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I.   EINLEITUNG 
 

 
Sexualität ist ein Thema, dem alle Menschen mehr oder weniger ihr ganzes Leben 

verbunden sind. Schon das Geschlecht, aber besonders die sexuelle Triebhaftigkeit 

und die Funktion der Fortpflanzung durch die sexuelle Kopulation, machen den 

Menschen zu einem sexuellen Wesen. In diesem Sinne liegt der Sexualität ein natür-

liches Interesse zugrunde, das den meisten Menschen Freude bereitet. 
   
Für viele Menschen ist Sexualität aber auch gleichzeitig ein leidvolles Thema, das 

oftmals Unsicherheiten und Probleme mit sich bringt. So bestehen zwischen zwei 

Menschen oftmals unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse und Erwartungen, die der 

andere nicht erfüllen kann. Die Folge sind Konflikte und Frustrationen. Solche 

Schwierigkeiten drücken sich in erster Linie auf der Ebene des Erlebens und Verhal-

tens eines Menschen aus, wodurch Sexualität auch ein psychologisch und pädago-

gisch relevantes Thema ist. Besonders Personen die in sozialen Berufen arbeiten 

können jederzeit mit Menschen in Kontakt kommen, die Probleme in Verbindung 

mit Sexualität äußern. Nicht selten sind Beziehungsprobleme auf die Sexualität eines 

Menschen zurückzuführen. Aber auch finanzielle–, gesundheitliche–, berufliche und 

andere  Schwierigkeiten können durch sexuelles Fehlverhalten entstehen. Daher soll-

ten Berater und Psychotherapeuten gerade zu diesem Themengebiet besondere Kom-

petenz aufweisen.  
 
Unsere heutige gesellschaftliche Situation ist von einer durchdringenden Sexualisie-

rung des Alltags geprägt. So scheinen viele Zeitschriften, Tageszeitungen und Pla-

katwände nicht mehr ohne nahezu unbekleidete Körper auszukommen. Fast alle 

Fernsehsender zeigen schon im Vorabendprogramm Szenen, die sexuell anreizend 

wirken. Talkshows mit oftmals sexuell ausgefallenen Themen und das nächtliche 

Erotikprogramm mancher TV– Sender sind mittlerweile zur Normalität geworden. 

Sexshops in jeder Kleinstadt, Pornographie, Telefonsex, Cybersex usw. sollten ei-

gentlich keine Wünsche mehr offen lassen. Unserer sexuellen Befriedigung steht 

anscheinend nichts mehr im Weg, oder doch? Wie wirkt sich diese Entwicklung auf 

unsere Gesellschaft aus? FRITSCH und WOLF (2000, S.20f) kamen zu der Erkennt-

nis: 
  

„...die sexualisierte Spaßgesellschaft [bringt] widersprüchliche Typen hervor: Sexsüch-

tige, Tugendterroristen und Keuschheitsfanatiker... Die einen entwickeln den Drang, 
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sich alles sofort einzuverleiben – sei es Essen, Unterhaltung oder Sex. Die anderen rea-

gieren mit Verweigerung – Gänseleberboykott und Nulldiät im Ehebett“.             
 
Hinsichtlich meines Themas interessiert mich besonders die sexuelle Süchtigkeit. In 

dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit menschliches Sexualverhalten die 

Diagnosekriterien von Suchterkrankungen nach dem DSM-IV (Diagnostisches und 

Statistisches Manual Psychischer Störungen; s. Literaturverzeichnis) erfüllen kann. 

Im weiteren Sinne sollen die Risikofaktoren zur Entstehung sexueller Süchtigkeit 

geklärt und sozialpädagogische und therapeutische Handlungsmöglichkeiten aufge-

zeigt werden. 

 

Bei der Bearbeitung der Thematik wird wie folgt vorgegangen: 
    
Zunächst wird im zweiten Kapitel das Thema Sucht allgemein erläutert. Hierbei sol-

len durch die Klärung der Herkunft und Definition des Begriffs Sucht (Punkt 2.1) 

erste wichtige Grundlagen zur Thematik geschaffen werden. Folgend wird auf die 

Kriterien für Suchterkrankungen (Punkt 2.2) eingegangen, die als Diagnosekriterien 

der Sucht dienen. Die Entwicklung von Suchtkrankheiten wird unter Punkt 2.3 be-

schrieben. Die Ausführung zeigt die einzelnen Phasen und Stadien der Suchtentwick-

lung. Anschließend gehe ich auf die Risikofaktoren der Suchtentwicklung (Punkt 

2.4) ein. Hier werden die drei wesentlichen Faktorengruppen beschrieben, die für die 

Entstehung von Suchterkrankungen verantwortlich gemacht werden. Diese sind das 

Individuum, der Suchtstoff bzw. das süchtige Verhalten und die Umwelt. Von Seiten 

des Individuums (Punkt 2.4.1) werden genetische/biologische sowie verschiedene 

psychologische und soziale Faktoren erläutert. Im Kapitel 2.4.2 wird die Wirkungs-

weise von Suchtstoffen und süchtigem Verhalten erklärt. Zuletzt versuche ich die 

Umweltbedingungen zu beschreiben, in der sich Suchterkrankungen eher entwickeln 

können (Punkt 2.4.3).  
 
Im dritten Kapitel wird nach einer kurzen Einführung der Begriff „Sexualität“ defi-

niert (Punkt 3.1). Ferner beschreibe ich im Kapitel 3.2 die Erkenntnisse zur Entwick-

lung des Sexualverhaltens. Dies erscheint mir besonders wichtig, um die Zusammen-

hänge zu späteren sexuellen Verhaltensweisen zu verdeutlichen. Zunächst soll hier 

auf FREUD’S Entwicklungstheorie eingegangen werden, bevor ich dann die neueren 

Erkenntnisse zu den einzelnen Lebensphasen beschreibe (Punkt 3.2.1 – 3.2.3). Unter 

dem Punkt 3.3 wird versucht, die Klassifikation von normalem, abweichendem, und 

süchtigem Sexualverhalten (Punkt 3.3) zu verdeutlichen. Damit möchte ich aufzei-
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gen, wie schwer sich viele sexuelle Verhaltensweisen zuordnen lassen. Im anschlie-

ßenden Kapitel 3.4 erläutere ich verschiedene sexuelle Verhaltensformen und zeige 

an Beispielen die jeweils süchtigen Ausformungen auf. Ein wenig abweichend von 

den sexuellen Verhaltensformen soll im Kapitel 3.5 die Funktion von sexuellen 

Phantasien erklärt werden. Es wird verdeutlicht, daß es auch in den sexuellen Phan-

tasien zwischen den verschiedenen Menschen große Abweichungen gibt, die unter 

anderem anscheinend ebenfalls süchtiger Art sein können. Im weiteren Verlauf setze 

ich mich mit den sexuellen Störungen (Kapitel 3.6) auseinander. Hier werden die 

verschiedenen Paraphilien (Perversionen) vorgestellt (Punkt 3.6.1.1 – 3.6.1.8). An-

schließend untersuche ich diese Paraphilien auf ihr Suchtpotential. Im Kapitel 3.7 

wird delinquentes Sexualverhalten im Bezug auf Sucht betrachtet. Am Beispiel der 

Vergewaltigung wird versucht, verschiedene Ursachen, die eine solche Handlung 

auslösen, darzustellen. Abschließend werden in Kapitel 3.8 ergänzende Überlegun-

gen zu Sucht und Sexualität aufgeführt. Hier beschäftige ich mich unter anderem mit 

Pornographie als Suchtmittel (Punkt 3.8.1), dem Einfluß technischer Medien auf den 

Konsum sexueller Hilfsmittel und das Sexualverhalten (Punkt 3.8.2), sowie dem ge-

sellschaftlichen Phänomen des häufigen Partnerwechsels (Punkt 3.8.3).                          
 
Im Kapitel IV versuche ich den Risikofaktoren von süchtigem Sexualverhalten auf 

den Grund zu gehen. Dies geschieht weitestgehend in Anlehnung an die Risikofakto-

ren allgemeiner Suchterkrankungen, die in Kapitel 2.4 beschrieben wurden.  
  
Abschließend sollen in Kapitel V sozialpädagogische und therapeutische Hand-

lungsmöglichkeiten erläutert werden. 
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II.   SUCHTERKRANKUNGEN – ENTWICKLUNG UND 
       RISIKOFAKTOREN 
 

 
Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Obwohl es viele Or-

ganisationen und Institutionen gibt, die sich mit der Krankheit Sucht befassen, ist 

ihre Verbreitung in der Bevölkerung nicht einzudämmen. Die Zahl der verschiedenen 

Suchtmittel und Suchtformen scheint sogar anzuwachsen. Daher ist es vor allem für 

Personen, die beruflich mit Suchterkrankten Menschen zu tun haben, sinnvoll, sich 

intensiv mit dem Problem Sucht auseinander zu setzen. Bevor ich mich tiefer mit der 

Thematik „Sucht“ befasse, möchte ich hier die Herkunft und Definition des Begriffs 

klären. 

 

 

2.1 Herkunft und Definition des Begriffs Sucht 
 
Der Begriff „Sucht“ läßt sich weit in die Geschichte zurückverfolgen. Es wird ver-

mutet, das seine Wurzeln bis in die indogermanische Zeit ragen. Etymologisch ge-

hört Sucht zu „siech“, was so viel bedeutet wie Krankheit. Anfangs war die Bedeu-

tung überwiegend auf körperliche Krankheit bezogen, doch ist der Begriff Sucht seit 

dem 8.Jh. auch für geistig-seelische Krankheit nachweisbar (vgl. Harten 1991, S.70). 

Im 19. Jh. stand Sucht als Bezeichnung „eines krankhaften inneren Zwanges“ oder 

„eines krankhaften Triebes“ (Harten 1991, S.70). 

 
In der heutigen Zeit gibt es zahlreiche ausführlichere Definitionen. Hier zwei Bei-

spiele: 
 

„Sucht [svw. Krankheit, wie in Fallsucht – gehört etymologisch zu «siech« ], i.w.S. je-

de zwanghafte    Befriedigung eines Bedürfnisses mit dem Kennzeichen physischer und 

ps. Abhängigkeit. Bei der S. wird ein abnormer, unerträglicher Zustand der inneren 

Spannung, Leere usw. stärker und zwingender erlebt als beim normalen Bedürfnis. Be-

friedigung hebt den Zustand nur kurzfristig auf, er wiederholt sich dann gesteigert. Zur 

Sucht kann jedes Bedürfnis entarten. So können Essen und Trinken, Arbeiten, Ge-

schlechtstrieb, Sammeltrieb, Erwerbstrieb, Machtstreben, Geltungsstreben zur Sucht 

werden. · I.e.S. ist S. [engl. Abuse, addiction] ein zwanghaft gewordener Mißbrauch 

von Rauschmitteln (Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Arzneimittelsucht) zur Erzeu-

gung erwünschter ps. Sonderzustände oder zur Beseitigung von unerträglichen seeli-

schen oder körperlichen Belastungen“ (Dorsch 1994, S.774).  
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GROSS (1990, S.22) definiert Sucht aus psychotherapeutischer Sicht:  
 

„...als ein unabweisbares, starkes Verlangen nach einer Droge (z. B. Heroin, Alkohol, 

Tabletten) oder einem bestimmten Verhalten (z.B. Spielen, Essen, Arbeiten, Sex) mit 

dem Ziel, vor dem gegenwärtigen  unerwünschten Erlebnis- und Bewußtseinszustand in 

einen anderen gewünschten zu fliehen“.  
 
Beide Definitionen sind in ihrer Kürze nicht ausreichend um die Krankheit in ihrer 

ganzen Komplexität erfassen zu können. Es wird aber deutlich, daß primär zwei 

grundlegende Arten von Sucht unterschieden werden. Dies sind die stoffgebundenen 

und die nichtstoffgebundenen Süchte (vgl. Gross 1990; Schreiber 1992). Zu den 

stoffgebundenen Süchten gehören beispielsweise Drogenmißbrauch (Marihuana, 

Heroin, Kokain usw.), Alkoholismus, Medikamentenabhängigkeit.  
 
Die nichtstoffgebundenen Süchte beziehen sich auf Tätigkeiten oder Verhaltenswei-

sen wie z.B. Arbeiten, Essen, Spielen, Kaufen, Liebe oder Sex. Sie werden daher 

auch Verhaltenssüchte genannt. Verhaltenssüchte sind vor allem in den letzten zwan-

zig Jahren mehr und mehr zum Forschungsgegenstand der Wissenschaft geworden. 

Dennoch ist sowohl ihre Klassifikation als Sucht, als auch der Suchtbegriff an sich 

sehr umstritten. So findet man im DSM-IV den Begriff Sucht nicht. Die Krankheit 

wird unter dem Kapitel „Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substan-

zen“ (DSM-IV 1998, S.221ff) dargelegt, in welchem nur Begriffe wie „Substanz-

mißbrauch“ oder „Substanzabhängigkeit“ im Sinne von Sucht verwendet werden. 

Dies schließt die Gruppe der nichtstoffgebundenen Süchte definitorisch aus. Den-

noch sind Begriffe wie „Mißbrauch“ und „Abhängigkeit“ nicht von der Krankheit 

Sucht zu trennen. Sucht, ob mit oder ohne Substanz, schließt Mißbrauch und Abhän-

gigkeit immer mit ein. In einigen Fachbüchern der heutigen Zeit wird der Begriff 

„Sucht“ wegen seiner Ungenauigkeit kritisiert (vgl. Poppelreuter/Gross 2000, 

S.120f). Durch das Hinzukommen immer mehr neuer Süchte sprechen Fachleute 

auch von einer inflationären Ausbreitung des Begriffs „Sucht“ (vgl. Poppenreu-

ter/Gross 2000, S.120f). Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet 

den Begriff Sucht für veraltet und plädiert dafür, ihn durch den Begriff „Abhängig-

keit“ zu ersetzen (vgl. Kellermann 1987). Ich möchte dieses Begriffsproblem im 

Rahmen meiner Arbeit jedoch unbeachtet lassen und mich nun intensiver der Sucht-

problematik zuwenden.  
 
Sucht ist eine multidimensionale und multifaktorial bedingte Krankheit. Um der 

Komplexität des Phänomens Sucht gerecht zu werden, ist es wichtig, vorerst die drei 
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Ebenen, auf welchen die Krankheit den Menschen schädigen oder beeinträchtigen 

kann, in die Auseinandersetzung mit der Thematik einzubeziehen. Die Schädigungen 

und Beeinträchtigungen können 

1. auf psychischer Ebene 

2. auf körperlicher Ebene 

3. auf sozialer Ebene stattfinden (vgl. Gross 1995, S.22). 

Sie können auf diesen Ebenen je nach Suchtart und Suchtstoff verschieden schnell 

vonstatten gehen. Meist treten die schädlichen Auswirkungen der Krankheit aber 

sehr langsam und erst nach und nach auf. Auch ist die Ausprägung der Schädigung 

auf den verschiedenen Ebenen je nach Suchtart und Individuum sehr unterschiedlich. 

Die Auswirkungen von Substanzabhängigkeit und süchtigem Verhalten werden in 

der Fachliteratur oft als Kriterien der Abhängigkeit / Sucht bezeichnet (vgl. Gross 

1990, S.22f; DSM-IV 1998, S.227). Sie dienen auch zur Diagnose der Suchterkran-

kungen. Es müssen jedoch nicht alle aufgeführten Kriterien vorhanden sein. Indivi-

duell gibt es immer wieder Kriterien die nicht auftreten. Es gibt jedoch Autoren, für 

die der Kontrollverlust ein zentrales Kriterium der Suchtdiagnostik ist (vgl. Carnes 

1992, S.19). Nach dem DSM-IV kann von Suchtkrankheit gesprochen werden, wenn 

sich drei Kriterien innerhalb eines Jahres manifestiert haben (vgl. DSM-IV 1998, 

S.227). Nachfolgend werden die wichtigsten Kriterien aufgeführt.  

 

 

2.2 Kriterien für Suchtkrankheiten  
 
Zu den wichtigsten Kriterien für Suchtkrankheiten zählen der Kontrollverlust, die 

Entzugserscheinungen, der Wiederholungszwang, die Toleranzentwicklung und Do-

sissteigerung, die Lebenszentrierung auf die Sucht, der berufliche und soziale Ab-

stieg sowie der psychische und körperliche Zerfall. 

 

Kontrollverlust 

Nicht abhängige Menschen können den Konsum von Suchtstoffen wie z.B. Alkohol 

sowie Verhaltensweisen bzw. Tätigkeiten wie z.B. das Spielen oder die Sexualität 

kontrollieren. Süchtige Menschen verlieren die Kontrolle über ihr Verhalten. Alko-

holiker können sich nicht auf ein Glas Alkohol beschränken. Sie trinken mehr als sie 

eigentlich wollen (vgl. Gross 1995, S.22; DSM-IV 1998, S.227).  
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Der Spielsüchtige hört erst auf zu spielen, wenn er kein Geld mehr in der Tasche hat. 

Es gelingt ihm nicht, vorher aufzuhören. Versuche, den Substanzkonsum bzw. das 

Verhalten einzuschränken scheitern immer wieder (vgl. Gross 1995, S.22).  
 
Entzugserscheinungen 

Süchtige Menschen bekommen Entzugserscheinungen, wenn sie ihren Suchtstoff 

nicht erhalten bzw. wenn sie ihrer zur Sucht entgleisten Tätigkeit nicht nachgehen 

können. Diese Entzugserscheinungen können physischer Art (Zittern, Herzrasen, 

Schweißausbrüche usw.) oder psychischer Art (Angstzustände, Unruhe, Trauer usw.) 

sein (vgl. Gross 1995, S.22; DSM-IV 1998, S.227). 
 
Wiederholungszwang 

Süchtige konsumieren ihre Droge bzw. führen ihre süchtige Verhaltenform immer 

wieder aus. Es gelingt ihnen nicht, längere Zeit abstinent zu leben (vgl. Gross 1995, 

S.23; DSM-IV 1998, S.227).  
 
Dosissteigerung und Toleranzentwicklung 

Süchtige bringen sich mit ihrem Suchtstoff oder ihrem Verhalten in einen gefühls-

mäßig besseren Erlebniszustand. Um diesen Erlebniszustand herbeizurufen, benöti-

gen sie mit der Zeit immer größere Mengen (Quantität) des Suchtstoffs oder stärkere 

Suchtmittel (Qualität). Hierbei entwickeln diese Menschen eine immer größere Tole-

ranz. Der Alkoholiker trinkt mehr oder steigt z.B. von Wein auf Schnaps um. Durch 

die Toleranzentwicklung ist das in seinem Sinne in Ordnung. Bei stoffungebundenen 

Suchtformen drückt sich dies in einem größeren Zeitaufwand aus (der Spielsüchtige 

verbringt beispielsweise noch mehr Zeit an den Spielautomaten). Die qualitative 

Steigerung ist bei nichtstoffgebundenen Süchten z.B. im Wechsel von einem Spiel-

automaten in der Stammkneipe hin zum Spielen in einem Spielkasino zu finden. (vgl. 

Gross 1995, S.23; DSM-IV 1998, S.227). 
 
Lebenszentrierung auf die Sucht        

Das Leben eines Süchtigen zentriert sich immer mehr auf die Sucht. D.h., daß selbst 

wichtige Dinge wie Arbeit und Familie der Beschaffung und dem Konsum des 

Suchtstoffes bzw. der Herbeiführung und Ausübung des süchtigen Verhaltens unter-

geordnet werden. Der Süchtige verliert während des Entzugs jegliches Interesse an 

den wichtigeren Dingen des Lebens (vgl. Gross 1995, S.23; DSM-IV 1998, S.227).  
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Beruflicher und sozialer Abstieg 

Süchtige können aufgrund ihrer Krankheit oft die Anforderungen ihrer Arbeit nicht 

mehr erfüllen. Zusätzlich vernachlässigen sie ihre Familie und Freunde, weil sie 

mehr Zeit für ihre Sucht oder zur Erholung von der Suchtwirkung brauchen. Dadurch 

kann es zum Verlust des Arbeitsplatzes und wertvoller sozialer Kontakte kommen. 

Außerdem geraten Süchtige oft mit dem Gesetz in Konflikt, da sie zur Beschaffung 

ihrer Droge bzw. zur Herbeiführung eines besseren Erlebniszustandes kriminelle 

Handlungen begehen. Dies kann zum sozialen Abstieg des Süchtigen führen (vgl. 

Gross 1995, S.23; DSM-IV 1998, S.227). 
 
Psychischer und körperlicher Zerfall 

Im Verlauf der Sucht geht es den Süchtigen psychisch und körperlich immer schlech-

ter. Dies kann durch schädigende Substanzen, durch die Vernachlässigung grundle-

gender Bedürfnisse oder durch andere suchtbedingte Krankheiten, wie z.B. Aids, 

hervorgerufen werden. Man spricht auch von einer Selbstzerstörung des Süchtigen. 

Diese Selbstzerstörung erfolgt je nach Suchtart, aber auch individuell schneller oder 

langsamer. Bei nichtstoffgebundenen Süchten vollzieht sich der Zerfall oft nicht so 

schnell und nicht so stark als bei stoffgebundenen Süchten. Vorhanden ist er trotz-

dem. (vgl. Gross 1995, S.23f; DSM-IV 1998, S.227). 

 

Neben den genannten Kriterien erscheint es mir darüber hinaus als wichtig zu er-

wähnen, daß süchtige Menschen unter ihrem Verhalten leiden. Sie wissen, daß ihr 

Verhalten nicht in Ordnung ist, versuchen es aber oft zu verheimlichen, streiten es 

bei direkter Konfrontation ab, oder spielen es herunter. Daher spielen für die Dia-

gnostik und zur Prognose der Suchtentwicklung eines Menschen die Gründe des 

Substanzkonsums bzw. der Verhaltensweisen eine bedeutende Rolle. Sie sind neben 

der Menge und Häufigkeit des Substanzkonsums bzw. der Verhaltensweisen weitere 

wichtige Faktoren (vgl. Gross 1990, S.25).  

 

 

2.3. Die Entwicklung von Suchtkrankheiten1 
 
Wie schon erwähnt, entstehen Suchterkrankungen oftmals sehr langsam. Es kann 

deshalb auch von einer schleichenden Krankheit gesprochen werden, bei der die Ü-

                                                 
1 In Anlehnung an Gross 1990, S.25ff 
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bergänge von der Normalität zur Krankheit fließend sind. Wegen der Adaptionspro-

zesse des Individuums und dessen sozialer Umgebung wird die Erkrankung oft erst 

im fortgeschrittenen Stadium erkannt. Die Entwicklung von Suchterkrankungen be-

ginnt jedoch meist schon im Kindesalter (vgl. Reichert/Chelius 1996, S.38). Bevor 

ein Mensch das Endstadium „Sucht“ erreicht hat, durchläuft er verschiedene Phasen 

und Stadien.  
  
GROSS (1990) beschreibt die Suchtentwicklung in drei Phasen und sieben Stadien. 

Hier seine Einteilung zur Übersicht. Nachfolgend erkläre ich die einzelnen Stadien. 

 

Abbildung 1: Die Phasen und Stadien der Sucht 

 

      Gebrauch 

Einleitungsphase    Genuß 

      Mißbrauch 

Kritische Phase    Ausweichendes Verhalten 

      Gewöhnung 

Chronische Phase    Abhängigkeit 

      Sucht 

                                                                                         

GROSS 1990,  S.27 

 

Nach GROSS (1990) ist Gebrauch die Form normalen und gesunden Handelns, einer 

normalen Verhaltensweise. Der Gebrauch gibt das an, was jemand zum Leben 

braucht: Verhaltensweisen, die das Leben erleichtern, die Sinn ergeben, die die eige-

ne sowie die gesellschaftliche Entwicklung begünstigen und vorantreiben. Dies bein-

haltet im Bezug auf süchtig vorkommende Verhaltensweisen z.B. zu essen, wenn 

man Hunger hat und aufzuhören, wenn man satt ist. Bei der Arbeit würde Gebrauch 

ein bestimmtes Maß bedeuten, welches genügt, um den Lebensunterhalt angemessen 

zu bestreiten, aber auch Zeit für Erholung und Beschäftigung in anderen Lebensbe-

reichen zuläßt. Sexualität bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Triebbefriedi-

gung bei auftretender sexueller Lust. Gleichzeitig müssen zwischenmenschliche Inte-

ressen berücksichtigt werden. 
  
Genuß bezeichnet eine Verhaltensweise, die nicht unbedingt nötig ist, die aber das 

Leben schöner macht, die kurzfristig Zufriedenheit und Befriedigung herbeiführt. 
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Der Genuß wird individuell erlebt und kann sich auf die verschiedensten Dinge be-

ziehen. So kann ein Mensch z.B. ein Glas Wein genießen, welches für eine andere 

Person kein Genuß wäre. Der Genuß ist an sich etwas Schönes und eher unbedenk-

lich. Doch wer zuviel des Guten genießt, kann schnell in das Stadium Mißbrauch 

abgleiten.  
 
Mit dem Mißbrauch beginnt die kritische Phase der Suchtentwicklung. Als 

Mißbrauch werden Verhaltensweisen eines Menschen bezeichnet, die in irgendeiner 

Form schädlich sind. Die Schädigung kann körperlich, psychisch und sozial sein und 

ist von der Häufigkeit, der Art und der Menge der Substanz, die mißbraucht wird, 

oder der Verhaltensweise abhängig. Der einmalige Mißbrauch von Alkohol wird z.B. 

auf einen Menschen eine akute Schädigung, kaum aber eine bleibende Wirkung ha-

ben. Wird Alkohol jedoch ständig mißbraucht, wirkt er sich auf körperlicher, psychi-

scher und sozialer Ebene schädlich aus.  
 
Wichtig ist auch das Motiv, weshalb konsumiert oder bestimmte Tätigkeiten, Verhal-

tensweisen ausgeführt werden. Hier kann sich, wenn das Suchtmittel / Verhalten zum 

erreichen bestimmter Ziele (beispielsweise zur Unlustvermeidung) eingesetzt wird, 

ein weiteres Stadium in der kritischen Phase der Suchtentwicklung abzeichnen. Die-

ses Stadium ist das ausweichende Verhalten.  
 
Das Ausweichende Verhalten bezieht sich auf Probleme oder Schwierigkeiten, die im 

Moment nicht ausgeräumt werden können. Ausweichendes Verhalten ist ein legiti-

mes Mittel, eine grundsätzliche Möglichkeit des Menschen. Es ist normal, daß Men-

schen immer wieder Probleme und Schwierigkeiten im Leben haben, für die keine 

sofortige Lösungen existieren. Manchmal tut es einfach gut, sich dann abzuwenden 

(auszuweichen), sich anderen Dingen zu widmen und Kraft zu sammeln, um mit 

neuer Energie an die Probleme heranzugehen. Negativ und kritisch ist ausweichendes 

Verhalten nur, wenn es zur Gewöhnung wird, wenn ständig vor Problemen ausgewi-

chen und keine Lösung mehr gesucht wird. Ein konkretes Beispiel für ausweichendes 

Verhalten wäre z.B. eine Person,  die wegen Beziehungsproblemen lieber Überstun-

den im Beruf macht als nach Hause zu gehen. Oder die nach der Arbeit in die Gast-

wirtschaft geht und Alkohol trinkt. 
 
Das nächste Stadium ist die Gewöhnung. Hier beginnt die chronische Phase der 

Sucht. Von Gewöhnung wird gesprochen, wenn eine bestimmte Verhaltensweise 
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immer wieder ausgeführt wird. Gewohnheiten kann man in der Regel noch ablegen, 

doch können sich hier schon gewisse Schwierigkeiten ergeben.   
 
Die Folge der Gewöhnung ist die Abhängigkeit. In diesem Stadium haben sich die 

Strukturen der Gewöhnung verfestigt. Abhängige können von ihrem Verhalten oder 

einer bestimmten Substanz nicht mehr lassen. Sie haben oft größte Schwierigkeiten 

und bekommen Entzugserscheinungen, wenn sie die Substanz nicht konsumieren 

bzw. die Verhaltensweise nicht ausüben können. Hiermit ist das Endstadium der 

Entwicklung, die Sucht, erreicht. 
 
Sucht bezeichnet einen Krankheitszustand, der nur sehr schwer zu bewältigen, zu 

behandeln bzw. zu heilen ist. 

 

 

2.4. Risikofaktoren und Entwicklungsbedingungen für 
       Suchterkrankungen 
 
Wer sich mit Suchterkrankungen beschäftigt stellt sich sicherlich auch die Frage  

nach den Ursachen dieser Krankheit. Grundlegend kann festgehalten werden, daß es 

für Suchterkrankungen keine bestimmten Ursachen gibt. In der wissenschaftlichen 

Literatur, die sich mit diesem Thema beschäftigt, werden lediglich verschiedene Ri-

sikofaktoren und begünstigende Bedingungen deutlich, die zur Suchtentwicklung 

beitragen können (vgl. z.B.: Davison/Neale 1996, S.350ff; Feuerlein 1996; Tretter 

1998). Auch in der praktischen Arbeit mit Suchterkrankten wird ausschließlich von 

multifaktoriellen Entstehungszusammenhängen ausgegangen (vgl. Kuntz 2000, 

S.11). Primär haben sich drei Hauptfaktoren durchgesetzt, von denen die Suchtent-

wicklung maßgebend beeinflußt wird (vgl. Gross 1990, S.24; Tretter 1998, Buchti-

tel). Diese Faktoren sind: 
 
● das Individuum 

● der Suchtstoff, bzw. das süchtige Verhalten  

● die Umwelt  
 
Hierbei handelt es sich nicht um unabhängige Faktoren. Sie stehen wechselseitig in 

Beziehung zueinander und leisten alle ihren Beitrag zur oder gegen die Suchtent-

wicklung. Deshalb werden diese drei Hauptfaktoren auch „Beziehungsgefüge“ oder 

„Bedingungsgefüge“ der Sucht genannt (vgl. Feuerlein 1996, S.18; Tretter 1998, 
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Buchtitel). Dieses Beziehungsgefüge läßt sich gut in einem Dreieck darstellen. 

GROSS (1990, S.24) nennt es das „Suchtdreieck“: 

 

Abbildung 2: Das Suchtdreieck nach GROSS 

                                                       Individuum                                                 

            

 

 

 

 

 

 

 

Suchtstoff/ süchtiges Verhalten                                             Umwelt  

vgl. GROSS 1990, S.24; 

 

Auf die verschiedenen Faktoren soll jetzt näher eingegangen werden. 

 
 
2.4.1. Das Individuum 
 
Von Seiten des Individuum ist die Suchtentwicklung durch zwei Faktoren beeinflußt. 

Diese werden nachfolgend erklärt: 
 
1. genetische / biologische Faktoren 

2. psychologische Faktoren 

 

●  Genetische/ biologische Faktoren 

Auf der Suche nach den Ursachen von Suchterkrankungen kam der Verdacht auf, 

daß diese möglicherweise vererbbar sind. Hierzu wurde bisher besonders der Alko-

holismus mit Hilfe von Adoptionsstudien und der Zwillingsforschung untersucht. 

Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, weisen jedoch darauf hin, daß genetische Dispo-

sitionen bei Alkoholismus mit verantwortlich sein können (vgl. Tretter 1998, 

S.132f). Bei anderen Suchtstoffen, wie beispielsweise Crack, können genetische Fak-

toren nicht herangezogen werden (vgl. Davison/Neale 1996, S.351).  
 
SCHREIBER (1992, S.85f), der sich in dieser Hinsicht auch mit nichtstoffgebundenen 

Süchten beschäftigt hat, weist darauf hin, daß Charakterstrukturen und Persönlich-
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keitsanomalien, die in den psychologischen Faktoren zur Suchtentwicklung zum tra-

gen kommen, zum Teil der Vererbung unterliegen. Dadurch könnte es seiner Mei-

nung nach auch zur Vererbung der Dispositionen für nichtstoffgebundene Süchte 

kommen (vgl. Schreiber 1992, S.85). Eine Vergleichsstudie zwischen Suchtstoffab-

hängigen und Betroffenen von nichtstoffgebundenen Süchten, deren Eltern süchtig 

vorbelastet waren, weist jedoch erhebliche Differenzen auf. So waren bei den Sucht-

stoffabhängigen in 40% jeweils ein oder beide Elternteile süchtig vorbelastet, wäh-

rend es bei den Verhaltenssüchtigen nur 21% waren (vgl. Schreiber1992, S.175). 

Dies läßt meiner Meinung nach genetische Faktoren bei nichtstoffgebundenen Süch-

ten mehr als fraglich erscheinen. 

 

●  Psychologische Faktoren  

Aus psychologischer Sichtweise wurde mit Hilfe von Persönlichkeitstests und Befra-

gungen untersucht, inwieweit es Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkma-

len und Charaktereigenschaften bestimmter Personen und der Suchtentwicklung gibt. 
  
Aus den Ergebnissen konnte geschlossen werden, daß sich beispielsweise Alkoholi-

ker von „Isolationsgefühlen, Einsamkeit, Zurückweisung und Ablehnung“ (Tretter 

1998, S.135) gequält fühlen. Den Gefühlen der Ablehnung stehen „Selbstmitleid bei 

Zuwendung, Ablehnung der Hilfe anderer, Launenhaftigkeit und leichtes Beleidigt-

sein entgegen“ (Tretter 1998, S.135). Weitere beschriebene Eigenschaften von Alko-

holikern sind: „ausgeprägte Selbstüberschätzung und die Neigung zum Übertrei-

ben..., willens- und charakterschwache Personen..., die hyperthym[2], dysthym[3], 

ängstlich, hysterisch, erregbar, willensschwach, weichlich oder haltlos seien“ (Tretter 

1998, S.135) Eine andere Untersuchung befand Alkoholiker als „gehemmt und kon-

taktscheu“ (Tretter 1998, S.135). DAVISON und NEALE (1996, S.355) konnten 

eine Verbindung „...zwischen Kriminalität, Drogenkonsum und antisozialer Persön-

lichkeitsstörung“ feststellen.  
 
Es wird deutlich, daß Suchtkranke gegenüber Nichtsüchtigen abweichende Persön-

lichkeitsmerkmale aufweisen. Diese sind jedoch nicht einheitlich. Süchtige zeigen 

vielmehr verschiedene Varianten in ihrer Persönlichkeitsstruktur auf. Auch ist nicht 

eindeutig festzustellen, ob solche Persönlichkeitsmerkmale nicht erst durch die 

                                                 
2 Hyperthymie:  „Status mit heiterer Gemütslage, Selbstüberschätzung, eifriger Aktivität und gestei-  
   gerter Affektivität, jedoch ohne an die Überaktivität der → Manie heranzureichen“ (Dorsch 1994,    
   S.331). 
3 Dysthymie: „länger anhaltende Schwermut, Melancholie“ (Dorsch 1994, S.176). 
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Suchterkrankung entstanden sind. TRETTER (1998, S.135) fand heraus, daß hyper-

aktive Jugendliche eine Ausnahme bilden. Sie scheinen mehr als andere Jugendliche 

alkoholgefährdet zu sein.   
 
Im Bezug auf die psychologischen Faktoren muß hier angemerkt werden, daß es 

auch viele Menschen ohne Suchterkrankung gibt, die solche Persönlichkeitsmerkma-

le aufweisen. Hieraus könnte meiner Meinung nach geschlossen werden, daß mögli-

cherweise nicht bestimmte Persönlichkeitsmerkmale der Auslöser für Suchterkran-

kungen sind, sondern eine falsche Bewältigungsstrategie, mit der gegen negative 

Gefühle wie beispielsweise Frustration, Angst, Ärger angegangen wird (vgl. Punkt 

2.4.2). 
  
Auch der Einfluß der genetischen Faktoren scheint nicht allzu groß zu sein. DAVI-

SON und NEALE (1996, S.358) schreiben hierzu: „Wenn es auch überzeugend ist, 

daß es eine genetische Prädisposition für Alkoholismus gibt, so muß jedoch darauf 

hingewiesen werden, daß der weitaus größte Teil der Kinder von Alkoholikern selbst 

nicht zu Alkoholikern wird“.  

  

Neben den genetischen und psychologischen Faktoren, die Suchtentwicklung mit-

bestimmen können, gibt es auch lerntheoretische Erklärungen für die Entstehung von 

Suchterkrankungen. Diese werden in der wissenschaftlichen Literatur ebenfalls unter 

dem Hauptfaktor „Individuum“ aufgeführt (vgl. Feuerlein 1996; Tretter 1997).      
 
Hier scheint das „Lernen am Modell“ für die Suchtentwicklung besonders relevant 

zu sein. So ist es ganz normal das Kinder und Jugendliche ihre Eltern und andere 

nahestehende Personen als Modelle ansehen, die nachzuahmen versucht werden. 

Trinken die Eltern Bier, wollen es die Kinder manchmal auch probieren. Im Kindes-

alter kann dies von den Eltern noch gut unterbunden werden. Jugendliche lassen sich 

allerdings nicht mehr so leicht kontrollieren oder etwas verbieten. Sie orientieren 

sich verstärkt an Personen wie z.B. älteren Geschwistern, Freunden und Bekannten, 

oder fremden Menschen aus der Werbung, die in ihrem Verhalten (trinken, rauchen, 

usw.) als Vorbild dienen (vgl. Tretter 1998, S.139). 
 
Meiner Meinung nach könnte nach dieser Theorie nicht nur der Konsum eines 

Suchtmittels oder die Ausführung einer bestimmten Tätigkeit am Modell gelernt 

werden. Auch die Motive, weswegen Suchtmittel konsumiert, bzw. bestimmte Ver-

haltensweisen/ Tätigkeiten ausgeübt werden, sind modellhaft. Trinken die Eltern 
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eines Kindes beispielsweise nur bei besonderen Anlässen (Geburtstage, andere Feier-

lichkeiten) Alkohol, oder trinken sie auch wenn sie Probleme, Streß und Angst ha-

ben? Eltern, die bei familiären, beruflichen oder anderen Schwierigkeiten zum 

Suchtmittel greifen, oder die auf andere Art ausweichen (z.B. Arbeiten, Essen, 

Sport), geben ihren Kindern nicht die Möglichkeit, andere, angemessenere Streß- und 

Problembewältigungsverfahren kennen zu lernen. Somit ist gut möglich das diese 

Kinder, wenn sie älter werden und Probleme haben, ebenfalls zum Suchtmittel grei-

fen, oder auf andere Art ausweichen.                      

 

Ebenso wie das „Lernen am Modell“ kann auch die Lerntheorie „Lernen am Erfolg“ 

die Suchtentwicklung mitbestimmen. Der Umgang mit Rauschmitteln, wie z.B. Al-

kohol oder Verhaltensweisen und Tätigkeiten bringt oft positive Konsequenzen mit 

sich. So erhält man in unserer Gesellschaft schon allein durch das Trinken von Alko-

hol in Gemeinschaft leichter Zuwendung und wird in eine gesellige Runde eher in-

tegriert. Gerade unter männlichen Jugendlichen ist der Alkohol- bzw. Drogenkonsum 

ein Symbol für Männlichkeit, des Erwachsenseins und der persönlichen Stärke, der 

bei Freunden Anerkennung (Erfolg) hervorruft. Zusätzlich wird auch die Wirkung 

der Suchtstoffe selbst als angenehm empfunden (vgl. Punkt 2.4.2). Solche positive 

Konsequenzen wirken als Verstärker des Alkohol- und Drogenkonsums (vgl. Tretter 

1998, S.137).  
 
Verhaltensweisen, die süchtig ausarten können, werden auf ähnliche Weise verstärkt. 

Arbeitende Menschen z.B. gelten als fleißig und pflichtbewußt und genießen in unse-

rer Gesellschaft ein hohes Ansehen. Den Lebenspartner ausgenommen werden sich 

somit wenige Menschen Gedanken machen wenn eine Person ständig Überstunden 

macht oder auch noch am Wochenende arbeitet. Zusätzlich ist ein höherer Verdienst, 

der die Lebensqualität steigern kann, ein willkommener positiver Verstärker. Die 

Bestätigung und Anerkennung, die eine Person erhält, wird sie dadurch zum weiter-

machen anregen (vgl. Tretter 1998, S.137f). 

 

Die Lerntheorie „Klassisches Konditionieren“ nach PAWLOW kann die Suchtent-

wicklung ebenfalls positiv beeinflussen. So wird beispielsweise in der Zigaretten- 

und Alkoholwerbung mit einprägsamen Slogans und reizvollen Bildern gearbeitet, 

die meist nichts mit dem Werbeprodukt zu tun haben. Die Konsumenten bestimmter 
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Zigaretten erleben in diesem Sinne durch das Rauchen oder den Anblick eines an 

sich neutralen Produkts z.B. ein „Gefühl von Freiheit und Abenteuer“. 

Dieses Gefühl wird von Rauchern als angenehm erlebt und kann zum Konsum von 

Zigaretten verleiten (vgl. Feuerlein 1996, S.37; Punkt 2.4.3). 
   
Hiermit möchte ich die suchtfördernden Faktoren von Seite des Individuums ab-

schließen und mich der Faktorengruppe des Suchtstoffes bzw. des süchtigen Verhal-

tens zuwenden.  

 
 
2.4.2  Der Suchtstoff / das süchtige Verhalten 
 
Als Suchtstoffe können alle Substanzen (meist Drogen) bezeichnet werden, denen 

ein Abhängigkeitspotential zugeschrieben werden kann. Solche Substanzen verursa-

chen im menschlichen Körper verschiedene chemische Prozesse, die sich auf psychi-

sche aber auch physische Funktionen des Menschen auswirken (vgl. Gross 1990, 

S.12). Der Konsum von Suchtstoffen verändert die Stimmung eines Menschen, in-

dem er „die Zustände positiver Stimmung verstärkt, oder die negativen vermindert“ 

(Davison/Neale,1996, S.353). In verschiedenen Untersuchungen wird davon ausge-

gangen das dies der Hauptgrund für den Drogenkonsum ist. Zu unterscheiden ist die 

Wirkung, die von den verschiedenen Suchtstoffen ausgelöst wird. So wird beispiels-

weise „von Drogen wie Alkohol, Marihuana, Sedativa, Nikotin und Koffein (wird) 

angenommen, daß sie Angst und Streß mindern und zur Entspannung führen, wäh-

rend Stimulantien und Narkotika zu angenehmen Gefühlen führen“ (Davison/Neale 

1996, S.353f). Die Untersuchungen hierzu sind jedoch nicht alle eindeutig. Unter 

bestimmten Umständen, – nämlich dann, wenn eine Person schon vor dem Konsum 

von Alkohol negative, beispielsweise depressive Gefühle hat, und keine Ablenkung 

zur Verfügung steht – kann eine Person durch Alkoholkonsum noch depressiver 

werden. Auch die Annahme, daß Alkoholkonsum, dem Streß vorausgegangen war, 

eine Spannungsminderung erzeuge, konnte empirisch wiederlegt werden. DAVISON 

und NEALE (vgl.1996, S.355) schließen daraus, daß Alkohol deshalb nach Streß 

konsumiert wird, weil erwartet wird, daß er Spannungen reduziert. 
  
Es wird deutlich, daß der Suchtmittelkonsum durchaus positive Auswirkungen hat, 

die viele Menschen zum weiteren Gebrauch von Suchtstoffen veranlassen. Leider 

haben Suchtstoffe aber auch negative Auswirkungen auf den Menschen. Hierzu ge-

hört das Suchtpotential, das diesen Stoffen inhärent ist. Der Konsum von Suchtstof-
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fen führt, – wie die Bezeichnung schon sagt – je nach Häufigkeit und Dosis, der 

Wirkungsweise des konsumierten Suchtstoffs, der Art der Einnahme (rauchen, schlu-

cken, schnupfen oder intravenöse Injektion) und der körperlichen Konstitution sowie 

psychischen Labilität eines Menschen schneller oder langsamer in Abhängigkeit und 

Sucht. Vor allem Morphine4 sowie Barbiturate5 und Alkohol können auch zu physi-

scher Abhängigkeit führen (vgl. Soyka 1995, S.6).  
 
Weitere Faktoren, die vom Suchtstoff ausgehen und Einfluß auf die Suchtentwick-

lung nehmen, sind die Nebenwirkungen der konsumierten Substanzen (vgl. Gross 

1990, 12ff). Vor allem der „Kater“ nach vorangegangenem Alkoholkonsum, oder 

auch Unfälle und Streitigkeiten während eines Rausches, veranlassen die Betroffenen 

häufig, wenn auch oft nur kurzfristig, zu mäßigerem Konsum des Suchtstoffes oder 

zur Abstinenz. Betroffene Personen sind mit ihrer Einstellung zum Rauschmittel je-

doch immer wieder ambivalent und mißbrauchen es auch oftmals noch nach negati-

ven Auswirkungen (vgl. Tretter 1998, S.137). 

 

Auf der Ebene des süchtigen Verhaltens spielt das Suchtpotential von bestimmten 

Tätigkeiten und Verhaltensweisen ebenfalls eine Rolle. Richtungsweisend bemerkte 

der Psychiater und Psychoanalytiker GEBSATTEL: „Jede Leidenschaft kann süchtig 

entarten“ (Zitat nach Gross 1990, S.11). 
 
Dabei stellt sich zum einen die Frage nach dem „Warum?“, zum anderen die Frage 

nach dem „Wie geht das vor sich?“ Hier spielt die körpereigene Biochemie eine 

wichtige Rolle. Seit Anfang der 70er Jahre ist bekannt, daß der menschliche Körper 

Substanzen produziert, die der Wirkung von Drogen sehr ähnlich sind. Diese Sub-

stanzen wie z.B. Endorphine sind an vielen Funktionen des menschlichen Organis-

mus beteiligt. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle, Stimmun-

gen und wirken sich auf die Empfindungen von Angst und Schmerzen aus. Hier zeigt 

sich die Gemeinsamkeit mit den oben beschriebenen von außen zugeführten Sub-

stanzen. Der Mensch braucht also nicht unbedingt irgendwelche Substanzen von au-

ßen. Er kann sich die körpereigenen Substanzen, deren Produktion er durch bestimm-

te Verhaltensweisen und Tätigkeiten auslösen kann, zunutze machen. Solche Verhal-

tensweisen und Tätigkeiten müssen einem Menschen Freude bereiten. Sie müssen 

                                                 
4 Wirkstoff in Drogen wie z.B.: Schlafmohn, Opium, Heroin (vgl. Schneyder 1993, S. 56).  
5 „Starke Beruhigungsmittel. Tablettenförmig oder flüssig. Müssen schnell in der Dosis erhöht wer- 
   den, um noch die gleiche Wirkung zu erzielen“ (Schneyder 1993, S. 22f). 
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ihm Spaß machen, zur Leidenschaft werden, Befriedigung verschaffen. Denn nur 

dann kann eine Tätigkeit oder Verhaltensweise auch zur Sucht entgleisen (vgl. Gross 

1990, S.11ff). 
 
 
2.4.3  Die Umwelt 
 
Ein weiterer wesentlicher Einflußfaktor auf die Suchtentwicklung ist die Umwelt, in 

der ein Individuum lebt. Hier müssen soziokulturelle Einflüsse und das engere sozia-

le Umfeld (Familie, Freundeskreis, Beruf) berücksichtigt werden (vgl. Feuerlein 

1996, S.40ff; Davison/Neale 1996, S.351ff).  
 
Die kulturbedingte Einstellung einer Gesellschaft gegenüber bestimmten Drogen und 

Verhaltensweisen können den individuellen Umgang mit bestimmten Suchtmitteln 

und Verhaltensweisen enorm beeinflussen. So ist beispielsweise „...der Alkoholis-

mus (ist) in den Ländern häufiger, in denen der Alkoholkonsum hoch ist“ (Davi-

son/Neale 1996, S.352). Auch in einzelnen Regionen eines Landes kommt es durch 

die Nähe bestimmter Suchtstoffe eher zu deren Ge- bzw. Mißbrauch. In einer Wein-

anbauregion wird z.B. mehr Wein getrunken als in anderen Regionen. Es gibt aber 

auch sogenannte „Abstinenzkulturen, die durch ein Verbot jeglichen Alkoholkon-

sums charakterisiert sind (z.B. Länder die vom Islam oder Buddhismus geprägt 

sind)“ (Feuerlein 1996, S.42). Der Konsum eines Suchtstoffes oder die Ausübung 

einer Tätigkeit hängt mitunter immer von der Nähe und der Akzeptanz dieses Han-

delns im jeweiligen Umfeld ab.  
      
Starken Einfluß kann deshalb die Berufswahl auf den Konsum bestimmter Suchtstof-

fe haben. So sind beispielsweise Alkoholiker besonders in den Berufsgruppen zu 

finden, in denen Alkohol leicht verfügbar ist oder das Trinken anscheinend schon 

fast zum Berufsbild gehört (z.B. unter „Seeleuten, Eisenbahnarbeitern..., Restaurant-

besitzern, Barkeepern, Kellnern und mit Alkohol Handelnden“ (Davison/Neale 1996, 

S.352)). Aber auch in anderen Berufen und mit anderen Suchtstoffen kann es zu ei-

nem Suchtproblem kommen. Nach OLBRICH (1996, S.43) kommen „bei Ärzten 

Alkoholabhängigkeit 2,5 mal und Medikamenten-/Drogenabhängigkeit fünfmal häu-

figer vor als bei Berufsgruppen gleichen sozioökonomischen Niveaus“. Als Faktoren, 

die den Einstig in diese Sucht fördern, werden vor allem „berufliche Überforde-

rung..., leichter Medikamenten-Zugriff und die Selbstmedikation“ (Olbrich 1996, 

S.43) genannt.  
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In diesem Sinne kommt es auch bei verschiedenen subkulturellen Gruppen zu erhöh-

tem Drogenkonsum. Nach DAVISON und NEALE (1996, S.352) ist der „...Konsum 

von Heroin und Crack (ist) in den Ghettos am höchsten, der von Marihuana und Hal-

luzinogenen stand in Verbindung mit den sozialen Aktivitäten  und anderen Merkma-

len in den späten 60ern“. In solchen Gruppen sind die jeweiligen Drogen in der Re-

gel leicht verfügbar, einzelne Mitglieder unterliegen einem Gruppendruck und haben 

zusätzlich viele Beispiele für Drogenkonsum vor Augen. Dies läßt den Drogenkon-

sum in diesen Gruppen verständlich erscheinen. Trotzdem gibt es auch in solchen 

subkulturellen Gruppen Personen, die sich weniger beeinflussen lassen. Ihnen wird 

„ein stark entwickeltes Gefühl der Selbstwirksamkeit“ (Davison/Neale 1996, S.352) 

zugeschrieben (vgl. Davison/Neale 1996, S.352). 
        
Ein weiterer Faktor der Suchtentwicklung, der von Seiten der Umwelt beeinflussen 

kann, ist die Werbung. Geworben wird im Bereich der Suchtstoffe vor allem für al-

koholische Getränke und Zigaretten. Der Erfolg der Werbung ist enorm. 1988 starte-

te beispielsweise eine Werbekampagne für die Zigarettenmarke „Camel“, die offen-

sichtlich Schüler als Zielkonsumenten hatte. „Vor der Werbekampagne (1976 – 

1988) war Camel die bevorzugte Marke von weniger als 0,5 % der Schüler in den 

Klassen sieben bis zwölf. Im Jahre 1991 hatte sich der Anteil von Camel an diesem 

illegalen Markt auf 33% erhöht“ (Davison/Neale 1996, S.353).  
  
Einen weiteren Einflußfaktor für Suchterkrankung von Seiten der Umwelt sieht 

FEUERLEIN (1996, S.43ff) in der Herkunftsfamilie. Er hält das kontinuierliche Feh-

len einer Bezugsperson und die „broken – home“ – Situation bei unter 12jährigen 

Kindern für besonders negative Einflüsse, die ein Risikofaktor für späteren Alkoho-

lismus sind. Zudem scheint auch ein negatives Verhältnis zu den Eltern eine Rolle zu 

spielen. „Zum Beispiel hatten 29% der alkoholgefährdeten Jugendlichen Bayerns ein 

ausgesprochen schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater.... [Dies sind] etwa fünfmal so-

viel wie die nicht alkoholgefährdeten“ (Feuerlein 1996, S.45). Im weiteren Sinne 

betrachteten „Alkoholgefährdete Jugendliche (betrachteten) den Erziehungsstil ihrer 

Väter häufig als autoritär (54%) oder „labil“ (21%)“ (Feuerlein 1996, S.45). Aller-

dings erwähnt FEUERLEIN (1996) auch, – und dies halte ich für besonders wichtig 

– daß Nicht-Alkoholiker oft genauso strenge Eltern hatten (vgl. Feuerlein 1996, 

S.45). 
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Bei dieser Darstellung von FEUERLEIN (1996) bleiben einige Fragen offen. Was 

sind beispielsweise alkoholgefährdete Jugendliche? Und außerdem – 29% sind recht 

wenig, wenn beispielsweise 71% der alkoholgefährdeten Jugendliche ein normales 

oder einige sogar ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatten. Müßte die Frage nicht 

heißen: Wie viele der Jugendlichen, die ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater 

hatten  sind alkoholgefährdet? Im weiteren scheinen diese Zahlen wenig auszusagen, 

wenn man bedenkt, daß andere Kinder, die ebenfalls negativen Einflüssen dieser Art 

ausgesetzt waren, nicht zu Alkoholikern wurden. 
       
Meiner Meinung nach sind hier, wie bei allen anderen Problemen auch, nicht die 

negativen Einflüsse für die Suchtentwicklung entscheidend, sondern die Wahl der 

Bewältigungsstrategie. Menschen, die bei Problemen, Frustration, Angst usw. keine 

angemessene Hilfe finden, die sie in Anspruch nehmen könnten, oder keine Hilfe 

wollen und statt dessen im stetigen Drogenkonsum oder einer bestimmten Tätigkeit 

Zuflucht suchen, sind eher suchtgefährdet als andere.  
 
Hiermit möchte ich dieses Kapitel abschließen. Sicherlich gibt es noch weitere Fak-

toren, die Suchtentwicklung beeinflussen können, doch soll dieses Kapitel nur einen 

ersten Einblick in das Thema „Suchterkrankungen“ geben, um zu einem besseren 

Verständnis der folgenden Thematik beizutragen. Im Kapitel III. wird versucht süch-

tige Formen des menschlichen Sexualverhaltens zu beschreiben.      
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III.   SEXUALITÄT UND SÜCHTIGES VERHALTEN 
 

 
Sexualität ist ein sehr umfassendes, weitgreifendes Thema, das in vielen Bezügen 

steht.  Es umfaßt „physische und psychische Komponenten, intra- und interpersonel-

le Faktoren, gesellschaftliche, politische, moralische, religiöse, wissenschaftliche 

[u.a.] Aspekte“ (Kast 1997, S.28). Unter dem Gesichtspunkt süchtigen Verhaltens 

scheinen primär nur die sexuellen Erlebens- und Verhaltenweisen einer Person von 

Bedeutung zu sein. Diese entwickeln sich jedoch fortlaufend aus der Präsenz, der 

Ausprägung und dem Umgang mit Sexualität in den verschiedenen Lebensabschnit-

ten und allen oben genannten Aspekten. Daher ist es schwierig und wenig sinnig, das 

Thema zu sehr einzugrenzen. Um sich eine vage Vorstellung des Begriffs Sexualität 

machen zu können, möchte ich hier zunächst zwei Definitionen wiedergeben.    

 

 
3.1. Definitionen des Begriffs „Sexualität“ 
 
„Sexualität, Geschlechtlichkeit, allg. die Unterscheidung männl. und weibl. Individuen aufgrund 

ihrer Geschlechtsmerkmale ...; beim Menschen die Gesamtheit der geschlechtl. Lebensäußerungen; in 

einem engeren Sinne auf dem Geschlechtstrieb, einem auf geschlechtl. Beziehung und Befriedigung 

gezielten Trieb, beruhenden Lebensäußerungen“ (Brockhaus Enzyklopädie 1993). 

 
Sexualität [lat. sexus  Geschlecht], ein mehrdeutiger Begr., der sowohl die reine Geschlechtlichkeit 

des Männlichen und Weiblichen bedeutet wie auch den Geschlechtstrieb mit seiner besonders weitrei-

chenden Variation und Ausstrahlung und seiner kulturellen Gestaltungskraft ( Trieb). Herkömmlich 

definiert man S. als die Gesamtheit aller mit dem Sexus begründeten (begründbaren) Lebensäußerun-

gen, wobei jedoch in Grenzfällen deren sex. Zugehörigkeit nur schwer entscheidbar ist (hat z.B. das 

Kleinkind beim Daumenlutschen Lustgefühle sex. Art?)“ (Dorsch 1994, S.711). 

 

Beide Definitionen lassen in ihrer Kürze nur Vermutungen zur Tiefe und Weitläufig-

keit der Sexualität zu. Es scheint jedoch unmöglich, den ganzen Umfang dieses Beg-

riffs auch nur annähernd auf ein oder zwei Seiten zusammenzufassen. Deshalb kann 

hier nur ein erster Eindruck vermittelt werden, den ich im Laufe meiner Arbeit zu 

erweitern versuche.  
 
Auf den folgenden Seiten widme ich mich der Entwicklung des Sexualverhaltens. 

Dies erscheint mir als Hintergrundwissen sinnvoll, um später Zusammenhänge zwi-
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schen verschiedenen sexuellen Verhaltensformen und -störungen sowie ihrer mögli-

chen Entstehung und Hilfeangebote verständlich erklären zu können. 

 

 

3.2 Die Entwicklung des Sexualverhaltens6 
 
Die Entwicklung der Sexualität kann aus verschiedenen Gesichtspunkten gesehen 

werden. Zum einen verändern sich im Laufe der Zeit sexuelle Einstellungen, Normen 

und Werte sowie verschiedene Ausdrucksformen einer Gesellschaft durch allerlei 

verschiedene Einflußfaktoren (siehe oben). Andererseits entwickelt sich aber auch 

das sexuelle Erleben und Verhalten eines Menschen in seinem persönlichen Rei-

fungsprozeß  durch diese Einflußfaktoren.  
 
Bis vor ca. 100 Jahren glaubte man noch das Sexualverhalten der Menschen sei an-

geboren und entwickle sich ab einem bestimmten Alter von alleine. Erst FREUD hat 

herausgefunden, daß die Entwicklung des Sexualverhaltens ein langer, komplizierter 

Prozeß ist, der schon in der frühen Kindheit beginnt. Im folgenden werde ich seine 

Theorien nach HAEBERLE (1985) beschreiben. 
 
Nach FREUD’S psychoanalytischer Theorie besitzt jeder Mensch von Geburt an 

einen „grundlegenden sexuellen Instinkt oder Trieb“ (S.147). Dieser Trieb ist zu-

nächst unspezifisch und wird erst nach und nach in einem psychosexuellen Rei-

fungsprozeß in eine bestimmte Richtung gelenkt. Neugeborene streben demnach 

nach sofortiger und uneingeschränkter  Triebbefriedigung. Sie lernen erst im „Zuge 

sozialer Lernprozesse ihre triebhaften Bedürfnisse zu modifizieren und zu kontrollie-

ren“ (S.147). Somit entwickelt sich die Persönlichkeit eines Menschen, die auch des-

sen Sexualität einbezieht, in einem Kräftespiel zwischen biologischen Trieben und 

gesellschaftlicher Unterdrückung.   
 
Diese Entwicklung findet laut FREUD in drei Phasen statt:  
 
1. die orale Phase 

2. die anale Phase 

3. die phallische Phase    
 

                                                 
6 Ich beziehe mich in diesem Kapitel meiner Arbeit vorrangig auf Haeberle 1985. Nach den auf ihn    
  bezogene Zitaten verweise ich deshalb nur auf die Seitenzahl. Auf alle anderen Zitate wird weiterhin   
  ausführlich vermerkt. 
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Die orale Phase beginnt mit der Geburt eines Kindes und dauert ungefähr ein Jahr. 

In dieser Phase nehmen Kinder alles in den Mund. Die Umwelt wird sozusagen mit 

dem Mund aufgenommen und erforscht. Dieses Verhalten stellt für den Säugling die 

höchste Art der Bedürfnisbefriedigung dar. Nach FREUD’S Auffassung dient das 

Saugen eines Säuglings an der Brust der Mutter nicht nur zur Nahrungsaufnahme, 

„sondern [bedeute] auch  körperliche und psychische Befriedigung“ (S.147). 
 
Auf die orale Phase folgt die anale Phase, die sich bis zum Ende des dritten Lebens-

jahres hinzieht. In dieser Phase lernt das Kind seine Ausscheidungsvorgänge zu kon-

trollieren. Im weiteren Sinn kann es durch zurückhalten oder ausscheiden des Stuhl-

gangs so auch seine nächste personelle Umgebung kontrollieren, ihr ge- oder mißfal-

len, sowie Nähe gewähren oder seinem gegenüber eher Distanz wahren. Ebenso lernt 

ein Kind auch ja oder nein zu sagen, sich hinzugeben oder zu verweigern. Durch die 

Reaktionen der Umwelt erfährt das Kind die grundlegenden „Gesetze“ des Lebens 

und kann immer wieder nach neuen Möglichkeiten suchen, sich durchzusetzen.  
 
In der phallischen Phase werden sich Kinder zum einen ihrem eigenen Geschlecht 

bewußt, zum anderen lernen sie die Geschlechter zu unterscheiden. Dies ist die Pha-

se, in der Kinder den eigenen und den Körper anderer Kinder untersuchen. Sie sind 

neugierig, nehmen alles in die Hand, „begreifen“ und zerlegen es, um hineinschauen 

zu können und Verständnis dafür zu entwickeln. Nach FREUD sind ab dieser Phase 

der Penis der Jungen bzw. die Klitoris der Mädchen die für den Lustgewinn ent-

scheidenden Körperteile. Das wichtigste Merkmal in dieser Phase ist die Entwick-

lung des sogenannten „Ödipus-Komplexes“. Der Begriff entstand in Folge eines ge-

schichtlichen Ereignisses, in dem der griechische König Ödipus unwissentlich seinen 

Vater tötete, um danach seine Mutter zu heiraten. In der Entwicklungstheorie nach 

FREUD beschreibt der „Ödipus-Komplex“ eine enge lustvolle Beziehung des Kindes 

zum gegengeschlechtlichen Elternteil und einer gleichzeitigen, daraus entstandenen 

Rivalität zum Elternteil des eigenen Geschlechts. „So ist es für einen vierjährigen 

Jungen beispielsweise ganz normal, in seine Mutter sehr verliebt zu sein“ (S.148). 

Nicht selten wird dieses Ereignis ganz offen in Verbindung mit einem Heiratswunsch 

ausgedrückt. In der weiteren Entwicklung verschwindet dieser Heiratswunsch zur 

Mutter wieder und wandelt sich insofern um, das der Junge eine seiner Mutter sehr 

ähnliche Frau heiraten und so wie sein Vater werden will. „Dies wird für den Sohn 

um so leichter, wenn der Vater ein positives Vorbild ist und er seinen Sohn darin 

unterstützt, ein Mann zu werden“ (S.148). Der „Ödipus-Komplex“ bezieht sich im 
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eigentlichen Sinne nur auf die erotische Beziehung eines Sohnes zur Mutter. Nach 

dem gleichen Prinzip verläuft aber auch die Entwicklung bei einem kleinen Mäd-

chen. Sie verliebt sich in den Vater und versucht, ihre Mutter zu verdrängen. Diese 

Entwicklung wurde von Schülern FREUD’S mit dem Begriff „Elektra-Komplex“, 

der einen entsprechenden geschichtlichen Hintergrund hat, bezeichnet. 

 
FREUD war der Auffassung, daß ein Kind bei normaler Entwicklung alle drei Pha-

sen durchläuft und dadurch seine genitale Reife erreicht. Allerdings kann diese Ent-

wicklung auch gestört werden, indem ein Kind z.B. in einer Phase nur ungenügend 

oder aber zuviel Bedürfnisbefriedigung erfährt. Dadurch könne eine Fixierung auf 

eine der Phasen entstehen, die die weitere psychosexuelle Entwicklung aufhält.  
 
Eine Fixierung auf die anale Phase könnte beispielsweise durch eine „restriktive oder 

zu nachsichtige Sauberkeitserziehung“ (S.148) ausgelöst werden. Im Erwachsenenal-

ter würde so ein Mensch als sogenannter „analer Charakter“ bezeichnet werden. Die-

ser Charakter drückt sich in besonderem Maße in der bemerkenswerten „Disziplin, 

Ordnung und Sauberkeit“ (S.148) eines Menschen aus. Außerdem wäre eine solche 

Person eher „geizig... [oder würde] anale Stimulierung jeder anderen Form des Ge-

schlechtsverkehrs“ (S.148) vorziehen.  
 
Ein Mensch mit oralem Charakter hätte eine besondere Vorliebe für orale Sexual-

praktiken „oder er könnte ein übertriebener Esser, Raucher oder Trinker werden“ 

(S.148). 
 
Wenn ein Mensch diese drei Phasen normal abgeschlossen hat, durchlebt er die so-

genannte Latenzphase. In dieser Phase verspürt er nur wenig oder keine sexuellen 

Interessen. Erst während der Pubertät zeigt sich das sexuelle Interesse verstärkt wie-

der und sucht im genitalen Geschlechtsverkehr Befriedigung. Trotzdem können auch 

bei normaler Entwicklung Wünsche nach oraler oder analer Befriedigung auftau-

chen. Sie sollten aber nach FREUD’S Theorie hinter dem Wunsch nach Koitus zu-

rückbleiben.   
   
Die Theorie FREUD’S war in seiner Zeit aus wissenschaftlicher Sicht ein großer 

Schritt nach vorne. Auch heute noch sind einige grundlegende Erkenntnisse 

FREUD’S unbestritten. Allerdings wird seine Theorie als unnötig kompliziert befun-

den. Manche seiner Annahmen fanden keine Bestätigung. Mittlerweile bestehen in 

vielerlei Hinsicht Zweifel – die Kritik mehrt sich. Seine Erkenntnisse wurden nie 
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einer ausreichenden wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen und können daher 

nicht belegt bzw. wiederlegt werden (vgl. S.146 ff.). 
 
In den letzten Jahrzehnten wurde vermehrt Sexualforschung betrieben. Es gibt neben 

FREUD’S Theorie auch einfachere und überzeugendere Erklärungen zur Entwick-

lung des Sexualverhaltens. Zudem gibt es einige Statistiken, die über die Häufigkeit 

verschiedener Sexualverhaltensweisen Auskunft geben. Diese sind wertvoll, wenn es 

um die Bestimmung normalen oder abweichenden Verhaltens geht. Erhärtet haben 

sich die Annahmen, „daß das Sexualverhalten beim Menschen nicht „von Natur aus“ 

festgelegt ist, sondern daß es von sozialen Bedingungen und sozialen Lernprozessen 

abhängt“ (S.150). Auch der Einfluß bestimmter Kindheitserlebnisse auf die spätere 

sexuelle Entwicklung und die sexuelle Reaktionsfähigkeit von Kindern, sind nicht 

mehr von der Hand zu weisen. Konkret werden die Geschlechtsrolle und die sexuelle 

Orientierung einer Person durch soziale Lernprozesse angenommen. Nachfolgend 

werden diese Begriffe und Lernprozesse anhand der verschiedenen Entwicklungs-

phasen des Menschen erläutert. 

 
 
3.2.1  Säuglings und Kindesalter 
 
Wie schon gesagt erwerben Menschen ihre persönliche Sexualität in sozialen Lern-

prozessen. Hierbei spielen die Eltern und andere enge Kontaktpersonen des Säug-

lings bzw. des Kindes eine wichtige Rolle. Sie dienen dem jungen Menschen als 

Modell und vermitteln ihm den Unterschied zwischen den Geschlechtern, spezifi-

sches Geschlechtsrollenverhalten sowie den Umgang mit dem eigenen Körper. Die 

Geschlechter lernen Kinder an den äußeren primären und sekundären Geschlechts-

merkmalen zu unterscheiden. Z.B. an der Stimme, dem geschlechtsspezifischen Ver-

halten, der Kleidung, die Erwachsene tragen bzw. die diese ihren Kindern anziehen, 

der Körperpflege, usw.  
 
Dadurch, daß Jungen und Mädchen von Geburt an unterschiedlich behandelt werden, 

lernen sie recht schnell, sich mit der ihnen zugewiesenen Geschlechtsrolle zu identi-

fizieren. Der Begriff Geschlechtsrolle bezieht sich nach MONEY (zitiert nach Hae-

berle 1985), einem auf diesem Gebiet bedeutenden Forscher, auf „...alle Dinge, die 

ein Mensch sagt oder tut, um sich, je nachdem, als Junge oder Mann, Mädchen oder 

Frau darzustellen“(S.164). 
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Die Geschlechtsrollenzuweisung beginnt schon mit der Namensgebung, oftmals mit 

der Farbe der Kleidung, mit einem verschiedenen Haarschnitt, der Wahl der Spielsa-

chen usw. Auch das Verhalten eines Erwachsenen gegenüber Kindern ist oft je nach 

deren Geschlecht verschieden. „So fällt es ihm zum Beispiel meist leichter, ein 

männliches Kind seiner Stärke wegen zu loben und ein weibliches Kind wegen eines 

hübschen Gesichts, als umgekehrt“ (S.164). Schließlich wird Kindern gegenüber oft 

genug ausgesprochen welchem Geschlecht sie angehören. Wenn Jungen älter werden 

wird ihm immer noch häufig gesagt, „daß „große Jungen“ nicht weinen dürfen und 

das er lernen soll, seine Gefühle zu kontrollieren“ (S.165). Es wird eher gerne gese-

hen wenn sie einmal ruppig sind und sich mit Aggressivität durchzusetzen versu-

chen. Bei Mädchen scheinen diese Eigenschaften eher zweitrangig. Sie werden im 

Umgang mit Jungen und Männern, ganz besonders im Bezug auf Sexualität, zu Zu-

rückhaltung angewiesen und angehalten, ihre aggressive Impulse zu unterdrücken. In 

manchen dieser zuletzt genannten Dinge, ist in unserer Gesellschaft in den letzten 

Jahren ein leichter Wandel zu spüren, doch vollzieht sich dieser eher langsam.  
    
Interessant ist hierbei, daß Kinder von Geburt an geschlechtsspezifisch behandelt und 

erzogen werden müssen, um sich später eindeutig mit einem Geschlecht identifizie-

ren zu können. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, daß Kinder, unabhängig 

von ihrem biologischen Geschlecht, männlich oder weiblich erzogen werden können. 

Solche Menschen entwickeln tatsächlich „alle „typischen“ männlichen und weibli-

chen Eigenschaften..., einschließlich der Wahl des Geschlechtspartners“ (S.151). Das 

Erlernen der Geschlechtsrolle vollzieht sich weitgehend in den ersten beiden Lebens-

jahren. Ein Umlernen ist dann nur noch mit viel Mühe und Konsequenz möglich. 

HAEBERLE (1985) ist sich sicher, daß eine Umkehr der Geschlechtsrolle nach dem 

vierten Lebensjahr nicht mehr möglich ist (vgl. S.151).  

 

Die sexuelle Orientierung ist ein weitgreifender Begriff. Hierunter versteht man im 

engeren Sinne die Neigung eines Menschen zu Heterosexualität oder Homosexuali-

tät. Nicht zu vergessen ist auch die Gruppe der Bisexuellen, die sich zu beiden Ge-

schlechtern hingezogen fühlen. Im weiteren Sinne gehören die Einstellung im Bezug 

auf Sexualität, sowie die Bevorzugung bestimmter Partner, einer bestimmten Alters-

klasse, mit bestimmter Körpergröße, Haarfarbe, Gewicht usw. dazu. Auch die Vor-

liebe einer bestimmten Art des Geschlechtsverkehrs sowie bestimmte Bedingungen, 
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unter welchen dieser stattfindet, zählen zur sexuellen Orientierung. So entwickeln 

manche Menschen: 
 „...eine starke Bindung an einen bestimmten Partner und sind fast unfähig, auf andere 

Personen zu reagieren; andere wiederum wechseln ihre Partner häufig. Manche lieben in 

ihren erotischen Techniken die Abwechslung; andere bleiben ihr Leben lang bei einer 

einzigen Technik. Manche Menschen brauchen vollkommene Abgeschiedenheit, um 

sexuell reagieren zu können; andere empfinden es als sehr reizvoll, sich beobachtet zu 

fühlen. Es gibt Menschen, deren sexuelle Annäherung leidenschaftlich, rücksichtslos 

oder sogar brutal ist; andere bevorzugen ein zärtliches, langsames und bedächtiges Vor-

gehen. Manche Menschen bevorzugen es sogar alleine zu masturbieren, statt Ge-

schlechtsverkehr zu haben, wieder andere suchen sexuellen Kontakt zu Tieren“ 
(S.153f).  

 
Wie zu sehen ist die Bandbreite solcher persönlicher sexueller Interessen, Verhal-

tensweisen und Vorlieben, die alle durch Lernprozesse erworben werden, nicht ge-

ring. Sie könnte sicher noch um einiges ergänzt werden. Doch möchte ich nun ge-

nauer auf die „normale“ Sexualentwicklung eingehen. 
 
Wichtig erscheint mir hierbei, daß Kinder lernen, auf bestimmte Arten von Reizen 

sexuell zu reagieren. Säuglinge sind bereits von Geburt an zu sexuellen Reaktionen 

fähig. Diese werden zunächst unspezifisch gezeigt und erst im Laufe der Entwick-

lung in eine bestimmte Richtung gelenkt. Heranwachsende lernen die erotische Be-

deutung bestimmter Körperteile und Handlungen erst dadurch, daß sie von ihren El-

tern und anderen Mitmenschen als „besonders wichtig, geheimnisvoll, rätselhaft, 

aufregend oder ungezogen“ (S.167) dargestellt wird. Ab einem gewissen Alter läßt 

man Kinder in unserer Kultur nicht mehr unbekleidet herumlaufen und vermittelt 

ihnen, daß sich das nicht gehört. In Schwimmbädern sind viele kleine Mädchen mit 

einem zweiteiligen Badeanzug bekleidet, obwohl deren Brust keinerlei Unterschiede 

zu der von Jungen aufweist. „Auf diese Weise werden die weiblichen Brüste „eroti-

siert“, die männlichen nicht“ (S.167). Im Gegensatz zu unserer Kultur wird in eini-

gen anderen Kulturen die weibliche Brust nicht bedeckt. In diesen hat die weibliche 

Brust keine besondere erotische Bedeutung. 
  
Auf ähnlichem Weg erfahren Heranwachsende, in welchen Situationen und in wel-

chem Maße es erlaubt ist, sich nackt zu zeigen und sich sexuell zu verhalten. 
 
Der Grundstein für die sexuelle Entwicklung wird jedoch gleich nach der Geburt 

gelegt. 
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„Für Säuglinge ist die hauptsächliche Quelle sinnlicher Reize die Mutter. Indem sie ge-

streichelt, umarmt und gestillt werden, lernen sie, geliebt und akzeptiert zu werden und 

Vertrauen zu fassen. Körperliche Nähe gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit, das sie 

brauchen um sich gesund zu entwickeln“ (S.160).  
 
Dies zeigt die Wichtigkeit der engen Beziehung zwischen Kindern und ihren Müt-

tern. Kinder, die diese enge mütterlich Beziehung nicht erfahren, und denen keine 

körperliche und emotionale Zuwendung zuteil wird, werden dadurch fürs Leben ge-

prägt. „Es besteht kein Zweifel, daß solche negativen Kindheitserlebnisse einen tie-

fen Eindruck auf die spätere Einstellung des Kindes gegenüber der Sexualität hinter-

lassen“ (S.163). 
          
Wenn Kinder älter werden, übertragen sich die sexuellen Einstellungen ihrer Eltern 

zusätzlich  
„...durch ihren Sinn für Achtung und Vertraulichkeit, durch die Art und Weise, in der 

Fragen nach sexuellen Dingen beantwortet werden, durch Begriffe, die sie für die Ge-

schlechtsorgane und für sexuelle Handlungen benutzen, durch den Ausdruck ihrer 

Stimme, durch Gesten und Minenspiel“ (S.158). 
               
HAEBERLE sieht es als Defizit unsere Kultur, daß Sexualität für viele Menschen 

immer noch ein Tabuthema ist, über das sie nicht sprechen wollen. Dies ist besonders 

im Umgang mit Kindern kritisch zu sehen. Kinder fangen irgendwann einmal an, 

Fragen über Sexualität zu stellen. Wenn dies den Eltern unangenehm ist und sie dem 

Kind dadurch eine negative Reaktion vermitteln, wirkt sich dies auch häufig negativ 

auf das Kind aus. Es wird verunsichert, bleibt unaufgeklärt und verliert seinen Eltern 

gegenüber an Vertrauen. Ein Kind, das solche Erfahrungen macht, wird seinen Eltern 

möglicherweise keine Fragen mehr zur Sexualität stellen. So können sich Verunsi-

cherungen und Hemmungen in der sexuellen Entwicklung verfestigen und fortsetzen.     
 
Schwer nachvollziehbar sind für Erwachsene sexuelle Handlungen im Kindesalter. 

Wie bereits erwähnt sind Kinder von Geburt an zu sexuellen Reaktionen fähig. Es 

wird immer wieder beobachtet, wie auch sehr kleine Kinder „ihre Geschlechtsorgane 

am Bett, am Fußboden, oder an irgendeinem Spielzeug reiben, was ihnen ohne Zwei-

fel körperliches Vergnügen bereitet“ (S.167). Wenn sie älter werden, lernen sie oft 

von selbst, ihre Hände für die Masturbation zu gebrauchen. Eltern, die ihre Kinder 

dabei entdecken, sind über dieses Verhalten oft verwirrt oder entsetzt und wissen 

nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie wissen oft nicht, daß ihre Kinder auch schon 

in jungen Jahren sexuell erregbar sind und das dies normal ist. Da Masturbation in 

jeglicher Hinsicht jedoch völlig unschädlich ist sollten sie es akzeptieren. Kinder, 
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denen Masturbation als etwas negatives, schlechtes und schmutziges dargestellt wird 

oder denen sie verboten wird, bekommen nur unnötig Schuldgefühle, wenn sie sie 

heimlich fortsetzen. Allerdings sollte man Kindern vermitteln, daß diese Selbststimu-

lierung, wie auch andere sexuelle Handlungen, etwas persönliches, privates ist. Die-

ses sollte nicht in der Öffentlichkeit geschehen. 
 
Ähnlich verhält es sich bei sexuellen Spielen von Kindern untereinander. Auch dies 

ist in der kindlichen Entwicklung etwas ganz normales und sollte akzeptiert werden. 

Nahezu alle Kinder spielen irgendwann einmal „Doktor“ oder „Mutter und Vater“. 

Dies gibt ihnen die Möglichkeit ihren Körper, den des anderen Geschlechts, sowie 

Lust und Erotik kennen zu lernen. Es muß hierbei erwähnt werden, daß „Kinder nicht 

immer gleich die erotischen Möglichkeiten dieser Spiele erkennen, früher oder später 

werden sie sich ihrer jedoch bewußt“ (S.168). Eine Gefahr besteht allerdings, wenn 

ältere Kinder jüngere und schwächere ohne deren Einwilligung für sexuelle Spiele 

benutzen. „Kinder können sehr brutal sein und sind durchaus in der Lage, schüchter-

ne und schwache andere Kinder zu mißhandeln. Selbstverständlich ist jedes sexuelle 

Spiel, in das nicht alle Beteiligten einwilligen, als schädlich anzusehen“ (S.169).    
 
Anders verhält es sich beim sexuellen Kontakt zwischen Kindern und Erwachsenen. 

Dieser ist in unserer heutigen Kultur gesetzlich verboten. Trotzdem hört man immer 

wieder von sexuellem Mißbrauch an Kindern. Der sexuelle Mißbrauch stellt für die 

Entwicklung des Kindes eine große Gefahr dar und Eltern sorgen sich zurecht um 

ihre Kinder. Die Geschichte zeigt uns jedoch, daß sexueller Kontakt zwischen Kin-

dern und Erwachsenen in verschiedenen Kulturen schon einmal zur Norm gehörten 

und immer noch gehören. So war es im Mittelalter anscheinend ganz normal, „daß 

Eltern, Ammen oder Dienstboten kleine Kinder masturbierten, um sie zu erfreuen 

oder zu beruhigen“ (S.169). Bei den Hopi-Indianern in Nordamerika ist dies heute 

noch Brauch. Es ist daher anzunehmen, daß sexuelle Kontakte zwischen Kindern und 

Erwachsenen unter bestimmten Umständen nicht schädlich sind. HAEBERLE meint 

in diesem Zusammenhang, daß sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachse-

nen „meist selbst einen geringeren psychischen Schaden anrichten als die Überreak-

tion von Eltern, Nachbarn und Vertretern der Öffentlichkeit“ (S.169). Dennoch ist es 

für Kinder sicherlich von Vorteil, Vorsicht im Umgang mit Älteren und Fremden zu 

bewahren und sexuellen Kontakt mit diesen zu vermeiden (vgl. S.169f).       
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3.2.2  Das Jugendalter 
 
Als Jugendalter bezeichnet man die kulturell bestimmte Lebensphase zwischen 

Kindheit und Erwachsenenalter. Vom biologischen Standpunkt endet die Kindheit 

mit Beginn der Pubertät, welche bei Mädchen zwischen dem 9. und 11. und bei Jun-

gen zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr einsetzt. In dieser Zeit entwickeln sich die 

sekundären Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter, die Fortpflanzungsfähigkeit 

wird erreicht. Mädchen erleben ihre erste Menstruation und Jungen ihre erste Ejaku-

lation. Vor allem Jungen erleben ab ihrer Pubertät ein verstärkt auftretendes sexuel-

les Verlangen und haben eindeutig sexuell orientierte Phantasien, die sie je nach 

Möglichkeit auszuleben und zu befriedigen versuchen. Diese Phantasien wie auch 

sexuelle Aktivitäten beziehen sich mehr auf die eigene körperliche Befriedigung. 

Sexualität wird als etwas eigenständiges angesehen. Sie steht nicht in Bezug zu be-

stimmten sozialen Situationen. Bei Mädchen verhält es sich anders. Seltsamerweise 

tritt ihr sexuelles Verlangen, obwohl sie körperlich früher entwickelt sind, erst we-

sentlich später und oft nicht in dem Maße wie bei Jungen auf. Sie lernen zwar, „se-

xuell anziehend zu sein, sich anmutig zu bewegen und verführerisch zu kleiden, mo-

dische Frisuren zu probieren und sich zu schminken“ (S.176), doch sind ihre sexuel-

len Gefühle gleichzeitig eher schwach ausgeprägt und wenig konkret. Ihre Phanta-

sien richten sich statt dessen eher „auf ihre zukünftige Rolle als Braut, Ehefrau und 

Mutter“ (S.176), auf den idealisierten Partner und romantische Situationen. Körperli-

che Sexualität ist für sie in dieser Phase von geringerer Bedeutung. Im Laufe ihrer 

Jugend entwickelt sich jedoch ihr körperlich sexuelles Verlangen stetig. 
 
HAEBERLE vermutet, daß für diese Unterschiede biologische Gründe sowie soziale 

Lernprozesse eine Rolle spielen.         
 
Trotz gewisser Unterschiede in der sexuellen Entwicklung machen männliche und 

weibliche Jugendliche in dieser Phase normalerweise alle ihre ersten bewußt gesteu-

erten sexuellen Erfahrungen. Besonders für viele Jungen mag diese erste Erfahrung 

die Masturbation sein. Wie beschrieben, haben vor allem männliche Jugendliche ein 

erhöhtes sexuelles Verlangen, welches bei den Mädchen gleichen Alters nicht so 

stark ausgeprägt ist. Ältere Mädchen, die sich ihrer sexuellen Fähigkeiten bewußt 

werden, interessieren sich meist nur für ältere Jugendliche oder junge Männer. So 

findet sich für die jüngeren männlichen Jugendlichen selten eine Partnerin, mit der 

sie ihre sexuellen Wünsche ausleben könnten. Ihnen bleibt oft nur die Masturbation 

oder manchmal der homosexuelle Kontakt zu Freunden, um zu sexueller Befriedi-
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gung zu gelangen. Interessant hierzu sind die Zahlen, die HAEBERLE (1985) be-

kannt gibt. „Bis zum Alter von 15 Jahren haben [demnach] nur 25 Prozent aller 

Mädchen bis zum Orgasmus masturbiert, während die Vergleichszahl für Jungen fast 

100 Prozent beträgt“ (S. 176). Diese deutliche Differenz bestätigt das oben beschrie-

bene. Andererseits zeigt es, daß auch ein Teil jüngerer Mädchen sexuell aktiv ist. 

Neuere Zahlen weisen keine wesentlichen Veränderungen auf (vgl. Kluge 1998, 

S.85).   
 
Unterschiede gibt es in der Häufigkeit und der Methode der Masturbation bei Ju-

gendlichen. So masturbieren nach HAEBERLE (1985) manche Jungen „regelmäßig 

und häufig, während andere es nur gelegentlich und in bestimmten Phasen ihres Le-

bens tun“ (S.176). In der angewandten Masturbationstechnik werden von beiden Ge-

schlechtern vorrangig die Hände benutzt. Außerdem werden die Geschlechtsteile 

auch an den verschiedensten Dingen gerieben. Manche Mädchen führen sich zur 

Stimulation auch runde, zylindrische Gegenstände in die Vagina ein (vgl. S.176). 
  
Wichtig erscheint hierbei jedoch nicht die angewandte Methode, sondern die Funkti-

on der Masturbation selbst. Die Jugendlichen lernen dadurch, die Reaktionen ihres 

Körpers zu kontrollieren und gewinnen Vertrauen zu ihrer Sexualität. Zusätzlich 

werden ihre Phantasien, die für die Erregung ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, 

angeregt. Sexuelle Spannungen können abgebaut werden. Aus diesen Gründen ist an 

der Masturbation nichts auszusetzen. Leider gibt es immer noch Jugendliche  – auch 

wenn die Zahl anscheinend sinkt –, die darüber nicht aufgeklärt werden und denen 

Masturbation als etwas  Schlechtes, Unanständiges usw. dargelegt wird. Sie entwi-

ckeln durch ihre Selbstbefriedigung unnötige Schuldgefühle und können die Mastur-

bation deswegen nicht richtig genießen.  
 
Mit fortschreitendem Alter machen mehr und mehr Jugendliche auch partnerschaftli-

che sexuelle Erfahrungen. Dies sind meist heterosexuelle Kontakte, können aber 

auch homosexuelle Kontakte sein. Hierbei muß erwähnt werden, daß homosexuelle 

Kontakte im Jugendalter nicht unbedingt mit  Homosexualität der Beteiligten gleich-

zusetzen sind. Oftmals entstehen solche Kontakte aus mangelnden Gelegenheiten, 

gegengeschlechtliche Partner zu finden. Ein Grund hierfür könnte z.B. das oben be-

schriebene Ungleichgewicht im sexuellen Verlangen beider Geschlechter sein. Si-

cherlich gibt es für homosexuelle Kontakte aber noch andere Gründe. Nach einer 

gewissen Zeit verlieren die meisten Jugendlichen, die homosexuelle Kontakte einge-
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hen, ohnehin das Interesse an gleichgeschlechtlichen Sexualpartnern und wenden 

sich bei Gelegenheit dem anderen Geschlecht zu.      
 
Finden ein Junge oder ein Mädchen Interesse an einer Person des anderen Ge-

schlechts, ist die neue Situation oft nicht leicht. Sie müssen erst eine Beziehung zum 

anderen herstellen, indem sie ihn / sie während gemeinsamer Unternehmungen und 

Gespräche besser kennen lernen. Dies sollte möglichst nach gewissen kulturell vor-

gegebenen Regeln ablaufen. Jungen wie Mädchen haben dabei oft gegenseitig Angst 

Fehler zu machen. Sie befürchten, von ihrem Gegenüber abgewiesen zu werden. Bei 

einem positiven Verlauf können einander mehr Gefühle und Vertrauen entwickelt 

werden. Möglicherweise verlieben sie sich ineinander. Verliebtheit stellt für viele 

Menschen die einzige Grundlage dar, um eine sexuelle Beziehung einzugehen. Al-

lerdings gehen Menschen auch aus den verschiedensten anderen Gründen sexuelle 

Kontakte ein. Diese Beschreibung kann nur als idealisiertes Grundmuster gelten. In 

der Wirklichkeit gibt es unzählige Variationen die zu einer partnerschaftlichen eroti-

schen Beziehung führen. Das Kennenlernen muß dabei als Prozeß angesehen wer-

den, der auch in einer Beziehung niemals aufhört. Jedes Individuum hat seine eige-

nen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen, die sich im Laufe der Zeit ändern. 

Somit muß Partnerschaft immer wieder von neuem aufeinander abgestimmt werden, 

damit beide Partner glücklich miteinander sind.  
      
Allerdings ist Verliebtheit und eine erotische partnerschaftliche Beziehung keine 

Garantie für ein  problemloses, befriedigendes Sexualleben beider Partner. Besonders 

Jugendliche, aber auch viele Erwachsene haben oft unterschiedliche geschlechtsspe-

zifische Vorstellungen von Sexualität und sind im partnerschaftlichen sexuellen Um-

gang deshalb verunsichert. Die ersten sexuellen Kontakte sollten sehr behutsam und 

mit gegenseitiger Rücksicht aufgebaut werden, um die Enttäuschung eines Partners 

zu vermeiden. Anfänglich werden deshalb meist nur Zärtlichkeiten ausgetauscht, die 

sich dann bis zum ersten Koitus weiterentwickeln können. Nach und nach werden, je 

nach Neugierde und Aufgeschlossenheit der Jugendlichen, auch verschiedene Tech-

niken im sexuellen Umgang ausprobiert.  
 
Bevor es jedoch zum „richtigen Geschlechtsverkehr“ kommt sollten sich die Partner 

mit der Empfängnisverhütung sowie Gesundheitsrisiken auseinandersetzen, um eine 

ungewollte Schwangerschaft oder Krankheit (z.B. Aids) zu vermeiden. Dies wird 

allerdings in der heutigen Zeit von den meisten berücksichtigt. 
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Neben sexuellen Kontakten untereinander kommt es bei manchen Jugendlichen hin 

und wieder auch zu sexuellen Kontakten mit Erwachsenen. Dies ist nichts Neues und 

kann weit in die Geschichte zurück verfolgt werden.  

 

In Deutschland wie auch in den meisten anderen westlichen Ländern ist man zu der 

Auffassung gelangt, daß Jugendliche vor sexuellem Kontakt mit älteren Personen zu 

schützen seien. Deshalb ist der sexuelle Kontakt zwischen Erwachsenen und unter 

14jährigen Jugendlichen gesetzlich untersagt. Zusätzlich gibt es noch „Bestimmun-

gen über die „Verführung Minderjähriger“ (Altersgrenze für Mädchen: 16 Jahre) und 

„homosexuelle Handlungen“ (Altersgrenze für junge Männer: 18 Jahre)“ (S.186). 

Bei Einhaltung der Gesetze gibt es rechtlich zumindest keine Probleme. Vorausset-

zung hierfür ist, daß die Jugendlichen in den Kontakt einwilligen. Ist dies der Fall, 

steht dem sexuellen Kontakt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen nichts entge-

gen.  
      
Jugendliche, die in partnerschaftlicher und sexueller Hinsicht positive Erlebnisse 

gemacht haben, erwerben einen sicheren Umgang mit ihrem Partner und anderen 

Menschen. Leider machen in dieser Lebensphase nicht alle Menschen nur gute Er-

fahrungen. Die meisten werden hin und wieder einmal von einem Partner abgewie-

sen bzw. nicht so behandelt, wie sie es sich wünschen. Dadurch fühlen sich viele in 

ihren Gefühlen verletzt. Sie verlieren das Vertrauen in sich selbst und ihren Partner. 

Manchmal verlassen sie deswegen ihren Partner oder werden verlassen. So ist es 

normal, daß einige Menschen hin und wieder ihren Partner wechseln, während ande-

re Paare längere Zeit (manchmal das ganze Leben) zusammen bleiben. Wiederholen 

sich die negativen Erfahrungen eines Menschen öfter, kann sich der Vertrauensver-

lust verstärken und sich möglicherweise dem anderen Geschlecht gegenüber genera-

lisieren. Auf diese Weise können sich z.B. negative Einstellungen gegenüber allen 

Männern oder allen Frauen entwickeln. 
  
Es kann als gesichert gelten, daß sich jede dieser frühen Erfahrungen auf die zukünf-

tige Einstellung zur Sexualität, zu erotischer Partnerschaft sowie die sexuellen Ver-

haltensweisen und Vorlieben  eines Menschen auswirken. Dennoch ist die sexuelle 

Entwicklung am Ende des Jugendalters nicht abgeschlossen (vgl. Haeberle 1985, S. 

170ff). Sie schreitet im Erwachsenenalter fort. 
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3.2.3  Erwachsenenalter 
 
Es wurde ersichtlich, daß die Grundsteine der Sexualität im wesentlichen im Kindes- 

und Jugendalter gelegt werden. Dennoch ist die Entwicklung der Sexualität damit 

nicht abgeschlossen. Sie durchläuft vielmehr die gesamte Lebensspanne, in der die 

sexuellen Ausdrucksformen und  die Stärke des sexuellen Verlangens oftmals variie-

ren. Dies kann im Erwachsenenalter von verschiedenen Dingen abhängen. So kann 

sich das Sexualverhalten beispielsweise durch eine natürliche biologische Entwick-

lung des Menschen, durch den Erwerb oder Verlust eines Partners, einen Partner-

wechsel, eine Heirat, oder veränderte wirtschaftliche Verhältnisse ändern. Die Ein-

führung von Verhütungsmethoden wie z.B. der Antibabypille in den sechziger Jahren 

oder dem Medikament „Viagra“ brachte für die Konsumenten erhebliche Verände-

rungen mit sich. Ein weiterer Gesichtspunkt ist der gesellschaftliche Wandel in unse-

rem Kulturkreis. Vor allem die gesetzliche Gleichstellung der Frauen und die Frau-

enbewegung im letzten Jahrhundert bewirkten einen Wandel in der Sexualität. 
 
Ich möchte hier einige sexuelle Verhaltensformen des Erwachsenenalters in Bezug 

auf unterschiedliche Lebenssituationen darstellen, um die Variationen in der Ent-

wicklung zu verdeutlichen.  
 
In der heutigen Zeit gibt es mehr und mehr ledige Erwachsene. Während einige diese 

Lebensweise ganz bewußt wählen, finden andere keinen Partner, „weil sie wenig 

attraktiv, behindert oder chronisch krank sind“ (S.189). Einige leiden auch „unter 

sexuellen Funktionsstörungen, oder sie haben ungewöhnliche sexuelle Interessen“ 

(S.189), welche sie für eine Partnerschaft uninteressant erscheinen lassen. Diese 

Gruppe der Erwachsenen bleibt in ihrem partnerschaftlichen und sexuellen Verlan-

gen oftmals unbefriedigt und führt daher nicht selten ein unglückliches Leben. Ihr 

Sexualverhalten ist oft auf Selbstbefriedigung oder den Besuch von Prostituierten 

beschränkt. 
  
Anders verhält es sich bei den Menschen, die ganz bewußt alleine leben. Sie sehen 

sich in vielen Dingen des Lebens unabhängiger und haben – da sie ohne Partner sind 

– diesem gegenüber auch keine Verpflichtungen. Dies gilt vor allem in der Anonymi-

tät des Stadtlebens auch in sexueller Hinsicht. Hier können sich Frauen und Männer 

„in verschiedenen Gruppeneinrichtungen, auf Partys, in besonderen Bars für Ledige 

[treffen] oder sie lernen sich durch Inserate kennen“ (S.188f). Mit den nötigen 

Schutzmaßnahmen können diese Personen häufig ihre Sexualpartner wechseln, ohne 
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ein großes Risiko von Schwangerschaft oder Krankheiten, wie z.B. Aids, eingehen 

zu müssen. Außerdem lernen sie durch verschiedene Partner auch unterschiedliche 

Formen des Sexualverhaltens kennen und gewinnen dadurch an sexueller Erfahrung. 

Es muß jedoch gesagt werden, daß diese Verhaltensweisen gesellschaftlich wenig 

Akzeptanz finden. Daher kann davon ausgegangen werden, daß diese Form sexuellen 

Verhaltens nur auf eine Minderheit zutrifft. Auf Dauer sehnen sich wohl die meisten 

nach einer beständigen Liebesbeziehung mit einem festen Partner.  
 
In festen Partnerschaften sowie der Ehe vollzieht sich das Sexualleben anders. Je 

nach Erfahrung und Aufgeschlossenheit der Partner entwickelt jedes Paar seine eige-

nen Formen und Vorlieben im sexuellen Umgang. Wenn sich ein Paar zusammenge-

funden hat, müssen sich die Partner besonders auch in sexueller Hinsicht einander 

anpassen. Das bedeutet, daß über Wünsche und Vorlieben des einzelnen gesprochen 

wird. Dies ist nicht immer leicht. Deshalb gibt es in der Frage um die Häufigkeit und 

Form der Sexualkontakte nicht selten Uneinigkeit. In einer gelingenden Partnerschaft 

muß deshalb vor allem anfänglich oft viel gegenseitige Rücksichtnahme und Ver-

ständnis füreinander aufgebracht werden. Dadurch erlebt die Sexualität der einzelnen 

Partner eine Veränderung. Die von beiden akzeptierte sexuelle Veränderung wirkt 

sich positiv auf die partnerschaftliche Sexualität aus.   
             
In länger bestehenden Beziehungen kann folgende Entwicklung im Sexualleben beo-

bachtet werden: Männer stellen beispielsweise, „wenn sie in die mittleren Jahre 

kommen, oft ein erhebliches Abklingen ihrer sexuellen Fähigkeiten fest“ (S.190). 

Frauen büßen dagegen kaum an ihrer sexuellen Reaktionsfähigkeit ein. Nicht selten 

steigert sich ihre sexuelle Aktivität im mittleren Alter nochmals und hält auch noch 

lange nach den Wechseljahren an. Bei Männern wie bei Frauen hat dies meist mehr 

psychologische als biologische Ursachen. Während bei Männern oftmals hohe An-

forderungen bei der Arbeit sowie mangelnde Phantasie oder Eintönigkeit im Sexual-

leben als lusttötend gelten, verlieren Frauen oft erst im mittleren Alter sexuelle 

Hemmungen und Ängste vor unerwünschter Schwangerschaft. 
 
Eine andere Variante sexueller Entwicklung zeigt folgendes Beispiel: Manche „Paare 

sehen sich möglicherweise sexuellen Schwierigkeiten ausgesetzt, weil sie unfähig 

sind, über ihre wirklichen Wünsche und Gefühle zu sprechen“ (S.190). Sie vollzie-

hen den Sexualakt immer nach einem bestimmten Schema, wobei völlige Monotonie 

entsteht, die das partnerschaftliche sexuelle Interesse abtötet. In dieser Situation su-
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chen nicht wenige Menschen sexuelle Anregungen und Abenteuer außerhalb der 

festen Beziehung oder Ehe. Dies wirkt sich meist belastend auf die bestehende Be-

ziehung aus und kann in eine ernste partnerschaftliche Krise führen (vgl. S.191).  
 
In der Entwicklung der menschlichen Sexualität gibt es etliche weitere Variationen, 

doch ist es im Rahmen dieser Arbeit, die sich in erster Linie mit sexuell süchtigem 

Verhalten auseinandersetzt, nicht nötig, diese aufzuführen. Anhand der gegebenen 

Beispiele wurde ersichtlich, welche Zusammenhänge und Einflüsse die Entwicklung 

lenken können. 

 

                    

3.3  Zur Klassifikation von normalem, abweichendem und süchtigem  
       Sexualverhalten 
 
Die Klassifikation normaler, abweichender und süchtiger Verhaltensweisen ist aus 

psychologischer Sicht keine leichte Aufgabe. So liegt es zwar in der menschlichen 

Natur für alles mögliche Maßstäbe, Regeln und Normen zu finden, doch besteht 

gleichzeitig große Uneinigkeit über deren Abgrenzung (vgl. Davison/Neale 1988, 

S.86). Welche Verhaltenweisen sind normal, wo beginnt abweichendes oder süchti-

ges Verhalten? „Es fällt nicht besonders schwer, eine Person, die nur zu einer sexuel-

len Erregung gelangen kann, wenn sie auf einem Kamel reitet, als »abnorm« einzu-

stufen“ (Masters/Johnson 1987, S.411). Schwieriger wird es schon, wenn es um die 

Häufigkeit menschlichen Sexualverhaltens geht. MASTERS und JOHNSON (1987, 

S.412) schreiben hierzu: 
 

 „Man könnte leicht sagen, daß ein Mensch, der zweimal wöchentlich masturbiert, ein 

normales Sexualverhalten an den Tag legt, eine andere Person hingegen, die zwanghaft 

ein dutzendmal täglich masturbiert, abnorm ist; aber – wo steckt man die Grenze? Bei 

einmal täglich? Dreimal täglich? Sechsmal täglich“? 
 
Die Frage nach der Grenze kann auf diese Weise nicht eindeutig beantwortet werden. 

Es muß eine andere Lösung gefunden werden. Um das Problem der Unterscheidung 

zwischen normalen und abweichenden Verhaltensweisen zu verdeutlichen erscheint 

es mir deshalb sinnvoll, die Begriffe „normal“ und „abweichend“ näher zu definie-

ren. Danach gehe ich auf die Abgrenzung süchtigen Sexualverhaltens ein. 
 
„Normal“ 

Als normal wird das angesehen, was gewöhnlich bzw. alltäglich ist, und unseren all-

gemeinen üblichen Regeln, Vorstellungen und Verhaltensweisen entspricht. Solche 
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Regeln, Vorstellungen und Verhaltensweisen werden in Normen gefaßt (vgl. Brock-

haus Enzyklopädie 1993).  
 
Normen unterscheiden sich aber von einer Gesellschaft zur anderen und in verschie-

denen Zeitepochen erheblich. Das heißt, was z.B. vor 50 oder 100 Jahren normal 

war, kann in der heutigen Zeit als abweichend gelten. Beispielsweise hatten Familien 

in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts normalerweise mehr Kinder als dies heute 

der Fall ist. Heute weicht eine Familie unserer Kultur mit vier oder fünf Kindern 

deutlich von der Norm ab. Dies zeigt, daß „normal“ ein relativer Begriff ist, dessen 

konkreter Inhalt von der jeweiligen Gesellschaft bestimmt ist (vgl. Haeberle 1985, 

S.139f). Zur Bestimmung normaler menschlicher Eigenschaften und Verhaltensmus-

tern sind drei Arten von Normen wichtig. Diese sind die: 
 
1.  Statistische Norm 

2.  Ideale Norm 

3.  Funktionale Norm (vgl. Hobmair 1994, S.406f).7 
 
„Die statistische Norm kommt aufgrund einer Durchschnittsberechnung zustande“ 

(Hobmair 1994, S.406). Hier gelten die objektiv am häufigsten vorkommenden Ver-

haltensweisen und Eigenschaften als Norm. Selten vorkommende Verhaltensweisen 

sind danach abweichend. Auf Sexualität bezogen ist beispielsweise heterosexueller 

Geschlechtsverkehr statistisch zur Normalität zu zählen. 
  
Die ideale Norm bezeichnet im Gegensatz zur statistischen Norm nicht das, „was ist, 

sondern das was [nach gesellschaftlicher soziokultureller Vorstellung] sein soll“ 

(Hobmair 1994, S.407). Hierzu orientiert sich die Gesellschaft an einem Vollkom-

menheitsmuster. Sie entwickelt ihre eigenen Ziele, Vorstellungen und Ideale, die sie 

in Verhaltensregeln, Vorschriften und der Gesetzgebung (beispielsweise den Ver-

kehrsregeln) festlegen kann. Es gibt aber auch ideale Normen, die nicht durch Vor-

schriften oder Gesetze festgelegt sind. In unserer heutigen Gesellschaft wäre so eine 

ideale Norm z.B. eine liebevolle Beziehung zwischen zwei (Ehe)Partnern ohne gra-

vierende Beziehungsprobleme.     
 
Als Maßstab der funktionalen Norm gilt „das subjektive Befinden eines Individuums, 

inwieweit sein Zustand den eigenen Zielsetzungen und Bedürfnissen entspricht und 

wie weit ein problemloses Funktionieren garantiert ist“ (Hobmair 1994, S.407). Die-

                                                 
7 Die folgenden Erklärungen zu den drei Arten von Normen sind vergleichsweise aus Hobmair 1994,   
   S. 406ff. 
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se Art von Norm orientiert sich an der Gewohnheitshandlung des einzelnen Men-

schen und an der Handlungsfähigkeit im Spannungsverhältnis zwischen Individuum 

und Gesellschaft. Eine funktionale Norm wäre beispielsweise in homosexuellen 

Handlungen zwischen zwei homosexuellen Personen erfüllt. Für sie würden persön-

liche heterosexuelle Handlungen eine Abweichung darstellen.   
 
Es wird deutlich, daß durch die drei Arten von Normen nicht immer eine einheitliche 

Normbestimmung möglich ist. Viele Normen werden nur einer oder zwei der drei 

Arten gerecht. Dadurch bleibt im menschlichen Verhalten zwar mehr Spielraum, 

gleichzeitig aber weiterhin Unsicherheit. Bevor ich mich tiefer mit dieser Problema-

tik auseinandersetze, möchte ich mich nun dem Begriff „abweichend“ nähern. 
    
„Abweichend“ 

Als abweichend gelten Verhaltenweisen und Vorstellungen, die im Gegensatz zu den 

jeweils geltenden Normen einer Gesellschaft stehen (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 

1993, Band 1, S.96).  
 
Diese Definition ist zu ungenau. Sie läßt, da es verschiedene Normbegriffe gibt, eini-

ges im unklaren. Müssen Verhaltensweisen im Gegensatz zu allen drei Arten von 

Normen stehen, um als abweichend zu gelten? Zur näheren Bestimmung abweichen-

den Verhaltens gibt es weitere Merkmale, die folgend aufgezeigt werden sollen:8 
 
1. Statistische Seltenheit 

Als abweichend kann jedes Verhalten, jede Eigenschaft bezeichnet werden, das/die 

statistisch gesehen nicht dem Mittelwert oder Durchschnitt entspricht. Zu bedenken 

ist hierbei jedoch, daß überragende schulische Leistungen auch selten sind, diese 

aber nicht als abweichend in unserem Sinne gelten. Daher kann dieses Kriterium kein 

endgültiger Maßstab sein.  
 
2. Verletzung von Normen     

Jedes Verhalten, das die sozialen Normen einer Gesellschaft verletzt, kann als ab-

weichend empfunden werden. Hier gibt es aber individuell oft einen großen Tole-

ranzbereich, da Menschen die Grenze zwischen normalem und abweichendem Ver-

halten subjektiv  oft anders stecken.  
 
 

 

                                                 
8 Alle fünf Merkmale sind vergleichsweise aus Davison/Neale 1996, S.6ff 
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3. Persönliches Leid 

Menschen, die beispielsweise aufgrund einer psychischen Störung unter ihrem eige-

nen Verhalten leiden, können als abweichend bezeichnet werden. Es gibt jedoch psy-

chische Störungen die kein Leid verursachen, trotzdem aber als abweichend gelten. 
 
4. Unfähigkeit 

Ein anderes Merkmal für abweichendes Verhalten stellt die Unfähigkeit eines Men-

schen dar, bestimmte Ziele zu verfolgen. Dies kann z.B. durch eine Suchterkrankung 

kommen, die zu sozialen und beruflichen Schwierigkeiten führt. Aber es gibt auch 

Abweichungen, die keine Unfähigkeiten zur Folge haben. So führen z.B. die meisten 

Transvestiten ein normales Familienleben und verkleiden sich nur privat.   
 
 

5. Unerwartetes Verhalten 

„Viele Formen abweichenden Verhaltens [stellen] unerwartete Reaktionen auf Belas-

tungen aus der Umwelt dar“ (Davison/Neale 1996, S.9). Das ist beispielsweise bei 

Angststörungen der Fall. Betroffene bringen meist in völlig unangemessenen Situati-

onen ihre Angst zum Ausdruck.  
 
Wie bei den „Arten der Normen“ wird auch an den „Merkmalen abweichenden Ver-

haltens“ die Schwierigkeit der genaueren  Definition deutlich. Es gibt viele Verhal-

tensweisen, die einige, aber nicht alle Merkmale erfüllen. Daher können diese nur als 

Teildefinitionen dienen (vgl. Davison/Neale 1996, S.10). Auch wird nahezu jeder 

Mensch hin und wieder das eine oder andere Merkmal aufweisen. Kann dies dann als 

abweichend gewertet werden?  
 
Weiterhin ungeklärt bleibt dadurch auch die genaue Grenze zwischen normalem und 

abweichendem Verhalten. Die Unterscheidung ist in vielen Fällen wohl „doch recht 

willkürlich, weil sie im Einzelfall stets von verschiedenen Werturteilen bestimmt 

wird“ (Masters/Johnson 1987, S.412). Daraus kann man schließen, daß es keine ge-

naue Unterscheidung zwischen normalen und abweichenden Verhaltensweisen gibt. 

Allerdings bedeutet dies nicht, daß es im Sexualverhalten überhaupt keine Richtli-

nien und Normen gibt. In den meisten westlichen Gesellschaften gibt es Gesetze die 

beispielsweise sexuelle Handlungen mit Kinder und Jugendlichen verbieten bzw. 

einschränken. Ebenso werden Delikte sexueller Gewalt, sexuelle Belästigung oder 

sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit gesetzlich verfolgt. Personen, die solche 

Verhaltensweisen zeigen, oder die „unter schweren sexuellen Hemmungen, Zwängen 
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oder destruktiven Neigungen leiden,“ (Haeberle 1985, S.346) können in heutiger Zeit 

durchaus als abweichend bezeichnet werden (vgl. Haeberle 1985, S.346).  
 
Ich möchte nun zum Begriff der „Süchtigkeit“ im Sexualverhalten kommen. Der 

Begriff „Sucht“ tritt in Verbindung mit Sexualität erst in den letzten Jahren verstärkt 

auf. Was GROSS (1990) als „Sexsucht“ bezeichnet, wird von MASTERS und 

JOHNSON (1987) als „Hypersexualität“ beschrieben. Gemäß der Geschlechter wird 

bei Frauen von „Nymphomanie“, bei Männern von „Satyriasis“ oder „Don Juanis-

mus“ gesprochen (vgl. Masters/Johnson 1987, S.429). Allerdings sind diese Begriffe 

nicht synonym mit dem Begriff Sexsucht zu verwenden. Sie beschreiben bestimmte 

Formen sexsüchtigen Verhaltens. Süchtiges (Sexual)Verhalten ist auch im Sinne der 

obigen Diskussion abweichendes Verhalten. Allerdings bleibt auch hier die Abgren-

zung von süchtigem zu normalem Verhalten schwierig. Wie bereits festgestellt, sind 

die Grenzen fließend (vgl. Kapitel 2.3). Somit kann nicht gesagt werden, wie oft ein 

Mensch in einer Woche oder an einem Tag sexuell aktiv sein muß, um als süchtig zu 

gelten. Die Quantität reicht als Kriterium nicht aus. Auch die Art des Sexualverhal-

tens ist nicht alleine ausschlaggebend. Zur Diagnostizierung süchtigen Sexualverhal-

tens muß sich an die „Kriterien der Sucht“ (vgl. Kapitel 2.2) gehalten werden. CAR-

NES (1991), der sich speziell mit süchtigem Sexualverhalten auseinandersetzt, hat 

auf der Grundlage seiner Forschung und klinischen Erfahrungen zehn Kriterien be-

stimmt, die das Vorliegen sexueller Sucht aufzeigen sollen. Diese sind zum größten 

Teil mit den zuvor beschriebenen Kriterien und Phasen der Sucht identisch und wer-

den daher nicht mehr aufgeführt (vgl. Carnes 1991, S.17; s. Kap. 2.3). Ferner 

schreibt CARNES in diesem Zusammenhang: „Nur ein außer Kontrolle geratenes 

Verhalten, das einhergeht mit den klassischen Anzeichen für Sucht – Besessenheit, 

Machtlosigkeit und die Benutzung von Sex als Schmerzmittel – weisen auf sexuelle 

Sucht hin“ (Carnes 1991, S.78). In den  Kapiteln 3.4-3.9 werde ich auf verschiedene 

Formen menschlichen Sexualverhaltens und deren süchtige Abarten eingehen.     
 
Weiterhin wichtig erscheint mir für dieses Kapitel, daß jeder, der die Begriffe „nor-

mal“, „abweichend“, „anormal“ oder „süchtig“ benutzt, bedenken sollte, daß diese 

wertend sind. Für diejenigen, auf die sie angewandt werden, haben sie – wie andere 

psychische Krankheitsdiagnosen auch – soziale Konsequenzen. Besonders  die Beg-

riffe „abweichend“, „anormal“ und „süchtig“ wirken negativ und stigmatisieren. Vie-

le Menschen benutzen auch Ausdrücke wie z.B. „gestört“, „krankhaft“, „pervers“ 

oder „kriminell“ und teilen Verhaltensweisen in „richtig“ oder „falsch“ ein. Solche 
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Klassifizierungen erscheinen vor allem auf dem Gebiet der Sexualität sehr bedenk-

lich. Personen, denen solche Eigenschaften zugeordnet werden, fühlen sich – wie ich 

meine verständlich –  stigmatisiert. Sie ziehen sich daraufhin oft zurück. Auf der 

anderen Seite sind solche Personen nicht selten unerwünscht „und haben oft mit 

schwerwiegenden persönlichen Konsequenzen gesellschaftlicher, gesetzlicher und 

wirtschaftlicher Art zu rechnen“ (Masters/Johnson 1987, S.412). Daher sollte mit 

diesen Begriffen nicht leichtfertig umgegangen werden. Auf bestimmte Verhaltens-

weisen treffen die genannten Begriffe jedoch zu.           

 

 

3.4 Sexuelle Verhaltensformen im Bezug auf süchtiges Verhalten 
 
Das menschliche Sexualverhalten ist sehr vielfältig und läßt sich auf verschiedene 

Weise einteilen. HAEBERLE (1985, S.195) differenziert vier Grundformen des Se-

xualverhaltens. Diese sind: 
 
„1. Sexuelle Selbststimulierung 

 2. Heterosexueller Geschlechtsverkehr 

 3. Homosexueller Geschlechtsverkehr 

 4. Sexueller Kontakt mit Tieren“ (Haeberle 1985, S.195). 
 
In Bezug zu süchtigem Verhalten ist sowohl jede einzelne als auch alle Grundformen 

zusammen zu berücksichtigen. So bezieht sich das süchtige Verhalten in manchen 

Fällen nur auf eine einzige Form des Sexualverhaltens, in anderen Fällen auf mehrere 

Formen. Bevor ich im einzelnen auf die verschiedenen Grundformen eingehe möchte 

ich hier, um dem Leser eine Vorstellung von süchtigem Sexualverhalten zu vermit-

teln, zwei Berichte von Sexsüchtigen als Fallbeispiele geben:  
 

„Ich ging aus und hatte Sex mit Männern, die ich kaum kannte. Es gab Zeiten, in denen 

ich mich innerhalb von vierundzwanzig Stunden mit bis zu sieben Männern traf. Ich 

kann mich an eine Woche erinnern, in der ich acht Partner hatte, darunter auch zwei 

gleichzeitig. Mit diesen beiden, einem Mann und einer Frau, nahm ich Kokain, trank ei-

niges an Alkohol und rauchte Marihuana. Als am nächsten Tag die Wirkung der Drogen 

und des sexuellen Höhenflugs verrauchte, fühlte ich mich innerlich völlig leer, ausge-

laugt und dunkel. 

Trotzdem flirtete ich mit jedem Mann ohne die geringste Kontrolle darüber zu haben. 

Es war mir gleich, wie alt jemand war, ob er verheiratet war oder der Liebhaber meiner 

besten Freundin. Ich schämte mich, aber ich konnte nicht aufhören. Auf die Art ließ ich 

mich auf mehrere Beziehungen gleichzeitig ein. Ich verkehrte auch sexuell als ich In-
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fektionskrankheiten hatte. Natürlich bekam ich dadurch Herpes.... Aber ich konnte nicht 

aufhören“ (Carnes 1991, S.19). 
 
In diesem Beispiel wird der Kontrollverlust, die Machtlosigkeit und der Leidens-

druck offen dargelegt. Außerdem läßt die Zahl der Partner vermuten, daß das Krite-

rium der Dosissteigerung und Toleranzentwicklung erfüllt ist. Der damit verbundene 

Zeitaufwand schränkt andere wichtige Bereiche des Lebens ein (Lebenszentrierung 

auf die Sucht). Krankheiten sowie Schwierigkeiten mit Freunden werden ebenfalls 

hingenommen. Somit wären genügend Kriterien erfüllt, um Sucht diagnostizieren zu 

können (vgl. Kapitel 2.3). Nach dem Beispiel einer weiblichen Person möchte ich ein 

weiteres Beispiel über süchtiges Sexualverhalten, diesmal einer männlichen Person, 

zitieren. 
 

„Als ich von zu Hause wegging und zur Luftwaffe kam, entwickelte sich das dort nor-

male Masturbieren mit Softpornos dahingehend, daß ich Sexshops und Buchläden nach 

harten Pornos durchstöberte. Ich fing auch an, Prostituierte aufzusuchen. Ich verlies die 

Luftwaffe in der Hoffnung, über dieses Verhalten, mit dem ich mich niemals wohlge-

fühlt hatte, hinauszuwachsen. 

Ich gab sehr viel eher einen Hunderter oder noch mehr für Sex aus, als mir anständige 

Kleidung zu kaufen. Meine Rationalisierung dafür lautete, daß ich mich mit der mate-

rialistischen Gesellschaft nicht identifizierte. Aber Tatsache ist, daß ich wirklich gern 

schöne Kleidung gehabt hätte und keine hatte. Und ich wußte nicht, wie ich meinen Sex 

ausleben sollte, ohne dafür Geld auszugeben“ (Carnes 1991, S.30).  
 
Auch in diesem Beispiel besteht Leidensdruck für den Betroffenen. In der Auswei-

tung der sexuellen Aktivitäten könnte eine Dosissteigerung gesehen werden. Die 

finanziellen Ausgaben für Sexualität anstatt Kleidung lassen Kontrollverlust und 

Lebenszentrierung auf die Sucht vermuten.  
 
Die beiden Beispiele zeigen verschiedene Dimensionen und Variationen von süchti-

gem Sexualverhalten. Folgend soll versucht werden, die verschiedenen Grundformen 

des Sexualverhaltens, mit den Kriterien, Phasen und Stadien der Sucht in Verbindung 

zu bringen. Dies wird an Beispielen erklärt. 

 
     
3.4.1  Sexuelle Selbststimulierung 
 
Unter dieser Form der Sexualität versteht man vor allem die Masturbation. Im weite-

ren Sinne zählen auch unbeabsichtigte sexuelle Reaktionen, die sich beispielsweise 

im Schlaf ereignen, dazu (vgl. Haeberle 1985, S.197). Solche sexuellen Reaktionen 
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sind allerdings im Bezug auf süchtiges Verhalten nicht relevant, weil hier das Ele-

ment der Bewußtheit fehlt.  
 
Masturbation stellt in unserem Kulturkreis eine gebräuchliche Verhaltensweise dar. 

Vor allem für viele Jugendliche, aber auch für alleinstehende Erwachsene aller Al-

tersklassen ist diese Form der Sexualität oft die einzige Möglichkeit zur sexuellen 

Befriedigung. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sich Sorgen über diese 

Handlung machen und sie bedenklich finden. Manche glauben, daß die Masturbation 

zu Impotenz oder anderen Krankheiten führen kann. Die Sexualforschung hat jedoch 

bewiesen das solche Sorgen meist völlig unbegründet sind. In der Fachliteratur wer-

den deshalb besonders die positiven Gründe wie z.B. der Abbau sexueller Spannun-

gen oder die Anregung der Phantasie für die Masturbation hervorgehoben. Eine zu-

sätzliche Alternative bietet sie den Menschen, die stärkere sexuelle Bedürfnisse ha-

ben als ihre Partner (vgl. Haeberle 1985, S.178; Masters/Johnson 1987, S.323). 
 
Die Häufigkeit der Masturbation variiert individuell: 
 

„Während manche Menschen ihr ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal masturbie-

ren, tun es andere über Jahrzehnte mehrmals täglich. Das eine Verhalten ist genau so 

„natürlich“, „normal“ und „gesund“ wie das andere“ (Haeberle 1985, S.201).    
   
„Über Jahrzehnte mehrmals täglich“ erscheint mir persönlich bedenklich. Ich be-

zweifle, daß dadurch der normale Tagesablauf (z.B. bei der Arbeit oder im sozialen 

Umfeld) nicht beeinträchtigt wird, was ich für ein wesentliches Abgrenzungskriteri-

um zu süchtigem Sexualverhalten halte (vgl. Kap.2.3). 
 
HAEBERLE weist jedoch selbst darauf hin, daß manche Menschen „gelegentlich 

fast wie besessen masturbieren, weil sie frustriert, einsam oder gelangweilt sind“ 

(1985, S.179). In diesem Fall bestehen bei der jeweiligen Person oft Probleme, die 

nichts mit Sexualität zu tun haben. Anstatt nach Lösungen für die Probleme zu su-

chen masturbieren sie. Sie lenken sich ab und flüchten in positive Gefühle. Durch 

den Effekt der Spannungsabfuhr wird das Verhalten allerdings negativ verstärkt und 

ähnlich wie bei zwanghaftem Verhalten „gelernt“. Solches Verhalten kann nur als 

Scheinlösung für die Probleme gelten (vgl. Haeberle 1985, S.179).  Nach GROSS 

(1990, S.26) ist solches Handeln auch als ausweichendes Verhalten zu bezeichnen. 

Menschen, die öfter nach diesem Schema handeln, können sich an ihr Verhalten ge-

wöhnen. Gewöhnung ist die Vorstufe zur Abhängigkeit und Sucht (vgl. 2.3, Abb.1).  
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Nach den Stadien komme ich nun zu den Kriterien der Sucht. Hier wäre zunächst das 

Kriterium der Dosissteigerung zu nennen. Diese könnte auf dauerhaften Leidens-

druck durch ungelöste Probleme zurückzuführen sein. Wie ein Alkoholiker, der mit 

der Zeit mehr oder stärkere alkoholische Getränke braucht, um zu seinem gewünsch-

ten Gefühlszustand zu kommen, könnte es bei einer Fixierung auf Masturbation aus 

dem selben Grund zu einer vermehrten Ausführung kommen. Durch diese Dosisstei-

gerung könnte zusätzlicher Leidensdruck entstehen, wenn der Betroffene beispiels-

weise zu der Erkenntnis kommt, daß mit seinem Verhalten etwas nicht stimmt. Hier-

aus könnte sich der „kontinuierliche Wunsch oder das Bemühen, das sexuelle Ver-

halten einzuschränken“ (Carnes 1991, S.17) entwickeln, welches nach CARNES 

ebenfalls ein Anzeichen sexueller Sucht darstellt. Scheitert dieses Bemühen dauer-

haft, so ist das Kriterium des Kontrollverlustes gegeben. 
 
Möglicherweise treten bei Abstinenzversuchen auch Entzugserscheinungen auf, wel-

che sich in starken Stimmungsschwankungen oder Verzweiflung ausdrücken. 
  

„Sexsüchtige berichten von Symptomen, die sich absolut mit den Entzugserfahrungen 

von Kokainabhängigen decken. Körperliche Symptome – wie Schwindelgefühle, kör-

perliche Beschwerden, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und extreme Unruhe – sind sehr 

verbreitet“ (Carnes 1991, S.32). 
 
Je nach Entwicklungsstand der Sucht findet eine höhere oder geringere Lebenszent-

rierung auf die Sucht statt, die sich auf andere Lebensbereiche negativ auswirkt. Hier 

die Schilderung eines Mannes: „Selbst bei der Arbeit konnte ich zum Masturbieren 

nicht nein sagen, weil es für mich so ein Beruhigungsmittel war. Das einzige, was 

mir offensichtlich Erleichterung verschaffte, war Phantasieren und Masturbieren“ 

(Carnes 1991, S.55). Dieses Beispiel veranschaulicht meiner Meinung nach das 

Ausmaß der Sucht deutlich. Die Arbeit wird dem süchtigen Verhalten untergeordnet. 

Der Erwerbstätige kann sich nicht mehr im vollen Maße auf seine Arbeit konzentrie-

ren und kann deshalb möglicherweise die Anforderungen seines Arbeitgebers nicht 

mehr erfüllen. Im schlimmsten Falle ist der Arbeitsplatz in Gefahr. Ein Arbeitsplatz-

verlust aufgrund einer Suchtkrankheit wird sicherlich weitere Schwierigkeiten verur-

sachen. Finanzielle und familiäre Probleme sind keine Seltenheit. Weiterhin ist vor-

hersehbar, daß es an einem neuen Arbeitsplatz erneut zu Problemen durch die Er-

krankung kommen kann. Die Masturbation kann sich aber auch in der Ehe oder Part-

nerschaft negativ auswirken. Sicherlich werden Personen die außer Kontrolle gerate-

ne exzessive Masturbation ihres Partners befremdlich finden und wenig Verständnis 
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dafür aufbringen. Da dieser sein Verhalten jedoch nicht einschränken kann führt dies 

unweigerlich zu Spannungen und Konflikten.  
 

„ich onanier täglich 1 bis 5 mal... vor einiger zeit war ich nächtelang in den newsgroups 

am weiber kucken und wixen, das ist mittlerweile wieder weniger geworden aber wenn 

cih(!) das nicht mach hock ich vorm fernseher und wart drauf daß ich frauen seh bei de-

nen ich mir einen abwixen kann. für meine freundin hatte [ich] dann keine lust mehr. 

Sie spürt das und will mit mir nirgens mehr hingehen weil ich überall den mädels hin-

terher gaffe“ (http://www.f3.parsimony.net/forum3490/messages/128.htm).  
 
Unter solchen Umständen ist auch das Kriterium „beruflicher und sozialer Abstieg“ 

zutreffend. Süchtig Masturbierende begeben sich manchmal in riskante, gefährliche 

Situationen, was für CARNES ebenfalls ein Indikator für Sucht darstellt: „Beim Au-

tofahren war Hans total mit Flirten oder Phantasien beschäftigt, während er heimlich 

masturbierte. Er sagte: »Ich war ständig in Gefahr, einen Unfall zu bauen.«“ (Carnes 

1991, S.55). 
 
Es wird ersichtlich, daß bei der Masturbation nahezu alle Kriterien der Sucht erfüllt 

sind. Lediglich das Kriterium „Psychischer und körperlicher Zerfall“ ist für mich 

etwas fragwürdig. Durch die Masturbation selbst entsteht kein körperlicher Schaden. 

Dieser tritt allenfalls indirekt durch Unfälle auf („Eine Frau befriedigt sich selbst so 

heftig mit einem Vibrator, daß sie sich verbrennt und den Notarzt rufen muß.“ (Car-

nes 1991, S.14); Autounfälle durch Masturbation (s.o.)). Oft ist der psychische Zer-

fall, wenn er überhaupt auftritt, nicht auf die Masturbation selbst, sondern auf beruf-

liche oder soziale Mißstände sowie gegebenenfalls auch Schuldgefühle zurück zu 

führen. Der Begriff „Zerfall“ wäre hierfür auch zu weit gegriffen. Ich denke die 

Wortwahl „psychische Probleme“ würde die Suchtart zutreffender kennzeichnen. 

Abschließend ein weiteres Zitat von CARNES (1991, S.55): 
 

Masturbation ist „eine Form von Sexsucht, die oft übersehen und nicht ernst genommen 

wird. Auch wenn [die Betroffenen] (sie) keine zahlreichen, wechselnden Partnerinnen 

und Partner haben, keine Kinder verführen und kein Aids verbreiten, bringen sie sich 

und – unbeabsichtigt – auch andere in Gefahr. ...Und trotzdem erleiden auch sie sämtli-

che Verluste, mit denen Süchtige konfrontiert sind: Nähe, Zeit, Energie und Produktivi-

tät. Und auch sie sind der Scham, dem Schmerz und den körperlichen Risiken ausge-

setzt. 
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3.4.2 Heterosexueller Geschlechtsverkehr 
 
Der Begriff Geschlechtsverkehr wird oft gleichbedeutend mit Koitus verwendet. 

Dies greift nach HAEBERLE (1985, S. 206f) zu kurz. Für ihn ist „Geschlechtsver-

kehr (ist) jede Kommunikation zwischen Menschen, bei der eine sexuelle Reaktion 

mitspielt“ (Haeberle 1985, S.207). Nach dieser Auffassung sind unter Umständen 

auch Umarmungen, Küsse oder Telefongespräche, bei denen es zu sexuellen Reakti-

onen kommt, als Geschlechtsverkehr zu bezeichnen. Diese Auffassung hat zwischen 

verschiedenen Professionen zur Uneinigkeit geführt. Daher sind Fachleute im Bezug 

auf die praktische Anwendung des Begriffes übereingekommen, die Bezeichnung 

„Geschlechtsverkehr“ nur für den körperlichen Kontakt mit den Geschlechtsorganen 

mindestens einer teilnehmenden Person einzugrenzen. Danach kann man „zwischen 

vier elementaren Arten des Geschlechtsverkehrs unterscheiden (Haeberle 1985, 

S.209)“. Man spricht von: 
 
„● Manuelle[m](r) Verkehr ..., wenn die Geschlechtsorgane eines Partners mit    

     der Hand (oder den Händen) des anderen Kontakt haben 

 ● Oralverkehr ..., wenn die Geschlechtsorgane eines Partners mit dem Mund   

    des anderen Kontakt haben 

 ● Genitalverkehr ..., wenn die Geschlechtsorgane eines Partners mit denen des  

    anderen Kontakt haben 

 ● Analverkehr ..., wenn die Geschlechtsorgane eines Partners mit dem Anus   

    des anderen Kontakt haben“ (Haeberle 1985, S.209). 
 
Keine dieser Arten des Geschlechtsverkehrs ist „unnatürlich“, „abnorm“ oder ähnli-

ches. Sie schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Solange diese Verhaltensformen 

in beidseitigem Einverständnis praktiziert werden ist daran nichts auszusetzen. Wie 

schon erwähnt ist es normal das sich Menschen in der Art und Häufigkeit ihres Se-

xualverhaltens oft gravierend unterscheiden. Allerdings kann auch heterosexueller 

Geschlechtsverkehr süchtige Verhaltensformen annehmen. Auf sexuelle Sucht hin-

weisende heterosexuelle Verhaltensformen werden folgend wie zuvor bei der Mas-

turbation an den Phasen, Stadien und Kriterien der Sucht beschrieben.9  
   
Zunächst zu den Phasen und Stadien sexueller Sucht. Der Gebrauch und Genuß stellt 

bei dieser Form der Sexualität normales Verhalten dar. Von Mißbrauch der Sexuali-

                                                 
9 Als Beispiel für heterosexuelles süchtiges Verhalten dient vergleichsweise auch der Bericht auf    
   S.44f dieser Arbeit. 
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tät kann in diesem Sinne nicht gesprochen werden. Drogen beispielsweise wirken in 

erhöhten Dosen und häufigem Konsum schädlich auf Körper und Psyche. Daher 

kann der Konsum als Mißbrauch gelten. Sexualität birgt auch in der Häufigkeit keine 

körperlichen und psychischen schädlichen Konsequenzen. Sie wirkt in manchen Fäl-

len eher gesundheitsfördernd (vgl. Haeberle 1985, S.213f). Bedenklich wird hetero-

sexuelles Verhalten erst, wenn es sich zu ausweichendem Verhalten (kritische Phase 

der Suchtentwicklung) wandelt. In diesem Fall kann die Entwicklung der der Mas-

turbation gleichen. Spannungen, die durch Schwierigkeiten, Probleme oder Streß im 

privaten und/oder beruflichen Umfeld entstehen, werden durch Sexualität abgebaut. 

Wie erwähnt kann Sexualität zwar physische und psychische Spannungen lösen, je-

doch keine sozialen oder beruflichen Schwierigkeiten. Für Menschen die vor solchen 

Schwierigkeiten wiederholt in die Sexualität ausweichen kann das Verhalten zur 

Gewöhnung werden. Gewöhnung stellt die Grenze zwischen der kritischen und der 

chronischen Phase der Suchtentwicklung dar. Sie ist die Vorstufe zur Abhängigkeit 

und Sucht (vgl. 2.3, Abb.1). 
                
Um süchtiges Sexualverhalten diagnostizieren zu können, müssen noch weitere Kri-

terien zutreffen. Es erscheint logisch, daß zu Beginn einer Suchtentwicklung beson-

ders das Kriterium der „Dosissteigerung und Toleranzentwicklung“ beobachtbar 

wird. „Kontrollverlust“, „Wiederholungszwang“, „Entzugserscheinungen“ und „Le-

benszentrierung auf die Sucht“ treten oft erst später in Erscheinung. Die Kriterien 

„beruflicher und sozialer Abstieg“ sowie „psychischer und körperlicher Zerfall“ stel-

len eher ein fortgeschrittenes Stadium der Sucht dar.    
   
Die Dosissteigerung zeigt sich in der zunehmenden Häufigkeit der sexuellen Verhal-

tensweisen und in einer Neigung zu immer stärkeren sexuellen Reizen. Beim hetero-

sexuellen Geschlechtsverkehr kann sich die Dosissteigerung auf einen Partner bezie-

hen, von dem immer häufiger Sexualität verlangt wird, oder auf mehrere verschiede-

ne Partner. Viele Fallbeispiele in der Literatur (vgl. z.B. Carnes 1991) belegen, daß 

sich die Dosissteigerung beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr meist auf ver-

schiedene Partner ausweitet. Männer müssen hierbei oftmals die Dienste von Prosti-

tuierten nutzen, weil sie zu ihrer sexuellen Befriedigung nicht genügend Frauen fin-

den, die zur Sexualität mit ihnen bereit sind. Frauen haben es in dieser Hinsicht an-

scheinend leichter. Dies bestätigen an amerikanischen Universitäten durchgeführte 

Feldstudien: „Attraktive Frauen und Männer boten sich als Sexualpartner an. Keine 

einzige Studentin war zum Sex mit einem Fremden bereit; doch 75 Prozent der jun-
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gen Kerle willigten sofort ein“ (Blech 2000, S.259).10 Dosissteigerung kann sich aber 

auch in anderen Variationen der Sexualität ausdrücken. Dies wäre in der Entwick-

lung neuer, zuvor nicht erlebter Neigungen der Fall. Beispielsweise die Erweiterung 

von genitalem zu analem Geschlechtsverkehr oder zur Pädophilie. Es muß jedoch 

erwähnt werden, daß Analverkehr und Pädophilie nicht unbedingt als Dosissteige-

rung, die unweigerlich zu Sucht führt, zu sehen ist. Analverkehr kann sehr wohl auch 

als normale Variante des Geschlechtsverkehrs angesehen werden. Der Pädophilie 

kann eine andere Störung zu Grunde liegen. Später wird die Pädophilie ausführlicher 

dargestellt (vgl. Punkt 3.6.1.4).   
       
Mit der Dosissteigerung geht oftmals die Toleranzentwicklung einher. Dadurch wird 

übersteigertes sexuelles Verlangen auf verschiedene Weise entschuldigt. Möglicher-

weise wird es von manchen Menschen mit „Potenzstärke“ gleichgesetzt. Es ist auch 

vorstellbar, daß das gesteigerte Verlangen geleugnet und weniger sexuell Aktiven 

Prüderie vorgeworfen wird. Betroffene empfinden ihr Verhalten nicht verwerflich 

bzw. abweichend sondern eher normal. Toleranzentwicklung findet allerdings auch 

bei der Wahl der Partner statt. Die meisten Menschen bevorzugen Sexualpartner 

nach Merkmalen wie z.B. einer bestimmten Körperstatur, Alter, Haarfarbe, Intelli-

genz usw. Sie weichen in ihrer Wahl nicht sonderlich von den von ihnen bevorzugten 

Merkmalen ab. Bei fortgeschrittener Toleranzentwicklung schwindet die wählerische 

Haltung der betroffenen Personen. Sie lassen sich auf alle, sexuellem Kontakt aufge-

schlossene Partner ein. Vergleichsweise kann das Beispiel auf S.44f dienen: „Es war 

mir gleich, wie alt jemand war, ob er verheiratet war oder der Liebhaber meiner bes-

ten Freundin“ (Carnes 1991, S.19; vgl. S.44f). 
 
Neben der „Dosissteigerung und Toleranzentwicklung“ kommt es im Verlauf des 

Suchtprozeß zu den Kriterien Wiederholungszwang, Kontrollverlust und Lebenszent-

rierung auf die Sucht. Betroffene kommen in dieser Phase nicht selten beruflich, fi-

nanziell, gesundheitlich und sozial in große Schwierigkeiten. CARNES (1991) be-

schreibt die Anzeichen und Folgen süchtigen Sexualverhaltens. Einige der Beispiele 

möchte ich hier wiedergeben. 
 

● „Die meisten Sexsüchtigen berichten von einem auffälligen Abnehmen ihrer Arbeits-   

     produktivität“ (S.21). „Der leitende Techniker einer Firma ist innerhalb von zwei  

     Jahren sieben Mal beschuldigt worden, andere sexuell belästigt zu haben. Jetzt  

     kommt eine Klage von einem der wichtigsten Kunden“ (S.14). 

                                                 
10 Vgl. Fallbeispiel S.44f 
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● „Für die meisten hat die Sucht schwere finanzielle Folgen (58 Prozent)“ (S.20).   

   „Schließlich brachte ich es auf zwei Frauen gleichzeitig. Diese Leute riefen bei mir zu  

     Hause an. Sie pumpten mich an. Meine letzte Geliebte, so habe ich ausgerechnet,  

     kostete mich etwa 30.000 Dollar. Ich war kein reicher Mann. Meine Sucht kostete  

     mich ein Vermögen“ (S.22).   
 
● „Sexsüchtige sehen in Aids die vielleicht tödlichste Folge ihrer Krankheit... Die  

     Mehrzahl der Sexsüchtigen sagt, daß sie laufend das Risiko eingeht, sich Ge- 

     schlechtskrankheiten zu holen (65 Prozent)“ (S.20f). 
 
● „Viele Sexsüchtige haben einen Partner oder einen Ehegefährten verloren (40 Pro- 

     zent), und die meisten haben schwere Probleme in ihrer Ehe oder Beziehung erlebt  

     (70 Prozent)“ (S.20). 
 

Für viele Partner sowie beruflichen Vorgesetzten wird süchtiges Sexualverhalten 

nicht tolerierbar sein. Es entstehen Konflikte und schwere Krisen. Die sexuell Hy-

peraktiven erfahren Leidensdruck. Sie unternehmen oftmals ernsthafte Versuche ihr 

Verhalten einzuschränken. Bei Versuchen der Abstinenz können Entzugserscheinun-

gen auftreten, die sich wie zuvor beschrieben auswirken (vgl. S.47). Mißglückte Abs-

tinenzversuche bestätigen den Kontrollverlust. Die Sucht nimmt einen größeren Zeit-

raum in Anspruch und wirkt sich auf alle Lebensbereiche negativ aus. Süchtige Frau-

en „berichten von ihrem tiefen Kummer über Abtreibungen... und ungewollte 

Schwangerschaften“ (Carnes 1991, S.20). Außerdem werden oft gesetzeswidrige 

Aktivitäten, wie beispielsweise sexuelle Belästigung, begangen. Manchmal kommt 

es gar zu noch schwereren Straftaten wie z.B. Vergewaltigung oder sexuell motivier-

tem Mord (vgl. Kapitel 3.7).  
 
Es wird deutlich, daß die Kriterien beruflicher und sozialer Abstieg sowie psychi-

scher und körperlicher Zerfall (beispielsweise durch die Krankheit Aids) schnell zur 

Realität werden können. Somit können bei süchtigem heterosexuellem Geschlechts-

verkehr alle wichtigen Kriterien der Sucht auftreten. Neben heterosexuell süchtigem 

Verhalten kann es auch zu homosexuell süchtigem Verhalten kommen.  

 
 
3.4.3   Homosexueller Geschlechtsverkehr 
   
„Das Wort homosexuell soll Menschen bezeichnen, die eine klare erotische Vorliebe 

für das eigene Geschlecht haben“ (Haeberle 1985, S.239). Neben ihnen gibt es aber 

auch viele Menschen  die gelegentlich oder häufiger als gelegentlich  homosexuellen, 

überwiegend jedoch heterosexuellen Geschlechtsverkehr haben. Diese werden meist 
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nicht als homosexuell, sondern als heterosexuell zu bezeichnet (vgl. Haeberle 1985, 

S.236). Ebenso gibt es Menschen, die gelegentlich oder häufiger als gelegentlich 

heterosexuellen, jedoch überwiegend homosexuellen Geschlechtsverkehr haben. Sol-

che Menschen können als homosexuell bezeichnet werden (vgl. Haeberle 1985, 

S.236). Einige haben auch beide Arten von Geschlechtsverkehr zu gleichen Teilen. 

Alle Mischformen werden auch als bi- oder ambisexuelles Verhalten bezeichnet. 

Somit gibt es bei der Einteilung in hetero- und homosexuelle Menschen Überschnei-

dungen mit (Am)Bisexualität. „Einige Personen können also in dem einen Zusam-

menhang als „heterosexuell“ (oder „homosexuell“) und in einem anderen als „ambi-

sexuell“ bezeichnet werden“ (Haeberle 1985, S.240). Für Kinder und Jugendliche 

sind die Bezeichnungen bi- und homosexuell nicht angebracht, da deren sexuelle 

Vorlieben noch nicht klar entwickelt sind (vgl. Haeberle 1985, S. 237 nach Kinsey 

1953). 
   
Da Homosexualität in unserer Gesellschaft eher eine Randerscheinung darstellt, 

könnten vor allem heterosexuelle Menschen Schwierigkeiten haben, sich in die Psy-

che und Lebensweisen von Homosexuellen hinein zu versetzen. Um dem Leser, der 

keine oder nur unklare Vorstellung von Homosexualität und homosexuellen Bezie-

hungen hat, einen Eindruck zu vermitteln, möchte ich hier einige wesentliche Er-

kenntnisse über homosexuelle Beziehungen aufzeigen. In den angewandten Sexual-

praktiken gibt es zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen keine erheblichen 

Unterschiede (vgl. Masters/Johnson 1987, S.390). Auch in den Einstellungen zur 

Sexualität und zu Partnerschaft gibt es zum Teil große Ähnlichkeiten mit heterosexu-

ellen Paaren. 
  
Homosexuelle sehnen sich, genau wie heterosexuelle Menschen, nach engen und 

dauerhaften Bindungen. Der Umstand, daß diese Gruppe eine Randerscheinung unse-

rer Gesellschaft darstellt, macht das Bedürfnis nach einer stabilen Partnerschaft um 

so verständlicher. Trotzdem sind die Bindungen – vor allem homosexueller Männer 

– meist von kürzerer Dauer als die von heterosexuellen Paaren. „Lesbische Frauen 

wechseln ihre Partnerinnen weniger häufig als die homosexuellen Männer ihre Part-

ner; bei ihnen ist auch die Chance deutlich größer, zumindest für eine gewisse Zeit 

eine einträchtige „Liebesbeziehung“ zu finden“ (Meyer 1994, S.395). Männliche 

Homosexuelle neigen tendenziell eher zu Promiskuität als weibliche, wodurch sie 

hier mit den heterosexuellen Männern übereinstimmen. Ausnahmen gibt es natürlich. 

MEYER (1994) glaubt das der häufige Partnerwechsel vor allem bei homosexuellen 
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Männern „auch als Kompensation der Frustrationen beim vergeblichen suchen nach 

einer dauerhaften Partnerschaft“ (Meyer 1994, S.396) zu sehen ist. Im weiteren 

macht MEYER (1994, vgl. S.396) die „resignativen und depressiven Einstellungen“ 

einiger Homosexueller für die extremen Formen anonymer Sexualität verantwortlich.       
  

„Die zur Lust um jeden Preis getriebenen und anspruchslos Gewordenen gehen so weit, 

in die Wände der Kabinen der öffentlichen Toiletten Löcher zu schneiden, durch diese 

ihren Penis zu stecken und diesen auf der anderen Seite von einem „Partner“ mit kor-

respondierenden Bedürfnissen stimulieren zu lassen; bei dieser Praktik bleiben die bei-

den Beteiligten häufig anonym, und es ergeben sich zwischen ihnen auch keine über ei-

nen derartigen sexuellen Austausch hinausgehende Kontakte“ (Meyer 1994, S.395f).  
 
Im Bezug auf die Diagnostik süchtigen Sexualverhalten muß sich bei homosexuel-

lem Geschlechtsverkehr und homosexueller Partnerschaft genauso an die Kriterien 

der Sucht gehalten werden wie bei den anderen Formen der Sexualität. Ansatzpunkte 

finden sich auch in den obigen Zitaten: Wenn häufiger Partnerwechsel als Kompen-

sation für Frustrationen stattfindet kann von ausweichendem Verhalten gesprochen 

werden (kritische Phase der Suchtentwicklung). Auch die extremen Formen anony-

mer Sexualität der „anspruchslos Gewordenen“ (s.o.) können als Anzeichen süchti-

gen Verhaltens gesehen werden (Dosissteigerung und Toleranzentwicklung!). Im 

weiteren Sinne sind auch hier alle Kriterien der Sucht erfüllt. Die Kriterien und Pha-

sen der homosexuellen Sucht sind der heterosexuellen Sucht ähnlich bzw. besitzen 

die gleichen Ausdrucksformen. Daher werden sie an dieser Stelle nicht weiter aufge-

führt. (vgl. Kap. 3.4.2).     
           
Wie schon erwähnt erscheint mir in diesem Zusammenhang wichtig, daß auch hin 

und wieder manche heterosexuelle Menschen homosexuellen Geschlechtsverkehr 

ausüben. Dies kann auf der einen Seite der Ausdruck einer „ganz normalen“ bisexu-

ellen Neigung sein. Auf der anderen Seite könnte dieses Verhalten, vor allem bei 

Personen, die zuvor eindeutig heterosexuelle Neigungen auslebten und keinerlei ho-

mosexuelles Interesse zeigten, auch ein Anzeichen für Dosissteigerung und Tole-

ranzentwicklung sein. Sie vergrößern den Anteil möglicher Sexualpartner, indem sie 

auch das gleiche Geschlecht einbeziehen. Dieses Kriterium genügt aber nicht, um 

von einer Suchterkrankung sprechen zu können. Es müssen immer mehrere Kriterien 

zusammen auftreten (vgl. Kap. 2.2).  
 
Weiterhin sei angemerkt, daß Männer beispielsweise „im Gefängnis oder an Bord 

eines Schiffes (haben Männer) oftmals vorübergehend sexuellen Kontakt untereinan-
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der [haben], da keine Gelegenheit zu Kontakten mit Frauen besteht“ (Haeberle 1985, 

S.179). Solche Kontakte können als befriedigende Ersatzhandlungen verstanden 

werden, denen nicht unbedingt eine größere Bedeutung für die generelle sexuelle 

Orientierung zukommt.     
 
Sexueller Kontakt bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf andere Menschen.  

 
 
3.4.4  Sexueller Kontakt mit Tieren11 
 
Für den sexuellen Kontakt zwischen Menschen und Tieren werden oft auch die Beg-

riffe „Sodomie“, „Zoophilie“ oder „Bestialität“ benutzt. Auch wenn solche Kontakte 

äußerst selten sind lassen sie sich sehr weit in die Geschichte zurück verfolgen 

(S.253ff). Aufgrund ihrer Seltenheit sind sie heute kaum noch von sozialer Bedeu-

tung. „In den meisten Ländern kommt es – wenn überhaupt – nur in ländlichen Ge-

genden zu sexuellem Kontakt zwischen Mensch und Tier“ (S.256). Junge Landwirte 

können „versuchen, Koitus mit Kälbern, Ponys, Schafen, Schweinen, Hunden oder 

gar mit Enten und Hühnern zu praktizieren“ (S.256). Manchmal werden die Tiere 

auch masturbiert oder die Jungen lassen sich Penis und Anus von ihnen lecken. 

BLECH (2000, S.256) schreibt hierzu: „20 Prozent der Bauernjungen geben zu, 

schon einmal in ein Tier eingedrungen zu sein“. „Frauen bedienen sich ähnlicher 

Techniken, wenngleich sexueller Kontakt zu Tieren bei Frauen noch weniger vor-

kommt als bei Männern“ (S.256). An diesen Zitaten ist erkennbar wie dürftig das 

empirische Wissen darüber ist. 
 
Die Gesetzgebung erscheint mir in diesem Zusammenhang wichtig. In vielen Län-

dern der Erde galten sexuelle Kontakte zu Tieren lange Zeit als schweres Verbre-

chen, das mit dem Tode oder lebenslanger Haft bestraft wurde. In den letzten Jahr-

zehnten wurde die Gesetzgebung jedoch in vielen Ländern liberalisiert oder sogar 

ganz abgeschafft.  
 

In Deutschland wurde im Rahmen „der Strafrechtsreform von 1969 (wurde) das Delikt 

der Sodomie im Sinne von Zoophilie aus dem Strafrecht entfernt... Bekannt werdende 

Fälle von Zoophilie gelten inzwischen bei uns häufig als Mißbrauch von Tieren und ge-

hören in den Geltungsbereich des Tierschutzes“ (Dunde 1992, S.300). 
 
HAEBERLE (1985) sieht in den wenigen Fällen des sexuellen Kontaktes mit Tieren 

keine Notwendigkeit einzuschreiten solange die Tiere nicht verletzt oder mißhandelt 

                                                 
11 Alle Quellen in diesem Kapitel beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Haeberle 1985.   
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werden. Problematisch ist das Verhalten für ihn nur, wenn der Kontakt zu Tieren auf 

Dauer menschlichen Partnern vorgezogen wird. In diesem Fall kann das Verhalten 

als gestört bezeichnet werden (vgl. S.256). 
 
In Bezug zu süchtigem Sexualverhalten erwies sich die Recherche sehr dürftig. Hin-

ter den meisten Fällen stecken wohl eher andere Probleme. Es ist anzunehmen das es 

sexuell süchtiges Verhalten, welches sich ausschließlich auf den Kontakt zu Tieren 

bezieht, nicht gibt. Möglicherweise können solche Kontakte für Sexsüchtige zu einer 

Ersatzhandlung werden, falls andere Möglichkeiten fehlen. Gewiß könnte darin auch 

eine qualitative und quantitative Dosissteigerung gesehen werden, doch sind solche 

Fälle sicherlich nur eine Randerscheinung, die keiner weiteren Ausführung bedürfen. 

 

 

3.5 Sexuelle/ erotische Phantasien 
 
Neben verschiedenen sexuellen Verhaltensformen gehören auch sexuelle bzw. eroti-

sche Phantasien zur menschlichen Sexualität. Sie sind etwas ganz Normales und 

Wichtiges, da Sexualität auch immer ein innerseelisches Geschehen ist, das sich in 

der persönlichen virtuellen Welt eines Menschen abspielt (vgl. Wittchen 1998, 

S.179).  
 
Sexuelle Phantasien können sehr verschieden sein. Sie können einzelne Bilder oder 

ganze Szenen, die wie Filme ablaufen, beinhalten. Des weiteren können sie sich auf 

verschiedene Schauplätze (z.B. in der Öffentlichkeit), Verhaltensweisen (z.B. Oral-

verkehr), wie auch auf unterschiedliche potentielle Sexualpartner beziehen. Somit 

können sie den eigenen Partner, Personen aus dem Bekanntenkreis, flüchtig gesehene 

Personen bzw. Phantasiepartner mit einbeziehen (vgl. Wittchen 1998, S.179). Sexu-

elle Phantasien treten in den verschiedensten Situationen auf und können auch wil-

lentlich abgerufen werden. Durch ihre Flexibilität und die Möglichkeit, die Realität 

zu übertreiben und das Unmögliche möglich zu machen, dienen sie meist der eigenen 

Luststeigerung. Daher kommen sie oft beim sexuellen Vorspiel, manchmal während 

des ganzen sexuellen Aktes, bei der Selbstbefriedigung, in Tagträumen, bei Frustra-

tionen, usw. vor (vgl. Friday 1980, S.21ff).   
 
Es kann passieren das sexuelle Phantasien den Phantasierenden große Sorgen berei-

ten. Dies vor allem, wenn sich Bilder oder Szenen im Kopf abspielen, die in der Rea-

lität strafrechtlich verfolgt und/oder gesellschaftlichen Anstoß nehmen würden. So 
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z.B. sexuelle Handlungen Erwachsener mit Kindern oder sexuell gewalttätige Hand-

lungen (vgl. Wittchen 1998, S.179). Solche bedenklich erscheinenden Phan- tasien 

treten jedoch anscheinend nicht selten auf. Dies kann durch den großen kommerziel-

len Markt für solche paraphile Pornographie und Zubehör, wie bei-spielsweise Peit-

schen und Handschellen angenommen werden (vgl. DSM-IV 1998, S.595). Da fast 

ausschließlich männliche Kunden solche Produkte kaufen, könnte dies ein Hinweis 

dafür sein, daß die entsprechenden Phantasien, aber auch die Praktiken, ein aus-

schließlich männliches Phänomen sind. Neuere Erkenntnisse lassen jedoch erkennen, 

daß „alles was die Psychoanalyse und Sexualwissenschaft seit einhundert Jahren als 

abnorm oder pervers bezeichnen, (kommt) selbstredend auch in der Phantasie von 

Frauen vor[kommt], und zwar nicht vereinzelt, sondern massenhaft“ (Sigusch 1996: 

In Azoulay S.12; vgl. Freiday 1985). Solange solche bedenklichen Phantasien nur 

gelegentlich auftreten und nicht in die Tat umgesetzt werden sind sie nicht verwerf-

lich. Sie können als normal angesehen werden, da sie sich wie die Träume, mit denen 

sie oft verglichen werden, auf das persönliche Seelenleben, die Wünsche sowie der 

Umwelteinflüsse, der eine Person ausgesetzt ist, beziehen. Allerdings können solche 

Phantasien - treten sie ausschließlich auf - auch krankhaft sein (vgl. Kap. 3.6.1). Bei-

spielsweise untersuchte AZOULAY (1996) weibliche sexuelle Gewaltphantasien  

ähnlich dem Traummaterial psychoanalytischer Deutungen. Sie fand heraus, daß bei 

Gewaltphantasien „der Narzismus ins Zentrum [rückt] und (läßt) die grausamen Vor-

stellungen nicht als destruktiv, sondern als Sprache der Intensität weiblichen Begeh-

rens“ (Asoulay 1996, S.2) zu sehen sind. Solche Erkenntnisse können Betroffene 

sicherlich die Unsicherheit und den Schrecken über solche Phantasien nehmen. Diese 

Erklärung ist gut nachvollziehbar. Sie kann sicherlich ebenso auf männliche Gewalt-

phantasien übertragen werden. 
 
In Bezug zu süchtigem Verhalten bei sexuellen Phantasien möchte ich die Erkennt-

nisse von CARNES (1991) zusammenfassen, der von „Phantasiesex-Sucht“ spricht. 

Vergleichsweise kann sich der Leser bei diesem Thema auch an die Kriterien der 

Sucht halten (vgl. Kap.2.3). Diese sind durchaus erfüllbar. 
 
CARNES (1991) weist darauf hin, daß sexuell süchtiges Phantasieren nur im Zu-

sammenhang mit anderen Arten der Sexsucht auftritt. Hier sticht vor allem die Mas-

turbation hervor. Süchtige Phantasierende entziehen sich den sexuellen Begegnungen 

mit anderen Menschen oder erleben diese Begegnungen als enttäuschend. Charakte-

ristisch für diese Menschen ist die Vernachlässigung von Verantwortlichkeiten und 
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Verpflichtungen, weil sie unmäßig viel Zeit in ihren Phantasien verbringen. Die Be-

fragung seiner Gruppe brachte hervor, das sie „fast geschlossen dazu [neigten], so 

heftig zu masturbieren, daß es an Selbstverletzung grenzte... Fast 45 Prozent der 

Männer und 33 Prozent der Frauen [berichteten], daß sie sich durch Masturbation 

verletzt hatten“ (Carnes 1991, S.54). Im weiteren beschreibt CARNES, daß Phanta-

siesex-Süchtige häufig Opfer von indirektem Inzest sind. Indirekter Inzest bezeichnet 

beispielsweise Verhaltensweisen, bei denen Kinder von einem Elternteil sexuell an-

gesprochen oder ein sexueller Kontakt mit einem Kind initiiert wird. Hierbei kommt 

es aber nicht zu sexuellen Berührungen (vgl. Carnes 1991, S.53ff). 
 
Für mich stellen sexuelle Phantasien keine eigene Suchtart dar, da sie den Verhal-

tensvollzug zur Erreichung der Befriedigung brauchen. Anscheinend treten sie auch 

nicht eigenständig auf, was sie als Begleiterscheinungen anderer Süchte (z.B. Mas-

turbationssucht) erscheinen läßt. Inwieweit sexuelle Phantasien bewußt herbeigeführt 

werden oder beispielsweise als Zwangsgedanken auftreten, ist meiner Meinung nach 

ebenfalls schwer zu klären. Daher erscheint es mir auch wenig sinnvoll, mich mit den 

Entwicklungsbedingungen für intensiv sexuelles Phantasieren auseinander zu setzen. 

CARNES (1991) ist der einzige, der Phantasiesex als Sucht beschreibt. Er gibt als 

auslösende Ursache nur indirekten Inzest an, wobei dieses Konzept mehr als frag-

würdig erscheint. Als Ursache für Suchterkrankungen erscheint sie mir sehr dürftig, 

da Suchterkrankungen multifaktoriell bedingt sind. 
 
Weitere Faktoren, welche neben den des indirektem Inzest hierfür noch relevant sein 

können, sind unbekannt. Deutlich wird allerdings, daß in der Fixierung auf sexuelle 

Phantasien der Realitätskontakt insgesamt gefährdet ist. Auch dies legt die Beschäf-

tigung mit Störungen der Sexualität, auf die ich im nächsten Kapitel eingehe, nahe.       

 

 

3.6 Sexuelle Störungen 
        
Die Bezeichnung „Sexuelle Störung“ bezieht sich überwiegend auf sexuelle Proble-

me, die psychischer Natur sind. Dabei müssen mindestens drei Arten von Störungen 

unterschieden werden. Diese sind die „Sexuellen Funktionsstörungen“, „Ge-

schlechtsidentitätsstörungen“ und die „Paraphilien“ (═ Perversionen). 
  
Zu den „Sexuellen Funktionsstörungen“ zählen beispielsweise „Störungen der sexu-

ellen Appetenz“, „Störungen der sexuellen Erregung“ und „Orgasmusstörungen“ 
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(vgl. Davison/Neale 1996, S.422ff). Unter den „Geschlechtsidentitätsstörungen“ wä-

re vor allem der „Transsexualismus“ (vgl. Davison/Neale 1996, S.379) zu nennen. 

Auf die „Paraphilien“ wird unter Punkt 3.6.1 ausführlicher eingegangen, da von den 

genannten Störungen nur diese im Bezug auf süchtiges Verhalten von Bedeutung 

sind. Die anderen Störungen beziehen sich nicht auf bewußte Verhaltensweisen und 

weisen im Krankheitsbild auch keine wesentlichen Ähnlichkeiten zu Suchterkran-

kungen auf.  
 
Neben diesen Störungen gibt es im DSM-IV noch die „nicht näher bezeichnete sexu-

elle Störungen“, die sehr seltene, nicht zu den anderen Störungen gehörende Abwei-

chungen benennen (vgl. DSM-IV 1998, S.559). 

 
 
3.6.1  Paraphilien12 
 
Der Begriff „Paraphilie“ wurde als objektivere Bezeichnung für die Begriffe „Per-

version“, „Aberration“ und „Deviation“ eingeführt, „deren moralistischer oder auch 

religiöser Ursprung ziemlich offensichtlich war“ (Haeberle 1985, S.261). Um sich 

vorab eine genauere Vorstellung machen zu können möchte ich zuerst die bekanntes-

ten Paraphilien nennen und danach deren allgemeine, charakteristische und diagnos-

tische Hauptmerkmale beschreiben. 
 
Zu den häufigsten Paraphilien gehören nach dem DSM-IV (vgl. S.593):  
 
    - Exhibitionismus (Zur-Schau-Stellung der Genitalien),  

    - Fetischismus (Gebrauch unbelebter Objekte), 

    - Frotteurismus (Berühren bzw. Sich-Reiben an einer nicht einwilligenden Person), 

    - Pädophilie (Hauptinteresse auf präpubertäre Kinder),  

    - Sexueller Masochismus (Gedemütigt-werden oder Leiden), 

    - Sadismus (Demütigung oder Verursachen von Leiden), 

    - Transvestitischer Fetischismus (Tragen von Kleidung des anderen Geschlechts)    

    - Voyeurismus (Beobachten sexueller Aktivitäten)  
 
Wie bei den anderen sexuellen Störungen gibt es im DSM-IV neben diesen Paraphi-

lien auch eine Restkategorie anderer Paraphilien, die sehr selten vorkommen. Diese 

fallen unter die Bezeichnung „Nicht Näher Bezeichnete Paraphilie“ (vgl. S.593). 
 

                                                 
12 Alle Quellenangaben, die nur mit Seitenzahlen angegeben sind, beziehen sich auf das DSM-IV   
    1998. 
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Zu den diagnostischen Hauptmerkmalen einer Paraphilie zählen besonders zwei Kri-

terien: 
 
Kriterium A: 

„...wiederkehrende intensive sexuell erregende Phantasien, sexuell dranghafte Bedürf-

nisse oder Verhaltensweisen, die sich im allgemeinen  auf 1. nichtmenschliche Objekte, 

2. das Leiden oder die Demütigung von sich selbst oder seines Partners oder 3. Kinder 

oder andere nicht einwilligende oder nicht einwilligungsfähige Personen beziehen und 

die über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten auftreten...“ (S. 593). 

 

Kriterium B: 
„Das Verhalten, die sexuell dranghaften Bedürfnisse oder Phantasien führen in Klinisch 

bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder 

anderen wichtigen Funktionsbereichen...“ (S.593).  
 
Diese maßgebenden Kriterien sind zwar prägnant, reichen aber nicht aus, um sich ein 

klares Bild von den Störungen machen zu können. Daher möchte ich auf die Ent-

wicklung weiterer zugehöriger Störungsmerkmale sowie die Prävalenz der Paraphi-

lien eingehen. Anschließend werden die einzelnen Paraphilien und ihre möglichen 

Ursachen erläutert.  
  
Nach dem DSM-IV können die ersten Anzeichen, die auf Paraphilien hinweisen, 

teilweise schon im Kindesalter beobachtet werden. Zu einer stärkeren Ausprägung 

kommt es jedoch meist erst „während der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenen-

alter“ (S.595). Charakteristisch für die Störungen sind die wiederholt auftretenden 

dranghaften Bedürfnisse, die von paraphilen Phantasien begleitet werden. „Viele 

Betroffene berichten, daß die Phantasien praktisch immer vorhanden sind, aber daß 

es Perioden gibt, in denen die Häufigkeit der Phantasien und die Intensität der drang-

haften Bedürfnisse sich deutlich unterscheiden“ (S.595). Hierzu wurde eine Abhän-

gigkeit zu psychosozialen Belastungsfaktoren, zu anderen psychischen Störungen 

und der zunehmenden Möglichkeit, die paraphilen Neigungen auszuleben, festge-

stellt. Außerdem wurde beobachtet, daß die oft lebenslang anhaltenden Störungen im 

höheren Erwachsenenalter abnehmen (vgl. S.595).        
 
Neben den charakteristischen Kriterien, an denen Paraphilien diagnostiziert werden 

können, treten, die Störungen begleitend, oft auch noch andere symptomatische Ver-

haltensweisen in Erscheinung. Hierzu zählen beispielsweise das Erwerben und 

Sammeln von Filmen, Fotographien, Magazinen oder Textmaterial, die zur Befriedi-

gung der jeweiligen paraphilen Neigung dienen. Es kommt auch vor, daß sich auf-
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grund der paraphilen Gedanken oder Verhaltensweisen sehr starke Scham und 

Schuldgefühle entwickeln, die sich in der Folge zu depressiven Störungen ausweiten. 

Durch diese Depressionen steigt oftmals die Intensität der vorhandenen Paraphilie 

an, so daß ein Kreislauf entsteht, in dem sich die paraphile und die depressive Stö-

rung in Phasen abwechseln. Weitere Merkmale sind häufig Auffälligkeiten der Per-

sönlichkeit, die in manchen Fällen so schwerwiegend sind, daß von einer Persönlich-

keitsstörung gesprochen werden kann. Zusätzlich kann es vor allem in partnerschaft-

lichen Verhältnissen, in denen die sexuellen Bedürfnisse beider Partner große Diffe-

renzen aufweisen, zu emotionalen Spannungen und sexuellen Funktionsstörungen 

kommen. Immer wieder werden auch Fälle bekannt, in denen eine paraphile Person 

einen Beruf, ein Hobby oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübte, in welcher sie 

ihrer Neigung oft lange Zeit ungeahnt nachgehen konnte (vgl. S.594). Im DSM-IV 

(1998) werden hier beispielsweise der „Verkauf von Damenschuhen oder – unterwä-

sche [Fetischismus], die Arbeit mit Kindern [Pädophilie] oder das Fahren eines Not-

fallwagens [Sexueller Sadismus]“ (S. 594) genannt. Viele Paraphilien können nicht 

legal ausgelebt werden. Pädophilie und Exhibitionismus sind eindeutig gesetzeswid-

rig. Andere Paraphilien wie z.B. sexueller Sadismus und Masochismus können mit 

entsprechenden interessierten Partnern, mit Prostituierten oder in hierfür besonders 

eingerichteten gewerblichen oder privaten Clubs, ausgelebt werden. Es kommt also 

auch auf die spezielle Paraphilie an. Nicht selten begehen paraphil veranlagte Men-

schen aber auch Straftaten, um zu sexueller Befriedigung zu kommen. Diese müssen 

geahndet werden. Der paraphil veranlagte wird zum Sexualstraftäter, der Opfer for-

dert (vgl. Kap. 3.7).   
       
Nicht zuletzt häufen sich bei paraphilen Störungen auch medizinische Krankheitsfak-

toren. Diese drücken sich vor allem in sexuell übertragbaren Krankheiten durch un-

geschützten Sexualverkehr aus. Bei sadistischen und masochistischen Praktiken kann 

es darüber hinaus von geringen bis zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen 

(vgl. S.594). 
  
Interessanterweise zeigt sich bei paraphilen Personen oft mehr als eine Paraphilie, 

ganz abgesehen von der Komorbidität (= Kombination zweier oder mehrerer Störun-

gen) mit anderen psychischen Abweichungen (s.o.). Daher kommt es oft zu Doppel- 

oder Mehrfachdiagnosen. Allgemein werden Paraphilien jedoch eher selten diagnos-

tiziert, was natürlich auch mit ihrer Tabuisierung zu tun hat und mit der Tatsache, 

daß sie beim Arzt / Therapeuten verschwiegen werden. Überdies betrifft diese Stö-
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rung fast ausschließlich Männer. Beim sexuellen Masochismus, der nach dem DSM-

IV (1998) bei Frauen die häufigste Paraphilie darstellt, wird das „Geschlechtsver-

hältnis auf 20 Männer pro 1 Frau geschätzt“ (S. 595).  
 
Bezugnehmend auf die Prävalenz von paraphilen Störungen gibt es keine genauen 

Angaben. Der „große kommerzielle Markt für paraphile Pornographie und Zubehör 

[legt] die Vermutung nahe, daß die Prävalenz in der Gesellschaft wahrscheinlich 

höher ist“ (S.595) als klinisch auffällig wird. Dies liegt auch darin begründet, daß 

sich paraphile Menschen selten selbst in Behandlung begeben (vgl. o.). Die meisten 

Fälle werden erst auffällig wenn es zu partnerschaftlichen, gesellschaftlichen und oft 

auch gesetzlichen Konflikten kommt (vgl. S.593ff). 
  
Hiermit möchte ich den allgemeinen Teil über Paraphilien abschließen und nun spe-

ziell auf die einzelnen Störungen eingehen. 

 
3.6.1.1  Exhibitionismus  

Das Hauptmerkmal des Exhibitionismus ist die „Zur-Schau-Stellung der Genitalien“. 

Hierbei ist die „Zur-Schau-Stellung“ in Nachtclubs oder an dafür vorgesehenen Ba-

destränden, von der im klinischen/psychatrischen Sinne zu sehenden „Zur-Schau-

Stellung“ zu unterscheiden.  
 

„Exhibitionisten im klinischen/psychatrischen Sinne sind Menschen, und zwar fast aus-

schließlich Männer, die - überraschend und nicht vorhersehbar – einem »Opfer« ihr Ge-

schlechtsteil präsentieren und dabei zumeist bis zum Höhepunkt masturbieren“ (Dunde 

1992, S.57).  
 
Dies geschieht meist in öffentlichen Parks, in denen sowohl „Opfer“ erwartet werden 

können als auch Fluchtmöglichkeiten vorhanden sind, da Exhibitionismus nach dem 

Sexualstrafrecht verfolgt wird. Exhibitionisten sind in der Regel ungefährlich, wah-

ren Distanz und ziehen sich nach dem Vollzug des exhibitionistischen Aktes schnell 

zurück. Sie leiden unter ihrem Verhalten und erleben es oft als unkontrollierbar (vgl. 

Dunde 1992, S.57f).   
 
Als mögliche Ursachen des Exhibitionismus gibt es verschiedene Theorien. Eindeu-

tig zu klären sind die Ursachen bisher noch nicht. Interessant ist hierbei jedoch der 

Zusammenhang zu charakterlichen Merkmalen der Exhibitionisten. So werden sie als 

„schüchtern, unsicher, und nach außen hin bescheiden und zurückhaltend“ (Dunde 

1992, S.58) beschrieben. Hinzu kommen Minderwertigkeitsgefühle und ein unbe-

friedigendes Selbstbild. Etwa die Hälfte der Exhibitionisten ist verheiratet. Diese 
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Männer fühlen sich ihren Frauen gegenüber meist unterlegen. Ihre Ehefrauen sind oft 

die dominanteren Partner. Begünstigend auf das exhibitionistische Verhalten soll 

sich ein gestörtes Verhältnis zur normalen Sexualität auswirken. Dadurch könnte sich 

gewissermaßen die Tür für viele sexuelle Störungen auftun.  
 
Aus lerntheoretischer Sicht kann man konditionieren, wenn z.B. Männer, die von 

einer Frau beim urinieren überrascht worden sind, in der Folge hierüber phantasieren 

und diese Situation sexualisieren. Dadurch könnte es zur sexuellen Erregung kom-

men, was erneut die Phantasien oder auch exhibitionistische Handlungen hervorruft 

(vgl. Davison/Neale 1996, S.397; Dunde 1992, S.57ff).    

 
3.6.1.2  Fetischismus 

Bei dieser Paraphilie ist das Hauptmerkmal der Gebrauch von unbelebten Objekten, 

um zu sexueller Erregung und Befriedigung zu gelangen. Solche, dem jeweiligen 

Fetischismus zugehörigen Objekte (Fetische), sind für den Fetischisten und dessen 

sexuelle Erregung zum Teil so wichtig, daß er Erektionsstörungen bekommt, wenn 

das Objekt nicht verfügbar ist. Wie bei den anderen Paraphilien sind auch von dieser 

Störung fast ausschließlich Männer betroffen. Die benutzten fetischistischen Objekte 

sind meist Kleidungsstücke des weiblichen Geschlechts wie z.B. Slips, Büstenhalter 

oder Schuhe. Fetischisten halten ihr „Fetisch“ meist in der Hand während sie mastur-

bieren, streicheln es, riechen daran oder schauen es einfach nur an. Manche bitten 

auch ihre Partnerin das bevorzugte fetischistische Kleidungsstück während des sexu-

ellen Kontaktes zu tragen (vgl. DSM-IV 1998, S.597). Allerdings können auch ande-

re Dinge wie beispielsweise Blut, alle Körpersekrete sowie Tiere und Pflanzen zum 

Fetisch werden (vgl. Dunde 1992, S.62).  
    
Unterschieden werden muß hierbei wenn die Kleidungsstücke des anderen Ge-

schlechts vom Fetischisten zu dessen Erregung getragen werden. In diesem Fall 

spricht man von „Transvestitischen Fetischismus“ (vgl. Kap. 3.6.1.7). Auch Objekte, 

die speziell zur sexuellen Stimulation hergestellt wurden (z.B. der Vibrator), können 

nicht als fetischistische Objekte bezeichnet werden. Die Objekte dürfen sich nach 

ihrem eigentlichen Sinne nicht auf die sexuelle Stimulierung beziehen (vgl. DSM-IV 

1998, S. 597).    
 
Wie bei den anderen Paraphilien können auch beim Fetischismus keine genauen ein-

deutigen Angaben zu den Ursachen gemacht werden. Ähnlich wie beim Exhibitio-

nismus und den anderen Paraphilien werden auch hier lerntheoretische Konditionie-
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rungsprozesse vermutet. Aus psychoanalytischer Sicht könnte der Fetischismus, wie 

auch andere Paraphilien  „als Abwehr gegen die Kastrationsangst bei normalen sexu-

ellen Kontakten“ (Davison/Neale 1996, S.388) zu sehen sein. 

 
3.6.1.3  Frotteurismus 

Diese Paraphilie drückt sich durch das „Berühren und Sich-Reiben an einer nicht 

einwilligenden Person“ (DSM-IV 1998, S. 597) aus. Zu solchen Handlungen kommt 

es vor allem an überfüllten Orten wie beispielsweise auf Musikfestivals oder in U-

Bahnen. An solchen Orten können die Täter, die ihre Genitalien am Gesäß ihres Op-

fers reiben oder deren Genitalien oder Brüste mit den Händen berühren, leicht und 

unerkannt entkommen. Menschen mit dieser Paraphilie phantasieren oftmals. Sie 

stellen sich vor eine sexuelle oder liebevolle Beziehung zum Opfer zu haben (vgl. 

DSM-IV 1998, S.597). 
 
Über die Ursachen dieser Paraphilie, die wohl sehr selten vorkommt, ist wenig be-

kannt. Während Frotteurismus im DSM-IV (1998) in der Hauptgruppe der Paraphi-

lien beschrieben wird, zählt er bei DAVISON und NEALE zu der Restgruppe der 

„nicht näher bezeichneten Paraphilien“ zu denen keine Ursachen genannt werden. 

 
3.6.1.4  Pädophilie 

Das Hauptmerkmal der Pädophilie ist der sexuelle Kontakt zu einem präpubertären 

Kind. Das Kind darf hierbei höchstens 13 Jahre alt sein, wobei zusätzlich ein Alters-

unterschied zur pädophilen Person von mindestens 5 Jahren bestehen muß. Außer-

dem muß die ausführende Person mindestens 16 Jahre alt sein, um Pädophilie diag-

nostizieren zu können. „Für Personen in der späten Adoleszenz mit Pädophilie wurde 

kein genauer Altersunterschied spezifiziert, und es muß eine klinische Beurteilung 

erfolgen, bei der die sexuelle Reife des Kindes und die Altersdifferenz in Rechnung 

zu stellen sind“ (DSM-IV 1998, S.598). 
  
Pädophile Personen sind als Sexualstraftäter zu bezeichnen, da ihre Handlung als 

sexueller Mißbrauch zu sehen ist, der gegen das Sexualstrafrecht verstößt. Bei ihren 

Handlungen bevorzugen manche Pädophile männliche Kinder, andere weibliche. 

Einige fühlen sich auch von Kindern beider Geschlechter angezogen. Zudem werden 

zwei Typen von Pädophilie unterschieden. Diese sind der „Ausschließliche Typus“, 

d.h., wenn eine pädophile Person sexuell ausschließlich auf Kinder fixiert ist, und der 
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„Nicht Ausschließliche Typus“, wenn eine pädophile Person auch sexuelle Kontakte 

zu Erwachsenen hat (vgl. DSM-IV 1998, S.598). 
              
Die Opfer der meist pädophilen Männer sind in der Mehrzahl Mädchen zwischen 8 

und 10 Jahren. Männliche Kinder werden seltener mißbraucht, wobei ihr Alter oft 

geringfügig höher ist. Nicht selten beziehen sich pädophile Handlungen auf eigene 

Kinder oder Kinder aus der Verwandtschaft. Es werden aber auch immer wieder Fäl-

le aufgedeckt, in denen sich pädophile Menschen über andere Wege Zugang zu Kin-

dern verschafft haben. Die Kontakte selbst reichen von sanften Berührungen und 

Streicheln des Kindes bis hin zu Fellatio13 und Cunnilingus14 und in seltenen Fällen 

auch zu sadistischen Handlungen. Die Täter nähern sich den Kindern dabei nicht 

immer gewaltsam. Oft wird um die Zuneigung und das Interesse eines Kindes ge-

worben, womit im tieferen Sinn gleichzeitig versucht wird, eine Anzeige zu verhin-

dern (vgl. DSM-IV 1998, S.598f). 
 
Zu den Ursachen der Pädophilie sind vor allem psychoanalytische Hypothesen ver-

breitet. So werden dafür weniger sexuelle Begründungen als andere Gründe genannt. 

„Dazu gehören die Idealisierung der Kindheit, das Bedürfnis nach Beherrschung, 

eine starke Angst vor sexuellen Beziehungen zu Erwachsenen und das Gefühl sozial 

und beruflich in der Welt der Erwachsenen versagt zu haben“ (Davison/Neale 1996, 

S.391). Nähere Zusammenhänge hierzu werden nicht genannt. Zu erwähnen sind 

allerdings Ergebnisse die aus klinischen Beobachtungen hervorgehen und zumindest 

teilweise die oben genannten Begründungen stützen. Solche Beobachtungen lassen 

vermuten, „daß Pädophile sozial unreif sind, ein niedriges Selbstwertgefühl, schlech-

te Impulskontrolle und nicht ausreichende soziale Fertigkeiten haben“ (Davi-

son/Neale 1996, S.391). Zusätzlich werden pädophile Menschen als „häufig streng 

religiös und moralistisch“ (Davison/Neale 1996, S.391) beschrieben.         

 
3.6.1.5  Sexueller Masochismus 

„Das paraphile Hauptinteresse beim Sexuellen Masochismus beinhaltet den (realen, 

nicht simulierten) Akt der Demütigung, des Geschlagen- bzw. Gefesseltwerdens oder 

sonstigen Leidens“ (DSM-IV 1998, S.599). Konkreter werden im sexuellen Akt oft-

mals Handlungen wie beispielsweise das Stechen mit Nadeln, Zufügen elektrischer 

Schocks und Schnittwunden, das Auspeitschen, Ohrfeigen, Verprügeln usw. ausge-

                                                 
13 „Stimulation des männlichen Gliedes mit Mund und Zunge“ (Dunde 1992, S.361). 
14 „das Lecken des weiblichen Geschlechtsteils“ (Dunde 1992, S.357)  
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führt, was die masochistische Person, die dies erleidet, sexuell erregt. Ferner kommt 

es auch zur Demütigung durch die Beschmutzung mit Urin oder Fäkalien, durch Be-

schimpfungen, durch den Zwang, auf dem Boden zu kriechen, oder durch das Tragen 

der Kleidung des anderen Geschlechts. Wichtig ist hierbei nicht nur das Gefühl des 

Leidens, sondern besonders auch das des ausgeliefert und unterworfen seins, welches 

den Kontrollverlust der masochistischen Person mitbringt (vgl. DSM-IV 1998, 

S.599f). 
  
Eine besonders gefährliche Variante des sexuellen Masochismus ist die „Hypoxyphi-

lie“, bei der die sexuelle Erregung durch eine verminderte Sauerstoffzufuhr erreicht 

wird. Bei dieser Version, bei der es auch immer wieder zu Todesfällen kommt, kön-

nen eine Schlinge, eine Plastiktüte, aber auch andere Techniken Anwendung finden. 

Nach dem DSM-IV (1998, S.600) werden in den Vereinigten Staaten, England, Aust-

ralien und Kanada, ein bis zwei Todesfälle pro 1 Million Einwohner und Jahr be-

kannt (vgl. a. Carnes 1992, S.85). 
 
Während sich die Paraphilie in manchen Fällen nur auf die Phantasie der masochis-

tisch veranlagten Person beschränkt, praktizieren einige Menschen masochistische 

Handlungen an sich selbst oder setzen diese Praktiken mit einem Partner in die Tat 

um. Hierfür suchen sie sich oft sadistisch veranlagte Personen, welche ihren Neigun-

gen entsprechen (vgl. DSM-IV 1998, S.599).  
 
In der Entwicklung des Sexuellen Masochismus fällt auf, daß einige Menschen die 

potentielle Gefährlichkeit bestimmter Praktiken zur sexuellen Erregungssteigerung 

stetig erhöhen, wodurch es zu schweren Verletzungen und sogar zu Todesfällen 

kommt. Viele leben ihre sexuelle Neigung aber auch ein Leben lang aus, ohne daß es 

zu einer Steigerung der Gefährlichkeit kommt (vgl. DSM-IV 1998, S.600). 
 
Über mögliche Ursachen des sexuellen Masochismus gibt es wiederum nur Spekula-

tionen. In unklaren psychoanalytischen Theorien wird vorausgesetzt, daß Schmerz 

alleine schon sexuelle Lust bereitet. Allerdings muß sich dann gefragt werden, wa-

rum es verhältnismäßig wenig sexuelle Masochisten gibt. Eine weitere Möglichkeit 

wird auch in einem klassischen Konditionierungsprozeß gesehen. Danach wäre der 

sexuelle Masochismus wie auch der sexuelle Sadismus (vgl. Kap.3.6.1.6) auf frühe 

sexuelle Erlebnisse, die sadomasochistische Elemente enthielten, zurückzuführen. 

Allerdings gibt es auch hier noch keine genaueren Untersuchungen, die diese Theorie 

stützen. 
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3.6.1.6  Sexueller Sadismus 

Diese Paraphilie ist durch sexuell motivierte Handlungen gekennzeichnet, bei denen 

die sexuell sadistische Person einer anderen Person reale, nicht simulierte physische 

und/oder psychische Leiden zufügt. Solche Handlungen beinhalten beispielsweise 

das „Verprügeln, Ohrfeigen, Auspeitschen, Zufügen von Elektroschocks, Schnitt-

wunden, Stichwunden, Kneifen, Verbrennen, Vergewaltigen, Würgen, Foltern, Ver-

stümmeln oder Töten“ (DSM-IV 1998, S.601). Auf psychischer Ebene ist eine au-

ßergewöhnliche Dominanz der sadistischen Person zu nennen. Sie zwingen z.B. ihre 

Opfer auf dem Boden zu kriechen, oder sie hält diese in einem Käfig. Der sexuelle 

Sadist wird oft erst dann sexuell erregt, wenn er die völlige Kontrolle über einen 

Menschen hat. Dabei kommt es vor, daß sexuelle Sadisten ihre Sexualität an sexuel-

len Masochisten, die einwilligen, ausleben, oder sie vergehen sich an nichteinwilli-

gende oder nicht einwilligungsfähige Personen. „Wenn Sexueller Sadismus mit nicht 

einwilligenden oder nicht einwilligungsfähigen Partnern praktiziert wird, kommt es 

meist zu Wiederholungen bis die Person mit Sexuellem Sadismus festgenommen 

wird“ (DSM-IV 1998, S.601). Wie beim sexuellen Masochismus gibt es auch beim 

sexuellen Sadismus Menschen, die über Jahre die Intensität ihrer Handlungen beibe-

halten. Oft steigern sich jedoch die sadistischen Handlungen immer mehr, bis es zu 

schweren Verletzungen oder sogar zum Tod der Opfer kommt. Dies passiert vor al-

lem dann, wenn zum Sexuellen Sadismus eine antisoziale Persönlichkeitsstörung 

hinzukommt (vgl. DSM-IV 1998, S.600f). 
 
Zu den Ursachen dieser Paraphilie gibt es ebenfalls keine eindeutigen Erkenntnisse. 

Es gibt eine psychoanalytische Theorie, die besagt, „daß der – immer männliche – 

Sadist an einem Kastrationskomplex leidet und dem Sexualpartner Schmerzen zu-

fügt, um sich seiner Macht und Männlichkeit zu vergewissern“ (Davison/Neale 1996, 

S.399). Die Lerntheorie zum Sexuellen Sadismus ist vergleichbar der Theorie des 

Sexuellen Masochismus und wird hier deshalb nicht weiter erklärt (vgl. Kap. 3.6.1.5; 

Davison/Neale 1996, S.399). 

 
3.6.1.7  Transvestitischer Fetischismus            

„Das paraphile Hauptinteresse beim Transvestitischen Fetischismus besteht im Tra-

gen der Kleidung des anderen Geschlechts“ (DSM-IV 1998, S.601). Diese Störung 

ist ausschließlich bei heterosexuellen Männern bekannt, die, während sie die Klei-

dung tragen, oftmals masturbieren und ausschweifende sexuelle Phantasien haben. 
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Das tragen von Kleidungsstücken des anderen Geschlechts bezieht sich in manchen 

Fällen nur auf einzelne, unauffällig zu tragende Teile wie z.B. Unterwäsche. Einige 

Männer tragen weibliche Kleidung aber auch öffentlich und uneingeschränkt, 

schminken sich und versuchen sich wie eine Frau zu verhalten. Durch sie haben sich 

in manchen Großstädten transvestitische Subkulturen gebildet, wo sich die trans-

vestitischen Fetischisten in bestimmten Kneipen und Plätzen treffen können. Zur 

Entwicklung dieser Störung ist bekannt, daß ein anfängliches partielles Tragen der 

Kleidung des anderen Geschlechts, oftmals in ein vollständiges und ausschließliches 

Tragen übergeht (vgl. DSM-IV 1998, S.601f).  
 
Der Transvestitische Fetischismus wird nur diagnostiziert, wenn bei der betreffenden 

Person keine Geschlechtsidentitätsstörung vorhanden ist. In seltenen Fällen kann es 

aber zu einer Geschlechtsdysphorie15 kommen, worunter Betroffene manchmal so 

stark leiden, daß sie über eine operative Geschlechtumwandlung nachdenken und 

versuchen, diese vornehmen zu lassen (vgl. DSM-IV 1998, S.602). 
 
Als Ursachen dieser Paraphilie kommen auch hier wiederum verschiedene Theorien 

in Betracht. „Lerntheoretisch gilt die Störung als Ergebnis eines Konditionierungs-

prozesses, d.h. des wiederholten Masturbieren in Frauenkleidern“ (Davison/Neale 

1996, S.389). Eine andere Theorie sieht im Transvestitischen Fetischismus eine 

Fluchtmöglichkeit aus den Verantwortlichkeiten überforderter Männer. Aus Fallge-

schichten von Transvestiten geht hervor, daß sie in ihrer Kindheit großes Aufsehen 

erregt und Lob erhalten hatten, wenn sie Mädchenkleidung trugen. Auf der anderen 

Seite erinnern sich einige Transvestiten daran, daß sie in ihrer Kindheit durch das 

Tragen von Mädchenkleidung bestraft und gedemütigt wurden (vgl. Davison/Neale 

1996, S.389). 

 
3.6.1.8  Voyeurismus 

Diese Paraphilie beinhaltet als sexuelles Hauptinteresse die Beobachtung nichtsah-

nender nackter und oft fremder Personen bei ihrer sexuellen Aktivität. Der Voyeur 

wird allein durch das Zuschauen sexuell erregt. Er sucht normalerweise keinen Kon-

takt zu den beobachteten Personen, sondern masturbiert lieber während er beobach-

tet, oder erinnert sich hinterher an die beobachteten Szenen, um dann zu masturbie-

ren. Oftmals phantasieren Voyeure auch das sie mit den beobachteten Personen Se-

xualkontakte oder eine Liebesbeziehung besitzen.  
                                                 
15 Geschlechtsdysphorie: Ein Gefühl des Unbehagens im eigenen Geschlecht  
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Voyeurismus kann in manchen Fällen so stark ausgeprägt sein, daß er die einzige 

Form sexueller Aktivität darstellt. Er beginnt oft schon in der frühen Adoleszenz und 

verläuft meist chronisch (vgl. DSM-IV 1998, S.603). 
 
Als Ursache des Voyeurismus werden häufig Ängste der betroffenen Person vor rea-

lem sexuellen Kontakt angenommen. Es ist bekannt, daß Voyeure oft jung und  al-

leinstehend sind. Des weiteren führen sie ein verarmtes Sozialleben. Die voyeuristi-

sche Handlung kann daher besonders als Ersatzhandlung angesehen werden (vgl. 

Davison/Neale 1996, S.395).            

 
 
3.6.2  Die Parapilien unter Bezug von süchtigem Sexualverhalten 
 
Bei genauerer Betrachtung ist es gar nicht so einfach, einzelne Paraphilien von süch-

tigem Sexualverhalten abzugrenzen. Einige Kriterien, an denen die verschiedenen 

Paraphilien diagnostiziert werden können, decken sich sehr mit den Kriterien für 

Suchtkrankheiten (z.B. Leidensdruck, Wiederholungszwang, beruflicher und sozialer 

Abstieg) (vgl. Kap. 2.3 u. Kap. 3.6.1). Andere Suchtkriterien wie beispielsweise 

Kontrollverlust und Dosissteigerung können ebenfalls auftreten (vgl. Punkt 3.6.1.6). 

Hier stellt sich die Frage, inwieweit paraphiles- und süchtiges Sexualverhalten über-

haupt voneinander abzugrenzen sind. 
  
Meiner Ansicht nach erscheint eine solche Abgrenzung oftmals sehr schwierig. Zu-

dem ist es fraglich, inwiefern dieses schwierige Unterfangen überhaupt Sinn macht. 

In der Praxis müßte bei der Diagnostik von paraphil süchtigem Sexualverhalten si-

cherlich sehr vorsichtig und individuell vorgegangen werden. Gerade hier, im Be-

reich der sexuellen Störungen, werden die fließenden Grenzen von Suchtkrankheiten 

ganz besonders deutlich. Die Schwierigkeiten einer Suchtdiagnostik bei den Paraphi-

lien, möchte ich nun an einem Beispiel erläutern. 
 
Pädophilie erfüllt beispielsweise oftmals genügend Kriterien, damit von einer Sucht-

erkrankung gesprochen werden kann. So entsteht durch die pädophile Aktivität meist 

ein Leidensdruck, was für beide Störungen – Paraphilie und Sucht – ein Kriterium 

ist. Dieser Leidensdruck verursacht normalerweise das Bestreben, die Aktivität ein-

zustellen. Durch den üblicherweise chronischen Verlauf von Pädophilie könnte je-

doch der betroffenen Person immer der „Kontrollverlust“ vorgeworfen werden. Auch 

das Suchtkriterium „Wiederholungszwang“ wäre hiermit erfüllt. Möglicherweise 

kommt es auch zur Aufdeckung der heimlich praktizierten Handlung durch einen 
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Angehörigen des Kindes und zur Anzeige bei der Polizei. Die Folgen für den Täter 

können durchaus das Suchtkriterium „Beruflicher und sozialer Abstieg“ erfüllen. 

Durch die Anzahl der Suchtkriterien könnte nach dem DSM-IV zweifellos von einer 

Suchterkrankung gesprochen werden (vgl. DSM-IV 1998, S.227). Trotzdem können 

alle Kriterien auch im Rahmen einer ganz normalen Pädophilie gesehen werden.  
 
Bei genauerer Hinsicht könnte eine Suchterkrankung hier dennoch diskutabel sein. 

Ist der Pädophile (Ausschließlicher Typus), der beispielsweise ein Kind zwei Jahre 

lang alle zwei bis drei Wochen an den Genitalien streichelt wirklich süchtig? Oder ist 

in diesem Fall „nur“ eine ganz normale Paraphilie zu diagnostizieren? Auch pädophi-

le Personen haben einen Sexualtrieb, der nach Befriedigung drängt. Die Anzahl der 

pädophilen sexuellen Kontakte im oben genannten Beispiel kann im Vergleich zu 

heterosexuellen Paaren als eher mäßig bezeichnet werden (vgl. Fritsch/Wolf 2000, 

S.25). Das wie ich meine wichtige Suchtkriterium „Dosissteigerung und Toleranz-

entwicklung“ fehlt hier gänzlich. Sehr diskutabel erscheint mir auch das Suchtkrite-

rium Kontrollverlust. So kann meiner Meinung nach nicht jeder pädophilen Hand-

lung ein Kontrollverlust zugeschrieben werden. Intrapsychisch bleibt immer die Fra-

ge, ob das eigene Verhalten vom Pädophilen  akzeptiert wird – wenn ja, trifft das 

Kriterium Kontrollverlust nicht zu. Solche Fakten lassen mir die Süchtigkeit von 

paraphilen Verhaltensweisen in manchen Fällen fraglich erscheinen. Allerdings 

möchte ich natürlich nicht den Tatbestand oder die pädophile Störung an sich ent-

schuldigen, doch bleibt die Krankheit Sucht für mich in manchen Fällen uneindeutig. 
 
Verschiedene Autoren, die sich mit Paraphilien beschäftigt haben, sind ebenfalls auf 

die Frage der Süchtigkeit des paraphilen Verhaltens eingegangen. KOCKOTT (1997, 

S.77f) unterscheidet vier Intensitätsstufen im Bezug auf eine paraphile Symptomatik: 
 

„● Erste Stufe: Ein devianter Impuls taucht einmalig oder sporadisch auf, gebunden  

 an einen aktuellen Konflikt oder an eine Lebenskrise. 

 ● Zweite Stufe: Eine deviante Reaktion wird zum immer wiederkehrenden Konflikt-  

 lösungsmuster, ohne die sexuelle Orientierung zu bestimmen. 

 ● Dritte Stufe: Es entwickelt sich eine stabile deviante Orientierung. Sexualität ist   

 ohne devianten Inhalt nicht oder nicht intensiv zu erleben (sogenannte Fixierung).  

 ● Vierte Stufe: Die stabile deviante Orientierung geht über in eine progrediente Ent- 

 wicklung und Verlaufsform.“  
 
Nach GIESE (1961) ist nur die vierte Stufe als „sexuelle Süchtigkeit“ zu bezeichnen 

(vgl. Kockott 1997, S.77). Er begründet die süchtige Symptomatik wie folgt: 
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„Verfall an die Sinnlichkeit; spezifische Reize erhalten Signalcharakter; zunehmende 

Häufigkeit sexuell devianten Verhaltens mit abnehmender Befriedigung; Trend zur A-

nonymität und Promiskuität; Ausbau devianter Phantasien und Praktiken; „süchtiges Er-

leben““ (Kockott 1997, S.78).    
 
Für ihn ist also die „progrediente Entwicklung und Verlaufsform“, die mit dem 

Suchtkriterium „Dosissteigerung und Toleranzentwicklung“ vergleichbar ist, ein 

Hauptmerkmal für Süchtigkeit. Auf das Suchtkriterium „Kontrollverlust“ geht er 

nicht ein.  
   
Für ROTH (2000), der sich mit dem Thema Sexsucht auseinandersetzt, ist süchtiges, 

paraphiles und zwangsneurotisches Verhalten generell miteinander verknüpft. Aus 

seiner Vorstellung geht ein Modell hervor, in dem sich (sexuelle) Sucht, Zwangsstö-

rungen und paraphiles Verhalten überschneiden (vgl. Abb. 3). Die verschiedenen 

Anteile der Schnittmenge variieren individuell. Je größer die Schnittmenge, um so 

größer ist beispielsweise der Anteil Sucht bei einer Paraphilie. Umgekehrt könnte 

auch gesagt werden, daß sexuelle Sucht einen paraphilen und einen zwangsneuroti-

schen Anteil beinhaltet.  
 
Abbildung 3: Paraphilie, Sucht und Zwang als sich überschneidende Störungen  

 

 

 

                                                          Paraphilie 

 

 

 

 

                                     Sucht                                       Zwang     

 

 

 

vgl. ROTH 2000, S.130 

 

Hiermit wird ersichtlich, daß es keine einheitlichen Abgrenzungskriterien zwischen 

Paraphilien und Suchterkrankungen gibt. Eine solche Abgrenzung ist meiner Mei-

nung nach auch nicht nötig, da beratende und therapeutische Hilfen bei beiden Stö-
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rungen – Paraphilien und sexueller Süchtigkeit – sehr ähnlich sind. Berater und The-

rapeuten sollten aber wissen, daß jede Paraphilie tendenziell zumindest Anteile von 

Suchterkrankungen beinhaltet. Sicherlich gibt es jedoch viele paraphile Menschen, 

die eindeutig sexuell süchtig sind.   

 

 

3.7 Sexualität und Gewaltdelinquenz16 
 
Menschliches Sexualverhalten kennt viele Facetten. Zum Leid vieler Opfer gehören 

hierzu auch aggressive Gewaltübergriffe, um zu sexuellen Kontakt mit einem Men-

schen zu kommen. Als gewaltsam kann hierbei jede Handlung bezeichnet werden, 

die gegen den Willen einer anderen Person geschieht. Die angewandte Gewalt kann 

hierbei psychischer oder physischer Art sein. Ein Beispiel psychischer Gewalt könnte 

die Drohung mit beruflicher Kündigung durch den Vorgesetzten sein, um eine Mit-

arbeiterin sexuell gefügig zu stimmen. Unter physischer Gewalt kann jeder direkte 

sexuelle Übergriff (auch ohne verbale Bedrohung), wie z.B. das „Begrapschen“ einer 

Person, Vergewaltigung und die sexuell motivierte Tötung, bezeichnet werden, da 

alle Tätigkeiten gegen den Willen des „Partners“ geschehen (vgl. Dunde 1992, 

S.332f). 
 
Das Ausmaß der Gewaltübergriffe ist nur schwer zu bestimmen. Es ist mit einer sehr 

großen Dunkelziffer zu rechnen. In der Kriminalstatistik der BRD sind ca. 20 000 

Anzeigen jährlich wegen sexueller Gewaltdelikte verzeichnet. Experten rechnen al-

lerdings mit 200 000 bis 300 000 sexuellen Angriffen jährlich (vgl. Dunde 1992, 

S.333). 
  

„Nach einer Allensbach-Umfrage kommt es in jeder 5. Ehe zu Vergewaltigungen. Auch 

die Zahlen zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz sind keinesfalls beruhigend: 60 

bis 70% der erwerbstätigen Frauen haben solche Belästigungen entweder selbst erfahren 

oder an anderen erlebt“ (Dunde 1992, S.333). 
 

Die sexuellen Gewalttäter sind meist Männer. Nur in sehr seltenen Fällen sind auch 

Kinder oder Frauen die delinquenten Täter. Während die wenigen Kinder oft sehr 

brutal vorgehen versuchen Frauen sich ihren meist kindlichen oder jugendlichen Op-

fern ohne physische Gewalt zu nähern. Allerdings kann es in diesen Fällen zu psy-

                                                 
16 Delinquenz: „kriminelle Abweichung eines Menschen von der erwarteten Norm; Straffälligkeit“     
    (Bünting 1996, S. 237). 
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chischer Gewalt durch Drohungen kommen. Die Opfer sind in der Mehrzahl Frauen 

und Kinder, selten nur Männer (vgl. Gödtel 1992, S.239ff).    
  
Unter der Berücksichtigung von süchtigem Sexualverhalten erscheint mir die Unter-

suchung von Gewaltdelinquenz besonders relevant zu sein, da sich der Gedanke auf-

drängt, daß beispielsweise auch Drogensüchtige, die ihre Sucht nicht finanzieren 

können oftmals delinquentes Verhalten ausführen „müssen“, um an Suchtmittel zu 

gelangen (vgl. Rautenberg 1997, S.5). Daher kann vermutet werden, daß möglicher-

weise auch Sexsüchtige, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht genügend 

Befriedigung erhalten, sich gewaltsam sexuelle Situationen verschaffen. In diesem 

Sinne müssen es nicht immer schwere Delikte wie z.B. die Vergewaltigung sein. Das 

sexuelle Verhalten kann sich durchaus auch in leichteren Vergehen wie beispielswei-

se der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ausdrücken. Beide Vergehen könnten 

ein Hinweis auf die negative Toleranzentwicklung einer Person sein. Je nachdem wie 

oft ein solches Verhalten wiederholt wird, jedoch auch unter Berücksichtigung der 

Motive und des gesamten Sexuallebens des Täters, sollte aus psychologischer Sicht 

auch auf die anderen Kriterien von Suchtkrankheiten geachtet werden. Es kann 

durchaus süchtiges Verhalten vermutet werden, allerdings muß dies nicht unbedingt 

vorhanden sein. Jeder Täter sollte individuell betrachtet werden. Für sexuelle Ge-

waltübergriffe gibt es viele Motive und Erklärungen. Es sollte klar sein, daß es eine 

Sucht nach sexueller Belästigung, Vergewaltigung oder sexueller Tötung nicht gibt. 

Solche Taten können, wenn überhaupt, nur im Zusammenhang zu allgemein süchti-

gem Sexualverhalten gesehen werden. In den meisten Fällen - vor allem schwerer 

Sexualstraftaten  - stehen hinter den delinquenten Verhaltensweisen andere psychi-

sche Störungen als Suchterkrankungen (vgl. Davison/Neale 1996, S.404ff; Gödtel 

1992, S.207ff). Diese müssen durch die Schwere und Art des Verbrechens vorrangig 

gesehen werden. Außerdem spielen bei schwereren Sexualdelikten wie beispielswei-

se Vergewaltigung oftmals auch viele andere zur Tat gehörende Begebenheiten eine 

wichtige Rolle, die die Bestimmung von sexueller Süchtigkeit schwierig machen. 
 
Dies möchte ich im folgenden am Beispiel der Vergewaltigung aufzeigen. Zunächst 

sollte jedoch festgehalten werden, daß der Tatbestand der Vergewaltigung auf sehr 

verschieden Arten ablaufen kann. Daher können die folgenden Aussagen nicht gene-

ralisiert werden. Sie stellen nur Möglichkeiten dar, die nichts ausschließen.  
 

„Eine Vergewaltigung ist mit ziemlicher Sicherheit meistens geplant und nicht, wie oft 

behauptet wird, der spontane Akt eines Mannes, dessen Sexualtrieb vorübergehend au-
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ßer Kontrolle gerät.... In vielen Fällen ist wiederholte Vergewaltigung Teil eines sozio-

pathischen Lebensstils“ (Davison/Neale 1996, S.404).  
 
Es ist anzumerken, daß die meisten Vergewaltiger Wiederholungstäter sind. Außer-

dem wird vor dem Verbrechen nicht selten Alkohol mißbraucht (vgl. Davison/Neale 

1996, S.404ff). 
        
Diese Erkenntnisse machen die Bestimmung sexueller Süchtigkeit nicht einfach. 

Herausstechend ist hier zunächst die soziopathische Täterbeschreibung. Soziopathie 

ist eine ältere Bezeichnung für die im DSM-IV beschriebene antisoziale Persönlich-

keitsstörung. Nach den diagnostischen Kriterien dieser Störung haben diese Men-

schen unter anderem keinen Gerechtigkeitssinn, keine Gewissensbisse, und halten 

sich nicht an soziale Normen (vgl. Fiedler 1997, S.189ff). Hieraus kann geschlossen 

werden, daß die betroffenen Vergewaltiger keinen Leidensdruck empfinden. Es ent-

steht nicht der Wunsch, das Verhalten einzustellen oder zu kontrollieren, wodurch 

auch das Suchtkriterium Kontrollverlust bedeutungslos wird. Hier müßten meiner 

Meinung nach andere Suchtkriterien wie z.B. Dosissteigerung und Lebenszentrie-

rung auf die Sucht auftreten, um Sexsucht diagnostizieren zu können.  
 
Aber auch wenn keine antisoziale Persönlichkeitsstörung vorhanden ist, ist es nicht 

leicht, sexuelle Süchtigkeit bzw. verschiedene Suchtkriterien wie z.B. den Kontroll-

verlust zu bestimmen. So kann nicht davon ausgegangen werden, daß eine geplante 

Vergewaltigung dem stetigen Willen des Täters entspricht. Täter können in ihrem 

Vorhaben durchaus wanken und sich vornehmen nicht (mehr) zu vergewaltigen, je-

doch unter gegebenen Umständen diese Absicht (wieder) verwerfen. In diesem Fall 

wäre das Suchtkriterium Kontrollverlust gegeben. Allerdings muß gerade bei solch 

schweren Delikten wie der Vergewaltigung, bei denen die Täter mit harter Bestra-

fung rechnen müssen, davon ausgegangen werden, daß diese zu ihrem Vorteil lügen - 

sich psychische Störungen und Kontrollverlust gerne bescheinigen lassen - um mil-

dere Strafen zu erhalten. Noch komplizierter und schwieriger wird es wenn der Kon-

trollverlust bei Vergewaltigern auch auf die enthemmende Wirkung von Alkohol-

konsum zurückgeführt werden kann. Unter solchen Umständen müssen ebenfalls 

noch mehr Suchtkriterien im Bezug auf Sexualität auftreten. Diese können aber oft 

nur mit Hilfe des Täters oder manchmal auch der Opfer herausgefunden werden. Im 

Bezug auf das Thema Sexualität und einem derart schweren Verbrechen im Hinter-

grund kann aber nicht unbedingt mit der Kooperation des Täters gerechnet werden. 
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Schwer zu beurteilen ist auch die Objektivität der Aussagen der Opfer, da diese den 

Verbrecher unter Umständen aus Rache stärker belasten.   
  
Es wird deutlich wie schwer eine treffende Beurteilung der Täter in Bezug zur sexu-

ellen Süchtigkeit werden kann. Sicherlich müssen je nach Fall auch andere Dinge 

berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Arbeit können diese jedoch nicht weiter 

aufgeführt werden.    

 

 

3.8 Sexualität und Sucht: Ergänzende Überlegungen 
 
Neben den bisher beschriebenen sexuellen Verhaltensweisen gibt es auch andere 

Möglichkeiten und Gegebenheiten, die süchtig entarten, bzw. sexuelle Sucht stützen 

können. Hierzu zählen sexuell erregende Hilfsmittel wie z.B. Pornographie, Mög-

lichkeiten der technischen Medien oder der Kontaktanzeigenmarkt, welcher sexuelle 

Kontakte erleichtern kann. 
 
Interessant finde ich auch das gesellschaftliche Phänomen des häufigen Partnerwech-

sels in den letzten Jahren sowie der vielfache Verzicht auf feste Bindungen, wodurch 

unter anderem eine gewisse Ungebundenheit, weniger Verpflichtungen und größere 

persönliche Freiheit gegeben scheinen. Hat dies Auswirkungen auf das Sexualleben 

dieser Menschen? Viele, vor allem jüngere Menschen, scheinen weniger bindungsfä-

hig zu sein als die ältere Generation. Woran liegt dies? Dies soll in den  ergänzenden 

Überlegungen erläutert werden. 

 
3.8.1 Pornographie 

Der Begriff Pornographie stammt ursprünglich aus dem griechischen und bedeutet 

„von Huren schreiben, Hurenschreiberei“ (Dunde 1992, S.181). Heute gilt alles als 

pornographisch „was schamverletzend (obszön; →Nacktheit und Scham; Keusch-

heit; Körper) ist und sexuelle Erregung zu stiften vermag“ (Dunde 1992, S.181). In 

diesem Sinne wird nach heutiger Ansicht Pornographie als negativ bezeichnet, weil 

sie unrealistisch, lügenhaft, oftmals brutal und „pervers“ ist. Diese Merkmale trennen 

sie auch von der Erotik (vgl. Dunde 1992, S.181).  
  
Als konkrete Konsumartikel sind vor allem pornographische Magazine, die sowohl 

Textmaterial als auch Bilder beinhalten, Filme, sowie einschlägige Internetseiten zu 

nennen. ERTEL (1990) weist auf die überdurchschnittliche Steigerungsrate des Por-
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nographiekonsums in den letzten 20 Jahren hin. Bei den 18 bis 25jährigen Männern 

hat sich der Konsum in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt. „In der BRD benutzen 

gegenwärtig knapp zwei Drittel von ihnen im Verlauf eines Jahres wiederholt porno-

graphische Medien; in den USA und Canada liegen die Vergleichsquoten noch be-

trächtlich höher“ (Ertel 1990, S.15). Als eine Ursache, die zu der Intensivierung des 

Pornographiekonsums geführt hat, kann die Verbreitung und Nutzung neuer Medien 

gesehen werden. Hier hat sich vor allem durch das Videogerät,  in neuerer Zeit sicher 

auch durch das Internet, der Konsum erleichtert (vgl. Ertel 1990, S.15). 
 
Heftig umstritten ist nach wie vor die Wirkung des Pornographiekonsums auf den 

Konsumenten. Mit der sexuellen Revolution gegen Ende der 60er Jahre wurden por-

nographischen Darstellungen viele positive Auswirkungen zugesprochen. 
 

„Ihr Konsum galt als harmlos und ungefährlich, und von feministischer Seite wurde so-

gar ihr mögliches Potential für den Abbau sexueller Rollenklischees und für eine Förde-

rung des sexuellen Selbstbewußtseins von Frauen hervorgehoben“ (Ertel 1990, S.12). 
 
Seit Ende der 70er Jahre hat sich zur Pornographie eine Gegenbewegung gebildet, 

die ihr vor allem negative Auswirkungen anlastet. Hierzu zählen:  
 

„Hypersexualität, moralische Zerrüttung..., Promiskuität, Zunahme sexueller Perversio-

nen und Auflösung sozialer Werte, aber auch sexueller Mißbrauch von Kindern, Ver-

gewaltigung und Degradierung von Frauen“ (Ertel 1990, S.13).  
 

Eine sozialpsychologische Schule mit behavioristischem Ansatz hat in diesem Zu-

sammenhang die These aufgestellt das Pornographie Aggression frei setze. Aus den 

Untersuchungen resultierende Erkenntnisse bestätigen dies nur bedingt. Als wichtigs-

tes Ergebnis gilt: „Nur für frustrierte Konsumenten läßt sich ein Anstieg feindseliger 

Meinungen und Verhaltenstendenzen nachweisen“ (Dunde 1992, S.182). Es muß 

betont werden, daß es sich bei diesen und anderen Ergebnissen der Forschung nur 

um Wahrscheinlichkeiten handelt, welche an viele Zusatzbedingungen gekoppelt 

sind. Möglicherweise wird Pornographie aber als Vorbild benutzt. In diesem Fall 

kann sie sich durch ihre unrealistischen Inhalte störend auf menschliche Beziehungen 

auswirken (vgl. Dunde 1992, S.182). 
 
Unberücksichtigt lassen ERTEL (1990) und DUNDE (1992) bei diesem Einstel-

lungswandel zur Pornographie deren inhaltlichen Wandel. So möchte ich festhalten, 

daß beispielsweise pornographische Filme Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre 

viel mehr aufklärenden und weniger aggressiven Charakter hatten, als dies schon 
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Ende der 70er und der folgenden Jahre der Fall war. Die positiv gewertete Pornogra-

phie nach der sexuellen Revolution hat sich sehr schnell zur negativen entwickelt.     
 
Bezugnehmend auf die sexuelle Süchtigkeit beschäftigt mich besonders die Frage, 

inwieweit dem Konsum von pornographischem Material ein Suchtpotential zuge-

sprochen werden kann. Nach Meinung von Pornographiegegnern steigert sich durch 

Pornographie anscheinend das sexuelle Verlangen und die Sexualität verändert sich 

im negativen Sinne. Bedenklich erscheint auch die stark angestiegene Zahl der Kon-

sumenten sowie die Entwicklung der Pornographie zu immer extremeren, oftmals 

brutalen und grausamen Inhalten. Zusätzlich war in den vergangenen Jahren auch im 

Fernsehen ein stetiger Anstieg sexueller und gewaltgeladener Szenen zu verzeichnen 

(vgl. Ertel 1990, S.13ff). Zeichnet sich hiermit eine gesellschaftliche quantitative und 

qualitative Dosissteigerung ab, die auf ein gesamtgesellschaftliches Suchtproblem 

hinweist? Möglicherweise, - doch möchte ich mich hier weiterhin mit der individuel-

len Suchtentwicklung befassen. 
 
Pornographische Produkte dienen besonders zur Luststeigerung und zur Anregung 

der Phantasie. Die Konsumenten können dabei natürlich auch angeregt werden die 

pornographischen Inhalte mit ihrem Partner umzusetzen, oder beim Konsum zu mas-

turbieren. Das fatale am Konsum von Pornographie ist, daß die Handlungen nicht 

realistisch sind, da sie idealisiert dargestellt werden. Auch ein relativ geringer Kon-

sum „von drei bis vier [pornographischen] Filme[n], verteilt über eine Woche, [kann] 

zu einem ausgeprägten Abstumpfungseffekt führ[en]“ (Ertel 1990, S.17). Dieser Ab-

stumpfungseffekt könnte in einen Kreislauf führen, in dem der Konsument immer 

größere Reize braucht, um sexuell erregt zu werden. In diesem Sinne läßt sich auch 

die Produktion von immer härterem pornographischem Bild- sowie Textmaterial 

erklären. Möglicherweise verliert der meist männliche Konsument sogar die Freude 

an der Sexualität mit seiner Partnerin, da diese in ihrem Sexualverhalten und/oder 

Aussehen hinter dem der pornographischen Darstellungen zurückbleibt.  
 
Ein weiterer Aspekt, der sich beschleunigend auf solche Effekte des Pornographie-

konsums auswirkt, könnte z.B. auch das längere Fehlen eines Sexualpartners bzw. 

reflektierender Gedanken und Gespräche sein. Menschen, die keine partnerschaftli-

che sexuelle Beziehung haben, konsumieren zu ihrer sexuellen Befriedigung mögli-

cherweise eher und häufiger pornographisches Material. Kommen bei diesen Perso-

nen zusätzlich noch negative partnerschaftliche sexuelle Erfahrungen hinzu, ist eine 



 78

Fixierung auf Pornographie zumindest theoretisch gut nachvollziehbar. Bestätigend 

ist hierzu die Erkenntnis von WILHELM (2000), der sich auf Cybersex bezieht: 

„Süchtig werden meist jene Menschen, denen ein erfülltes Sexleben versagt geblie-

ben ist oder die einfach vom Sex nicht genug bekommen können“ (Wilhelm 2000, 

S.10). Sicherlich müssen bei den Konsumenten noch verschiedene andere Faktoren 

hinzukommen, damit der Pornographiekonsum süchtig entgleitet. Die Suchtkriterien 

sind jedoch durchaus erfüllbar. 
   
Insgesamt müssen hier die psychosozialen und gesellschaftlichen Folgen bedacht 

werden. Es stellt sich die Frage, ob die angeborene menschliche Komponente von 

Liebe und Sexualität durch starke Instrumentalisierung zerstört wird. Wenn ja, stellt 

sich die Frage, welche sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen diese Entwick-

lung bringt. Hierauf möchte ich am Ende dieser Arbeit eingehen (s. Kap. VI). 

 
 
3.8.2  Sexualität mit Hilfe von technischen Medien 
  
Mit der zunehmenden Medialisierung in der heutigen Zeit treten auch immer mehr 

neue Verhaltensweisen in der menschlichen Sexualität auf. Neben dem Fernsehen 

und dem Telefon ist in neuerer Zeit vor allem auch das Internet als Medium zu nen-

nen. Während das Fernsehgerät in Verbindung mit dem Videogerät hauptsächlich die 

Sucht nach Pornographie stützt, kann über Telefon und Internet zusätzlich auch di-

rekt Kontakt zu anderen Menschen aufgenommen werden.  
  
Telefonsexangebote werden in Deutschland zur Zeit von ca. 30 000 Anrufern täglich 

genutzt (vgl. Fritsch/Wolf 2000, S.26). Die privaten Sextelefonate sind hier nicht 

einbezogen und könnten die Zahl vermutlich noch erheblich steigern. Interessant ist, 

daß etwa „vier von fünf Telefonsexkunden eine feste Partnerschaft“ (Fritsch/Wolf 

2000, S.26) haben. Diese Menschen erweitern ihr partnerschaftliches Sexualleben 

offenbar durch anonymen Telefonsex. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Wa-

rum? Eine Antwort könnte z.B. ein unbefriedigendes Sexualleben in der Partner-

schaft sein, welches durch mangelnde Beziehungs- und Konfliktfähigkeit entsteht. 

Vielleicht haben einige aber auch ein übersteigertes sexuelles Verlangen. Telefonsex 

kann durchaus auch eine Dosissteigerung süchtiger Sexualität sein. Allerdings müs-

sen auch hier die Fälle individuell betrachtet werden. Keinem Telefonsexkunden 

kann einfach so sexuelle Süchtigkeit unterstellt werden. Die Kriterien der Sucht-
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krankheiten müssen hier in bezug zum gesamten Sexualleben eines Menschen beach-

tet werden.  
 
Ein in den letzten Jahren immer stärker genutztes Medium ist das Internet. Hier wer-

den in der Hinsicht auf Sexualität viele pornographische Angebote, aber auch Kon-

takt– und Kommunikationsmöglichkeiten angeboten. Cybersex heißt diese noch rela-

tiv neue Art der Sexualität. Cybersex bedeutet „Sexualität am und mit Hilfe des 

Computers“ (http://netlexikon.akademie.de/query). Die Konsumenten können sich 

mit nur wenigen „Klicks“ eine unendlich Vielfalt von Internetseiten mit pornogra-

phischem Inhalt auf den Bildschirm holen. Solche Seiten dienen wie auch andere 

Pornographie zur sexuellen Erregung. Die Nutzer können während oder nach dem 

Konsum mit den gesehenen Bildern fantasieren und masturbieren. Einen Schritt wei-

ter geht die Kommunikation mit meist anonymen Partnern in sogenannten 

Chatrooms. In diese Chatrooms können sich interessierte Personen anonym, mit ei-

nem „Nickname“ einklicken und miteinander kommunizieren. Die Handhabung ist 

oft sehr einfach, und die Nutzer können den Partner per Mausklick wechseln, bzw. 

den Chatroom jederzeit verlassen.17 Cybersex wird ein sehr hohes Suchtpotential 

zugeschrieben. Folgend möchte ich die Erkenntnisse von WILHELM (2000) zu-

sammenfassen. 
 
Unter dem Artikel „Sex im Netz wirkt wie Heroin“ (In: Psychologie Heute, August 

2000) schreibt er, daß „ein Drittel aller weltweiten „Klicks“ (zielt) auf Websites mit 

eindeutigem Inhalt [abzielt]“. Während viele Menschen in diesen „Klicks“ „nur eine 

willkommene Abwechslung vom Alltag suchen, wird ein Prozent allen Cybersexnut-

zer süchtig“. In den USA soll es nach vorsichtigen Schätzungen ca. 200 000 Cyber-

sexsüchtige geben. Frauen sind genauso wie Männer betroffen, Menschen in Bezie-

hungen genauso wie beziehungslose. 
 
Cybersexsüchtige verbringen oft viele Stunden am Computer. Dabei wird nicht nur 

der private Rechner sondern auch der Computer am Arbeitsplatz genutzt. In der Fol-

ge kann dies zu beruflichen Problemen bis hin zur Entlassung führen. Nicht selten 

kommt es aber auch zu privaten Schwierigkeiten. WILHELM zitiert eine Frau: „Un-

ser Bett ist überfüllt mit gesichtslosen Fremden und mit Phantasien, mit denen ich es 

einfach nicht aufnehmen kann“.  
 

                                                 
17 Um dem Leser, der noch keine Vorstellung von Cybersex hat, einen Eindruck vermitteln zu können,   
    habe ich im Anhang dieser Arbeit ein Gespräch aus einem Chatroom ausgedruckt. 
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In selteneren Fällen bleibt es nicht beim Cybersex. Die anfangs oft anonymen Partner 

können ihre Anonymität durchaus aufgeben, sich treffen und echte (sexuelle) Bezie-

hungen eingehen. Die Schwierigkeit dieser Sucht liegt nach WILHELM (2000) dar-

in, daß viele Süchtige ihre Sucht überhaupt nicht erkennen und von ihren Aktivitäten 

auch nicht ablassen wollen.   

 
 
3.8.3  Der häufige (Sexual)Partnerwechsel als gesellschaftliches Phänomen unserer   
          Zeit 
 
Als weitere Überlegung in Bezug auf süchtiges (Sexual)Verhalten möchte ich hier 

den häufigen Partnerwechsel in unserer Gesellschaft anführen. Zu bedenken ist in 

diesem Zusammenhang auch die in den letzten 30 Jahren stark angestiegene Schei-

dungsrate und das ebenfalls steigende Heiratsalter (vgl. Schäfers 1995, S.297). Es 

stellen sich Fragen nach den Ursachen und Hintergründen dieser Entwicklung. In-

wiefern hat diese auch etwas mit der Sexualität oder süchtigem Verhalten zu tun? 

Sind die Menschen unserer Gesellschaft heute weniger bindungsfähig, bindungswil-

lig und konfliktfähig als in früherer Zeit?     
 
Als Antwort halte ich besonders gesellschaftsstrukturelle Erklärungen für sinnvoll. 

Die Soziologie hat viele bezeichnende Begriffe für unsere Gesellschaft. Hier wäre 

u.a. die Individualisten–,  Konsum– und Wegwerfgesellschaft, die Sucht–, 

Leistungs–, Freizeit– und Erlebnisgesellschaft, usw., zu nennen. Diese Gesellschafts-

charaktere nehmen sicherlich auch starken Einfluß auf jeden einzelnen Menschen. 

Viele Menschen wollen immer das Beste, oder zumindest etwas sehr gutes haben. 

Einen adäquaten Arbeitsplatz (mit gutem Verdienst), ein schönes Auto, Kleidung, 

Urlaub, Computer, Handy... und natürlich einen tollen Partner. Der Arbeitsplatz be-

ruht auf einem vertraglichen Verhältnis und orientiert sich an der Ausbildung eines 

Menschen,  Autokauf, Kleidung, Urlaub, usw. orientieren sich an der finanziellen 

Lage einer Person (oder dessen Eltern!). All diese Dinge können meist problemlos 

gewechselt werden. Wie ist es aber mit dem Partner bzw. der Partnerin? Partner-

schaftliche Bindungen sollten nach dem eigentlichen Sinn durch Liebe gekennzeich-

net sein und möglichst lange halten. Die gesellschaftliche Realität weist meiner Mei-

nung nach jedoch oftmals lieblose Beziehungen auf. Dies ist sicherlich multikausal 

bedingt. Eine Ursache hierfür sind sicherlich oft zu hohe Erwartungen an den jewei-

ligen Partner, die dieser nicht erfüllen kann. Für viele Menschen muß der Partner alle 

möglichen und unmöglichen positiven Charaktereigenschaften aufweisen (Vorbilder 
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gibt es im abendlichen Fernsehprogramm genug). Wenn die gewünschten Eigen-

schaften aber nicht vorhanden sind gibt es Konflikte, die durch die oftmals mangeln-

de Konfliktfähigkeit beider Partner nicht gelöst werden können. Es entsteht eine 

Sehnsucht nach besserem. Da aber jeder Mensch Schwächen hat, bleibt diese Sehn-

sucht immer bestehen. In diesem Zusammenhang denke ich an den Buchtitel von 

GROSS (1995) „Hinter jeder Sucht ist eine Sehnsucht“. Auch hinter dem Wechsel 

von Sexualpartnern steckt möglicherweise eine Sehnsucht nach vollkommener Sexu-

alität oder nach Liebe, die den Kreislauf zur Sucht weiter antreibt. 
 
Hier deuten sich die gesellschaftlichen Dimensionen und Ursachen an. Allerdings 

möchte ich anmerken das wir alle in dieser Gesellschaft leben, aber nur eine Minder-

heit der sexuellen Süchtigkeit verfällt. So bleibt die Frage, ob es spezifischere Ursa-

chen oder Risikofaktoren in Bezug auf sexuelle Süchtigkeit gibt. Dies soll im nächs-

ten Kapitel geklärt werden. Vorab möchte ich jedoch meine Erkenntnisse zusammen-

fassen. 

 

 

3.9 Resümee 
 
Im dritten Kapitel wurde nach der Definition des Begriffs „Sexualität“ zunächst auf 

die Entwicklung des Sexualverhaltens in den verschiedenen Lebensphasen eingegan-

gen. Hier wird die große Bedeutung der Erziehung und der Sozialisation für das spä-

tere Sexualverhalten deutlich. Unter Punkt 3.3 zeigen sich die Schwierigkeiten der 

Klassifikation von normalem, abweichendem und süchtigem Sexualverhalten.           

Im weiteren wird die ganze Bandbreite von süchtigem Sexualverhalten aufgeführt. 

Es ist wichtig, die verschiedenen Verhaltensformen nicht getrennt zu sehen. In den 

meisten Fällen werden diese bei einem Menschen sehr vermischt vorkommen. Vor 

allem durch die „Dosissteigerung“ und „Toleranzentwicklung“, die als Kriterien von 

Suchtkrankheiten zum Vorschein kommen, können verschiedene sexuelle Verhal-

tensformen nach und nach auftreten. Einige Verhaltensformen können daher auch als 

Ausweichmöglichkeiten gesehen werden, die nur dann ausgeübt werden, wenn keine 

anderen Möglichkeiten vorhanden sind. Bei delinquenten Sexualtätern und paraphi-

len Menschen kommen zusätzlich oftmals noch andere psychische Störungen (z.B. 

Persönlichkeitsstörungen) hinzu, die sich mit der Krankheit Sucht vermischen. In 

ergänzenden Überlegungen wurde die Bedeutung der Pornographie sowie techni-

scher Hilfsmittel erläutert. Diese Hilfsmittel tragen ganz besonders dazu bei, daß ihre 
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Nutzer ein unrealistisches Weltbild aufbauen, weniger reale zwischenmenschliche 

Kontakte eingehen und dadurch beziehungs- und konfliktunfähig werden/bleiben. 

Möglicherweise fängt hier der Kreislauf der Sucht an. Sexuell Süchtige sind bezie-

hungsunfähig und meiner Meinung nach auch liebesunfähig. Sie suchen in der (oder 

verwechseln) körperlichen Nähe (mit) Liebe, Wertschätzung, Geborgenheit, usw. Da 

Sexualität dies nicht oder nur sehr kurzfristig bieten kann suchen sie immer weiter. 

Frustration und andere psychische Probleme werden wiederum mit sexueller Aktivi-

tät bekämpft. Somit schließt sich der Kreislauf der Sucht.         
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IV.   RISIKOFAKTOREN UND ENTWICKLUNGSBEDINGUNGEN    
         FÜR SÜCHTIGES SEXUALVERHALTEN  
 

 
Wie bei anderen Süchten konnten auch für süchtiges Sexualverhalten keine bestimm-

ten einheitlichen Ursachen festgestellt werden. Auch hier kann also nicht von einem 

Ursachen – Wirkungsprinzip ausgegangen werden. Allerdings gibt es für die Ent-

wicklung von sexueller Süchtigkeit einige Risikofaktoren wie auch gesellschaftliche 

Einflußfaktoren, die zur oder gegen die Suchtentwicklung beitragen. Generell müs-

sen für die Entwicklung sexueller Süchtigkeit jedoch ebenfalls alle drei Hauptfakto-

ren der Suchtentwicklung – „Individuum“, „Suchtstoff“ bzw. hier „Süchtiges Verhal-

ten“ und „Umwelt“ –  berücksichtigt werden (vgl. Kap. 2.4).  
  
Von Seiten des Individuums kann sexuelle Süchtigkeit theoretisch auf die gleichen 

Risikofaktoren wie die vieler anderer Süchte zurückgeführt werden. Hier wären bei-

spielsweise psychologische Faktoren wie Frustration, Einsamkeit und Angst zu nen-

nen, auf die mit ausweichendem Verhalten (z.B. Alkoholkonsum, Masturbation 

usw.) reagiert wird (vgl. Kap. 2.4). In diesem Sinne kann die jeweilige Suchtart, der 

ein Mensch verfällt, auch Zufall sein, weil eine Person mit hoher Wahrscheinlichkeit 

die Mittel oder die Verhaltensweisen benutzen wird, die sie kennt und die ihr zusätz-

lich auch zur Verfügung stehen, damit sie sich in eine bessere Gefühlswelt versetzen 

kann. Hierfür finden oftmals verschiedene Mittel und Tätigkeiten Anwendung, wo-

durch die Komorbidität mit anderen Süchten, die sehr häufig vorkommt, erklärbar 

wäre. Eine Untersuchung in diese Richtung ergab „bei 70% der Kokainabhängigen 

auch sexuelle Süchtigkeit“ (Roth 2000, S.131). In einer Befragung von sexsüchtigen 

Patienten „fand Schneider (1991) eine Komorbidität mit stoffgebundenen Süchten in 

39% der Fälle [heraus], 32% wiesen eine Esstörung auf und 5% bezeichneten sich als 

Spieler“ (Roth 2000, S.131). 
 
Zum zweiten Hauptfaktor (Suchtstoff/süchtiges Verhalten) - hier das sexuelle Ver-

halten - läßt sich nur schwer etwas sagen. Die Frage ist, wie hoch das Suchtpotential 

für die einzelnen sexuellen Verhaltensformen einzuschätzen ist, und inwieweit ein 

Mensch genügend Möglichkeiten hat, um diese ausleben zu können. Nach DAVI-

SON und NEALE (1996, S.350), die sich allerdings auf stoffgebundene Süchte be-

ziehen, wird grundlegend davon ausgegangen, „daß zuerst eine Phase starken Kon-

sums vorgelegen haben muß, damit Mißbrauch und Abhängigkeit auftreten können“. 
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Meiner Meinung nach ist das Suchtpotential für alle sexuellen Verhaltensformen 

relativ gering. Dies begründe ich damit, daß nahezu alle Menschen zumindest über 

einen gewissen Zeitraum (Lebensphase) sexuell aktiv sind. Süchtiges Sexualverhal-

ten kommt anscheinend dennoch sehr viel seltener vor (leider gibt es in der Literatur 

keinerlei Angaben) als andere Suchtformen. Allerdings müssen hier auch die indivi-

duellen Bedürfnisse von Partnern sowie gesellschaftliche Normen und Werte in Be-

zug auf Sexualität berücksichtigt werden. Zumindest die, die der Ausuferung zwi-

schenmenschlicher Sexualität entgegenwirken (In den Medien scheint die Ausufe-

rung fast grenzenlos zu sein.). 
       
Folgend sollen einige Risikofaktoren, die von Seiten der Umwelt für die Entwick-

lung süchtigen Sexualverhaltens relevant sind, aufgeführt werden. Auch diese sind 

zum großen Teil mit den Risikofaktoren für andere Süchte identisch (vgl. Punkt 

2.4.3). ROTH (2000, S.131f) beschreibt nach CORDASCO (1993) folgende Risiko-

faktoren: 
„...das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie mit abwesenden oder unkommuni-

kativen, oftmals selber Suchtkranken Eltern und den sexuellen Mißbrauch in der Kind-

heit. In diesen Familien gab es keine Wärme, Ermutigung, oder Vertrauen, während 

Kritik, harte Strafen und rigide ungeschriebene Regeln allgegenwärtig waren. Mit Se-

xualität wurde in diesen Familien sehr prohibitiv [═ verbietend, verhindernd] umgegan-

gen, was zum Teil religiös untermauert wurde“.            
 
ROTH (2000, S.132) nach RIEMANN (1968) schreibt in diesem Sinne: 

 „Je ärmer ein Leben an echter Geborgenheit war, je ärmer an ganzheitlichen Leibeser-

fahrungen, um so eher wird sich die Liebesfähigkeit immer mehr an nur sexuell einmal 

erlebte fragmentarische Lusterlebnisse und Triebbefriedigungen heften“. 
 
CARNES (1991) hat ebenfalls keine wesentlichen anderen Erkenntnisse gewonnen. 

Er sieht generell emotionalen, körperlichen und sexuellen Mißbrauch in der Kindheit 

als hohe Risikofaktoren an, wobei er darauf verweist, daß diese genauso für andere 

Suchtarten in betracht zu ziehen sind (vgl. Carnes 1991, S124ff). Solche Kindheitser-

fahrungen lassen ebenfalls auf suchtrelevante Persönlichkeitseigenschaften schlie-

ßen, wie sie oben, bzw. in Punkt 2.4.1 dieser Arbeit, beschrieben wurden. Somit paßt 

das Bild der Risikofaktoren von Seiten des Individuums und der Umwelt zusammen. 
   
Gut vorstellbar sind auch lerntheoretische Einflüsse zur Entstehung sexueller Süch-

tigkeit. So könnten Kinder und Jugendliche unangemessenes Sexualverhalten der 

Eltern am Modell lernen. Zusätzlich hat die Vermarktung der Sexualität, vor allem in 

den Medien, sicherlich einen sehr großen (vielleicht den größten überhaupt) lerntheo-
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retischen Einfluß auf die Suchtentwicklung. Hier wird Sexualität meiner Meinung 

nach viel zu häufig, oftmals unangemessen und unrealistisch dargestellt. Viele Men-

schen nehmen anscheinend solche Darstellungen als eigenes Maß an, welchem nach-

geeifert wird. Sexuelle Aufklärung und Offenheit sind sicherlich zu begrüßen, doch 

halte ich das Maß in den Medien für längst überschritten. 
       
Die bisher genannten Faktoren können sicherlich den Ursprung von sexueller Süch-

tigkeit, oder auch anderen Süchten, erklären. Welche Sucht bei wem entsteht kann 

oft Zufall sein. Allerdings gibt es noch einige andere Faktoren und gesellschaftliche 

Bedingungen, die für die Entwicklung (vom Gebrauch, Genuß... bis zur Sucht (vgl. 

Punkt 2.3)) bestimmter Suchtarten eher förderlich bzw. eher hinderlich sind. Hierzu 

habe ich mir, während ich die einzelnen sexuellen Verhaltensformen beschrieb, eini-

ge Gedanken gemacht, die ich näher ausführen möchte. Nachfolgend wird dazu auf 

die Entwicklungsbedingungen zur Sucht bei der Masturbation, dem heterosexuellen 

Geschlechtsverkehr und dem homosexuellen Geschlechtsverkehr eingegangen. 

 

Einerseits können die Entwicklungsbedingungen zur Sucht bei der Masturbation als 

ausgesprochen günstig bezeichnet werden, da diese Form der Sexualität - im Gegen-

satz zum Drogenkonsum - kostenlos, im Normalfall (solange es nicht überhand 

nimmt) wenig zeitaufwendig, fast immer irgendwo ausführbar und zumindest kurz-

fristig (positiv) befriedigend ist. Auf der anderen Seite ist Masturbation für viele si-

cherlich nur eine Ersatzhandlung, die Anwendung findet, wenn kein Partner vorhan-

den ist (vgl. Haeberle 1985, S.178). Auf Dauer werden die meisten Menschen part-

nerschaftliche Sexualität der Masturbation vorziehen. Es muß jedoch erwähnt wer-

den das häufige exzessive Masturbation bei sexsüchtigen Menschen oftmals die erste 

Stufe ihrer Sucht war (vgl. Gross 1990, S.172).   
 
Die Entwicklungsbedingungen für heterosexuell süchtiges Verhalten sind, meiner 

Meinung nach, vor allem von Seite der Gesellschaft, nicht in dem Maße wie bei vie-

len anderen Süchten gegeben. So ist heterosexueller Geschlechtsverkehr für viele 

Menschen zwar etwas sehr Schönes, und es kann ihm daher möglicherweise ein hö-

heres Suchtpotential zugesprochen werden als der Masturbation, doch spielen bei 

heterosexuellen Kontakten viele Faktoren eine Rolle, die sich für die Suchtentwick-

lung eher hemmend auswirken. Dies wird nachfolgend erläutert.  
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Eine bedeutende Rolle dürften hier die Faktoren „Sexualität“ und „Beziehung“ spie-

len, die eng miteinander verknüpft sind: 
  

Nur „etwas mehr als 25 % [der Menschen], die als „erlebnisorientiert“ bezeichnet wer-

den, sind dafür, Sexualität abgekoppelt von der Liebe zu verstehen... Viel mehr Frauen 

als Männer (leider gibt es keine genauen Angaben), wollen eine Liebesbeziehung als  

Vorbedingung für den sexuellen Verkehr (Michael et al. 1994)“ (Kast 1997, S.30).       
 
Dieser Sachverhalt dämmt die Entwicklung von heterosexuell süchtigem Verhalten 

erheblich ein. Vielleicht ist das eher sekundäre Interesse an Sexualität bei Frauen 

auch ein Grund, weshalb es viel weniger weibliche als männliche Sexsüchtige gibt. 

In  der Untersuchungsgruppe von CARNES waren lediglich 19 Prozent Frauen (vgl. 

Carnes 1991, S.9). Andere Veröffentlichungen zeigen die gleiche Tendenz (vgl. 

http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/8156/1.html). Trotz dieser Erkenntnisse 

darf die sexuelle Sucht bei Frauen nicht verleugnet werden. Sie ist auch bei Frauen 

vorhanden, und die Entwicklungsbedingungen können bei den Frauen, die keine 

„Liebesbeziehung als Vorbedingung für den sexuellen Verkehr“ brauchen, als we-

sentlich besser eingestuft werden als bei Männern. 
 
Frauen müssen für Sexualität nicht bezahlen, sie können an der Sexualität sogar Geld 

verdienen. Hierzu ein Zitat einer süchtigen Prostituierten: „Es waren exklusive Kun-

den, die wirklich hohe Preise zahlten. Ich kann mich erinnern, daß ich einen Finan-

zabschluß machte und finanziell wirklich gut dastand...“ (Carnes 1991, S.65).  
 
Dieses Beispiel zeigt, daß Geld als negativer Verstärker die Sucht fördert kann. Eine 

weitere Möglichkeit bietet Frauen der Kontaktanzeigenmarkt der Zeitungen, in dem 

viele Männer mit eindeutig sexuell motivierten Inseraten Kontakte suchen.    
  
Männer neigen allgemein mehr zu Promiskuität (vgl. Meyer 1994, S.254). Dies 

macht sie möglicherweise auch für sexuell süchtig abgleitendes Verhalten anfälliger 

als Frauen. Für sie scheint Sexualität wichtiger zu sein als für Frauen. Manche Män-

ner bezahlen für sexuelle Dienste und suchen durch Kontaktanzeigen sexuelle Kon-

takte zu Frauen. Ihnen ist die Verbindung von Beziehung und Sexualität oftmals we-

niger wichtig als dem weiblichen Geschlecht. Bei einer amerikanischen Untersu-

chung waren 75 Prozent der Männer zur Sexualität mit einer fremden Frau bereit 

(vgl. Kap. 3.4.2).    
 
Obwohl Männer wesentlich häufiger zu Promiskuität neigen sehnen sich die aller-

meisten von ihnen dennoch nach mehr als purer Sexualität. Hier sei angemerkt, daß 
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der Hintergrund sexueller Sucht auch oft die Suche nach Liebe und Geborgenheit 

darstellt (vgl. Gross 1990, S.169). Daher sind gewerbliche Dienste auch nicht jeder-

manns Sache. Auch die finanzielle Lage eines Menschen kann in der Einleitungs- 

und kritischen Phase der Suchtentwicklung eine Rolle spielen. Gehemmte und finan-

ziell schwächere Personen ziehen vielleicht die Masturbation dem Besuch von Pros-

tituierten vor. Somit könnte eine stärkere Fixierung auf diese Verhaltensweise statt-

finden. Es wurde jedoch schon erwähnt, daß die Masturbation in vielen Beispielen 

der Literatur (vgl. Carnes 1991; Roth 2000, S.134ff) nur die erste Stufe des sexsüch-

tigen Verhaltens darstellt. Oft folgten finanzielle Ausgaben für Pornographie und 

Prostituierte. Finanzielle Ausgaben spielen jedoch fast nur bei Männern eine Rolle 

(vgl. Carnes 1991).    
 
Für den Aufbau von nicht gewerblichen heterosexuellen Beziehungen (wie eng diese 

auch sein mögen) sind beispielsweise die Anziehungskraft auf andere Personen, 

menschliche Aufgeschlossenheit, Attraktivität, usw. weitere wichtige Faktoren, die 

sich auf die Suchtentwicklung auswirken. Unattraktive, schüchterne und gehemmte 

Menschen werden, wenn sie keinen festen Partner haben, verhältnismäßig weniger 

heterosexuelle Kontakte bekommen als attraktive, aufgeschlossene. 
  
Ein weiterer wichtiger Faktor der bei der heterosexuellen Suchtentwicklung eine 

Rolle spielt ist sicherlich die niedrige Akzeptanz verschiedener sexueller Verhal-

tensweisen in unserer Gesellschaft. So ist der Besuch bei Prostituierten oder häufiger 

Partnerwechsel weniger angesehen als beispielsweise der Alkoholkonsum. Wahr-

scheinlich wird kein gesunder Mensch in einer Beziehung gelassen bleiben, wenn der 

Partner fremd geht. Gelegentlicher Alkoholgenuß bzw. –mißbrauch wird dagegen oft 

toleriert. Aber auch bei Menschen, die in keiner festen Partnerschaft  leben und ihre 

Sexualpartner oft wechseln, wird dieses Verhalten – vor allem von Frauen – nicht 

selten als unmoralisch empfunden, weil es gegen gesellschaftliche Wertevorstellun-

gen verstößt. 
  
Menschen, die ihr Sexualleben auf verschiedene Partner oder beispielsweise Porno-

graphie ausweiten, müssen aus den oben genannten Gründen oft ein Doppelleben 

führen (vgl. Thiel 1996, Ressort: Wirtschaft), welches die Suchtentwicklung eben-

falls hemmen kann. Nicht jeder ist beruflich oder privat in der Lage, ein Doppelleben 

zu führen.        
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Obwohl es zur heterosexuellen Suchtentwicklung viele hemmende Faktoren gibt, 

läßt die heutige Gesellschaftsform auch viele Freiräume und Möglichkeiten zu. Hier 

können sich diese Faktoren umgehen lassen und die Sucht kann sich weiter entwi-

ckeln. Vor allem in den Städten wohnen immer mehr Menschen alleine, was in der 

„Anonymität des Stadtlebens zu relativ großer sexueller Freiheit führt“ (Haeberle 

1985, S.188; s.a. Kap.3.2.3). Außerdem sind in der heutigen Zeit viele Menschen 

beruflich unterwegs und außerhalb ihres Wohnortes beschäftigt. Zum Teil übernach-

ten sie dort und können unbeachtet neue Kontakte knüpfen. Sicherlich könnten noch 

mehr Kriterien Für und Gegen die Entwicklung heterosexuellen süchtigen Verhaltens 

gefunden werden. Ich möchte es jedoch hierbei belassen und mich nun den Entwick-

lungsbedingungen süchtigen Verhaltens für homosexuelle Kontakte widmen. 

        

Auch bei der Entwicklung zur Sucht bei homosexuellen Kontakten müssen einige 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern berücksichtigt werden. Für homosexuelle 

Kontakte bei Frauen schätze ich die Entwicklungsbedingungen für sexuelle Sucht 

wesentlich schlechter ein als bei Männern. Die meisten (homosexuellen) Frauen su-

chen vorrangig nach einer festen Partnerschaft und sind erst in dieser zu sexuellen 

Handlungen bereit (vgl. 3.4.3). Ausnahmen gibt es auch hier, doch ist die Zeitspanne 

zwischen der Kontaktaufnahme und dem ersten sexuellen Kontakt länger als bei 

Männern. Durch ein häufiges exzessives sexuelles Verlangen einer süchtigen Partne-

rin sind Konflikte in der Partnerschaft, die diese unter Umständen scheitern lassen, 

jedoch sehr wahrscheinlich. Auch die Promiskuität ist bei Frauen seltener als bei 

Männern (vgl. 3.4.2). Allein diese Umstände machen es für homosexuelle Frauen, 

die vorrangig sexuellen Kontakt anstreben, schwierig, da ihnen oft Partner mit glei-

chen Interessen fehlen. Möglicherweise können sich diese jedoch in homosexuellen 

Szenen, im Kontaktanzeigenmarkt der Zeitungen oder einschlägigen Zeitschriften 

finden. Heterosexuelle Frauen werden aber wahrscheinlich leichter Männer finden, 

die zur Sexualität bereit sind. Sie brauchen durch den Suchtdruck nicht auf homose-

xuelle Kontakte auszuweichen.   
       
Für homosexuelle Kontakte bei Männern können die Entwicklungsbedingungen zum 

süchtigen Verhalten meiner Meinung nach als förderlich bezeichnet werden. Männer 

neigen allgemein mehr zu Promiskuität und gehen oftmals auch sexuelle Kontakte 

ohne eine Liebesbeziehung ein. In vielen Städten gibt es „homosexuelle Szenen“, wo 

sich Männer in bestimmten Bars, auf Parkplätzen, an Baggerseen, in öffentlichen 
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Toiletten, usw. treffen (vgl. Kap. 3.4.3). Außerdem bietet der Kontaktanzeigenmarkt 

in den Zeitungen für homosexuelle Kontakte zwischen Männern mit rein sexuellem 

Interesse oft Angebote. 
 
Insgesamt bieten sich für die sexuelle Kontaktaufnahme anscheinend viele Möglich-

keiten, die zur Entwicklung sexueller Süchtigkeit beitragen. Allerdings muß die To-

leranzentwicklung hierbei sicherlich weit fortgeschritten sein. 

 

Es stellt sich die Frage, wie sozialpädagogische bzw. therapeutische Hilfemöglich-

keiten aussehen könnten. Dies soll in dem nächsten Kapitel erörtert werden.       
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V.   BEHANDLUNGSANSÄTZE FÜR DIE SOZIALPÄDAGOGISCHE       
        UND THERAPEUTISCHE ARBEIT  
 

 
Der berufliche Alltag kann Sozialpädagogen, Psychotherapeuten und Ärzte jederzeit 

mit sexuell süchtigen Personen in Kontakt bringen. Menschen mit diesen Professio-

nen sollten in der Lage sein, das Vorliegen sexueller Süchtigkeit zu erkennen. Dies 

ist sicherlich nicht immer leicht, da die Betroffenen oft wegen anderer Probleme 

kommen und ihre Krankheit oft nicht selbst erkennen. Überdies sprechen die meisten 

Menschen selten von alleine, geschweige denn gerne, über ihre Sexualität. So wird 

sexuelle Süchtigkeit oft nicht, bzw. erst sehr spät erkannt (vgl. Roth 2000, S.133ff). 
  
Eine ausführliche Anamnese könnte unter anderem die ersten Hinweise auf sexuelle 

Süchtigkeit verdeutlichen. Solche Hinweise könnten auch andere Süchte, Depressio-

nen, Partnerschaftsprobleme, Angststörungen, Schlafstörungen, Einsamkeitsgefühle, 

usw. sein. Bei solchen Störungen muß der professionell Arbeitende auch Fragen zur 

Familie bzw. Partnerschaft und gegebenenfalls zum Sexualleben des Klienten in das 

Gespräch einbringen. Zeichnet sich tatsächlich ein Problem hinsichtlich der Sexuali-

tät ab, sollte dieses zum gegebenen Zeitpunkt ebenfalls aufgegriffen werden. Je nach 

Klient, muß ein Sozialpädagoge oder Therapeut beim Thema Sexualität vielleicht 

noch feinfühliger vorgehen, als bei anderen Themen, weil viele Menschen ihre Sexu-

alität nicht offen legen wollen. Ärzte, die sich mehr auf physische Krankheiten spe-

zialisiert haben, sollten Patienten mit psychischen Problemen die Anregung geben, 

eine geeignete Beratungsstelle oder einen Psychotherapeuten aufzusuchen.  
 
Die Aufgabe von Beratern und Psychotherapeuten ist anfänglich vor allem der Auf-

bau einer tragbaren, vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zum Klienten. Nur dann ist 

eine Klärung sowie die Eingrenzung der Probleme des Klienten möglich. In dieser 

Anfangsphase sollte der Berater dem Klienten Verständnis entgegen bringen und 

zeigen, daß er ihn mit seinen Problemen akzeptiert. Er muß aufmerksam (aktiv) zu-

hören, bei Unklarheiten nachfragen, und den Klienten zum Gespräch motivieren (vgl. 

z.B. Belardi 1999, S32ff). Oftmals wirkt ein solches Gespräch für Klienten schon 

deshalb psychisch entlastend, weil sie zum erstenmal über ein bestimmtes Problem 

offen sprechen können und sich ernst genommen fühlen. Falls der Klient Probleme, 

wie beispielsweise abweichendes Sexualverhalten äußert, muß zunächst geklärt wer-

den, ob sein Verhalten überhaupt wirklich abweichend ist, oder ob es möglicherweise 
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nur von ihm oder dessen Partner als abweichend erlebt wird. Wenn die Probleme des 

Klienten deutlich gemacht worden sind, kann mit diesem ein Arbeitsvertrag formu-

liert werden, in dem unter anderem die Ziele der Beratung oder möglicherweise einer 

Therapie abgesprochen werden. Bei Suchtkrankheiten wie z.B. Sexsucht sollten 

Klienten auf die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten hingewiesen werden. 

Sozialpädagogische Berater sollten Informationen über therapeutische Möglichkeiten 

und Selbsthilfegruppen geben können und versuchen, den Klienten zur Inanspruch-

nahme dieser Hilfen zu motivieren. Darüber hinaus sollte ein Sozialpädagoge vor 

allem bei akuten Krisen einer Person beratend helfen können. Solche Krisen können 

beispielsweise drohende Partnertrennung, drohende Kündigung vom Arbeitgeber, 

finanzielle Schwierigkeiten, Selbstmordgedanken, usw. sein.      
                             
Entschließt sich ein Klient im Bezug auf seine sexuelle Problematik eine Therapie  

zu beginnen, muß überlegt werden, welche Therapieform für den Betroffenen ange-

messen ist. So steht in erster Linie die Frage nach ambulanter oder stationärer Thera-

pie im Raum. Auch in dieser Frage könnte ein Sozialpädagoge den Klienten beratend 

unterstützen. Dazu sollte er zum einen die ganze Problematik des Klienten, zum an-

deren Kliniken und Therapeuten kennen, die für die Behandlung sexueller Süchtig-

keit in Frage kommen. Bei einer bestehenden Mehrfachsüchtigkeit wäre eine statio-

näre Therapie angemessener als eine ambulante.(vgl. Roth 2000, S.138). 
    
„Alle Autoren [die sich mit sexueller Süchtigkeit befaßt haben] – auch die Psycho-

analytiker unter ihnen – (bevorzugen) ein integratives methodenübergreifendes, 

mehrdimensionales Behandlungskonzept“ (Roth 2000, S.138). Dies wird ein einzel-

ner Berater oder Therapeut nicht leisten können. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 

wenn Ärzte, sozialpädagogische Berater und Therapeuten verschiedener Fachrich-

tungen Ärzte zusammenarbeiten. Zusätzlich ist den von der Krankheit Betroffenen 

der Besuch einer Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige zu empfehlen (s. u.; s. Anhang).  
 
Nachdem die gründliche Anamnese und Diagnostik mit der Erfassung aller Störun-

gen des zu Behandelnden abgeschlossen wurde, kann „die Erstellung eines individu-

ellen, an den Bedürfnissen und Defiziten des Patienten orientierten Behandlungspla-

nes“ (Roth 2000, S.138) vorgenommen werden.  
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Für die Therapie von sexueller Süchtigkeit haben sich bisher sieben „Behandlungs-

säulen“ als erfolgreich erwiesen.  

Diese werden nachfolgend erläutert18: 
 
1. Symptombewältigung: Zu Beginn einer Therapie muß die süchtige Person zunächst 

einmal ihre Abstinenzziele formulieren und das süchtige Sexualverhalten weitgehend 

aufgeben. Hierzu wurden von der Verhaltenstherapie und den kognitiven Therapien 

verschiedene Methoden und Techniken „zur Verhaltenskontrolle, Rückfallverhütung, 

bzw. zum Umgang mit Rückfällen entwickelt“ (S.139). In einem ersten Schritt muß 

der Suchtkranke über einen gewissen Zeitraum (z.B. eine Woche) eine Art Tagebuch 

führen, in dem er die „äußeren und inneren Begleitumstände von Suchtdruck, Versu-

chungssituationen und sexuell ausagierendem Verhalten“ (S.139) beschreibt. Aus 

den Beschreibungen heraus kann der Therapeut die einzelnen kritischen Situationen 

aufgreifen und mit dem Betroffenen darüber sprechen. Hierdurch soll der Süchtige 

lernen für ihn kritische Situationen und Gefühle zu erkennen. Daraufhin werden mit 

dem Klienten Möglichkeiten erarbeitet, durch die er auslösende Situationen vermei-

den oder auf andere Reaktionsmöglichkeiten zurückgreifen kann. Es muß klar sein, 

daß die Symptombewältigung einige Zeit dauern kann. Rückfälle sind nicht selten. 

Daher ist es für einen sexsüchtigen Menschen sinnvoll, sein „Tagebuch“ auf längere 

Zeit regelmäßig zu führen, um seinen Sinn für verschiedene, möglicherweise auch 

völlig neue Versuchssituationen zu schärfen. Diese können mit einem Berater oder 

Therapeuten durchgesprochen werden, um weitere Reaktionsmöglichkeiten zu finden 

(vgl. S.139).            
 

„Eine andere Methode der Rückfallverhütung besteht z.B. darin, mit dem Patienten die 

für ihn spezifische Folgen eines Rückfalls herauszuarbeiten. Diese schreibt er sich z.B. 

auf eine Karte, die er immer mit sich führt. In entsprechenden Versuchssituationen liest 

er die Karte dann mehrfach durch“ (S.139).  
 
Insgesamt gibt es sicherlich noch viele weitere Methoden zur Symptombewältigung 

und Rückfallvermeidung. Diese müssen jedoch oftmals individuell abgestimmt wer-

den und sollen daher nicht weiter dargestellt werden.  
 
2. Psychoedukativer Ansatz: Dieser Ansatz wurde von DALEY (1989) für Gruppen 

entwickelt. In diesen Gruppen werden „...Themen wie der Umgang mit Suchtdruck, 

Rückfallrisikosituationen und Rückfällen, aber auch andere Themen wie Wut, Lan-
                                                 
18 Alle sieben „Behandlungssäulen“ sind vergleichsweise aus Roth 2000, S.139-142 entnommen.         
    Zitate werden nur mit Seitenzahlen belegt. 
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geweile und Einsamkeit abgehandelt“ (S.139f). Im weiteren Sinne erhalten Sexsüch-

tige hier allgemeine Anregungen zur Lebensbewältigung, da viele Betroffene, wie 

schon erwähnt, auch oftmals Probleme in der alltäglichen Lebensführung haben. Sie 

sollen beispielsweise lernen, „...eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit her-

zustellen, eine ausgewogene zu Ernährung einzuhalten, Freizeitaktivitäten zu planen 

und durchzuführen usw.“ (S.140). Oftmals erweisen sich für diese Patienten auch 

sportliche Aktivitäten als hilfreich. Es kann daher kein Fehler sein, wenn Ärzte, Be-

rater und Therapeuten auch hierzu anregen und ermuntern (vgl. S.139f). 
         
3. Besuch einer Selbsthilfegruppe: Nach GOODMAN (1993) sollten Sexsüchtige 

mindestens zwei bis dreimal pro Woche eine Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige be-

suchen. Diese Selbsthilfegruppen arbeiten nach einem 12-Schritte-Pogramm, das 

ursprünglich aus den Selbsthilfegruppen der „Anonymen Alkoholiker“ kommt. 

Durch den Erfolg fand das 12-Schritte-Programm jedoch auch in anderen Selbsthil-

fegruppen Einzug. Die Gruppen sprechen „offen über die Probleme süchtigen Ausle-

bens, Rückfälle, Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten, Genesungsfort-

schritte, usw.“ (S.140). Neue Mitglieder werden besonders in der Anfangsphase der 

„sexuellen Trockenheit“ von einem ausgewählten Gruppenmitglied intensiv betreut. 

„Neben den Gruppentreffen besteht zwischen den einzelnen Mitgliedern ein großes 

telefonisches Netzwerk“ (S.140), wodurch in Krisen- und Rückfallsituationen jeder-

zeit Hilfe gesucht werden kann. 
 
Nachdem Selbsthilfegruppen aus psychotherapeutischer Sicht bis vor 20 Jahren eher 

kritisch betrachtet wurden, werden sie heute als wertvolle Ergänzung gesehen, die für 

die positive Entwicklung von Süchtigen viel beitragen können. Auch wenn sie kein 

Allheilmittel darstellen, können sie doch viele Ziele, die in psychotherapeutischen 

Therapien angestrebt werden (z.B. Stärkung des Selbstwertgefühls, der Selbstsicher-

heit, Flexibilisierung in der Bewältigung von Problemen, unangenehmen Situationen, 

Gefühlen, Streß usw.) vorantreiben (vgl. S.140f).              
 
4. Einzeltherapie: Die Einzeltherapie erscheint erst im Verlauf der anhaltend erfolg-

reichen Symptombewältigung einer Person sinnvoll. „Goodman (1993) sieht die Be-

handlungsziele der Einzeltherapie darin, dem Patienten zu helfen, gesund und flexi-

bel mit bedrohlichen Gefühlen umgehen zu lernen, sich Bedürfnisse zu erfüllen, in-

nere Konflikte zu lösen und maladaptive [═ falsche, sich negativ auswirkende] 

Kernüberzeugungen zu verändern“ (S.141). Zudem können in den einzeltherapeuti-
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schen Sitzungen auch die „Ängste(n) von Intimität und Autonomieverlust“ (S.141), 

unter denen viele Sexsüchtige leiden, bearbeitet werden. Nach ROTH (2000) scheint 

die einzelpsychotherapeutische Situation für die Aufarbeitung dieser Problematik 

besonders geeignet (vgl. S.141).  
 
5. Gruppentherapie: Neben der Einzeltherapie ist auch die Gruppentherapie ein hilf-

reicher Bestandteil der Behandlung Sexsüchtiger. Wie ersichtlich wurde, sind diese 

Patienten meist beziehungsunfähig, konfliktunfähig, und haben oftmals das Gefühl, 

nirgends richtig dazuzugehören (vgl. S.141). Die Gruppen bieten für solche Defizite 

ein besonders gutes Lernfeld. Basierend auf Kommunikationstraining und angemes-

senem Konfliktbewältigungstraining, das auch im Rollenspiel stattfinden kann,  kön-

nen die Fähigkeiten zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen sowie das 

Wachstum des Selbstbewußtseins, der Selbstsicherheit, usw. ausgebaut werden. 
 
6. Mitbehandlung des Partners: Diesen Ansatz praktizierte CARNES (1992) erst-

mals bei sexueller Süchtigkeit, da er in der sexuellen Süchtigkeit genauso wie im 

Alkoholismus eine Familienkrankheit sieht. Ich halte diesen Ansatz - soweit die 

Möglichkeit besteht und zwischen den Partnern gemeinsame Ziele formuliert werden 

- grundsätzlich für sinnvoll. 
 
Der Fachbegriff für das oftmals vorkommende suchtstützende und suchtfördernde 

Verhalten des Partners eines Suchtkranken Menschen heißt Co-Abhängigkeit. Co-

Abhängige tun alles mögliche für ihre süchtigen Partner um ihnen das Leben zu er-

leichtern und somit zu „helfen“. Allerdings geht diese „Hilfe“ meist in die falsche 

Richtung. Die Sucht des Partners wird eher gefördert. Darüber hinaus schadet es der 

eigenen Persönlichkeit. Hierbei gehen die Betroffenen soweit, daß sie ihren gesamten 

Tagesablauf bzw. ihr ganzes Leben der Suchtkrankheit des Partners unterordnen 

(vgl. Rennert 1990).  
 
Dies soll hier nicht weiter ausgeführt werden. Es soll jedoch deutlich werden das co-

abhängiges Verhalten sich auch auf therapierte oder in Therapie befindliche Men-

schen negativ auswirkt. „Schneider (1991) sieht als einen Hauptgrund für einen fehl-

geschlagenen Behandlungsversuch bei der Sexsucht das Nichteinbeziehen des Part-

ners in die Therapie“ (S.141f). Aber auch wenn beim Partner keine Co-Abhängigkeit 

besteht ist das Einbeziehen des Partners sinnvoll. Eine erfolgreiche Therapie setzt 

immer einen Prozeß in Gang, der über einen  längeren Zeitraum Veränderungen im 

Leben eines Menschen mit sich bringt. Diese Veränderungen beeinflussen immer die 
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ganze Familie. Daher sollte sich zumindest der Partner (je nach dem auch die Kin-

der) auf Veränderungen einlassen und den Süchtigen auf andere Weise unterstüt-

zen.19 
 
7. Medikamentöse Behandlung: Nach ROTH (2000) gibt es Hinweise darauf, „dass 

bestimmte Antidepressiva sowohl die depressive als auch die sexuell süchtige Sym-

ptomatik mancher Patienten günstig beeinflussen können“ (S.142). Hier wurden in 

verschiedenen Untersuchungen besonders die guten Erfolge der „mit Fluoxetin, I-

mipramin und Lithium“ (S.142) behandelten Personen auffällig. Auch Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer wie beispielsweise Clomipramin und Fluvoxamin wurden 

eingesetzt. Mit diesen Mitteln wurden je nach Symptomatik einer Person unter-

schiedliche Erfolge erzielt. Während sie gegen sexuell zwanghafte Phantasien gute 

Wirkung zeigten, konnte die Wirkung bei Personen, die unter sexuell süchtig aus-

agierendem Verhalten leiden, nur als mäßig bezeichnet werden. Bei der Behandlung 

von Paraphilien blieben die Medikamente gänzlich ohne Erfolg (vgl. S.142). 
 
Auf diesem Gebiet muß sicherlich noch mehr Forschung betrieben werden, doch 

sollten nach ROTH (vgl. 2000, S.142) die ersten Erfahrungen zu „einer stützenden 

medikamentösen Begleittherapie vor allem in der frühen Behandlungsphase“ ermuti-

gen.       

 

Sicherlich gibt es noch weitere unerwähnte Möglichkeiten wie z.B. die ressourcenori 

entierte Beratung, die die Genesung von dieser Krankheit unterstützen könnten. Die-

se können hier jedoch nicht alle erläutert werden.  
 
In der praktischen Arbeit sollten behandelnde Personen immer flexibel und kreativ 

bleiben, um auf die individuellen Störungen von Patienten/Klienten angemessen rea-

gieren zu können. Meiner Meinung nach hängt der Erfolg der Behandlung psychi-

scher Störungen, neben der Kompetenz der Behandelnden, sehr von einer offenen, 

von Sympathie getragenen, Arbeitsbeziehung zwischen Therapeuten, Beratern, usw., 

und dem Klienten ab. Eine solche Arbeitsbeziehung kann jedoch nicht erzwungen 

werden. 

 

       

                                                 
19 Hier sei angemerkt, daß es auch für Angehörige von Sexsüchtigen Selbsthilfegruppen gibt  
    (s. Anhang). 
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VI.   SCHLUßWORT 
 

 
In der vorliegenden Arbeit wurden die verschiedenen sexuellen Verhaltensformen 

und ihre süchtige Ausformung verdeutlicht. Die Suchtkriterien sind im Sexualverhal-

ten stets erfüllbar. Sexualverhalten, das die Suchtkriterien erfüllt, kann daher nicht 

mit hoher Potenz oder ähnlichem gleichgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um 

eine ernstzunehmende Krankheit, die schlimme Folgen haben kann. Sicherlich ist die 

Diagnosefindung sexueller Süchtigkeit oftmals nicht leicht, da sich die Krankheit 

individuell verschieden auswirkt. Eine ungebundene Person kann beispielsweise un-

gehindert ihrem Suchtdruck nachgeben. Sie hat mehr Zeit für sich selbst als eine ge-

bundene Person und wird wegen ihres übersteigerten Sexualverhaltens keine partner-

schaftlichen/familiären Schwierigkeiten bekommen. Wer seine Sucht ausleben kann, 

bemerkt möglicherweise auch keinen Kontrollverlust, Entzugserscheinungen usw. 

Diese Suchtkriterien treten erst auf, wenn der Betroffene sein Verhalten einschränken 

will oder muß. Im weiteren Sinne gibt es sicherlich Menschen, bei denen die (sexuel-

le) Süchtigkeit nicht eindeutig hervortritt. Sie weisen nur hin und wieder oder ledig-

lich wenige Suchtkriterien auf. Daher muß erwähnt werden, daß Suchtkrankheit, wie 

Krankheit an sich, nichts Statisches, Absolutes ist. Es gibt immer mehr oder weniger 

krank. Modellhaft kann sich dies in Form eines Kontinuums vorgestellt werden, das 

zwei Pole, einen Gesundheits- und einen Krankheitspol, besitzt. Diese Pole könnten 

z.B. auch süchtiges Sexualverhalten und gesundes Sexualverhalten bezeichnen. Auf 

einem solchen Kontinuum kann ein Mensch theoretisch zu jedem beliebigen Zeit-

punkt positioniert werden. Je nach Position wäre er mehr oder weniger süchtig/ krank 

(vgl. Antonovsky 1997, S.22f).         
 
Als sehr wichtig empfinde ich die soziale und gesellschaftliche Entwicklung in Be-

zug auf Sexualität und Bindung. Einige Gegebenheiten und Auswirkungen dieser 

Entwicklung wurden bereits in der Einleitung und in Kapitel 3.8 angedeutet (vgl.). Es 

stellt sich die Frage, wo die Sexualisierung des Alltags durch die Medien, die fort-

schreitende Beziehungsunfähigkeit oder Beziehungsunwilligkeit sowie die weiteren, 

damit verbundenen sozialen und gesellschaftlichen Probleme hinführen.  
  
Ganz gleich, welche Gründe die steigende Beziehungsunfähigkeit oder –unwilligkeit 

auch immer hat (sexuelle Süchtigkeit, sexuelle Enthaltsamkeit, Konfliktunfähigkeit 

oder andere Gründe), sie wird soziale und gesellschaftliche Folgen haben. In Korre-
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lation zu dieser Entwicklung muß beispielsweise auch eine oftmals mangelhafte 

Konfliktbewältigungsfähigkeit gesehen werden. Diese kann zu individuellen, 

intrapsychischen, ferner auch zu gesellschaftlichen Spannungen führen, welche wie-

derum zu (psychosomatischer) Krankheit, Gewalt führen bzw. diverse andere Aus-

wirkungen haben können.  
 
Nicht berücksichtigt blieb bisher die Frage nach Präventionsmöglichkeiten der sexu-

ellen Süchtigkeit sowie im weiteren Sinne der Beziehungs– und Konfliktunfähigkeit.  

Spezielle präventive Möglichkeiten gegen sexuelle Süchtigkeit sind wahrscheinlich 

schwer zu realisieren. Dies vor allem schon deshalb, weil schwere Störungen dieser 

Art eher selten vorkommen und Personen die hierfür anfällig sind, schlecht ermittelt 

werden können. Allerdings gibt es einige allgemeine Dinge, an denen angesetzt wer-

den könnte. Wie schon aufgezeigt wurde, könnte zu dieser Suchtart sowie zur stei-

genden Beziehungsunfähigkeit viel von den Medien beigetragen worden sein. Von 

diesen wird oft ein unrealistisches idealisiertes Weltbild vermittelt. Konsumenten, 

die dieses in ihrem Alltag nicht wiederfinden, fühlen sich möglicherweise benachtei-

ligt, sind frustriert und „suchen“ weiter nach besserem.  
 
Ein Ansatz könnte z.B. eine stärkere Thematisierung der Zielsetzung der Medien und 

ihre Wirkung auf den Menschen darstellen. Hier wären besonders die Schulen ange-

sprochen. Menschen, die lernen, das reale Leben von der Scheinwelt der Medien zu 

unterscheiden, lassen sich möglicherweise nicht so leicht beeinflussen. Besonders im 

Bezug auf Sexualität wäre es sicherlich auch sinnvoll, pornographisches und eroti-

sches Material wesentlich strenger zu zensieren. Dies müßte jedoch rechtlich durch-

gesetzt werden, was sicherlich nicht leicht wäre. In diesem Sinne wäre auch zu klä-

ren, welches Ausmaß sexuelle Süchtigkeit zu anderen Zeiten hatte und wie es in frü-

herer Zeit mit der Beziehungsfähigkeit bzw. auch Liebesfähigkeit war. Vor 50 Jahren 

waren Frauen noch zum größten Teil von ihren Männern zumindest finanziell abhän-

gig. Beziehungen waren auch damals nicht immer liebevoll. Interessant wäre hierzu 

vergleichsweise auch eine Untersuchung zur sexuellen Süchtigkeit, Beziehungs- und 

Liebesfähigkeit in Ländern, die über diese medialen Mittel und pornographischen 

Materialien nicht in unserem Ausmaß verfügen.  
            
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß eine natürliche Vermittlung der Be-

deutung und der Zusammenhänge von Liebe, Sexualität und Beziehung sicherlich die 

beste Prävention darstellen. Menschen, die in intakten Familien aufgewachsen sind 



 98

und in ihrer Jugendphase erste partnerschaftliche Erfahrungen positiv erlebt haben, 

lernen die Bedeutung und die Zusammenhänge dieser Komponenten sicherlich von 

selbst. Leider ist dies in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich. Für viele, die 

in dieser Hinsicht negative Erfahrungen gemacht haben, gestalten sich Liebe, Sexua-

lität und Beziehung oftmals schwieriger. Sie sind sicherlich auch schwer zu errei-

chen, weil sie ihre Probleme in dieser Hinsicht nicht frühzeitig als solche wahrneh-

men und daher Hilfsangebote ablehnen. Generell könnte ein Versuch, dieser Proble-

matik entgegenzuwirken, bereits in Schulen, Jugendeinrichtungen usw. angesetzt 

werden. Hier könnten grundlegende Regeln in bezug auf Liebe, Sexualität und Bin-

dung vermittelt und Aufklärungsarbeit geleistet werden.        
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