitbombe, die nicht tickt, so lange er seine Spritze bekommt. Wehe wenn er 
diese nicht mehr nimmt. Dann haben wir den Salat!  

Roger Schumacher: Die gesamte Leitung der UPK Forensik, sprich Graf und seines-
gleichen die Verantwortlich für solche Fälle (wo sowieso kein Einzelfall ist) sind so-
fort zu verhaften. Zudem müssten sie dem Steuerzahler die Unkosten für jene Ver-
fehlungen mit ihrem Privatvermögen zurückerstatten. Ach ja, Therapie nach Art. 59 
(geschlossen selbstverständlich) ist zu verfügen. Sollen diese Herren doch Mandalas 
malen.  

Martin Krähenbühl: Sieht nach Geldverdienst durch Freiheitsberaubung bzw. Nöti-
gung aus. Und zwar durch Vertrauenspersonen (Ärzte). Müsste aktiv strafrechtlich 
verfolgt werden, da Offizialdelikt.  

Beat Bannier: Sieht für mich auch so aus. Auch wenn der Fall" Carlos" und" Egger" 
sonst nichts gemeinsam haben, beide haben ihre Strafe verbüsst und müssten eigent-
lich in Freiheit sein, doch die Behörden klammern sich an die "Goldeselchen" und 
wollen noch länger abschöpfen, offenbar möglichst lebenslang.  

Heiner Schäublin: Es ist zwar kaum zu glauben, aber wenn der Mann nicht geflohen 
wäre, wenn er nicht einen Anwalt hätte und wenn er nicht die Öffentlichkeit gesucht 
und gefunden hätte, wo wäre er dann? Willkürlich versenkt. Das ist sicher kein Ein-
zellfall. Er sollte das Beispiel für andere sein: Wehrt Euch!  

Kurt Naef: Ich denke, keiner der Votanten kennt das Strafrecht wirklich (ich auch 
nicht). aber ich kenne Anwalt Dr. Peter Zihlmann persönlich und wenn der eine sol-
che Aussage macht, dann hat das Hand und fuss. aber hier wird wie im "Sonderset-
ting"-Fall kräftig verdient. kost, Logis, eine spritze in 3 Monaten und 1 Gespräch in 
der Woche kosten 30'000.-? abzocke pur. lieber Peter, stopp diesen Unsinn. lg kurt  

Beat Hartmann: Das Strafrecht sollte eigentlich ein Tat- und Schuldstrafrecht sein. 
Die Tat sollte bestraft werden, nicht eine mögliche Zukunft. Prognosen solten ent-
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sprechend vorsichtig gestellt und gehandhabt werden. Zu erinnern ist daran, dass im 
Strafrecht die Schuld nachzuweisen ist, nicht die Unschuld. Eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit für die Zukunft darf nicht für eine Strafe reichen.  

Alfred Brand: Die Psychiatrie, allem voran die Forensik, ist ein Perpetuum Mobile. 
Die Therapieberichte, die angeblichen Therapie-Erfolge, das ganze Kauderwelsch, wo 
einer dem anderen abschreibt mit leeren und sinnbefreiten Worten, entbehrt jeder 
Wissenschaftlichkeit! Es ist Valium für das Volk, das diesen ganzen esoterischen 
Quatsch schluckt ohne nach ausgewiesenen Erfolgen zu fragen. Und das bei 30'000 
Fr. im Monat !  

Beat Hartmann: Erstaunlich, der Chef der forensischen Psychiatrie der UPK, Dr. 
Graf, zuständig u.a. für forensische Gutachten zu Handen des Strafgerichts, zeichnet 
nicht nur verantwortlich für ein von Berufskollegen scharf kritisiertes Gutachten, in 
dem er ohne genügende Grundlage eine schlechte Prognose stellt, sondern auch noch 
für das Einsperren eines Patienten ohne entsprechende Anordnung. Ein Einzelfall?  

Martin Meier: Ja, monatlich. Der grundlegende Sachverhalt bleibt derselbe.  

Christoph Müller:Martin Meier; Schon mal versucht, alles richtig zu lesen? Haupt-
sache, man hat irgend einen dummen Kommentar abgegeben...30000 pro Tag? Das 
würde ja die Kosten unseres lieben Carlos um ein mehrfaches übersteigen...also 
bitte...lesen, denken und schreiben...  

Martin Meier: Siehe Seite 1 der heutigen Baz: Verantwortlich für die Anordnung, wel-
che dem Urteil widerspreche, sind angeblich M. Graf und D. Lehner der UPK. Die 
Begründung dafür sei unbekannt, aber die Kosten für die Therapie würde 30'000 
CHF pro Tag betragen. Somit wäre das Motiv der Verantwortlichen eben doch be-
kannt.  

Martin Meier: Nun scheint ja wieder fast Alles geklärt zu sein, bis auf eine Kleinigkeit. 
Warum sollte er weiter "behandelt" werden, wenn er bereits als austherapiert gilt?  

Ben Hugentobler: Mir scheint die Leitenden der UPK sollten mal die Seite wech-
seln....  

Peter Gysin: Wer sein Amt missbraucht, um anderen zu vorsätzlich zu schaden, 
macht sich strafbar. Jetzt müsste die Basler Staatsanwaltschaft eigentlich ein Straf-
verfahren eröffnen. Wetten, dass sie es nicht tut!  

 

 

Basler Zeitung vom 06.03.2014 

Fahndung lief auf Sparflamme 

Von Mischa Hauswirth. Aktualisiert am 06.03.2014 14 Kommentare 

Die Basler Polizei steckte nicht viel Energie in die Suche nach dem flüch-
tigen Pädophilen Christoph Egger. Nicht einmal sein Handy wurde 
überwacht. Die Fahndung nach Christoph Egger hatte keine hohe Prio-
rität, obwohl die Kantonspolizei den flüchtigen Egger einen Tag nach 
seiner Entweichung zur Fahndung ausgeschrieben hatte. «Das entspre-
chende Ausschreiben im nationalen Fahndungssystem wurde am Morgen 
des 13. Februar 2014 erstellt», sagt Andreas Knuchel, stellvertretender 
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Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes Basel-Stadt 
(JSD). Das Ausschreiben einer gesuchten Person ist die einfachste Fahn-
dungsform, die der Polizei zur Verfügung steht. Konkret bedeutet das: 
Wenn eine Person von Polizisten oder Grenzwächtern kontrolliert wird, 
erfahren die Polizisten (sofern diese das Suchsystem Ripol oder SIS kon-
sultieren), ob die Person zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Die Poli-
zisten und Grenzwächter an der Front hätten die Fahndung nach -Egger 
durch die Medien erfahren, sagt ein Kenner der Justizorgane. 

Wie rasch und effizient Fahndung unter Hochdruck aussehen kann – 
und dass dazu die Polizeien durchaus in der Lage wären –, zeigt der Fall 
des Vergewaltigers und mutmasslichen Mörders Fabrice Antamatten im 
Kanton Genf: Nachdem dieser vergangenen September seine Pflegerin 
auf einem Reiterhof erstochen hatte, floh er in unbekannte Richtung. 
Sofort wurde ein landesweiter Fahndungsaufruf verteilt und auch die 
Polizeikräfte in Europa informiert. Bei der Handyortung wurden Handy-
signale aus Weil am Rhein eingefangen – kurz darauf fanden deutsche 
Polizisten Antamattens Handy in der Nähe des Bahnhofes und damit 
eine Spur. 

Hätte die Kantonspolizei Basel-Stadt in diesem Fall mehr tun können, 
um Egger zu finden? Offenbar hat sie alle ihr zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten wahrgenommen. Eine Telefonüberwachung, mit der sich 
auch hätte feststellen lassen, wo Egger sich aufhält und dass er SMS ver-
schickt hat, würde von einem Zwangsmassnahmengericht kaum bewil-
ligt. Knuchel: «Eine Ortung des Mobiltelefons wurde aufgrund der in 
diesem Fall fehlenden Rechtsgrundlage nicht beantragt.» 

In ähnlichen Fällen führt die Polizei Hausdurchsuchungen durch oder 
observiert die Wohnung des Gesuchten. Ob das geschehen ist, verrät die 
Polizei aus taktischen Gründen nicht.  

 

 

Blick  Kinderschänder Christoph Egger auf der Flucht! 

Wie lange wirkt seine chemische Kastration? 
 Publiziert: 03.03.2014 

 Von Gabriela Battaglia und Adrian Schulthess  

 26 Kommentare 

 

 

 
 

Abgehauen: Christoph Egger (46).  
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(Kantonspolizei Basel-Stadt) 

BASEL - Der bekennende Pädophile Christoph Egger (46) 
ist auf der Flucht. In der Klinik wurde er chemisch kastriert. 
Doch die Wirkung der Medikamente lässt irgendwann nach. 

Heute hat das Justiz- und Sicherheitsdepartement JSD des Kantons Ba-
sel-Stadt einen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Denn Egger ist seit fast 
drei Wochen auf der Flucht! 

Zuletzt war Egger in einer stationären Therapie an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel UPK. Nach einem bewilligten Ausgang 
auf dem Areal ist er einfach nicht mehr zurückgekehrt. 

Behörden hofften auf freiwillige Rückkehr 

Die polizeiliche Fahndung sei unmittelbar nach dem Verschwinden Eg-
gers ausgelöst worden, sagt JSD-Sprecher Andreas Knuchel zu Blick.ch. 
«Der betreffende Mann suchte ein paar Tage nach seinem Verschwin-
den über seinen Anwalt schriftlichen Kontakt mit den zuständigen Be-
hörden.» 

«Man ging davon aus, dass er selber wieder zurückkommt. Deshalb ver-
öffentlichten wir in einer ersten Phase keinen Fahndungsaufruf», sagt 
Knuchel. «Nachdem es aber keine Anzeichen mehr seitens des Ge-
suchten gab, haben wir nun diesen Fahndungsaufruf veröffentlicht.» 

Kinder geschändet 

Weil Egger nach seinem Geständnis im September bei «TeleBasel» als 
Pädophiler bekannt ist, hofft das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf 
Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort Eggers. Hinweise 
nimmt jede Polizeistelle oder die Notrufnummer 117 entgegen. 

Egger sass wegen Kindsmissbrauch bereits zwölf Jahre im Gefängnis. 
Er hatte Buben geschändet und oral befriedigt. Zuletzt hatte ihn das Ap-
pellationsgericht Ende 2012 zu einer fünfjährigen stationären Therapie 
verurteilt, weil er sich übers Internet vor Buben entblösst hatte. Angeb-
lich, um ihnen das Masturbieren beizubringen. 

«Keine Lust mehr, wenn junge Burschen neben mir herspazieren» 

Ist Egger gefährlich? JSD-Sprecher Knuchel will dazu keine Angaben 
machen. 

Nach seinem Rückfall liess sich Egger «chemisch kastrieren», also seine 
Libido mit Medikamenten einschränken. «Seither empfinde ich keine 
Lust mehr, wenn junge Burschen neben mir herspazieren», schrieb Eg-
ger in der «Basler Zeitung» im letzten Herbst. 
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«Das Medikament Lucrin dämpft meinen Trieb. Auch meine Nachbarn, 
die zwei Kinder haben, sagen, dass ich mich sehr verändert habe, dass 
ich nicht mehr so nervös sei», sagte Egger im Beitrag. 

Medikament soll ihn für drei Monate entschärfen 

«Egger ist in einer medizinischen Therapie», sagt JSD-Sprecher Knuchel 
dazu. «Die Wirkung der Medikamente, die der Gesuchte nehmen muss, 
hält im Moment noch an. Bei der Depotwirkung der Medikamente geht 
man von rund drei Monaten aus.»  
 

 

Flüchtiger Pädophiler gab das TV-Interview zu Hause 

Sind die Behörden blind? 
Die Fahndung nach dem gesuchten Verbrecher läuft erst seit Montag, 
obwohl Egger bereits am 12. Februar verschwand. Obwohl er von zu 
Hause aus ein Fernseh-Interview gibt und SMS-Nachrichten ver-
schickt, bleibt er flüchtig. Sind die Behörden blind? 

 Publiziert: 05.03.2014 
 Von Gabriela Battaglia  
 72 Kommentare 

 

 

 

Christoph Egger im Interview mit RTL.   Screenshot RTL Extra   
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Er ist ein gesuchter 
Verbrecher und auf 
der Flucht. Trotzdem 
gibt Christoph Egger 
(46) am Freitag einem 
deutschen Privatsen-
der seelenruhig ein 
Interview. Ungestört. 
Das RTL-Magazin 
«Extra» strahlt den 
Beitrag über den be-

kennenden und verurteilten Pädophilen am Montagabend aus. 

Erst seit Montag läuft in der Schweiz die Fahndung nach dem Triebtäter 
öffentlich. Obwohl Egger bereits am 12. Februar aus den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel abhaute. Man dachte, er würde von allein 
zurückkehren (BLICK berichtete). 

Der Privatsender RTL zeigt Christoph Egger in seiner gewohnten Umge-
bung. In der Wohnung in Riehen BS, schmusend mit seinen Katzen. 
Aber auch in aller Öffentlichkeit, im Wenkendorfpark, in der Nähe seines 
Wohnorts. 

Warum hat ihn die Polizei nicht längst gefasst? Sind die Behörden blind? 

«Wir haben keine gesicherten Erkenntnisse, dass das Interview tatsäch-
lich am Freitag gemacht wurde», rechtfertigt sich der Sprecher des Jus-
tiz- und Sicherheitsdepartements, Andreas Knuchel. «Wir haben selber 
erst gestern Morgen von dem Interview erfahren.» 

Die Fahndung nach Egger laufe weiter. «Das heisst nicht, dass wir hinter 
jedem Baum stehen», sagt Knuchel. «Darum haben wir ja am Montag 
auch den Fahndungsaufruf veröffentlicht.» 

Im RTL-Beitrag äussert sich Christoph Egger ausführlich über seine 
sexuelle Neigung. Er unterdrücke diese mit Hilfe des Medikaments Lu-
crin. Der Pädophile spricht auch über sein Verhältnis zu den miss-
brauchten Kindern: «Ich habe meine Opfer immer geliebt. Ich versuchte, 
Freundschaften aufzubauen. Die sexuelle Komponente ist dann mit dazu 
gekommen. Das war für mich wichtig, dass das dabei ist.» 

Egger sagt im TV-Beitrag, es sei «sehr unangenehm», auf der Flucht zu 
sein, «immer diese Ängste» zu haben. 

Warum hat RTL den flüchtigen Kinderschänder nicht den Behörden ge-
meldet? Der Sender wollte sich zu dieser Frage nicht äussern. Der Bei-
trag wurde inzwischen vom Internet gelöscht. 

Zum TV-Interview begleitet wurde Egger von seinem Berater Peter Zihl-
mann. Laut diesem war ein Therapiebericht der Grund, warum Egger 



47 

abgetaucht ist (siehe Box oben). Er habe gestern ein SMS von Egger 
erhalten, sagt  Zihlmann. «Er will sich nun Ende dieser Woche stellen.» 

 

 

VORARLBERG ONLINE VOM 04.03.2014 

Pädophiler aus der Schweiz: Auf der Flucht von RTL interviewt  

Auf der Flucht: Christoph Egger (46) - © RTL/ Polizeibild Kantonpolizei Basel Stadt  

Köln – Der bekennende Pädophile, Christoph Egger (46), ist seit knapp drei 
Wochen auf der Flucht. Das berichtete die Schweizer Polizei gestern. Wäh-
rend seiner Flucht stand er dem Nachrichtensender RTL noch für ein Inter-
view zur Verfügung.  
 (31 Kommentare)  

Pädophiler auf der Flucht: Christoph Egger (46) hat dem deutschen Fern-
sehsender RTL vergangenen Freitag in einem Interview von seiner Flucht 
berichtet. “Wenn ich noch fünf Jahre in der Klinik sein muss, ist mein Le-
ben kaputt. Dann noch eine Arbeit zu finden ist schwierig.” Er wolle sich 
aber diese Woche noch den Behörden stellen, denn “auf der Flucht zu sein, 
ist sehr unangenehm. Ich habe dauernd Angst, dass ich erkannt werde”, 
schildert er weiter. 

Fahndung nach Egger läuft 

Der vorbestrafte Pädophile war laut Medienberichten in einer stationären 
Therapie an der Universitären Psychiatrischen Klinik in Basel und ist seit 
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einem bewilligten Ausgang am Mittwoch, 12. Februar 2014, nicht mehr zu-
rückgekehrt. Wie blick.ch berichtet, nahm man anfangs an, Christoph Egger 
würde von selbst zurückkommen. Die Fahndung wurde letzten Endes aber 
ausgeschrieben, da es keine Anzeichen für eine freiwillige Rückkehr des Ge-
suchten gab. 

Kinder geschändet 

Egger saß bereits zwölf Jahre wegen Kindesmissbrauchs hinter Gittern. 
Ende 2012 wurde er schließlich gerichtlich zu einer stationären Therapie 
von fünf Jahren verurteilt, da er sich angeblich im “Netz” vor Jungen ent-
blößt hat. Im Interview mit RTL erzählte er von den Vorfällen. Demnach 
gab er sich in den Chats als 16-Jähriger aus und mastubierte per Video-
übertragung vor den Minderjährigen. 

Egger: Therapie sei nutzlos 

Laut 20min.ch erklärte Egger, der “chemisch kastriert” ist, die stationäre 
Therapie jedoch für nutzlos. Eigenen Angaben zufolge fühlte er sich “un-
terfordert”. Ob der Gesuchte gefährlich ist oder nicht, kann das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement in Basel (JSD) nicht beantworten.  

 

 

Basler Zeitung vom 08.03.2014 Von Daniel Wahl 

Meine verstorbene Grosstante war Hotelbesitzerin in Murten. Als die 
stämmige und raue Beizerin erfuhr, dass der Pfarrer ihren Sohn begrabscht 
hatte, packte sie das schwarze Männlein am Schopf und am Hosenbund, 
stiess mit seinem Kopf die Hoteltür auf und tunkte den Geistlichen dreimal 
kräftig im Stadtbrunnen vor dem Restaurant. Das Wort «Waterboarding» 
gab es damals noch nicht. Grosstante und Pfarrer wurden Fasnachtssujet. 
Ich würde nicht behaupten, dass damit die Neigungen des Mannes wegthe-
rapiert waren. Aber er war gestraft, und die Tat war gesühnt. Der Pfarrer sei 
nie mehr übergriffig geworden, hiess es. 

Heute gehört es zur gesellschaftlichen Vereinbarung, dass anstelle der 
Selbstjustiz die staatliche Justiz das Heft übernimmt. Doch die steckt seit 
dem Fall Pasquale Brumann (Mord am Zollikerberg, 1993) in einer ernst-
haften Krise. Sie weiss nicht mehr, wie mit gefährlichen Tätern umzugehen 
ist, und lässt wie im vergangenen Jahr in Genf einen Killer auf dem Weg zur 
Reittherapie ein Messer kaufen; er konnte damit seine Therapeutin abste-
chen. Oder sie erlaubt einem Sexualstraftäter, die Strafe im Hausarrest ab-
zusitzen, und ermöglicht so die Ermordung der 19-jährigen Marie im 
Waadtland. 
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Schutz vor der Öffentlichkeit 

Diese Orientierungslosigkeit der Justiz, der das Augenmass beim Festsetzen 
von Strafe und Therapie abhandengekommen ist, hat eine zweite dunkle 
Schattenseite: Sie ist im Gegenzug auch nicht mehr in der Lage zu sagen, 
wer gefährlich ist. So kommt es, dass sie einen Jungen wie Carlos, der seine 
Strafe abgesessen und seine Tat gesühnt hat, nach anderthalbjährigem gu-
tem Verlauf wieder hinter Gitter bringt. Nicht weil dieser insbesondere vom 
Therapeutenstaat verwöhnte Bursche gefährlich wurde, wie der Zürcher 
Justizdirektor, ohne rot zu werden, argumentierte, sondern weil er Schutz 
vor der Öffentlichkeit brauche. 

Und es kommt auch dazu, dass die Basler Strafvollzugsbeamten zum 
Sicherheitsaspekt des pädophil veranlagten Chris-toph Egger schweigen, 
der seine Strafe wegen Kinderschändung vor 16 Jahren längst abgesessen 
hat und der auch seinen schäbigen Exhibitionismus vor der Webcam mit 15 
Monaten Gefängnis nach hiesigem Strafrecht über Gebühr verbüsst hat. 

Zur Treibjagd freigegeben 

Man bringt ihn hinter Gitter – im Namen der Therapie. Dabei kann man 
ihn nur vordergründig therapieren, denn verschiedenste Gutachter erklären 
ihn als «austherapiert». Der entsprechende Verlaufsbericht der Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken ist eine einzige Bestätigung dafür. Die Absicht 
ist klar: Selbst nachdem Egger zwei volle Jahre als Kastrierter in einem 
Therapiesetting erfolgreich ein Leben in Freiheit aufbauen konnte, soll er 
weggesperrt werden – um dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu 
entsprechen. Therapie ist nicht mehr Therapie, sie ist zum Ersatz der Strafe 
geworden. 

Es geht doch darum: Die Justiz und ihr Vollzug sollen inzwischen Delin-
quenten vor einer Bevölkerung präventiv schützen, die ihr inzwischen gänz-
lich misstraut und die zur Treibjagd aufruft. Auch im Fall von Christoph 
Egger, der gestern in Berlin auf der Flucht gefasst wurde. Der neue Pranger 
ist das Internet: Verbrennt die Hexe Egger. Der Selbstjustizmob – der auch 
Carlos (er ist Schweizer!) ausschaffen will – erhält auf Facebook innert 
Stunden 30'000 Zustimmungen. 

Zugegeben: Als Vater von drei Töchtern und einem Sohn würde auch ich für 
den pädophil veranlagten Christoph Egger die Hand nicht ins Feuer legen 
wollen. Und dennoch muss die Praxis unserer Justiz dringend hinterfragt 
werden: Wie kommt es zu dieser Orientierungslosigkeit und Verunsiche-
rung? 

Ein moralisches Problem 

Es ist diese Unschärfe zwischen Strafe und Therapie, die in den vergange-
nen Jahrzehnten Einzug im humanen Strafvollzug gehalten hat: Zuerst liess 
sie zahlreiche Verbrechen zur Krankheit umdeuten, entsprechend rückt an-
stelle der Strafe die Therapie. Von einer Therapie erwarten wir indessen 
nicht, dass sie bestraft, sondern Besserung bewirkt. Wenn wir nun nicht 
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mehr fragen, welche Strafe ein Krimineller verdient, sondern nur noch, was 
ihn bessert (oder die Gesellschaft schützt), dann haben wir ihn aus dem Be-
reich des Rechts und der Gerechtigkeit herausgenommen. Es ist das, was 
die Menschen so erzürnt und teure Reittherapien und das Mandala-Zeich-
nen so ungerecht erscheinen lässt. Die Festsetzung einer Strafe hingegen ist 
aber ein moralisches Problem, das die Gesellschaft sehr wohl diskutieren 
kann und es tagtäglich tut: Wir sprechen über die Höhe von Geschwindig-
keitsbussen und die Verhältnismässigkeit, nach der Festnahme Einbrecher 
wieder laufen zu lassen. Dadurch, dass unsere Richter von Parteien aufge-
stellt werden, unterliegt diese Diskussion der Kontrolle des öffentlichen 
Gewissens, während sich eine Debatte über Länge und Sinn einer Therapie 
erübrigt: Cuiquam in sua arte credendum – jedem Fachmann ist auf seinem 
Gebiet Glauben zu schenken. Was gut für einen De-linquenten ist, entschei-
det der Therapeut. Im Fall Egger schreiben die Fachleute, ohne es zu be-
gründen, ungünstige Langzeitprognosen – und sichern sich damit eine 
Langzeittherapie. 

Guter Mensch als Ziel 

Wenn wir einen Menschen therapieren, um ihn zu bestrafen oder um die 
Öffentlichkeit vor ihm zu schützen, dann benutzen wir ihn als Mittel zum 
Zweck. Das haben Eggers Anwälte und behandelnde Ärzte erkannt und 
sprechen von «Perspektivlosigkeit». Mit Verlaub: Gegenüber Egger ist eine 
solche Behandlung nichts anderes als Tyrannei. Da lobe ich meine 
Grosstante, die mit einem «Waterboarding» die Sache erledigte. In einer 
Therapie hingegen bleibt der Delinquent in Gewahrsam, bis er geheilt ist. 
Oder bis er in den Augen der Therapeuten ein guter Mensch ist. 

Die unerträglichste aller Tyranneien ist aber die, die aufrichtig nur das 
Beste für ihre Opfer will. Sie setzt dafür im Fall Egger monatlich 30'000 
Franken ein. Und ihre Lohnbezüger therapieren, unermüdlich und ihr Ge-
wissen bestärkend, auf dass sie nur gute Menschen hervorbringen.  

 

 

08.03.2014 

Pädophiler auf der Flucht 

Hier brach sich Egger ein Bein 
BERLIN/BASEL - Am Donnerstagabend wurde der flüchtige Pädophile 
Christoph Egger in Berlin erwischt. Jetzt zeigt sich: Der Schweizer 
wollte fliehen – und brach sich dabei ein Bein. 

 Publiziert: 12.52 Uhr, Aktualisiert: 13.06 Uhr 

 Von Michael Spillmann  
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Jetzt ist klar: Der verurteilte Pädophile Christoph Egger (46) flüchtete ins 
Ausland. Von Basel ins fast 900 Autobahnkilometer entfernte Berlin. Mitten 
in der deutschen Hauptstadt, im Stadtteil Pankow, versteckte er sich tage-
lang. In der Wohnung seines homosexuellen Bekannten René B.* 

Am Donnerstag scheiterte Eggers letzter Versuch, die Flucht zu verlängern. 
Als die Polizei um 18.45 Uhr vor der Tür auftauchte, sprang er in Panik aus 
einem Fenster im Hochparterre – und brach sich das Bein. 

Jetzt liegt der Basler in einem Berliner Spital, bewacht von der Polizei. Ge-
nau 22 Tage hatte Eggers Flucht gedauert, zuletzt war international nach 
ihm gefahndet worden. Dabei hatte er versprochen, sich Ende dieser Woche 
zu stellen. 

«Er hat Panik gekriegt» 

Ein Versteck in Berlin, die Flucht durchs Fenster: Das sieht nicht nach Auf-
geben aus. «Er hat Panik gekriegt, er hatte Angst», sagt eine Bekannte. «Er 
wollte sich stellen, das war der Plan.» 

Am 12. Februar war Egger vom Areal der Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel davonspaziert. Offenbar war ein negativer Verlaufsbericht 
über seine Therapie der Grund. 
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Mal hier, mal dort 

Die Bekannte sagt, Egger sei mal in Basel, dann wieder in Deutschland ge-
wesen. «In Berlin kannte er jemanden. Aber wir wussten nicht genau, wo er 
war.» Mitte der Woche sei Egger in Richtung Schweiz gereist, um sich zu 
stellen. «Doch dann kehrte er plötzlich um.» 

Am Donnerstag um 7.53 Uhr schrieb Egger der Frau via Facebook: «So-
lange ich nicht mit diversen Pressen meine Lage selber besprechen konnte, 
stelle ich mich nicht.» Um 13.36 Uhr: «Sterben wäre das Beste.» 

Anrufer half der Polizei 

Stunden später erhielt die Berliner Polizei einen Tipp. Ein Anrufer meldete, 
er sehe den gesuchten Schweizer Pädophilen regelmässig in Pankow – und 
gab eine Adresse an. 

Hat der Anrufer Egger erkannt, weil er ihn in der RTL-Sendung «Extra» 
sah? Jedenfalls machte sich die Polizei auf den Weg und wurde fündig. 

In spätestens sechs Wochen soll Egger ausgeliefert werden. Wohin er hier 
kommt, ist offen. 

 

 

Süddeutsche.de 7. März 2014 16:32  
Flüchtiger Schweizer Gesuchter Pädophiler in Berlin gefasst  

Auf seiner Flucht hatte er ein Fernsehinterview gegeben - jetzt ist ein mit Haft-
befehl gesuchter Pädophiler aus der Schweiz in Berlin festgenommen worden. 
Der Mann verletzte sich, als er versuchte, der Polizei zu entkommen.  

Nach mehr als drei Wochen auf der Flucht ist in Berlin ein pädophiler Schwei-
zer festgenommen worden. Der mit Haftbefehl gesuchte 46-Jährige wurde im 
Bezirk Pankow gefasst, teilte die Polizei mit. 

Der Mann hatte in der Schweiz eine zwölfjährige Haftstrafe wegen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern verbüßt und war danach zu einer fünfjährigen Thera-
pie in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Aus der Einrichtung in 
Basel war er im Februar geflüchtet. 

Er werde zunächst in Auslieferungshaft in Berlin verbleiben und innerhalb der 
kommenden sechs Wochen an die Schweizer Behörden überstellt, teilte die Ber-
liner Polizei mit. Die Beamten hatten den Mann nach einem telefonischen Hin-
weis am Donnerstagabend in einer Wohnung in Pankow gestellt. Als die Beam-
ten dort eintrafen, sprang der Gesuchte aus einem Fenster im Hochparterre, wo-
bei er sich einen Knochenbruch am Bein zuzog. 

Nach Angaben der Schweizer Nachrichtenagentur SDA war der Mann am 12. 
Februar nach einem bewilligten Ausgang auf dem Klinikgelände geflohen. Im 
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Herbst 2013 war er gegen seinen Willen in die geschlossene Psychiatrie einge-
liefert worden. 

Zuvor hatte er sich in den lokalen Schweizer Medien als Pädophiler geoutet. 
Auch auf seiner Flucht war er in den Medien präsent und gab ein Fernsehinter-
view. Der 46-Jährige soll nach seiner Rückführung nach Basel zunächst in ein 
Untersuchungsgefängnis kommen. 

 

 

BZ News aus Berlin: Schweizer Bürger –  

Pädophiler auf Flucht verletzt, dann gefasst 
07. März 2014 09:48 Uhr, B.Z. Die Polizei hat in Pankow einen mit 
Haftbefehl gesuchten Pädophilen festgenommen. Auf der Flucht 
brach er sich ein Bein.  
Egger auf einem Fahndungsfoto der Schweizer Polizei 

 

Der per Haftbefehl gesuchte Pädophile Christoph Egger (46) ist Don-
nerstag in Berlin gefasst worden. Zivilfahnder nahmen den Schweizer 
am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in einer Wohnung in Pankow 
fest. Der Mann versuchte noch zu fliehen, sprang aus einem Fenster im 
Hochparterre. Dabei brach sich Egger ein Bein.  

Egger war am 12. Februar aus der Psychiatrischen Klinik Basel geflohen 
und in Berlin untergetaucht. Ein Hinweisgeber hatte den Mann seit An-
fang März regelmäßig in Pankow gesehen und der Polizei am Telefon 
den entscheidenden Tipp gegeben, der zur Festnahme führte.  

Während der Fahndung nach Egger gab dieser RTL ein Interview, das 
am Montag ausgestrahlt wurde. Am selben Tag machten die Behörden 
in der Schweiz die Suche nach Egger öffentlich. Über das mittlerweile 
offline gesetzte Gespräch zwischen dem TV-Sender und dem Flüchtigen 
sei das Justiz- und Sicherheitsdepartements von Basel aber nicht infor-
miert gewesen. „RTL hat sich nicht mit uns in Verbindung gesetzt. Weder 
vor, während oder nach der Ausstrahlung des Interviews", sagt Knuchel 
zu FOCUS Online.  
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In dem Interview hatte Egger angekündigt, sich stellen zu wollen. In dem 
Gespräch teilte der Pädophile mit, dass er seine sexuelle Neigung mit 
Hilfe des Medikaments Lucrin unterdrücke.  

Egger hielt sich bis zu seiner Flucht seit dem 25. Oktober in einer statio-
nären Therapie an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) auf. 
Grund für den Ausbruch war laut Eggers Betreuer,Justizkritiker Peter 
Zihlmann, der Verlaufsbericht der UPK, der Egger eine ungünstige Ge-
samtbeurteilung ausstellte. Das berichtete die Basler Zeitung.  

Egger bleibt in Berlin in Auslieferungshaft, wird innerhalb von maximal 
vier bis sechs Wochen an die Schweizer Behörden überstellt.  
 

 

20 Minuten 07.03.2014 

Egger sprang auf Flucht vor Polizei aus Fenster 
Der flüchtige Pädophile Christoph Egger wollte sich mit einem 
Sprung aus dem Fenster der Festnahme durch die Berliner Polizei 
entziehen und brach sich dabei ein Bein.  

 

Am 12. Februar 2014 ist der verurteilte Pädophile Christoph Egger aus 
den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) geflohen. Am 6. 
März konnte er in Berlin festgenommen werden und nach Basel in den 
Straf- und Massnahmenvollzug überführt werden. Während seiner Flucht 
gab Egger dem deutschen Fernsehsender RTL ein Interview. Dabei 
sagte er, dass er sich demnächst stellen wolle. «Auf der Flucht zu sein 
ist sehr unangenehm, ich habe dauernd Angst, dass ich erkannt werde», 
sagte er in der Sendung «RTL Extra». Im September 2013 erzählte Eg-
ger bei Telebasel offen von seinem Leben als Pädophiler.  

  

Pädophiler auf der Flucht: «Der TV-Auftritt könnte ein Hilferuf sein» 

 In TV-Interview auf RTL: Pädophiler: «Klinik macht mein Leben kaputt» 

 Pädophiler auf der Flucht: «Chemische Kastration ist keine Garantie» 

 Pädophiler auf der Flucht : «Die Kastration hält rund drei Monate an» 

Der vor über drei Wochen aus der Klinik geflohene Basler Pädophile 
Christoph Egger wurde gestern Abend in Berlin festgenommen. Nach 
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Angaben der Berliner Behörden hat er sich bei der Festnahme eine Bein-
fraktur zugezogen, als er aus einem Fenster im Hochparterre sprang.  

Die Berliner Polizei hat einen Hinweis erhalten, dass sich Egger in einer 
Wohnung in Pankow befinde. Als sie die Wohnung am Donnerstagabend 
aufsuchte, konnte sie den international gesuchten Pädophilen festneh-
men. Er befinde sich dort in Polizeigewahrsam und werde nun nach Ba-
sel in den Straf- und Massnahmenvollzug überführt, teilte das Basler 
Justizdepartement heute mit. 

Egger war am 12. Februar nicht mehr in die Universitären Psychiatri-
schen Kliniken Basel (UPK) zurückgekehrt, woraufhin die Polizei nach 
dem 46-Jährigen fahndete. 

Nicht mehr in die UPK 

Laut einem Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements 
(JSD) kommt Egger nach seiner Rückführung zunächst ins Untersu-
chungsgefängnis. Dann werde entschieden, wie, wo und wann die statio-
näre Massnahme fortgesetzt werden könne. 

In die UPK zurückkehren könne Egger nicht. Durch die mediale Dar-
stellung der Probleme sei viel Geschirr zerschlagen worden, sagte Marc 
Graf, Direktor der Forensisch-Psychiatrischen Klinik der UPK, im «Re-
gionaljournal Basel» von Radio SRF. Die Therapie könne deshalb in den 
UPK nicht mehr mit der nötigen Objektivität fortgeführt werden. 

«Egger wollte sich umbringen» 
Grund für Eggers Flucht war offenbar eine ungünstige Prognose, die er 
am Tag zuvor erhalten hatte. Der Bericht zum Therapieverlauf sei negati-
ver ausgefallen als erwartet, sagte sein Vertrauter Peter Zihlmann. 

«Er hatte den Glauben an die Hilfe in der Therapie verloren. Er hatte das 
Gefühl, seine Bemühungen würden nicht honoriert», sagte Zihlmann zu 
Focus.de. «Er schrieb mir sogar, dass er sich das Leben nehmen wolle.» 

Zihlmann stand während Eggers Flucht nach eigenen Angaben regelmäs-
sig mit diesem in Kontakt und habe ihn per SMS, Facebook und 
WhatsApp zur Rückkehr aufgefordert, sagt der Jurist. Er kennt Egger seit 
zwölf Jahren. «Zum letzten Mal am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr, 
also kurz vor seiner Festnahme», sagte Zihlmann dem deutschen 
Newsportal. Dabei habe sich Egger einsichtig gezeigt und sich stellen 
wollen. Zihlmann betont, den Aufenthaltsort des Flüchtigen nie gekannt 
zu haben. 

TV-Interview auf der Flucht 
Obwohl er auf der Flucht war, hielt sich Egger nicht versteckt, sondern 
wandte sich an die Medien. Ende Februar gab er dem Fernsehsender RTL 
ein Interview. 
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Schon im vergangenen Jahr hatte Egger Schlagzeilen gemacht, als er auf 
Telebasel auftrat. In dem Beitrag erzählte er unter anderem, wie er Kin-
der anlockte, um sie zu missbrauchen, und warum er sich regelmässig 
chemisch kastrieren liess. 

Egger war mehrmals verurteilt worden und wurde im Spätherbst 2013 
gegen seinen Willen in den UPK untergebracht. Der Mann führte wäh-
rend dreier Jahre ein normales Leben. Er selbst betrachtet sich als 
«austherapiert». 

(20 Minuten/sda) 

 

 
  

Kinderschänder Christoph Egger 

Er möchte wieder als Altenpfleger arbeiten 
Der bekennende Pädophile Christoph Egger floh aus der Klinik, weil er 
nicht in seinem Traumberuf arbeiten durfte.  

 Publiziert: 09.03.2014, Aktualisiert: 08.03.2014 

 Von Deborah Lacourrège  

 

Christoph Egger outete sich letztes Jahr als pädophil.  

Christoph Egger (46) leidet unter starken Schmerzen. Der verurteilte Pä-
dophile liegt mit einem offenen Beinbruch in der Caritas Klinik «Maria 
Heimsuchung» im Berliner Stadtteil Pankow. Verletzt hat er sich am 
Donnerstagabend, als ihn die Polizei in der Wohnung eines Bekannten 
verhaften wollte. «Er war so verzweifelt, dass er aus dem Fenster 
sprang. Danach musste er notoperiert werden», weiss Eggers Berater, 
der Basler Justizkritiker Peter Zihlmann (75). 

Pure Verzweiflung sei es auch gewesen, die Egger am 12. Februar  zur 
Flucht aus den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) 
brachte. «Er war sich bewusst, dass er ins Gefängnis kommen würde. 
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Aber er ist lieber hinter Gittern als in der UPK», sagt Zihlmann. Egger 
sass wegen Kindsmissbrauch zwölf Jahre im Gefängnis. Er hatte Buben 
geschändet und oral befriedigt. 

Er kam wieder frei und wurde rückfällig. Er entblösste sich im Internet vor 
Buben, angeblich um ihnen das Masturbieren beizubringen. Deshalb 
verurteilte das Basler Appellationsgericht ihn Ende 2012 zu einer fünfjäh-
rigen stationären Therapie. Das Bundesgericht bestätigte den Entscheid 
im März letzten Jahres. Die Massnahme trat Egger aber zunächst nicht 
an, weil kein Therapieplatz frei war. Er arbeitete aber freiwillig mit einem 
Therapeuten zusammen und liess sich zur chemischen Kastration das 
Medikament «Lucrin» spritzen. Im September outete sich Egger auf 
«TeleBasel» als pädophil. Danach wurde er in die UPK verfrachtet. 

«Er hatte das Gefühl, dort sämtliche Perspektiven zu verlieren», sagt Be-
rater Zihlmann. Egger habe während seiner Zeit in Freiheit als Altenpfle-
ger bei der Spitex gearbeitet. Das erfüllte ihn so sehr, dass sicher eine 
neue Stelle in diesem Bereich suchte. Während der Therapie kam es zu 
einem Vorstellungsgespräch: «Er bekam eine Zusage. Doch die UPK 
erlaubte nicht, dass er wieder arbeitete», sagt Zihlmann. Deshalb fasst 
Egger den Entschluss zu fliehen. Sein grösster Wunsch sei nach wie vor, 
wieder einen Job als Altenpfleger zu finden. 

Klar ist: Egger muss nicht mehr in die UPK zurück. «Das erfüllt ihn mit 
Hoffnung», sagt Zihlmann. Wohin der Pädophile kommt, ist noch unklar. 

 

 

FOCUS ONLINE VOM 04.03.2014  

Der RTL-Auftritt des flüchtigen Pädophilen 

«Ich habe meine Opfer immer geliebt» 
BASEL - Christoph Egger sass wegen Kindsmissbrauchs. Bei der 
erstbesten Gelegenheit nahm er aus der stationären Therapie Reiss-
aus. Die Polizei informierte erst kurz vor einem Auftritt im deutschen 
TV über seine Flucht. 

  



58 

  

 

Christoph Egger liess sich im Herbst bei der «chemischen Kastration» filmen. 
Eine solche Spritze hält drei Monate. (Screenshot TeleBasel) 

Der Pädophile war seit dem 25. Oktober in einer stationären Therapie an 
den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Am 1. Februar ver-
fügte der Basler Strafvollzug, dass Christoph Egger (46) allein im Garten 
der Anstalt spazieren darf. Egger liess sich nicht zweimal bitten und 
suchte am 12. Februar das Weite. 

Seither wird der Kinderschänder polizeilich gesucht. Nur: die Öffentlich-
keit wurde darüber im Dunkeln gelassen. 

Gestern Abend taucht Egger in der Sendung «RTL Extra» mit Birgit 
Schrowange auf. Der Pädophile spricht dort über seine sexuelle Neigung 
und darüber, dass er diese mit Hilfe des Medikaments Lucrin unter-
drücke. Dies berichtet heute die «Basler Zeitung». 

Das Interview hatte Egger bereits am vergangenen Freitag im Wenken-
hof in Riehen BS gegeben. Der Pädophile blieb dabei komplett unge-
stört. 

Polizei glaubte, er komme von selber zurück 

Die Polizei informierte erst gestern über die Flucht. Plötzlich suchte man 
«Fahndungshilfe» von der Bevölkerung. 

Weshalb so spät? Egger habe ein paar Tage nach seinem Verschwinden 
via seinen Anwalt schriftlich Kontakt zu den Behörden aufgenommen, 
sagt Andreas Knuchel, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsde-
partements. «Man ging davon aus, dass er von selber wieder zurück-
kommt.» 
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Tatsächlich dachte Egger darüber nach, sich zu stellen: «Es ist sehr un-
angenehm, immer diese Ängste», sagt er, als ihn RTL auf seine Flucht 
anspricht. «Was passiert, werde ich gesehen?» Das sei kein Zustand. Er 
wolle sich im Verlauf der nächsten Woche stellen. 

«Sexuelle Komponente war wichtig» 

Egger spricht im Interview auch über das Verhältnis zu seinen Opfern: 
«Ich habe meine Opfer immer geliebt. Ich versuchte Freundschaften auf-
zubauen. Die sexuelle Komponente ist dann mit dazugekommen. Das 
war für mich wichtig, dass das dabei ist.» 

Ob er sich bewusst war, dass das falsch ist, will RTL wissen. Egger: 
«Das war mir schon bewusst, aber das hat mich damals nicht interes-
siert.» 

Die Polizei habe vom Interview erst heute Morgen erfahren, sagt Depar-
tements-Sprecher Knuchel auf Anfrage von Blick.ch. 

Zwölf Jahre wegen Kindsmissbrauchs 

Egger sass wegen Kindsmissbrauchs rund zwölf Jahre im Gefängnis und 
in der geschlossenen Psychiatrie. 2008 wurde er rückfällig. Er entblösste 
sich via Webcam vor Jugendlichen. Angeblich um ihnen zu zeigen, wie 
man masturbiert. 

Das Basler Appellationsgericht verurteilte ihn Ende 2012 zu einer statio-
nären Massnahme, die alle fünf Jahre überprüft werden soll. Der Pädo-
phile lässt sich seit dem Rückfall chemisch kastrieren. Dafür braucht er 
alle drei Monate eine Spritze. Die nächste Dosis wäre in sechs Wochen 
fällig. (noo/ads/btg) 

 

 

Schweiz am Sonntag 

Auf der Flucht 
Von Aline Wanner 

Samstag, 08. März 2014 23:30 

 

 

 

 
 
Am Montag dieser Woche strahlte 
RTL einen Beitrag über Christoph 
Egger und seine Flucht aus. Foto: 
Screenshot RTL  
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Christoph Egger hat sich als Pädosexueller geoutet. Damit 
bringt er Medien, Justiz und Psychiatrie an ihre Grenzen. Die 
Geschichte einer Überforderung.  

Christoph Egger, 46, war diese Woche der meistgesuchte Mann in der 
Schweiz. Die öffentliche Jagd nach dem Pädophilen dauerte fünf Tage. 
Am Freitag wurde Egger in Berlin von der Polizei festgenommen. Anfang 
Woche war bekannt geworden, dass Egger mehr als zwei Wochen zuvor 
aus den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) weggelaufen war.  

Eggers Verhaftung ist aber nicht das Ende seiner Flucht. Denn auf der 
Flucht ist der Pädophile sein ganzes Leben lang. Auf der Flucht vor sich 
selbst. Vor dem Mann, der als Kind Opfer von Missbrauch wurde, der 
sich prostituierte, um Geld zu verdienen, der sich später zu Kindern hin-
gezogen fühlte und sich an ihnen verging, der dafür jahrelang hinter 
Gitter sass, sich danach ein geordnetes Leben aufbaute und wieder rück-
fällig wurde. Vor dem Mann, der sich schliesslich für eine chemische 
Kastration entschied und vor dem Gericht trotzdem wieder für eine sta-
tionäre Massnahme verurteilt wurde.  

Der ewigen Flucht wollte Egger, glaubt man seinen Vertrauten, mit dem 
öffentlichen Outing im Herbst vergangenen Jahres ein Ende setzen. Eine 
zentrale Rolle spielt der Dokumentarfilmer Alain Godet, der Egger seit 
langer Zeit begleitet. Godet, bekannt dafür, eine Faszination für Men-
schen in emotionalen Extremsituationen zu haben, hat den Pädophilen 
enttarnt. Allerdings nicht im «Schweizer Fernsehen», wo Godets Filme 
normalerweise ausgestrahlt werden, sondern auf «Telebasel». Am 25. 
September 2013 strahlte der Lokalsender den halbstündigen Film über 
Egger als «Report» aus.  

Die Sendung löste eine Lawine aus. Godet sagt, er sei sich dem Risiko 
bewusst gewesen. Man könne nie genau wissen, was nach Ausstrahlung 
eines Filmes passiere. Ein Pädosexueller, der offen über seine Liebe zu 
Kindern spricht, irritiert. Werner Tschan, langjähriger Therapeut Eggers, 
der von seinem Patienten komplett von der ärztlichen Schweigepflicht 
entbunden wurde, spricht von einem einmaligen Fall im deutschsprachi-
gen Raum. Er habe mit seinem Patienten lange über mögliche Konse-
quenzen gesprochen, die ein solcher Schritt haben könne. Und trotzdem 
liessen sie sich nicht abschätzen.  

Heute ist der Film online nicht mehr verfügbar, man habe sich mit Godet 
bezüglich Entschädigung nicht einigen können, heisst es bei «Telebasel». 
Godet verfügt über die Rechte und entscheidet, wer den Film zu Gesicht 
bekommt. Am Montagabend waren es die Zuschauer der Sendung 
«Extra» des deutschen Privatsenders RTL. Godet bestätigt, dass er RTL 
Material für einen Beitrag über Egger zur Verfügung gestellt hat. Es 
diente als Beilage für ein Interview, das Egger dem Sender nach seiner 
Flucht gegeben hatte. 
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Tschan nennt den «Extra»-Beitrag, der online ebenfalls nicht mehr ver-
fügbar ist und zu dessen Entstehung RTL keine Auskünfte gibt, ein «er-
greifendes Zeitdokument». Ergriffen waren allerdings nicht alle Zu-
schauer. Die breite Öffentlichkeit fragte sich: Wie gefährlich ist eigentlich 
dieser Egger? Warum kann schon wieder einer aus der Psychiatrie 
flüchten? Und vor allem: Warum haben die Basler Behörden die Fahn-
dung nach Egger erst jetzt öffentlich gemacht, obwohl Egger bereits seit 
Mitte Februar flüchtig war?  

Die Fragen beantworten musste Marc Graf, Chefarzt der forensischen 
Abteilung der UPK, aus der Egger davongelaufen war. Graf, der in der 
Rechtfertigung von Ausbrüchen mittlerweile Übung hat, stand hin und 
erklärte: Egger sei chemisch kastriert, das Medikament Lucrin wirke je-
weils drei Monate. Bei Egger bestehe keine akute Rückfall-Gefahr, des-
halb habe er unbegleiteten Ausgang gehabt. Man sei bisher davon ausge-
gangen, dass Egger alleine zurückkehre.  

Kritik sah sich Graf aber nicht nur vonseiten der besorgten Bevölkerung 
ausgesetzt, sondern auch von Eggers Vertrauten. Tschan und der Basler 
Justizkritiker Peter Zihlmann, der Egger und dessen ehemaligen Partner 
schon vor Jahren beraten hat, versorgten die Medien mit Details zur 
Causa Egger und stellten dabei immer wieder den Umgang der Klinik mit 
dem Pädosexuellen infrage. Die UPK seien rücksichtslos, es gebe keine 
Fehlerkultur, die Therapie habe keine Fortschritte gemacht.  

Marc Graf bestreitet die Vorwürfe. Dass Fortschritte in der Therapie er-
zielt wurden, zeige alleine schon die Tatsache, dass Egger Freigang er-
halten habe. Graf äussert zudem Bedenken, dass Egger von Leuten be-
einflusst werde, die primär ihre eigenen Interessen verfolgen. Obwohl 
Graf in Godets Film selbst zur Sprache kommt, hat er Vorbehalte gegen-
über der Produktion. Graf glaubt nicht, dass Egger mit seinem Gang an 
die Öffentlichkeit gut beraten war. Zwar enthalte der «Report» viele 
wichtige Aspekte, betreibe Aufklärung. Allerdings dürfe man sich keine 
Illusionen machen: Eine Entstigmatisierung von Pädosexuellen sei nicht 
möglich.  

Aber was ist denn das Ziel im Umgang mit Pädophilen? Für Forensiker 
Marc Graf ist es die Versachlichung einer heute sehr emotional geführten 
Debatte. Für Christine Bussat, treibende Kraft hinter der Pädophilen-
Initiative, über die am 18. Mai abgestimmt wird, ist es ein Verbot für ver-
urteilte Pädosexuelle, je wieder einen Beruf ausüben zu dürfen, in dem 
sie mit Kindern in Kontakt kommen. Während sich Online-Kommentato-
ren diese Woche für den Kinderschänder von der operativen Kastration 
über einen lebenslangen Freiheitsentzug bis hin zur Todesstrafe alles 
vorstellen konnten.  

Christoph Eggers Geschichte, die Geschichte einer Flucht, hinterlässt 
Opfer, sie hinterlässt überforderte Behörden, unzählige Artikel und Le-
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serbriefe. Und sie hinterlässt eine grosse Frage: Was ist uns die Verhin-
derung eines Kindsmissbrauchs wert?  

 

 

Basler Zeitung vom 27.03.2014 

Pädophilen-Prognose aus altem Gutachten kopiert 

Von Daniel Wahl.  

Die Einschätzungen der Ärzte über den Pädophilen Christoph Egger sind 
nicht aktuell. Sie legten ihm Gutachten vor, das noch vor seiner chemi-
schen Kastration erstellt wurde. 

Es waren die Sätze im jüngsten Verlaufsbericht, die den pädophil veran-
lagten Christoph Egger dazu brachten, die Flucht aus den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel zu ergreifen. Einsicht des Täters 
in seine Krankheit: eher ungünstig; soziale Kompetenz: eher ungünstig; 
allgemeine Therapiemöglichkeiten: eher ungünstig; reale Therapiemög-
lichkeit: eher ungünstig, und so weiter. 

Es sind die «legalprognostischen Einschätzungen» aus dem Verlaufsbe-
richt von Ende Januar dieses Jahres, die die Ärzte Martin Schrumpf, 
Henning Hachtel und der Psychologe Marcel Delahaye nicht weiter be-
gründeten und substanziierten. Die Worte nahmen Christoph Egger, der 
wegen Masturba-tion vor der Webcam zu 15 Monaten Gefängnis und zu 
einer stationären Therapie verurteilt worden war, die Perspektive, je aus 
den Mühlen der Psychiatrie herauszukommen. Er entfernte sich einen 
Tag nach Erhalt des Berichts vom Klinikareal und setzte sich nach Berlin 
ab. Seine Flucht vor der deutschen Polizei endete nach einem Wochen 
später erfolgten Fahndungsaufruf mit einem offenen Beinbruch im Spi-
tal. 

Vor der Behandlung erstellt 

Jetzt stellt sich heraus: Die hochbesoldeten Mediziner, die Egger monat-
lich Therapie für 30'000 Franken gewähren, haben ihre Prognose aus 
einem Jahre alten Gutachten herauskopiert. Dieselben Titel, dieselben 
Einschätzungen in derselben Reihenfolge übernahmen die UPK-Ärzte 
dem Bericht von Michael Schlichting aus dem Jahr 2011 auf Punkt und 
Komma. Basis für dieses Schlichting-Gutachten waren Befragungen im 
Jahr 2009 und Aktenmaterial, das noch vorher angehäuft wurde. Als 
Schlichting das Gutachten erstellte, hatte sich Egger noch nicht chemisch 
kastrieren lassen und war auch nicht auf das Medikament Lucrin einge-
stellt, das den Sexualtrieb fast gänzlich abtötet. Inzwischen verbrachte 
Egger bereits zweieinhalb Jahre in Freiheit unter ärztlicher Beobachtung 
und konnte sich mit einer Anstellung eine Existenz aufbauen. Diese Tat-
sache wiederum wurde von den Ärzten der UPK in ihrem Verlaufsbericht 
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mit keinem Wort bewertet. Im Gegenteil wiederholten sie Schlichtings 
veraltete Einschätzungen Wort für Wort. 

Egger wohl bald wieder in Basel 

Zum ersten Mal äussert sich Eggers Anwältin Sandra Sutter-Jeker in der 
Öffentlichkeit. Nach seiner Verhaftung stand sie am Dienstag erstmals 
mit dem Pädophilen in Kontakt. Er halte sich in einer Klinik in Berlin auf 
und sei von den Chirurgen für transportfähig erklärt worden. Egger 
dürfte also in den nächsten Tagen in die Schweiz überstellt und mut-
masslich in den Waaghof in Basel eingeliefert werden. Mit den UPK-
Ärzten geht die Anwältin indessen hart ins Gericht. Der Verlaufsbericht 
sei ein Witz, sagt Sutter: «Die UPK setzte sich nicht mit der Tatsache 
auseinander, dass Christoph Egger sich zweieinhalb Jahre lang in Frei-
heit bewährt hat, das wird schlicht ignoriert.» 

Zu den Vorwürfen, abgeschrieben zu haben oder wenigstens die Quelle 
für ihre «legalprognostischen Einschätzungen» nicht offengelegt zu ha-
ben, wollen Klinik-Direktor Marc Graf wie auch Oberarzt Martin 
Schrumpf keine Stellung nehmen: «Wir äussern uns nicht zu Patienten-
dossiers in der Öffentlichkeit», teilt Graf mit. 

Aufhorchen lassen indessen weitere Widersprüche im Verlaufsbericht, 
und sie untermauern den Verdacht, die UPK- Ärzte hätten nichts anderes 
als abgeschrieben. Zum Beispiel stellen die Ärzte nach dem mehrmonati-
gen jüngsten Aufenthalt Eggers auf der geschlossenen Station fest: «Herr 
Egger hat sich beim letzten stationären Aufenthalt im Jahr 2004 noch 
wesentlich renitenter und abweisender verhalten. Dieser Umstand deutet 
auf eine verbesserte (und somit grundsätzlich prognostisch günstigere) 
Verhaltenssteuerung des Patienten hin.» Im Abschnitt «legalprognosti-
sche Einschätzung» hingegen schreiben sie: «Spezifisches Konfliktver-
halten: eher ungünstig». Der Widerspruch wird nirgends aufgelöst und 
ist nur eines von zahlreichen weiteren Rätseln, die der Bericht hinter-
lässt. 

«Sektenhafte Züge» 

Der Verlaufsbericht ist vom erfahrenen Zürcher Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Mario Gmür, zerzaust worden. Gmür beschrieb in 
der BaZ vom 6. März die «Aneinanderreihung floskelhafter Formulie-
rungen in Form von Vorwürfen und Lob». «Sie sind kaum substanziiert, 
der Patient kann nicht Stellung nehmen», sagte Gmür. Er kenne sie, 
diese rein programmatischen Berichte «mit einem Wortschatz von sek-
tenhaften Zügen», die inhaltlich nichts aussagen. Sie seien heute in der 
forensischen Psychiatrie leider verbreitet. Auch in Basel.  
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Nachbemerkung 

Die Glaubwürdigkeit der Justiz steht auf dem 
Spiel 
Mein Interesse gilt nicht primär der Pädophilie, son-
dern dem Umgang der Gesellschaft mit abweichendem 
Verhalten. Das ist der Grund, weshalb ich Christoph 
Egger auf seinem Weg zu seinem Coming-Out begleitet 
habe. Das Urteil über ihn ist angstgeleitet und lässt kei-
nen Raum für Hoffnung. 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Justiz die 
Erhöhung der inneren Sicherheit auf ihr Panier ge-
schrieben. Die Therapie mit Freiheitsentzug soll die 
harte Strafe ergänzen, um die Rückfallgefahr des Ent-
lassenen zu minimieren. Im Ergebnis erhöht sich die 
Dauer des Freiheitsentzugs gegenüber früher. 

Gegen sexuellen Missbrauch von Kindern wird mit Frei-
heitsstrafe und auch mit Therapieangeboten vorgegan-
gen. Das ist unbestritten. Dieser Fall aber zeigt para-
digmatisch auf, wie durch Urteile vom grünen Tisch 
aus, Lebensverhältnisse gestört werden, die sich be-
währt haben.  

Es stellt sich die Frage: Dürfen wir eine wahnwitzig 
teure „stationäre Therapie“ verordnen, wo der einstige 
Täter sich jahrelang in der Freiheit bewährt hat im 
Rahmen eines erprobten Therapiesettings?  

Wäre das nicht Etikettenschwindel, Verschleuderung 
von Ressourcen und Schikane eines Menschen, die 
sinnlos ist? Wir sagen „therapieren“ und meinen „weg-
sperren“, um den Täter ein für alle Mal unschädlich zu 
machen?  

Wohin dieser zwanghafte juristische Weg führt, zeigt 
die Geschichte von Eggers Flucht und was daraufhin 
von der Justiz zu erwarten steht: Dass sie den gebeugten 
Verbrecher jetzt brechen möchte. Sie wäre dann wieder 
im vollen Recht mit ihrer self fulfilling prophecy. 
Peter Zihlmann, Basel, 8. April 2014 

 


