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Grundwissen Kinderwunschbehandlung
Die Reproduktionsmedizin boomt! Wie kaum ein anderer Bereich der Medizin hat sie sich über die
letzten Jahrzehnte rasant entwickelt. Mehr als 30 Jahre nach der Geburt des ersten „Retorten-Babys“
werden Erfolge und Probleme der assistierten Reproduktion in der Öffentlichkeit häufig kontrovers
diskutiert.
Dieses Buch gibt einen aktuellen, verständlichen Überblick über medizinische Grundlagen und
Verfahren sowie rechtliche und ethische Aspekte. Vertieft werden psychosoziale Faktoren ungewollter
Kinderlosigkeit und ihrer Behandlung sowie die Psychosomatik von Fruchtbarkeitsstörungen. Mit
Marginalien, Glossar und zahlreichen Übungsfragen.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Das Thema Reproduktionsmedizin scheint 36 Jahre nach
der Geburt des ersten durch IVF gezeugten Kindes in der
Gesellschaft angekommen zu sein und hat offensichtlich
eine weitgehende Enttabuisierung erfahren.
Werbespots mit reproduktionsmedizinischen Inhalten sind im sonntäglichen Radio mancher Stadt
genauso zu vernehmen wie Erfahrungsberichte kinderloser Paare im Fernsehen oder meist kritische Dokumentationen und Soaps von Frauen und Männern auf ihrem
Weg zum eigenen Kind. Lediglich in der wohl unvermeidlichen Beschilderung unserer fahrbaren Untersätze
(„Jannik and Lara on board“, „I’m gonna to become a father“), die nebenbei in einem eigenartigen Gegensatz zur
Sorge um die Verletzung unserer Privatsphäre in einer
zunehmend online vernetzten Welt steht, hat die Kehrseite der Reproduktionsmedizin in Form der kinderlos
bleibenden Paare noch keinen Einzug erhalten.
Es muss positiv bewertet werden, dass ein erster
Eindruck bezüglich der öffentlichen Darstellung der Reproduktionsmedizin falsch ist: es geht in der Berichterstattung eben nicht nur vornehmlich um finanzielle relevante
Aspekte für Paare und Krankenkassen und um die medizinischen Belastungen für betroffene Frauen und Männer.
Sexual- und Reproduktionsmedizin werden heute in einem weitaus umfassenderen Kontext beleuchtet. Dies mag
schon ein selektiver Blick in die Presse während der Verfassung dieser Zeilen offenbaren. Im „Gesundheitsforum“ der
Süddeutschen Zeitung vom 12.6.2014 mit dem Schwerpunkt
„Sexuelle Gesundheit – Wie gut sind junge Menschen für die
Liebe gerüstet?“ heißt es z.B., „dass die Liebe weit vielfältiger
ist als der prompte Vollzug des Aktes, ist den meisten jungen
Menschen eher nicht klar.“ Im Süddeutsche Zeitung Magazin vom gleichen Wochenende nimmt Dr. Rainer Erlinger
in der immer wieder lesenswerten „Gewissensfrage“ Stellung zu einer Anfrage eines kinderlosen Paares, ob sie ihrem
besten Freund sagen dürften, dass ihnen dessen 3 1/2-jähriger Sohn „auf die Nerven“ ginge. Erlinger verweist auf
Kant und ganz allgemein auf die Menschen als vernunftbegabte Wesen. Sein Lösungsvorschlag zur Vermeidung eines
Konfliktes ist es, dem Freund zu sagen, dass „Sie einfach
nicht so viel mit Kindern anfangen können.“ Der Freund
müsse im Gegenzug einsehen, dass „er Ihnen nicht die volle
Dosis Kind zumutet“. „Das jeweils zu verstehen, ermöglicht
die Vernunft; entsprechend zu handeln gebietet sie.“ Nun
erschließt sich gerade im Kontext mancher reproduktionsmedizinischer Beratungssituation die Vernunftbegabtheit
des Menschen nicht immer. Dies mag aber nicht ganz so
verwunderlich sein, wenn der Wunsch nach Fortpflanzung
eben auch als ein Grundtrieb verstanden wird.
Keine drei Wochen vor den o.g. beiden Artikeln
wurde vom Staatsinstitut für Familienforschung an der
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Universität Bamberg der „Best-Practice-Leitfaden für die
psy
chosoziale Beratung bei Kinderwunsch“ versendet.
Unter Verweis auf die (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion der Bundesärztekammer rücken das Paar und die verschiedenen Dimensionen
der Reproduktion in den Focus der Beratung. Es geht bei
Fortpflanzung um mehr als nur den Kinderwunsch. Hier
seien nur die Auswirkungen auf die Paarbeziehung und
die Sexualität genannt.
Die Vielseitigkeit von Reproduktionsmedizin spiegelt sich auch im vorliegenden Heft wider. Nicht alle
Artikel werden ohne Widerspruch bleiben; sie sind aus
jeweils einem Blickwinkel geschrieben und reflektieren
z.T. die möglichen, unterschiedlichen Sichtweisen. Dies
sei am Beispiel des ersten Artikels gezeigt, der die reproduktionsmedizinischen Aspekte beim Mann darstellt.
Verfasst ist er aus der Sicht reproduktionsmedizinischer
Gynäkologen. Begrüßt werden muss die Fokussierung auf
mögliche Sexualstörungen und die Verarbeitungsstrategien der ungewollten Kinderlosigkeit durch Männer. Diskussionswürdig ist aber die Feststellung, dass eine weitere
andrologische Diagnostik erst dann notwendig werde,
wenn die Spermaqualität eingeschränkt sei, reduziert sie
den Mann doch auf den Samenlieferanten und bestärkt
ihn möglicherweise in der Ansicht, mit der Samenabgabe
seinen Beitrag geleistet zu haben.
Das vorliegende Schwerpunktthemenheft greift auch
international geführte Diskussionen über Methoden der
assistierten Reproduktion auf („Are we overusing IVF?“).
Die provokante Frage hat nicht generell Zustimmung gefunden. Sie diente Gegnern von IVF/ICSI als Bestätigung
für eine unkritische Anwendung dieser Methoden ohne
Kenntnis möglicher Langzeitnebenwirkungen. Hierbei
wird häufig übersehen, dass eine biologische Vaterschaft
für viele Männer mit hochgradig eingeschränkter Spermaqualität erst durch ICSI möglich geworden ist. Der
Sinn dieser Diskussion mag aber eher darin bestehen,
dass wir uns bewusst werden, dass ICSI keine Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit darstellt, denn die Ursachen für eine reduzierte Spermaqualität werden ja dadurch nicht beseitigt. Behandelt wird nur die ungewollte
Kinderlosigkeit bei andrologischem Faktor.
Natürlich würde es dem Anspruch dieser Zeitschrift
nicht gerecht werden, wenn der Horizont durch den unerfüllten Kinderwunsch, seine Behandlungsmöglichkeiten und Sexualstörungen wie den vorzeitigen Orgasmus
bereits abgesteckt wäre. Mögliche Kollisionen zwischen
reproduktionsmedizinischer Diagnostik/Therapie und
Selbst
bestimmungsrecht, die umfassende Darstellung
und Bewertung der Präimplantationsdiagnostik und eine
neue, durch die Berichterstattung in den Medien geprägte
Einteilung von Auffälligkeiten im Zusammenhang mit
Zeugung, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und
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Neugeborenenbehandlung sowie zwei Manuskripte mit
historischen Bezügen erweitern die Sichtweise auf die
Reproduktions- und Sexualmedizin.
Das Heft hebt sich dadurch wohltuend und inspirierend von der reinen Vermittlung von Fakten in diesem

Umfeld ab. Es darf auch als Provokation verstanden
werden, sich als Leser aus der Sicherheit der eigenen
Fachkompetenz hinaus zu bewegen.
Annett Gauruder-Burmester
Frank-Michael Köhn
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Themenschwerpunkt

Reproduktionsmedizinische Aspekte beim Mann
Alexander Jank, Marina Werling, Heribert Kentenich

Aspects of Reproductive Medicine Einleitung
in Men
Abstract
The role of the man in the diagnosis and treatment of
infertility has heretofore received insufficient attention.
Practitioners have recently observed that the ascertaining
and therapy of unwanted childlessness can cause psy
chological distress in both partners. The present article
compiles aspects of reproductive medicine in the man
irregardless of the causes of childlessness. In addition to a
survey of current reproductive medical treatment possibili
ties it includes evaluations of sexual dysfunction in men as
the cause and consequence of infertility and its treatment.
Two case studies and therapy recommendations for the
treatment of men in a clinic dealing with (in)fertility round
off the article.
Keywords: Male, Subfertility, Distress, Assisted reproduc
tion, Child wish

Zusammenfassung
Die Rolle des Mannes in der Diagnostik und Therapie
des unerfüllten Kinderwunsches wurde bisher unzurei
chend wahrgenommen. Neuerdings wird beobachtet, dass
die Abklärung und Behandlung der ungewollten Kin
der
losigkeit bei beiden Geschlechtern zu psychologischem
Distress beitragen kann. In dem vorliegenden Artikel wer
den Aspekte der Reproduktionsmedizin unabhängig von
den Ursachen der Kinderlosigkeit beim Mann zusammen
gefasst. Neben dem Überblick über die aktuellen reproduk
tionsmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten werden
Untersuchungen zu sexuellen Funktionsstörungen bei Män
nern als Ursache und Folge des unerfüllten Kinder
wun
sches bzw. seiner Behandlung gezeigt. Zwei Fallbeispiele
und Empfehlungen für die Betreuung der Männer in einem
Kinderwunschzentrum komplettieren den Artikel.
Schlüsselwörter: Mann, Subfertilität, psychische Überbe
lastung, assistierte Reproduktion, Kinderwunsch
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In den letzten Jahren hat das Interesse an der Thematik
des unerfüllten Kinderwunsches zugenommen. Eine verbesserte Aufklärung konnte eine Enttabuisierung dieses
Wunsches fördern. Der Trend zur späteren Familiengründung, der gerade bei Akademikerinnen beobachtet
wird, begünstigt dabei unter Umständen eine bleibende
Kinderlosigkeit. Hiervon zu unterscheiden ist die gewollte Kinderlosigkeit. Mittlerweile werden auch unkonventionelle Methoden der Behandlung, die sich seit kurzem
etablieren, wie etwa die Kryokonservierung von nicht
fertilisierten Oozyten (Eizellen) ohne eigentliche medizinische Indikation zum Fertilitätserhalt (sogenanntes social freezing), öffentlich wahrgenommen und diskutiert
(Spiewak, 2013). Es ist zu erwarten, dass der Anstieg des
Erstgebärendenalters (Statistisches Bundesamt, 2012)
bei altersentsprechend sinkender Fruchtbarkeit zu einer
weiteren Zunahme der Kinderlosigkeit führen wird. Die
Gründe zur Verlagerung der reproduktiven Lebensphase
in die 3. und 4. Lebensdekade sind vielfältig.
Aus medizinischer Sicht wird nach einer Zeitdauer
von 12 Monaten unerfüllten Kinderwunsches die Diagnose einer Subfertilität oder Sterilität gestellt. Es ist
Standard, die Diagnostik auf Seiten von Frau und Mann
durchzuführen. Durch die Kinderlosigkeit per se sowie
auch durch die professionelle Behandlung lastet mitunter
emotionaler Stress auf den betroffenen Paaren. In diesem
Zusammenhang wird der Verlust der Kontrolle über das
eigene Leben als die größte emotionale Konsequenz genannt. Die Unfruchtbarkeit wird zum Fixpunkt des täglichen Lebens (Cousineau et al., 2007). Nach der Diagnostik umfassen die Behandlungsmethoden bei ungewollt
kinderlosen Paaren die Empfehlung von Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt nach eventueller Hormontherapie mit medikamentöser Auslösung des Eisprunges (Ovulation), die intrauterine Insemination und
die extrakorporale In-vitro-Fertilisation (IVF) ggf. mit
intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI).
Der Zeit des unerfüllten Kinderwunsches, die Paare
mitunter als schwierigste Zeit ihres Lebens ansehen, kann
zum psychologischen Distress beider Partner beitragen.
In der Vergangenheit stand meist die Frau im Mittel-
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punkt des Interesses. Das Wissen über die Auswirkungen
der Kinderwunschdiagnostik und -behandlung auf Seiten des Mannes ist jedoch bisher begrenzt. Meist hat die
Frau während der Behandlung zahlreiche Arztkontakte,
diese sind in der Summe häufiger als die des männlichen
Partners. Frauen und Männer haben jedoch unterschiedliche Bewältigungsstrategien (Peterson et al., 2006).
Inzwischen kommen viele Paare gemeinsam zu Konsultationen. Doch an welchen Stellen sind Männer in der
Diagnostik und Behandlung beteiligt und direkt im Fokus? Wie reagieren Männer während einer Diagnostik
und auch während der Therapie eines unerfüllten Kinderwunsches?

Medizinische Abklärung bei
unerfülltem Kinderwunsch
Die Generierung des gemeinsamen Kinderwunsches ist
ein sicherlich vielschichtiger Prozess in einer Paarbeziehung. Welche Faktoren die Bereitschaft des männlichen
Partners zur Kontaktaufnahme zu einer spezialisierten
Klinik beeinflussen, sind nach unserem Kenntnisstand
nicht untersucht. In der Praxis stellen sich immer wieder Frauen allein mit Kinderwunsch vor, die zwar in einer Partnerschaft leben, deren Mann jedoch nicht bereit
ist, sich einer medizinischen Diagnostik zu unterziehen.
Welche Faktoren den Zeitpunkt bestimmen, an dem ein
Paar mit Kinderwunsch eine medizinische Abklärung in
spezialisierten Zentren anstrebt, bleibt ebenso unklar, da
sich dieser Zeitraum bisher der wissenschaftlichen Betrachtung zu entziehen scheint.

Ursachen des unerfüllten
Kinderwunsches
Die Ursachen eines unerfüllten Kinderwunsches sind
vielfältig. Dabei sind selten absolute Hindernisse für das
Nichterreichen eines Schwangerschaftseintrittes verantwortlich, sondern eher relative Einschränkungen der
Chance einer Konzeption. Auch laut gängiger Lehrbuchmeinung spricht man eher von Subfertilität bezüglich
des Patientenkollektives eines Kinderwunschzentrums
(Diedrich et al., 2013). Störungen der Zyklusregulation
bzw. Ovulation bei der Frau können bereits anamnestisch vermutet und durch hormonelle Diagnostik bestätigt werden. Hinzu kommen nicht mehr wie früher als absolute Fertilitätshindernisse angesehene Ursachen tubare

Sterilität (d.h. der Verschluss oder Verlust beider Eileiter) und eine schwere männliche Subfertilität bis hin zur
Azoospermie (dem Fehlen von Spermien im Ejakulat).
Zudem sind nach Ausschluss anderer Ursachen Paare
mit sogenannter idiopathischer Sterilität (Sterilität ohne
erkennbaren Grund) zu diagnostizieren.

Diagnostik des unerfüllten
Kinderwunsches
Das diagnostische Erstgespräch wird möglichst im Beisein beider Partner durchgeführt. Neben der Prüfung der
Risikofaktoren für Subfertilität auf Seiten der Frau (Gewichtsveränderungen, gynäkologische Vorerkrankungen
und Operationen, Zyklusstörungen und Allgemeinerkrankungen) werden auch männliche Risikofaktoren
(genitale und allgemeine Erkrankungen, Medikamenteneinnahme, Nikotinabusus etc.) erfragt. Fragen über
Lebensgewohnheiten, Partnerschaft und Sexualität ergänzen die Einschätzung der natürlichen Konzeptionschance. Um mögliche seelische Belastungen durch die
ungewollte Kinderlosigkeit bzw. während einer Kinderwunschbehandlung einschätzen zu können und auch zur
Frage des zukünftigen Kindeswohls werden auch psychosomatische Vorerkrankungen und psychosoziale Aspekte erfragt.
Die Auskunft über die Sexualität (Frequenz, Zufriedenheit, Schmerzen und sexuelle Dysfunktionen wie
Erektionsstörungen oder Vaginismus) komplettiert das
Erstgespräch. Wie wahrheitsgemäß die Angaben des Paares sind, lässt sich im Einzelfall schwer eruieren. Aufgabe
des Reproduktionsmediziners ist es, die Ausgewogenheit
zwischen fachlicher Distanz und einem offenen Informationsaustausch zu finden. Nicht selten bestehen Unklarheiten in der adäquaten Festlegung der fertilen Zeit im
weiblichen Zyklus. Auch hier kann eine sensible Nachfrage wichtige Informationen ergeben. Danach schließen
sich eine gynäkologische und sonografische Untersuchung der Frau zum Ausschluss anatomischer Auffälligkeiten und uteriner Fehlbildungen sowie zur Bestimmung
des sogenannten antralen Follikelcounts (Anzahl der
heranreifenden Eibläschen im Ovar) an. Je nach geplanter Therapie wird die Eileiterdurchgängigkeit überprüft.
Die hormonelle Diagnostik am Zyklusanfang und in der
zweiten Zyklushälfte und die Überprüfung der Immunität gegen Röteln und Windpocken gehören zur Basisdia
gnostik. Bei beiden Partnern wird die serologische Infektionsdiagnostik (HIV, Hepatitis B und C) durchgeführt.
Gegebenenfalls sind weiterführende Untersuchungen
(Genetik, Blutgerinnungsstörungen) indiziert.

Reproduktionsmedizinische Aspekte beim Mann

Sexuelle Störungen als Ursache
der Infertilität beim Mann
Bei der Frage der Infertilitäts-Ursachen auf Seiten des
Mannes müssen neben anatomischen und andrologischen Faktoren auch funktionelle Störungen der Sexualität abgeklärt werden. Funktionsstörungen sind selten
Ursache von In- bzw. Subfertilität. Zu ihrer Häufigkeit
finden sich in der Literatur nur wenige Angaben. Es ist
zu vermuten, dass 1/3 bis 1/2 der Fälle von idiopathischer
Sterilität durch geringe sexuelle Frequenz oder sexuelle
Störungen bedingt sind (Wischmann, 2010). In der täglichen Routine bleibt die Sexualanamnese unverzichtbarer Teil des Erstgespräches. Meist werden beispielsweise
Ejakulationsstörungen nur durch den Bericht des Mannes evident (Bettocchi et al., 2008). Generell ist an dieser
Stelle auf die eingeschränkte Qualität der Studien zur Sexualität hinzuweisen, die zum einen durch die niedrigen
Rücklaufquoten von entsprechenden Fragebögen beeinflußt werden und zum anderen durch „positive“, sozial
akzeptierte Angaben auf den Antwortbögen einem Bias
unterliegen. Zur Standarddiagnostik beim Mann ist eine
Spermiogrammanalyse optimalerweise von 2 Proben im
Abstand von 12 Wochen empfohlen. Eine zusätzliche
andrologische Diagnostik ist wünschenswert und notwendig, wenn Einschränkungen des Spermiogramms bestehen. Die Bewertung des Spermiogrammes richtet sich
nach dem WHO-Standard (2010). Allerdings unterliegt
das Ergebnis mitunter Schwankungen in der Bewertung.
Hier wurden wiederholt die klassischen Bewertungsmaßstäbe Spermienkonzentration, Spermienbeweglichkeit
und Spermienmorphologie überarbeitet, da sich eine große Schnittmenge in diesen Parametern bei infertilen und
fertilen Männern ergeben hat. Als alternatives Kriterium
gewinnt der DNA-Fragmentationsindex eine zunehmende Bedeutung, auch wenn er noch nicht allgemein empfohlen werden kann (Hall & Burt, 2012). Rauchen und
Adipositas können die oben genannten Parameter negativ beeinflussen. Die Mitteilung einer Einschränkung des
Spermiogrammes an das Paar ist ein wichtiger Abschnitt
in der Diagnostik. In der Praxis sollte ein auffälliges Ergebnis zunächst bestätigt werden, da auch Abgabeprobleme oder kurzfristige Beeinträchtigungen, beispielsweise
das Nichtbeachten einer Karenzzeit vor der Spermaabgabe, einen negativen Effekt auf die Samenqualität haben
können. Ein möglicher negativer Einfluss kurzfristiger
belastender Lebensumstände auf die Samenqualität wird
diskutiert (Zorn et al., 2008). Allerdings ist der Zusammenhang von psychosozialem Stress, Testosteronhaushalt und Samenqualität noch immer unklar (Hall & Burt,
2012). Bei der Kontrolle von auffälligen Befunden wurde
eine Zunahme von sexuellen Dysfunktionen beobachtet.
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So waren in einer Studie 11% der Probanden unfähig,
eine zweite Spermaprobe abzugeben, wenn dies zur Kontrolle von auffälligen Befunden empfohlen wurde (Saleh
et al., 2003). Auch die Art der Stressbewältigung (coping)
könnte die Samenparameter beeinflussen. In einer Studie
von Pook et al. wirkte sich bei gesunden Freiwilligen ein
aktiver Coping-Stil negativ auf die Samenparameter aus
(Pook et al., 2005). In der Folge des „angeordneten“ Geschlechtsverkehrs zum optimalen Zeitpunkt (VZO) wird
in der Studie von Bak et al. von einer deutlichen Zunahme von außerehelichem Verkehr (nach 6 Zyklen VZO
27,5% vs. 0,23% im 1. Zyklus) berichtet (Bak et al., 2012).

Befundübermittlung
In der Vergangenheit ist man davon ausgegangen, dass
Frauen stärker unter der Infertilität leiden. Zwischenzeitlich nimmt man an, dass die psychologische Antwort
eher durch geschlechtsspezifische Unterschiede in der
Reaktion auf Stress, emotionale Belastung und Trauer als
auf die Infertilität selbst gedeutet werden muss (Wischmann & Thorn, 2013). Die Unterdrückung von Emotionen wird hier als Festhalten an männlichen Rollenbildern
im Bestreben der Unterstützung der Partnerin gesehen
(Hudson & Culley, 2013).

Bewältigungsstrategien des
Paares
Peterson und Mitarbeiter untersuchten die geschlechtsspezifischen Bewältigungsstrategien bei unerfülltem
Kinderwunsch und fanden bei Frauen eher eine konfrontative, sich der Verantwortung stellende Bewältigungsstrategie. Sie suchen aktiv soziale Unterstützung,
zeigen im Vergleich zu Männern diesbezüglich jedoch
mehr Vermeidungsverhalten. Männer dagegen zeigen
eher einen distanzierenden, selbstkontrollierenden und
problemlösungsorientierten Stil (Peterson et al., 2006).
Frauen erhalten in der Folge mehr soziale Unterstützung als die Männer, die als zentralen Aspekt der Infertilität ihre männliche Rolle und die soziale Rolle der
Elternschaft erfüllen müssen (Hjelmstedt et al., 1999).
Könnecke und Wilke fassen in einer psychologisch-orientierten Übersicht Daten über Bewältigungsmuster der
ungewollt kinderlosen Männer zusammen (Könnecke &
Wilke, 2002). Laut ihrer Recherche sehen sie eine größere
Belastung der Frauen, die durch die stärkere Betroffenheit
von reproduktionsmedizinischen Maßnahmen erklärt
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werden könnte. Allerdings wird auch eine geschlechtsspezifische Komponente im Umgang mit den Belastungen gesehen. Zudem sehen sie eine größere Belastung bei
männlich bedingter Kinderlosigkeit, die allerdings vom
sozialen und familiären Umfeld abhängt. Da das Wissen
um Bewältigungsstrategien sehr heterogen erscheint und
zum Teil widersprüchlich ist, haben Könnecke & Wilke
in einer eigenen Untersuchung vier Bewältigungsmuster
aus einer Interviewstudie herausgearbeitet. Diese Vereinfachung in die „Flexiblen“, die „ Bedürftigen“, die
„Unentschlossenen“ und die „Problemlosen“ hat einen
gewissen Reiz, da sich aus der Praxis Bestätigungen dieser Kategorisierung finden lassen (Könnecke & Wilke,
2002). Es ist jedoch auch hier von der Betrachtung einer
Momentaufnahme auszugehen, die die wechselnden Belastungen im Rahmen der Behandlung vernachlässigt,
allerdings Hinweise auf fehlende Ressourcen bei der Bewältigung und die Notwendigkeit einer psychologischen
Unterstützung geben kann. Bindungsmuster wirken sich
auf die Zufriedenheit in der Paarbeziehung aus und können über unterschiedliche Bewältigungsstrategien auch
Einfluss auf die Einstellung zur Behandlung haben (Bayley et al., 2009).
Bei der Beratung von Männern mit Subfertilität kann
die Beratung einen positiven Effekt zur Minderung von
Ängsten und Selbstvorwürfen haben, allerdings können depressive Komponenten zunehmen (Glover et al.,
1994). Es ist zu vermuten, dass die Qualität der Stressbewältigung auf den Ausgang einer Kinderwunschbehandlung wirken kann. Wischmann fasste kürzlich in einem
Review die Auswirkungen der Infertilität auf Männer
zusammen und sieht einen Bedarf an psychosozialer
Intervention bei beiden Partnern anstelle der alleinigen
Fokussierung auf die Frau (Wischmann & Thorn, 2013).

Therapie des unerfüllten
Kinderwunsches
Die Geburt von Louise Brown 1978, dem Baby, welches
erstmalig nach extrakorporaler Befruchtung entstanden
ist, war das Ergebnis des Ringens um eine medizinische
Lösung für die bis dahin unüberwindbare tubare Sterilität. Diese reproduktionsmedizinische Pionierarbeit vollbrachten Steptoe und Edwards 1977 (Steptoe & Edwards,
1978). Heute gehören die IVF/ICSI-Behandlungen zu
etablierten Verfahren.

Überblick Medizinische Aspekte
der IVF/ICSI
Indikationen
Die In-vitro-Fertilisation wurde in ihrer Anfangszeit vor
über 30 Jahren bei tubarer (eileiterbedingter) Sterilität
und bei Formen der männlichen Subfertilität angewandt.
Nach Entwicklung der ICSI (intrazytoplasmatische Spermieninjektion), bei der ein Spermium mit Hilfe einer
Mikronadel in eine Eizelle injiziert wird, konnten auch
hochgradige männliche Fertilitätsstörungen behandelt
werden. Nunmehr ist selbst dann, wenn keinerlei Samenzellen im Ejakulat vorhanden sind, nach operativer
Gewinnung von Spermien aus dem Hoden (TESE) eine
Behandlung möglich. Die Indikationsstellungen und die
Standards der Abläufe sind in der „(Muster-) Richtlinie
zur Durchführung der assistierten Reproduktion – Novelle 2006“ der Bundesärztekammer festgehalten (Bundesärztekammer, 2006).
Für Großbritannien sind die Indikationsstellungen
noch einmal aktuell überarbeitet worden und in den
NICE-Guidelines (Fields et al., 2013) festgehalten worden. Hierbei kam es zu einer wesentlichen Ausweitung
der Indikationen für IVF, gleichzeitig hat die intrauterine
Insemination aufgrund der geringen Schwangerschaftsraten von nur etwa 10% pro Versuch an Bedeutung verloren. Paaren ohne erkennbaren Grund der Sterilität wird
hier zunächst ungeschützter Verkehr und nach einer
Kinderwunschdauer von zwei Jahren die IVF-Methode
empfohlen. Diese Erweiterung ist wahrscheinlich auch
dadurch begründet, dass das IVF-Verfahren mit nachfolgendem Embryotransfer die erfolgreichste Therapie ist
(Fields et al., 2013).

Aktueller Stand der
Behandlungen in Deutschland
und Europa
Im aktuellen Jahrbuch des Deutschen IVF Registers
(DIR) werden die Ergebnisse für 2012 dargestellt: In
Deutschland wurden im Jahre 2012 38.462 ICSI-Zyklen,
11.512 IVF-Zyklen, 995 kombinierte IVF-/ICSI-Zyklen
und 19.074 Zyklen von kryokonservierten Vorkernstadien/Embryonen zentral erfasst (Deutsches IVF Register,
Jahrbuch 2013). Erwähnenswert ist, dass mittlerweile das
ursprüngliche Verfahren der In-vitro-Fertilisation, bei
dem etwa 50.000 Spermien um die Eizelle gelegt werden,
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abgelöst wurde durch das bereits beschriebene ICSI-Verfahren, weil hier eine höhere Befruchtungswahrscheinlichkeit besteht.
Eine weitere Besonderheit in Deutschland ist, dass
es nach der Kürzung der Bezahlungen für Kassenpatientinnen im Jahre 2003 zu einem deutlichen Abfall der Behandlungszahlen kam: Von 105.854 dokumentierten Zyklen im Jahre 2003 sanken die Zahlen auf 59.448 Zyklen
im Jahre 2004 und steigen nun kontinuierlich wieder an
(2012: 77.378 Zyklen), ohne jedoch das frühere Niveau
zu erreichen (Deutsches IVF Register, Jahrbuch 2013).
Wichtig erscheint zudem die kontinuierliche Alterszunahme der Kinderwunschpaare. Das mittlere Alter der
Frauen im Jahre 1997 lag bei 32,6 Jahren, 2011 betrug es
34,8 Jahre. Bei den Männern ist ein ähnlicher Anstieg
von 35,1 Jahren (1997) auf 38,3 Jahre (2011) zu verzeichnen. Die natürliche Fruchtbarkeit der Frau nimmt jedoch
bereits nach dem vollendeten 30. Lebensjahr ab (Leridon,
2004).

Erfolgschancen
Die Erfolgsraten beziehen sich meist auf eine klinische
Schwangerschaft pro Embryotransfer (ET) und liegen in
den letzten Jahren relativ konstant bei:
•
•
•
•

IVF: 29,81%
ICSI: 28,72%
IVF/ICSI: 35,78%
Kryo-Transfer: 20,97%
(jeweils Klinische Schwangerschaftsrate/Embryotransfer, Deutsches IVF Register, Jahrbuch 2013)

Aussagekräftiger allerdings ist die Geburtenrate, da etwa
20% der Schwangerschaften in Fehlgeburten enden. Die
aktuelle Baby-Take-Home-Rate liegt bei etwa 20% pro
Embryotransfer (für IVF und ICSI). Die Geburtenrate
wird beeinflusst vom Alter der Patientinnen (je jünger,
desto höher) und von der Anzahl der Zyklen (je mehr
Zyklen notwendig waren, um eine Schwangerschaft zu
erreichen, desto geringer die Geburtenrate pro Zyklus).
Die Lebendgeburtenrate (pro 100 Embryotransfere) ist in
den NICE Guidelines (Fields et al., 2013) altersabhängig
angegeben mit 39% für eine 26-jährige Frau und 25% für
eine 38-jährige Frau pro Embryotransfer.
Noch wesentlicher ist die kumulative Lebendgeburtenrate. Eine amerikanische Auswertung (Luke et al.,
2012) zeigte, dass 57% aller Frauen, die in Behandlung
blieben, eine Lebendgeburt erlebten. Bei Frauen unter 35
Jahren kam es innerhalb von drei Zyklen in 54,5% und
nach bis zu 8 Zyklen in 85,1% zu einer Lebendgeburt,

9
wenn sie – bei guter Prognose – in Behandlung geblieben waren. Ähnliche Zahlen finden sich in einem aktuellen Review (Gameiro et al., 2013). Letztendlich bleibt
die IVF-/ICSI-Methode die erfolgsreichste Methode der
modernen Reproduktionsmedizin.

Neue medizinische Aspekte zu
Stimulationsverfahren
Bei der In-vitro-Fertilisation und der ICSI-Methode bedarf es einer hormonellen Stimulation, um eine begrenzte Anzahl von Eizellen zu erlangen, die in einem befruchtungsfähigem Stadium (Metaphase II) sind. Bisheriger
Goldstandard war die Vorbehandlung mit GnRH-Agonisten, die für einen längeren Zeitraum die Freisetzung
des Hormons GnRH blockieren, welches wiederum das
follikelstimulierende Hormon (FSH) und das luteinisierende Hormon (LH) aus der Hirnanhangsdrüse freisetzt.
Ein alternatives Verfahren ist die Gabe von GnRH-Antagonisten, die relativ kurz wirksam sind. Diese verhindern während der hormonellen Stimulationsphase einen
vorzeitigen LH-Peak, welcher wiederum zu einer vorzeitigen Ovulation (Eisprung) führen würde. Während
früher der Einsatz der GnRH-Agonisten dominierte,
werden nunmehr vermehrt GnRH-Antagonisten eingesetzt. Die GnRH-Antagonisten haben den Vorteil, dass
sie meist erst ab Tag 5–7 der Stimulation der Patientin
appliziert werden müssen. Die Erfolgsraten von beiden
Medikamenten zur Stimulation, Punktion bis hin zu den
Schwangerschaftsraten sind ähnlich, wobei in der deutschen Statistik (Deutsches IVF Register, Jahrbuch 2013)
das sogenannte „lange Protokoll“ mit GnRH-Agonisten
weiterhin die erfolgreichste Stimulation sowohl im IVFVerfahren als auch im ICSI-Verfahren ist. Bei drohender
Gefahr der Überstimulation setzt sich zunehmend das
GnRH-Agonisten-Triggering durch, wobei der Eisprung
nicht mit dem Medikament HCG (humanes Choriongonadotropin), sondern mit einem GnRH-Agonisten
eingeleitet wird. Dadurch wird das nicht ungefährliche
Überstimulationssyndrom der Ovarien mit sehr hoher
Sicherheit vermieden. Zudem können die befruchteten
Eizellen eingefroren werden, damit die Patientin nicht
in dem aktuellen, durch die Überstimulation gefährdeten Zyklus, schwanger wird. Dieses Vorgehen wird durch
die höhere Effizienz der Kryokonservierungstechniken
ermöglicht – insbesondere die Vitrifizierung erlangt hier
zunehmend Bedeutung.
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Medizinische Aspekte zur
Gesundheit von Patientinnen/
Müttern und Kindern
Die unmittelbare Komplikationsrate ist für die Frau im
Rahmen der In-vitro-Fertilisation außerordentlich gering.
Im Jahr 2011 wurde von 306 Komplikationen (bei 46.583
Punktionen) berichtet, in erster Linie vorrübergehende
vaginale Blutungen (n=183) und intraabdominale Blutungen (n=59). Das schwere Überstimulationssyndrom,
bei dem es neben deutlich vergrößerten Eierstöcken zur
Aszitesbildung kommt, wurde in insgesamt 0,25% (= 117
Fälle) dokumentiert (Deutsches IVF Register, Jahrbuch
2012). Neuere Verfahren der hormonellen Stimulationsbehandlung (sog. hormonelles Antagonisten-Stimulations-Protokoll mit Ovulationsinduktion durch GnRHAgonisten) scheinen dieses Risiko zu mindern.
Keinesfalls kann aber die nachfolgende Schwangerschaft und Geburt als risikofrei bezeichnet werden.
Neuere Daten zeigen, dass die Inzidenz für Pulmonalthrombosen und tiefe Venenthrombosen erhöht ist – offensichtlich ein Ergebnis der Hormonstimulation (Henriksson et al. 2013). Einlingsschwangerschaften nach IVF
und ICSI enden häufiger in Frühgeburten und Small-fordate-Babies (Sazonova et al., 2011, Diedrich et al., 2008).
Dies kann zum Teil durch das Hintergrundproblem der
Subfertilität erklärt werden. Die Stimulation und das Laborverfahren der IVF/ICSI tragen wahrscheinlich aber
auch ursächlich zum Frühgeburtsproblem bei, wobei die
Mechanismen unklar bleiben (Savage et al. 2011, Pinborg
et al., 2013).
Bedeutsamer noch sind die gesundheitlichen Probleme für Mutter und Kind bei Mehrlingsschwangerschaften, welche hauptsächlich durch die erhöhte Frühgeburtlichkeit bedingt sind (Diedrich et al., 2008).
Noch immer stellt sich die Frage, ob nach künstlicher Befruchtung vermehrte Fehlbildungen der Kinder
zu beobachten sind. Viele Studien haben gezeigt, dass
das dahinterliegende Subfertilitätsproblem wahrscheinlich für die vermehrten Auffälligkeiten verantwortlich zu
machen ist. Es gibt aber auch deutliche Hinweise, dass
das ICSI-Verfahren selbst zu vermehrtem Auftreten von
Auffälligkeiten führt (Davies et al., 2012). Frühe Hinweise gab es hierzu bereits in der deutschen ICSI-Studie von
Ludwig und Katalanic (Ludwig & Katalanic, 2005). Über
dieses Risiko muss ärztlich aufgeklärt werden (Bundesärztekammer, 2006, Kentenich & Tandler-Schneider,
2012).

Sexuelle Störungen als Folge der
Infertilität beim Mann
Einfluss der Behandlung
Wenn wir während der Behandlung Geschlechtsverkehr zu festen, optimalen Zeiten verordnen, empfinden
manche Männer dies als stressig (Grieb et al., 1997).
Hier erscheint es sinnvoll zu sein, Aspekte der Sexualität zu kommunizieren, da allein der Beginn einer Therapie negative Folgen auf die Sexualität haben kann, auch
wenn erfahrungsgemäß wenig Gelegenheit während der
Behandlung besteht. So wird bereits unter hormoneller
Therapie ein Verlust an sexueller Spontanität berichtet
(Benyamini et al., 2005). Zudem ist das Auftreten von
Ejaculatio praecox bei infertilen Männern 2–3fach erhöht (Gurkan et al., 2009).
Ob die Aufnahme in ein IVF-Programm zu Veränderungen der Spermaparameter führt, wurde in der
Vergangenheit kontrovers diskutiert. Es finden sich sowohl Hinweise auf eine Verschlechterung nahezu aller
Parameter (Ragni & Caccamo, 1992) als auch Daten,
welche keine Veränderung feststellen konnten, wenn
eine Beratung zur Samenqualität erfolgte (Drudy et al.,
1994). In einer aktuellen Studie finden sich Hinweise auf
einen Zusammenhang zwischen niedrigeren Samenvolumina, verminderter Motilität, Spermienkonzentration,
erhöhter DNA-Fragmentation und Ängsten des Mannes
(sog. state and trait anxiety) (Vellani et al., 2013). In einer Studie von Boivin et al. zeigten sich am Tag vor der
Eizellentnahme höhere Stress Levels bei Männern, deren Partnerin sich in einer ICSI statt IVF-Behandlung
befand (Boivin et al., 1998). Wenn auch über den gesamten Behandlungsverlauf keine signifikanten Unterschiede bestehen, so schließen die Autoren dieser Studie,
dass diese Patienten von wohlwollenden Kommentaren
profitieren. Kommt es in der ersten IVF-Behandlung zu
einem Fehlversuch, so nehmen sowohl bei der Frau als
auch beim Mann Ängste und depressive Symptome zu
(Newton et al., 1990). Ein beträchtlicher Anteil der Paare
mit männlicher Subfertilität bricht die Behandlung ab, in
einer aktuellen Studie aus Toulouse beendeten 407 von
879 Paaren zunächst die Therapie, 108 von diesen setzten
sie in einer anderen Klinik fort, 43 adoptierten ein Kind
(Walschaerts et al., 2013).
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Langfristige Auswirkungen der
Behandlung
Die Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen
auf die Lebensqualität der Männer und Frauen, die einen
unerfüllten Kinderwunsch haben, sind unterschiedlich.
Hat ein Teil der Paare teilweise positive Erfahrungen
durch die Behandlung in Bezug auf ihre Beziehung gemacht, so scheint der größere Teil (57%) nach 2–3 Jahren
eher negative Auswirkungen zu spüren (Hammarberg et
al., 2001). In einer Studie aus Schweden kann bei den erfolglosen Männern nach 4–5,5 Jahren nach Beendigung
der IVF-Therapie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
(mit Spontanschwangerschaften) ein niedrigeres Allgemeinbefinden nachgewiesen werden, erwartungsgemäß
auch im Vergleich zu den in der IVF-Therapie erfolgreichen Männern/Vätern. Allerdings unterschieden sich
Männer und Frauen in der kinderlosen Gruppe nicht im
Befinden des Langzeit-follow up (Johansson et al., 2010).
Wenn Paare 10 Jahre nach Beendigung der IVF-Therapie befragt werden, sind die Eltern, die durch assistierte Reproduktion schwanger wurden, selbstbewusster als
die kinderlosen Paare. Kinderlose Paare sehen öfter die
positiven Aspekte der Kinderlosigkeit. Allerdings unterschieden sich die beiden Gruppen nicht in Lebensfreude,
Zufriedenheit mit Freundschaften oder der Partnerschaft
oder sexueller Zufriedenheit (Wischmann et al., 2012).
Dies ist jedoch kontrovers zu älteren Studien, die eine
Einschränkung der Sexualität durch die Behandlung in
10–20% der Frauen bzw. Paare erbrachten (Wischmann,
2010). Vergleicht man infertile Paare mit Paaren, die
einen abgeschlossenen Kinderwunsch haben und sich
einer Sterilisation unterziehen wollen, dann finden sich
geringere Zufriedenheit in der Ehe und ein Trend zu
niedriger Lebensqualität bei den Frauen, nicht jedoch
bei den Männern. Allerdings sind Hinweise auf sexuelle Dysfunktion häufiger und die Zufriedenheit mit dem
Geschlechtsverkehr geringer bei den infertilen Männern
(Monga et al., 2004).
Wischmann und Thorn sehen in einem neueren Literaturüberblick insgesamt nur kleine Unterschiede in
der längerfristigen Lebensqualität von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch und Paaren mit Kindern. Möglicherweise führt jedoch die männliche Infertilität zu einer
gesellschaftlichen Stigmatisierung in unterschiedlichem
soziokulturellem Hintergrund (Wischmann & Thorn,
2013). Dabei spielen religiöse Faktoren, beispielsweise
das Verbot der Fremdsamenanwendung, in bestimmten
Religionen ebenso eine Rolle (Husain, 2000).
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Empfehlungen zur Betreuung
von Männern bei KinderwunschBehandlung
Der Mann rückt zunehmend mit in den Fokus der früher eher auf den weiblichen Partner fokussierten Kinderwunschbehandlung. Für Männer ist allerdings in Bezug
auf den unerfüllten Kinderwunsch die Vorstellung von
Männlichkeit, insbesondere Vater und Mann zu sein,
komplex. Hier wird zunehmend eine differenziertere
Betrachtungsweise in den geschlechtsspezifischen Aspekten der Bewältigungsprozesse bei Belastungen der
Kinderwunschbehandlung angestrebt (Hinton & Miller,
2013). Nicht nur im Erstgespräch empfiehlt sich eine
offene Kommunikation zur Sexualität (z.B. „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Sexualität?“ als Einstiegsfrage),
sondern auch während der gesamten Behandlungszeit,
insbesondere wenn invasivere Methoden durchgeführt
werden. Sollten sexuelle Funktionsstörungen auftreten,
müssen diese bemerkt und behandelt werden. Wischmann erwähnt, dass es in manchen Fällen sinnvoll sei,
dem Paar zu raten, zwischen „Sex zum Kinderkriegen“
und „Sex zum Spaß“ zu unterscheiden. Bleiben nach der
erfolgreichen Kinderwunschtherapie sexuelle Funktionsstörungen bestehen, sollten diese klar angesprochen und
das Paar an einen Psychotherapeuten oder Sexualtherapeuten überwiesen werden (Wischmann, 2013).

Fallbeispiele
Verlust der sexuellen Appetenz:
37jährige Patientin, Z.n. Sectio vor 6 Jahren nach ICSI-Schwangerschaft, jetzt zur Beratung bei latentem
Kinderwunsch vorstellig. Die Patientin berichtet,
dass nach der Diagnose einer Azoospermie bei ihrem
Mann die Sexualität in der gemeinsamen Ehe „eingeschlafen“ sei und das Paar seitdem ohne jede sexuelle
Aktivität sei. In den ersten Jahren nach der Geburt
des Kindes sei es ihr zunächst nicht aufgefallen. Bei
der Wiedervorstellung der Patientin berichtet sie
spontan, dass das Ansprechen der Sexualanamnese
sie zum Nachdenken gebracht habe. Sie erzählt von
einem Gespräch mit dem Ehepartner und dem gemeinsamen Entschluss sich in eine Sexualtherapie zu
begeben.
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Paar mit Polyzystischem Ovarialsyndrom (PCO) und
Ejakulationsstörung des Mannes:
Eine 28jährige Frau mit Hyperandrogenämie und
Zyklusstörung wird zum Erstgespräch mit Partner
vorstellig. Beim Erfragen der Sexualanamnese gibt
der 29jährige Mann an, beim Geschlechtsverkehr mit
seiner Frau und auch mit vorherigen Partnerinnen
noch nie eine Ejakulation gehabt zu haben. Im gemeinsamen Gespräch wird eine sexualtherapeutische
Evaluation vorgeschlagen und eine Inseminationsbehandlung in Aussicht gestellt. Dieses Vorgehen wird
jedoch vom Partner stark hinterfragt. Zunächst wird
die Hormontherapie und Verkehr zum optimalen
Zeitpunkt gewünscht. Im alleinigen Gespräch mit
der Partnerin werden Selbstinseminationversuche
berichtet. Nach wiederholten Besuchen kann eine
Beantragung der Kosten für eine Inseminationsbehandlung erreicht und diese begonnen werden. Eine
Sexualtherapie ist bisher nicht begonnen worden.

Fazit
Die komplexe Kinderwunschtherapie mit teilweise invasiven Methoden und hormoneller Therapie auf Seiten
der Frau kann auch beim Mann vergleichbare psychische
Belastungen hervorrufen. Diese können bereits während
der diagnostischen Phase induziert werden. Auch bei der
heutzutage häufig guten Prognose für eine Schwangerschaft durch ART (assistierte reproduktionsmedizinische
Therapien) muss den kurz- und langfristigen psychosozialen Auswirkungen der Kinderwunschbehandlung Be
achtung geschenkt werden. Die Behandler sollten ein Be
wusstsein für das erhöhte Risiko der Entwicklung einer
depressiven Symptomatik, insbesondere nach erfolgloser
Kinderwunschbehandlung, sowie für eine mögliche Be
einträchtigung der Sexualität und damit auch der gesamten Paardynamik entwickeln. Die geschlechtsspezifischen Bewältigungsstrategien sollten in der Beratung
und Betreuung dieser Paare Berücksichtigung finden.
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Reproduktionsmedizinische Aspekte der Frau
Bettina Böttcher, Ludwig Wildt

Aspects of Reproductive Medicine
in Women
Abstract
This brief overview of women’s reproductive health discus
ses the causes and basic treatment options for infertility. A
thorough diagnostic evaluation of both partners should be
part of the treatment. The modern techniques of assisted
reproduction can help many couples fulfill their wish for
childen. But at the same time, the affected couples, as well
as doctors, biologists and society in general are confronted
with new challenges, mainly in regard to ethical issues, for
example, oocyte and embryo donation, sperm donation,
surrogacy, or the beginning of human life.
Keywords: Infertility, Artificial insemination, Polycystic ovary
syndrome, Ovarian failure, Endometriosis
Zusammenfassung
In diesem kurzem Überblick werden reproduktionsmedizini
sche Aspekte der Frau im Hinblick auf Ursachen und prinzi
pielle Therapiemöglichkeiten bei unerfülltem Kinderwunsch
dargestellt. Eine gründliche Diagnostik bei beiden Partnern
sollte Bestandteil der Behandlung sein. Mittels Einbeziehung
der modernen Verfahren der assistierten Reproduktion
kann vielen Paaren erfolgreich bei der Erfüllung des Kin
derwunsches geholfen werden. Der Fortschritt dieser Tech
niken stellt die betroffenen Paare, Ärzte, Biologen und die
Gesellschaft vor neue Herausforderungen, die vor allem
ethische Fragen beispielsweise im Hinblick auf Eizell- und
Embryonenspende, Samenspende, Leihmutterschaft oder
auch den Beginn des menschlichen Lebens betreffen.
Schlüsselwörter: Kinderwunsch, künstliche Befruchtung,
poly
cystisches Ovarsyndrom, Ovarialinsuffizienz, Endome
triose

Einleitung
Die Reproduktionsmedizin, insbesondere die Sterilitätsbehandlung, befindet sich wissenschaftlich und klinisch
in einer sehr schnellen Entwicklung. Dadurch kann das
Gefühl vermittelt werden, dass eine Realisierung des Kinderwunsches jederzeit umsetzbar ist, wenn ein wenig Zeit
und Geld investiert werden. Die Zeugung eines Kindes
wird so zu einem Plan, der in die übrige Lebens- und
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Karriereplanung integriert wird. Aufgrund der vielzähligen verfügbaren Verhütungsmöglichkeiten muss eine
Entscheidung zum Nicht-Verhüten und zur Familienplanung bewusst getroffen werden. Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit können sich dann zeigen und gelten
als Erkrankungen, wenn man davon ausgeht, dass der
Wunsch und die Fähigkeit sich fortzupflanzen zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen gehört.
Von ungewollter Kinderlosigkeit sind im deutschen
Sprachraum 10 bis 20% der Paare im reproduktionsfähigen Alter betroffen. Im Folgenden sollen Ursachen und
Therapiemöglichkeiten der ungewollten Kinderlosigkeit
mit dem Fokus auf die weiblichen Aspekte aus Sicht des
Reproduktionsmediziners dargestellt werden. Es wird ein
kurzer Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit gegeben; sexualmedizinische Aspekte werden nicht einbezogen.

Sterilität
Die spontane Konzeptionswahrscheinlichkeit innerhalb
eines Zyklus beträgt ca. 25% und ist von vielen Faktoren
wie beispielsweise Alter und Lebensweise des Paares, der
aktuellen physischen und psychischen Verfassung sowie
auch von Grunderkrankungen abhängig (vgl. Abb. 1).
Von Sterilität spricht man, wenn innerhalb eines Jahres
bei ungeschütztem regelmäßigem Geschlechtsverkehr
keine Schwangerschaft eintritt. Hiervon zu unterscheiden ist die Infertilität, die vorliegt, wenn eine Schwangerschaft zwar eintritt, aber nicht ausgetragen werden kann,
wie dies beispielsweise bei wiederholt auftretenden Fehlgeburten der Fall ist.
Die ungewollte Kinderlosigkeit beruht zu etwa je 40%
auf Ursachen, die bei der Frau bzw. beim Mann liegen,
ein Anteil von 15% beruht auf Ursachen, die auf beide
Partner zurückzuführen sind und etwa 5% der Ursachen
können als unklar gelten.
Bei der Frau tragen Störungen der Ovarialfunktion
zu etwa 40% der Sterilität bei. In etwa 50% liegen zervikale, uterine oder tubare Faktoren sowie Endometriose /
Adenomyose der Sterilität zu Grunde. In den übrigen Fällen kann keine eindeutige Ursache der Kinderlosigkeit
ermittelt werden, was mit dem unbefriedigenden Begriff
der idiopathischen Sterilität bezeichnet wird.
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Störungen der Ovarialfunktion
Störungen der Ovarialfunktion sind unabhängig von
ihrer Ursache als pathophysiologisches Kontinuum zu
betrachten, welches sich von der minimalen Zyklusstörung (Corpus luteum Insuffizienz) über anovulatorische
Zyklen, die Oligomenorrhoe bis hin zum Ausbleiben der
Regel, der Amenorrhoe, erstreckt. Abb. 2 stellt diesen
Sachverhalt dar. Voraussetzung für das Verständnis von
Diagnostik und Therapie der Ovarialfunktionsstörungen
ist das Verständnis der Regulationsmechanismen, die den
normalen Zyklusablauf steuern:
Der menstruelle Zyklus der Frau setzt sich aus Follikel- und Lutealphase zusammen, welche gemeinsam im
Mittel eine Dauer von 28 Tagen aufweisen. Diese beiden
Phasen sind durch charakteristische Veränderungen in
Aufbau und Funktion des Ovars und des Endometriums
gekennzeichnet. Der Zyklus ist Ausdruck des funktionellen Zusammenspiels von Hypothalamus, Hypophyse,
Ovar und dem Uterus als Erfolgsorgan. Die erste Zyklushälfte beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation
und steht im wesentlichen unter dem Einfluß des follikelstimulierenden Hormons (FSH). Die FSH- und die LHSekretion der Hypophyse ist von der pulsatilen Sekretion
von GnRH aus hypothalamischen Neuronen abhängig.
FSH bewirkt im Ovar den Beginn der Follikelreifung.
Aus einer Kohorte von sogenannten antralen Follikeln
entwickelt sich einer zum dominanten Follikel; die übrigen Follikel gehen durch den Prozess der Atresie zugrunde. Für die weitere Follikelreifung ist LH erforderlich,
welches die Androgenproduktion der Theka interna des
Ovars stimuliert; diese Androgene werden durch ein FSH
abhängiges Enzymsystem in den Granulosazellen (Aromatase) zu Östrogenen metabolisiert (Zwei-Zell-Theorie).
Östradiol hemmt in niedrigen Konzentrationen die
Sekretion von LH und FSH (negativer Feedback), wodurch die Monoovulation angestrebt wird. Hohe Östradiolkonzentrationen als Ausdruck einer vollständigen
Ausreifung des Follikels führen durch einen positiven
Feedback zu einer massiven Freisetzung von LH, welche
die Ovulation und die Bildung des Corpus luteum auslöst. Die Luteinisierung des Follikels zeigt sich im Anstieg
des Progesterons. Dieses bewirkt eine Umwandlung der
Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), wodurch das
Einnisten einer befruchteten Eizelle ermöglicht wird.
Die Produktion von Progesteron durch das Corpus
luteum steht unter der Kontrolle von LH und wird für
etwa 14 Tage aufrechterhalten. Wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, kommt es unter dem Einfluß von
Prostaglandinen zum Abfall der Progesteronwerte, zur
Abstoßung des Endometriums und damit zur Menstruation und zum Beginn eines neuen Zyklus.

Abb. 1: Multifaktorielle Genese der Sterilität

Abb. 2: Darstellung der Ovarialinsuffizienz als pathophysio
logisches Kontinuum. Der Schweregrad erstreckt sich von
der Corpus luteum Insuffizienz über den anovulatorischen
Zyklus und die Oligomenorrhoe bis zur Amenorrhoe.

Ovarialinsuffizienz
Eine Ovarialinsuffizienz ist definiert als eine Störung der
Ovarialfunktion, die mit einer Störung der Eizellreifung
und der Hormonproduktion einhergeht. Im Modell des
pathophysiologischen Kontinuums stellt die Corpus luteum Insuffizienz die leichteste Form der Ovarialinsuffizienz dar. Sie ist charakterisiert durch eine erniedrigte Produktion von Progesteron durch den Gelbkörper, wodurch
die Lutealphase im Zyklus verkürzt sein kann.
Eine stärker gestörte Reifung des Follikels geht mit
einem verzögerten oder ausbleibenden Anstieg des
Östradiols im Serum einher, wodurch der Eisprung ausbleibt (Anovulatorischer Zyklus). Die Blutungsabstände
können dabei normal oder verlängert sein. Das vollständige Ausbleiben der Follikelreifung führt schließlich zur
Oligomenorrhoe (verlängerte Zyklen über 35 Tage) mit
fließendem Übergang zum Eintreten einer Amenorrhoe. Hinsichtlich der abzuklärenden Ursachen für diese Symptome einer Ovarialinsuffizienz werden folgende
Hauptkategorien unterschieden:
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•
•
•
•

die hyperandrogenämische (PCO-Syndrom),
die hypothalamische,
die hyperprolaktinämische
und die primäre Ovarialinsuffizienz
(vgl. Abb. 3).

Hyperandrogenämische
Ovarialinsuffizienz (PCO-Syndrom)
Die Hyperandrogenämie stellt die häufigste Ursache einer
Ovarialinsuffizienz dar. Sie ist durch einen erhöhten Plasmaspiegel von Androgenen gekennzeichnet. Unbehandelt verläuft sie progredient. Bei initial noch normalem
ovulatorischem Zyklus kommt es zunächst zu einer Oligomenorrhoe und schließlich zur Amenorrhoe.
Die Auswirkungen der hyperandrogenämischen Ovarialinsuffizienz bleiben nicht nur auf die Ovarialfunktion beschränkt, sondern wirken sich auch auf den Stoffwechsel, das Herz-Kreislaufsystem, die Haut und ihre
Anhangsgebilde und das äußere Erscheinungsbild aus.
Typisch hierfür sind durch männliche Hormone ausgelöste Veränderungen wie zum Beispiel Akne, vermehrte
Behaarung oder Talgbildung und das vermehrte Auftreten von Terminalhaaren an für Frauen untypischen Stellen (Hirsutismus).
Ursachen für die vermehrte Produktion von Androgenen können funktionell sein, aber auch durch hormonproduzierende Tumoren der Eierstöcke, der Hypophyse
oder der Nebennieren oder auch durch Enzymdefekte
wie C21-Hydroxylase-Mangel bedingt sein. Diese Enzymdefekte werden unter dem Krankheitsbild des Adrenogenitalen Syndroms zusammengefasst. Eine exogene
Zufuhr von Androgenen sollte ausgeschlossen werden.
Die Verdachtsdiagnose einer Hyperandrogenämie
wird durch die klinischen Befunde (Größe, Gewicht, Bo
dy Mass Index, Hüfte-Taille-Quotient, das Zählen ausge
fallener Haare und die Dokumentation des Hirsutismus
z.B. nach dem Schema von Ferriman und Gallway) gestellt und durch die entsprechende Labordiagnostik bestätigt. Bei Durchführung eines oralen Glucosetoleranztests weist ca. die Hälfte der betroffenen Frauen (auch
jüngere, nicht adipöse Patientinnen) eine Insulinresistenz
auf. Der pathogenetische Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Hyperandrogenämie ist nicht abschließend geklärt.
Weiterer wichtiger Bestandteil der Abklärung ist die
Ultrasonographie der Ovarien mit dem Nachweis von
polycystischen Veränderungen. Das polycystische Ovar
erkennt man an mehreren randständigen, perlschnurartig angeordneten Follikeln mit einem Durchmesser von
weniger als 10 mm Durchmesser (Abb. 4).
Eine hyperandrogenämische Ovarialinsuffizienz

ist Teil des sogenannten Polycystischen Ovarsyndroms
(PCOS), welches durch die Rotterdam-Kriterien definiert
ist. Hierbei müssen zwei von drei Kriterien für die Diagnosestellung erfüllt sein:
•
•
•

klinische o./u. biochemische Zeichen der Hyperan
drogenämie
Polycystische Ovarien im Ultraschall
Zyklusstörung im Sinne von Oligo- oder
Amenorrhoe

Ziel der Therapie, die möglichst früh beginnen sollte,
um die Progression der Erkrankung aufzuhalten, ist die
Suppression der erhöhten Androgenkonzentrationen im
Serum und die dadurch induzierte Normalisierung der
Ovarialfunktion. Dieses kann, sofern kein Kinderwunsch
vorliegt, durch die Gabe eines kombinierten hormonellen
Kontrazeptivums erreicht werden. Dessen Gestagenkomponente sollte durch eine starke antiandrogene Wirkung
gekennzeichnet sein. Bei Kinderwunsch steht zunächst
die sogenannte low dose-Stimulation mit FSH oder die
Stimulation mit dem Antiöstrogen Clomiphen im Vordergrund, die nachfolgend erläutert werden.

Hypothalamische Ovarialinsuffizienz
Bei der hypothalamischen Ovarialinsuffizienz ist die pulsatile Sekretion von GnRH aus dem Hypothalamus reduziert. Symptome hierfür können die Corpus luteum Insuffizienz, anovulatorische bzw. verlängerte Zyklen oder das
komplette Ausbleiben der Regelblutung sein.
Die Reduktion der hypothalamischen GnRH Sekretion kann verschiedene Ursachen haben: neben genetisch bedingten Störungen und Tumoren im Bereich des
Hypothalamus-Hypophysen-Systems kommen eine ganze
Reihe funktioneller Störungen als Auslöser einer hypothalamischen Ovarialinsuffizienz in Betracht, die unter dem
Begriff der stressbedingten Störungen zusammengefasst
werden können. Zu den Stressoren, die die Ovarialfunktion unterdrücken können, gehören körperliche Belastung,
Leistungssport, Anorexie, Gewichtsverlust, Besonderheiten
der Ernährung und belastende Lebenssituationen. Wichtig
bei der Anamneseerhebung ist eine ausführliche Familienund Zyklusanamnese, das Erfragen von Belastungssituationen und von Gewicht und Körpergröße. Die Labordiagnostik ist eine Ausschlussdiagnose, die gestellt wird, wenn
LH, FSH, Prolaktin, Testosteron, DHEAS im Serum nicht
erhöht sind. Der Diagnose schließt sich die Ermittlung des
Schwe
regrades durch standardisierte Funktionstests an.
Zunächst erfolgt der Gestagentest, bei dem täglich 10 mg
Medroxyprogesteronacetat für 10 Tage eingenommen werden, und innerhalb von einer Woche nach der letzten Ein-
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Abb. 4: Typisches Bild des polycystischen Ovars im Ultra
schallbild in 3D. Kennzeichnend sind die Vergrößerung
des Ovars insgesamt, die randständigen, perlschnurartig
angeordneten Follikel mit einer Größe von maximal 1 cm
und die verdichtete Innenzone, die sich vor allem vaginal
sonographisch gut darstellen lässt.

nahme eine Blutung eintreten sollte. Der Gestagentest stellt
somit einen Bioassay der vorhandenen Östrogenaktivität
dar. Ist der Gestagentest negativ, schließt sich der GnRHTest an, bei dem die Sekretion von LH und FSH in zeitlicher Relation zur Gabe von GnRH untersucht wird. Bei positivem Gestagentest wird der Clomiphentest durchgeführt,
dessen positiver Ausfall (Ovulationsinduktion) auch eine
therapeutische Option für die spätere Sterilitätsbehandlung eröffnet. Die Ermittlung des Schweregrades ist für die
Wahl der adäquaten Therapie von Bedeutung. Eine Untersuchung der Hypothalamus-Hypophysen-Region mit Hilfe
der Magnetresonanztomographie sollte zum Ausschluss einer Raumforderung vorgenommen werden.
Therapie der Wahl ist die Substitution von GnRH, die
pulsatil erfolgt. Hierzu wurden spezielle Pumpen entwickelt, die bis zum Eintritt einer Schwangerschaft kontinuierlich angewandt werden können. Alternativ kann ein
Therapieversuch mit Naltrexon, einem Opiatantagonist,
der die GnRH-Sekretion beeinflussen kann, durchgeführt werden. Die Behandlung mit LH/FSH stellt eine
weitere therapeutische Option dar.

Eine Hyperprolaktinämie kann bei ca. 20% der Patientinnen
mit einer Ovarialinsuffizienz nachgewiesen werden. Bei bis
zu 80% der Frauen kann eine spontane oder provozierte
Galaktorrhoe auftreten. Erhöhte Prolaktinspiegel führen zu
einer Hemmung der GnRH-Sekretion und nachfolgend zu
einer Ovarialinsuffizienz. Etwa der Hälfte der Hyperprolaktinämien liegt ein Hypophysenadenom zu Grunde, für die
andere Hälfte werden funktionelle Ursachen angenommen.
Adenome können mittels einer Magnetresonanztomographie bereits ab einer Größe von wenigen Millimetern
dargestellt werden. Ab einer Größe von 1cm spricht man
von einem Makroadenom. Der Prolaktinspiegel im Plasma
korreliert mit der Größe des Adenoms. Von besonderer Bedeutung ist das gezielte Erfragen von Medikamenten bei der
Anamnese, da bestimmte Pharmaka mit psychotroper Wirkung, Medikamente zur Hypertoniebehandlung oder zur
Behandlung von Übelkeit und Erbrechen und Antihistaminika zur Stimulation der Prolaktinsekretion führen können. Im Rahmen einer Schilddrüsenunterfunktion kann es
zu einem Anstieg der Prolaktinkonzentrationen kommen.
Der Prolaktinspiegel wird im Serum gemessen. Anhand
der Höhe des Wertes sollte entschieden werden, ob weitere
bildgebende Verfahren zum Tumorausschluss durchgeführt
werden sollten. Ein definitiver Grenzwert lässt sich jedoch
nicht angeben, auf jeden Fall sollte bei Prolaktinkonzentrationen >100 ng/ml eine Abklärung erfolgen. Bei Nachweis
eines Hypophysentumors sollte zur Gesichtsfeldmessung
eine augenärztliche Untersuchung veranlasst werden.
Als Methode der Wahl gilt die Therapie mit Dopamin
agonisten wie Cabergolin, Bromocriptin, Lisurid oder
Quinagolid, da Dopamin als Gegenspieler die Prolaktinsekretion hemmt. Aufgrund typischer Nebenwirkungen
wie Übelkeit, orthostatische Hypotonie und Müdigkeit,
wird die Behandlung einschleichend begonnen und zunächst am Abend verabreicht.
Es kommt meist innerhalb weniger Wochen zum Abfall der Prolaktinkonzentrationen in den Normbereich
und zur Normalisierung der Ovarialfunktion.
Mikroprolaktinome werden primär pharmakologisch
therapiert. Die operative Therapie von Makroprolaktinomen führt nicht immer zu einer vollständigen Normalisierung der Prolaktinkonzentration, so dass dann eine
medikamentöse Therapie angeschlossen werden muss.
Auch bei Makroprolaktinomen kann zunächst eine medikamentöse Therapie versucht werden, die häufig zu einer
deutlichen Reduzierung der Tumorgröße führt.
Wenn die Einnahme von Psychopharmaka ursächlich für die Hyperprolaktinämie ist, sollte keine Therapie
mit Dopaminagonisten erfolgen, da mit einer Antagonisierung der therapeutisch beabsichtigten Wirkung zu
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rechnen ist.

Primäre Ovarialinsuffizienz
Die primäre Ovarialinsuffizienz ist durch die fehlende
Follikelreifung und die geringe Östrogenproduktion bei
erhöhten Gonadotropinkonzentrationen im Serum gekennzeichnet. Hierzu zählt das Klimakterium praecox,
die vorzeitige Menopause vor dem 40. Lebensjahr. Weitere Ursache sind Störungen im Ovar selbst, das entweder
keine Follikel enthält oder diese nicht auf Gonadotropine
ansprechen können (Resistant Ovary Syndrom). Zu dieser
Form der Ovarialinsuffizienz zählen auch genetisch bedingte Störungen der Anlage und Ausdifferenzierung der
Gonaden, die Gonadendysgenesien, das fragile X-Syndrom, seltene Autoimmunerkrankungen oder Enzymdefekte. Desweiteren können schädigende Substanzen wie
auch eine Chemo- oder Strahlentherapie eine primäre
Ovarialinsuffizienz hervorrufen. Diese Form der Ovarialinsuffizienz macht 5 bis 10% aller Fälle von Ovarialinsuffizienz aus.
Typische Symptome sind klimakterische Beschwerden wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Diagnostisch fallen erhöhte Gonadotropinkonzentrationen im
Serum auf. Es sollte sich eine Karyotypisierung, die diagnostische Laparoskopie mit Ovarialbiopsie und histologischer und Chromosomenanalyse der Biopsate mit der
Frage, ob Primordialfollikel vorhanden sind, anschließen.
Die Art der Therapie richtet sich nach der jeweiligen
Ursache und danach, ob Kinderwunsch besteht. Eine Stimulationstherapie für die künstliche Befruchtung kann
im Einzelfall versucht werden; bessere Schwangerschaftschancen, die nahezu im Bereich von Frauen liegen, die
nicht unter einer primären Ovarialinsuffizienz leiden, bestehen durch die Eizell- oder Embryonenspende.
Vor einer geplanten Radio- oder Chemotherapie kann
Ovarialgewebe kryokonserviert werden. Weitere fertilitätsprotektive Maßnahmen (Behandlung mit GnRH-Analoga, Kryokonservierung von Eizellen oder Embryonen)
sollten diesen Patientinnen angeboten werden. Ausführungen dazu führten an dieser Stelle jedoch zu weit.

Tubare Sterilität und
Endometriose
Zu den häufigen Ursachen der weiblichen Sterilität zählen eine Dysfunktion der Tuben sowie die Endometriose /
Adenomyose.
Im Rahmen der Kinderwunschdiagnostik sollte zur

Abklärung der Eileiterfunktion zunächst eine Durchgängigkeitsprüfung mittels Ultraschall nach Kontrastmittelgabe erfolgen. Eine Laparoskopie mit Chromopertubation, bei der die Passage durch den Eileiter mit einem
blauen Farbstoff überprüft wird, gibt eine optimale Aussage und kann sich bei unklarem Befund anschließen. Bei
blockiertem Passageweg, was nach Infektionskrankheiten
wie einer Adnexitis oder nach Entfernung der Tube nach
einer Eileiterschwangerschaft auftreten kann, muß die
künstliche Befruchtung empfohlen werden.
Die Endometriose / Adenomyose ist durch das Auftreten von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter bzw. durch die Invasion von Basalis in den
Uterus gekennzeichnet. Die Erkrankung zählt zu den
häufigsten gynäkologischen Krankheiten der Frau im
reproduktiven Alter. Die Prävalenz wird in der Literatur
mit bis zu 15% angegeben. Problematisch hierbei ist ein
langer Zeitraum vom Auftreten der ersten Symptome wie
zum Beispiel Regelschmerzen bis zur endgültigen Diagnosestellung, die mittels histologischer Sicherung im
Rahmen einer Laparoskopie erfolgen sollte.
Typische Symptome einer Endometriose / Adenomyose sind Dysmenorrhoe, Schmerzen beim Wasserlassen,
Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr und die Sterilität. Diese wird pathophysiologisch durch eine gestörte
Peristaltik innerhalb der Gebärmutter und der Eileiter
und durch eine verminderte Eizellqualität erklärt.
Der Zusammenhang zwischen Adenomyose und
Endometriose ist erst in den letzten Jahren durch systematische Untersuchungen herausgearbeitet worden, wobei der Mechanismus von „Tissue injury and repair“ als
grundlegendes pathogenetisches Prinzip erkannt wurde.
Die Art der Therapie hängt von der Ausprägung und des
Stadiums der Erkrankung ab. Eine operative Abklärung
mit Entfernung der Herde steht im Vordergrund. Eine
Kinderwunschbehandlung sollte sich rasch anschließen.
Eine Vorbehandlung mit GnRH-Analoga, Gestagenen
oder hormonellen Kontrazeptiva kann durch eine Reduktion der Östrogenproduktion die Progression der Erkrankung verhindern und vor allem die Beschwerden lindern.

Behandlungsverfahren der
assistierten Reproduktion
Bei der Behandlung mit einem Antiöstrogen und der lowdose-Stimulation mit Gonadotropinen wird das Heranreifen
eines Follikels angestrebt, um nach Auslösen des Eisprungs
oder beim Eintreten des LH-peaks entweder den „Verkehr
zum optimalen Zeitpunkt“ oder eine Insemination – je nach
Spermiogramm – durchzuführen. Diese Verfahren mit dem

Reproduktionsmedizinische Aspekte der Frau
Ziel der Monoovulation zählen nicht zu den Verfahren der
assistierten Reproduktion (ART) im engeren Sinne. Zur
künstlichen Befruchtung (ART) im engeren Sinn zählen
die in vitro-Fertilisation (IVF) und die intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) und verwandte Verfahren
wie die Embryonen- und Eizellspende. Hierbei erfolgt die
Befruchtung der Eizelle extrakorporal im Reagenzglas. Die
Behandlungsabläufe der assistierten Reproduktion lassen
sich schematisch in die Phasen der Vorbehandlung (Downregulation, Stimulation und Auslösung der finalen Schritte
der Eizellreifung), die eigentliche Punktion mit Gewinnung
der Eizellen, die in vitro Befruchtung, den Embryotransfer
und die Substitution der Lutealphase unterteilen.

Behandlung mit Antiöstrogenen
Antiöstrogene führen durch Aufhebung der inhibierenden Wirkung von Östradiol auf die hypophysäre Gonadotropinsekretion zu einem Anstieg von LH und FSH
und damit zu einer Stimulation der Ovarien. In den meisten Fällen wird Clomiphen in Tablettenform in einer Dosierung von 50–100 mg, beginnend an Tag 3–5 des Zyklus
für die Dauer von 5 Tagen verabreicht. Regelmässige sonographische Kontrollen zum Ausschluss eines polyfollikulären Wachstums sind obligat, um Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden.

Low-Dose-Stimulation mit Gonadotropinen
Ursprünglich wurden für die Gonadotropintherapie aus
dem Urin postmenopausaler Frauen gewonnene Präparate, die LH- und FSH-Aktivität in wechselndem Verhältnis
enthielten, verwendet. Mittlerweile stehen sowohl LH wie
FSH als rekombinante klinisch verwendbare Präparationen zur Verfügung. Diese werden subkutan, z.B. mit Hilfe
eines Pens durch die Patientin selbst appliziert. Die Stimulation sollte am ersten oder zweiten Zyklustag begonnen und bis zum Heranreifen eines dominanten Follikels
unter hormoneller und ultrasonographischer Kontrolle
fortgeführt werden. Dosissteigerungen sind möglich.
Wenn der Follikel eine Größe von mindestens 18mm erreicht hat, kann der Eisprung ausgelöst werden.

Behandlungsschema für die künstliche
Befruchtung
Die Stimulation der Ovarien erfolgt mit dem Ziel des Heranreifens mehrerer Follikel, einer gewollten Überstimulation. Dazu wurden zahlreiche Protokolle ausgearbeitet, die
sich in der Dosierung, dem Applikationsmuster und hin-
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sichtlich der Vorbehandlung voneinander unterscheiden.
Grundsätzlich kann die Behandlung mit fixierter, ansteigender oder abfallender Dosis, ein- oder zweimaliger täglicher
Applikation und mit oder ohne Zusatz- bzw. Vorbehandlung erfolgen. Grundsätzlich wird zwischen den sogenannten Agonisten- und Antagonistenprotokollen unterschieden. Im Agonistenprotokoll beginnt die Behandlung in der
zweiten Zyklushälfte mit der Downregulation der eigenen
Hormonproduktion mittels eines GnRH-Analogons. Hintergrund ist die Vermeidung eines vorzeitigen LH-peaks.
Durch die Downregulation der GnRH-Rezeptoren und
die daraus resultierende Desensitivierung der Hypophyse
kommt es zum Abfall der LH- und FSH-Sekretion. Zuvor
erfolgt der sogenannte „Flare up-Effekt“ mit initial erhöhter endogener Gonadotropinsekretion. Dieser kann für die
Stimulation ausgenutzt werden und kann zur Einsparung
exogener Gonadotropine im Rahmen der „kurzen“ Vorbehandlungsprotokolle genutzt werden. Bei den „ultralangen“
Protokollen erfolgt der Stimulationsbeginn erst dann, wenn
eine vollständige Downregulation der GnRH-Rezeptoren
erfolgt ist, was sich häufig im Auftreten von Ausfallserscheinungen (Hitzewallungen) widerspiegelt.
GnRH-Antagonisten führen im Gegensatz hierzu zu
einer unmittelbaren Blockade der Gonadotropinsekretion. Hierbei beginnt die Stimulationsbehandlung am
ersten oder zweiten Zyklustag, der GnRH-Antagonisten
wird je nach Protokoll etwa am fünften Stimulationstag
hinzugegeben. Die ovarielle Stimulation erfolgt je nach
Protokoll mit einer individuellen Dosis FSH/LH, die entsprechend der Charakteristika der Patientin im Hinblick
auf das Risiko einer Überstimulation bei Patientinnen
mit dem polycystischen Ovarsyndrom, auf Alter, auf ovarielle Reserve und Grunderkrankungen festgelegt wird.
Sonographische Kontrollen zur Überprüfung des
Therapieverlaufs sind obligat. Die Ovulationsauslösung
erfolgt, sobald möglichst mehrere Follikel eine gewisse
Grösse erreicht haben. Diese wird mit HCG durchgeführt, dessen biologische Wirkung mit der des hypophysären LH weitgehend identisch ist. Etwa 36 Stunden
später wird die Follikelpunktion zur Eizellgewinnung geplant. Im Antagonistenprotokoll kann bei einem erhöhten Risiko einer Überstimulation die Auslösung auch mit
einem GnRH-Agonisten erfolgen.
Die Follikelpunktion wird unter sonographischer
Kontrolle meist in leichter Analgesie durchgeführt. Die
Komplikationsrate (Blutungen, Entzündungen) ist sehr
gering. Anschließend erfolgt die Befruchtung der Eizellen
extrakorporal im Labor. Diese kann grundsätzlich spontan
erfolgen, indem Eizellen und Spermien gemeinsam inkubiert werden. Hierbei spricht man von der In-Vitro-Fertilisation (IVF). Bei pathologischem Spermiogramm bzw. bei
Vorliegen von Spermien, die zuvor operativ aus dem Hoden entnommen (TESE) werden mussten, wird die Intra-
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cytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) durchgeführt,
bei der das Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird.
Der Embryotransfer erfolgt je nach rechtlichen Regelungen des jeweiligen Landes und je nach Befruchtungserfolg
am dritten bis fünften Tag nach der Punktion. Hierbei wird
ein Katheter durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle geschoben und der bzw. die Embryonen dort
platziert. Dem Transfer schließt sich zur Unterstützung der
Lutealphase die Gabe von Progesteron an. Der Schwangerschaftstest erfolgt etwa zwei Wochen später.

Social Freezing
In den letzten Jahren wird das vorsorgliche Einfrieren von
Eizellen bei jungen Frauen nicht nur im Zusammenhang
mit der Fertilitätsprotektion bei Chemotherapie, sondern
auch im Zusammenhang mit der jeweiligen individuellen
Lebensplanung (Verschiebung des Kinderwunsches in
späteres Lebensalter, berufliche Ausbildung etc.) zunehmend diskutiert und von den Frauen in zunehmendem
Umfang gewünscht. Diese reproduktionsmedizinische
Maßnahme wird mit dem nicht ganz glücklichen Terminus „social Freezing“ bezeichnet. Prinzipiell erfolgt die
Behandlung wie bei der medizinisch indizierten ovariellen Stimulation und Eizellentnahme.
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Milosz Matuschek
Das romantische Manifest. Schluss mit der Suche nach der perfekten Liebe
Christoph Links-Verlag 2014, 160 S., br., 16,90 €

Die romantische Idee, so der Autor Milosz Matuschek, war noch nie so gefährdet wie heute. Obwohl
wir immer geplanter, effizienter und kalkulierter an die Partnersuche herangehen, verlieben wir uns
seltener, wechseln die Partner häufiger als früher, heiraten später, trennen uns öfter und leben so
zahlreich alleine wie noch nie.
Matuschek sieht einen der Gründe dafür darin, dass das ökonomische Denken in die privatesten
Lebensbereiche einsickert. Eine persönliche Beziehung glauben wir ausgestalten zu können wie einen
All-inclusive-Urlaub. Damit überfordern wir die Liebe, schieben ihr wesensfremde Kriterien unter. Wir
haben verlernt, aufs Ganze zu gehen, etwas zu riskieren. Bei all den Matching Points, Speeddatings,
neuen Internet-Profilen, die täglich »auf den Markt« kommen, geht es nicht mehr um Gefühle, sondern
nur noch um Passgenauigkeit. »Es treffen nicht zwei Menschen aufeinander, sondern zwei formschön
gestaltete Cluster möglichst kompatibler Eigenschaften.«
Überrschungserlebnisse sind hier nicht zu erwarten. Vieles, was in diesem Buch zu lesen ist, beruht
auf eigenen Erfahrungen des Autors. Nach einer Odyssee durch die Welt der Partnersuchportale, nach
ca. 2000 Kontakten, hat er seine große Liebe ganz analog gefunden – als er nichts mehr erwartete.
In seinem romantischen Manifest plädiert Matuschek für eine Liebe, die wieder zweckfrei sein darf,
die ohne jedes Kalkül auskommt. Er ermuntert dazu, die Liebe im Alltag zu entdecken, statt sich auf
inszenierte Situationen der Populärromantik zu versteifen, das Unbekannte im anderen Menschen zu
suchen, Kontrollverlust zuzulassen und dem Gefühl wieder zu vertrauen.

Takemitsu Morikawa (Hg.)
Die Welt der Liebe
Liebessemantiken zwischen Globalität und Lokalität
transcript-verlag 2014
386 S., kart., 34,99 €
Wie ist der globale Konsum von Liebe möglich? Was geschieht, wenn lokale und globale Semantiken
zusammenstoßen? Fördert diese Begegnung die Evolution der Liebessemantik – oder wird sie dadurch
behindert?
Dieser Band beleuchtet das Spannungsverhältnis von Globalität und Lokalität anhand von unterschiedlichen Rezeptionen der modernen, westlich geprägten Liebessemantik in verschiedenen
Kulturkreisen und sozialen Schichten. Systematisch präsentieren und diskutieren die Beiträge verschiedene Rezeptionsprozesse sowie Modifikationen durch die Konfrontation mit lokalen, traditionellen
Semantiken und ermöglichen so einen außergewöhnlichen Einblick in die Welt der Liebe.

Takemitsu Morikawa
Liebessemantik und Sozialstruktur
Transformationen in Japans Medien von 1600 bis 1920
transcript-verlag 2014
240 S., kart., 32,99 €
Nach dem Muster von Niklas Luhmanns Analysen in »Liebe als Passion« analysiert Takemitsu Morika
wa den Wandel der Liebessemantik in Japan im Übergang von stratifikatorischer zu funktionaler
Gesellschaftsdifferenzierung: von der Frühen Neuzeit bis ca. 1920. In Auseinandersetzung mit Texten
der literarischen Tradition Japans (beispielsweise Romanen, Novellen, Erzählungen und Dramen)
fragt er, inwieweit sich Luhmanns theoretische Konstruktion des wechselseitigen Verhältnisses von
Evolution der Semantik einerseits und Differenzierung der Gesellschaft andererseits im japanischen
Kontext bewährt.

Themenschwerpunkt

Are we overusing IVF?*
Esme I. Kamphuis, Siladitya Bhattacharya, Fulco van der Veen, Ben Willem J. Mol, Allan Templeton

Machen wir übermäßigen
Gebrauch von der In-vitroFertilisation?
Zusammenfassung
In den letzten zwei Jahrzehnten sind die Indikationen für
eine In-vitro-Fertilisation (IVF), die zunächst auf Eileiter
erkrankungen beschränkt waren, auf eine Reihe anderer
Ursachen von Subfertilität und auf Formen von ungeklärter
Unfruchtbarkeit erweitert worden. Weltweit ist daher die
Zahl der IVF-Anwendungen rapide gestiegen – zwischen
1978 und Ende 2013 wird die Anzahl der IVF-Geburten auf
mehr als 5 Millionen geschätzt – wobei nur für einen klei
nen Prozentsatz eine Eileiterindikation vorlag. Die Autoren
bestreiten nicht den Nutzen der IVF in Fällen, in denen
ein Eileiterverschluss vorliegt oder bei schwerer männlicher
Unfruchtbarkeit, stellen aber die Anwendung der IVF für
weniger schwerwiegende Indikationen in Frage, vor allem
wenn eine normale Schwangerschaft möglich ist. Da die
Nachweise für die erfolgreiche Anwendung von IVF bei den
leichteren Indikationen eher unzureichend sind, hingegen
gesundheitliche Risiken für die Mutter und langfristig auch
für die durch IVF gezeugten Kinder bestehen, sollten die
Risiken gegen den Nutzen abgewogen werden. Die Autoren
beklagen zudem das Fehlen von Langzeitstudien über die
Sicherheit von IVF und das Fehlen von Leitlinien für die
IVF-Verwendung.
Schlüsselwörter: In-vitro-Fertilisation (IVF), ungeklärte Infer
tilität, natürliche Schwangeschaft, IVF-Gesundheitsrisiken

Abstract
In the last two decades the indications for in vitro fertilization
(IVF) have expanded from tubal disorders to many other
causes of subfertility, also unexplained infertility. Worldwide
the number of IVF applications has increased rapidly, with
an estimated 5 million IVF births von 1978 through 2013,
only a small percentage of which were based on tubal indi*

Der Beitrag ist ein Wiederabdruck aus dem BMJ-online Journal (früher das British Medical Journal): BMJ 2014;348:g252. doi: 10.1136/
bmj.g252 (published 28 January 2014). Die Original-Formatierung
und -Zitierweise wurden beibehalten, lediglich das englische Abstract wurde überarbeitet, sowie ein deutsches erstellt.
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cations. While not disputing the benefit of IVF in cases of
tubal blockage and severe male infertility, the authors ques
tion the use of IVF for lesser conditions, especially when
natural conception is possible. The evidence supporting
the use of IVF for newer indications is quite weak. Health
risks for the mother and the possibility of longterm adverse
health outcomes in IVF children must be weighed against
the benefits. The authors deplore the lack of longterm stu
dies on the safety of IVF and note the lack of guidelines for
its use.
Keywords: In vitro fertilization (IVF), Unexplained infertility,
Natural conception, IVF health risks

Since the birth of the first baby by in vitro fertilisation
(IVF) in 1978, the technique has earned its reputation as
a major medical breakthrough of the 20th century. IVF
was developed for women with tubal disease,1 but its
indications soon began to grow. In the 1990s intracytoplasmic sperm injection was developed to treat couples
in which the man has poor semen quality,2 which like
tubal infertility prevents sperm from coming into close
proximity with an egg. In recent years, however, IVF has
been applied to other types of subfertility such as mild
male subfertility, endometriosis, and unexplained subfertility. The birth of many healthy children has enhanced
provider and patient confidence in the safety of IVF. But
does applying IVF to wider forms of infertility result in
overtreatment of couples who had a reasonable chance of
conceiving naturally? Is it equally effective in these conditions? And, as more is understood about the adverse
health outcomes in IVF children, can the risks of IVF be
justified for these more liberal applications?

Rising rates of IVF
One million babies were born in the first 25 years of IVF
between 1978 and 2003. It took only two more years for
the tally to reach two million in 2005, with over five million estimated to have been born by the end of 2013.3 In
developed countries with public health systems 2-3% of
the births each year are through IVF, rising as high as 5%
in Denmark and Belgium.4 This is despite the fact that
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Tab. 1: Evidence of effectiveness of IVF treatment for different types of infertility and change in indications between
2000 and 2011 in the United Kingdom11
No (%) of IVF cycles
Reason for fertility problem
Two sided tubal pathology

Evidence of effectiveness
Effective: no chance of conception without medical assistance

12

Severe male infertility
Obstructive male infertility
Anovulation
Unexplained subfertility
One sided tubal pathology

IVF treatment effective in subfertility>4 years; no more effective than less invasive
alternatives in subfertility <2.5 years; effectiveness unknown for subfertility 2.5-4
years 18

Mild male subfertility
Endometriosis
Poor ovarian reserve

No comparative effectiveness data available

Advanced maternal age
Other or mixed factors

2000

2011

(n=35 450)

(n=60 473)

6771 (19)*

7 470 (12%)*

9777 (28)†

19 643 (33%)†

†

†

7%

6%

6204 (18)

19 552 (32)

*

*

†

†

886 (3)

2 550 (4)

NA

NA

NA

NA

12 691 (25)

11 252 (12)

* One sided and double sided tubal pathology were reported together.
† Severe male infertility, obstructive male infertility, and mild male subfertility reported together.

an observational study showed that 95% of 350 couples
planning a first pregnancy conceive within 24 months.5
The reasons for the rise in IVF are complex. Women
may plan to have children later and some are choosing
to freeze their eggs.6 A lack of confidence, among both
subfertile couples and their doctors, that conception will
eventually occur naturally can lead to access to IVF within two to three years of trying to conceive, and the lure of
new technology and access to more patient friendly IVF
programmes make it more appealing.7
Evidence has also undermined alternatives to IVF
such as clomifene citrate.8 Another factor is that procedures are increasingly performed in private health systems, where the focus on commercial returns has resulted
in less academic oversight of who receives treatment and
when.9 Amid this the indications for IVF have been expanded to include mild male subfertility, the effect of
ageing on ovarian function, and unexplained subfertility
where no absolute barrier to conception can be proved
(Table 1). And it is in these groups, that use of IVF is expanding the most.
In the United States, the number of IVF cycles offered annually increased from 90 000 in 2000 to 150 000
in 2010, but the proportion with tubal problems as an indication fell from 25% to 16%.10 In the UK the proportion of IVF cycles for tubal problems fell from 19% to 12%
between 2000 and 2011, although the number of cycles
remained at around 7000 (Table 1).11 The figures for unexplained subfertility tripled from 6204 to 19 552 cycles.
Similar shifts have been reported in the Netherlands.12
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IVF and unexplained infertility
The value of IVF for tubal blockage and severe male factor infertility, where a live birth rate of 20–30% per cycle
offers the only chance of conception, is not in dispute.
However, the evidence for newer indications such as unexplained subfertility is less clear. Unexplained subfertility accounts for 25% to 30% of all couples presenting for
IVF, many of whom will conceive before treatment.12 13 14
In a cohort of 500 Dutch subfertile couples with on average almost two years of unexplained subfertility, 60%
conceived naturally after the initial assessment in the fertility clinic.15 Other observational studies have confirmed
natural conceptions in couples with subfertility for two to
three years.16 17
A Cochrane review comparing IVF with expectant
management in women without tubal problems identified
one trial of 51 women with unexplained infertility who had
been trying to conceive for an average of four years.18 19 The
trial reported live birth rates of 29% in women randomised
to one cycle of IVF versus 1% in the expectant management
group. Although this may seem like a success for IVF, the
women in this trial had been trying to conceive for four
years, which is much longer than is current practice in many
countries. A randomised clinical trial comparing intrauterine insemination and ovarian hyperstimulation with expectant management in couples who had an average of two years’
unexplained subfertility found a pregnancy rate of 25% after
six months and 75% after three years in both groups.17 It
seems that a short delay in treatment does not affect ovarian
reserve in such a way that more couples will end up childless.
Subscribe: http://www.bmj.com/subscribe
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Tab. 2: Potential harms of IVF in singleton pregnancies
compared with natural conception
Odds ratio (95% CI)
Perinatal outcomes
Preterm birth (<37 weeks) 26 35

1.5 (1.5 to 1.6)

Very preterm birth (<32 weeks) 26 35

1.7 (1.5 to 1.9)

Low birth weight (<2500 g) 26 35

1.7 (1.6 to 1.8)

Very low birth weight (<1500g) 26

1.9 (1.7 to 2.2)

26

Perinatal mortality

1.9 (1.5 to 2.4)

Small gestational age 26

1.4 (1.3 to 1.5)

Congenital malformations 26 36

1.7 (1.3 to 2.1)

Long term outcomes
Cerebral palsy 36

2.8 (1.3 to 16)

Generalised vascular dysfunction 33
Diastolic/systolic blood pressure (mm Hg)

Increase
34

61/109 v 59/105

Fat deposition 35

Increase or no change

Fasting glucose 35

Increase or no change

Another randomised trial (FASTT) in the US of alternative strategies in unexplained infertility showed that
limiting the number of cycles of intrauterine insemination with ovarian hyperstimulation treatment in favour of
early access to IVF reduced the time to pregnancy as well
as costs, but it did not alter the 75% pregnancy rates in
both randomised arms at 24 months.20 Evidence from the
Netherlands suggests that couples with a clinical profile
similar to those in the FASTT trial would be expected to
have natural conception rates of over 50%.17
It is not just a question of whether to intervene in
unexplained subfertility, but when. Economic modelling
studies indicate that, in younger women with no obvious
cause of infertility, IVF is not cost effective within three
years of trying to conceive.21 However, experimental and
observational IVF research often does not mention how
long couples have been trying to conceive. Forty five of
the 71 (63%) randomised trials of IVF in 2009 and 2010
did not state length of infertility.
National fertility registries in Sweden, Australia, Belgium, New Zealand, Canada, and the United States also
do not collect data on duration of infertility.
In the UK the National Institute for Health and Care
Excellence changed its recommendation regarding the
timing of access to IVF in couples with unexplained infertility where the woman is younger than 40 from three
to two years.22 However, it did not provide any references
to justify the threshold.

ANALYSIS

Emerging risks of IVF
Extended use of IVF also increases the risk of harm.
Multiple pregnancies are associated with maternal and
perinatal complications such as gestational diabetes, fetal
growth restriction, and pre-eclampsia as well as premature birth.23 24 And even singletons born through IVF
have been shown to have worse outcomes than those conceived naturally (Table 2).25-28 Although some countries
have mitigated the risk of multiple births by requiring
single embryo transfer, multiple transfer is still common
in many parts of the world, including the United States
and Asia, where multiple birth rates are 20% to 30%.29
Furthermore, studies suggest that single embryo transfer,
which involves extended embryo culture and transfer of a
blastocyst, is associated with a 50–70% additional risk of
preterm birth and congenital malformations.30-32
Concern has also been raised about the long term
health of children born through IVF. Otherwise healthy
children conceived by IVF may have higher blood pressure, adiposity, glucose levels, and more generalised
vascular dysfunction than children conceived naturally
(Table 2). These effects seem to be related to the IVF procedure itself rather than to underlying subfertility.33-36
Animal studies have shown epigenetic and developmental abnormalities after assisted reproduction, which
give further cause for reflection.37 Until these concerns
are resolved, there should be caution about using IVF in
couples when the benefit is uncertain or the chances of
natural conception are still reasonable.

Need to question IVF
A lack of will to question the perceived success of IVF
is preventing progress. Currently funding bodies seem
to have limited interest in funding long term studies on
safety. IVF has evolved in many parts of the world as a
profit generating industry that values the money brought
in by immediate gains of pregnancy and live birth over
long term considerations about the health of the mothers and children. This is true not only for private clinics
but also for academic institutions, which also benefit economically from the number of couples they recruit for
fertility treatment. Neither the American Society for Reproductive Medicine nor the European Society of Human
Reproduction and Embryology has guidelines on the use
of IVF. Given the rapid increase in uptake of IVF across
the world, it is time to reconnect the drive to “regulate
practice” with a drive to generate knowledge on best practice and long term safety.

Are we overusing IVF?
IVF has allowed many infertile couples to have a family. Its early pioneers persevered in opposition to scientific, societal, and religious dogma. Similar determination
is needed in attempts to evaluate the extension of IVF to
new indications. Patients and researchers are understandably reluctant to include a “no intervention” arm in randomised clinical trials of IVF, but without these there is a
risk that the balance of benefit and harm may be disrupted. The paucity of high quality evidence on who should
have IVF and when should be addressed. Trials on effectiveness of new indications and long term follow-up to
determine the safety of IVF are needed to inform couples.
As a society we face a choice. We can continue to offer
early, non-evidence-based access to IVF to couples with
fertility problems or follow a more challenging path to
prove interventions are effective and safe and to optimise
the IVF procedure. We owe it to all subfertile couples and
their potential children to use IVF judiciously and to ensure that we are first doing no harm.
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Reproduziertes Leben
Biomacht in Zeiten der Präimplantationsdiagnostik
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Wie kaum ein anderes Verfahren moderner Reproduktionstechniken ist die Präimplantations
diagnostik zum Gegenstand allgemeiner gesellschaftlicher Aushandlungen geworden. In den
öffentlichen Diskursen durchdringen sich rechtliche, historische und bioethische Perspek
tiven. Anhand deutscher und französischer Printmedien markiert Julia Diekämper den Repro
duktionsdiskurs als den Ort, an dem sich Biopolitik manifestiert. Sie zeigt, wie sich eine politisch
folgenreiche Normenverschiebung von der Ethik der »Heiligkeit des Lebens« zu einer Ethik des
Heilens vollzogen hat, und dass sich das universalistische ethische Selbstverständnis ebenso
wie der Versuch einer einfachen Homogenisierung europäischen Rechts als Illusion erweisen.

Themenschwerpunkt

Grenzen der Selbstbestimmung in der
Reproduktionsmedizin*
Tanja Henking

Limits of Self-Determination in
Reproductive Medicine
Abstract
The article deals with ethical, legal and sociopolitical issues
of reproductive medicine. Since the abortion debate of the
1970s, women’s right to self-determination has been incre
asingly strengthened. With the new medical and technolo
gical possibilities in reproductive medicine, the question of
women‘s autonomy is being raised once again. Women are
faced with new decisions, particularly in the context of pre
implantation genetic diagnosis and prenatal diagnosis, but
also in regard to additional methods such as surrogacy and
social freezing. One can question the extent to which these
decisions can be made autonomously. The assumption of
an automatic link between prenatal diagnosis and abortion
is frequently criticized. At the same time, the personal and
social pressures put on women must not be disregarded. In
addition, the often inadequate information and counseling
about the risks and especially about possible consequen
ces play a significant role. The article demonstrates that
it is necessary to differentiate between the carrying out of
an examination and, in the case of a positive diagnosis,
further actions. First the woman should be allowed to
decide for herself whether she wants to undertake a specific
examination such as PID or PND and learn the outcome,
and not feel pressured to take advantage of the medically
possible. The right not to know is part of the right of selfdetermination. And, as the second step, one must ask about
the woman’s autonomy in regard to the consequences of
the examination, for here too it must be possible for her
to decide for or against the pregnancy. It is up to the legal
system to create the framework for prescribing more infor
mation and counseling.
Keywords: Self-determination, Medical information, Preimplantation genetic diagnosis, Prenatal diagnosis, Termination of pregnancy

*

Der Beitrag entspricht dem Vortrag, den die Autorin am 8. Novem
ber 2013 anlässlich des wissenschaftlichen Kolloquiums „Selbst
bestimmung in Körper-, Sexual- und Reproduktionspolitik. Poten
tiale und Probleme“ an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten
hat. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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Zusammenfassung
Der Beitrag befasst sich mit den ethischen, rechtlichen
und gesellschaftspolitischen Problemen der Reproduktions
medizin. Seit der Abtreibungsdebatte der 1970er Jahre
ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau zunehmend
gestärkt worden. Durch die neuen medizinischen und tech
nischen Möglichkeiten in der Reproduktionsmedizin stellt
sich die Frage nach der Autonomie der Frau nun erneut.
Insbesondere im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik
und der Pränataldiagnostik, aber auch hinsichtlich wei
terer, denkbarer Methoden wie der Leihmutterschaft und
dem Social Freezing ist die Frau vor Entscheidungen
ge
stellt. Zu hinterfragen ist jedoch, inwieweit diese Ent
scheidungen autonom getroffen werden können. So wird
vielfach kritisiert, dass zwischen Pränataldiagnostik und
Schwangerschaftsabbruch ein Automatismus bestehe.
Dabei darf allerdings weder der persönliche noch der
gesellschaftliche Druck, der auf der Frau lastet, außer
Acht gelassen werden. Zudem spielen die häufig unzu
reichende Aufklärung und Beratung über Risiken und
vor allem über mögliche Konsequenzen eine nicht uner
hebliche Rolle. Es wird aufgezeigt, dass zwischen der
Vornahme einer Untersuchung und dem weiteren Vorgehen
bei einem positiven Befund differenziert werden muss.
Erstens sollte der Frau eine selbstbestimmte Entscheidung
darüber möglich sein, ob sie eine bestimmte Methode,
wie PID oder PND, vornehmen und dadurch Kenntnisse
erlangen möchte, ohne dass sie sich unter Druck gesetzt
fühlt, das medizinisch Machbare in Anspruch nehmen
zu müssen. Auch das Recht auf Nichtwissen ist Teil des
Selbstbestimmungsrechts. Sodann muss in einem zwei
ten Schritt nach der Autonomie der Frau hinsichtlich der
Konsequenzen gefragt werden, denn auch dort sollte ein
„Ja“ wie ein „Nein“ zur Schwangerschaft möglich sein.
Hier muss das Recht die Rahmenbedingungen schaffen,
wozu insbesondere ein Mehr an Aufklärung und Beratung
gefordert wird.
Schlüsselwörter: Selbstbestimmung, ärztliche Aufklärung,
Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik, Schwanger
schaftsabbruch
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Dem Thema „Grenzen der Selbstbestimmung in der Reproduktionsmedizin“ möchte ich mich durch eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Reproduktionspolitik nähern.
Dabei sollen einerseits diagnostische Unter
suchungs
methoden in den Fokus genommen und andererseits die
restriktiven Regelungen des Embryonenschutz
gesetzes
hinterfragt werden.
Das Selbstbestimmungsrecht der Frau hat in der Abtreibungsdebatte eine starke Betonung erfahren. Slogans
wie „Mein Bauch gehört mir“ sind auch noch vielen aus
jüngeren Generationen bekannt. Die Forderung nach einer weitgehenden Legalisierung der Abtreibung wurde
hier als Ausdruck der freien Selbstbestimmung verstanden. Das Verbot der Abtreibung legt der Frau bei Strafandrohung die Pflicht auf, ein Kind auszutragen und die
Mutterrolle zu übernehmen.
Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntermaßen
in seinen beiden Entscheidungen zu diesem Komplex
dem Lebensrecht des Embryos den Vorrang eingeräumt und einer völligen Legalisierung der Abtreibung,
in
ner
halb einer bestimmten Frist, eine Absage erteilt
(BVerfGE 39, 1; BVerfGE 88, 203). Eine Abtreibung
müsse demnach Unrecht bleiben. Anerkannt hat es, dass
es Konfliktsituationen geben könne, in denen die Rechte
der Frau eine stärkere Beachtung finden müssten. Letztlich haben wir nun seit 1995 den heute geltenden § 218
bzw. § 218a I StGB, der eine Beratungslösung innerhalb
der ersten 12 Wochen vorsieht.
103.462 Schwangerschaftsabbrüche in 2012 nach Beratungsregelung stehen für sich (Statistisches Bundesamt,
2013). Sicherlich ist dies im Hinblick auf die abgetöteten Embryonen eine hohe Zahl. Sie zeigt aber auch, dass
103.462 Schwangere ungewollt schwanger waren und
diesen Konflikt durch eine Beendigung mittels Abtreibung aufgelöst haben. Doch eines muss hier bedacht werden: Wir sprechen an dieser Stelle von Frauen, die nicht
schwanger sein wollen. Sie sind ungewollt schwanger und
suchen nach einem Ausweg aus dieser Situation. In diesem
Kontext ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau zu sehen.
Im Rahmen des Schwangerschaftsabbruchs steckt
augenblicklich das größte Konfliktpotential jedoch in
§ 218a II StGB. § 218a II StGB sieht die Rechtfertigung
der Abtreibung bei medizinisch-sozialer Indikation vor.
Der Gesetzgeber hatte im Zuge seiner Reform des § 218a
StGB die embryopathische Indikation gestrichen und die
medizinische Indikation in eine medizinisch-soziale umgeschrieben. Damit sollte die embryopathische Indikation von der medizinisch-sozialen miterfasst werden (Eser,
2010, § 218a Rn. 38). Für 2012 gibt das Statistische Bundesamt 3.326 Abbrüche nach medizinisch-sozialer Indikation an (Statistisches Bundesamt, 2013). Zumeist liegt
diesen Abbrüchen ein medizinisch auffälliger Befund des
ungeborenen Kindes zugrunde.

Hier wird ein Zusammenhang zwischen Pränataldiagnostik (PND) und Abbruch gesehen. Verkürzt wird
argumentiert, dass mit der PND ein Abbruch vorbereitet
wird (vgl. Heinrichs et. al., 2012, 626 m.w.N.; Laufs, 2010,
§ 129 Rn. 83; Henking, 2010, 231 m.w.N.). In der Tat lässt
die Prozentzahl von Frauen, die sich bei Feststellung einer Chromosomenanomalie für einen Abbruch entscheidet, aufhorchen: Denn diese liegt bei fast 90 % (Rohde
& Woopen, 2007, 122). Werden also mittels PND Embryonen selektiert? Stellt man ausschließlich auf das Lebensrecht des Embryos ab, scheint die Frage mit einem Ja
beantwortet werden zu müssen. Die PND hat aber eben
nicht primär die Funktion, eine Entscheidung für oder
gegen das Kind vorzubereiten. In den meisten Fällen
werden die Frauen nach einem auffälligen Befund beim
Gynäkologen zur speziellen Diagnostik überwiesen. Die
Untersuchung dient dazu, weitere Erkenntnisse über den
gesundheitlichen Zustand des Kindes zu erlangen. Sie
dient auch dazu, entsprechende Maßnahmen zur Versorgung des Kindes einzuleiten oder auch die werdende
Mutter wie die restliche Familie auf die Veränderung
einzustellen. Anerkannt ist selbstredend auch ein Recht
auf Nichtwissen (Bundesärztekammer, 2003). Nicht nur,
dass mit invasiven pränatalen Untersuchungen auch eingriffsspezifische Risiken verbunden sind, die zu einer begründeten Ablehnung des Eingriffs führen können. Es ist
gerade auch das Recht der Schwangeren, auf bestimmte
Informationen zu verzichten.
Nicht ausgeblendet werden darf in dieser Diskussion
jedoch auch das zivilrechtliche Arzthaftungsrecht. Sorgfaltspflichtverletzungen können Unterhaltsansprüche
der späteren Eltern auslösen. Die Rechtsprechung „Kind
als Schaden“ sei hier als Schlagwort genannt (z.B. BGHZ
124, 128). Diese Rechtsprechung soll an dieser Stelle nicht
kritisiert werden, sondern es ist vielmehr zu betonen, dass
der Schwangeren bei Versäumnissen in der Behandlung
das Recht zur Selbstbestimmung genommen wird.
Während vielfach ein Automatismus von Schwangerschaft, PND und schließlich der Abtreibung gesehen
wird (Laufs, 2010, § 129 Rn. 83), muss doch die Frage lauten, ob dieses dazu führen sollte, der Frau die PND oder
deren Ergebnisse vorzuenthalten. Um im Kontext der
Fragestellung nach Autonomie zu bleiben: Gibt die PND
der Frau ein Mehr oder ein Weniger an Autonomie?
Letztlich wird die Beantwortung dieser Frage davon
abhängen, wie man den Entscheidungsprozess insgesamt
betrachtet. Hier wird man fragen müssen, ob die Entscheidung autonom im Sinne eines informed consent gefallen
ist und wie die Frau die Phase nach Mitteilung des Konflikts erlebt hat. Nach Mitteilung des positiven Befundes
werden in einer Studie von Rohde/Woopen Gefühle von
Unwirklichkeit und Niedergeschlagenheit als Symptome
stark hervorgehoben (Rohde & Woopen, 2007, 42). Da-
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mit wird der Frau aber durch die PND nicht die Selbstbestimmung genommen. Die PND fördert einen Befund zu
Tage, der bei der Schwangeren einen Konflikt auslöst. Sie
hat für sich die höchst schwierige Entscheidung zu treffen, ob sie die Schwangerschaft abbricht oder fortführt.
Demnach muss man hier kritisch nachfragen: Während
auf der einen Seite der Konflikt bei positivem Befund nur
bedingt antizipierbar ist, ist andererseits die Aufklärung
nur unzureichend. Zumindest muss man dieses feststellen, wenn man die Angaben im Projekt „Psychosoziale
Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik“ von Rohde/Woopen ernst nimmt. Demnach geben nur ¾ der
Frauen an, sich ausreichend über die Risiken der PND
aufgeklärt gefühlt zu haben. Bezüglich etwaiger Konsequenzen waren es nur etwas mehr als die Hälfte (Rohde
& Woopen, 2007, 40).
Wir erleben auch im Kontext anderer medizinischer
Eingriffe, dass sich Patienten nur an Teile der Aufklärungsgespräche erinnern. Dies darf aber nicht dazu führen, die Standards herabzusenken. Im Gegenteil: Es muss
der Grundsatz gelten, je tiefgreifender der Eingriff, desto
ausführlicher die Aufklärung. Da die Untersuchung oftmals als Routine verstanden wird und die Konsequenzen
eines positiven Befundes oftmals ausgeklammert werden,
erleben wir hier zum Teil eine andere Praxis, die womöglich eben auch zu einem Teil des zu kritisierenden Automatismus beiträgt.
Eine wichtige Funktion kommt dabei der psychosozialen Beratung zu, die zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts zwingend ergebnisoffen zu führen ist. Der
Gesetzgeber hat hier mit § 2a Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) grundsätzlich einen richtigen Ansatz
gewählt (BT-Drs. 16/11330, 2008, 5). Gerade diese Beratung kann eben auch dazu führen, dass sich ein Leben
mit einem behinderten Kind vorgestellt werden kann.
Ein Automatismus, der die Frau quasi dazu zwingt, das
Kind bei pathologischem Befund abzutreiben, kann zumindest durchbrochen werden. Wenn sich die Frau dennoch mit der Situation überfordert sieht und sich für eine
Beendigung der Schwangerschaft entscheidet, ist dies
Teil ihres Selbstbestimmungsrechts. Denn hier darf man
die Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen: Die
Versorgung eines schwerstbehinderten Kindes erfordert
eine gravierende Lebensumstellung bei Aufgabe eigener
Ziele. Und die Aufgabe der Pflege und Versorgung übernimmt in der Regel die Frau. Es ist eben auch eine dringliche Aufgabe der Gesellschaft, Rahmenbedingungen
und eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Versorgung
eines behinderten Kindes nicht als Last gesehen wird und
gut gelingen kann.
PND ist somit eine Untersuchungsmethode, die der
Schwangeren Kenntnisse verschafft und ihr damit einen
Handlungsspielraum eröffnet. Dass dieser konfliktbela-
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den ist, bedeutet nicht die Einschränkung ihres Selbstbestimmungsrechts. Allerdings müssen Aufklärung und
Beratung so gestaltet sein, dass die Frau ihre Entscheidung als selbstbestimmte Entscheidung erlebt.
Da gerade eine Trisomie 21 in etwa 90% der Fälle zu
einer Abtreibung des Kindes führt (Rohde & Woopen,
2007, 122), wird hier eine große Gefahr durch die Einführung des sog. Praena-Tests gesehen. Über das mütterliche Blut kann festgestellt werden, ob das Kind an Trisomie 21 erkrankt ist. Zurzeit wird bei positivem Befund
noch eine zusätzliche Diagnostik angeraten.
Auch hier mag der Eindruck entstehen, dass die Frau
unter Druck gerät, diese leichte, wenig riskante Untersuchungsmethode zu nutzen. Damit können Abtreibungen
zunehmen. Doch kann es tatsächlich ein Argument sein,
der Frau dieses wenig invasive Verfahren vorzuenthalten?
Das Risiko ist leicht beschrieben: Die Testung ist einfach,
daher wird sie zur Routine. Das Ergebnis liegt zeitiger als
bei einer Amniozentese vor und da ohnehin in der deutlichen Überzahl eine Abtreibung bei diesem Befund vorgenommen wird, kommt dieses nun noch häufiger vor. Andererseits verschafft dieser Test den Frauen jedoch eine
Information über den Gesundheitszustand des Kindes.
Dieser Test birgt zudem kein Risiko für das Ungeborene und ist damit der Fruchtwasseruntersuchung deutlich
überlegen. Wie die Entscheidung der Frau bei positivem
Ergebnis ausfällt, wird zur nachgelagerten Frage.
Die in diesem Kontext gerade als sinnvollen Ansatz
beschriebene psychosoziale Beratung, die eben auch zur
Erhaltung des Lebens des Ungeborenen dient, hat der
Gesetzgeber auch bei der jüngst im Embryonenschutzgesetz (ESchG) aufgenommenen Präimplantationsdiagnostik (PID) vorgesehen, § 3a ESchG. Hier erschließt sich
mir jedoch die Sinnhaftigkeit der Beratung nicht (Henking, 2012, 22). Worauf zielt die Beratung? Lebenserhalt
der Embryonen? Dann muss die Entscheidung der Frau
lauten, die PID nicht durchführen zu lassen. Beratung
und Betreuung bei der Entscheidungsfindung? Bei der
PID wird zuvor festgelegt, welche Merkmale der Embryo nicht aufweisen darf. Anderenfalls wird der Embryo
verworfen.
Während bei der PND bereits der Gedanke nach einem „perfekten Kind“ mitschwingt, wird dieser Gedanke
hier noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Der PID
geht eine künstliche Befruchtung voraus. Generell erfolgt
die künstliche Befruchtung, um ungewollt kinderlosen
Paaren zu einem Kind zu verhelfen. Aber auch hier ist die
Aufklärung zu hinterfragen. Studien zeigen, dass Paare
häufig nicht über alle relevanten Aspekte der Behandlung
aufgeklärt werden (Rauprich, et al., 2011). So gehen die
Paare weitere Versuche ein – trotz andauernder Misserfolge und insgesamt schlechter Erfolgsquoten der Invitro-Fertilisation. Hier wird, wenn der Kinderwunsch
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stark ist, der Abbruch der Behandlung nicht gewagt.
Ärzte ziehen sich hierbei oftmals aus der Verantwortung,
wenn über Risiken und Belastungen weiterer Behandlungen nicht ausreichend aufgeklärt wird. Dass hier tatsächlich noch autonome Entscheidungen getroffen werden,
ist zu bezweifeln.
Steht nun noch die PID als „Qualitätscheck“ zur
Überprüfung der in vitro gezeugten Embryonen zur Verfügung, liegt es nahe, diese auch zu nutzen, damit nach
diesen „Mühen und Belastungen“ das Kind auch gesund
ist. Vergessen wird bei diesem Gedanken, dass die anderen Embryonen aussortiert werden. Entscheidet sich die
Frau für eine PID, wird die Erzeugung von 6 bis 8 Embryonen für sinnvoll erachtet (Bundesärztekammer, 2011,
5). Da lediglich 1 bis 2 in den Mutterleib eingebracht werden sollen, entstehen so zwangsläufig überzählige Embryonen.
Der Gesetzgeber hat sich für eine Zulassung der PID
in Ausnahmefällen entschlossen, die sich nun in § 3a
ESchG wiederfindet. § 3a ESchG sieht in der Regelungslogik des Schwangerschaftsabbruchs ein grundsätzliches
Verbot der PID vor. Rechtmäßig ist sie in den Fällen des
hohen Risikos einer schwerwiegenden Erbkrankheit oder
bei einer schwerwiegenden Schädigung des Embryos, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tod- oder Fehlgeburt führt. Damit liegt eine relativ restriktive Regelung
vor. Ob diese einen Dammbruch darstellt und es in den
nächsten Jahren zu Ausweitungen kommt, wird abzuwarten sein.
Auf dem Weg zum Designer-Baby befinden wir uns
damit sicherlich (noch) nicht. Doch ein gewisser Druck
bleibt, zur Verfügung stehende technische Verfahren zu
nutzen. Denn hier wird von der Frau verlangt, ihr Nein
zu erklären. Dazu müssen Rahmenbedingungen rechtlich, politisch und gesellschaftlich vorhanden sein, die ein
Nein wie ein Ja ohne Druck zulassen.
Mit den gerade gezeigten Methoden PND und PID
sind Untersuchungsmethoden benannt worden, die es
der Schwangeren wie der Nicht-Schwangeren erlauben,
Informationen über ihr mögliches zukünftiges Kind zu
erhalten. Wir sprechen hier von Konfliktsituationen
bzw. von antizipierten Konflikten. Auffällig ist bei § 3a
ESchG, dass die Regelung im Kontext des § 218a StGB
eher an eine embryopathische Indikation, denn an die
medizinisch-soziale Indikation des § 218a II StGB erinnert (Henking, 2012, 21). So wundert es wohl auch wenig, dass der Augsburger-Münchner-Entwurf eines Fortpflanzungsmedizingesetzes eine andere Regelung der
PID vorsieht, nämlich in Anlehnung an § 218a II StGB
(Gassner, et. al., 2013, 49 ff.).
Nachdem mit dem Vorherigen die Modelle traditioneller Mutterschaft mitgedacht wurden, soll der Augsburger-Münchner-Entwurf eines Fortpflanzungsmedi-

zingesetzes zum Anlass genommen werden, noch einmal
einen anderen Bogen zu spannen: Elternschaft kann heute auf vielfältige Weise erfolgen. Der Weg zum Kind ist
nicht auf den natürlichen Weg zur Schwangerschaft begrenzt. Neben der Inanspruchnahme der künstlichen Befruchtung bestehen weitere Methoden. Leihmutterschaft,
Embryonenspende, Eizellspende, Bevorratung von Eizellen für den potentiellen späteren Kinderwunsch sind
weitere denkbare und auch praktizierte Modelle einer
modernen Reproduktionsmedizin. Ein Blick in die USA
zeigt schnell die Bandbreite des Möglichen auf.
Dass das Recht eine medizinische Fortentwicklung
und Ausweitung der Anwendung nicht aufzuhalten, sondern allenfalls zu bremsen vermag, wird kaum abzustreiten sein. Wie man einer Ausweitungsdynamik begegnet,
ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Es bedarf einer
ständigen Infragestellung der Akzeptanz einzelner Maßnahmen wie ihrer Verbote. Zugleich müssen aber auch
die Nebenwirkungen der Zulassung einer Methode mit
in die Diskussion eingestellt werden. Hierzu gehören bei
der In-vitro-Fertilisation vor allem die ethischen Probleme der Reduktion von Mehrlingsschwangerschaften
durch gezielte Fetozide. Bei der Zulassung der PID hätte
hierzu auch gehört, über die Anzahl der erzeugten Embryos und deren Umgang zu diskutieren. Dieses wurde
aber von den Befürwortern einer Liberalisierung beiseite geschoben. Man „behilft“ sich über fragwürdige Auslegungen der Dreier-Regel (Frommel, 2004; Günther,
2008, Einf B Rn. 73-75).
Exemplarisch ist an dieser Stelle die Leihmutterschaft
hervorzuheben. Diese ist nach geltendem Embryonenschutzgesetz verboten, § 1 I Nr. 7 ESchG. Als Begründungen werden hier vor allem zwei Argumente angeführt:
das Kindeswohl und der Schutz der Leihmutter, die nicht
als eine Art Brutkasten dienen solle (Taupitz, 2008, § 1
Abs. 1 Nr. 7 Rn. 10-17). Das Argument „Kindeswohl“
krankt daran, dass es das Wohl eines Kindes schützen
will, indem dieses Kind nicht existieren soll. Komplexer
erscheint das zweite Argument. Es ist verhaftet in einem
Bild der Mutter, die zum Kind eine starke Bindung eingeht. Bedient wird das Bild der natürlichen Mutterliebe.
Dieses Kind müsste die Frau sodann bei der Leihmutterschaft hergeben.
Die Frau werde als „Gebärmaschine“ oder als „Brutkasten“ genutzt. Von der körperlichen Belastung und
Eingriffstiefe lässt sich durchaus Vergleichbares in der
Lebendorganspende sehen (vgl. Kreß, 2013, 243). Auch
hier wird aus altruistischen Motiven ein Organ gespendet – dies dauerhaft, während die Leihmutter ihre Gebärmutter und ihren Körper lediglich für einen begrenzten
Zeitraum zur Verfügung stellt. Dennoch verbleibt bei der
Idee der Leihmutterschaft ein Unbehagen. Hierbei ist
kritisch zu hinterfragen, ob der Gesetzgeber bei einem
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Unbehagen mit seinem schärfsten Schwert, dem Strafrecht, reagieren darf. Eine andere Frage ist, wie im Rahmen eines Aushandlungsprozesses die gesellschaftliche
Akzeptanz der Leihmutterschaft ausfällt und ob dieses
Modell abgelehnt oder befürwortet wird.
Ungeachtet rechtlicher Restriktionen und Verbote des restriktiven deutschen Embryonenschutzgesetzes
liegt die Frage nahe, ob eine Vielfalt an Wegen, eine Mutterschaft zu begründen, nicht auch eine Freiheit für die
Frau mit Kinderwunsch bedeutet. Doch bedeuten Wahlfreiheit und Methodenvielfalt auch zugleich einen Zugewinn an Autonomie? Oder überfordert zu viel Freiheit
den Menschen? Es scheint im Kontext der Reproduktionsmedizin weniger um eine Überforderung mit Freiheit
zu gehen. Überforderung und Druck entstehen durch das
Gefühl, das Machbare auch in Anspruch nehmen zu müssen (Bundesärztekammer, 2003). Während anfangs von
Schwangerschaftskonflikten, die ohne Zweifel emotional
belastet sind, die Rede war, geht es doch beispielsweise
beim Social Freezing um eine eher rational anmutende
Entscheidung: Die Frau hat noch keinen Kinderwunsch,
könnte sich Kinder aber in einem späteren Lebensabschnitt vorstellen. Da sie um ihre sinkende Fruchtbarkeit
weiß, lässt sie Eizellen einfrieren. Ist sie umfassend über
die Chancen und Risiken aufgeklärt und ist sie zudem
noch bereit, die Kosten zu tragen, gibt es keinen Grund,
ihr dieses vorzuenthalten. Zum Problem wird es nur
dann, wenn Frauen im Alter von 38 Jahren den Druck
verspüren, dieses Verfahren wählen zu müssen.
Sichergestellt werden muss die autonome Entscheidung. Erwartungsdruck kann lediglich durch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion genommen werden.
Begreift man Autonomie als Kompetenz, eine Entscheidung zu treffen, wie es von Beauchamp/Childress in
Anlehnung an John Stuart Mill entwickelt wurde, dann
stößt man auf drei „non-ideal conditions“, welche für autonome Entscheidungen gelten sollen: Neben Intentionalität und Verständnis gehört auch die Unabhängigkeit
der Entscheidung von determinierenden Einflüssen dazu
(Beauchamp & Childress, 2009, 99 ff.). Mit den äußeren
Einflüssen ist vor allem der Druck gemeint, den Dritte
ausüben. Zwar wird man in diesem Kontext selten von
Zwang, Überreden oder von Manipulation sprechen
können. Es ist vielmehr ein selbst gesetzter Druck der
Frau, alles in Anspruch zu nehmen. Aber es ist auch ein
Druck, der gesamtgesellschaftlich zu diskutieren ist.
Das Recht ist aufgefordert, die Rahmenbedingungen
für eine autonome Entscheidung bereit zu halten. Hierzu
gehört die Forderung nach einer umfassenden Aufklärung bei der künstlichen Befruchtung wie eine Bereitstellung von Beratung bei der PND. Nur über ein größeres
Angebot wird Selbstbestimmungsfreiheit nicht gefördert.
Hierzu bedarf es weiterer Faktoren, um geradezu das Ge-
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genteil zu verhindern: nämlich dem Druck zu erliegen,
das medizinisch Machbare auch zu machen.
Und um den Bogen noch einmal in eine andere Richtung zu schlagen: Wir sprechen von Medizin, die hier
teilweise ohne Indikation erfolgt. Braucht es aber dann
ein Mehr an Beratung, um wunscherfüllender Medizin
eine Akzeptanz zu verschaffen?
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Der Tagungsband beleuchtet das ethisch brisante Thema „Zwangsbehandlung“, das durch
zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts eine neue Aufmerksamkeit erfahren hat. Das
Bundesverfassungsgericht erklärte zwei landesrechtliche Regelungen des Maßregelvollzugs für
mit dem Grundgesetz unvereinbar und damit für nichtig. In der Folge zog der Bundesgerichtshof
Konsequenzen aus diesen Beschlüssen für den Bereich der Unterbringung auf Grundlage
des Betreuungsrechts. Unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung erklärte er, dass die
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches den Anforderungen an eine gesetzliche Ermächtigung
nicht genügen.
Auf der interdisziplinären Tagung des Instituts für Medizinische Ethik und Geschichte der
Medizin der Ruhr-Universität Bochum diskutierten Psychiater, Medizinethiker und Juristen die
Voraussetzungen der Zwangsbehandlung und die Auswirkungen der Gerichtsbeschlüsse auf
die Praxis. Sie reflektierten die Anforderungen an ein neues Gesetz und hinterfragten die medizinische Indikation der Zwangsbehandlung.
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Immer mehr Paare und Singles mit Kinderwunsch fahren für eine reproduktionsmedizinische
Behandlung ins Ausland; dieses Phänomen wird oft als „Reproduktionstourismus“ bezeichnet. Doch im Mittelpunkt der ethnografischen Studie von Sven Bergmann stehen keine
Urlaubsaktivitäten, sondern Ausweichpraktiken wie das Umgehen des Verbots der Eizellspende
in Deutschland. Ausgangspunkt der Untersuchung sind zwei Infertilitätskliniken in Spanien und
Tschechien. Mittels welcher Praktiken wird in diesen Kliniken Verwandtschaft hergestellt? Welche
Rolle spielen Anonymität, Ähnlichkeit und Imagination, wenn Keimzellen (Sperma und Eizellen)
oder Embryonen von unbekannten Dritten gespendet werden? Fragen wie diesen geht der Autor
auf der Basis von teilnehmender Beobachtung und Interviews nach.
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Die deutsche Wende zur Präimplantationsdiagnostik
– Vom dogmatischen zum Leistungsembryo*
Bettina Bock von Wülfingen

The German Turn towards
Preimplantation Genetic Diagnosis
– From the Dogmatic to the
Power Embryo
Abstract
As one of the last countries in Europe, Germany legalized the
preimplantation diagnosis of embryos in July 2011 – albeit
only in certain cases. Although the medical profession and
the Bundestag, after extensive debates, hearings and expert
panels, had rejected such or similar changes, including preim
plantation diagnosis in 2003, the later revision was nevertheless
foreseeable. The fact that the law was modified is however far
less interesting than the ethical, political and medical reasoning
behind the change; for, from a discourse-historical point of view,
it represents a fundamental shift. This paper demonstrates
from a discourse-historical perspective how, starting approx. in
the year 2000, the concept of „human rights” became a fixed
frame of reference in the German discourse on reproductive
medicine in regard to the reasons for expanding the techni
cal possibilities in dealing with embryos. The discursive figure
of the abortion debate, which postulated a conflict of interest
between “woman” and “embryo” in the woman, i.e., in vivo,
was expanded to the figure “pair” in conflict with the in-vitro
embryo. With the introduction of previously rejected technical
procedures, older discursive figures from the struggle for female
reproductive autonomy and self-determination were thus adapt
ed by government and medical institutions. Accordingly, the
discursive reference to the embryo has changed from an endur
ingly static-human condition to one whose cells are developed
well enough to no longer be a “potential human being,” but at
the same time not yet sufficiently (epi)genetically differentiated
so as to qualify the embryo as such. In this way, the description
of the embryo became just as abruptly flexibilized as that of the
group who could come into a conflict of interest with it and the
group of people whose human rights would be threatened by
the outlawing of certain reproductive technologies.
Keywords: Legalization of preimplantation diagnosis, Human
rights, Reproductive technologies, “Potential human being”
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Zusammenfassung
Im Juli 2011 war es so weit: Als einer der letzten Staaten
in Europa legalisierte Deutschland die Präimplan
tations
diagnostik am Embryo – wenn auch nur in besonderen
Fällen. Obwohl sich die Ärzteschaft und der Bundestag im
Jahr 2003 nach aufwendigen Debatten, Anhörungen und
Expertenrunden gegen solche oder ähnliche Änderungen
und damit auch gegen Präim
planta
tions
dia
gnostik ausge
sprochen hatten, war diese Änderung absehbar. Dass eine
Änderung des Gesetzestextes stattgefunden hat, ist dabei
weit weniger interessant, als die Art und Weise ihrer ethi
schen, politischen und medizinischen Argumentation; wie
sich dabei also – aus diskurshistorischer Sicht – ein funda
mentaler Umbruch ausmachen lässt. Dieser Beitrag zeigt aus
diskurshistorischer Sicht, wie in den Begründungshorizonten
für eine Erweiterung technischer Möglichkeiten im Umgang
mit Embryonen der Begriff der „Menschenrechte“ seit etwa
dem Jahr 2000 im deutschen Reproduktionsmedizindiskurs
zu einem festen Bezugsrahmen wird. Dabei weitet sich
die diskursive Figur aus der Abtreibungsdebatte, die einen
Interessenkonflikt von „Frau“ und „Embryo“ in ihr, also in
vivo, postulierte, zu der Figur „Paar“ im Konflikt mit dem
in-vitro Embryo aus. Bei der Einführung bisher abgelehn
ter technischer Prozeduren werden von staatlichen und
medizinischen Institutionen also ältere diskursive Figuren
aus dem Kampf um die Autonomie und Selbstbestimmung
weiblicher Reproduktion adaptiert. Entsprechend verändert
sich auch die diskursive Bezugnahme auf den Embryo von
einem dauerhaft statisch-menschlichen Zustand zu einem,
dessen Zellen zwar weit genug entwickelt sind, um kein
„potentieller Mensch“ mehr zu sein, aber zugleich noch
nicht ausreichend (epi)genetisch differenziert sind, um
den Embryo als solchen zu qualifizieren. Auf diese Weise
wurde die Beschreibung des Embryos ebenso schlagartig
flexibilisiert wie die der Gruppe derjenigen, die mit ihm in
Interessenkonflikt geraten können und die Gruppe derje
nigen, deren Menschenrechte durch eine Verweigerung
bestimmter reproduktiver Technologien gefährdet seien.
Schlüsselwörter: Legalisierung der Präimplantationsdia
gnostik, Menschenrechte, Reproduktionstechnologien, „po
tentieller Mensch“
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Der Embryo historisch:
Dogmatischer Schutzdiskurs und
Trendwende 2010/11
Das Embryonenschutzgesetz (ESchG) war notwendig geworden, als die neue Technik der In-Vitro-Fertilisation
Anfang der 1980er Jahre nicht in die gegebene Rechtslage
eingefügt werden konnte. Es schützt im Gegensatz zum
Strafrecht, mit dem Paragraphen § 218, nicht den Embryo in der in vivo-Situation (von der Einnistung an), sondern in der in-vitro Situation: Der ESchG § 1 verbietet die
Befruchtung einer Eizelle unter einem anderen Ziel als
dem, sie in einen Uterus – und zwar ausschließlich den
der Frau, der die Eizelle entnommen worden war – zu
transferieren; und ESchG § 2 verbietet jede Handhabung
des Embryos, die nicht auf seine sofortige Übertragung
und seinen Erhalt zielt. ESchG § 8 definiert den Embryo
als eine befruchtete Eizelle mit der Fähigkeit, sich von
der Verschmelzung der Kerne an zu entwickeln. Weitere
Paragraphen verbieten die heterologe Verwendung eines
(dann ‚gespendeten‘) Embryos und somit auch Leihmutterschaft.
Damit ist das Embryonenschutzgesetz die maßgebliche rechtliche Grundlage für alle Formen von In-VitroReproduktionstechnologien. Nachdem es verabschiedet
war, galt es anhängige Fragen zu lösen. Wie könnte beispielsweise eine medizinische Praxis sicherstellen, dass
bei In-Vitro-Fertilisation keine Embryonen produziert
werden, die ‚überschüssig‘ sind, da sie nicht übertragen
werden? Die Ärztekammer interpretierte in ihren Richtlinien das Gesetz dahingehend, dass nur so viele Embryonen produziert werden dürfen, wie übertragen werden
– mit dem Resultat der „Dreierregel“ (Waller, 2011): Da
bis zu drei Embryonen in einem Zyklus produziert werden
können und alle übertragen werden müssen (Bundesärztekammer, 2006), führte dies in Deutschland bislang zu einer vergleichsweise häufigen Mehrlingsgeburt und damit
verbundenen, oft beklagten Frühgeburten (Labahn, 2003).
In der Regulierung von pronatalen Reproduktionstechnologien spielt offensichtlich die Sozialgesetzgebung
und Krankenversicherung eine große Rolle. Grundsätzlich wird Reproduktionsmedizin insofern staatlich stark
gefördert, als sie als Therapie von Infertilität finanziert
wird. Wie stark dies die Anwendungszahlen bestimmt,
macht das Einknicken der Behandlungszahlen zwischen
2004 und 2006 deutlich: Mit dem Modernisierungsgesetz für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) war
2004 die Übernahme der Behandlungskosten durch die
Krankenkasse von 100% auf 50% gesenkt worden, zudem
wurden nur noch drei statt vier Versuche (Behandlungszyklen) übernommen. Der Kritik der behandelnden Ärz-

te zufolge führte dies zu einer Verringerung der Behandlungen auf etwa ein Drittel (vgl. Deutsches IVF-Register,
2009, Vorwort zum Deutschen IVF-Register, 2004–2008).
Bereits 2009 wies allerdings trotz dieser Regulierung die
Behandlungszahl wieder den gleichen Wert auf wie 2001,
zudem steigt sie – gemeinsam mit dem durchschnittlichen Behandlungsalter der Frauen kontinuierlich an
(Deutsches IVF-Register, 2011). Im Jahr 2011 gaben 128
Behandlungszentren eine Summe von 80.943 Behandlungszyklen in 67.935 Behandlungen an. So wächst die
Anzahl der IVF-Behandlungen kontinuierlich von um
drei bis sieben Prozent (2008 auf 2009 um 5%, 2009 auf
2010 um 3% und 2010 auf 2011 um 7%. (Deutsches IVFRegister, 2010 und 2011).
Obwohl die meisten Zentren Paare mit geringer
Geburtschance bereits zurückweisen, liegt in Deutschland die sog. baby take home rate weiterhin bei 16% im
Durchschnitt aller Zyklen. Manche Reproduktionsmediziner in Deutschland argumentieren, dass das Verbot,
Embryonen mit einer höheren Chance auf Lebendgeburt
auszuwählen, die Qualität reproduktionsmedizinischer
Angebote verringere (Labahn, 2003).
Trotz dieser Kritiken aus den eigenen Reihen und der
Problematik der Mehrlingsschwangerschaft hatte sich der
105. Deutsche Ärztetag 2002 gegen eine Änderung des
Embryonenschutzgesetzes und für ein striktes Verbot der
Präimplantationsdiagnostik entschieden (Bundesärztekammer, 2011).1 Damals hieß es, Präimplantationsdiagnostik hätte allzu wenig medizinischen Vorteil und wiese
zu wenig Erfolg auf, seine Legalisierung könne allerdings
schwerwiegende gesellschaftliche Folgen haben (Schmidt,
2003). Entsprechend stimmte der Bundestag 2003, obwohl er durch den Nationalen Ethikrat befürwortend informiert worden war, gegen eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes (Deutscher Bundestag, 2003).2
Nur wenige Jahre später, im Juni 2011, stimmte der
Deutsche Ärztetag mit dem Ziel, die Präimplantationsdiagnostik zu erlauben, für eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes (204 von 250 Stimmen dafür und 33
dagegen) (Bundesärztekammer, 2011). Auch die EthikKommission der Deutschen Akademie für Kinder- und
Jugendmedizin (Nentwich, 2011) entschied für die PID,
nachdem sich auch die Deutsche Akademie der Wissenschaften dafür ausgesprochen hatte (Diederich, 2011);
und schließlich votierte am 7. Juli 2011 auch das deutsche
Parlament für eine Legalisierung von PID. Drei Optionen
standen dabei zur Wahl: PID in jedem Fall zu verbieten
(Deutscher Bundestag, 2011a), PID in den Hochrisiko1

Dies mit 91 Stimmen für und 82 Stimmen gegen das Verbot (vgl.
Bundesärztekammer, 2011).

2

Bundeskanzler Schröder hatte der bereits existierenden Ethik-Kom
mission des Parlaments den Ethikrat an die Seite gestellt.
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fällen zu erlauben, bei denen eine Totgeburt oder ein sehr
kurzes Leben des Kindes vorhersagbar wäre (Deutscher
Bundestag, 2011c), oder PID in speziellen Umständen
solchen Paaren zu erlauben, die gemeinsam ihrem Kind
eine nicht-therapierbare schwere Krankheit vererben
würden (Deutscher Bundestag, 2011b). Die größte Uneinigkeit ergab sich bei den Christdemokrat_innen, von
denen 51% der Delegierten für ein Verbot und 49% gegen ein Verbot stimmten (CDU, 2011). Bundeskanzlerin
Angela Merkel sprach sich im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Gerhard Schröder und entgegen den von ihrem
naturwissenschaftlichen Hintergrund bestimmten Erwartungen gegen PID aus. In der entscheidenden Parlamentssitzung allerdings optierten 306 Mitglieder für
die mittlere Lösung, d.h. für PID in Fällen von schweren
nicht-therapierbaren Krankheiten, während 228 für ein
totales Verbot stimmten (Deutscher Bundestag, 2011d).
Was hatte diese Veränderung ermöglicht?
Am 6. Juli 2010 hatte der Bundesgerichtshof über
den Fall eines Gynäkologen entscheiden müssen, der auf
Nachfrage in mehreren Fällen zwischen 2005 und 2006
bei der In-Vitro-Fertilisation eine Auswahl unter Embryonen vorgenommen hatte. In diesen Fällen gaben die
jeweiligen Paare an, sie wüssten von einer Prädisposition,
die bedeuten würde, dass Partner und Partnerin gemeinsam den Fötus mit einer schweren genetischen Erkrankung belasten würden. Der Arzt ließ entsprechend mehrere Embryonen sich bis zum 8-Zell-Stadium entwickeln
und diagnostizierte dann das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser genetischen Voraussetzung.
Für diese Diagnose musste eine Zelle vom Embryo
abgetrennt werden. Schließlich transferierte der Gynäkologe nur jene Embryonen, die die monogenetische
Prädisposition nicht aufwiesen. Nach früherem Allgemeinverständnis und nach der Interpretation der Bundesärztekammer, die die entsprechenden Richtlinien
für Ärzte u.a. zu IVF wie anderen ärztlichen Eingriffen
erstellt, hatte dieser Gynäkologe damit mehrere Gesetze
und Richtlinien missachtet: Er hatte mehr Embryonen
produziert als er zu transferieren gedachte; anstatt sie umgehend nach der Zeugung zu übertragen, ließ er sie mehrere Tage in-vitro heranwachsen; er manipulierte die Embryonen, indem er individuelle Zellen für die Diagnose
abnahm; und nicht zu übertragende Embryonen wurden
verworfen. Während dies gängige Prozeduren in anderen
europäischen Ländern sind, galten sie bis dahin im Verständnis der Ärzteschaft und der Biowissenschaft als ein
Umgang mit Embryonen, der nach dem Deutschen Recht
und den Richtlinien der Ärztekammer nicht erlaubt war.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bedeutete
einen Paradigmenwechsel, der sich besonders durch deren Begründungen vollzog: Der Bundesgerichtshof interpretierte die Handlungen als im Einklang mit dem Gesetz

35

stehend, indem er neue Definitionen und Interpretationen zentraler Kategorien in den deutschen Diskurs um
assistierte Befruchtung einbrachte.

Neue Differenzlinien: Vom
dogmatischen Schutz zum
Menschsein als Leistung
Eine erste Verschiebung, die das Bundesgericht unternahm, war die analytische Differenzierung zwischen einem totipotenten Embryo bzw. totipotenten Zellen – also
solchen, die sich mutmaßlich noch in sämtliche möglichen Gewebetypen entwickeln könnten –, und einem
Embryo, der aus pluripotenten Zellen besteht (deren Entwicklungspotenziale vermeintlich beschränkt sind). Während zuvor gerade darauf bestanden worden war, einem
jeglichen Embryo (definiert als befruchtete Eizelle) von
dem Moment der Fusion der Zellkerne an stets denselben
Status zuzusprechen, wurde nun zum ersten Mal von einer
staatlichen Instanz zwischen verschiedenen Typen von
menschlichen Embryonen unterschieden. Der Angeklagte
hätte, so sagte das Gericht, die Diagnostik an einer pluripotenten Zelle vorgenommen, welche also nicht in der
Lage gewesen wäre, sich neuerlich zu einem Embryo zu
entwickeln. Indem das Gericht, statt den mit der Diagnose
verbundenen weiteren Prozess ebenfalls zu diskutieren, allein auf den diagnostischen Akt fokussierte – also die Entnahme einer Zelle aus dem Embryo und die Diagnose an
dieser Zelle –, stellte es ohne weitere Kommentierung fest,
der Angeklagte hätte die Embryonen, in denen die genetische Prädisposition für die schwere erbliche Krankheit diagnostiziert worden war, nicht weiter kultiviert (Bundesgerichtshof/Pressestelle, 2010). Dies wiederum war bisher
genau der Streitpunkt, an dem viele sich im Einklang mit
dem Embryonenschutzgesetz wähnten, wenn sie dies als
Tötung menschlichen Lebens problematisierten.
Die Notwendigkeit, das deutsche Gesetz zu ändern,
um die PID in Deutschland gangbar zu machen, zeigt,
wie ambivalent die Deutungen des Embryonenschutzgesetzes waren. In §1 wird die Befruchtung zu einem anderen Zweck als zur Erzeugung einer Schwangerschaft
unter Strafandrohung gestellt. Lange Zeit war das Embryonenschutzgesetz so verstanden worden, dass es dogmatisch jeden Embryo schützte – so dass diejenigen, die auf
den diagnostizierten Embryo selbst (und nicht auf die dafür entnommene Zelle) fokussierten, in diesem Akt von
PID einen Rechtsbruch sehen mussten, da das Ergebnis
darüber entschied, ob der Embryo weiter kultiviert und
ausgetragen oder ob er verworfen würde. Dies war auch
im rechtlichen Diskurs bis 2010 die dominante Position
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in Deutschland (Bundesärztekammer, 2011, 1449). Vage
ist allerdings, was mit ‚Zweck‘ gemeint ist. So sahen andere Positionen, die eher auf den positiven Ausgang der
Schwangerschaft mit einem ‚tauglichen‘ Embryo als Ziel
bzw. ‚Zweck‘ fokussierten, PID als Mittel, dieses Ziel zu
erreichen. Die Befruchtung auch nicht weiter verwendeter Embryonen diente dann insgesamt betrachtet dem
‚Zweck‘ eine Schwangerschaft zu erzeugen (Günther et
al., 2008; Ulsenheimer, 2008; Deutsche Gesellschaft für
Medizinrecht, 2005; Schreiber, 2000, C874f).
Die neue terminologische Unterscheidung des Bundesgerichtshofs – einerseits die befruchtete Eizelle und
andererseits die Zellen des Embryo in einem späteren
8-Zell-Stadium, in denen sie nicht mehr als fähig zur vollen Entwicklung zu einem Embryo erachtet werden – ist
im Kontext intensiver Debatten um die Unterscheidung
eines potentiellen Menschen von einem eben nicht entwicklungsfähigen Embryo (oder einer entsprechenden
Zelle) zu sehen. Dies führte beispielsweise in Großbritannien zu der pragmatischen Entscheidung, einen Embryo
erst als einen solchen zu bezeichnen, wenn er zwei Wochen
alt ist: Damit sollten sowohl Forschungsbedingungen optimiert als auch häufigere Befruchtungserfolge ermöglicht
werden, da der Embryo länger in-vitro kultiviert und getestet werden kann. Die bisherige Praxis in Deutschland,
die es vermied, zwischen verschiedenen Typen, Stadien
oder unterschiedlich ‚qualifizierten‘ menschlichen Embryonen zu unterscheiden, liegt nicht nur – wie oft mit
Blick auf die Besonderheit der deutschen Regulierung im
europäischen Kontext gesagt wurde (Jasanoff, 2005) – in
der Erfahrung des Nationalsozialismus begründet. Auch
ethische Bezüge auf Kants Instrumentalisierungsverbot
des Humanen als nicht zu versklavendes oder veräußerbares menschliches Leben bilden einen Kontrast zu pragmatischeren Ansätzen. Dies zeigt sich beim Verbot der
Leihmutterschaft, das gleichermaßen Frauen davor schützen will, ihren Körper zu verkaufen (Augst, 2001) wie es
damit traditionelle Konzepte von Familie sichert.
Hauskeller zeigt in einer international vergleichenden Analyse der Termini, die im Umgang mit Embryonen verwendet werden, dass am Beginn des neuen Jahrtausends mehr oder weniger moralisch neutrale Worte
eingeführt wurden, die dem Ziel folgten “[to] fix out-dated ideological barriers between biomedical research as
a proper ‘objective’ science and society as its value-laden
counterpart“ (Hauskeller, 2005, 45). Aus dem zuvor Gesagten ergibt sich, dass es große Unterschiede etwa zwischen Großbritannien und Deutschland in Gebrauch und
Problematisierung der Termini gibt (Hauskeller, 2004).
In keiner Situation hatten beispielsweise Begriffe wie
Prä-Embryo, Blastozyste oder Embryoid eine ähnliche
semantische Bedeutung im öffentlichen Diskurs oder in
der Presse wie in Deutschland seit den 1980ern (ebd.).

Unterscheidungen, die in den vergangenen Jahren
in der englischsprachigen und dann z.T. auch deutschen
Öffentlichkeit eingeführt wurden, wie etwa jene zwischen
reproduktivem und therapeutischem Klonen ebenso wie
der Begriff des somatischen Zellkerntransfers bei der Klonierung waren “indeed merely strategic (ebd., 45). Andere Termini wie etwa Blastozyste bezogen sich auf eine Entität, die in der täglichen Laborarbeit dazu diente, diesen
Zellkörper von jenen in anderen embryonalen Phasen zu
unterscheiden. Eine potentielle Klon-Blastozyste würde
dabei beispielsweise weniger leicht mit Menschlichkeit
und den damit verbundenen ethischen Fragen in Zusammenhang gebracht werden (Düwell & Mieth, 2000).
Der Begriff des Embryoids (oder embryoid body)
sollte von vorn herein keine Verwendung in der Öffentlichkeit finden. Besonders deutsche Forscher bedauerten,
dass er doch in die öffentlichen Debatten eindrang, denn
er könne zu „Verwirrung“ führen (Hauskeller, 2005).
Auch im Medien-Diskurs um die Ablösung des Embryonenschutzgesetzes durch ein gelockertes Reproduktionsmedizingesetz, der Ende der 1990er Jahre einsetzte
und bis zur Entscheidung durch den Bundestag 2003
andauerte, lässt sich nachverfolgen, dass Wissenschaftsjournalismus und Politik sich überwiegend darüber im
Klaren waren, dass es keine rationale Erwägung war, den
Beginn des menschlichen Lebens explizit und dogmatisch
bei der Zeugung anzusetzen, sondern dass diese Entscheidung unter anderem christlicher Ethik folgte. Dies
widerspricht also utilitaristischen Konzepten, so dass ein
Abwägen des Leidens von Erwachsenen gegenüber einer zellulären Struktur sich bisher nicht hatte durchsetzen können, um so mehr, nachdem die Erinnerung und
Kritik an einem überzogenen Rationalismus einerseits,
begleitet von Relativismus in Bezug auf das menschliche
Leben andererseits, seit jeher die Debatten mitbestimmten. Nachdrücklich verdeutlicht die Berliner Rede von
2001 des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau die
‚dogmatische‘ Position:
„Die Erfahrung, die wir mit dem Nationalsozialismus gemacht haben, speziell mit Forschung und
Wissenschaft im Dritten Reich, muss für die ethische
Urteilsfindung […] eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir erinnern daran nicht, weil wir moralischer
sein wollen als alle anderen. Nein, es geht nicht um
deutsche Sondermoral. […] Wer einmal anfängt,
menschliches Leben zu instrumentalisieren, wer
anfängt, zwischen lebenswert und lebensunwert zu
unterscheiden, der ist in Wirklichkeit auf einer Bahn
ohne Halt. Die Erinnerung daran ist ein immerwährender Appell: Nichts darf über die Würde des einzelnen Menschen gestellt werden.“ (Rau, 2008)
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Ähnlich wie die neue rechtliche Bedeutung von Toti- und
Pluripotenz im Diskurs des Bundesgerichtshofs unterscheidet die Deutsche Ärztekammer nun einen extrakorporalen Embryo als „menschliches Leben“ („human
life“) vom Begriff des Menschen „im eigentlichen Sinn“
(„human being“) (Bundesärztekammer, 2011, 1451).3
Diese Unterscheidung, die auf den Bioethiker Peter Singer zurückgeht, wurde bereits in den 1980ern mit den
Debatten um Pränataldiagnostik eingeführt, sie gewann
im Zusammenhang mit der Stammzellforschung international zunehmend an Bedeutung.
Der Unterschied zwischen den Positionen vor und
nach der Entscheidung durch den Bundesgerichtshof
kann mit dem Verfassungsrechtsforscher Rolf Dreier als
einer zwischen Mitgifttheorie versus Leistungstheorie bezeichnet werden.4 Erstere besagt, dass der Embryo vom
Moment der Zeugung oder spätestens von der Nidation
an Menschenwürde besitzt, ohne sich ‚qualifizieren‘ zu
müssen und ohne gegen andere Werte abgewogen werden zu können. Letztere dagegen verbindet Menschenwürde mit speziellen Qualitäten, die der Embryo leisten
muss, wie etwa die Ausbildung von Nervengewebe oder
einem Zentralnervensystem. Eine dritte Option, die oft
im britischen Pragmatismus ausgemacht wird und weltweit vielfach Anwendung im Reproduktionskontext findet, wäre die Kommunikationstheorie, nach der der Status des nasciturus gegenüber jenen abgewogen wird, die
mit ihm in direkter Beziehung stehen.
Die Bundesärztekammer führte in ihrer Darstellung
der Situation, dass bei Präimplantationsdiagnostik der
‚positiv‘ diagnostizierte Embryo nicht weiter kultiviert
würde, noch eine weitere, im deutschen Diskurs zuvor
unbekannte Differenzierung ein. In dieser findet die von
Dreier so genannte Leistungstheorie Verwendung: In der
Erläuterung der Unterscheidung zwischen den Rechten
von Embryonen in verschiedenen Stadien, beschreibt das
Memorandum, dass ein 8-Zell-Embryo noch keine Individualität und auch noch nicht die Voraussetzungen auf
eine spätere Identität entwickelt hätte, da die (epi)genetische Reprogrammierung zu dieser Zeit noch nicht beendet sei (Bundesärztekammer, 2011, 1451).
Unabhängig davon, ob die Beschreibung der jeweiligen diskursiven Züge eher der Leistungs- oder der Kommunikationstheorie entspricht, um die es im Folgenden
geht, in jedem Fall ist die vorige dogmatische Mitgifttheorie erstmals auf höchster, also Bundesebene abgelöst
worden.
3

S.a. in Bezug auf ethische Vorschläge Beckmann 2009, 37f; Bio
ethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz/Ministerium der
Justiz Rheinland-Pfalz, 2005, 52f; Kreß, 2009, 169f.

4

Dies ist die Interpretation der jüngsten Veränderungen, wie sie von
Benöhr-Laqueur diskutiert werden: Benöhr-Laqueur, 2011.
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Ausweitung reproduktiver Rechte:
Von der Schwangeren de-facto
zum Paar mit Intention
Indem der Embryo sich quasi bereits für seine Nidation
qualifizieren muss, verändert sich zugleich mit der jüngsten diskursiven Verschiebung das Verhältnis zwischen
Kind und Eltern auf grundlegende Weise: Die Schwangerschaft wird vorverlegt (auf den Moment der Zeugungsidee, der genetischen Beratung und der Befruchtung noch eben vor der Einnistung) und sie gewinnt den
Vater als Co-Schwangeren hinzu. Denn beide Eltern stehen nun in einem potenziellen Interessenkonflikt einem
Embryo gegenüber, so dass die Nicht-Weiterverwendung
in-vitro gezeugter Embryonen über diesen Interessenkonflikt plausibel wird: Entsprechend der Kommunikationstheorie werden hier also die Rechte verschiedener
Individuen abgewogen – wo zuvor der in-vitro-Embryo
stets das Vorrecht hatte, ausgetragen zu werden, werden
nun zwei Elternteile und ihre Menschenrechte zu den
Interessen ihres Embryos ins Verhältnis gesetzt, die damit relativiert und überhaupt erst relativierbar werden.
Mehr Menschen als je zuvor gewinnen Mitsprache darüber, was mit dem in-vitro-Embryo geschehen möge – mit
dem Ergebnis, dass eben nicht jede in-vitro-Befruchtung
in Deutschland in einer Schwangerschaft resultiert. Der
Embryo wird auch in Deutschland ‚kommunizierbar‘, er
wird zu einem Gemeinschaftsgut, wie es der Begriff der
Kommunikation bereits andeutet.
Die Idee der Kommunizierbarkeit des Embryos war
bisher lediglich im Fall des so genannten Interessenkonflikts zwischen der Schwangeren und dem Embryo
in der Diskussion um Abtreibung relevant geworden.
Das Grundgesetz beschreibt keine Grundrechte für den
prä-nidativen Embryo (Bundesverfassungsgericht, 1975;
Bundesverfassungsgericht, 1993). Abtreibung wird im
Strafrecht thematisiert und auch der Bundesgerichtshof
stellte in seiner Entscheidung zum Präimplantationsgesetz 2010 keinen Bezug zum Topos der Abtreibung her.
Die Bundesärztekammer argumentierte jedoch 2011,
dass eine Ausdehnung des Grundrechtsschutzes der
Menschenwürde auf den in-vitro-Embryo zur Folge hätte, dass – analog den Abtreibungsregelungen, in denen
ein Konflikt zwischen den Rechten der Mutter und des
Embryos ausgemacht wird – den Rechten des Embryos
die Grundrechte des jeweiligen Elternpaares gegenüberstehen müssten. Dem Elternpaar müsse nach der dominanten Position in der Rechtsliteratur die höhere Priorität
eingeräumt werden (Bundesärztekammer, 2011, 1453f.).
Jüngere bioethische Publikationen in Deutschland gehen
sogar davon aus, dass ein Verbot der Präimplantations-
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diagnostik die Grundrechte der Eltern verletzen würde
(Hufen, 2010, 140f; Weschka, 2010).
Zu beobachten ist also die Einführung des Topos der
Menschenrechte in die formaljuristische Ebene des Reproduktionstechnologiediskurses in Deutschland. Dieser
Prozess wurde eingeläutet durch diskursive Verschiebungen in den Populärmedien in Deutschland Ende der
1990er Jahre. Die bisher als ethisch und medizinisch unwägbar diskutierte Technik der Präimplantationsdiagnostik wird dabei durch das bereits vertraute Diskursgebäude
der Abtreibungsdebatte „familiarisiert“ (im Sinne von Jäger, 1993) bzw. „gezähmt“ (Nowotny & Testa, 2010).
Bisher wurde gelegentlich der Einwurf vorgebracht,
die Situation des in-vivo-Embryos und der Mutter in der
Schwangerschaft sei nicht vergleichbar mit der des invitro-Embryos und seiner Eltern: letztere sei viel weniger
problematisch als die erstere, denn zwischen der Schwangeren und dem Embryo bestehe eine physische Beziehung (Graumann, 2004), die auch in dem Akt der Abtreibung selbst eine Rolle spiele. Dieses Argument wurde
abgewiesen: Die Verneinung einer Konfliktsituation bei
einer intendierten aber noch nicht begonnenen Schwangerschaft sei nicht überzeugend „und wird vielmehr als
Formalismus gesehen“ (Nentwich, 2011, 3).
Dies steht in Einklang mit Marilyn Stratherns Analyse, wonach sich derzeit das Verständnis von „Konzeption“ (Zeugung im Englischen: conception) im Sinne einer
mentalen oder physischen Produktion zu demjenigen der
„geistigen Zeugung“ (Konzept) verschiebt (Strathern,
2005; Strathern, 1992). Verständnisse der Elternschaft auf
der Basis von Leihmutterschaft unterstreichen diese Verschiebung: Die auftraggebende Mutter oder Initiatorin
der Elternbeziehung tendiere dazu, ihre Priorität in der
Beziehung zum Kind gegenüber der Leihmutter dadurch
zu begründen, dass sie das Kind „im Herzen“ empfinge
(Bock von Wülfingen, 2012ba; Ragoné, 1996).5
Besonders relevant für die deutsche Debatte ist allerdings, wie oben erwähnt, der Vergleich zwischen dem
Status des Embryos ‚in vivo‘ und in vitro in Bezug auf die
Abtreibungsregelungen. Aktuellere medizinische Positionen argumentieren, dass Präimplantationsdiagnostik
eine „Schwangerschaft auf Probe“ verhindere und einer
Konfliktsituation zwischen Mutter und Embryo nach ei5

Wie Strathern zeigt, überschneidet sich diese Veränderung mit
Veränderungen im Verständnis von geistigem Eigentum im Patent
recht, welches seit den letzten Jahren zunehmend die Entwicklung
(Konzeption) einer Idee gegenüber ihrer Ausführung privilegiert
(Strathern, 2005; Strathern, 1992). Zudem entschieden Gerichte
in den USA über das Patentrecht an human-genetischem Material
zunehmend dahingehend, dass die obige Unterscheidung angewendet
wurde: Noch immer können und dürfen Menschen nicht patentiert
werden – ihr genetisches Material, wenn es als ‚human life‘ anstatt
‚human being‘ bezeichnet ist, allerdings, nach diesen Entscheidungen
etwa seit Anfang des neuen Millenniums (Cooper, 2008).

ner Pränataldiagnostik vorbeuge (Loewenich, 2008, 408f;
Hepp, 2000; Woopen, 1999).
In der Tat schaffte bereits die Pränataldiagnostik
eine Situation, in der Schwangere im Fall eines ‚positiven‘ Befundes zumeist auf ihr Recht auf Spätabtreibung
zurückgreifen: Seit 1995 ist es durch die Streichung einer
embryopatischen Indikation nicht die medizinische Verfassung des Kindes, sondern die psychische Verfasstheit
der Mutter (durchaus auch in der Auseinandersetzung
mit einem Krankheitsbefund des Kindes), mit der eine
ungeahndete Abtreibung nach der 12. Schwangerschaftswoche begründet werden kann. In der öffentlichen Debatte wurde dabei gerade in Bezug auf Kinder mit hohem
Betreuungsbedarf der Begriff des „Selbstbestimmungsrechts“ der Mutter zum Thema. „Reproduktive Rechte“ –
ein Begriff, der aus der anti-kolonialen Bewegung gegen
Zwangssterilisation stammt und im US-amerikanischen
Diskurs zu Assistierenden Reproduktionstechnologien
popularisiert wurde – hatten um die Jahrtausendwende
in den deutschen Präimplantations-Diskurs Einzug gehalten und sind auf die intentionalen Eltern mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit einer schweren genetisch bedingten Krankheit oder Schädigung zu
bekommen, ausgedehnt worden. Dabei werden die Ansprüche der Mutter auf Autonomie nun auf das Paar, d.h.
die beiden Eltern des in-vitro-Embryos, übertragen: Das
ethische Abwägen der Interessen müsse die Schutzrechte des prä-nidativen Embryos ebenso wie das Recht auf
Selbstbestimmung der Mutter und ihres Partners berücksichtigen (Bundesärztekammer, 2011, 1451).
Im Rückblick fällt auf, wie seit etwa Ende der 1990er
Jahre die Topoi der „freedom of reproductive choice“ und
des Rechts auf Selbstbestimmung von der Mutter auf das
Paar wanderte und nun auf höchster nationaler Ebene die
Entscheidungen begründet.
Eine Öffnung des Embryonenschutzgesetzes für
mehr Anwendungen am Embryo ist auch von potentiellen Nutzerinnen immer wieder gefordert und in der
medialen Debatte vor allem unter dem Schlagwort der
Selbstbestimmung der Frau diskutiert worden. Inzwischen waren Frauen selbst auch zu Protagonistinnen der
Reproduktionsmedizin geworden – nicht nur als ‚Patientinnen‘ und als Sachwalterinnen der Gesundheit ihrer
Familien, sondern auch als Gynäkologinnen und Diagnostikerinnen. Den Hintergrund für diesen Diskurs der
Befreiung der Frau durch Reproduktionstechnologien
bildeten in Deutschland die Debatten um das Jahr 2000,
in denen vorgeschlagen wurde, das Embryonenschutzgesetz, das ein Hindernis für Biotechnologie und Wirtschaft
darzustellen schien (Stichwort Stammzellforschung),
durch ein umfassenderes Reproduktionsmedizingesetz
zu ersetzen (Bock von Wülfingen, 2007a).

Die deutsche Wende zur Präimplantationsdiagnostik – Vom dogmatischen zum Leistungsembryo
Entgegen dem in sozialwissenschaftlichen Arbeiten
üblicherweise angeführten Topos des Risikos (ein sog.
behindertes Kind zu zeugen),6 wurden Liebe und Freiheit zu den Werten, die diesem Diskursstrang Sinn verliehen (Bock von Wülfingen, 2012; Bock von Wülfingen,
2007b). An die Stelle früherer Problematisierungen, die
etwa die Verantwortung der Einzelnen gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf ein „Behinderungsrisiko“ thematisierten, rückten nun das „Recht auf Wahlmöglichkeit“
(„pro-Choice“) (siehe z.B. Stock, 2000) und die Befreiung
von Restriktionen durch die Natur einerseits und durch
die Gesellschaft andererseits in den Vordergrund. Der
Topos der Liebe bezog sich auf das Wunsch-Kind und
betraf den Partner oder die Partnerin – die Liebe beider
resultiere in einem Kinderwunsch und verpflichte daher
die Gesellschaft, diese Gefühle, den daraus resultierenden Kinderwunsch und das damit verbundene Recht auf
‚eigenen‘ Nachwuchs zu unterstützen (Bock von Wülfingen, 2012cb; Bock von Wülfingen, 2009). Dabei wurden
nicht nur Freiheit, sondern auch Gleichberechtigung als
relevante Werte aufgerufen (Bock von Wülfingen, 2007a,
Bock von Wülfingen, 2007b).
Die Analyse zeigt, dass vor allem solche Argumentationen Einzug in den reproduktionsmedizinischen Populärdiskurs für eine breitere Anwendung der Technologien fanden, die entweder biologisch-deterministisch oder
liberal-feministisch geprägt waren (Bock von Wülfingen,
2007a).7 Dabei lehnten sich die Argumentationen an eine
Beauvoir’sche Position an, die die Unterdrückungsverhältnisse der Frau nicht so sehr in sozialen Bedingungen,
sondern in der biologischen Bindung der Reproduktion an den weiblichen Körper begründet sah (Hofmann,
1999). Argumente im Sinne von Firestones The Dialectic of
Sex (1970) kamen in den populärmedizinischen Artikeln
zum Einsatz, die die Befreiung der Frau von ihrer Biologie
durch die Reproduktionstechnologie forderten. Daneben
tauchten auch Elemente der postkolonialen Bewegung für
„reproductive rights“ (gegen Zwangssterilisation) und der
US-Kampagnen für die Legalisierung von Abtreibung in
den populärmedizinischen Texten für eine Ausweitung der
Reproduktions- und Gentechnologie auf (Schultz, 1994;
Women’s Voices, 1993): So war etwa das ‚Selbstbestimmungsrecht‘ vor dem Jahr 2000 in Deutschland in keiner
Weise prominent im Diskurs zu pronatalen Reprodukti6

‚Risiko‘ bildete eine zentrale Kategorie vor allem im deutschen
Prä
na
taldiagnostikdiskurs (vgl. Waldschmidt, 2002). Abgesehen
von der Anspielung auf Menschenrechte spricht der gegenwärtige
Präimplantationsdiagnostikdiskurs von einer „Gefahrensituation”,
in der sich Eltern an Gynäkologen mit der Bitte um PND wenden
würden (Diederich, 2011, 144; Nentwich, 2011, 1).

7

So beispielsweise seit 2006 in den Regulierungen, die den Zugang zu
„künstlicher Befruchtung“, unterstützt durch die gesetzliche Kran
kenversicherung, in Dänemark erleichtern.
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onstechnologien (und auch nicht international), sondern
hat seine Ursprünge im Kampf um antinatale Methoden,
so in den genannten Kampagnen gegen Sterilisation oder
Zwangsverhütung und in Deutschland um 1995 in der
Auseinandersetzung für ein Recht auf Abtreibung. „Pro
choice“, Selbstbestimmung und Menschenrechte wurden
nun zu Kampfbegriffen für pronatale Technologieanwendung einschließlich etwa der Klonierung.8

Schluss
Wie dargestellt, wurde das Embryonenschutzgesetz minimal und durch massive Modifikationen im Begründungshorizont (von dogmatischem zu ‚leistungsorientiertem‘ Schutz) weitreichend verändert. Dabei ist die
Zahl der Paare, die von dieser Änderung profitieren,
gering. Andererseits wurde mit der kleinen Fallzahl auch
befürwortend argumentiert, denn bei ca. 200 Paaren im
Jahr (anhand internationaler Zahlen geschätzt) ist die
Zahl der Fälle, in denen diese Ausnahmeregelung zuträfe,
gering (Gianaroli, 2010). Entscheidend ist jedoch nicht
die rezente gesetzliche Änderung, sondern der Diskurswandel, mit dem die herkömmliche dogmatische Haltung
aufgegeben wurde, die bis dahin menschliches Leben in
jedem Zustand und jenseits des Konflikts ‚in vivo‘ mit der
Schwangeren für schützenswert erachtet hatte.
Indem in den Begründungen für eine eindeutige Legalisierung von PID auf Menschenrechte (der Eltern) und
nicht auf Grundrechte verwiesen wird, wird interessanterweise auf philosophische Hintergründe des Naturrechts
Bezug genommen. Menschenrechte werden demnach
nicht positiv gesetzt, so dass sie entsprechenden Konjunkturen unterworfen wären, sondern sind jedem Menschen
unveräußerlich, und unabhängig von staatlichen Zusammenhängen, als quasi metaphysische Konstante, zu eigen.
Somit wird eine Qualität, die zuvor dem Embryo ‚dogmatisch‘ zugeordnet war, aufgrund seines Status als (potenzieller) Mensch, der stets und unabhängig von seiner
Beschaffenheit die gleichen unveräußerlichen Rechte hat,
auf die (intentionalen) Eltern übertragen.
Da Eltern, die dem Diskurs nach wissentlich eine
‚Konfliktsituation‘ des Embryos in der Petrischale mit ihrer elterlichen Autonomie kreieren, quasi ein Menschenrecht auf Zeugung zugestanden wird, entsteht eine Diskursfigur, die sich leicht auf zahlreiche weitere Situationen
übertragen lässt: Demnach ist beispielsweise ein in-vitroFertilisationsverfahren jenseits internationaler medizini8

Siehe nur beispielsweise Antinori, 2002: „Weil Kinder bekommen
ein Menschenrecht ist“ (in: Keller, 2002; s.a. Antinori, in: Trautfetter
& Wüst, 2001, 206.
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scher Standards, also ohne PID, das Frauen vermeidbar in
die Situation zum Scheitern verurteilter Schwangerschaften bringt, unzumutbar, sodass es nahe läge, PID als Standard bei IVF einzuführen; ebenso wie es vor dieser Folie
schwierig wird, älteren Paaren und Singles Unterstützung
eines eigen-genetischen Reproduktionsvorhabens vorzuenthalten. Zugleich hat das Vaterschaftsgesetz eine Situation geschaffen, in der für eine technisch simple heterologe Insemination als Alternative zu ggf. aufwändigen
autologen Verfahren sich meist kaum mehr Argumentationen finden lassen. Sie könnte bei vielen Paaren eine IVF
ersetzen, da dem Paar oft eine Zeugung ohne technische
Hilfe nicht möglich ist, weil die Spermien des Partners
unfruchtbar sind. Nach dem gültigen Vaterschaftsgesetz
muss jedem Kind die Möglichkeit gegeben sein, den Namen seines Vaters zu erfahren, eine anonyme Samenspende ebenso wie die Befruchtung mit anonymen Spermien
aus dem Ausland sind legal also nicht mehr möglich – eine
Situation, die das Angebot in Deutschland stark verringert
hat. Alternativen, die ggf. lediglich des Verzichts auf eine
genetische Verbindung zum Kind bedürfen, könnten somit nur mit einigem Aufwand umgesetzt werden.
Es ist fraglich, warum sich nach der Einführung des
‚Leistungsembryos‘ und des ‚Menschenrechts auf Nachwuchs‘ in den Diskurs auf politischer und medizinischer
Bundesebene diese Kategorien nicht als anwendbar auf
viele weitere Gruppen – von Embryonen und Zeugungswilligen – ausdehnbar zeigen lassen sollten. Die schwieriger zu haltende Position wird nun die des ‚dogmatisch
menschlichen‘ Embryos sein, der ‚pragmatische‘ Embryo
setzt sich durch und wird damit Eltern immer vielfältigere Entscheidungen abverlangen.
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Selbstbestimmung? – Zwischen Emanzipation und Selbstmanagement
Die Forderung nach Selbstbestimmung durchzieht Geschichte und zum Teil auch Gegenwart
diverser sozialer Bewegungen. Zugleich werden im öffentlichen Raum mit der Rede vom allseits
selbstbestimmten Individuum Selbstmanagement und Entscheidungszwänge zu Freiheitsge
winnen umgedeutet. Grund genug, den Begriff näher unter die Lupe zu nehmen.
„Selbstbestimmt leben!“, „Mein Bauch gehört mir!“, „Für sexuelle und geschlechtliche Selbstbe
stimmung!“ – das sind nur einige der Slogans, die deutlich machen, wie wichtig der Begriff der
Selbstbestimmung für soziale Bewegungen war und ist, die sich gegen staatliche, institutionelle oder
medizinische Diskriminierung und Bevormundung wehren. Erinnert sei hier nur an die emanzipatorische Behindertenbewegung oder an die feministisch-queeren Kämpfe für reproduktive Rechte und
gegen die Diskriminierung von Frauen, Schwulen, Lesben, Trans* und Inter*.
Doch so eingängig deren Forderungen nach einem selbst bestimmten Leben oder nach reproduktiver,
geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung sind, so zwiespältig ist der Begriff: Einerseits
gilt Selbstbestimmung als nicht verhandelbare politische Bedingung, ohne die es keine echte
Gleichberechtigung geben kann; sie muss durch den Schutz vor Gewalt, Fremdbestimmung und
Patho
logisierung abgesichert werden. Andererseits gehört die Berufung auf Selbstbestimmung
zu den zentralen Instrumenten neoliberaler Marktlogik. Der Begriff ist Bestandteil heutiger Indivi
dualisierungsstrategien und oft nicht zu trennen von Normen eines „gesunden“, „effizienten“ und
„präventiven“ Körper- und Verhaltensmanagements. In dieser Verbindung des Begriffs mit moder
nen Selbst-Technologien sind auch die Gründe dafür zu suchen, warum die Berufung auf Selbst
bestimmung einer Ausweitung pränataler Selektion Vorschub leisten kann.
Diese Ambivalenzen und Zwiespältigkeiten waren der Ausgangspunkt für ein vom Gen-ethischen
Netzwerk (GeN) im vergangenen November gemeinsam mit dem Zentrum für transdisziplinäre
Geschlechterstudien organisiertes wissenschaftliches Kolloquium an der Humboldt-Universität Berlin
unter dem Titel „Selbstbestimmung in Körper-, Sexual- und Reproduktionspolitik – Potentiale und
Probleme“. Die Mischung aus politischen Aktivist_innen und Wissenschaftler_innen – nicht wenige
in Doppelfunktion – sowohl unter den Referent_innen als auch im Publikum sorgte für einen differenzierten, kritischen und offenen Gedankenaustausch. Mit dem vorliegenden Heft nehmen wir den Faden
dieser Diskussion erneut auf und setzen die Suche nach Möglichkeiten der (Wieder-) Aneignung des
Selbstbestimmungsbegriffs fort.
Selbstbestimmung und Freiheit
Dabei versuchen unsere Autor_innen, über die Annahme hinaus zu denken, wonach Selbstbestimmung
und Autonomie gesellschaftliche Akzeptanz und die Freiheit von Repression garantieren. Diese
Gleichung ist zu einfach, auch wenn die Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre – darauf
verweist Ulrike Baureithel in ihrem Tagungskommentar – zum Teil genau darauf hoffte, wenn sie
Selbstbestimmung nicht nur als Abwehrrecht, sondern auch als „liberalen Partizipationsanspruch“
dachte und formulierte. Oder die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, die viel für Emanzipation und
Autonomie behinderter Menschen erreicht hat: Udo Sierck macht darauf aufmerksam, dass spätestens mit der Debatte um den Bioethiker Peter Singer und das Existenzrecht behinderter Menschen in
den 1990er Jahren auch hier deutlich wurde, dass mehr Selbstbestimmung nicht gleichzusetzen ist
mit „grundlegender Akzeptanz“.
Was also kann Selbstbestimmung heute sein? Der praktischen Bedeutung des Begriffs gehen wir
in zwei ganz verschiedenen Richtungen nach: Um die rechtliche Codierung von Selbstbestimmung
und Autonomie im Zusammenhang mit Reproduktionstechnologien im allgemeinen und konkret
um die Funktion der Begriffe bei den Regelungen zur Präimplantationsdiagnostik (PID) dreht sich
das Gespräch mit der Medizinrechtlerin Tanja Henking. Thema des Interviews mit Konstanze Plett
und Adrian de Silva hingegen ist die Bewegungsrelevanz des Selbstbestimmungskonzeptes. Beide
berichten sowohl aus aktivistischer wie wissenschaftllicher Perspektive über die Kämpfe von Trans*
und Inter*, unterstreichen die Forderung nach geschlechtlicher Selbstbestimmung und erklären deren
Bedeutung in den aktuellen Auseinandersetzungen um Geschlechternormen.
Aber kann der Begriff auch über einzelne Bewegungen hinaus positiv besetzt werden in einer Gesell
schaft, in der Selbstbestimmung wie selbstverständlich mit Selbstverantwortung und Entscheidungs
zumutungen einhergeht?
Ist Selbstbestimmung also nur ein Konstrukt, temporär einsetzbar, und noch dazu sowohl zu
emanzipatorischen wie zu machtpolitischen Zwecken? Eine abschließende Antwort kann dieser
GID-Schwerpunkt nicht geben. Aber wir hoffen, dass das Heft dazu beiträgt, die Diskussion um
den Begriff der Selbstbestimmung, um seine Funktion und seine Tauglichkeit in den biopolitischen
Auseinandersetzungen unserer Zeit voranzubringen.
Informationen unter: http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/
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Pathologien der Fortpflanzung – Mediale
Alltagsbefunde zu Empfängnis, Schwangerschaft,
Geburt und zum Umgang mit Neugeborenen*
Jens Wessel, Christoph J. Ahlers

Pathologies of reproduction –
everyday findings in the media for
conception, pregnancy, birth, and
treatment of newborns
Abstract
In sexual medicine, disorders are differentiated and treated
in three dimensions of human sexuality: pleasure, bonding/
relationship, and reproduction. Disorders of sexual functio
ning, sexual development, sexual identity, and sexual prefe
rence are established, familiar clinical entities. In contrast,
disorders of sexual reproduction are not well-delineated and
have not been codable (ICD, DSM) until now. Still, initial
research results on denied and concealed pregnancy have
been published and the concept of reproversion has been
introduced.
Based on an internet search, this article presents case
studies dealing with conception, pregnancy, birth, and
neonatal handling. The findings have been categorized in
8 phenomenological groups, the spectrum of which ranges
from seemingly abstruse applications of modern reproduc
tive medicine in the form of border-crossings (e.g., in post
menopausal women, or uterus transplantations between
mother and daughter) to the killing of newborns. Serial
forms are also discussed (e.g., the repeated killing of new
borns), but also women who have borne an extremely high
number of children. In addition, the authors consider the
usefulness of the concept of reproversion as an explanation
of the observation that in women analogous clinical pictures
occur which in men appear as perversions (outdated term).
Further scientific research on these phenomena is needed,
also in order to achieve adequate coding options in the
major classification systems.
Keywords: Reproductive dimension of sexuality, Pathologies
of reproduction, Assisted reproductive technologies (ART),
Reproversion, Proposal for coding options
*
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Zusammenfassung
In der Sexualmedizin werden Störungen der menschlichen
Sexualität in drei Dimensionen differenziert und behandelt,
nämlich: Erregung / Lust, Bindung / Beziehung, Fortpflanzung /
Reproduktion. Störungen der sexuellen Funktion, der sexu
ellen Entwicklung, der Geschlechtsidentität oder der sexuel
len Präferenz sind bekannte klinische Indikationsgruppen.
Störungen der sexuellen Fortpflanzung sind hingegen kaum
bekannt und bisher praktisch nicht kodierbar (ICD; DSM).
Allerdings sind sexualwissenschaftliche Beiträge zu den
Themenbereichen der verdrängten und der verheimlichten
Schwangerschaft erschienen; zudem wurde das Konzept der
Reproversion eingeführt.
Im vorliegenden Beitrag werden, basierend auf einer
Internetrecherche, Fallbeispiele rund um die Bereiche Kon
zeption, Schwangerschaft, Geburt und Neugeborenenumgang
zusammengestellt. Es werden Ergebnisse zur Aus
wertung
und zur Kategorisierung in insgesamt 8 phänomenologische
Gruppen beschrieben. Bei den dargestellten Fallbeispielen
reicht das Spektrum von abstrus anmutenden Anwendungen
von Methoden der Reproduktionsmedizin in Form von
Grenzüberschreitungen (z.B. bei postmenopausalen Frauen,
zum Teil innerhalb der eigenen Familie unter Beteiligung von
Mutter und Tochter bzw. Sohn) bis hin zur Tötungen von
Neugeborenen, wobei hier auch serielle Formen aufgezeigt
werden (etwa wiederholte Kindstötungen), aber auch von
Frauen mit extrem vielen geborenen Kindern. Ferner wird
diskutiert, inwiefern das Konzept der Reproversion einen
Erklärungsansatz dafür liefern kann, dass bei Frauen solche
analogen klinischen Bilder auftreten, die bei Männern – so
die Hypothesenbildung – als Perversionen (veralteter Begriff)
imponieren. Eine weitergehende systematische wissenschaft
liche Beschäftigung mit diesen Phänomenen erscheint drin
gend geboten, auch um adäquate Kodierungsmöglichkeiten
in den Klassifikationssystemen zu befördern.
Schlüsselwörter: Reproduktive Dimension der Sexualität,
Patho
logien der Reproduktion, Assistierte reproduktions
medizinische Techniken (ART), Reproversion, Vorschlag für
Kodierungsmöglichkeiten
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Einleitung
Störungen der sexuellen Fortpflanzung fristen – nicht
nur in der Sexualmedizin – eine Art Schattendasein,
auch weil sie vermeintlich in nur geringer Ausprägung
vorkommen. Anhand der vorzustellenden Fallsammlung
kann gesagt werden, dass unter Verwendung einer erweiterten Perspektive und bei Beachtung der aufgezeigten
ganz weiten empirischen Bandbreite keinesfalls eine nur
marginale, sondern vielmehr eine sehr viel größere Verbreitung und damit ein viel gravierenderer Stellenwert
existiert.
Basierend auf dem bio-psycho-sozialen Grundverständnis der menschlichen Sexualität (Bloch, 1906) werden in der Sexualwissenschaft drei elementare Dimensionen der Sexualität unterschieden: die Lustdimension,
mit sexueller Stimulation, Erregung und Orgasmus; die
Beziehungsdimension, mit der Möglichkeit zur Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse nach Angenommenheit, Nähe und Geborgenheit durch sexuelle Körperkommunikation; und die Fortpflanzungsdimension
mit Zeugung, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und
Kindesbehandlung (Beier & Loewit, 2004). Für die Störungen der Sexualität kann hier keine Darstellung des
kompletten Spektrums erfolgen (vgl. dazu Ahlers et al.
2005), sondern entsprechend der ICD-10 (WHO, 1992)
lediglich eine exemplarische Indikationsübersicht, wobei
insbesondere auch die Geschlechterverteilung mit betrachtet werden soll:
Funktionsstörungen (F 52): Störung durch gesteigertes,
vermindertes oder ausbleibendes sexuelles Verlangen;
Störung der sexuellen Erregung (Erektions- / Lubrikationsstörungen), Störungen des sexuellen Erregungshöhepunktes (vorzeitiger, verzögerter oder ausbleibender Orgasmus), Störungen durch sexuell bedingte Schmerzen
(Vaginismus und Dyspareunie).
Hier ist von einer Gleichverteilung zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht auszugehen: ♀ : ♂.
Störungen der sexuellen Entwicklung (F 66): Störungen
der sexuellen Reifung, Orientierung, Identität und Beziehung: ♀ : ♂.
Störungen der Geschlechtsidentität (F 64): unter anderem Transsexualität etc.; hier überwiegt das männliche
Geschlecht: ♀ : ♂ ♂.
Störungen der sexuellen Präferenz (F 65): Voyeurismus,
Exhibitionismus, Frotteurismus, Toucheurismus, Pädophilie etc.. Hier überwiegt das männliche Geschlecht
deutlich: ♀ : ♂ ♂ ♂ ♂.

Im Vergleich zu diesen bekannten Indikationen besteht
bezüglich der Störungen der sexuellen Fortpflanzung
bisher kein Bewusstsein, obwohl die resultierenden
Symp
tome auf der Verhaltensebene zunehmend große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erfahren. Als typische Formen gelten etwa der chronische, unerfüllte
Kinderwunsch ohne somatisches Korrelat oder auch der
überwertige, desintegrierte bis neurotisch-kompensatorische Kinderwunsch. Die sog. assistierte Kinderwunschbehandlung ist die Domäne der Reproduktionsmedizin,
also das Betätigungsfeld von speziell qualifizierten Gynäkologen und Andrologen, die alles in allem eine ganz
überwiegend somatozentrische reduzierte Reproduktionsmedizin betreiben, in deren Rahmen ein ganzheitliches, auf dem bio-psycho-sozialen Verständnis menschlicher Geschlechtlichkeit beruhendes Vorgehen eher als
Ausnahme denn als Regel gelten dürfte, wiewohl es auch
Zentren mit zumindest psychosomatischer Expertise gibt.
Nicht selten werden gerade bei Kinderwunschpaaren
im Rahmen einer Sterilitätsbehandlung sexuelle Funktionsstörungen offenkundig oder sie werden durch die Sterilitätsbehandlung selbst hervorgerufen (sog. iatrogene
sexuelle Dysfunktionen durch reproduktionsmedizinische Behandlungen). Durch einen sexualmedizinischen
Fokus könnte die Paarbeziehung gerade auch in dieser
speziellen Belastungssituation berücksichtigt und ggf.
sogar verbessert werden, indem die Erfüllung der psychosozialen Grundbedürfnisse in der Beziehung – auch
durch die sexuelle Kommunikation – erstmals oder wieder ermöglicht wird (Beier & Loewit, 2004). Mit einer
vorgeschalteten sexualpsychologischen Beratung und
/ oder Behandlung könnten womöglich manche reproduktionsmedizinischen Behandlungen überflüssig werden, weil durch sie eine Schwangerschaft auf natürlichem
Wege wahrscheinlicher werden kann, vornehmlich etwa
bei Störungen des sexuellen Verlangens (Appetenzlosigkeit), Störungen der sexuellen Erregung (Lubrikationsund Erektionsstörungen) oder Störungen des sexuellen
Erregungshöhepunktes (vorzeitiger, verzögerter oder
ausbleibender Orgasmus). An einer solchen Vorgehensweise dürfte der Wirtschaftszweig der Reproduktionsmedizin aus finanziellen Gründen womöglich nur geringes
Interesse haben.
Als Formen der gestörten sexuellen Fortpflanzung
treten aber auch andere Phänomene in Erscheinung,
die an die Situation „Schwangerschaft“ gebunden sind.
Sie treten rund um die Bereiche Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und in der Phase der Annahme der
Neugeborenen auf und können sich manifestieren in
Phänomenen wie der nicht wahrgenommenen oder verdrängten sowie der verheimlichten Schwangerschaft, bis
hin zu Neugeborenenabstoßung und Kindestötungen.

Pathologien der Fortpflanzung – Mediale Alltagsbefunde
Derartige Störungen der sexuellen Fortpflanzung
werden im weiteren eingehender dargestellt. Es soll aber
bereits schon jetzt auf die bezüglich des Geschlechterverhältnisses eindeutige Dominanz bei Frauen hingewiesen
werden, ♀ ♀ ♀ ♀ : ♂.
Die im folgenden geschilderten Fallbeispiele gehen
über einen wie auch immer definierten „normalen“ Rahmen von Vorkommnissen rund um Zeugung, Schwangerschaft und Geburt bzw. Neugeborenenannahme hinaus. Den Autoren geht es hierbei darum, die Spannbreite
klinisch relevanter Erscheinungsformen rund um die
sexuelle Fortpflanzung aufzuzeigen. Damit wird auch
klinisches Neuland betreten, dessen versuchsweise theoretische Einordnung in der Diskussion erfolgt.

Literaturübersicht
Aus sexualwissenschaftlicher Sicht wurde bereits vor 20
Jahren zu bestimmten Teilaspekten wie der verdrängten
Schwangerschaft und der Kindestötung publiziert (Wille
& Beier, 1994); auch weitergehende Einordnungen unter Verwendung des Konzeptes der Reproversion wurden
veröffentlicht (Beier et al., 2006; Wessel et al., 2007).
Eine unbemerkte oder verdrängte Schwangerschaft
wird von der Schwangeren nicht bewusst wahrgenommen.
Die Häufigkeitsangabe von 1 Fall auf etwa 500 Geburten
wird durch entsprechende, auch internationale Ergebnisse
gestützt. Im Extremfall wird die Schwangerschaft erst mit
der Geburt bekannt (Häufigkeit 1 : 2500). Aufgrund der
unzureichenden Schwangerenvorsorge sind sowohl die
kindlichen wie die mütterlichen Schwangerschaftsrisiken
erhöht. Mit der verdrängten Schwangerschaft sind weitere
ungewöhnliche Phänomene / Irrationalismen verbunden,
die nicht hinreichend erklärt werden können, etwa das
Nichtbemerken der Gravidität im Umfeld der Schwangeren, auch durch Partner trotz wiederholten Koitus oder
sogar von Ärzten; menstruationsähnliche Blutungen in
der Schwangerschaft; Rationalisierung von schwangerschaftstypischen Symptomen wie Bauchschmerzen als
Magenverstimmung oder als bekannte Gallenprobleme.
Frauen mit verheimlichter Schwangerschaft wissen dagegen meist bereits zu einem ganz frühen Zeitpunkt um das
Bestehen der Gravidität; sie versuchen diese aber unter
allen Umständen zu verbergen. Auslösend können etwa
familiäre Konflikte, religiöse Hintergründe, zum Beispiel
ein Tabu vorehelicher Sexualkontakte, sein – Konflikte,
die aber auch für die Schwangerschaftsverdrängung beschrieben wurden. (Beier et al., 2006; Brezinka et al., 1994;
Friedman et al., 2007; Nirmal et al., 2006; Wessel, 2003;
Wille & Beier, 1994).
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Konzept der Reproversion
Zur Erläuterung des Konzeptes der Reproversion ist zunächst auf die männlichen Sexualstörungen, primär auf
die früher als Perversionen bezeichneten Störungen der
Sexualpräferenz (Paraphilien) hinzuweisen: Diese sind
sowohl in ICD als auch DSM gut kodierbar abgebildet
(z.B. Voyerismus, Exhibitionismus, Pädophilie). Auffällig ist hier, dass ganz überwiegend Männer betroffen sind
(und mitunter zu Präferenz-Tätern werden). Weibliche
(Präferenz-) Täterinnen stellen in diesem Bereich hingegen eine außerordentliche Ausnahme dar bzw. sind extrem selten.
Laut Beier (1995) legt das die Frage nahe, ob es nicht
auf Seiten der Frauen eine Art Analogie zu den überwiegend bei Männern auftretenden Paraphilien geben
müsse. Während sich bei Männern psychische Bewältigungsstrategien für konflikthaftes Geschehen im Bereich
Geschlechtlichkeit und Sexualität eher in der Lustdimension der Sexualität abspielen und damit eher die äußeren
Genitalen betreffen, lässt sich im Unterschied dazu für die
Frau postulieren, dass nämliches Konfliktgeschehen sich
vornehmlich im Bereich der reproduktiven Dimension
der Sexualität manifestiert und damit die inneren Genitalien betrifft (vgl. Beier, 1995). Die Impulsivität, die bei
Männern häufig im lustbezogenen Sexuellen anzutreffen
ist, könnte bei Frauen mehr im Bereich der fortpflanzungsbezogenen Dimension der Sexualität verortet werden. In Analogie zur Perversion des Mannes hat Beier als
Begriff für den komplementären Bereich der Reproduktion bei der Frau den Begriff Reproversion vorgeschlagen.
Den nämlichen Verarbeitungsmodus der Frau könnte
man daher nicht pervers, sondern reprovers bezeichnen
(Beier, 1995). Beim reproversen Konfliktverarbeitungsmodus kommt es mit dem Ziel der Stabilisierung einer
brüchigen weiblichen (Sexual-) Identität zur Dynamisierung reproduktiver Impulse, zur Verlagerung von Konflikten in den Bereich der Fortpflanzung, ganz analog zur
Dynamisierung lustvoll-genitalerregungsbezogener Impulse als Abwehr von männlichen Identitätsängsten bei
den Perversionen (vgl. Beier et al., 2005).

Methodisches Vorgehen
Es wurden mittels Internetrecherchen Medienberichte
bzw. Nachrichten-Angebote (ganz überwiegend deutschsprachig, z.B. n-tv.de, yahoo.de etc.) ausgewertet, mit
dem Ziel, solche Inhalte zu erfassen, die Auffälligkeiten
rund um Zeugung, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburten sowie Neugeborenenbehandlung thematisierten.
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Die Inhalte der Meldungen wurden nach differenzierenden Kriterien in acht Gruppen kategorisiert und anhand der vorgefundenen Inhalte gruppenweise nach Alter der Frauen, Anzahl der Kinder, Nationalität, etc. (im
einzelnen vgl. Ergebnisse) ausgewertet. Aus den Gruppen
wurden Beispiele zur Illustration ausgewählt; die individuellen Fallüberschriften orientieren sich an den vorgefundenen Überschriften der Originalmeldungen.
Diese Art Meldungen sind häufig in einer Rubrik
wie „Aus aller Welt“ zu finden. Die im folgenden geschilderten Beschreibungen basieren auf den Berichten der
genannten Quellen; dabei werden die URL mit genannt
(mit Angabe des Datums ihres Erscheinens) bzw. anderweitige Quellen angegeben. Nicht alle ursprünglichen
URL sind heute noch online vorhanden (den Autoren
liegen von allen Berichten Druckversionen vor), oder es
wurden andere als die initialen Quell-URL gefunden und
mit verwertet (ggf. neuer bzw. jünger als November 2012,
s. Ergebnisse).

•

•

•

Ergebnisse
Insgesamt wurden für den Zeitraum August 2007 bis November 2012 (5 Jahre und 3 Monate) 62 Fälle aufgenommen (durchschnittlich ca. 1 Fall pro Monat). Mehrfachschilderungen ein und desselben Falles (etwa Auffinden
von Kindsleiche(n), später Feststellung der Täterin, später Gerichtsverhandlung) wurden nur als ein Fall gezählt.

14-jähriges, japanisches Mädchen: Ohne Wissen um
die Schwangerschaft hat das Mädchen während einer
Urlaubsreise in Berlin auf einer Toilette ein Baby zur
Welt gebracht. Da sie kaum Deutsch sprach, musste
ein Dolmetscher herangezogen werden. Nach ihren
eigenen Angaben wusste sie nicht, dass sie schwanger war. (http://www.n-tv.de/panorama/14-Jaehrige-gebaert-auf-dem-Klo-article815887.html, 09.04.
2010)
12-jährige Schülerin, Niederlande: Während eines
Schulausfluges bekommt das Mädchen starke Bauchschmerzen, kurz darauf bringt sie zur Überraschung
aller eine Tochter auf die Welt. Weder sie noch ihre
Familie hatten die Schwangerschaft erkannt, es habe
keinerlei äußere Hinweise gegeben. (http://www.ntv.de/panorama/Zwoelfjaehrige-bekommt-Tochterarticle2968646.html, 29.03.2011)
Soldatin (keine Altersangabe), Großbritannien: In
einem afghanischen Feldlager gebar die Soldatin
spontan ein Kind, ohne dass sie von ihrer Schwangerschaft gewusst habe. (Die Entsendung schwangerer Soldatinnen in Kampfeinsätze ist unzulässig.)
(http://www.n-tv.de/panorama/Brite-kommt-imFeldlager-zur-Welt-article7269856.html, 20.09.2012)

2. Nicht wahrgenommene bzw. verheim
lichte Schwangerschaft, tote(s) Kind(er),
N = 21

Altersbereich: 12–22 Jahre (einmal keine Angabe), Mittelwert (MW): 16 Jahre. Bei allen jugendlichen Mädchen
bzw. jungen Frauen kam es zu einer plötzlichen Spontangeburt, ohne dass zuvor eine Schwangerschaft bekannt
bzw. erkannt worden war:

Altersbereich 20–46 Jahre (viermal ohne Angabe), MW
33 Jahre. 18 Fälle aus Deutschland, 2 aus Frankreich und
einer aus Australien. Zweimal kam es neben den toten /
getöteten Kindern auch zu Todesfällen der Mütter (einmal Suizid, einmal unklare Todesursache). Da bei den
21 Müttern insgesamt 47 tote Kinder auftraten, waren
Mehrfach-Neugeborenen-Todesfälle vorgekommen: in
sechs Fällen je 3 tote Kinder, in je einem Fall 4 bzw. 5
bzw. 8 tote Kinder. Elf Frauen (52%) hatten darüber hinaus noch weitere lebende Kinder. Fallbeispiele:

•

•

1. Nicht wahrgenommene (verdrängte)
Schwangerschaft, lebendes Kind, N = 4

22-jährige, chilenische Gewichtheberin bringt in einer Turnhalle ein Kind zur Welt: Sie habe sich während des Trainings unwohl gefühlt, woraufhin der
Trainer einen Arzt gerufen hatte. Vor Ort gebar sie
ein Kind; von der Schwangerschaft habe weder sie
noch ihre Umgebung gewusst. Erst kürzlich hatte
sie einen Wettkampf gewonnen. Zum Zeitpunkt der
Geburt soll sie etwa im sechsten Monat schwanger
gewesen sein. (http://www.welt.de/vermischtes/article 5545181/Gewichtheberin-bringt-ploetzlich-Kindzur-Welt.html, 16.12.2009)

Mutter in Frankreich gesteht Tötung von acht Babys:
In Frankreich hat eine 45-jährige Krankenpflegerin
gestanden, acht ihrer Neugeborenen unmittelbar
nach der Geburt erstickt zu haben. Schwangerschaften und Geburten seien von niemandem bemerkt
worden, auch vom Ehemann nicht, der erst durch
die polizeiliche Vernehmung davon erfuhr. Zwei
Leichen waren im Garten des Hauses vergraben,
sechs wurden in der Garage gefunden. Die Französin
hatte bereits zwei erwachsene Töchter und mehrere
Enkel. Sie sei so dick gewesen, dass die Schwangerschaften kaum auffielen. Sie sei vor allem erleichtert,
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da sie von einem schweren Geheimnis befreit wurde.
Zusammen mit ihrem Mann war sie in der Dorfgemeinschaft gut angesehen. Laut Staatsanwaltschaft
habe sie keine Kinder mehr gewollt, ebenso wenig
einen Arzt um Kontrazeptiva bitten wollen. Fünf
oder sechs Taten seien verjährt, weil sie mehr als
10 Jahre zurück liegen. ( http://www.n-tv.de/panorama/Mutter-gesteht-Baby-Morde-article1164286.
html, 29.07.2010; http://www.n-tv.de/panorama/
Baby-Moerderin-erleichtert-article1172646.html,
30.07.2010)
•

•

Kind aus Fenster geworfen
Eine 41-jährige Berlinerin wurde zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wegen Totschlags in einem
minderschweren Fall: Sie hatte ihr neugeborenes
Kind aus dem Fenster der im fünften Stock gelegenen Wohnung geworfen. Sie gab an, ihr damaliger
Freund und späterer Ehemann habe nichts von ihrer
Schwangerschaft gewusst, sie habe diese verheimlichen wollen. Die Geburt fand heimlich im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung statt. Danach habe
sie das Neugeborene in ein Handtuch gewickelt, in
eine Mülltüte gepackt und aus dem Badezimmerfenster geworfen. Sie habe nicht mit einem Kind aus
dem Bad zu ihrem Lebensgefährten kommen wollen.
Zum Tatzeitpunkt befand sich neben dem Partner
auch ihre 15-jährige Tochter in der Wohnung. Das
Neugeborene starb an schweren Sturzverletzungen.
(http://www.n-tv.de/panorama/Mutter-zu-Haft-verurteilt-article6528836.html, 18.06.2012)
Fünf Jahre Haft für Mutter – Babys getötet und eingefroren
In Münster wurde eine 46-jährige Frau im Revisionsprozess zu fünf Jahren Haft verurteilt; der Richter
sprach von einer Familientragödie. Die Mutter von
drei lebenden Kindern hatte 1986, 1988 und 2004
heimlich im Bad drei Mädchen geboren, sie getötet
und in der Tiefkühltruhe versteckt. Entdeckt wurden
die Leichname, als ein Sohn nach einer Tiefkühlpizza
suchte. Das Urteil des Revisionsgerichtes lag höher
als das Urteil der Vorinstanz (vier Jahre und drei
Monate Haft). Laut Obduktion waren alle drei Neugeborenen lebensfähig; eine der Kindstötungen war
bereits verjährt. Die Frau gab an, in panischer Angst
vor gynäkologischen Untersuchungen die Schwangerschaften verdrängt zu haben. (http://www.n-tv.
de/panorama/Babys-getoetet-und-eingefroren-article1936401.html, 15.11.2012)
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3. Babyraub, N = 10
Altersbereich 24–48 Jahre (zweimal ohne Angabe), MW
31 Jahre. 6 Fälle aus USA, 2 aus Deutschland, je ein Fall
aus Frankreich bzw. Neuseeland. In der Hälfte der Fälle
kam es zum Tod der Mutter (was in einem Fall in den
USA zu einem Todesurteil führte), zweimal zum Tod des
Kindes. Exemplarische Fallvignetten:
•

Unfassbares Verbrechen – Todesurteil für BabyRäuberin
Eine 39-jährige Frau wurde von einem US-Geschworenengericht wegen Mordes zum Tode verurteilt.
Sie hatte eine hochschwangere Frau getötet, an ihr
einen Kaiserschnitt vollzogen und das Baby entführt.
Das Kind gab sie als ihr eigenes aus und hatte es
stolz ihrer Familie gezeigt, bevor sie von der Polizei
verhaftet wurde (http://www.n-tv.de/panorama/Todesurteil-fuer-Baby-Raeuberin-article239635.html,
27.10.2007). Später wurde das Todesurteil in eine
lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung umgewandelt (http://www.examiner.com/article/heathersnively-korena-roberts-crawlspace-baby-murderer,
09.10.2013).

•

Schwangerschaft vorgetäuscht – Entführerin wollte
ein Baby
Ein neugeborenes Mädchen wurde aus einer Geburtsklinik in Frankfurt a.M. entführt. Die Kindsmutter übergab das fünf Stunden alte Kind einer angeblichen Klinikmitarbeiterin, die vorgab, ein Foto
machen zu wollen. Diese, eine 28-jährige Frau, wurde innerhalb von sechs Stunden als Täterin ermittelt,
die ihrer gleichaltrigen Lebenspartnerin (lesbische
Beziehung) das Fortbestehen der nach künstlicher
Befruchtung entstandenen Schwangerschaft vortäuschte, obwohl sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Sie
habe den Beschluss gefasst, sich irgendwie ein Kind
zu besorgen. Als Motiv für die Entführung wurde
extremer Kinderwunsch angegeben. (http://www.ntv.de/panorama/Entfuehrerin-wollte-ein-Baby-article2118196.html, 10.12.2010; http://www.n-tv.de/
ticker/Babyentfuehrerin-wuenschte-sich-sehnlichstein-Kind-article2122431.html, 10.12.2010)

•

Mutter getötet – Baby entführt
Eine 30-jährige Krankenschwester hat in den USA
eine 28-jährige Mutter mit mehreren Schüssen getötet und ihr drei Tage altes Neugeborenes entführt.
Innerhalb weniger Stunden gelang es der Polizei, das
Neugeborene zu finden und die Täterin festzunehmen. Sie hatte kürzlich eine Fehlgeburt erlitten, diese
aber verschwiegen. Das entführte Baby wollte sie als
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ihr eigenes ausgeben. Sie war bereits Mutter von 2
Kindern. (http://www.n-tv.de/panorama/Baby-entfuehrt-article6063921.html, 19.04.2012)
•

Urteil im Fall Carlina White1 – Falsche Mutter muss
in Haft
Von einem Richter in Manhattan wurde Ann Pettway 25 Jahre nach der Entführung eines Babys zu
12 Jahren Haft verurteilt. Die Whites hatten ihre
19 Tage alte Tochter Carlina 1987 wegen Fiebers in
ein New Yorker Krankenhaus gebracht, wo sie von
Pettway, als Krankenschwester verkleidet, entführt
wurde. Unter falschem Namen wuchs White in verschiedenen Bundesstaaten bei ihrer Entführerin auf.
Schon als Kind kamen ihr Zweifel; letztlich fand sie
auf einer Internet-Website für vermisste Kinder ihr
Foto und nahm Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter
auf. Nach 23 Jahren kam es zum ersten Wiedersehen.
(http://www.n-tv.de/panorama/Falsche-Muttermuss-in-Haft-article6861136.html, 01.08.2012)

verwöhnen und dann wieder nach Hause schicken.“
Die Drillingstöchter sind zugleich ihre Enkel. (http://
www.bz-berlin.de/archiv/mutter-56-traegt-drillinge-fuer-ihre-tochter-36-aus-article317240.html,
14.11.2008; http://www.krone.at/Steil/Amerikanerin_bringt_eigene_Enkelinnen_zur_Welt-Dreifaches_Glueck-Story-119699/index.html, 27.10.2008)
•

Älteste Spätgebärende gestorben – Zwillinge jetzt
zweieinhalb Jahre alt
Die seinerzeit mit 66 Jahren als älteste Spätgebärende
der Welt2 bekannt gewordene Spanierin Maria del
Carmen Bousada de Lara verstarb mit 69 Jahren im
Juli 2009 an Krebs; sie hinterließ ihre im Dezember
2006 geborenen zweieinhalbjährigen Zwillinge. Die
Schwangerschaft resultierte aus einer ART in den
USA; sie hatte die Ärzte über ihr wahres Alter belogen und 55 Jahre angegeben – die gerade noch zulässige Höchstgrenze dieser Klinik. Nach der Geburt
hatte sie gesagt, jede Frau solle „zum richtigen Zeitpunkt“ Kinder haben dürfen. Sie selbst habe den Tod
ihrer eigenen Mutter abwarten wollen, die von ihr bis
zum Schluss gepflegt wurde. Die Mutter war im Alter
von 101 Jahren gestorben, und sie selbst wolle ebenso lange leben und auch noch Großmutter werden.
(http://www.n-tv.de/incoming/Aelteste-Spaetgebaerende-gestorben-article412943.html, 15.07.2009;
http://de.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_del_
Carmen_Bousada, 24.10.2013)

•

Frau gebiert Sohn und Enkel
Eine 50-jährige Mexikanerin hat einen Jungen geboren, der zugleich ihr Sohn und Enkel ist: Sie hatte
sich als Leihmutter für ihren homosexuellen Sohn
zur Verfügung gestellt und die mit dessen Samen befruchtete Eizelle seiner besten Freundin ausgetragen.
Auf ihren ersten Enkel und zugleich viertes Kind sei
die Mutter des Kindes und des Vaters stolz. (http://
www.n-tv.de/panorama/Frau-gebiert-Sohn-undEnkel-article1880966.html, 08.11.2010)

4. Meine Oma ist meine Mutter, N = 11
Altersbereich 50–70 Jahre, MW 60 Jahre. Je zwei Fälle
traten in den Niederlanden bzw. USA auf, je ein Fall in
Mexiko, China, Indien, Spanien, Vietnam, Deutschland
und Brasilien. Alle 11 Frauen hatten sich Prozeduren der
sog. „Assistierten Reproduktionstechnologie“ (ART) unterzogen, davon viermal innerhalb des eigenen Familienverbundes in vertikaler Richtung, d.h. die Mutter hatte
sich als Leihmutter für ihre eigenen Kinder (Tochter oder
Sohn) zur Verfügung gestellt. Exemplarische Fallvignetten:
•

1

Mutter (56 Jahre) trägt Drillinge für ihre Tochter (36
Jahre) aus
Jacelyn Dalenberg brachte für ihre Tochter Kim (die
keine Kinder bekommen kann) und Schwiegersohn
Joe Coseno (29 J.) drei Töchter zur Welt. Weil der
Adoptionsprozess ihr zu lang erschien, stellte sie sich
selbst als Leihmutter für die befruchteten Eizellen ihrer Tochter zur Verfügung; eine der beiden transferierten Eizellen hatte sich intrauterin geteilt, so dass
es zur Drillingsgravidität kam. Dalenberg, bereits
Mutter von 4 Töchtern im Alter von 31 bis 36 Jahren,
wird zitiert mit den Worten: „Ich wollte schon immer noch mal schwanger werden. Aber ich hatte keine Lust mehr, die Kinder zu erziehen. Ich möchte sie
Die hier angegebenen echten (?) Namen von Personen werden
je
weils so wie in den mitgeteilten Berichten beibehalten, diese
Namen werden ohne Beschränkungen im Internet verwendet.

5. Die Schönen und die Reichen, N = 4
Im Beobachtungszeitraum fielen folgende vier „berühmte Pärchen“ (sog. Celebrities) auf: 2007 Dennis Quaid (53
J.) und seine Frau Kimberly (35 J.); 2008 Angelina Jolie
und Brad Pitt (33 bzw. 34 J.); 2009 Sarah Jessica Parker
(44 J.) und Matthew Broderick (47 J.); 2011 Nicole Kid2

Dieser zweifelhafte krönende Superlativ wird im übrigen immer
wieder neu vergeben – jeweils nach dem zuletzt erreichten „tollen
Erfolg“.
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man (43 J.) und Keith Urban (47 J.). Exemplarisch soll
der Fall von Brad Pitt + Angelina Jolie (‚Brangelina‘) vorgestellt werden.

sicheren Bindungen zu haben. Nach Unterlagen der
Gesundheitsbehörde war ihre eigene Kindheit jedoch
unauffällig bis eher glücklich, mit liebevollen und
unterstützenden Eltern. Im Erwachsenenalter entwickelte sie Depressionen, möglicherweise auch mit ausgelöst durch drei Fehlgeburten in einer Ehe Anfang/
Mitte zwanzig. Nach der Trennung von ihrem Ehemann unterzog sie sich mehreren plastisch-chirurgischen Operationen, neben einer Brustaugmentation
vor allem auch Gesichtseingriffen (sog. „kosmetische
Korrekturen“), um ihr Aussehen dem von Angelina
Jolie anzugleichen, die sie als Vorbild bewunderte und
verehrte. Im Anschluss daran arbeitete Suleman eine
Zeit lang als Stripperin und Pornodarstellerin (fraglich
als Prostituierte), unter anderem im Rollenfach eines
Angelina-Jolie-Doubles.
Mit dem Geld aus dieser Tätigkeit bekam sie alleinstehend ihr erstes Kind nach künstlicher Befruchtung
– „das Wunderbarste und Beste, was ihr im Leben
passiert sei“. Durch denselben Arzt kam es zu vier
weiteren Schwangerschaften (einmal Zwillingen),
sämtlich per ART. Da sie sich noch ein weiteres Mädchen wünschte (ihre anderen Kinder waren bei der
Achtlingsgeburt zwischen zwei und sieben Jahre alt),
nahm sie einen weiteren Kredit für eine erneute künstliche Befruchtung auf. Aus den eingesetzten sechs (!)
Embryonen entwickelten sich überraschenderweise
acht Kinder, deren Geburt und Überleben als medizinische Sensation galt. Der Versuch einer kommerziellen Verwertung ihrer Geschichte (auch zur Deckung
der enormen Kosten für die wiederholten künstlichen
Befruchtungen sowie den Unterhalt der insgesamt
14 Kinder) verlief letztlich nicht erfolgreich, weil die
gesellschaftliche Stimmung ihr gegenüber umgeschlagen war. Gegen den behandelnden Arzt kam es zu Ermittlungen der kalifornischen Gesundheitsbehörde
wegen Verletzung der medizinischen Fürsorgepflicht.
(http://www.focus.de/panorama/welt/achtlingsmutter-grossfamilie-gegen-die-einsamkeit_aid_368126.
html, 06.02.2009; http://www.mittelbayerische.de/
index.cfm?pid=10033&pk=355858&p=1, 08.02.2009;
http://www.stern.de/wissen/mensch/achtlingsmutter-nadya-suleman-verrueckt-nach-kindern-656059.
html, 28.02.2009; http://www.berliner-kurier.de/panorama/nadya-suleman-octomom-zeigt-ihren-porno-look,7169224,16318280.html, 07.06.2009; http://
mobil.tz-online.de/service/lust/octomom-nadyasuleman-beim-porno-dreh-naturtalent-beim-sexvideo-tz-lust-2307503.html, 07.05.2012)

•

Nach einem Pressebericht sind die neugeborenen
Zwillinge Knox Léon und Vivienne Marcheline mit
Hilfe künstlicher Befruchtung gezeugt worden. Dabei habe die Schauspielerin diesen ART-Weg gewählt, „um sich nicht dem Stress auszusetzen, auf natürliche Weise zu versuchen, schwanger zu werden“.
Beide Schauspieler wollten unbedingt schnell mehr
Babys haben. In früheren Interviews hatte Angelina Jolie den Wunsch geäußert, möglichst bald noch
viele Kinder zu haben. Neben den Zwillingen hat
das Paar eine leibliche Tochter (Shiloh, damals zwei
Jahre) sowie drei Adoptivkinder, zwei Jungen (Mad
dox, sechs Jahre, aus Kambodscha; Pax, vier Jahre,
aus Vietnam) und eine Tochter (Zahara, drei Jahre,
aus Äthiopien). (http://www.n-tv.de/archiv/Joliekuenstlich-befruchtet-article12850.html, 25.07.2008)

6. Geht nicht, gibt‘s nicht, N = 3
In dieser Gruppe werden drei besonders befremdlich anmutende Fallkonstellationen zusammengefasst:
•

Achtlingsmutter = „Octomom“ mit insgesamt 14 Kindern: Es handelt sich um Nadya Suleman aus Kalifornien, die, mit 33 Jahren als alleinstehende, arbeits- und
mittellose und verschuldete Mutter von bereits sechs
Kindern, Achtlinge zur Welt brachte und somit 14-fache Mutter wurde. Sämtliche Kinder waren durch
ART entstanden, einen Vater gab es nicht, allerdings
für alle 14 Kinder ein und denselben Samenspender
(nach einer einmaligen Spermaspende). Im Zuge der
Schwangerschaft / Geburt der Achtlinge ist sie als
„Octomom“ zu großer medialer Beachtung und Berühmtheit gekommen. Die anfängliche Begeisterung
über die medizinische Sensation der Achtlingsgeburt
führte zunächst zu Sammel- und Spendenaktionen,
schlug dann aber ins Gegenteil um: aus Bewunderung,
Rührung und Sympathie für die „tapfere Mutter“
wurde Verständnislosigkeit, Empörung und Ablehnung, als die verwahrlosten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der „Octomom“ bekannt wurden,
woraufhin ihr ein „krankhafter Fortpflanzungstrieb“
vorgehalten wurde. Nadya Suleman hatte sich (auch
entsprechend eines TV-Interviews), als Ausgleich zu
ihrer als Einzelkind erlebten Einsamkeit, schon immer nach einer großen Familie gesehnt, insbesondere nach festen Beziehungen zu eigenen Kindern – ihr
sehnsuchtsvoller Traum war, eine riesige Familie mit

•

Papi hat entbunden
Der 34-jährige Thomas Beatie aus den USA machte
als „schwangerer Mann“ weltweit Schlagzeilen und
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brachte im Juni 2008 eine Tochter zur Welt. Beatie
wurde als biologische Frau geboren und hatte etwa 10
Jahre zuvor eine teilweise operative Geschlechtsumwandlung durchführen lassen (sog. „kleine Lösung“):
Entfernung der Brüste, Belassung von Ovarien und
Uterus, keine chirurgische Penoid-Rekonstruktion.
Nach einer anfänglich lesbischen Beziehung mit
Nancy (12 Jahre älter) lebte er danach rechtlich als
Mann in einer Ehe mit ihr. Aufgrund einer Unterleibsoperation konnte Nancy nicht schwanger
werden. Das Paar entschloss sich daher zur „männlichen“ Schwangerschaft von Thomas durch künstliche Befruchtung, wozu die gegengeschlechtliche
Hormonapplikation mit Testosteron unterbrochen
wurde. Die Angaben darüber, ob die Geburt durch
Kaiserschnitt oder auf „natürlichem“ Wege erfolgte,
sind widersprüchlich. Das Stillen hat Nancy übernommen: durch Hormonstimulation konnte bei ihr
eine künstliche Laktation ausgelöst werden.
In einem Interview mit dem Schwulenmagazin The
Advocate wird Beatie wie folgt zitiert: „Ich werde der
Vater meiner Tochter sein, Nancy die Mutter. […]
Mal abgesehen davon, dass in mir ein Leben heran
wächst, geht es mir gut und ich bin überzeugt, ein
Mann zu sein. […] Ein eigenes Kind zu haben, ist
weder ein männlicher noch ein weiblicher Wunsch
– es ist ein menschlicher Wunsch.“ Im übrigen habe
das Paar viel Kritik erfahren; auch Ärzte hätten sich
geweigert, ihn zu behandeln.
Das Paar wurde zu einem Medienereignis; Bilder im
Internet zeigen beide zusammen mit Kind bei Fernsehauftritten.
Nach der Geburt zweier weiterer, auf die gleiche Weise entstandener Kinder kam es 2012 zur Trennung
des Paares, möglicherweise auch aus finanziellen
Gründen. Beatie versicherte, dass er sich erneut habe
operieren lassen (inkl. chirurgischer Penisrekonstruktion, sog. Penoid-Plastik) und nunmehr keine
Kinder mehr bekommen könne. Im September 2012
war die Nachricht zu lesen, dass er mit seiner neuen
Partnerin (die Kindergärtnerin seiner drei Kinder
(!) ein weiteres Kind haben möchte. Beatie wird wie
folgt zitiert: „Schwanger zu sein ist ein einzigartiges Gefühl.“ „Wir wollen beide Kinder. Ich glaube,
es ist eine wunderbare Erfahrung, eine Schwangerschaft als Vater zu durchleben. […] Amber [die
neue Partnerin] schlug vor, dass wir beide versuchen
sollten, schwanger zu werden. […] Vielleicht werden wir sogar beide gleichzeitig schwanger.“ Das
Paar wolle denselben Samenspender benutzen wie
bei den vorherigen drei Kindern. (http://www.n-tv.
de/panorama/Papi-hat-entbunden-article278565.
html, 03.07.2008; http://www.n-tv.de/panorama/

Pflegeleichtes-Kind-article348674.html, 23.07.2008;
http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article106207051/Schwangerer-Mann-trennt-sich-vonseiner-Frau.html, 12.05.2013)
•

Schweden transplantierten erstmals Gebärmütter von
Mutter zu Tochter
An der Universität Göteborg wurden zwei über 30
Jahre alten Frauen ohne Gebärmutter die Gebärmutter ihrer jeweiligen Mutter eingepflanzt. Bei einer
war zuvor der Uterus wegen einer Krebserkrankung
entfernt worden, die andere wurde ohne Uterus geboren. Die Transplantationen wurden zur Erfüllung
ihres Kinderwunsches vorgenommen – weltweit
zum ersten Mal überhaupt tragen diese Frauen nun
die Gebärmutter, in der einst sie ausgetragen wurden
(Hansen, 2012). Der Kinderwunsch soll durch ART
erfüllt werden, die nahe Verwandtschaft bringe einen
theoretischen Vorteil bei der notwendigen medikamentösen Immunsuppression mit sich; außerdem sei
die Funktionstüchtigkeit des Uterus ja bereits bewiesen. Nach Erfüllung des Kinderwunsches sollen die
Organe wieder operativ entfernt werden. Der deutsche Reproduktionsmediziner Christian Thaler hält
diese Transplantationsversuche für „ethisch absolut
grenzwertig“: die Funktionsfähigkeit des Transplantates sei kaum absehbar, das geplante Experiment
mit 2 Patienten – Mutter und Kind – erfüllt ihn in
hohem Maße mit Sorge. (http://www.n-tv.de/wissen/
Gebaermutter-transplantiert-article7585461.html,
18.09.2012; http://www.vaterland.li/index.cfm?id=1
17962&source=sda&ressort=home, 19.09.2012)

7. Ihr Kinderlein kommet, N = 3
Hier werden 3 Frauen zusammengefasst, die insgesamt
48 eigene Kinder geboren haben.
•

Die australische 31-jährige Dale Chalk und ihr Ehemann Darren haben insgesamt elf Kinder unter sieben Jahren. Zur Geburt der ersten Tochter kam es
im Jahre 2003, danach kamen (nach ART!) zweimal
Vierlinge zur Welt. Die zweite Vierlingsschwangerschaft endete 2005 mit der Geburt von drei Kindern
(ein Kind verstarb vorgeburtlich in der 21. Schwangerschaftswoche), noch nicht einmal ein Jahr nach
Geburt der ersten Vierlinge. 2007 kam es via ART
zur Geburt einer weiteren Tochter sowie noch einmal zu Zwillingen im Jahre 2009 (die genauen Jahreszahlen der Geburten sind nur indirekt zu ermitteln, i.d.R. wird in den Medien das Alter der Kinder
angegeben). Danach sagte 2009 der Ehemann, dass
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weitere Kinder „medizinisch ausgeschlossen seien“
(http://www.n-tv.de/panorama/Elf-Kinder-untersieben-Jahren-article543153.html, 12.09.2009). Am
01.12.2012 wurde allerdings die nächste Schwangerschaft der damals 34-jährigen Frau berichtet
(http://www.news.com.au/national-news/queensland/another-baby-on-the-way-for-queenslandsbiggest-family-and-they-couldnt-be-happier/storyfndo4ckr-1226527695491, 01.12.2012). In diesem
Zeitungsartikel wurden weitere, höchst interessante
Details genannt: Demnach ist der Ehemann steril (Azoospermie: keine lebenden Spermien); alle
Schwangerschaften vor den Zwillingen entstammten
der Hilfe derselben Fertilitätsklinik, im übrigen von
ein und dem selben Spender. Beide Vierlingsschwangerschaften waren Frühgeburten, was geburtsmedizinisch nicht anders zu erwarten war, die erste mit 27
Schwangerschaftswochen und anschließendem etwa
3 monatigen Klinikaufenthalt der Neugeborenen.
Den Wunsch nach einer weiteren Schwangerschaft
verweigerte die Klinik; die neuerliche Zwillingsschwangerschaft kam zustande durch einen vom
Paar selbst online gefundenen Samenspender sowie
nach selbst durchgeführter Insemination. Die letzte Schwangerschaft erfolgte mit demselben Spender
nach nämlichem Modus.

dem haben sie im Durchschnitt alle 18 Monate Nachwuchs. Während der 20. Schwangerschaft waren die
19 Kinder (zehn Jungen und 9 Mädchen) zwischen 23
Monaten und 23 Jahren alt, darunter zwei Zwillingspaare. Es handelt sich um eine fundamental-religiöse,
christlich-evangelikale Familie; alle Namen der Kinder beginnen mit „J“ (wie Jesus). Sie haben eine eigene Webseite, einen Blog der Mutter Michelle, es gibt
mehrere selbst geschriebene Bücher sowie DVDs zu
kaufen. Im Netz gibt es eine Vielzahl sehr kontroverser Diskussionsbeiträge sowie Unmengen von Bildern
dieser Familie, anhand derer ein optischer Eindruck
über diese Kinderschar zu erreichen ist (Suchbegriff
„Duggar“). Michelle Duggar wird zitiert mit „Ich liebe
es, Babys zu wickeln und mit ihnen zu kuscheln“. Der
Fernsehsender TLC hat den Duggars eine eigene Show
gewidmet.
Die 20. Schwangerschaft (Mädchen) endete mit einem intrauterinen Fruchttod und einer Fehlgeburt
in der 19. Schwangerschaftswoche. Auch dieses Ereignis wurde medial inszeniert, mit Bildern/Videos
von der Beerdigung von „Jubilee“ – im Netz wird
über ein herzzerreißendes Bild berichtet, bei dem die
Mutter zum Abschied die Hand des (6 cm großen)
Kindes hält (http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2011/12/12825/totes-baby-michelle-duggar-haelt-noch-einmal-seine-hand/, 16.12.2011).
Legt man die „übliche“ neun Monate dauernde
Schwangerschaft zugrunde, errechnet sich, dass (bei
zwei Zwillingsschwangerschaften und Frühgeburten) Michelle Duggar mehr als 10 Jahre ihres Lebens
in dem von ihr so geliebten Zustand des Schwangerseins verbracht hat.

•

•

Eine 44-jährige Israelin hat ihr 18. Kind zur Welt
gebracht. Die als streng religiös beschriebene Jüdin
habe nun neun Mädchen und neun Jungen, und vom
ältesten Sohn bereits zwei Enkelkinder. Selbst für kinderreiche ultra-orthodoxe Familien seien heutzutage
18 Kinder ungewöhnlich. Die Kindsmutter selbst sei
mit 15 Geschwistern aufgewachsen. (http://www.ntv.de/panorama/Israelitin-bekommt-18-Kind-article2571136.html, 09.02.2011)
Bei „den Duggars“ handelt es sich möglicherweise
um die bekannteste, d.h. am häufigsten medial portraitierte Familie mit einer großen Anzahl geborener Kinder, zuletzt 19. So wird über die Geburt des
18. Kindes berichtet (http://www.n-tv.de/panorama/
Duggars-bekommen-18-Kind-article43219.html,
19.12.2008), sowie von der Schwangerschaft mit dem
19. (http://www.n-tv.de/panorama/US-Ehepaar-erwartet
-19-Kind-article485977.html, 02.09.2009) bzw. 20.
Kind (http://www.n-tv.de/panorama/US-Ehepaar-erwartet-20-Kind-article4726431.html, 09.11.2011).
Die zu diesem Zeitpunkt 45 jährige Michelle Duggar
ist seit ihrem 17. Lebensjahr mit dem zwei Jahre älteren Jim Bob verheiratet. Nach einer Fehlgeburt, für
die sie die Pille verantwortlich machten, beschloss das
Paar, künftig auf Verhütungsmittel zu verzichten. Seit-

8. Sonstige, N = 6
Hier lassen sich die folgenden drei Subgruppen unterteilen:
•

Drei ausgesetzte Neugeborene: je eines in einer Telefonzelle in Trier, in einer Toilette der Kinderrettungsstelle der Berliner Charité (Campus Virchow)
sowie in einem Abfallbeutel eines Flugzeuges. Einige
Details zum letzteren Fall: Reinigungskräfte fanden
in einem Müllbeutel aus einem Flugzeug auf dem
Flughafen in Manila ein männliches Neugeborenes.
Das Flugzeug gehörte zur Fluggesellschaft Gulf Air
und war im arabischen Golfstaat Bahrain gestartet. Das Baby sei gesund und wohlauf; wegen der
Kürzel der Airline (GF) wurde es auf den Namen
George Francis getauft. (http://www.n-tv.de/panorama/Baby-lag-in-Abfalltuete-article1472426.html,
12.09.2010)
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Tab. 1: Zusammenfassende Übersicht zur kategorialen Gruppenbildung der 62 Fälle

Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:
Gruppe 7:
Gruppe 8:

Negierte Schwangerschaft, lebendes Kind
Negierte Schwangerschaft, tote(s) Kind(er)
Babyraub
Meine Oma ist meine Mutter
Die Reichen und die Schönen
Geht nicht, gibt’s nicht
Ihr Kinderlein kommet
Sonstige

∑ = 62

Gesamt
•

•

Zwei Paare mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
Ausland eine „Sterilitätstherapie“ (sic!) mit einer dortigen Leihmutter durchführen ließen, was bedeutet,
dass die „Sterilitätstherapie“ darin bestand, dass eine
Leihmutter eine von den leiblichen Eltern stammende, befruchtete Eizelle ausgetragen hat. In solchen Fällen können sich spezielle juristische Fragestellungen
ergeben, wie etwa nach der Nationalität des so geborenen Kindes. Beispiel: Ein Paar aus Deutschland (53j.
Frau, 44j. Mann) hatte von einer ukrainischen Leihmutter ein Kind austragen lassen, welches in der Ukraine geboren wurde. Die deutsche Botschaft in Kiew
verweigerte die Ausstellung eines Reisepasses für das
Kind, da die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes
fraglich sei. Die genetischen Eltern hatten dagegen
geklagt, das Verwaltungsgericht Berlin urteilte, dass
ein in der Ukraine von einer ukrainischen Leihmutter geborenes Kind keinen Anspruch auf einen deutschen Reisepass habe. Es sei zweifelhaft, ob die sich
als Eltern ausgebenden Deutschen rechtlich als Eltern
anzusehen seien. Das deutsche Recht bestimme, Mutter im Rechtssinn sei ausschließlich die Frau, die das
Kind geboren habe, nicht die genetische Mutter. Die
ukrainische Leihmutter sei folglich nach deutschem
Recht die Mutter des Kindes. Vater sei ferner grundsätzlich der Mann, der mit dieser Frau verheiratet ist,
somit der Ehemann der Leihmutter! Im Gegensatz
zu Deutschland ist in der Ukraine eine Leihmutterschaft erlaubt, das ukrainische Familiengesetz erkenne eine genetische Elternschaft an. Dies verstoße aber
gegen wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts.
(http://www.n-tv.de/panorama/Kein-deutscher-Passfuer-Kind-article7183466.html, 10.09.2012)
Einmalig auf der Welt – Koma-Patientin entbindet
Kind
Nach Angaben der Uniklinik Erlangen hat dort weltweit erstmalig eine durch einen Herzinfarkt in ein
Wachkoma gefallene Frau ein gesundes Kind geboren. Die Schwangerschaft konnte bei der 40-jährigen

N= 4
N = 21
N = 10
N = 11
N= 4
N= 3
N= 3
N= 6

Frau 22 Wochen fortgesetzt werden, nachdem sie in
der 13. Schwangerschaftswoche einen Herz-Kreislaufstillstand mit konsekutivem Infarkt erlitten hatte.
Um Druck auf die Angehörigen zu vermeiden, wurde der Fall erst nachträglich anonym bekannt gegeben. Von Anfang an sei die Behandlung mit einem
interdisziplinären Ethikkomitee abgestimmt worden.
(http://www.n-tv.de/panorama/Koma-Patientinentbindet-Kind-article541629.html, 09.10.2009)

Diskussion
Die Fallvignetten zeigen auf (vgl. Übersicht Tab. 1), dass
es eine Reihe von Phänomenen rund um die Fortpflanzungsbereiche Konzeption, Schwangerschaft, Geburt und
Neugeborenen- bzw. Kindesumgang gibt, die in ihrer klinischen Relevanz bis dato wenig beachtet, dokumentiert,
differenziert und beforscht sind. Es wurde eine größere
Anzahl von Kasuistiken zusammengetragen, die bereits
in ihrer jeweiligen Singularität als Eigentümlichkeit bzw.
Absonderlichkeit auffallen. Den Charakter einer mitteilungswürdigen Nachricht erhält sie vermutlich gerade
dadurch, dass ein als üblich empfundener Rahmen von
Normalität tangiert und / oder überschritten wird. Wohl
auch wegen der speziellen Eigenheit rund um den erweiterten Begriff der Reproduktion (Zeugung / Konzeption
/ Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt, NeugeborenenUmgang und -Annahme bzw. Kindesbehandlung) geraten solche Mitteilungen in den Medien meist in Rubriken
wie „Panorama“ oder „Aus aller Welt“.
Eine genauere Betrachtung und Hinterfragung des
„objektiven Wahrheitsgehaltes“, in einem investigativen
Sinne, kann und soll hier nicht erfolgen. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Materie würde im
übrigen auch nicht dadurch obsolet, dass im einen oder
anderen Falle eine Nachforschung ergeben würde, dass
eine Einzelheit so oder so ähnlich nicht geschah oder
nicht genau so, wie berichtet.
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Vielmehr machen diese Fallbeispiele in ihrer Gesamtheit auf die Thematik „Störungen der sexuellen Reproduktion“ aufmerksam, die bisher in der Sexualwissenschaft, wenn überhaupt, nur in Teilen (etwa verdrängte
Schwangerschaften) thematisiert wurde. Bei der Auswahl
der Fallbeispiele wurde überdies auf Meldungen verzichtet, welche Vorfälle bei Kindern mit einem späteren zeitlichen Bezug als der unmittelbaren Neugeborenenperiode beschreiben (etwa Tod durch verhungern lassen oder
infolge von Schlägen, Schütteltraumen usw. im späteren
Lebensalter). Letztlich ist ebenso die Frage zu stellen, ob
es zwischen den Medien und den hier beschriebenen Personen zu einer Art unheilvoller Liaison kommen kann:
die Medien müssen auch aus kommerziellen Gründen
Nachrichten mit besonderem Charakter verkaufen, wiewohl es für einige der beschriebenen Akteure ebenfalls
um kommerzielle Aspekte geht, zum Beispiel, um Kosten
u.ä. zu decken – Gewinne unterschiedlicher Art möchten
beide Seiten erzielen. Der mit nicht ganz 50% relativ hohe
Anteil von Meldungen aus Deutschland ist am ehesten
durch die Auswertung primär deutschsprachiger Medien bedingt; ein Vergleich zwischen einzelnen Ländern ist
hier nicht beabsichtigt.
Nachfolgend wird zunächst auf einzelne Aspekte der
Kasuistiken eingegangen; im weiteren wird dann eine
übergeordnete Klassifizierung der Störungen der sexuellen Fortpflanzung versucht.

Es mutet bizarr an, unter welchen Umständen die
mitunter vielen toten Kinder gefunden werden: beim
Pizzasuchen in einer Tiefkühltruhe, beim Bepflanzen
von Blumenkästen, beim Stöbern auf dem Dachboden,
bei Reparaturen im Keller, beim Umgraben im Garten
sowie beim Aufräumen in der Garage. Die Mütter scheinen demnach die Leichname der von ihnen getöteten
Kinder in der direkten Umgebung ihres unmittelbaren
Wohnortes quasi „bei sich behalten zu wollen“. Das erscheint aus kriminalpsychologischer Perspektive um so
bedeutsamer, als eine (quasi programmierte?) Entdeckung der Kinderleichen am Wohnort unweigerlich auf
die Eltern als Tatverdächtige verweist. Eine Verbringung
der Babyleichen an einen entfernten, anonymen Ort erscheint, bei den kleinen und damit leichten und transportablen Babykörpern, erstens einfach und unauffällig
möglich und würde dadurch zweitens die Aufdeckung
der Täterschaft der Mütter erschweren bzw. weniger
wahrscheinlich werden lassen. Dieses Phänomen scheint
auf einen möglicherweise nicht bewussten Wunsch nach
Behaltenwollen der Babyleichen sowie nach Aufdeckung
und Überführung als Täterinnen angelegt zu sein – möglicherweise ein unbewusster Wunsch nach Bestrafung,
als Entlastung von eigener Schuld.
Das Verbleiben der Leichname in der nächsten
Umgebung wurde auch für einen Fall in Deutschland
beschrieben, der mit insgesamt neun toten Neugeborenen (bei 4 lebenden leiblichen Kindern) eine Art traurigen Rekord zu halten scheint, welcher hier aber nicht
berücksichtigt wurde, da er vor der betrachteten Untersuchungsperiode auftrat. Auch hier hatte die Täterin
(Mutter) die Leichen ihrer neun getöteten Babys in ihrer
unmittelbaren Umgebung vergraben (vgl. Köhn, 2005;
Internet-Sucheingabe „Brieskow-Finkenheerd Babyleichen“). Allerdings werden Babyleichen auch in Mülltonnen oder auf Müllkippen gefunden, wodurch der Entsorgungscharakter des Ablageortes offenkundig zutage tritt.
Wie kann es zu solchen seriellen Kindstötungen kommen? Worin könnte der motivationale Hintergrund solcher Handlungen bestehen? Aufgrund mangelnder systematischer bzw. wissenschaftlicher Untersuchungen kann
darüber derzeit lediglich spekuliert werden. Etwa ob hier
ein anfänglich zufällig gewählter „Lösungsversuch“ für
das Verbergen einer Schwangerschaft durch die Kindstötung im Zustand nach der Geburt fortgesetzt wird? Oder
ob – angesichts einer breiten Sensationsberichterstattung
in Massenmedien – eine solche Strategie eventuell kopiert wird? Zumindest solange, bis der im Auftreten von
mehreren Folgeschwangerschaften sich manifestierende
Konflikt weiter besteht und – noch – nicht ans Tageslicht
befördert wurde. Es lassen sich Aussagen rund um das
Bekanntwerden solcher Fälle heranziehen; so wird etwa
der französische Psychiater Pierre Lamothe (im Zuge

Die Gruppe 1 (Negierte Schwangerschaft, lebendes Kind)
weist den jüngsten Altersdurchschnitt aller acht Gruppen
auf. Typisch ist die völlig unerwartete, überraschende
und damit plötzliche Geburt nach vorherigem, gänzlich
unbemerktem und unerkanntem Schwangersein. Die
Fälle der beiden Minderjährigen verweisen auf zudem
weitere beteiligte, juristische Aspekte (etwa sexueller
Kindesmissbrauch).
In der Gruppe 2 (Negierte Schwangerschaft, tote/s Kind/
er) stellen die mehrfachen oder sogar seriellen Tötungen
Neugeborener einen zentralen Befund dar, für den bis
dato fundierte wissenschaftliche Untersuchungen fehlen.
Tötungen von Neugeborenen sind in der rechtsmedizinischen Literatur seit über hundert Jahren beschrieben,
spielten sich bis ca. Mitte des 20. Jahrhunderts aber meist
im Kontext ungewollter Schwangerschaften und wirtschaftlicher Notsituationen ab (vgl. Ammerer, 2003).
Die in Gruppe 2 beschriebenen Phänomene spielen
sich hingegen in der Gegenwart ab und damit in einer
Situation wirtschaftlicher und sozialer Auffangs- und
Sicherungssysteme, welche keine Frau zur notbedingten
Tötung eines Neugeborenen veranlassen sollte. Psychosoziale Hintergründe scheinen daher als Handlungsmotivation zu überwiegen.
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des oben beschriebenen Falles mit acht toten Kindern in
Frankreich) zitiert als Experte für Kindstötungen:
„Jemand, der so etwas tut, hat möglicherweise den
Wunsch, schwanger zu sein, ohne gebären zu wollen“. Aber es zeige auch, dass niemand etwas habe
bemerken wollen. „Man fragt sich, wie das so viele
Male geschehen konnte. Die Blindheit scheint sich
auf die Familie und die Nachbarn ausgedehnt zu
haben“, fügte er hinzu. Es sei nicht ungewöhnlich,
dass Mütter ihre getöteten Kinder in der Nähe bestatteten. „Es ist eine Art, sie bei sich zu behalten.“
(http://www.n-tv.de/panorama/Mutter-gesteht-Baby-Morde-article1164286.html, 29.07.2002)
Nach Auffassung der Autoren greift der erste Gedanke
Lamothes möglicherweise zu kurz, weil das Geburtsgeschehen in dieser Tatgruppe ja geradezu auffällig unauffällig verläuft und die Frauen ihre Kinder offenbar problemlos heimlich und alleine ohne fremde Hilfe entbinden
und die meisten Kinder nach der Geburt lebensfähig
waren. Es käme durchaus auch in Betracht, dass es eben
gerade nicht so zu sein scheint, dass die Frauen nicht gebären wollen, sondern dass sie ihre Kinder nach Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt nicht nur nicht
annehmen (können?), sondern sogar töten und dann nur
als Leichen bei sich behalten wollen.
Im übrigen ist mit dem Phänomen Tötung eines
Neugeborenen innerhalb der ersten 24 Lebensstunden
(sog. Neonaticid), sowohl ohne zuvor wahrgenommene
Schwangerschaft als auch mit wahrgenommener, aber
verheimlichter, Schwangerschaft, speziell in Deutschland, eine seit Jahren kontroverse Diskussion verbunden:
In Österreich und Frankreich ist, wenn auch nicht unumstritten, die anonyme Geburt etabliert, also die Entbindung einer Frau in einer Klinik, ohne dass sie ihren
Namen angeben muss. Aus Österreich erschien sogar
jüngst eine Studie (Klier et al., 2013), die von einer signifikanten Senkung von Neonaticiden nach Einführung
der anonymen Geburt berichtet. Es handelt sich um eine
retrospektive Untersuchung, bei der die Dunkelziffer von
Kindestötungen sachimmanent nicht in Berechnungen
mit einbezogen werden kann. Ferner wurde die Frage
aufgeworfen, ob Frauen, die anonym gebären, tatsächlich
die potenziellen Täterinnen sind, die durch dieses Angebot vom sonst unvermeidlichen Kindesmord abgehaltenen werden (Danner et al., 2005).
In Deutschland gibt es seit Jahren einen (z.T. erbittert
geführten) Diskurs um die Zulässigkeit der anonymen Geburt und von sog. „Babyklappen“: Befürworter argumentieren, dass dadurch Kindestötungen vermeidbar sind, Gegner
argumentieren vor allem mit dem Recht des Kindes auf
Kenntnis der biologischen Abstammung (mit diesem Ar-

gument soll es ja zukünftig auch mittels Samenspende gezeugten Kindern ermöglicht werden, Informationen zum
biologischen Vater zu erhalten). Ob die jüngst gesetzlich
eingeführte Regelung einer ‚vertraulichen’ Geburt (wobei die nunmehr obligatorischen Angaben zur Person der
Kindsmutter in einem verschlossenen Umschlag verwahrt
werden, bis das Kind 16 Jahre alt ist – analog zum geltenden Adoptionsrecht, wonach ein Kind ab diesem Alter einen Anspruch hat zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern
sind) das Problem tatsächlich lösen wird, bleibt abzuwarten (Rieser, 2008; Deutscher Bundestag, 2013; http://www.
bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=206502.
html?view=renderPrint; http://www.dw.de/vertrauliche-geburt-hilfe-f%C3%BCr-schwangere-in-not/a-17595471).
Auffällig an den Protagonistinnen der Gruppe 3 (Babyraub) ist, welche Methoden angewandt werden, um einen Kinderwunsch zu erfüllen. Insbesondere imponieren
hier die Tatverläufe, die mit einer ungeheuren Brutalität
einhergehen – in fünf der 10 Fällen kam es zu Tötungen
der leiblichen Mutter, viermal in noch schwangerem Zustand. Diese Extremkonstellation stellt dabei in gewisser
Weise die außergewöhnlichste Form der Grenzüberschreitung dar: Auch auf Kosten des Lebens bzw. unter
Inkaufnahme des Tötens der leiblichen Mutter wird ein
„eigenes“ Kind beschafft. Dabei wird immer wieder über
laienhaft ausgeführte „Kaiserschnitte“ berichtet, um den
Opfer-Müttern ihre noch ungeborenen Kinder buchstäblich aus dem Leib zu schneiden. Die meisten dieser
Fälle werden aus den USA berichtet. Im Vergleich dazu
erscheint die bloße Entführung von Neugeborenen aus
der Säuglingsstation nachgerade harmlos. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen fehlen auch dazu offenbar
gänzlich bzw. waren nicht zu recherchieren.
Häufiger ist eine vorherige tatsächliche Schwangerschaft beteiligt, die etwa als Fehlgeburt endete (welche der
Umgebung nicht offenbart wurde), oder aber auch eine
eingebildete oder vorgetäuschte Schwangerschaft. Welche psychopathologischen Hintergründe hier zugrunde
liegen, lässt sich nur vermuten. In dieser Gruppe scheint
es sich um extreme Ausprägungsformen von neurotischkompensatorischen, desintegrierten Kinderwünschen
zu handeln. Der Kinderwunsch wirkt wie ein Schauplatz
und Austragungsort tiefer liegender Konflikte, der genau
deswegen um jeden Preis erfüllt werden muss, weil die
Bewältigung der eigentlichen Konflikte unmöglich erscheint. Da hierbei sogar die Tötung schwangerer Frauen
in Kauf genommen wird, erscheint es zulässig, hier von
einem neurotischen Kinderwunsch zu sprechen.
In der Gruppe 4 (Meine Oma ist meine Mutter) fällt der
mit 60 Jahren höchste Altersmittelwert aller Gruppen
auf. Damit verbunden ist die Besonderheit der Erfüllung
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(= der medizinischen Realisierung) von Kinderwünschen im überwiegend deutlich postmenopausalen Alter
von bis zu 70 Jahren. Vor der Etablierung „Assistierter
Reproduktionsmedizinischer Techniken“ (ART) galt die
Menopause als unumstößliche „natürliche“ Grenze zum
Schwangerwerden. Ganz offenbar haben solche vormaligen Grenzen, angesichts technischer Machbarkeiten der
modernen Fertilisierungs-Medizin, ihre Gültigkeit verloren. Hierzu ist ein weitergehender Zusammenhang zu
beachten: Entwicklungsgeschichtlich gehörten Sexualität
und Reproduktion beim Menschen untrennbar zusammen. Bestrebungen zur Trennung, etwa zur Vermeidung
unerwünschter Schwangerschaften, hat es sehr lange
gegeben, planbare Möglichkeiten waren an die Kenntnisse über die physiologischen Abläufe von Konzeption
und weiblichem Zyklus gebunden. Mit der Einführung
der „Anti-Baby-Pille“ (Anovlar®, 1961 in Deutschland)
und der zunehmenden Entwicklung und Verfügbarkeit
weiterer, sicher wirkender Kontrazeptiva (incl. Sterilisierung) wurde die Möglichkeit einer von der Reproduktion entkoppelten Sexualität geschaffen. Für Männer und
insbesondere für Frauen ergab sich die Möglichkeit, auf
eigene Initiative und selbstbestimmt, das reproduktive
Element der Konzeption (Zeugung) von der Sexualität
zuverlässig zu separieren.
Darüber hinaus wurde mit der Geburt von Louise Joy
Brown am 25.07.1978, als erstem mittels „In-Vitro-Fertilisation“ (IVF: „im Reagenzglas“) gezeugten Kind, eine
Art Startschuss für die Realisierung der umgekehrten
Trennung der Reproduktion von der Sexualität gegeben:
Seither wurden auf dieser Trennung basierende neue
ART-Methoden eingeführt und rasant weiter entwickelt,
die eine mittlerweile etablierte vollständige Entkopplung
von Fortpflanzung, Sexualität und Partnerschaft ermöglichen. Benagiano et al. haben darauf aufmerksam gemacht, dass aus dieser Trennung von sexueller Aktivität
und Reproduktion nicht nur Konsequenzen für individuelle Bindungspartner resultieren, sondern sich ebenso
ethische und gesellschaftliche Veränderungen (auch für
die Weltreligionen!) ausbilden, etwa durch komplexe
Umgestaltungen herkömmlicher tradierter Formen von
Familie und Elternschaft (Benagiano et al., 2010; Benagiano et al., 2012) – was sich exemplarisch durch den
deutschsprachigen Begriff der „Regenbogenfamilie“ veranschaulichen lässt.
Zu betonen ist ferner, dass der Eintritt der Menopause auch eine Art „natürliche“ Trennung von Sexualität
und Fortpflanzung darstellt bzw. in der Vergangenheit
bedeutet hat. In der modernen Multi-Options-Gesellschaft ist auch diese natürliche Trennung aufgehoben
und es obliegt jeder/m Einzelnen, sich auch nach der
Menopause der Reproduktionsmedizin zu bedienen und
entsprechende Fertilisierungs-Produkte als Medizin-

dienstleistungen zu erwerben, die lebenslange Fortpflanzungsoptionen ausloben. Wie es dabei um die realen Erfolgsquoten (und die pekuniären Interessen) bestellt ist,
steht auf einem anderen Blatt.
Wegen der restriktiveren Handhabung reproduktionsmedizinischer Methoden und Verfahren in Deutschland ist es kein Zufall, dass die vorgestellten Kasuistiken
der Gruppe 4 fast ausschließlich aus dem Ausland berichtet werden3. Sie erscheinen überwiegend als pragmatische und deshalb unkritische Kinderwunscherfüllung
(gegen gutes Geld) und zeigen damit eine Reduktion der
Bedeutung von medizinischen Maßnahmen auf das technisch Machbare, auch jenseits ethischer Abwägungen,
etwa, wenn Frauen gleichzeitig Mutter und Großmutter
werden, oder zeigen weitere Grenzüberschreitungen auf,
wenn sie als Leihmutter ihrer eigenen homosexuellen
Söhne und sterilen Töchter fungieren. Die Produkte auf
dem Markt der Reproduktionsmedizin muten als eine
Art „fertilitäts-technologischer Baukasten“ an, mit schier
grenzenlosen Möglichkeiten, der auch nicht vor der Befruchtung von „sehr alten Frauen“ im Sinne von Greisinnen zurückschreckt. Das anschließende Kindeswohl
bleibt vollständig unberücksichtigt. So scheint, zumindest außerhalb Europas, eine Art Toyotaisierung der Reproduktionsmedizin zum Ausdruck zu kommen: Nichts
ist unmöglich! Size does matter! Der Zweck heiligt alle
Mittel! Erfolg gibt Recht! Und Geld stinkt nicht!
Die Gefeierten (englisch „Celebrities“) der Gruppe 5 (Die
Reichen und die Schönen) zeigen auf, dass gerade auch
die Reichen und Schönen reproduktionsmedizinische
Dienst
leistungsprodukte gerne in Anspruch nehmen,
weil sie auch aus anderen Lebensbereichen gewohnt sind,
sich mit unbeschränkten finanziellen Mitteln alle erdenklichen Wünsche einschränkungslos zu erfüllen. Warum
sollte der Bereich der Fortpflanzung davon ausgenommen sein?
So erklärt sich der (übersteigerte?) Wunsch nach
möglichst vielen Kindern, wie im geschilderten Beispiel
von „Brangelina“, angesichts des Panoptikums der exotischen Herkunftsländer der adoptierten Kinder. Aber
auch der angeblich als Stress empfundene und bezeichnete und daher vermiedene Versuch, auf natürliche
Weise schwanger zu werden, scheint mit einem gleichartigen Charakter in den exotischen Serienadoptionen
der Popsängerin Madonna auf, sowie in Äußerungen
der Schauspielerin Nicole Kidman, die die von ihr „benutzte“ Leihmutter für ihre leibliche, besser genetische
3

Bei der einzigen Deutschen (64 Jahre) wurde im Ausland eine
gespendete Eizelle, befruchtet mit dem Samen ihres Ehemannes,
eingesetzt; die Geburt erfolgte in Deutschland (http://www.n-tv.de/
panorama/64-Jaehrige-bringt-Kind-zur-Welt-article280451.html,
02.12.2007).
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Tochter als „gestational carrier“ bezeichnete, was sich frei
mit „Brutmaschine“ übersetzen lässt (http://www.n-tv.
de/leute/Kritik-an-Kidmans-Wortwahl-article2397961.
html, 19.01.2011). Auch der „Star“ aus „Sex and the City“
(sic!), Jessica Parker, hat sich für die, mit dem Sperma
ihres Ehemannes Matthew Broderick gezeugten Zwillinge einer Leihmutter bedient (http://www.n-tv.de/leute/
Zwillinge-fuer-Parker-und-Broderick-article379236.
html, 23.06.2009), ebenso wie Dennis Quaid und seine
damals 35 Jahre alte Frau Kimberly (http://www.n-tv.de/
archiv/Quaids-Zwillinge-in-Klinik-article243754.html,
21.11.2007), die bezogen auf ihr Lebensalter durchaus
selber ein Kind hätte austragen und gebären können.
Auch an den in diesem Kontext oft geäußerten Aspekten, dass man, während eine Leihmutter das eigene Kind
austrägt, im Job bzw. im Geschäft bleiben könne und
dass man auf diese Weise sein Aussehen bzw. seine Figur
schonen bzw. nicht „ruinieren“ wolle und könne, verweisen auf einen Umgang mit der eigenen Fortpflanzung in
einer pragmatisch-zweckrationalen Dienstleistungs- und
Outsourcing-Mentalität, zu der die industrielle Reproduktionsmedizin die passenden „Lösungen“ anbietet.
Wozu etwas selber machen, was man auch einen anderen
für sich machen lassen kann. Was das bedeutet, wird nur
jeder für sich selbst ermessen können.
Die Kasuistiken in der Gruppe 6 (Geht nicht, gibt’s nicht)
fallen vor allem durch die in ihnen zum Ausdruck kommenden Extreme auf: So ist es im ersten Fall die reproduktionsmedizinisch sensationelle Geburt von lebenden
Achtlingen, begleitet von einer unheilvollen “Zusammenarbeit“ mit Sensationsmedien, letztlich auch mit der
Porno-Industrie, als Möglichkeit zur Finanzierung von
14 Kindern, welche sich die ausbildungs-, berufs- und arbeitslose, alleinstehende, gelegenheits-prostituierte Protagonistin, mit bereits sechs bei ihr lebenden, leiblichen
Kindern, durch Inanspruchnahme einer weiteren reproduktionsmedizinischen Dienstleistung angeschafft hat.
Alle Kinder wurden durch ART nicht nur ge-, sondern vielmehr erzeugt und im Falle der Achtlinge augenscheinlich gegen festgeschriebene reproduktionsmedizinische Kodizes bzw. Standards. In der Fallschilderung
wird aus psychopathologischer Perspektive zudem deutlich, wie sehr der Wunsch nach möglichst vielen eigenen
Kindern letztlich auch als kompensatorische Plombe für
nicht sicher erlebte Bindungen dienen kann: Mangelnde Qualität menschlicher Bindungen soll hier mutmaßlich durch maximale Quantität abhängiger Angehöriger
kompensiert werden. Hier könnte auch der sog. „Aurorismus“ eine Rolle spielen, also eine spezielle Form des
sozialen Missbrauchs von Kindern als Selbstobjekt bzw.
als Selbstersatz (siehe unten).

Auch im Falle von Thomas Beatie spielt die Allmacht
der Machbarkeit der Medizin eine wesentliche Rolle:
Die Konstellation einer bzw. mehrerer statt gehabten
Schwangerschaften und Geburten, bei einer, wegen angeblicher Transsexualität zu einer männlichen Person
umoperierten Frau, wurde nur möglich, weil eine eigentlich indikationsadäquate, geschlechtsangleichende Operation im Unterleib (Entfernung von Gebärmutter und
Eierstöcken) unterblieb. Diese Schwangerschafts-Konstellation stellte ebenfalls eine reproduktionsmedizinische
Sensation und natürlich ein allgemeines Faszinosum dar,
wobei vor allem erneut die besondere Art der Grenzüberschreitung ausschlaggebend sein dürfte, nämlich
das Schwangerwerden und Gebären, als ureigenste Eigenschaften der Frau, bei einem „vermeintlichen“ Mann.
Durch die Nichtbeschränkung auf ein einmaliges Ereignis, sondern das Wiederholen als quasi seriellen Prozess
wird diese Grenzüberschreitung institutionalisiert, in
ihrer Wiederholung gleichsam normalisiert und entsprechend gender-politisch bewirtschaftet.
Die besondere Grenzüberschreitung (Schwangerschaft ohne herkömmliche Geschlechtszuordnung) vermag offenbar für spezielle, gesellschaftspolitische Interessensgruppen aus dem sog. Gender-Bereich (Inter- und
Transgender-Bewegung) einen ganz außerordentlichen
Reiz auszuüben und nach einer Art alltäglicher Be-(s)
tätigung zu verlangen, um gleichsam als besonderheitslose Routine gelten zu können: In QUEER.DE wird darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu Berichten in
den Boulevardmedien die Mutterschaft der Männer kein
neues Phänomen, sondern immer schon vorgekommen
sei (http://www.queer.de/detail.php?article_id=15945,
16.02.2012). Folgerichtig ist daher auch, dass dieses
nicht der einzige aktuelle Fall ist: Der erste schwangere,
angebliche Mann erwartete Zwillinge (http://www.vol.
at/transsexueller-erster-schwangerer-mann-spaniens/
news-20090323-04205336, 23.03.2009); allerdings kam es
zu einer Fehlgeburt (http://talk.excite.de/schwangererspanier-erleidet-fehlgeburt-N29035.html, 11.06.2009).
In den bezüglichen Beiträgen der einschlägigen Internetportale wird jeweils die „Normalität“ dieser Vorgänge suggeriert und betont. Die inhärente politische
Logik lautet: Geschlechtlichkeit ist eine sozial-normative
Konstruktion ohne biologisches Korrelat und kann daher
von jedem Individuum beliebig selbst definiert und offen
gelassen oder festgelegt oder auch (re-)korrigiert werden. Weil das eigene Geschlecht also eigener Wahlfreiheit unterliegt, kann damit auch die „normale“ Grenzüberschreitung einhergehen, die eigene freie Wahl zu
treffen, ob eine Schwangerschaft stattfinden soll, egal, ob
bei einem Mann oder einer Frau. Die Überwindung der
Beschränkung auf zwei Geschlechter erhält damit einen
neuen Status von Normalität. Geschlecht und folglich
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auch geschlechtsspezifische Eigenschaften sind sozionormative Konstrukte und unterliegen damit jedweder
Beliebigkeit, Veränderbarkeit, Wechselbarkeit und Austauschbarkeit mittels einzufordernder medizinischer
Machbarkeiten. Auch Thomas Beatie unterstreicht in seinen Interviewäußerungen wiederholt in verschiedenen
Nuancen die totale Normalität seines Falles. Zum Beispiel im oben beschriebenen Interview im Schwulenmagazin The Advocate durch den Hinweis auf den (unstrittigen) „menschlichen Wunsch nach einem Kind“ und auf
durch die Schwangerschaft und Geburt zu erreichende
„ganz normale Familie“. Es fällt auf, dass in allen Berichten Beatie wiedergegeben wird mit seinem, von ihm betonten eigenen Recht auf Schwangerschaft und der damit
verbundenen Normalität. Eine kritische Reflexion der
weitergehenden Bedeutung solcher Geschlechtsverkehrungen und Grenzüberschreitungen fehlt in der einschlägigen Berichterstattung genau so, wie jedwede Abwägung in Bezug auf die so entstehenden Kinder und deren
Kindswohl. Es scheint prinzipiell um die Reklamation
der Erfüllung ubiquitärer Bedürfnisse, in eigentlich unlösbarer Verknüpfung mit nicht gegebenen körperlichen
Voraussetzungen zu gehen, wozu einklagbare Medizindienstleistungen den probaten Lösungsweg darzustellen
scheinen, deren Vorenthaltung als Menschenrechtsverletzung zu ahnden ist.
Welche weitergehenden, auch verwaltungsrechtlichen
Implikationen diese Phänomene mit sich bringen, zeigen
die berichteten Hindernisse bei der angestrebten Scheidung in der ersten Ehe von Thomas Beatie: Die Richter
im zuständigen Bundesstaat Arizona zweifeln die Rechtmäßigkeit der Ehe an, weil beide Partner zum Zeitpunkt
der Eheschließung die gleichen Geschlechtsmerkmale
aufgewiesen hätten – Ehen gleichgeschlechtlicher Partner in Arizona seien aber illegal und können somit auch
nicht geschieden werden. Auf den Hinweis von Beatie, er
und seine Frau galten bei der Heirat auf Hawaii offiziell als
heterosexuelles Paar (auch sein Pass weise ihn als Mann
aus), verweisen die Richter darauf, dass Beatie 3 Kinder
zur Welt gebracht habe und dies eine Befähigung ausweise, die aus juristischer Sicht ausschließlich Frauen vorbehalten sei (http://www.bild.de/news/ausland/transsexuell/
schwangerer-mann-will-viertes-kind-mit-neuer-freundin-26039274.bild.html, 05.09.2012; http://www.viva.tv/
news/15823-schwangerer-mann-darf-er-sich-nicht-scheiden-lassen, 15.08.2012).
Die beiden Frauen mit Uterustransplantation in
Schwe
den veranschaulichen den besonderen Wettbewerb, der in der Reproduktionsmedizin – immanent – zu
herrschen scheint: Zwar waren die schwedischen Mediziner nicht die ersten, die eine Uterustransplantation überhaupt durchführten – zuvor gab es solche Operationen in
Saudi-Arabien und der Türkei (Hansen, 2012). Die Ver-

wendung der mütterlichen Gebärmutter für die Töchter
stellte aber eine Weltneuheit dar. Die Kommentare der
schwedischen Operateure erschöpfen sich in der Erörterung medizinischer Risiken, technischer Machbarkeiten
und statistischer Erfolgsaussichten der Operation. Insbesondere die immunologischen Vorteile ihres Eingriffs für
die Produktion einer späteren Schwangerschaft sind Gegenstand ihrer Ausführungen: Risikominimierung von
immunologischen Abstoßungsreaktionen durch die erstgradige Blutsverwandtschaft von Spenderin und Empfängerin; die bewiesene Gebrauchstüchtigkeit der Gebärmutter der Mutter (Spenderin), in welcher die Tochter
(Empfängerin) ja bereits vor 30 Jahren selber ausgetragen wurde. Darüber hinaus die obligate Reversibilität
der Transplantation nach erfolgreicher Schwangerschaft,
wenn durch eine erneute Operation die Gebärmutter der
Mutter wieder aus dem Leib der Tochter entfernt wird
(nachdem die Tochter mit der Gebärmutter ihrer Mutter
Mutter geworden ist).
Ethische Aspekte werden, wenn überhaupt, allenfalls
indirekt angesprochen, etwa wenn betont wird, dass es
den Operateuren nicht darum gehe, vor allem älteren
Frauen zu Kindern zu verhelfen (http://www.vaterland.
li/index.cfm?id=117962&source=sda&ressort=home,
19.09.2012). Vom Vorsitzendem der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin wurden die Transplantationen als „ethisch absolut grenzwertig“ bezeichnet
(http://www.n-tv.de/wissen/Gebaermutter-transplan
tiert-article7585461.html, 18.09.2012).
Bei der Betrachtung der extrem kinderreichen Frauen (bzw. Paare) der Gruppe 7 (Ihr Kinderlein kommet)
geht es nicht darum, eine zulässige obere Kinderzahl zu
definieren und Abweichungen davon zu stigmatisieren.
Reflektiert werden soll lediglich, dass es im ersten Fall
wiederum die Reproduktionsmedizin ist, die eine so
extreme Anzahl von leiblichen Kindern überhaupt erst
möglich macht. Und dass selbst nach Ablehnung weiterer Fertilisierungs-Behandlungen seitens der Mediziner
die Paare heutzutage auch dieses „erweiterte“ reproduktive Geschehen (trotz oder gerade wegen einer angeblich
eindeutigen Sterilitätsursache des Mannes) in die eigenen Hände nehmen. Do it yourself, dank frei verfügbarer
Spermien im Online-Handel, in 12 Stunden zeugungsfrisch geliefert frei Haus. In den beiden anderen Fällen
dienen obendrein fundamental-religiöse Überzeugungen als Mit-Begründung für unbegrenzten Kindersegen,
und zwar über ein moraltheologisches (hier eigentlich
kirchlich-apologetisches) Verbot, Kontrazeptiva zu verwenden und zu akzeptieren. Hier wird also wiederum,
fundamentalistisch-ideologisch motiviert, Sexualität und
Fortpflanzung als untrennbare Einheit normativ definiert
und ausgelebt. Es werden, im Namen der Gottväter, dut-
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zende Kinder re-produziert – wenn nicht auf natürlichem
Wege, dann reproduktionsmedizinisch – und das Resultat unüberschaubarer (und für die vielen Kinder fraglich
entwicklungsfördernder) Großfamilien wird dann als
Gottes Wille etikettiert und proklamiert. Auf der anderen Seite werden medizinisch notwendige Maßnahmen
aus fundamentalistisch-religiöser Ideologie abgelehnt
(Bluttransfusionen nach Unfällen oder Operationen, Organtransplantationen, Schwangerschaftsabbrüche nach
Vergewaltigungen oder sogar bei schwersten kindlichen
und mit dem Leben unvereinbaren vorgeburtlichen Befunden etc.). Die fragliche zugrundeliegende Problematik
aufseiten der Eltern, die zu derart eskalierten Fortpflanzungsambitionen führt, wird geleugnet und stattdessen
als Segen Gottes deklariert. Auch hieran wird die sektenhafte Bigotterie fundamentalistischer Glaubensgemeinschaften deutlich, die in Nordamerika immerhin auch
dazu führen, dass über ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus sog. „Kreationisten“ besteht, die die evolutive
Entwicklung des Menschen leugnen und ein alttestamentarisches, infantil-regressives „Paradies-Modell“ propagieren und sogar als Lehrinhalte in Schulen durchsetzen.
Kurioserweise erscheint bei diesen Frauen / Paaren mit
den vielen geborenen Kindern gerade das ausgelebt zu
werden, was bei den Frauen mit serieller Kindestötung
nicht sein darf: Es wird das Leben nicht nur weitgehend
mit Fortpflanzung verbracht, sondern alle aus dieser neurotischen Fortpflanzungs-Überbedürftigkeit resultierenden Nachkommen müssen, können und sollen auch am
Leben bleiben.
Die Gruppe 8 (Sonstige) schließlich zeigt noch weitere
Partialphänomene auf: Aussetzungsfälle von Neugeborenen, wobei der Fall der Abfalltüte aus dem Flugzeug sicher die größten Fragen danach aufwerfen dürfte, wie das
möglich ist bzw. war. Die Mutter musste hochschwanger die Flugreise angetreten und entbunden das Flugzeug wieder verlassen haben? Sie musste das Kind (unbemerkt?) während des Fluges auf der Flugzeugtoilette
geboren, entbunden und entsorgt haben und danach auf
ihren Platz zurückgekehrt sein und ihre Reise fortgesetzt
haben? Die Geburt müsste so schnell gegangen sein und
so wenig Geräusche und Spuren hinterlassen haben, dass
die Flugzeugtoilette danach beanstandungslos weiter benutzt werden konnte? All diese Umstände erscheinen
ganz und gar ungeheuerlich und unglaublich.
Die vergleichsweise restriktiveren gesetzlichen Regelungen zur ART in Deutschland haben zu einem nicht unbeträchtlichen Reproduktionstourismus von deutschen
Paaren vorwiegend in angrenzende und näher liegende
europäische Länder geführt, wo beispielsweise Leihmutterschaft und Eizellspende weitaus großzügiger gehand-

habt werden. Damit einhergehende juristische Probleme
wurden oben exemplifiziert. Abzuwarten bleibt, nachdem
bereits Änderungen gesetzlicher Regelungen etwa für die
Präimplantationsdiagnostik erreicht wurden, inwiefern
es auch für andere juristische Festlegungen im Bereich
der Reproduktionsmedizin zu wesentlichen Änderungen
und einhergehenden Auswirkungen kommt.
Die in dieser Gruppe behandelte Koma-Mutter aus
Erlangen besticht in dem hier zur Diskussion gestellten
Zusammenhang weniger durch die weltweite Einmaligkeit einer Fortsetzung der Schwangerschaft und Geburt
bei einer Koma-Patientin. Bedeutsam ist vielmehr, dass
eine ganz frühe Einbindung einer Ethik-Kommission erfolgte, was für viele andere der vorgestellten Fälle mehr
als sinnvoll gewesen wäre und als sehr dringend angeraten erscheint.

Vorschläge für die Klassifizierung
der Störungen der sexuellen
Fortpflanzung
In Übereinstimmung mit den üblichen DSM-Definitionen lässt sich folgendes als Merkmal für die Störungen
der sexuellen Fortpflanzung formulieren, mit einer darauf aufbauenden Klassifizierung incl. Untergruppen:
Störungen der sexuellen Fortpflanzung (nicht bedingt
durch andere Erkrankungen u. / o. Substanzwirkungen)
sind charakterisiert durch psychische Beeinträchtigun
gen der Fortpflanzung in ihren unterschiedlichen Phasen:
Zeugung, Schwangerschaft, Geburt sowie Kindesannahme
bzw. -behandlung des Neugeborenen. Die Störungen verursachen deutliches Leiden u. / o. zwischenmenschliche
Schwierigkeiten, bis hin zu selbst- und fremdgefährdenen
Ausprägungsformen.
An einigen Beispielen soll abschließend aufgezeigt
werden, wie sich diese Klassifizierung mit den dargestellten Kasuistiken und darüber hinausgehenden Symp
tomatiken zusammen denken lässt (vgl. nachfolgende
Tab. 2):
1. Präkonzeptionelle Störungen = vor der Konzeption /
Zeugung
1.1 Die Form des neurotisch-kompensatorischen, desintegrierten Kinderwunsches (Kind um jeden Preis!) beschreibt die neurotisch übersteigerte Ausprägungsform
eines unerfüllten Kinderwunsches, deren klinische Relevanz und Dysfunktionalität darin zum Ausdruck kommt,
dass die betroffenen Frauen ihren Zustand als existenzielles Leid erleben und für die Erfüllung ihres Kinderwun-
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Tab. 2: Störungen der sexuellen Fortpflanzung (F 69 / - - - -) *

1

Präkonzeptionelle Störungen
1.1
Neurotisch-kompensatorischer, desintegrierter Kinderwunsch:
		
Reproduktivität als Modus zur Selbstregulation und -stabilisation		
1.2
Eingebildete Schwangerschaft 						
2

Pränatale Störungen
2.1
Negierte Schwangerschaft 				
			
		
2.1.1. unbemerkt (verdrängt / nicht bewusst wahrgenommen)
		
2.1.2. verheimlicht (bewusst wahrgenommen)
2.2
Serielle Schwangerschaftsabbrüche						
3

Postnatale Störungen
3.1
Kindes-Abstoßung / -Vernachlässigung / -Misshandlung / -Missbrauch
3.2
Kindes-Tötung 								
3.3
Missbrauch des Kindes als „Selbstobjekt bzw. Selbstersatz “			

(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *
(F 69.0 / - - - -) *

* Zuordnung unter die Rubrik F 69 (nach ICD-10): „Nicht näher bezeichnete psychische und
Verhaltensstörung bei Erwachsenen“.
sches bereit sind, jeden Preis zu zahlen (ob finanziell oder
sozial) und zur Not im wahrsten Sinne des Wortes „über
Leichen zu gehen“. Sei es, im übertragenden Sinne, über
die „Leichen“ ihrer beruflichen und sozialen Integration
oder die ihrer partnerschaftlichen Beziehungen bzw. die
ihrer Partner selbst oder im unmittelbaren Wortsinne
über die Leichen von Müttern, die getötet werden, um
ihnen ihre neugeborenen Kinder wegzunehmen oder ungeborene Kinder aus dem Bauch zu schneiden.
In diesem Sinne imponiert diese hypertrophierte
Ausprägungsform eines Kinderwunsches als desinte
griert, weil unverbunden mit allem Anderen und allen
Anderen, letztlich auch mit dem ggf. so angeeigneten
Kind. In klinischen Therapie-Situationen fällt bei solchen
Betroffenen auf, dass eine Reflexion und Zur-Disposition-Stellung des Kinderwunsches vehement vermieden
und abgewehrt wird und eine Szenario-Analyse (Was
wäre, wenn kein Kind käme?) zur psychischen Dekompensation mit histrionisch anmutenden Weinkrämpfen
und Nervenzusammenbrüchen führen kann. In diesen
affektiven Exzessen wird die kompensatorische Qualität des Kinderwunsches dramatisch sichtbar: Die Erfüllung des Kinderwunsches hat eigentlich die Funktion
der Selbstregulation und -stabilisation für die betroffene
Frau und dient als Korsett und Krücke eines brüchigen
Selbstkonzeptes und einer atrophierten Eigenidentität.
Eine Relativierung der Relevanz einer Kinderwunscherfüllung ist so gut wie unmöglich. Selbst gegen den expliziten Wunsch des Partners und unter Androhung, im
Falle einer Schwangerschaft die Beziehung zu beenden,

ist es den Betroffenen so gut wie unmöglich, sich von der
unbedingten Erfüllung ihres Kinderwunsches zu distanzieren. Mitunter wird die Erfüllung des Kinderwunsches
heimlich oder gegen den Wunsch des Partners offensiv
reproduktionsmedizinisch betrieben, unter Inkaufnahme des resultierenden Vertrauensbruches gegenüber
dem Partner.
An dieser Ausprägung wird auch erkennbar, dass
ein neurotisch-kompensatorischer, desintegrierter Kinderwunsch die Durchführung einer Paar-Sexualtherapie
(möglicherweise zur Erfüllung eines Kinderwunsches)
unmöglich macht und vielmehr als Kontraindikation zu
sehen ist. In einer extremeren Manifestation findet sich
diese Dynamik bei Frauen, die ein Kind „lediglich“ entführt haben. In radikalster Ausprägung handelt es sich
bei den Betroffenen mutmaßlich um jene Frauen, die sich
gewalttätig Kinder angeeignet haben.
Auch für eine Reihe von Frauen / Paaren in Kinderwunschsprechstunden dürfte ein solcherart kompensatorischer, desintegrierter Kinderwunsch zutreffen.
Hintergrund könnte auch ein Insuffizienzerleben sein,
ausgelöst zum Beispiel durch vorherige Fehlgeburten, die
als reproduktive Impotenz bewertet und dadurch fehlverarbeitet werden und nach einer kompensatorischen
Wiedergutmachung verlangen.
1.2 Die eingebildete Schwangerschaft (syn. grossesse nerveuse) lässt sich als psychodynamisches Gegenstück zur
nicht wahrgenommenen / verdrängten Schwangerschaft
auffassen: Die autosuggestive Überzeugung, schwan
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ger zu sein, kann so ausgeprägt sein, dass auch Ärzte
getäuscht werden können, die dann Kindsbewegungen
ertasten und Herztöne hören. Auch dabei wurden, nach
Aufdeckung der eingebildeten Schwangerschaft, Kindesentführungen berichtet (Wille et al., 1994).
Hier wird der überwertige Kinderwunsch primär den
präkonzeptionellen Störungen zugeordnet; dieser kann
aber auch bei Frauen der Gruppe 7 (viele leibliche Kinder)
und der Gruppe 3 (serielle Neonaticide) beteiligt sein, so
dass auch eine nachgeburtliche Subform bzw. eine nachgeburtliche Realisierung angenommen werden kann.
Interessanterweise wird im klinischen Kontext von
der eingebildeten Schwangerschaft in den letzten Jahren
kaum noch berichtet; sie ist fast nur noch historisch bekannt. Heutige, schnell verfügbare Schwangerschaftstests
und Ultraschalluntersuchungen zum raschen Ausschluss
einer Gravidität haben sicher zur gegenwärtigen Seltenheit der eingebildeten Schwangerschaft beigetragen. Es
kann aber auch gemutmaßt werden, dass an ihre Stelle
die verdrängte Schwangerschaft getreten sein könnte.
War es früher eine (die?) prioritäre Aufgabe der Frau,
Kinder zu gebären, hat sich im Zuge gesellschaftlicher
Veränderungen (auch durch die Frauenbewegung) eine
deutliche Korrektur entwickelt, weg vom traditionellen
Bild der Frau im Heim und am Herd – damit einhergehend eine Abkehr vom „Gebärzwang“. Wenn in der
Symptomatik der „grossesse nerveuse“ die gewünschte
und erwartete Leistung erbracht wird, kann eine Änderung / Umkehrung des idealtypischen Frauenbildes zur
Ablösung der eingebildeten Schwangerschaft hin zur
Ausbildung der nicht wahrgenommenen Gravidität geführt haben. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen
fehlen auch hier.
2. Pränatale Störungen = nach Konzeption / Zeugung,
aber vor der Geburt: Der Terminus „negierte Schwangerschaft“ wurde vorgeschlagen als Oberbegriff für die
beiden Unterformen a) unbemerkte (verdrängte / nicht
bewusst wahrgenommene) sowie b) verheimlichte (bewusst wahrgenommene) Schwangerschaften. Da sich keine auffälligen Unterschiede zwischen Müttern mit verheimlichter und verdrängter Schwangerschaften fanden,
ist die Zusammenfassung in einer gemeinsamen Obergruppe ‚negierte Schwangerschaft‘ berechtigt (Negierung nach innen = Verdrängung, Negierung nach außen
= Verheimlichung) (Beier et al., 2006). Das Phänomen
der unbemerkten Schwangerschaft ist lange bekannt; die
historisch wohl erste wissenschaftliche Fallsammlung
damals sog. „Schwangerschaftsverkennungen“ dürfte die
Dissertation von Tacke gewesen sein (Tacke, 1940), über
23 Fälle aus den vorherigen 100 Jahren.

Die zweite Hauptgruppe bei den pränatalen Formen
betrifft Frauen mit vielfachen, d.h., seriellen Schwangerschaftsabbrüchen. Rational sind viele, im Einzelfall mehr
als 10 (serielle) Abbrüche, nicht einfach zu erklären, gerade in Zeiten vieler und gut verfügbarer sicherer Kontrazeptiva. Auch hier ließe sich eine neurotisch-kompensatorische Form eines nicht-integrierten Kinderwunsches
postulieren. Offenbar geht es den Frauen nicht um Geburten und Kinder, sondern um die immer wieder notwendige (?) Rückvergewisserung über das Weiterbestehen
ihrer reproduktiven Potenz = schwanger werden zu können – und damit gerade nicht um einen Kinderwunsch,
also die Wunscherfüllung nach einem realen Kind. Beier
beschreibt dazu folgende Äußerungen einer 31-jährigen
Goldschmiedin, ein Kind und neun Abbrüche:
„Wenn ich mir vornehme, dass mir das nie wieder
passiert, dann ist das eine verstandesmäßige Entscheidung. Aber in der Situation, in der ich schwanger werde, ist mein Verstand ich weiß nicht wo. Es
reicht nie aus, mich zu einem anderen Verhalten zu
bringen […]. Mittlerweile frage ich mich auch, wieso werde ich eigentlich immer wieder schwanger. Ich
habe das Gefühl, es ist der Wunsch nach einem anderen Leben. Dass ich irgend etwas suche. Ich glaube
auf jeden Fall, dass etwas anderes dahinter steckt als
einfach nur Zufall […]. Sexualität hieß für mich immer Liebe zu bekommen, geliebt zu werden […]. Diese Liebe sichtbar zu machen ist wohl auch ein Teil der
immer wiederkehrenden Schwangerschaften. Mein
Gefühl, das ist mein Wunsch, geliebt zu werden, Frau
zu sein, Kinder zu bekommen“ (Beier, 1995).
3. Postnatale Störungen = nach der Geburt: Bei dieser
Form geht es um nachgeburtliche Verhaltensweisen dem
Kind gegenüber. In den Kasuistiken haben wir uns methodisch beschränkt auf die Neugeborenenperiode, damit
einhergehend treten die beschriebenen Neonaticide auf –
die wohl extremste, weil mit dem Tod des Neugeborenen
einhergehende Subgruppe. Die unter 3.1 genannten weiteren Formen jenseits der Neugeborenenperiode stellen
auch in der Presse immer wieder beschriebene Formen
dar, wo Kindern sehr unterschiedliche Arten von Gewalt
angetan werden, im Extremfall etwa auch durch Verhungern oder Verdursten. In diesen Subgruppen scheint das
Überwiegen von Frauen beim Tätergeschlecht nicht so
aus geprägt sein.
Mit der Untergruppe 3.3 (Missbrauch des Kindes als
Selbstobjekt und Selbstersatz) wurde eine weitere spezielle Ausprägung von Beier (1995) beschrieben, der sog.
„Aurorismus“: Dabei wird das Kind von der Mutter als
Substitut für die eigene Identität „benutzt“ und damit als
Selbstobjekt missbraucht.
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Anhand eines historischen Beispiels der Spanierin
Aurora Rodriguez (1890 bis wahrscheinlich 1955) und
ihrer Tochter Hildegart wird eine ganz besondere Form
der Reproduktionsverwirklichung aufgezeigt: die außerordentliche Lebensentwicklung ihrer Tochter resultiert
für die Mutter in einer Selbstvergewisserung der eigenen
Weiblichkeit, dadurch wird eine intensive Bedeutung
und Mächtigkeit auf mütterlicher Seite erlebt, wobei es
zusammen mit einer Zurückdrängung von Selbstzweifeln zur eigenen Identitätsfestigung kommt – das Kind
wird zum Substitut der mütterlichen Wünsche und Bedürfnisse (Beier, 1995; Beier et al., 2005). Für den Aurorismus gilt demnach, dass der zentrale Konflikt der Mutter in der Reproduktion thematisiert ist; er überlagert die
Beziehung zum Kind, das zum Surrogat ihrer eigenen
Identität und damit ihrer selbst wird.
Diese spezielle Aurorismus-Form des Missbrauchs
des Kindes zur Kompensation mütterlicher Identitätsnöte könnte in abgewandelter Form mutmaßlich bei der
sog. Octomom (s.o.) mitbeteiligt sein: Kinder als Symbol
der Sehnsucht nach einer riesigen Familie mit sicheren
Bindungen zur Kompensation ihrer inneren Verlassenheitsgefühle und emotionalen Einsamkeit. Denkbar
ist weiterhin auch eine spezifische Beteiligung bei den
Frauen der Gruppe 7 mit der Vielzahl eigener Kinder,
möglicherweise zudem bei den Frauen mit einer seriellen
Wiederholung des Zustandes der Schwangerschaft, ohne
Geburt von Kindern.

Als gruppenübergreifende Merkmale konnten anhand der Kasuistiken besondere Merkmale identifiziert
werden: Zum einen in der Form von Grenzüberschreitungen, etwa die Tötung schwangerer Frauen, um sich
der Kinder zu bemächtigen; intrafamiliäre Anwendungen von Methoden der ART; geschlechtsübergreifende Merkmale in Form gebärender Männer. Weiterhin
wurde ein serieller Charakter von Phänomenen deutlich:
Wieder- und wiederholte künstliche Befruchtungen, bis
hin zu Frauen mit duzendfachen Geburten inklusive mit
wiederholten Mehrfachgeburten. Nichts ist unmöglich in
der Reproduktionsmedizin – die Fertilisierungsmöglichkeiten sind grenzenlos und beliebig.
Die Störungen der sexuellen Fortpflanzung sind in
den internationalen Klassifikationssystemen (DSM oder
ICD) weiterhin nicht enthalten. Bereits früher wurde angeregt, diesen Indikationsbereich bei künftigen Ergänzungen der Klassifikationssysteme aufzunehmen (Ahlers
et al., 2005; Beier et al., 2006). Eine Forderung, die angesichts des deutlich gewordenen, breiten Spektrums von
Störungen im reproduktiven Bereich mehr als sinnvoll
erscheint und der damit einhergehenden Initiierung und
Stärkung weitergehender wissenschaftlicher Aktivitäten
Vorschub leisten möge.

Das Ziel dieses Betrages ist, die empirische Vielfalt und
pat
hologische Phänomenologie von Umgangsweisen
und Geschehnissen rund um den Lebensbereich der Fortpflanzung als eine mögliche, eigenständige Kategorie im
Spektrum der Sexualstörungen, nämlich als „Störungen
der Fortpflanzung“ darzustellen, und zwar insbesondere
über bisherige Ansätze (verdrängte / verheimlichte bzw.
negierte Schwangerschaft) hinaus. Deutlich geworden
ist, dass bei einer erweiterten Perspektive die Spannweite der aufgezeigten reproduktiven Auffälligkeiten enorm
ist, deutlich umfassender als bisher in der Literatur diskutiert. Es konnten eine Reihe von ungewöhnlichen und
möglicherweise bisher auch so nicht gedachten Befunden
und Interpretationen aufgezeigt werden. Damit ist auch
die Möglichkeit gegeben, für dieses, bisher nur wenig
beachtete und beforschte Feld eine breitere wissenschaftliche Beschäftigung zu stimulieren. Zugleich erscheint
es sinnvoll, das theoretische Modell der Reproversion
zu evaluieren und die vorgeschlagene Klassifikation zu
ergänzen und zu erweitern. Die Autoren vertreten den
Standpunkt, dass eine intensivere Beschäftigung mit diesen Phänomenen wünschenswert und eine verstärkte sexualpsychologische Beforschung notwendig wäre.

Literatur
Ahlers, Ch.J., Schaefer, G.A., Beier, K.M., 2005. Das Spektrum
der Sexualstörungen und ihre Klassifizierbarkeit im ICD-10
und DSM-IV. Sexuologie 12, 120–152.
Ammerer, G., 2003. Anatomische Sektion und Gerichtsmedizin.
Zur Rolle der Ärzte in den Strafverfahren und den Diskursen
um den Kindsmord im 18. Jahrhundert. In: Helm, J., Stukenbrock, K. (Hg.), Anatomie. Sektionen einer medizinischen
Wissenschaft im 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 241–268.
Beier, K.M., 1995. Aurorismus: Klinische Erscheinungsform
einer ‚weiblichen Analogie‘ zur Perversion. Geburtsh. Frauen
heilk. 55, 323–330.
Beier, K.M., Loewit, K., 2004. Lust in Beziehung. Einführung
in die Syndyastische Sexualtherapie. Springer, Berlin, Heidel
berg, New York.
Beier, K.M., Bosinski, H.A.G., Loewit, K., 2005. Sexualmedizin,
2. Aufl., Urban & Fischer, München, Jena.
Beier, K.M., Wille, R., Wessel, J., 2006. Denial of pregnancy as a
reproductive dysfunction: a proposal for international classification systems. J. Psychosom. Res. 61, 723–730.
Benagiano, G., Carrara, S., Filippi, V., 2010. Sex and reproduction:
an evolving relationship. Hum. Reprod. Update 16, 96–107.
Benagiano, G., Carrara, S., Filippi, V., 2012. Social and ethical
determinants of sexuality: 4. Sexuality and families. Eur. J.
Contracept. Reprod. Health Care, 17, 329–339.
Bloch, I., 1906. Das Sexualleben unserer Zeit. Marcus, Berlin.
Brezinka, C., Huter, O., Biebl, W., Kinzl, J., 1994. Denial of pregnan-

62

Jens Wessel, Christoph J. Ahlers

cy: obstetrical aspects. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 1, 1–8.
Danner, C., Pacher, M., Ambach, E., Brezinka, C., 2005. Ano
nyme Geburt und Kindestötung in Tirol. Z. Geburtshilfe
Neonatol. 209, 192–198.
Deutscher Bundestag: Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Möglichkeit zur vertraulichen Geburt einhellig begrüßt. http://www.bundestag.de/presse/hib/2013_05/
2013_259/03.html 13.5.2013.
Friedman, S.H., Heneghan, A., Rosenthal, M., 2007. Charac
teristics of Women Who Deny or Conceal Pregnancy. Psycho
somatics 48, 117–122.
Klier, C.M., Grylli, C., Amon, S., Fiala, C., Weizmann-Henelius,
G., Pruitt, S.L., Putkonen, H., 2013. Is the introduction of
anonymous delivery associated with a reduction of high
neonaticide rates in Austria? A retrospective study. BJOG
120, 428–434.
Köhn, K., 2005. Die Minus-Frau – ein Beitrag zu den Kindstö
tungen in Brieskow-Finkenheerd. Der Kriminalist, 403–404.
Nirmal, D., Thijs, I., Bethel, J., Bhal, P.S., 2006. The incidence and outcome of concealed pregnancies among hospital deliveries: An 11-year population-based study in South
Glamorgan. J. Obstet. Gynaecol. 26, 118–121.

Rieser, S., 2008. Anonyme Geburt: Geburtshelfer wollen Rechts
sicherheit. Dtsch. Ärztebl. 105, A668–669.
Tacke, G., 1940. Verkennung von Schwangerschaft und ihre
gerichtsmedizinische Bedeutung. Med. Diss., Münster.
Wessel, J., 2003. Verdrängte Schwangerschaft. Geburtsh. Frauen
heilk. 63, 577–580.
Wessel, J., 2012. Vortrag: Störungen der sexuellen Reproduktion
– zur Phänomenologie reproverser Alltagssymptomatik
jen
seits von verdrängten / verheimlichten bzw. negierten
Schwangerschaften. Gemeinsame Jahrestagung für Sexu
almedizin und Sexualtherapie der Österreichischen Akademie
für Sexualmedizin (OEASM) und der Deutschen Gesellschaft
für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft
(DGSMTW) 2012 in Salzburg, 16.–18. November 2012.
Wessel, J., Wille, R., Beier, K.M., 2007. Schwangerschaftsnegierung
als reproduktive Dysfunktion: Ein Vorschlag für die internationalen Klassifikationssysteme. Sexuologie, 14, 66–77.
Wille, R., Beier, K.M., 1994. ‚Verdrängte‘ Schwangerschaft und
Kindestötung: Theorie – Forensik – Klinik. Sexuologie, 2,
75–100.
World Health Organisation (1992). The ICD-10 Classification
of Mental and Behavioural Disorders.

Autoren
Priv.-Doz. Dr. med. Jens Wessel, Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin, Zentrum für Human- und
Gesundheitswissenschaften Charité-Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte, Luisenstraße 57, D-10117 Berlin,
e-mail: jens.wessel@charite.de
Dr. rer. med. Dipl.-Psych. Christoph J. Ahlers, Institut für Sexualpsychologie, Calvinstraße 23, 10557 Berlin,
www.sexualpsychologie-berlin.de, e-mail: dr.ahlers@berlin.de

Heribert Kentenich, Elmar Brähler, Ingrid Kowalcek, Bernhard Strauß, Petra Thorn,
Anna Julka Weblus, Tewes Wischmann, Yve Stöbel-Richter
Leitlinie psychosomatisch orientierte Diagnostik und Therapie bei Fertilitätsstörungen
Diagnostische Verfahren in der Sexualwissenschaft
Psychosozial-Verlag 2014, Reihe: Forschung Psychosozial
204 S., br., 24,90 €
Die Veröffentlichung der Leitlinie erfolgt in Abstimmung mit den AWMF-Fachgesellschaften
Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland (BKiD), Deutsche Gesellschaft für Ana
lytische Psychologie (DGAP), Deutsche Gesellschaft für Medizinische Psychologie (DGMP),
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG),
Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie (DGGG), Deutsche Gesellschaft für
Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF), Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), Deutsche Gesellschaft
für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie e.V. (DGPT),
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), Deutsche Psychoanalytische Vereinigung
(DPV) sowie unter Zustimmung der Patientenorganisation Wunschkind e.V.

Fortbildung

Review – Die Ejaculatio Praecox in
sexualmedizinischer Theorie und Praxis
Stefan Buntrock, Dirk Rösing

Review – Theoretical and
Practical Aspects of Premature
Ejaculation
Abstract
Since the 1960s, when sexual norms and values began
to change fundamentally, premature ejaculation (PE) has
become the most common male sexual dysfunction. Studies
dealing with PE list a prevalence range between 3% and
30%. Their figures generally correspond in regard to geo
graphical distribution, with Southeast Asia having the highest
rate. Conflicting data exists for the Middle East and Muslim
countries. Here the prevalence varies from 12.4% to as high
as 87%. Cultural, intra- and interpersonal factors, as well as
the absence of measurable criteria for the assessment of PE
make it difficult to delimit this sexual dysfunction. In 2008, the
International Society of Sexual Medicine (ISSM) published a
definition for lifelong PE with a 1-minute intravaginal ejacula
tion latency time (IELT) as the central criterium in addition
to personal distress, interpersonal problems and subjectively
perceived lack of control. There are several subtypes of PE:
lifelong, acquired, natural-variable, and PE-similar. What
causes PE is likely multifactorial and has not yet been suffi
ciently understood. In lifelong PE, it is possibly a hyposensitivity
of the 5-HT2C receptor and/or a hypersensitivity of the 5-HT1A
receptor. This is why pharmacological agents with blocking
effect on serotonin-reuptake have a substantial impact on
ejaculation latency times. Since all sexual dysfunctions auto
matically become a problem of the couple, the treatment in a
bio-psycho-social setting should be mandatory. Combination
therapy of pharmacology and sex-therapy may have the great
est effect. Unfortunately, evidence supporting the effectiveness
of psychological interventions is in short supply, due to the
dearth of published randomized controlled trials. In this article,
we also discuss cases from our daily practice.
Keywords: Premature ejaculation: definition, etiology, treat
ment, Sex therapy
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Zusammenfassung
Im Zuge der sexuellen Liberalisierung hat sich die Ejaculatio
praecox (EP) seit Ende der 1960er Jahre zur häufigsten
Sexualfunktionsstörung des Mannes entwickelt. Die meisten
hierzu veröffentlichten Studien nennen Prävalenzzahlen
zwi
schen 3 und 30%. Tendenziell stimmen sie in der
geo
gra
phischen Verteilung überein und zeigen die größte
Dichte im südostasiatischen Raum. Während eine Studie
das niedrigste Vorkommen im Mittleren Osten verortete
(12,4%), fand eine andere Untersuchung das Gegenteil
mit knapp 87% für muslimisch geprägte Länder. Kulturelle,
inter- und intrapersonelle Faktoren sowie das Fehlen objek
tiv messbarer Kriterien machen die EP zu einer schwer
eingrenzbaren Sexualfunktionsstörung. 2008 veröffentlichte
die International Society of Sexual Medicine (ISSM) eine
Definition für lebenslange EP, welche neben dem persön
lichen Distress, zwischenmenschlichen Problemen sowie
subjektivem Kontrollverlust eine intravaginale Latenzzeit
von 1 Minute als Zeitkriterium festlegte. Außerdem exis
tieren verschiedene Subtypen der EP, zu denen neben
der lebenslangen und erworbenen auch eine natürlichvariable, bzw. EP-ähnliche Form kommt. Die Ursachen
sind wahrscheinlich multifaktoriell und noch unzureichend
erforscht. Hyposensitivität der 5-HT2C Rezeptoren und/oder
Hypersensitivität der 5-HT1A Rezeptoren ist nach heutigem
Erkenntnisstand der auslösende Faktor für die lebenslange EP.
Medikamente mit Hemmung der Serotoninwiederaufnahme
haben daher großen Einfluß auf die Ejakultationslatenzzeit.
Da Sexualfunktionsstörungen Paarprobleme sind, welche
sich im biopsychosozialen Setting abspielen, sollte sich die
Behandlung diesem Umstand anpassen. Neben dem Einsatz
von Medikamenten ist sexualmedizinische Begleitung des
Paares äußerst wertvoll. Bislang konnte deren Wirksamkeit
jedoch nur unzureichend belegt werden, da es kaum
randomisiert-kontrollierte Studien für sexualtherapeutische
Interventionen gibt. Wir berichten in diesem Artikel über
Fälle aus unserer täglichen Praxis.
Schlüsselwörter: Ejaculatio praecox: Definition, Ätiologie,
Behandlung, Sexualtherapie
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Von der Mythologie zur häufigsten Definition und Prävalenz
Störung der Sexualfunktion
In der griechischen Mythologie findet sich laut Ehren
theil die erste Fallbeschreibung eines vorzeitigen – hier:
anteportalen – Samenergusses. Beim Versuch des Geschlechtsverkehrs mit Athene fällt der Samen von Hephaistos auf ihr Bein, da sie eine keusche Jungfrau war
und sich ihm vor der Ejakulation entzog (Ehrentheil,
1974). Man mag über die Interpretation dieser Textstelle streiten; unstrittig ist, dass die Geschwindigkeit des
Samenergusses in der Menschheitsgeschichte bis zum
20. Jahrhundert keine Rolle zu spielen scheint. Zwar
beschreibt schon Krafft-Ebing in seiner Psychopathia
Sexualis eine leicht auslösbare Ejakulation, doch erst
Abraham prägt 1917 den Begriff ejaculatio praecox und
nimmt damit gleichzeitig eine begriffliche Pathologisierung vor (Abraham, 1917). Krankheitswert erhielt die
Ejaculatio praecox (EP) aber erst Mitte der 1960er Jahre
mit der „Entdeckung“ des weiblichen Orgasmus (Ciocca et al., 2013). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wurde sie interessanterweise nicht als Störung betrachtet
(ebd.). Mittlerweile gilt die EP jedoch als die häufigste
Sexualfunktionsstörung des Mannes und bezeugt damit
den fundamentalen kulturellen Wandel, den die westliche Welt in den vergangenen fünfzig Jahren in Sachen
Sexualität durchlaufen hat. Die Auswirkungen auf die
Lebensqualität der Betroffenen sind gravierend. Frustration, Wut, Enttäuschung, Schuld, Angst, sich bloßgestellt
fühlen bis hin zur Verleugnung sind an der Tagesordnung (Althof, 2006). In der multinationalen PEPA-Studie
zeigte sich, dass gut ein Viertel der betroffenen Männer
über negative Folgen für ihre Beziehung berichteten und
55% das Gefühl hatten, ihre Partnerin „im Stich zu lassen“. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität und die
sexuelle Zufriedenheit waren größer als bei der erektilen
Dysfunktion (Rosen et al., 2004). Trotzdem suchen sich
nur wenige Männer professionelle Hilfe und nur wenige
Ärzte fragen nach (Rowland, 2011). Dabei wünscht sich
fast die Hälfte der Patienten, aktiv vom Arzt auf Sexualität angesprochen zu werden (Aschka et al., 2001; Moreira
et al., 2005). Stattdessen greift ein Großteil zur Selbsthilfe. 41,2% der Teilnehmer der PEPA-Studie versuchten
es mit Alkohol, 15,6% mit anderen Drogen (Porst et al.,
2007). Knapp 60% der Männer wußten, dass es Medikamente gibt, aber nur 13% hatten jemals davon Gebrauch
gemacht.

Der Weg zu einer mehrheitsfähigen definitorischen Begriffsbestimmung war lang. Dementsprechend sind Studien zur EP oft nur schwer vergleichbar, da ihnen verschiedene Definitionen zugrunde liegen und oft nicht
nach Unterkategorien der EP unterschieden wird (Rowland et al., 2014). Erst im Jahr 2008 legte die International
Society of Sexual Medicine (ISSM) eine Definition für die
lebenslange EP vor, deren zentrale Neuerung die zeitliche
Eingrenzung der intravaginalen Latenzzeit (IELT) auf
weniger als eine Minute darstellt (McMahon et al., 2008).
Dies leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass 90% der Männer mit lebenslanger EP intravaginal innerhalb von einer
Minute zum Orgasmus kommen und die restlichen 10–
20% innerhalb von zwei Minuten (Waldinger, Hengeveld
et al., 1998; McMahon, 2002). In diesem Zusammenhang
ist anzumerken, dass eine rein zeitliche Eingrenzung für
die Diagnose nicht ausreicht, weshalb sie auch nur eines
von mehreren Diagnosekriterien der ISSM darstellt. So
zeigte eine multinationale, multizentrische Observationsstudie, dass es zu erheblichen Überlappungen kam
zwischen Männern, die mittels PEP-Fragebogen1 in EP
oder Nicht-EP eingruppiert wurden (Giuliano et al.,
2008). 75,1% der Männer mit EP wiesen eine IELT ≤
4 Min. auf, während es in der Nicht-EP Gruppe 24,5%
waren. Innerhalb von zwei Minuten und darunter ejakulierten 55,7% der Männer mit EP und interessanterweise
12,1% der Männer ohne EP. Die Subanalyse ergab, dass
die Männer ohne EP dazu neigten, ihre IELT zeitlich
zu überschätzen. Die ISSM-Definition stieß auf breiten
Konsens, so dass sich auch die Neuauflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen (DSM-5) an dieser zeitlichen Eingrenzung orientiert
(Association, 2013). Die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10), verwendet noch einen
Cut-off-Wert von 15 Sekunden und es bleibt abzuwarten,
ob auch hier in der nächsten Revision 2015 die Minute übernommen wird (Rowland et al., 2014). Insgesamt
wurden von den Fachgesellschaften neun verschiedene
Definitionen veröffentlicht. Inhaltlich gemeinsam ist
allen: 1. die kurze Latenzzeit bis zur Ejakulation, 2. das
Gefühl mangelnder Kontrolle über den Ejakulationszeitpunkt und 3. daraus resultierender Distress und zwischenmenschliche Probleme (Althof, Abdo et al., 2010).
Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass sich die Definition
lediglich auf intravaginale sexuelle Aktivität beschränkt
und nicht auf andere Situationen oder Praktiken. Auch
1

PEP = Premature Ejaculation Profile. Standardisierter und validierter Fragebogen zur Prävalenz der EP.
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homosexuelle geschlechtliche Kontakte werden nicht
durch die Definition abgedeckt (ebd.). Weiterhin gibt
es keine evidenzbasierte Definition der erworbenen EP
(McMahon, 2012). Am differenziertesten nimmt das
DSM zur Subtypisierung Stellung, indem es zwischen lebenslangen und erworbenen Formen sowie im Kontext
des Auftretens zwischen einem generalisierten oder situativen Typus unterscheidet. Dem Umstand, dass eine EP
nicht zwingend von Anfang an bestehen muss, sondern
sich erst im Laufe des Lebens entwickeln kann, trug erstmals Schapiro 1944 Rechnung und unterteilte sie in Typ
A und B (Schapiro, 1944). Waldinger und Schweitzer
schlugen 2006 eine weitere Subtypisierung vor, in eine
natürlich-variable (natural variable) und EP-ähnliche
(premature-like) Variante (Waldinger, 2006; Waldinger
& Schweitzer, 2006). Bei der natürlich-variablen EP hat
der Betroffene nur manchmal eine verkürzte Ejakulationslatenzzeit. Es besteht der subjektive Eindruck der
verringerten Kontrolle über die Ejakulation. Die Fähigkeit, die Ejakulation hinauszuzögern, ist verringert oder
fehlt ganz. Bei der EP-ähnlichen Unterform leidet der
Betroffene unter einer vermeintlichen EP bei ansonsten
normalen oder sogar verlängerten intravaginalen Ejakulations-Latenzzeiten (IELT). Die Fähigkeit, die Ejakulation hinauszuzögern wird als vermindert wahrgenommen
oder kann gänzlich fehlen. Buvat unterscheidet zusätzlich noch eine „Pseudo-EP“, der eine erektile Dysfunktion zugrunde liegt. Aus Angst vor frühzeitiger Detumeszenz versuchen die Betroffenen nicht, ihre Ejakulation
zu kontrollieren. Ganz im Gegenteil sind einige bemüht,
sie schneller herbeizuführen (Buvat, 2011). Man kann in
diesem Zusammenhang diskutieren, ob es sich bei der
„Pseudo-EP“ um Teil eines Syndroms handelt, welches
kürzlich für die lebenslange EP postuliert wurde (Waldinger, 2014). Neben der EP gehören hierzu die Erectio
praecox, der hypererotische oder hypertonische Status sowie die Detumescentia praecox. Dem liegt die klinische
Erfahrung zugrunde, dass Männer mit lebenslanger EP
typischerweise oft auch sehr schnell eine Erektion aufbauen können, gefolgt von einem plötzlichen und sehr
starken Anstieg der Erregung, auf die eine rasche Ejakulation folgt. Einige der Betroffenen berichten über sofortige Detumeszenz nach Ejakulation.
Die definitorischen Probleme machen deutlich, dass
die Ejaculatio praecox auch diagnostisch schwer zu fassen ist, was sich signifikant auf die Prävalenzzahlen auswirken kann. Schon die Nomenklatur wirft mehr Fragen
auf als Antworten. Wenn es einen vorzeitigen Samenerguß gibt, muß es zwangsläufig auch einen rechtzeitigen
geben. Doch was wäre in diesem Fall ein rechtzeitiger Samenerguß und wer legt das fest? Aus diesem Grund wurde unlängst der Vorschlag einer mehr deskriptiven und
weniger wertenden Bezeichnung gemacht: rapid ejacula-
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tion, also schneller Samenerguß (Segraves, 2006; Binik et
al., 2010). Darüber hinaus handelt es sich bei der IELT
nicht um einen genormten Wert sondern es besteht ein
weites biologisches Spektrum, dessen Anfang und Ende
sich zwischen EP und Anorgasmie bewegt (Corona et al.,
2011; Rowland et al., 2014). Zwei multinationale Studien
ergaben Medianwerte von 5,4 Minuten (Waldinger et al.,
2005), bzw. 6,0 Minuten (Waldinger et al., 2009), wobei
die Spannbreite zwischen 33 und 2.648 Sekunden lag. In
diesem Zusammenhang haben der kulturelle, religiöse
oder auch politische Kontext einen ebenso großen Einfluß wie die individuelle Interpretation des betroffenen
Paares (Waldinger, 2002; McMahon, 2012; Rowland et
al., 2014).
All dies gilt es mittels umfassender Diagnostik in Erfahrung zu bringen, bevor die Diagnose gestellt werden
kann. Dazu gehört eine detaillierte Sexualanamnese (Erfassung körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren,
Bedeutungen und Auswirkungen) und eine körperliche
Untersuchung. Viele Prävalenzstudien erfüllen diese Diagnosekriterien nicht. Die Teilnehmer wurden vielmehr
einfach nur gefragt, ob sie zu schnell ejakulierten (Althof, 2006). Problematisch ist bei dieser Methodik auch,
dass Männer die Ejaculatio praecox mit der erektilen
Dysfunktion (ED) verwechseln könnten. So kann es bei
Prävalenzuntersuchungen mittels simpler Selbstauskunft
schnell zu erheblichen Verzerrungen kommen (Jannini & Lenzi, 2005). Es verwundert daher nicht, dass die
veröffentlichten Prävalenzzahlen zwischen 3% und 30%
schwanken (Althof, Abdo et al., 2010). Ginge es allein
nach der intravaginalen Latenzzeit von einer Minute,
erhielten maximal 3% der Männer die Diagnose einer
EP (Jannini & Lenzi, 2005; Waldinger et al., 2009). Die
internationale PEPA-Studie, welche 12.133 Probanden
erfasste, ergab eine Prävalenz der EP von 22,7% (Porst
et al., 2007).
In der weltweit durchgeführten GSSAB-Studie an
insgesamt 27.500 Probanden lag sie bei rund 30% über
alle Altersgruppen (Nicolosi et al., 2004; Laumann et al.,
2005). Regional bestanden große Unterschiede. Während
die Prävalenz im Mittleren Osten 12,4% betrug, lag sie in
Südostasien bei 30,5% (Laumann et al., 2005). Jannini und
Lenzi leiten die hohe Prävalenz in Asien aus dem traditionell großen Einfluß der Tantra-Philosophie ab, bei der
der weibliche Orgasmus eine wichtige Rolle spiele. Daher
bereite eine schnelle Ejakulation besondere Probleme. In
China sei der weibliche Orgasmus als das Ying die Ergänzung zur männlichen (Yang-) Ejakulation (Jannini & Lenzi, 2005). Außerdem mutmaßen sie, dass sich die niedrige Prävalenz in muslimisch und patriarchisch geprägten
Ländern dadurch erklärt, dass Frauen einen niedrigen sozialen Status innehaben und schnelle Ejakulation eher als
Zeichen von Männlichkeit interpretiert wird.
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Im deutlichen Widerspruch hierzu stehen die Ergebnisse der globalen, online durchgeführten Selbstauskunftsstudie GOSS (Shaeer & Shaeer, 2012). 82,6% (!)
der Teilnehmer aus dem Mittleren Osten gaben an, unter
vorschnellem Samenerguß zu leiden. Ausgerichtet an der
Weltstandardbevölkerung (WHO) betrug die Prävalenz
sogar 83,7%. Mit ihrer Ejakulation unzufriedene Studienteilnehmer hatten eine mediane IELT von 5 Minuten.
Zufriedene Studienteilnehmer berichteten über eine mediane IELT von 10 Minuten. Diese Angaben deckten sich
mit denen der Partnerinnen, die in einer separaten Studie befragt wurden. Sie berichteten über eine IELT ihrer
Partner von 9,6 Minuten (Median 5 Minuten) und erachteten eine IELT von 16,1 Minuten (Median 10 Minuten)
als normal. Eine sehr kleine Studie an 43 muslimischen
Männern aus Bangladesch zeigte eine ähnliche Erwartungshaltung: 83% wünschten sich eine IELT von über
10 Minuten (Steggall & Pryce, 2014).
Die Autoren der GOSS-Studie interpretieren die Daten vor dem Hintergrund einer nicht vorhandenen Sexualerziehung in diesen Ländern. Es stellt sich dennoch die
Frage nach der normbildenden Instanz solch unrealistischer Erwartungen. Hierzu gibt es derzeit keine Untersuchungen. Man kann lediglich darüber spekulieren, ob
nicht u.a. der Konsum von Internetpornographie in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen könnte. Die dort
dargestellten, unrealistisch langen Koituszeiten sind geeignet, ein falsches Bild zu vermitteln. Vorbildcharakter
könnte dies vor allem in restriktiven Gesellschaften haben, in denen Sex ein Tabu darstellt, Pornographie verboten ist und jeder mit dem Thema mehr oder weniger
sich selbst überlassen ist. Im Jahr 2010 titelte Fox News:
„No.1 Nation in Sexy Web Searches? Call it Pornistan“,
bezugnehmend auf die Nachricht von Google, dass Pakistan in Sachen Internetpornographie weltweit das Land
mit den meisten Suchanfragen darstellt (Morgan, n.d.).
An zweiter Stelle lag Ägypten, an 4. Iran, an 5. Marokko
und an 7. Saudi-Arabien (WikiIslam, n.d.).
Im kulturellen Kontext des Baltikums bestand keine
Übereinstimmung zwischen Männern und Frauen bezüglich der als normal empfundenen IELT. Die Teilnehmerinnen einer multinationalen Untersuchung aus Finnland, Schweden, Estland und St. Petersburg legten die
Messlatte sehr hoch: 18–22% waren der Meinung, dass
ihre Partner zu schnell zum Orgasmus kamen. Diese Auffassung teilten lediglich 2–3% der Männer. Ganz im Gegenteil fanden zwei Drittel von ihnen, dass ihre Frauen zu
lange Zeit bis zum Orgasmus benötigten (Haavio-Mannila et al., 2003). Dass man vorsichtig damit sein sollte,
was man sich wünscht, beschreibt Althof in einem Übersichtsartikel zur Ejaculatio tarda (Althof, 2012). Denn
nach anfänglicher Freude über die langen Koituszeiten
kommen bei den Partnerinnen Zweifel an ihrer eigenen

Weiblichkeit auf. Die Männer werden von Schuldgefühlen geplagt und täuschen nicht selten Orgasmen vor.
Was die Prävalenz der unterschiedlichen EP-Subtypen anbelangt, ist die Datenlage eher karg. Insgesamt
drei Studien haben eine systematische Unterteilung ihres
Patientengutes in die von Waldinger vorgeschlagenen
Subtypen (siehe oben) vorgenommen. In einer chinesischen Observationsstudie lag der Anteil Männer mit EP
bei 778 von insgesamt 3016 Probanden (25,8%) (Gao et
al., 2013). Diese teilten sich wie folgt auf: lebenslange EP:
12,3 %, erworbene PE: 18,8 %, natürlich variable EP: 44,1
% und EP-ähnliche Form: 24,8%. In einer türkischen
Untersuchung an 2.560 Paaren lag der EP-Anteil insgesamt bei 20% (512 Männer) (Serefoglu et al., 2011). Die
Verteilung auf die einzelnen Subtypen ist mit o.g. Studie praktisch identisch: lebenslange EP: 11,3%, erworbene EP:19,5 %, natürlich-variable EP: 42,0% und EPähnliche EP: 25,6%. Eine Subgruppenanalyse derselben
Arbeitsgruppe bei 261 Männern, die sich mit EP in der
urologischen Ambulanz vorstellten, ergab für dieses vorselektierte Kollektiv: lebenslange EP: 62,5%, erworbene
EP: 16,1%, natürlich-variable EP: 14,5%, EP-ähnliche EP:
6,9% (Serefoglu et al., 2010).
Nicht-evidenzbasierte Daten zweier Online-Umfragen von Medpirica lassen erahnen, dass es im klinischen
Alltag sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich der
diagnostischen Untereinteilung der EP gibt. Befragt wurden 2.459 Männer im Alter zwischen 18 und 64 Jahren
sowie 150 Hausärzte und 80 Urologen. Während 70% der
Patienten angaben, unter einer lebenslangen EP zu leiden, waren dieser Auffassung nur 51% der Urologen und
35% der Hausärzte (Medpirica, 2012).

Ätiologie
Trotz intensiver Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten liegen die Ursachen der EP noch weitgehend im Dunkeln. Da es sich um eine Erscheinung an der Schnittstelle
von Hardware (Genetik, Nerven, Neurotransmitter etc.)
und Software (intrapsychische Vorgänge, Partnerschaft),
sprich um ein biopsychosoziales Geschehen handelt,
können ganz unterschiedliche Faktoren zu Auslösern
eines beschleunigten Samenergusses werden. So hat sich
parallel zur Pathologisierung dieses Phänomens seit den
1960er Jahren, ein bemerkenswerter Wandel in der ätiologischen Betrachtungsweise vollzogen. Galt die EP bei
Masters und Johnson noch als Ausdruck tief verwurzelter intrapsychischer Entwicklungsdefizite, überwiegen
heute biomedizinsche Erklärungsansätze.
Grundsätzlich gibt es drei Stellgrößen, welche sich
auf die Ejakulation auswirken können:
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1. periphere Ursachen, wie z.B. eine erhöhte Sensitivität,
2. zentrale Ursachen (Rezeptoren, Neurotransmitter)
und
3. psychische Faktoren.
Die neurophysiologischen Abläufe, die zur Ejakulation
führen, sind sehr komplex und für den Menschen noch
unzureichend erforscht. Die meisten Erkenntnisse beruhen auf Tierstudien, welche ohne weiteres nicht auf den
Menschen übertragen werden könnnen (Segraves, 2006).
Auch ist unser Verständnis zentraler, neurochemischer
Vorgänge „bestenfalls rudimentär“ (McMahon, 2012).
Es ist derzeit die Lehrmeinung, dass die lebenslange EP
auf einer Hyposensitivität der 5-HT2C Rezeptoren und/
oder Hypersensitivität der 5-HT1A Rezeptoren beruht
(Waldinger, 2002). Eine aktuelle Studie zeigt für Männer
mit lebenslanger EP einen 5-HT1A Rezeptorgen-Polymorphismus (Janssen et al., 2014). Ein weiterer Erklärungsansatz bezieht sich auf eine mögliche penile Hypersensitivität. Für diese Theorie wurden mittlerweile in der
evidenzbasierten Literatur relativ valide Daten publiziert,
welche auf der Messung somatosensorischer Potentiale beruhen (Wyllie & Hellstrom, 2011). Trotz Berichten
über eine familiäre Häufung (Waldinger & Rietschel et
al., 1998) gibt es zur Zeit wenig Hinweise, dass die Vererbung bei der EP mehr als 30% ausmacht (Jern et al., 2007;
Buvat, 2011). Phylogenetisch betrachtet wäre es immerhin möglich, dass es sich bei lebenslanger EP um ein Erbe
aus der Vorzeit handelt, welches seinen Trägern evolutorische Vorteile verschaffte. Bei der Entwicklung seiner
Slow Speed – High Aggressiveness Hypothese zeigt Hong
am Beispiel der Primaten eine Korrelation zwischen der
Dauer des Koitus in Relation zur Gefahr für Leib und Leben (Hong, 1984). Während Schimpasen eine IELT von
7 Sekunden aufweisen und sich bei der Paarung (sowohl
mit dem Weibchen als auch in Bezug auf Nebenbuhler)
sehr friedfertig verhalten, sind Orang Utans am anderen
Ende des Kontinuums mit einer IELT von 10,8 Minuten
für ihre Aggressivität bei der Paarung bekannt. Hong
postuliert für Protohominiden mit geringer Ejakulationslatenz einen Vorteil bei der Fortpflanzung. Sie seien
dadurch für Partnerinnen und Nebenbuhler weniger belastend. Weibchen würden eher die Paarung dulden und
andere Männchen würden weniger häufig angreifen. Die
schnellen Ejakulatoren hätten dadurch die Möglichkeit,
ein hohes Alter zu erreichen, was regelmäßig mit hohem
sozialen Status einhergehe.
Althof et al. weisen in ihrem Review darauf hin, dass
keine der ‚organischen‘ Ursachen bislang durch robuste
Daten untermauert werden konnte (Althof & Abdo et al.,
2010). Die Genese der EP gilt als multifaktoriell. Ciocca
et al. fordern daher eine Abkehr von der überkommenen
Unterteilung in organische und psychische Ursachen.
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Schließlich sei jedweder Verlust ejakulatorischer Kon
trolle die Quelle psychologischer Probleme und jegliche
EP per se psychogen, auch wenn sie nur Symptom eines
organischen Auslösers sei (Ciocca et al., 2013). Die Auslöser sind oft nicht auszumachen. Zwar gibt es diverse Untersuchungen zu verschiedenen Ursachen, doch handelt
es sich meist um kleine Studien, die darüber hinaus einen
geringen Evidenzgrad aufweisen. Es könnte sich jedoch
möglicherweise lohnen, bei der Ursachenforschung nach
einer erworbenen EP die Schilddrüse zu untersuchen. In
zwei kleinen Studien lag bei hyperthyreoten Männern in
50% (Carani et al., 2005) bzw. 70% (Cihan et al., 2009)
eine erworbene EP vor. Als anekdotisch sind urogenitale Pathologien anzusehen, welche in der Literatur zwar
immer wieder genannt werden, für die es jedoch keine
verläßliche Evidenz gibt (Segraves, 2006; Buvat, 2011).
Diese sind: Frenulum breve, chronische Prostatitis und
chronischer Beckenschmerz. Auch für Multiple Sklerose,
Rückenmarkstumoren und periphere Neuropathien gibt
es wenig Belege. Ebenso ist die Rolle von Leptin völlig
unklar, welches in drei türkischen Fallkontrollstudien bei
Männern mit EP erhöht war (Atmaca et al., 2002, 2003;
Nikoobakht et al., 2008). Dahingegen findet man bei
Männern mit EP häufig andere Sexualfunktionsstörungen, hauptsächlich die erektile Dysfunktion (Corona et
al., 2004). Inwieweit diese als ursächlich für die EP (oder
umgekehrt) angesehen werden kann, ist nicht zu sagen.
Nachgewiesen ist außerdem, dass ein Opioid- oder SSRIEntzug die Ejakulationslatenzzeit deutlich senken kann
(Abdollahian et al., 2006).
Was psychische Faktoren anbelangt, so ist deren
Rolle für die Entstehung der EP unklar. Das hat auch
damit zu tun, dass psychosomatische Zusammenhänge
komplex sind und es keine Meßeinrichtung gibt, mittels derer man sie zuverlässig erfassen könnte. Allein die
klinische Expertise entscheidet. Ob psychosoziale Belastungen nun Auslöser einer EP waren oder ihr Resultat,
vermag oft nicht gesagt zu werden (Althof & Abdo et al.,
2010; Buvat, 2011). So gelten Männer mit vorzeitigem
Samenerguss als eher ängstlich und wenig stressresistent
(Corona et al., 2004, 2006). In einer anderen Untersuchung wurde eine Korrelation zu negativen Gefühlen
wie Ärger, Verlegenheit oder Sorgen deutlich (Rowland
et al., 2003). Auch Probleme in der Partnerschaft waren
signifikant häufiger mit EP vergesellschaftet (Patrick et
al., 2005). Die Genese der lebenslangen, primären EP
scheint partnerunabhängig zu sein, wohingegen bei der
erworbenen Form Partnerschaftsfaktoren eine auslösende Rolle spielen können. Die Betrachtung des Störungsbildes innerhalb der Paarstruktur ist bei beiden Formen
essentiell, um die entstandene Paardynamik verstehen zu
können. Mit Zunahme der Dauer des Störungsbildes ist
mit einer destruktiven Interaktionsspirale innerhalb der
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Paarbeziehung zu rechnen, die im therapeutischen Prozess zu Widerständen und auch zu Therapieabbrüchen
führen kann. Eine langzeitig leidvoll erlebte sexuelle Begegnung des Paares führt nicht selten zur Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit und spiegelt sich in Frustration,
gegenseitigen Schuldzuweisungen und Rückzug aus der
gemeinsamen körperlichen Intimität wider. Hinter der
fokussierten EP-Symptomatik als Vorstellungsgrund in
der sexualmedizinischen Praxis kann sich eine (befürchtete) Trennungssituation des Paares verbergen. Deshalb
ist es bereits für den Erstkontakt erforderlich, sich den
psychosozialen Belangen des Paares zuzuwenden, den
Druck nach „sofortiger Veränderungsbehandlung“ zu
entlasten und den Anlass für die nun erfolgte Vorstellung
gemeinsam herauszuarbeiten (Fallvignette 1).

Fallvignette 1
Ein 48-jähriger Mann stellt sich mit den Worten vor:
„Ich komme immer zu schnell. Meine Frau möchte viel häufiger Sex als ich.“ „Nach 2 bis 3 Stößen ist
alles vorbei.“ Seit Bestehen der 26-jährigen Ehe sei
das Problem des vorzeitigen Orgasmus vorhanden,
dies habe „schon immer zu Spannungen und Unzufriedenheit geführt“. „Nichts habe geholfen“, es
sei viel ausprobiert worden. Dies bekräftigt seine
gleichaltrige Ehefrau deutlich. „Wir hatten nie regelmäßig Sex. Es ging eigentlich fast immer schief.
Er hat sich von mir zurückgezogen.“ Beide Partner
hatten vor der Ehe keine sexuellen Vorerfahrungen.
Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Beruflich bedingt sind beide öfter getrennt, was bei ihr zur Eifersucht führt, Vertrauen schwindet. Verlustängste von
ihm eskalieren bis zur Suizidandrohung. Vor Jahren
wollten beide eine Paartherapie aufnehmen, was an
seinen Widerständen gescheitert sei. Hier wird die
tiefe Frustration der Grundbedürfnisse (nach Nähe,
Vertrauen, Geborgenheit, Wertschätzung) von beiden deutlich. Unzufriedenheit wird von der Partnerin vor allem im Bereich der Zuwendung beklagt. Als
Ersatz unerfüllter sexueller Wünsche schafft sich das
Paar einen Vibrator an, was bei ihm zur massiven
Kränkung führt. Durch Schuldzuweisungen und
Unsicherheiten im Umgang miteinander wird die
destruktive Interaktionsspirale der festgefahrenen
Paardynamik deutlich, die zunächst therapeutischer
Beachtung bedarf, bevor das „eigentliche Funktionsproblem“ behandelt werden kann. In einer von beiden Partnern gewünschten Sexualtherapie kann dies
zunächst mit dem Paar erarbeitet werden.

Behandlung
Der historische Wandel von einer psychischen zu einer
somatischen Störung findet sich auch in den Therapiemodalitäten wieder (Rowland et al., 2014). In der breiten Behandlungswirklichkeit spielen verhaltenstherapeutisches
oder biopsychosoziales Vorgehen heute nur noch eine
untergeordnete Rolle. Seit der Entdeckung der ejakulationsverzögernden Wirkung selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) (Waldinger et al., 1994) dominiert die Pharmakotherapie das therapeutische Geschehen.
Analog hierzu raten die aktuellen Leitlinien der European
Association of Urology ausdrücklich von Verhaltenstherapie der lebenslangen EP ab. Sie sei zu zeitaufwendig,
erfordere die Mithilfe einer Partnerin und könne Schwierigkeiten bei der Umsetzung bereiten (Hatzimouratidis et
al., 2014). Bei der erworbenen Form könne sich Verhaltenstherapie jedoch als nützlich erweisen (Evidenzlevel 3,
Rekommendationsgrad C). Unter „Verhaltenstherapie“
verstehen die EAU-Leitlinien hauptsächlich die Start-StopTechnik von Semans (Semans, 1956) sowie die „Squeeze“Technik von Masters und Johnson (Masters & Johnson,
1970). Die „Squeeze-Technik“ gilt heute weitgehend als
obsolet, weil sie die Gefahr birgt, dass auf Grund der Angst
vor Schmerzen (durch den erforderlichen kräftigen Druck
auf den Penisschaft unterhalb der Glans penis zur Vermeidung des Ejakulationsreflexes) ein Vermeidungsverhalten
resultiert. Bailey und Trost argumentieren hingegen, dass
Verhaltenstherapie nebenwirkungsfrei sei und sich gerade deshalb als Erstlinienbehandlung anbiete; wegen der
hohen Rezidivrate besser noch in Kombination mit Medikamenten (Bailey & Trost, 2014). Grundsätzlich stellt sich
ohnehin die Frage, ob eine unterschiedliche Behandlung je
nach Subgruppentyp sinnvoll ist (Segraves, 2006). Im biopsychosozialen Kontext dürfte sich jegliche EP gleich auswirken, ob lebenslang oder erworben, ob natürlich-variabel
oder EP-ähnlich. Und warum sollte man aus rein dogmatischen Gründen von vornherein seine Therapiemöglichkeiten begrenzen? Im Mittelpunkt sollte immer das Paar
stehen und die eingesetzten Therapiemodalitäten sich an
ihm ausrichten. Zwar wird die Kombinationstherapie von
prominenten Experten propagiert (Althof, 2006), doch
findet sie scheinbar nur wenige Anhänger, wenn man die
geringe Zahl an Veröffentlichungen zum Maßstab nimmt.
Drei randomisierte Studien aus China konnten zeigen, dass
die Kombination von Psycho- und Pharmakotherapie für
die Patienten einen besseren Nutzen bringt als jede Therapiemodalität für sich (Li et al., 2006; Yuan et al., 2008;
Xiong et al., 2011).
Nicht nur für die Kombinationstherapie, auch für Sexualtherapie allgemein ist die Datenlage schlecht. Viele
Studien sind über 20 Jahre alt und entsprechen nicht den
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heutigen wissenschaftlichen Standards. Es handelt sich um
nicht-randomisierte Designs ohne Kontrollgruppen, validierte Messinstrumente oder längere Nachbeobachtungszeiten (Rowland, 2011). Auch die von Masters und Johnson
publizierten fabelhaften Erfolgsraten von 97,8% nach nur
zweiwöchiger Therapie (Masters & Johnson, 1970), die niemand danach reproduzieren konnte, nagen an der Seriosität.
Problematisch ist auch, dass es nicht die eine Sexualtherapie
gibt. Mittlerweile existieren diverse wirksame Therapieverfahren, die erfolgreich angewandt werden, deren Existenz
jedoch nur einer kleinen Gruppe hartgesottener Insider bekannt ist und die es deshalb nicht ins kollektive Bewußtsein
und damit auch nicht in die Leitlinien überwiegend somatisch orientierter Facharztverbände schaffen. Gerade die
Vielfalt der Methoden erschwert mangels Vergleichbarkeit
den Wirksamkeitsnachweis. Immerhin bewertet die ISSM
psychologische und verhaltenstherapeutische Ansätze mit
dem Evidenzlevel 2b. Ein kürzlich veröffentlichtes Cochrane Review zu psychosozialen Interventionen bei EP kam zu
dem Ergebnis, dass die Evidenz zur Wirksamkeit schwach
und inkonsistent ist (Melnik et al., 2011). Aufgrund strenger Inklusionskriterien wurden nur vier Studien analysiert.
Diese sind wegen der darin angewandten unterschiedlichen
sexualtherapeutischen Methoden im Grunde genommen
nicht miteinander vergleichbar. Während in der Studie von
Abdel-Hamid die Squeeze-Technik isoliert zum Einsatz
kam (Abdel-Hamid et al., 2001), wurde bei de Carufel ein
neuer Behandlungsansatz mit Verhaltenstherapie verglichen (Carufel & Trudel, 2006). Li und Mitarbeiter setzten
eine „psychologische Intervention“ ein (Li et al., 2006) und
Yuan et al. Verhaltenstherapie (Yuan et al., 2008). Es fällt
generell auf, dass Sexualtherapie überwiegend im klassischen Sinne angewandt wird, d.h. defizitorientiert und auf
Wiederherstellung der Sexualfunktion gerichtet. Nur wenige Autoren propagieren ein beziehungs- und ressourcenorientiertes Vorgehen, bei dem die sexuelle Zufriedenheit und
der angstfreie Umgang mit Sexualität im Vordergrund stehen (Beier & Loewit, 2004.; Berberich et al., 2006; Rösing et
al., 2006; Rowland et al., 2014). Hartmann und Mitarbeiter
weisen zudem darauf hin, dass Paare rein auf Verhaltenstherapie ausgerichtete Interventionen oft als zu mechanisch
empfinden und sich dadurch in ihrer Intimität gestört fühlen (Hartmann et al., 2005).
In der Pharmakotherapie sind Antidepressiva der
Goldstandard, allen voran die selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI). Ihre Wirksamkeit ist in randomisierten, kontrollierten Studien nachgewiesen, weshalb
sie die Leitlinien mit dem Evidenzlevel 1a versehen (Althof,
Abdo et al., 2010; Hatzimouratidis et al., 2014)2. Die Wirk2

Die Leitlinie der American Urological Association stammt aus dem
Jahr 2004, empfiehlt ebenfalls Antidepressiva, nennt jedoch keine
Evidenzlevel ( Montague et al., 2004).
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weise beruht auf einer Blockierung der axonalen Wiederaufnahme von Serotonin und bewirkt dadurch eine Stimulation postsynaptischer 5-HT2C-Rezeptoren, was in einer
verzögerten Ejakulation resultiert (McMahon, 2012).
An welcher Stelle im Gehirn diese Vorgänge genau
ablaufen, ist nicht bekannt. Gesteuert wird die Ejakulation von der Aerea praeoptica medialis, welche wiederum
den Nucleus paragigantocellularis kontrolliert, der über
serotonerge Verschaltung mit den lumbosacralen Motoneuronen in Verbindung steht. Möglicherweise liegt
der Angriffspunkt der SSRI’s direkt im Nucleus paragigantocellularis (Waldinger, 2002). Sämtliche Serotoninwiederaufnahmehemmer verlängern die IELT um das
Vielfache. Eine aktuelle Metaanalyse ergab: Paroxetin
(Faktor 6,5 – 20), Setralin (Faktor 3,8 – 10,7), Citalopram
(Faktor 7,8 – 8,6), Dapoxetin (Faktor 3,1 – 6,9), Escitalopram (Faktor 4,9) (Bailey & Trost, 2014). Als einzige
dieser Substanzen ist Dapoxetin für die Behandlung
der EP zugelassen, jedoch nicht von der FDA, (Bailey &
Trost, 2014) und wurde speziell für deren Behandlung
entwickelt. Dies ist im klinischen Alltag von Bedeutung,
da sich Patienten mit off-label Präparaten erfahrungsgemäß schwer tun. In einer Untersuchung zum Paroxetin
berichten Salonia und Mitarbeiter, dass etwa 30% der
Patienten das Präparat von vornherein ablehnten aus
Vorbehalten vor einem Antidepressivum und weitere
30% die Therapie abbrachen (Salonia et al., 2009). Durch
eine günstige Pharmakokinetik mit schnellem Anfluten
(Tmax=1,4 bis 2 Stunden) (McMahon, 2012) eignet sich
Dapoxetin für die Anwendung on demand. Ob dies ein
Vor- oder Nachteil ist, fällt in den Bereich Marketing und
kann nur von den Betroffenen selbst entschieden werden.
Da die IELT einen reinen Messwert mit limitierter
Aussagekraft für den Behandlungserfolg darstellt, wirft
McMahon die interessante Frage auf, bei welchem Verlängerungsfaktor sich wohl der persönliche Distress signifikant reduzieren ließe. Hierüber gibt es keine Untersuchungen; seiner Erfahrung nach fühlen sich die Betroffenen bei
einer drei- bis vierfach verlängerten IELT deutlich besser
(McMahon, 2012). Hieran anknüpfend fordern Althof
und Mitarbeiter ein Umdenken bei der Planung wissenschaftlicher Studien. Zur Messung des Behandlungserfolges sollten Messinstrumente mit mehreren primären Endpunkten Verwendung finden (Althof et al., 2010).
Eines der ersten Mittel, welches zur Behandlung der
EP eingesetzt wurde, ist das trizyklische Antidepressivum
Clomipramin. Die ejakulationsverlängernde Wirkung ist
bereits seit 1973 bekannt (Eaton, 1973). In den aktuellen Leitlinien der EAU wird es mit Evidenzlevel 1a sowie Rekommendationsgrad A gelistet (Hatzimouratidis
et al., 2014). Auch Tramadol weist einen ejakulationsverzögernden Effekt auf durch Aktivierung des Opiodrezeptors bei gleichzeitiger Serotonin- und Noradrena-
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linwiederaufnahmehemmung. On-demand Tramadol
hat in den EAU-Leitlinien den Evidenzlevel 2a und den
Rekommendationsgrad B (Hatzimouratidis et al., 2014).
Lokalanästhetika zur oberflächlichen Anwendung
gehören zu den ältesten Therapien. Schon früh postulierte man, dass die EP auf eine Überempfindlichkeit
des Penis zurückzuführen sei. Neuere neurophysiologische Untersuchungen liefern Hinweise, dass diese Annahme zumindest in manchen Fällen begründet sein
könnte (siehe oben). Die EAU-Leitlinien listen LidocainPrilocain-Creme mit einem Evidenzlevel 1b, sowie Rekommendationsgrad A. Ausschlaggebend waren zwei
doppelblind-plazebokontrollierte Studien, welche eine
Verlängerung der IELT von einer auf 6,7 Minuten (Atikeler et al., 2002), bzw. von 1,49 auf 8,45 Minuten zeigen
konnten (Busato & Galindo, 2004). Auch die ISSM-Leitlinien vergeben den Evidenzlevel 1b, aber mit dem Zusatz,
dass Oberflächenanästhesie mäßig effektiv sei (Althof,
Abdo et al., 2010). Xin und Mitarbeiter veröffentlichten
Daten einer Creme aus 9 „natural agents“ („SS-Creme“),
welche die IELT von durchschnittlich 1,5 auf 9,85 Minuten verlängerte (Xin et al., 1997). Hellstrom merkt an, dass
das Präparat aufgrund seines unvergleichlichen Geruches
außerhalb Südkoreas wahrscheinlich nicht zum Verkaufsschlager avancieren wird (Hellstrom, 2011).
Die Rolle von PDE-5 Inhibitoren bei der Behandlung der Ejakulatio praecox ist derzeit eher unklar. Beim
gleichzeitigen Vorliegen einer erektilen Dysfunktion haben sie sich in einzelnen Studien nicht nur als wirksam
gegen die ED erwiesen, sondern es stellte sich auch eine
Verlängerung der IELT ein (Bailey & Trost, 2014).
Für die Wirksamkeit operativer Verfahren, wie selektive Neurotomie des N. dorsalis oder Augmentation der
Glans penis mittels Hyaluronsäure gibt es keine Nachweise (Althof, Abdo et al., 2010). In den Leitlinien spielt
die operative Therapie keine Rolle (Bailey & Trost, 2014).

Ejaculatio praecox als
Paarproblem
Wie eingangs erwähnt, sind die meisten Studien zur Ejaculatio praecox an heterosexuellen Männern und Paaren
vorgenommen worden. Aus diesem Grund ist bei der
nachfolgenden Diskussion der Literatur von „Partnerin“
die Rede.
Aus biopsychosozialer Sicht spielt die Partnerin im
Krankheitsgeschehen eine große Rolle. Dass das Paar in
Sachen Sexualität als Einheit zu betrachten ist, läßt sich
an der hohen Prävalenz reaktiver Sexualfunktionsstörungen der Partnerinnen von Männern mit EP ermessen. So

wiesen in einer Untersuchung (n=139) 77,7% mindestens
eine Sexualfunktionsstörung auf, verglichen mit 42,7%
in der Kontrollgruppe (Hobbs et al., 2008). Eine weitere
Studie konnte zeigen, dass Partnerinnen von Männern
mit EP signifikant häufiger folgende Einschränkungen
aufwiesen: geringe Koitusfrequenz, geringes Kommunikationsniveau, Unzufriedenheit, Vermeidungsverhalten,
mangelnde Sensibilität, Vaginismus und Anorgasmie
(Rowland et al., 2007). Auch hatten die Partnerinnen
im subjektiven Erleben der Männer signifikant weniger
Orgasmen („fast immer“: 33% mit EP vs. 82% ohne EP)
(Hartmann et al., 2005). Die Auswirkungen der EP auf
die Qualität der Partnerschaft sind gravierend. In einer multizentrischen Observationsstudie an insgesamt
1.587 Paaren mit und ohne EP konnte gezeigt werden,
dass Ejaculatio praecox signifikant häufiger mit Partnerschaftskonflikten vergesellschaftet ist (Patrick et al., 2005;
Bailey & Trost, 2014). Althof weist darauf hin, dass gerade bei der EP die Partnerinnen ihre Männer oft als selbstsüchtig empfinden (Althof, 2006). Interessanterweise ist
es bei der erektilen Dysfunktion genau umgekehrt. Hier
geben sich die Frauen selbst die Schuld (Graziottin &
Althof, 2011). Als störend wird überdies das abrupte
Ende der Intimität empfunden (ebd.). In einer anderen
Untersuchung an knapp 200 Paaren führte dies jedoch
nicht zu einer globalen Unzufriedenheit mit der Partnerschaft (Byers & Grenier, 2003). Es zeigten sich gleichzeitig aber auch Kommunikationsdefizite. 39,7% der Frauen versuchten während des Geschlechtsverkehrs, ihren
Männern beim Herauszögern des Orgasmus zu helfen.
Dessen waren sich jedoch nur 16,8% der Männer bewußt
(ebd.). Althof resümmiert, dass zwei Faktoren entscheidend zum Therapieerfolg beitragen: eine vertrauensvolle
Arzt-Patienten-Beziehung sowie eine motivierte und unterstütztende Partnerin (Althof, 2006).
Vor Aufnahme einer Behandlung ist die Exploration
beider Partner bezüglich sexuellen Erlebens und Verhaltens, eingebunden in deren somatopsychosexuelle Entwicklung, erforderlich. Da ein Paar mehr als die Summe
zweier Individuen darstellt, bedarf es eines individuellen
Behandlungsangebotes, welches sich nach den Bedürfnissen der Hilfesuchenden innerhalb der Paarstruktur
orientiert. Die Partnerin darf keine „Co-TherapeutenFunktion“ vermittelt bekommen. Ein Behandlungsauftrag sollte von beiden Partnern ohne Schuldvorwürfe
formuliert werden können, verbunden mit der Bereitschaft, sich für das gemeinsame Thema entsprechende
Rahmenbedingungen und das erforderliche Zeitmanagement zu schaffen (Fallvignette 2). Ebenso ist es vor Einsatz medikamentöser und / oder sexualtherapeutischer
Behandlungen erforderlich, sich über mögliche kollusive
Verhaltensmuster bewusst zu werden, d.h. zu erkennen,
wann die Partnerin ein (unbewusstes) Desinteresse an
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der Behandlung der EP-Symptomaik des Partners ausweist (Fallvignette 3).

Fallvignette 2
Ein 36jähriger Mann berichtet im Erstkontakt über
seine „schnelle sexuelle Erregbarkeit“. Er könne „die
Ejakulation“ nicht kontrollieren. Beim Geschlechtsverkehr mit seiner Partnerin würde diese nach wenigen Beckenbewegungen einsetzen. Das Problem
bestünde „schon immer“. Ein ausgedehntes Vorspiel
sei nie möglich gewesen, da er häufig dabei bereits
„ejakuliert“ hätte. Seine Beziehung würde darunter
zunehmend leiden. Er erlebe Frustration bei ihr, er
selber ziehe sich aufgrund von Versagensängsten
aus der partnerschaftlichen Sexualität zurück, die
nur noch „sporadisch“ stattfinden würde. Medikamentöse Behandlungsversuche hätten nichts verändert. Bei der ca. zweimal pro Woche durchgeführten
Selbstbefriedigung sei der Orgasmus auch schnell erreichbar, jedoch „etwas besser zu kontrollieren“. Er
sei ausschließlich heterosexuell orientiert. Paraphile Erlebens- und Verhaltensmuster können ausgeschlossen werden. Körperliche Begleiterkrankungen
bestehen keine. Der Mann wirkt sehr kontrolliert,
spricht auffallend häufig in der dritten Person, wenn
es um seine Sexualität geht („man“) und benutzt
Fachbegriffe. Seine gleichaltrige Partnerin kommt in
der zweiten Stunde dazu. Sie ist auffallend frustriert,
wolle das so nicht mehr akzeptieren, sich vielleicht
sogar trennen. Die Atmosphäre ist angespannt. Beide wünschen die Sexualanamnese im Einzelsetting.
In seiner Kindheit habe er sich wohl behütet gefühlt,
nach dem Abitur habe er eine kaufmännische Lehre
abgeschlossen und arbeite heute in einer gehobenen
Position. Der Masturbationsbeginn wird mit 16 Jahren und täglicher Frequenz angegeben. Mit 19 Jahren
sammelt er durch „Gelegenheitssex“ erste Erfahrung
mit Frauen, bei denen die „Vorzeitigkeit“ zwar bestand, aber nicht leidvoll erlebt wird. Dies ändert sich
in zwei Beziehungserfahrungen, die aufgrund seiner
sexuellen Problematik „zerbrochen“ wären. Vor 7
Jahren lernt er seine jetzige Partnerin kennen. Beide wären sehr verliebt gewesen, hätten häufig „miteinander Sex“ gehabt. Mit nachlassender Häufigkeit
wäre die Vorzeitigkeit wieder präsenter geworden.
Ihre Kindheit und Jugend sei von wenig Beachtung
für sie geprägt gewesen. Die Eltern hätten sich viel
um die Probleme der 6 Jahre älteren Schwester gekümmert; diese habe mit 17 Jahren entbunden und
die Familie verlassen. Das Baby, was sie als „Gastbru-
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der“ bezeichnet, wäre von ihren Eltern versorgt worden. Aufmerksamkeit und Anerkennung habe sie
durch Sport und schulische Leistungen erfahren. Die
pubertäre körperliche Entwicklung sei seelisch konfliktreich verlaufen. Über Sexualität wäre zu Hause
nie gesprochen worden, Nacktheit sei sehr schambesetzt gewesen. Selbstbefriedigung habe sie „mal
ausprobiert aber schnell aufgegeben“. Sie berichtet
„noch nie einen Orgasmus erlebt“ zu haben, was
sie leidvoll vermisse. Der erste Geschlechtsverkehr
erfolgt mit 14 Jahren. Dieser wäre, bei wechselnden
Freunden, „Mittel zum Zweck“ gewesen, sie habe
sich dadurch akzeptiert gefühlt. Eigene Wünsche
und Bedürfnisse habe sie nicht entwickeln können.
Mit 20 Jahren verliebt sie sich und geht eine „feste
Beziehung“ zu einem 12 Jahre älteren Mann ein, in
der Hoffnung „auch endlich positive sexuelle Erfahrungen sammeln zu können“. Die Hoffnung wird
„schnell enttäuscht“. Ekel entwickelt sich, als er Analverkehr einfordert. Mit 23 Jahren entbindet sie eine
Tochter. In der Trennungsphase spielt der aktuelle
Partner eine bedeutsame Rolle. Er sei liebevoll mit
ihr umgegangen und ein guter (Stief)Vater für die
Tochter. In der darauffolgenden Stunde erscheinen
beide. Sie hätten sich lange miteinander unterhalten, dabei habe sie sich ihm erstmals anvertraut und
ihre Anorgasmie benannt. Er habe seinen „enormen
Druck, funktionieren zu wollen“ angesprochen. Seine Vorzeitigkeit sei für sie weniger problematisch
als sein Rückzug aus der partnerschaftlichen Intimität. Beide sind bereit zu einer Sexualtherapie. Die
Grundstimmung ist bereits nach wenigen Kontakten
deutlich entspannter. Die sexuelle Beziehungsunzufriedenheit wird als gemeinsames Problem erkannt.
Es bestünde ein „besseres Verständnis für die Situation des Anderen.“

Fallvignette 3
Eine 22jährige Frau kommt in die sexualmedizinische Praxis mit der Symptomatik einer primären,
generalisierten sexuellen Luststörung. Weiterhin
berichtet sie von Ängsten vor Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Sie hätte deshalb seit ca. einem
Jahr keinen sexuellen Kontakt mehr zum zwei Jahre älteren Freund, mit dem sie seit über drei Jahren
in partnerschaftlicher Beziehung lebe. Sie liebe ihn,
würde sich aber von ihm bedrängt fühlen. Die Beziehung sei deshalb angespannt, Streitigkeiten würden
sich häufen und in gegenseitigen Vorwürfen eskalieren. Sie reagiere oft sehr impulsiv, er mit Rückzug
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und Unverständnis. Auch wäre das Thema Trennung
bereits gedanklich präsent. Bereits im Erstkontakt erzählt die Patientin emotional abgespalten über einen
schweren sexuellen Missbrauch, den sie als 13jährige
erlebt hätte. Mehrfache Vergewaltigungen unter Alkoholeinfluss und Einsatz von betäubenden Medikamenten durch den damaligen ersten Freund hätten
stattgefunden. Aus Angst und Scham habe sie sich
den Eltern nicht anvertrauen können und ihrem jetzigen Freund erstmals darüber berichtet. Der Freund
wirkt im nachfolgenden Paargespräch erheblich frustriert. Er finde sie sehr attraktiv und würde es kaum
aushalten, wenn sie ihn zurückweise. Er habe dafür
wenig Verständnis, weil im ersten Jahr der Beziehung Sexualität durchaus stattgefunden hätte. Dass
sie Ängste vor Schmerzen habe, hätte er erst später
erfahren. In der separat durchgeführten Sexualanam
nese kann bei ihm eine primäre EP diagnostiziert
werden. Diese erlebe er aber weniger leidvoll, da er
„ja beim zweiten Mal seinen Orgasmus besser kontrollieren könne“, sie sein Vorhaben aber ablehne. Im
gemeinsamen Gespräch wird die Kollusion deutlich,
dass sie den bisherigen sexuellen Kontakt mit ihm
nur aushalten konnte, weil „er schnell fertig war“.
Sie habe Sexualität nie lustvoll empfinden können,
aber es als wichtigen Aspekt zur Paarbildung wahrgenommen. Mit zunehmender „scheinbarer“ Beziehungssicherheit habe sie sich aus der partnerschaftlichen Sexualität verabschiedet. In nachfolgenden
Gesprächen wird deutlich, dass ein Verständnis für
eine Bearbeitung des Grundkonfliktes in der Paarsituation aktuell nicht möglich wird und eine „sofortige“ medikamentöse Behandlung der EP (durch
ihn gewünscht) die sexuelle Beziehungszufriedenheit
beider Partner vermutlich nicht verbessern würde.
Sie beginnt zunächst eine Psychotherapie und lernt,
mit der Vergangenheit abschließen zu können. In
einem späteren Kontakt berichtet sie, sich von ihrem
Freund getrennt zu haben. In einer nachfolgend neu
eingegangenen Beziehung lernt sie, eigene Bedürfnisse anzusprechen und gemeinsam mit dem neuen
Freund nach Lösungen zu suchen. Beide geben sich
zum gegenseitigen Kennenlernen Zeit und führen
eine behutsame Entdeckungsreise durch.

Zusammenfassung
Die Ejaculatio praecox hat sich im Laufe der letzten 50
Jahre im Zuge umfassender gesellschaftlicher Veränderungen zur häufigsten Sexualfunktionsstörung des Mannes entwickelt. Aufgrund definitorischer Unschärfen
sowie multifaktorieller Ursachen läßt sich ihre Prävalenz
letztlich nicht genau beziffern und bewegt sich je nach
Untersuchungs- und Fragemethodik in einem weiten
Spektrum. Für die Behandlung stehen effektive pharmakologische Agentien und sexualtherapeutische Verfahren zur Verfügung, die ihre volle Wirksamkeit jedoch
erst bei synergistischem Einsatz in der biopsychosozialen
Wirklichkeit des Paares entfalten können.
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Diagnostische Verfahren in der Sexualwissenschaft
Reihe: Diagnostik für Klinik und Praxis – Band 7
Hogrefe 2014, 220 S., kart., 59,95 €
Der Band stellt eine umfassende Sammlung von diagnostischen Verfahren vor, die ver
schiedene Aspekte im Bereich der Sexualität erfassen und in der Sexuologie, Sexualmedizin
und/oder Sexualtherapie angewendet werden können. Die beschriebenen Fragebögen und
Interviews ermöglichen es, verschiedene Facetten des sexuellen Erlebens und Verhaltens
valide zu erheben. Hierzu gehören z.B. sexuelle Einstellungen, das Sexualverhalten
sowie sexuelle Störungen bzw. sexuelle Funktionen. Des Weiteren werden Verfahren
vorgestellt, die es ermöglichen, Aspekte von sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt
und Traumatisierungen standardisiert zu erfassen. Ergänzt wird die Übersicht durch
Fragebögen zu Konstrukten, die häufig in sexualwissenschaftlichen Studien themati
siert werden, wie z. B. das Körpererleben, das Körperbild sowie selbstwertbezogene
Konstrukte und Aspekte der Partnerschaft. Für alle vorgestellten Instrumente liegt eine
deutschsprachige Fassung und Evaluation an einer deutschsprachigen Stichprobe vor.
Die Verfahren können bei Erwachsenen und z. T. auch bei Jugendlichen ab 14 Jahren
eingesetzt werden. Die einheitlihen und übersichtlichen Testbeschreibungen ermöglichen
einen schnellen Zugriff auf die wichtigesten Informationen: Angaben zum Aufbau, zur
Bearbeitungszeit, zum Anwendungsbereich und zu den Anwendungsvoraussetzungen.
Zu jedem Verfahren wird kurz der theoretische Hintergrund erläutert und es werden
Informationen zu den Gütekriterien und praktische Hinweise zur Anwendung gegeben.
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Höfische Liebe – Intimität und Sexualität in
mittelalterlicher Dichtung*
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Courtly Love – Intimacy and
Sexuality in Medieval Poetry
Abstract
This article examines how intimacy and sexuality, friendship
and love relate to each other in medieval aristocratic poetry.
The article shows that the concept of courtly love as develo
ped in the 12th century was strongly influenced by the anci
ent discourse on male friendship. Essentially, the medieval
notion of courtly love can be understood as a heterosexual
transformation of a male homosocial ethos of friendship. This
constellation, in which the status of sexuality is highly preca
rious, can be explained using the theses Niklas Luhmann
suggested in his book Love as Passion (1982). Luhmann
distinguishes between three historic stages of the love dis
course: the courtly love of the Middle Ages, the impassioned
love of early modernity and romantic love of the 19th C.,
which informs the discourse on love still today. In contrast to
Luhmann’s thesis of successive stages of the love discourse,
the article demonstrates that all three forms were simultane
ously present in the courtly poetry of the Middle Ages.
Keywords: Intimacy, Friendship, Love, Niklas Luhmann, Cice
ro’s friendship concept, Courtly love, Middle Ages
Zusammenfassung
Dieser Beitrag untersucht das Verhältnis von Intimität und
Sexualität, Freundschaft und Liebe in der mittelalterlichen
Adelsdichtung. Er zeigt, dass das Konzept der höfischen
Liebe, das im 12. Jahrhundert entwickelt wurde, unter
dem Einfluss des antiken Freundschaftsdiskurses steht.
Im Grunde ist die höfische Liebe des Mittelalters als
heterosexuelle Transformation eines Freundschaftsethos
zu verstehen, das ursprünglich für Männer reserviert war.
Diese Konstellation, in der Sexualität eine prekäre Rolle
einnimmt, wird mit Hilfe der Thesen erläutert, die Niklas
Luhmann in seinem Buch Liebe als Passion (1982) formu
liert hat. Luhmann unterscheidet drei historische Stufen des
Liebesdiskurses: die höfische Liebe des Mittelalters, die pas
sionierte Liebe der frühen Neuzeit und die romantische Liebe
des 19. Jahhunderts, die bis heute den Liebesdiskurs prägt.
Im Gegensatz zur Luhmanns These des Nacheinanders zeigt
der Beitrag, dass in der mittelalterlichen Poesie alle drei
Formen der Liebe gleichzeitig vorhanden waren.
Schlüsselworte: Intimität, Freundschaft, Liebe, Niklas Luh
mann, Ciceros Freundschaftsbegriff, höfische Liebe, Mittelalter
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Getting Medieval
„I’ma get medieval on your ass“ – mit diesen Worten
kündigt in Quentin Tarantinos Film Pulp Fiction der
Gangster Marcellus Wallace seinem sadistischen Peiniger Zed, der ihn zuvor auf einem Seitpferd vergewaltigte,
grausame Rache an. Die Redewendung getting medieval
– „mittelalterlich werden“ – mit den Konnotationen von
Vergewaltigung, Analverkehr und Folter ist in die amerikanische Alltagskultur eingegangen (Dinshaw, 1999). Sie
beruht auf der populären Vorstellung, dass es im Mittelalter, den Dark Ages, finster zuging, auch hinsichtlich der
Sexualität. Wie aber sah es wirklich aus? Die Historikerin
Ruth Mazo Karras zeigt in ihrer soliden Studie Sexualität im Mittelalter (2006) unter anderem, dass das von der
Kirche propagierte Ideal der Enthaltsamkeit eine eigene
Form mittelalterlicher Sexualität darstellte, eine Lebensform nämlich, die in dem Maße auf Sexualität bezogen
ist, wie sie sich von dieser abgrenzt. Der Germanist James
A. Schultz macht in seinem Buch Courtly Love, the Love
of Courtliness, and the History of Sexuality (2006), einer
Untersuchung zur Sexualität in der hochmittelalterlichen Adelsdichtung, deutlich, dass sich das Begehren der
hochmittelalterlichen Rittergesellschaft vor allem auf den
eigenen Stand richtete – ein Phänomen, das er treffend
als „Aristophilie“ (Schultz, 2006, 79) bezeichnet. Ein weiterer, für die mittelalterliche Geschichte der Sexualität
bedeutsamer Aspekt liegt in der Herkunft des höfischen
Liebesdiskurses aus dem philosophischen Freundschaftsdiskurs der Antike, insbesondere aus Ciceros Buch über
die Freundschaft (Laelius de amicitia), das wiederum auf
die Nikomachische Ethik des Aristoteles zurückgreift.
Diesen Zusammenhang hat der Germanist C. Stephen
Jaeger in seiner Studie Ennobling Love. In Search of a Lost
Sensiblity (1999) dargelegt.
Der folgende Beitrag nimmt die Rolle der Sexualität in der höfischen Dichtung des Mittelalters näher in
den Blick. Er stützt sich auf die Perspektive der Systemtheorie, deren berühmtester Vertreter, Niklas Luhmann,
ein erhellendes Buch über die Geschichte der Liebe geschrieben hat: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität (1982). Luhmann bietet eine hilfreiche Zuordnung
*

Der Text basiert in Teilen auf der Antrittsvorlesung „Freundschaft als
Liebe. Antike amicitia und mittelalterliche Minne“ vom 11. Februar
2014 an der Humboldt-Universität Berlin.
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der Begriffe Intimität, Sexualität, Liebe, Freundschaft
und Ehe. Intimität – gemeint sind personale Nahbeziehungen – versteht er als Teilsystem der Gesellschaft neben anderen wie Politik, Wirtschaft, Religion und Kunst.
Liebe begreift er als heterosozialen Code der Intimität,
der stets mit Freundschaft, dem homosozialen Code der
Intimität, konkurriert. Sexualität deutet er als „symbiotischen Mechanismus“ der Intimität, d.h. als körperlichen
Vollzug, der aber der heterosexuellen Liebe vorbehalten
bleibt. Luhmann stellt fest, dass die Geschichte der Liebe von dem Bemühen geprägt ist, Liebe zunehmend mit
Ehe und Sexualität zu vereinbaren. Er unterscheidet drei
historische Stufen des Liebesdiskurses: die höfische Liebe
des Mittelalters, die passionierte Liebe der frühen Neuzeit und die romantische Liebe des 19. Jahrhunderts, die
noch den heutigen Liebesdiskurs bestimmt. Die höfische
Liebe des Mittelalters ist von der Trennung von Liebe, Ehe
und Sexualität geprägt. Der liebende Ritter idealisiert die
geliebte Dame und sucht in der Werbung um die Angebetete seinen eigenen Wert zu erhöhen. Die höfische Liebe des Mittelalters ist ein aristokratisches Projekt, das auf
die Nobilitierung des liebenden Ritters zielt. Mit ihrem
ethisch und ästhetisch aufgeladenen Liebeskult grenzt
sich die Adelsgesellschaft vom Stand der Bauern ab, dem
sie ungezügelte Sexualität unterstellt. Ehe hingegen gilt
als Institution aristokratischer Heiratspolitik, nicht aber
der Intimität. Die passionierte Liebe der frühen Neuzeit
führt diese Vorstellungen in Grundzügen weiter. Auch
sie ist ein aristokratisches Phänomen, auch sie hält Liebe
und Ehe auseinander. Doch integriert sie die Sexualität
in das Liebeskonzept. Körperliche Liebe wird zur Option, sei es als Flirt, der sich mit Andeutungen begnügt,
sei es als vollzogener Geschlechtsverkehr. Die Integration von Liebe und Sexualität führt zu einer Verschiebung
vom Ideal zum Paradox; die Idealisierung der Partnerin
wird von den widersprüchlichen Erfahrungen gelebter
Liebe überdeckt. Liebe erscheint als Gefangenschaft, in
die man sich freiwillig begibt, als gewähltes Leiden, für
das man – wie Luhmann süffisant bemerkt – nicht zum
Arzt geht. Die romantische Liebe, deren Entstehung Luhmann um 1800 ansetzt, vereinbart Liebe und Sexualität
nun auch mit der Ehe. Die politischen und ökonomischen Ziele der Ehe werden überdeckt von ihrer Aufgabe,
der Liebe einen institutionellen Ort zu geben. Von nun
an sollen die Eheleute liebende Partner sein und Sexualität der körperliche Vollzug dieser Liebesgemeinschaft.
Die Integration von Liebe, Sexualität und Ehe hatte nach
Luhmann zugleich die Disziplinierung der Sexualität zur
Folge, die nun ihrerseits nobilitiert werden sollte. Die romantische Liebe ist ein bürgerliches Projekt; als solches
erfüllt sie – wie schon die höfische Liebe des Mittelalters
für die Aristokratie – das Ziel der Selbstaufwertung einer
gesellschaftlichen Schicht. Eine besondere Pointe besteht
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in Luhmanns These, dass das partnerschaftliche Verhältnis der Eheleute, das in der romantischen Liebe verlangt
wird, ihr Vorbild in der Freundschaft, und zwar in der
Männerfreundschaft hatte. Dieser stand allerdings der
symbiotische Mechanismus der Sexualität nicht zur Verfügung. Mit diesem Sachverhalt begründet Luhmann den
neuzeitlichen Vorsprung der Liebe vor der Freundschaft
als leitender Code der Intimität. Die als Freundschaft
zwischen Mann und Frau verstandene romantische Liebe
hat der Männerfreundschaft die Einbindung der Sexualität voraus. Doch ist Sexualität auch innerhalb der romantischen Liebesehe an Restriktionen gebunden – sie soll
moralisch sein und einen höheren Zweck erfüllen.
Überprüft man Luhmanns Thesen an der höfischen
Dichtung des Mittelalters, so werden drei Punkte deutlich. Erstens ist festzuhalten, dass das von Luhmann beschriebene Konzept der höfischen Liebe nur in der literarischen Gattung des Minnesangs anzutreffen ist, hier aber
in idealtypischer Ausprägung. Zweitens ist festzustellen,
dass die Konzepte der passionierten und romantischen
Liebe, die Luhmann der Neuzeit vorbehält, unverkennbare Vorläufer in der mittelalterlichen Dichtung haben. Passionierte Liebe ist bereits zentrales Thema in den Romanen von Tristan und Isolde; und eine protoromantische
Form der Liebe, also eine, die Liebe, Ehe und Sexualität
integriert, findet sich bereits in der Gattung des Artusromans. Die drei Formen der Liebe, die Luhmann chronologisch nacheinander ansetzt, sind also im Mittelalter
bereits nebeneinander als Spielarten der höfischen Liebe
anzutreffen. Folglich ist zwischen einem engeren und einem weiteren Begriff von höfischer Liebe zu unterscheiden. Der dritte Sachverhalt, der sich erschließt, wenn man
einen mediävistischen Blick auf Luhmanns Thesen wirft,
ist der Einfluss des traditionellen Freundschaftsdiskurses
nicht erst auf die romantische Liebe der Neuzeit, sondern
bereits auf die höfische Liebe des Mittelalters.

‚Höfische Liebe‘ im Mittelalter
Der Mediävist Hennig Brinkmann vertrat in seinem 1961
erstmals veröffentlichten Aufsatz „Der deutsche Minnesang“ die These, dass das antike Freundschaftskonzept, wie
es Cicero in seinem philosophischen Dialog Laelius formulierte, eine wesentliche geistesgeschichtliche Voraussetzung
für den Minnesang darstellt (Brinkmann, 1972). In einem
Lied des bayerischen Minnesängers Albrechts von Johansdorf (zitiert nach Minnesangs Frühling, 2007, 178 f) wird
beispielhaft deutlich, dass der Gedanke der Freundschaft
als Muster der höfischen Liebe präsent ist:
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Abb. 1: Miniatur des Minnesängers Albrecht von
Johansdorf aus dem Codex Manesse

1.
Mîn êrste liebe, der ich ie began,
diu selbe muoz an mir diu leste sîn.
an vröiden ich des dicke schaden hân.
iedoch sô râtet mir daz herze mîn:
Sold ich minnen mêre danne eine,
daz enwaer mir niht guot,
sône minnet ich deheine.
seht, wie meneger ez doch tuot!
2.
Ich wil ir râten bî der sêle mîn,
durch deheine liebe niht wan durch daz reht.
waz moht ir an ir tugenden bezzer sîn,
danne obe si ir umberede lieze sleht.
Taet an mir einvalteclîche,
als ich ir einvaltec bin!
an vröiden werde ich niemer rîche,
ez enwaere ir der beste sin.
3.
Ich wânde, daz mîn kûme waere erbiten;
dar ûf hât ich gedingen menege zît.
nu hât mich gar ir vriundes gruoz vermiten.
mîn bester trôst der waene dâ nider gelît.
Ich muoz alse wîlen vlêhen
und noch harte, hulf ez iht.
herre, wan ist daz mîn lêhen,
daz mir niemer leit geschiht?

1.
Meine erste Liebe, auf die ich mich je eingelassen habe,
soll auch meine letzte sein.
Das schadet meiner Freude oft sehr.
Doch gibt mir mein Herz diesen Rat.
Wenn ich mehr als eine lieben sollte,
so wäre das nicht gut,
denn dann liebte ich keine.
Seht nur, wie viele dennoch so handeln.
2.
Ich will ihr bei meiner Seele einen Rat geben,
und zwar nicht der Liebe, sondern des Rechts wegen.
Was könnte für ihre Tugendhaftigkeit besser sein,
als wenn sie ihre Umschweife einfach sein ließe
und aufrichtig an mir handelte,
wie ich aufrichtig zu ihr bin.
Ich werde niemals glücklich sein,
wenn das nicht auch für sie das Beste wäre.
3.
Ich glaubte, dass ich kaum erwartet würde,
worauf ich doch lange Zeit gehofft hatte.
Nun meidet mich ihr freundschaftlicher Gruß ganz und gar.
Meine schönste Zuversicht liegt, so scheint mir, darnieder.
Ich muss wie früher bitten
und immer noch heftig, wenn es nur hülfe.
Herr, warum wird mir das nicht zuteil,
dass mir kein Leid mehr widerfährt?
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Vergleicht man Albrechts Liebeskonzept mit Ciceros
Freundschaftskonzept, so ergeben sich zahlreiche Parallelen. Die wichtigste Gemeinsamkeit besteht in der Forderung, dass die jeweilige Beziehung auf Tugend (virtus) gegründet sein solle. Der Philosoph definiert Freundschaft
als „Liebesempfinden, welches auftritt, wenn wir einen
Menschen gefunden haben, mit dessen Charakter und
angeborener Art wir zusammenstimmen, weil wir in ihm
sozusagen ein leuchtendes Vorbild der Rechtschaffenheit
und Tugend zu erkennen vermeinen“ (Cicero, 1999, 143).
So hält es auch der Minnesänger, wenn er eine Dame erwählt, die ihm als Verkörperung der höfischen Tugend
erscheint. Albrecht hofft, dass die Dame ihre Tugendhaftigkeit in der Weise unter Beweis stelle, dass sie sich ihm
gegenüber ohne Umschweife erkläre: waz moht ir an ir tugenden bezzer sîn (Strophe 2, Vers 3). Die zweite Parallele
ist das Postulat der Einigkeit (consensio). Für Cicero besteht der Sinn der Freundschaft in der „vollkommene[n]
Übereinstimmung der Absichten, Interessen und Meinungen“ (Cicero, 1999, 127) und „uneingeschränkte[n]
Gemeinschaft in allen Angelegenheiten, Plänen und
Wünschen“ (Cicero, 1999, 177). Auch der Minnesänger
hegt den Wunsch nach Einigkeit und Gemeinschaft mit
der Minnedame, wenn er hofft, dass sie seine Ankunft
erwarte (3,1) und ihm einen freundschaftlichen Gruß gewähre (3,3). Der Ausdruck vriundes gruoz ist nicht nur
deswegen bemerkenswert, weil er die Äquivalenz von
Freundschaft und Liebe markiert, sondern auch weil Albrecht die maskuline Form des Wortes verwendet. Die
dritte Parallele zwischen Albrecht und Cicero besteht im
Wunsch nach Treue (fides). Cicero fordert: „Stütze der
Unwandelbarkeit und Festigkeit, die wir in der Freundschaft suchen, ist die Treue; denn wo die Treue fehlt, kann
es keine Festigkeit geben“ (Cicero, 1999, 183). Von Treue
lässt sich auch Albrecht leiten, wenn er bekennt, dass seine erste Liebe auch die letzte sei (1,1 f). Liebe sei ihrem
Wesen nach unteilbar; wer mehr als eine liebe, liebe keine (1,5–7). Die vierte Parallele besteht in der Forderung
nach Aufrichtigkeit (veritas), ohne die es für Cicero keine Freundschaft geben kann: „Wenn du dem Freund, wie
man sagt, nicht ins Herz hineinschauen kannst und dein
eigenes offen zeigst, dann kannst du wohl in der Freundschaft nichts, aber auch gar nichts zuverlässig und sicher
wissen, nicht einmal, ob du liebst oder geliebt wirst; du
weißt ja nicht, inwieweit dieses Gefühl echt ist“ (Cicero,
1999, 213). Diese Sorge treibt auch den Minnesänger um.
In der zweiten Strophe erklärt er seine eigene Aufrichtigkeit und erwartet sie auch von der Dame (2,5 f). Zur
Ethik der Freundschaft gehört fünftens die Bereitschaft
zu gegenseitiger Ermahnung (monitio). Cicero fordert:
„Freunde müssen oft gewarnt und auch zurechtgewiesen
werden; das gilt es freundschaftlich hinzunehmen, wenn
es aus Zuneigung geschieht“ (Cicero, 1999, 205). So hält
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es auch der Minnesänger. Er lauscht dem Rat seines Herzens (1,4) und erteilt seinerseits der Minnedame einen
Rat (2,1). Dieser bezieht sich auf Regeln, die jenseits der
Liebe liegen und somit normative Geltung beanspruchen
können (2,2).
Der zentrale Unterschied zwischen dem antiken
Freundschaftskonzept und dem Liebeskonzept des Minnesangs besteht im hierarchischen Verhältnis der Beteiligten. Während Cicero mit Aristoteles auf die Gleichheit
der Freunde pocht, selbst dann, wenn sie durch einen
Standesunterschied voneinander getrennt sind, ist die
Ungleichheit der Partner eine zentrale Spielregel des
Minnesangs, nämlich die Überordnung der Dame über
den Ritter. Geschlechterdifferenz wird im Minnesang
nach dem Muster der Standesdifferenz konzipiert. Zwar
gehören beide demselben Stand an, doch wird ihr Verhältnis nach dem Muster der Vasallität modelliert. Im
Minnesang ist der Ritter der Dame untergeordnet wie ein
Lehnsmann seinem Lehnsherrn. In der Logik der Vasallität müsste die Dame den Dienst des Sängers belohnen,
aber das widerspräche den Spielregeln des Minnesangs.
Die Einseitigkeit des Begehrens ist Gewähr dafür, dass
sich der Minnesänger unablässig um die Dame bemüht.
Ziel dieses Bemühens ist die ethische Nobilitierung des
Ritters. Der Unterschied zwischen amicitia und minne
besteht darin, dass Freunde sich gegenseitig in ihrer Tugendhaftigkeit bestärken und bestätigen, während der
Liebende des Minnesangs sich werbend jener Tugendhaftigkeit annähert, die die Geliebte bereits verkörpert. Die
Geste des Minnesangs ist die Bitte um Erhörung. Es ist
an der Minnedame, die Entscheidung darüber zu treffen,
ob die Bitte des werbenden Ritters recht ist und erfüllt
werden sollte. Diese Entscheidung wird aber auf ewig
ausgesetzt.

‚Passionierte Liebe‘ im Mittelalter
Eine andere Bestimmung des Verhältnisses von Liebe und
Sexualität finden die mittelalterlichen Tristanromane, die
im Folgenden in der Fassung Gottfrieds von Straßburg
dargestellt werden. Im Unterschied zum Minnesang werden in den Tristanromanen Liebe und Sexualität integriert, aber weiterhin außerhalb der Ehe angesiedelt. Während im Minnesang Ehe nicht thematisiert wird, dient sie
in den Tristanromanen als Kontrastfolie. Der außerehelichen Liebe zwischen Tristan und Isolde steht die lieblose
Ehe zwischen Marke und Isolde gegenüber. Liebe wird
ausdrücklich als ehebrecherische Liebe konzipiert. Auch
das Freundschaftsthema ist präsent. Marke trägt dem
jungen Tristan seine Freundschaft an: nu suln ouch wir
gesellen [Gefährten] sîn, / dû der mîn und ich der dîn (Vers
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3725 f). Die Liebe zwischen Tristan und Isolde wird ebenfalls als Freundschaft bezeichnet. Nachdem Tristan und
Isolde den Minnetrank getrunken und einander in Liebe
verfallen sind, heißt es, dass Isolde von „ihrem Freund“
Tristan umarmt worden sei: ir vriunt begunde ouch sî dar
wider / mit armen umbevâhen (11978). Und in der Minnegrotte wird Isolde als Tristans trûtgesellîn bezeichnet
(16770, vgl. 3725).
Chronologisch gesehen, ist die Liebe der Freundschaft nachgeordnet. Isolde kommt erst ins Spiel, nachdem die Beziehung zwischen Marke und Tristan bereits
fest etabliert ist. Tristan ist Markes junger Freund und
Intimus, und, wie sich später herausstellt, auch sein Neffe. Der König hat der Ehe abgeschworen, weil Tristan
sein Erbe sein soll, was aber nur dann möglich ist, wenn
Marke auf Frau und Kinder verzichtet. Der Hofrat ist irritiert, Tristan gerät unter Druck und fordert Marke auf,
dem Wunsch des Hofrats zu entsprechen und sich zu verheiraten. Als adäquate Partie wird die irische Prinzessin
Isolde vorgeschlagen, die Tristan bei einer früheren Reise
kennen gelernt hatte, ohne dass sich eine Liebesgeschichte entsponnen hätte. Wenn Tristan nun ein zweites Mal
nach Irland aufbricht, um für Marke um Isoldes Hand
anzuhalten, so tut er dies in der Rolle des unbeteiligten
Brautwerbers. Es handelt sich um eine heiratspolitische
Aktion. Liebe ist keine Voraussetzung für die Ehe – soll
aber möglichst noch hinzukommen. Zu diesem Zweck
braut Isoldes Mutter einen Zaubertrank, der aus den Eheleuten ein Liebespaar machen oder, um es mit Luhmann
zu sagen, die heiratspolitische Ehe in eine passionierte
Liebe verwandeln soll. Der Trank ist mit einem Gebot
versehen. Nur die für die Liebe bestimmten Partner dürfen von ihm trinken, niemand sonst. Doch der Liebestrank verpasst den vorgesehenen Adressaten und trifft
nicht Marke, sondern Tristan.
Nachdem sich dieses Missgeschick ereignet hat, steht
die Ehe von Marke und Isolde unter keinem guten Stern.
Marke wird den Liebestrank nicht trinken, folglich kann
bei ihm von Liebe keine Rede sein. Es wird schlicht konstatiert, dass die Vermählung durchgeführt und die Brautnacht vollzogen wird. Die eheliche Verbindung zwischen
Marke und Isolde wird auf das gesellschaftliche Ritual
reduziert, ganz im Sinne einer Ehe, die nicht aus Liebe,
sondern aus politischen Erwägungen geschlossen wird.
Die folgenden Episoden handeln davon, wie Tristan und
Isolde, das wahre Liebespaar, ihre Verbindung vor der
Gesellschaft verbergen, sich mit heimlichen Zeichen verständigen und an verborgenen Orten treffen. Die Hofgesellschaft wird bald misstrauisch; doch Marke ist der letzte, der es merkt.1 Er verweigert die Einsicht, dass Isolde
1

Paradoxerweise steigert sich der Affekt, den Marke auf Isolde richtet, in dem Maße, wie die Liebesbeziehung zwischen Tristan und

ihn mit Tristan betrügt, und er muss sich dieser Einsicht
verweigern, denn ohne Tristan kann er nicht Isolde und
ohne Isolde nicht Tristan lieben.
Während also an Marke und Isolde ein heiratspolitisches Verständnis der höfischen Ehe vorgeführt wird, erscheinen Tristan und Isolde als Protagonisten einer passionierten Liebe, die sich jenseits der Ehe vollzieht. Eine
Verbindung zum antiken Freundschaftsdiskurs bietet
das Motiv der Wesenseinheit. Aristoteles wählt in seiner
Nikomachischen Ethik zwei Metaphern, um die Einheit
der Freunde zu illustrieren: Der eine Freund ist für den
anderen ein „anderes Selbst“ (ἄλλος αὐτός) (Aristoteles,
2007, 383), Freunde besitzen eine „gemeinsame Seele“
(μία ψυχή) (Aristoteles, 2007, 395). Ganz ähnlich schreibt
Cicero in seinem Laelius über das Wesen des Menschen:
„Er liebt einerseits sich selbst, andererseits sucht er nach
einem Mitmenschen, um mit diesem eine so vollkommene Wesensvereinigung zu vollziehen, daß er sozusagen
fast eines aus zweien [unum ex duobus] macht“ (Cicero,
1999, 197-199). Daher sei „der wahre Freund […] gleichsam ein zweites Ich [alter idem]“ (Cicero, 1999, 197). Wer
sein Auge auf einen wahren Freund richte, der schaue
„gleichsam auf ein Vorbild [exemplar] seiner selbst“ (Cicero, 1999, 137).
Der mittelalterliche Zisterzienserabt Aelred von
Rie
vaulx, ein Zeitgenosse Gottfrieds von Straßburg,
schmückt in seinem Buch Über die geistliche Freundschaft
die antike Vorstellung der Wesenseinheit der Freunde im
Sinne der christlichen Mystik aus, wenn er vom geistlichen Kuss spricht, den befreundete Mönche einander
schenken dürfen.2 Von hier aus ist es nicht mehr weit
zur Symbolik der Liebe, die Gottfried einsetzt. Eine liebessprachliche Formel klingt schon an, wenn Marke Tristan seine Freundschaft anbietet: dû der mîn und ich der
dîn (3726). Ähnliche Formeln der Einheit findet Gottfried auch für Tristan und Isolde. Bereits im Prolog zu
seinem Roman schreibt er über die Liebenden, sie seien
ein senedaere unde ein senedaerîn,
ein man ein wîp, ein wîp ein man,
Tristan Isolt, Isolt Tristan. (128–130)
Isolde ruchbar wird. Dieser Affekt ist eine geliehene Leidenschaft,
eine geborgte Passion, die Marke Tristan abschaut und die immer
schon eine Verschiebung der für Tristan reservierten Intimität ist.
2

„Der geistige Kuß ist Freunden eigen, die sich unter das verbindende Gesetz der Freundschaft gestellt haben. Ihn schenken sich nicht
die Münder, sondern die Herzen. Nicht vereinigen sich die Lippen,
sondern die Seelen, gereinigt von Gottes Geist, der sie himmlische
Süßigkeit verkosten läßt. Diesen Kuß nenne ich geziemend den
Kuß Christi, der ihn schenkt, wenn auch durch fremden, nicht
durch eigenen Mund. Mit ihm haucht Christus den sich liebenden
Freunden die heiligste Zuneigung ein, daß sie vermeinen eines
Herzens geworden zu sein, wenn auch in verschiedenen Körpern“
(Aelred von Rievaulx, 1978, 37).
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Ein Liebender, eine Liebende,
ein Mann, eine Frau, eine Frau, ein Mann,
Tristan, Isolde, Isolde, Tristan.
Die Umschließungsfiguren, mit denen Gottfried die Geschlechtsbezeichnungen und die Namen anordnet, setzen
die Wesenseinheit der Liebenden in Szene. Diese Einheit
hat einen paradoxen Effekt. Die Liebe Tristans und Isoldes beruht auf der Geschlechterdifferenz und hebt sie
zugleich auf, denn wenn die Liebenden eins sind, spielt
auch die Differenz der Geschlechter keine Rolle mehr.
Ebenfalls im Prolog führt Gottfried ein Symbol der passionierten Liebe ein, das an das Sakrament der Eucharistie gemahnt. Nach christlicher Vorstellung verzehren die
Gläubigen beim Abendmahl nicht nur Brot und Wein,
sondern Fleisch und Blut Christi, der aus Liebe zu den
Menschen starb. Gottfried greift diese Gedankenfigur auf
und wendet sie auf Tristan und Isolde an:
Deist aller edelen herzen brôt.
hie mite sô lebet ir beider tôt.
wir lesen ir leben, wir lesen ir tôt
und ist uns daz süeze alse brôt. (233–236)
Dort finden alle edlen Herzen Brot.
Hierdurch lebt ihrer beider Tod.
Wir lesen von ihrem Leben, wir lesen von ihrem Tod,
und es erscheint uns erquicklich wie Brot.
Die Romanlektüre ist demnach wie eine Gedächtnisfeier
für die Liebesmärtyrer Tristan und Isolde. An die Stelle
der christlichen Gemeinde tritt die Gemeinde der edelen
herzen, die sich durch Seelenadel auszeichnet. Tristan und
Isolde werden zu Protagonisten einer profanen Liebesreligion, zu der auch die Leserinnen und Leser des Romans
eingeladen werden. Gottfried markiert die durch den Liebestrank erzeugte Wesenseinheit der Liebenden mit einer
Formel, die an Ciceros unum ex duobus erinnert:
si wurden ein und einvalt,
die zwei und zwîvalt wâren ê (11716 f)
Sie wurden eins und vereint,
die zuvor zwei und zweierlei gewesen waren.
Welche Rolle aber spielt die Sexualität? Zu unterscheiden
ist zwischen der ehelichen Sexualität, die Marke und Isolde vollziehen, und der ehebrecherischen Sexualität, die
Tristan und Isolde vorbehalten ist. Wenn Marke mit Isolde
schläft – was er den ganzen Roman hindurch immer wieder tut – so verrichtet er den Beischlaf eher mechanisch,
und es kommt ihm letztlich nicht darauf an, mit welcher
Frau er es zu tun hat. Das wird schon in der Hochzeits-

Abb. 2: Miniatur zum Liebestod Tristans und Isoldes aus
einer französischen Handschrift

nacht klar. Da Isolde ihre Jungfräulichkeit bereits an Tristan verloren hat, schiebt sie Marke ihre Zofe unter. Isolde
und Brangäne tauschen Hemden und Rollen, und Marke
schläft, ohne es zu merken, mit einer fremden Frau. Nach
vollzogenem Beischlaf tritt Isolde wieder an Brangänes
Stelle, und Marke setzt sein Liebesspiel fort. Gottfried bemerkt lakonisch, für Marke sei eine Frau wie die andere gewesen – man möchte fast sagen, sie seien ihm einerlei gewesen. Für Tristan und Isolde hingegen ist Sexualität mehr
als der eheliche Geschlechtsverkehr, den Marke mit Isolde
ausübt. Wenn Tristan und Isolde miteinander schlafen –
was sie ebenfalls den gesamten Roman hindurch immer
wieder tun –, so ist dies der Vollzug ihrer Leib und Seele
umfassenden Einheit. Sexualität ist für sie, im wörtlichen
Sinne, ein „symbiotischer Mechanismus“ (Luhmann). Die
physische Vereinigung ist lebenswichtig für sie; wenn sie
dauerhaft getrennt werden, müssen sie sterben. Dies ist die
Wirkung des Liebestranks. Bei ihrer Liebe handelt es sich
um eine Passion im doppelten Sinne: die Geschichte einer
passionierten Liebe ebenso wie eine Passionsgeschichte,
die für beide tödlich endet. Trotz der elementaren Be-
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deutung der Sexualität für das Liebespaar gibt es in Gottfrieds Roman keine explizite Schilderung der körperlichen
Vereinigung von Tristan und Isolde. In der Minnegrotte,
dem gesellschaftsfernen Refugium, in dem Tristan und
Isolde sich ihrer Liebe ungestört hingeben können, wird
der Liebesakt mit der Metapher der Speise umschrieben
– und auf diese Weise die semiotische Verschränkung von
Lieben, Essen und Trinken, die im Prolog begonnen und
in der Liebestrankszene weitergeführt wurde, nochmals
aufgenommen. Tristan und Isolde bedürfen in der Minnegrotte keiner Nahrung, da sie ihre Liebe nährt. Ein solches Speisewunder kennt man aus Heiligenlegenden. Der
Anblick des Geliebten sättigt Leib und Seele, die nur als
Einheit zu denken sind. Die Liebe Tristans und Isoldes ist
– mit einem modernen Wort gesprochen – ganzheitlich,
daher wird die körperliche Dimension, der sexuelle Akt
(anders als im Falle Markes) nicht gesondert beschrieben.
Sexualität ist Teil der Symbiose, die die Liebenden seit
dem Genuss des Minnetranks bilden, der letztlich nicht
als Ursache, sondern als Symbol ihrer passionierten Liebe
zu verstehen ist. Wenn Gottfried die Beschäftigungen der
Liebenden in der Minnegrotte aufzählt, nennt er Spaziergang, Literatur, Musik und Jagd – Sex zählt nicht dazu. Sex
ist für die Liebenden nicht Zeitvertreib und Müßiggang,
sondern, als körperliche Dimension der Leib und Seele
umfassenden Gemeinschaft, eine Lebensnotwendigkeit.

Ehe und Liebe zweierlei seien; die Pointe von Enites Antwort besteht darin, dass Ehe und Liebe eine Einheit bilden.
Die im Artusroman anzutreffende Verschränkung
von Liebe, Freundschaft und Ehe hat eine Parallele in der
hochmittelalterlichen Ehetheologie, mit der Hartmann
von Aue offenbar vertraut war. Hugo von St. Viktor, einer
der berühmtesten Vertreter der bei Paris gelegenen theologischen Schule von St. Viktor, begründet das partnerschaftliche Verhältnis der Eheleute mit einer originellen
Deutung der Schöpfungsgeschichte. Er betont, dass Gott
Eva aus Adams Seite und nicht aus seinem Kopf oder Fuß
geschaffen habe, und zieht folgenden Schluss:

‚Romantische Liebe‘ im Mittelalter

Zwischen den Gatten soll eine „Gemeinschaft der Liebes
hingabe“ (consortium dilectionis) herrschen. Die Frau soll
weder Magd (ancilla) noch Herrin (domina), sondern
Gefährtin (socia) ihres Mannes sein. Mit diesen Unterscheidungen nimmt Hugo Bezug auf die aristokratische
Lebenswirklichkeit seiner Zeit. In der traditionellen Ehe
galt die Frau als Dienerin, im höfischen Minnekult hingegen als Herrin des Mannes. Das Ideal der höfischen
Liebesehe, das Hartmann propagiert, bringt die gegenläufigen Geschlechterverhältnisse zum Ausgleich. Er
richtet die Ehe an der Liebe aus, die sich wiederum an der
Freundschaft orientiert. Die gegenläufigen Geschlech
terhierarchien werden in ein Verhältnis der Gleichheit
überführt, wie es für die Freundschaft zwischen Männern
konstitutiv ist.
Erec und Enite müssen einen langen Weg absolvieren,
bevor sie das Ideal der höfischen Liebesehe erreichen. Sie
durchlaufen zuvor drei Phasen, die jeweils eine defizitäre Form der höfischen, passionierten und ‚romantischen‘
Liebe darstellen. In der ersten Phase gehen Erec und Enite eine Beziehung ein, die als Schwundstufe der höfischen
Liebe (im Sinne Luhmanns) erscheint. Erec bedarf für
seine erste ritterliche Probe einer Minnedame, in deren
Dienst er antreten und für die er den Schönheitspreis erringen kann. Da ihm eine passende Partnerin noch fehlt,

Ein drittes Modell für die Zuordnung von Liebe und Sexualität bietet die Gattung des Artusromans. Wiederum
bildet der Freundschaftsdiskurs das Fundament. Der erste Artusroman deutscher Sprache, der Erec Hartmanns
von Aue, stellt die Liebe zwischen Ritter und Dame als
partnerschaftliche Beziehung dar. Im Hintergrund steht
die Freundschaft der Artusritter, deren sinnfälliger Ausdruck die Tafelrunde ist. König Artus bekennt gegenüber
Gawein, seinem Musterritter, daz dû mîn naehster vriunt
bist (Vers 4874), und dieser besteht darauf, dass selbst der
missgünstige Keie unser vriunt (4932) sei. Freundschaftliche Verhältnisse werden auch mit Rittern unterhalten,
die selbst nicht zur Tafelrunde gehören. Auch die Liebesbeziehungen, die Ritter mit Damen eingehen, werden als
Freundschaft bezeichnet. Enite gilt als Erecs vriundinne
(1337). Als sich ein Graf bei Enite erkundigt, ob der infolge einer Kampfverletzung scheintote Erec ihr Geliebter
oder Ehemann gewesen sei, antwortet Enite: beide, herre
(6173).3 Die Frage des Grafen beruht auf der Prämisse, dass
3

Der Graf wählt das französische Lehnwort âmîs, um den Geliebten
zu bezeichnen (lat. amicus – Freund).

Sie wurde aber aus der Seite des Mannes geschaffen,
damit gezeigt werde, dass sie zur Gemeinsamkeit der
Liebeshingabe erschaffen wurde, damit es nicht etwa
schiene, wenn sie aus dem Haupt geschaffen worden
wäre, sie solle dem Mann zur Herrschaft vorgezogen
werden, oder wenn aus den Füßen, sie solle ihm zur
Dienstbarkeit unterworfen werden. Weil sie also für
den Mann weder als Herrin noch als Magd zugerüstet wurde, sondern als Gefährtin, war sie weder aus
dem Haupt noch aus den Füßen, sondern aus der
Seite hervorzubringen, damit er erkenne, es sei neben ihn zu setzen, über die er gelernt hätte, sie sei
von neben ihm her genommen (Hugo von St. Viktor,
2010, 189).
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leiht er die Tochter eines verarmten, aber gastfreundlichen Burgherrn aus. Erec verspricht Enites Vater, er wolle
sie im Falle seines Sieges zur Ehefrau nehmen. Enite wird
instrumentalisiert, ihr Einverständnis nicht eingeholt. Sie
spielt die Rolle der Minnedame nur in formaler Hinsicht.
Von einer affektiven Bindung Erecs an Enite kann noch
keine Rede sein.
Der Affekt kommt erst in der zweiten Phase hinzu.
Die unvollständige höfische Liebe transformiert sich in
eine unvollständige passionierte Liebe, der das Moment
der sexuellen Erfüllung fehlt. Als Erec und Enite nach
erfolgreich bestandenem Turnier in die Nähe des Artushofes gelangen, finden sie erstmals Wohlgefallen aneinander. Auf der Heide – einem klassischen Liebesort
– tauschen Erec und Enite „freundliche“ Blicke. Die Verliebtheit wächst, und als das Paar den Artushof erreicht,
tritt das sexuelle Verlangen in den Vordergrund. Enite erwidert das heftige Begehren, das Erec auf sie richtet. Hartmann bezeichnet das körperliche Liebesspiel, das beide
gleichermaßen ersehnen, als „freundliches“ Spiel („ein
vil vriuntlîches spil“ (1856). Er wählt einen drastischen
Tiervergleich, um die Triebhaftigkeit des Begehrens zu
charakterisieren. Erec und Enite gieren nacheinander wie
ausgehungerte Habichte nach der Beute, da die Liebespassion zunächst unerfüllt bleibt. Verantwortlich für das
quälende Begehren ist die personifizierte Frau Minne, die
als Herrscherin über das Reich der passionierten Liebe
vorgestellt wird. Diese kann, im Unterschied zur höfischen Liebe, der Sexualität nicht mehr entbehren.
Die Erfüllung des Begehrens erfolgt in der dritten
Phase, die mit der Hochzeit einsetzt. Die Liebenden tauschen ihre Herzen, eine anschauliche Metapher für die
symbiotische Beziehung, die sie miteinander eingehen.
Der Herzenstausch entspricht in seiner Wirkung dem
Minnetrank, den Tristan und Isolde zu sich nehmen. Nun
können die gesellen nicht mehr voneinander lassen; sie bedürfen des „symbiotischen Mechanismus“ der Sexualität,
damit es ihnen gutgeht. Das Paar zieht an Erecs heimatlichen Hof Karnant weiter. Erec übernimmt die väterliche
Herrschaft, und die Hofgesellschaft erwartet, dass der
junge Fürst seine landesherrlichen Pflichten ernst nimmt.
Diese Erwartung wird jedoch enttäuscht. Die Eheleute
verharren im Stadium der passionierten Liebe; sie vermögen ihre Sexualität nicht zu disziplinieren. Sie verbringen Tage und Nächte im Schlafzimmer; Mahlzeiten und
Kirchgänge sind lästige Pflichten, die es möglichst schnell
zu absolvieren gilt:
mit sînem wîbe er dô vlôch / ze bette von den liuten.
dâ huop sich aber triuten (2949–2951)
[Da] floh er mit seiner Frau wieder weg von der Gesellschaft ins Bett. Da begann das Liebesspiel wieder.

83

Abb. 3: Liebesszene aus dem Codex Manesse

Die Eheleute verhalten sich wie Ehebrecher, denn sie vermögen ihre Liebe nicht gesellschaftskonform zu gestalten.
Das Wort, das Hartmann für das Fehlverhalten der Eheleute prägt, heißt verligen und meint so viel wie: „durch
langes Liegen verschlafen“. Zur Erklärung zieht Hartmann
das Sündenfallmotiv heran, das die Komplexität der Situation unterbietet. Erec habe seine Ehre verloren, weil
Enite ihn zur Liebe verführt habe. Die Hochzeit ist nur
der vorläufige Höhepunkt des Romans, denn das Paar gerät durch das defekte Liebesverständnis in die Krise. Der
Fürst verliert die Achtung seines Hofes. Als Erec seine
missliche Lage bewusst wird, verlässt er mit Enite den Hof,
um sich zu rehabilitieren und den endgültigen Höhepunkt
einer höfischen Liebesehe zu erlangen, die nicht nur den
intimen Bedürfnissen, sondern auch den gesellschaftlichen Verpflichtungen gerecht wird. Auf der Reise, die den
zweiten Teil des Romans bildet, suspendiert Erec die Ehe
mit Enite. Äußeres Zeichen der ausgesetzten Ehegemeinschaft ist die Trennung von Tisch und Bett. Außerdem
verfügt Erec, dass Enite ihm in ihren schönsten Kleidern
voranreiten, schweigen und, wie zu Beginn des Romans,
Pferdedienste verrichten soll. Dieser Zustand spiegelt die
defekten Liebesphasen, die das Paar im ersten Teil des Romans durchlaufen hat. Enite ist nun eine zum Lockvogel
degradierte Minnedame, eine der Liebesgemeinschaft be-
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raubte Geliebte, eine in die Rolle der stummen Magd verwiesene Ehefrau. Es folgen zahlreiche Abenteuer, in denen Erec soziale Verantwortung übernimmt, seine Gattin
dem Zugriff lüsterner Grafen entreißt und Freundschaft
mit einem König namens Guivreiz schließt. Währenddessen stellt die stets tugendhafte Enite ihre unverbrüchliche
Treue zu Erec immer wieder aufs Neue unter Beweis. So
erreicht das Paar schließlich einen Zustand, der sie für
die Rückkehr an ihren Hof und für die Wiederaufnahme
der höfischen Liebesehe qualifiziert. Sie stellen ihre Bettgemeinschaft wieder her. Bezeichnenderweise tun sie das
in der freien Natur – also in einer Situation, die an die
entsprechende Szene des ersten Teils erinnert. Hartmann
berichtet, dass ihnen Laub und Gras als Bettdecke (7106:
bettewât) gedient und die Nacht ein süezez ende (7112)
genommen habe – eine zarte Umschreibung für den
Versöhnungssex der Eheleute. Als Erec und Enite erneut
miteinander schlafen, wählt Hartmann Worte, die zeigen,
dass es ihnen inzwischen gelungen ist, ihre eheliche Liebe
zu nobilitieren – sie befleißigen sich guoter minne („guter
Liebe“):
Êrec und vrouwe Ênîte
hâten guote zîte
dâ si ensamet lâgen
und guoter minne phlâgen
unz in erschein der morgen. (8614–8618)
Erec und Enite
waren glücklich,
als sie zusammen lagen
und sich der Liebe hingaben,
bis der Morgen kam.
Erec und Enite kehren an ihren Hof zurück, und der Roman nimmt ein glückliches Ende. Das Paar realisiert eine
höfische Liebesehe, die jenen gesellschaftlichen Ansprüchen genügt, die auch in der romantischen Liebesehe der
Neuzeit gefordert sind. Liebe, Ehe und Sexualität werden
um den Preis integriert, dass die Sexualität diszipliniert
und domestiziert wird.

Fazit
Die vorgestellten Beispiele zeigten, wie prekär das Verhältnis von Liebe und Sexualität in der höfischen Dichtung des Hochmittelalters ist. Die Crux liegt zu einem
großen Teil in der – heute kaum noch wahrgenommenen
– Herkunft des Liebes- aus dem Freundschaftsdiskurs.
Wenn die Liebe diskursgeschichtlich aus der Männerfreundschaft hervorgegangen ist, dann hat sie ein dop-

peltes Problem mit der Sexualität. Zum einen steht der
Freundschaft der symbiotische Mechanismus der Sexualität, dessen sich die Liebe bedienen kann, nicht zur Verfügung. Im Mittelalter wird gleichgeschlechtliche Sexualität als ‚Sodomie‘ verurteilt und mit einem Tabu belegt.
Zum anderen betont die philosophische Tradition seit
der Antike immer wieder, dass Freundschaft auf Tugend
(virtus) gründet. Das ethische Prinzip wird aber durch
die subversive Dynamik der Sexualität gefährdet, sobald
diese zur Option wird. Das ist der Fall, wenn der Code
der Intimität von Freundschaft auf Liebe, also von einer
homosozialen auf eine heterosoziale Beziehungsform
umgestellt wird. Während der Übergang von der Homosozialität zur Homosexualität durch ein Tabu blockiert
ist, fehlt eine solche Schranke im Übergang von der Heterosozialität zur Heterosexualität. Die Liebe verfügt zwar
über die Fähigkeit, die Sexualität zu integrieren, handelt
sich aber zugleich das Problem ein, sich zu ihr ins rechte
Verhältnis setzen zu müssen.
Die Gattungen der hochmittelalterlichen Dichtung
finden verschiedene Antworten auf dieses Problem. Dass
der Minnesang zentrale Inhalte der antiken amicitia in
sich aufnehmen konnte, liegt nicht zuletzt daran, dass er
wie jene die sexuelle Option ausspart. Tugend, das Ziel
des Minnesangs ebenso wie der Freundschaft, lässt sich
nicht mit Sexualität vereinbaren. Eine der Spielregeln des
Minnesangs lautet daher, dass die Minnedame den Minnesänger niemals erhören wird. Sie erscheint als Göttin,
der man huldigen, mit der man sich aber nicht vereinen
kann. Liebe und Sexualität werden dissoziiert, Sexualität wird aus dem Liebesdiskurs eliminiert. Die Tristanromane hingegen integrieren zwar Liebe und Sexualität,
siedeln sie aber außerhalb der Ehe an und heben den
gesellschaftlich zersetzenden Charakter der Sexualität
hervor. Sie nehmen eine Inversion vor, indem sie die ehebrecherische Liebe zur Tugend erklären. Sie propagieren
eine profane Liebesreligion, die sich zwar der Metaphorik
der christlichen Sakramente bedient, aber in diametralem
Gegensatz zu christlichen Moralvorstellungen steht. Die
Tristanromane verdoppeln die Moral, indem sie die Liebe
zu einem absoluten Wert erheben, dem selbst Gott untergeordnet wird. In der Episode, in der Tristan und Isolde
das Gottesurteil durch einen Betrug zu ihren Gunsten
entscheiden, wird der vil tugendhafte Crist als „Fähnchen
im Wind“ (wintschaffen als ein ermel) diskreditiert (15735
f.). Gleichwohl verzichten die Tristanromane auf explizite
Darstellungen von Sexualität, um das Pathos ihrer Liebesreligion nicht zu gefährden. Die Artusromane schließlich
stellen sich dem Problem, indem sie Schritt um Schritt
den krisenhaften Weg nacherzählen, den es zu gehen gilt,
bevor am Ende das Ideal der höfischen Liebesehe erzielt
wird. Dieses Ideal zeichnet sich dadurch aus, dass es Liebe, Ehe und Sexualität gesellschaftsverträglich zu inte-

Höfische Liebe – Intimität und Sexualität in mittelalterlicher Dichtung
grieren vermag. Was die Artusromane vor allem erzählen, ist aber nicht das Gelingen am Schluss, sondern das
vorherige Scheitern. Dass für die Schilderung der Krise
mehr Verse aufgewendet werden als für die Schilderung
des glücklichen Endes, spricht für sich. Von erfolgreich
disziplinierter Sexualität lässt sich offenbar nicht unterhaltsam erzählen. Moral ist kein Vergnügen.
Wer in der mittelalterlichen Dichtung Stellen sucht,
die das verheißungsvolle Prädikat getting medieval verdienen, wird in der höfischen Dichtung des Hochmittelalters
kaum fündig werden. Er sollte sich eher den schwankhaften Dichtungen des Spätmittelalters zuwenden, die an
burlesken Sexszenen nicht sparen. Heinrich Wittenwilers
Schwankroman Der Ring wäre in dieser Hinsicht ein geeigneter Lektüretipp.
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Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft
Die Ehe in der mittelalterlichen Lebens- und Vorstellungswelt
Campus-Verlag 2011
197 Seiten, 48 Abbildungen, kart.,
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Die Ehe war nach mittelalterlichen Vorstellungen paradiesischen Ursprungs und von Gott selbst
erschaffen. Ihr Ziel waren freundschaftliche Geselligkeit und gegenseitige Hilfestellung, ihre Grund
lage Gleichheit – so sahen es Theologen und Philosophen.
Gabriela Signori zeigt, dass diese Welt der Ideen durchaus in der Lebenswelt mittelalterlicher Paare
und in den auf materielle Fragen bezogenen Eheverträgen ihren Ausdruck fand. In Ethik und Ökonomie
verankerte Gleichheitskonzepte spielten auch hier eine zentrale Rolle: ein Befund, der dazu einlädt,
tradierte Bilder von der Ehe im Mittelalter zu überdenken
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Eine unzertrennliche Beziehung
Schattauer 2014
394 Seiten, geb.,
49.99 €
Eine unzertrennliche Beziehung
Der Nestor der Persönlichkeitsforschung Otto F. Kernberg legt in diesem neuen Buch als ein Resümee
seines Lebenswerks eine ebenso nuancierte wie brillante Analyse der sexuellen Liebesbeziehung
vor. Dabei geht der international renommierte Psychoanalytiker vor allem auf die Pathologien und
Hemmnisse bei Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen ein und untersucht, wie sie ihr
destruktives Verhalten überwinden und eine reife Liebesbeziehung aufbauen können.
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257 Seiten, br.,
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Sexualität im Internet ist inzwischen zu einem eigenen Forschungsgegenstand geworden, der sich
so schnell, dynamisch und kontrovers entwickelt wie das Internet und die Informationstechnologien
selbst. Die Psychoanalyse hält mit ihrem erweiterten Verständnis von Sexualität und Fantasie ausgezeichnete Konzepte bereit, um die Bedeutung und Funktion der über das Internet ausgelebten
Sexualität besser zu verstehen.
Die Erkenntnisse aus Theorie und Klinik der Psychoanalyse werden in diesem Band durch kulturwissenschaftliche Betrachtungen und Befunde aus Sexualwissenschaft und Forensik ergänzt. Zur
Diskussion stehen Fragen wie: Welche Rolle spielt das Internet im Kontext von Fantasien, Wünschen,
der Suche nach Lust, Sexualität und zwischenmenschlicher Beziehung? Unter welchen Bedingungen
wird das Internet zu kreativem Probehandeln genutzt und wann steht sein Gebrauch im Zeichen des
Verlustes einer lebendigen Beziehung zur Wirklichkeit?

Gunter Schmidt
Das neue Der Die Das
Über die Modernisierung des Sexuellen. Aktualisierte Neuauflage
Psychosozial-Verlag 2014
153 Seiten, br.,
16.90 €
»Schmidt beschäftigt sich mit Metrosexualität, Transsexualität, Perversionen und dem Sexualtrieb als
solchem. Und immer bleibt beim Leser das Gefühl zurück, dass alle noch so gravierend erscheinenden
Veränderungen zu einem ehrlicheren und liberaleren Umgang mit Sexualität führen. Ein wichtiges und
gutes Buch!« Oliver Unbehend, abenteuerwissen.zdf.de
Sexualität unterliegt einem ständigen Wandel, im öffentlichen wie im privaten Raum. Wie wirkt der
sexuelle Wandel auf unser Leben und Zusammenleben? Was verändert er? Wie lässt sich »moderne
Sexualität« überhaupt definieren? Gunter Schmidt greift diese Fragen auf und entwickelt ein breites Verständnis für die Herausbildung heutiger Varianten der Sexualität. Lebendig und mit großer
Fachkenntnis berichtet der Autor über moralische, partnerschaftliche und familiäre Revolutionen,
über unseren Abschied vom Trieb, die Veränderungen der Jugendsexualität und unser starres Bild
von Homo- und Heterosexualität, kurz: über eine Thematik, die jeden Menschen in seiner Lebensweise
betrifft und prägt.
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Claire Goll – Liebeslyrik, Misogynie und
Sexualpathologie
Herbert Csef

Claire Goll – Love Poetry,
Misogyny and Sexual Pathologies
Abstract
Claire Goll (1890–1977) is one of the best-known German
woman poets of the 20th century. She was married to the
poet Yvan Goll, with whom she wrote several volumes of love
poetry. Numerous characteristics of Claire Goll can be inter
preted as sexual pathologies: a strong tendency towards tri
angular sexual relationships, an anorgasmia that lasted into
old age, strong indications of sexual masochism, the experi
ence of sexual violence, the rejection of the mother role and
of motherhood, and an extreme hatred of women. These
sexual pathologies as well as her three suicide attempts can
also be regarded as post-traumatic stress disorders.
Keywords: Sexual pathology, Trauma, Masochism, Misogyny,
Anorgasmia, Suicide attempts

Zusammenfassung
Claire Goll (1890–1977) zählt zu den bekanntesten deut
schen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war mit dem
Lyriker Yvan Goll verheiratet, mit dem sie gemeinsam einige
Bände Liebeslyrik verfasste. Von sexualwissenschaftlichem
Interesse sind zahlreiche Phänomene, die auch als sexuell
bedingte Pathologien gedeutet werden können: eine starke
Tendenz zu sexuellen Dreiecksbeziehungen, eine bis ins
hohe Alter bestehende Anorgasmie, deutliche Hin
weise
auf sexuellen Masochismus, Erleben von sexueller Gewalt,
Abwehr der Mutterrolle und des Mutterseins, ein extremer
Frauenhass. Diese Phänomene können ebenso als Trauma
folgestörungen aufgefasst werden, wie die drei von Claire
Goll verübten Selbstmordversuche.
Schlüsselwörter: Sexualpathologie, Trauma, Masochismus,
Frauenhass, Anorgasmie, Suizidversuche

Abb. 1: Frieda Riess: Claire Goll, um 1926 – Deutsches
Literaturarchiv Marbach

		

„Frauen können von vielem träumen,
wovon Männer sich nichts träumen lassen.“
(Claire Goll)

Späte Geständnisse – eine
Chronique scandaleuse
Im Alter von 84 Jahren diktierte Claire Goll ihre Memoiren. Die Tonbandprotokolle wurden 1976 zuerst auf
französisch unter dem Titel La poursuite du vent veröffentlicht. 1978 erfolgte die deutsche Ausgabe unter dem
Titel Ich verzeihe keinem. Eine literarische Chronique
scandaleuse unserer Zeit. Nur wenige Menschen des 20.
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Jahrhunderts haben wohl so viele berühmte Männer und
Frauen kennengelernt und die Begegnungen mit ihnen
beschrieben. Der erste Satz der Memoiren von Claire
Goll beginnt mit einer narzisstisch anmutenden Selbstdarstellung, die für eine Femme fatale nicht untypisch
ist: „Ich habe große Männer gekannt, sogar Genies: Joyce, Malraux, Saint-John Perse, Einstein, Henry Miller,
Picasso, Chagall, Majakowski, Rilke, Montherlant, Cocteau, Dali, C.G. Jung, Artaud, Lehmbruck, Brancusi […]“
(Goll, 1978, 1).1

dem Einmarsch der deutschen Besatzungstruppen emigrieren. Viele persönliche Unterlagen und Gegenstände, die Yvan und Claire Goll in ihrer Pariser Wohnung
aufbewahrt hatten, gingen durch Exil und Kriegswirren
verloren. Nach dem Krieg kehrten sie aus dem amerikanischen Exil nach Paris zurück, wo Yvan Goll im Jahre
1950 an Leukämie gestorben ist. Claire Goll überlebte ihn
um 27 Jahre. Beide sind – Claire unter dem Namen Clara
Goll-Aischmann – auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise nebeneinander begraben.

Autobiographische Romane,
Briefe, Biographien

Wechselgesänge der Liebe –
Liebeslyrik im Duett

Außer den Altersmemoiren hat Claire Goll noch zwei
autobiographische Romane geschrieben: Der gestohlene
Himmel (1962) und Die Traumtänzerin (1971). Sie war
jedoch keine Meisterin der Wahrheitsliebe. Sowohl ihre
autobiographischen Romane als auch ihre Memoiren
sind eine interessante Komposition aus „Dichtung und
Wahrheit“ (Rietzschel, 2003).
Über Claire Goll liegt bislang keine umfassende Biographie vor, auf der man sich besser stützen könnte. Die
Literaturwissenschaftlerin Barbara Glauert-Hesse, die in
den 1970er Jahren noch gemeinsam mit Claire Goll die
Werkbestände der Golls im Pariser Archiv katalogisierte,
ordnet seit den 80er Jahren die Goll-Nachlässe im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Sie ediert Briefausgaben
und Neuauflagen von deren Werken, die ein ausführlicheres Bild von Claire Goll geben. Susanne Nadolny veröffentlichte 2002 eine Collage mit Texten, Bildern und Fotos
mit dem Titel Claire Goll. „Ich lebe nicht, ich liebe“ und
die bayerische Schriftstellerin Michaela Karl hat in ihrem
Sammelband Bayerische Amazonen (2004) neben 11 anderen Frauen auch „die Femme fatale“ Claire Goll porträtiert.
Geboren wurde Claire Goll 1890 als Clara Aischmann in Nürnberg. Aufgewachsen ist sie in München,
wo ihr Vater ein wohlhabender Geschäftsmann und argentinischer Konsul war. Die Mutter war Bankierstochter. Mit 19 Jahren wurde Clara schwanger und heiratete den Vater des Kindes, den Verleger Heinrich Studer.
Nach sechs Jahren wurde die Ehe wieder geschieden. Clara verbrachte nachher einige Jahre in der Schweiz. 1919
zog sie mit Yvan Goll nach Paris, wo sie 1921 heirateten.
Da beide jüdischer Herkunft waren, mussten sie nach

Sowohl Yvan als auch Claire Goll waren begnadete Künstler der Lyrik. Gemeinsam veröffentlichten sie drei Gedichtbände auf Französisch: Poèmes d’Amour (1925), Poèmes de
Jalousie (1926) und Poèmes de la Vie et de la Mort (1927).
Diese drei Bände sind 2009 im Wallstein-Verlag unter dem
Titel Ich liege mit deinen Träumen. Liebesgedichte gemeinsam auf Deutsch erschienen. Die Gedichte stellen einen
leidenschaftlichen Dialog der Liebenden dar, dem Liebesschwur des einen folgt die lyrische Antwort des anderen –
ein wahrer Wechselgesang der Liebe“.2

1

Im Anhang der Memoiren sind auf 23 Seiten etwa 200 weltberühmte Schriftsteller und Philosophen, Maler, Musiker, Wissenschaftler,
Politiker beschrieben, mit denen Claire Goll persönliche Begegnun
gen oder engere Beziehungen hatte.

Körperliche Misshandlung und
psychische Traumatisierung
Aus ihren Memoiren geht hervor, dass Clara Aischmann
als Kind von ihrer Mutter massiv körperlich misshandelt
und sexuell gedemütigt wurde. Das Schlagen mit Peitschen und Zufügen von Brandwunden mit glühenden
Brennscheren gehörten ebenso zum Bestrafungsarsenal
wie Nahrungsentzug. Claras Bruder, der ebenfalls oft
misshandelt wurde, hat sich in jungen Jahren suizidiert.
Ihr kindliches Martyrium fasste Claire Goll in ihren
Memoiren wie folgt zusammen:
„Von meiner Mutter hatte ich nichts gelernt als Hass,
Verstellung und Rachsucht und zuweilen schmach2

Diese Lyrikbände dürften einmalig in der Literaturgeschichte sein
(Pleiner, 1999). Es gibt zwar auch andere lyrische Wechselgesänge
von namhaften Liebespaaren – wie z.B. Gottfried Benn und Else
Lasker-Schüler oder Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Jedoch
verfassten diese Paare einzelne Gedichte füreinander und nicht eine
derartig umfassende Sammlung über mehrere Jahre des intensiven
und leidenschaftlichen Austausches.
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volle Lustempfindungen unter der Peitsche […]. Die
tägliche Rückkehr aus der Schule wurde mir zum
Alptraum. Zu Hause erwartete mich meine Mutter
mit ihrem unerschöpflichen Folterarsenal: an den
Haaren Ziehen, Kneifen, Stoßen und Kratzen, Ohrfeigen mit dem Rücken ihrer beringten Hand. Als
ich heranwuchs, erfand sie neue Demütigungen; so
suchte sie sich zum Beispiel die Tage aus, an denen
ich meine Periode hatte, um mich zu peitschen oder
mich Bädern mit eiskalter Seifenlauge auszusetzen,
bei denen sie das Wasser von oben über mich schüttete. Ihre ausschweifende Phantasie beim Erfinden
von Boshaftigkeiten nahm noch zu, seit meine Brust
sich zu runden begann.“ (Goll, 1978, 17f)
Als Clara schwanger wurde, steigerten sich nochmals die
Demütigungen:
„Meine Mutter erwartete mich im Kreise ihrer bösartigen Walkürenschwestern. Dann folgte der große
Auftritt meiner Großmutter, und ich wurde als Hure
und letzter Dreck beschimpft. Zwar gab es an jenem
Tag keine Prügel, aber ich musste mich tief vor dieser
Ansammlung verrückter Weiber krümmen, die mir
zotige Worte zukreischten.“ (Goll, 1978, 25)
Clara hatte sehr wohl damit geliebäugelt, der Bösartigkeit
und Destruktivität der Mutter durch eine Heirat zu entrinnen. Nach der baldigen Heirat zog sie mit ihrem Ehemann
Heinrich Studer nach Leipzig und war damit für immer dem
äußeren Einfluss der Mutter entzogen. Das innere Drama
sollte sie jedoch lebenslang begleiten. Ihre sexualpathologischen Phänomene und ihre Suizidversuche sind vermutlich
Ausdruck dieses unbewältigten Traumas. Die Illusion der
gelungenen Flucht ließ sich nicht lange aufrechterhalten,
denn ihr frisch vermählter Ehemann entpuppte sich bald
als gewalttätig und sexuell promiskuitiv. Es kam also quasi
zu einer Reinszenierung des früher durchlebten Traumas
durch die Mutter. Es lässt sich vermuten, dass durch unbewusste Faktoren der Partnerwahl Clara Aischmann einen
Mann gewählt hat, der ein vergleichbar destruktives Potential in sich barg wie die Mutter.
Heinrich Studer war schon zu Beginn der Ehe sexuell untreu, ging oft in Bordelle und brachte sogar Prostituierte mit nach Hause. Mit der Eskalation der Ehekrise
wurde er auch gewalttätig und hat Clara regelmäßig geschlagen. Sie kommentierte dies mit den Worten: „Bald
schien er kaum noch zu wissen, dass man ein Gespräch
auch anders als mit einer Ohrfeige beginnen konnte“
(Goll, 1978, 31). Sie überstand diese schwierige Zeit dadurch, dass sie mit dem reichen Verleger Kurt Wolff eine
langdauernde Liebesaffäre hatte und von ihm auch unterstützt wurde.
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Liebesbeziehung mit Rainer Maria
Rilke
Vor ihrer Ehe mit Yvan Goll hatte Clara Studer auch mit
dem Dichter Rainer Maria Rilke eine Liebesbeziehung
und war mit ihm bis zu dessen Leukämie-Tod freundschaftlich verbunden.3 Die erste Begegnung mit Rilke war
Mitte November 1918 in München, zur Zeit der blutigen
Straßenkämpfe der Novemberrevolution. Claire Studer
zog bei Rilke in der Ainmillerstraße ein – im Zentrum
der damaligen Schwabinger Bohème. In dieser Straße
wohnten auch Thomas Mann, Paul Klee, Franziska Gräfin zu Reventlow, Gabriele Münter und Wassily Kandin
sky. Claire wurde schwanger. Es kam zum Konflikt zwischen ihr und den beiden Männern Rilke und Yvan Goll.
Claire löste den Konflikt durch eine Abtreibung und anschließende Flucht in die Schweiz, wo die Beziehung mit
Yvan Goll sich vertiefte.
Nach einer anfangs glücklichen Partnerbeziehung in
Paris kamen erste schwere Krisen, als Yvan fremd ging
und unter anderem eine acht Jahre dauernde Affäre mit
der Dichterin Paula Ludwig hatte (Glauert-Hesse, 2012).
Dies stürzte Claire Goll in eine schwere Selbstwertkrise,
die in einen schweren Suizidversuch mündete. Yvan fand
sie noch rechtzeitig und sie überlebte. In der Folgezeit
hatte auch sie noch mehrere sexuelle Affären. Yvan und
Claire blieben trotz allem ein Paar.

Sexuelle Ambivalenz und weib
licher Masochismus
Psychologen und Sexualwissenschaftler haben sich bislang nicht mit den sexualpathologischen Phänomenen
von Claire Goll auseinandergesetzt. Sie sind jedoch Thema zahlreicher literaturwissenschaftlicher Untersuchungen. Rheinsberg (1983, 1984) und Sutarzewicz (2008)
fokussierten besonders die masochistischen Tendenzen
von Claire Goll. Dass sie Erlebnisweisen im Sinne eines
sexuellen Masochismus hatte, klingt wiederholt in ihren
Memoiren an, z.B. wenn sie von „schmachvollen Lustempfindungen unter der Peitsche“ ihrer Mutter spricht
(Goll, 1978,17). Während Mahlow (1996) mehr die sexuelle und die erotische Hemmung betont, kommt in Golls
Tendenz zu Dreiecksbeziehungen und promiskuitivem
Sexualverhalten mehr die sexuelle Enthemmung zum
3

Ihr Briefwechsel mit Rilke ist unter dem Titel Ich sehne mich sehr
nach Deinen blauen Briefen in Buchform erschienen (Glauert-Hes
se, 2003).
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Ausdruck. Die beiden sexualpathologischen Phänomene
scheinen zwei Seiten des Januskopfes der Sexualisierung
von Konflikten zu sein. Die tiefe Zerrissenheit von Claire
Goll bezüglich Liebe, Erotik und Sexualität bringt Sutarzewicz sehr treffend zum Ausdruck:
„Einerseits betont sie ihren Status als autonome Person und freie Liebende, der die Männer zu Füssen
liegen, so dass sie mit der Qual der Wahl zu kämpfen hat, andererseits aber leidet sie unter psychosomatischen Krankheiten, Hassausbrüchen und
Eifersuchtsattacken, die schließlich zu einem Suizidversuch führen, da ihr Yvan Goll, ihr Gott, Meister
und Held, in der freien Liebe nicht nachsteht. So ist
sie Liebende und Hassende, Gedemütigte und Demütigende, Verletzte und Quälende. Sie ist Täterin
und Opfer zugleich.“ (Sutarzewicz, 2008, 64)

Erster Orgasmus mit 76 Jahren
Die durchaus sexuell erfahrene Claire Goll schrieb in ihren späten Memoiren, dass sie erst mit 76 Jahren ihren
ersten Orgasmus erlebt habe, und dies mit einem Zwanzigjährigen, der auch ihr Enkel hätte sein können (Goll,
1978, 298). Die 56 Jahre Altersdifferenz haben die leidenschaftliche Sexualität wohl nicht gestört. Claire Goll gab
Erklärungen, warum eine vergleichbare Leidenschaft mit
dem Ehemann Yvan oder dem Liebhaber Rainer Maria
Rilke nicht möglich gewesen sei: Der junge Mann habe
sie „schonungslos genommen“, bei ihm erlebte sie animalische Triebkraft und ungebändigte Lust. Rilke und
Yvan Goll hingegen hätten sie zur „Traumprinzessin“ stilisiert, die wie „in einer gläsernen Kugel schwebte“ (Goll,
1978, 301). Beide Dichter hätten sie idealisiert, aber gerade dadurch auch entkörperlicht und entsexualisiert.

Misogynie – der Frauenhass von
Claire Goll
Die Misogynie gilt üblicherweise als männliche Domäne.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer, der Schriftsteller
Johann Gottfried Herder oder der Aufklärer Jean-Jacques
Rousseau sind durch ihre negativen Äußerungen über
Frauen oder gar Hasstiraden durchaus als Frauenverächter in die Geschichte eingegangen (Holland, 2007;
Geier & Kocher, 2008). Der Frauenhass zwischen Frauen
ist durchaus seltener. Claire Goll hat in ihren Memoiren
einen traurigen Rekord an Misogynie vollbracht! Die

personifizierten Opfer ihrer Hasstiraden waren Alma
Mahler, Else Lasker-Schüler, die Schauspielerin Elisabeth
Bergner und die Herrscherin des weltbekannten Kosmetikimperiums Helena Rubinstein. Besonders die von vielen Männern umworbene und begehrte Alma Mahler war
ihr ein Dorn im Auge (Goll, 1978, 226f). Bei ihrem Hass
auf Alma Mahler dürften nicht unerhebliche weibliche
Rivalität, Neid und Eifersucht eine Rolle gespielt haben.
Nicht nur gegen einzelne Frauengestalten richtete
sich ihr Frauenhass, sondern gegen das weibliche Geschlecht per se:
„Ich kann Frauen nicht ausstehen. Sie sind oberflächlich und dilettantisch. Pomadisierte und geschminkte Zirkustierchen […]. Die Frau ist eine Null, nichts
als eine Anhäufung von Eierstöcken, und ich nehme
mich selbst nicht aus. Trotz meiner kleinen Erfolge
bin ich nichts, fühle mich als nichts. Ich bin nie auf
die Idee gekommen, mit Goll zu konkurrieren. Ich
habe mich immer eine Etage tiefer gefühlt […]. Nie
wird eine Frau ein Michelangelo, ein Bach, ein Palladio sein. Es gibt keine großen Philosophen im Unterrock. Wie sollte eine Frau ein Denksystem aufbauen
wie Kant, Hegel oder Marx? Ein solches Abstraktionsvermögen kann im Geist einer Puppe nicht gedeihen.“ (Goll, 1978, 145ff)

Sexualpathologie als Traumafolge?
Die tiefgehenden und Jahrzehnte andauernden körperlichen Misshandlungen und psychischen Traumatisierungen durch die Mutter und später durch den ersten
Ehemann wurden oben ausführlich beschrieben. Diese
müssen aus psychiatrischer Sicht als schwere Traumatisierung eingeordnet werden. Solche schwere Traumatisierungen haben oft das gravierende Krankheitsbild
der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ zur Folge.
Bei Claire Goll gibt es keine Hinweise auf ein Vorliegen dieses Krankheitsbildes, jedoch eine Vielzahl von
psychischen und sexualpathologischen Phänomenen,
die als Traumafolgestörung aufgefasst werden können.
Claire Golls sexueller Masochismus wurde bereits oben
beschrieben. Wurmser (2008) und Finkelhor (1986) haben den bei Frauen häufigen Zusammenhang von Trauma und sexuellem Masochismus aufgezeigt. Weitere sexualpathologische Phänomene sind die starke Tendenz
zu Dreiecksbeziehungen, die jahrzehntelang bestehende
Anorgasmie, die Abwehr des Mutterseins, die Misogynie
und drei Suizidversuche. In der neueren sexualwissenschaftlichen Forschung (Strauß & Mette-Zillessen, 2000;
Strauß et al., 2009; Amann & Wipplinger, 2013; Zimmer-
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mann et al., 2011) wird deutlich aufgewiesen, dass schwere sexuelle Traumata zu erheblichen Beeinträchtigungen
der Persönlichkeits- und Sexualentwicklung führen können. Finkelhor (1986) spricht explizit von „traumatischer
Sexualisierung“ mit der Vorstellung, bei der es sich um
einen Mechanismus der Abwehr von Triebimpulsen
oder der Abwehr von Angst handeln soll. Die Sexualisierung und damit verbundenen sexualpathologischen Phänomene – wie wir sie bei Claire Goll aufweisen können
– sind also eine „Abwehr im Dienste des Ich“. Sie dienen der Stabilisierung und dem Schutz des eigenen Ich.
Wie brüchig dieser Versuch der Selbststabilisierung war,
zeigt sich in den drei Suizidversuchen von Claire Goll,
die jeweils mit Beziehungskonflikten oder Verlustängsten verknüpft waren. Im Jahre 1973, mit 83 Jahren, gab
Claire Goll in München anlässlich der Premiere der Oper
„Melusine“ von Aribert Reimann nach dem gleichnamigen Theaterstück von Claire Golls Ehemann Yvan Goll
ein Interview. Darin beschrieb sie, dass sie ihren dritten
Selbstmordversuch unternommen hatte, nachdem es zu
einer Trennung von ihrem 50 Jahre jüngeren Liebhaber
gekommen war. Sie betonte in diesem Interview jedoch
auch die andere Seite der Medaille, ihre sexuelle Verführungskunst: „Ich habe halt dieses gewisse Fluidum, diese unbewusste Lust an der Verführung, ich kann nichts
dafür.“ (Goll, 1973) In diesem Interview in hohem Alter
kommen drei Aspekte von Claire Goll besonders zum
Ausdruck, die sie bezüglich Liebe, Erotik und Sexualität
aufwies: große sexuelle Verführungskunst, sexuelle De
struktivität und seelisches Leid.

Literatur
Amann, G., Wipplinger R., 2013. Körperliche Gewalt und
sexueller Missbrauch – Risikofaktoren für die Entstehung
sexueller Störungen. Psychotherapie im Dialog 14, 2, 61–67.
Finkelhor, D. (Hrsg.), 1986. A Sourcebook on Child Sexual
Abuse. Sage, Newbury Park/USA.
Geier, A., Kocher, U. (Hrsg.), 2008. Wider die Frau. Zu Geschichte
und Funktion misogyner Rede. Böhlau-Verlag, Köln.
Glauert-Hesse, B. (Hrsg.), 2012. Claire Goll, Yvan Goll, Paula
Ludwig. „Nur einmal noch werd ich dir untreu sein“. Briefwech
sel und Aufzeichnungen 1917–1966. Wallstein Verlag, Göttingen.
Glauert-Hesse, B. (Hrsg.), 2003. Rainer Maria Rilke, Claire
Goll. „Ich sehne mich sehr nach Deinen blauen Briefen“.

91
Briefwechsel. Insel Verlag, Frankfurt a.M.
Goll, C., 1962. Der gestohlene Himmel. Überarb. und hrsg.
von B. Glauert-Hesse. Reihe Die Frau in der Literatur. 1988.
Ullstein, Berlin.
Goll, C., 1971. Traumtänzerin. List, München.
Goll, C., 1973. Interview mit Claire Goll (anlässlich der Münch
ner Premiere der Oper „Melusine“ von Aribert Reimann nach
dem gleichnamigen Theaterstück. Münchner Abendzeitung
vom 31. Juli 1973.
Goll, C., 1978. Ich verzeihe keinem. Eine literarische Chronique
scandaleuse unserer Zeit. Deutsche Übersetzung von Ava
Belcampo. Scherz, Bern/München. Franz. Originaltitel: La
Poursuite du vent, 1976, Olivier Orban, Paris.
Goll, C., Goll, Y., 2009. „Ich liege mit deinen Träumen“. Liebes
gedichte. Hrsg. v. B. Glauert-Hesse. Wallstein Verlag, Göttingen.
Holland, J., 2007. Misogynie – Die Geschichte des Frauenhasses.
Wissenstagebuch. Zweitausendundeins Verlag, Frankfurt a.M.
Karl, M., 2004. Claire Goll. Die Femme fatale. In: Karl M. (Hrsg.),
Bayerische Amazonen – 12 Porträts. Pustet, Regensburg, 116–131.
Mahlow, V., 1996. „Die Liebe, die uns immer zur Hemmung
wurde …“ Lang, Frankfurt a.M.
Nadolny, S., 2002. Claire Goll. „Ich lebe nicht, ich liebe.“ Collage
mit Texten, Bildern und Fotos. Edition Ebersbach, Berlin.
Pleiner, Ch., 1999. „Du übtest mit mir das feuerfeste Lied“. Eros und
Intertextualität bei Claire und Yvan Goll. Lang, Frankfurt a.M.
Rheinsberg, A., 1983. Leid als Prinzip: Das masochistische Frau
enbild der Dichterin Claire Goll. Dissertation, Universität
Marburg.
Rheinsberg, A., 1984. Liebende und Megäre. Versuch über Claire
Goll. Hessischer Rundfunk. Sendung v. 13.03.1984.
Rietzschel, T., 2003. Die Angsttänzerin. FAZ v. 26.05.2003.
Serke, J., 1977. Claire Goll. „Ich glaube, ich habe genug gelebt“.
In: Serke, J., (Hrsg.), Die verbrannten Dichter. Beltz und Gel
berg, Weinheim.
Strauß, B., Mette-Zillessen, M., 2000. Sexuelle Störungen und
Ver
hal
tensauffälligkeiten. In: Egle, U.T., Hoffmann, S.O.,
Joraschky, P. (Hrsg.), Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung,
Vernachlässigung. Erkennung und Therapie psychischer und
psychosomatischer Folgen früher Traumatisierungen. 2. Auf
lage, Schattauer, Stuttgart, 333-344.
Strauß, B. et al., 2009. Bindung, Sexualität und Persönlichkeits
entwicklung. Zum Verständnis sexueller Störungen aus der
Sicht interpersonaler Theorien. Kohlhammer, Stuttgart.
Sutarzewicz, M., 2008. „Wir sind mindere Geschöpfe, gerade gut
genug zur Unterordnung“ oder femininer Masochismus und
Misogynie bei Claire Goll. Studia theodisca XV, 51-64.
Wurmser, L., 2008. Das Rätsel des Masochismus. Psychoanaly
tische Untersuchungen von Gewissenszwang und Leidens
sucht. Psychosozial, Gießen.
Zimmermann, P., Neumann, A., Celik, F., Kindler, H., 2011.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder in Familien – Ein Forschungs
überblick. Sexuologie 18, 119–142.

Autor
Prof. Dr. med. Herbert Csef, Schwerpunktleiter Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Zentrum für Innere
Medizin, Medizinische Klinik und Poliklinik II, Oberdürrbacher Straße 6, 97080 Würzburg, e-mail: Csef_H@ukw.de

Aktuelles

Andreas Bernard, Kinder machen: Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2014, geb., 543 S., € 24,99
Bettina Bock von Wülfingen zeigte in ihrer im Jahr 2007
als Buch erschienenen Dissertation Genetisierung der
Zeugung1, dass die Vorstellung weitreichender technischer Machbarkeit bei Experten der Reproduktionsmedizin (nur eine Frau ist unter den Befragten) verbreitet ist.
Um die reproduktionsmedizinischen und gentechnologischen Maßnahmen zu begründen, griffen die Experten
auf liberale Argumentationen – der Selbstbestimmung
und Wahlfreiheit – zurück. Es werde eine reproduktionsmedizinisch selbstbestimmte Wahl ermöglicht (107ff)
und ungewollte Kinderlosigkeit behoben. Wiederholt
wurde auf die gleichgeschlechtliche Familie verwiesen,
die durch die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin
ihren Kinderwunsch verwirklichen könne (110, 283).
Als Kennzeichen der Reproduktionsmedizin schält Bock
von Wülfingen heraus, dass die Experten Liberalität und
Offenheit im Hinblick auf geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt einen hohen Stellenwert einräumten und unter
ihnen Ansichten zunehmender technischer Umsetzbarkeit („therapeutische Aufrüstungen“, 168ff) verbreitet
seien. Lediglich im Hinblick auf genetische Vorgänge
und weitere biologische Faktoren – wie Hormone – dominierten (konservative) Vorstellungen weitreichender
Vorbestimmung (157ff, 287ff).
Das Buch Kinder machen: Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung, eine sehr gute wissenschaftsjournalistische Leistung von Andreas Bernard, setzt hier
1
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an. Neben verschiedenen differenzierten historischen
Einblicken zu Fragen der Zeugung und Vererbung sowie
Beschreibungen der Entwicklungen der modernen Reproduktionsmedizin, legt auch der Bernard eine solch optimistische Sicht der Möglichkeiten und Machbarkeiten zu
Grunde. Er beschreibt eine ungebrochene Fortschrittsgeschichte, bei der erst „die Wahrheit“ (47) über die Reproduktionsvorgänge in Erfahrung gebracht worden sei, um
dann auch Möglichkeiten assistierender Elternschaft zu
entwickeln. Eingangs grenzt der Autor so die modernen
Epigenese-Vorstellungen zur Embryonalentwicklung von
vorhergehenden Präformationstheorien ab. Er führt in die
Zellentheorie ein und erläutert den Befruchtungsvorgang
im Anschluss an Oscar Hertwigs Beobachtungen. Fragen
um Samenspende und Leihmutterschaft ‚erdet‘ der Autor
ebenfalls historisch, gleichwohl wählt er konkrete Erfahrungsbeschreibungen als einladende Kapitel-Einstiege.
Eingeflochten finden sich in die Betrachtungen zu Samenspende und Leihmutterschaft ethische Aspekte zur
Frage der Information eines mittels Samenspende gezeugten Kindes aus verschiedenen Perspektiven – neben dem
Blick des Kindes werden auch die Ansichten von zwei Reproduktionsmedizinern vorgestellt.
Die „Figur der Leihmutter“ (257) stellt der Autor direkt über die erste, mit Begriffen der ‚Ersatzmutterschaft‘
und ‚Leihmutterschaft‘ besetzte, konkrete Fallbeschreibung vor. Eine Frau, die – vertraglich abgesichert – ‚für
eine andere Frau‘ das Kind austragen sollte, konnte sich
nach der Geburt von dem Kind nicht trennen. Streitigkeiten – auch gerichtliche – schlossen sich an, in der in zweiter gerichtlicher Instanz, durch den Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New Jersey, Leihmutterschaft für
illegal erklärt wurde. Dennoch erhielt die (austragende)
Mutter das Kind nicht, da in einem sich anschließenden
Sorgerechtsstreit dem leiblichen Vater das Sorgerecht zugesprochen wurde, dem vom Gericht ökonomisch und
sozial mehr Stetigkeit zuerkannt wurde als der austragenden Mutter. Seitdem haben sich die ethischen Fragen
um die Leihmutterschaft weiter verkompliziert. Denn
durch die Möglichkeiten der In-vitro-Fertilisation ist ein
nicht selten komplikationsbehaftetes Austragen einer im
Reagenzglas befruchteten Eizelle einer Frau durch eine
andere Frau, die Leihmutter, möglich geworden. Wer ist
hier dann die Mutter – die Person, von der die Eizelle
stammt oder die, die den Embryo austrägt? Während in
der Bundesrepublik Deutschland Leihmutterschaft und
Eizellspende illegal sind, werben Reproduktionszentren
mit solchen Möglichkeiten in anderen europäischen Ländern (267f).
Wirken bei Andreas Bernard die entsprechenden
Beschreibungen der bundesdeutschen gesetzlichen Regelungen wie eine ‚Verhinderungsmaschinerie reproduktionstechnischer Zukünfte‘, so bringt er dennoch
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auch zentrale ethische Fragen mit in die Diskussion. So
thematisiert er etwa, wie im 18. Jahrhundert in Europa
die Aufzucht von Säuglingen durch Lohnammen erfolgte. Er beschreibt ihre schlechte ökonomische Situation,
die letztlich auch die Gesundheit der Kinder bedrohte
(302ff). Hier, wie auch bei der zuvor erwähnten gerichtlichen Entscheidung des US-Bundesstaates New Jersey,
scheint die ökonomische Bedeutung auf. Wird durch die
Reproduktionsmedizin der Kinderwunsch von finanzkräftigen Mittelklasse-Paaren in Europa und insgesamt
im globalen Norden auf dem Rücken von marginalisierten – armen – Personen im globalen Norden selbst bzw.
in Ländern des globalen Südens ausgetragen? Wird das
historische europäische Lohnammen-Wesen nun aktualisiert und für das Austragen von Kindern zum möglichen, oder gar zukünftig gängigen, Modell? Bernard
führt den Aspekt um das Lohnammen-Wesen unter einer anderen als dieser ökonomischen Perspektive ein. So
interessiert ihn hier, wie die „Erfindung der Mutterliebe“
(301) in der bürgerlichen Gesellschaft in Abgrenzung
zum als problematisch betrachteten Lohnammen-Wesen
stattfand und „Mutterliebe“ zum – sogar biologisch begründeten – Charakteristikum der (privilegierten) Frauen wurde. Seine Argumentation weist so einerseits in
Richtung der Dekonstruktion von Weiblichkeit, andererseits in die Richtung technischer Machbarkeit und gegen
die ‚Überhöhung der Mutterschaft‘ bezogen auf die Leihmutter. Er schreibt: „Der Furor und die Angst, die vor
allem der Leihmutter begegnen, weisen auf ein biologisch
legitimiertes Ideal von Elternschaft, das vor 250 Jahren
erstritten wurde.“ (309) Das ist korrekt, nur gleichzeitig sollte hier im Blick sein, dass mit diesem Blick auf
die Reproduktionsmedizin offenbar die Bedeutung von
Mutterschaft nur für die einen – die Armen – relativiert
wird, während für Privilegierte die Mutterschaft bzw.
die Elternschaft unhinterfragt bleibt bzw. sogar stärker
festgesetzt wird. Denn offensichtlich geht es um den
Kinderwunsch von oft gut situierten verschieden- und
gleichgeschlechtlichen Paaren, häufig aus ländlichen Regionen – wie der Autor verschiedentlich ausführt –, die
auch den normativen Erwartungshaltungen der Umgebung entsprechen wollen. Es scheint somit so zu sein,
dass Normalisierung – auch im Hinblick auf (weibliche)
„Mutterschaft“ – zentral fortgeschrieben wird (bei den
Privilegierten) und lediglich die armen Menschen als
eine Art ‚Dienstleister‘ auch im reproduktiven Bereich
für die Privilegierten fungieren. Entsprechend wäre zu
diskutieren, inwieweit eine assistierende Elternschaft erst
dann ethisch und insgesamt gesellschaftlich adäquat behandelt werden kann, wenn gesellschaftliche ökonomische Ungleichheiten beseitigt werden.
Und wie die Experten in der Analyse Bock von
Wülfingens bezieht sich auch Bernard zentral auf ‚das
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gleichgeschlechtliche Paar‘, um sich für verschiedene
Techniken der Reproduktionsmedizin auszusprechen.
Während die Empfehlungen der Bundesärztekammer
in eine Richtung gingen, ‚alleinstehenden‘ Frauen und
nicht-heterosexuellen Paargemeinschaften die Möglichkeiten der In-vitro-Fertilisation zu verwehren, werde in
der konkreten Praxis längst davon abgewichen und auch
lesbischen Paaren und teilweise ‚alleinstehenden‘ Frauen
In-vitro-Fertilisation ermöglicht (90ff). Mit den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin (also auch über
den ‚einfachen Vorgang‘ der Samenspende) und den im
privaten Rahmen ablaufenden Samenspenden (‚BecherMethode‘) seien mittlerweile tausende von Familien hervorgegangen, mit jeweils zwei Frauen als erziehenden
Eltern (482ff). Und noch einmal mit Blick auf gleichgeschlechtliche Elternpaare und ihr Interesse an „Mutterschaft“ schließt der Autor sein Buch. Er beschreibt ein
Spiel zwischen zwei Kindern, in dem sich beide nicht einigen können, wer Mama und wer Papa der Puppe sein
solle: „Charlotte wollte die Mutter sein, die Freundin hatte keine Lust den Vater zu spielen, es drohte sich ein kleiner Streit zu entspinnen. Da sagte Charlotte irgendwann:
‚Sei du doch einfach auch die Mutter!‘ Für den Rest des
Nachmittags war aus dem Kinderzimmer nichts mehr zu
hören.“ (488)
Andreas Bernard gelingt mit Kinder machen ein weitreichend fundierter Diskussionseinstieg in Fragen rund
um Zeugung, Vererbung und die Reproduktionsmedizin.
Ist sein Buch punktuell zu ergänzen und zu diskutieren
(z.B. in Bezug auf antike naturphilosophische Geschlechtervorstellungen und nicht-binäre biologische Theorien),
so bietet es das, was guter Wissenschaftsjournalismus
leisten soll: Es gibt einen spannenden und teilweise sogar packend zu lesenden Überblick über historische
und aktuelle Debatten. Er liefert auch ein Plädoyer für
Akzeptanz für alternative Beziehungsgestaltung jenseits
der heterosexuellen Kleinfamilie. Ergänzend seien drei
aktuelle Bücher, die ebenfalls gut lesbar sind, empfohlen:
Im Hinblick auf ‚Machbarkeits-Fantasien‘ das Buch Körper 2.0: Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen
von Karin Harrasser; bezogen auf ökonomische Einflussfaktoren auf ethische Fragen rund um ‚Organ-Gabe‘ das
Buch Körper Gabe. Ambivalente Ökonomien der Organspende von Mona Motakef; sowie Regenbogenfamilien.
Ein Handbuch von Stephanie Gerlach2.
Heinz-Jürgen Voß
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Ilka Quindeau, Sexualität, Buchreihe Analyse der Psyche
und Psychotherapie, Psychosozial-Verlag, Gießen 2014,
143 S., br., 16,90 €
Die Sexualität gilt als Schlüsselbegriff in der Psychoanalyse und ist zentral für die therapeutische Beziehung.
Ausgehend von den Drei Abhandlungen Freuds stellt die
Autorin die Grundlagen der psychoanalytischen Sexualtheorie dar und diskutiert, wie die Lust in den Körper
kommt, was man heute unter männlicher und weiblicher
Sexualität versteht, ob eine Unterscheidung von Heteround Homosexualität sinnvoll ist und wie in Therapien
über Sexualität gesprochen werden kann. Quindeau ist
Psychologin und Soziologin und arbeitet als Psychoanalytikerin und Lehranalytikerin in eigener Praxis sowie als
Professorin für Klinische Psychologie und Psychoanalyse an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Zu ihren
Arbeitsschwerpunkten gehören neben der Geschlechterauch die Biografie- und Traumaforschung.
Freuds Sexualitätskonzept revisited
Quindeau bescheinigt Freud ein breit angelegtes Sexualitätskonzept, das das sexuelle Erleben und Verhalten
nicht bewertet. Zentrale Thesen in den Abhandlungen
sind, dass der Trieb sowie die Zweizeitigkeit der Sexualentwicklung unabhängig vom Objekt existieren: zuerst in
der Kindheit, dann in der Pubertät. Das Begehren ist von
Grund auf konflikthaft angelegt und dem bewussten Zugriff weitgehend entzogen. Im Laufe der psychosexuellen
Entwicklung erwirbt das Kind verschiedene Modalitäten der Befriedigungssuche, die polar als Gegensatzpaar
von Aktivität und Passivität organisiert sind. Zu diesen
Befriedigungsmustern gehören: Oralität (Einverleiben –
Verschlungenwerden), Analität (Festhalten – Loslassen),

Phallizität/Genitalität (Eindringen – Aufnehmen). Die
biologischen Anlagen werden im Verlauf der Lebensgeschichte überformt. Das Verständnis von Sexualität als
einem genetischen Programm zieht normative Setzungen
nach sich: Das Verhalten muss sich messen lassen an Reproduktion und Heteronormativität. Der heterosexuelle
Koitus ist die Norm, alles andere stellt eine Abweichung
dar. Diesem allgemeinen Verständnis folgt die Autorin
nicht, was weiter unten noch genauer ausgeführt wird.
Quindeau greift in ihrem Buch die Allgemeine Verführungstheorie von Jean Laplanche auf. Das Begehren
des Kindes wird nicht von innen heraus als biologische
Anlage entwickelt, sondern es kommt von außen und
entsteht aus dem Begehren der Eltern, die sich dem Kind
zuwenden. Diese sexuelle Dimension der Zuwendung ist
den Eltern nicht bewusst. In der Konfrontation des Kindes mit dem unbewussten Begehren der Erwachsenen
senden diese sogenannte rätselhafte Botschaften, die der
Säugling nicht verarbeiten kann. Diese schreiben sich in
die entstehende psychische Struktur des Säuglings ein.
Das Begehren des Anderen erhält eine konstitutive Bedeutung für den Säugling, die Quindeau in Anlehnung
an René Descartes’ berühmten Satz wie folgt umformuliert: „desideratus ergo sum“. In Form einer Erinnerungsspur wird das primäre Befriedigungserlebnis in den
kindlichen Körper eingeschrieben.
Die Herausbildung erogener Zonen wird durch Reizungen an Haut- oder Schleimhautstellen hervorgerufen,
die zu Lustempfindungen führen. Als Beispiel nennt die
Autorin das Stillen, bei dem Lippen und Mund zu erogenen Zonen werden. Die sexuelle Erregbarkeit gründet
also wesentlich in unbewussten Erinnerungen und wird
weniger durch besondere physiologische Bedingungen
bestimmt. Die Stimulierung von erogenen Zonen kann
erheblich von Phantasien und Erinnerungen ausgelöst
werden. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen: Lust
entsteht in erster Linie im Kopf und nicht durch Reibung
an den Genitalien.
In der Adoleszenz wird aus der infantilen langsam
eine erwachsene Sexualität. Dazu ist eine Veränderung
nötig. Die in der Kindheit erworbenen Befriedigungsmuster werden im Verlauf der Lebensgeschichte fortwährend
umgeschrieben. Die Befriedigungsmuster sind dem Körper eingeschrieben und bilden eine Art Körpergedächtnis,
das den Rahmen für die Umschriften vorgibt. Der Ödipuskomplex ist dabei ein zentraler Knotenpunkt in der sexuellen Entwicklung. In der phallischen Phase eignet sich
das Kind aktiv an, was ihm bisher passiv widerfahren ist.
Die Eigenschaften von Mund, Anus, Urethra und Phallus
werden integriert in eine Repräsentanz und phantasmatisch aufgeladen. Jungen haben dabei große Schwierigkeiten sich ihre innere Genitalität anzueignen. Dies hängt
mit der Abwehrorganisation innergenitaler Empfindun-
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gen des Mannes zusammen, die ihren Ursprung darin hat,
dass die inneren Genitalien mit Weiblichkeit gleichgesetzt
werden. Daraus entstehen Ängste der Männer sich ihre
passiven sexuellen Wünsche einzugestehen, weil sie aus
ihrer Sicht unmännlich oder „schwul“ sind.
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
Quindeau begreift Geschlecht als ein Kontinuum. Die dichotome Unterteilung in männliche und weibliche Sexualität suggeriert ihrer Auffassung nach lediglich eine klare Abgrenzung. Dennoch leugnet die Autorin nicht die
Unterschiede in der Sexualität von Männern und Frauen,
die durch geschlechtsspezifisch aufgeladene Sozialisation
entstehen.
Aufgrund der bisexuellen Identifizierung des Kindes stehen zunächst beide sexuellen Orientierungen
nebeneinander. Eine davon wird manifest, die andere
ins Unbewusste verdrängt und ist dort weiter wirksam.
Eine Veränderung der sexuellen Orientierung ist jedoch
grundsätzlich in jedem Lebensalter möglich.
Die Befriedigungsmodalitäten des Eindringens, des
Aufnehmens und Verschmelzens verteilen sich nicht entlang der Geschlechtergrenzen, sondern sind in jeder Person individuell angesiedelt. Sowohl beim Mann als auch
bei der Frau handelt es sich vielmehr um ein fließendes
Wechselspiel von Eindringen und Aufnehmen. Quindeau weist darauf hin, dass aktive und passive Lustmodalitäten bei beiden Partnern zusammengedacht werden
müssen. Dabei sind Penetration und Einverleibung nicht
zwingend an die Genitalien gebunden, sondern können
auch an anderen Körperteilen inszeniert werden, die eine
Öffnung darstellen oder ein Eindringen ermöglichen.
Zur Entstehung von Homosexualität referiert die
Autorin unterschiedliche Erklärungsmodelle aus der
Fachliteratur. Sie betont aber, dass derzeit keine allgemeingültige Erklärung existiere. Aus ihrer Sicht gibt es
keine zwingenden Gründe, warum sich ein Individuum
hetero- oder homosexuell entwickelt. Die Entwicklung
sexueller Orientierung lasse sich stets nur im Einzelfall
nachträglich rekonstruieren. Dabei sieht Quindeau die
Heterosexualität als genauso erklärungsbedürftig wie alle
anderen Ausprägungen an. Ferner stellt die Psychologin
den Sinn einer Kategorisierung in Hetero- und Homosexualität in Frage. Stattdessen plädiert sie für eine Sexualität mit verschiedenen, polarisierten Dimensionen, die in
jedem Menschen vorhanden sind.
Sexualität und Psychotherapie
Quindeau weist darauf hin, dass die Thematisierung des
Sexuellen für das therapeutische Setting sehr wertvoll ist,
weil dadurch unbewusste psychische Konflikte zum Ausdruck kommen. Diese Konfliktmuster sind oftmals erst
dann im analytischen Dialog zugänglich und bearbeit-
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bar. Die Tendenz zur Dethematisierung des Sexuellen
in therapeutischen Settings sei daher kontraproduktiv.
Auch manche sexuelle Störungen können dadurch besser behoben werden. Die Therapeutin kritisiert in diesem
Zusammenhang aktuelle Entwicklungen in der Sexualmedizin. Der Begriff der Funktionsstörung verweise auf
ein mechanistisches Verständnis von Sexualität, das sich
am Ideal der Machbarkeit orientiere. Im sexuellen Symp
tom manifestiere sich jedoch oft ein grundlegendes Beziehungsmuster, das nicht isoliert betrachtet werden und
dessen Ursache auch mit Viagra nicht behandelt werden
könne. Am Beispiel der Erektionsstörung bei Männern
macht Quindeau deutlich, dass es hier oft um die Integration der als bedrohlich erlebten weiblichen Anteile gehe.
Die Ausblendung der inneren Genitalität des Mannes
führe in manchen Fällen dazu, dass die männliche Sexualität um ihre rezeptive und produktive Seite reduziert
und damit gleichsam halbiert werde.
Mit ihrer Anknüpfung an Pfannenschmidts Idee
eines „Übertragungsraums“ als ein Raum, in dem das
Begehren von Analysandinnen und Analysanden zur
Therapeutin oder zum Therapeuten zur Sprache gebracht werden kann, zeigt sie eine konkrete Möglichkeit
des Umgangs mit sexuellen Themen im therapeutischen
Setting auf. Selbstverständlich weist die Autorin darauf
hin, dass dieses Begehren in keiner Weise konkret werden darf. Aber dadurch, dass es ansprechbar wird, wird
es überhaupt möglich, es für den weiteren Verlauf der
Therapie zu nutzen. Es geht Quindeau darum, in der Therapie Übertragung und Gegenübertragung reflektiert zu
nutzen und bestehende Ängste auf Seiten der Analytiker/
innen zu mindern.
Diskussion
Die Sicht der Psychoanalyse auf die menschliche Sexualität ist immer noch von vielen Missverständnissen und
der Ansicht geprägt, dass Freuds Theorien heute als widerlegt gelten. Quindeau räumt mit diesen Vorurteilen
auf und ruft in Erinnerung, dass ein wichtiges Verdienst
der Psychoanalyse die Überwindung des Dualismus von
Körper und Seele ist. Die Autorin trägt zudem dazu bei,
die aktuelle Debatte um sex und gender in die psychoanalytische Forschung und Praxis zu transportieren.
Eine der Kernbotschaften des Buches lautet, dass genetische oder biologische Theorien nicht das entscheidende
Kennzeichen menschlicher Sexualität erklären können:
die Unabhängigkeit sexueller Erregung von sinnlicher
Wahrnehmung. Diese entsteht eben nicht nur durch
sinnliche Wahrnehmung, sondern erst durch Erinnerungen und Phantasien. Wichtig in diesem Zusammenhang
ist auch die Erkenntnis, dass die Befriedigung der Lust
vorausgeht. Nur so wird auch das Primat des Anderen
in der Entwicklung des Subjekts verständlich. Die Lust
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entwickelt sich nicht „natürlich“ aus den biologischen
Anlagen des Säuglings, sondern wird von den primären
Bezugspersonen unbewusst in das Kind hineingeschrieben. Grundlage hierfür sind soziale Interaktionen. Ein
Grund mehr, der für eine sexual- und körperfreundliche
Erziehung von frühester Kindheit an spricht, die nicht
mit einer „Frühsexualisierung“ verwechselt werden darf.
Genauere Informationen hätte man sich über die
Zentren der Genitalerotik bei Frauen und Männern gewünscht. Neben dem Penis wird von der Autorin der
Colliculus seminalis als bedeutungsvoll für die innergenitale Empfindung des Mannes erwähnt. Was genau damit gemeint ist, bleibt nach der Lektüre unklar. Welche
Rolle genau spielt in diesem Zusammenhang der Musculus pubococcygeu (Beckenbodenmuskel)? Auch die Erkenntnisse über die innen liegenden Schwellkörper der
Klitoris sowie die weibliche Prostata, die unter anderem
von Angelika Beck veröffentlicht wurden, hätten Berücksichtigung finden können, um zu einem genaueren Verständnis des weiblichen Empfindens beizutragen.
Fazit
Das Buch ist gut lesbar und an der einen oder anderen
Stelle mit einem ironischen Augenzwinkern geschrieben. So schreibt die Autorin bezugnehmend auf den
aus der Entwicklungspsychologie stammenden Begriff
des „kompetenten Säuglings“: „Auch wenn sich all diese
Verhaltensweisen zweifellos bei Säuglingen beobachten
lassen, liest sich diese Aufzählung [...] fast wie eine Stellenbeschreibung für Führungskräfte“.
Das Verständnis der Autorin von Geschlecht und Sexualität als Kontinuum macht das Buch sehr wertvoll und
interessant für alle, die eine neutralere, wertfreie Sicht auf
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt haben. Quindeau
schafft so ein theoretisches Gebäude, das (nicht nur) Psychoanalytikerinnen und -analytikern eine weniger normierende und defizitäre Sicht auf Homo- und Bisexualität ermöglicht. Dies könnte zu einer Entspannung in den
Therapien von Homo- und Bisexuellen beitragen. Auch
der Debatte um das Angeborensein oder den Erwerb der
sexuellen Orientierung wird das Buch neue Anstöße geben. Die Autorin geht davon aus, dass eine Veränderung
der sexuellen Orientierung prinzipiell in jedem Alter
möglich ist, da sexuelle Skripte nicht in Stein gemeißelt
sind, sondern prinzipiell umgeschrieben werden können.
Die spannende Frage, wodurch genau eine solche Umschreibung geschieht und inwieweit dieser Prozess beeinflussbar ist, bleibt jedoch unbeantwortet.
Quindeaus Plädoyer für eine stärkere Thematisierung der Sexualität in therapeutischen Settings ist hilfreich, denn Sexualität kann tatsächlich als Seismograph
dienen, der Bewegungen in Tiefenschichten sichtbar
macht. Bestimmte Konflikte können auf diese Weise erst

erkannt und bearbeitet werden. Voraussetzung dafür ist
ein reflektierter Umgang mit dem Thema Sexualität sowie den eigenen Werthaltungen. Die Lektüre des Buches
bietet zahlreiche Gelegenheiten diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.
Stefan Timmermanns (Frankfurt/Main)

Kurt April, Sprechen über Sex und über Infektionsrisiken,
Hogrefe, Göttingen 2012, 248 S., kart., 56 Abb., 5 Tab.,
19,95 €
Dieses Buch ist dringend notwendig in einer Zeit, in der
einerseits Sexualität allgegenwärtig ist und sexuelle Reize im Übermass angeboten werden, andererseits aber
das offene Gespräch über Sexualität, über sexuelle Wünsche und Ängste sehr vielen Menschen schwerfällt. Diese
Sprachlosigkeit und Tabuisierung ist besonders ausgeprägt im Bereich der sexuell übertragbaren Infektionen.
Diese Erkrankungen sind mit einem hohen gesellschaftlichen Stigma belastet, sie werden in Verbindung gebracht
mit Zügellosigkeit, Prostitution, Unsauberkeit bis hin
zur Perversion. Gleichzeitig haftet diesen Erkrankungen
auch so etwas wie ein Odem der Bestrafung an: sexuell
übertragbare Erkrankungen sind die von Gott gesandte
Strafe für sexuelle Lust.
Kurt April gelingt es, all diese Problembereiche tabulos nüchtern, aber mit grossem psychologischem Einfühlungsvermögen aufzugreifen und auf wissenschaftlicher
Grundlage darzustellen. Erklärtes Ziel ist, „dass möglichst viele Menschen die Sexualität als schönste Nebensache der Welt erleben dürfen und sich dabei guter sexueller Gesundheit erfreuen können“.

Rezensionen
Das Buch gibt zunächst einmal eine kurze Einführung in die Besonderheiten der menschlichen Sexualität.
Es beleuchtet dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen Mann und Frau sowie die verschiedenen Aspekte der menschlichen Sexualität, wie die Bedeutung
zwischenmenschlicher Beziehung, Persönlichkeit, Hormone, Triebe aber auch der Kultur.
Im 2. Kapitel wird der breite Begriff der sexuellen
Gesundheit eingeführt, der diese verschiedenen Dimensionen menschlicher Sexualität umfasst und unter anderem eben auch den Schutz vor sexuell übertragbaren
Erkrankungen betrifft. Dabei spielt die Kommunikation
mit dem Partner über Sexualität die zentrale Rolle.
Das Hauptthema „Sprechen über Sex – und über Infektionsrisiken“ wird im mittleren Teil in all den verschiedenen Facetten besprochen: Menschen auf Partnersuche,
One-Night-Stands, treue Partner und Seitensprünge. Es
werden wichtige Hilfestellungen gegeben, dafür, dass es
zu einem Gespräch über Sexualität kommen kann, und
dafür, Sexualität zu planen. Individuelle und gesellschaftliche Hindernisse werden beleuchtet und analysiert und
neun Schritte zum erfolgreichen Gespräch dargelegt.
Das Buch zeichnet sich besonders dadurch aus, dass
es den Infizierten hilft, sich über ihre Schwierigkeiten
klarer zu werden und damit umzugehen. Interessant
sind die zwischenmenschlichen Lösungsmöglichkeiten
bei partnerschaftlichen Problemen mit behandelbaren
Infektionen wie Chlamydien und Syphilis aber auch die
Auswege in der Partnerschaft und bei der Partnerwahl
für Menschen mit einer chronischen Infektion, z.B. HIV,
Herpes oder dem humanen Papillomavirus.
Im letzten Teil des Buches werden die wichtigen sexuell übertragbaren Erkrankungen zunächst aus Sicht
der Epidemiologie und später aus Sicht der Klinik dargestellt. Im letzten Kapitel werden zwölf Empfehlungen
zur Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen
zusammengefasst, welche sehr praxisorientiert sind und
eigentlich zur sexuellen Aufklärung gehören.
Das Buch ist sehr verständlich geschrieben, so dass
auch Laien die Darstellungen der Erkrankungen gut verstehen können. Die zahlreichen Fallbeispiele aus der Praxis und die vielen Grafiken und Fotos lockern den Text
angenehm auf und ermöglichen einen vertieften Einblick
in die vielfältigen Themen von sexueller Gesundheit,
Prävention und sexuell übertragbaren Infektionen. Das
Buch ist für alle im Bereich der Sexualerziehung, Sexualaufklärung und Sexualberatung tätigen Professionellen
sehr zu empfehlen.
Johannes Bitzer (Basel)
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Ada Borkenhagen, Aglaja Stirn, Elmar Brähler (Hg.),
Body Modification. Manual für Ärzte, Psychologen und Berater. Tattoo, Piercing, Botox, Filler, ästhetische Chirurgie,
Intimchirurgie, Genitalchirurgie, Implantate, Amputation,
Bodybuilding, ästhetische Zahnheilkunde, Medizinisch
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2014, 317 S.,
51 Abb., 11 Tab., Softc., 39,95 €
Die Modifikation des eigenen Körpers geschieht manchmal ohne Einwirkung Dritter, meist aber durch Kooperation mit Fachpersonal. Spätestens wenn gesundheitsschädliche Komplikationen auftreten, werden Ärzte beigezogen
– im äußersten Fall das lokale Institut für Rechtsmedizin.
Die Intention des vorliegenden Sammelbandes besteht darin, den Ärzten sowie Psychotherapeuten ein Instrument
zum Verständnis von Patienten in die Hand zu geben, die
bereit waren, den eigenen Körper zu verändern und ihn
ihrer Ansicht nach zu optimieren. Das Manual soll dazu
befähigen, sowohl an dem Endergebnis der Modifikation leidenden Patienten zu helfen als auch an ärztlicher
Hilfe zur Perfektion des Körpers (und meist der Psyche)
interessierten Personen mögliche Alternativen oder bestmögliche Perspektiven aufzuzeigen. Diese lobenswerten
Ansätze werden jedoch aufgrund der Realitätsferne der
Autoren und Aufsätze nur ansatzweise erfüllt.
Die Aufsätze des Sammelbandes sind ähnlich aufgebaut: nach einer medizinhistorischen Einführung widmen
sich die Autoren den gängigen Formen, der sozialen Bedeutung, den medizinischen Problemen und juristischen
Komplikationen des jeweiligen Eingriffs, um schließlich
in einer Zusammenfassung die mit der Körpermodifikation verbundenen Problemlagen im klinischen Alltag zu
besprechen. Auf diese Weise wird der Leser nacheinander
mit Tätowierungen, Piercings, Schönheitsoperationen,
minimalinvasiven Eingriffen (Botox), Adipositaschirur-
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gie, zahnheilkundlichen Alternativen, Transsexualität,
Intersexualität, Penisverlängerung, ästhetisch-operativer
Behandlung des weiblichen Genitals, Beschneidung bei
Mann und Frau, Selbstverletzung bis hin zum Amputationswillen, tiefer Hirnstimulation, Essstörungen, Mode
und Bodybuildung vertraut gemacht. Diese Auflistung
erscheint problematisch, da es einen Unterschied macht,
ob ein Mann seinen Penis für zu klein erachtet oder ob
er gemäß sozialer oder genetischer Ausstattung sich im
falschen Körper fühlt. Eine Frau, die in Afrika zwangsbeschnitten wird, dürfte ganz andere seelische Probleme
haben als eine Frau, die einen solchen Eingriff selbstbestimmt begehrt.
Lässt man derartige grundsätzliche Erwägungen beiseite, vermögen einige Autoren mit herausragenden und
beeindruckenden Schilderungen zu glänzen. Die kulturund medizinhistorischen Einführungen sind meist gelungen, die Probleme eines Piercings für den klinischen
Alltag sind vorzüglich geschildert, die ethische Situation
bei der tiefen Hirnstimulation ist beispielhaft präsentiert.
Doch diese positiven Elemente gehen unter in einem
Strudel an Selbstüberschätzung und Heilungsdrang, der
alle Kapitel durchflutet. Hinzu tritt eine Vielzahl von Auslassungen.
Grundsätzlich ist auffallend, dass die Kostenfrage
weitgehend ausgeblendet wird, insbesondere hinsichtlich der Re-Naturalisierung des Körpers oder der Psyche.
Außerdem unterschätzen insbesondere die Autoren der
Kapitel zu Transsexualität und minimalinvasiven Eingriffen die Möglichkeiten und Fähigkeiten der sich keinesfalls als krank begreifenden Nutzer, sich Hormone und
andere Produkte selbstständig zu verschaffen. Erotische
Elemente in den jeweiligen Subkulturen werden gänzlich
ausgeblendet. Mag das Internet voller Kontaktforen für
„Feeding“ sein, das Übergewicht erscheint im vorliegenden Werk stets als Produkt eines unglücklichen Lebens.
Hinzu tritt das kaum verhüllte Selbstverständnis der
Autoren, genau zu wissen, was die als „Patienten“ identifizierten Personengruppen benötigen. Die detaillierte Beschreibung des weiblichen Genitals im Kapitel zur
ästhetisch-chirurgischen Behandlung desselben lässt
Befürchtungen aufkommen, Ärzte seien mit derartig
grundlegenden Kenntnisnotwendigkeiten nicht vertraut
(175–181). Die Trennung von „Transsexualität“ und
„Transgender“ sowie die Erkennung der Bedeutung eines
„sozialen Geschlechts“ scheint den allermeisten Autoren
nicht geläufig zu sein. Auch die Problematik von Generationenspezifika wird ausgeblendet. Die Möglichkeit,
dass medizinische Studien, die in Ländern durchgeführt
wurden, die über völlig andere Sozialstrukturen und Gesundheitswesen verfügen als Deutschland, möglicherweise nicht als Vergleich dienen können, wird nicht einmal bedacht.

Im Ganzen ist auffallend, dass die Autoren und Herausgeber von der Idee überzeugt sind, jede einzelne von
ihnen beschriebene „body modification“ als lokalpathologisches Phänomen behandeln zu können und nicht als
Teil eines großen Ganzen. So als ob Patienten nur wegen
Tattoos, Implantaten, oder Botox den Arzt aufsuchten.
Oder dass „Transsexualität“ nichts weiter ist als eine kleine Grippe, die rasch kuriert werden könne (und müsse!)
ohne irgendwelche Begleitmomente. Das Fehlen eines
Registers erscheint da wie ein gewollter Programmteil
und erschwert doch die Rezeption des Werkes unendlich.
Doch nutzten die Autoren keine Synergieeffekte. So fehlt
im Kapitel „Mode“ jeder Hinweis auf Metrosexualität,
Sprengung von Geschlechtergrenzen oder Zwang zum
schlanken Körper.
Als wirklich eklatanter Mangel sticht das Fehlen von
Potenzmitteln heraus. So als ob „Viagra“ nicht das häufigste und meist verwendete Mittel zur Selbstoptimierung
des Mannes wäre. Wird es nicht gerade translegal in Ibiza oder vor dem heimischen PC erworben, spielen Ärzte
bei der Gewährung dieses Wunsches eine zentrale Rolle
und unterstützen so auch den Akteur, welcher im ganzen
Buch keine einzige Erwähnung findet: die pharmazeutische Industrie. Aber derartige Einblicke hätten wohl die
lokalpathologische Anamnese gesprengt. Immerhin wird
auf Seite 49 exklusiv der Berufsstand der Heilpraktiker
verantwortlich gemacht, falls ein medizinischer Eingriff
schief geht. Das Buch enthält durchaus wertvolle Aspekte,
aber es dient offenbar mehr der Bewahrung überkommener Weltbilder und gesellschaftlicher Ordnungen als dem
Wohl von selbständig agierenden Patienten.
Florian G. Mildenberger (Frankfurt/Oder)
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Ralf Dose (Hg.), Magnus Hirschfeld. Testament. Heft II,
Hentrich & Hentrich, Berlin 2013, 240 S., geb., 24,90 €
Das Innenleben von Universitäts- oder Forschungsinstituten bleibt Zeitgenossen wie auch Historikern in den
allermeisten Fällen verborgen. Vielfach müssen Forscher
auf publizierte (und somit im Vorfeld meist bereinigte)
Autobiographien oder zeitgenössische Briefeditionen zurückgreifen, selten gelingt die synthetische Auswertung
von Aufzeichnungen, Briefwechseln und Quellenmaterial
aus staatlichen Archiven wie im Falle Paul Ehrlichs (1854–
1915)1 oder die Neuedition von Briefen, z.B. bei Emil
Kraepelin (1856–1926)2. Vieles ist in Kriegen und durch
Vertreibung verlorengegangen, manches wurde bewusst
aus der Geschichte getilgt oder von Erben weggeschlossen.
Ralf Dose schildert anschaulich, wie schwer es war,
die vorliegende Originalquelle aus der Feder Magnus
Hirschfelds (1868–1935) für die Forschung nutzbar zu
machen. Nach Hirschfelds Tod nahm einer seiner beiden
Erben, Li Shiu Tong (1907–1993), das Manuskript mit
nach Vancouver, wo es nach seinem Tod mit anderen
Gegenständen des Erbes auf den Müll geworfen werden
sollte. Per Zufall gerettet, gelangte das von Hirschfeld
selbst Testament, Heft II genannte Journal mit Aufzeichnungen aus den Jahren 1928–1935 schließlich nach
enervierenden Recherchen und Bemühungen Ralf Doses
2003 zurück nach Deutschland. Anschließend übernahm
der Herausgeber die Transkription und die komplizierte
Ergründung der Biographien (fast) aller von Hirschfeld
erwähnten Persönlichkeiten.
Testament, Heft II umfasst Hirschfelds stets in gewissem Zeitabstand zu den eigentlichen Ereignissen
verfasste Retrospektiven wichtiger Entwicklungen, Geschehnisse und Erlebnisse. Er gewährt einen Einblick
in die Arbeitsweise des Instituts für Sexualwissenschaft,
seine eigene offenherzige und kritische Einschätzung
der Mitarbeiter und ihrer Leistungen sowie selbstkritische Anmerkungen. Hirschfeld vermengt stets Privates
mit Beruflichem und zeigt auf, wie umstritten die eigene
sexuelle Veranlagung selbst innerhalb der scheinbar so
emanzipatorischen Sexualreformbewegung sein konnte.
Zahlreiche, bislang in der Hirschfeldforschung ungeklärte und vielfach nur gerüchtsfundierte Problemlagen lassen sich nun verifizieren oder verwerfen, z.B. Hirschfelds
Affinitäten zu Akteuren der pharmazeutischen Industrie
oder die wechselnden Koalitionen innerhalb des Wissenschaftlich Humanitären Komitees im Rahmen der letzten
Strafrechtsreformdebatte 1929. Auch wird deutlich, wel1

Hüntelmann, A.C., 2011. Paul Ehrlich. Leben, Forschung, Ökono
mien, Netzwerke, Wallstein, Göttingen.

2

Burgmair, W., Engstrom, E.J., Weber, M.M. (Hg.), 2003–2013. Emil
Kraepelin, bislang 8 Bde, Belleville, München.

che Personenkreise Hirschfeld nicht mehr interessierten:
die Fraktion der Rassenhygieniker fand ebenso wenig
Beachtung wie der in der ersten Hälfte der 1920er Jahre
noch so wichtige Eugen Steinach (1861–1944).
Es lässt sich zudem nachvollziehen, wie die innere
Struktur des Instituts für Sexualwissenschaft in Abwesenheit Hirschfelds und angesichts der ständigen Angriffe von außen in der unsicheren politischen Situation zwischen „Preußenschlag“ und „Machtergreifung“
zerbröselte. Der wichtige, in allen Nachlassregelungen
vor 1935 stets bedachte und mit Vertrauen überhäufte
Friedrich Hauptstein (gest. 1948) verlor Hirschfelds Vertrauen, der Arzt Bernhard Schapiro (1888–1966) suchte seinen Chef zu entmachten und am Schluss blieb nur
der langjährige Lebenspartner und Institutsarchivar Karl
Giese (1898–1938) als Vertrauter (162).
Hitlers Machtübernahme, die Zerstörung des Instituts für Sexualwissenschaft und die Demütigungen der
Juden nahmen Hirschfeld sichtlich mit – umso erstaunlicher erscheint da für den Historiker sein Aufsatz in einer
Exilzeitschrift im August 1933, dass man Hitlers eugenische „Experimente“ erst einmal abwarten müsse. Vielleicht hing es mit der erfolgreichen Herauslösung eines
Teils des Institutsbestandes (186) zusammen. Hirschfeld
thematisiert diesen Aufsatz im vorliegenden Quellenwerk
nicht und auch Dose verzichtet in seinen Anmerkungen
darauf. Auf jeden Fall endete jede Hoffnung Hirschfelds
auf eine wie auch immer geartete Ertragbarkeit des Nationalsozialismus mit der Röhm-Affäre (186ff). Hirschfeld
blieb wissenschaftlich und schriftstellerisch tätig, konnte
sich und seinem letzten Lebensgefährten Li Shiu Tong
ein Auskommen sichern.
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Auf den Seiten 200–225 stellt Ralf Dose noch eine Reihe ergänzender Dokumente bereit, die mit den Aufzeichnungen Hirschfelds im Zusammenhang stehen: Briefe, Zeitungsausschnitte und sein letztes wirkliches „Testament“.
Kritisch anzumerken gibt es wenig: gelegentlich sind
aufgrund der vielen ergänzenden Fußnoten die linke Seite des Buches (Abschrift) und die rechte (Originalquelle)
nicht deckungsgleich (z.B. S. 103–108). Es fehlen vielfach,
jedoch nicht immer, die Querverweisfußnoten auf wiederholt erwähnte Namen, so dass der interessierte Leser
zwischen verschiedenen Seiten und dem Register hin und
her blättern muss. Mindestens ein Literaturverweis in den
Anmerkungen findet sich nicht im Gesamtverzeichnis
(152, Anm. 412: Ralf Dose, Weimars Viagra, i.V.).

Im Ganzen handelt es sich bei dem vorliegenden
Werk um eine herausragende, gut bearbeitete Edition
von großem wissenschaftlichen Wert für das Verständnis Magnus Hirschfelds, aber auch der Arbeitsweise eines
Forschungsinstituts und der Netzwerke des Leiters, aber
auch der Mitarbeiter untereinander. Dem Buch ist eine
weite Verbreitung zu wünschen. Aufgrund des „epistemological turn“ in den historischen Wissenschaften wäre
die Rezeption von Testament. Heft II eine wertvolle Quelle zur Ergänzung und Bereicherung der bislang nur auf
schwachen wissenschaftstheoretischen Fundamenten ruhenden Studien zur Wissensentstehung und Verwertung
in historischen Denkkollektiven.
Florian G. Mildenberger (Frankfurt/Oder)

Josef Christian Aigner
Vorsicht Sexualität! Sexualität in Psychotherapie, Beratung und Pädagogik
– eine integrative Perspektive
Kohlhammer-Verlag 2013
240 Seiten, 3 Abb., kart., 29,90 €
Sexualität ist einer der zentralen Aspekte des menschlichen Lebens. Gleichwohl ist sie nach
wie vor kaum im Blickfeld der Erziehungs- und Beratungs- sowie der Therapie- und Heilberufe.
Selbst in der Psychoanalyse scheint sich das Thema immer mehr zu verflüchtigen oder von den
sonstigen Lebenszusammenhängen abgespalten zu werden.
Dieses Buch wagt einen neuen, integrativen Blick auf die menschliche Sexualität. Es behandelt
Fragen zu Liebe und Sexualität in Geschichte, Gesellschaft und im individuellen Lebenslauf, die
vor allem zu einem neuen Bewusstsein über die Zusammenhänge.

BEDIT
The Berlin Dissexuality Therapy Program
Developed and edited at the Institute for Sexology and Sexual Medicine of the Charité –
Universitätsmedizin 2013
175 S., kart., Bestellungen über www.sexualmedizin.charite.de
The Berlin Dissexuality Therapy Program
Therapy with self-identified, self-referring pedophiles outside the legal system poses a serious challenge for health professionals providing services in this field. So far, there is little systematic literature
regarding needs, aims, and approaches in treatment with this special clientele. This manual aims at
providing a guide for this complex task in compiling contents
and interventions having proved helpful in therapy within the Prevention Project Dunkelfeld.
The manual is designed for group therapy and consists of a theoretical and a practical part. Theoretical information provides an introduction to pedophilia and hebephilia as sexual preference disorders
and their respective behavioral correlates, background information on scope and rationale of the
present treatment manual as well as information on general and specific therapeutic principles as
applied to the Prevention Project Dunkelfeld.

Rezensionen

Andreas Pretzel, Volker Weiß (Hg.), Zwischen Autonomie und Integration. Schwule Politik und Schwulenbewegung in den 1980er und 1990er Jahren, Geschichte der
Homosexuellen in Deutschland nach 1945, Bd. 3, Männerschwarm, Hamburg 2013, 256 S., kart., € 22
Es war eines der großen Verdienste von Vertretern sozialer Bewegungen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten
Ärzten, Historikern, Juristen oder Sozialwissenschaftlern
die Deutung der Geschichte entrissen und neue Impulse
setzten. Nun scheint es an der Zeit zu sein, dass die Veteranen der Schwulenbewegung versucht sind, die Fehler
ihrer vormaligen Gegner zu wiederholen, um anstelle einer kritischen Geschichtsschreibung eine gleichförmige
Darstellung subjektiver Erlebnisse als Gesamtgeschichte
zu präsentieren. Dieser Sammelband ist hierfür ein herausragend negatives Beispiel. Die Auswahl der Autoren
ist fragwürdig: der Leiter des Tagungshauses Waldschlößchen Rainer Marbach stellt die Geschichte des Tagungshauses vor, ein Buchhändler schreibt über die Geschichte
der schwulen Buchläden, ein Verbandsfunktionär schildert die Geschichte seines Verbandes, ein Journalist stellt
die Kurzzusammenfassung eines seiner Bücher als historischen Aufsatz vor. Die 1980er und 1990er Jahre waren
Jahrzehnte intensivster Auseinandersetzungen in der
schwulen und lesbischen Subkultur. Es gab Hausbesetzungen („Tuntenhaus“), Annäherungen und Abgrenzungen zur Kultur der Trans* und daraus resultierende erste
Interpretationen eines sozialen Geschlechts, vehemente
Debatten um Antisemitismus und Esoterik in der Lesbenszene, Versuche der Einflussnahme auf Parteipolitik
und enervierende Diskussionen um die mögliche Entkriminalisierung der sexuellen Kontakte mit Minderjährigen. Hinzu kamen kritische Fragen nach der Rolle historischer Persönlichkeiten (z.B. Magnus Hirschfeld), die
Dispute um die möglichen Zusammenhänge von Homo-
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sexualität und „Faschismus“ angesichts des stolz-schwulen Michael Kühnen sowie Abgrenzungen zu anderen sozialen Bewegungen. Innerhalb der DDR agierten neben
den kleinen fundamentaloppositionellen kirchlichen Zirkeln eine Reihe von Gruppen, die den Sozialismus reformieren wollten. Gemeinsam war ihnen allenfalls die Ablehnung der medizinischen Auslöschungsstrategien eines
Günter Dörner. Doch zu all diesen Themen liest man im
vorliegenden Sammelband überhaupt nichts.
Die Problematik um AIDS wird in zwei Aufsätzen
abgehandelt, in denen es den Autoren Dieter Telge und
Michael Bochow erfolgreich gelingt, die einzige öffentlichkeitswirksame Aktionsgruppe, „Act up“, aus der Geschichte zu tilgen. Stattdessen sollen „Homo-Beauftragte“
in Landesregierungen und „lovely Rita“ Süssmuth gemeinsam mit demütig das Kondom verehrenden schwulen Männern das Problem behoben haben. Da ist der
Kurzabriss über die schwule Welt der 1980er Jahre aus
der Feder von Dietmar Kreutzer fast noch informativer,
da er das Zeitgeschehen stakkatohaft mit erwähnt.
Erheblich interessanter erscheint der Beitrag von
Detlef Mücke und Klaus Timm über das schwul-lesbische Engagement in Gewerkschaften. Die Homosexualität eines Lehrers galt lange als Kündigungsgrund und es
war die GEW, welche trotz einigen Widerstands in den
eigenen Reihen, diese Praxis zu verunmöglichen verhalf. Als sich 1988 die ÖTV entschloss, grundsätzlich
für die Rechte von Schwulen und Lesben einzutreten,
war es mit der Selbstherrlichkeit öffentlicher und privater Arbeitgeber vorbei. Mücke und Timm arbeiten klar
heraus, dass es eines langen Engagements bedurfte, um
die Gewerkschaftsführung von der Notwendigkeit eines solchen Programms zu überzeugen. Emanzipation
funktioniert nicht als Selbstläufer, so die Botschaft des
Aufsatzes. Dies betont auch Stefan Mielchen in seinem
Abriss der Geschichte des heute bereits in Vergessenheit
geratenen „Bundesverbands Homosexualität“ (BVH),
der im Gegensatz zum heute noch bestehenden „Lesbenund Schwulenverband in Deutschland“ (LSVD) eher auf
Emanzipation denn Integration setzte. Dass sich letzteres
Programm als erfolgreich erwies, weil die „Grünen“ ebenfalls sich in Richtung der Mitte der Gesellschaft umorientierten und entsprechend interessierte schwule Politiker förderten (und andere eben nicht), entgeht Mielchen
ebenso wie dem LSVD-Mitbegründer Günter Dworek in
seinem eigenen Beitrag. Die Schwulen/Lesbenbewegung
der 1990er Jahre war nicht mehr ein selbständiger Akteur,
sondern ein Nischenprodukt grüner Bündnispolitik. Diese Realität wird in den Aufsätzen Mielchens und Dworeks
jedoch ausgeblendet.
Die „schwule Kultur“ der 1980er und 1990er Jahre
wurde sichtbarer als je zuvor. Gerade in Zeiten von AIDS
ließ sich die Existenz künstlerischer Subkulturen nicht
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mehr ausblenden. Dirck Linck beschreibt diese Entwicklung anschaulich in seinem Beitrag. Je sichtbarer schwule
Kunst wurde und das Interesse der Öffentlichkeit wuchs,
desto gleichförmiger wurde diese. Oder eben auch: markttauglicher. Die schwulen Buchläden fungierten lange als
Mittler zwischen den Welten, eröffneten den Homosexuellen den Blick in die eigene Geschichte, versorgten sie mit
Bettgeschichten und Bildbänden und ermöglichten den
„Normalsterblichen“ einen Blick in eine bislang verborgene
Welt. Joachim Bartholomae, Geschäftsführer des Männerschwarm-Verlages in Hamburg, schildert die Geschichte
vieler kleiner und großer Projekte, Zeitschriften und Läden,
wodurch er zu weiteren Forschungen geradezu einlädt.
Am Ende des Buches – und im vorderen Teil auch
kaum thematisiert – stellt die Berliner Historikerin Christiane Leidinger die Entwicklung in der Lesbenbewegung
der 1980er Jahre vor. Die Lesbenbewegung zeigte über
lange Jahre ein größeres gesamtgesellschaftliches Engagement als die Schwulenbewegung, da sie – so Leidinger
– im engen Austausch mit der Frauenbewegung stand
und zudem ohnehin Frauen beteiligt waren, die stets mit
anderen Unterdrückungsmechanismen konfrontiert waren als Männer, selbst wenn diese schwul waren. Ganz
am Ende des Buches erwähnt Leidinger so beiläufig all
jene Themen, welche die anderen Autoren komplett ignorierten: Autonome, Hausbesetzungen, Herrschafts- und
Geschlechterdebatten sowie die Problematik der Pädose-

xualität. Hier allerdings schreibt Leidinger bezüglich der
lesbischen Pädo-Gruppe „Kanalratten“ von „Pädokriminalität“, obwohl „Kinder“ nie im Fokus der Debatte
standen, sondern postpubertäre Jugendliche. Ein kleiner
Unterschied, der Leidinger entgeht. Gleichwohl ist ihr
Aufsatz der mit Abstand informativste im gesamten Sammelband.
Es ist nicht so, dass die behandelten Themen im vorliegenden Buch ohne Bedeutung wären. Aber man erwartet von einem Werk, das mit dem Untertitel „Geschichte
der Homosexuellen in Deutschland nach 1945“ aufwartet, einfach erheblich mehr. Es ist also die Frage zu stellen,
warum viele Themen außen vor blieben. Die Antwort ist
wohl recht einfach: Die Herausgeber und viele (nicht alle)
Autoren wähnen sich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sind nun bemüht, die (eigene) Geschichte so darzustellen, als ob es eine gerade Kontinuität und
stromlinienförmiges Wollen aller Schwulen und Lesben
in die Homo-Ehe vom Anbeginn der Zeit an gegeben
habe. Keine Fundamentalopposition zum Staat, keine
weiteren reformerischen Wünsche, kein Streit innerhalb
der Gruppe der „Freunde des Arsches“. Wären die Homosexuellen tatsächlich so brav gewesen, wie sie Pretzel,
Weiß, Dworek oder Marbach darstellen, der §175 wäre
nie liberalisiert worden und Peter Gauweiler hätte seine
radikale AIDS-Politik mühelos durchsetzen können.
Florian G. Mildenberger (Frankfurt/Oder)

HPV-DNA-Array: Schnelle und einfache Charakterisierung Humaner Papillomaviren gewährleistet eine effiziente Vorsorge
Zervixkarzinome sind die weltweit zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen. In dem erkrankten Gewebe finden sich in
nahezu 100 Prozent der Fälle High-risk Typen des Humanen Papillomavirus. Insgesamt 124 Typen des weit verbreiteten
Erregers, der vor allem über Sexualkontakte übertragen wird, sind bisher vollständig beschrieben. Die AID Diagnostika
GmbH hat jetzt ein HPV-DNA-Array in der Mikrotiterplatte entwickelt, die etablierte, robuste und sensitive Methode einer
PCR mit anschließender reverser Hybridisierung und das Format der 96 Well-Platte, mit der 96 Patientenproben pro Platte
bearbeitet werden können, in sich vereint. Diese Kombination ermöglicht Pathologen und medizinischen Labors eine ein
fache und effiziente – weil automatisierbare – Einzelstammtypisierung von HPV bei großen Probenzahlen. Der DANN-Array
ist seit Mai dieses Jahres erhältlich.
Sensitive Kombination aus multiplex-PCR und reverser Hybridisierung
Ausgehend von Biopsiematerial, aus dem zunächst die Gesamt-DNA einschließlich der HPV-DNA isoliert wird, wird in
einer qualitativen multiplex-PCR ein Genfragment aus dem E1-Gen des Erregers nachgewiesen. Die Produkte der PCR
können per Multikanalpipette zeitsparend auf die Array-Platte übertragen werden. Anschließend wird eine reverse Hybri
disierung durchgeführt. Dabei wird mit einem DNA-Sondenarray im Well der Mikrotiterplatte der HPV-Subtyp durch spezi
fische Bindung der PCR-Produkte an die jeweilige Sonde charakterisiert. Erfasst werden dabei sechs Niedrigrisiko- und 23
Hochrisiko-Typen, darunter alle, die laut WHO-Nomenklatur in die klinisch relevante high risk-Gruppe fallen. Dazu zählen
insbesondere HPV 16, 18 und 45, die in mehr als 70% (HPV 16, 18) beziehungsweise 7% (HPV 45) aller Zervixkarzinome
nachgewiesen werden können.
Weitere Informationen: AID Diagnostika GmbH, Ebinger Straße 4, 72479 Straßberg, Tel.: 07434 9364-0, Fax: 07434 936440 E-Mail: info@aid-diagnostika.com, Internet: www.aid-diagnostika.com
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Mein Leib und meine Seele … lieben*
Klaus M. Beier

Liebe Gemeinde,
die Passagen aus dem Johannesbrief, die wir soeben gehört haben, führen uns in die Mitte der christlichen Botschaft. Gott ist Liebe – das ist sein Wesen, nicht nur eine
Eigenschaft neben anderen.
Bevor wir uns die Texte genauer anschauen und ich
als theologischer Laie eine Interpretation wage, sollten
wir uns in Erinnerung rufen, dass Johannes von einem
Weltbild ausging, in dem es noch kein Wissen um die
Evolution und die Jahrtausende lange Menschheitsgeschichte vor Christus gab.
Vor dieser Erkenntnis kann ich als Mediziner und
Hochschullehrer im 21. Jahrhundert nach Christus nicht
die Augen verschließen und so ist meine Lesart des Textes durch den gegenwärtigen Erkenntnisstand (mit-)bedingt, jedenfalls soweit ich diesen überschaue, aber auch
durch meine klinischen Kenntnisse als Arzt, der sich seit
mittlerweile mehr als 25 Jahren mit der menschlichen
Geschlechtlichkeit und auch der Liebe beruflich befasst.
Und von diesem Standpunkt aus kann ich sagen, dass
mir im Johannesbrief sehr viele Anknüpfungspunkte
für die existenziellen Bedürfnisse des Menschen unserer
heutigen Zeit entgegentreten und ich verbinde dies mit
der Annahme, dass dies bei früheren Generationen ebenfalls vorgelegen haben dürfte.
Zum Text: Was lesen wir bei Johannes?
Liebe – so eine der zentralen Aussagen des Briefes – ist
dadurch entstanden, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass
er – so wörtlich – „seinen eingeborenen Sohn gesandt hat
in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen“. Menschliche
Liebe lässt sich somit als Folge der liebenden Zuwendung
Gottes zu allen Menschen verstehen. Dieser Kern, dieses
Zentrum der Botschaft, lässt sich auf drei Ebenen weiter
ausformulieren:
1. Am Anfang steht die Liebe Gottes – und diese ist bedingungslos. Er gibt sie ohne etwas zu fordern und er gibt
sie auch dann, wenn die Menschen durch ihre Fehlbarkeit diese Liebe immer wieder auf eine Probe stellen.
2. Diese bedingungslose Liebe nimmt die Furcht – sagt
uns jedenfalls Vers 18 aus Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes: „Die völlige Liebe treibt die Furcht aus“.
*

Der Text basiert auf der Universitätspredigt, die der Autor am
12.01.2014 in der Marienkriche, Berlin-Mitte am Alexanderplatz,
in einer von der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität
Berlin organisierten Predigtreihe gehalten hat.
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3. Nicht nur durch Worte soll die Liebe zum Ausdruck
kommen, sondern durch Handlungen. Gott wird hier
selbst als ein Handelnder gezeigt, schickt er doch seinen eigenen Sohn als Ausdruck dieser Liebe.
Im Johannesbrief heißt es nun, dass wir Gott nie sehen
und daher nur die Möglichkeit haben, das zu tun, was er
uns vorgegeben hat, auch wenn dies nur in einer fehlbaren, nämlich menschlichen Weise geschehen kann.
Es bleibt also diese bedingungslose Liebe im Miteinander zu realisieren, so oft uns das möglich ist und so
oft wir damit auch scheitern mögen. Indem wir das tun,
sind wir am stärksten mit dem Göttlichen verbunden.
Und zwar durch Handlungen. Also durch das Tun. Nicht
durch das Wort.
Die Kirche steht dafür, diesem Auftrag als Institution
gerecht zu werden. Eine eigene Instanz diesbezüglich ist
die Diakonie. Kirchengeschichtlich ist der Ursprung der
Diakonie, dass das „Gebet“ und der „Dienst am Wort“
nicht ausreichte, sondern die Menschen konkrete Hilfen
benötigten, nämlich den „Dienst an den Tischen“. Laut
Apostelgeschichte war das aber nicht bloß eine Art Verteilungsdienst, sondern die Tätigen sollten „voll heiligen
Geistes und Weisheit“ sein (vgl. Apostelgeschichte 6,3)
und einen der Kirche wesentlichen Auftrag – eben die
geordnete Nächstenliebe – wahrnehmen. Die Diakonie
versucht entsprechend, durch konkrete Handlungen die
Fürsorge, den Schutz, die Achtung für all diejenigen zu
leisten, die schutzlos, ohne Absicherung in der Gesellschaft in großer Gefahr sind, missachtet zu werden. Was
geschieht hier? Etwas sehr Bedeutsames, nämlich die Erfüllung der – bei uns allen vorhandenen – existenziellen
Grundbedürfnisse. Um das zu erklären, muss ich etwas
weiter ausholen:
Es gibt einen Unterschied zwischen den Grundbedürfnissen nach Nahrungsaufnahme oder nach Schlaf und
dem Angewiesensein auf liebevolle Zuwendung. Der Unterschied besteht darin, dass wir die ersteren auch allein
realisieren können, während wir bei der Liebe auf den
Anderen, auf ein Gegenüber angewiesen sind. Dieses
Verwiesensein auf den Anderen ist stammesgeschichtlich
im Menschen angelegt. Alle sozial organisierten Säugetiere, im Besonderen Primaten und vor allem der Mensch
sind auf Bindung programmierte und von Bindungen
abhängige „Beziehungswesen“. Ihre Überlebenschancen
– nicht nur die physischen – hängen davon ab, inwieweit
ihr existenzielles Grundbedürfnis nach emotionaler Sta-
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bilisierung durch Angenommen-Sein und Zugehörigkeit
realisiert wird.
Und es kommt noch ein weiteres Moment hinzu:
Diese Stabilisierung mit den daraus resultierenden Gefühlen von Sicherheit und Geborgenheit kann besonders
intensiv in der körperlichen Nähe von (intimen) Beziehungen verwirklicht werden, was erklären mag, dass therapeutische Ansätze in der Sexualmedizin ganz zentral
auf diesem Grundverständnis basieren.
Denn: Diesen Zusammenhang zwischen emotionalen und körperlichen Erlebensbereichen zeigen auch
neurobiologische Befunde. Sie machen verstehbar, in
welchem Ausmaß das Gehirn ein auf zwischenmenschliche Beziehungen eingestelltes und von Bindungen abhängiges System ist, wobei dem Neuropeptid Oxytocin
– experimentellen Befunden zufolge – eine prominente
Rolle zukommt. Es dürfte auch für die psychobiologische Stressantwort im Sinne einer Reduktion von Stress
in Paarbeziehungen eine relevante Größe sein. So haben
Forschungen, die auf bildgebenden Verfahren beruhen,
zeigen können, dass allein der Blick auf die geliebte Person diejenigen Gehirnzentren deaktiviert, die Stress und
Angst verschalten. Also neurobiologisch wird der Körper
auf Entspannung umgeschaltet.
Andererseits macht dies wiederum verständlich,
warum in Paarbeziehungen ein abwertendes und destruktives Kommunikationsverhalten auch negative Resultate hervorbringt: So werden beispielsweise bei Bluthochdruckpatienten der Blutdruck und die Herzfrequenz
erhöht, oder die Immunfunktionen des Körpers werden
reduziert. Oder um es noch einmal anders zu sagen: Der
stärkste Einflussfaktor auf die Sterblichkeit von chronisch
Kranken ist die soziale Unterstützung, die sie erfahren.
Diese wirkt stärker auf die Gesundungsprozesse, als wenn
sie mit dem Rauchen aufhören würden.
„Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch.
Der höchste Grad dieser Arznei ist die Liebe“ – so formulierte es schon Paracelsus, eine Erkenntnis, die ihm aber
die erbitterte Gegnerschaft der damaligen etablierten
Mediziner und Apotheker eintrug. Mit Blick auf den Johannesbrief könnten wir heute formulieren: Bedingungslose Liebe vertreibt die Furcht, oder durch unsere heutigen Erfahrungen entsprechend ergänzt: Liebe reduziert
Stress. Verhindert Krankheiten, hält gesund.
Nun könnte man sich fragen, wenn wir diese Botschaft von der Liebe haben und wenn wir von unserer
stammesgeschichtlichen Herkunft her auf Beziehung hin
angelegt sind – ja warum gelingt dann so wenig?
Bitte erwarten Sie jetzt keine umfassende Antwort
von mir. Aber eine Richtung möchte ich doch andenken:
Sie verweist auf den Leib. Vom Leib ist im ersten Johannesbrief im Kapitel 4 die Rede, indem darauf hingewiesen
wird, dass „Jesus Christus im Fleisch gekommen“ ist, also

mit seinem Leib von Gott hingegeben wurde – als Opfer
und Ausdruck der verzeihenden Liebe.
Das ist seine Tat und es ist ein wirklicher Leib: die
Christen zelebrieren – wenn auch symbolisch – diese
Bedeutung im Abendmahl, in dem eine Vereinigung mit
diesem Leib stattfindet. Durch die Aufnahme kommunizieren die Seelen und die Leiber – es ist ja letztlich der
Vorgang einer Einverleibung.
Menschen haben Leiber, die sich mit anderen Leibern
verbinden können – und zwar auch in einer Form, die
keine Bedingungen stellt. Nämlich in körpersprachlichen
Begegnungen, die vom innigen Blick, über den Händedruck und die Umarmung, bis zum Kuss und der Zärtlichkeit bis hin zur vielleicht aussagekräftigsten Form, der
geschlechtlichen Vereinigung reichen. Das wären dann
keine bloßen Worte, sondern Handlungen – deren Sinn
sich auch von der Botschaft der Liebe her verstehen lässt.
Menschen können in der körperlichen Begegnung
sogar besonders intensiv Annahme und Wertschätzung
erfahren, so dass hierdurch die Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse nach Akzeptanz und Sicherheit
nicht nur möglich wird, sondern – so würde ich es einmal provokativ formulieren – als eine menschliche Entsprechung zur göttlichen Liebe anzusehen ist, eben auch
weil der Leib beteiligt ist. Dies vor allem dann, wenn eine
Wechselwirkung mit dem Gegenüber gegeben ist und
beide darauf vertrauen können, dass sie mit Leib und Seele authentisch geliebt werden, und sich mit Leib und Seele
liebend hingeben.
Dieser Zusammenhang verweist nun auf den Beginn
des menschlichen Lebens, denn hier ist ja der eigentliche
Startpunkt für die erfahrene Liebe durch die elterlichen
Bezugspersonen, und das daraus bewirkte Vertrauen in
das Gelingen von Beziehungen, was dann Menschen befähigt, mit „Leib und Seele“ authentisch und respektvoll
kommunizieren zu können.
Was wissen wir nun hierüber?
Die englische Bindungsforscherin Mary Ainsworth hat
genau diesen Zusammenhang deutlich gemacht, indem
sie beschrieb, was sie unter „mütterlicher Feinfühligkeit“
verstand:
1. die Wahrnehmung des Befindens des Säuglings, d.h.
sie hat das Kind aufmerksam „im Blick“, ist geistig präsent und hat keine zu hohe Wahrnehmungsschwelle;
2. die „richtige“ Interpretation der Äußerungen des
Säuglings gemäß seinem Befinden, und nicht gefärbt
durch ihre eigenen Bedürfnisse;
3. eine „prompte“ Reaktion, damit der Säugling den
Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der
mütterlichen Handlung eine Assoziation herstellen
kann. Sonst bliebe sein Verhalten „nutzlos“;
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4. die „Angemessenheit“ der Reaktion, die dem Säugling gibt, was er braucht.
Diese „Angemessenheit“ in der Kommunikation zwischen Mutter und Kind stellt die eigenen Bedürfnisse zurück, stellt keine Bedingungen und bezieht ganz
selbstverständlich die Körper ein. Der Vorgang des Stillens bringt dies besonders deutlich zum Ausdruck. Aber
auch das „In den Armen halten“ oder das „Trösten durch
körperliche Nähe“ zeugen davon und verdeutlichen diese leibseelische Verbindung. Nicht nur Mütter, sondern
auch Väter sind auf diese Form der Beziehungsgestaltung
innerlich vorbereitet – eben weil sie auf Bindung biologisch programmiert sind, was z.B. durch die geschlechterübergreifende Reaktionsfähigkeit auf das „Kindchenschema“ deutlich wird.
Wieso, können Sie jetzt fragen, setzt sich diese frühkindliche Erfahrung nicht automatisch fort bis in das Erwachsenenalter – warum ist dort die Einbeziehung des
Leibes in die liebende Begegnung weniger selbstverständlich, ja zum Teil negativ besetzt? Auch hier muss ich für
eine Antwort etwas ausholen:
Von den zwei griechischen Wörtern für Liebe – Eros und
Agape – bevorzugen die neutestamentlichen Schriften
das letztere, das Wort Agape, das im griechischen Sprachgebrauch nur am Rande gestanden hatte, was sich vielleicht dahingehend verstehen lässt, dass das Christentum
eine neue Sicht der Liebe geprägt hat.
Friedrich Nietzsche hat dies scharf kritisiert: Das
Christentum habe dem Eros Gift zu trinken gegeben,
wodurch er zum Laster entartet sei. Damit, so lässt sich
der Gedanke weiterführen, sei nun gerade diese intensive
Form des Erlebens negativ besetzt und die Chance vereitelt worden, das Göttliche spüren zu können.
Nun hatte sich in der vorchristlichen Welt der „Eros“
insofern verselbständigt als darin der Rausch, ein Überwältigtwerden durch eine göttliche Macht gesehen wurde, die zur Seligkeit führte, was uns Phänomene wie die
,,heilige“ Prostitution erklärt, die in vielen Tempeln praktiziert wurde. Um den Gedankengang Nietzsches einmal
umzudrehen: In der vorchristlichen Zeit wurde aus dem
Eros „Dope“, also ein Aufputschmittel, „Speed“ wie man
heutzutage sagen würde. Und das führt zur Entpersonalisierung, was erklärt, warum die Prostituierten im Tempel
nicht als Personen behandelt wurden, sondern lediglich
als Objekte zum Vollzug der göttlichen Ekstase.
Deutlich wird aber dennoch: Liebe und zwar auch als
erotische Liebe hat etwas mit dem Göttlichen zu tun. Sie
verheißt etwas den Einzelnen Transzendierendes, einen
Überstieg des individuellen Daseins.
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Es mag viele verwundern – soll hier aber besonders für
die Studierenden an der Humboldt-Universität in Erinnerung gebracht werden: Diese Gedanken hat kein Geringerer als der Universitätsgründer Wilhelm von Humboldt
– wenn man so will – säkular formuliert. Individualität
ist begrenzt und das Geschlecht selbst ist eine Grenze.
Durch die Zugehörigkeit zu dem einen Geschlecht gehört
man automatisch nicht dem anderen an und ist insofern
eingeschränkt. Nur: Die Geschlechtlichkeit selbst ist ein
Motor für die Hinwendung zum anderen, d.h. aus der
Differenz heraus entsteht eine Spannung, diese wiederum
enthält die Entwicklungspotentiale beider Menschen, sofern jeder die Entfaltung des anderen und dessen Wachstum möchte, was in eigenem Interesse der Fall sein sollte,
weil erst dadurch die eigene Weiterentwicklung möglich
wird. Alles ist in einen Austausch, in einen Dialog eingebunden, der letztlich das Neue hervorbringen und damit
Wachstum erst ermöglichen soll, denn nur im Austausch
mit dem anderen entwickelt man sich weiter. Ein zutiefst
humaner Ansatz, der eine Grundannahme beinhaltet –
dass die Selbstrücknahme, das Wollen der Entwicklung
des anderen, erst jenen Überstieg des individuellen Daseins zur Folge haben kann. Dazu muss man sich in den
Dienst des anderen stellen.
Und so lässt sich auch im 1. Johannesbrief der Vers
7 vom Kapitel 4 verstehen: „…denn die Liebe ist von
Gott, und wer liebhat, der ist von Gott geboren und kennt
Gott“. Da ist auch von einem Überstieg zu etwas die Rede,
was wir nie gesehen haben: „Niemand hat Gott jemals gesehen. So wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist völlig in uns.“
Hier wird der Sachverhalt, um den es mir geht, nochmals besonders deutlich: Ich kann über das Göttliche
zwar nachdenken und es hilfsweise in Worten ausdrücken – erfahren kann ich es aber in der Liebe. Doch hier
haben wir diese Schwierigkeit erneut, von der ich bereits
gesprochen habe. Wir haben den Brief, die Botschaft, die
alles enthält, doch es geschieht nicht und die zweitausend
Jahre Kulturgeschichte nach Johannes sind ja voller Belege davon, dass die Menschen diesen Überstieg zum Göttlichen nicht zu vollziehen vermögen.
Dazu ein kurzer Einblick in die klinische Arbeit der Sexualmedizin:
Eine 19jährige Auszubildende, die seit 2 Jahren mit einem
23jährigen Kfz-Mechaniker zusammenlebt, klagt darüber – und das führt sie zu uns – dass sie nach dem Geschlechtsverkehr immer „brennende Schmerzen“ habe.
Sie habe schon alle möglichen „Cremes“ ausprobiert, es
seien mehrere Blasenspiegelungen wegen Blasenentzündungen durchgeführt worden – an der Symptomatik habe
sich nichts geändert. Es sei zum Verzweifeln. Beim Vortrag darüber weint sie.
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Sie stammt aus einer streng christlich geprägten Familie – Austausch von Zärtlichkeiten zwischen den Eltern habe sie nie beobachten können, vor Sexualität sei
gewarnt worden. Als Kind sei ihr verboten worden, die
Scheide zu berühren – Waschungen seien nur mit Waschlappen erfolgt. Es fanden abendlich durch die Mutter
Kontrollen statt, wo sie im Bett ihre Hände halte. Vermieden werden sollte ein Berühren der Genitalien.
Man muss nun kein Experte sein um zu erkennen,
dass der Leib hier eine negative Bedeutungszuweisung erhalten hatte, die direkt mit der sexuellen Verwirklichung
gekoppelt war – und dies bei der Liebe, die sie gegenüber
ihrem Freund empfand und auch von diesem empfing.
Die junge Frau wurde zu körperlicher Selbsterfahrung ermutigt, der Partner in die Behandlung einbezogen und eine andere, positive Bedeutungszuweisung für
Sexualität erreicht, in dem sich die Körper schmerzfrei
begegnen konnten.
Mein Leib und meine Seele…lieben.
Die menschliche Liebe eröffnet vor allem in der intimen
Begegnung der Körper die Möglichkeit zur leiblichen und
seelischen Erfüllung wie in keinem anderen Erlebensbereich – wenn das Gefühl entsteht, wirklich gemeint zu
sein, so, wie man ist, wie man von Gott geschaffen wurde.
In diesem Fall ist Sexualität eine Gabe Gottes um seine
Liebe sichtbar zu machen.
Weder „Vergiftung“ noch „Doping“ liegen vor, wenn
die Liebe – einschließlich der erotischen Liebe – die Verfasstheit des Wesens Mensch „aus Leib und Seele“ widerspiegelt, wenn Leib und Seele also – zu innerer Einheit
ausgebildet – weder das eine noch das andere überhöhen.
Nur so kann Liebe – als Agape und als Eros – auf den
ersehnten Anschluss zum Göttlichen hoffen.
Und nicht durch Schönheitsoperationen
Die Geschlechterliebe hat nämlich mit der Ästhetik praktisch nichts zu tun; letztere ist gewissermaßen nur „aufgepfropft“. Es geht eben gerade nicht um Schönheit bei der
Liebe, sondern um den Wunsch, die Vereinzelung durch
das authentische Gefühl des Angenommenseins durch einen Partner auszugleichen. Liebt man den anderen aber
nur aufgrund bestimmter „Schönheits“-Merkmale kann
dieses Gefühl gerade nicht authentisch entstehen. So
heißt es dann auch bei dem Religionsphilosophen Walter
Schubart: „Nicht die Schönheit bestimmt, was wir lieben,
sondern die Liebe bestimmt, was wir schön finden. Der
Eros folgt nicht der Schönheit, sondern sie folgt ihm; er
taucht alles, was er berührt in den Glanz der Schönheit.
Weil wir es lieben, erscheint das Geliebte schön, aber
nicht weil es schön ist, lieben wir es.“ Wir lieben also gerade nicht das, was wir „schön und gut“ finden, sondern
umgekehrt: Was (auch immer) wir lieben, das finden wir

„schön und gut“ – und damit auch „richtig“. Und das
merkt der oder die Geliebte – er / sie merkt die Bedingungslosigkeit, die Ainsworth als Grundlage ihres Konzeptes der Feinfühligkeit ansieht.
Und in der Tat gibt es eine Vielfalt erotischer Begegnungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie jene
Leib-Seele-Einheit abbilden und damit dann auf intensivste Weise die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit, Akzeptanz erfüllen. Und nur wenn man diese Möglichkeit zulässt, erschließt sich der Johannesbrief
ganz. Diese Deutung eröffnet auch den Raum für jene
Vielfalt menschlicher Sexualität, welche durch ein großes
Spektrum von Erscheinungsformen gekennzeichnet ist,
die eben auch vom Durchschnitt abweichende sexuelle
Ausrichtungen aufweisen kann.
Wenn ganz aktuell das Bekenntnis eines ehemaligen
Fußballprofis zu seiner gleichgeschlechtlichen Orientierung in den Medien in großem Umfang aufgegriffen
wird, verdient ein Punkt in der Berichterstattung besondere Beachtung: Dass er lange mit einer Frau zusammen
lebte, obschon dies nicht seiner sexuellen Orientierung
entsprach. Und auch sein Outing nach Karriere-Ende
zeigt wie groß die Angst vor sozialer Ausgrenzung gewesen sein muss. Die sexuelle Neigung wird so zu einer
Vor-Bedingung für Annahme und Wertschätzung. Dabei
haben wir gesehen: Derartige Vorbedingungen sind mit
christlicher Ethik nicht vereinbar. Gott liebt ja zuerst –
gerade ohne Forderungen zu stellen. Im Johannesbrief
steht gerade nicht, dass es Menschen gibt, die hiervon
ausgeschlossen sind. Er gilt für alle, die sich in Liebe begegnen und zur Vermittlung ihrer Zuneigung auch die sexuelle Sprache ihrer Leiber einsetzen – im gegenseitigen
Respekt und getragen von Wertschätzung: „Denn das ist
die Botschaft“, die wir von Johannes vernehmen, „…dass
wir uns untereinander lieben sollen“. Nur: Den eigenen
Leib und die eigene Seele zu lieben, wird Menschen, die
einer sexuellen Minorität angehören, besonders schwer
gemacht, wenn sie nicht das Vertrauen auf diese grundsätzliche Annahme haben können. Um dies nochmals aus
der klinische Arbeit der Sexualmedizin zu illustrieren:
Eine 17-jährige Internatsschülerin war altersgerecht in
die Pubertät gekommen, sie hatte diese hinsichtlich der
körperlichen Entwicklung abgeschlossen und zeigte eine
klare Identifikation mit der weiblichen Geschlechtszugehörigkeit bei positiver weiblicher Rollenübernahme. Die
– sehr unglücklich wirkende – Mutter hatte den Termin
vereinbart, nachdem die Tochter ihr gestanden hätte, sie
„glaube“, dass sie „lesbisch“ sei. Im (Einzel-)Gespräch berichtete die Tochter, seit dem 13. Lebensjahr für Mädchen
geschwärmt zu haben. Im Alter von 16 Jahren hätte sie
sexuelle Kontakte mit einem 18-Jährigen gehabt und sich
von der Frauenärztin deshalb die „Pille“ verschreiben
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lassen. Ihre Familie habe den Freund gekannt und alle
hätten gemeint, sie würden „gut zueinander passen“. Ihr
sei es aber immer so vorgekommen, als ob „irgendetwas
nicht stimmte“.
Sie habe sich jetzt in eine Mitschülerin verliebt und
sehne sich nach intimen Begegnungen mit dieser. Selbstbefriedigung habe sie bisher nicht gemacht, sie hätte
„Angst“ davor, dass sie sich dabei Frauen als Partnerinnen vorstellen könnte. Immerhin sei die Mutter „fast zusammengebrochen“, als sie ihr erzählt habe, dass sie sich
sexuell von Frauen angezogen fühle.
Vor der Reaktion des Vaters „fürchte“ sie sich regelrecht. Im Einzelgespräch mit der 17-Jährigen wurde versucht ihr zu vermitteln, dass zur Findung der sexuellen
Identität die körperlichen Selbsterfahrungen wichtig seien und die sexuelle Präferenz sowieso bereits festgelegt
wäre – sie also gar nichts falsch machen könne. Die später von ihr berichteten Masturbationsfantasien belegten
dann die gynäphile (auf Frauen gerichtete) Orientierung.
Im Elterngespräch wurde vor allem herausgestellt,
dass die Tochter in keiner Weise in ihrer Lebens- und
Beziehungszufriedenheit eingeschränkt sein wird, wenn
sie das basale Gefühl hat, dass ihre primären Bezugspersonen sie so lieben wie sie ist und hinter ihr stehen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Der Vater
versicherte glaubhaft, dies genauso zu sehen und machte
sich – zur Erleichterung der Mutter – mehr Gedanken darüber, warum die Tochter so große Schwierigkeiten hatte,
sich speziell ihm anzuvertrauen. Wir können annehmen:
Es ist die Furcht. Und Liebe vertreibt die Furcht.
Also noch einmal: Es geht um Handlungen und um
das Zeigen der Zuneigung und um Offenheit: „Meine
Kindlein“, sagt Johannes in seinem Brief „lasset uns nicht
lieben mit Worten […], sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit.“
Und vom großen Mystiker Meister Eckehart erfahren
wir – und damit will ich die Predigt schließen: „Der wichtigste Augenblick ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenüber
steht. Das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“
Textgrundlage
Erster Johannesbrief, drittes Kapitel:
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noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der
Wahrheit.
23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat.
24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er
in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt; an
dem Geist, den er uns gegeben hat.
Erster Johannesbrief, viertes Kapitel:
1. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind
viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt.
2. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeglicher
Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist im Fleisch
gekommen, der ist von Gott.
7. Ihr Lieben, lasset uns einander lieb haben, denn die
Liebe ist von Gott, und wer liebhat, der ist von Gott geboren und kennt Gott.
8. Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht; denn Gott ist
Liebe. (Gott ist Liebe – das ist sein Wesen, nicht nur eine
Eigenschaft neben anderen.)
9. Daran ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir
durch ihn leben sollen.
10. Darin steht die Liebe: Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen
Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.
11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns
auch untereinander lieben.
12. Niemand hat Gott jemals gesehen. So wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist
völlig in uns.

11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von
Anfang, dass wir uns untereinander lieben sollen.

18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige
Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht muss vor der
Strafe zittern. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig
in der Liebe.

18. Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten

19. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
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