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4.8 Essstörungen "

Manfred M. Fichter

1 Hauptmerkmale von Essstörungen

Vorliegen. Qder Nichtvorliegen von G.eüvichtsabweichungen,
.Heißhungerattacken und unangemessenen, einer Gewichtszu-

nahme entgegensteuernden Verhaltensweisen (Purging) sind

die Basis, auf der wir folgende wCsentliche Essstörungsgruppie-
rungen unterscheiden (vgl. Abb. I) .Anorexia nervosa (AN) -

[I] AN restriktiver Typ, [2] AN vom Binge eating/Purging-Typ;

[3] Bulimia nervosa (BN) - mit Normalgewicht oder leichtem
Übergewicht, Heißhungerattacken und unangemessenen

gewichtsgegenregulierenden Verhaltensweisen; [4] Binge

Ea.ting Disorder (BED) - mit Heißhungerattack8n ohne unange-

messene gewichtsgegenregulieren"de Verhaltensweisen ·(Pur-
ging), nicht selten verbunden mit Übergewicht µnd [S] Adiposi-

tas mit einem Body Mass'lndex (BMI > 30) anderer Genese.

Essen oder Nichtessen kann sehr unterschied'liche Fuhktionen

haben: Essen erfüllt die biologische Erfordernis,"uns am Leben

zu erhalten. Essen kann aber auch als Genuss erlebt werden,

und es erfolgt nicht selten in einem soZialen Kontext (Gastmahl,

Festivität). Für jemanden, der gegen seinen ,Willen hungert, ist

dies demotivierend und schwächend; für eine Magersüchtige,

die ein selbst gesetztes niedriges Gewichtsziel erreicht hat, ist
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dies mitStolz überdie erzielte Leistung verbunden. Das Motivfür

das bestehende Untergewicht ist von Bedeutung für das Verste-

hen und diagnostische Einordnen von Essstörungen. Hunger-

streik auf der Ebene der Gesellschaft kann erheblichen politi-

schen Druck verursachen. Innerhalb einer Familie bewirkt das

auffällige Essverhalten einer Magersüchtigen 0hnmacljjt und

Hilflosigkeit bei den Angehörigen; für die Magersüchtige kann

es (der zum Scheitern verurteilte) Versuch sein, sich selbst abzu-

grenzen und zu finden. Heißhungerattacken können kurzfristig

negative Emotionen wie Ärger, Wut, Frustration verdecken; Ver-

haltensweisen wie Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln,

entwässernden Präparaten oder Schilddrüsenmedikamenten

(Purging) erfolgen, um die Gewichtszunahme durch zu viel Essen

zu verhindern.

2 Häufigkeit, Verlauf und Prognose

2.1. Anorexia nervosa (AN):

m=
K

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts, insbesondere in den 60er und
70er Jahren, haben anorektische Essstörungen erheblich zuge-
nommen. Ca. 0,4-1,1 °/) der jugendlichen Mädchen und jungen
Frauen im Hauptrisikoalter von 15-35 Jahre sind von einer AN
betroffen. Meist beginnt die Erkrankung in der Adoleszenz. Sie
kann durch bedrohliche Lebensereignisse, welche die Betroffe-
ne verunsichern und starke Ängste bereiten, ausgelöst werden.

AN hat auch heute noch eine sehr hohe Mortalität, weit höher
als Schizophrenie oder Depression; sie liegt im Langzeitverlauf
bei ca. 15 %. Man unterscheidet eine restriktive Anorexia nervo-
sa (AN) von einer bulimischen Anorexia nervosa (bAN).

ip Merke: Die Mortalität ist bei Magersucht weit höher als bei

f:f: Depression oder Schizophrenie.

3 Klinische Merkmale, psychiatrische
Komorbidität und Komplikationen

Zur Behandlung kommende Patientinnen mit BED sind mehr als

5 Jahre älter als im Falle von AN oder BN. Magersüchtige sind

per definitionem untergewichtig, Patientinnen mit BN normal

oder übergewichtig, und Patientinnen mit BED sind nichtimmer,

aber häufig übergewichtig (BMI 25-299) oder adipös (BMI > 30).

Die meisten Patientinnen mit AN, BN oder BED zeigen ein selek-

tives Essverhalten und versuchen zumindest streckenweise

kalorienarm zu essen. Heißhungerattacken finden sich per defi-

nitionem bei Patientinnen mit BN und BED sowie bulimischer

AN. Allerdings auch Magersüchtige, die zum Untersuchungs-

zeitpunkt ein restriktives Essverhalten zeigen, hatten zu 26 °/, frü-

her einmal Essattacken. Exzessive körperliche Aktivität findet

sich bei allen Essstörungsgruppen relativ häufig - am wenigsten

(50 °/0) bei BED, Alle Patientinnen mitAN weisen per definitionem

eine Amenorrhoe auf. Allerdings haben auch Patientinnen mit

BN oder BED im Verlauf nicht selten eine Amenorrhoe, da Diät-

verhalten auch bei Normal und Übergewicht Einfluss auf die hor-

monelle Sekretion hat. Sehr oft finden sich Depression und

Angstsyndrome bei AN, BN und BED. Selbstmordversuche sind

am häufigsten bei bulimischen Essstörungen (bAN, BN und

BED), weniger häufig bei restriktiver AN (rAN).
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.!3 Merke: Es besteht bei Essstörungen eine hohe Komorbidität

:."fi mit Depressionen und Angsterkrankungen.

2.2. Bulimia nervosa (BN):

BN findet sich bei Frauen im Hauptrisikoalterzwischen 15 und 35

Jahren mit einer Häufigkeit von 0,8-3 °/). Wie bei AN sind vor-

wiegend Frauen und seltener Männer betroffen (Relation 12:1).

Deshalb wird im folgenden Text die weibliche Form gewählt,

wenn von AN oder BN die Rede ist. Aus Langzeitverlaufsunter-

suchungen ist bekannt, dass BN im Vergleich zu AN einen etwas

günstigeren Verlauf hat.

2.3 ,,Binge Eating Disorder" (BED):

Diese Erkrankung ist bei adoleszenten Mädchen und jungen

Frauen etwa gleich verbreitetwie BN (Prävalenz ca. 1-3 °/0), BED

betrifft Frauen nur etwas häufiger als Männer.

!'i5===="|"S
Bedingt durch Symptomatik

: Erbrechen: Erhöhung der Amylase im Blut

Herzrhythmwstörungen

= ' Nierenversagenäj'

, ~ .¶ Z Hypokaliämie

' W Hypochlorämie
Z
k Metabolische Alkalose mit erhöhtem Serum-Bi-

"e" karbonat

= .SA-
Zahnschäden

Schwellung der Speicheldrüsen

' Abführmittel: . Metabolische Azidose

Starvation bzw. Hypercholesterinämie

selektives Essen: Hyperkarotinämie "

Erhöhte Leberenzyme GOT, GPT, Gamma-GT

Normochrome Leukopenie bei relativer Lympho-

zytose

Anaemie

Thrombozytopenie

Schilddrüsenhormon T3 vermindert

Hyperkortisolismus

Regression der Hypothalamus-Hypophysen-

Gonoden-Achse

Verminderung des Energieverbrauchs

Osteoporose

Hypophosphatämie

Hypozinkämie

Hirnatrophie

326



4.8 Essstörungen

Bei anorektischen und bulimischen Essstörungen können zahl-
reiche medizinische Komplikationen auftreten. (vgl. Tab. I). Bei

untergewichtigen Magersüchtigen zeigen sich zahlreiche Auf-
fälligkeiten in Klinik und Laborbefunden, die Folge des Starva-
tionszustandes sind. Diese Befunde sind in der Regel mit
Gewichtszunahme bis Normalgewicht und gesunder Ernährung
reversibel. Bei bulimischen Erkrankungen mit unangemessenen,
einer Gewichtszunahme entgegensteuernden Maßnahmen
(inappropriate compensatory behavior), wie z.B. Erbrechen und
Abführmittelabusus, kann es zu schweren körperlichen Schäden
kommen, die irreversibel sind, wie z. B. Nierenversagen und
Herzrhythmusstörungen.
Die höchste Mortalitätsrate findet sich bei Patientinnen mit bull-
mischer AN - hier bestehen die Risiken des Untergewichts und
die des ,,BingePurge°°Verhaltens. Sowohl bei den Essgestörten
selbst als auch bei ihren biologischen Verwandten finden sich
relativ häufig affektive Erkrankungen.

4.1 Anorexia nervosa:

4 Diagnostik und Differenti"a/diagnostik

Labor und andere technische Befunde (Z.B. bildgebende Verfah-

ren) können zur Diagnosestellung von Essstörungen so gut wie

nichts beitragen. Die meisten dieser Befunde bei AN erfassen

Folgen der Starvation: Manche Befunde können Hinweise

geben, wie z.B. Hypokaliämie auf Erbrechen. Die Diagnosestel-

lung muss durch eine detqillierte Exploration erfolgen, bei der

die Motive und der Kontext des veränderten Essverhaltens
genau erfragt werden. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die

derzeit geltenden diagnostischen Kriterien für AN, BN und BED.

' ': Merke: Die Diagnosestellung erfolgt bei Essstörungen

tj"f durch gezielte Exploration und nicht durch Laboruntersu-
,.i' chungen.

AN ist besonders dadurch charakterisiert, dass der bestehende
Gewichtsverlust von der Patientin selbst herbeigeführt und
intendiert ist. Es bestehen eine Weigerung, sich Nahrung in aus-
reichender Menge zuzuführen, und große Ängste davor, zu dick

bzw, übergewichtig zu werden (was nahezu niemals eintritt); das
Selbstwertgefühl wird von Magersüchtigen in hohem Maße
über das Erreichen von Untergewichtszielen definiert; ausge-
prägtes Untergewicht zu erreichen erfüllt sie mit Stolz. Auch
bestehen Körperschemastörungen in dem Sinne, dass sich
Magersüchtige insgesamt oder an bestimmten Körperstellen
deutlich dicker vorkommen, als dies real der Fall ist. Man unter-
scheidet eine restriktive Magersucht (rAN), bei der mit asketi-
schen Mitteln (Diäthalten, Fasten, erhöhte körperliche Be-
wegung) ein Gewichtsverlust herbeigeführt wird, und eine
bulimische Magersucht (bAN), die mit Heißhungerattacken
und meist mit unangemessenen, einer Gewichtszunahme
"gegensteuernden Maßnahmen (Erbrechen, Abführmittelabusus)

einhergeht. Zwanghafte Symptome hinsichtlich Essen, Nahrung
und Gewicht, aber auch in anderen Bereichen sind häufig. Viele
Magersüchtige haben ausgeprägte sexuelle Ängste. Von AN dif-

ferentialdiagnostisch zu unterscheiden sind medizinische
Erkrankungen, die mit einer Kachexie einhergehen (Z.B. lnfek-
tionserkrankungen, Tumore). Nicht das Ausmaß der Kachexie ist
für die Diagnosestellung relevant, sondern das Motiv dafür. Eine
reduzierte Nahrungsaufnahme findet sich gelegentlich auch bei
anderen psychischen Erkrankungen wie Depression oder Schi-
zophrenie, sind dort aber Folge von Appetitverlust (Depression)
oder von Wahnvorstellungen (Schizophrenie).

4.2 Bulimia nervosa:

BN beginnt ebenso wie AN bei adoleszenten Mädchen oder jun-

gen Frauen und selten bei jungen Männern. Bei BN besteht kein
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Anorexia nervosa " Body Mass Index BMI von 17,5 kg/m2 oder weniger bzw. Körpergewicht mindestens 15% unter dem zu erwartenden Gewicht

(AN) (ICD-1O F50.0) · Selbst herbeigeführter GeÖichtsverlust durch Diät, Erbrechen, Abführmittel, übertriebene körperliche Aktivität, Appetitzügler

oder Diuretika

" Tief verwurzelte Angst, zu dick zu werden {Körperschemastörung)

· Endokrine Störungen verschiedenster Art infolge des Starvationszustandes (Normalisierung mit Gewichtszunahme}

· Verzögerung oder Hemmung der Entwicklungsschritt.e bei präpubertalem Erkrankungsbeginn

Bulimia nervosa · Übermäßige Beschäftigung mit Essen. Figur und Gewicht

(BN) (ICD-1O F50. I) ° Essattacken mit Verzehr großer Mengen von Nahrung in kurzer Zeit und Gefühl des Kmtrdlverlustes Über das Essen

" Selbst induziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, Fasten, Einnahme von Appetitzüglern, Schilddrüsenpräparaten

oder Diuretika mit dem Zie, einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken

· Krankhafte Ängste davor, dick zu werden

· Bei einem Teil der Patientinnen mit BN ging eine AN voran

' Binge Eating ." Wiederholte Episoden von Heißhungerattacken mit Essen von großen Mengen in relativ kurzer Zeit und Gefühl des Kontroll-

Disorder (BED) verlustes über das Essen

(DSMJV) · Essattacken gehen einher mit schnellerem Essen als üblich: Essen bis zu unangenehmem VöllegefÜhl, Essen größerer Nah-

Psychogenes rungsmengen ohne bestehendes Hungergefühl und/oder Einnahme des Essens allein und Bestehen von Scham, Ekel, Depres-

Übergewicht sion oder Schuldgefüh! im Zusammenhang mit Essattacken

" ,,Marked Distress" bezüglich Essattacken, und die Störung erfolgt nicht ausschließlich im Verlauf einer AN oder BN. Die Häu-

figkeit von Essattacken wurde mit mindestens an 2 Tagen der Woche über 6 Monate etwas niedriger gelegt als bei BN



ausgeprägtes Untergewicht (wie bei AN), sondern Normalge-

wicht oder in einigen Fällen Übergewicht. Die bulimische Symp-

tomatik hat kurzfristig verstärkende Wirkung, langfristig können

Essattacken und besonders die einer Gewichtszunahme gegen-

steuernden Maßnahmen (Z.B. Erbrechen, Abführmittelabusus)

ernste Folgen nach sich ziehen. Neurologische und andere
.medizinische Erkrankungen wie das KleinLevinSyndrom und

hypothalamische Tumore sind differentialdiagnostisch auszu-

schließen. Bei diesen medizinischen Erkrankungen fehlt die bei

BN und bulimischer AN bestehende übermäßige Beschäftigung
mit Figur und Gewicht sowie körperliche Überaktivität. Übergän-

ge bestehen zu impulsiven Syndromen (multiimpulsive BN).

Selbsteinschätzungsform (SIAB-S) als auch in Form einer EXPCf-

teneinschätzung (SIAB-EX) vor. Das SIAB ermöglicht daneben

auch eine Diagnosestellung nach DSM-IV und ICD-1O (Flehter

und Quadflieg, 2001). Die deutschsprachige Fassung ist über den

Verlag Hogrefe oder den Buchhandel zu beziehen; die englische

Fassung findet sich unter folgender lnternet-Adresse: http://

www.epi.med.uni-muenchen.de

4.3 ,,Binge Eating Disorder":

BED ist im Wesentlichen sehr ähnlich definiert wie BN, mit

einem wesentlichen Unterschied: Bei BED bestehen zwar Essat-

tacken, doch fehlt ein ,,Purging"-Verhalten, das einer Gewichts-

zunahme entgegensteuert (kein Erbrechen oder Abführmittelab-

usus, keine Einnahme von Schilddrüsenpräparaten oder

entwässernden Medikamenten). Bei BED fehlen somit auch die

durch nPurging'°-Verha|ten entstqndenen Folgesymptome. Je

nach Nahrungszufuhr können BED-Patientinnen normalgewich-

tig, übergewichtig (BMI 25 - 30) oder adipös (BMI > 30) sein.

Für die Diagnostik von Essstörungen hilfreich sind verschiedene

Selbst und Fremdeinschätzungsskalen. Für den deutschsprachi-

gen Raum gibt es das Strukturierte Inventar für Anorektische

und Bulimische Syndrome {SIAB). Dieses liegt sowohl in einer

5 Störungsmodell

Sowohl soziokulturelle und biologische Faktoren (genetisch,

neurochemisch) als auch Lebensereignisse und chronische Be-
lastungen müssen in einem Störungsmodell über Ätiologie und

Pathogenese Beachtung finden (vgl. Abb. 2).

5.1 Soziokulturelle Faktoren:

r,

In Entwicklungsländern der Dritten Welt sind anorektische und
bulimische Essstörungen sehr selten. Sie sind besonders in
industrialisierten Ländern mit einem Überfluss an Nahrung vor-

zufinden. ln diesen Industrieländern besteht angesichts einer
zunehmenden Verbreitung von Adipositas ein Ideal körperlicher
Schlankheit. Schlank zu sein ist erstrebenswert und wird gleich-
gesetzt mit Erfolg und Schönheit. Sehr viele Frauen fasten zeit-
weilig und machen Diäten. Manche von ihnen geraten auf die-
sem Wege in eine Essstörung. Neben dem Schlankheitsideal,
das in besonderem Maße Frauen betrifft, gibt es auch ein Fit-
nessideal, das beide Geschlechter in den Industrienationen be-
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Soziokulturelle Faktoren

vermittelt über Familie,

Schule, Medien etc.

Biologische Faktoren

genetisch bedingte

Vulnerabilität etc.

Akute und chronische
Belastung

"

Psychische Störung

Selbstwertproblematik
Selbst-Devaluation

Depression, Leiden unter Diskrepanz
Real- vs. Idealgewicht

,,Purging"-Verhalten

(Erbrechen, Laxantien-

abusus etc.)

Lösungsversuch durch

Kontrolle über Gewicht

- Fasten, Diät

Unerwünschte Gewichts-

zunahme

Bu/imischer Kreis

Essattacken

Malnutrition, Starvation,
Suboptimales Gewicht

-Sekundäre somatische

Veränderungen

- Sekimdäre psychische

Veränderungen
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4.8 Essstörungen

trifft - Männer etwas mehr als Frauen. Dementsprechend finden
sich bei Männern mit AN oder BN häufiger als bei essgestörten
Frauen Symptome exzessiver körperlicher Betätigung. Anson-
sten ist das Erscheinungsbild der Essstörung bei Frauen und
Männern sehr ähnlich.

Anorektische und bulimische Essstörungen beginnen sehr häu-
fig in der Adoleszenz, einer Zeit, in der äußerlich und innerlich
erhebliche körperliche Veränderungen stattfinden. ln dieser Zeit
bekommt das körperliche Aussehen eine sehr viel größere
Bedeutung als in der Kindheit.

Diäten, Erbrechen) oder durch Essattacken eine Störung in die-
sem System herbeigeführt, so dass es zu Gewichtsabweichun-
gen vom Sollwert kommt {Untergewicht bzw. Übergewicht).

I Merke: Der Hormonstatus ist bei Essgestörten allein schon
m

. , durch das Essverhalten (Fasten, Diät, Heißhungerattacken,
"t Erbrechen) auffällig:
$ '

5.3 Akute und chronische Belastungen:

5.2 Biologische Faktoren:

ln der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte die These

von Morris Simmonds, dass Magersucht durch eine primäre In-

suffizienz der Hypophyse bedingt sei. Diese biologistische These

ist inzwischen gänzlich widerlegt. Durch die verminderte Nah-

rungszufuhr kommt es bei AN zu einem Starvationssyndrom, das

eine Sparschaltung des Organismus nach sich zieht. Ausdruck

der Sparschaltung ist Z.B. eine Verringerung des Sympathikoto-

nus. Dies schlägt sich in Form von Verlangsamung des Herz-

rhythmus (Bradykardie), Verringerung des Blutdruckes (Hypo-

tension) und Dysregulation der Körpertemperatur nieder.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche hormonelle Veränderungen

bei AN, wie z.B. eine Verringerung der Ausschüttung von Sexu-

alhormonen und eine Erhöhung der Cortisolausschüttung.

Sowohl eine Verringerung des Sympathikotonus als auch die

genannten endokrinen Veränderungen zeigen sich nicht nur bei

Magersucht, sondern auch bei gesunden Menschen unter Star-

vationsbedingungen, so dass sie nicht als Ausdruck der Essstö-

rung, sondern des Starvationszustandes zu werten sind. Auch

bei einem Teil der BNPatientinnen finden sich eine Verringerung

des Sympathikotonus und entsprechende endokrine Verände-

rungen, die durch zeitweises Fasten, Diäten und selektives

Essen bedingt sein dürften.

Adoleszenz ist eine Zeit des Überganges von der Kindheit zum

Erwachsensein. Für das Individuum stellen sich in dieser Zeit

neue Anforderungen, wie Z.B. Leistungserwartungen in Ausbil-

dung und Beruf, Beziehungsfähigkeit mit dem anderen

Geschlecht und die Entwicklung der inneren Reife zur späteren
Übernahme der Rolle als erwachsene Frau. Sowohl durch Fas-

ten als auch durch Heißhungerattacken können Probleme und
Konflikte vorübergehend unterdrückt werden. ln der überschau-

baren Arena des Essens oder Nichtessens kann sich die Ess-

gestörte Kontrolle leichter beweisen als in der Komplexität des

gesamten Lebens. Wiederholt wurde die Behauptung aufge-

stellt, dass sexueller Missbrauch bei essgestörten Patientinnen

besonders häufig anzutreffen ist. Kontrollierten wissenschaft-

lichen Untersuchungen zufolge unterscheiden sich Essgestörte

darin nicht von Frauen mit anderen psychischen Erkrankungen.

Viele unbelegte Behauptungen wurden über den Einfluss der

Familie auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von anorekti-

schen und bulimischen Essstörungen aufgestellt. ln einer der

wenigen wissenschaftlichen Studien dazu konnten Russell et al.

{1987) aufzeigen, dass die Einbeziehung der Eltern in die Thera-

pie (Familientherapie) nur bei jüngeren Patientinnen (< 18 Jah-

ren) wirkungsvoll war.

6 Therapeutisches Vorgehen
Für die Regulation der Nahrungszufuhr spielen der laterale

Hypothalamus (,,Esszentrum") und der mediale Hypothalamus

(,,Sättigungszentrum") eine wichtige Rolle. Eine Verminderung

der Nahrungszufuhrwird durch bestimmte Neurotransmitter und

Peptide bewirkt: Kortikotropin-Releasing-Hormone (CRH), Chole-

cystokinin (CCK), Glukagon, Bombesin, Gastrin-Releasing-Pepti-

de, Somatostatin, Leptin sowiC durch das Monoamin Serotonin.

Andere Substanzen hingegen können eine Erhöhung der Nah-

rungszufuhr bewirken - so Z.B. Peptid YY, Neuropeptid Y, Gala-

nin, Dynorphin, Beta-Endorphin, Grovvth-Hormone Releasing-

Hormone und das Monoamin Noradrenalin. Experimentell

konnte auch gezeigt werden, dass Stress verschiedene Verhal-

tensweisen nach sich ziehen kann, darunter auch vermehrtes

Essen (Frustessen).

Nach der so genannten SollwertTheorie der Regulation des Kör-

pergewichts, die aus der tierexperimentellen Forschung stammt,

besteht ein kybernetischer Sollwert für das Körpergewicht. Der

Körper reguliert bei den zahlreichen möglichen Störeinflüssen

sein eigenes Gewicht auf sehr wirkungsvolle Weise. Bei Essstö-

rungen wird durch Verminderung der Nahrungszufuhr (Fasten,

Es ist wesentlich für das Verständnis von Essstörungen, und
damit ihrer Behandlung, dass das Essverhalten (Essattacke mit
nachfolgendem Erbrechen bzw. Fastenl der kurzfristigen emotio-
nalen Stabilisierung dient. Dies verstärkt die Essstörung und
führt langfristig immertiefer in die Erkrankung hinein. Bei einer
Therapie die direkt auf eine Reduzierung der Essstörungssymp-
tomatik abhebt, sollte deshalb der Therapeut besonders beach-
ten, dass dann der Patientin etwas genommen wird, was ihr
kurzfristig half, ihre emotionale Balance wieder zu gewinnen.
Dies sollte mit der Patientin thematisiert werden. Parallel zu
einer symptombezogenen Behandlung sollten in der Therapie
besonders auch Ängste, Unsicherheiten und das Gefühl, unter

Druck zu stehen, bearbeitet werden. .

Eine Übersicht über therapeutische Interventionen in relevanten

Störungsbereichen bei Essstörungen ist in Tabelle 3 dargestellt.

Hierin wurde versucht, das gesamte Spektrum an Interventions-

möglichkeiten darzustellen. Wissenschaftliche Untersuchungen

der letzten zwei Dekaden erstrecken sich besonders auf die

Beeinflussung dysfunktionaler emotionaler Gedanken, Überzeu-



-

- Tabelle 3: Therapeutische Interventionen in relevanten Essstörungsbereichen

4

Störungsbereiche Therapeutische Interventionen

1. Gestörtes Essverhalten Beratung hinsichtlich wirklich gesunder Ernährung und Verhaltenstherapie bzgl. Essverhalten:

· Verhaltensanalyse

· Expositionsbehandlung bezüglich Essen: Tagesstrukturierung mit 3 festen Mahlzeiten und evtl 12

Zwischenmahlzeiten: Verbreiterung des Nahrungsspektrums {keine ,,verbotenen" Nahrungsmittd)

· kein Essen außerhalb fester Mahlzeiten

2. Informationsdefizite Vermittlung von Informationen ü.ber:

' " Folgen anorektischen bzw. bulimischen Verhaltens

' " Stressreaktionen

·. Möglichkeiten und Grenzen einer Behandlung

· Selbsthilfe

· Rückfallprophylaxe

3. Dysfunktionale, irrationale Gedanken, Kognitive Verhaltenstherapie:

Überzeugungen und Werthaltung " funktionale Analyse von Auslösereizen IE Verhalten iE Konsequenzen

· Identifikation dysfunktionaler Gedanken und Überzeugungen

· Infragestellung dysf unktionaler Gedanken und Überzeugungen LSokratischer Dialog°')

· Aufbau rationaler, angemessener Gedanken und Überzeugungen

. 4, Störungen der interozeptiven, Wahrnehmungstraining

' propriozeptiven und emotionalen · Körperorientierte Übungen

, Wahrnehmung · Schulung der proprio und interozeptiven Wahrnehmung
· Schulung der emotionalen Wahrne.hmung .

' 5. Störungen im Ausdruck von Gefühlen ' Training des emotionalen Ausdruckes

· Katharsisübungen

· AufbaU sozialer Kompetenz im Rollenspiel

· Übungen zum angemessenen Ausdruck von.Gefühlen

' 6. Chronische Belastungen Abbau von Druck und Stress durch kompetente Bewältigung:

Belastende Lebensereignisse bei " Fokussieren auf interpersonale Beziehungen, z.B. durch interpersonale Therapie (IPT)

: unzureichender Bewältigungs- · Entscheidungsfindung, Klärung von Ambivalenzen

kompetenz . . . , ,. : " Einbeziehen des sozialen Umfeldes.(Eltern, Partner etcj . ... . . . . .

· 7. Unter- oder Übergewicht' : Gewichtskontrdle und -management

. " Essen wenn hungrig, nicht wenn unter Druck

' · bei Untergewicht: schrittweiser Aufbau des Körpergewichts, z.B. durch kontingentes verhaltenstherapeuti

sches Gewichtsprogramm

· bei Übergewicht: schrittweise, langsame Gewichtsreduktion mit therapeutischer Begleitung: keine Crash-

. Diäten: bei Extremfällen ggf. chirurgische Intervention
8. Passivität und Mangel an Verant- ! · Bearbeitung vorhandener Ängste z.B. vor Zurückweisung

wortungsübernahme " Tagesstrukturierung und Aktivierung

' " Heranführung an Verantwortungsübernahme

' 9. Medikation . Soweit indiziert:

· Substitution von Kalium und anderCn Eiektrdyten

. , · bei Bulimia nervosa und Binge Eating Disorder Gabe von Antidepressivum (speziell Serotonin-Wiederauf-
. nahmehemmer (z.B. Fluoxetin, Paroxetin)

." 10. Äng;:te vor"Äückfal"l " " " " '" " - - ,,Maintenance"Programm

! " Problemsituationen antizipieren und klären

· schrittweises Heranführen an Alltag

' " weiterführende Therapie einleiten

gungen und Werthaltungen (koqnitjve Verhaltenstherapie) bei

bulimischen Erkrankungen (BN, BED). Ein anderer, bisher weni-

ger beachteter Ansatz fokussiert auf die ExpQSitionsbehandlunq
bezüglich Essen und auf das Erleben deb eigenen Körpers. Sehr

detaillierte Beschreibungen für die Therapie von Essstörungen

finden sich in den ,,Practice Guidelines on Eating Disorders" der

American Psychiatric Association; diese können via Internet

http://mentalhealth.uck.edu/apa.scpg/eating _ disorders bezo-

gen werden (American Psychiatric Association, 2000). Für den

deutschsprachigen Bereich gibt es Behandlungsleitlinien für

Essstörungen, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft

für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde - DGPPN

(Flehter et al., 2000).

Zahlreiche Untersuchungen liegen zur medikamentÖsen Be-
handlunq von AN, BN und BED vor. Gegen AN ist bis dato ,,kein

330



4.8 Essstörungen

Kraut gewachsen". Für einige trizyklische Antidepressiva und

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wurde eine signifikante

positive Auswirkung bei BN und BED aufgezeigt.

Hinsichtlich psychologischer Therapien liegen inzwischen zahl-

reiche Untersuchungen zur Wirksamkeit von kognitiver Verhal-

tenstherapie (CBT) bei BN sowie einige zur Wirksamkeit kogniti-

ver Verhaltenstherapie bei BED vor. Bis heute gibt es nurwenige

Studien zur Wirksamkeit von kognitiver Verhaltenstherapie bei

AN, Kognitiv verhaltenstherapeutische Interventionen fokussie-

ren besonders auf den in Tabelle 3 genannten Bereich 3 (dys-
funktionale, irrationale Gedanken, Überzeugungen und Werthal-

tungen). Im Rahmen funktionaler Analysen (vgl. Tab. 4) werden

Auslöserreize für pathologisches Essverhalten herausgearbei-
tet, dysfunktionale Gedanken und Überzeugungen offen gelegt

und diese im Sokratischen Dialog in Frage gestellt. Anstelle dys-
funktionaler Gedanken und Überzeugungen werden sinnvolle

positive und konstruktive Gedanken und Überzeugungen entwi-

ckelt. Es gibt allerdings auch Belege dafür, dass gänzlich ande-

re Behandlungsansätze bei bulimischen Essstörungen eine posi-

tive Wirkung haben. Derartiges konnte aufgezeigt werden für

interpersonale Therapie (IPT), psychoedukative Ansätze und

Ernährljnqsmanaqement.

der Therapie zu konzipieren: Wahrnehmung des subtilen Drucks
anderer, dies ansprechen und sich gegen ungerechtfertigten
Druck wehren und durchsetzen. Sehr häufig begegnet man bei
Essgestörten einem dichotomen Denken, d.h. einem Allesoder-
nichtsDenken (,,Wenn ich die Prüfung nicht mit einer Eins schaf-
fe, habe ich versagt"). Hier gilt es, in der kognitiven Verhaltens-
therapie derartige Denkfehler zu erkennen und den fehlerhaften
Gedanken, der Druck erzeugt, durch einen neutralen Gedanken
zu ersetzen (,,Hauptsache ist, dass ich jetzt oder später die Prü-
fung schaffe; mit welchem Ergebnis ist zweitrangig").

Bei der Verwendung eines Essprotokolls sollte der Schwerpunkt
nicht so sehr auf einer genauen Protokdlierung der konsumier-
ten Speisen als vielmehr dem Zusammenhang zwischen Essver-
halten und dem Kontext liegen. Besonders am Anfang der The-
rapie sind den Patienten die funktionalen Zusammenhänge nicht
bekannt. Beispielsweise berichtete eine Patientin im Essproto-
koll an ihrem Studienort, dass sie täglich gegen 20.00 Uhr
erbrach. Sie konnte sich nicht erklären, warum überhaupt und
warum zu dieser Zeit. Das Essprotokdl zeigte, dass sie jeden
Abend um 19.15 Uhr mit ihrer Hauptbezugsperson (in diesem Fall
Mutter)telefonierte und diese subtil Druck auf die Patientin aus-
Übte, ihr Zwischenexamen in Angriff zu nehmen. Das Essproto-
kdl half, nicht nur den zeitlichen, sondern auch den funktionalen
Zusammenhang herzustellen und darauf aufbauend einen Teil

ln einer neueren multizentrischen Studie (Agras et al., 2000)
zeigte die kognitiv¢ Verhaltenstherapie (CBT) bei Bulimia nervo-

sa eine deutlichere Wirkung als die interperson?|e Therapie bei
Therapiecnde und bei Nachuntersuchung. Schwer übergewich-
tige (adipöse) Patientinnen.haben häufigden Wunsch oder es ist
notwendig, das Gewicht zu senken. Bei Patientinnen mit Nor-
malgewicht oder leichtem Übergewicht sollte darauf hingear-

beitet werden, das bestehende Gewicht besser zu akzeptieren;
Gewichtsabnahme bei Adipositas sollte in sehr langen Zeiträu-
men (Jahren) geplant werden, da durch drastische Diäten keine
dauerhafte Gewichtsabnahme zu erzielen ist. Bei schwerster
Adipositas ist ggf. auch eine medikamentöse oder chirurgische
Behandlung zusätzlich zu einer Psychotherapie zu erwägen.
Bei untergewichtigen Magersüchtigen besteht die 'Erfordernis,

die Patientin zu einer Gewichtszunahme zu veranlassen. Falls
dies durch Zuwendung, Zureden, soziale Unterstützung und the-
rapeutische Strukturierung nicht erreicht werden kann, sollte
ein verhaltenstherapeutisches kontingentes Programm zur
Gewichtszunahme mit der Patientin vereinbart und schriftlich
festgelegt werden. Das Gewicht kann zu einem geringen Teil
gesteigert werden durch Reduktion des Energieverbrauchs (z.B.
weniger gymnastische Übungen und Joggen) sowie durch Erhö-

hung der Energiezufuhr. Es ist bei Magersüchtigen, die ein aus-
geprägtes AutonomiebCstreben haben, wichtig, sie in die Ent-
scheidung möglichst mit einzubeziehen, sie schrittweise
Verantwortung übernehmen zu lassen und ihnen da, wo es sinn-

)j^""""""yM:Lj:{:j?N!""": :i3:'"?:'A:-Sgi:äiFi!:':'jj[!)]:!!ett5
Uhrzeitj Nahrungszufuhr (Essen, Flüssigkeit/ ,.A. E, L ;Od . . kntext und Situation ,

07.30 , 4 Löffel Haferflocken - .Küche 'Frühstück. Noch verschlafen

1 Tasse Kaffee ohne Z+M

15.20 . 1/2 Brötchen mit 1 Salatblatt - Büro ,Mittagessen bis jetzt aufgespart. Arbeit verläuft wie immer. Kollege N. '

etwas unfreundlich

20.50 ' 2 Scheiben Toast - Küche Nach Ankunft zu Hause gewogen (61 Kg). Hab weinen müssen. Fernse-

1 DiätCola ' hen aus Langeweile

21.45 1 Putenschlegel A E Küche ' Langeweile. Einsamkeitsgefühle, nachdem Gerda telefonisch nicht

20 Butterkekse erreichbar war

1 DiätCola t

1 Glas Sekt

22.15 2 Becher Joghurt A E Küche Einsam. Muss mit jemand reden, oder ...

2 Eier

dann 1 Pizza

23.00 3 Packungen Butterkekse A E Schlafzimmer Freund Florian rief an. Drang auf Entscheidung. Irgendwie dick gefühlt.

.'Vollgestopft. Eh schon egal ·

23.15 L Schlafzimmer Vor dem Schlafengehen

A = Essattacke,' E = Erbrechen; L = Laxanzieneinhahme



voll ist, Entscheidungsfreiheiten einzuräumen. Eine Magersüch-

tige, die selbst erfahren hat, dass sie aus eigener Kraft das

Gewicht nicht steigern kann, obwohl darüber Buch geführt

wurde, wird eher für einen kontingenten Gewichtsvertrag zu

motivieren sein. Es gibt kein Patentrezept für einen Gewichts-

vertrag, doch einige Grundregeln:

1. Eine vertrauensvolle Therapeut-Patient-Beziehung und die

Glaubwürdigkeit des Therapeuten sind wesentlich für den

Aufbau einer ausreichenden Motivation, diesen Konflikt zu

lösen und es zuzulassen, dass das Körpergewicht mehr und

mehr zunimmt.

2. Vermeiden eines Machtkampfes zwischen Therapeut und

Patientin: Es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern darum,

die Magersüchtige aufzubauen und zu motivieren, sich mit

ihren inneren Konflikten (die Krankheit Magersucht gegen ihr'

gesundes Selbst) auseinander zu setzen, innerlich auf die

Ängste, die eine Gewichtszunahme auslösen, zuzugehen -

ganz im Sinne einer Expositionstherapie bei Angsterkrankun-

gen - und es auszuhalten, es durchzustehen, um Bewältigung

zu lernen.

3. Der Gewichtsvertrag und der damit zusammenhängende Kon-

text sollten so transparent wie möglich für die Patientinnen

sein.

4. Zum Gelingen eines Gewichtsvertrages trägt entscheidend

bei, welche konkreten Abmachungen vereinbart werden und

zu welchen Dingen mit welchen Verstärkern sie auf welche

Weise gekoppelt sind. Die Verstärker sollten im Einvernehmen

mit der Magersüchtigen ausgewählt werden. Es ist wichtig,

Verstärkerzum Einsatz zu bringen, die einen wirklichen Anreiz

bieten. Die Verwendung unzureichend motivierender Verstär-

ker ist ein häufiger Anfängerfehler.

5. Im Verlauf der Gewichtszunahme kann es möglich werden,

einen bestehenden Vertrag neu zu adaptieren, z.B. wenn die

Patientin durch eine interkurrente Erkältung nicht ausrei-

chend zunehmen konnte.

6. Jeder Gewichtsvertrag sollte den individuellen Bedingungen

unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes und der Eigen-

schaften der jeweiligen Patientin angepasst sein. Oft ist es

hilkeich, wenn di.e Magersüchtige den Gewichtsverlauf in

einer Grafik darstellt und für andere sichtbar auslegt. Da der

Vertrag ein Kontrakt zwischen Therapeut und Patientin ist,

sollten beide 'ihn unterschreiben und am besten jeder eine

Kopie behalten.

Erst wenn dies lege artis gemacht wurde und nicht zum Erfolg

führte, sollte eine Sondenernährung erwogen werden. Eine sinn-

volle Gewichtszunahme bei 'untergewichtig MagersüChtigen

liegt bei ca. 150 g pro Tag..Weniger ist zu wenig und mehr kann

zu viel sein!

sozialer Kompetenz im RdknspiC! sowie eine Verstärkunq der

VerantwQrtunqSübernahme durch die Patientin mit einzubezie-

hen. Besonders für BN gibt es heute eine Reihe von Selbsthil-

femanualen, die erfolgreich mit einer ambulanten oder stationä-

ren Therapie in Verbindung gesetzt werden können.

Ein erheblicher Forschungsbedarf besteht derzeit bei der Wirk-

samkeit kognitiver Verhaltenstherapie bei AN sowie der Evalua-

tion von Therapien, die auf Störungen der interozeptiven, pro-

priozeptiven und emotionalen .Wahrnehrjiunq abzielen {Laumer

et al., 1997).

Wiederkehrende Schwierigkeiten bei der
Behandlung Essgestörter:

Kontrollierte Therapie-Evaluationsstudien sind notgedrungen
versuchsplanbedingt enger konzipiert, als es die Erfordernisse
des klinischen Alltags verlangen. Neben der Bearbeitung dys-
funktionaler, irrationaler Gedanken, Überzeugungen und Wert-

haltungen durch kognitive Verhaltenstherapie sind im Rahmen
einer therapeutischen Gesamtkonzeption auch eine Normalisie-
runq des qestörten Essverhaltens, eine Bearbeitunq qestörter
Wahrnehmunqen, eine Bearbeitung des Ausdtycks von Gefüh-
fe.n über Kartarsis-Übungen und darauf aufbauend Vermittlunq

1. Unaufrichtigkeit: Essgestörte Patientinnen sind oft sehr auf-

richtige Menschen außerhalb der Themen Essen, Nahrung

und Gewicht. Was ist zu tun, wenn der Therapeut von einer

Patientin belogen oder getäuscht wurde. Lügen sind unver-

einbar mit einer positiven therapeutischen Beziehung, die auf

Vertrauen begründet ist. Wenn eine Täuschung offenbar wird,

besteht die Chance, die therapeutische Beziehung auf eine

künftig ehrlichere Basis zu stellen. Eine solche Situation erfor-

den konsequente Reaktionen durch den Therapeuten, aber
keine Überreaktionen.

2. Machtkämpfe: Magersüchtige haben einen starken Willen. ln

der Therapie gilt es dies konstruktiv und nicht kontraproduktiv

einzusetzen. Bei Machtkämpfen mag kurzfristig derTherapeut

durch massiven Druck obsiegen (,,Die Patientin isst sich aus

der Klinik heraus°'), langfristig wird es zu Misserfolg führen.

Wenn ein Machtkampf zwischen Patientin und Therapeut

besteht, bedarf der Therapeut der Supervision.

3. Umgang mit selbstdestruktivem Verhalten: Das Auftreten von

selbst verletzendem Verhalten, von verdeckten oder offenen

Selbstmorddrohungen und ,,Acting out" in der Therapie (Alko-

holmissbrauch, disziplinarische Probleme) sind kritische Situ-

ationen in der Therapie. Hilfreich können hier sein: klare

Strukturen, Klarheit im Umgang mit Konsequenzen (ohne
Überreaktion), Kontrakte, die klar und deutlich die Konse-

quenzen festlegen, und Erfahrung der Therapeuten (ggf. er-

gänzt durch Supervision). Sinnlos sind Kontrakte, die als Kon-

sequenz die Beendigung der Therapie vorsehen; bei einer

schw,er suizidalen Patientin wird man im Falle eines Falles

nicht die Therapie abbrechen können.

4. Passivität in der Therapie: Essstörungen treten erstmals übli-

cherweise .bei Heranwachsenden oder jungen Erwachsenen

auf. Patientinnen sind in einer Lebensphase, in der die Auto-
nomieentwicklung wichtig ist. Andererseits bestehen oft Äng-

ste vor mehrVerantwortung und den Risiken eigenerfalscher

Entscheidungen. Bei Patienten in dieser Altersstufe ist es

wichtig, den Auftrag von mehr Selbstverantwortung und

Sdbstkontrolle als ein Ziel in der Therapie zu sehen. Es gilt,

das jeweils richtige Maß zwischen Sdbstkontrolle und exter-

nen Kontrollen zu finden.
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4.9 Sexuelle Funktionsstörungen

Werner Scholz

1 Einleitung

Sexualtherapie expandiert. Gesellschaftliche Veränderungen
und die Fortschritte der Medizin tragen dazu bei. Wir müssen
uns intensiv mit medizinischen und pharmakologischen Erkennt-
nissen und soziologischen Überlegungen auseinander setzen.

Sexualtherapie ist nicht mehr nur Angelegenheit einer einzelnen
Berufsgruppe.
Zu Beginn dieses Beitrags werden Überlegungen dargelegt, die

für alle Sexualstörungen gültig sind: Was sind die allgemeinen
Erkenntnisse zu Entstehung und Aufrechterhaltung, wie kann
therapeutisch damit umgegangen werden, und was ist Voraus-
setzung beim Therapeuten für eine erfolgreiche Arbeit auf die-
sem Gebiet? Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung einzel-
ner Störungsbilder. Hier wurde darauf geachtet, die neuesten
sexualtherapeutischen Verfahren und ihre mögliche Kombina-
tion mit medizinisch-pharmakologischen Interventionen darzu-
stellen. Die Therapie sexueller Funktionsstörungen ist nahezu
immer eingebettet in den Rahmen allgemeiner Psychotherapie.
Sexualtherapeutische Überlegungen und Verfahren müssen dort

einbezogen werden, wenn Sexualstörungen vorliegen.

.. "r. . , .

I' Merke: Veränderungen von Sexualstörungen ohne symp-
N

. tomspezifische Interventionen sind nicht möglich.

Verdunkelungstendenz recht schwierig. Manche dieser Patien-

ten begeben sich jedoch auf Druck des Partners/der Partnerin

oder auf eigene Veranlassung wegen sexuellen Funktionsstö-

rungen in Therapie. Wir dürfen in der Anamnese nicht verges-

sen, danach zu fragen.

Die folgenden Ausführungen sollen Psychotherapeut(inn)en mit

sexualtherapeutischen Interventionen vertraut zu machen,
damit sie in ihre Arbeit übernommen werden können. Über-

sichtsdarstellungen sollen helfen, die Anamnese zu vereinfa-

chen und therapeutisches Vorgehen durchsichtiger zu machen.

Neben den psychologischen Aspekten werden auch die neue-
ren medizinischen Interventionen erwähnt - sie sind wichtige
Mittel, die psychologische Sexualtherapie zu erleichtern oder
sie überhaupt erst möglich zu machen.
Sexualstörungen werden oft verkannt, nicht erfragt oder ver-
drängt. Dies gilt für Patienten wie für Therapeuten. Untersu-
Chungen zeigen, dass nur ein äußerst geringer Teil von Frauen
und noch weniger Männer ungefragt über Sexualprobleme spre-
chen, auch nicht über belastende Beschwerden, wie Z.B.
Schmerzen. Die Anwendung psychoaktiver Medikamente hat oft
sexuelle Auswirkungen. Werden sie nicht nachgefragt, sind
psychotherapeutische Anstrengungen nur von begrenztem
Erfolg. Psychotherapeuten müssen lernen, über Sexualität zu
sprechen. Sonst werden sie den berechtigten Interessen ihrer
Patienten nicht wirklich gerecht.
Dieses Kapitel hat ein zweites Anliegen an Psychothera-
peut(inn)en: Unsere Aufmerksamkeit muss geschärft werden für
Störungen der Sexualpräferenz; lange verharmlost, zeigt sich
immer deutlicher, dass manche Menschen mit solchen Störun-
gen in Gewalttätigkeit abgleiten. Die Diagnostizierung ist bei der

2 Allgemeine theoretische Inhalte
und Kenntnisse

Unter sexuellen Funktionsstörungen verstehen wir Störungen,

die den Ablauf des vollständigen sexuellen Reaktionszyklus

hemmen, verzögern, verlängern oder gänzlich unmöglich

machen. Unter Berücksichtigung der Vielfalt an sexuellen Aktio-

nen und Interaktionen, die sich im Laufe der letzten zwei Jahr-

zehnte entwickelt haben (Stichwort: dauerhafte homosexuelle

Partnerschaften, intercourse vs. outercourse, Einbeziehung

paraphiler Techniken in sexuelle Interaktionen u.a.) müssen

Psychotherapeuten sich jedoch immer mehr mit gesellschaft-

lichen Definitionen von Sexualität und sexuellen Störungen aus-

einander setzen, Rein biologische Modelle verlieren an Boden.

Der sexuelle Reaktionszyklus: Appetenz - Erregung - Orgasmus

- Refraktärphase in der Einteilung sexueller Funktionsstörungen

ist trotzdem immer noch das Gerüst, in dessen Rahmen wir dia-

gnostizieren und behandeln,

Standen früher Erregungs- und Orgasmusstörungen im Vorder-

grund, so hat sich in den letzten Jahren der Schwerpunkt mehr

auf die Störung sexueller Appetenz verlagert; dies gilt besonders

für Frauen (Arentewicz und Schmidt, 1993). Ein Zusammenhang

mit veränderten diagnostischen Kriterien ist mit zu reflektieren.
Auch die sexuelle Übersättigung und veränderte Einstellungen

der Frauen zu ihrer eigenen Sexualität tragen dazu bei. Erfah-

rungen in der Praxis zeigen, dass männliche Appetenzstörungen

nicht selten im Zusammenhang mit sexuellen Präferenzstörun-

gen stehen können - ich komme noch ausführlicher darauf

zurück.

Angaben Über die Häufigkeit sexueller Funktionsstörungen ins-

gesamt differieren: So geht eine Untersuchung in der Schweiz

davon aus, dass 29% der Frauen und 25% der Männer, die den

Hausarzt aufsuchen, unter krankheitswertigen sexuellen Störun-
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gen leiden (Zettl und Hartlapp, 1997). Befragungen zu Problemen

im Zusammenhang mit Sexualität leiden mehr als andere unter
typischen Verzerrungen wie Über- oder Untertreibungen.

Untersuchungen zur Komorbidität zeigen, dass chronifizierte

Sexualstörungen häufig gemeinsam mit Depressionen, Zwän-

gen, hypochondrischen Ängsten und chronischen Schmerzen

auftreten. Posttraumatische Belastungsstörungen sind ebenfalls

oft mit Sexualstörungen verbunden, besonders wenn das Trau-

ma sexueller Art ist. Sexuelle Funktionsstörungen, die schon

vor dem ersten Sexualkontakt bestanden, heilen nicht von

selbst.

Appetenz- und Erregungsstörungen, vorzeitiger Samenerguss,

Probleme mit der Erektion, Orgasmusstörungen, Schmerzen im

Unterleib bei sexueller Aktivität bestehen in fast allen Fällen in

Partnerschaften fort oder verschärfen sich durch die Entwick'

lung pathologischer Interaktionen. Manchmal sucht sich ein

Sexualproblem auch eine Partnerschaft! Die dadurch zuneh-

mende Lustlosigkeit bei beiden Partnern kann in späterem Alter

zum gänzlichen Verlust sexuellen Verlangens führen (JNenn

du's lässt, verlierst du's!'°). Die Hoffnung, sexuelle Probleme

würden sich durch einen Partner/eine Partnerin lösen, wird fast

immer enttäuscht. Sexuelle Funktionsstörungen werden nur

äußerst selten von Partnern/Partnerinnen geheilt.

Anderes gilt bei Sexualstörungen, die innerhalb einer Partner-

schaft entstanden sind, sie können durch andere Partner/-innen

aufgelöst werden (Kurschatten, neue Partner nach Scheidung

und Verwitwung). Oft haben die Betroffenen dann aber schon

eine so negative Einstellung zur Sexualität entwickelt, dass sie

neue Erfahrungen nicht mehr zulassen oder mit ihren Erwartun-

gen zum Scheitern verurteilen.

i!!) Merke: Unbehandelte sexuelle Funktionsstörungen führen

S% in den meisten Fällen zum langsamen Erliegen der Sexua-

·;'·g lität Immer seltenere Versuche führen zu wiederkehrenden

, S Enttäuschungen, zu einer Erhöhung der Angst und schließ-
' i lich zur Chronifizierung der Symptomatik.

\ Diagnostik und Differenzialdiagnostik
! Die genannten allgemeinen lCD-1O-Kriterien sind bei den ein-

I zeinen Störungsbildern mit zu berücksichtigen.
! Fragebögen zum Thema sexuelle Funktionsstörungen sind

: kaum vorhanden und dürfen nie das Gespräch ersetzen. Eini-

! ge finden sich in Fragebogensammlungen (Hank et al., 1990),

, benutzbar sind auch entsprechende Teile in Anamnesefrage-

bOgen.

Störungsmodell

Die Störungsmodelle zu den einzelnen Störungen werden in fol-
gendem Rahmen dargestellt:

-3 Prädisponierende Faktoren (PF) - Welches sind die Bedin-

gungen, unter denen eine bestimmte Störung überhaupt erst

entstehen kann? Was muss im Sinne erhöhter Vulnerabilität

gegeben sein?

+ Symptomsensibilisierende Ereignisse (SSE) - Welche Ereig-

nisse oder Umstände finden sich in der Biografie der Patient-

(inn)en, die sie für die Entstehung der spezifischen Sympto-

me anfällig gemacht haben?

~ Symptomauslösende Ereignisse (SÄE) - Welche Ereignisse

hat das konkrete Problem ausgelöst?

~ Symptomaufrechterhaltende/-intensivierende Ereignisse

(SAIE) - wodurch wird das Symptom aufrechterhalten bzw.

weiter verstärkt? Die meisten sexuellen Funktionsstörungen

unterliegen neben anderen aufrechterhaltenden und intensi-

vierenden Bedingungen einem eigenen Rückkopplungsme-

chanismus, dem sog. Teufelskreis der Aufrechterhaltung.

Dieser ist in Abbildung 1 skizziert Hier sind vier unterschied-

liche Wege dargestellt. Vermeidungsverhalten. Erwartungs-

angst, die wiederkehrende Versagenserlebnisse durch

Beeinträchtigung physiologischer Abläufe verursacht. Kog-

nitive Verzerrungen trotz positiver Erfahrungen - ,,Es hat aus-

nahmsweise mal geklappt, nur unter den spezifischen

Umständen, nächstes Mal geht es trotzdem wieder schief".

Lustlosigkeitvor dem Hintergrund paraphiler oder paraphilie-

naher Störungen

"Ablji1düiig 1' Rückk'ö"pplün,g$k"re"i's'e"der' Aüft9cht'erhä"ltühg ü'ii'd VCmärkijn'g'seiueller Fünk!iöns§'s?r"'!3
!k&::&=$mim(Ei£gMmmgg.!!23;:'&'..i'qj!'"g kö:$gk,i2Ei;,:i' i,imj:'izifm-:..Aa:':ijmlä¢i?:ä}ii z@

"(

V

(Angst - Panik
Aversion

Langeweile

Sexuelle Funktionsstörung ) «

V

( innerer oder äußerer Druck zu sexueller Interaktion )

VV

( Aktivierung kognitiver Schemata (Sex bei abweichended\

Panik - Scheitern - Versagen - Schmerz ) " Fantasien

V Störung physi0|ogiscn
( Vermeidung ) \ notwendiger Abläufe )

V

_( '=:::::")

seltene situative 0der\

\ zufällige Erfolge )

V

(verzerrte kognitive

Bewertung )

V
(Lustlosigkeit inrealer Situation )
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4.9 Sexuelle Funktionsstörungen

3 Umsetzung in die klinische Praxis -
Allgemeine sexua/therapeutische
Interventionen

Wir haben immer mehr Patient(inn)en aus homosexuellen Part-
nerschaften. Diese Beziehungen werden häufiger, dauern län-
ger und sind dadurch anfälliger für Sexualprobleme. Die Störun-
gen selbst sind mit denen in heterosexuellen Partnerschaften
durchaus vergleichbar, die therapeutischen Interventionen kön-
nen in angepasster Form übernommen werden. Ich habe die
Interventionen möglichst so beschrieben, dass sie auf alle For-
men sexueller Interaktion anwendbar sind.

1. Merke: Sexualtherapie ist meist eingebettet in eine allge-

ii meine Psychotherapie. Sexualstörungen haben Auswirkun-

i : gen auf viele Aspekte des Leben, zumindest der Partner-
Ss' schaft, oder sie sind selbst Auswirkungen individueller oder

i9 partnerschaftlicher Probleme.

Die folgenden Ausführungen behandeln ausschließlich sexual-

therapeutische Interventionen, diese reichen allein meist nicht

aus, um dauerhafte Erfolge zu erzielen.

Persönliche Aspekte des Therapeuten spielen in der Sexualthe-

rapie eine größere Rolle als in anderen therapeutischen Berei-

chen. Ungeklärte sexuelle Probleme lassen sie oft scheitern.

Eine intensive Selbsterfahrung ist in diesem Zusammenhang

unverzichtbar. Bin ich mit meiner eigenen Sexualität im Klaren?

Kann ich die Bedürfnisse meiner Patient(inn)en und meine eige-

nen Bedürfnisse auseinander halten? Kann ich offen, ohne
Scheu und ohne Übertreibung über Sexualität sprechen? Wie

gehe ich mit meinen eigenen sexuellen Bedürfnissen und Pro-

blemen um?

Tabelle I: All'gemeinevedähreqmek"üäy
.the,apie :,'.",.'{:g:i':g;:mm!!i!!ji|?.1::2,!

1. Informationen zur Verfügung stellen und adäquat vermitteln

2. Sexualstörungen unter neuen Aspekten betrachten - entpathologisieren

3. Verhaltensübungen (in der Therapie möglichst genau'"vorbesprechen) '

· Schaffen eines fördernden Klimas (Ausgehen, Atmosphäre schaffen)

" Verbot des Geschlechtsverkehrs (als paradoxe Intervention und Ent-

lastung)

" Übungen im Rahmen der sensorischen Fokussierung (sensate focus)

- nichtgenitale Berührungen
:

- genitale Berührungen

- stimulierende Substanzen hinzufügen

- gegenseitige Berührungen bis zum Orgasmus

- Verkehr mit möglichst vielfältigen sinnlichen Wahrnehmungen

" gemeinsame Erfahrungen mit Selbstbefriedigung

" gegenseitige partnergeieitete Untersuchung der Genitalien

" gemeinsame Erfahrungen mit erotischer Literatur, Filmen und sonsti-

gen Anregungen

" Spiegelübungen - betrachten der Genitalien, allein und gemeinsam '

· Kommunikation sexueller Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle

I Merke: Besonders wichtig ist klare Information. Allein
W

dadurch können manche Störungen schon behoben oder
weitgehend entschärft werden.

Merke: Von besonderer Wichtigkeit und Schwierigkeit sind

eine ausreichend weitgehende sexuelle Anamnese und

Exploration, in der auch schwierige sexuelle Sachverhalte

geklärt werden müssen.

Oft bieten Patienten anfangs eher oberflächliche oder lücken-

hafte Informationen an, mit denen wir uns nicht zufrieden geben

dürfen, soll die Therapie erfolgreich sein. Viel Einfühlungsfähig-

Kelt ist hier nötig. Schon die Tatsache, dass Menschen in Thera-

pie gehen müssen, ist eine Kränkung, über die nicht gern gere-
det wird. Über Sexualität zu sprechen macht die Sache noch

schwieriger, und über Störungen der eigenen Sexualität zu

berichten ist manchmal fast unmöglich.

Die Veränderung gestörten Sexualverhaltens erfolgt in kleinen

Schritten. Die Interventionen (vgl. Tab. I) sind aufeinander fol-
gende Übungen zum Neu-Lernen und zum Abbau von Angst.

Hierzu sind Methoden entwickelt worden, die allen sexualthera-

peutischen Interventionen bei einzelnen Störungsbildern vor-

ausgehen sollten (vgl. weiterführende Literatur, Kaplan, 1999;

Leiblum und Rosen, 2000; Masters, Kolodny und Johnson, 1996.

Die Iernpsychologische Betrachtung führt darüber hinaus zur

Entpathologisierung. Sinn und Funktion der Störung werden

erkannt. Die einzelnen Übungen sind gut vorzubereiten und

nachzubesprechen. Kommunikationsübungen werden gemein-

sam mit dem Therapeuten durchgespielt. Die übrigen Übungen

oder Spiele erklären sich von selbst. Näheres dazu in der

genannten Literatur.

Über die Frequenz sexualtherapeutischer Sitzungen gibt es

unterschiedliche Ansichten. Manche Therapeuten, besonders in

den USA, bevorzugen intensive Therapien über mehrere Tage

hinweg (Kaplan, 1988, 1999), in der ambulanten Situation müssen

die Abstände flexibel gehandhabt werden. Nicht zu dichte Ter-

mine, weil sonst Leistungsdruck entsteht. Aber auch nicht zu

weite Termine, weil sonst nicht geübt wird.

Im Laufe der Therapie werden immer wieder Diskussionen statt-

finden, die sich mit der Künstlichkeit der Spiele beschäftigen.

Tatsächlich handelt es sich um konstruierte Übungssituationen,

weil jedes neue Lernen Übung erfordert.

I Merke: Auch sexuelles Verhalten muss geübt werden!
W

Die unreflektierte Idee, Sexualverhalten sei so natürlich, dass es
nicht gelernt werden müsse, ist eine Fehlannahme, die selbst
Störungen verursachen kann. Mit zunehmender Dauer werden
die Übungen immer natürlicher, weil sie sich immer mehr dem

üblichen Sexualverhalten annähern.

Beispiel:

Th: Bevor wir konkret an Ihrem Sexualproblem arbeiten, ist es

notwenif', dass Sie sich sexuell qegenseitig näher kennen ler-



nen. Ich möchte Ihnen Spiele erklären, niit denen dies möglich

ist. Sie sollten sich Zeit nehmen und einen angenehmen Ort

suchen, sich ausziehen und dann Ihre Körper gegenseitig

erkunden, ohne die Genitalien einzubeziehen.

M(ann): Aber was ist, wenn ich erregt werde?

Th: Sie lassen zu, was geschieht, Ihre Partnerin erkundet wei-

ter Ihren Körper.

F(rau): Ich brauche mich um das steife Glied nicht zu küm-

mern?

Th: Nein - Sie genießen sich und Ihren Mann und kümmern

sich nicht darum.

M: Aber wenn meine Frau Lust hat, mit mir zu schlafen. Dür-

fen wir das? '

Th: Nein. Sie sollten in dieser Phase der Therapie noch nicht

miteinander schlafen.

M: Sie nehmen uns die ganze Spontaneität mit Ihren Regeln!

Th: Ja, weil die ganze Spontaneität bisher Ihr Problem nur ver-

schärft hat.

F: Ich empfinde es auch schöner, mehr Zeit miteinander zu

haben und nicht gleich miteinander schlafen zu müssen.

ln Tabelle 2 sind die sexuellen Funktionsstörungen beider Ge-

schlechter dargestellt, die Einteilung erfolgt wie erwähnt über

den sexuellen Reaktionszyklus; zusätzlich sind Schmerz- und

Angststörungen aufgeführt Bei allen diagnostischen Kategorien

muss differenzialdiagnostisch als Minimum abgeklärt werden,

ob es sich um primäre oder sekundäre, situative oder generali-

sierte, partielle odertotale, partnerabhängige oder partnerunab-

hängige Störungen handelt.

Die Bandbreite der Auslösesituationen reicht vom Anblick der

Geschlechtsteile über die Vorstellung oder das Erleben von
Sexualhandlungen bis hin zu Ängsten vor Intimität, Nähe oder

Hingabe. Im Falle umschriebener Sexualphobien (z.B. Gerüche,

Geräusche, Einführen des Gliedes) kann Sexualität normalfunk-

tionieren, solange die spezifischen phobischen Auslöser vermie-

den werden.

A. Sexualaversion

Hauptmerkmale

Extreme Reaktionen auf unterschiedliche Situationen oder Aus-

lösereize, die im Zusammenhang mit Sexualität stehen. Dies

kann eine absolute Vermeidung sexueller Situationen sein oder

eine panikartige Reaktion auf Konfrontation mit solchen Reizen.

Epidemiologie
Sexuelle Aversionen scheinen in den letzten 2 Jahrzehnten zuzu-

nehmen, die Prävalenzrate liegt bei mehr als 2%. Ein Zusammen-

hang mit der Zunahme von Panikstörungen in den letzten beiden

Jahrzehnten wird angenommen {Kaplan, 1988). Frauen sind von

dieser Symptomatik viermal häufiger betroffen als Männer (Zettl

und Hartlapp, 1997).

Onset und Verlauf

Der Erkrankungsbeginn liegt in dem Alter, in dem Sexualaktivitä-

ten mit Partnern aufgenommen werden oder vermeintlich aufge-

nommen werden sollten. Erst dann wird zum Problem, vi/äs in

vielen Fällen durch frühe negative Erfahrungen mit Sexualität

seinen Anfang nahm. Phobisches Verhalten führt entweder zur

völligen Vermeidung sexueller Kontakte oder zu negativen Erfah-

rungen, wodurch die Symptomatik verstärkt wird. Besonders

sensibel ist der Zeitraum erster Sexualkontakte. Negative Erleb-

nisse erzeugen dann leicht Aversionen. Sie können sich aber

durch solche Erlebnisse auch im späteren Alter entwickeln. Die

Rolle organischer Beeinträchtigungen bei der Entstehung der

Symptomatik darf nicht unterschätzt werden. Schmerzerfahrun-

gen im Zusammenhang mit Sexualität führen häufig zur Aver-

sion. Unbehandelte Fälle tendieren, wie in allen anderen phobi-

schen Bereichen, auch zur Generalisierung und Chronifizierung

Klinische Merkmale
Der Zusammenhang zwischen allgemeinen Panikzuständen und

Sexualaversion ist klinisch belegt (Kaplan, 1988). Es handelt sich

bei den Betroffenen meist um allgemein ängstliche Menschen

mit ausgeprägtem Vermeidungsverhalten, leichter physiologi-

[:"g'i;E!:. :Migµgi):!?i*,:,flmti!gt:!:i|äi1:gi!g ,=;::::a;:'=;:::::),
t

I Störungsbereich Diagnose (ICD) . .Symptomatik

i Sexuelle Annäherung Sexuelle Aversion (F52.10) Angst vor einem oder mehreren Aspekten der Sexualität, totale oder partielle Ver- i
g

i,  ... , ,. _ meidljng.s.e,xue||eL Situationen. ..._ . ., . .. , ,,, ,. . ,.. ,_ .  .,. ,. . .. .,... ,.... .,.., _ ,.., ,.. .., .. ,,  ., ., i
4

i · Mangel oder Verlu'st von sexuellem Selten oder nie sexuelles Verlangen, sexuelle Gleichgültigkeit
!

Verlangen (F52.0)F

I

- i: Gesteigertes sexuelles Verlangen (F52.7) ' Übersteigertes sexuelles Verlangen

, Sexuelle Erregung Versagen genitaler Reaktionen (F52.2) Erregung reicht in Stärke und Dauer für den Verkehr nicht aus (fehlende Erektion,

fehlende Lubrikation)
F

i Orgasmus 0!9asmusstörung (F52.3) Orgasmus selten oder nie

Ejaculatio. praecox_(52,4!, ,.. , ,.,. , , _ Ejakdation vor, beim oder..kurz_nach dem. .Einführen. .,. . ,... ..,.,. ... ,_.. ,_..., ,_ ,.... ,_ .. . ._ . _

. , .., Mangei.nde,sexueü.e Befriedigljng,(F51.11) ,Eh.ysiologischer' Orgasmus ohne_L,uste.m.pf.inden .ynd, orgas.t.i.sche Erleben _ ._ _ _ _ ,,,_: Nachorgastische Nachorgastische Verstimmung (F52.8) Nach dem Verkehr depressive Verstimmung', Weinanfälle, Gereiztheit, innere Unru- I

t
i: Reaktion ., he, Schlafst.örungen, .... . , _ .... _ _... ,,._, , _. ,..,...,. ,.. .,...., ,._ .. .,..,... .. , ,.... .... ... ._ ._ .., , ._. _ _..,
f

a

Schmerzstörung Nichtorganischer Vaginismus (F52.2) Einführen des Gliedes wegen krampfartiger Verengung des Scheideneingangs gar i
!

n!ch.t,oder n.ur L!!!ter..Sc.hmerze.n. m@lich j.niCht o.rganisch. ,., ._,, ,...,,   .,..- _ _ _ _ _. _ j

,, . . Nichtorganische Dyspareunie (F52.6) .. Brenµn, Stechen, andere. Schmer.zen. Ilder Missempfindungen.im .Genitalbereich ;
I

· - --- ·t
i Phobische Angst Dhat- oder Koro-Syndrom (F48.8) Kulturspezifische Störungen im Zusammenhang mit Sexualität i

t

i
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4.9 Sexuelle Funktionsstörungen

scher Erregbarkeit und starken kognitiven Verzerrungen sexuel-
ler Sachverhalte. So finden sich oft Fehleinschätzungen über die
Größe des erigierten Gliedes und der Scheide. Dissoziative
Zustände in sexuell gefärbten Situationen sind häufig, Erinne-
rungsfetzen beeinträchtigen das aktuelle Verhalten. Eine erhöh-
te Komorbiditätsrate mit Boderline-Störungen liegt vor, allein
schon wegen der höheren Missbraucherfahrungen. Zwangs-
neurosen und Depressionen finden sich auch häufiger. Eine
erhöhte Reagibilität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennie-
renrinden-Achse könnte wie bei Ängsten allgemein ein prädis-

ponierender Faktor sein (Kirschbaum und Hellhammer, 1999).

Diagnostik und Differenzialdiagnostik
ICD-1O F52.10 Sexuelle Aversion
Kriterien: Vorstellung einer sexuellen Partnerbeziehung ist
mit negativen "Gefühlen verbunden, dadurch Vermeidung
sexueller Handlungen. Wenn doch Verkehr stattfindet, ent-
stehen heftige negative Gefühle. Befriedigung wird nicht
erlebt
Ausschluss: passagere aversive Episode, Aversion gegen
bestimmte Personen oder Sexualpraktiken. Erwartungsangst
wegen früherer Versagenserlebnisse
Differenzialdiagnose: mangelnde sexuelle Befriedigung, Ver- !

meidung sexueller Interaktionen vor dem Hintergrund orga- i

nisch oder nicht organisch bedingter Schmerzerfahrungenr i
i Vermeidung wegen Operationsfolgen, Vermeidung aufgrund I
: anderer sexueller Funktionsstörungen, wahnhafte Prozesse, I

Depression, Zwangsneurose. posttraumatische Belastungs- I

! störung' Unbedingt abklären, ob die sexuelle Verweigerung im i

. Zusammenhang mit Machtkämpfen in der Beziehung steht! I
I

Umsetzung in die klinische Praxis

lnformationsvermittlung steht am Beginn der Therapie, dadurch

wird Problemverständnis geschaffen, die Störung entpathologi-
siert; dies kann in Einzel- oder Partnerschaftssitzungen erfolgen.

ln der Regel wird dabei mit kognitiven Methoden gearbeitet, die

den bisherigen Bezugsrahmen der Patienten verändern (refra-

ming) und therapeutische Veränderungen hervorrufen können.

Das weitere Vorgehen orientiert sich an den Interventionen bei

Phobien. Der Ablauf ist phasisch. Begonnen wird mit verhal-

tenstherapeutischen Interventionen, d.h. Desensibilisierungs-

maßnahmen in sensu oder in vivo. Sind Probleme mit diesen

Interventionen erkennbar, werden Z.B. die Übungen nicht mehr

wie besprochen durchgeführt, erfolgt eine Phase der Klärung,

hier kann mit psychodynamischen oder kognitiv-behavioralen

Methoden gearbeitet werden. Sind die ,,Knoten" besprochen

und bearbeitet wird wieder auf verhaltensmäßige Interventio-

nen übergegangen. Übungen zur sensorischen Fokussierung

(sensate focus) sind klassische Desensibilisierungs-lnterventio-

nenen und bewähren sich auch in der Therapie sexueller Aver-

sion. Wichtig ist: Die geschilderten Ängste betreffen in erster

Linie nicht die Sexualität, sondern primär die Angst vor der

Angst, d.h., die Patient(inn)en haben zuerst Angst davor, Angst

zu bekommen, und erst in zweiter Linie, in sexuelle Situationen

gestellt zu werden.

Von zentraler Bedeutung ist die Verhaltensanalyse der Situatio-

nen, in denen Patient(inn)en und ihre Partner/-innen nsteCken

bleiben°'. Es bedarf genauer Klärung, ob die therapeutischen

Aufgaben überfordern oder ob sensible Bereiche berührt wur-

den, die für sich behandelt werden müssen. Bei wiederkehren-

den überfallsartigen Erinnerungen (flashbacks) ist von einer Stö-

rung durch Traumatisierung auszugehen, dann ist die Arbeit

daran vorrangig.

Selbstverständlich ist es nicht damit getan, Angst zu löschen,

und den Patienten/die Patientin sich dann selbst zu überlassen.

ln den meisten Fällen handelt es sich ja um Menschen mit fast

ausschließlich negativen oder fehlenden Sexualerfahrungen.

Der Aufbau lustvollen Sexualverhaltens, die Überwindung von

Hemmungen, Freude am Experimentieren sind dringend notwen-

dig. Eine Auswahl der noch folgenden Spiele ist dabei sicher hilf-

Störungsmodell

Das Störungsmodell findet sich in Tabelle 3 (dazu Abbildung I).

Wir gehen von einer multifaktoriellen Genese des Symptoms

aus, wenn nicht eindeutige traumatische Erfahrungen nach-

weisbar sind.

zti'gg;mj£':;gRi:;i79:)±:!!=j})?¢,i))! !i%%!;)lm!!))i|ii!!is!i||.
\

Prädisponierende Faktoren (PF)

I Physiologie., _ Hypersensibilität im Genitalbe,r.e.i.ch, genitales Schmerzsyndrom_(Ver|etz.9ngen,.Erkra.n_kungen), .t!aumatisje.re,nde gyn,ä.k!!!0gis£he_ _
: Medizin U'ntersuchungen. erhöhte Angstanfälligkeit .

: Symptomsensibilisierende Ereignisse (SSE)

, Gesellschaft,.. , ...,. .. . .... ._se.xuelle Schu|dg,efüh|e±abUisieru.n.g,de,r..SeSya|ität ... ..,.,, _ , , .. , .. _ .,   , _ ..,  ,   , , ...., .., ,_ ,,, .. _.. , ..,, ..,.,, _,,... _.. _,._ ., ,.,. ,.._ ,,_,._ . _, ,, _

, Familie negative Sexualerziehung; Beobachtung sexueller Übergriffe: Eltern Geschwister: sexuelle Überforderung {Pornos, Prostitution,

Exhibitionismus}

i Individuum gestörtes Körperschema, zurückliegende Anorexie, Geburten, Schwangerschaft, Missbrauchserlebnisse

; Symptomauslösende Ereignisse (SÄE)

i f'ljhe Sexualerfahry.nqen .Traumata,, Schmerz, Ekel, .Geyalt, Überfqrderu,ng. _._. _ ,_ _  _ ,.. _ ..., __ , _. _ ,. _ . _  ..,._ ._ .,.  ,  ......_ _.. .,, ,,., ,,, _ ,  ..,,,._, _ ..,..  ,...   ,   .._ _

Tr,au!T!ata,lau.ch spätete.)_ .Vergewaltigung, .sexuel@_Aus,beu,tu.ng, Folter

· Sexualleben kontinuierliche negative Erfahrungen - Unsauberkeit, aversive Sexualpraktiken

' Symptomaufrechterhaltende/-intensivierende ErÖgnisse" (SAIE)

,PT
' Beziehung Aversion als Macht- und Manipdationsmittel: Symptom wirkt stabilisierend für die Beziehung: Symptom wirkt als Entlastung ;

für Partner - entweder wegen sexueller Funktionsstörung oder wegen verdeckter paraphiler Wünsche

i Teufelskreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung



reich. Die Kombination psychotherapeutischer Maßnahmen mit

psychopharmakologischen Interventionen ist sinnvoll und wirk-

sam (Kaplan, 1988). Besonders bei schweren Panikzuständen

macht eine ausreichende Medikation die Psychotherapie erst

möglich. Eine ausführliche Darstellung findet sich in der Litera-

tur (Kaplan, 1988).

rapeutische Hilfe, fast immer sind neue Partnerschaften oder

Unzufriedenheit des jeweiligen Partners mit dem Sexualleben

Grund hierfür. ln unbehandelten Fällen erlischt die Sexualität

langsam. Je länger die Dauer der Störung und je höher das Alter

bei Therapiebeginn, umso schlechter die Prognose.

B. Störungen sexuellen Verlangens

Hauptmerkmale
Die Diagnose von Störungen sexuellen Verlangens muss immer

das Kontinuum sexueller Bedürfnisse der Menschen mitbeden-

ken. Jeder Einzelne verfügt über eine biologisch bestimmte

Bandbreite sexuellen Verlangens. Eine sehr niedrige Frequenz

sexueller Betätigung kann für den einen normal sein, für den

ändern eine Beeinträchtigung darstellen. Charakteristisch ist

das geringe oder fast völlige Fehlen sexueller Fantasien oder

Wünsche zu sexuellen Handlungen. Eine starke Tendenz zur Ver-

meidung sexueller Situationen ist beobachtbar, unzulängliches

sexuelles Funktionieren und eine geringe Häufigkeit sexueller

Interaktionen. Sexualität wird als Belastung empfunden. Mitun-

ter finden sich zölibatäre Lebensformen. Wir unterscheiden glo-

bale Formen, die das gesamte Spektrum sexuellen Verhaltens

umfassen, und spezifische, die nur einzelne Aspekte (Verkehr)

betreffen.

Epidemiologie
Die Zunahme der Störungen sexuellen Verlangens ist unver-

kennbar. Berichtet wird bei weiblichen Patienten eine Steige-

rung von 8'/0 (1977) auf 74°6 (1992) und bei männlichen von 4°/0 auf

17°/o; alle anderen Sexualstörungen seien in der Häufigkeit

zurückgegangen (Arentewicz und Schmidt, 1993). Amerikanische

Berichte (Leiblum und Rosen, 2000) zeigen dagegen eine deutli-

che Zunahme bei Männern - das Geschlechterverhältnis sei dort

mittlerweile ausgeglichen. Diese Veränderungen hängen zusam-

men mit veränderten diagnostischen Gewohnheiten, sind aber

auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung: Die

,,Tyrannei der Lust" führt zur Lustlosigkeit. Störungen des Ver-

langens werden mit zunehmender Beziehungsdauer und zuneh-

mendem Alter häufiger. ln lesbischen Populationen ist es die

häufigste sexuelle Funktionsstörung {Leiblum und Rosen, 2000).

Klinische Merkmale
Störungen sexuellen Verlangens finden sich wie erwähnt oft vor

dem Hintergrund eines biologisch bedingten erniedrigten Sexu-

alverlangens. Häufig anzutreffen sind aber auch familiäre Tradi-

tionen. Die Lustlosigkeit wird von Müttern an die Töchter weiter-

gegeben. Bei den Betroffenen ist nichts Spektakuläres

feststellbar, der Leidensdruck ist nicht hoch, wenn nicht Druck

von außen kommt. Patient(inn)en problematisieren ihr Verhalten

erst dann, ansonsten werden sexuelle Situationen gemieden.

Depressionen und Zwangsnburosen treten oft zusammen mit

dieser Störung auf; geringes sexuelles Verlangen ist definitions-

gemäß Symptom der Depression. Nicht wenige unserer

Patient(inn)en werden medikamentös behandelt; viele Medika-

mente verringern sexuelle Lust oder bringen sie zum Erliegen

{Zettl und Hartlapp, 1997); wir müssen diese Zusammenhänge

kennen und in jeder Anamnese abfragen. Betroffene machen es

uns fast immer sehr leicht, ihr Problem zu übersehen, sie spre-

chen nicht gern über Sexualität, schämen sich für ihr ,,Versa-

gen" und nehmen Sexualität insgesamt nicht sehr wichtig.

. .....-!" Merke: Nachfragen, ohne zu beschämen.
g

Onset und Verlauf

Betroffene berichten, dass ihnen Sexualität schon immer wenig

bedeutet habe. Es fehlen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung

und ,,Doktorspielen". Problematisch wird das mit Beginn der

Pubertät und dem Druck Gleichaltriger, sexuelle Erfahrungen

nachweisen zu müssen. Ein nicht geringer Teil verliert im Laufe

des (Sexual-)Lebens die Lust an der Sexualität. Dies kann mit

negativen sexuellen Erfahrungen zusammenhängen, mit dem

Zustand der Beziehung, in der die Patient(inn)en leben, oder mit

anderen körperlichen oder seelischen Belastungen; Männer

unterscheiden sich dabei nichtvon Frauen. ln hetero- und homo-
sexuellen Beziehungen verlieren Frauen oft nach dem Abklingen

des ersten Verliebtseins das sexuelle Verlangen. '

Unabhängig von den individuellen Entstehungsbedingungen
zeigt sich in den meisten Fällen ein unspektakulärer und schlei-
chender Beginn. Nurselten suchen Betroffene von sich austhe-

fI Diagnostik und Differenzialdiagnostik
I

i ICD-1O F52.0 Mangel oderVerlust von sexuellem Verlangen )
! Definition:mangelndes oderfehlendes Verlangen nach Sexu- !

: alität. Sexuelle Reize werden nicht gesucht Fantasien sind '
: nicht vorhanden. Das Interesse an sexuellen Aktivitäten ist :

: geringer, als zu erwarten wäre
;

! Ausschluss: Das Problem beruht nicht auf anderen sexuellen i
! Schwierigkeiten wie Erektionsstörungen oder Dyspareunie; !

i gelegentliche Probleme des Verlangens ii Differenzialdiagnose: sexuelle Aversion, Vermeidung von

I Sexualkontakten vor dem Hintergrund anderer sexueller
i Funktionsstörungen oder Paraphilien, wahnhafte Befürch-
I tungen im Zusammenhang mit Sexualität, Depressionen,
I Zwangsneurosen, posttraumatische Belastungsstörung,

I medikamenteninduzierte oder krankheitsbedingte Störungen,
i Alter, substanzinduzierte Sexualstörung
I

: Berücksichtigung religiöser oder philosophischer Überzeu-
i gungen

Störungsmodell

ln Tabelle 4 (dazu Abbildung I) ist das Modell der Störung sexuel-

len Verlangens zusammengefasst. Wir gehen von einer multifakto-

riellen Genese des Symptoms aus. Erstaunlich sind immer wieder

berichtete Erfahrungen, dass Patient(inn)en die seltenen sexuel-

len Begegnungen manchmal durchaus als lustvdl empfinden.

Diese neuen Erfahrungen verändern aber die bestehenden kogni-

tiven Muster nicht. Die geringe Frequenz sexueller Erlebnisse

kann zu organischen Beeinträchtigungen führen, die Genitalien

werden sensibler und verletzlicher. Vermeidung ist die Folge.
V
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i 'TabClle 4: ModCll der' Siörung"s'exu'ellen Verlan'gens' ' -" -'-:- "·"" - ' '.'""·' "-'·-·'"·-t -.···- -.·"--:5;-' ·?y: E:': -.it- '::::..k" nZ,

: '
1 -'P -

. .i Prädisponierende Faktoren (PFJ

! Biologie/ Physiologie individuelles Kontinuum der Triebstärke, Altersvariablen, hwmonelle Umstellung (Klimakterium); wenn weniger Sexualakti- '

vität, dann geringere Hormonproduktion
I-. --..-.- ---..-.--—.-——.--.-- .. -- --...-... ...--- .--- --....--..---. .- --.. .----. ---- .------..-. ----.-.----..-.-----.--- -.- --.- ---.---.. .--...--------.--- - -- -...-.-.-------------.--.----.--.--..-- —--.----..-—-.---.-- ----—.--.- -.-- ;

! Krankheitl Medikamentel Depression, Zwangsneurose, PTSD, Medikamente allgemein, Psychopharmaka, Hormone, organische Erkrankungen,

: Operationen Schmerzen, Operationen
t

ti Symptomsensibilisierende Ereignisse (SSE)
i

! Gesellschaft,_ reijgiös _ph.ilosophisch.e.r H!nter9ru!!d {Funda.me!!ta|!sm.us), sexueller Leistljn.gsdryck, ,Normvy.andel der Sex.ualjtät (,.a||e.s.gehtl"),:

kamiiie "'" """""'"""""""""'""""" "Umgang mit"Sex tai)uisierend, iieoÖaciitung sexueli'er"Grenzübersc"iireitungen, unausgesprocÄene Üer"bote "der LustempÄn "'

i
P

dung, negativer Umgang mit Selbstbefriedigung. asexuelle Vorbildert

i. ---.---.. --....-..- -.-. .-..--.-.---.--.- -..--...----.---.--.. .- -------.-------.----.-.--..-....----..--—..---.-.--.---...-.-----.---....--..-...-..----.- -. ---.--.-----..--.-....----...- ------..--....----------------.---.--i
;|ndividuljm Bindungsprobleme, Angst vor Kontrdlverlust, Versagensängste, negative Einstellung zur Sexualität, zwanghafte Einsteliun- ;

gen zu Körperfunktionen (Sauberkeit), Pflicht zu funktionieren
ii Symptomausjösende Ereignisse (SAE/

I Kritische Sexualerfahrungen kritische erste Erfahrungen imbefriedigend, negativ oder traumatisch, Versagenserlebisse, unbefriedigendes Sexualleben i
;

! in einer Partnerschaft, sexuelle Überforderung, paraphile/r, homosexuelle/r, bisexuelle/r Partnerin/Partner :

i Symptomaufrechterhaltende/-intensivierende Ereignisse (SAIE)

i Beziehung Frau als )-leilige oder Hure": lnzestangst: Partner/-in steht für ein Familienmitglied der Ursprungsfamilie:. sexuelle Störung :

als Waffe im Beziehungskampf: sexuelle Störung zur Stabilisierung der Beziehung: Kinderwunsch: geplanter Verkehr, ln- i
;

vitro-Fertilisation

Sonstige Belastungen berufliche/private Belastung, räumliche Einschränkung, Angst, gestört zu werden

i Teufelskreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung

Umsetzung in die klinische Praxis
Ein Überblick über das therapeutische Vorgehen bei Störungen

des sexuellen Verlangens findet sich in Tabelle 5 (ausführlich bei

LoPiccolo in: Leiblum und Rosen, 2000). Das dargestellte Sche-
ma muss den individuellen Erfordernissen angepasst werden.

Eine neuere Methode von Schnarch (1997) ist interessant. Es
geht im Wesentlichen um Interventionen im Rahmen von Part-
nerschaftstherapien, wobei das Sexualproblem ausschließlich
als Problem des Umgangs der Partner miteinander gesehen
wird. Wichtiges Prinzip: Die Lust kommt mit dem Tun!

~ —

Die Sexualtherapie ist zunehmend befasst mit Störungen im
Alter (Berberich und Brähler, 2001). Geringes sexuelles Verlan-

gens ist nach den Schmerzstörungen das zweithäufigste Pro-
blem älterer Frauen. Die Therapie muss anknüpfen an die indivi-
duellen Erfahrungen mit Sexualität, und sie muss berücksichti-
gen, ob es sich um ein schon länger bestehendes Problem
handelt oder eines, das durch das Alter entstanden ist. Vor jeder
Therapie müssen wir uns als Therapeuten über die Mythen des
Alters im Klaren sein: Es sind die Vorurteile, mit denen auch
unsere Patienten zu uns kommen und die oft Ursache der Stö-
rungen sind. Sexualität im Alter schickt sich nicht, ist ungehörig
und schambesetzt, von alten Menschen wird verlangt, quasi
zölibatär zu leben. Eine weitere Schwierigkeit, die wIr zu über-
winden haben, ist unsere Befangenheit, älteren Menschen zu
sagen, wie sie sich zu verhalten haben - sie hätten ja viel mehr
Erfahrungen als wir. Das macht uns oft Probleme.

,. :
. .. , ,P

! ia.belle 5:"'Therapie bei Störungen sexuellen Verlangens ,

.. ,A ' ',
- ' ti - -.' ":'.'"":.9'·· ."" """ '-'"" ' ' r -' ·< '

i Therapiephase Zieldefinition Methoden

: Vorbereitung Problemverständnis schaff en lnformationsvermittlung, allgemeines Störungsmodell, Attributionsver- :

g

. Entpathdogi.sieren.,jreframing) . . . .. . .., . fahren. . ,.,.
-. - -i

i Affektives Gewahrsein Identifikation negativer Gefühle im Zusammen- kognitiv: Listen erstellen, imaginativ: Vorstellen und Erleben sex. Situa- ,

hang mit Sexualität (Angst, Ärger, Ekel, AbiehnUng) tionen: Vorstellen, wie es wäre, sexuell erregbar zu sein: Rollenspiele:
i
; Umgang mit gespielter.sexue.lier Eyegung.,.., ,. ,, _ .. ... , . . . _, .,, _.:

i Einsicht entwickeln Entwicklung eines indiwduellen Krankheitsmodells Verhaltensanalyse: Entstehung und Aufrechterhaltung, individuelle und

. . Partnerschaftsdynamik. ,. ... ,, _ ,, _ , _. . , . ,. . ... , . ,., .., ,., ._,..,,. _ , ,,. ,, _  _ ..: Kognitive Therapie Veränderung negativer sexueller Kognitionen rationale Umstrukturierung: Arbeit an den Sexual-Drehbüchern (was wird, !

. Stim.ulierung sexuel.ler Kognitionen und Fantasien was soll geschehe.n?.);..B.i.b|i.0the.rap!e,.. . . , ,......_ .. , ,. .. .. , , ., ._ .. .j'.Systemische Therapie Veränderung des Systems Arbeit an eingefahrenen lnteraktionsmustern, die das Symptom aufrecht- .

erhalten: Kommunikationstraining: Sprechen über sexuelle Erfahrung.en .. ,

) Verhaltensinterventionen Aufbau eines sexuellen Verhaltensrepertoires Einübung von Werbungsverhalten: Veränderung sexueller lntera'ktion: ,

Triebmduktion Selbstbefriedigung üben: sensorische Fokussierung: Filme, Bücher,

Gespräche, Sexualfantasien

. . ,, Allgemeine Interventionen individuelle Probleme, Traumaarbeit allgememe verhaltenstherapeutische Verfahren



tk Merke: Ältere und alte Menschen brauchen ebenso eindeu-

tu t'ge Führung wie jüngere.

Wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist liegt der Schwerpunkt thera-

peutischer Arbeit in der Vermittlung von Information. Damit wird

oft schon Veränderung erzielt, weil die Patient(inn)en ihre Be-

schwerden besser einordnen können und eine Entpathologisie-

rung erreicht wird. Auch der unbefangene Umgang des

Therapeuten mit den sexuellen WÜnschen ist befreiend. Nicht

selten ist medikamentöse Unterstützung der psychotherapeuti-

schen Maßnahmen notwendig. Die Diskussion um das Thema

Viagra hat aber gezeigt, wie heikel die bloße Verordnung von

Medikamenten ohne psychologische Hilfe ist. Medikamente

allein kurieren so komplexe Störungen wie die des sexuellen

Verlangens meist nicht. Eine zusätzliche Stimulierung der Sexu-

alfantasien und die Wieder-Einübung lustvoller Verhaltenswei-

sen ist unumgänglich.

schließlich Prostitution, aber auch sexualisierte Schwärme-

reien, zwanghafte Fixierungen und Liebesabhängigkeit werden

berichtet. Besteht das gesteigerte sexuelle Verlangen gegenü-

ber Sexualpartnern/-partnerinnen, wird es als Don-juanismus

beim Mann bzw. Nymphomanie bei der Frau bezeichnet. Es fin-

den sich Patient(inn)en, die bis zu 10 und mehr Orgasmen pro

Tag angeben und z.T. bis zu 1000 unterschiedliche Sexualpartner

pro Jahr. ln diesen und anderen Formen steht das ganze Erleben

unter dem Diktat der Sexualität. Exzessiver Umgang, sowohl

zeitlich als auch von der Lebensgestaltung her, kennzeichnet

diese Störung. Einfühlungsvermögen gegenüber den Part-

nern/Partnerinnen, wenn sie vorhanden sind, fehlt. Berufliche

und private Probleme sind die Regel.

Die Betroffenen reagieren spontan auf eine Vielzahl unter-

schiedlichster erotischer Reize und Personen. Bei einem nicht

geringen Teil von Sexualtätern ist diese Störung mit zu diagnos-

tizieren.

Wichtiges Kennzeichen der Patient(inn)en ist die Tatsache, dass

der Orgasmus zu keiner Befriedigung führt, sondern zur erneu-

ten Suche nach sexuellen Reizen.

|!l:¢|!)F)tt4!j{'i,P.?|::¢:$,))::j,|;|!fg:jj?&1))j
~ lnformationsvermittlung und Veränderung des Bezugsrahmens -

Schwerpunkt: physiologische Veränderungen

~ Bedeutung des Koitus relativieren

~ morgendlicher Sex wegen Erregungskurve des Mannes

+ Veränderung von Fantasie und Stimulation - mehr experimentieren,

mehr Anregungen holen, neue Erfahrungen machen

~ verstärkte Stimulation mit Gleitmitteln oder Vibratoren

-g verbesserte Komhiunikation über Sexualität - Angst überwinden,

über sexuelle Themen und besonders über sexuelles Versagen zu

sprechen

~ Unterstützung eines sinnvollen Einsatzes von Medikamenten - Ach-

tung Viagra!

C. Gesteigertes sexuelles Verlangen

Epidemiologie
Kaplan (Kaplan, 1999) gibt an, dass von ca. 6000 Patient(inn)en,
die sie zwischen 1972 und 1992 untersucht hat, nur 18 unter

ihrem übersteigerten Sexualverhalten litten und von diesen

wiederum nur 2 Frauen waren. Andere Untersuchungen gehen

von einem Geschlechterverhältnis von 5:1 aus (Leiblum und

Rosen, 2000). Naturgemäß finden sich diese Störungen häufiger

im jüngeren Alter bei Männern (bis 35 Jahre); 3-5% masturbieren

täglich und 3% mehrmals täglich. Bei Frauen wird die Störung

eher im mittleren Alter (zwischen 35 und 45 Jahren) sichtbar;

möglicherweise handelt es sich aber um ein Artefakt, das ent-

steht, weil Frauen in diesem Alter ihre Sexualität eher ausleben.
Kafka (in: Leiblum und Rosen, 2000) berichtet von einer entspre-

chenden Klientel, die 70°/o zwanghafte Selbstbefriedigung, 51%

hetero-/homosexueHe Promiskuität, 50°/, Pornografieabhängig-

Kelt und 24% Telefonsexabhängigkeit zeigte. Wie bei den Stö-

rungen der Sexualpräferenz können die Symptome im Laufe des

Lebens wechseln oder nebeneinander bestehen.

Hauptmerkmale

Die genaue diagnostische Einordnung gesteigerten sexuellen
Verlangens ist umstritten. Es wird von sexueller Sucht gespro-
"chen oder von sexuellen Zwängen. Kafka (in: Leiblum und Rosen,
2000) bezeichnet die Störung als paraphilienah, weil sie Fehlre-
gulationen und Enthemmungen sexueller Reaktionen sind und
große Ähnlichkeit mit Paraphilien haben. Der einzige Unter-

schied liegt in der sozialCn Sanktion. Paraphilienahe Störungen
sind im Unterschied zu paraphilen Störungen nicht sanktioniert
Wesentliches Merkmal der Störung ist eine intensive, spontane
Sexualfantasie, ein übersteigertes sexuelles Verlangen, darüber
hinaus zwanghaft ausgeführtes Sexualverhalten mit hoher Fre-
quenz, unzulängliche Kontrolle von sexuellen Impulsen und eine
subjektiv empfundene psychische Belastung durch das Verhal-
ten. Die wichtigsten Bereiche bei Männern sind zwanghafte
Selbstbefriedigung, exzessive Promiskuität (hetero-, homo- und
bisexuell), Abhängigkeit von Pornografie, Telefonsex, Cybersex,
Prostitution, Sexualfantasien. Bei Frauen handelt es sich meist
um zwanghafte Masturbation und exzessive Promiskuität ein-

Onset und Verlauf

Beim Mann beginnt die Störung spätestens mit der Pubertät und

zeigt sich hier in exzessivem Masturbieren; berichtet wird von

sehr hohen Frequenzen - 1O-mal am Tag und mehr, manche

Männer geben an, sie hätten Tage, an denen sie kaum etwas

anderes täten ais masturbieren. Ein Teil der Betroffenen kapselt

sich durch die Störung sehr stark von der Umwelt ab, nimmt

kaum direkten Kontakt auf und verbleibt im Teufelskreis der Stö-

rung - Selbstbefriedigung, Telefon- und Cybersex. Ein anderer

Teil wendet sich nach außen und sucht den Kontakt zu Sexual-

partnern/-partnerinnen. Es kommt dabei zu extrem häufigen

Sexualkontakten, meist mit unterschiedlichen Partnern/Partne-

rinnen, oft Prostituierten. Auch in diesem Fall brechen alle son-

stigen sozialen Interaktionen zusammen, weil sich üblicher-

weise die Symptomatik im Laufe der Zeit verstärkt. Die extremen

Formen gesteigerten sexuellen Verlangens beim Mann kommen

mit zunehmendem Alter von selbst zum Erliegen, deren soziale

Lage ist dann aber meist schon so desolat, dass andere psychi-

sche Störungen aufgetreten sind.
4
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4.9 Sexuelle Funktionsstörungen

Weibliche Formen sind weniger gut untersucht. Der Verlauf ist
gleich eskalierend, bestehende Bindungen lösen sich auf, Kon-
takte beschränken sich auf Sexualität, auch hierrichtet sich das
gesamte Denken und Handeln auf die Störung aus.

Klinische Merkmale

Wichtigstes Kennzeichen der Betroffenen ist die soziale Isola-
tion. Längerfristige Bindungen gibt es nicht, auch kein Interesse
an außersexuellen Bereichen. Die Welt baut sich um Sexualität
herum auf, Bindungen könnten nur stören. Die leichte sexuelle
Erregbarkeit, Z.T. biologisch bedingt, macht unauffällige Reize zu
Auslösern sexueller Fantasien und Handlungen. Finanzielle Pro-
bleme sind üblich. Sexabhängige berichten reduzierte sexuelle
Erregung im Zusammenhang mit normalen Partnern, soweit es
solche noch gibt. So kommen Betroffene nicht selten mit ihren
Partnern wegen sexueller Aversion, verminderter sexueller
%ppetenz oder sexuellen Funktionsstörungen in Behandlung. Es

" scheint darüber hinaus einen engen Zusammenhang mit Störun-
gen der Sexualpräferenz zu geben. Bei Frauen wird eine Komor-
bidität mit sexuellem Masochismus berichtet. Die meisten männ-
lichen Paraphilen berichten von mindestens einem Bereich
gesteigerten sexuellen Verlangens in der Vorgeschichte, meist
exzessive Selbstbefriedigung. Die Mehrzahl der Betroffenen lei-
det zusätzlich unter Ängsten (43-50%), verschiedenen Störungen

der Stimmung {39-65%), Missbrauch psychoaktiver Drogen (39-
64%) und in geringerem Maß unter lmpulskontrcM- und Auf-
merksamkeitsstörungen.

, Diagnostik und Differenzialdiagnostik
I ICD-1O F52.7 Gesteigertes sexuelles Verlangen

) Kriterien.' gesteigertes sexuelles Verlangen bei Männern und
i Frauen, meist Teenagern oder jungen Erwachsenen; Fant- i
! asien, Bedürfnisse, Handlungen
: Ausschluss: sekundär gesteigertes sexuelles Verlangen bei I
I

; affektiver Störung oder in frühen Stadien einer Demenz !
' Differenzialdiagnosen: Frontalhirnsyndrom, Demenz, Miss- i

: brauch psychoaktiver Drogen, Manie, Störungen der Sexual- ,
) präferenz, Störungen der lmpulskontrdle, dissoziative Stö" i

: rungen

zur Veränderung unangenehmer oder bedrohlicher Gefühlszu-
stände verwendet wird. Angst, Depression, Aggression,
Schmerz, Stress, Sorgen, familiäre Probleme können dahinter
verschwinden. Da diese Entlastung nur kurzfristig wirkt und
zusätzlich zu den alten neue negative Gefühle wie Scham,
Schuld und Reue kommen, beginnt ein Suchtkreislauf. Das
zwangsneurotische Modell geht davon aus, dass durch die Stö-
rung hauptsächlich Angstreduktion erreichtwird und die sexuel-
le Befriedigung, soweit überhaupt vorhanden, eher zweitrangig
ist. Darüber hinaus wurden Versuche unternommen, das Verhal-
ten als Störung der lmpulskontrdle zu konzeptualisieren. Per-
sönliche Erfahrungen lassen mich übersteigertes sexuelles Ver-
langen aber auch im Rahmen dissoziativer Störungen verstehen.

Umsetzung in die klinische Praxis

ln den USA steigt die Zahl der Selbsthilfegruppen Sexsüchtiger
rapide an, auch in Deutschland stehen immer mehr Betroffene
dazu, sexsüchtig zu sein. .Das Störungsbild wird in Zukunft einen
wichtigen Platz in der Sexualtherapie einnehmen. Eine Auswahl
von lnterventionszielen sind in Tabelle 7 dargestellt. Die bisher
entwickelten therapeutischen Konzepte stecken in den Kinder-
schuhen; wird die Problµnatik als Suchtverstanden, werden die
Selbsthilfegruppen der Anonymen Sexsüchtigen mit den 12-
Schritt-Programmen empfohlen, wenn sie als Zwangsverhalten
verstanden wird, kommen verhaltenstherapeutische Interventio-
nen zum Einsatz. Auf alle Fälle sollten flankierende pharmakolo-
gische Maßnahmen, meist SSRls, seltener Antiandrogene,
erwogen werden. Gesteigertes sexuelles Verlangen ist Teil fast
aller Störungen der Sexualpräferenz. Es scheint sinnvoll, die the-
rapeutischen Ansätze in diesen Rahmen zu integrieren.

Störungsmodell
Aus den wenigen vorliegenden Untersuchungen lässt sich kein
allgemein gültiges Störungsmodell ableiten. Die Einzelfälle legen
jedoch einige Annahmen nahe: Es gibt eine neurobiologisch
bedingte Prädisposition, die sich manchmal familiär belegen
lässt. Zusammenhänge mit Depressivität und einem erniedrigten
Serotoninspiegel werden diskutiert. Psychopathologisches Ver-
halten in der Familie findet sich häufig. Physischer oder sexuel-
ler Missbrauch werden berichtet - je nach Untersuchung zwi-
schen 19% und 80%. In der Anamnese sollte darüber hinaus
gefragt werden nach früher Konfrontation mit Pornografie,
sexuellen Grenzüberschreitungen durch Eltern, Geschwister
oder Gleichaltrige, Sexualerfahrungen in der Kindheit, extreme
Verbote sexuellen oder affektiven Gefühlsausdrucks.
Die Aufrechterhaltung gesteigerten sexuellen Verlangens wird
in zwei unterschiedlichen Modellen konzeptualisiert. Das
Abhängigkeits-/Sucht-Modell geht davon aus, dass sexsüchti-
ges Verhalten, das permanent orgasmisch verstärkt wird, primär

.!'1{ ! 1:| ',' :=::n':=n'=::ni"
Erlangung von Symptomkontro//e

~ Gemeinsames Festlegen einer Obergrenze sexueller Aktivität -

abhängig vom spezifischen Störungsverhalten

~ Außenkontrolle einrichten: Telefon blockieren, pornograf isches Mate-

rial wegschaffen, Kreditkarten sperren, Internetzugang kontrollieren

etc.

~ Offenbarung gegenüber nahe stehenden Personen: Ziel sollte sein,

dass ausgewählte Bezugspersonen über das konkrete Verhalten infor-

miert werden

Konkrete Veränderungen ermöglichen

~ Entstigmatisieren des Verhaltens - veränderter Umgang mit Schuld

und Scham

~ Klärung der Auslösereize: Gedanken, Gefühle, Verhalten, auslösende

Stresssituationen

~ Entwicklung alternativer Reaktionsstrategien im Umgang mit dyspho-

rischen Gefühlszuständen

~ Sicherstellung zwischenmenschlicher Grenzen: Selbstbehauptung,

Training sozialer Fertigkeiten

~ Verhandlungen über sexuelle Enthaltsamkeit

~ psychoedukative Ansätze zur Gestaltung ,,gesunder" sexueller Bezie-

hungen

~ Unterstützung der pharmakologischen Interventionen

Attribuierungsmaßnahmen

-D Erklärung der Störung im Zusammenhang mit Familkngeschichte.

Missbrauch, sexueller Überforderung in der Kindheit



D. Störungen sexueller Erregung

Hauptmerkmale
Unter diese Diagnose fallen als weibliche Funktionsstörungen
die Erregungsstörung und das Versagen genitaler Reaktionen;
beim Mann die Erektionsstörungen. Die weibliche Erregungsstö-
rung ist dadurch gekennzeichnet, dass die subjektiv empfunde-
ne sexuelle Erregung in Dauer und Stärke nicht ausreicht, um
befriedigenden Geschlechtsverkehr zu haben. Dies kann beglei-

tet sein von einer mangelnden oder ausbleibenden Lubrikation
und Schwellreaktion der Geschlechtsorgane, wodurch der Ver-
kehr auch objektiv erschwert wird. Zu unterscheiden sind Erre-
gungsstörungen, die nur beim Vorspiel oder Verkehr auftreten,
und generalisierte Störungen, die alle Stimulationsarten umfas-

sen (Selbstbefriedigung, Fantasien usw.).
ln der männlichen Form handelt es sich um Erektionsstörungen,
wobei entweder die Erektion gänzlich ausbleibt oder in Dauer
und Stärke für den Verkehr nicht ausreicht. Differenzialdiagnos-
tisch sind dabei zu unterscheiden Erektionsstörungen beim Ver-
kehr, bei der Selbstbefriedigung oder ein völliges Fehlen von
Erektion, also auch keine beobachtbaren Spontanerektionen
und nächtlichen Erektionen. Wichtig: Die Störung der Erektion
muss unabhängig von einer Ejakulation sein. Zur Abgrenzung
von organisch bedingten Störungen werden als Kriterien heran-
gezogen: spontane nächtliche Erektionen und eine Reaktion auf
SKAT (Schwdlkörper-Auto-lnjektionstherapie).

gen beschleunigen. Längere Pausen sexueller Aktivität führen

zum langsamen Verschwinden der Lust und Erregung. ln nicht

wenigen Fällen wird dies in Beziehungen nicht problematisiert,

die Frauen beschweren sich nicht, die Männer bemerken nichts.

Als ungleich größere Katastrophe erleben hetero- und homose-

xuelle Männer Erektionsstörungen. Die Gefahr sexuellen Versa-

gens bei den ersten Sexualkontakten ist hier ohnehin erhöht.

Angst, Aufregung und sexuelle Übererregung spielen eine große

Rolle. Wenn Männer glauben versagt zu haben, entwickelt sich

fast immer ein Teufelskreis: Die ängstliche Selbstbeobachtung

sexueller Funktionsfähigkeit führt fast zwangsläufig zu weiteren

Versagenserlebnissen und dadurch zur Aufrechterhaltung der

Störung. Unbehandelte Fälle chronifizieren. Alle Situationen, die

potenziell zu Sexualkontakten führen können, werden vermie-

den. Sporadische Versuche sexuellen Kontakts enden regelmä-

ßig mit erneutem Scheitern und einer Verstärkung des Problems.

Das Selbstwertgefühl verringert sich drastisch, eine Vielzahl

sekundärer psychischer Störungen kann sich entwickeln.

Epidemiologie
Erregungsstörungen, beim Mann sind häufig. Studien (Leiblum
und Rosen, 2000; Zettl und Hartlapp, 1997) zeigen eine Gesamt-

prävalenzrate von 52% für alle Formen von Erektionsstörungen,

für die vollständige Form allein eine Rate von 5-15%, wobei das

Alter die Störung am besten erklärte. Die Angaben zu Erre-

gungsstörungen bei Frauen sind für die Vergangenheit vorsich-

tig zu interpretieren. Die meisten dieser Störungen werden mitt-

lerweile als Störung sexuellen Verlangens diagnostiziert

werden; ca. 20'/o aller FraueF) berichteten (Leiblum und Rosen,

2000) von Schwierigkeiten der Lubrikation; im und nach dem Kli-

makterium war der Anteil doppelt so hoch. Bei homosexuellen

Frauen scheint der Anteil geringer zu sein.

Onset und Verlauf

Die Erregungsstörung wird von beiden Geschlechtern erst dann

als problematisch empfunden, wenn sexuelle Kontakte aufge-

nommen werden. Nicht wenige Patient(inn)en berichten aber,
dass es schon früher merkwürdig war. Sie hatten kaum Lust,

empfanden wenig Erregung, hatten sich im Vergleich zu anderen

wenig selbst befriedigt. Manche Männerschildern Erektionsstö-

rungen auch bei der Selbstbefriedigung, die Z.T. nur durch härte-
re Praktiken zu überwinden sind {Achtung: Paraphilie!).

Heterosexuelle Frauen empfinden diese Störung am Anfang des

Sexuallebens oft als normal, hoffen darauf, dass durch die Ent-

wicklung von mehr Intimität auch die sexuellen Reaktionen

befriedigender werden. Mangelnde Einfühlungsfähigkeit des

Partners trägt zur Chronifizierung der Störung bei, besonders
wenn sie nicht den Mut haben,für sich selbst zu sorgen. ln die-

sen Fällen besteht die Gefahr, dass sich eine anfängliche Erre-

gungsstörung in Lustlosigkeit oderAversion wandelt. Die Geburt

des ersten Kindes kann die Entwicklung von Erregungsstörun-

Klinische Merkmale
Betroffene Patient(inn)en wirken auf den ersten Blick klinisch
unauffällig. Bei vertiefter Exploration zeigen sich dann aber z.T.
massive Ängste und depressive Reaktionen im Zusammenhang

mit Sexualität. Es finden sich ängstlich-unsichere oder depen-
dente Persönlichkeiten, oft auch Zwangsneurosen. ln Interaktio-
nen mit ihren Partnern/Partnerinnen wirken sie subaggressiv
manipulierend. Familiäre Traditionen werden fast immer berich-
tet, die Einstdlungen der Mütterwirken als Modellfür die Töch-
ter, besonders nach dem Abflauen der ersten Verliebtheit und,
häufiger noch, nach der Geburt des ersten Kindes. Lange ver-
mittelte oder vorgelebte kognitive Muster, wie Frauen mit Sexu-
alität umzugehen haben, werden aktiviert Wird die Störung als
Problem erlebt, kann sie schon vorhandene Beziehungsproble-
me verschärfen.

Neuere Untersuchungen (Palace in: Leiblum und Rosen, 2000)

zeigen, dass Frauen, die unter Erregungsstörungen leiden, eine

verringerte Erregungsfähigkeit des sympathischen Nervensys-

tems haben. Die therapeutischen Implikationen dieser Erkennt-

nis müssen in gängige Interventionen integriert werden.

Betroffene Männer bezeichnen sich meist als Versager, auch

außerhalb der Sexualität. Die Mythen, wie ein Mann zu sein hat,

bestimmen dann sein Selbstbild - er ist kein richtiger Mann.

Wiederholtes Versagen programmiert eine Generalisierung der

Störung. ln potenziell bedrohlichen Situationen reagieren sie ver-

meidend, manchmal panisch. Auch hier finden sich nicht sehen

depressive Entwicklungen, eine erhöhte Unsicherheit und Ängst-

lichkeit,in manchen Fällen aberauch aggressives Machogehabe.

Unzufriedenheit, oft unausgedrückt, finden sich in Beziehungen

häufig, solange nur ein Teil betroffen ist. Abenteuer außerhalb

der Beziehung werden von beiden Geschlechtern manchmal

gesucht, um sich selbst zu beweisen, dass das Problem beim

jeweiligen Partner liegt.

i Diagnostik und Differenzialdiagnostik

' ICD-1O F52.2 Versagen genitaler Reaktionen

, Kriterien: bei Männern: keine ausreichende Erektion für den

, Geschlechtsverkehr. Die Erektion geht zurück, wenn Verkehr

versucht wird, oder Erektion tritt nur auf, wenn kein Verkehr

beabsichtigt ist, oder die Erektion ist generell ungenügend
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4.9 Sexuelle Funktionsstörungen

oder nichtvorhanden
bei Frauen: Lubrikations- oder Tumeszenzprobleme, entwe- i

der generell oder situativ, oder Lubrikation geht während der '
. Sexualaktivität zurück

S

Ausschluss: Organisch bedingte Impotenz; organisch beding" {
I' te Störungen bei der Frau I
i' Differenzialdiagnose: Störung sexuellen Verlangens, Orgas- ,

, musstörung, Dyspareunie, Depression als Primärsymptoma- :
tik, medikamenteninduzierte Erregungsstörung, verminderte I

' Erregung wegen Krankheiten oder Operationen, durch The- i
: rapie chronischer Erkrankungen (z.B. Ca} bedingte Störun- i

i g'n2|tersbedingte Reduzierung der Erregungsfähigkeit I

Störungsmodell

Die Störungsmodelle werden in den Tabelle 8 und 9 {dazu Abb. I)

skizziert. Wir gehen von einer multifaktoriellen Genese aus. Die

Störung notwendiger physiologischer Abläufe kann hier erfolgen

über ängstliche Selbstbeobachtung, die automatisierte Reaktio-

nen stören, aber auch über minimale Läsionen, Schmerzen, Mis-

sempfindungen, die das sexuelle Erleben beeinträchtigen.

Umsetzung in die klinische Praxis
Vor der sexualtherapeutischen Intervention sind alle außerse-
xuellen Beziehungsprobleme abzuklären. Diese müssen vor-
bzw. mitbehandelt werden. Die sekualtherapeutischen lnterven-

%E[iii$s!jj:!i'ij9iis:3ii)iji[&µ:::i:i7';äz]yii*'!- 'zfiQ:3qtiµi';7!":!i!ij!'"ji:):!;]:)):'jjiliii):
Prädisponierende Faktoren (PF)

I Bidogie/Physidog le vermindertes sexuelles Erregungsniveau, verminderte Erregung des sympathischen Nervensystems, angeborene anatomi-

,. sche Probleme, Schmerzen, Geburten i
—-J

,
t
k

{ Krankheit /Medizin Depression, Zwang, Gebrauch von ,{Psycho-)Pharmaka: Schmerzen oder Säam nach"0perationen "" """"""""""""""""""""""

i Sympiomsensibilisierende Ereignisse Nse/

!i Gesell.schaft,_ . ,. . .. .....·..Pflicht. der Frau zu Lust_und O.g.a.s.mus. ...... _.,..   . . . _
-— .q

' Familie lustfeindliche Erziehung, Tabuisierung der Selbstbefriedigung, UnzUver|ässigkeit,"¶er|a;senqeitser|e"qnisse"bezüg|icÄ"des ;

}
,Vaters t

Individuum Lust des Mannes steht irrt Vordergrund, weibliche Sexualität st"unwicht'g, An'g'st vor i(0'n"tro|iv'erlljst selbst atÄerlegter'""""'"'j

' Zwang zur Erregung und zum Orgasmus

Symptomaus/ösende Ereignisse (SÄE)

Kritische Sexualerfahrungen Übergriffe durch Männer, Vernachlässigung; zu wenig Zeit: Partner kommt zu schnell zum Orgasmus: aversive Praktiken i

ibeim Verkehr

Symptomaufrechterha/tende/-intensivierende Ereignisse (SAIE)

Beziehung mangelndes Verständnis des Partners, Druck durch den Partner wegen seine'r narzissti'schen Bedürfnisse nach Selbstbestä- !

ttigung, Sexualstörung als Waffe in Auseinandersetzungen, Sexualstörung als Mittel, Beziehungen zu stabilisieren, Sexua- !

lität nach Plan bei Kinderwunsch, Schutz des Mannes vor dem Erkennen seiner eigenen Sexualstörung i

Teufelskreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung i

i "" "Tabelle "9: Störung$modell"der'ErektionS,sijrüÖ,g'eh, , ',"' '. ."""""' '""' "; '" U)Äa::::::g)),,):'.U)1)l:!!!'i!,i:)| m
:'. g Z7"-. - ' ' .'a ..' · . ·· -K ':i

Prädisponierende Faktoren (PF)

B|0|ogie/Phys|o|og|e geringes Appetenzn|veaU,,physi0|ogische,Störungen:..Depression... , ......,. . ,.

' Medizin/Medikamente {Psycho-inlarmaka, minimale Läsionen im Genitai¢"ereicii, ScÄmerzen, Erkrankungen, aucN ausgeheilte" " """"1

Symptom sensibilisierende Ereignisse (SSE) t

Gesellschaft gesel!schaftliche Definition vom Mann: Leistung und Versagen, besonders vu!nerabel sind Jungen, wenn der Gruppendruck i

hoch...ist; Mythen des Mannes als Sexmaschine

' Familie Sexualität wird tabuisiert oder als schmutzig behandelt, mit Sexualität wird demonstrativ umgega'ngen' p"syci)ische' oäe'r "'""""i

reale Grenzüberschreitungen, Bezugspersonen machen sich Über Erektionen lächerlich, symbolische Kastration des Sohnes i

durch Elternteil
i
c

' lnchviduum geringer Selbstwert, Frau als Heilige, problematische Sexualorientierung: ausg'eia'|iene'V0r|i'eb'en, paraphiie Präfe'renzen """ 'i

Ängste wegen der Größe des Gliedes

Symptomaus/ösende Ereignisse (SAE/

Kritische Sexualerfahrungen normales Versagen wird als Problem betrachtet, Fehlinterpretation der normalen Fluktuation von Erektionen, negative }

Reaktion der (ersten) Partnerin/des (ersten) Partners

Symptomaufrechterha/tende/-intensivierende Ereignisse /SA/E)

Beziehung Sexualität als Waffe in der Beziehung, mangelnde Stimulierung, geplanter Verkehr bei Kinderwunsch, Aversion gegen Part- )

ner, Witwer-Syndrom (normale passagere Erektionsprobleme nach dem Tod der langjährigen Partnerin/des langjährigen )

iPartners)
i
{

:0nstlge Belastungen allgemeine eelastungen', z.C""iierui,' So'rgen "Ängste,'"mangeln'de'"Ge'legenheit,' z.fi 'K'inder ' "' """ "' "' "'" "'"' ' "" ' " "'"' '"'" """'"

.eufe/skreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung
,
t



tionen selbstfolgen immer dem Schema des Lernens in kleinen

Schritten. Wir müssen ständig klären, ob weitere Zwischen-

schritte notwendig sind, ob ggf. auch geplante Schritte wegge-

lassen werden können. Immer wenn Patien{inn)en stecken blei-

ben, muss die Ursache abgeklärtwerden; daran ist vorrangig zu

arbeiten. Die Therapie beginntfast imme'r mit den Patient(inn)en

allein. Sie brauchen nach manchmal jahrelangen Frustrationen,

nach unzähligen gescheiterten Versuchen der Eigentherapie

zuerst wieder Vertrauen in sich selbst. Erst dann können sie

neue Erfahrungen machen. Auch ihre Partner/-innen werden auf

diese Weise entlastet. Sie haben mitgelitten, waren Sexualthe-

rapeuten, sind immer wieder gescheitert. Eine sofortige und

ungefragte Einbeziehung erhöht die Gefahr, sich fürtherapeuti-

sche Zwecke missbraucht zu fühlen.

Die gängige Vorgehensweise übender Therapie bei Erregungs-

störungen ist in Tabelle 10 dargestellt. Die Verfahren sind für

homo- und heterosexuelle Erfahrungen offen. Unter Berücksich-

tigung neuerer physiologischer Erkenntnisse zur sexuellen Erre-

gung der Frau sollte daran gedacht werden, die Übungen nicht

in total entspannter Atmosphäre durchzuführen. Die Stimulation

des sympathischen Nervensystems erleichtert, empirisch gesi-

chert, die Erregungsfähigkeit der Frau - also die Übungen aufre-

gender gestalten und nicht völlig körperlich entspannt. Dieses

Therapieprogramm, wie alle anderen, sollte bei Bedarf vom The-

rapeuten modifiziert werden - alle von beiden Partnern

gewünschten Sexualpraktiken können einbezogen werden; Hin-

weise hierfür finden sich in der weiterführenden Literatur {vgl.

weiterführende Literatur; Arentewicz und Schmidt, 1993; Kaplan,

1988; Leiblum und Rosen, 2000).

Zur Therapie von Erektionsstörungen gibt es ebenfalls eine

Reihe gut ausgearbeiteter Therapieprogramme, das hier vorge-

stellte (Tab. 11) ist nur eine Möglichkeit. Besonders bei dieser

Störung ist eine umfassende psychotherapeutische Vorgehens-

weise dringend angeraten; bei längerer Dauer sind die Patienten

allgemein demoralisiert, ihr Selbstbild ist beschädigt. Die Einzel-

übungen geben den Patienten langsam ihr Selbstvertrauen

zurück, die Angst, beim Verkehr zu versagen, bleibt dennoch.
Überwunden wird diese Angst erst in den gemeinsamen Erfah-

rungen. Die Einbeziehung des Partners/der Partnerin erfordert

gute Vorbereitung. Meist war er/sie bereits in den Vorgesprä-

chen und in anderen Sitzungen mit dabei, der Therapeut/die

Therapeutin ist also bekannt. Die Information über die Einzel-

übungen sollte auch gelaufen sein. Eine ausführliche Vorbe-

sprechung des Vorgehens ist unbedingt notwendig. Wenn das

Geschlecht von Therapeut/-in und Partner/-in unterschiedlich

ist, müssen Verfahren vereinbart werden, mit denen Missver-

ständnisse kommuniziert werden können. Wichtig: Keine neuen

Verletzungen. Überforderungen des Paares sind zu vermeiden -

Unterforderungen auch. Die Spiele dürfen nicht zu technischen

Vorstellungen verkommen. Alle auftretenden Probleme müssen

besprochen werden und in der Therapieplanung Berücksichti-

gung finden. Verbrüderungen oder Verschwesterungen mit dem

Therapeuten/der Therapeutin sind zu vermeiden. Bei heterose-

xuellen Paaren sollte dem Drängen der Patienten auf mehr

sexuellen Kontakt, unter dem Deckmantel therapeutischer Not-

wendigkeit, auf Kosten der Partnerin nicht nachgegeben wer-

den. Alle Gespräche mit sexuellen Themen sollten mit dem The-

rapeuten/der Therapeutin eingeübt werden. lhm/ihr kommt

Modellfunktion zu, besonders im Umgang mit Sexualität.

)g&!!'¢iNj!!^)¢i+!Eii!!i':izi'!!)!:tig!i tgimii'"j:mii)äl|iff""!;:!'|")'i
.Übungen. allein:

~ Sprechen über Sexualität - mit dem Therapeuten/der Therapeutin, mit Bekannten

~ Beschäftigung mit Sexualität in Gedanken und Fantasien

~ Selbsterkundung der Geschlechtsorgane (Spiegel) '

+ Streicheiübungen allein - wie fühlen sich unterschiedliche Stellen an
i
!~ Übungen zur Selbstbefriedigung, auch mit Vibrator
i
t
r

~ Beobachten des Flüktuierens von Erregung, je nach Praktik und Fantasie
T

I' Wenii der 'katienWie patientin eigene befriedigende Erfahrungen gemacht hat:

,. Ühungen mit dem Partner(der Partnerin

I

~ Verbot von Geschlechtsverkehr für das Paar

~ Sensorische Fokussierung I (ohne Genitalien und Brüste)

i+ Sensorische Fokussierung li (mit Genitalien und Brüstenl

~ Streicheltechniken - Partner/-in stimuliert Geschlechtsorgane und stoppt bei Anzeichen von Erregung; fortfahren, wenn Erregung sinkt )

+ Sensorische Fokussierung Ill - Rollenwechsel zwischen aktivem und passivem Partner. Stimulation, wenn gewollt, bis zum Orgasmus

i
k

~ Erfahrung mit eÄgeführtem Glied - wobei der Partner/die Partnerin oben sitzt und den Penis einführt - keine Bewegung

~ Erfahrung mit eingeführtem Glied und Bewegung - wie oben, jedoch bewegt sich der Partner/die Partnerin langsam und stoppt bei aufkommender Erregung i

ti ~ Nichtfordernde Bewegungen - nur langsame, rhythmische Bewegungen, wobei kein Partner schneller wird im Bedürfnis nach dem Orgasmus i
i
! ~ Langsame Bewegungen des Mannes - bei männlichen Sexualstörungen - der Mann kontrolliert seine Bewegungen

i ~ Simultane Bewegungen des Unterleibes - beide Partner verstärken ihre Bewegungen, um lustvolle Gefühle zu bekommen

i ~ Zurückhalten der Ejakulation (bei männlichen Sexuaktörmgenj
t

i ~ Schnellerer Verkehr, wenn vom Paar gewünscht
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,:!im±iltF:ttgiii;z:,:"k±jggfgiicijq!li'ai" i:ijdi!1', iää|,j,,,iia?:,,:
Übungen allein

: ~ Verlieren und Wiedergewinnen einer Erektion - Masturbieren bis zur Erektion - Gefühl fokussieren - Erektion verlieren

: ~ Masturbieren zur Fantasie, Sex mit der Partnerin/dem Partner zu haben - Stop-Start-Technik, Fantasieren der ganzen Sequenz einschließlich pröble-

: matischer Phasen

i ~ Masturbieren zur Fantasie, die Erektion zu verlieren und wiederzugewinnen

i ~ Masturbieren zur Fantasie einer ausbleibenden Erektion - zur häufigsten problematischen Situation masturbieren
i Übungen mit Partnert-in _

: + Der Partnerin/dem Partner sollte der Orgasmus unabhängig von den Übungen möglich sein
i ~ Partner/-in spielt mit dem schlaffen Penis - Wenn der Penis steif wird, unterbrechen, bis die Erektion schwindet

i

I ~ Stimulierung des Penis durch den Partner/die Partnerin mit Fokussieren - Erektion unwichtig, wichtig ist die bewusste Wahrnehmung verschiedener

i Berührungsarten

i
i + Verlieren und Wiedergewinnen der Erektion - wie Mann allein, aber mit Partner/-in

i —3 Penis eingeführt mit minimaler Bewegung (empfehlenswert ist eine Stellung, in der der Mann das Einführen nicht beobachten kann
f
! 2 Eingeführter Penis mit Bewegung

i ~ Verlieren der Erektion - je nachdem, wo das Ausgangsproblem lag, sollte bewusst versucht werden, dort die Erektion wieder zu verlieren - entweder

! vor, während oder nach dem Einführen

Beispiel:
Th: Die leichteste Art, Ihre Erregungsfihigkeit einzuüben, ist,
mit Selbstbefriedij'ung zu beginnen. Haben sie damit schon
Erfahrungen gemacht?

Pt: Schon - eher selten - eigentlich fast nie! Und nie mit posi-

tivem Ergebnis. Ich glaube ich kann das nicht.

Th: Sie sollten sich genug Zeit geben, es zu lernen. Nur dann

können Sie positive Erfahrungen machen. Zeit und etwas

Neugier, was da geschehen kann. Wie können Sie sich die

Erfahrung leichter machen?

Pt: Wenn Sie sagen, es ist notwendig, probiere ich es.

Th: Es macht Ihre Therapie leichter, aber es gibt auch Alterna-

tiven.

Pt: Nein, ich versuche es.

Th: Versuchen Sie es nicht, machen Sie es und lassen Sie sich

überraschen.

(erklärt dann das weitere Vorgehen)

trotz guter Wirksamkeit nehmen z. B. viele betroffene Männer
ihre Medikamente nicht. Eine Abklärung psychologischer
Zusammenhänge ist deshalb unverzichtbar. Die schleichende
Usurpation der Sexualtherapie bei Männern und zunehmend
auch bei Frauen durch die Medizin dient weder der Medizin
noch der Psychologie

E. Orgasmusstörungen

Wir müssen mit den neueren medizinischen Erkenntnissen ver-
traut sein. Das Thema Viagra, aber auch die medikamentösen
Interventionen für Frauen kehren in den Gesprächen immer wie-
der. Kein verantwortlich handelnder Arzt und Psychologe kann
auf der Alleingültigkeit seines Ansatzes beharren. Eine Integra-
tion ist angezeigt, wo immer sie erfolgversprechend ist.
Neben unterschiedlichen Medikamenten, die bereits länger ver-
ordnet werden, sind folgende Interventionen gängig: SKAT -
Schwellkörper-Auto-lnjektionstherapie. Dabei wird eine Sub-
stanz in den Penis injiziert, die eine Erektion hervorruft - dies
kann der Patient auch selbst tun. MUSE - Medikamentöses
Urethrales System zur Erektion. Dabei wird ein Medikament
durch die Harnröhre eingeführt, das eine Erektion verursacht.
VAKUUMPUMPE - mit ihrer Hilfe wird eine Erektion herbeige-
führt und mit einem Gummiring aufrechterhalten. IMPLANTATE -
technische Hilfsmittel, die oft schon recht ausgeklügelt sind und
in ernsten Fällen sehr hilfreich sind. Zur differenzialdiagnosti-
schen Abklärung organischer Schädigungen ist besonders
SKAT geeignet. Therapeutisch gesehen haben alle einseitig
medizinischen Interventionen meist nur begrenzte Effekte, denn

Hauptmerkmale

Obwohl sich männlicher und weiblicher Orgasmus in ihrer Phäno-

menologie unterscheiden, sind sie vom physiologischen Ablauf

her beide gleich exakt zu beschreiben; es macht deshalb Sinn, sie

gemeinsam zu behandeln. Weibliche Orgasmusstörungen liegen

vor, wenn ein Orgasmus selten oder nie erreicht wird. Wir unter-

scheiden dabei generelle Orgasmusstörungen und Störungen

beim Verkehr. Hier kommt es zu einer befriedigenden Erregung

während des Vorspieles und auch beim Koitus, die Erregung

bricht jedoch plötzlich vor dem Orgasmus ab. Es liegt also keine

sexuelle Erregungsstörung vor, durch die der Orgasmus unmög-

lich gemacht würde. Bei der Diagnose weiblicher Orgasmusstö-

rungen ist zu berücksichtigen, dass Frauen den Orgasmus nicht

immer als notwendig empfinden. Statistiken zeigen, dass 35% sel-

ten oder nie zum Orgasmus beim Verkehr kommen. Behandlungs-

relevant ist diese Störung nur, wenn die Patientinnen subjektiv

leiden oder, was häufiger der Fall ist, von ihren narzisstisch

gekränkten Männern zur Therapie geschickt werden.

Das Phänomen mangelndersexueller Befriedigung trotz Ejakula-

tion/Orgasmus tritt bei beiden Geschlechtern eher selten auf.

Frauen beschreiben eine sexuelle Empfindung, die sich zwar aus
dem allgemeinen Erregungsverlauf hervorhebt, aber nicht als

besonders lustvoll empfunden wird. Männer schildern eine Eja-

kulation ohne Anspannung; es ist, als fließe der Samen ohne

besonderes Empfinden einfach nur aus. Möglicherweise handelt

es sich um eine besondere Form der Störung sexueller Erregung

- die dort dargelegten therapeutischen Überlegungen sollten

bedacht werden.



Die häufigste Orgasmusstörung beim Mann ist der vorzeitige

Samenerguss. Dabei wird unterschieden zwischen der Ejakula-

tion schon bei sexueller Erregung, vor dem Einführen des Glie-

des, beim Einführen oder kurz danach. Eine härtere Definition ist

schwierig, der Versuch, ein Zeitlimitfestzulegen, ist ebenso frag-

lich, wie die Anzahl der Beckenbewegungen heranzuziehen. Die

Idee (Masters und Johnson, 1973), die Störung zu diagnostizie-

ren, wenn die Partnerin nicht mindestens jeden zweiten Verkehr

als befriedigend erlebt, ist noch problematischer.

Seltener berichten Männer vom Phänomen verzögerter oder

ausbleibender Ejakulation. Sie liegt dann vor, wenn trotz befrie-

digender Erektion der Orgasmus nur sehr spät, meist gar nicht

erfolgt. Unterschieden werden theoretisch generalisierte For-

men von solchen, die nur auf Ejakulation beim Verkehr be-

schränkt sind; in der Praxis kommt fast nur Letzteres vor.

Epidemiologie
Nicht wenige der früher als Orgasmusstörungen diagnostizier-

ten Fälfe werden jetzt als Störungen sexuellen Verlangens dia-

gnostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass in bis zu 24°6 der

Fälle Orgasmusstörungen vorliegen, im Gegensatz zu früheren

Angaben, wo von bis zu 72% ausgegangen wurde, (Arentewicz

und Schmidt, 1993; Leiblum und Rosen, 2000).

Die Prävalenzrate für vorzeitige Ejakulation liegt je nach Unter-

suchung zwischen 30-75% (Kaplan 1988), damit ist sie die häu-

figste Sexualstörung beim Mann. Für verzögerte oder ausblei-

bende Ejakulation liegt die Rate bei 4-10°6. Mit zunehmendem

Alter verzögert sich die Ejakulation aus physiologischen Grün-

den.

Onset und Verlauf

Weibliche Orgasmusstörungen in ihrer generalisierten Form
werden schon vor dem ersten sexuellen Kontakt beschrieben; in
fast allen Fällen fehlen Erfahrungen des lustvollen Umgangs mit
dem eigenen Körper. Wegen der seltenen Erfahrungen erleben
Mädchen den fehlenden Orgasmus aber nicht als Defizit. Anor-
gasmie beim Verkehr wird, auch nach den ersten Sexualerfah-
rungen, noch kaum als Problem erlebt, weil die Hoffnung

besteht, dass zunehmende Vertrautheit das Sexualleben von
selbst intensivieren werde. Oft empfinden Männer den seltenen
oderfehlenden Orgasmus ihrer Partnerinnen als belastender als
diese selbst Sie sind in ihrer männlichen Ehre gekränkt und ver-
schieben ihr Problem. Die Orgasmusfähigkeit der Frauen steigt
mit zunehmendem Alter - ein Verlust dieser Fähigkeit hängtfast
immer mit belastenden Erfahrungen zusammen. Die Gefahr der
Chronifizierung und Verstärkung des Problems ist in unbehan-
delten Fällen vorhanden - die Entwicklung sexueller Aversion
oder einer Störung des sexuellen Verlangens droht. ln lesbi-
schen Beziehungen findet sich das Problem eher selten.
Vorzeitiger Samenerguss wird von Männern erst als Problem
definiert, wenn sie Verkehr mit Partner/-innen haben, es kommt
dann aber schnell zur Eskalation der Störung und zu zunehmen-
dem Vermeidungsverhalten. Erwartungsangst entwickelt sich. ln
manchen Fällen empfinden beide Partner den sehr schnellen
Samenerguss anfangs nicht als Problem. Die Männer kommen
meist erst zur Therapie, wenn die sexuellen Erwartungen des
Partners/der Partnerin im Laufe der Beziehung steigen.
Ausbleibender Samenerguss ist nahezu immer als Problem der
Partnerschaft zu sehen - Ablehnung von Kindern, multiorgasti-

sche Partnerinnen, zu viele Gedanken überdie Befriedigung des

Partners/der Partnerin sind hier zu nennen. ln homosexuellen

Partnerschaften findet sich dieses Problem extrem selten - die

Fixierung auf den Verkehr ist dort nicht so stark.

Klinische Merkmale

Vom klinischen Aspekt her sind Patientinnen mit Orgasmusstö-

rungen unauffällig. Die Störung wird kaum problematisiert.

Wenn überhaupt, leiden die meisten Betroffenen unter den An-

sprüchen ihrer Partner/-innen. Auch hier sind Familientraditio-

nen unverkennbar, weibliche Sexualität ist nicht so wichtig, der

Mann muss Befriedigung finden. Depressive Entwicklung liegen

diesen Störungen häufig zugrunde, die medikamentöse Therapie

verstärkt das Problem. Nach Geburten und in höherem Alter

können Orgasmusstörungen auftreten - manche Frauen definie-

ren sich dann neu, ohne Anspruch auf eigene Sexualität - sie

sind, wenn überhaupt, sexuell nur noch für ihre Männer da. ln

ihren generalisierten Formen ist Unzufriedenheit, manchmal

auch als subaggressives Verhalten gegenüber dem Partner

sichtbar.

Patienten mit vorzeitigem Samenerguss wirken oft in ihrem all-

gemeinen Auftreten recht hektisch, kommen schnell zur Sache,

wollen ihre Probleme schnell hinter sich bringen, wobei durch-

aus Verzweiflung und Hilflosigkeit geäußert werden. ln fortge-

schrittenen Fällen ist das gesamte Selbstbewusstsein in Mitlei-

denschaft gezogen, und die Beziehungen sind gestört Der

Partner/die Partnerin hat sich im Lauf der Zeit eine stärkere

Position erobert, die Patienten fühlen sich unterlegen und schul-

dig. Die beschriebene Ungeduld wird auch gern auf die Therapie

übertragen, auch der Therapeut Soll schnelle Lösungen herbei-

führen.

Wenig sexuelle Erfahrungen mit Selbstbefriedigung erhöhen das

Risiko; es scheint aber auch eine biologische Komponente des

Verhaltens zu geben - evolutionsbiologisch sind ,,Männchen"

mit schneller Ejakulation ihren nicht so schnell ejakulierenden

Artgenossen überlegen. Bei chronischem Verlauf können sekun-

däre neurotische Störungen wie Depressionen auftreten.

Bei verzögerter oder ausbleibender Ejakulation sind die Auswir-

kungen auf den Selbstwert geringer. Der Druck in der Beziehung

ist jedoch deutlich erhöht. Die Störung kann auch verstanden

werden als Verweigerung des Mannes, manchmal in Bezug auf

Schwangerschaften, öfter liegt ein allgemeines Zerwürfnis hin-

ter der Symptomatik. Geburtenkontrolle durch verzögerten

Orgasmus kann sich im Laufe der Zeit zu dieser Störung aus-
wachsen. Äußerst selten ist die verzögerte Ejakulation Ausdruck

eines Wahns, verbunden mit der Befürchtung, Lebenskraft

abgezogen zu bekommen. ln jedem Falle ist eine zusätzliche

organmedizinische Abklärung notwendig.

Männer mit mangelnder sexueller Befriedigung trotz Orgasmus

sind oft vom äußeren Aspekt her eher weich, teigig, erleben

auch außerhalb der Sexualität wenig Leidenschaft. Frauen wir-

ken meist leistungsbetont mit wenig Interesse an Sex und pro-

blematisieren ihr Verhalten erst durch hinterfragende Partner.

' Diagnostik und Differenzialdiagnostik

· ICD-1O F52.3 Orgasmusstörung

Kriterien: fehlender oder verzögerter Orgasmus, primär oder

, sekundär, generell oder situativ; bei Männern: Orgasmen nur

im Schlaf; niemals in Anwesenheit der Partnerin; in Anwe- i
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' senheit der Partnerin, aber nicht beim Verkehr ist, sprechen die Berichte Betroffener dafür. DerVerkehrist eher

i Ausschluss: gelegentliche oder partnerbezogene Orgasmus- eine Qual als eine Lust, er dient zur Pflichterfüllung, und die

, störung Bedürfnisse der Partner/-innen stehen meist im Zentrum der

i Differenzialdiagnose: sexuelle Erregungsstörung, substa nzin- Überlegungen, oft auch die Angst vor Schwangerschaft. Die

, duzierte Orgasmusstörung, Depression, Zwang, Probleme Überlegungen, dass sexuelle Erregung mit Erektion und fehlen-

i: des Alters, krankheits-/operationsbedingte Störung de Erregung mit einem Verlust der Erektion einhergehen, haben

i ICD-1O F52.4 Ejaculatio praecox das bisherige Verständnis der Störung verstellt. Beobachtungen
: Kriterien: Ejakulation vor oder sehr bald nach Einführen des ' von Noterektionen, d.h. von Erektionen in bedrohlichen, nichtse-

i Gliedes. Ejakulation bei mangelnder Erektion xuellen Situationen, und die Tatsache, dass von Männern oder

¶i Ausschluss: nicht Folge langer sexueller Abstinenz, gelegent- Frauen vergewaltigte Männer Erektionen beschreiben - und

I liche Ejakulationsstörung ' sich dafür schämen -, unterstützen diese Sicht.

i Differenzialdiagnose: medikamenteninduzierte E jakulations- : Die Problematik mangelnder sexueller Befriedigung, d.h., der

i störung bloße physiologische Orgasmus wird im Rahmen der Störungen '
. ;i ICD-1O F51.11 Mangelnde sexuelle Befriedigung sexuellen Verlangens verstanden - die dortigen Überlegungen

i Kriterien: alle genitalen Reaktionen vorhanden (0rgasmus/ ; und Therapiemaßnahmen kommen hier zur Anwentiung.

! Ejakulation), aber keine befriedigenden Gefühle; Angst oder

i' Furcht bei sexueller Aktivität . Umsetzung in die klinische Praxis
i

I Differenzialdiagnose: sexuelle Aversion, medikamentenindu- , Die angeführten Therapieprogramme sind spezifische sexual-

) zierte Störung ! therapeutische Interventionen zusätzlich zu allgemeinen psy-

" chotherapeutischen Interventionen, die sich aus dem Verständ-

nis der Störung ergeben. ln Tabelle 13 ist das Vorgehen bei

Störungsmodell weiblichen Orgasmusstörungen dargestellt. Auch hier muss mit-

Die Entstehungsbedingungen weiblicher Orgasmusstörungen bedacht werden, dass zu große Ruhe und Entspannung nicht

sind in Tabelle 8 zusammengefasst. Aufrechterhalten werden sie nützlich ist. Mittlere sympathische Aktivität erhöht die Orgas-

durch den bekannten Teufelskreis von innerem oder äußerem musfähigkeit bei Frauen. Tabelle 14 zeigt die therapeutischen

Druck und zunehmender Selbstbeobachtung, durch die normale Interventionen zur Entwicklung von Ejakulationskontrok. Tabel-

physiologische Abläufe gestört werden (Diagramm I). Die Rolle le 15, Therapie bei fehlendem Orgasmus des Mannes, umfasst

narzisstisch gekränkter Partnerin der Chronifizierung der Symp- nur gemeinsame Übungen."Diese Störung ist partnerschaftsspe-'

tomatik darf nicht unterschätzt werden. zifisch und kann nur in diesem Rahmen verändert ,werden.

Zu den Entstehungsbedingungen vorzeitiger Ejakulation siehe Zusätzlich sollte an Interventionen wie bei Störungen sexuellen

Tabelle 12 (vgl. Abbildung I). Störungsspezifisch kommt als Auf- Verlangens gedacht werden.

rechterhaltungsfaktor zusätzlich die Auslösung von Orgasmus- Eine Kombination psychologischer und pharmakologischer

triggern. Es ist bekannt - und therapeutisch nutzbar -, dass die Methoden kann in der Behandlung vorzeitiger Ejakulation durch-

Anspannung der Beckenbodenmuskulatur den Orgasmus beför- aus erfolgversprechend sein. Erfolge werden berichtet mit

den. Männer mit Ängsten vor vorzeitigem Samenerguss span- SSRls, seit neuestem auch mit Sildenafil {Viagra}.

nen eben diese Muskeln an, vermeintlich um sich zurückzuhal-

ten,tatsächlich aber wird das Gegenteil erreicht. F. Nachorgastische Verstimmungen '
'Fehlende Ejakulation wird in neueren Überlegungen (Apfelbaum

in: Leiblum und Rosen, 2000) nicht mehr als Orgasmusstörung, Nicht explizit in derlCD-1O ausgeführt, wenn auch dort kodierbar

sondern als Störung sexuellen Verlangens verstanden. Auf den (ICD-1O F52.8), sind die nachorgastischen Verstimmungen. Dabei
'

ersten Blick paradox, weil die Erektion außergewöhnlich stabil beschreiben die Patienten nach dem Orgasmus bei Selbstbefrie-

G. i
C

i Tabelle 12: Störungsmodell Ejaculatio praecox
' b

P

,

, Prädisponierende Faktoren (PF)

: Biologiel Physiologie evdutionsbidogische begründete Prädisposition.{je schneller, desto effizienter), .ph.y.s.iologisch bedingte Übere.rr.egbarkeit ,

' Medizin Phimose

. Symptomsensibi/isierende Ereignisse (SSE)

. Gesellschaft Leistungsdenken, Mythos Mann. endlose Potenz, Bef.rie¢gung des Partnersl der Partnelin als.Ma.ß aller.Dinge ........... .,. ..:

Famjlie . Tabu Selbstbefriedigung, weibliche WÜnsche.werden.nicht beachtet jntjr männl.iche Befriedigun.g ist wichtig) ... .,
' individuum Hang zur Eile, schnelle Selbstbefriedigung aus Angst, entdeckt zu werden, mangelndes Wissen über Sexualität der Frau '

: Symptomaus/ösende Ereignisse (SÄE)

. Kritische Sexualerfahrungen Angst, beobachtet zu werden, zu intensive Stimulation und/oder langes Vorspiel, besonders bei frühen Sexualerfahrungen, '

Versagenserlebnis

' Symptomaufrechterha/tende/-intensivierende Ereignisse /SA/E/

Beziehung Sexualstörung als Waffe, Störung als Mittel der Stabilisierung der Beziehung, problemverstärkende Sexualpraktiken, Part-

ner/-iri fordernd/destruktiv

Teufelskreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung
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Übungen allein

—) Durchsicht der sexuellen Erziehung, Vorgeschichte und Einstellungen

i—) Körperliche Selbst-Erkundung (ohne Genitalien) - zur allgemeinen Verbesserung des Körperempfindens
r

~ Körperliche Selbst-Erkundung (mit Brüsten und Genitalien)

~ Spiegel-Übungen: den eigenen Körper in einem großen Spiegel nackt betrachten und sich nackt vor dem Spiegel bewegen {Abbau von Hemmungen!) I

~ Kegel-Übungen: Übungen, den Urinstrahl zu unterbrechen (im Sitzen und dann im Stehen), um die Muskeln im Genitalbereich besser spÜren und Kon- !

Itrollieren zu können t
r

,

~ Sexualtagebuch führen
i

a Handspiegel-Übungen: Untersuchung und Betrachtung der Genitalregion, Beobachtung der Veränderungen bei Und nach der Selbstbefriedigung I

~ Fantasie-Übungen: Suchen und Einüben sexuell erregender Fantasien zur Steigerung sexueller Erregung und zur Ablenkung vom Orgasmuszwang I

Übungen mit Partnerf-in
i

~ Fokussierte genitale Berührungen, um die lustvollste Art der Stimulation zu finden; hierbei werden Frauen auch ermuntert, einen Vibrator zur zusätz- i

lichen Stimulation zu verwenden
,,L

~ Einsatz der Fantasie bei Selbstbefriedigung und Verkehr, um die sexuelle Erregung zu steigern und gleichzeitig ablenkende Gedanken zu verhindern und i

die HVerpflichtung" zum Orgasmus in den Hintergrund zu schieben~ Orgasmus als Rdlenspiel, um unbewusste Emotionen zu konfrontieren. Dabei sollen Frauen versuchen, sich absichtlich in den Orgasmus .hineinzu- i

steigern", um gegebenenfalls Hemmschwellen zu überwinden

~ Fokussierte genitale Stimulation zur Intensivierung von Erregung und Lust: möglichst intensive Stimulierung beim Verkehr dadurch, dass die Frau sich I

, bei eingeführtem Penis selbst befriedigt (geeignete Stellung finden!) I

m::i+itsi':g2j:!¢:{;i:::jy::'"!"|€j ,$'+g:gg:ly!:mii'e""'"i!.:jiiiiij jjiii'))äji
! Übungen allein

, ~ Begonnen wird die Therapie regelmäßig mit kognitiven Interventionen zur Korrektur negativer Selbstverbalisationen. ,,Positives Denken" ist ineffektiv.
i Eine realistische Sicht der Probleme und die Entwicklung alternativer gedanklicher Strategien wird dabei erstrebt.

i
! ~ Stop-Start-Selbstbefriedigung - aufhören, wenn Erregung zu groß

i
I —> Selbstbefriedigung mit subtilen Veränderungen, ohne zu stoppen (z.B. verlangsamen, Stimulationspunkt verändern)

i! Übungen mit Partner/-in

t

I ~ Stimulieren des Penis durch (mit Anweisung zum Stoppen)
I

i ~ Stimulation durch den Partner/die Partnerin mit subtilen Veränderungen
;

,i -g Stop-Start und subtile Veränderungen mit oraler Stimulation {erwünscht?)
· I

!
' + Stop-Start - Penis vor dem Einführen (Partner/-in sitzt auf den Oberschenkeln) i

?
C

~ Stop-Start - langsames Reiben an den Oberschenkeln, den Schamhaaren, den Schamlippen: bei auftretender Angst unterbrechen

2 Dieselbe Übung, nur dass der Partner/die Partnerin den Penis lenkt
I

~ Bewusst herbeigeführter vorzeitiger Orgasmus beim Verkehr

4 .Graduelles Einführen des Penis (immer wieder einige Minuten Pause)

~ .Penis einführen, ohne Bewegungen (bei Bedarf sollte der Partner/die Partnerin die Beckenbodenmuskeln bewegen, um die Erektion aufrechtzuerhalten)

~ Penis eingeführt mit Bewegungen - bis 15 min unter Verwendung von Stop-Start und subtilen Veränderungen

n Verschiedene Stellungen ausprobieren

~ Vorstellungsübung: Abkoppeln von der Erregung des Partners/der Partnerin (Vorstellen der Erregung des Partners/der Partnerin und sich gleichzeitig klar '

mache"n, dass meine Erregung unabhängig von jhrer sein kann)

-3 Partnerstimulatim mit zunehmender Erregung beim Verkehr (die in oben genannten kognitiven Interventionen beim yerkehr anwenden mit den erwor-

benen Verhaltensmöglichkeiten: im Notfall Partner/-in bitten, dass er/sie unterbricht)

digung oder Verkehr unangenehme körperliche Zustände; oft

wird von depressiven Einbrüchen, Weinanfällen, Gereiztheit,

innere Unruhe, Schlafstörungen, Ekel und subaggressiven Ge-

fühlen berichtet Wie bei der sexuellen Aversion handelt es sich

um keine sexuelle Funktionsstörung im engeren Sinn, die Störung

führt jedoch durchgängig zu einem ausgeprägten Vermeidungs-

verhalten in Bezug auf jede sexuelle Betätigung, denen die Ver-

stimmungen folgen. Fast immer ist auch die sexuelle Funktionsfä-

higkeit selbst in einem oder mehreren Aspekten gestört

Wegen der Seltenheit der Störung bezieht sich unser Wissen

darüber nur auf Fallgeschichten; berichtet wird von betroffenen

Männern und Frauen. Der Beginn wird meist früh datiert Auch

hier gilt, dass die betroffenen Patient(inn)en außerhalb sexueller

Situationen unauffällig wirken; dies gilt jedoch nichtfür ähnlich

gelagerte Fälle, in denen die Verstimmungen im Zusammenhang

mit Partnerschaftsproblemen auftreten und eine Reaktion darauf
darstellen. Verstimmungen nach sexueller Überwältigung oder

Vergewaltigung in der Beziehung, wenn die Partner/-innen den
P
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! -* Verbot von Geschlechtsverkehr und Orgasmus bis zum Einsetzen entsprechender sexualtherapeutischer Maßnahmen

} ~ Sensorische Fokussierung mit dem Partner/der Partnerin

I ~ Mann bringt Partner/-in zum Orgasmus nach den gegenseitigen Bedürfnissen

: + Mann darf ejakulieren auf eine Art, von der er weiß, dass er es kann, Z.B. Selbstbefriedigung allein oder mit Partner/-in

~ Partner/-in stimuliert den Penis fordernd, nach den erregendsten Methoden des Mannes

~ Manuelle Stimulation des Penis durch den Partner/die Partnerin in maximaler Nähe zum Einführen (empfehlenswert ist eine Stellung, bei der der Mann

seinen Penis nicht sehen kann)

~ Bei der Stimulation Verwendung einer erregenden Sexualfantasie zur Ablenkung vom Erfolgszwang

! ~ Beim ,,point of no return" schnelles Einführen des Penis
t

: ~ Bei ausbleibender Ejakulation, Verkehr abbrechen und manuelle Stimulation fortsetzen

i ~ Wenn Ejakulation nach Einführen möglich ist, wird der Penis immer früher eingeführt, um die manuelle Stimulation auszublenden

i ~ Gleichzeitige Stimulierung des Penis, manuell und durch Einführen. Der Partner/die Partnerin stimuliert manuell die Peniswurzel bei eingeführtem Penis

Eindruck haben, missbraucht worden zu sein, ohne sich gewehrt

zu haben, sind als normale Reaktionen aufzufassen und hier

nicht zu diagnostizieren.

Therapie erfordert zuerst immer die Bearbeitung zugrunde lie-

gender Konflikte oder eingefahrener Verhaltensmuster. Wegen

der angesammelten Defizite ist im weiteren Verlauf Sexualthera-

pie im Sinne eines Verhaltensaufbaus und Genusstrainings

nötig.

wird in den meisten Fällen von Schmerzen im Bereich der.Eichel

berichtet, die als überempfindlich geschildert wird und den Ver-

kehr unerträglich macht. Seltenertreten Schmerzen bei der Eja-
kulation auf. Schmerzhafte Überempfindlichkeit nach der Ejaku-

lation ist eine normale Reaktion.

G. Schmerzstörungen

Hauptmerkmale

Schmerzen in Zusammenhang mit sexueller Betätigung beein-
trächtigen die Funktionsfähigkeit der Betroffenen. Wesentliches

Merkmal zur Diagnostizierung einer sexuellen Funktionsstörung
ist das Fehlen organischer Verursachungsfaktoren oder die Tat-
sache, dass vorhandene organische Befunde die Störung nur

unzulänglich erklären. Ausgeschlossen sind auch alle Schmerz-
zustände, die im Zusammenhang mit speziellen Sexualtechniken
entstehen und dadurch aufrechterhalten werden. ln einer Zeit,
in der die medizinischen Diagnosemöglichkeiten immer mehr

verfeinert werden, finden sich zwangsläufig immer häufiger
organische Befunde. Psychologische Sexualtherapie wird

dadurch nicht überflüssig.

..... ..,.,..lj Merke: Die Behandlung sexueller Schmerzstörungen erfor-
":' den einen interdisziplinären Ansatz.

...

Epidemiologie
Schmerzstörungen finden sich häufiger bei Frauen als bei Män-

nern. 10-15% der Frauen leiden unter Schmerzen beim oder nach

dem Verkehr. Die Häufigkeit weiblicher Dyspareunie nimmt im

Alter zu, vor allem aus organischen Gründen; die Lubrikation

vermindert sich, die Scheide wird überempfindlich und leichter

verletzbar. Vaginismus istim jüngeren Alter häufiger. Über männ-

liche Schmerzstörungen gibt es keine epidemiologischen Un-

tersuchungen.

Onset und Verlauf

Vaginistische Symptome werden mit dem Einsetzen der Men-

struation und den damit verbundenen Versuchen, den Tampon
einzuführen, berichtet. Auch erste Besuche beim Frauenarzt
werden als schmerzhaft beschrieben. Später kann die Angst vor
dem ersten Verkehr Verkrampfungen auslösen. Frauen beschrei-

ben, dass esfür sie unvorstellbarwar, ein Glied, das subjektiv als
übergroß empfunden wurde, in die Scheide aufzunehmen.
Ängstliche Erwartungen und die Tatsache, dass der erste Ver-

kehr für Frauen schmerzhaft sein muss, führen zu einer Steige-
rung von Angst, Anspannung und Schmerzen. Im unbehandelten
Zustand kann insbesondere der Vaginismus zu einertotalen Ver-
weigerung des Geschlechtsverkehrs führen; jahrzehntelange
,,Josefsehen" sind keine Seltenheit.
Erste sexuelle Erfahrungen sind bei Frauen oft schmerzhaft.
Ungeschicklichkeit, zu große Eile des Mannes und eine zu gerin-
ge Scheidenfeuchtigkeit sind Ursachen hierfür. Verletzungen
kommen hinzu. Auch nichtorganische Schmerzzustände werden
durch ängstliche Erwartung von Schmerz und Fehlinterpretation
genitaler Empfindungen aufrechterhalten und verstärkt.

Nichtorganischer Vaginismus ist die spastische Verengung des

Scheideneingangs und der Beckenbodenmuskulatur als Reak-

tion auf vorgestellten oder versuchten Geschlechtsverkehr;

auch der Versuch, etwas in die Scheide einzuführen (Tampon,

Finger, Spekulum etc.), führt meist zur Verkrampfung.

Dyspareunie wird diagnostiziert, wenn beim Einführen des Glie-

des oder nach dem Verkehr ein Brennen, Stechen, Jucken oder

sonstiges schmerzhaftes Gefühl in der Scheide auftritt. Die

Schmerzen können unterschiedlich stark beschrieben werden.

Dyspareunie beim Mann ist ebenfalls gekennzeichnet durch

schmerzhafte Empfindungen beim Einführen des Gliedes, hierbei

Dyspareunie beim Mann kann schon vor dem ersten Verkehr
oder dem Versuch hierzu vorhanden sein, wenn eine Überemp-
findlichkeit oder eine angeborene Anomalität vorliegt. Beim
ersten Verkehr können Ungeschicklichkeit und/oder mangelnde
Scheidenfeuchtigkeit schmerzhafte Erfahrungen verursachen.



Über die physiologischen Zusammenhänge schmeb :hafter intra-

vaginaler Ejakulation gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Sie

werden jedoch immer wieder beschrieben.

Klinische Merkmale

Schmerzpatient(inn)en sind stark auf die organischen Aspekte

ihres Schmerzerlebens fixiert. Wir finden in der Vorgeschichte
viele gynäkologische und urologische Untersuchungen, meist

ohne oder mit irrelevantem Befund, was die somatische Fixie-

rung jedoch kaum mindert ln den meisten Fällen führen diese

Beschwerden zur Entwicklung von Störungen sexuellen Verlan-

gens, seltener zu sexueller Aversion.

Anders Frauen mit Vaginismus. Sie sind sich des psychischen

Hintergrunds ihrer Symptomatik bewusst, vielleicht durch die

Reaktion ihrer Partner oder der behandelnden Gynäkologen. Sie

wirken oft hilflos, verzweifelt, gleichzeitig aber auch vorwurfs-

voll. Die Entwicklung einer sexuellen Aversion kann Folge dieser

Störung sein. Oft behelfen sie sich mit alternativen sexuellen

Techniken, die sie jedoch nie als wirklich befriedigend beschrei-

ben. Der Wechsel des Sexualpartners kann vor dem Hintergrund

veränderter Erwartungen und Einstellungen hilfreich sein. ln den

meisten Fällen ist die Symptomatik aber so weit chronifiziert,

dass neue Enttäuschungen die Beschwerden verstärken.

Die Diagnose einer psychogenen Schmerzstörung darf nicht vor-

schnell erfolgen. Die Anzahl unterschiedlicher Schmerzbilder ist

so groß, dass eine sorgfältige medizinische Abklärung unabding-

bar ist. Frauen mit psychosozialen Attributionen leiden unter ihren

Schmerzen erheblich stärker als die mit organischer Attribution.

r " " _ _

i Diagnostik und Differenzialdiagnostik

! ICD-1O F52.5 Nichtorganischer Vaginismus
, Kriteq"en: Spasmus der Beckenbodenmuskulatur, der i

' Schmerzen beim Einführen verursacht.

, Auftreten kann situationsspezifisch sein, z.B. nur beim Ver-
l kehr, nicht bei Petting ohne Verkehr

I Ausschluss: organisch bedingte Verkrampfungen

' Differenzialdiagnose: sexuelle Aversion, Störungen sexueller !

Erregung, Zwang, Somatisierungsstörung, Koitusphobie, .

organische Schmerzzustände nach Läsionen, histrionische

Persönlichkeitsstörung posttraumatische Störung, organi-

sche'Beeinträchtigungen.

ICD-1OF52.6 Nichtorganische Dyspareunie

i Kriterien: Schmerzen bei Männern und Frauen beim Einfüh-

: ren des Gliedes; bei Männern beim Orgasmus
i Ausschluss.' organisch bedingte Schmerzen

i Differenzialdiagnose: Vaginismus, Störungen sexuellen Ver-

? langens, sexuelle Aversion, Erregungsstörungen, Orgasmus-

i störungen, Partnerschaftsprobleme, Konversionssyndrome,

posttraumatische Störung

Störungsmodell

Die Differenzialdiagnose von Vaginismus und Dyspareunie ist

nur schwer zu treffen. Das folgende Störungsmodell fasst sie
deshalb als genitale Schmerzstörungen zusammen (Tab. 16,
dazu Abbildung I).

Umsetzung in die klinische Praxis

Wesentliches Prinzip therapeutischer Intervention bei genitalen
Schmerzstörung muss sanftes und rücksichtsvolles Üben

sexueller Interaktionen sein. Dabei können Verfahren wie die in

Tabelle 17 dargestellten zur Anwendung kommen. Unterstützend

sind Maßnahmen systematischer Desensibilisierung möglich,

bei traumatisierten Patient(inn)en EMDR. Auch medikamentöse
Behandlung mit entspannungsfördernden oder angstlösenden

Mitteln haben sich als hilfreich erwiesen.

Phobische Ängste im Zusammenhang mit
Sexualität

Sexuelle Funktionsstörungen können auch im Zusammenhang
mit phobischen Krankheitsbildern auftreten, am häufigsten im
Zusammenhang mit Dysmorphophobie (F45.2). Männer empfin-
den ihren Penis als entstellt oder zu klein. Dadurch entstehen
Ängste, lächerlich gemacht zu werden, durch die alle Aspekte

sexuellen Erlebens beeinträchtigt werden. Die gilt auch bei
Frauen, die ihre Genitalien als missgebildet oder hässlich emp-
finden. Der Verkehr findet dann in wenig lustvdler Atmosphäre
statt Alles, was den Anblick ermöglichen könnte, wird vermie-
den. Dysmorphophobe Befürchtungen können allen erwähnten
sexuellen Funktionsstörungen zugrunde liegen.

m9mi:^±gg±'ygT·:;ää;j_;"ä¢;""""' """UT:))A:))1::)!)ji';),),iii: j:)'|):!j::))|:)
i Prädisponierent{e Faktoren (.PFi !
! . I

i Bi0|og|e/Physio|ogie erhöhte Schmerzanfä||i9keit, N!0ma|ien der Geschlechtsorgane  , _  ._ .. ._..,, _ . ,,. ._  ,, _ . . _ ,., . ....., __ _ .. , ,. . ._ _ _ , _ ..._ ... i
: Krankheit/Medizin frühe, auch nicht sexuell begründete Verletzungen im Genitalbereich, Erkrankungen der Genitahen, auch ausgehedt, bei i

bleibenden Schmerzen, Operationen oder Bestrahlungen: Phimose (beim Mann)
F

} Symptomsensibi/isierende Ereignisse (SSE)
t

i Ge!9|.|.schaft .. Fehlinformat.ionen zum ,,1. Mal': .Schreckensgeschichten Entbindung... .. ,. ... . , .... . ... ,_ _. .. .,, . , , .. . .. ,,.. . .. ... . .,. . . -. .i

..Familie ,. ...,_ _. . ..... ,.... , , _ . .. .. .Sexualität. als, s.chre.ck.l..ich, .schmerzhaft erlebt:. schambeset.zte Erz.ieh,ung; nicht vo.rha.n.dene Aufklärung .. . ,. ....,. .. ... _ . E

b

lndividuum Nichtbefassen mit den eigenen Genitalien: Hässlichkeit des Genitales: Ängste, dass ein Mann es sehen könnte: Angst. '

dass die Scheide zu klein, der Penis zu groß ist; Angst vor Schwangerschaft: negative Erfahrungen beim Gynäkologeni

! Symptomaus/ösende Ereignisse (SÄE)

i Kritische Sexualerfahrungen schmerzhafte Erfahrungen beim 1. Verkehr, sexueller Missbrauch, Erleben sexueller Gewalt, schmerzhafte Sexualpraktiken

i Symptomaufrechterhaltende/-intensivierende Ereignisse (SAIE)

! Beziehung Symptom als Ausdruck einer Beziehungsstörung
t

! Teufelskreis der Aufrechterhaltung und Verstärkung
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5. Welche diagnostischen Veränderungen haben in den letzten
Jahrzehnten stattgefunden?

6. Welche Rolle spielen Störungen sexueller Präferenz bei
sexuellen Funktionsstörungen?

7. Woran denken Sie, wenn Frauen von Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr berichten?

8. Warum beginnt Sexualtherapie bei Funktionsstörungen in
der Regel mit der Intervention beim betroffenen Patienten?

9. Welche Rolle spielen gestörte Beziehungen in der Aufrech-
terhaltung sexueller Funktionsstörungen?

10. Welche Mechanismen tragen zur Aufrechterhaltung sexuel-
ler Funktionsstörungen bei?
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