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In diesem Kapitel sollen einige Fragen mit dem Ziel dis-
kutiert werden, disziplinäre Grenzen nicht nur deutlich 
zu machen, sondern gelegentlich vielleicht auch als falsch 
erscheinen zu lassen. Die Fragen sind: Welche Methoden 
der psychologischen Untersuchung unterscheiden wir? 
Welche Methoden der körpermedizinischen Untersuchung 
werden heute angewandt? Wie ist das Verhältnis von Orga-
no- und Psychogenese beschaffen? Wann ist in der Praxis 
an eine Organogenese zu denken? Was ist eine Symptom-
diagnose? Was ist eine Strukturdiagnose? Welchen Sinn 
macht eine differenzielle Symptomatologie?

Psychologische Untersuchung

Die disziplinären Grenzen, von denen gerade die Rede war, 
trennen die Fächer, die überlegt oder unüberlegt bewusst-
seinspsychologisch orientiert sind wie die Schulpsychiatrie, 
die Körpermedizin und die behavioristische Sexuologie, 
von den Fächern, die einer Psychologie des Unbewussten 
und des Konflikts verpflichtet sind wie die Psychoanalyse 
und die kritische Sexualwissenschaft.

Die zuerst genannten Disziplinen gehen deskriptiv-phä-
nomenologisch vor, die anderen verstehend-psychodyna-
misch. Für die bewusstseinspsychologisch orientierten 
Fächer sind tatsächliche Handlungen, äußerliche Bezie-
hungen, greifbare Reaktionen und sichtbare Symptome 
von Bedeutung, für die konfliktpsychologisch orientierten 
Fächer sind innere Objektbeziehungen, frühe Traumatisie-
rungen, unbewusste Konfliktkonstellationen, Symbolisie-
rungen, Persönlichkeitsstrukturen, unbewusste Trieb- und 
Abwehranteile eines Symptoms von Bedeutung, nicht so 
sehr aber das Symptom selbst. Mit anderen Worten: Die 
Bewusstseinspsychologen schwören auf manifeste Hand-
lungen wie die Juristen im Gerichtssaal, die Konfliktpsy-
chologen dagegen auf unbewusstes, nicht oder noch nicht 
manifestiertes Erleben. Sie leben folglich in getrennten 
Welten, sehen sehr unterschiedliche Dinge, interpretieren 
denselben äußerlichen Sachverhalt manchmal geradezu 
konträr und schätzen einander leider Gottes zu wenig. Hier 
verlängert sich die Unvereinbarkeit, die die Somatiker von 
den Psychikern in unserer Medizin trennt, in den psycholo-
gisch-psychiatrischen Bereich hinein. Das ist bedauerlich, 
weil Manifestationen und Phantasien ebenso zusammen-
gehören wie Bewusstes und Unbewusstes. Denn ohne das 
eine könnte vom anderen gar nicht gesprochen werden. Es 
wäre also schön, wenn ein Untersucher ebenso bewusst-
seinspsychologisch versiert wie psychodynamisch trainiert 
wäre, wie es ein großer Gewinn sein kann, wenn ein Unter-
sucher nicht nur den psychologischen, sondern auch den 
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organologischen Bereich wenigstens grundsätzlich über-
blickt. 

Aus der differenten theoretischen Orientierung der 
genannten Disziplinen und ihrer Schulen folgt eine Metho-
dendifferenz von wesentlicher Relevanz. Viele Psychiater 
und Psychologen wenden bei der Untersuchung eines Pati-
enten oder Klienten die direktive Exploration an, Psycho-
analytiker und entsprechend orientierte Psychothera-
peuten wenden dagegen das psychodynamisch orientierte 
Interview an, das nicht mit den empirischen Interview-
methoden der sozialwissenschaftlichen Umfrageforscher 
verwechselt werden sollte, denen es auch auf bewusste 
Reaktionen ankommt. Die Vertreter beider Untersuchungs-
methoden blicken auf eine lange klinisch-wissenschaftliche 
Tradition zurück, was sie zusätzlich auf Distanz hält.

Direktive Exploration

Sie ist nach wie vor die einzige nicht somatologische Unter-
suchungsmethode, die bei uns das Gros der Psychiater und, 
in etwas kruderer Form, der Allgemeinärzte, Internisten, 
Gynäkologen, Dermatologen usw. anwendet. Bei dieser 
Methode geht der Untersucher aktiv, aufsuchend, fakten-
orientiert vor. Die emotional-affektiven Reaktionen in der 
Untersucher-Patient-Beziehung, die Gefühle gegenüber 
dem Patienten, die von der psychodynamischen Schule 
Gegenübertragung genannt werden, sollen möglichst aus 
der Untersuchung herausgehalten werden. Eine direkte 
diagnostisch-therapeutische Bedeutung wird ihnen nicht 
zugemessen. Der Patient bleibt passiv, er wird befragt. Die 
Diagnose wird beim Aufsteigen von der Anamnese über 
den deskriptiven Befund gewonnen. Sie ist nosologisch, das 
heißt an einer vorausgegebenen Systematik der Erkran-
kungen orientiert und wird mit einer Wortmarke ausge-
drückt. Mögliche Therapievorschläge bilden das Ende der 
ärztlichen oder psychologischen Intervention.

Psychodynamisch orientiertes Interview

Diese Methode ist in vielem das Gegenstück zur Explora-
tion. Der Untersucher hält sich zunächst zurück, hört dem 
Patienten aufmerksam zu, nimmt mit dem „dritten Ohr“ 
dessen unbewusste Angebote auf, registriert, was ihm der 
Patient averbal und szenisch mitteilt, und arbeitet damit 
in der Beziehung zum Patienten. Er betrachtet seine eige-
nen spontanen emotionalen Reaktionen auf die Person des 
Patienten und seine Störung („Gegenübertragung“) eben-
so wie die Wiederholung von Gefühlseinstellungen und 
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Konflikten aus einer Beziehung des Patienten zu Primärob-
jekten an ihm, dem Untersucher selbst („Übertragung“), als 
für die Diagnostik und Therapie entscheidende Vorgänge 
und entscheidende Mittel. Da diese Methode interaktions- 
und konfliktzentriert ist, treten die in der Medizin üblichen 
Fragen nach einem Anamnesenschema, nach der nosolo-
gischen Einordnung einer Störung, überhaupt nach Zahlen 
und Daten zurück. Andere, auf den ersten Blick merkwür-
dige Fragen drängen sich auf: Welche unbewussten Mit-
teilungen über sein Problem machte der Patient? Wel-
che diagnostisch bedeutsamen unbewussten „Angebote“ 
machte er? Wie waren die Gefühle des Untersuchers beim 
Gespräch und was haben sie mit den Konflikten des Pati-
enten zu tun? Wie behandelte der Patient den Arzt? Wer 
behandelte eigentlich wen? Wessen Bedürfnisse, beispiels-
weise narzisstische, wurden befriedigt? Und so weiter (vgl. 
insbesondere Balint 1965). Großes Faktenwissen ist, so 
gesehen, keine Garantie dafür, das Problem des Patienten 
auch tatsächlich zu erkennen.

Das psychodynamisch orientierte bzw. psychoanaly-
tische Interview nimmt eine andere Position zur Subjekt-
Objekt-Problematik des ärztlichen oder psychologischen 
Gesprächs ein als die Exploration, indem Patient und 
Untersucher im Verlauf der Begegnung beides sind, Subjekt 
und Objekt, aktiv und passiv, indem sie wechselseitig auf-
einander reagieren. Bei dieser Methode ist der Untersucher 
selbst das einzige Untersuchungsinstrument, über das er 
verfügt. Das ist im Allgemeinen natürlich anstrengender 
und aufwendiger, als wenn der Blutdruck gemessen wird. 
Diese Methode berücksichtigt, dass ärztliche Gespräche 
wie interpersonale Beziehungen überhaupt sowohl 
bewusste als auch vor- und unbewusste Anteile haben. 
Am Ende steht eine dynamische, so genannte erweiterte 
Diagnose, die nicht durch das von vornherein festgelegte 
Aufsteigen von der Anamnese über den Symptombefund 
gewonnen wurde, sondern durch das ständige Vermitteln 
der bekannt gewordenen Tatsachen und seelischen Inhalte, 
wobei vorausgesetzt wird, dass Fakten und Daten gerade 
bei seelischen Konflikten ihre Bedeutung oft erst aus dem 
psychosozialen Zusammenhang heraus erhalten, aus dem 
sie ursprünglich abgehoben worden sind (vgl. z.  B. Argelan-
der 1970, Balint u. Balint 1962, Metzler-Raschig et al. 1979, 
Redlich u. Freedman 1970, Kap. 7 und 8 in diesem Buch).

Strukturdiagnose versus 
Symptomdiagnose

Wird die psychoanalytische Methode über eine längere 
Zeit angewandt, kann der Untersucher eine Strukturdi-
agnose stellen, die sich auf das Innenleben der gesamten 
Person bezieht. Demgegenüber beschreibt die Symptom-
diagnose des Psychiaters oder Verhaltenssexuologen einen 
im Moment hervorstechenden Aspekt des Außenlebens 
des Patienten. Hält sich der Untersucher nicht an die Ant-
worten, die auf direkte Fragen gegeben werden, und auch 
nicht an Symptomregister, sondern an die Äußerungen des 
Unbewussten, wie sie zunächst einmal im so genannten 
Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen zu erleben 
sind, können im Verlauf mehrerer diagnostisch-therapeu-

tischer Sitzungen sehr differente Konflikte, Störungen und 
Persönlichkeitsstrukturen hinter einem Symptom zuta-
ge treten. Wichtig ist, dass das Beschreiben von Gefühlen 
oder Handlungen noch nichts über deren Genese, Dynamik 
und seelische Bedeutung aussagt. Im Kapitel 7 hat Herbert 
Gschwind gezeigt, wie sinnvoll und notwendig es ist, sich 
in der Praxis von Symptomkatalogen und Klassifikationen 
frei zu machen. Die äußere Ordnung der Dinge steht dann 
immer wieder auf dem Kopf: Die körperlich-sexuelle Dys-
funktion hat eine seelische Funktion; die mit Hilfe von 
Arzneimitteln fabrizierte Erektion ist nicht mit sexueller 
Potenz verbunden; das Ausbleiben der Erektion muss nicht 
sexuelle Impotenz bedeuten usw.

Ist der Untersucher nicht auf eine Symptomdiagnose, 
sondern auf eine Strukturdiagnose eingestellt, kann sich 
beispielsweise ergeben, dass einer Orgasmusstörung, 
über die eine Patientin im Erstgespräch geklagt hatte, 
eine Depression oder ein Paarkonflikt oder eine lesbische 
Entwicklung oder eine anorektische Entwicklung oder 
aber eine Geschlechtsidentitätsstörung zugrunde liegt. 
Oder dass hinter einer gewöhnlich erscheinenden sexuell-
aggressiven Attacke eine ungewöhnliche Perversion und 
hinter dieser eine schwere Persönlichkeitsstörung verbor-
gen ist. Im Kapitel 22 hat Reimut Reiche darauf hingewie-
sen, dass sich eine perverse Symptomatik in struktureller 
Hinsicht auf einem höchst differenten Boden entwickeln 
kann. Soll das erkannt werden, muss allerdings die Metho-
de des psychoanalytischen Interviews angewandt werden.

Auf die nicht selten verblüffenden Differenzen, völlig neuen Ein-
sichten und konträren diagnostisch-therapeutischen Schlussfolge-
rungen, die sich ergeben, wenn zunächst nur die direktiv-deskrip-
tive Methode, dann aber beide Methoden abwechselnd angewandt 
werden, ist in der Fachliteratur wiederholt hingewiesen worden 
(vgl. z.  B. Lickint 1968, Schumacher 1969). Ich selbst habe einmal 
ein Beispiel anhand eines Gerichtsgutachtens über einen der Ver-
gewaltigung von Frauen angeklagten Mann gegeben (Sigusch 1981), 
bei dem symptomdiagnostisch eine polymorphe Perversion mit 
voyeuristischen, fetischistischen, homosexuellen und sadistischen 
Manifestationen, phänomenologisch-psychiatrisch ein süchtig-per-
verser Verlauf im Sinne von v. Gebsattel (1932) und Giese (1962) 
und strukturdiagnostisch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung 
vorlag, bei der es nicht selten in Krisensituationen zu passageren 
psychotischen Zusammenbrüchen kommt. Dass die Differenzen 
von schulpsychiatrischer, psychologischer oder psychoanalytischer 
Sichtweise und damit verbunden von Symptom- und Strukturdia-
gnose bis zur Stunde im gesamten forensischen Bereich eine enorme 
Rolle spielen, sei wenigstens erwähnt (vgl. z.  B. Kröber u. Dahle 
1998, Maisch u. Schorsch 1983, Rasch 1980, 1992, Schorsch 1992, 
1993, Schorsch u. Maisch 1984).

Selbstverständlich bleiben auch die nosologischen Ein-
ordnungen, die am Ende einer psychoanalytischen Unter-
suchung vorgenommen werden, aus Gründen, die bereits 
im Kapitel 1 erörtert worden sind, durchaus problematisch. 
Sie sind zwar nicht ganz so reduktionistisch wie die Symp-
tomkataloge, unterliegen aber auch dem nosomorphen 
Blick, der ebenso kulturell wie individuell geformt ist. Dass 
der Boden, auf dem wir operieren, immer schwankt, neh-
men manche sehr sensibel wahr, andere kaum. Unabhän-
gig davon aber, ob sich Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten an Krankheitslehren und Symptomregistern 
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orientieren oder nicht, haben alle sehr persönliche Vorstel-
lungen von einer Sexualität, die gestört oder ungestört ist. 
Diese Vorstellungen sind lebensgeschichtlich gebildet. Sie 
korrespondieren aufs Engste mit den eigenen Wünschen 
nach sexueller Erfüllung, nach Harmonie und Erregung, 
nach bestimmten Partnern und Fetischen, nach einer 
Kohärenz dessen, was wir seit einiger Zeit Identität nen-
nen. In ihnen sind individuell spezifische somatische, see-
lische und soziale Voraussetzungen ebenso enthalten wie 
spezifisch kulturell allgemeine. Wir sprechen ja nicht über 
China. Deshalb werden die Leserinnen und Leser dieses 
Buches jenseits der Gemeinsamkeiten in der Sache immer 
wieder mit durchaus differenten Auffassungen konfron-
tiert werden, die ebenfalls in der Sache selbst liegen. Eva S. 
Poluda hat im Kapitel 5 eindrücklich dargelegt, wie es dazu 
kommt, dass es so viele typische lesbische Entwicklungen 
gibt, wie es (typische) Psychoanalytikerinnen gibt, die diese 
Entwicklung beschrieben haben.

Notwendigkeit einer differenziellen 
Symptomatologie

Wird das, was ein Patient tatsächlich getan hat, als wich-
tig angesehen, beispielsweise in pathognomonischer, the-
rapieprognostischer oder forensischer Hinsicht, kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dass Exploration und Symp-
tomdiagnostik in vielen Fällen unverzichtbar sind. Das 
ergibt sich übrigens bei jenen Störungen aus der Sache 
selbst, die nicht wie die klassischen Psychoneurosen zu 
einer so genannten intrapsychischen Symptombildung 
neigen, sondern wie die klassischen Perversionen zu einer 
so genannten extrapsychischen Symptombildung, das heißt, 
innerpsychische Impulse, Spannungen, Ängste oder Kon-
flikte unterliegen einem Zwang zur Manifestation, oder sie 
werden wie bei verschiedenen Formen der Kriminalität in 
Symptomform zunächst gegen andere Menschen ausagiert 
und nicht gegen die eigene Person.

Folglich sind auch Psychoanalytiker gut beraten, wenn 
sie die Dimension des faktischen Verhaltens nicht ausblen-
den. Sie ersparen sich dann die Peinlichkeit, erst nach der 
Veröffentlichung eines Behandlungsberichts mit weit rei-
chenden theoretischen Schlussfolgerungen von dritter Sei-
te erfahren zu müssen, dass ihr Patient sie nach Strich und 
Faden belogen hat, beispielsweise, um zwei Fälle herauszu-
greifen, dass er weiterhin Frauen vergewaltigte oder dass er 
während der Analyse konträrgeschlechtliche Hormone ein-
nahm, die er sich auf dem schwarzen Markt besorgt hatte.

Auch bei den sexuellen Funktionsstörungen kann die kli-
nische Semiotik, das heißt eine Betrachtung nach Leitsym-
ptomen, diagnostisch und therapeutisch durchaus sinnvoll 
oder sogar notwendig sein. Sie ergibt sich prinzipiell aus der 
Tatsache, dass die Funktionen an bestimmte anatomische 
Strukturen und biochemische Prozesse gebunden sind, die 
durch äußere Noxen oder organische Erkrankungen spe-
zifisch lädiert oder unterbunden sein können, sodass es 
die Symptomatik zumindest gelegentlich erlaubt, an eine 
bestimmte Ätiopathogenese zu denken. Als Beispiel sei 
das Ausbleiben der Ejakulation genannt, ein Leitsymptom, 
das durch direktive Exploration oder körpermedizinische 

Untersuchung symptomatologisch erst noch differenziert 
werden muss, weil sich dahinter eine organisch bedingte 
Ejaculatio retrograda (mit Orgasmus), eine psychisch 
bedingte Ejaculatio deficiens (ohne Orgasmus) oder eine 
organisch bedingte Ejaculatio deficiens (mit Orgasmus) 
verbergen kann.

Eine differenzielle Symptomatologie ist also nicht nur 
eine Spielerei, die globale Forscher, wie wir noch hören 
werden, exzessiv betreiben, um sich nicht dem ganzen 
Menschen zuwenden zu müssen. Sie kann in die Lage ver-
setzen, die einzig sinnvolle Therapie auszuwählen, wie ich 
am Beispiel der medikamentösen Behandlung der Ejacula-
tio retrograda etwas ausführlicher im Kapitel 15 dargelegt 
habe. Mit ihrer Hilfe können organpathologische Prozesse 
früh erkannt werden, wenn man zum Beispiel weiß, dass 
Appetenzstörungen bei Frauen mit hypothalamisch-hypo-
physären Erkrankungen das erste Symptom sind (vgl. z.  B. 
Hulter u. Lundberg 1994). Mit ihrer Hilfe können auch 
sexuelle Reaktionen, die zu Krankheiten umgedeutet wer-
den, als solche erkannt werden. 

So wurden mir wiederholt Mädchen im Vorschulalter mit der Ver-
dachtsdiagnose „epileptische Anfälle“ vorgestellt, bei denen Onanie 
bis hin zum sexuellen Höhepunkt mit den entsprechenden phy-
sischen Zeichen vorlag, auch weil sich noch nicht herumgesprochen 
hat, dass schon Säuglinge Orgasmen haben, wie Medizinern seit 
über einhundert Jahren eigentlich bekannt ist (vgl. Sigusch 1974). 
So teilte Günther (1988) den Fall eines 20-jährigen „Patienten“ mit, 
bei dem eine „sekundäre Enuresis“ diagnostiziert und fünf Jahre 
lang erfolglos von Fachärzten behandelt worden war, obgleich es 
sich um nächtliche Pollutionen handelte.

Die differenzielle Symptomatologie kann andererseits auch in 
die Lage versetzen, eine vermeintlich bestehende sexuelle Funkti-
onsstörung nach einer Exploration auszuschließen. So wurde mir 
eine Patientin mit der Diagnose „primäre Anorgasmie“ geschickt, 
die sehr wohl orgastisch reagiert hatte, allerdings unter dem äuße-
ren Augenschein nach nichtsexuellen Umständen, sodass sie davon 
überzeugt war, „frigide“ zu sein. So klagte ein junger Mann über 
vorzeitige Ejakulation, bei der es sich, wie die Exploration ergab, 
jedoch um die allerdings reichlich abgesonderten „Sehnsuchts-
tropfen“ handelte, die eine der Ejakulation vorausgehende physi-
ologische Reaktion darstellen, die ich, weil sie keinen ordentlichen 
medizinischen Namen hatte, vor einigen Jahrzehnten „präejaku-
latorische Sekretion“ genannt habe. Unvergessen ist mir auch ein 
Paar mit unerfülltem Kinderwunsch, dessen direktive Exploration 
ans Licht brachte, dass die beiden bisher gar nicht vaginal, sondern 
immer anal verkehrt hatten.

Natürlich werfen solche Widerlegungen einer „Symptom-
diagnose“ (wie auch das vorher geschilderte Maskieren 
eigentlich physiologischer sexueller Reaktionen als Krank-
heit) Fragen auf, die nicht mehr bewusstseinspsychologisch 
beantwortet werden können. Bei Patienten aber, die aus 
eher äußeren Gründen in sexuellen Dingen unaufgeklärt 
sind, kann der Ausschluss der vermeintlichen Funktions-
störung Ängste und Befürchtungen so sehr reduzieren, 
dass sie sich innerlich freier erstmalig dem Sexualleben 
hingeben können. Es empfiehlt sich also, immer wieder die 
disziplinären Grenzen, von denen einleitend die Rede war, 
in Frage zu stellen. Wer psychoanalytisch arbeitet, sollte den 
somatischen Anteil sexueller Funktionsstörungen ernst neh-
men. Vielleicht kommt er dann auf den Gedanken, dass ein 
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gravierendes sexuelles Symptom im Verlauf der Psychothe-
rapie nicht verschwindet, weil es einer organischen Läsion 
entspringt. Wer direktiv-psychiatrisch oder organologisch 
arbeitet, sollte sich der psychodynamisch-verstehenden Psy-
chologie zuwenden, vielleicht zunächst mit Hilfe einer Balint-
Gruppe. Er braucht sich dann eines Tages nicht mehr zu 
wundern, warum Patienten, deren Genitale nach den kör-
permedizinischen Untersuchungen von der Blutversorgung 
praktisch abgeschnitten ist, trotzdem nicht impotent sind. 

Allen, die sexuelle Störungen behandeln, sei nebenbei 
empfohlen, ab und an zur Kenntnis zu nehmen, was die 
therapieferne Forschung nach Masters und Johnson (1967) 
über die Anatomie und Physiologie des Sexualkörpers 
und damit auch über die so genannten, irgendwie mess-
baren sexuellen Reaktionen und Funktionen in Erfahrung 
gebracht hat (z.  B. Andersson u. Wagner 1995, Batra u. Lue 
1990, Bohlen et al. 1982, Laan u. Everaerd 1995, Levin 1992, 
McKenna 1999, Meston et al. 2004, Rosen u. Beck 1988, 
Strassberg et al. 1987, vgl. auch Kap. 15 und 16 in diesem 
Buch), von zerebralen Aktivitäten (z.  B. Stoléru et al. 1999) 
bis hin zum wieder entdeckten vomeronasalen Organ (z.  B. 
Garcia-Velasco u. Mondragon 1991, Jahnke u. Merker 1998, 
Monti-Bloch et al. 1994), vom Oxytocin (z.  B. Carmichael 
et al. 1994, Carter 1992) bis hin zu den Pheromonen (z.  B. 
Cohn 1994, Cutler et al. 1998, Weller 1998), von der weib-
lichen Ejakulation (z.  B. zur Nieden 1994) bis hin zur Regu-
lierung der Menstruation (z.  B. McClintock 1998, Stern u. 
McClintock 1998). 

Zum Verhältnis von Organo- und 
Psychogenese (I): Die Prävalenz des 
organomorphen Blicks

Die körperliche Untersuchung wird in vielen Büchern und 
Artikeln im Detail dargestellt (vgl. z.  B. Bähren u. Altwein 
1988, Buvat et al. 1990, Hartmann 1994, Hashmat u. Das 
1993, Jonas et al. 1991, Langer u. Hartmann 1992, O’Donohue 
u. Geer 1993, Porst 2000, Scherb 1991, Schürmeyer u. Hesch 
1991, Stief et al. 1997, 1999). Ich werde auch deshalb nur 
kurz darauf eingehen.

Entscheidender aber ist für mich ein anderer Grund. Auf 
gar keinen Fall möchte ich dazu beitragen, dass immer mehr 
Patienten körpermedizinisch auf den Kopf gestellt werden, 
ohne dass das für sie in eine vertretbare Therapie einmün-
den könnte, wie ich im Einzelnen im Kapitel 15 darlege. Wie 
Schorsch (1988) stehe ich der Somatisierung und Medizina-
lisierung der Sexualität, die seit den 80er Jahren ein unge-
heueres Ausmaß angenommen hat, sehr skeptisch gegen-
über. Während Masters und Johnson (1973) zum Beispiel nur 
bei sieben ihrer 213 sekundär erektionsgestörten Patienten, 
also bei 3 %, eine organische Ursache diagnostizierten, und 
psychosozial orientierte Sexualmediziner wie Gnirss-Bor-
met et al. (1995) nach wie vor selbst bei Erektionsstörungen 
nur relativ selten (8 %) eine organische Ursache annehmen, 
werden in der gegenwärtigen somatologischen Literatur 
extreme Prozentsätze angegeben, bis hin zu 80 % oder gar 
90 % einer Stichprobe. Dass das so scheint, scheint mir mit 
mehreren Sachverhalten zusammenzuhängen.

Ein Sachverhalt betrifft die Methodologie im engsten 
Sinne. Das reicht von der Operationalisierung des sich 
systematisch entziehenden Forschungsgegenstandes 
Sexualität und dem Selbstverständnis der untersuchten 
Probanden über die Stichprobentechnik und die Erhe-
bungsinstrumente bis hin zur Interpretation. Keiner 
Begründung bedarf die Annahme, dass in der Stich-
probe eines Psychotherapeuten gemeinhin weniger 
organisch kranke Probanden enthalten sein dürften als 
in der Stichprobe eines Urologen. Sind die Probanden 
der einen Stichprobe im Durchschnitt 40 Jahre alt, der 
anderen aber 70 Jahre, lassen sich die Daten schon nicht 
mehr gegeneinander ausspielen, weil das Alter von den 
untersuchten Merkmalen dasjenige ist, mit dem die Prä-
valenz sexueller Dysfunktionen am höchsten korreliert, 
wie gerade wieder eine große Studie an 1.290 Nichtpati-
enten überzeugend belegt hat (Feldman et al. 1994). Im 
ersten Fall lag bei 5 %, im zweiten bei 15 % der Männer 
eine „complete impotence“ vor. Werden nicht Fragebo-
gen versandt, sondern persönliche Interviews gemacht, 
klaffen die Prozentsätze zum Teil extrem auseinander 
(Solstad u. Hertoft 1993): Im ersten Fall gaben 4 % von 
439 Männern, die alle 51 Jahre alt waren, Erektionsstö-
rungen an, im zweiten Fall berichteten etwa 40 % über 
„irgendeine sexuelle Dysfunktion“. Kein Wunder also, 
wenn in der Literatur, nur leicht übertrieben, die Pro-
zentsätze von 0 % (keine Organogenese) bis 100 % (immer 
Organogenese) reichen.
Ein anderer Sachverhalt ergibt sich aus der Verfeinerung 
der organologischen Untersuchungsmethoden in den letz-
ten zwei Jahrzehnten. So litten plötzlich alle Männer 
zwischen 50 und 70 Jahren in einer Kleinstadt in Con-
necticut an Schilddrüsenkrebs, nicht, weil sie sich krank 
fühlten, sondern weil die Gerätediagnose übergenau 
war (Gesierich 1993). Je tiefer die Somatologen eindrin-
gen und je genauer sie messen, desto mehr organisch 
bedingte Impotenzen werden zwangsläufig produziert. 
Von einem bestimmten Alter an dürften beinahe alle 
Männer und Frauen endokrine, metabolische, vasku-
läre, ja sogar nervale Veränderungen aufweisen, die als 
ätiologisch bedeutsam interpretiert werden können. Ich 
neige zu der These, dass im statistischen Durchschnitt 
bei älteren Männern vergleichbare organpathologische 
Befunde erhoben werden können, unabhängig davon, ob 
ihre Störung vorher als psychogen oder organogen ange-
sehen worden ist. Solange kontrollierte Studien fehlen, 
die es ermöglichen, Befunde miteinander zu verglei-
chen, die einmal an funktionell gestörten, andermal an 
ungestörten Männern und Frauen erhoben worden sind, 
spricht nichts gegen diese These.
Ein weiterer Sachverhalt ist sicher, dass Psychothera-
peuten und Sexualwissenschaftler wie wir die orga-
nische Seite der Funktionsstörungen in der Vergangen-
heit nicht so ernst genommen haben, wie es eigentlich 
selbstverständlich sein sollte, weil unser psychomorpher 
Blick prinzipiell nicht weniger präformiert und borniert 
als der organomorphe. Kein Wunder, dass diese „Prä-
valenz“ sich als hohe Prävalenz psychogener Störungen 
niederschlägt. Ein Beispiel, das ich im Kapitel 11 gebe, 
sind die arzneimittelinduzierten sexuellen Dysfunkti-
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onen, die erst heute nennenswert erforscht und thera-
peutisch bedacht werden.
Ein vierter Sachverhalt ergibt sich aus dem Desinteresse 
der meisten Psychotherapeuten an sexuellen Störungen 
und der Ineffizienz oder Langatmigkeit ihrer Verfahren. 
Die Verhaltenstherapie hat nach einem Aufbruch in den 
70er Jahren (vgl. z.  B. Kockott 1975, Marks 1975) recht 
bald das Problem gehabt, keine Erfolge mehr vermel-
den zu können (vgl. Fliegel 2004, Kockott 1993), und die 
Psychoanalyse ist seit dieser Zeit unübersehbar so weit 
vom Sexuellen abgerückt, dass es einem selbst in einer 
ihrer Hochburgen wie Frankfurt am Main kaum gelingt, 
einen sexuell gestörten Patienten bei ihr unterzubrin-
gen. Außerdem mag sich die Psychoanalyse nicht mit 
der Behandlung einzelner Symptome als solcher befas-
sen (vgl. dazu Hertha Richter-Appelt in Kap. 12). Wer 
das nicht glaubt, nehme einmal das Gesamtregister der 
führenden psychoanalytischen Zeitschrift „Psyche“ zur 
Hand und suche Arbeiten, die sich mit funktionellen 
Sexualstörungen befassen, theoretisch oder therapeu-
tisch. Die Ausbeute wird bei Null liegen. Wir sollten uns 
also nicht wundern, wenn sich Körpermediziner für 
zuständig erklärt haben.
Ein weiterer Sachverhalt hängt gewiss damit zusammen, 
dass die Menschen bei uns immer älter werden, die mit 
dem Alterungsprozess verbundenen Einschränkungen 
aber, jedenfalls als Privilegierte, nicht mehr so gottge-
geben hinnehmen wie noch vor ein oder zwei Genera-
tionen. Man hat den Alten eingeredet, dass sie natürlich 
Sex haben können und sollten, mit allem Drumherum 
und allen Schikanen bis ins höchste Alter. Grenzen akzep-
tieren wir ja sowieso nicht mehr. Kein Wunder also, dass 
ein „Andropen“ (Thon 1991a: 236), mit dem mann sich 
einfach in den Penis sticht, wenn er steif werden soll, und 
neuerdings die noch einfacher zu handhabende Potenz-
pille Viagra bei nicht wenigen mit einem unerbittlichen 
Willen zum Sex harmoniert.
Ein grundsätzlicher Sachverhalt schließlich ist gewiss 
der Wille aller zum Somatisieren und Verstofflichen, uns 
selbst natürlich eingeschlossen. Seitdem der Seele in 
unserer Kultur eine eigene Existenz versagt worden ist, 
haust sie unbehaust im Körper, der, wenn er nicht zum 
lebenden Leichnam gemacht wird, Schau- und Kampf-
platz aller existenziellen Regungen zu sein hat. Wird eine 
fassbare Noxe gefunden, sind nicht nur die Patienten, 
sondern auch die Psychotherapeuten eher beruhigt 
als beunruhigt, weil es vielleicht ein neues Mittel oder 
eine neue Methode gibt, die Noxe auszutreiben oder zu 
neutralisieren, was bei verfestigten Persönlichkeitsstö-
rungen, tief reichenden, sich immer wieder aktualisie-
renden Konfliktkonstellationen und deletären Lebens-
umständen entweder gar nicht geht, jedenfalls nicht im 
Schnell- und Selbstverfahren und vor allem nicht ohne 
affektive Beteiligung. Wer nicht glaubt, durch Hormone, 
Viagra oder operative Eingriffe wieder potent zu werden, 
sondern sich zu einer Psychotherapie entschließt, muss 
bereit sein, sich mit seinen eigenen Verletzungen und 
Charakterfehlern, mit den Kränkungen der Eigenliebe 
und der Liebe seiner Partner zu konfrontieren. Ein Sonn-
tagnachmittagsspaziergang ist das nicht.
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Zum Verhältnis von Organo- und 
Psychogenese (II): Eine getrennte Einheit

Vielleicht ist es gerade in einem medizinischen Zusammen-
hang notwendig, daran zu erinnern, dass wir zwar Geist und 
Materie, Körper und Seele oder Organo- und Psychogenese 
theoretisch trennen können, dass das aber streng genom-
men Abstraktionen vom Konkreten sind, weil sie in Wirk-
lichkeit untrennbar ineinander liegen. Der „Geist“ formt die 
„Materie“, und die „Materie“ formt den „Geist“. Ohne „See-
le“ erführen wir vom „Körper“ gar nichts, und ohne „Kör-
per“ wäre „Seele“ im doppelten Sinn des Wortes metaphy-
sisch. Was wir Körper nennen, ist auch das, was wir Seele 
nennen: eine spezifische Ansammlung von Empfindungs- 
und Erfahrungsniederschlägen, die unhintergehbar ist. Ein 
Körper, der nicht in der Seele niedergeschlagen ist, ist ein 
totes Ding. Eine Seele, die nicht im Körper repräsentiert 
ist, ist ätherisch, hat, wenn es auf andere Weise mystisch 
zugeht, höchstens einen Astralleib aus Himmelsluft. Unse-
re professionelle Mystik ist, Biotisches von Psychischem zu 
trennen und dieses von Gesellschaftlichem, als klafften die 
Bestandteile und Dimensionen des kulturellen Individual-
prozesses immer und überall auseinander, als bestünden 
die Menschen nur aus Hiatus.

Die Trennung von Geist und Materie, von Körper und Seele haben 
Philosophie und Wissenschaft in unserer Neuzeit von Platon über-
nommen. Den erkenntnistheoretischen Schnitt zwischen res cogi-
tans („Geist“) und res extensa („Materie“) legte Descartes bekannt-
lich so, dass die Moderne beginnen konnte. Unsere eigenartige 
Rationalität wurde errichtet, unsere glückliche Empirie wurde 
„objektiv“, und unsere Naturwissenschaften konnten von Erfolg 
zu Erfolg taumeln, uns alle im Schlepptau. Es kam zu Erhellungen, 
die wir nicht missen möchten, und zu Verdunkelungen, die uns den 
Schlaf rauben. Als erkannt wurde, dass der cartesianische Schnitt 
vordem Verbundenes trennte wie alle Schnitte, setzte in Philoso-
phie und Wissenschaft eine Gegenbewegung ein. Heute versuchen 
Diskursanalyse, Konstruktivismus oder Dekonstruktivismus noch 
einmal zu beweisen, was die kritische Philosophie spätestens seit 
Nietzsche schon erkannte: dass die erste Natur der Cartesianer 
ihrem Wirklichkeitsgrad nach die zweite ist.

Das Gros der Mediziner aber hat immer noch den carte-
sianischen Schnitt im Kopf, weil  –  und das ist beinahe 
pathognomonisch  –  am Beginn des Studiums Leichen mit 
dem Messer und am Ende Organe mit dem Computerto-
mografen zerlegt werden. Dazwischen schnappen die Stu-
denten (heute noch) auf, dass körperliche Krankheiten psy-
chisch „überlagert“ sein können. In der praktischen Arbeit 
gerät ihnen das dann zum verunsichernden subjektiven 
Beiwerk der studierten, Sicherheit spendenden Objektivi-
tät. Sie erleben zwar tagtäglich, dass die klassische Physik 
in die Irre ging, als sie postulierte, gleiche Ursachen hätten 
gleiche Wirkungen. Da sie aber während ihres Studiums 
von der modernen (Chaos-)Physik, die solche Gleichungen 
längst widerlegt hat, allenfalls am Rande etwas gehört 
haben, halten sie sich lieber an die molekulargenetischen 
Hypothesen der letzten Cartesianer. Wäre es nicht objektiv 
beruhigend, wenn Schizophrenie und Xenophobie, Alko-
holismus und Autismus, Geschlechtsidentität, Trans- und 
Homosexualität organgenetisch bedingt wären? Könnten 
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sie dann nicht epistemologisch leichter begriffen und tech-
nologisch besser gemanagt werden, als wenn sie auf eine 
undurchschaubare Weise irgendwie kulturell konstruiert 
und psychosozial vermittelt sind? 

Doch zurück zu unserem isolierten Gegenstand, der 
gleichwohl und offenbar mit der Welt verknüpft ist. Wie 
sollen wir angesichts dieser Lage die Störungen aufteilen 
in organisch bedingte einerseits und psychisch bedingte 
andererseits? Im Grunde sind alle sowohl organisch als psy-
chisch und damit auch kulturell bedingt. Es geht also nur 
pragmatisch oder mechanisch. Mechanisch, weil der Ausfall 
bestimmter körperlicher Strukturen den Ausfall bestimm-
ter körperlicher Prozesse blind zur Folge hat. Pragmatisch, 
weil weder epistemologisch noch disziplinär noch diskur-
siv die Weichen in Richtung auf ein Denken in Einheiten 
gestellt sind. Vergessen wir aber nicht, dass alle körperlichen 
Störungen seelisch und alle seelischen Störungen körperlich 
verarbeitet werden. Widersprechen wir also der Körperver-
sessenheit der Somatologen, die sagen, 90 % der Störungen 
seien organisch bedingt, ebenso wie der Seelenversessen-
heit der Psychologen, die davon überzeugt sind, 90 % der 
Störungen seien psychisch bedingt. 

Unseren Widerspruch können wir sogar mit empirischen 
Ergebnissen untermauern. Dafür einige Beispiele, die unse-
re Distinktionen organogen versus psychogen und objektiv 
versus subjektiv zum Tanzen bringen und den Parallelismus 
von Ursache und Wirkung als mechanistisch entlarven:

Erfahrene Kliniker wissen, dass körperlich-sexuel-
le Reaktionen und natürlich sexuelles Erleben da sein 
können, wenn die Keimdrüsen fehlen (z.  B. durch Kas-
tration), wenn die äußeren Genitalien ganz oder teil-
weise fehlen (z.  B. durch Entmannung, bei Penisaplasie, 
durch Verletzungen oder nach Klitoridektomie), wenn 
die Androgene kompetitiv gehemmt werden (z.  B. durch 
eine Antiandrogentherapie), wenn die hormonelle Sen-
sibilisierung ganz fehlt (z.  B. beim Apituitarismus) oder 
wenn die zentralnervösen Areale, die als „Mating“ oder 
„Sex center“ angesehen werden, zerstört sind (z.  B. durch 
eine stereotaktische Hypothalamotomie).
Auch der Orgasmus, somatologisch gesehen eine einzig-
artige Entladung neuromuskulärer Spannungen (wenn 
vom Niesen einmal abgesehen wird), ist nicht an das 
Vorhandensein oder das Funktionieren einzelner Organe 
oder Organsysteme gebunden, schon gar nicht an die 
Genitalien. Verschiedenste somato- und psychosexuel-
le Reize können ihn auslösen: reine Phantasietätigkeit 
ohne körperliche Berührung, das Waschen oder Fönen 
der Haare durch den Friseur (wie bei einer Patientin von 
mir, die mit der Klage kam, keinen Orgasmus erreichen 
zu können), das alleinige Stimulieren eines Ohrläppchens 
(wie es schon Kinsey beschrieben hat) usw. Erinnert sei 
auch daran, dass es sexuelle Höhepunkte im Traum gibt 
oder als Phantomerlebnis nach dem Ausfall spezieller 
nervaler Strukturen.
Organischer als das Geschlecht kann in unserem Fall 
eigentlich nichts sein: Chromosomen, Determinations-
faktoren, Gonaden, Hormone, Genitalien usw. Und doch 
ist das psychosoziale Geschlecht, auf das es ankommt, 
durch und durch kulturell bestimmt, von der Geschlechts-
rolle bis hin zur Geschlechtsidentität. Wie weit „Körper-
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geschlecht“ und „Seelengeschlecht“ auseinander fallen 
können, lehren uns die Trans-Sexuellen.
Erlebte Erregung und physische Reaktion stehen mehr 
oder weniger in einem Verhältnis der Diskontinuität 
zueinander. In Momenten stärkster körperlicher Reaktion 
kann das Gefühl der Erregung fehlen, und in Momenten 
höchster Erregung können die physischen Zeichen aus-
bleiben. Das eine ist, beispielsweise, Reflex, das andere 
sein Widerpart. Laan et al. (1994) berichteten, dass bei 
gesunden Frauen die Korrelationen zwischen dem sub-
jektiven Erleben von sexueller Erregung beim Betrach-
ten „erotischer“ Filme und der photoplethysmografisch 
gemessenen vaginalen Vasokongestion nicht signifikant 
waren. Wincze et al. (1993) stellten fest, dass an Diabetes 
mellitus erkrankte Frauen in einer vergleichbaren Expe-
rimentalsituation zwar „objektiv“ eine signifikant gerin-
gere körperliche Reaktion zeigten als gesunde Kontroll-
personen, subjektiv aber nicht weniger erregt waren. 
Erfahrenen Ärzten und Therapeuten fallen bei solchen 
Daten jene Patienten ein, die dem objektiven Befund 
nach eigentlich hätten impotent sein müssen, die es aber 
nicht waren. Auch die Forschung hat erkannt, dass der 
Befund das eine ist und die Potenz das andere. So hat-
ten nach Sakheim et al. (1987) 30 – 40 % der Männer, bei 
denen eine organogene Impotenz sicher diagnostiziert 
worden war, Erektionen, die einen „adäquaten“ Koi-
tus erlaubten. So sind an Diabetes mellitus erkrankte 
Männer mit schweren Obstruktionen der Penisarterien 
beschrieben worden, die keine Erektionsschwierigkeiten 
hatten (Buvat et al. 1990).
Aus Platzgründen gestatte ich mir nur noch einige Bei-
spiele für die Borniertheit unserer disziplinären Tren-
nungen. Nach Gellman und Gellman Barroux (1986) 
zeigten 65 % der Männer, die eine vaskulär bedingte 
Impotenz haben sollten, angstneurotische Symptome. 
Nach Kockott (1981) verstärkten Versagensängste bei 
Männern mit Diabetes mellitus die organogenen Erek-
tionsstörungen. Das ist ebenso wenig überraschend wie 
die Mitteilung von Buvat-Herbaut et al. (1984), dass sie 
7 von 16 impotenten Männern mit schweren arteriellen 
Verschlüssen allein durch Sexualberatung von der Symp-
tomatik befreien oder diese deutlich reduzieren konn-
ten.

Körperliche Untersuchung

Doch zurück zu unseren organologischen Kollegen. Welche 
Untersuchungen nehmen sie heute vor? Nach BCR oder CC-
EMG denken sie an VSS und CIS, um dann vielleicht ganz 
invasiv eine AE herbeizuführen … Mit anderen Worten: 
Man muss sich erst in ihre Kürzelsprache einlesen. Weil 
mir das gar nicht so leicht von der Hand gegangen ist, als 
ich es zum ersten Mal machte, habe ich in der Tabelle 9.1 
einige ihrer immer wieder auftauchenden Abkürzungen 
zusammengestellt. 

Einen heute üblichen Untersuchungsgang (vgl. z.  B. 
O’Donohue u. Geer 1993, Porst 2000, Sperling et al. 2005, 
Stief et al. 1997, 1999) zeigt die Tabelle 9.2, wobei die 
Methoden im Fortgang für den Patienten lästiger, schmerz-
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hafter und am Ende riskant werden. Während die Basisun-
tersuchung von allen Ärzten vorgenommen werden kann, 
werden für die zusätzlichen Untersuchungen spezielle 
Apparaturen, standardisierte Verfahren sowie besondere 
Einrichtungen und Erfahrungen benötigt, ob es sich nun um 
das Elektromyogramm der Corpora cavernosa (CC-EMG) 
oder den intrakavernösen Schwellkörper-Injektionstest 
(SKIT) handelt. So kann es beispielsweise bei der diagnos-
tischen intrakavernösen Injektion vasoaktiver Substanzen 
zu einer prolongierten Erektion oder zu einem Priapismus 
kommen, die sofort behandelt werden müssen, notfalls 
sogar operativ. 

Ziel der Basisuntersuchung sollte es heute immer auch 
sein, das Risiko einer Einnahme von Viagra und verwand-
ten Präparaten abzuschätzen, da nicht wenige Patienten 
solche Versuche ohne ärztliche Konsultation unternehmen 
werden.

Ziel der speziellen Untersuchungen ist es, mittels der ver-
schiedenen Methoden vor allem zwischen einer neurogen 
bedingten Dysfunktion (z.  B. gemäß SKIT, BCR-Latenzzeit, 
SSEP-Messung, CC-EMG, speziellen neurophysiologischen 
und urodynamischen Untersuchungen) und einer vasku-
lär bedingten zu unterscheiden, wobei bei den vaskulär 
bedingten Dysfunktionen wiederum zwischen arteriell 
bedingten mit einem pathologischen „Inflow“ (z.  B. gemäß 
Doppler-Sonografie, Arteriografie) und venös bedingten 
mit einem pathologischen „Outflow“ (z.  B. gemäß SKIT, 
Duplex-Sonografie, Kavernosometrie) zu differenzieren 

Tabelle 9.2  Gegenwärtig praktizierte körpermedizinische Unter-
suchungen, insbesondere bei chronischen Erektionsstörungen

I. Basisuntersuchung

Allgemeine Anamnese
Gezielte Anamnese (relevante Krankheiten, Operationen, Un-
fälle, Medikamente, Nikotin, Alkohol, Rauschdrogen, Kontakt 
mit Chemikalien usw.)
Allgemeine körperliche Untersuchung mit Inspektion der 
sekundären Geschlechtsmerkmale, Blutdruckmessung und 
Abdomen-Becken-Sonographie 
Untersuchung der Genitalien mit Ano-Rektalbefund
Labordiagnostik (Blutbild, Elektrolyte, Blutzuckerprofil bzw. 
Glukosetoleranztest, Blutfette, Leberwerte, Nierenwerte, 
Gerinnungsstatus usw.)
Hormonstatus (Testosteron; bei erniedrigtem Wert zweite Be-
stimmung, danach evtl. erweiterte Diagnostik mit freiem und 
gebundenem Testosteron, Prolaktin, LH, FSH, Östradiol usw.)
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II. Spezielle Untersuchungen

Penis-Doppler- bzw. Duplex-Sonografie
Intrakavernöser Schwellkörper-Injektionstest (SKIT, auch 
Pharmakotestung oder SKAT-Test genannt) mit vasoaktiven 
Substanzen wie PGE-1 in ansteigender Dosis, evtl. kombiniert 
mit Visueller sexueller Stimulation (VSS)
Elektromyogramm der Corpora cavernosa (CC-EMG)
Messung der Bulbocavernosusreflex(BCR)-Latenzzeit
Somatosensibel evozierte Potenziale (SSEP) des Nervus 
pudendus
Urethrozystometrie und Urethrozystografie 
Kavernosometrie und Kavernosografie, z.  B. „Dynamische“ 
Kavernosografie mit Röntgenkontrastmittel
Angiografie, z.  B. selektive Pharmako-Penis-Arteriografie der 
A. dorsalis penis und der A. profunda penis
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Tabelle 9.1 Akronyme der Körpermedizin

AE Artefizielle Erektion

AVK Arterielle Verschluß-Krankheit

BCR Bulbocavernosus-Reflex

cAMP Zyklisches Adenosinmonophospat

CAT Corpus cavernosum autoinjection therapy

CC Corpus cavernosum

CC-
EMG

Corpus-cavernosum-Elektromyogramm

CCK Cholecystokinin

cGMP Zyklisches Guanosinmonophosphat

CGRP Calcitonin gene-related peptide

CIS Combined intracavernous injection and stimulation

CS Corpus spongiosum

CV Cavernous veins

DDV Deep dorsal veins

DHT Dihydrotestosteron

DNP Dorsal nerve of the penis

DSA Digitale Subtraktions-Angiographie

EACC Electrical activity of the corpus cavernosum

ED Erektile Dysfunktion

EDRF Endothelium-derived relaxing factor

FEMCC Funktionelle Elektromyostimulation des Corpus 
cavernosum

GEQ Global efficacy question

GTP Guanosintriphosphat

HPG Hypothalamic-pituitary-gonadal (axis)

ICIP Intrakavernöse Injektion von Papaverin

IIEF International Index of Erectile Function

IPP Induratio penis plastica

L-ENK Leucine-enkephalin

MIS Müllerian inhibiting substance

NDP Nervus dorsalis penis

NO Stickstoffmonoxid

NPT Nächtliche penile Tumeszenz

NPTR Nocturnal penile tumescence rigidity

NPY Neuropeptid Y

PBI Penil-brachialer (Blutdruck-)Index

PBPI Penile-brachial pressure index

PDA Periduralanästhesie

PDE Phosphodiesterase

PFI Peniler Flow-Index

PG Prostaglandin

PSHA Penile sympathische Hautantwort

PSS Pelvic-steal-Syndrom

SEP Sensibel evozierte Potenziale

SHBG Sex hormone-binding globulin

SKAT Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie

SKIT Schwellkörper-Injektions-Test

SPACE Single potential analysis of cavernous electric activity

SS Somatostatin

SSEP Somatosensibel evozierte Potenziale

TBM Topographic brain mapping

VIP Vasoaktives intestinales Polypeptid

VSS Visuelle sexuelle Stimulation
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ist. Wie kompliziert die Interpretation der Ergebnisse ist 
und vor allem auch, wie sehr sich die Hypothesen in den 
letzten Jahren geändert haben, kann bei Stief et al. (1997, 
1999) nachgelesen werden, die eine gründliche Darstellung 
der somatologischen Untersuchungsverfahren vorgelegt 
haben. Die Hinfälligkeit der Annahmen, so Stief und Hart-
mann (1997: 103, 25), sei hier nur an zwei eindrucksvollen 
Beispielen illustriert: Die SKIT erlaube heute keine Aussage 
mehr „über die penile Arterialisation“, und nur bei einem 
„kleinen Teil“ der Patienten mit venösem Leck liege eine 
„echte venöse Abflussstörung“ vor, weswegen besser von 
„kavernös-venöser Okklusionsstörung“ gesprochen werde, 
bei der sich eine glattmuskuläre Degeneration nachweisen 
lasse, differenzialdiagnostisch durch CC-EMG oder Biopsie. 
Bemerkenswert ist diese Beurteilung auch, weil natürlich 
nur eine „echte venöse Abflussstörung“ venenchirurgisch 
mittels Resektion oder Ligatur behandelt werden könnte 
(vgl. dazu Kap. 15).

Zum Verhältnis von Organo- 
und Psychogenese (III): Goldene 
Untersuchungsmethoden oder Silberne 
Erfahrungssätze?

Angesichts der Unwägbarkeit und der Invasivität der meis-
ten speziellen und neueren Verfahren und einer gleich 
noch zu nennenden Gefahr ergibt sich die Frage, wie weit 
körperdiagnostisch gegangen werden soll.

Ich denke, wenn weder die Anamnese oder die direktive 
Exploration noch die orientierende körperliche Untersu-
chung einen Verdacht auf eine Organogenese erbracht hat 
und dann noch die Psychogenese plausibel scheint, sollte 
auf invasive Untersuchungen verzichtet werden. Diese 
kommen aus meiner Sicht ohnehin nur in Frage, wenn sich 
eine vom Patienten angestrebte oder von ihm akzeptierte 
therapeutische Möglichkeit ergeben wird. Eine medizi-
nische Unsitte ist es, ins Blaue hinein (oder aus Gründen 
des fachlichen Konkurrierens) immer mehr und immer 
invasivere Untersuchungen durchzuführen. Währenddes-
sen wird aus unserer Sicht ein akutes sexuelles Symptom 
chronifiziert, seelisch „organisiert“, wie wir sagen. Am 
Ende einer hingezogenen, immer wieder probierten kör-
perlichen Diagnostik und Behandlung ist das Symptom 
fixiert. Einige Behandlungsmethoden sind als solche gera-
dezu Methoden der Fixierung einer Sexualstörung auf Dau-
er, beispielsweise die Penisprothesenimplantation, wie ich 
im Kapitel 15 erörtere.

Ein Goldstandard?

Bleibt die Frage, wann der Untersucher, ob nun Allgemein-
arzt oder Psychotherapeut, den Verdacht auf eine Orga-
nogenese haben sollte, dem dann nachgegangen werden 
müsste, und wie er ihn schöpft. Für mich kommt es auch in 
dieser Hinsicht vor allem auf das anamnestische Gespräch 
an, das vielleicht am ergiebigsten ist, wenn die beiden 
Methoden, die ich kurz beschrieben habe, angewandt wer-

den: einmal die direktive Exploration, andermal das psy-
chodynamisch orientierte Interview. Auf diese Weise kann 
sich der Verdacht aus der allgemeinen und besonderen 
Anamnese ergeben oder aus der Art und Weise der Symp-
tomatik einschließlich ihrer Präsentation und der Umstän-
de ihres Erscheinens. Während für mich also die Anamnese 
im weiteren Sinn der Königsweg der Differenzialdiagnostik 
ist, hoffen oder schwören Körpermediziner auf einen Gold-
standard, eine Goldene Methode, mit der sie organogene 
von psychogenen Sexualstörungen sicher unterscheiden 
können. 

Verschiedene Verfahren sind in den letzten Jahrzehnten 
als eine solche Methode inseriert worden, von standardi-
sierten psychologischen Testverfahren wie MMPI und FPI 
(vgl. Hartmann 1991) über spezielle Fragebogen wie DSFI 
(vgl. Derogatis et al. 1976, R.T. Segraves et al. 1981), die 
nächtliche Messung der penilen Tumeszenz und Rigidität 
(NPTR; vgl. Thon 1991b) bis hin zu SKIT bzw. SKAT, die wie 
gerade erwähnt mit erheblichen Risiken behaftet sind (vgl. 
dazu Kap. 15). Alle gelten jedoch inzwischen als silbern 
oder bronzen, um nicht zu sagen blechern, weil sich, wie 
wir schon hörten, organogene von psychogenen Funktions-
störungen ebenso wenig verlässlich und reproduzierbar 
trennen lassen wie die Körper von den Seelen. Selbst jene 
sexuellen Funktionsstörungen, die zweifelsfrei mechanisch 
oder organisch verursacht sind, haben ein „Psychom“, das 
heißt, der von ihnen betroffene Mensch muss sie verar-
beiten, psychisch und sozial, ob ihm das nun bewusst ist 
oder nicht, und das geschieht individuell höchst different, 
abhängig vom bisherigen Lebensweg, von der Persönlich-
keitsstruktur, von den vorherrschenden Abwehrmecha-
nismen, von den sozialen Lebensbedingungen usw. Nur so 
ist auch zu erklären, warum der eine Patient, immer etwas 
sexuell asthenisch, auf eine organische Läsion massiv rea-
giert, der andere aber bei vergleichbarem „objektiven“ 
Befund äußerlich erkennbar überhaupt nicht.

Halten wir also fest: Die Körpermedizin verfügt über 
keine Goldene Methode. Auch in Zukunft wird sie keine 
haben, weil das gar nicht möglich ist. So klagen Bähren et 
al. (1989: 228) durchaus selbstkritisch, dass trotz erheb-
licher Fortschritte, insbesondere bei der Diagnostik der 
arteriogenen Erektionsstörung, „in weitem Umfang noch 
valide Referenzmethoden oder sogenannte Gold-Stan-
dards“ fehlten.

Stief und Hartmann (1997: 101) haben später methoden-
kritisch hinzugefügt, dass Verfahren wie die SKAT-Testung 
und die Doppler-Sonografie „ein funktionelles Organ beur-
teilen. Um die Rate falsch-positiver Ergebnisse möglichst 
niedrig zu halten, muss auf eine entspannte Atmosphäre 
während der Untersuchungen geachtet werden; Aufregung 
oder Stress des Patienten gehen mit einer Erhöhung des 
Sympathikotonus einher, was eine Kontraktion der kaver-
nösen glatten Muskeln nach sich zieht. Diese Kontraktion 
äußert sich dann (trotz ggf. normaler Verhältnisse) z.  B. in 
einer negativen SKAT-Testung, einer pathologischen Dopp-
lerkurve oder […] einer kavernösen Okklusionsstörung 
(venöse Lecks) in der Kavernosometrie“. Montague und 
Lakin (1992) sowie Dahms et al. (1996) haben auf falsch-
positive Befunde hingewiesen, die bei der dynamischen 
Pharmakokavernosometrie auftreten. Ferner können die 
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NPTR-Messungen bei Patienten mit einer Schlafstörung 
oder einer Depression pathologische Werte ergeben, 
obgleich im Wachzustand keine Erektionsstörung vorliegt 
(Nofzinger et al. 1993). Und schließlich wurden bei nervalen 
Grunderkrankungen unauffällige NPTR-Werte gemessen, 
obgleich die Erektionsfähigkeit im wachen Zustand redu-
ziert war (van Nuyten et al. 1992). Porst (2000: 135) kommt 
nach einer Diskussion weiterer Fehlerquellen anhand neu-
erer Literatur zu dem Schluss, dass die nächtlichen Tumes-
zenz-Messungen „keine praktische Bedeutung in der Routi-
nediagnostik“ mehr hätten. Auch seien die Apparatekosten 
(mehr als € 15.000) und der Zeitaufwand (mindestens 2 
aufeinander folgende, ganze Nächte) zu groß.

Zehn Silberne Erfahrungssätze

Da es keine Goldene Untersuchungsmethode geben wird, 
sollten wir uns an das erinnern, was uns Sexualberatung 
und Klinik, Psycho- und Sexualtherapie gelehrt haben: 

Satz 1: Hat die direktive Exploration ergeben, dass bei 
dem Patienten oder der Patientin Krankheiten (z.  B. 
metabolische), Traumen (z.  B. im Beckenbereich) oder 
Operationen (z.  B. gynäkologische) vorliegen, von denen 
bekannt ist, dass sie nicht selten eine sexuelle Dysfunk-
tion zur Folge haben (vgl. im Einzelnen die Kap. 11, 17 
und 19), sollte durch nichtinvasive körperliche Untersu-
chungen (einschließlich Labor und gegebenenfalls Hor-
monstatus) eine Abklärung erfolgen, damit eine kausale 
Therapie nicht versäumt wird und die Beschwerden hin-
sichtlich ihrer mechanisch-somatischen Fixiertheit bes-
ser eingeschätzt werden können.
Satz 2: Hat die direktive Exploration ergeben, dass sich 
der Patient oder die Patientin Drogen (Medikamente, 
Alkohol, Rauschdrogen, Chemikalien) aussetzt oder 
ihnen ausgesetzt ist, die mit sexuellen Störungen ein-
hergehen (vgl. Kap. 11), sollte überlegt werden, ob diese 
Noxen abgesetzt oder (im Falle einer notwendigen Medi-
kation) durch andere Substanzen ersetzt werden kön-
nen. Bei Suchtkrankheiten muss selbstverständlich die 
Behandlung der Sucht im Vordergrund stehen und nicht 
die des sexuellen Symptoms. Das gilt generell für psych-
iatrische Erkrankungen.
Satz 3: Hat sich der Verdacht auf eine genitale Erkran-
kung oder Fehlbildung ergeben, sollten entsprechende 
Befunde, infektiologische, gynäkologische oder urolo-
gisch-andrologische, gezielt und konsiliarisch eingeholt 
werden, das heißt, der Patient sollte wieder zu dem 
erstkonsultierten Arzt oder Therapeuten zurückkehren 
können, damit die professionelle Verantwortung nicht 
verzettelt wird, wie Balint so treffend sagt, und damit 
nicht Spezialisten animiert werden, ihre Netze breiter 
und tiefer als notwendig auszuwerfen.
Satz 4: Wenn relevante, aber weiter zurückliegende 
Krankheiten oder Auffälligkeiten anamnestisch berichtet 
worden sind (Hodenentzündung, Infertilität, stark ver-
spätete Pubertät usw.), muss überlegt werden, ob eine 
körpermedizinische Abklärung geboten ist.
Satz 5: Wenn eine Schmerzstörung vorliegt, insbeson-
dere eine Algopareunie, die nicht selten organisch oder 
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traumatisch bedingt ist, kann eine körpermedizinische 
Abklärung notwendig sein.
Satz 6: Wenn der Patient oder die Patientin sehr besorgt 
ist, die Genitalien könnten „unnormal“ sein (zu kleiner 
oder zu großer Penis, Penisdeviation, zu dickes Hymen, 
Makroklitoris, Labiendeformation, Vaginalagenesie 
usw.), muss überlegt werden, ob eine körpermedizi-
nische Abklärung nicht schon deshalb sinnvoll ist, weil 
danach der eigentliche psychotherapeutische Prozess im 
Vordergrund stehen kann.
Satz 7: Alle Männer, die älter als 50 Jahre sind, und alle 
Frauen, die sich kurz vor der, in der oder nach der Meno-
pause befinden, körperlich zu untersuchen, wie Bancroft 
(1985) empfiehlt, finde ich etwas zu forciert, weil die 
Gefahr besteht, dass selbst leichte pathologische Abwei-
chungen, die wohl immer zu finden sind, dazu dienen, 
die Sexualstörung zu somatisieren. In der Regel wird das 
Beachten der Sätze 1 bis 5 auch bei älteren Patienten aus-
reichen.
Satz 8: Klagt der Patient oder die Patientin darüber, dass 
die sexuelle Störung akut aufgetreten sei, ohne dass eine 
akute körperliche Erkrankung vorliegt oder ein bestimm-
tes Medikament zum ersten Mal eingenommen worden 
ist, berichtet er oder sie außerdem über gravierende Ver-
änderungen im Leben oder konfliktträchtige Situationen 
(Trennung, Scheidung, Flucht, Arbeitslosigkeit, Schwan-
gerschaft der Frau, Tod eines Nahestehenden, Untreue, 
vorher nicht praktizierte sexuelle Vorlieben usw.) und 
gibt an, dass die Funktionsstörung hinsichtlich ihres 
Ausmaßes recht variabel sei, insbesondere abhängig 
von bestimmten Situationen und Praktiken, spricht alles 
dafür, dass sie überwiegend psychogener Natur ist. 
Satz 9: Klagt der Patient insbesondere über eine Erekti-
onsstörung beim Koitus (und beim Petting), hat aber nach 
seinem eigenen Eindruck nach wie vor rigide morgend-
liche Erektionen, ist eine organisch bedingte Dysfunktion 
unwahrscheinlich. Nach K. A. Segraves et al. (1987) zum 
Beispiel hatten von 14 psychogen impotenten Männern 
am Morgen 12 eine „adäquate“ und zwei eine „inadä-
quate“ Erektion, während von 18 organogen impotenten 
Männern kein einziger eine „adäquate“ Erektion hatte. 
Satz 10: Klagt der Patient oder die Patientin darüber, dass 
er oder sie beim Koitus versage, weil das Verlangen fehle, 
die Lubrikation oder die Erektion zu schwach sei, sich 
der Orgasmus oder die Ejakulation nicht einstelle usw., 
während bei der Masturbation eigentlich „alles“ funkti-
oniere, liegt eher eine psychogene als eine organogene 
Störung vor. Allerdings sind nach K. A. Segraves et al. 
(1987) die Differenzen nicht ganz so eindeutig wie bei 
den morgendlichen Erektionen. Beide zusammen aber, 
rigide spontane und außerhalb der Koitussituation, ins-
besondere bei der Masturbation auftretende Erektionen, 
sprechen jedenfalls beim Mann eindeutig gegen eine 
wesentliche Organogenese (vgl. dazu Abel et al. 1982, 
Buvat et al. 1990, Kockott et al. 1980). Für Frauen liegen 
wie so oft keine speziellen Studien vor; es spricht aber 
nichts dagegen, analoge Überlegungen anzustellen.

Werden diese „silbernen“ Erfahrungssätze bedacht, kön-
nen den meisten Patienten aufwendige, lästige oder gar 
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gefährliche körperliche Untersuchungen erspart werden. 
Um mit sexuellen Störungen wirklich schonend und kom-
petent umgehen zu können, müssen allerdings noch ganz 
andere Voraussetzungen auf der Seite des Untersuchers 
erfüllt sein. Er muss nicht nur über das relevante organ-
medizinische und sexualwissenschaftliche Faktenwissen 
verfügen; er muss vor allem auch eine „diagnostische“ 
Sensibilität für die Psychodynamik entwickelt haben, die 
sich immer zwischen Untersucher und Patient ereignet. 
Nur dann können die im Willen zum Verstofflichen kultu-
rell-kollektiv zur Verleugnung individueller und sozialer 
pathogener Bedingungen miteinander basal verschwore-
nen Ärzte und Patienten daran gehindert werden, so lange 
nach einer organischen Ursache zu fahnden, bis das sexuel-
le Symptom endlich unwiderruflich fixiert ist.

Voraussetzungen der Sexualberatung

Da Christiane Schrader und Silvia Heyer die Grundzüge der 
Sexualberatung im Kapitel 8 ausführlich darlegen, nenne 
ich hier nur einige Essentials, die nach meiner Erfahrung 
(Metzler-Raschig et al. 1979, Sigusch 1986, 1995, 2005) vor 
allem Ärztinnen und Ärzten, die sich für Sexualmedizin 
und Sexualtherapie interessieren, immer wieder genannt 
und erläutert werden müssen. Was also muss der Arzt 
(oder Psychologe) können oder beherzigen, wenn er auch 
als Sexualberater tätig sein will?

Erstens muss sich der Arzt als Berater Zeit nehmen. Am 
besten wird es sein, wenn er für diese Tätigkeit eine 
bestimmte Zeit pro Woche freihält von anderen Ver-
pflichtungen.
Zweitens muss der Arzt als Berater über Sexualität spre-
chen können, dem Patienten zuhören und das Sexuelle in 
das Gespräch so integrieren, dass es seiner falschen Son-
derstellung beraubt wird. Dass Arzt und Patient mitein-
ander über Sexualität sprechen können sollen, scheint 
eine bescheidene Bedingung zu sein, ist aber alles ande-
re als eine Selbstverständlichkeit. Noch immer ist das 
Sexuelle in unserer Kultur mit Angst, Scham und Ekel 
legiert, sodass es Ärzte wie Patienten vermeiden, sich 
diesen Affekten auszusetzen. Nach mehreren Studien zu 
dieser Frage sprechen selbst Psychiater das Sexualleben 
ihrer Patienten oft nicht von sich aus an. Und Psycho-
analytiker, die immer noch als geborene Sexualforscher 
angesehen werden, ignorieren manchmal jahrelang auf 
verblüffende Weise, dass ihr Analysand oder Patient an 
einer sexuellen Funktionsstörung oder an einer per-
versen Symptomatik leidet. Keiner ist also davor gefeit, 
vor den Untiefen des Sexus die Augen zuzumachen. Das 
gilt umso mehr, wenn schon geahnt wird, wie peinlich 
die Enthüllungen für den Rat Suchenden oder für den 
Berater selbst werden können.
Drittens sollte der Arzt als Berater im Wahrnehmen der 
Äußerungen des Unbewussten trainiert sein und immer 
wieder seine Beratungen von einer Fachfrau oder einem 
Fachmann supervidieren lassen. Grundsätzlich geht es, 
wie in diesem Kapitel einleitend beschrieben, darum, 
die Fähigkeit zu entwickeln, die Interaktion zwischen 
Arzt und Patient in ihrer Bedeutung für die Diagnostik 
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und Therapie erkennen zu können. Alte Fragen nach der 
„Führung des ärztlichen Gesprächs“, nach anamnesti-
schen Schemata, überhaupt nach Fakten und Zahlen tre-
ten, wenn das gelingt, in ihrer Bedeutung zurück. Eine 
ganz neue Sichtweise wird gewonnen. Der Arzt, der den 
dynamischen Aspekt der Arzt-Patient-Beziehung, das, 
was wir Übertragung und Gegenübertragung nennen, 
erleben lernt, kann seinen Patienten besser verstehen, 
kann besser entscheiden, wann es richtig und notwendig 
ist, sich Zeit zu nehmen und mit dem Patienten zusam-
men ein Stück weit an dessen Problem zu arbeiten  –  und 
wann es nicht richtig ist, weil das Problem zu kompliziert 
oder eigene Hindernisse zu groß sind. Auch wenn ein 
Arzt ohne Ausbildung über Empathie und Introspekti-
onsfähigkeit verfügt, sollte grundsätzlich auf dem Wahr-
nehmungstraining der dem Alltagsverstand entzogenen 
Äußerungen des Unbewussten bestanden werden, weil 
Warmherzigkeit allein, vom „gesunden“ Empfinden ganz 
zu schweigen, im Allgemeinen nicht ausreicht, sobald es 
um die Unwägbarkeiten des Seelenlebens geht, die sich 
auch dem sozialen Mitgefühl entziehen. Das Wahrneh-
men der Äußerungen des Unbewussten kann in einer 
Selbsterfahrungs- oder Balintgruppe und selbstverständ-
lich durch eine spezielle Ausbildung trainiert werden 
(vgl. dazu auch Kap. 29).
Viertens darf der Arzt als Berater nicht sein eigenes Sexu-
alleben zum Maßstab für seine Patienten machen. Rela-
tiv entspannt wird der Arzt mit seinem Patienten über 
Sexualität nur dann sprechen können, wenn er seine 
eigenen Ängste, Hemmungen, Vorlieben, Urteile und Vor-
urteile reflektiert hat. Hat es das nicht getan, ist er dem 
Strudel der mit hoher Wahrscheinlichkeit mobilisierten 
Affekte hilflos ausgeliefert. Unvorbereitet wird er bei-
spielsweise von dem Patienten mit einer emotional auf-
geladenen Paardynamik konfrontiert, die jener gleicht, in 
die er selbst in seiner Ehe verstrickt ist. Oder er wird mit 
einer ebenso ungewöhnlichen wie erregenden sexuellen 
Inszenierung konfrontiert, die bisher zu den Geheimnis-
sen seiner Seele gehörte. Dass er unter solchen Umstän-
den weder entspannt noch dezent auf die Mitteilungen 
seines Patienten wird reagieren können, versteht sich 
von selbst. Dezent aber sollte der Arzt gerade bei einer 
Sexualberatung sein. Unangebracht ist jenes forsche, 
scheinbar aufgeschlossene und informierte Vorprellen, 
das manchem Arzt geboten schien, als die Krankheit AIDS 
einbrach. Wenn schon im Fernsehen von Analverkehr die 
Rede war, dann musste er doch wenigstens von „Kaviar“ 
und „Natursekt“ sprechen, womit „in der Szene“ Fäces 
und Urin bezeichnet werden. Falsch ist es immer, wenn 
sich der Arzt informierter und schamloser gibt, als er ist. 
Jeder Patient merkt, ob der Arzt wahrhaftig ist. Ist er es 
nicht, nimmt die Beratung immer ein schlechtes Ende.
Fünftens sollte folglich der Arzt als Berater die eigenen 
Begrenzungen, die persönlichen und die fachlichen, 
reflektieren und wissen, für welche Probleme oder Stö-
rungen er als Berater ungeeignet ist. 
Sechstens sollte der Arzt als Berater zu dem Kunststück 
bereit sein, trotz aller Gefühle und Ressentiments, die 
immer da sind, in der Dirne die gute Mutter und in der 
biederen Hausfrau die Dirne, im Devianten den Bieder-
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mann und im Normalen den Devianten zu sehen, weil 
nun einmal unlogischerweise im Unbewussten alles 
zusammenhängt und logischerweise vom einen ohne das 
andere nicht einmal gesprochen werden könnte. Haben 
die Patienten das Gefühl, mit ihren Nöten und Sonder-
barkeiten ernst genommen zu werden, braucht der 
Berater seine persönliche Haltung nicht zu verschwei-
gen. Über häufigen Partnerwechsel oder eine bestimmte 
Praktik kann er dann problemlos sagen, was er wirklich 
denkt, nicht nur unter dem Aspekt des gesundheitlichen 
Risikos  –  weil er den Rat Suchenden nicht als Person in 
Frage stellt. Experten, die so tun, als könnte sie keine Per-
version der Welt erschüttern, sind unaufrichtig liberal. 
Wer Patienten mit sonderbaren Vorlieben ekelhaft oder 
hinreißend findet, ist für eine Beratung gleichermaßen 
ungeeignet, weil die eigenen Ängste oder deren unbe-
wusste Abwehr undurchschaut sind. In beiden Fällen, die 
auch trainierten Beratern gewissermaßen unterlaufen 
können, sollte der Arzt mit einigen erklärenden Worten, 
die den Patienten nicht verletzen, eine Sexualberatung 
ablehnen. Denn sie kann nur gelingen, wenn weder posi-
tive noch negative Affekte das Problem, dessentwegen 
der Patient gekommen ist, überblenden.
Siebtens muss der Arzt als Berater über ein ausrei-
chendes medizinisches und sexualwissenschaftliches 
Faktenwissen verfügen. Ohne das erwähnte Wahrneh-
mungstraining wird aber auch der Arzt mit großem 
Faktenwissen nicht in der Lage sein, so genannte Fak-
ten-Fragen des Patienten angemessen zu beantworten. 
Denn Fragen nach einer Hormonbehandlung oder nach 
einer Zeugungsverhütungsmethode sind fast immer auf 
mehr gerichtet als auf medizinische Daten. Und Fakten 
erhalten gerade bei sexuellen Störungen, wie wir bereits 
mehrfach betont haben, ihre Bedeutung erst aus dem 
psychosozialen Zusammenhang heraus, aus dem sie 
ursprünglich abgehoben worden sind. Der Zusammen-
hang aber ist immer individuell und erschließt sich nur 
in der Interaktion zwischen Patient und Arzt.
Achtens schließlich sollte der Arzt als Berater, wenn er 
an seine Grenzen gestoßen ist, seriöse Expertinnen und 
Experten empfehlen können, die dafür bekannt sind, 
dass sie sich nicht scheuen, ihrerseits Nichtwissen und 
Machtlosigkeit einzugestehen. Denn es ist sehr viel bes-
ser, wenn Ärzte und Ärztinnen, die ihre Grenzen reflek-
tiert haben, die Hände von Sexualberatung lassen, als 
wenn Alleskönner den letzten medizinischen Schrei oder 
das, was sie in zweifelhaften Gazetten aufgeschnappt 
haben, an ihren Patienten exekutieren. 

Sexualberatung ist so schwierig, weil wir nicht in Hand- 
und Lehrbüchern nachlesen können, wie das gesunde 
und normale, das ungestörte und natürliche Liebesleben 
beschaffen ist. Wie das gesunde Herz natürlicherweise 
funktioniert, wissen wir einigermaßen. Unser Sexualleben 
aber folgt nicht den Gesetzen der Physiologie. Es verändert 
sich von Epoche zu Epoche, in einigen Bereichen sehr lang-
sam, in anderen rasant.
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