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[originalarbeiten [ Sexuologie 

Standortbestimmung der Sexualmedizin 
A Profile of Sexual Medicine 

K. Loewit, K. M. Beier 

Zusammenfassung 
Das eigenständige Profil der Sexual medizin und ihre fachspezifischen Merkmale werden darge
stellt: ein biopsychosoziales Verständnis menschlicher Geschlechtlichkeit, die grundsätzliche Be
achtung der Paar-/Beziehungsdimension bei sexuellen Störungen, sowie die explizite Berück
sichtigung der sozial-kommunikativen Aspekte von Sexualität als Körpersprache. Gerade weil 
Sexualität - biopsychosozial und als körpersprachliche Kommunikationsmöglichkeit verstanden 
- nicht nur krankmachende, sondern auch heilende und gesunderhaltende Potentiale enthält, 
ergeben sich aus diesem theoretischen Zugang Auswirkungen auf die Behandlungstechnik, die 
zugleich die Unterschiede zwischen Sexualmedizin und Psychotherapie verdeutlichen: Eine 
grundsätzliche Orientierung bei sexualmedizinischer Beratung und Behandlung auf das Paar, 
der Einsatz psychologischer Mittel (durch Kommunikation) und ggf. auch somatischer (phar
makologischer, physikalischer, operativer) Therapieoptionen in Richtung auf ein mit beiden 
Partnern erarbeitetes Ziel, welches vor allem darauf abhebt, die menschlichen Grundbedürf
nisse nach Akzeptanz, Nähe und Geborgenheit durch die sexuelle Beziehung (wieder) verwirk
lichen zu helfen. Daß sich aus diesem integrierten Ansatz auch neue Bewertungen bereits ver
fügbarer Erkenntnisse ergeben, soll am Beispiel der Zusammenhänge zwischen den 
Entwicklungsphasen des Kindes und der Erwachsenensexualität aus sexualmedizinischer Sicht 
verdeutlicht werden . 
Schlüsselwörter: Sexualmedizin, Humanwissenschaften, Psychotherapie 

Abstract 
Here the subject-specific features of sexual medicine are being pointet out: a biopsychosocial 
understanding of human sexualiy, the basic significance of the partnership dimension in sexual 
disorders as weil as the explicit consideration of the social communicative aspects of sexuality 
as being apart of body expression . Taking into special consideration the fact that sexuality (in 
its meaning as a communicative method by body expression) does not only contain wounding 
sources but also recovery and health potential, this theoretical access has effects on the method 
of treatment, which consequently points out the differences between sexual medicine and psy
chotherapy. A genuine orientation in sexological consultancy and treatment focused on the 
couple, the use of psychological means (by communication) and possibly somatic (pharmaco
logical, physical, surgical) therapy options with a goal in mind defined by both partners aimed 
at helping to fulfil the basic human need for acceptance, closeness and security by (re-)ex
periencing sexual relationship. Using the example of the interrelationship between the deve
lopmental phases of childhood and the adult sexuality, it is made obvious that this integrated 
approach can produce fram the point of sexual medicine new evaluations of already available 
results. 
Key words: Sexology, Human SCience, Psychotherapy 

Sexuologie 5 (2) 1998: 49-64/ © Gustav Fischer Verlag, Jena 
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1. Gegenstand des Faches und das Verhältnis zu anderen humanwissen-
schaftlichen Disziplinen 

Der Versuch, die Sexualmedizin in ihren Charakteristika knapp und eindeutig zu be
schreiben und dabei klar von anderen humanwissenschaftlichen Fachgebieten abzugren
zen, gestaltet sich wegen der Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit des Gegenstandes 
zunächst nicht einfach: die Multifunktionalität von Sexualität, ihre zahllosen Verflech
tungen mit allen medizinischen und humanwissenschaftlichen Fächern bzw. Lebensbe
reichen, ihre Abhängigkeit von sich wandelnden soziokulturellen Gegebenheiten, ihre in
dividuellen und interpersonalen Aspekte und nicht zuletzt die dadurch notwendigen 
interdiziplinären Überlappungen bei ihrem Studium erschweren eindeutige Zuordnun
gen. Die Medizin für ihren Teil befaßte sich seit jeher vornehmlich mit den forensisch
psychiatrischen sowie reproduktiven Aspekten von Sexualität, ignorierte jedoch weitge
hend ihre sozial-kommunikative Funktion und damit ein ganzheitliches Verständnis. 
Und dennoch lassen sich die spezifischen Merkmale der Sexualmedizin klar aufzeigen, 
wobei diese vor allem in ihrer Vernetzung die Besonderheit dieser Disziplin verdeutli
chen, wie sie in keinem anderen medizinischen oder humanwissenschaftlichen Fach ge
geben sind: 

1. Fächerübergreifende und ganzheitliche Befassung mit der normalen und gestörten Se
xualität bei ,Gesunden' und ,Kranken'. 

2. Grundsätzliche und systematische Beachtung der Paar-lBeziehungsdimension sexuel
ler Störungen. Die Arzt-Patient-Beziehung wird in der Regel zur Arzt-Paar-Beziehung. 

3. Explizite Berücksichtigung der kommunikativen Aspekte von Sexualität als Körper
sprache. Zusätzliche Bedeutungserteilung von Sexualität als Verleiblichung der Bezie
hung. 

Hieraus läßt sich eine Definition des Faches ableiten, die - basierend auf einem Vorschlag 
der Akademie für Sexualmedizin (vgl. Vogt et al. 1995) - in Abstimmung zwischen den 
sexualwissenschaftlichen Fachgesellschaften Deutschlands der Bundesärztekammer im 
Zusammenhang mit dem Antrag auf Einführung der Zusatzbezeichnung "Sexualmedi
zin" in die ärztliche Weiterbildungsordnung vorgelegt worden ist: 
Die Sexualmedizin befaßt sich mit der Sexualität des Menschen und ihren Störungen. Zu 
ihren Aufgaben gehört die Erkennung, Behandlung, Prävention und Rehabilitation von 
Störungen und Erkrankungen der Sexualität. Diese können die sexuellen Funktionen, das 
sexuelle und/oder partnerschaftliche Erleben und Verhalten (auch infolge von Krankhei
ten und/oder deren Behandlung) sowie die geschlechtliche Identität betreffen und/oder 
mit sexuellen Traumatisierungen verbunden sein. Hinsichtlich Ätiologie, Diagnostik und 
Behandlung dieser Störung berücksichtigt die Sexualmedizin unter besonderer Einbezie
hung der Paardimension sowohl die Erkenntnisse und Verfahren der medizinischen als 
auch der psychologischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. 

Die Ausgangssituation in der Medizin 

Sexualität entzieht sich beharrlich einem einseitigen ,Zugriff'. Sie ist eine biologisch, 
psychologisch und sozial determinierte Erlebnisdimension des Menschen. Neben der bio
logischen Integrität der Genitalorgane in ihren kommunikativen wie reproduktiven Funk-



Standortbestimmung der Sexualmedizin 51 

tionen ist die individuelle Ausgestaltung der menschlichen Sexualität von der lebensge
schichtlichen Entwicklung abhängig. In diesem Zusammenhang ist ihre sozial-kommuni
kative Dimension von zentraler Bedeutung: Sexualität ist ein Erlebnisbereich, in dem der 
Mensch - im Sinne seines (anthropologischen) Grundbedürfnisses nach Akzeptanz, Nähe 
und Anerkennung - am intensivsten und am nähesten mit anderen Menschen in Bezie
hung tritt: Sie ist auf Partnerschaft, auf ,Wir-Bildung' hin angelegt und bringt dadurch 
immer etwas Soziales zum Ausdruck. Die Sexualität des Menschen ist nur als biopsy
chosoziales Phänomen verstehbar. 
Unter diesem Blickwinkel stellen Geschlechtlichkeit und Genitalität des Menschen, also 
seine Sexualität, im Medizinstudium kein eigenes Schwerpunktthema dar. Sexualität 
kommt zwar im Rahmen der verschiedensten Fächer auch vor, d. h. sie wird am Rande, 
unter anderem, meist eher oberflächlich, bestenfalls unter dem speziellen Blickwinkel 
des betreffenden Faches mit erwähnt, aber nicht umfassend behandelt. Dabei wird sie 
häufig auf ihre genitale Dimension, fallweise bloß auf ihre Fortpflanzungsfunktion ein
geengt bzw. verkürzt. Sie ist in keinem der etablierten Fächer eigentlich beheimatet, steht 
nirgends als eigenständiges Thema im Mittelpunkt. Dementsprechend wird sie im allge
meinen von der Medizin auch nicht in der Bedeutung gesehen und ernstgenommen, wel
che sie für den einzelnen und das Paar bzw. für deren Lebensqualität tatsächlich besitzt. 
Dies um so weniger, als die im Alltag entscheidenden Fragen nach dem Sinn, also nach 
der psychosomatisch gesund- oder krankmachenden je individuellen und partnerschaft
lichen ,Bedeutungserteilung' und nach deren lebensgeschichtlichen Wurzeln über die un
mittelbar naturwissenschaftlich orientierten medizinischen Sichtweisen hinausgehen. 
Aufgrund dieser Gegebenheiten ist die Ärztin/der Arzt durch das Medizinstudium (dies 
dürfte für andere humanwissenschaftliche Studiengänge, z. B. die Psychologie, in glei
chem Maße gelten) nur mangelhaft bis gar nicht auf Patienten/innen mit sexuellen Pro
blemen vorbereitet. Das betrifft sowohl die organbezogenen, psychosozialen und anthro
pologischen sexualmedizinischen Kenntnisse, als auch die persönliche und methodische 
Befähigung zu beraten und zu behandeln. Demgegenüber besteht an der endemischen 
(wenn nicht epidemischen) Verbreitung sexueller Funktionsstörungen und der ebenfalls 
nicht unbeträchtlichen Anzahl von Patienten/innen, die an anderen sexualmedizinisch re
levanten Störungsbildern leiden (Geschlechtsidentitätsstörungen, sexuelle Verhaltensab
weichungen, sekundäre sexuelle Störungen aufgrund einer Erkrankung oder deren Be
handlung), kein Zweifel. 

Vom individuellen ,Patient' zum betroffenen Paar 

Während früher das Thema Sexualität von Ärzten und Patienten gleichermaßen vermie
den wurde, nimmt auf seiten der Patienten die Bereitschaft deutlich zu, über sexuelle Fra
gen zu sprechen und vor allem die Erwartung, im Arzt bzw. in der Ärztin einen kompe
tenten und hilfreichen Gesprächspartner zu finden. Allerdings unterscheidet sich der 
,Patientenbegriff' deutlich von dem sonst üblichen Konzept in der klinischen Medizin: 
Durch die Paardimension der Sexualität sind auch sexuelle Störungen letztlich nur aus 
dieser (Paar-)Perspektive zu verstehen, weshalb der in der Medizin gewohnte Blick auf 
das ,kranke' Individuum am Kern des Problems vorbeigeht. Hinzu kommt, daß - bei
spielsweise bei den besonders häufigen sexuellen Dysfunktionen - die Störung Ausdruck 
eines psychosomatischen Geschehens ist, ohne daß im herkömmlichen medizinischen 
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Sinne manifest organische oder psychisch auffällige Befunde (im Sinne von Erkrankun
gen) festgestellt werden könnten. Die psychosomatische Dimension ist im Individuum 
schon schwer genug zu erfassen, wäre aber wiederum nur unvollständig, wenn man sie 
nicht mit der Paardimension ,verkoppelt'. Dies macht deutlich, warum die Auseinander
setzung mit sexuellen Funktionsstörungen nicht einfach einer der gängigen medizini
schen Disziplinen (z. B. Allgemeinmedizin, Andrologie, Gynäkologie, Innere Medizin, 
Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, Urologie) zuzuordnen ist, obwohl sie dort eine 
Rolle spielen, nicht zuletzt weil zahlreiche Erkrankungen (z. B. Diabetes, Nierenfunkti
onsstörungen, chronisch-zehrende sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zentrale und pe
riphere Nervenläsionen, Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, Neurosen etc.) mit sexuel
len Dysfunktionen verbunden sein können. Gerade weil sexuelle Störungen nicht im 
geläufig medizinischen Sinne als Störung innerhalb eines Individuums bzw. Organ-/ 
Funktionssystem sondern als Störung innerhalb einer Beziehung aufzufassen sind, lassen 
sie sich konsequenterweise nur biopsychosozial verstehen und behandeln, auch dann 
wenn sie ihren Schwerpunkt einmal mehr im intraindividuellen, ein anderes Mal mehr im 
interindividuellen Bereich haben können. Konkret bedeutet das, sich als Arzt/Ärztin 
primär einem Paar und nicht nur einem oder auch zwei Individuen zu widmen. Das Ganze 
ist gerade hier mehr als die Summe seiner Teile. Das trifft prinzipiell auch dort zu, wo der 
Partner nicht real, sondern nur in der Phantasie oder der Erinnerung vorhanden ist. 

Sexualmedizinische Interventionen (Beratung und Behandlung) 

Solche Modifikationen des gewohnten Patienten-Begriffs bedeuten auch Veränderungen 
im Therapieverständnis. Die übliche ,Arzt-Patient-Beziehung' wird zu einer ,Arzt-Paar
Beziehung', die Parteinahme für den einzelnen Patienten zu Allparteilichkeit: für beide 
Partner und für ihre Beziehung, solange dies der therapeutische Auftrag des Paares an den 
Arzt ist. Im Sinne des Paracelsus-Wortes "Der Patient ist der Arzt und der Arzt ist sein 
Gehilfe" liegt die eigentliche therapeutisch wirksame Arbeit beim Paar, der "Gehilfe" be
gleitet es gerade eben durch seinen Blick aufs Paar - Anregungen gebend, klärend, stüt
zend, konfrontierend, möglicherweise als Dolmetscher zwischen unterschiedlichen Per
sönlichkeiten und Geschlechtern. Dabei sollen typischerweise Partner, die ein Paar 
bilden, mit seiner Hilfe fähig werden, neue Einsichten zu erlangen, vor allem neue Er
fahrungen zu machen, d. h., mit ihren Problemen so umzugehen, daß ein Optimum an Le
bensqualität erreicht werden kann. Das therapeutische Ziel ist also ein begrenztes, auf Be
ziehung und Sexualität fokussiertes. Gerade weil Sexualität - biopsychosozial und als 
körpersprachliche Kommunikationsmöglichkeit verstanden - nicht nur krankmachend, 
sondern auch heilend und gesunderhaltend enorme Dynamik auslösen, Selbstheilungs
kräfte mobilisieren, neu motivieren und ,ausufernde' Glückerlebnisse im Sinne der 
Erfüllung psychosozialer Ur-Sehnsüchte vermitteln kann, sind gerade wegen dieser Fo
kussierung auch bei kurzen Behandlungszeiten beträchtliche Erfolge erreichbar. Sexual
medizinische Behandlung besteht demnach auch in der Bereithaltung und Vermittlung ei
ner Perspektive, die eine neue Dimension eröffnen kann: Sexualität bewußt und konkret 
als Verleiblichung der Beziehung zu erleben (Loewit 1994). 
Durch diesen Fokus können die im Paar angelegten Potentiale mobilisiert werden. Dar
über hinaus besteht ein weiteres typisches Merkmal sexualmedizinischer Therapie darin, 
daß Kenntnisse aus verschiedenen Fächern und Verfahren der Medizin (z. B. Allgemein-
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medizin, Gynäkologie, Urologie; medikamentöse, operative, physikalisch, technisch
prothetische Verfahren) einschließlich der Psychosomatik und Psychotherapie in die spe
zielle Paarperspektive integriert werden und sich gegenseitig nicht nur ergänzend unter
stützen, sondern in ihrer Wirkung potenzieren können. Auf der Basis einer 
paarzentrierten Grundhaltung werden die verschiedenen Elemente anderer Fachrichtun
gen (diagnostische Kenntnisse aus der Urologie, Gynäkologie, behandlerische Elemente 
der Psychotherapie und Psychosomatik) dahingehend legiert, daß dem ,Patientenpaar' die 
auf Kommunikation angelegte Sexualität als intensivste zwischenmenschliche Begeg
nungsform wieder verfügbarer wird. 

2. Zum Verhältnis von Sexualmedizin und Psychotherapie 

Besonders große fachliche Nähe besteht zweifelsohne zur Psychotherapie. Dies hat in der 
Vergangenheit dazu geführt, Sexualtherapie als Teil der Psychotherapie mißzuverstehen; 
tatsächlich sind SexualwissenschaftfSexualmedizin und Psychoanalyse als wissen
schaftsgeschichtliche Wurzeln heutiger sexual- und psychotherapeutischer Behand
lungstechniken zu Beginn dieses Jahrhunderts etwa zeitgleich entstanden und hatten von 
Anfang an viele Berührungspunkte. 

Psychoanalyse/Psychotherapie 

Freud stellte sich die Psyche als eine Art ,Apparat' vor, der von zwei unterschiedlichen 
Reizqualitäten aktiviert werden könne: von Reizen aus der Außenwelt und von körperli
chen Reizen einer bestimmten Qualität (also der Innenwelt). Diese letzteren nannte Freud 
die ,Triebe', denn sie treiben den psychischen Apparat zu Aktivität in Übereinstimmung 
mit dem Lustprinzip an. Der Trieb lag für Freud auf der Grenze zwischen Körper und 
Psyche (vgl. Brenner 1976, 1994). Den zwei gesonderten Trieben, die im Zentrum seiner 
Theorie stehen (Libido und Aggression), ordnete er jeweils eine somatische Quelle zu: Im 
Fall der Libido sind das die erogenen Zonen (Mund, Anus, Genitalien etc.) und im Fall 
der Aggression ein "Todestrieb", der allen Lebenden innewohne. Auch gibt es nach Freud 
zwei unterschiedliche Triebziele: Das Ziel der Libido sei die Erlangung von Lustge
fühlen, das Ziel der Aggression sei Tod und Zerstörung des Selbst. Im Fall der Libido ließ 
sich das psychoanalytische Beweismaterial sehr plausibel spezifizieren, insbesondere 
aufgrund der Erkenntnisse über die kindliche Sexualität und die sexuellen Perversionen 
sowie über die mitgeteilten sexuellen Phantasien von Erwachsenen. Solche Evidenzen 
fehlen bei der Untermauerung des Todestriebes, sieht man einmal davon ab, daß Freud 
Patienten analysiert hatte, in denen Aggressionen gegen das eigene Selbst gerichtet wa
ren bis hin zur Suizidalität. Freud glaubte, daß die sexuellen Instinkte oder Triebe die von 
ihm als Libido bezeichnete psychische Energie enthalten. Für ihn spielen die Entwick
lungsphasen dieser (Triebe) bei der psychosexuellen Entwicklung und beim Einsatz (Ein
wirken) der Libido in das Selbst (narzißtische Entwicklung) eine wesentliche Rolle. Für 
ihn lag eine ,Antriebskraft' gewißermaßen primär im Individuum und diese beeinflußte 
im weiteren Verlauf der Entwicklung dessen soziale Beziehungen. In diesem Sinne war 
sein Ansatz individuumszentriert. 
In der weiteren Entwicklung der psychoanalytischen Theorie versuchte vor allem die 
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Neopsychoanalyse, Freuds Anliegen, die motivationalen Grundlagen menschlichen Han
delns auf zwei Triebe zurückzuführen (Eros und Destruktionstrieb), wieder aufzuheben: 
"Man sollte sich nicht scheuen ( ... ), sechs nach nicht immer gleichen Gesichtspunkten, 
Gewichtsakzenten und tatsächlichen ,Seiten' hervorgehobene Antriebsgebiete aneinan
derzureihen und ( ... ) ein ganzes Gebiet mit dem Wort "Sexualstreben" zu überschreiben, 
das seines heterogenen Charakters wegen seinerseits wiederum in mehrere, darunter hoch 
bedeutsame, Antriebsarten aufgespalten werden könnte. Vergegenwärtigt man sich dies 
mit ausreichender Deutlichkeit, so ist den Bedürfnissen der Wissenschaft und der Praxis 
vorläufig Genüge getan" (Schultz-Hencke 1951: 39). 
Schultz-Hencke unterschied das intentionale, das oral-kaptative, das anal-retentive, das 
aggressiv-geltungsstrebige, das urethrale und das liebende, sexuelle Antriebserleben als 
neurosenpsychologisch bedeutsame Antriebsarten, wobei er bei der letzten (der lieben
den, sexuellen) noch einmal ein tieferliegendes originäres menschliches Grundbedürfnis 
(nach Bindung) herausarbeitete: 
"Es gibt ein einfaches Zärtlichkeitsbedürfnis, das sich nicht aus Sexualität ,ableitet'. Es 
gibt liebende, kontaktsuchende und bejahende Zuwendung im Sinne eines unabdingbaren 
menschlichen Bedürfnisses, eines Bedürfnisses, das ihm zum zoon politicon macht. Es 
gibt die allgemeinste Zuwendung zum anderen Menschen, zu seiner ,Schönheit', als 
Schönheit des lebendigen Lebens verstanden, die Eros genannt wird und sowohl von 
Liebe wie von Sexualität deutlich und entschieden abgehoben werden sollte. Es gibt dann 
das unmittelbare und drängende und spezifische sexuelle Bedürfnis als solches" (Schultz
Hencke 1951: 37). 
In neuerer Zeit hat Joseph Lichtenberg auf der Grundlage seiner psychoanalytischen 
Kleinkindforschung fünf Motivationssysteme unterschieden, die alle den Zweck haben, 
Grundbedürfnisse zu regulieren oder zu befriedigen: Regulierung physiologischer Erfor
dernisse, Bindung - Zuneigung, Exploration und Selbstbehauptung, Aversion, sinnlicher 
Genuß und sexuelle Erregung. Dabei ist sinnlicher Genuß ein Affektzustand, der mit den 
tröstenden und Zuwendung ausdrückenden Aktivitäten der Eltern im Kleinkindalter be
ginnt, als Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, internalisiert wird und im weiteren Leben 
ein wichtiges Element der Selbstkohäsion darstellt. (Die klassische Theorie hat diesen 
Aspekt der sinnlichen Freude oder des Genusses nahezu unberücksichtigt gelassen und 
die Wichtigkeit einer orgastischen Triebabfuhr als alleiniges Ziel der Sexualität stark 
überschätzt.) Die sexuelle Erregung bis hin zum Orgasmus ist daher sozusagen nur eine 
Hälfte dieses Motivationssystems. Die sexuelle Erregung wird z. T. von denselben Akti
vitäten getriggert, die Eltern auch benützen, um Zuneigung und Trost auszudrücken. Da 
aber die sinnliche Freude schon bei Neugeborenen zur regelmäßigen und alltäglichen Er
scheinung wird (im Gegensatz zur sexuellen Erregung) ist das Streben nach sinnlichem 
Genuß eine weitaus stärkere Motivation als bisher erkannt worden ist. 
Bindung und Kontaktsuche kommen nicht deshalb zustande, weil das Kind Triebbefrie
digungen angesichts des Gestilltwerdens erlebt, also in Anlehnung an das Nahrungsbe
dürfnis, sondern das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Beziehung ist ein primäres. 
Nicht die Befriedigung eines oralen Partialtriebs, sondern das Bedürfnis nach einfühlsa
men Reaktionen einer bemutternden oder bevaternden Person ist für das kleine Kind we
sentlich. Mütter, die ihr Kind nur füttern, bleiben austauschbar, während sich zu Müttern, 
die auf die affektiven und kommunikativen Bedürfnisse empathisch eingehen können, 
eine intensive Bindung herstellt (vgl. Lichtenberg 1989). 
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Für den kanadischen Psychoanalytiker Morris Eagle gibt es keinen Zweifel mehr daran, 
"daß alle Ergebnisse darauf hindeuten, daß sowohl das Interesse an Objekten als auch die 
Entwicklung von Gefühlen der Zuneigung nicht einfach Abkömmlinge libidinöser Ener
gien und Zielvorstellungen oder Resultate der Befriedigung anderer Bedürfnisse sind, 
sondern daß sie einen entscheidenden unabhängigen Entwicklungsaspekt darstellen, der 
ein Ausdruck angeborener Neigungen ist, kognitive und affektive Bindungen zu Objek
ten in der Welt herzustellen ( ... )" (Eagle 1988: 18). 
In der Psychoanalyse haben diese Ansätze aber weder in der Theorie (im Sinne eines 
primären Sozialtriebes) noch in den Therapiekonzepten gebührenden Niederschlag ge
funden. Die Sexualmedizin hat dies jedoch auch behandlungstechnisch aufgegriffen, in
dem sie von den menschlichen Grundbedürfnissen nach Akzeptanz, Nähe und Geborgen
heit, d. h. grundsätzlich von der Beziehungsdimension der Sexualität, also vom Paar 
ausgeht. Sie führt dieses Konzept zudem einen wesentlichen Schritt weiter, da sie die 
Brücke vom Zärtlichkeitsbedürfnis im Sinne Schultz-Henckes zur Sexualität schlägt: in
dem sie Sexualität extragenital und genital als körpersprachliche Realisierung eben die
ser Grundbedürfnisse, also als verleiblichte Beziehung versteht, integriert sie prägenitale 
Zärtlichkeit und Genitalität. Sexualität ist dann nicht mehr das Andere, ein eigenes Ele
ment neben dem Bedürfnis nach Bindung und zärtlicher Zuwendung, sondern eben des
sen sinnenhafte Verkörperung (v gl. Loewit 1994) und dies ist die entscheidende thera
peutische Leitlinie sexualmedizinischer Behandlung. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage: Warum vermag die Psychoanalyse, deren theoreti
scher Kern ja die psychosexuelle Entwicklung des Menschen und die Bedeutung von Li
bido und Aggressionen für das psychische Leben bzw. das Lust-/Unlustprinzip darstellt, 
so unbekümmert auf Interdisziplinarität verzichten? Schließlich nämlich muß man sich 
zum einen klarmachen, daß ,Lust' auch ein neurochemisch-neurophysiologischer Ablauf 
ist (viele neuropsychiatrische Erkrankungen, z. B. Parkinsonismus, können persönlich
keitsfremde, Lustzustände' und Steigerungen der sexuellen Appetenz hervorrufen), und 
zum anderen, daß alles, was als lustvoll erlebt wird, in der Auseinandersetzung mit kul
turellen Deutungsmustern ihre inhaltliche Bestimmung erfährt (und zwar von Anbeginn 
der psychosexuellen Entwicklung, bedingt nämlich durch die soziokulturell beeinfIußten 
lust- oder unlustfördernden Aktivitäten der Bezugspersonen). 

SexualwissenschaftjSexualmedizin 

Eine von vorneherein auf Interdisziplinarität angelegte Zugangs weise zur menschlichen 
Geschlechtlichkeit ist hingegen für die SexualwissenschaftiSexualmedizin programma
tisch. Es war der Berliner Dermatologe Iwan Bloch (1872-1922), der 1906 als erster die
ses interdisziplinäre Profil der Sexualwissenschaft als eigenständiges Fach umriß. Er 
ging von der Auffassung aus, "daß eine rein medizinische Auffassung des Geschlechtsle
bens, obgleich sie immer den Kern der Sexualwissenschaft bilden wird, nicht ausreiche, 
um den vielseitigen Beziehungen des Sexuellen zu allen Gebieten des menschlichen Le
bens gerecht zu werden" und erklärte: "Um die ganze Bedeutung der Liebe für das indi
viduelle und soziale Leben und für die kulturelle Entwicklung des Menschen zu würdi
gen, muß sie (i.e. die Sexualwissenschaft, d. Verf.) eingereiht werden in die Wissenschaft 
vom Menschen überhaupt, in der und zu der sich alle Wissenschaften vereinigen, die all-
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gemeine Biologie, die Anthropologie und Völkerkunde, die Philosophie und Psycholo
gie, die Medizin, die Geschichte der Literatur und diejenige der Kultur in ihrem ganzen 
Umfange ... " (Bloch 1906: V). 
In der Zeitschrift für Sexualwissenschaft aus dem Jahre 1914 wird Bloch diese Vorstel
lung noch einmal präzisieren; hier heißt es, daß die "Sexualwissenschaft ihrem Wesen 
nach eine biologische Wissenschaft" sei, "trotz der innigsten Wechselbeziehungen zu den 
Geistes- und Sozialwissenschaften" und als "allgemeinste Aufgabe" des Faches bezeich
net Bloch "die genaue und lückenlose Beschreibung der den sexuellen Phänomenen (im 
weitesten Sinne des Wortes) zugrundeliegenden chemischen Vorgänge", aus denen näm
lich "dann sekundär die morphologischen und psychischen hervorgehen" (Bloch 1914: 
5). Für Bloch gab es ein (biologisch verwurzeltes) "Elementarphänomen der mensch
lichen Liebe" - ein primäres Orientiertsein auf ein anderes Individuum bzw. auf der ,Zel
lebene' "die Verschmelzung der Keimzellen als einfachster Ausdruck der Natur der Ge
schlechter" (Bloch 1906/07: 8ff.) 
Auch wenn auffällt, daß Bloch offenbar daran glaubte, Sexualwissenschaft ließe sich vor
urteilslos und voraussetzungslos (ähnlich wie Physik oder Mathematik) betreiben, so 
machte er doch unmißverständlich klar, daß Erkenntnisse verschiedener Disziplinen zu 
vereinen seien, um zu einem tieferen Verständnis der Sexualität zu gelangen. 
Notwendigerweise war sein Programm auch deshalb interdisziplinär, weil es ihm um die 
Schaffung von etwas Neuern, jenseits der existierenden Disziplinen, von denen er die ob
jektivierbaren Erkenntnisse begehrte, ging. Damit hatte er gerade nicht ein bloßes Ne
beneinander der Disziplinen vor Augen, sondern - gewissermaßen auf einer Metaebene -
die Vernetzung disziplinärer Erkenntnisse zu einem umfassenderen, dann interdisziplinär 
bedingten Verständnis der sexuellen Dimension als ,biopsychosoziales' Phänomen. Dies 
schloß für ihn selbstverständlich die gesellschaftliche Ebene mit ein. 

Psychotherapeutische und sexualmedizinische Behandlung 

"Psychotherapie ist ein bewußter und geplanter Prozeß zur Beeinflussung von Verhal
tensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus (möglichst zwischen Pati
ent, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psy
chologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal aber auch averbal, in 
Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptom
Minimalisierung und/oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techni
ken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens. In der Re
gel ist dazu eine tragfähige emotionale Bindung notwendig." definiert Remschmidt 
(1979: 320). 
Hieran lassen sich die Unterschiede zu SexualmediziniSexualtherapie gut aufzeigen, 
denn eine entsprechende Definition müßte lauten: 

Sexualmedizinische Behandlung ist ein bewußter und geplanter Prozeß zur Beeinflussung 
von sexuellen Funktions- und! oder Verhaltensstörungen, die in einem Konsensus zwi
schen dem Patienten/dem Paar und dem Therapeuten/der Therapeutinjür behandlungs
bedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) sowie 
ggfs. mit somatischen (pharmakologischen, operativen und physikalischen) Methoden, in 
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Richtung auf ein definiertes, mit beiden Partnern erarbeitetes Ziel (Symptom-Minimali
sierung, Veränderung der Paarbeziehung) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis 
einer biopsychosozialen Theorie menschlicher Geschlechtlichkeit einschließlich der bio
logisch-anthropologischen Verwurzelung menschlicher Grundbedürfnisse nach Akzep
tanz, Nähe und Geborgenheit. In der Regel ist dazu eine emotional tragfähige Beziehung 
zum Paar erforderlich. 

Dies macht - neben der grundsätzlichen Orientierung der Sexual medizin auf das Paar -
vor allem den von der analytischen Psychotherapie klar unterscheidbaren theoretischen 
Zugang deutlich, was Auswirkungen auf die Behandlungstechnik haben muß: Ausgangs
punkt ist nicht das Individuum, in dem ,libidinöse Energien ' entstehen und dann gewis
sermaßen sekundär in soziale Beziehungen einfließen. Vielmehr wird umgekehrt die Be
dürftigkeit nach sozialen Beziehungen als (biologisch verankert - vgl. hierzu auch 
Bowlby (1969, 1973, 1980) primär angesehen, aus der sich dann - je nach Entwick
lungsstand und Möglichkeiten des Individuums - sekundär die ,libidinösen Besetzungen' 
(Lust) speisen. Die fachspezifischen Merkmale der Sexualmedizin und die sich daraus er
gebenden Unterschiede zu wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfah
ren sind in der Abb. 1 noch einmal zusammengefaßt. Mit einer solchen Optik sind selbst
verständlich Erkenntnisse verschiedener Entwicklungstheorien (einschließlich der 
analytischen) nicht außer Kraft gesetzt, sondern erscheinen in einem anderen Licht. Dies 
läßt sich gut verdeutlichen, wenn man die kindlichen Entwicklungsphasen gemäß psy
choanalytischer Theorievorstellungen danach untersucht, wie sie ihren Niederschlag in 
der Sexualität des Erwachsenen als Ausformung jener universellen und biographisch 
überdauernden primären Beziehungs-Bedürftigkeit finden. 

Abb. 1: Fachspezifische Merkmale der Sexualmedizin 

· Biopsychosoziales Verständnis menschlicher Geschlechtlichkeit 

· Focussierung auf die Paar-/Beziehungsdimension bei sexuellen Störungen 

· Berücksichtigung der sozial-kommunikativen Aspekte von Sexualität als Körpersprache 

Auswirkungen auf die Behandlungstechnik 

· Grundsätzliche Orientierung auf das Paar 
• Einsatz psychologischer und ggf. auch somatischer Therapieoptionen 

· Therapieziel : Die menschlichen Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, Nähe und Gebor-
genheit sollen durch die (neu gestaltete) sexuelle Beziehung für beide Partner (wieder) 
befriedigt werden können 

Unterschied zur Psychotherapie 

· Ausgangspunkt ist nicht das Individuum, in dem ,libidinöse Energien ' entstehen und 
dann sekundär in soziale Beziehungen einfließen . 

• Vielmehr wird umgekehrt die Bedürftigkeit nach sozialen Beziehungen als (biologisch 
verankert) primär angesehen, aus der sich dann - je nach Entwicklungsstand und -mög-
lichkeiten des Individuums - sekundär die ,libidinösen Besetzungen' (Lust) speisen . 
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Erwachsenensexualität und die Entwicklungsphasen des Kindes 

In seinem Buch: "Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse" (1966) 
diskutiert M. Balint den "Idealfall" einer "reifen" (postambivalenten) genitalen Liebe, in 
welcher keine oralen, sadistischen, analen oder phallischen Züge mehr vorhanden sein 
sollten, d. h. , keine Gier und Unersättlichkeit; kein Wunsch weh zu tun , zu ängstigen, zu 
erniedrigen oder zu beherrschen, auch kein Ekel, keine Entwertung oder Verachtung se
xueller Wünsche; kein zwanghaftes sich mit dem Besitz des Penis brüsten bzw. kein Neid 
auf die männlichen oder weiblichen Genitalien und keine Ängste bezüglich der Sexual
organe, also keine Spuren des Kastrationskomplexes. Indes "Wir wissen alle, daß solche 
Idealfalle in Wahrheit nicht existieren", heißt es bei Balint (1966: 137) bzw., vielmehr: 
"Was wir genitale Liebe nennen, ist eine Verschmelzung sehr verschiedenartiger Ele
mente: nämlich der genitalen Befriedigung mit prägenitaler Zärtlichkeit" (ebd.: 146). 
Diese wiederum hat ihre Ursprünge in den verschiedenen Phasen der kindlichen psy
chosexuellen Entwicklung (Partialtriebe), wie sie für unseren Kulturkreis beschrieben 
wurden. 
In der oralen Phase mit ihren narzißtischen Anteilen werden für die Erwachsenensexua
lität entscheidende Weichen gestellt. So bildet z. B. die Art der Bewältigung des pha
senspezifischen Hauptthema's von "Urvertrauen versus Mißtrauen" (Erikson 1976) die 
Basis für Selbstannahrne und Selbstwertgefühl, für die Fähigkeit zur Selbstkomrnunika
tion bzw. Autoerotik, für Selbstvertrauen und Vertrauen in andere. Damit werden die Fun
damente für Beziehungs- und Kontaktfähigkeit bzw. -freudigkeit an sich gelegt, für einen 
grundsätzlichen Optimismus, der auch den Glauben an das Gelingen von Beziehungen, 
an das gute Ende miteinschließt. Selbstwertgefühl und Ichstärke werden bei der Partner
wahl, beim Annehmen und Geltenlassen des Partners in seiner "Fremdheit", beim Ver
trauen in die eigene sexuelle Potenz, bei der Fähigkeit zur orgastischen Regression, d. h., 
zur Aufgabe ängstlicher Selbstkontrolle eine entscheidende Rolle spielen. Konkrete orale 
Verhaltens- und Erlebensweisen der Erwachsenensexualität wie die Lust am Küssen, 
Saugen, Lutschen, Schlecken, Beißen, Schmecken, Riechen leiten sich aus der frühen 
Oralität her bzw. haben dort ihre emotionale Tönung erhalten. Es geht also um wesentlich 
mehr als um "oralen Sex" (Fellatio, Cunnilingus), es geht im weitesten Sinn um die ora
len Elemente der Erotik. Zu diesen gehört wesentlich die sogenannte Hauterotik, also das 
via Tastsinn vermittelte Erleben. Man hat daher nicht nur von einer oral-sensorischen, 
sondern auch von einer oral-kutanen Phase gesprochen. Über die Haut als dem sozusagen 
ausgedehntesten "Geschlechtsorgan" wird Kontakt und Berührung, damit Nähe, Wärme, 
Wohlbefinden und Geborgenheit vermittelt, wenn die Beziehungsqualität diese Überset
zung der Körpersprache zuläßt (es könnte auch Gewalt, Schmerz, Unter- oder Erdrückt
werden u. ä. m. empfunden werden). Hautkontakt kann beruhigen und entängstigen. Er 
ist nicht nur am Anfang des Lebens mit dem Aufbau des sogenannten Körper-Ich's, mit 
Beziehungsfestigung und "Nestwärme" verbunden, sondern bleibt lebenslang in diesem 
Sinn bedeutungsvoll (vgl. Montagu 1987). Auch in der Erwachsenensexualität geht es um 
Nähe, Wärme, Gehaltensein, Feinfühligkeit, Angstabbau durch Körperkontakt, um Ver
traut-werden, Zärtlichkeit, "Streicheleinheiten" im weiten extragenitalen und im engeren 
genitalen Bereich zur sexuellen Erregung bzw. Lusterfahrung, um Nacktheit als Mög
lichkeit unverstellt-authentischer Begegnung. Somit spielt Hauterotik nicht nur in Vor
und Nach-Spiel und der sexuellen Vereinigung, sondern als Zartheit und Zärtlichkeit in 
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der Gesamtatmosphäre der Beziehung eine unverzichtbare Rolle. Darüberhinaus kann 
diese selbst "oral" dominiert sein: Symbiose und Verschmelzung, einander umsorgen, he
gen und pflegen sind dann die vorherrschenden Themen (vgl. Willi 1975). Dagegen ist 
die Auflösung der Anfangssymbiose zwischen Mutter und Kind die Voraussetzung von 
Individuation und der Beginn von Liebes- und Beziehungsfähigkeit bis hin zur späteren 
Partnerbeziehung. Die Aufhebung der ursprünglichen Spaltung in gute Mutterlböse Mut
ter, ihre Integration in ein und dieselbe Person wiederum begründet das Ertragen von Am
bivalenzen: auch der Partner, die Partnerin darf gut und böse in einem sein, gute und 
schlechte Eigenschaften müssen nicht spaltend auf verschiedene Personen, z. B. Gatte/in 
und Freund/in, aufgeteilt werden. 
Als Folge gestörter oraler Entwicklung könnte das Fehlen eines menschlichen Partners 
wie beim Fetischismus oder dem Transvestitismus gesehen werden (v gl. Becker 1996). 
Auch exzessive mechanische Onanie ohne Gefühlsbeteiligung und ohne wenigstens 
phantasierten Partner wäre hier zu nennen. Grenzwertig kann es in narzistischen Bezie
hungen zu einer Art "Übersehen" des Partners in seiner Eigenheit kommen, er dient dem 
Narzißt bloß als Aufputz, schmückendes Beiwerk, Bestätiger und Bewunderer der eige
nen "Größe". Als oral-verhaftet müßte ein Sexualverhalten verstanden werden, das 
primär nur Nestwärme sucht und über "Kuscheln" und "Streicheln" nicht hinauskommt. 
Ebenso eines, weIches quasi selbstverständlich und unersättlich-gierig den/die Partner 
,vernascht' , verschlingt, ausbeutet, aussaugt. Auch die entsprechenden Ängste vor dem 
Verschlungenwerden, vor dem Verschmelzen und dem Verlust des eigenen (wie eine Pa
tientin sagte: "bißchen") Ich, somit vor der Dominanz des Partners, sowie große Verlu
stängste (Verlust des Partners und/oder seiner Liebe) gehören erwähnt, ebenso die sexu
elle Hörigkeit als Versuch der Angstabwehr durch Anklammern oder als eine Form von 
Suchtverhalten. 
In der analen Phase wird das bisher Grundgelegte weiterentwickelt. Dabei bildet nach Er
ikson (1976) die Spannung zwischen Autonomie versus Zweifel und Scham das beherr
schende Thema. Autonomie meint größere Selbständigkeit, wie sie durch Reifung der 
Willkürmotorik und damit durch die Kontrolle der Sphinkteren von Darm und Blase 
(Sauber-werden), durch den Gebrauch der Extremitäten (Laufen lernen, Festhalten - Los
lassen, Herholen - Wegwerfen), im weiteren Sinn auch durch den Beginn des Spracher
werbs ermöglicht wird und dem eigenen Willen größeren Spielraum eröffnet (Trotzalter). 
Autonomie ist die Weiterführung des Urvertrauens, sie wird in dieser Zeit um das zweite 
Lebensjahr durch Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstwertgefühls und durch den 
Stolz auf die eigene Leistung erreicht bzw. befördert. Zweifel und Scham beziehen sich 
auf die (Selbst-) Zweifel am eigenen Können, am Erbringen der geforderten oder selbst 
angestrebten Leistung und auf die Geltungsscham, das Sich-schämen wegen seines Ver
sagens: "Es ist wiederum in die Hose gegangen". Zahlreiche Themen, die in dieser Phase 
gewichtig sind, haben wiederum Auswirkungen auf die Erwachsenensexualität: 
Zunächst geht es um die Analerotik als die Entdeckung einer neuen Lustquelle und durch 
die Verbindung von Lust und Schmerz (bei der Defäkation) als einer neuen Lustqualität. 
Dabei ist die anale Sexualität (Analmasturbation, Analverkehr) wesentlich stärker ta
buiert als die genitale. Hier können auch die Wurzeln des Sado-Masochismus und von 
Paraphilien (Perversionen) wie Koprophilie, Koprolalie, Analfetischismus etc. vermutet 
werden. Der Autonomie- bzw. Trotz-Aspekt aus dieser Phase kann sich in der Sexualität 
als Austragungsfeld von Anpassungskonflikten zwischen ewigem Rebellen und Überan-
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gepaßtem manifestieren. Die Besitz-Thematik kann das Partnerschaftsverständnis prä
gen: der Partner als Eigentum über welches verfügt, das kontrolliert werden kann: "Du 
gehörst mir" (anstatt "zu mir") . Eng damit verbunden sind die Themen Macht und Ag
gression, die via destruktive Sexualität (Unterwerfung, Mißbrauch, Belohnung und Be
strafung) ausgelebt werden können, aber zugleich auch Bestandteile der normalen Se
xualität darstellen: Potenz (bei beiden Geschlechtern!) hat mit Macht - Impotenz mit 
Ohnmacht zu tun; Aggression im ursprünglichen Sinn von Zupacken, in Angriff nehmen, 
Anfassen, Eindringen, Entgegenkommen ist unverzichtbar - eine in diesem Sinne "ag
gressionslose" Sexualität wäre zugleich eine leidenschafts- und leblose, sofern sie über
haupt denkbar ist. Mit der Kulturanforderung des Sauber-Werdens in der analen Phase 
wird es erstmals nötig oder möglich, sich die bis dahin ,gratis zu habende' Liebe der Mut
terlEltern durch eine Gegenleistung verdienen zu müssen oder zu können. Von hier aus 
können verhängnisvolles Leistungsdenken und Leistungsdruck bzw. "vorauseilender 
Gehorsam" und Unterwürfigkeit in die Erwachsenensexualität Eingang finden, sie zum 
Leistungssport oder zur Prüfungssituation schlechthin werden lassen. Dieser Leistungs
druck, z. B. als Potenz- und Orgasmuszwang, mobilisiert seinerseits entsprechende (Po
tenz-)Ängste und könnte eine Mitursache der zunehmend verbreiteten sexuellen Inappe
tenz und Lustlosigkeit sein. Versagensängste können auch aus den Anforderungen der 
Sauberkeits-Erziehung resultieren, wenn zu früh und zu streng zu viel verlangt wurde: 
mißlungene Leistung führt in der Regel zu Unsicherheit und Zweifel am eigenen Können, 
vertieft die Geltungs-Scham. Zwar scheint diese Gefahr heute wesentlich geringer zu sein 
als in vergangenen Zeiten, doch sind je nach Milieu und Umwelt auch andere Kulturan
forderungen dazugekommen, z. B. nicht lärmen, nicht rennen und springen, nicht spielen, 
den Rasen nicht betreten usw. Was allerdings die "Pampers-Kultur" mit ihrer Entlastung 
der Mütter und einer großzügigen "laissez-faire"-Haltung ihrerseits in Bezug auf die Se
xualität für Auswirkungen zeigen wird, muß abgewartet werden. Eng mit dem Reinheit
saspekt verbunden ist die Tabuierung der Sexualität, indem das anale Tabu und "Pfui" auf 
die Genitalsphäre überspringen kann, da Kinder nicht zwischen Ausscheidungs- und Ge
schlechtsorganen unterscheiden: "da unten" ist Pfui. Dasselbe gilt für Ekel und Scham, 
die auf diese Weise auch die Sexualität unsauber, unappetitlich, unrein, schmutzig, ekel
haft werden lassen. Schmutzige oder dreckige Witze handeln nicht von Kot, sondern von 
Sexualität. Ganz allgemein ist zu fragen, inwieweit die Kardinalt~genden unserer anal 
geprägten Leistungsgesellschaft wie z. B. Sauberkeit, Ordnungsliebe, Pflichtbewußtsein, 
Pünktlichkeit, Strenge und Disziplin, Normen- und Gesetzestreue, Berechenbarkeit, Ab
sicherung etc. nicht (potentielle) Gegenspieler von kreativer Natürlichkeit, Phantasie, 
Spontanität, Risikobereitschaft, Zeitlosigkeit etc. darstellen, wie sie aus Erotik und Liebe 
nicht wegzudenken sind. Ähnliches gilt für die verhängnisvollen Gleichungen von sauber 
= rein = brav und lieb(enswert) = gut (mit ihrer Fortführung: = oben = heilig) und für ihr 
Gegenteil, die in dieser Phase ihre Wurzeln haben und als sogenanntes anales Gewissen 
am Beginn der Gewissensbildung stehen können. 
In der primär genitalen oder phallischen (auch (ödipalen) Phase besteht nach Erikson 
(1976) ein Spannungsfeld zwischen Initiative und Schuldgefühl. Zurückgeholte, abge
wertete oder verbotene Initiative fördert lähmende Schuldgefühle, Schüchternheit, 
Selbstunsicherheit und Ängste, insbesonders was die Sexualität betrifft, die nun ins Zen
trum des Interesses tritt. Das Verbieten kindlicher Zeigelust, Schaulust, Neugier bzw. ins
gesamt der kindlichen "Sexualforschung" (Borneman 1981) kann eine eventuell bereits 
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(in der analen Phase) angebahnte Tabuierung des Sexuellen verstärken. Es kann dazu 
führen, sich selbst als sexuelles Wesen, seine Triebe und Wünsche bzw. alles Sexuelle für 
schlecht (und sündhaft) zu halten und sich schließlich zu verbieten, Sexualität sinnvoll zu 
leben. Die Situation kann sich in der Pubertät durch Aktualisierung der Masturbations
problematik drastisch verschärfen und die Isolierung und Abspaltung der Sexualität 
fördern bzw. verfestigen, unter Umständen. bis hin zu späteren sexuellen Funktions
störungen, aber auch Verhaltensabweichungen wie z. B. beim Exhibitionismus oder Voy
eurismus. Damit können auch der überkommene Dualismus, die Spaltung des Menschen 
in Körper und Geist, ,unten' und ,oben', die Abwertung des einen und Überbewertung des 
anderen, also Leib- und Lustfeindlichkeit sowie Spiritualismus perpetuiert werden. As
kese erhält so die Bedeutung von Verzicht anstelle von Einübung. Weitere entscheidende 
Themen dieser Phase, die z. T. in der Pubertät fort- und "zu Ende" geführt werden, be
treffen die spätere Partnerfähigkeit und die eigene Geschlechtsidentität. Das Freiwerden 
für spätere Partner setzt die Aufgabe des gegengeschlechtlichen Elternteils als erotisches 
Liebesobjekt und dementsprechend Maßstab an dem jede/r andere Partner/in gemessen 
wird voraus. Da kein Mann genau so wie der Vater oder der Ideal-Vater, keine Frau ge
nauso wie die Mutter sein wird, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Im genitalen Be
reich der späteren Erwachsenensexualität kommt noch die Inzestschranke, das Verbot mit 
seinen Eltern sexuelle Kontakte zu haben, hinzu und kann zu sexuellen Funktionsstörun
gen führen oder beitragen. Die Erlangung der eigenen Geschlechtsidentität soll durch 
Identifikation mit dem zugleich geliebten und störenden Rivalen erreicht werden. In die
sem Zusammenhang müssen auch die Themen des Neides, unter Umständen sogar des 
Haßes auf das andere Geschlecht (Penisneid, Gebär- und Stillneid) und damit verbunden 
der Entrnächtigung (Depotenzierung) oder "Kastration" des Partners erwähnt werden, der 
"ödipalen Schuld" gegenüber dem "verwünschten Rivalen" und der entsprechenden Be
strafungsängste (Kastrationsangst), sowie die Begriffe des "Mutter-Sohnes" und der "Va
ter-Tochter" (vgl. lellouschek 1991; Kast 1994; Onken 1993). Ebenso geht es um die wei
tere Ausbildung des Über-Ich im Sinne eines persönlichen Gewissens. Alle diese Themen 
sind im Umgang (oder eben Kampf) der Geschlechter miteinander, im Alltag von Part
nerschaft von größter Aktualität und Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind ins
besondere das Austragen früherer Konflikte bzw. die Wiederholung früherer Bezie
hungen mit dem gegen- und gleichgeschlechtlichen Elternteil in der Partnerschaft zu 
nennen, ebenso "Dreiecksverhältnisse" bzw. die Faszination durch "unerreichbare" Part
ner, wobei es um den Sieg über den Rivalen, um das Erlangen des Unmöglichen geht und 
der fasziniererende Reiz mit der Erreichung des Zieles schlagartig erlöschen kann. Die 
Gefahr solcher (neurotischer) Wiederholungen wird besonders dort gegeben sein, wo die 
ödipale Situation nicht befriedigend durchlebt und zu einem guten Ende gebracht, d. h., 
aufgelöst worden ist. Diese Auflösung kann erschwert oder verunmöglicht werden durch 
z. B. "verführerische" Elternteile, die ein Kind in die Rolle des Ersatzpartners bringen, 
durch Verlust eines Elternteils durch Tod, Trennung oder Scheidung in dieser kritischen 
Zeit oder durch Familienstrukturen oder -verhältnisse welche von vornherein die ödipale 
Liebe und ihre Auflösung nicht zulassen. Borneman (1981) spricht von "präödipaler 
Sozialisation" und von Ich- und beziehungsschwachen Menschen, die sie hervorbringe. 
Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes und 
der Erwachsenensexualität ist in der Abb. 2 noch einmal im Überblick kursorisch darge
stellt. 
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Abb. 2: (Psychoanalytische) Entwicklungsphasen des Kindes mit Bezug zur sexuellen Organisa
tion im Erwachsenenalter 

Entwicklungsphasen und - konflikte Anteile in der Sexualität des Erwachsenen 

Orale Phase (ca. 1. Lebensjahr) 

Konflikt: Urvertrauen gegen Urmißtrauen Hauterotik: Nestwärme (Nähe, Gehaltensein) 

Im Erleben des Kindes werden alle Bedürfnisse Sexuelle Erfahrungen über den Mund (Küssen, 

automatisch und wie von selbst befriedigt. Saugen etc.) 

Vertrauen in andere (Vertrauen in das Gelin-
gen von Beziehungen) 

Anale Phase (ca. 2. bis 3. Lebensjahr) 

Konflikt: Autonomie gegen Abhängigkeit Aggressive Komponenten im Sinne von 
Anfassen, Eindringen, Entgegenkommen 

Das Kind registriert, was es alles (auch 
Sauberkeits-/Reinheitsaspekt; Ekel und Scham 

zerstören) kann und worüber es Kontrolle hat 
(Genitalien und Sexualität = unsauber) 

(Ausscheidungsfunktion) . 
Analerotik, Lust-/Schmerzambivalenz bei 
Analmasturbation und -verkehr 

Phallische Phase (ca. 3. bis 6. Lebensjahr) 

Konflikt: Initiative gegen Schuldgefühl Sexuelle Initiative: Neugierde, Schaulust, 
Zeigelust, Experimentierfreudigkeit 

Das Kind wendet seinen Genitalien ein 
besonderes Interesse zu und muß seine Potenz im Sinne von Vordringen , Eindringen, 
Zuneigung gegenüber Mutter und Vater mit Gestalten, Dominanzstreben 
seinen Ängsten in Einklang bringen. 

Freiwerden für einen eigenen Partner (versus 
,Muttersöhnchen' oder ,Vatertochter') 

Eine der wichtigsten Funktionen der sich anschließenden Phase der Adoleszenz liegt in 
der Festlegung der endgültigen sexuellen Organisation, einer Organisation, zu der - was 
die Körperrepräsentation angeht - jetzt auch der zur Reife gelangte Genitalapparat 
gehören muß. Die verschiedenen Aufgaben, die in der Adoleszenz zu bewältigen sind -
die veränderte Einstellung zu den Eltern, die Anpassung an die Gleichaltrigen, das neue 
Verhältnis zum eigenen Körper -, sollten unter dieser wichtigsten entwicklungsorientier
ten Funktion subsumiert und nicht als separate Aufgaben betrachtet werden. Die Pubertät 
- also die körperlich-sexuelle Reife und die damit einhergehende Fähigkeit zur Fort
pflanzung - bringt einen Prozeß in Gang, der während der gesamten Adoleszenz anhält. 
Es handelt sich um einen Prozeß des Erlebens, der Reorganisation und schließlich der In
tegration der bisherigen psychischen Entwicklung in den neuen Kontext der physisch-se
xuellen Reife. Die vorpubertären Wünsche und Phantasien waren vor Eintritt der physi
schen sexuellen Reife gefahrlos und annehmbar, aber von nun an sind diese gleichen 
Wünsche und Phantasien mit einer neuen Bedeutung befrachtet: Durch die zur Reife ge-
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langenden Genitalien wird der Körper zum Träger von Bedürfnissen und Wünschen, die 
aktiv realisierbar werden. Dadurch bekommen auch ,Überich '-Forderungen eine neue Di
mension: Der Komprorniß zwischen Erwünschtem und Zulässigem muß hier neu festge
legt werden. 
Über dieses Modell hinaus sei aus der pränatalen Entwicklung in Erinnerung gerufen, 
daß Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft gezeigt haben, daß es in 
der zweiten Hälfte der Gravidität bei männlichen Feten regelmäßige Spontanerektionen 
und ebenso Penis-Hand-Kontakte gibt (Calderone 1985). Auch bei weiblichen Feten sind 
Hand-Genitale-Kontakte beobachtet worden. Man kann also annehmen, daß es neben 
z. B. Bewegung, Fruchtwassertrinken und Daumenlutschen bereits intrauterin auch geni
talbezogene Lusterfahrungen gibt, das Neugeborene zumindest auch in dieser Hinsicht 
kein ,unbeschriebenes Blatt' darstellt. Für den sexual medizinisch Tätigen ist es in zwei
facher Weise sinnvoll, sich mit möglichen Auswirkungen kindlicher Entwicklungsphasen 
auf die Erwachsenensexualität zu befassen: prophylaktisch, um möglichst lebensgerecht 
die Weichen für eine realistische Sexualerziehung zu stellen (Loewit 1998) und thera
peutisch, um Einblick in die Genese von Störungen erhalten zu können. 

3. Schlußfolgerungen und Ausblick 

In der sexualmedizinischen Behandlung kommt es darauf an, aus der aktuellen Bezie
hungssituation und ihren lebensgeschichtlichen Wurzeln verständlich zu machen, ob und 
welche Grundbedürfnisse frustriert werden oder unentfaltet sind und wie dies die Se
xualfunktionen als körpersprachliche Realisierung von Beziehung in Mitleidenschaft 
zieht. Deswegen sind aus sexualmedizinischer Sicht auch die verschiedenen somatischen 
(medikamentösen, physikalischen, operativen etc.) Behandlungsoptionen nur vor diesem 
Hintergrund sinnvoll einzusetzen: Mit einer bloßen Wiederherstellung der Sexualfunk
tion - aktuellstes Beispiel: durch die Einnahme einer nachgewiesen erektions- bzw. erre
gungsfördernden Substanz (Sildenafil) - ist keineswegs gewährleistet, daß die Erfüllung 
der Grundbedürfnisse nach Akzeptanz, Nähe und Geborgenheit in der sexuellen Bezie
hung für beide Partner erfahrbar wird. 
Sexualmedizinische Behandlung stößt deshalb da an ihre Grenzen, wo eine tieferliegende 
Hintergrundproblematik bei einzelnen Patienten (etwa neurosenpsychologischen Ur
sprungs) oder eine schwer gestörte Partnerschaft zu viele Blockaden enthält, um die Se
xualität als soziale Kommunikationsform mit einem anderen Menschen innerlich positiv 
bewerten zu können. Die Behandlung dieser Patienten ist eine Domäne der Psychothera
pie. 
Sexualmedizinische Behandlung meint insofern keineswegs die Behandlung aller Patien
ten, die sexuelle Störungen aufweisen, sondern die Behandlung sexueller Störungen auf 
eine besondere Weise: Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem sich die Kommuni
kation über und durch Sexualität in den sozialen Bezügen bzw. der Partnerschaft des Pa
tienten (wieder) ungestört entfalten kann. Da dieser Rahmen im Sinne eines bio-psycho
sozialen Grundverständnisses von Sexualität auch die somatischen Behandlungsoptionen 
- stets mit Blick auf ihre paarspezifische Eignung - integriert, läßt sich sexualmedizini
sche Behandlung gerade nicht mit Psychotherapie gleichsetzen, gleichwohl sie Elemente 
psychotherapeutischer Verfahren (verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch fundiert) 
nutzt um eine neue ,Bedeutungserteilung' von Sexualität zu ermöglichen, die dem Pa-
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tienten(paar) erleichtern soll, die in ihnen ohnehin angelegten Potentiale sexueller Selbst
verwirklichung auszuschöpfen. Dieses in seiner Gesamtheit eigenständige Profil der Se
xualmedizin läßt sich für die klinische Arbeit systematisch vermitteln und ist in dieser 
Form Gegenstand der curricular fundierten sexualmedizinischen Fortbildung der Akade
mie für Sexualmedizin. 
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Chronobiologische Aspekte 
der Zyklizität weiblicher Sexualität 
Chronobiological Aspects of Periodicity in Female Sexuality 

K. Wulff; R. Siegmund 

Zusammenfassung 
Die Übersichtsstudie beschreibt den Zusammenhang zwischen den endogenen Rhythmen und 
den umweltbedingten Zeitgebern für das weibliche Sexualverhalten und geht auf die zugrun
deliegenden physiologischen und endokrinologischen Mechanismen ein. Die bisher verwende
ten Methoden zur Messung der sexuellen Erregung und der Zeitstrukturen werden dargestellt. 
Ontogenese und Alter, Tages- und Jahresrhythmus, hormoneller Status, menstruale und sozio
kulturelle Zeitgeber wirken spezifisch auf die weibliche Sexualität. Die Analyse der Zeitmuster bio
logischer Rhythmen charakterisiert die weibliche Sexualität als zyklusunabhängiges Verhalten. 
Schlüsselwörter: Weibliches Sexualverhalten, Menstruationszyklus, circadianer Rhythmus, infra
dianer Rhythmus 

Abstract 
This review focusses on the relationship between endogenous rhythms and environmental de
pendent synchronisers of female sexual behaviour by looking at the underlying physiological 
and endocrinological mechanisms. Methods used in the study of female sexual arousal and 
time pattern analysis are described. Female sexuality is specifically affected by factors such as 
ontogenesis and age, circadian and circannual rhythms, hormonal influences, and menstrual 
and sociocultural entrainment. However, analyses of the biological rhythms show female sexual 
behaviour to be independent of the menstrual cycle. 
Key words: female sexual behaviour, sexual arousal, menstrual cycle , circadian rhythm, infra
dian rhythm 

Einleitung 

Der Rhythmus von Werden und Vergehen, von Geburt, Altern und Tod ist der bestim
mende Rahmen alles Lebendigen. 
In der Regel verlaufen biologische Rhythmen synchron mit äußeren Zyklen wie dem 
Wechsel von Tag und Nacht, dem Wechsel der Gezeiten, des Mondes oder der Jahreszei
ten. Dabei folgen die Organismen nicht passiv diesen äußeren Zyklen, sondern sie haben 
im Laufe der Evolution endogene Rhythmen entwickelt ("innere Uhr"). 
Die chronobiologische Forschung hat in den letzten Jahren interessante Erkenntnisse zum 
Spektrum biologischer Rhythmen und über die biochemischen und physiologischen 
Mechanismen und Funktionsweisen biologischer Oszillatoren erbracht. In einem multi
oszillatorisch schwingenden System wie dem menschlichen Organismus spielen zentrale 
Schrittmacher zur Regulation der biologischen Rhythmen eine entscheidende Rolle. 

Sexuologie 5 (2) 1998: 65-81/ © Gustav Fischer Verlag, Jena 



66 K. Wulff. R. Siegmund 

Diese eigentlichen "inneren Uhren" wurden im Zwischenhirn in einem Kerngebiet ner
vöser Zellen, dem Nucleus suprachiasmaticus (SeN), gefunden. 
Die dem Menstruationszyklus zugrundeliegenden Periodizitäten gehören zu den endoge
nen infradianen Rhythmen und werden nicht vom Umlauf des Mondes um die Erde be
einflußt, wie immer wieder diskutiert. Die Tagesrhythmen (circadiane Rhythmen, unge
fähr 24 Stunden) und die Jahresrhythmen (circannuale Rhythmen, ungefähr 12 Monate) 
gehören zu den endogenen umweltsynchronen Rhythmen. Die Umwelt wirkt als synchro
nisierender Zeitgeber. 
So wird der Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen durch den äußeren Zeitgeber des 24-
Stunden-Tages sowie durch soziale Zeitgeber (z. B. Arbeitsrhythmus) beeinflußt ("ge
triggert"). Zeitgeber sind nicht nur für die Synchronisation biologischer Rhythmen mit 
der Umwelt verantwortlich, sondern auch an der internen Synchronisation der unter
schiedlichen physiologischen Prozesse im Organismus beteiligt. Durch Koordination 
zwischen inneren und äußeren Rhythmen entsteht eine individuelle zeitliche Ordnung. 
Die weibliche Sexualität, gekoppelt an den endogenen Rhythmus des Menstruationszy
klus, unterliegt in der sexuellen Wahrnehmung sowohl kognitiver als auch emotionaler 
Beeinflussung. Dabei wird das weibliche Sexualverhalten durch den individuellen, so
zialen und kulturellen Hintergrund mitbestimmt (Appelt & Strauß 1988). 
Wenn also das sexuelle Erleben an den Menstruationszyklus gekoppelt ist und gleichzei
tig durch kognitive Prozesse mitbestimmt wird, wäre zu überlegen, ob sich die sexuelle 
Bereitschaft der Frau mit den verschiedenen Zyklus stadien ändert. Die angenommenen 
Hypothesen sind: 

1) Die sexuelle Bereitschaft verändert sich mit der Zyklusphase, d. h. die physiologische 
Erregbarkeit während der empfängnisbereiten Phasen korreliert mit dem subjektiven 
sexuellen Begehren. 

2) Zwischen der physiologischen Erregbarkeit und der subjektiven sexuellen Bereitschaft 
läßt sich keine Beziehung herstellen, d. h. beide Phänomene korrelieren nicht mitein
ander und sind somit nicht zyklusabhängig. 

3) Es gibt eine Beziehung, die aber aufgrund exogener Einflüsse überlagert sein kann: Die 
physiologische Erregbarkeit ist unabhängig von dem subjektiven sexuellen Bedürfnis. 
GeselIschaftliche Normen und Kontrazeptiva beeinflussen die biologischen Regula
tionsmechanismen. 

Bisherige Untersuchungsmethoden 

Zeitmusteranalysen dienen dazu, biologische Rhythmen zu erfassen und zu charakteri
sieren. Dabei muß das Alter sowie die psychische und physische Verfassung der zu un
tersuchenden Probanden zum Zeitpunkt des Experimentes berücksichtigt werden. Um 
die Menstruationsphasen voneinander zu unterscheiden, wurden Urinproben der Ver
suchspersonen auf das luteinisierende Hormon (LH) getestet, das den Beginn der ovula
torischen Phase kennzeichnet und so die follikulare Phase von der ovulatorischen Phase 
abgrenzt. Außer der LH-Kontrolle wurden Progesteronanstieg in der lutealen Phase, 
Menstruationsbeginn, vaginale Sekretion und Körpertemperatur als Parameter zur Ab
grenzung der unterschiedlichen Zyklusphasen genutzt. 
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Zur objektiven Einschätzung der sexuellen Erregbarkeit wurden physiologische Verände
rungen in der vaginalen Pulsamplitude (Schreiner-Engel et a1.l981; Morell et al. 1984; 
Rogers et al. 1985; Heiman et al. 1991; Meuwissen & Over 1993), dem vaginalen Puls
volumen (Schreiner-Engel et al. 1981; Meuwissen & Over 1993), der vaginalen Muskel
kontraktion (Rogers et al. 1985) und der Labialtemperatur (Slob et al. 1991; Siob et al. 
1996) herangezogen. Der vaginale Puls wurde mit einem Photoplethysmographen erfaßt, 
zur labialenTemperaturmessung stand ein Thermistorclip zur Verfügung. 
Eine Reihe von Untersuchungen beurteilte die sexuelle Erregbarkeit mit Hilfe standardi
sierter Fragebögen zur subjektiven Selbsteinschätzung (Persky et al. 1978; Abplanalp et 
aI. 1979a; AbplanaIp et al. 1979b; Morrell et aI. 1983; Rogers et al. 1985; Morris et al. 
1987; Slob et al. 1991; Heiman et al. 1991 ; Meuwissen & Over 1993; Zillmann et al. 
1994; Silber 1994; Slob et al. 1996) oder anhand von Aussagen im Interview (Persky et 
al. 1978; Schreiner-Engel et al. 1981). 

Tab. 1: Methoden zur Erfassung von sexuellen Erregungszuständen und von Zeitstrukturen 

Sexuelle Erregbarkeit 
Messung 

Vaginale Pulsamplitude 

Vaginales Blutvolumen 

Vaginale Muskelkontraktion 

Labialtemperatur 

Selbsteinschätzung 

Zeitstrukturen 
Messung 

Aktivitäts-Ruhe-Phasen 

Temperaturrhythmik 

Bewertung 

objektiv 

objektiv 

objektiv 

objektiv 

subjektiv 

Bewertung 

objektiv 
subjektiv 

objektiv 

Erhebung! Apparatur 

Photoplethysmograph 

Photoplethysmograph 

Photoplethysmograph 

Thermistor Clip 

Fragebögen 
Interview 

Erhebung! Apparatur 

Aktometer 
Tagebuch 

Temperaturfuhler 

Zur Beurteilung der Zeitmuster wurden Verläufe der Körpertemperatur (Wever 1984; We
ver 1990), der Aktivitäts-Ruhe-Phasen (Siegmund et al. 1998) sowie der Schlaf-Wach
Phasen (Wever 1984; Wever 1990; Siegmund et al. 1998) aufgezeichnet (Tab. 1). Konti
nuierliche Messungen der Körpertemperatur erfolgten mittels rektalen Temperatur
fühlers mit Anschluß eines Thermoports. Die Aktivitäts-Ruhe-Phasen wurden durch Ak
tometer aufgezeichnet. So wird z.B. über die Bewegung des Armes, an dem das Aktome
ter wie eine Armbanduhr getragen wird, der Wechsel von Bewegung und Ruhe erfaßt. 
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Abb. 1: Aktogramm einer 20jährigen Studentin 
Pfeil zeigt den Marker für Aufsteh- und Zubettgehzeiten 

_ •• _ Dunkelphase I I Hellphase 

Daraus ergibt sich ein Aktivität-Ruhe-Bild (Abb. 1) im Tagesverlauf. Die subjektive 
Beurteilung von Wach- und Ruhezuständen sowie Schlaf wurden dazu vergleichend in 
Tagesprotokollen aufgezeichnet. 

Das komplexe Gefüge "MenstruationszyklusH 

Der Einfluß von Ontogenese und Alter 

In einer Studie an Frauen unterschiedlichen Alters testeten Morrell und Mitarbeiter 
(1984) den Einfluß von Alter und Zyklusphase auf die sexuelle Aktivität. Sie untersuch
ten die Änderungen der vaginalen Pulsamplitude als Antwort auf neutrale versus eroti
sche Filme sowie auf selbsterzeugte Phantasien, unter Beachtung von Alter und Zyklus
phase der Frauen. Alle Altersstufen zwischen 30 und 70 Jahren zeigten auf erotische 
Videos eine signifikant höhere Reizbeantwortung als auf die selbsterzeugten Phantasien 
(Abb. 2). 
Es ist interessant, daß in dieser Studie junge Frauen in der physiologischen Erregung 
keine zyklusabhängigen Unterschiede zeigten. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu 
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~ Gebärfähige Frauen 
..... Frauen frühe Menopause 
~'" Frauen späte Menopause 

Phantasie 

Abb. 2: Vaginale Muskelkontraktion als Antwort auf erotische Videoaufnahmen und selbster
zeugte Phantasien. Verhältnis von erotischem zu neutralem Stimulus, dargestellt für drei Alters
gruppen von Frauen. (zit. nach M orrell et al. 1983) 

den Untersuchungen von Schreiner-Engel und Mitarbeiter (1981), die von einer Ab
nahme der physiologischen Reizbeantwortung während der ovulatorischen gegenüber 
der follikularen und lutealen Phase berichten. 
Im Altersvergleich unterscheiden sich Frauen in der Postmenopause durch eine signifi
kant niedrigere physiologische Reizbeantwortung auf erotische Videos von den beiden 
jüngeren Probandengruppen; in der Antwort auf selbsterzeugte Phantasien ist jedoch zwi
schen allen drei Altersgruppen kein deutlicher Unterschied zu beobachten. Obwohl go
nadalen Hormonen bei der Modulation der Sexualität eine bedeutsame Rolle zugespro
chen wird und die gemessenen Konzentrationen von Östradiol, Testosteron und 
Progesteron mit zunehmendem Alter abnehmen, unterscheidet sich die subjektive Ein
schätzung der sexuellen Erregung durch erotische Stimuli weder zwischen den Alters
gruppen, noch korreliert sie mit der gemessenen physiologischen Erregung. Ob die unter 
Versuchsbedingungen beobachteten Unterschiede zwischen physiologischer Reizbeant
wortung und subjektiver Wahrnehmung auf voneinander unabhängige Mechanismen 
zurückzuführen sind (Morrell 1984), konnte durch diese Versuchsanordnung nicht gesi
chert werden. Die Frauen in der Postmenopause waren sich keines sexuellen Defizites be
wußt. Zum altersbezogenen Sexualverhalten zeigten van Keep und Mitarbeiter (1975: 
17) und Hallstrom (1977: 227), daß menopausebezogene Defizite eher von Frauen mit 
geringerem sozioökonomischen Status empfunden wurden. 
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Altersabhängige Unterschiede im circadianen Rhythmus bei Frauen 

Unter konstanten Bedingungen verändern sich die zeitlichen Beziehungen zwischen dem 
Schlaf-Wach-Verhalten und der Körpertemperatur-Rhythmik beim Menschen ("frei lau
fende Rhythmen") . In Experimenten mit Versuchspersonen, die über einen Monat isoliert 
von äußeren Zeitgebern lebten, zeigten Frauen im mittleren Alter eine im Mittel um 
96,6 min höhere Schlafdauer als Männer, bei gleichzeitiger kürzerer Aktivitäts-Ruhe
Periode (Wever 1990). Bei gleichbleibender Periodenlänge verringerte sich mit 
zunehmendem Alter der Schlafanteil. und die Körpertemperatur stieg an. Nach der 
Menopause waren Frauen in ihrer Körpertemperatur-Amplitude nicht von Männern un
terscheidbar. 

Genetische Faktoren und das Zeitmuster des Menstruationszyklus 

In einer Zwillingsstudie mit 462 weiblichen Zwillingspaaren untersuchten van den Akker 
und Mitarbeiter (1987) genetische Einflüsse auf die Regulation des Menstruationszyklus 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Menarche, der Zykluslänge und der Regelmäßigkeit im 
Zyklusverlauf. Die Übereinstimmung der Menarche bei monozygoten Zwillingen war 
größer als bei dizygoten Zwillingen. Dieses Ergebnis weist auf eine genetische Fest
legung der Menarche hin, was auch in anderen Familien- und Zwillings studien (Popenoe 
1928: 101; Pe tri 1934; Tisserand-Perrier 1961 ; Fishbein 1977; Golden 1981) aufgezeigt 
worden ist. Auch die Autoren Gedda & Brenci (1975) diskutieren, daß der Zeitpunkt 
der Menarche genetisch determiniert ist, und daß dieses "timing" nur unter extremen 
Umständen (wie z.B. langanhaltende Krankheiten) außer Funktion zu setzen ist. Schu
mann (1998) diskutiert, daß die genetische Determination im Laufe der Entwicklung 
einer Vielzahl von modifizierenden Einflüssen ausgesetzt wird, die bereits in der präna
talen Phase ansetzen können und im Reifungsprozeß modifikatorisch zu unterschied
lichen Verläufen bei der Ausprägung sekundärer Reifungsmerkmale führen . Zacharias 
(1969) fand , daß von Geburt an blinde Mädchen früher als der Durchschnitt menstru
ieren. Malina (1977) konnte dieses Ergebnis auch für von Geburt an taube Mädchen 
bestätigen. 
Zykluslänge und -regelmäßigkeit sind nicht genetisch bestimmt, wie im Vergleich von 
monozygoten zu dizygoten Zwillingen in der umfangreichen Studie gezeigt wurde. Die 
Variabilität dieser Parameter beruht auf umweltbedingten Faktoren (van den Akker et al. 
1987). 

Zeitgeber für die menstruale Synchronisation 

McClintock (1971) konnte schon vor mehr als 20 Jahren nachweisen, daß sich die Men
struationszyklen von Frauen, die in Wohngemeinschaften leben oder eng befreundet sind, 
synchronisieren. Dies führte zu der Vermutung, daß Pheromone in Verbindung mit sozia
ler Nähe das "timing der endogenen Uhr" verschieben. 
In neuen Untersuchungen von Stern & McClintock (1998) bewiesen sie, daß Pheromone 
den Zeitpunkt der Ovulation auf folgende Weise mitregulieren: 
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Geruchlose Komponenten des Achselschweißes von Frauen, die sich in der follikularen 
Phase befanden, beschleunigten die Ovulation bei den Empfangerinnen und verkürzten 
deren Zykluslänge. Achselschweiß von Frauen in ihrer ovulatorischen Phase bewirkte je
doch bei den Empfangerinnen eine Verzögerung der Ovulation, und der Menstruations
zyklus verlängerte sich (Abb. 3). 

1001~~==~r-------____________ ~ 

NS, Ps; 0.67 

Pheromone 
- Ovulation 
-- Kontrolle 
-- Follikular 

10~0--~2~-CA--~~~L-----~----~ 
.• 10 12 14 16 

S Menstruationsphase (Dauer (t) in Tagen) 
~ 
~ 100.1=~~~~~~ ______________ -, 

Q 

~ 
Q) f:O 
'0 

'" ~ 
~ 
0.0 

.@ 
~ 
'" tU 

~ 
ps; 0.01 

100~~2~-C4--~6--'8~~10~~1~2~-14~~16 

Follikulare Phase (Dauer (t) in Tage) 

100r---==~~~------~ 

NS. ps; 0.28 

100~-C~~---C--~--~--~~~~ 
246 8 m ~ M m 

Luteale Phase (Dauer (t) in Tagen) 

Abb. 3: Effekte der Pheromone auf 
die Länge einer jeden Zyklusphase. 
Ordinate: Log-survivor Analyse der 
Phasen in Prozent, die länger sind 
als eine gegebene Länge (Zeit (t) in 
Tagen, Mantel-Cox Test). (zit. nach 
Stern & McClintock 1998) 
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Aus der phasenabhängigen Regulation schließen die Autoren, daß es sich wahrscheinlich 
um zwei unterschiedliche Pheromone handelt. Diese flüchtigen Stoffe interagieren mit ei
nem spezifischen neuroendokrinen Mechanismus eines anderen Menschen, ohne von die
ser Person als "Duft" wahrgenommen zu werden. Das Phänomen - menstruale Synchro
nisation - ist bisher ungeklärt (Weller 1998). 

Das sexuelle Erleben (Wahrnehmung) in Abhängigkeit der Zyklusphase 

Wie bereits erwähnt, fanden Schreiner-Engel und Mitarbeiter (1981) bei Messungen der 
vaginalen Pulsamplitude signifikant höhere Erregungszustände während der Follikular
und Lutealphase. Die Probandinnen (Fragebogen) berichteten aber von einer subjektiven 
Erregung, die sich nicht mit den Ergebnissen der physiologischen Messungen deckte und 
zyklusphasenunabhängig war. Die subjektiv wahrgenommene sexuelle Erregung und die 
gemessene physiologische Erregung müssen also nicht unbedingt übereinstimmen. In 
den Untersuchungen von Meuwissen & Over (1993) konnten anhand des vaginalen Puls
volumens und der vaginalen Pulsamplitude sowohl für die film- wie auch die phanta
sieinduzierten sexuellen Erregungszustände keine signiflkanten zyklusphasenabhängigen 
Unterschiede nachgewiesen werden. Allerdings lagen die Spitzen werte der Pulsampli-
tude in der späten Lutealphase und der frühen Follikularphase. . 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich eine sexuelle Erfahrung auf das 
folgende sexuelle Ereignis auswirkt. Genaue Messungen der vaginalen Pulsamplitude 
von Heiman und Mitarbeitern (1991) dazu zeigten, daß Frauen, denen zwei erotische Vi
deos im Abstand von 90 Minuten vorgeführt wurden, auf das zweite Video mit einer 
schneller ansteigenden und länger anhaltenden physiologischen Erregung reagierten. Ihre 
physiologische Reizbeantwortung war ebenfalls ausgeprägter als die derjenigen Pro
bandinnen, denen zunächst ein neutrales und dann ein erotisches Video gezeigt wurde. 
Die subjektive Einschätzung der Erregung war beim zweiten erotischen Video signiflkant 
höher als beim ersten, was einen verstärkenden Effekt aufeinanderfolgender Präsentatio
nen vermuten läßt. 
Die Qualität des eintretenden Effekts hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. In
halt, Art der Darbietung (Video, Audio, Dia) oder Länge der Präsentation (O'Donohue & 
Geer 1985). Bemerkenswert ist das Ergebnis einer Untersuchung (Rowland et al.1987) 
mit gleichem Versuchsablauf wie bei Heiman und Mitarbeiter (1991) an Männern. Ähn
lich wie die untersuchten Frauen empfanden die männlichen Probanden von der ersten 
zur zweiten Präsentation subjektiv eine Steigerung und zeigten dies als Penisreaktion. 
Diese Ergebnisse weisen auf Bedingungen hin, unter denen eine Wiederholung erotischer 
Animationen einen stimulierenden Einfluß ausübt. 
Zahlreiche andere Studien belegen hingegen, daß wiederholte Exposition gegenüber ero
tischen Stimulantien zu einer signiflkanten Reduktion der sexuellen Erregung führt (Ho
ward et al.1970; Heiman 1977; Schaefer & Colgan, 1977; Rubin et al. 1979; O'Donohue 
& Geer 1985). 
Von einem Lern- oder Konditionierungseffekt bei wiederholter Darbietung erotischer Sti
muli unter Versuchsbedingungen sprechen auch Slob und Mitarbeiter (1991). Die Auto
ren untersuchten den Wiederholungseffekt in Abhängigkeit von der Zyklusphase. Unter
sucht wurden zwei Gruppen von Frauen, wobei sich eine Gruppe beim ersten Test in der 
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Follikularphase, die andere Gruppe in der Lutealphase befand. Diese Probandinnen wur
den in ihrer folgenden Zyklusphase erneut auf ihre sexuelle Antwort untersucht, doch ent
gegen den Erwartungen hob sich nicht eine der Phasen durch eine stärkere sexuelle An
regung hervor, sondern die Probandinnen zeigten eine Reaktion, die in ihrer Intensität 
jeweils der im ersten Test entsprach. Die Frauen, die zuerst in der Follikularphase getestet 
worden waren, zeigten gegenüber denjenigen, die zuerst in der Lutealphase getestet wor
den waren, eine generell stärkere und dauerhaftere sexuelle Erregung. Diese Ergebnisse 
konnten mit gleichem experimentellem Aufbau von Slob und Mitarbeitern im Jahre 1996 
reproduziert werden. Man folgerte daraus, daß die Erfahrung im ersten Test einen indi
rekten, kognitiven Einfluß auf das Ergebnis des zweiten Tests hatte. Entscheidend für die 
Reizbeantwortung ist die erste Präsentation. Dies könnte - so Slob - eine Erklärung für 
die divergierenden Befunde (physiologische Erregbarkeit versus subjektive Selbstein
schätzung) in den Untersuchungen von Schreiner-Engel und Mitarbeiter (1981) geben, 
wo es an einer Stelle heißt: "Although women differed greatly from one another in arous
ability, each responded with a high degree 0/ individual consistency on alt measures re
gardless 0/ stimulus condition or menstrual cycle phase ". 

Hormoneller Status 

Anhand von Zeitreihenanalysen sind tageszeitliehe Schwankungen der Hormonkonzen
tration in zahlreichen Studien für Mensch und Tier belegt (Alber 1981; Takahashi & 
Menaker 1980; Dabbs 1990, 1991). Dabbs (1991) zeigte in Langzeitmessungen des 
Testosteronspiegels gebärfähiger Frauen (über vier Wochen), daß die Werte am Morgen 
signiflkant höher waren als die Werte am Abend. Diese tageszeitlichen Schwankungen 
des Testosteronspiegels wurden zu allen Zyklusphasen nachgewiesen (Abb. 4). 

Entscheidend für das sexuelle Verhalten ist also nicht der zyklusphasenabhängige Testo
steroneinfluß, sondern der Unterschied in der Höhe der individuellen Testosteronkonzen
tration im Tagesverlauf. 
Persky und Mitarbeiter (1978) führten endokrinologische Messungen an sexuell aktiven 
verheirateten Frauen unter natürlichen Bedingungen durch. Schreiner-Engel und Mitar
beiter (1981), beobachteten sexuell aktive Frauen unter Versuchsbedingungen mittels Sti
muli. Trotz hoher individueller Variabilität ließen sich Frauen mit höherem und mit nied
rigerem Testosteronspiegel unterscheiden (Abb. 5). 

In beiden Untersuchungen korrelierte ein hoher Testosteronspiegel signiflkant mit einer 
positiven Selbsteinschätzung der Frauen hinsichtlich ihrer sexuellen Befriedigung. Eine 
mögliche Wirkungsweise vermuteten Persky und Mitarbeiter (1978) in Zusammenhang 
mit einer adrenocorticalen Beteiligung. Ein Teil des Testosterons wird in den Ovarien 
produziert und ist hier verantwortlich für den Testosteronanstieg zur Ovulation, zwei 
Drittel der durchschnittlichen Testosteronmenge stammen aus der Nebennierenrinde 
(Abraham 1974: 340). Möglicherweise trägt dieses Testosteron zusammen mit weiteren 
Androgenen unabhängig von der Zyklusphase zur sexuellen Zufriedenheit bei. 
Einen weiteren Zusammenhang fanden Persky und Mitarbeiter (1978) zwischen der Am
plitude des Testosteronspiegels in der ovulatorisehen Phase und der Koitushäuflgkeit 
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Abb. 4: Mittlere Testosteronkonzentration am Morgen und am Abend (± 1 SEM) über vier Wo
chen eines Menstruationszyklus. Jeder Punkt repräsentiert 22 Personen. (zit. nach Dabbs & de 
La Rue 1991) 

während des Gesamtzyklus. Je höher der Testosteronspiegel zur Ovulation, desto größer 
war die Koitushäufigkeit des untersuchten Paares. Morris und Mitarbeiter (1987) be
stätigten gleichfalls dieses Ergebnis anhand von Untersuchungen an verheirateten Paa
ren. Schreiner-Engel und Mitarbeiter (1981) konnten diesen Zusammenhang in ihrer Stu
die mit erotischen Stimuli unter Versuchsbedingungen nicht nachweisen, was auf einen 
Unterschied zwischen der Stimulation durch Partner und durch erotische Videos hin
weist. 
Zyklusphasenabhängige Konzentrationsänderungen der gonadalen Hormone (Östradiol, 
Progesteron) haben keinen signifikanten Einfluß auf sexuelle Bedürfnisse (Schreiner-En-
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A: bei einer Frau mit niedrigen Testosteronlevel , B: bei einer Frau mit hohem Testosteronlevel 
(zit. nach Persky et al. 1978) 
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gel et al. 1981), sie regulieren aber die Tagesrhythmik von ß-Endorphin bei den Frauen. 
Das ß-Endorphin ist ein endogenes Opiat, das die hypothalarnische Steuerung der LH
und Prolaktin (PRL)-Freisetzung in der Hypophyse beeinflußt (Graf et al. 1989). 
Während der ß-Endorphin-Spiegel in der follikularen Phase keine Tagesrhythmik zeigte, 
fanden sich in der Lutealphase signifikante ß-Endorphin-Anstiege um 6.00, 8.00 und 
10.00 Uhr, welche von einem zyklusunabhängigen frühmorgendlichen Cortisol-Anstieg 
begleitet wurden. Graf und Mitarbeiter (1981) interpretierten die zeitgleichen Sekretions
muster von ß-Endorphin und Cortisol als eine gemeinsame Sekretion von ß-Endorphin 
und Adrenocorticotropin (ACTH) aus adrenokortikotropen Zellen des Hypophysen
vorderlappens und vermuteten, daß die Wechselwirkungen zwischen endogenen Opiaten 
und der hypothalamisch gesteuerten Gonadotropin- und Prolaktin-Sekretion auf ein 
gewisses Steroidmilieu angewiesen sind. ACTH hat eine anregende Wirkung auf die 
Nebennierenfunktion (Smith 1930: 489); ein Einfluß von Sexualsteroiden auf die Hypo
physe ist nicht auszuschließen. 
Auch Leibenluft (1993) schreibt den Sexualsteroiden, unter Berücksichtigung nachge
wiesener circadian-regulatorischer Funktionen bei Tieren, einen regulatorischen Einfluß 
auf den Circadianrhythmus des Menschen zu. Daß die Sexualsteroide auf circadiane Pro
zesse einwirken, ist für den Autor eine mögliche Erklärung für spezielle Formen von 
Depressionen mit psychobiologisch charakteristischen Störungen der Schlaf-Wach- und 
Aktivitätsphasen, die vorrangig bei Frauen auftreten (Coryell et a1.l992; Kasper et 
a1.1989). Winemans (1971) Untersuchungen zum Einfluß der Menstruationsphasen auf 
Befindlichkeiten bei Studentinnen (Reizbarkeit) weisen auch auf ein zeitliches Zusam
menwirken von endokrinologisch-neurophysiologischen Mechanismen hin. 

Der Einfluß von Jahresrhythmen - Saisonale Effekte 

Saisonale Effekte wurden in jahreszeitlichen Schwankungen in der Geburtenrate, in Be
ziehung von Geburts- und Menarchemonat, sowie in der Häufigkeit der Konzeptionen für 
den Monat Mai (Aschoff 1988: 253) nachgewiesen. 
Zwischen Geburts- und Menarchemonat in Zusarnrnenhang mit dem Menarchealter 
zeigte sich, daß die Mädchen, die in der ersten Jahreshälfte geboren wurden, zur Menar
che älter waren als die in der zweiten Jahreshälfte geborenen (Schumann 1998). Für den 
Menarchemonat konnte dieser Autor nachweisen, daß Mädchen, die im Herbst und Win
ter ihre Menarche erleben älter sind als diejenigen, die in den Frühjahrs- und Sommer
monaten ihre erste Regelblutung haben. 
Inwieweit das sexuelle Interesse synchron mit saisonalen Einflüssen einhergeht, ist bis
her nicht bekannt. Die saisonal variierenden Geburtenzahlen können sowohl umweltbe
dingte als auch kulturelle Einflüsse reflektieren. Temperatur, Photoperiode (Veränderung 
der Tageslänge im Laufe des Jahres) und Nahrungsangebot sowie auch kulturelle Fakto
ren wirken universell auf den Organismus und auf die ausgetragenen Geburten (Bronson 
1995). In Gegenden mit großen jahreszeitlichen Klimaschwankungen (z. B. Temperatur, 
Niederschlag) korrelieren die Konzeptionen mit dem Auftreten der Regenzeiten, die zu 
einer Verbesserung des Nahrungsangebots führen. Roenneberg & Aschoff (l990a), die 
die Amplitude der Konzeptionen im Jahresrhythmus in Beziehung zum Breitengrad be
trachteten, fanden eine Tendenz zur größten Variation in Populationen zwischen dem 
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30. und 40. Breitengrad. Geburtenzahlen aus äquartorialen Breitengraden um und unter 
10° zeigten, daß die circannualen Schwankungen der Konzeptionen mit den minimalen 
Temperaturwerten übereinstimmen und nicht wie vermutet mit Photoperiode, Regenzeit 
oder Feuchtigkeit (Roeneberg & Aschoff 1990b). Bei Tieren der gemäßigten Breiten mit 
saisonaler Fortpflanzungsperiodik wirkt dagegen die Photoperiode als Zeitgeber des 
Östrusbeginns (Bubenik 1983). Der zugrundeliegende Mechanismus ist neuroendokrino
logischer Art. Melatonin als Hormon des Pinealorgans wird nur während der Nacht pro
duziert, wobei die nächtliche Dauer der Sekretion die Tageslänge bestimmt und dadurch 
die endokrine LHRH-Aktivität reguliert. Beim Menschen steht die Melatoninsekretion 
ebenfalls unter circadianer Kontrolle (Matthews et al. 1991; Wehr 1991; 1993), und 
neuere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Photo periodik (Tageslänge) und 
Melatoninausschüttung beim Menschen. Diese Erkenntnisse werden bereits bei der Be
handlung der Winterdepression durch Lichttherapie genutzt (Zulley 1995). Eine Funktio
nalität zwischen pinealer Melatoninsekretion und dem zyklischen Reproduktionsprozeß 
ist jedoch am Menschen bisher nicht sicher nachgewiesen worden (Brzezinski & Wurt
man 1988). 

Soziokulturelle Zeiteinteilung 

Jede Kultur besitzt aufgrund gesellschaftlicher Traditionen unterschiedliche Wert- und 
Moralvorstellungen bezüglich des menschlichen Verhaltens. 
Populationen mit traditionellen Lebensformen können so zum Verständnis der chrono
biologischen Mechanismen und Adaptationen hinsichtlich der evolution ären Anpassung 
an die Umwelt beitragen (Siegmund et al. 1998). Aus einer Aktographiestudie an einer 
auf den Trobriand-Inseln (Papua Neuguinea) lebenden Dorfgemeinschaft geht hervor, 
daß die inter- und intra-individuelle Variabilität zu Beginn der Aktivitätsphase (Tages
anbruch) gering ist verglichen mit der Streuung zu Beginn der Nachtruhephase (Abb. 6). 
Die hohe morgendliche Synchronisation unter den Einwohnern des Dorfes Tauwema ist 
auf die Wirkung sozialer Zeitgeber zurückzuführen, die sich aus der Notwendigkeit ge
meinschaftlich koordinierter Arbeitsbeitsaufgaben ableiten läßt und von natürlichen Um
weltbedingungen (z. B. mit dem Sonnenaufgang verbundener Licht- und Temperatur
wechsel) beeinflußt wird. Vergleiche der Aktivitäts-Ruhe-Muster im Tagesverlauf 
zwischen Mann und Frau verheirateter Paare dieser Dorfgemeinschaft ergaben, daß die 
Frauen häufiger und länger als die Männer ruhten, wie auch Wever (1990) für europä
ische Frauen aufzeigen konnte. Wenngleich sowohl Wever (1990) als auch Wirz-Justice 
und Mitarbeiter (1991) vorrangig endogene Komponenten als Ursache dieses ge
schlechtsspezifischen Unterschieds diskutieren, kann der Einfluß sozialer Faktoren bei 
den Beobachtungen an den Bewohnern im Dorf Tauwema nicht ausgeschlossen werden 
(Siegmund et al. 1998). 
Um den Einfluß der Arbeitsbeschäftigung auf das Sexualverhalten bei Frauen zu prüfen, 
verglich Silber (1994) eine Gruppe in Schweden lebender Frauen (über fünf Wochen) 
hinsichtlich ihres sexuellen Interesses und ihrer Koitushäufigkeit an Arbeitstagen ge
genüber arbeitsfreien Tagen. Unter Ausschluß der Menstruationstage steigt zwar die Ko" 
itushäufigkeit an arbeitsfreien Tagen signifikant gegenüber Arbeitstagen an, für das sub
jektive sexuelle Interesse bestätigt sich dieser Trend aber nicht. Die Frauen unterscheiden 
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Ende und Beginn der nächtlichen Ruhephasen 

4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 0 

8L (18) 1 1 .... 

GW(26) : ~: 
+---~~--~--~--~ 

NA (43) : ~: 

TO(41) : ~ 
+-------------~--~ 

8T(25) ~: 

KK (31) : 1 w.: 
EM (24) 

GA (32) 

51 (54) 

+---~~~~--~--~ 

+---~--~--~--~--~ 
~I 
~I 

8U(62) 1 ~I 1 

+---~'----~' --~' --~' --~ 
18(30) ~ : : 

TM (32) ~ 1 

+---~---r---7:--~:--~ 
KA(32) : ~ 1 1 

MO (43) : ~: : 
+---',---~-" ---,,---,--~ 

IK (18) -'''!. 1 

PW (26) : iJl 1 
i I 

+---r-~r-~--~--~ 
ET (35) : .,. : 

15(40) : ~ 
~--~--~----~--~ 

Morgen 

1 _~ 1 

11 1-1 ~' -i~WJi~----I1 " 1 = 

1 
I, 1 '3TItJ? 1 

I I' 
I I : l' : 

I 1 
I I , 

;U I : 

1 
I 1 

1 

1 

t 1 : 

: : ,7""' : 
:1-1 --,:----:r-~t:::~ 

: I M+ 
1 ~ 
~, 

1 
I 1 

::~: 
:~: : 

Abend 

Tageszeit 

2 3 

Abb. 6: Ende und Beginn der Verteilung der nächtlichen Ruhephasen verheirateter Paare einer 
traditionellen Dorfgemeinschaft (Trobriand-Inseln, Papua Neuguinea) 
Ordinate: Probanden unterschiedlichen Alters (Ehepaare [Frauen/Männer] jeweils durch Lini
nen getrennt); Abszisse: Tageszeit: ca 6.00 Uhr Sonnenaufgang, ca. 18.00 Uhr Sonnenunter
gang (zit. nach Siegmund et al. 1998) 

hier nicht zwischen Arbeitstagen und arbeitsfreien Tagen, das empfundene sexuelle Be
dürfnis verschiebt sich nicht zugunsten der arbeitsfreien Tagen. Soziale Anpassungen in 
ihrer kulturspezifischen Weise wirken also regulierend auf die Zeitstruktur und das Se
xualverhalten des Menschen. 



Chronobiologische Aspekte der Zyklizität weiblicher Sexualität 79 

Schlußfolgerungen 

Im weiblichen Sexualverhalten gibt es keine eindeutige Abhängigkeit der sexuellen 
Bereitschaft von der Zyklusphase, daher können sowohl physiologische Erregung 
als auch subjektive sexuelle Bereitschaft zu jedem Zeitpunkt der Zyklusphasen ent
stehen. 
Signalisation ständiger Bereitschaft zum Sexualverkehr wirkt attraktiv auf das männliche 
Geschlecht und erhöht die zufälligen Zeugungserfolge. 
Die endogenen Rhythmen der weiblichen Sexualität bewirken Schwankungen in der phy
siologischen Erregbarkeit, die z.B. über die Befindlichkeit einen Einfluß auf das Verhal
ten ausüben können. 
Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen erlauben jeder Frau, flexibel auf die eigene 
körperliche Befindlichkeit zu reagieren und sich auch an sich ändernde Lebensbedingun
gen anzupassen. Während die physiologischen Vorgänge der endogenen Rhythmik fol
gen, wird das subjektive Bedürfnis nach Sexualität auf emotionaler und kognitiver Ebene 
entschieden. 
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Schizophrenie und Sexualität -
Die Bedeutung der Sexualität in den Theorien 
endogener Psychosen 
Schizophrenia and Sexuality -
The meaning of sexuality in the theories concerning endogenous psychoses 

A. Maßmann, S. Kowohl, W. Weig 

Zusammenfassung 
Es wird versucht, relevante (medizin) theoretische Abhandlungen zum Thema Schizophrenie 
und Sexualität zusammenzutragen und vorzustellen. Erste Literaturhinweise lassen sich bis in 
das 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Eine zentrale Wende wurde Anfang des 20. Jahrhunderts 
eingeleitet: Freud vollzog mit seinen Theorien zur Sexualität den Entwicklungsschritt von der 
biologisch-somatischen Denkweise Krafft-Ebings hin zu einer dynamisch komplexen Sichtweise. 
Demgegenüber vermittelte Bleuler in seinen Ausführungen zur Schizophrenie erstmalig u. a. 
präzisere Angaben zur Krankheitsentstehung. Ein spezifischer . und umfassender Beitrag zum 
Thema ist dem Werk Wilhelm Reichs zu entnehmen. Es folgen Beiträge aus der psychoanaly
tisch orientierten Psychiatrie, u. a. von Erichsen, Benedetti, Scharfetter und Arieti . Abschließend 
wird das 1977 von Zubin und Spring erstmalig erwähnte Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell 
vorgestellt. 
Schlüsselwörter: Schizophrenie - Sexualität - Theorien endogener Psychosen 

Abstract 
The article attempts to provide an overview of all relevant theoretical contributions within me
dical theory that provide insights into the correlation between schizophrenia and sexuality. First 
references to this issue go back as far as the 17th century. Freud's theory on sexuality consti
tutes a major shift away from Krafft-Ebing's biological-somatic approach towards a more com
plex and dynamic interpretation. By contrast, Bleuler was the first to provide more detailed in
formation about the origins of this illness. The works of Reich contain particularly important 
contributions to this discussion. The article also discusses theories by Erichsen, Benedetti , Scha
fetter and Arietti . An analysis of Zubin and Spring's vulnerabilty-stress coping model of 1977 
concludes the discussion. 

Keywords: Schizophrenia - Sexuality - Theories of endogenous Psychoses 

"Geisteskrankheit" und Sexualität 

Die Frage nach möglichen Wechsel wirkungen zwischen Schizophrenie und Sexualität ist 
das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses in Psychiatrie, Philosophie und in der 
Sexualwissenschaft. Sie wurde erst möglich, nachdem die Psychiatrie bzw. die Sexual
wissenschaft in der Beschreibung von Krankheiten bzw. Störungen präzisere Zuordnun-
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gen treffen konnten, d. h., seitdem etwa 1900 die Begriffe Sexualität und Schizophrenie 
existent und wissenschaftlich fundiert sind. 
Zuvor gab es jedoch durchaus erste theoretische Ansätze, die sich etwa bis in das 17. Jahr
hundert zurückverfolgen lassen. Zu der Zeit hatte der Chemiker Georg-Ernst Stahl 
(1660 bis 1734) erstmals die Unterscheidung der Geisteskrankheiten in "sympathisch" 
(d. h. durch Erkrankung von Organen verursacht) und "pathetisch" (d. h. funktionell, 
ohne Organerkrankung) postuliert. Diese bahnbrechende Theorie, die radikal mit dem 
Somatismus der Griechen brach, beeinflußte maßgeblich die Vorstellungen der Wissen
schaftler des 18. Jahrhunderts (Ackerknecht 1957). Insbesondere der Arztphilosoph 
Pierre Cabanis (1757 bis 1808) griff diese Theorie wieder auf und entwickelte die Idee 
über die Wechselwirkungen zwischen "moralischen", d. h. psychologischen und physio
logischen Phänomenen und gab damit eine differenzierte und vernunftgeleitete Erklärung 
für psychogene Krankheitsentstehung. In dieser Theorie wurde den "passions", also den 
Leidenschaften, eine besondere Bedeutung zugemessen. Man meinte damit "Gemütsbe
wegungen" wie zum Beispiel Schrecken, Furcht, Traurigkeit, Schamhaftigkeit, Hoff
nung, Liebe, aber auch Zorn, Haß, Neid, Hochmut, Ehrgeiz etc. Vor diesem erweiterten 
theoretischen Hintergrund wurden die Grundlagen einer "moralischen", d. h. psychologi
schen Behandlung möglich (Ackerknecht 1957). Scheidernantel ging in seinem Werk 
"Die Leidenschaften als Heilmittel" (1787) sogar so weit, sich intensiv mit der Frage zu 
beschäftigen, inwieweit die "Leidenschaften" als Therapeutikum einen positiven Einfluß 
auf das Befinden des Menschen haben könnten. Er beschreibt dabei überwiegend die 
Auswirkungen auf körperlich Erkrankte. Die Ausführungen lesen sich am ehesten als 
Vorläufer einer im weitesten Sinne des Wortes psychosomatischen Medizin. Differen
zierte Darstellungen zwischen "Leidenschaften" (zum Beispiel Liebe) und psychischen 
Erkrankungen finden sich nicht (Ackerknecht 1957). Auch Pinel (1745 bis 1826) weist in 
seiner Klassifikation der Geisteskrankheiten (Manie, Melancholie, Demenz und Idiotie) 
auf die Bedeutung psychologischer Ursachen bei der Entstehung des "Irreseins" hin, so 
zum Beispiel, daß Demenz oder Abschlaffung des Denkens vor allem durch Erschöpfung 
nach sexuellen Ausschweifungen entstehe (Ackerknecht 1957). Sein Schüler und Nach
folger Esquirol (1772 bis 1840), der das Werk seines Lehrers Pinel weiterentwickelte, er
kannte darüber hinaus, daß manche der sogenannten "moralischen" Ursachen des "Irr
sinns" (zum Beispiel Alkoholmissbrauch, Masturbation etc.) häufig als frühe bzw. 
krankheitsbegleitende Symptome zu werten waren. Außerdem berücksichtigte er, deutli
cher als Pinel, die Auswirkungen sozialer Faktoren auf psychische Erkrankungen. Die 
Entdeckung psychischer Faktoren in der Entstehung von Geisteskrankheiten eskalierte 
teilweise, in dem die sogenannten Psychiker (religiös oder ethisch ori~ntiert), vor allem 
K. ldeler (1795 bis 1860), annahmen, daß geistige Gesundheit durch sittliche Einsicht 
und Handeln bestimmt sind, Geisteskrankheiten also durch Fehlen dieser moralischen 
Kriterien zu werten ist und demzufolge die Ursache von Geisteskrankheiten ausschließ
lich in "maßlosen Leidenschaften" zu sehen sei. Griesinger (1817 bis 1869), dessen Ver
dienste unter anderem in der Synthese der bisherigen theoretischen Erklärungen für die 
Entstehung von psychischen Erkrankungen bestand, war ebenfalls der Meinung, daß se
xuelle Exzesse mit zu den Ursachen der Geisteskrankheiten gehören (Ackerknecht 1957). 
Diese Einschätzung wurde wenig später von Löwenfeld (1914) relativiert, indem er die 
Einstellung äußerte, daß der Einfluß der Sexualität auf die Entstehung von Psychosen 
nicht die bislang angenommene Bedeutung habe. Desweiteren sei auch Onanie als Ursa-
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che von Psychosen überschätzt worden. Nach neu esten Untersuchungen sei Onanie als 
äüologischer Faktor von Psychosen aber nach wie vor bedeutsam, bei bis zu 20 % der 
Krankheiten sei dies auch nachweisbar. Die Formen, in denen sich das "masturbatorische 
Irresein" darstelle, seien desweiteren sehr mannigfaltig, anerkannt würden vor allem Zu
stände von Melancholie, Manie, Paranoia und gewisse Demenzzustände auf "onarusü
scher Basis". Geprägt wurden diese Vorstellungen unter anderem von der damals noch 
sehr jungen Sexualwissenschaft. In dem von Krafft-Ebing 1866 erstmals veröffentüchten 
Hauptwerk "Psychopathia sexualis" wurde Sexualität ausschließlich unter pathologi
schen Aspekten abgehandelt (sexuelle Perversion und Deviaüon). In Bezug auf psychi
sche Erkrankungen vertrat er die Auffassung, daß Sexualität eine Gefahr für psychisch 
Kranke und für Gesunde darstellt. 

Psychoanalyse und Psychopathologie 

Im weiteren Verlauf, der u. a. durch Eugen Bleuler charakterisiert ist, kamen die Einflüsse 
von Sigmund Freud zur Geltung, der mit seinen Theorien über Sexualität einen Entwick
lungsschritt von der biologisch-somatischen Denkweise Krafft-Ebings zu einer dyna
rillsch-komplexen Sichtweise vollzogen hat. Die von Eugen Bleuler festgelegte Bezeich
nung "Gruppe der Schizophrenien" erlaubte darüber hinaus die Präzisierung bzw. 
Einengung von Fragestellungen auf mögliche Ursachen der Schizophrenie und der Rolle 
psychischer Faktoren bei ihrer Entstehung. Von Bleuler selbst wird dabei ilie Mögüchkeit 
psychischer Ursachen für die Entstehung der Schizophrenie eher verneint. Demgegen
über begreift er psychische Ereignisse, insbesondere Traumata, als mögliche Auslöser der 
Symptomatik. Eine eindeutige Aussage trifft er zum Thema Onanie. Da zwischen Onanie 
und dem Verlauf der Krankheit kein Zusammenhang bestehe und auch Kastration keinen 
direkten Einfluss auf die Krankheit habe, sei Masturbation, soweit sie einen Zusammen
hang mit der Erkrankung habe, als Symptom aufzufassen und eben nicht als Ursache. Ne
ben einem Mangel an Scham und einer Aufhebung der Hemmungen sei es vor allem der 
Autismus, der die Kranken zur Selbstbefriedigung zwinge: Denn nur im Bereich Sexua
lität sei es möglich eigene Wünsche autistisch zu befriedigen (Bleuler 1911). Die der Se
xualität im Hinblick auf den Ausbruch einer Schizophrenie beigemessene Bedeutung 
macht Bleuler deutlich, indem er auf das häufige Manifestwerden einer latent vorhande
nen Psychose zwischen dem 15. und 25 . Lebensjahr verweist. Darüber hinaus setzt sich 
Bleuler vor allem im Rahmen seines Versuches, den Inhalt der Wirklichkeitstäuschungen 
verständlich zu machen, mit der Sexualität des Paüenten auseinander. Diesbezüglich sei 
die spezifische Symptomaük eben erst durch die Freud 'sche Theorie erklärbar geworden. 
So betrachtet Bleuler die schizophrene Symptomatik im wesentlichen als eine durch "ge
fühlsbetonte Komplexe" bestimmte Äußerung. Da nun alle Menschen über eine "sexuelle 
Triebrichtung" verfügten und diese außerdem einen großen Teil des Ichs ausmache, 
werde der "sexuelle Komplex" entsprechend auch in der schizophrenen Symptomatik an
zutreffen sein. Bleuler vermutet hinter vielen einzelnen Symptomen sexuelle Wünsche, 
Befürchtungen, Strebungen sowie deren Hindernjsse und macht dies anhand zahlreicher 
Fallbeispiele deutlich. Insgesamt ist Bleuler nur ein Patient rillt Wahnsymptomatik be
kannt, wo sich dies nicht habe nachweisen lassen. (Bleuler 1911). Bei vielen schizophre
nen Patienten seien außerdem ausschließlich "sexuelle Komplexe" anzutreffen, bei Män-
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nern kommen - nach Bleuler - allerdings auch noch andere Komplexe zur Geltung. Bleu
ler weist auch darauf hin, daß so wie bei real gelebter auch bei wahnhaft erlebter Sexua
lität negative Affekte, Angst und Scham leicht mit erregt werden können. Daher sei er
klärbar, daß dem Sexuellen von Seiten der Patienten zu viel Bedeutung beigemessen 
werde. 
Freud selbst hat gemäß seiner Theorien in seiner 1911 veröffentlichen Arbeit "Psycho
analytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia 
(Dementia-paranoides)" abgewehrte homosexuelle Wünsche in den Mittelpunkt einer pa
ranoiden Psychose gestellt. Er hatte bei seinen Patienten immer wieder homosexuelle 
Wünsche erkennen können und war auf Grund dessen von einem entsprechenden Zu
sammenhang zum paranoiden Mechanismus ausgegangen. Zur Begründung dieser Theo
rien nahm Freud an, daß die beim Beginn einer Psychose zusammenbrechende Integra
tion und Ich-Identität zu einem Durchbruch der bislang abgewehrten homosexuellen 
Tendenzen führt. Da diese homosexuellen Tendenzen nicht integriert werden können, 
werden sie als ich-fremd und angstauslösend erlebt. Das Ich begegne dem homosexuel
len Triebdruck daher mit Abwehrmechanismen. Diese äußern sich zum Beispiel darin, 
daß der homosexuell Geliebte nun zum gehaßten Verfolger werde. So laute zum Beispiel 
die Aussage eines Mannes mit Verfolgungswahn: Ich liebe ihn (den Verfolger) nicht, ich 
hasse ihn. Die innere Wahrnehmung werde durch Projektion nach außen verlagert bzw. 
durch eine Wahrnehmung von außen ersetzt: Er haßt mich. Für Freud besteht kein Zwei
fel, daß der Verfolgte der einst Geliebte ist. Auf der einen Seite werde das Ich durch die 
homosexuellen Triebe also bedroht und gefährdet, auf der anderen Seite können diese auf 
Befriedigung drängenden Triebe das Ich aber auch in seiner Suche nach Kontakt mit der 
Außenwelt unterstützen. Freud betrachtet den Wahn als einen Versuch, mittels Projektion 
die Objekte wieder neu mit Libido zu besetzen. Zahlreiche andere Psychoanalytiker ha
ben sich im Anschluß an Freud über den Zusammenhang zwischen Homosexualität und 
paranoider Schizophrenie geäußert. So betrachtet zum Beispiel auch Ferenci (1911) Ho
mosexualität als den bedeutsamsten ätiologischen Faktor bei der Entstehung der Para
noia. Desweiteren äußert zum Beispiel Jung (1908), daß Homosexualität bei schizophre
nen Männern eine bedeutsame Rolle spielt. Häufig wurden von Vertretern der 
psychoanalytischen oder anderen tiefenpsychologischen Schulen aber auch Varianten der 
Freud'schen These entwickelt. So zum Beispiel von M. Klein (1971) die umgekehrte 
Auffassung der Beziehung: Homosexualität zur Abwehr paranoider Ängste. 

Im Zuge einer differenzierteren Psychopathologie und einer sich weiter entwickelnden 
Sexualwissenschaft entstehen subtilere Betrachtungsweisen. So äußert sich zum Beispiel 
Birnbaum auf dem 1. Internationalen Kongreß für Sexualforschung (1928) in einem Re
ferat über "Die Bedeutung der Sexualität für die Gestaltung der Psychose": Unter allen 
körperlich seelischen Faktoren, die die Gestaltung des Krankheitsbildes, also den Inhalt 
der Sinnestäuschungen, Wahnideen usw. beeinflussen, komme dem Sexuellen eine zen
trale Rolle zu. Sexuelle Inhalte in der Psychose seien - die bisherigen Erfahrungen be
stätigend - bei weiblichen Patienten häufiger zu finden . Birnbaum erwähnt desweiteren 
die Tendenz gewisser Psychosen bestimmte Elemente der Persönlichkeit abzubal!en. Da
mit würden dann z.B. Regulierungsmechanismen des Gefühlslebens ausgeschaltet und 
bestimmte Triebfaktoren könnten ungehindert durchschlagen, so z. B. bei den manischen 
Erregungen. Letztlich würden die sexuellen Gestaltungswirkungen aber häufig durch den 
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psychotischen Krankheitsprozess verdeckt bzw. verzerrt und die postulierten Zusammen
hänge seien daher nicht immer so durchsichtig. 

Bei Kankeleit (1928), Kraepelin (1913) und Lomer (1907) finden sich ausführliche 
Berichte über selbstverletzendes Verhalten Schizophrener im Genitalbereich. Diese 
Handlungen entstünden, so Kankeleit (1928), unter dem Einfluß von bestehenden Sinnes
täuschungen oder Wahnideen, besonders erotischen und religiösen Inhalts. 

Wilhelm Reich: Orgasmus als Therapie 

Ein spezifischer und umfassender Beitrag zum Thema Schizophrenie und Sexualität ist 
dem Werk Wilhelm Reichs zu entnehmen. Die theoretischen Abhandlungen dieses Psy
choanalytikers sollen daher im folgenden etwas detaillierter dargestellt werden. 
So wie schon Freud ging auch Reich von der Annahme aus, daß psychische Krankheiten 
dann auftreten, wenn die Affekte bzw. die daran gebundene Energie nicht abreagiert wer
den können. Im Zusammenhang mit der Untersuchung dieser Energie sowie deren Entla
dung entwarf Reich den Begriff der "orgastischen Potenz". Gemeint ist hier die Fähig
keit, sich dem Strömen dieser Energie bzw. deren Entladung in Form von unwillkürlichen 
Muskelkontraktionen ohne Angst und Hemmungen hingeben zu können. Als Auslöser für 
Störungen in der Entladung von Energien betrachtet Reich zunächst kleine seelische 
Konflikte, die dann zu Stauungen von Energie führen, was wiederum den seelischen 
Konflikt verstärkt usw. Die gestaute Energie manifestiere sich nun in den neurotischen 
und psychotischen Symptomen sowie letztlich vor allem auch in den individuellen Wi
derstandsmustern. Reich spricht hier vom sogenannten "Charakterpanzer". Gemeint ist 
eine jeweils spezifische bzw. charakteristische Haltung zur Abwehr von b.elastenden 
Emotionen. Hinzu kommt, daß es Reich schließlich gelang, auf körperlicher Ebene pas
send zu den typischen neurotischen Abwehrmustern muskuläre Verspannungen nachzu
weisen (sogenannte Muskelpanzer). Demnach führen z. B. Konflikte in der frühen Kind
heit zu charakteristischen Abwehrmustern, die dann sowohl auf seelischer als auch auf 
körperlicher Ebene vor dem Erleben von jeweils "gefährlichen" Gefühlen schützen. 
Die von Reich entwickelte Therapie beeinhaltet nun, aufbauend auf diese theoretischen 
Annahmen, neben der charakteranalytischen Arbeit an den psychischen Abwehrmustern 
auch die gezielte Arbeit an den körperlichen Manifestationen bzw. Muskelverspannungen 
(Vegetotherapie). 
Zum Unterschied eines Menschen mit der Diagnose Schizophrenie und einem Nichtpsy
chotiker (Reich spricht hier vom Homo Normalis) äußert Reich, daß letzterer die Wahr
nehmung dieser Energien (Orgonenergie) durch eine "rigide Panzerung" unterdrücke. 
Demgegenüber breche beim Schizophrenen die "Panzerung" praktisch zusammen und 
das Biosystem werde mit tiefen Erfahrungen aus dem biophysischen Kern überflutet, mit 
denen es nicht fertig werde. "Wir finden den wogenden Charakter und die Bläue der Or
gonenergie in Van Goghs herrlichen Gemälden und nicht in irgendeinem der Werke sei
ner wohlangepassten Zeitgenossen. Die wesentlichen Charakteristika des genitalen Cha
rakters finden wir in Gauguins Bildern und nicht in irgendwelchen Bildern des "Homo 
Normalis". Beide, sowohl Van Gogh als auch Gauguin, endeten als Psychotiker." (Reich 
1933: 454). 
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In seiner 1933 erstmalig veröffentlichten "Charakteranalyse" beschreibt Reich u. a. 
den "ersten Fall von paranoischer Schizophrenie, .den ich jemals experimentell mit Or
gontherapie behandelte".(Reich 1933: 456) Zunächst erwähnt er, daß diese Patientin be
reits seit mehreren Jahren ,,im Zerfall begriffen war" und daß sie nach der Orgontherapie 
mehr als 6 Jahre außerhalb der Klinik habe leben können. Bzgl. der äußeren Erscheinung 
schildert Reich vor allem den Ausdruck ihrer Augen mit dem "typischen abwesenden, 
leicht verschleierten Ausdruck des schizophrenen Charakters". Auf sein Befragen hin 
habe die Patientin bestätigt, daß sie "mit einigen sehr mächtigen Kräften in Verbindung" 
stehe, sie habe dabei emotional sehr aufgeladen gewirkt (Reich 1933: 459). Reich 
fragt sich nun, inwieweit diese paranoiden Symptome bzw. diese Kräfte, die "teuflisch" 
und "anziehend" zugleich waren, die körperlichen Empfindungen lustvoller Energie 
repräsentieren. Und wenn dem so wäre, auf welche Weise dann diese lustvolle Energie 
oder orgonotische Strömung blockiert und schließlich in "böse Kräfte" umgewandelt 
werde. 
Die einzige Möglichkeit, angesammelte Bioenergie zu entladen, sieht Reich in den 
"vollen orgastischen Zuckungen". Dazu: "Das Problem der Psychohygiene wäre nicht so 
schwierig, wie es ist, wenn die Natur die vollen orgastischen Zuckungen nicht vollstän
dig vom Fehlen chronischer körperlicher Panzerung abhängig gemacht hätte" (Reich 
1933: 470). Diese Blockaden wiederum betrachtet er vor allem als das "Resultat grausa
mer Strafen für relativ harmloses Verhalten in der Kindheit" (Reich 1933: 460). 
Seiner Annahme folgend untersucht Reich, inwieweit speziell das Fehlen einer Panze
rung in der Brust charakteristisch ist für die Diagnose Schizophrenie. Dazu schreibt er: 
"Die Gelockertheit ihrer Brust hätte als normal bezeichnet werden können, wenn sie nicht 
vom Fehlen der Atmung begleitet gewesen wäre. Die Atmung war so schwach, daß sie 
völlig zu fehlen schien" (Reich 1933: 460). Eine zentrale Maßnahme der Orgontherapie 
besteht in der Aufgabe an den Patienten, genau jene Haltung einzunehmen, die er mög
lichst vermeiden will. Reichs Patientin sollte also tiefer atmen (gesprochen werde dem
gegenüber nur wenig in der Orgontherapie). Je tiefer die Patientin nun durchatmete, um so 
mehr konnten auch psychotische Emotionen festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der 
Therapie sah Reich es schließlich als erwiesen an, daß die paranoiden Symptome ent
stellte Wahrnehmungen der eigenen Bioenergie sind, "daß die Kräfte in der Schizophre
nie verzerrte Wahrnehmungen der grundlegenden orgonotischen Organempfindungen 
sind" (Reich 1933: 478). Er erwartete, daß mit zunehmendem Kontakt zu diesen Empfin
dungen die Fähigkeit zu orgastischer Befriedigung steige und sich damit letztlich jene 
Energie entladen könne, die bei der Entstehung von Wahnvorstellungen wirksam sei. Die 
unverzerrte Erfahrung ihrer körperlichen Empfindungen würde es ihr ermöglichen, die 
wahre Notwendigkeit der Kräfte zu identifizieren und langsam den Wahn zu zerstören. 
Reich war sich aber auch über die möglichen Gefahren auf dem Weg dahin im Klaren. So 
seien beim Durchbruch starker orgonotischer Energie sowohl Wahnvorstellungen als 
auch katatone Reaktionen zu erwarten. 
Je mehr die Patientin im weiteren Verlauf Kontakt zu ihren eigenen autonomen Köper
funktionen herstellen konnte, umso mehr konnte sie sich offenbar auch von ihren "Kräf
ten" lösen. Für Reich hatten diese "Kräfte" nun eine doppelte Funktion: zum einen ver
körperten sie orgonotische, biosexuelle Strömungsempfindungen und zum anderen 
brachten sie deren Abwertung zum Ausdruck. Für Reich bestand das zentrale Element der 
Schizophrenie also darin, daß das Energiesystem des Betroffenen auseinanderbricht. 
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Schizophrene Symptome wie z. B. Desorientierung, Verlust der Assoziationsfahigkeit, 
Verlust von Wortbedeutungen usw. betrachtete er als "sekundäre Reaktionen auf die Zer
schlagung grundsätzlicher, organismischer, biologischer Funktionen" (Reich 1933: 504). 
Entsprechend bestehe das Ziel der Orgontherapie darin, die emotionale, bioenergetische 
Koordination des Organismus wieder herzustellen. "Der Orgasmusreflex ist dabei der 
hervorstechendste Indikator dafür, daß die Koordination tatsächlich erfolgreich war" 
(Reich 1933: 504). Wesentlich für eine erfolgreiche Therapie sei aber vor allem der Weg, 
d. h., das langsame und gründliche Überwinden der emotionalen Blockaden im Organis
mus und der Ängste, die damit jeweils verbunden sind. 

Neuere Entwicklungen 

In der jüngeren Literatur finden sich bei Erichsen (1975) als Fortführung der psychoana
lytisch orientierten Psychiatrie Beiträge zu der Beziehung Schizophrenie und Sexualität. 
Anhand einer umfangreichen Literatursamrnlung und 179 Falldarstellungen untersucht 
der Autor die Sexualität in ihrer Indikatorfunktion für die schizophrene Psychose. Das 
psychische Erleben schizophrener Patienten faßt Erichsen folgendermaßen zusammen: 
Wegen ihrer Verhaftung im autistischen und symbiotischen Stadium können sie sich nicht 
auf eine Beziehung mit einem gleichwertigen Partner einlassen. Durch das gebunden sein 
in einem autistischen sowie narzißtischen Eigenbereich komme es letztlich nicht zur Ent
lastung von Triebbedürfnissen. Damit einhergehend entfalle die entsprechende integra
tion in die Persönlichkeit sowie auch in die Gesellschaft. Der Betreffende bleibe triebge
bunden. 
Benedetti, der sich vor allem um die Entwicklung einer psychoanalytisch orientierten 
Psychotherapie bei Schizophrenen verdient gemacht hat, faßt in seinem Werk "Todes
landschaften der Seele" (1983) seine mehr als 30jährigen Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Psychotherapie schizophrener Patienten zusammen. Im Rahmen der sich aus diesen 
Erfahrungen ergebenden psychodynamischen Überlegungen setzt sich Benedetti auch 
mit dem Liebeswahn schizophrener Menschen auseinander. Phänomenologisch taucht 
der Liebeswahn als so etwas wie ein "Liebesphantom" auf "in der an Liebesphantasien 
außerordentlich armen Welt der Kranken, denen die unbewußten Vorstellungen abgehen, 
lieben zu können, um wiedergeliebt zu werden" (Benedetti 1983: 112). Benedetti be
trachtet den Liebeswahn letztlich als einen Ersatz für fehlende Liebesphantasien und die 
damit einhergehende innere Leere. Daher postuliert Benedetti, daß der Wahn häufig die 
psychologische Wahrheit repräsentiere bzw. daß die den Kern des Liebeswahns bildende 
Irrationalität als ein "exaktes Spiegelbild der innerpsychischen Irrealität" zu betrachten 
sei (Benedetti 1983: 113). Im weiteren äußert sich der Autor auch zur halluzinatorischen 
Komponente des Liebeswahns. Diesbezüglich erklärt er die bei schizophrenen Patienten 
möglicherweise auftretende Hypererotisierung vor allem über eine mangelhafte Fähig
keit "rein psychische Triebregungen ichhaft aktiv in das Liebesselbst aufzunehmen und 
sie in die Körperrepräsentanz zu integrieren, damit diese Züge eines Liebesobjektes an
nehmen. ... Während diese erotische Komponente normalerweise integriert und daher 
verhüllt ist, erscheint sie hier als dem gesamten Persönlichkeitskontext entfremdet. Sie ist 
ins Grelle verrückt und gibt sich als aufgeblähte Gegensätzlichkeit dessen zu erkennen, 
was sich hinter ihr verbirgt: Extreme Verarmung der Gefühlswelt und der Individualität" 
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(Benedetti 1983: 112, 114). Die erotische Komponente wirke auf den außenstehenden 
Betrachter letztlich vor allem deshalb so vordergründig, weil sie aus dem Selbstverband 
externalisiert worden sei. 
Scharfetter (1990) betont die Pathologie des Beziehungsverhaltens Schizophrener. Nach 
Auffassung Scharfetters ist bei den schizophrenen Ich- und Persönlichkeitsstörungen "die 
Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen gestört und damit auch die Sexualität 
als ein Bereich des Beziehungsverhaltens". Auf der anderen Seite aber zeigen schizo
phrene Menschen in ihrer Sexualität nach Ansicht Scharfetters "keineswegs konstante 
(oder gar charakteristische) Abweichungen von der (ohnehin unsicheren) Norm" (Schar
fetter 1990: 109). Die Sexualität werde insbesondere durch die schizophreniespezifische 
Identitätsunsicherheit, durch eine gestörte Selbstwahrnehmung und die daraus resultie
renden Abwehrmechanismen (wie zum Beispiel Rückzug, Distanz, Nähe und Fusion), 
durch die gestörte Kontaktfähigkeit sowie eine möglicherweise mangelhafte Differenzie
rung von Es-Impulsen mitbestimmt. Im weiteren äußert sich Scharfetter zu den Themen 
Geschlechtsidentität, -orientierung, sexuelle Erlebnisinhalte, Sexualverhalten und -erle
ben sowie zu medikamentös bedingten Funktionsstörungen bei schizophrenen Patienten. 
Bedingt durch die in den Ausführungen Scharfetters zum Ausdruck kommende Reduzie
rung auf sexuelle Störungen und Besonderheiten überwiegt aber auch hier letztlich der 
Eindruck einer schizophreniespezifisch gestörten Sexualität. 
Arieti (1989) hebt mehr auf das Selbstkonzept schizophrener Menschen ab. Er berück
sichtigt den Aspekt, daß das Sexualleben für die Psychologie eines Schizophrenen nur in
sofern wichtig sei, als sich die der Sexualität zugeschriebene Bedeutung ungünstig auf 
das Selbstbild auswirkt. Denn wenn der Betreffende zum Beispiel glaube, ein sexuell un
zulänglicher Mensch zu sein, der seine Sexualität nicht beherrschen könne oder wenn er 
sich als ein nicht begehrenswerter Sexualpartner empfinde, "dann entwickelt er mögli
cherweise ein vernichtendes Bild von sich selbst" (Arieti 1989: 112). 
Den Erkenntnissen der Schizophrenieforschung folgend haben sich seit den 70er Jahren 
systemische Erklärungsmodelle etabliert, die der postulierten Multikausalität in der Ent
stehung schizophrener Psychosen Rechnung tragen. Am bekanntesten ist das 1977 von 
Zubin & Spring erstmals erwähnte Vulnerabilitäts-Streß-Coping-Modell. Nach diesem 
Gedankenmodell wird angenommen, daß bei schizophrenen Menschen eine besondere 
Disposition bzw. Vulnerabilität für die Exazerbation einer schizophrenen Psychose be
steht. Im Zusammenwirken mit bestimmten Stressoren (zum Beispiel belastende Leben
sereignisse, sogenannte life-events) kann dann, wenn das Ausmaß der beeinträchtigenden 
Streßfaktoren die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping) übersteigt, eine akute 
psychotische Episode ausgelöst werden. Vulnerabilität wird dabei als relativ stabiles 
überdauerndes Merkmal (trait) aufgefaßt, das episodische Auftreten der schizophrenen 
Erkrankung dagegen als instabiler wechselnder Zustand (state) (Brenner et al. 1983). In 
Bezug auf Sexualität wird von einigen Autoren angenommen, daß sexuelle Aktivitäten im 
Sinne eines typischen Stressfaktors wirken können und somit bei bestehender Disposition 
eine akute psychotische Episode auslösen bzw. den akuten Verlauf der Störung ver
schlimmern können (Arieti 1975; Federn 1978; Ciompi 1982). Wie früher bereits heraus
gestellt (Weig 1988), ist davon auszugehen, daß befriedigende Sexualität eine positive 
Wirkung auf die Lebensführung und die subjektive Zufriedenheit schizophrener Men
schen hat. Damit kann sie ein stabilisierender Faktor - einen Coping-Mechanismus - dar
stellen. 
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Historia 

Zur Entstehung des Faches 
"Sexualwissenschaft" 

The Origins of "Sexology" 

G. Baader 

Sexuologie 

Bereits im Corpus Hippocraticum sind Theorien über sexueHe Reaktionen und Funktions
störungen zu finden, ebenso über Fortpflanzung und Empfangnisverhütung wie auch über 
den Schwangerschaftsabbruch. Diese Lehren wurden im Rahmen der wissenschaftlichen 
griechischen Medizin in Rom weiterentwickelt; Soran von Ephesos und Galen von Perga
rnon sind die markantesten Beispiele hierfür (vgl. Lesky 1951), undenkbar ohne die Phi
losophie Platons und besonders die von Aristoteles. Wichtig sind in diesem Zusammen
hang die Staatsutopien Platons mit seinen Vorschlägen zu einer Sexualgesetzgebung und 
zu sexueller Ethik, die allerdings weitgehend mit der gesellschaftlichen Realität der An
tike wenig zu tun hatten, besonders was die soziale Stellung der Frau in der männlich ori
entierten griechischen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit betraf. Liebe blieb ein Pathos, das 
wie ein krankhafter Zustand erlitten wird. Heterosexuelle, aber auch homosexuelle Prosti
tution und Homoerotik, vor allem in Form der Päderastie, waren hingegen gesellschaftlich 
akzeptiert (vgl. Harig & Kollesch 1978: 98- 102). Auch die Antike-Rezeption in der Re
naissance ist - was die Sexualität betrifft - recht widersprüchlich. Für sie ist zwar der Se
xus eine der Triebkräfte der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit. Das ist nichts an
deres als der Traum von der Erlangung einer Harmonie des Menschen durch die freie 
Entfaltung aller seiner Triebkräfte, also auch seiner Sexualität (v gl. Kuckhoff 1978: 128-
132), und damit unterscheidet sich die Renaissance zumindest tendentiell vom Mittelalter 
mit seiner fast durchgängig vertretenen Forderung nach sexueller Enthaltsamkeit, es sei 
denn, die Sexualität dient der Zeugung von Nachkommen im Rahmen der Ehe, und sie ist 
überdies stets durch den Mann gelenkt (vgl. Wagner 1978: 116f.). Doch das ist nur die eine 
Seite der Zeit nach dem 15. Jahrhundert. Denn ebensowenig wie die Reformation ohne 
Renaissance denkbar gewesen wäre, so wird nicht nur im Calvinismus und im englischen 
Puritanismus eine gesellschaftliche Bindung des Einzelnen propagiert, und das bedeutet 
für die Sexualität nichts anderes als eine Regelung des Geschlechtslebens als Teil der In
timsphäre durch die Ehe unter Aufsicht nicht nur religiöser, sondern auch staatlicher In
stanzen. Selbst in der "Utopia" des Thomas Morus ist das Sexualverhalten streng geregelt, 
außerehelicher und heimlicher Geschlechtsverkehr unter strenge Strafe gestellt (vgl. 
Kuckhoff 1978: 136). Diese Rolle des Staates als ordnender Faktor für das Sexualverhal
ten hat sich auch im Zeitalter der Auklärung und der medicinischen Policey nicht geän
dert. Verbunden werden die Forderungen nach einer Vermehrung oder zumindest der Er
haltung des Bevölkerungszustandes als Quelle des Wohlstandes eines Staatswesens mit 
der Verhinderung von Ehehindernissen und einer Erschließung neuer Nahrungsquellen, 
wie bei Johann Peter Süssmilch (1798) oder mit Vorschlägen zur Förderung der Volksge
sundheit bei Johann Peter Frank, jedoch gekoppelt mit der Hebung der Sitten. Ein Drittel 
seines Werkes befaßt sich mit der menschlichen Fortpflanzung, den Ursachen für unge-
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sunde Nachkommenschaft, der Hygiene der Schwangerschaft, der außerehelichen Zeu
gung und der Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Angeprangert werden bald sog. sitt
liche Vergehen im Sexualverhalten (vgl. Tutzke 1978: 145). Zwei Aspekte sind es, die 
zunächst für die vor-sexologische Periode der Sexualforschung wichtig werden. Der eine 
ist die Medikalisierung der Sexualität, auf deren Grundlage oft ordnungspolitische Maß
nahmen des Staates begründet werden, und die Reduktion des Interesses auf krankhafte 
oder vermeintlich krankhafte Formen der Sexualität. Bei letzterem spielt bald die sog. 
Onanie eine strategisch wichtige Rolle. Dieser 1710 im puritanischen England geprägte 
Krankheitsbegriff wird erst durch Simon-Andre Tissot zu einem feststehenden medizini
schen Konstrukt, als solches sexualpathologisch gedeutet und als die große Sexualkrank
heit verstanden. Es ist dabei unerheblich, ob dies - wie bei Tissot - humoralpathologisch 
oder wie in der "Psychopathia sexualis" des ruthenischen Arztes Heinrich Kaan 1843 im 
Rahmen des Brownschen Reizmodells geschieht, wichtig ist, daß diese Untersuchungen 
im Rahmen der Krankheitslehre der Allgemeinmedizin, der Pathologie, ihren Platz gefun
den haben. Abweichungen des Geschlechtstriebes sind in diesem Sinne Masturbation, Pä
derastie, lesbische Liebe, Umgang mit Leichen oder Tieren und schließlich Statuenschän
dung. Von Psychiatrie ist zunächst keine Rede, obwohl bereits Hermann Joseph 
Löwenstein in seiner Bonner, beim Psychiater Nasse geschriebenen Dissertation von 1823 
"De mentis aberrationibus ex partium sexualium conditione abnorrni oriundis" ausdrück
lich auf die Onanie im Kontext der Psychiatrie eingegangen war (vgl. Wettley & Leib
brand 1959: 7-14). Nicht anders hatte Johann Häussle 1826 auf die "Beziehungen des Se
xualsystems zur Psyche überhaupt und zum Kretinismus im Besonderen" hingewiesen. 
Damit war mit der Verbindung von psychischer und sog. sexueller Abweichung der fol
genschwere Weg zur Psychiatrisierung der Sexualität gewiesen (vgl. Wettley & Leibbrand 
1959: 3-6). In ihrem Rahmen beginnt die Vorstellung von der Degeneration eine wichtige 
Rolle zu spielen. Benedict Augustin Morel ist es schließlich, der 1857 den Entartungsbe
griff auf die Geisteskrankheiten anwendet, wobei bei ihrer ätiologischen Klassifikation 
die Erblichkeit an erster Stelle stände. Die Abweichungen des Gescblechtssinnes, die jetzt 
ohne Vorbehalte den Geisteskrankheiten zugerechnet werden, gehören nach Morel zu den 
schwersten Degenerationen (vgl. Wettley & Leibbrand 1959: 45-47; Burgener 1964). 
Doch erst bei Valentin Magnan tritt 1876 anstelle der religiösen Ableitung der Degenera
tion durch Morel als Abweichung von der göttlichen Ebenbildlichkeit Darwinsches Ge
dankengut. Entartungen sind bei Magnan zumeist entwicklungsgeschichtlich durch eine 
lange Reihe erblicher Umwandlungen konstitutionell bedingt, nur selten gibt es auch 
Fälle, in denen ein gesunder normaler Mensch von so starken zufälligen Einflüssen ge
troffen wird, daß er alle psychischen und physischen Merkmale der Entartung zeigt, die 
also nicht aufgrund der Erblichkeit entstanden sind. Der Träger sog. sexueller Perversio
nen - seien sie so oder so gewonnen - ist als Entarteter ein Wesen, dessen Merkmal im 
Verlust des körperlich-geistigen Gleichgewichts besteht, der an zwanghaften Zuständen -
obsessions und impulsions nach Magnan - leidet. In seiner Abhandlung "Des anomalies, 
des aberrations et des perversions sexuelles" von 1885 geht er genauer darauf ein. Die 
Schrift ist zwar physiologisch-anatomisch aufgebaut; doch betont er, daß die geschlecht
lichen Anomalien meist die Kennzeichen von bewußten obsessions und impulsions trü
gen. Als Beispiel führt er unter anderem die Tatsache an, daß bestimmte Männer unwider
stehlich von der Vorstellung besetzt sind, Beziehungen zu anderen Männem zu haben 
(vgl. Wettley & Leibbrand 1959: 47-53). Damit bringt er die Homosexualität, ohne sie so 
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zu nennen, ins Gespräch, von der bereits der Berliner Gerichtsmediziner Johann Ludwig 
Casper 1858 festgestellt hatte, daß sie meist angeboren sei und es sich bei ihr um eine gei
stige Zwitterbildung handele (vgl. ebd.: 53 f.). Das bedeutet insgesamt eine qualitativ 
neue, neutrale Beurteilung der Homosexualität, jedoch andererseits aber auch eine Festi
gung der Position, gleichgeschlechtliche Sexualität als Untersuchungs gegenstand in der 
Psychiatrie anzusiedeln. So ist für den neurologisch orientierten Nachfolger Wilhelm 
Griesingers an der Charite, Carl Westphal, Homosexualität Gegenstand seines Interesses. 
Er subsummiert sie als conträre Sexualempfindung in einem Aufsatz von 1870 und sieht 
in ihr ein Symptom eines krankhaften neuropathischen Zustandes, also einer sexuellen 
Anomalie (vgl. Baumgardt 1984: 17). In demselben Aufsatz greift er jedoch auch in die 
1869 sich verstärkende Debatte um Homosexualität im Rahmen der Gesellschaft ein, in
dem er seine Überzeugung äußert, daß es zu einer Abschaffung des § 143 der Preussischen 
Strafgesetzgebung kommen sollte, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern 
(sog. "widernatürliche Unzucht") mit Gefängnisstrafe bedrohte. Doch das Gegenteil 
wurde wahr; dieser Paragraph wurde als § 152 in der Gesetzgebung des Norddeutschen 
Bundes und als § 175 des Strafgesetzbuches des Deutschen Reiches bestätigt. An der in 
diesem Zusammenhang beginnenden Diskussion beteiligen sich nicht nur aktiv Männer 
wie Carl Westphal und die Mitglieder der "Königlich-wissenschaftlichen Deputation für 
das Medicinalwesen", die insgesamt - sogar der Preussische Justizminister Leonhardt -
die Abschaffung dieses Paragraphen forderten, sondern zunehmend auch Betroffene. 
Noch unter einem Pseudonym verfaßte der Wiener, 1868-1874 in Berlin lebende Schrift
steller Karl Maria Kertbeny 1869 seine Broschüre ,,§ 143 des preussischen Strafgesetzbu
ches vom 14. April 1851 und seine Aufrechterhaltung als § 152 im Entwurf eines Strafge
setzbuches für den Norddeutschen Bund". Von ihm stammt die Selbstbezeichnung 
Homosexualität (v gl. Herzer 1984: 10-12). Streitbarer ist jedoch der Literat und Journa
list Karl Heinrich Ulrichs, der sich selbst als Urning bezeichnete. Er beginnt seit 1862 für 
die Befreiung der Homosexuellen einzutreten. Unter Bezug auf Casper greift er in die De
batte um 1869 ein; als Denkschrift für die gesetzgebenden Körperschaften sind seine "Kri
tischen Pfeile" von 1870 gedacht. Für ihn gibt es das Naturrecht der Homosexuellen, sich 
gleichgeschlechtlich zu betätigen. Denn "die Natur ist es, die einer zahlreichen Klasse von 
Menschen neben männlichem Körperbau weibliche Geschlechtsliebe gibt, das ist ge
schlechtliche Hinneigung zu Männern" (Baumgardt 1984; Wettley & Leibrand 1959: 
53-55). Oder um es mit Magnus Hirschfeld in seinem noch unter dem Pseudonym Th. Ra
mien 1896 erschienenen Buch "Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der 
Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?" zu sagen, Homosexualität ist 
"ein tief innerlich konstitutioneller Naturtrieb". Seine Forderung nach Streichung der ein
schlägigen Strafbestimmungen im Namen der Wissenschaft und der Humanität führten 
zunächst zu einer Petition an den Deutschen Reichstag mit diesem Ziel undin diesem Zu
sammenhang zur Gründung des "Wissenschaftlich-humanitären Komitees" am 15. Mai 
1897. Seine Geschichte und seine Aktivitäten darzustellen, ist hier nicht der Ort (vgl. 
Baumgardt 1984: 17-19). Vielmehr gilt es zunächst zum psychiatrischen Diskurs und zum 
Jahr 1869 zurückzukehren. Carl Westphal hatte, wie wir gesehen haben, durchaus einen 
Beitrag zur politischen Diskussion mit dem Ziel der Aufhebung des § 143 des Preussi
schen Strafgesetzbuches geleistet, doch war die gesamte Thematik nicht zentral für seine 
Theoriebildung. Anders wird dies bei Richard v. Krafft-Ebing sein. In seiner "Psychopa
thia sexualis" von 1886 sind die sog. sexuellen Perversionen Teil seiner Psychiatrie, und 
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das ist an sich nichts Neues. Er muß zugestehen, daß für die meisten von ihnen ein patho
logisch-anatomischer Befund nicht nachweisbar ist. So postuliert er für sie eine funktio
nelle Natur ebenso wie die Tatsache, daß für sie das biologische und nur auf organischer 
Basis denkbare Gesetz der Vererbung wesentliche Bedeutung hat. In Fortführung der Ge
danken von Magnan ist für Krafft-Ebing die eigentliche Ursache für die sexuellen Abwei
chungen, die Entartung, als Ausdruck einer psychopathischen Konstitution zu sehen. Lo
kalisatorisch betrachtet bedeutet dies für ihn eine erhebliche krankhafte Anlage des 
Gehirns und des Zentralnervensystems in dem von Eduard Hitzig, David Ferier und Her
mann Munk 1871-1879 postulierten bisexuell veranlagten psychosexualen Zentrum in 
der Gehirnrinde nächst dem Riechzentrum. Wichtig wird im folgenden für Krafft-Ebing 
die Differenzierung zwischen Perversion und Perversität. Während erstere eine Krankheit 
ist, ist letztere ein Laster. Pervers ist grundsätzlich jede Äußerung des Geschlechtstriebes, 
die nicht den Zwecken der Natur, d.h. der Fortpflanzung, entspricht. Denn die Tendenz der 
Natur ist auf der bestehenden Evolutionsstufe auf die Erzeugung monosexualer Individuen 
gerichtet, unter Vernichtung konträrer Sexualität, die es nur beim organisch Belasteten 
gibt. Diese Störung der Evolution bedeutet Verletzung der Naturgesetze, und diese ist an
thropologisch und klinisch als eine Degenerationserscheinung anzusprechen (vgl. Wettley 
& Leibbrand 1959: 55--(5). In der Nachfolge von Krafft-Ebing wird die Vorstellung vom 
Angeborensein sexueller Perversionen - weiter verbunden mit der Lehre von der Degene
ration - nicht an Bedeutung verlieren, wenn auch stärker eine Komprornißformel für die 
Tatsache gesucht wird, daß es neben den vererbten sexuellen Perversionen auch in gewis
sem Maße erworbene gebe. In diesem Zusammenhang sollen hier der Berliner Sexualfor
scher Albert Eulenburg, der nicht anders als der englische Sexualforscher Havelock Ellis 
die Vorstellung vom erotischen Symbolismus entwickelte, d.h. die sexuellen Perversionen 
insgesamt als sexuelle Äquivalente des normalen Geschlechtstriebes zu verstehen ver
suchte (vgl. ebd.: 66-70), und der Berliner Sexual forscher Albert Moll erwähnt werden; 
Albert Moll war es auch, der 1924 Krafft-Ebings "Psychopathia sexualis" in völlig umge
arbeiteter Fassung herausgab. Für Moll ist es einerseits die Entartung, die das Auftreten der 
sexuellen Perversionen bestimmt. Er gesteht aber andererseits zu, daß es innerhalb der Ho
mosexualität und anderer sexueller Perversionen einen kleinen Rest gibt, wie es die Ho
mosexualität bei den Griechen war, für den weder Krankheit noch Entartung ursächlich ist, 
ja er stellt überhaupt die Frage, ob nicht vielleicht dem Menschen überhaupt die Neigung 
zur Homosexualität potentiell eingeboren wäre. Eine solche Vorstellung fußt auf dem Kon
zept der Bisexualität, das von Darwin 1871 für die höheren Wirbeltiere und den Menschen 
postuliert und von Magnus Hirschfeld später, auf der Basis der sich in dieser Zeit ent
wickelnden Endokrinologie, als Zweistufentheorie ausgeformt wurde. Hirschfeld unter
scheidet schon 1896 drei Gruppen in der Entwicklung des Geschlechtstriebes, nämlich die 
Heterosexualität, die Bisexualiät und die Homosexualität. Auch er kommt ohne das here
ditäre Element auf der Basis der Weismannschen Vererbungslehre nicht aus, aber ebenso
wenig ohne die Vorstellung von der Degeneration. Die Natur bediene sich der Homosexu
ellen als Vorbeugungsmittel gegen die Degeneration, denn der Homosexuelle sei, "ohne 
selbst degeneriert zu sein", ein "Degenerationsersatz". Seine Schlußfolgerungen sind: 

1. Die echte Homosexualität ist stets ein angeborener Zustand. 
2. Dieser angeborene Zustand besteht in einer spezifischen homosexuellen Konstitution 

des Gehirns. 
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3. Diese spezifische Gehimkonstitution ist durch ein besonderes Mischverhältnis der 
männlichen und der weiblichen Erbsubstanz gekennzeichnet. 

4. Dieses mannweibliche Mischungsverhältnis ist häufig vergesellschaftet mit stärkerer 
Labilität des Nervensystems. 

5. Zwischen der spezifischen und nervösen Konstitution besteht ein kausaler Zusammen
hang. 

6. Alle äußeren Ursachen sind nur wirksam beim Vorhandensein der inneren homosexu
ellen Konstituten (vgl. ebd.: 82-89; Haeberle 1983: 1-3). 

Als die Endokrinologie Umrisse gewonnen hatte, wird sie für Hirschfeld - ab 1914 - das 
entscheidende Leitmotiv. Hirschfelds Lehre wird auf diese Weise die folgerichtigste Aus
formung der seit Darwin bestehenden Lehre von der Bisexualität des Menschen. Zu all 
dem wird von Freud ab 1905 eine psychologische Komponente hinzugefügt, die über den 
erotischen Symbolismus von Ellis hinausreicht. Wichtig ist dabei, daß er weder Degene
ration noch sexuelle Perversionen voll verneint, sondern die "Psychopathia sexualis" in 
den normalen Geschlechtstrieb des im großen und ganzen gesunden, nicht degenerativen 
Menschen integriert. Diese sog. Perversionen werden damit zu psychologischen Surro
gaten des normalen Sexualzieles und erhalten ihre eigentliche Ätiologie von der indivi
duell-biographischen Entwicklung, ja sie können als Neurosen in bestimmten psycholo
gischen Prozessen krankhaft werden (v gl. Wettley & Leibbrand 1959: 76-82). Auch 
Freuds Ansatz bleibt ebenso wie der Hirschfelds zunächst rein medizinisch, doch enthält 
er Ansätze einer anthropologischen Trieblehre. Dies alles sind die Voraussetzungen, auf 
deren Basis der Weg von der Sexualpathologie zu einer modemen Sexualwissenschaft 
gegangen wurde, die ihr Selbstverständnis außerhalb von Biologie und Medizin gewann, 
aber durch die Integration der auf medizinischer Basis gewonnenen Einsichten in das We
sen der Sexualität zu einer ethnologisch-anthropologische Aspekte in gleicher Weise 
berücksichtigenden Sexualwissenschaft wurde; Magnus Hirschfeld wird ihr bedeutend
ster Vertreter werden. Die ersten Schritte machte jedoch Iwan Bloch. Er ist es, der 1906 
den Begriff Sexualwissenschaft prägte. Es geht ihm um die Einreihung der vielfachen Be
ziehungen des Sexuellen "in die Wissenschaft vom Menschen überhaupt, in der und zu 
der sich alle Wissenschaften vereinen, die allgemeine Biologie, die Anthropologie und 
Völkerkunde, die Philosophie und Psychologie, die Medizin, die Geschichte der Litera
tur und diejenige der Kultur in ihrem ganzen Umfange". Dies ist nichts anderes als das 
Konzept des Anthropologen Adolf Bastian, angewandt auf das spezielle Gebiet des Se
xuellen. Bloch wird auf der Basis dieser anthropologischen Theorie ein entschiedener 
Gegner der Lehre von der Degeneration. Krankheit und Entartung können auf die sog. se
xuellen Perversionen nur im Sinne eines begünstigenden Faktors einwirken; sie sind viel
mehr weder krankhaft noch Entartungszeichen, sondern allgemein menschliche, ubi
quitäre Erscheinungen auf der Basis des Geschlechtstriebes, der als rein physischer Trieb, 
unberührt von Zeit, Ort und Kulturformen derselbe geblieben ist. Schwierigkeiten hat 
Bloch zunächst mit der Homosexualität. Denn während alle anderen Perversionen 
"durchgängig extreme Formen biologischer Erscheinungsweisen" darstellen, ist die 
Homosexualität "eine Änderung der Triebrichtung selbst". Deshalb ist für ihn die Hirsch
feldsche Zweistufentheorie nicht überzeugend. Sein Modell ist eine medizinisch-biologi
sche Theorie, die als Komprorniß zwischen morphologisch-Iokalistischen und endokri
nologischen Auffassungen anzusehen ist, also gerade eine Abkehr von seiner sonst 
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überwiegend anthropologischen Sichtweise darstellt. Sein Lösungsversuch berücksich
tigt fünf Punkte: 

,,1. Das sogenannte 'undifferenzierte' Stadium des Geschlechtstriebs kann oft ausbleiben, 
dann, wenn der Geschlechtstrieb schon vor der Pubertät bei Heterosexuellen oder Ho
mosexuellen eindeutig auf ein bestimmtes Geschlecht sich richtet. Gerade bei der Ho
mosexualität zeigt sich oft schon vor der Pubertät die klare und eindeutige, bestimmte 
Richtung des Triebes auf das gleiche Geschlecht. 
2. Eine kritische Theorie der Homosexualität muß auch die extremen Fälle erklären, vor 
allem also die männliche Homosexualität bei völliger Virilität. 
3. Die Geschlechtsteile und Keimdrüsen können nicht das Bestimmende sein, da bei ty
pisch normalen männlichen Genitalien und Testikeln Homosexualität auftritt: auch das 
Gehirn an sich kann bei der echten Homosexualität nicht das Bestimmende sein, da trotz 
stärkster, absichtlicher und unabsichtlicher heterosexueller Einflüsse auf Denken und 
Phantasie doch die Homosexualität nicht auszurotten ist und sich weiter entwickelt. 
4. Da diese Homosexualität als Neigung (nicht als Geschlechtstrieb) oft schon lange vor 
der Pubertät und vor der eigentlichen Tätigkeit der Keimdrüsen auftritt, so liegt die Ver
mutung nahe, daß irgendweIche zwar mit der 'Sexualität', aber nicht direkt mit den 
Keimdrüsen in Zusammenhang stehende physiologische Erscheinung bei Homosexuel
len eine Veränderung erfahrt, die eine Änderung der Triebrichtung zur Folge hat. 
5. Es läge am nächsten, hier an chemische Einflüsse zu denken, an Änderungen im Che
mismus der Sexualspannung, die sicher eine große Unabhängigkeit von den Keimdrüsen 
besitzt, da sie bei Kastraten und Eunuchen erhalten bleiben kann. Das Wesen dieses Se
xualchemismus ist noch völlig dunkel." (Bloch 1907: 589f.) 

Aber trotzdem bleibt für ihn die Homosexualität ein Rätsel, er kann sie als originäre 
Entscheidung nicht erklären. Er hat zu ihr auch keinen wirklichen Zugang. Sie hat sowohl 
für die Gattung als auch für den Kulturfortschritt keinerlei Bedeutung, obwohl "der 
homosexuelle Mensch als Mensch dieselbe Daseinsberechtigung wie der heterosexuale" 
besitzt. Die Homosexulität widerspreche ebenso dem Gattungszweck wie dem Sinn und 
Wesen der Kultur. "Ebenso sicher ist es, daß die gesamte Kultur das Produkt der körper
lich-geistigen Differenzierung des Geschlechtes ist, gewissermaßen heterosexuellen 
Charakter hat." Trotz so divergierender Vorstellungen ist es bemerkenswert, daß in dem 
von Iwan Bloch herausgegebenen "Handbuch der Sexualwissenschaft in Einzeldarstel
lungen" neben Blochs eigenem Werk über die Prostitution (Bd. l/2) als Band 3 Magnus 
Hirschfelds Arbeit "Die Homosexualität des Mannes und des Weibes" 1914 erschienen 
ist. Das Unternehmen blieb durch Blochs Tod 1922 ein Torso (vgl. ebd.: 82-89; Haeberle 
1983: 1-3). . 
Dieser Aufschwung in den Sozialwissenschaften ging einher mit dem letzIich erfolglosen 
Kampf um die Abschaffung des Paragraphen 175 im Rahmen des "Wissenschaftlich-hu
manitären Komitees". Seine breite Basis - von Teilen der SPD bis hin zur bürgerlichen 
Frauenbewegung um Helene Stöcker - bedingte oft auch eine enge Bindung an die Eu
genik, die in dieser Zeit - zwischen Degenerationsfurcht und Rassenhygiene - immer 
mehr an Bedeutung gewann. 1905 wurde nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Rassen
hygiene gegründet, sondern auch unter der Federführung von Helene Stöcker und des Se
xualforschers Max Marcuse der "Bund für Mutterschutz und Sexualreform" (vgl. No-
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wacki 1983). Magnus Hirschfeld ist bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die trei
bende Kraft in der Sexualwissenschaft. Er ist maßgebend, zusammen mit Iwan Bloch, an 
der Gründung der "Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik" 1913 
beteiligt (Baumgardt 1984: 31f.; Haeberle 1983: 3f.) sowie an der Gründung ihres Organs, 
der "Zeitschrift flir Sexualwissenschaft", die nach einem ersten Versuch durch Magnus 
Hirschfeld 1908 seit der Gründung der Gesellschaft ab 1914 ständig erschien. Ihr erster 
Band wurde 1914 von Albert Eulenburg und Iwan Bloch herausgegeben, zuletzt - vor ih
rer Einstellung 1933 - von Max Marcuse. Parallel zur Ärztlichen Gesellschaft, auch 1913, 
gründete Albert Moll die "Internationale Gesellschaft für Sexualforschung". Es versteht 
sich von selbst, daß Magnus Hirschfeld die Republik begeistert begrüßte, war mit ihr doch 
die - wenn auch nur sehr partiell - eingelöste Hoffnung auf Aufhebung oder Lockerung 
des § 175 verbunden. Was jedoch bald - 1919 - geschaffen und 1924 als gemeinnützige 
Stiftung anerkannt wurde, war das Berliner "Institut für Sexualwissenschaft". Es "stellt"
so in den Mitteilungen des Wissenschaftlich-humanitären Komitees von 1927 - "eine 
wichtige Stätte der Belehrung und Forschung sowie eine Heil- und Zufluchtsstätte dar". 
Hier wird auf Arthur Kronfeld angespielt, der von vornherein daran beteiligt war und als 
Psychiater und Psychotherapeut die Abteilung für seelische Sexualleiden leitete. "ln ge
meinsamer Arbeit zwischen Komitee und der Abteilung für Sexualreform am Institut ist 
eine stattliche Reihe wissenschaftlicher Arbeiten geleistet worden". 1921 veranstaltete das 
Institut auch die 1. Internationale Tagung für Sexualreform auf wissenschaftlicher Grund
lage" im traditionsreichen Langenbeck-Virchow-Haus, der 1928 nach der Gründung der 
"Weltliga für Sexualreform" unter der gemeinsamen Präsidentschaft des englischen Se
xualforschers Havelock Ellis, des Schweizer eugenisch orientierten Psychiaters August 
Forel und von Magnus Hirschfeld Internationale Kongresse in Kopenhagen (1928), Lon
don (1929), Wien (1930) und Brünn (1932) folgten. Ebenfalls im Langenbeck-Virchow
Haus hatte Molls "Internationale Gesellschaft für Sexualforschung" ihren Ersten Interna
tionalen Kongreß abgehalten, dessen Verhandlungen Max Marcuse herausgab; 1930 folgte 
ein zweiter in London nach. Die Zeit schien in diesen Jahren auch reif zu sein für den Ver
such von Gesamtdarstellungen, nach dem Torso von Iwan Bloch. Den Anfang machte Al
bert Moll, noch zu Lebzeiten Blochs, schon 1911 mit seinem "Handbuch der Sexualwis
senschaften". Max Marcuse gab 1923 sein "Handwörterbuch der Sexualwissenschaft. 
Enzyklopädie der natur- und kulturwissenschaftlichen Sexualkunde des Menschen" her
aus, und schließlich war es Magnus Hirschfeld mit seiner fünfbändigen "Geschlechts
kunde auf Grund dreißigjähriger Forschung und Erfahrung bearbeitet", erschienen zwi
schen 1926 und 1930. Das alles fand sein Ende 1933 in Deutschland. Das Institut wurde 
verwüstet und geplündert, die Werke Hirschfelds wurden am 10. Mai 1933 zusammen mit 
denen anderer bei jener berüchtigten Bücherverbrennung am Opernplatz öffentlich ver
brannt. Hirschfeld selbst starb am 11. Mai 1935 mit 67 Jahren in der französischen Emi
gration (vgl. Baumgardt 1984: 4-7). 
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Fortbildung Sexuologie 

Phantomgefühl und Phantomschmerz 
nach Penisamputation 
Eine rechtsmedizinische Kasuistik 

G. Möllhoff 

In der Kriegs- und Nachkriegszeit wurden viele Ärzte bei der Behandlung von Versehr
ten, die Extremitätenamputationen erfahren hatten, auch mit seelischen Folgeerscheinun
gen der Traumatisierungen vertraut. Manchem Älteren mag noch in Erinnerung sein, daß 
Phantomgefühl und Phantomschmerz damals gleichermaßen mit Sedativa und Opiaten 
behandelt wurden und daß oft nur milde Abhängigkeiten und Toleranzsteigerungen zu be
obachten waren, so daß man zumeist mit "Erhaltungsdosen" auskam; dies gab Anlaß, bei 
vielen Patienten von "mitigierten Suchtverläufen" zu sprechen. In der Unfallmedizin ist 
heute, bei guter Stumpfversorgung und frühzeitiger Schmerzbehandlung, die Zahl gra
vierender Leidensverläufe deutlich zurückgegangen. Außerhalb des chirurgisch-orthopä
dischen Arbeitsgebietes sind die psychischen Begleiterscheinungen weitgehend unbe
kannt geblieben, so daß es nicht verwunderlich erscheint, wenn diese Störungen oft als 
"Simulation" oder "Aggravation mit Ausrichtung auf einen Krankheitsgewinn" qualifi
ziert werden. Die Leidensstrecke eines Patienten, der wegen eines Penisplattenepithel
karzinoms operiert wurde, belegt, wie nachhaltig sich Unkenntnis und Bagatellisierung 
psychischer Folgeerscheinungen nach ausgedehnten chirurgischen Eingriffen auswirken 
können. 

Kasuistik 

Ein 45jähriger Schmiedemeister, Volksdeutscher, seit 1979 in der Bundesrepublik ansäs
sig und berufstätig, fand nach der Übersiedlung keine seiner früheren Ausbildung und 
Tätigkeit adäquate Stellung. Er arbeitete in einem Großbetrieb am Band und erzielte da
mit ein durchschnittliches Einkommen. Die Arbeitgeber haben ihn als arbeitswillig und 
zuverlässig in seiner gesamten Leistung bezeichnet. 
Die Familie konnte sich mit Hilfe von Verwandten gut etablieren, die Kinder schlossen 
ihre Ausbildung ab und wurden selbständig; die Ehefrau fand eine Anstellung am ge
meinsamen Wohnort. 
Der Patient berichtete über Benachteiligungen und Ausbildungsbarrieren in seinem Her
kunftsland als Deutscher, diese Diskriminierungen hätten sich erst nach und nach verlo
ren, jedoch mit dem Ergebnis, daß er nie die Position habe erreichen können, für die er 
nach seinem Können an sich qualifiziert gewesen sei. "Zurücksetzung", Benachteiligun
gen und verdeckte Mißachtung seien bleibende Erlebnisse jener Jahre. 
Die Sexualität war in die Entwicklung in Kindheit und Pubertät komplikationslos einge
bettet, das Aufwachsen in einer rein ländlichen Umgebung erleichterte die Anpassung, 
zumal die Eltern auch eine vergleichsweise liberale Erziehung praktizierten. Durch-
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gangsphasen wurden komplikationslos bewältigt, die ersten Partnerbeziehungenzentrier
ten sich auf die spätere Ehefrau, es gab in dieser Hinsicht retrospektiv bejahende und 
auch beglückend erlebte Phasen. Schuldgefühle, Ängste und Depressionen hatten in die
sem Lebensabschnitt offenbar keine Bedeutung. Der Patient war primär bereit, über seine 
vita sexualis zu berichten, er betonte von sich aus, daß sexuelle Probleme für seine allge
meine körperliche wie auch seelische Gesundheit große Bedeutung gehabt hatten. In der 
Familie wird der Kontakt zur Ehefrau und den Kindern vor dem Ereignis als harmonisch, 
vertrauensvoll und belastungsfahig bezeichnet. 
1991 bemerkte der Patient rezidivierende lokale Entzündungen im Glansbereich des Pe
nis; er suchte deswegen mehrere Ärzte auf, die ihm cortisonhaltige Präparate verordne
ten. Das Zustandsbild blieb jedoch weitgehend unverändert. Erst nach Auftreten von 
Lymphknotenschwellungen konsultierte der Patient einen Urologen, der schon aspekt
mäßig den Verdacht auf ein Plattenepithelkarzinom äußerte und unmittelbar danach die 
Operation durchführte. Wegen der großen Tumorausprägung, der Lymphknotenbeteili
gung und des histologischen Bildes, entschloß man sich, den Penis im Wurzelbereich zu 
amputieren und beiderseits Lymphknotenausräumungen vorzunehmen sowie eine peria
nale Hamausleitung operativ zu bilden (pT2, G2pNl MOO). Ferninetastasen waren nicht 
zu erfassen. Vorsorglich wurden auch die Hoden operativ entfernt. 
Der Patient versuchte zunächst seine Arbeit wieder aufzunehmen, er wurde jedoch zu
nehmend depressiv, sank in seinem Leistungsvermögen im Betrieb deutlich ab, zumal 
sich jetzt auch andere körperliche Beschwerden sehr nachhaltig manifestierten. 
Im Zuge eines Sozialrechtsstreites kam der Patient, auf Veranlassung eines Landessozial
gerichts, zu uns zur Begutachtung, nachdem mehrere Ärzte die "Klagen des Patienten im 
genitalen Bereich" als "nebensächlich" und "unbedeutend" bezeichnet hatten. Kenn
zeichnend in diesem Zusammenhang waren Aussagen wie: "Sie arbeiten ja nicht mit dem 
Genitale, sondern mit den Händen" und "Wegen dieser Dinge brauchen Sie nun wirklich 
keine Konversionsneurose zu entwickeln". "Sie können gehen und stehen, die Schmerzen 
werden sich schon verlieren, das hängt mit den Narben zusammen". 
Die somatischen Untersuchungen erbrachten auf internistischem Gebiet einen mäßigen 
Bluthochdruck, eine leichte Emphysembronchitis (Raucher) und eine Hochtonschwer
hörigkeit, die auf langjährige Expositionen in Lärmbetrieben zu beziehen war. Auf or
thopädisch-chirurgischem Gebiet war ein lumbales Schmerzsyndrom bei degenerativen 
Veränderungen (flachbogige rechtskonvexe thorako-lumbale Skoliose) der Wirbelsäule 
vorhanden. CCT-Untersuchungen erbrachten Nucleus pulposus-Prolapse in den Segmen
ten L 3, L 4/5 und L 5/S 1 mit nachfolgenden sekundären Muskelatrophien im Bereich der 
sog. Kennmuskeln am linken Bein (Fußheber-, Fußsenkerschwäche) mit entsprechenden 
Sensibilitätsstörungen. Darüberhinaus lag eine Hypästhesie im Segmentbereich L 3 vor. 
Nebenbefunde waren eine Coxarthrose I. bis ll. Grades ohne funktionelle Beeinträchti
gung, eine Chondropathia patellae beiderseits bei freier Funktion des Kniegelenks. Or
ganneurologisch war der Befund regelrecht, Hinweise für einen cerebralen Herd oder 
eine Systemerkrankung waren nicht vorhanden. 
Bemerkenswert und belastend für den Patienten waren venöse Rückflußstörungen an bei
den Unterschenkeln, die Folgen des urologischen Eingriffs waren (Strumpfhosenversor
gung). 
Die psychiatrisch-psychotherapeutischen Explorationen erbrachten erhebliche Spannun
gen im innerfamiliären Bereich: die Harmonie im häuslichen Milieu war nachhaltig ge-
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stört, der Patient selbst schilderte den Eingriff als "Entmannung", "Entwertung" und 
"Krüppeloperation". Er empfand die Operationsfolgen als belastend und entwürdigend: 
"ich bin ohne Lebensaussichten, voller Verzweiflung, voller Angst und ohne Hoffnung, 
ich bin ausgestoßen, meine Frau duldet mich nur noch, sie sagt zwar nichts, aber inner
lich meine ich, daß ich wertlos, kein Partner mehr bin. Es ist dies die zweite bleibende 
schwere Belastung in meinem Leben. Sexuelles, das für mich früher so bedeutungsvoll 
war, ist zum Nichts geworden, ich habe keine Kraft mehr. Jedes Aufstehen ist morgens 
eine Qual, weil ich dann den Defekt wahrnehme, im Traum dagegen bin ich noch intakt, 
ich habe darin auch noch Kontakt zu meiner Frau und auch viele beglückende sexuelle 
Erlebnisse. Morgens jedoch und manchmal auch während der Nacht treten die Schmer
zen ein, unvorhersehbar, bei Tag und Nacht ist es ein dumpfer Druck im Schrittbereich 
und danach geht dieses Gefühl weiter nach vorn, dort, wo die Entzündungen waren. Ich 
spüre den Penis unverändert so wie er war, ich spüre auch manchmal leichte Erektionen, 
obwohl ich weiß, daß das alles nicht real ist. Ich habe auch das Gefühl, daß ich manchmal 
starkes Jucken im Bereich der alten Entzündungen habe, ich meine, daß ich mich nicht 
selbst gedanklich darauf einstelle, "daß alles noch so wie früher ist", obwohl ich weiß, 
daß ich amputiert bin. 
"Weit schlimmer aber ist das Auftreten von elektrischen Stromstößen, die mal von rechts 
und mal von links her kommen und in den nicht mehr vorhandenen Penis einstrahlen, die 
Stunden und Tage lang andauern und mich völlig fertig machen. In dieser Zeit steht dann 
alles wieder vor meinen Augen, der ganze Konflikt mit meiner Frau, meine völlige Be
deutungslosigkeit und der Bankrott meines Lebens. 
Medikamente helfen nur bedingt, sie mindern im Grunde nur die Schmerzintensität. Al
les ist hoffnungslos und im Stillen denke ich oft daran, daß meine Frau irgendwann gehen 
wird und daß sie einen anderen Mann findet. Allen Versuchen der Aussprache geht sie aus 
dem Wege". 
Im Zuge des Berufungsverfahrens vor dem LSG ist dann von Ärzten des Versicherungs
trägers noch einmal darauf verwiesen worden, daß "starke neurotische Störungen das Ge
samtgeschehen bestimmten" und daß hier sicherlich ein nicht unerhebliches "Restlei
stungsvermögen" vorliege und daß, wenn überhaupt, von einem Anerkenntnis die Rede 
sein könne, das sich nur auf die übrigen somatischen Störungen beziehen könne. Der Pe
nisverlust stelle kein wesentliches "Arbeitshindernis" dar. 
Eingeräumt wurde auf unseren Einwand, daß diese Tumorart etwa 1 % aller Karzinome 
ausmacht und daß in manchen Weltregionen, wie etwa Asien, höhere Zahlen angegeben 
würden. 
Die Tatsache, daß die totale "Entmaskulinisierung" mit erheblichen psychischen Folgen, 
einer reaktiven Depression, verbunden mit Phantomgefühl und Phantomschmerzen ein
hergingen, wurde, unter Hinweis auf die Empfehlungen des Verbandes Deutscher Ren
tenversicherungsträger (VDR) negiert; der VDR habe "solche Nervenstörungen" zwar 
durchaus erwähnt, jedoch werde in aller Regel in solchen Fällen nur eine Rehabilitati
onsmaßnahme im Sinne eines Anschlußheilverfahrens nach stationärer Behandlung für 
sinnvoll erachtet. Im übrigen könnten eventuell auch berufsfördernde Maßnahmen in Be
tracht kommen. 
Die Begriffe des "Phantomgefühls" und des "Phantomschmerzes" nach Penisamputation 
war offenbar hier nicht angemessen bekannt und auch nicht realisiert worden. 
Das Gericht hat, in Kenntnis der Multimorbidität und der erheblichen reaktiven Depres-



\02 G. Möllhojf 

si on wie auch der Schmerzsymptomatik, die Parteien zu einem Vergleich angeregt, den 
die Parteien dann hinsichtlich der Anerkennung der "Berufsunfähigkeit" im Sinne des 
§ 43 SGB VI akzeptierten. 
Der Versicherungsträger hat im weiteren auch Rehabilitationsmaßnahmen erwogen mit 
der Fragestellung, ob und inwieweit sich hiernach eine Änderung des Zustandsbildes er
geben könne. Diese Leistung im Sinne des § 50 SGB VI sind inzwischen durchgeführt, 
sie haben jedoch zu keinem durchgreifenden Erfolg geführt, insbesondere hat auch die 
medikamentöse und elektrophysiologische Therapie das Zustandsbild nur begrenzt posi
tiv beeinflussen können. 
Der Versicherte hat inzwischen auch Antrag auf Gewährung der Rente wegen "Erwerbs
unfähigkeit" im Sinne des § 44 SGB VI gestellt. 
Seitens der Versorgungsverwaltung ist ein Anerkenntnis nach dem Schwerbehindertenge
setz im Sinne des § 1 SchwbG erfolgt mit einem Gesamt-GdB von 100 v.H. unter Hinweis 
auf die "Anhaltspunkte" (1996) sowie die einschlägigen Hinweise auf die Bewertung von 
Penisverlust und Phantomschmerz sowie die Wertigkeit reaktiver Depressionen. 

Diskussion und versicherungsmedizinische Anmerkungen 

In der Medizin sind Phantomgefühle und Phantomschmerzen seit den Arbeiten von S. W. 
Mitchell (1872) klar definiert, er sprach vom phantom limb und er meinte damit das bei 
der Mehrzahl der Amputierten auftretende Gefühl, daß der operativ entfernte Körperteil 
noch vorhanden sei. W. Riese (1928) hat erstmals darauf hingewiesen, daß das Phantom
glied zumeist in der Haltung verbleibt, den es zum Zeitpunkt des Verlustes hatte, z. B. bei 
einer Verletzung. Die einmal empfundene Stellung, etwa eines Annes oder einer Hand, 
bleibt unverändert, und zwar oft jahrzehntelang bestehen; so werden z. B. die Finger ei
ner amputierten Hand volarflektiert, maximal gebeugt, wahrgenommen. Offenkundig er
leben die Patienten also die Einbuße an personaler Integrität, den Verlust an sinnlicher 
Repräsentanz eines Körperteils, ungeachtet der realen Unterbrechung der Verbindung 
zum zentralen Nervensystem nachhaltig. Sie erfassen Veränderungen der Wahrnehmun
gen am eigenen Körper mit unterschiedlicher Intensität und Qualität, entsprechend der in
dividuellen Resonanz, den Verarbeitungsmodi, wie aber wohl auch der Copingstufen, die 
sie erreichten. 
Als Phantomschmerz wird die Empfindung bezeichnet, die im Phantomglied oft mit mas
siver Intensität auftritt: die Patienten bezeichnen die Schmerzen als brennend, bohrend, 
elektrisierend, oft auch lanzinierend, die zumeist ohne äußere Ursache, zu verschiedenen 
Tages- und Nachtzeiten, auftreten, minuten- bis auch tagelang anhalten und in ihren 
Schmerzattacken sich so sehr steigern können, daß es zum "Stumpfschlagen", verbunden 
mit massivsten vegetativen Begleiterscheinungen, kommt. Es gibt offenbar keine festen 
Bezüge zur Auslösung und Wahrnehmung der Beschwerden, klimatische, lokale und psy
chische Einflüsse können in wechselnder Weise zur Auswirkung kommen. Die Schmer
zen können in primären Störungsfeldern und Rezeptionsbereichen (trigger) ausgelöst 
werden, sich lokal, wie aber auch zentral manifestieren oder umgewandelt werden. 
Schmerz kann aber auch zur beherrschenden universellen Erscheinung im Leben der Per
son werden, "zum Irritierenden par excellence" (Buytendeiyk). 
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Schmerz kann Signal des "in Unordnung geratenen Leibes" sein, oft aber auch ein Sym
bol nicht bewältigter Bedrängnis. Studien zum Körperschema haben gezeigt, daß sich 
diese Wahrnehmungsqualität allmählich mit dem Wachstum und der Reifung des Ichs, 
seiner Apparate und Funktionen entwickelt. Die psychische Körperwahrnehmung, Vor
stellungen, Erfahrungen und Erinnerungen, die mit dem eigenen Körper verbunden sind, 
auch einschließlich ihrer Triebbesetzungen, bilden vermutlich den Kern des sich ent
wickelnden Ichs (v gl. dazu Körper-Ich im Sinne von S. Freud). 
Nach psychoanalytischen Erfahrungen (Mahler 1970) entwickelt sich das Körperschema 
zunehmend in den letzten Subphasen der kleinkindlichen Entwicklung und der Individu
alisation im 5.-9. bzw. 10.-18. Monat, sicherlich aber wohl auch noch in der Phase indi
vidueller Ablösung mit nachfolgenden Krisen. 
Auf die besondere Bedeutung der Rolle der Mutter in diesem Geschehen (auxiliary ego) 
im Sinne von Spitz, Sullivan (good men) und der Stufen der kindlichen Autonomie (Win
nicott 1965) wird hier ausdrücklich Bezug genommen. 
Schon 1908 hat A. Pick diese Phänomene als "Orientierung am eigenen Körper" be
zeichnet und er meinte damit "Wissen und Vorstellungen über die somatische Befindlich
keit". H. Head (1911) hat diese Projektionen weiter differenziert und gezeigt, daß durch 
kinästhetische, taktile und optische Reize aus der Peripherie des Körpers Vorstellungen 
des Raumbildes entstehen, die körperliche Handlungsabläufe und Empfindungen beglei
ten. Diese lebenslang erworbenen Aggregate sensibler Meldungen bilden offenbar eine 
Repäsentation des Körperschemas in den kortikalen Bereichen heraus. K. Poeck ist hier
auf in ausführlichen Forschungen 1964 und 1965 noch einmal eingegangen. 
Unterschiedliche Ursachen lokalisierbarer Hirnfunktionsstörungen können die zentrale 
Repräsentanz des Körperschemas nachhaltig abwandeln (z. B. Autopagnosie, Finger
agnosie, Rechts-Links-Störungen, etwa bei Demenz, bei Tumoren und Hirndruck). 
P. Schilder (1923) hat den Begriff auf Störungen des Leiberlebens ausgedehnt, wobei 
festzuhalten ist, daß diese Ausdehnung auf psychopathologische Bereiche keine klare Be
ziehung zur Heads physiologischen Konzepten hat. 
Phantosmien und Phantgosien (vgl. C. Haberhold) ließen sich großenteils auf lokale 
morphologische Schäden beziehen, sie traten zumeist nach Schädelhimtraumen in 
fronto-temporo-basalen, aber auch occipitalen Hirnregionen auf, auch bei lokalen Tumo
ren, insbesondere im Nucleus ventro-postero-medialis des Thalamus, seltener sind solche 
Befunde auch nach Medikamenteneinwirkungen und toxischen Schäden anderer Art, ge
legentlich auch bei cerebro-vaskulären Insuffizienzen beschrieben worden. 
Pathologisch-anatomisch fanden sich oft Veränderungen in der Umgebung des 3. Ventri
kels, an der Wurzel des Hirnstammes oberhalb der Corpora mamilaria, als repräsentative 
Bereiche für solche, zum Teil duale Schäden. In vielen Verläufen ergaben sich Hinweise 
auf den Nucleus ventro-posteromedialis des Thalamus, der sich als "gemeinsame, olfak
torische und gustatorische Wegstrecke" abzeichnete. 
Diese Beobachtungen regten nun dazu an, auch beim Phantomschmerz nach zentralen 
Schäden zu suchen, wenngleich auch die primären, peripheren Traumen hierfür keine 
Korrelationen boten. Nach allgemeinen neurologischen Erfahrungen ging man davon 
aus, daß das limbische System für dieses Geschehen eine besondere Rolle einnehme, ins
besondere für die Schmerzverarbeitung, wie auch für die emotionalen und psychosoma
tischen Abläufe. Man stützte sich auf die Erfahrung, daß kortikale und subkortikale Re
gionen Reizaufnahme, Verarb~itung und Beantwortung von einkommenden Meldungen 
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aufnehmen, so daß es über den Hippokampus, den Gyrus cinguli, den Nucleus amygda
lae, die Area septalis, über intramurale Faserzüge, Beziehungen zum Zwischen- und Mit
telhirn gebe, wie aber sicher auch zur Formatio reticularis. 
R. Hassler (1964) vertrat die Auffassung, daß das polysynaptische durch das oligo
synaptische System kontrolliert werde. Für den Phantomschmerz könnten also wesent
liche Steuerungen des Schmerzgeschehens über den Thalamus ablaufen, hier werde dann 
die Lenkungen peripherer Läsionen im Körper irritativ abgewandelt, es komme zu Ein
wirkungen auf den hinteren Thalamusanteil, wobei das spinoretikuläre, thalamische Sy
stem intakt bleibe. Vegetative Schmerzsymptome treten zumeist nicht in irgendeiner Bin
dung am Versorgungsbereich peripherer, spinaler Nerven auf, sie sind übergreifend und 
zumeist auch anatomisch nicht verläßlich zuzuordnen, man vermutet daher zurecht eine 
vitale Enthemmung, etwa im Hypocampusbereich mit Fehlsteuerungen (Pagni u. a. 
1984). 
Neuere Studien aus den USA weisen auf komplexe biochemische Mechanismen hin, die 
man anhand von Affenversuchen beobachtete. Ob diese Beobachtungen tatsächlich eine 
wesentliche Relevanz haben, muß offenbleiben. 
Leriche hat, in Kenntnis solcher Abläufe, von der Entwicklung von "Schmerzpersönlich
keiten" gesprochen und zum anderen auch auf das Phänomen des "Schmerzgedächtnis
ses" bei akuten und chronischen Schmerzen hingewiesen, die Speicherung solcher Erleb
nisse im zentralen Nervensystem. 
In letzter Zeit haben Coderre u. a. (1993) und Beyers (1994) über nervale Störungen be
richtet, die vermutlich auch genetische Komponenten aufweisen. Man weiß nun anderer
seits, daß auch nach Rückenmarksdurchtrennungen Phantomschmerzen auftreten kön
nen, und zwar selbst in den gefühllosen und abhängigen Körperpartien. Phantome und 
Phantomschmerzen haben wir jedoch unter den 2.500 Patienten mit Thalidomidschäden 
in Heidelberg in keinem Falle bei Kindern mit Gliedmaßendefekten (DysmyeIien) beob
achtet. Von Geburt an blinde Kinder haben übrigens weder ein besseres noch ein schlech
ter entwickeltes Körperschema als Kinder mit gesunden Organen. 
In den "Anhaltspunkten" wird ausdrücklich der Verlust des Penis mit einem MdE/GdB
Grad von 50 v.H. angesetzt, unabhängig von etwaigen lokalen Schmerzen bzw. sensiblen 
und sensorischen Reizerscheinungen. Nach Entfernung eines malignen Penistumors ist 
für die ersten 5 Jahre eine Heilungsbewährung abzuwarten, die einmal den Verlust des 
Penis selbst mit 60 v.H. betrifft und bei vollständiger Entfernung der Corpora incavemosa 
ist eine Einstufung mit 80 v.H. angemessen. 
Unabhängig davon bleiben Art und Umfang der sensiblen und sensorischen Ausfalle zu 
bewerten. 
Für den Bereich des Unfallrechts ist in der einschlägigen Literatur eine unterschiedliche 
Bewertung empfohlen worden. Hier ist vorwiegend auf die "Impotentia ceundi" und 
die "Zeugungsunfahigkeit" abgehoben worden, der Penisverlust wird je nach Alter, 
allgemein gesehen, zwischen 40--60 % eingeschätzt, insoweit ist auf die Arbeiten von 
Ibicki 40 v.H., Bereiter-Hahn 40 v.H., Brehm 30-50 v.H., Bichler 40-50 v.H., Fritze 
30--60 v.H., Doepfner 30-50 v.H. hinzuweisen. Vgl. dazu auch die "Anhaltspunkte" 
und "Arbeitsunfall und Berufskrankheit" (s . o.), sowie Marx, H. (1992) und Fritz, E. 
(1996). 
Ausdrücklich haben diese Autoren darauf hingewiesen, daß der Penisverlust als "Krank
heit" im rechtlichen Sinne zu werten ist, soweit hier die formal-rechtlichen Vorausset-
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zungen im Sinne der haftungsbegründende und haftungsauslösende Kausalität erfüllt 
sind (u . a. BSG Breithaupt 1961, 196 ff). 

Zusammenfassung 

Symptomatik, pathophysiologische Korrelationen und Auswirkungen des komplexen 
Krankheitsbildes werden dargestellt, unterschiedliche versicherungsmedizinische Be
wertungen kommen zur Diskussion. Die Publikation findet ihre Rechtfertigung darin, 
daß Leidensverläufe dieser Art offenbar vielen Ärzten nicht oder nur partiell bekannt 
sind. 
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Diskussion Sexuologie 

Teamarbeit - Integration - Interdisziplinarität, 
oder: 
Ist die Sexualwissenschaft interdisziplinär? 
Team work - integration - interd isciplinary approach, 
or: Is sexology an interdisciplinary science? 

Stephan Dressler 

Ist Sexualwissenschaft eine interdisziplinäre Wissenschaft? Und wenn ja, worin besteht 
diese Interdisziplinarität? Im Interesse einer Präzisierung sowohl des Begriffs von Inter
disziplinarität, als auch von Sexualwissenschaft liegt es durchaus nahe, diesen Fragen 
nachzugehen. Zur einfacheren Orientierung werden dabei zunächst die Definitionen von 
"Sexualwissenschaft" oder "Sexuologie" analysiert, die in verschiedenen Wörterbüchern 
der Medizin, oder der Sexualwissenschaft gegeben werden. Wo es sinnvoll erscheint, 
wird auch auf Wörterbücher anderer Fachgebiete zurückgegriffen. 
Wörterbücher repräsentieren Wissen und daher sollte sich anhand von Wörterbüchern, in 
denen sexualwissenschaftliches Wissen repräsentiert wird, eine Antwort auf diese Frage 
finden lassen. Wenn Sexualwissenschaft wirklich interdisziplinär ist, dann sollte sie nicht 
nur Ergebnisse der verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen aufnehmen, sondern 
vice versa in die unterschiedlichsten Disziplinen hinein wirksam werden. Zur Überprü
fung der Interdisziplinaritätsthese scheint es mir daher sinnvoll zu sein, sich nicht nur auf 
die (immer noch relativ überschau bare Zahl) sexualwissenschaftlicher Wörterbücher zu 
beschränken, sondern Wörterbücher und Nachschlagewerke anderer Fächer zu konsultie
ren. Wenn dabei kein historischer Ansatz, sondern ein vielleicht eher als wissenschafts
methodisch zu bezeichnender Ansatz gewählt wird, so hat diese Vorgehensweise einen 
einfachen Grund: Es geht im folgenden nicht darum, aus der Geschichte des Fachs eine 
Legitimation für bestimmte Darstellungs- oder Arbeitsweisen der Sexualwissenschaft ab
zuleiten, wie dies zum Beispiel Dr. Erwin Haeberle (1983) oder Robert T. Francoeur 
(1995) tun. Historische Ansätze können insofern oft problematisch sein, als sie von der 
Vergangenheit bis in die Gegenwart führen, nicht aber notwendigerweise darüber hinaus. 
Zur einfachen Orientierung möchte ich die methodischen "Zugriffsweisen" auf sexual
wissenschaftliehe Ergebnisse, wie sie sich nach Durchsicht verschiedener Wörterbücher 
darstellen, in drei Rubriken zusammenfassen: 
1. Teamarbeit 
2. Integration 
3. Interdisziplinarität 
Man kann die methodische Vorgehensweise von wissenschaftlichen Wörterbüchern - zu
mindest in sexualwissenschaftlicher Hinsicht, möglicherweise aber auch mit Blick auf 
andere wissenschaftliche Disziplinen - unter diesen drei Kategorien, wenn zwar nicht er
schöpfend, so doch zumindest zusammenfassend darstellen. Was also gibt es? 
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1. Teamarbeit 

Beispiele für Wörterbücher, die in Teamarbeit entstanden sind, sind auf dem Bereich 
der Medizin das Klinische Wörterbuch von Willibald Pschyrembel (1994) oder das von 
Maxim Zetkin und Herbert Schaldach (1992) herausgegebene Wörterbuch der Medizin. 
Beiden Wörterbüchern ist - im Unterschied etwa zum Roche-Lexikon der Medizin (1993) 
- gemeinsam, daß die Herausgeber auf eine große Zahl externer Fachautoren zurückge
griffen haben, denen jeweils Stichwortartikel eines bestimmten Fachgebiets zur Bearbei
tung anvertraut wurden. Die Herausgeber oder heute in bei den Fällen die Redaktionen, 
die die Aufgaben des Herausgebers übernommen haben, spielen die Rolle von Verkehrs
polizisten und koordinieren ein ganzes Team von Spezialisten. 
Mehr oder weniger offen erklärtes Ziel von Wörterbüchern, die in Teamarbeit entste
hen, ist eine möglichst kompetente und umfassende Darstellung eines bestimmten 
Wissensgebietes wie zum Beispiel der Medizin. Oder anders: Wörterbücher, die in der
artiger Zusammenarbeit von Spezialisten entstehen, werden wohl kaum dazu in der 
Lage sein, diffizile methodische Probleme mit der in Wörterbüchern immer erforder
lichen Vereinheitlichung darzustellen (geschweige denn zu lösen), und sie sind nicht 
dazu konzipiert, jene Zwischenbereiche zu adressieren, die im Begriff der Interdiszi
plinarität mitschwingen. Derartige Teamarbeit-Wörterbuch halte ich für durchaus legi
tim und denke, sie werden von verschiedensten Benutzergruppen (Laien, "Lerner" wie 
z. B. Studenten, medizinisches und ärztliches Personal, Psychologen u. a.) dringend benö
tigt. 
Bei Wörterbüchern, die in Teamarbeit entstehen, handelt es sich um Wörterbücher, die 
man als "Schnittmengenwörterbücher" bezeichnen könnte: Diese Wörterbücher spiegeln 
die Schnittmenge von verschiedenem Expertenwissen wider. Unter einer bestimmten 
fachlich-inhaltlichen Vorgabe - wie zum Beispiel der thematischen Vorgabe "Medizin" 
oder "Psychologie" - wird das relevante Wissen zusammenfassend dargestellt. 
Ein prägnantes Beispiel für diese Art von Schnittmengenwörterbüchern oder Teamarbeit
wörterbuch bietet das Lexikon " Medizin - Ethik - Recht". Dieses Lexikon bietet, wie die 
Herausgeber in ihrem Vorwort schreiben, die "Verbindung verschiedener wissenschaft
licher Disziplinen" (Eser et al. 1989: V), um die Gebiete Ethik und Recht in der Medizin 
darzustellen. Der Anspruch, eine Verbindung zwischen verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen herzustellen, läßt sich an den einzelnen Artikeln und Stichworteinträgen 
nachvollziehen: Sie sind zumeist von mehreren Fachwissenschaftlern geschrieben, die je
der für sich und klar von einander abgegrenzt einzelne Teilgebiete bearbeitet haben. So ist 
zum Beispiel der Artikel Sexualmedizin von dem Sexualmediziner und Juristen Reinhard 
Wille und dem protestantischen Moraltheologen Siegfried Keil geschrieben. Dem Kon
zept der Teamarbeit entspricht es, daß der Mediziner die Medizin und der Ethiker die 
Ethik bearbeitet hat. Auch bei dem sexualmedizinisch relevanten Eintrag "AIDS" zeigt 
sich dieses Teamarbeitkonzept: Der Virologe Bernhard Fleckenstein, der Ethiker Dietmar 
Mieth und der Jurist Otfried Seewald haben die jeweiligen Texte zu medizinisch-virolo
gischen, ethischen und juristischen Fragen geschrieben. 
Auf dem Gebiet der Sexualwissenschaft ist unter anderem das Wörterbuch "Sexual Be
havior" von Albert Ellis und Albert Abarbanel (1961) ein Teamarbeitwörterbuch: Hier 
kommen die Experten der verschiedensten Fachrichtungen von der Biologie bis zur Psy
chologie zu Wort und breiten ihre Erkenntnisse nebeneinander aus. Konsequenterweise 
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vermeiden die beiden Herausgeber im Vorwort die Bezeichnung "interdisziplinär" als Be
schreibung ihres Werks (Ellis & Abarbanel 1961). 
Methodisch betrachtet stellt Teamarbeit vermutlich die am häufigsten anzutreffende Ar
beitsweise bei der Erstellung von Fachwörterbüchern, Lexika und Enzyklopädien dar. 
Teamarbeit resultiert freilich nur allzu oft darin, daß Ergebnisse verschiedener wissen
schaftlicher Disziplinen nebeneinander stehen und die Buchbindung die einzige Verbin
dung ist, die zwischen diesen Disziplinen besteht. Es bleibt - wie auch im Lexikon "Me
dizin, Ethik, Recht" - dem Benutzer überlassen, die Verbindung zwischen den gegebenen 
Sachinformationen herzustellen. Der Nutzen derartiger Teamarbeitwörterbücher besteht 
also weniger darin, daß sie derartige Zusammenhänge herstellen, als daß sie - und das ist 
ja völlig legitim - Informationen über Einzelgebiete zur Verfügung stellen. 
Welchen Sinn können derartige Wörterbücher für eine sich als interdisziplinär begrei
fende Sexualwissenschaft haben? Es liegt auf der Hand, daß der Nutzen derartiger Wör
terbücher begrenzt ist, da in ihnen gerade jene Interdisziplinarität nicht zum Ausdruck 
kommt, auf die die Sexualwissenschaft Anspruch erhebt. Welche Modelle also bieten an
dere Wörterbücher? 

2. Integration 

Was zunächst wie ein "Außenseitermodell" anmuten mag, ist gerade im Kontext der 
Frage nach der Interdisziplinarität von besonderer Wichtigkeit: nämlich ein Fachwörter
buch, das den Versuch unternimmt, das Wissen anderer, "fachfremder" Wissenschaftsdis
ziplinen daraufhin zu untersuchen, ob dort Erkenntnisse vorliegen, die für das eigene Ge
biet bedeutsam sind. Das derzeit wohl umfangreichste und interessanteste - wenngleich 
doch nicht einzigartige - Wörterbuch in dieser Hinsicht ist das von Joachirn Ritter be
gründete und nunmehr von Karlfried Gründer fortgeführte "Historische Wörterbuch der 
Philosophie" (Ritter & Gründer 1972ff.), das mit mittlerweile 12 geplanten Bänden seit 
mehr als 20 Jahren Band für Band erscheint und hoffentlich im ersten Dezennium des 
kommenden Jahrtausends abgeschlossen sein wird. Dieses Wörterbuch ist ein begriffs ge
schichtliches Wörterbuch: Im Unterschied zu Realenzyklopädien oder Sachwörter
büchern widmet es sich der Geschichte von Begriffen, deren Verwendung und Bedeu
tung. Salopp gesagt bedeutet das, daß derjenige, der in Band 9 unter dem Stichwort 
"Sexualität" nachschlägt, dort keine Information darüber findet, was Sexualität "ist", 
sondern darüber, wie der Begriff Sexualität zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich ge
braucht wurde. 
Es mag zunächst überraschen, daß man in einem philosophischen Wörterbuch einen Ein
trag zum Begriff Sexualität findet. Das aber gehört zum Konzept dieses Wörterbuchs, das 
alle für die gegenwärtige Philosophie bedeutsamen Begriffe aufnehmen und darstellen 
will. Dazu gehören Begriffe, die traditionellerweise nicht in das Arsenal philosophischer 
Terminologie gehören. 
Mit der Darstellung derartiger Begriffe wie Sexismus/Feminismus oder Sexualität wird 
eine Integration des Wissens um diese Begriffe und die damit beschriebenen Sachverhalte 
und Wissensgebiete vollzogen. Wenn ich im Zusammenhang einer methodischen Be
schreibung dieser Einträge von Integration spreche, so ist damit nicht Eingliederung oder 
Einbeziehung im heute üblichen, aber plumpen Sinn von Mitbeteiligung gemeint. Inte-
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gration bedeutet - zumindest beim " Historischen Wörterbuch der Philosophie" - viel
mehr Ergänzung und Vervollständigung. Diese Vervollständigung erfolgt aus philosophi
scher Perspektive. Methodisch bedeutet das: Es geht nicht um die Herstellung von Inter
disziplinarität oder um interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern viel eher darum, 
andere Fachwissenschaften auf ihren philosophischen Gehalt hin "abzuklopfen". Heraus
geber und Redaktion möchten das vorliegende Fachwissen philosophisch erschließen, 
und dabei wird mitunter wenig Rücksicht darauf genommen, ob das jeweilige Fach von 
sich aus eine "philosophische Schnittmenge" aufweist. 
Zu einer möglichen Integration von Wissenschaftsgebieten gehört nicht nur, daß Fach
wissen und Forschungsergebnisse zur Kenntnis genommen werden. Von entscheidender 
Bedeutung ist vielmehr, daß durch eine Integration die Bewertungen, Einschätzungen 
oder mit einem Wort Max Webers die "Werturteile" (Weber 1904: 186-187) jener Wis
sensehaftsdisziplinen und somit die fachwissenschaftlichen Diskurse zugänglich ge
macht werden. Genau dies geschieht im ,,Historischen Wörterbuch der Philosophie", wie 
man mit großer Deutlichkeit im Artikel Sexualität, Abschnitt 11 von Schetsche und Laut
mann (1994: Spalte 730ff.) ablesen kann. Was Integration bedeutet, läßt sich am Ver
gleich zwischen diesem Artikel und den Artikeln "Geschlechtlichkeit" aus dem Lexikon 
für Theologie und Kirche (1960) sowie dem Artikel "Sexualethik" aus Religion in Ge
schichte und Gegenwart in der dritten Auflage von 1961 verdeutlichen: Während Schet
sehe und Lautmann z. B. psychologische und anthropologische Konzepte in den ihnen je
weils eigenen Kontexten darstellen (1994: Spalte 731-32), erfolgt im Lexikon für 
Theologie und Kirche eine mehr als latente Wertung aus katholischer Perspektive, wenn 
beispielsweise festgestellt wird, daß sich die soziologische wie strukturpsychologische 
Schau nach einer gesamtmenschlichen Wertung der Geschlechtlichkeit heute "wenig
stens der Sache nach wieder metaphysischen Aspekten" öffnet (Weber 1960: Spalte 805). 
Wie wenig es gegebenenfalls darauf ankommt, sexualwissenschaftliehe Erkenntnisse in 
die Enzyklopädie "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" aufzunehmen, zeigen 
Formulierungen, wie: "Theologisch-ethisch betrachtet ist eine Negation der Sexualität 
ebenso bedenklich und einseitig wie eine Überbetonung." (Bloemhof 1961: Spalte 1719) 
Oder: "Der Mensch ist eine Einheit, bei der Körper und Seele wohl unterschieden, jedoch 
nicht geschieden werden. In dieser Hinsicht kann eine biblisch fundierte Betrachtung des 
Menschen mit der Psychosomatik übereinstimmen." (Bloemhof 1961: Spalte 1719) 
Solche Sätze hätten genau so formuliert werden können, bevor die am Ende des Artikels 
angegebenen Werke von Alfred Kinsey oder Margaret Mead publiziert waren (Bloernhof 
1961: Spalte 1721 -22). Man darf also bezweifeln, ob es hier um eine Integration sexual
wissenschaftlicher Erkenntnisse oder lediglich um die Verteidigung tradierter Sichtwei
sen geht. 
Sicherlich ist der Artikel "Sexualität" aus dem Historischen Wörterbuch der Philosophie 
kritisierbar. So zeigen die realenzyklopädischen Exkurse zum Beispiel zur Sexualpolitik 
(Schetsche & Lautmann 1994: 734ff.), daß sich die Autoren über die eigentlich gefragte 
philosophische Dimension des Begriffs Sexualität nicht immer im klaren waren. 
Dennoch hat sich ein Stückehen Integration der Sexualwissenschaft in die Philosophie 
mit der Veröffentlichung dieses und anderer einschlägiger Artikel vollzogen: Sie stehen 
jetzt in einem philosophischen Kontext. Das freilich tun sie nicht, weil die Sexualwissen
schaft interdisziplinär ist, sondern weil die Philosophie ein Interesse an ihr bekundet. 
Wenn man unter Interdisziplinarität die koordinierte Zusammenarbeit versteht, "die vom 



Teamarbeit - Integration - lnterdisziplinarität J 11 

einfachen Ideenaustausch bis zur gegenseitigen Integration der Leitbegriffe und Metho
den reichen kann" (Holzhey 1976: Spalte 477), wie es im Artikel "Interdisziplinär" des 
Historischen Wörterbuchs der Philosophie heißt, dann umfaßt das Spektrum der mögli
chen Methoden Teamarbeit und Gruppenforschung ebenso wie Kooperation und Integra
tion. Interdisziplinarität bleibt also noch immer unscharf definiert, und nach diesem kur
zen Exkurs in die Geisteswissenschaften wissen wir nun lediglich soviel, daß die 
Philosophie am Ende des 20. Jahrhunderts ein inter- oder besser: transdisziplinäres Inter
esse an der Sexualwissenschaft nimmt, das in Religionswissenschaft und Theologie noch 
vor wenigen Jahrzehnten gänzlich fehlte. Trotzdem bleibt die Frage: 

3. Was ist eigentlich Interdisziplinarität? 

Es gibt historische Beispiele, die eine Antwort auf diese Frage ermöglichen, zum Beispiel 
die Historia naturalis von Plinius Secundus dem Älteren, einem Polyhistor, oder aus der 
Neuzeit die Encyclopedie von d' Alembert und Diderot, beides, wenn auch ganz unter
schiedlich geartete, aber doch interdisziplinäre Nachschlagewerke. Die Interdisziplina
rität in diesen Werken wurde in erster Linie durch die Arbeit der Autoren bzw. Herausge
ber ermöglicht - sowohl im Fall der Historia naturalis, als auch der Encyclopedie waren 
es einzelne Personen, die diese Interdisziplinarität bewerkstelligt haben. Heute, in einer 
Zeit, wo die Fülle wissenschaftlicher Disziplinen und Ergebnisse erheblich zugenommen 
hat und für den Einzelnen unüberschaubar geworden ist, ist es unrealistisch, ein derarti
ges Individuum-bezogenes Konzept von Interdiszlplinarität als Vorbild für gegenwärtige 
Arbeit auch nur zu erwägen. Die historischen Beispiele von Interdisziplinarität sind als 
aktuelle Modelle unbrauchbar geworden. 
Bereits 1919 hat Max Weber festgestellt, daß die "Wissenschaft in ein Stadium der Spe
zialisierung eingetreten ... [ist], wie es früher unbekannt war" (Weber 1919: 311). Fast 
gleichzeitig, nämlich 1923, erscheint die erste Auflage von Max Marcuses Handwörter
buch der Sexualwissenschaft. Während sich die Sexualwissenschaft nicht zuletzt mit die
sem Werk als eigene Disziplin etabliert bzw. manifestiert, liest man im Vorwort Sätze wie 
den folgenden: "Die Sexualwissenschaft kennt Grenzen, wie sie andern Disziplinen ge
zogen sind, nicht: ihr Bereich ist das Leben schlechthin, und ihr Recht und Gehalt sind 
wesentlich durch den Blickpunkt gegeben." (Marcuse 1926: ill) 
Wie kann das mit rechten Dingen vor sich gehen? Mit der (zunächst außeruniversitären) 
Etablierung des Fachs Sexualwissenschaft tritt die Wissenschaft in ein neuerliches Sta
dium der Spezialisierung ein, und gleichzeitig verkündet diese neue wissenschaftliche 
Disziplin, sie sei eigentlich gar keine Disziplin. Vermutlich hätte Max Marcuse in seinem 
Vorwort sogar das Wort interdisziplinär benutzt, wenn es das damals schon gegeben hätte. 
Doch auch für diesen Fall möchte ich bezweifeln, daß wir damit eine Antwort auf die 
Frage hätten, warum und vor allem wie Sexualwissenschaft interdisziplinär ist. Wie dif
fus Marcuses Konzept in methodischer Hinsicht ist, zeigt sich im Vorwort, wo er von "der 
zwanglosen Methode eines Handwörterbuches" als "der verhältnismäßig glücklichsten 
Lösung" und von "Bewegungsfreiheit" spricht (Marcuse 1926: ill), um die Arbeitsweise 
bei der Entstehung des Wörterbuchs zu beschreiben. Kriterien für die Auswahl von Stich
wörtern werden nicht benannt, die Arbeitsmethodik bei der Darstellung von sexualwis
senschaftlichen Forschungsergebnissen bleibt unbeschrieben. Max Marcuses Gerede von 
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einem obskuren Blickpunkt, der keine Grenzen kennt, und das nahtlos daran anschlie
ßende moderne Gerede von der Interdisziplinarität des Faches haben es erfolgreich ver
hindert, daß sich die Sexualwissenschaft über ihre Methoden im klaren ist. Bis heute 
paart sich in der Sexualwissenschaft die Einsicht, daß Sexualität ein alle Lebensbereiche 
(nicht nur des Menschen) umspannendes Gebiet ist, mit der dumpfen Ahnung davon, daß 
man eigentlich eine gleichermaßen umspannende Methodik entwickeln müßte. Mit der 
willkürlichen Verwendung so beliebiger Begriffe wie Interdisziplinarität entschuldigt 
man sich als Wissenschaftler, der sich die Erforschung dieses Gebiets zur Aufgabe ge
macht hat, von der Aufgabe, eine brauchbare wissenschaftliche, und das heißt: nachvoll
ziehbare und kritisierbare Methodik der eigenen Disziplin zu erarbeiten. 
Sicherlich ist die Entwicklung einer derartigen Methode auf dem Gebiet der Sexualwis
senschaft schwieriger, als die Etablierung eines neuen Proteinextraktionsverfahrens in 
der Labormedizin. Die Sexualwissenschaft hat es nicht nur mit Partikularitäten, sondern 
eben gerade mit Entitäten zu tun. Doch wohin gerade in diesem Zusammenhang eine me
thodische Konzeptlosigkeit führt, zeigt das relativ neue Wörterbuch von Vera und Bonnie 
Bullough. Die bei den Medizinhistoriker haben unter dem hochtrabenden Titel einer "En
zyklopädie" der menschlichen Sexualität ein Sammelsurium zusammengebastelt, das 
sich in Platitüden ergießt wie etwa der: "No scientific model can possibly represent total 
reality." (Bullough & Bullough 1994: 532) 
Nach mehr als einem Jahrhundert Sexualwissenschaft darf man an dieses Fach einen wei
tergehenden Anspruch stellen. Dieser Anspruch ist methodischer Art und wird auch durch 
kürzlich aufgestellte Gegenstandskataloge nicht eingelöst, die lediglich eine große Va
rietät verschiedener Themen benennen, nicht aber auf methodische Fragen eingehen 
(Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung 1997; Vogt et al. 1995). Wie legitim jedoch 
der methodische Anspruch an die Sexualwissenschaft ist, zeigt der Blick in andere Fächer 
wie zum Beispiel die Soziologie, die kaum älter ist als die Sexualwissenschaft, der Phi
losophie gegenüber ähnliche Abgrenzungsprobleme hatte, wie sie die Sexualwissenschaft 
gegenüber der Medizin oder Psychologie heute hat, und die dennoch mittlerweile dazu in 
der Lage war, ihre Methodik zu beschreiben, sie kritischen Revisionen zu unterziehen 
und so weiter zu entwickeln, daß die Soziologie heute - etwa im Unterschied zur Sexual
wissenschaft - zu einem allgemein anerkannten Fach geworden ist. 
Abschließend möchte ich die Frage nach der Interdisziplinarität noch einmal aufgreifen 
und im Hinblick auf die Sexualwissenschaft eine Antwort versuchen. Interdisziplinarität 
bedeutet zunächst einmal Abgrenzung und Ausgrenzung. Als historisch zwar keineswegs 
mehr neue, methodisch jedoch erst noch zu etablierende Wissenschaft muß sich die 
Sexualwissenschaft "auf die vorhandenen Wissenschaften beziehen" (Durkheim 1908: 
221). Dabei muß sie einerseits vorhandene Erfahrungen und Erkenntnisse anderer wis
senschaftlicher Disziplinen nutzen, andererseits muß sie von diesen Wissenschaft das
jenige, was der Soziologe Emil Durkheim als "nicht erforschte Gattung von Tatbestän
den" (Durkheirn 1908: 221) bezeichnet und die in ihr Fach fallen, in einem Prozeß der 
Abgrenzung und Ausgrenzung identifizieren, um so den fach spezifischen Zusammen
hang herzustellen. Komplementär dazu muß die Sexualwissenschaft, kaum anders als die 
Soziologie, andere Fächer mit ihren Fragestellungen konfrontieren, Forschungsanregun
gen geben und Ergebnisse abfragen, wie dies Max Weber bereits 1919 formulierte: 
"Nicht nur äußerlich, nein, gerade innerlich liegt die Sache so: daß der Einzelne das 
sichere Bewußtsein, etwas wirklich ganz Vollkommenes auf wissenschaftlichem Gebiet 
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zu leisten, nur im Falle strengster Spezialisierung sich verschaffen kann. Alle Arbeiten, 
welche auf Nachbargebiete übergreifen, ... wie gerade z. B. die Soziologen notwendig im
mer wieder machen müssen, sind mit dem resignierten Bewußtsein belastet: daß man al 
lenfalls dem Fachmann nützliche Fragestellungen liefert, auf die dieser von seinen Fach
gesichtspunkten aus nicht so leicht verfällt, daß aber die eigene Arbeit unvermeidliche 
höchst unvollkommen bleiben muß. [ ... ] Eine wirklich endgültige und tüchtige Leistung 
ist heute stets: eine spezialistische Leistung." (Weber 1919: 311) 
Nicht die Methodik, sondern der Gegenstand der Sexualwissenschaft ist also interdiszi
plinär. Die Eigenschaft des Forschungsgegenstandes oder "Tatbestandes", mit dem 
Sexualwissenschaft es zu tun hat, läßt sich nicht in den eng definierbaren Grenzen eines 
Fachgebiets wie zum Beispiel der Urologie oder Gynäkologie beschreiben. Mit der Aus
wahl der Stichworteinträge in seinem Handwörterbuch scheint Max Marcuse dem unaus
gesprochen Rechnung getragen zu haben, wenn man beispielsweise einmal die Einträge 
"Hermaphroditismus" und "Hermaphroditos" anschaut. Während der Eintrag "Herma
phroditen" die anatomischen und endokrinologischen Kenntnisse wiedergibt, faßt der Ar
tikel "Hermaphroditos" das mythologische Wissen zusammen. 
Diese bei den Einträge bieten zugleich eine Antwort auf die offene Frage an, worin denn 
nun die spezifische Methodik der Sexualwissenschaft liegt. Die Antwort lautet: Sie hat 
keine eigene Methodik. Der interdisziplinäre Charakter des "Forschungsgegenstandes" 
der Sexualwissenschaft bringt es mit sich, daß sie mit der Einbeziehung und dem Aus
tausch der verschiedensten Methoden arbeiten muß. Genau dies tut das Handwörterbuch 
von Marcuse: Während der Mediziner im Text "Hermaphroditismus" naturwissenschaft
lich argumentiert, sind für den Text zu "Hermaphroditos" philologische und althistori
sche Arbeitsweise konstitutiv. Im "Handwörterbuch" Marcuses spiegelt sich die Interdis
ziplinarität des dargestellten Forschungsgegenstandes in der Auswahl der Stichwörter 
wider, während gleichzeitig versucht wird, ein möglichst breites Arsenal methodischer 
Zugangsweisen zur Geltung kommen zu lassen. Beinahe von selbst erübrigt sich der Hin
weis, daß in methodischer Hinsicht ein derartig integratives Wörterbuch zu einem inter
disziplinären Forschungsgegenstand nur in Teamarbeit möglich ist. 
Was allerdings gerade angesichts des Handwörterbuchs von Marcuse bleibt, ist das beun
ruhigende Gefühl, daß die Frage: Was ist Interdisziplinarität? beantwortet werden könnte 
mit: Die Sexualwissenschaft ist interdisziplinär. Wie bei vielen wissenschaftlichen 
Diskursen wäre man dann an derem Ende doch nicht schlauer als bei ihrem Beginn, und 
spätestens dann, wenn dem so wäre, sollte man sich ernstlich fragen, ob die Sexual
wissenschaft wirklich interdisziplinär ist. 
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AIDS in der Bundesrepublik Deutschland 
(Quelle: 129. Bericht des AIDS-Zentrums im Robert-Koch-Institut, AIDS-HIV-Quartalsbericht 
1/98) 

Tab. 1: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei Kindern «13 Jahre) nach Infektionsrisiko und 
aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand: 31 . 3. 98) 

Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose 

Apr.96 Apr.97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

Hämophile 0 0 9 
0,0% 0,0% 7,9% 

Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten 0 0 13 
(außer Hämophile) 0,0% 0,0% 11,4% 

Patienten aus Pattern-II-Ländern* 0 4 90 
0,0% 100% 78,9% 

Keine Angaben 0 0 2 
0,0% 0,0% 1,8% 

Gesamt 0 4 114 
100% 100% 100% 

Tab. 2: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei männlichen Jugendlichen und Erwachsenen 
(>12 Jahre) nach Infektionsrisiko und aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand : 31 .3.98) 

Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose 

Apr.96 Apr.97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

Homo- oder bisexuelle Männer 604 239 11337 
63 ,8% 64,1 % 74,3% 

i. v. Drogenabhängige 116 36 1682 
12,2% 9,7% 11,0% 

Hämophile 27 4 532 
2,9% 1,1 % 3,5% 

Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten 1 0 122 
(außer Hämophile) 0,1 % 0,0% 0,8% 

Heterosexuelle Kontakte 45 14 441 
(ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 4,8% 3,8% 2,9% 
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Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose 

Apr.96 Apr.97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

Patienten aus Pattern-II-Ländern 40 17 212 
4,2% 4,6% 1,4% 

Keine Angaben 114 63 934 
12,0% 16,9% 6,1 % 

Gesamt 947 373 15260 
100% 100% 100% 

Tab. 3: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen 
(>12 Jahre) nach Infektionsrisiko und aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand: 31 .3.98) 

Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose 

Apr.96 Apr.97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

i. v. Drogenabhängige 80 20 901 
38,5% 24,1 % 47,2% 

Empfänger von Bluttransfusionen und 81utprodukten 3 0 141 
(außer Hämophile) 1,4% 0,0% 7,4% 

Heterosexuelle Kontakte 69 33 564 
(ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 33,2% 39,8% 29,5% 

Patienten aus Pattern-II-Ländern 35 17 164 
16,8% 20,5% 8,6% 

Keine Angaben 21 13 139 
10,1 % 15,7% 7,3% 

Gesamt 208 83 1909 
100% 100% 100% 

Tab. 4: HIV-Bestätigungsteste unter Ausschluß erkennbarer Mehrfachmeldungen nach Infek
tionsrisiko, Geschlecht und aufgeführten Zeiträumen der Einsendung der Seren (Stand : 31.3 .98) 

Infektionsrisiko Zeitraum der Einsendung des Serums 

Apr.96 Apr.97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

Homo- oder bisexuelle Männer 864 719 12486 
17,5% 19,3% 15,1 % 
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Infektionsrisiko Zeitraum der Einsendung des Serums 

Apr.96 Apr. 97 Gesamt 
-März 97 -März 98 

i. v. Drogenabhängige I Geschlecht männlich 207 203 4582 
4,2% 5,4% 5,5% 

i. v. Drogenabhängige I Geschlecht weiblich 95 87 2214 
1,9% 2,3% 2,7% 

i. v. Drogenabhängige I Geschlecht unbekannt 5 8 381 
0,1 % 0,2% 0,5% 

Hämophile 3 6 1863* 
0,1 % 0,2% 2,2% 

Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten 5 3 304 
(außer Hämophile) I Geschlecht männlich 0,1 % 0,1 % 0,4% 

Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten 2 3 220 
(außer Hämophile) I Geschlecht weiblich 0,0% 0,1 % 0,3% 

Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten 0 0 21 
(außer Hämophile) I Geschlecht unbekannt 0,0% 0,0% 0,0% 

Heterosexuelle Kontakte I Geschlecht männlich 149 119 1657 
(ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern 3,0% 3,2% 2,0% 

Heterosexuelle Kontakte I Geschlecht weiblich 118 124 1610 
(ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 2,4% 3,3% 1,9% 

Heterosexuelle Kontakte I Geschlecht unbekannt 1 3 93 
(ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

Patienten aus Pattern-li-Ländern 473 384 2047 
9,6% 10,3% 2,5% 

Prä- oder perinatale Infektion 67 33 909 
1,4 % 0,9% 1,1 % 

Keine Angaben I Geschlecht männlich 2028 1389 36228 
41,1 % 37,2% 43,7% 

Keine Angaben I Geschlecht weiblich 584 409 8750 
11,8 % 11,0% 10,6% 

Keine Angaben I Geschlecht unbekannt 334 244 9452 
6,8 % 6,5% 11,4% 

Gesamt 4935 3734 82817 
100% 100% 100% 

• Nach Umfrageergebnissen einer an läßlich des Hamburger Hämophilie Symposion durchgeführten Studie beträgt die 
Zahl der HIV-positiven Hämophilen 1355. (Schramm: Umfrageergebnisse Hamburger Hämophilie Symposion 
1995) 



Buchbesprechung 
Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie und 
Psychiatrie, Schriftenreihe des Bundesmini
steriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Band 107, 171 Seiten, Kohlhammer 
Verlag, Köln, 1997, kostenfrei beziehbar 
beim BMFSFJ, Rochusstraße 8-10, 53123 
Bonn 

Trotz der häufigen und diskriminierend anmuten
den Änderungen sowohl des Namens wie auch 
der Strukturen des O.g. Ministeriums publiziert es 
immer wieder erfreulich fundierte Forschungs
berichte, wobei sich dieser im aktuellen Falle 
(endlich) mit der Problematik des sexuellen 
Übergriffes in psychotherapeutischen Beziehun
gen auseinandersetzt. 
Beauftragt wurde das Freiburger Institut für Psy
chotraumatologie, namentlich vertreten durch 
Monika Becker-Fischer und Gottfried Fischer, 
die für die Studie verantwortlich zeichnen. Nach
dem betroffene Patientinnen in den Printmedien 
zu der Teilnahme aufgefordert worden waren, ha
ben 61 Personen, die Opfer von SÜP (~exuelle 
Übergriffe in Esychotherapie und Psychiatrie) 
wurden, die Fragebögen ausgefüllt zurückge
sandt. Die Problematik, aber auch die Vorteile ei
nes solchen Vorgehens werden diskutiert; erfreu
lich hierbei , daß die Autoren in der Methodologie 
fast durchgängig potentielle Fehlerquellen re
flektieren und für den Leser nachvollziehbar so 
und nicht anders den wissenschaftlichen Angang 
geplant haben. Die Mischung von qualitativen 
und quantitativen Methoden ist ebenfalls ange
messen, erlaubt dabei Hypothesenbildungen, 
wenn auch keine Kausalverknüpfungen. 
Als anfanglicher Schwachpunkt erscheint die 
Einteilung sowohl der Täterskripte als auch der 
Tätertypologien: Die Skripte werden unterteilt in 
die "Golden Phantasy", in der der Therapeut 
seine Omnipotenz zunächst verbal, dann körper
lich demonstriert; in den "Guru und seine Sex
Therapie", bei dem sexuelle Praktiken von vorn
herein dazugehören; weiterhin den "distanzierten 
Gott", der erst nach zeitlicher Verzögerung mit 
entsprechender Allmacht den Übergriff beginnt 
und letztlich den ,,hilfsbedürftigen Messias", der 
seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt der 
therapeutischen Arbeit stellt (S. 49 ff). Der Ver-
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such, die Täter und ihr Verhalten nosologisch 
einzuordnen, ist angemessen, jedoch ist dieser 
qualitative Forschungsansatz, der den Interviews 
folgte, zu pauschal und wenig begründet. Auch 
die kategoriale Einteilung der Täterpersönlich
keiten ist wenig nachvollziehbar, wobei diese 
nicht von den Autoren selbst, sondern von ameri
kanischen Kollegen stammt (S. 74 ff), in deren 
Land sich Psychotherapie mit den hiesigen Ver
hältnissen (und Ausrnassen) nur schwer verglei
chen läßt. 
Spannend und mit viel Raum für eigene Deutun
gen untersuchen die Autoren weiter folgende Be
reiche: Im Versuch, die Grundqualifikation des 
Therapeuten mit der Häufigkeit der Übergriffe zu 
verbinden, finden sich unter den Tätern 38 % 
Psychologen, 26 % Ärzte und 15 % Sozialpäd
agogen. "Sonstige Berufsgruppen" stellen 18 % 
der Täterpopulation. Auch wenn diese Daten aus 
verschiedenen Gründen kritisch zu betrachten 
sind und nicht zur Vorverurteilung einzelner Pro
fessionalitäten führen sollten, zeigen sie die Un
übersichtlichkeit des Marktes, die Hilflosigkeit 
der Patienten im Therapie-Dschungel und den 
Bedarf an (gesetzlichen) transparenten Regelun
gen. Das übergriffige Verhalten hat keine Verbin
dung zur Schulenzugehörigkeit und ist explizit 
kein Anfängerfehler: Das Gros der Täter ist jen
seit der 40, gut ausgebildet und supervidiert, und 
läßt die Gruppe der kleinen, schlecht ausge
bildeten Psychotherapeuten im relativ besseren 
Lichte erscheinen. Interessant, wieviel die Pati
entinnen trotz Abstinenz- bzw. Distanzgebot 
über den Therapeuten wußten : Ob Ehekrisen, 
Krankheiten oder Kerncharakterzüge; die Le
benssituation der Täter schien sich ausnehmend 
häufig auf dem therapeutischen Tableau zu of
fenbaren . 
Auch die Soziodemographie der Opfer wurde un
tersucht: Ohne der Versuchung von blaming-the
victim-Strategien zu erliegen, zeigen die Auto
ren, daß es sich bei den Opfern von SÜP mehr
heitlich um Frauen zwischen 22 und 34 Jahren 
handelt, was dem Durchschnitt von Psychothera
piepatientinnen entspricht. Auffallend hoch ist 
der Anteil derjenigen Frauen, die als Kind sexu
ellen Mißbrauch erlitten haben. Als einzig ver
läßlichen Prädiktor werten die Autoren jedoch, 
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ob der Therapeut bereits vorher SÜP begangen 
hatte, da die Wahrscheinlichkeit, daß er dieses 
Verhalten wiederholt, groß ist (S. 56). 
In der Ausgestaltung der Delikte ist die Tatsache 
erschütternd, daß, während männliche Täter se
xuell mißbrauchen, weibliche dies entsprechend 
der gängigen Klischees im instrumentalisierten 
Bereich durchführen: nicht-sexuell, aber sowohl 
handwerkliche als auch monetäre Ressourcen der 
Klienten ausnutzend, was beim weiblichen Le
serrrherapeuten ob der RoLLen treue über profes
sionelle Grenzen hinweg Betroffenheit auszulö
sen vermag. 
Die Folgen von SÜP für das Opfer (von den 
Autoren dann PTM, professionelles Mißbrauchs
trauma genannt) sind beträchtlich: Wie in aus
führlich besprochenen Studien können auch die 
Autoren zeigen, daß eine Vielzahl von Sympto
men sich durch den Übergriff während der The
rapie verschlimmert bzw. neu auftritt. Einpräg
sam war hierbei die detaillierte AufsteLLung, die 
neben einer Übersicht über generellere psycho
somatische Symtome deren Schwere und Dauer 
verdeutlichte. Gut gelungen ist die Gegenüber
steLLung von Medizinstudenten, Folteropfern und 
Betroffenen von SÜP, wobei sich letztere den 
Folteropfern deutlich annäherten. Abgesehen 
von den ethisch-moralischen Aspekten einer 
sexuellen Dimension in nicht-ausbalancierten 
Beziehungen tritt klar hervor, daß es sich bei 
SÜP in keinster Weise um ein Kavaliersdelikt 
handelt. 
Obwohl sich das Kapitel zur lnzidenz, die hier 
(unpräzise) als Synonym der Delikthäufigkeit 
verstanden wird, und zur ökonomischen Bedeu
tung am Anfang des Buches befindet, hätte es 
sich nach der Beschreibung der Schäden besser 
eingefügt. Die Schadenshöhe wird von den Auto
ren im wesentlichen als diejenige Summe gedeu
tet, die zum einen aufgrund der illegitim abge
rechneten Stunden sowie der Folgetherapie und 
eventuellen psychiatrischen Aufenthalten anfäLLt. 
Zwar werden die sekundären Krankheitskosten, 
also die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
einer Erkrankung, kurz gestreift, aber nicht be
nannt. Im Gegenzug werden die Täter aLLein ver
antwortlich gemacht für die BehandJungskosten, 
obwohl ein Teil dieser bezifferten 20 Millionen 
Mark auch bei nicht-mißbrauchenden Therapeu
ten entstanden wäre (S . 30). Generell sind ökono
mische Betrachtungen in der sprechenden Medi
zin schwierig, doch Kosten ohne Nutzen zu 
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betrachten, macht wenig Sinn. Wahrscheinlich 
methodologisch sehr aufwendig, wären weiter
führende kontroll gruppenspezifische Unterschei
dungen interessant, inwieweit sich im Kosten
aspekt ein nicht-professioneller Sexual straf täter 
von mißbrauchenden Therapeuten unterschei
det. 
Entsprechend sind die Anmerkungen, daß ein 
Großteil der Stunden, in denen keine Therapie, 
sondern sexuelle Kontakte stattfanden, von den 
Krankenkassen bezahlt wurden, einen weiteren 
Gedanken wert: Hinter diesem Modell steht die 
unausgesprochene moralische Überlegung, dies 
verschlimmere die Straftat: Wenn sich Männern 
im Berufsleben übergriffig verhalten oder 
während ihrer Arbeitszeit Verbrechen begehen, 
ist die Motivation sicherlich eine andere, als die 
Zeit noch bezahlt zu bekommen. Auch wenn mo
ralische Überlegungen bei der Beurteilung von 
Straftaten eine Rolle spielen, sollten diese in wis
senschaftlichen Betrachtungen explizit gemacht 
werden und nicht unterschwellig Potentiale set
zen. Hier schließt sich der Kreis zur Tätertypolo
gie, der auch in diesem Blickwinkel weitere Er
heilungen benötigt. 
Erfreulich ist dagegen in den weiteren Kapiteln, 
daß sich die Autoren auch mit präventiven Ansät
zen gegen übergriffiges Verhalten beschäftigt ha
ben: Sie schlagen vor, an Psychotherapie-Patien
tinnen eine Broschüre zu verteilen, in der 
Vorinformationen über eine lege artis durchge
führte Therapie gegeben werden und so auch 
über das Abstinenzgebot aufklärt wird. Generell 
wäre dies eine gute Möglichkeit, ggf. auch in an
deren Bereichen der Medizin, um die Mitarbeit 
und das VerantwortungsgefLihl der Patienten zu 
stärken; explizit, daß dies Ziele der Psychothera
pie seien sollten. 
Im Anhang finden sich Vergleiche der Psycho
therapiegesetze amerikanischer Bundesstaaten 
mit unterschiedlicher Vehemenz (S . 156ff): In 
Minnesota sind unter bestimmten Bedingungen 
die Kontakte bei ausgeprägten Strafen lebens
lang verboten; ein Gesetz, das in dieser Härte 
vielleicht über die eigenen Regeln der Liebe hin
ausgeht und dabei vergißt, daß es darum gehen 
sollte, Mij3brauch zu verhindern, welcher darauf 
basiert, daß sich ein Partner nicht wirksam weh
ren kann . Ob Kontakte zwischen Therapeut und ' 
Patientin überhaupt stattfinden dürfen, ist in Ein
zelfällen sicher eher eine moralische und emotio
nale als judikative Frage. 
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Gesamthaft betrachtet, ist diese Studie nicht nur 
lesenswert, sondern auch wertvoll , um immer 
wieder das eigene therapeutische Vorgehen zu 
überdenken. Selbst wenn sich die Autoren in 
einigen Bereichen etwas weit auch dem Fenster 
der Gesundheitswissenschaften gelehnt haben 
und angelegentlich moralische Aspekte mit wis
senschaftlichen vermengen, mag hier der Zweck 
die Mittel heiligen. Da diese im methodologi
sehen Bereich so gut gelungen sind, und die 
Erkenntnisse für das Selbstverständnis der Se
xualmedizin bedeutsam sind oder werden kön
nen, lohnt der Anruf beim "BMfFSFJ" sich alle
mal. 
Leider wurde trotz des freundlichen Vorworts 
von Bundesministerin Claudia No1te, in dem der 
gesetzliche Handlungsbedarf thematisiert wird, 
dieser bislang nur zögerlich und strafrechtlich 
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nur wenig bedeutsam umgesetzt. Ob die vorlie
gende Studie daher tat ächlich "eine wirk ame 
Hilfe" für die Opfer dargestellt (S . V) und ent
sprechend qualifizierte (Sekundär-) Psychothera
peuten derzeit mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden, muß offen bleiben. Eine solch fundierte 
Studie mit den entsprechend aussagekräftigen 
Ergebnissen ohne Konsequenzen verhallen zu 
lassen, wäre bedauerlich. Die Sexualmedizin als 
aufstrebende Disziplin, die auch die Bearbeitung 
sexueller Traumata immer wieder in den Blick
punkt rückt, ist besonders gefordert: Gerade 
diese Patienten sollten Zielgruppe der therapeuti
schen Bemühungen sein, zum einen in der Bear
beitung von SÜP, zum anderen in der Rekon
struktion ge under zwischenmenschlicher und 
sexueller Beziehungen ohne Ausnutzung von 
MachtgefälIen. Bettina Ziemert, Kiel 




