
Paraphilie

Variante sexueller Vorlieben oder 
psychische Störung?

Paraphile Störungen sind nicht mehrheitsfähig und stoßen oft auf Ablehnung. Solange die Betro�enen 
 jedoch nicht unter ihren sexuellen Interessen leiden, die Interessen anderer Menschen verletzen oder 
 einschränken, werden paraphile Interessen und Verhaltensweisen nicht als psychische Störung angesehen.

M O U N I R A JABAT, ZÜ R I CH, PEER B R I K EN, HA M BU R G

Beim Fetischismus  
werden Objekte 
oder Körperteile, 
unter anderem 
Kleidungsstücke, 
oder Gegenstände, 
aus Gummi, Leder 
oder Fell zur sexu-
ellen Erregung und 
Befriedigung be-
nötigt.
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Zwischen der Paraphilie als psychi-
scher Störung und Paraphilie als 
Variante sexueller Vorlieben beste-

hen Übergänge mit normativ festgeleg-
ten Grenzziehungen (der Begri� „Para-
philie“ leitet sich aus den griechischen 
Bezeichnungen für „para“ = neben und 
„philia“ = Liebe ab). Solange die Betrof-
fenen nicht unter ihren sexuellen Inter-
essen leiden, die Interessen anderer 
Menschen verletzen oder einschränken, 
werden paraphile Interessen und Verhal-
tensweisen jedoch nicht als psychische 
Störung angesehen [1, 2]. Daher werden 
sie im psychiatrischen Kontext relativ 
selten diagnostiziert, wahrscheinlich 
aber eher zu selten in Anamnesen er-
fragt. 

Prävalenz
Die Prävalenz für die verschiedenen pa-
raphilen Interessen wird mit 1 – 7 % ge-
schätzt. Störungen mit Leidensdruck 
und/oder Fremdgefährdung sind aber 
wahrscheinlich deutlich seltener. Dabei 
überwiegen paraphile Störungen bei 
Männern – eine Ausnahme bildet die 
masochistische Störung, die auch bei 
Frauen häu�g vorkommt. Es dür�e al-
lerdings auch ein deutlicher Geschlech-
terbias in der Diagnostik selbst bestehen. 

Diagnostik
Die diagnostischen Kriterien nach ICD-
10 (hier wird noch der Terminus „Stö-
rungen der Sexualpräferenz“ verwendet) 
umfassen drei Voraussetzungen [1]: 

— Es handelt sich um wiederholt au�re-
tende intensive sexuelle Impulse und 
Phantasien, die sich auf ungewöhnliche 
Gegenstände oder Aktivitäten, auf Lei-
den oder Demütigung von sich selbst 
oder anderen Menschen beziehen. Da-
bei handelt die betro�ene Person ent-
sprechend den Impulsen oder fühlt 
sich durch sie deutlich beeinträchtigt. 

— Die Störung kann sich auf Kinder oder 
andere Personen beziehen, die nicht 
einwilligungsfähig oder -willig sind. 

— Die dritte Voraussetzung beinhaltet, 
dass die Präferenz mindestens seit 
sechs Monaten besteht. 

Ähnlich lauten die diagnostischen Kri-
terien im DSM-5. Auch hier sind quali-
tative Au�älligkeiten, ein Leidensdruck 
und/oder Fremdgefährdung Vorausset-
zung für die Diagnose [2]. Das Kriterium 
A beschreibt die paraphilen Fantasien, 
drangha�en Bedürfnisse oder Verhal-
tensweisen und stellt die Paraphilie fest. 
Das Kriterium B beschreibt die negati-
ven Konsequenzen für das Individuum 
oder andere und diagnostiziert somit 
eine paraphile Störung. 

Paraphilien können weitergehend ein-
geteilt werden in exklusive (Person nicht 
in der Lage in Abwesenheit des paraphi-
len Objekts und/oder der Aktivität zu ei-
ner sexuellen Erregung zu gelangen) und 
nicht exklusive Formen.

Untergruppen
Paraphilien können in verschiedene Un-
tergruppen eingeteilt werden [1,2, 3, 4].

Fetischismus (ICD-10: F65.0)
Für die sexuelle Erregung und Befriedi-
gung werden Objekte oder Körperteile 
(Füße) benötigt, unter anderem Klei-
dungsstücke (Schuhe, Strümpfe), aber 
auch Gegenstände, zum Beispiel aus Sa-
tin, Gummi, Leder oder Fell. 

Therapie: Wenn der Fetischismus nicht 
im Zusammenhang mit Fremdgefähr-
dung steht, und vor dem Hintergrund 
befürchteter oder realer sozialer Zurück-
weisung können a¬rmative ®erapie-
ansätze zur Förderung der Selbstakzep-
tanz, Reduktion sozial bedingter Belas-
tungsfaktoren und Beein°ussung sekun-
därer Symptome angeboten werden so-
wie eine Verbesserung der Verhaltens-
kontrolle, Psychoedukation des 
Patienten und gegebenenfalls des Paares.

Transvestitischer Fetischismus   
(ICD-10: F65.1)
Zur sexuellen Erregung wird Kleidung 
des anderen Geschlechts getragen.

Therapie: Es bestehen auch hier a¬rma-
tive ®erapieansätze zur Förderung der 
Selbstakzeptanz, Reduktion sozial be-
dingter Belastungsfaktoren und Beein-
°ussung sekundärer Symptome, Verhal-
tenskontrolle, Psychoedukation des Pa-
tienten und gegebenenfalls des Paars. 

Exhibitionismus (ICD-10: F65.2)
Hierbei besteht das wiederholte Verlan-
gen sich vor anderen Personen gegen de-
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ren Willen in der Ö�entlichkeit zu ent-
blößen. In diesem Zusammenhang er-
folgt häu�g auch die Masturbation. 

Therapie: Gegebenenfalls Krisenbe-
handlung im psychiatrischen Kontext 
bei Exazerbation der Symptomatik, 
SSRI- Behandlung, Rückfallvermei-
dungsansätze, Bearbeitung von Bezie-
hungs- und Intimitätsde�ziten sowie 
Schamgefühlen. Förderung in den Fä-
higkeiten die Bedürfnisse nach Auf-
merksamkeit und Kontrolle in sozial 
 adäquater Form umsetzen.

Voyeurismus (ICD-10: F65.3)
Es besteht die wiederkehrende Neigung 
andere Menschen ohne deren Wissen 
beim Geschlechtsverkehr, bei der Mas-
turbation, oder auch beim Entkleiden zu 
beobachten. Auch hierbei führt dies zu 
einer sexuellen Erregung. 

Therapie: Die ®erapie verfolgt ähnliche 
Ziele wie beim Exhibitionismus.

Pädophilie (ICD-10: F65.4)
Es besteht eine sexuelle Präferenz für 
Jungen oder für Mädchen, oder für bei-
de Geschlechter, die sich in der Vorpu-
bertät oder in einem frühen Stadium der 
Pubertät be�nden. Dabei ist der/die Be-
tro�ene mindestens 16 Jahre alt und fünf 
Jahre älter die Person, die er/sie begehrt 
oder an der sexuelle Handlungen durch-
geführt werden. 

Therapie: Die ®erapie richtet sich nach 
dem Risiko eigen- oder fremdgefährden-
den Verhaltens. Erfahrungen für medi-
kamentöse ®erapieansätze und sexual-
forensische Psychotherapien sind dazu 
notwendig. Die ®erapie sollte den Kri-

terien gängiger forensischer ®eorien 
und Rehabiliationsmodelle (dem Risk 
Need Responsitivity [RNR]-Prinzip) fol-
gen [5, 6, 7, 8].

Sadomasochismus (Masochismus, 
Sadismus) (ICD-10: F65.5)
Es werden in aktiver oder passiver Form 
sexuelle Aktivitäten mit Zufügung von 
Schmerzen, Erniedrigung oder Fesse-
lung bevorzugt. Manche Personen emp-
�nden sowohl bei masochistischen als 
auch sadistischen Aktivitäten sexuelle 
Erregung. 

Therapie: Bei sexuellem Masochismus 
können klärende psychotherapeutische 
Ansätze (z. B. psychodynamisch am 
Kon°ikt orientierte) zur Anwendung 
kommen. Beim sexuellen Sadismus rich-
tet sich die ®erapie nach dem Risiko 
fremdgefährdenden Verhaltens. Dabei 
ist Erfahrung mit medikamentösen ®e-
rapieansätzen und sexualforensischer 
Psychotherapie notwendig. Die ®erapie 
sollte den Kriterien gängiger forensi-
scher ®eorien und Rehabiliationsmo-
delle (dem RNR-Prinzip) folgen [5, 6, 7, 
8]. Die Patienten sind bei klärenden An-
sätzen meist viel schwerer zu erreichen 
als Patienten, die unter einem sexuellen 
Masochismus leiden. Bei Menschen mit 
sadistischen Phantasien, deren Moral-
emp�nden so strukturiert ist, dass sie 
gleichzeitig beim Ausleben dieser Phan-
tasien Schuld emp�nden, können jedoch 
auch klärende, psychotherapeutische 
Ansätze zur Anwendung kommen.

Multiple paraphile Störungen   
(ICD-10: F65.6)
O� bestehen bei einer Person mehrere 
Störungen der sexuellen Präferenzen, 

ohne dass eine im Vordergrund steht. 
Eine häu�ge Kombination ist Fetischis-
mus, Transvestitismus und Sadomaso-
chismus. 

Sonstige paraphile Störungen   
(auch Nekrophilie) (ICD-10: F65.8)
Unter anderem fallen hierunter obszöne 
Telefonanrufe zur sexuellen Stimulation, 
Pressen des eigenen Körpers an andere 
Menschen zur sexuellen Stimulation in 
Menschenansammlungen (Frotteuris-
mus), sexuelle Handlungen an Tieren 
(Sodomie, Zoophilie), Strangulieren und 
Nutzung der Anoxie zur Steigerung der 
sexuellen Erregung.

Ätiologie 
In der psychoanalytischen ®eorie gel-
ten Voyeurismus, Exhibitionismus, Frot-
teurismus verkürzt beschrieben als Ab-
wehr von Kastrationsängsten. In späte-
ren ®eorien wird der Umkehr eigener, 
kindlicher traumatischer Erfahrungen 
mit Ohnmachtserleben in Macht als Er-
wachsener eine große Bedeutung beige-
messen. Diskutiert werden Abwehrme-
chanismen wie die Identi�kation mit 
dem Aggressor, Spaltung, Verleugung, 
Externalisierung, Projektion und pro-
jektive Identi�zierung.

Gemäß verhaltenstherapeutischer 
®eorien werden Kontext und sexuelle 
Handlungen mit den ersten Masturbati-
onserfahrungen emotional verbunden, 
sodass sie im Sinne klassischer Konditi-
onierungsprozesse für spätere sexuelle 
Vorlieben bedeutsam bleiben. Empiri-
sche Bestätigungen dieser ®eorien ste-
hen jedoch aus [3, 4]. Weiter werden er-
fahrungsbezogene Faktoren und soziale 
Lernprozesse als relevant angenommen. 
Gegenwärtig werden aber vor allem bio-
logische ®eorien zur Entstehung disku-
tiert, die hirnstrukturelle, neurofunkti-
onelle und neuropsychologische Au�äl-
ligkeiten zu integrieren versuchen. 

Testosteron dür�e als begünstigender 
Faktor für sexuell aggressive Verhaltens-
weisen nicht notwendig sein [3]. Sicher 
ist allerdings, dass dieses Androgen bei 
Männern und Frauen für die sexuelle 
Lust notwendig ist [3, 4, 9, 10].

Diagnostik
Die ausführliche Erhebung der Sexual-
anamnese stellt den wichtigsten Anteil 
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des diagnostischen Werkzeugs dar [9]. 
Sie muss gelernt werden. Sinnvoll ist 
nach Klärung des aktuellen Vorstellungs-
grunds eine Abklärung entlang wichti-
ger Lebensabschnitte. Wichtig sind etwa 
der Umgang mit Sexualität in der Fami-
lie und frühe Erfahrungen mit Sexuali-
tät. Nachfolgend können Au�älligkeiten 
der körperlichen Entwicklung, insbe-
sondere der Pubertät erfragt werden. 
Dabei sollte auch die Entwicklung von 
Geschlechtsidentität und sexueller Ori-
entierung berücksichtigt werden. Fragen 
nach sexuellen Praktiken, Wünschen 
und Phantasien können für Patienten, 
aber auch Untersucher eine Herausfor-
derung darstellen. Partnerscha�liche 
Kontakte und Beziehungen und ebenso 
die Beziehungsgestaltung können auf-
schlussreich sein, um bestimmte Störun-
gen zu erfragen. Der Konsum pornogra-
�scher Abbildungen und die sexualbe-
zogene Nutzung digitaler Medien erfor-
dern eine sachgerechte Anamnese. Des 
Weiteren zählen Fragen nach eventuel-
len Prostituiertenbesuchen hierzu. Al-
tersunabhängig müssen sexuelle Funk-
tionsstörungen aktiv erfragt werden. 

Zu einer umfassenden Sexualanamne-
se gehört die (behutsame) Frage nach 
traumatischen Erlebnissen, Fragen zu 
eventuellem Konsum von sexuellen Sti-
mulanzien, Alkohol oder Drogen. Für 
eine Risikoeinschätzung der Fremdge-
fährdung ist die Evaluation von sexuel-
len Übergri�en und Stra�aten (dissozi-
ale Entwicklung) notwendig. Eine allge-
meine biogra�sche und psychiatrisch-
somatische Anamnese sollte folgen. 
Neben der Sexualanamnese sollte eine 
gründliche somatische Abklärung durch-
geführt werden. 

Im forensischen Kontext ist die Risiko-
einschätzung notwendig, für die stan-
dardisierte Risikoerfassungsinstrumen-
te zur Verfügung stehen. Deren Anwen-
dung muss gelernt werden. Außerdem 
kommen psychologische Tests zur An-
wendung (z. B. der Hypersexual behavi-
or Inventory, der Multiphasic Sex Inven-
tory und der Explicit Sexual Interest 
Questionnaire [ESIQ]).

Komorbide psychiatrische 
Störungen
Häu�g treten paraphile Störungen mit 
weiteren psychiatrischen Erkrankungen 

kombiniert auf, zum Beispiel mit Angst-
störungen, a�ektiven Störungen, Subs-
tanzmissbrauch und Substanzabhängig-
keiten, Persönlichkeits-, Zwangs- und  
Impulskontrollstörungen, Störungen der 
Verhaltenskontrolle sowie Intelligenz-
minderungen [9].

Faktoren zur Aufrechterhaltung 
von paraphilen Verhaltensmustern
Die Aufrechterhaltung der Störungen 
wird sehr vereinfacht beschrieben durch 
eine positive Verstärkung erklärt, die 
durch die Masturbation und den Orgas-
mus erfolgt. Bei negativer Verstärkung 
können paraphile Störungen dazu die-
nen, Belastungen und negative Stim-
mungen (z. B. Depression, Angst) zu be-
wältigen [3, 4, 9].

Behandlung
Die ®erapie von Menschen mit para-
philen Störungen benötigt im Allgemei-
nen Zeit [3, 4, 9, 5, 6, 7, 8]. Die Behand-
lungsziele richten sich dabei meist nach 
dem durch die Störung bedingten Risiko 
und den dafür relevanten veränderbaren 
Risikofaktoren sowie der Stärkung von 
Ressourcen. Neben der Förderung nicht 
devianter sexueller Erfahrungen, der 
Bildung von Alternativen zu Sex als Co-
ping-Strategie, gegebenenfalls der Re-
duktion sexueller Überbeschä�igung, 
stehen auch Faktoren wie Emotionsre-
gulation und Verbesserung sozialer 
Kompetenzen im Vordergrund. Es kann 
bei manchen Patienten sinnvoll sein, die 
paraphilen Interessen als veränderbar in 
Aussicht zu stellen, um ihre Motivation 
zur Veränderung des sexuellen Verhal-
tens zu erhöhen. Auf der anderen Seite 
kann die ®ese der Veränderbarkeit zu 
einer Verschwendung von Ressourcen 
durch eine unrealistische Behandlungs-
zielsetzung führen, wenn das paraphile 
sexuelle Interesse sehr stark �xiert ist. 

Therapieansätze
Unter den gängigen Behandlungen �n-
den sich vor allem kognitiv-behaviorale, 
aber auch psychodynamisch orientierte 
®erapien und die Psychoedukation. 

Medikamentöse Therapie
Häu�g werden Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer (SSRI) zur Reduktion 
impulsiver und hypersexueller Sympto-

me angewandt. Paraphile Störungen, die 
mit einem erhöhten Risiko fremdgefähr-
denden Verhaltens assoziiert sind, kön-
nen mit antiandrogenen Medikamenten 
wie Cyproteronacetat oder GnRH-Ana-
loga behandelt werden. Die Indikation 
erfolgt wegen möglicher Nebenwirkun-
gen unter strenger Risiko-/Nutzenabwä-
gung. Cyproteronacetat ist ein Wirksto� 
aus der Gruppe der Antiandrogene. Che-
misch gesehen handelt es sich um ein 
Progesteronderivat, das als kompetitiver 
Antagonist am Androgenrezeptor wirkt. 
GnRH-Agonisten hemmen über zentral-
nervöse und periphere Regelkreise die 
Produktion von Testosteron in den Ley-
dig-Zellen und es kommt zu einem Ab-
fall der Testosteronwerte bis in den Kas-
trationsbereich. Zu beachten sind die 
Nebenwirkungen, die o� zu einer Ableh-
nung der Medikation durch den Betrof-
fenen führt. Die Medikation muss in ei-
nen Gesamtbehandlungsplan mit Psy-
chotherapie eingebettet sein und sollte 
von sexualmedizinisch und forensisch 
versierten Ärzten durchgeführt werden. 
Für die Anwendung existieren entspre-
chende Leitlinien [5, 11, 12]. 

Behandlungsleitlinien 
Umfassende Informationen zu Behand-
lungsleitlinien �nden sich auch über die 
DGPPN in Zusammenarbeit mit der 
DGfS (Deutsche Gesellscha� für Sexu-
alforschung). Besonderheiten existieren 
in der ®erapie Jugendlicher/Adoleszen-
ter, die aktuell in der Verö�entlichung 
der WFSBP (®e World Federation of 
Societies of Biological Psychiatry) be-
rücksichtigt wurden [12].   
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