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Abstract 

In den letzten Jahren wurden die Themen Sex- und Pornografiesucht vermehrt öffentlich dis-

kutiert. Trotzdem ist die Thematik immer noch stark mit Tabus behaftet. Dies verstärkt den 

Leidensdruck für betroffene Personen und steht einem wissenschaftlichen, vorurteilsfreien 

Umgang mit dem Phänomen im Wege. Im Juni 2018 hat die World Health Organisation 

(WHO) sexuelles Zwangsverhalten unter dem Begriff „Compulsive Sexual Behaviour Disor-

der, CSBD“ in die internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) aufgenommen. Die 

meisten wissenschaftlichen Studien befassen sich aus einer medizinischen oder psychologi-

schen Perspektive mit CSBD. Wie sich CSBD auf die Lebenswelt und die Lebensbewälti-

gung von Betroffenen auswirkt, wird oft nicht thematisiert. Deshalb stellt diese Bachelorthesis 

die Perspektive von Betroffenen in den Vordergrund. Konkret wurde die folgende Fragestel-

lung untersucht:  

Wie äussert sich CSBD in der Lebenswelt von betroffenen Personen? 

Neben einer umfangreichen Literaturanalyse wurde mit drei von CSBD betroffenen Personen 

leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden transkribiert und mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Die Fragestellung kann wie folgt beantwortet werden: CSBD führt dazu, dass die Betroffenen 

in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt sind und eine autonome, zufriedenstellende 

Lebensführung nicht mehr möglich ist. Besonders zwischenmenschliche Beziehungen wer-

den durch CSBD stark negativ beeinflusst. Betroffene leiden an einem geringen Selbstwert-

gefühl und verlieren ihre Selbstachtung, weil sie mit ihrem sexuellen Zwangsverhalten gegen 

persönliche Werte und innere Überzeugungen verstossen. Zudem leiden Betroffene darun-

ter, dass die Problematik von der Gesellschaft oftmals verharmlost und nicht ernst genom-

men wird.  

Professionelle der Sozialen Arbeit sollten für die Problematik sensibilisiert und über die wis-

senschaftlichen Fakten von CSBD aufgeklärt werden. Es wäre von Vorteil, wenn sich ange-

hende Sozialarbeitende bereits während des Studiums mit CSBD auseinandersetzen wür-

den. Die unterschiedlichen Beratungs- und Präventionsangebote der Soziale Arbeit könnten 

zur Enttabuisierung von CSBD beitragen und einen vorurteilsfreien Umgang mit der Thema-

tik fördern.  
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1 Einleitung  

Die Sex- und Pornografiesucht ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet, jedoch noch immer 

ein Tabuthema. Die Tabuisierung hat weitreichende Auswirkungen: betroffene Personen lei-

den unter einer zusätzlichen Stigmatisierung der Gesellschaft und finden nur wenig speziali-

sierte Therapieangebote. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen um ihren Ruf 

fürchten, wenn sie im Gebiet der Sex- und Pornografiesucht forschen und publizieren. Ar-

beitgebende weisen Forschende teilweise an, das Wort „sexuell“ in ihren Förderanträgen 

wegzulassen und sind nicht erfreut, mit dem Thema Sexsucht in Verbindung gebracht zu 

werden (Luscombe, 2016, S. 44). Die schwierigen Bedingungen für Forschende wirken sich 

negativ (quantitativ und qualitativ) auf Studien über das Thema Sexsucht aus.  

Diese Bedingungen scheinen sich geändert zu haben: Die World Health Organisation (WHO) 

hat im Juni 2018 Sexsucht in die elfte Version der International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD) aufgenommen (Mead & Sharpe, 2019, S. 2). 

Die Sexsucht wird „Compulsive Sexual Behaviour Disorder, CSBD“ genannt (vgl. 

www.icd.who.in). Die Aufnahme in die ICD-11 ist ein wichtiger Schritt, um einen objektiven 

und wissenschaftlichen Diskurs rund um die Entstehung, Auswirkungen und Therapie von 

CSBD zu ermöglichen.  

Im Bereich der Sozialen Arbeit scheint Sexsucht bis heute wenig bekannt oder bedeutend zu 

sein. Der Verfasser ist während seines Bachelorstudiums der Thematik an keiner Stelle be-

gegnet. Eine Literaturrecherche mit den Suchbegriffen „Social Work“ und „Sexual Addiction“ 

oder „Social Work“ und „Porn“ in Fachdatenbanken (Beispielsweise OVID und WISO) führt 

zu sehr wenigen respektive keinen Treffern. Ähnliche Erfahrungen machten auch Droubay & 

Butters: „Es stellte sich ein Mangel an Forschung heraus, die sich speziell mit der Schnittstel-

le von Sozialer Arbeit und Pornografie befasste.“ (2019, S. 3).  

Fachpersonen, die mit sexsüchtigen Menschen in Kontakt kommen könnten wie beispiels-

weise Psychologinnen und Psychologen, ärztliche Fachpersonen, Professionelle der Sozia-

len Arbeit oder Seelsorgende sind nicht genügend sensibilisiert und ausgebildet, um die rich-

tigen Fragen zu stellen. Somit wird eine bestehende Sexsucht weder angesprochen noch 

identifiziert (Brewer & Tidy, 2017, S. 7).  

Laut dem Berufskodex von AvenirSocial (2010, S. 6) hat die Soziale Arbeit unter anderem 

das Ziel und die Verpflichtung, „...Menschen zu begleiten, zu betreuen oder zu schützen und 

ihre Entwicklung zu fördern, zu sichern oder zu stabilisieren.“. Diese Definition kann auch auf 

die Aufgaben der Sozialen Arbeit im Umgang mit Betroffenen bezogen werden. Soziale Ar-

beit könnte zudem zu einer Enttabuisierung von Sexsucht beitragen und somit einen wichti-

gen Beitrag zu einem vorurteilsfreien Umgang mit diesem Thema leisten. 
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1.1 Ziele der Arbeit 

Es kann davon ausgegangen werden, dass CSBD alle Lebensbereiche der betroffenen Per-

sonen erheblich beeinflusst. Die meisten Studien zum Thema CSBD befassen sich jedoch 

hauptsächlich mit psychologischen und medizinischen Fragen. Wie sich Sexsucht auf die 

Lebenswelt und die Lebensbewältigung der betroffenen Personen auswirkt, steht meist nicht 

im Fokus der Studien. Die Literaturrecherche zu dieser Bachelorthesis brachte nur zwei 

Fachbücher hervor, in welchen von CSBD betroffene Personen selbst zu Wort kamen und 

beschrieben konnten, wie sie ihre Sexsucht erleben (vgl. Wenn Sex zur Sucht wird, Carnes, 

1992 & Sexsucht. Krankheit und Trauma im Verborgenen, Roth, 2010). 

Diese Bachelorthesis hat zum Ziel, diese Lücke aufzuarbeiten und stellt deshalb die Per-

spektive von betroffenen Personen in den Vordergrund. Welches Bild haben sexsüchtige 

Personen von sich selbst? Wie kommen sie mit der Stigmatisierung der Gesellschaft zu-

recht? Wie wird die Beziehungsfähigkeit, die Autonomie und die biografische Entwicklung 

durch die Sexsucht beeinflusst? Welche Rolle spielt die Sexsucht bei der Entstehung von kri-

tischen Lebenskonstellationen? Wie beeinflusst sie die psychosoziale Handlungsfähigkeit 

der betroffenen Personen? Wie wurde Betroffenen klar, dass sie sexsüchtig sind? Wie sind 

sie vorgegangen, um therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Diesen Fragen wird der 

Verfasser in dieser Bachelorthesis nachgehen und dazu auch von Sexsucht betroffene Per-

sonen interviewen. Die dabei gewonnenen Aussagen werden mit Erkenntnissen aus der 

Theorie verglichen. Durch diese multiperspektivische Betrachtung des Phänomens CSBD 

entsteht ein tieferer Einblick in eine komplexe Verhaltensstörung. 

Durch die Aussagen von selbst Betroffenen wird das grundlegende Verständnis von CSBD 

vertieft. Das Konzept der Lebensbewältigung gemäss Böhnisch (2016; 2019) wird genutzt, 

um die Auswirkungen von CSBD auf die persönliche Lebensführung aufzuzeigen und der 

Frage nachzugehen, warum sich Menschen so und nicht anders Verhalten. Am Konzept von 

Böhnisch kann zudem differenziert aufgezeigt werden, warum das Phänomen CSBD sehr 

viel mit Sozialer Arbeit zu tun hat: Die Auseinandersetzung mit Personen in kritischen Le-

benskonstellationen ist das Alltagsgeschäft der Sozialen Arbeit (Böhnisch, 2016, S. 20).  

Durch den Fokus auf die Lebenswelt und Lebensbewältigung der betroffenen Personen kön-

nen Überschneidung zum Bereich der Sozialen Arbeit identifiziert werden. Diese Über-

schneidungen zu benennen, zu analysieren und zu bewerten ist ein weiteres Ziel dieser Ar-

beit. Diese Kontaktpunkte könnten, sofern die Professionellen der Sozialen Arbeit entspre-

chend geschult und sensibilisiert sind, als Interventionspunkte genutzt werden. 
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1.2 Herleitung der Fragestellung und methodisches Vorgehen 

Die Definition von CSBD in der ICD-11 besagt, dass sich der gesamte Fokus der betroffenen 

Personen auf sexuelle Aktivitäten richtet und die Personen nicht mehr in der Lage sind, sich 

ausreichend um andere Interessen und Verantwortlichkeiten zu kümmern. Beim Versuch, die 

sexuellen Impulse und Triebe zu kontrollieren, versagen sie. Dies führt zu erheblichen Beein-

trächtigungen in persönlichen, familiären, sozialen oder beruflichen Bereichen der Lebens-

führung (vgl. www.icd.who.int). Zusammenfassend bedeutet das, dass bei diesen Personen 

die Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt ist und eine autonome, zufriedenstellende Le-

bensführung nicht mehr stattfindet. Sie befinden sich in einer akuten Krise. 

Im Kontext der Sozialen Arbeit interessiert hauptsächlich, in welchen Bereichen der Lebens-

welt CSBD den grössten Schaden anrichtet und eine eigenständige Lebensbewältigung un-

möglich macht. Über diesen Aspekt von CSBD ist nur wenig bekannt, da sich wissenschaftli-

che Studien und Fachbücher meist auf medizinische und psychologische Aspekte fokussie-

ren. Diese Erkenntnis stellt den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit dar. Daraus ergibt 

sich folgende Fragestellung:  

 

Wie äussert sich CSBD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder) in der 

Lebenswelt von betroffenen Personen? 

 

Um diese Fragestellung ausreichend beantworten zu können, sind eine theoretische Be-

trachtung sowie eine empirische Auseinandersetzung mit der Thematik zielführend. Der the-

oretische Teil ist eng mit dem praktischen Teil verbunden, bereitet diesen vor und schliesst 

ihn ab. Die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche sowie der aktuelle Forschungsstand 

werden in den ersten Kapiteln der Bachelorthesis vorgestellt. Die Frage, wie sich CSBD in 

der Lebenswelt von betroffenen Personen äussert, kann alleine mit einer Literaturrecherche 

nur unvollständig beantwortet werden. Deshalb werden im empirischen Teil der Bachelorthe-

sis direkt betroffene Personen in semi-strukturierten Interviews selbst zu Wort kommen. Die 

Interviews werden transkribiert und in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die systemati-

sche Auswertung der Interviews wird mit einer qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Im 

Kapitel 4 „Methodisches Vorgehen“ werden die angewandten Werkzeuge der qualitativen 

Sozialforschung vorgestellt und begründet.  
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2 Forschungsstand Compulsive Sexual Behaviour Disorder 

CSBD  

Dieses Kapitel befasst sich mit medizinischen, psychologischen, sozialen und politischen 

Fakten von CSBD. Zum besseren Verständnis von CSBD wird der Begriff definiert und die 

Abgrenzung zur Pornografiesucht dargestellt. Der Kontext, in welchem CSBD in die ICD-11 

aufgenommen wurde, wird vorgestellt. Anschliessend werden die Funktion der Sexsucht, die 

Komorbidität, die Diagnostik sowie die Prävalenz erläutert. Danach wird ein Fazit gezogen, 

wobei die dominierenden Auswirkungen von CSBD auf die betroffenen Personen themati-

siert werden. Am Schluss des Kapitels wird kurz auf Therapie und Genesung eingegangen. 

 

2.1 Zusammenhang zur Pornografiesucht, Definition und ICD-11 / DSM-

5 

Der schnelle technische Wandel hat auch das Thema Sexualität völlig verändert. Mit dem 

Aufkommen von Breitband-Internet sowie Smartphones sind pornografische Inhalte für alle 

Personen jeden Alters jederzeit verfügbar. Die Faktoren Zugang, Bezahlbarkeit sowie Ano-

nymität tragen gemäss Cooper dazu bei, dass der Konsum von Pornografie mit der Verbrei-

tung des Internets stark zugenommen hat (1998, S. 187). Er nennt diese Faktoren die „Trip-

le-A Engine“ (Access, Affordability and Anonymity), die den Konsum von Internetpornografie 

vorantreibt. Die Auswirkungen des Pornokonsums gelangen mehr und mehr in den öffentli-

chen Fokus (Droubay & Butters, 2019, S. 2). In einigen Bundesstaaten in den USA wie bei-

spielsweise Utah wurde im Jahr 2019 eine Resolution verabschiedet, in der Pornografie als 

„Krise der öffentlichen Gesundheit“ eingestuft wird. Hinter diesen Resolutionen könnten je-

doch auch moralische und politische Motive stehen und nicht ausschliesslich gesundheitspo-

litische. 

Mittlerweile sind die Phänomene Sexsucht und Pornografiesucht in der westlichen Gesell-

schaft vermehrt im medialen Diskurs präsent. Dass Sexsucht auch als klinische Krankheit 

anerkannt wird, ist vielen Menschen (noch) nicht bekannt. Die World Health Organisation 

(WHO) hat im Juni 2018 Sexsucht in die elfte Version der International Statistical Classifica-

tion of Diseases and Related Health Problems (ICD) aufgenommen (Mead & Sharpe, 2019, 

S. 2). Die Definition gemäss WHO (vgl. www.icd.who.int) lautet: 

Compulsive sexual behaviour disorder is characterised by a persistent pattern of 

failure to control intense, repetitive sexual impulses or urges resulting in repetitive 

sexual behaviour. Symptoms may include repetitive sexual activities becoming a 
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central focus of the person’s life to the point of neglecting health and personal care 

or other interests, activities and responsibilities; numerous unsuccessful efforts to 

significantly reduce repetitive sexual behaviour; and continued repetitive sexual be-

haviour despite adverse consequences or deriving little or no satisfaction from it. 

The pattern of failure to control intense, sexual impulses or urges and resulting re-

petitive sexual behaviour is manifested over an extended period of time (e.g., 6 

months or more), and causes marked distress or significant impairment in personal, 

family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning. 

Distress that is entirely related to moral judgments and disapproval about sexual 

impulses, urges, or behaviours is not sufficient to meet this requirement. (WHO, 

2020)   

Sexsucht ist nicht mit Pornografiesucht gleichzusetzen. Das Wort „Pornografie“ kommt in der 

Definition von CSBD nicht explizit vor und „Pornografiesucht“ ist weder in der ICD-10, noch 

in der aktualisierten Version, der ICD-11, definiert. Pornografiesucht ist also keine eigene kli-

nische Krankheit, sondern kann nur über eine CSBD-Diagnose behandelt werden. Feldstu-

dien aus Polen zeigen, dass über 80% der Personen, die sich wegen CSBD behandeln lies-

sen, wegen ihres problematischen Pornografiekonsums Hilfe suchten und nicht wegen Prob-

lemen mit reellen Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern (Mead & Sharpe, 2019, S. 1 - 3). 

Mead & Sharpe machen soziokulturelle und politische Gründe dafür verantwortlich, dass 

Pornografiesucht nicht als eigenständige Krankheit in die ICD-11 aufgenommen wurde.  

Ab Januar 2022 wird die ICD-11 die ICD-10 in den 194 Mitgliedsstaaten der WHO ersetzen 

(Reed et al., 2019, S. 3). Die offizielle Anerkennung der Sexsucht von Seiten der WHO ist 

ein grosser Fortschritt. Die Anerkennung wird das gesellschaftliche Bild von Sexsucht und 

den Umgang damit grundlegend verändern. Mit der Aufnahme in die ICD-11 werden die Prä-

vention, Therapie und die Erforschung von CSBD gefördert (Mead & Sharpe, 2019, S. 10). 

Sexsucht wird in der ICD-11 als Compulsive Sexual Behaviour Disorder CSBD in der Ka-

tegorie der Impulskontrollstörungen (Impulse Control Disorder, Paragraph 6C72) aufge-

führt. In der gleichen Kategorie befinden sich auch die Kleptomanie und die Pyromanie. Sex-

sucht wird also als Impulskontrollstörung interpretiert und nicht als Sucht im klassischen, 

substanzgebundenen Sinne. Diese Entscheidung der WHO, Sexsucht in die Kategorie der 

Impulskontrollstörungen aufzunehmen, stiess in der Fachwelt nicht nur auf Zustimmung 

(Mead & Sharpe, 2019, S. 2). Genauso gab es Expertinnen und Experten, die sich für eine 

Zuordnung zur Kategorie „Suchtverhalten“ (Addictive Behaviour) aussprachen. Da CSBD 

daher beiden Kategorien zugeordnet werden könnte, ist die Betrachtung des Phänomens 

„Sucht“ ebenso wichtig. Die American Society of Addiction Medicine ASAM definiert Sucht 
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wie folgt (vgl. www.asam.org):  

Addiction is a treatable, chronic medical disease involving complex interactions 

among brain circuits, genetics, the environment, and an individual’s life experi-

ences. People with addiction use substances or engage in behaviors that become 

compulsive and often continue despite harmful consequences.  

Prevention efforts and treatment approaches for addiction are generally as suc-

cessful as those for other chronic diseases. (ASAM, 2019) 

Der Begriff „Zwanghaftigkeit“ ist in der Definition von Sucht gemäss ASAM sowie auch in der 

Benennung von Sexsucht (Zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung) vorhanden. Carnes & 

Wilson (2002, S. 4) beschreiben Zwanghaftigkeit als die Unfähigkeit zu wählen, ob mit einem 

bestimmten Verhalten aufgehört oder weitergemacht wird. Wird ein Verhalten trotz nachteili-

ger / schädlicher Konsequenzen wie beispielsweise Verhaftung, Scheidung, Verlust des Ar-

beitsplatzes oder Gefährdung der Gesundheit fortgesetzt, ist die Definition von Zwanghaf-

tigkeit und ausser Kontrolle geratenes Verhalten gegeben. Sexuelles Verhalten, das zwang-

haft ist und trotz nachteiliger Konsequenzen weitergeführt wird, wird Sexsucht genannt (S. 

5).  

Im Gegensatz zur WHO hat die American Psychological Association APA die Aufnahme von 

Sexsucht in die neuste Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

5th Edition (DSM - 5) zurückgewiesen (APA, 2013). 

 

2.2 Sex als Bewältigungsstrategie 

Sexsüchtige Menschen verwenden Sex als Kompensations- und Bewältigungsstrategie (Bal-

lester-Arnal, Castro-Calvo, Giménez-Garcia, Gil-Julia & Gil-Llario, 2020, S. 4). Sie nutzen 

Sex, um unangenehme Gefühle und Emotionen zu verdrängen oder um mit Stresssituatio-

nen umzugehen (S. 4). Gemäss Roth (2010, S. 82 - 83) entsteht Sexsucht nicht ohne Grund, 

sondern aus einer Notwendigkeit heraus. Sie ist eine Art Überlebensstrategie. Diese ist eng 

mit dem biografischen Schicksal der betroffenen Menschen verbunden. Sucht funktioniert als 

Strategie der äusseren Anpassung an unzulängliche Entwicklungsmöglichkeiten in einer 

traumatisierenden Umwelt, auf die die Person (oder das Kind oder die jugendliche Person) 

kaum Einfluss nehmen kann. Sexsucht wird zur Bewältigung einer seelischen Verletzung, ei-

nes inneren Verlustes oder zur Lösung eines unbewussten Konfliktes eingesetzt. Sucht ist 

damit eine individuelle Antwort auf eine schwierige Lebenssituation und ermöglicht der süch-

tigen Person neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten. Sie übernimmt eine Schutz-
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funktion, die verhindert, dass schmerzhafte Gefühle oder Erinnerungen ins Bewusstsein 

dringen oder mildert die empfundenen Schmerzen ab. Süchtiges Verhalten vermag die 

schlechten Gefühle und Empfindungen jedoch nur kurzzeitig zu überdecken, langfristig wer-

den sie verstärkt. 

Im Jahr 1992 wurde Sexsucht und Genesung wahrscheinlich zum ersten Mal wissenschaft-

lich und empirisch aus der Perspektive von betroffenen Personen untersucht. Patrick Carnes 

hat die Ergebnisse in seinem Buch „Wenn Sex zur Sucht wird“ (1992) zusammengefasst. 

Carnes und sein Team haben 289 Fragebögen, die sexsüchtige Personen ausgefüllt haben, 

ausgewertet (Carnes, 1992, S. 9). Die Teilnehmenden wurden unter anderem gefragt, ob sie 

selbst emotionalen, sexuellen und körperlichen Missbrauch (Gewalt) erlebt hätten.   

• 97% der befragten Personen gaben an, emotional missbraucht worden zu sein. 

• 82% wurden sexuell missbraucht.  

• 72% wurden körperlich missbraucht (S. 126 - 127).  

Das Modell des posttraumatischen Stresses kann den Zusammenhang zwischen Missbrauch 

und Sucht besser verständlich machen (Carnes, 1992, S. 145 - 148). Posttraumatischer 

Stress kann auch bei Opfern von Missbrauch auftreten. Die Entwicklung von Süchten ist eine 

gängige Bewältigungsstrategie, um mit posttraumatischem Stress umzugehen. Viele Men-

schen, die Missbrauch erlebt haben, entwickeln Symptome wie beispielsweise irrationale 

Ängste, Scham, Dissoziation und übertriebenes Misstrauen. Die Sucht wurde zur zentralen 

Bewältigungsstrategie des erlittenen Traumas.  

Das Ausagieren des sexuellen Zwangsverhalten läuft gemäss Carnes (2001, S. 19 - 29)  

nach einem bestimmten Muster ab. Er nennt den Prozess den „Süchtigen Kreislauf (Addic-

tion Cycle)“ (S. 26). Abbildung 1 zeigt die vier Phasen des süchtigen Kreislaufs:   

Abbildung 1. Der süchtige Kreislauf. Eigene Darstellung nach Carnes, 2001, S. 26. 
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1. Preoccupation (Beschäftigung / Vertieft sein): Die sexsüchtige Person fühlt sich wie in 

Trance und ist komplett in Gedanken an Sex vertieft. Dieser mentale Zustand führt zu 

einem obsessiven Suchen nach sexueller Stimulation. 

2. Ritualisierung: Die eigene spezielle Routine, bevor das sexuelle Verhalten ausgeführt 

wird. Das Ritual verstärkt die Erregung und die Aufregung. 

3. Zwanghaftes sexuelles Verhalten: Das tatsächliche sexuelle Verhalten, das die Be-

schäftigung und das Ritual (Phase eins und Phase zwei) abschliesst. Sexsüchtige 

Personen sind nicht imstande, dieses Verhalten zu kontrollieren oder zu stoppen. 

4. Verzweiflung: Die sexsüchtige Person fühlt sich komplett hoffnungslos ihrem Verhal-

ten gegenüber und empfindet Ohnmacht, etwas daran ändern zu können.  

Den Schmerz, den die sexsüchtige Person am Ende des Zyklus fühlt, führt dazu, dass sie 

sich wiederum mit sexuellen Gedanken beschäftigt, um den Schmerz zu lindern oder zu 

überdecken (Carnes, 2001, S. 19 - 29). Der „süchtige Kreislauf“ wird von neuem durchlaufen, 

meist noch intensiver als vorher.  

Die Probleme, die durch dieses Suchtverhalten entstehen, sind vielfältig (Carnes, 1992, S. 

96). Sie beeinträchtigen zwischenmenschliche Beziehungen, Ausbildung und Arbeit, Ge-

sundheit und Finanzen. Drei Punkte der negativen Auswirkungen der Sexsucht wurden von 

den befragten Sexsüchtigen als am schmerzhaftesten definiert: 

1. Der Verlust von Primärbeziehungen 

2. Der Verlust von Kindern (auch durch Abtreibung und Entzug des Sorgerechts) 

3. Der Verlust wichtiger Freundinnen und Freunde 

Die emotionalen Kosten der Sexsucht sind sehr hoch (Carnes, 1992, S. 107 - 108). Insge-

samt zeigt sich ein Bild der Verzweiflung, die aus der Unfähigkeit, das eigene Leben zu 

meistern, gespeist wird. Dazu kommt die Angst, dass jemand von ihrem sexuellen Zwangs-

verhalten erfährt. Dies führt dazu, dass viele Betroffene ein Doppelleben führen, welches 

wiederum eine tiefe Scham verursacht. Diese Scham selbst ist eine der grundlegenden An-

triebskräfte der Sexsucht, aber auch sämtlicher substanzgebundener Süchte. 97% der be-

fragten sexsüchtigen Personen berichten vom Verlust der Selbstachtung, 96% haben starke 

Schuld- und Schamgefühle, 94% starke Isolations- und Einsamkeitsgefühle, 90% handeln 

gegen persönliche Werte und Überzeugungen und 88% fühlen sich total gespalten. Auch 

Roth (2010, S. 86 - 87) schreibt, dass Schuld- und Schamgefühle mit negativen Folgen für 

das Selbstwertgefühl die am häufigsten genannten emotionalen Folgen der Sexsucht sind. 

Im Bereich der sozialen Beziehungen belastet oder verunmöglicht die Sexsucht den Aufbau 

und die Aufrechterhaltung von Partnerschaften. 
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2.3 Komorbidität 

Bezüglich Komorbidität schreibt Carnes:  

Menschen, die doppelt abhängig sind, wie von Suchtmitteln und Sex, machen oft 

folgende verblüffende Beobachtung: Sie können mit dem Suchtmittelmissbrauch 

leichter aufhören als mit der Sexsucht. (1992, S. 42)  

Carnes erklärt diese Beobachtung damit, dass sexsüchtige Personen oft schon sehr früh in 

ihrem Leben mit dem sexuellem Zwangsverhalten beginnen und diese Bewältigungsstrategie 

somit tief im Verhalten dieser Person verankert ist. Ein weiterer Grund, der eine Genesung 

schwierig macht ist die Tatsache, dass sexsüchtige Personen „ihre Substanz“ ständig bei 

sich tragen: Die Aufputschung funktioniert über die eigene Biochemie des Gehirns. Alkoholi-

kerinnen und Alkoholiker beispielsweise können dem Alkohol aus dem Weg gehen, sexsüch-

tige Personen müssen bei der Genesung einen anderen, oft als schwieriger empfundenen 

Weg gehen. Die Ergebnisse der Umfrage von Carnes zeigten, dass 83% aller Teilnehmen-

den mindestens doppelt süchtig waren (S. 43). 42% aller befragten Personen waren abhän-

gig von Suchtmitteln, 38% waren von Essstörungen betroffen, 28% litten unter Arbeitssucht 

und 26% unter Verschwendungs- bzw. Kaufsucht. 

Aktuelle Studien zeichnen ein ähnliches Bild: Ballester-Arnal et al. (2020. S. 12 - 13) haben 

in ihrer Studie Personen, die von CSBD betroffen sind mit Personen ohne CSBD-Diagnose 

bezüglich Komorbidität verglichen. Insgesamt haben 383 Personen an der Studie teilge-

nommen. Bei 44% aller Personen mit CSBD-Diagnose (verglichen mit 16% aller Personen 

ohne CSBD-Diagnose) wurde eine Alkoholabhängigkeit bzw. Alkoholmissbrauch festgestellt. 

22% aller Personen mit einer CSBD-Diagnose (verglichen mit 13% aller Personen ohne 

CSBD-Diagnose) waren zudem von illegalen Substanzen (hauptsächlich Cannabis und Ko-

kain) abhängig. In der Studie wurde auch die psychische Gesundheit der Teilnehmenden un-

tersucht: 40% aller Personen mit CSBD-Diagnose litten an einer schweren Depression 

(lifetime major depression disorder) (vgl. 22%), 20% an einer leichten bis schweren Depres-

sion (moderate to severe depression). Weitere 20% der Personen mit CSBD-Diagnose litten 

unter einer Anpassungsstörung (adjustment disorder) (vgl. 9%). Bei knapp 6% der Personen 

mit CSBD-Diagnose wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung (borderline personality 

disorder) diagnostiziert (vgl. 0.3%). Personen mit einer CSBD-Diagnose zeigten eine signifi-

kant höhere Abhängigkeit von Suchtmitteln als Personen ohne CSBD-Diagnose. Auch waren 

sie signifikant häufiger von schweren psychischen Störungen betroffen.  

In einer Studie von Brewer & Tidy (2017, S. 10) wurde CSBD aus der Perspektive von The-

rapeutinnen und Therapeuten untersucht. Alle Therapierenden berichten, dass ihr Klientel 
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mehrfachsüchtig (nach Alkohol, Spielsucht sowie illegalen Substanzen) war.  

Viele Sexsüchtige nehmen diesen mehrfachen Verlust ihrer Kontrollfähigkeit als eine Ver-

stärkung ihres Gefühls der Machtlosigkeit wahr (Carnes, 1992, S. 43). Ballester-Arnal et al. 

(2020, S. 6) weisen darauf hin, dass die Qualität bisheriger Studien zum Thema CSBD und 

Komorbidität sehr unterschiedlich ist. Oft werden methodische Unzulänglichkeiten wie bei-

spielsweise eine zu kleine Zahl an Teilnehmenden oder nicht validierte Diagnosekriterien 

bemängelt. 

 

2.4 Diagnostik 

Vor der Aufnahme der Sexsucht in die ICD-11 wurde das Phänomen des ausser Kontrolle 

geratenem Sexualverhalten sehr unterschiedlich benannt und diagnostiziert. Beispielsweise 

wurde „sexuelle Sucht“, „hypersexuelle Störung“, „sexuelle Zwanghaftigkeit“ oder „problema-

tisches Sexualverhalten“ zur Bezeichnung dieser klinischen Krankheit verwendet (Ballester-

Arnal et al., 2020, S. 4). Da die ICD-11 erst im Januar 2022 die ICD-10 vollständig ablösen 

wird, existieren im Moment (zweites Halbjahr 2020) keine präzisen klinischen Diagnosekrite-

rien zur Bestimmung von CSBD (Mead & Sharpe, 2019, S. 10). In der klinischen Praxis wird 

oft der „Sexual Addiction Screening Test SAST“ verwendet um herauszufinden, ob jemand 

von Sexsucht betroffen ist oder nicht (Carnes, Green & Carnes, 2010, S. 7 - 30.). Der SAST 

besteht aus 45 Entscheidungsfragen wie beispielsweise:  

• Frage 10: „Haben Sie versucht, mit einer Art von sexuellem Verhalten aufzuhören 

und sind dabei gescheitert?“     

• Frage 20: „Wurde Sex zur wichtigsten Sache in Ihrem Leben?“ 

• Frage 30: „Ich habe beträchtliche Zeit verbracht / Geld ausgegeben in Stripclubs, Er-

wachsenen-Buchläden und Kinos.“ (S. 28 - 29). 

Da Sexsucht sehr oft im Verborgenen abläuft, wird deren Existenz häufig übersehen (Car-

nes, 1992, S. 45; Carnes, Green & Carnes, 2010, S. 45). Der SAST kann als ein Instrument 

verstanden werden, welcher das Unsichtbare sichtbar machen soll. Der Test wurde als Hilfe 

zur Einschätzung, ob jemand sexsüchtig ist oder nicht, entwickelt (Carnes, 1992, S. 27). 

Carnes, Green und Carnes (2010, S. 30) weisen darauf hin, dass die Punktzahl, die beim 

SAST erzielt wurde, in den Kontext der persönlichen Lebensumstände gesetzt werden muss. 

Erst dann kann gesagt werde, ob jemand sexsüchtig ist.  

Brewer und Tidy (2017, S. 7 - 8) stellen fest, dass unter anderem Professionelle im Gesund-

heitswesen nicht genügend sensibilisiert sind und deshalb eine Sexsucht oft nicht diagnosti-

ziert oder angesprochen wird. Dies kann sehr schädliche Auswirkung für die direkt betroffe-

nen Personen haben: Sie werden nicht an die richtigen, spezialisierten Stellen verwiesen, 
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sondern werden von Personen betreut, die keine entsprechende Sensibilität und Expertise 

haben. Dies kann die Scham und die Hoffnungslosigkeit der Betroffenen verstärken.  

 

2.5 Prävalenz 

Da erst im Jahre 2022, wenn die ICD-11 die ICD-10 ersetzt hat, mit der Sammlung wissen-

schaftlicher Daten auf Grundlage einer gemeinsamen Definition begonnen werden kann, un-

terscheiden sich die Angaben zur Prävalenz von CSBD je nach Studie. Kraus et al. (2018, S. 

110) gehen von einer Prävalenz von drei bis sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung 

aus. Andere Autoren (Böthe et al., 2019, S. 180 - 190; Walton, Cantor, Bhullar & Lykins, 

2017, S. 2231 - 2251) schätzen, dass ein bis sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung 

von CSBD betroffen sind. 

 

2.6 Weitere Aspekte 

Sexsüchtige Menschen sind einem enormen Leidensdruck ausgesetzt und fühlen sich zu-

dem isoliert (Roth, 2010, S. 86 - 87). Oft leiden sie unter Ängsten, Einsamkeit und haben ein 

sehr niedriges Selbstwertgefühl. Sie leiden zudem weitaus öfter an zusätzlichen Süchten 

(substanzgebunde oder andere Verhaltenssüchte) und psychischen Störungen als nicht-

sexsüchtige Personen (Ballester-Arnal et al., 2020, S12 - 13; Carnes, 1992, S. 42 - 45; Bre-

wer & Tidy, 2017, S. 10). Manche Betroffene berichten von einer Beeinträchtigung der Kon-

zentration, Zuverlässigkeit und Leistungskraft, die sich nachteilig auf ihr Berufsleben auswirkt 

(Roth, 2010, S. 88; Carnes, 1992, S. 102). Dazu kommen rechtliche und gesundheitliche 

Probleme, welche beim Ausagieren der Sexsucht entstehen können (Roth, 2010, S. 87 - 89). 

Diese Auswirkungen führen allzu oft zu schweren Depressionen und suizidalen Krisen. 72% 

aller von Carnes (1992, S. 107) befragten sexsüchtigen Personen gaben an, ständig mit 

Selbstmordgedanken beschäftigt zu sein und 17% aller Befragten haben tatsächlich ver-

sucht, sich umzubringen. 

 

2.7 Genesung 

Sucht wird gemäss der American Society of Addiction Medicine ASAM (2019) als behandel-

bare, chronische Krankheit bezeichnet. Wenn Menschen von der Sexsucht loskommen wol-

len, kommen unterschiedliche Massnahmen (oft parallel) zur Anwendung (Roth, 2010, S. 

112): Eine Suchttherapie, sexuelle Abstinenz, der Besuch von Selbsthilfegruppen (12-

Schritte-Gruppen), das Verändern der Lebensführung und die ambulante oder stationäre 
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Psychotherapie. Gemäss Parker und Guest (2002, S. 115 - 124) wird eine Kombination von 

Psychotherapie und 12-Schritte-Gruppen als wirksame Therapieform beschrieben. 12-

Schritte-Gruppen sind anonyme Selbsthilfegruppen nach dem Vorbild der Anonymen Alkoho-

liker wie beispielsweise „Sex and Love Addicts Anonymous“, „Sexaholics Anonymous“ oder 

„Sexual Compulsives Anonymous“. Eine interessante Studie von Chandiramani (2018, S. 

260 - 267) beschreibt den Einsatz von Achtsamkeitsmeditation (Mindfulness meditation) in 

der Therapie von sexsüchtigen Personen. Gemäss Chandiramani kann Achtsamkeitsmedita-

tion helfen, den Suchtdruck für betroffene Personen zu reduzieren. Auch Roth (2010, S. 146) 

schreibt, dass Spiritualität eine wichtig Rolle in der Therapie von sexsüchtigen Personen 

spielen kann.  

Das grösste Hindernis auf dem Weg der Genesung scheint die durch Scham und tiefen 

Selbstwert ausgelöste Isolation der Betroffenen zu sein: Wenn sexsüchtige Personen diese 

Isolation durchbrechen und merken, dass sie über ihre Sucht sprechen können, spüren sie 

grosse Befreiung, Frieden und Selbstakzeptanz (Carnes, 2001, Vorwort). Auf dem Weg der 

Genesung lernen sie Schritt für Schritt ihren Selbstwert und ihre Handlungsfähigkeit wieder-

herzustellen.   
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3 Konzept der Lebensbewältigung  

Nachdem im vorherigen Kapitel wichtige Aspekte von CSBD aus der klinischen, psychologi-

schen und sozialen Perspektive betrachtet wurden, wird in diesem Kapitel das Konzept der 

Lebensbewältigung gemäss Böhnisch (2016; 2019) vorgestellt. Das Hauptthema dieses 

Konzepts ist, auf welche Art und Weise Menschen kritische Lebensereignisse bewältigen 

und weshalb eine bestimmte Bewältigungsstrategie unter Berücksichtigung der persönlichen 

Lebensumstände und der persönlichen Biografie zum Einsatz kommt. In diesem Kapitel wird 

eine Verbindung zwischen dem Konzept der Lebensbewältigung und der Sexsucht herge-

stellt. Kann Sexsucht als eine Strategie angesehen werden, das eigene Leben zu bewälti-

gen?  

Zudem wird in diesem Kapitel die Definition einer Krise gemäss Övermann (2002, S. 19 - 34) 

betrachtet. Ausgehend von diesem Krisenbegriff und dem Konzept der Lebensbewältigung 

gemäss Böhnisch (2016; 2019) wird aufgezeigt, weshalb die Soziale Arbeit bei der Unter-

stützung von sexsüchtigen Personen direkt gefordert ist. Abschliessend wird in diesem Kapi-

tel erörtert, welche ethischen Gründe eine sozialarbeiterische Intervention bei sexsüchtigen 

Menschen rechtfertigen. 

 

3.1 Das Konzept der Lebensbewältigung  

Das Konzept der Lebensbewältigung gemäss Böhnisch (2019, S. 11 - 14) ist ein Theorie-

Praxis-Modell, welches das Bewältigungsverhalten von Menschen in kritischen Lebenskons-

tellationen analysiert. Das Modell stellt Hypothesen auf, warum sich Menschen so und nicht 

anders verhalten. Die zentrale Frage dabei ist: „Warum braucht ein Mensch ein besonderes 

Verhalten?“ und nicht „Warum tut er das?“.  

Das Modell der Lebensbewältigung thematisiert zwei sozialpädagogische Grundprobleme 

(Böhnisch, 2016, S. 18): Erstens wird die Subjektperspektive der unter Stigmatisierungs- und 

Bewältigungsdruck stehenden Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Zweitens wird eine Ver-

bindung zu den sozialökonomischen Hintergrundkonstellationen der Betroffenen hergestellt. 

Somit können die Lebensbewältigung und die Lebenslage im Bewältigungsansatz aufeinan-

der bezogen werden. Abbildung 2 zeigt die Wechselwirkungen zwischen Lebenslage und 

Lebensbewältigung.  
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Abbildung 2. Wechselwirkung zwischen Lebenslage und Lebensbewältigung 

 

Aus vorgegebenen sozialstrukturellen Ermöglichungs-/Verwehrungsdimensionen sowie der 

personalen Eigendynamik heraus entwickeln Menschen unterschiedliche Bewältigungsmus-

ter (Böhnisch, 2016, S. 36). Das Modell der Lebensbewältigung wurde vor allem im Bereich 

des „abweichenden Verhaltens“, wie beispielsweise dem antisozialem oder selbstschädigen-

dem Verhalten, ausdifferenziert. Es gilt darüber hinaus als ein allgemeines Theoriekonzept 

für die Sozialpädagogik und die Soziale Arbeit (S. 18 - 19). 

 

3.2 Lebensbewältigung und Streben nach Handlungsfähigkeit 

Wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, Lebensschwierigkeiten aus eigener Kraft zu 

bewältigen, - d. h. wenn ihre bisherigen physisch-psychischen und sozialen Ressourcen 

nicht ausreichen oder nicht mehr vorhanden sind - , wird von kritischen Lebensereignissen 

und kritischen Lebenskonstellationen gesprochen (Böhnisch, 2016, S. 22). Können die Le-

bensschwierigkeiten nicht mehr bewältigt werden, entsteht ein psychosoziales Ungleichge-

wicht und die betroffenen Menschen werden handlungsunfähig. Um wieder handlungsfähig 

zu werden, müssen sich das persönliche Befinden und das soziale Verhalten in einem 

Gleichgewicht befinden. Dieses Gleichgewicht nennt Böhnisch (2019, S. 20) „psychosoziale 

Handlungsfähigkeit“. Dieser Zustand kann nicht nur mit konformem, sondern auch mit anti-

sozialem und selbstschädigendem Verhalten erreicht werden. 

Psychosoziale Handlungsfähigkeit hat gemäss Böhnisch (2019, S. 20 - 21) viel mit Selbst-
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wert zu tun. Man ist selbst handlungsfähig, wenn man sozial anerkannt ist und sich in seinem 

Selbstwert gestärkt fühlt. Besonders in kritischen Lebenskonstellationen macht sich das 

Streben nach Handlungsfähigkeit bemerkbar. Es ist ein Grundantrieb des Menschen und 

funktioniert als Selbstbehauptungstrieb. Gemäss Böhnisch ist der Selbstbehauptungstrieb 

existentiell und Handlungsfähigkeit - d.h. Selbstwert, Anerkennung und Selbstwirksamkeit - 

werden um jeden Preis gesucht. Wenn das Leben problemlos verläuft, können der Selbstbe-

hauptungstrieb und die Handlungsfähigkeit in Übereinstimmung mit den persönlichen Zielen 

zum Ausdruck gebracht werden. Dadurch wird der Selbstwert gestärkt.  

Kann diese Handlungsfähigkeit nicht mit sozial konformem Verhalten erreicht werden, führt 

dies dazu, dass antisoziales und auch selbstzerstörerisches Verhalten gewählt wird (Böh-

nisch, 2019, S. 21 - 22). Antisoziales und selbstzerstörerisches Verhalten werden als Bewäl-

tigungsverhalten genutzt, da die Handlungsfähigkeit nicht über sozial konformes Verhalten 

hergestellt werden kann. Böhnisch sieht im antisozialen und selbstzerstörerischen Verhalten 

Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit und des Unvermögens, sich mit seinem gestörten Selbst 

auseinandersetzen zu können. Es kommt zum Prozess der Abspaltung. Viele Menschen sind 

unfähig, mit der inneren Ohnmacht und Hilflosigkeit umzugehen und geraten in ruinöse Ab-

spaltungszwänge. Dieser Zwang wird durch eine gesellschaftliche Umwelt verstärkt, in der 

Hilflosigkeit und Ohnmacht nicht anerkannt, sondern sogar diskriminiert werden (Böhnisch, 

2019, S. 51). 

Böhnisch (2019, S. 21) macht mangelnde Anerkennung in Verbindung mit fehlender Selbst-

wirksamkeit verantwortlich für die empfundene innere Hilflosigkeit. Durch negative Erlebnisse 

entsteht ein somatischer (körperlich-seelischer) Druck. Von dieser Belastung will sich der 

Mensch unbedingt befreien. Durch antisoziales und selbstschädigendes Verhalten wird die 

innere Hilflosigkeit abgespalten und kurzfristig bewältigt. Menschen mit einem antisozialen 

und selbstschädigendem Bewältigungsverhalten erleben einen kurzen Moment der Anerken-

nung und der Selbstwirksamkeit.  

Menschen mit einem gesunden Bewältigungsverhalten gehen gemäss Böhnisch (2019, S. 21 

- 23) anders mit negativen Erlebnissen um. Sie bauen den somatischen Druck durch Thema-

tisierung ab. Dabei wird mit Freunden oder auch Fachpersonen über die negativen Erlebnis-

se und die dadurch entstandenen emotionalen Auswirkungen gesprochen. Thematisierung 

besteht jedoch nicht nur aus dem sprachlichen Austausch, sondern vor allem der sozial-

interaktive Vorgang des Mitteilens und das Knüpfen von Beziehungen ist für das Erfahren 

von Selbstwirksamkeit und Anerkennung entscheidend. Jedoch fehlt vielen Menschen die 

Fähigkeit, die innere Hilflosigkeit zum Sprechen zu bringen. In ihrer Familie oder im Verlaufe 

ihrer Biografie haben sie diese Fähigkeit nicht erlernt. Im Laufe ihres Lebens können auch 

Ereignisse geschehen sein, die das Sprechen über die innere Hilflosigkeit blockiert haben. 
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Als Folge auf die Unaussprechbarkeit baut sich immer mehr somatischer Druck auf. Der 

Körper fordert, dass diese Spannung gelöst werden muss, es kommt zum Prozess der Ab-

spaltung. Böhnisch (2016; 2019) unterscheidet zwischen innerer und äusserer Abspaltung. 

Der Umgang mit kritischen Lebenssituationen ist in Abbildung 3 im Überblick dargestellt.  

 

Abbildung 3. Umgang mit kritischer Lebenssituation 

 

3.2.1 Äussere Abspaltung 

Bei der äusseren Abspaltung wird die Hilflosigkeit nach aussen gedrängt und äussert sich in 

unterschiedlichen Aktivitäten, Ablenkungen und Tätigkeiten (Böhnisch, 2019, S. 22 - 23). 

Diese können auch antisozial und selbstschädigend sein. Die eigene Hilflosigkeit wird oft auf 

andere Menschen projiziert. Selbstwertprobleme werden antisozial kompensiert. Der Ver-

such wird unternommen, auf Kosten anderer aus den eigenen Lebensschwierigkeiten her-

auszukommen. Dies kann mittels körperlicher Gewalt oder psychischen Gewaltformen ge-

schehen.  

Das Abspalten durch Projektion oder Kompensation geschieht nicht bewusst, sondern ist 

somatisch angetrieben (Böhnisch, 2019, S. 22 - 23). Der Prozess entzieht sich der Selbst-

kontrolle und die Person weiss in dem Moment nicht, was sie tut. Das Verhalten verschwin-
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det, zumindest zeitweise, aus dem Bewusstsein der handelnden Person. Dieser Vorgang 

wird in der Psychologie mit dem Begriff „Abstraktion“ umschrieben. Der Abspaltungsvorgang 

- auch wenn er antisozial oder selbstzerstörerisch ist - wird von den Betroffenen als positiv 

und entspannend empfunden, weil dadurch der somatische Druck entweichen kann. Die be-

troffenen Personen halten so lange an diesem Verhalten fest, bis sie Wege und Möglichkei-

ten finden, den somatischen Druck auf konstruktivere Weise zu lindern. Männer und Jungen 

neigen gemäss Böhnisch eher zu einer äusseren Abspaltung.  

 

3.2.2 Innere Abspaltung 

Wenn der somatische Druck zu gross wird und der Weg nach aussen verbaut ist, dann rich-

ten sich die aufgestaute Aggression gegen sich selbst (Böhnisch, 2019, S. 15). Die soge-

nannte Autoaggression kann sich in Selbstverletzung, Essstörungen, Medikamentenmiss-

brauch oder Depressivität äussern. Frauen und Mädchen neigen eher dazu, gegen innen 

abzuspalten. Selbsthass ist eine weitere Form der inneren Abspaltung (S. 24). Der autoag-

gressive Selbsthass findet auch Ausdruck im inneren Dialog. Negative Botschaften wie bei-

spielsweise „Diese Aufgabe wird mir heute sicher misslingen!“ oder „Wie sehe ich heute wie-

der aus?“ dominieren den inneren Dialog. Die Betroffenen versuchen dadurch, die Aufmerk-

samkeit anderer auf sich zu ziehen, um so das Gefühl der Anerkennung zu spüren (S. 25).  

Dies sind extreme Beispiele der inneren Abspaltung. Im Alltag überwiegen die weniger spek-

takulären, jedoch nicht weniger problematischen Beispiele (Böhnisch, 2019, S. 26). Das 

Sich-entwerten, die Unterwerfung, die Selbstisolation und der Zwang zum Schweigen über 

die innere Not sind psychische Abspaltungsmuster, die zu einer Spaltung des Selbst führen 

können. Die innere Hilflosigkeit wird unbewusst an sich selbst ausgelassen. Betroffene 

klammern sich oft an diesen Abspaltungsprozess und sind nur schwer davon wegzubringen, 

weil er einen temporären Ausgleich des somatischen Drucks bewirkt. Sie halten an diesem 

Verhalten fest bis sie Möglichkeiten und Wege finden, den somatischen Druck auf konstruk-

tivere Weise abzulassen. 

 

3.2.3 Hilferufe, Familie und Bewältigung 

Aus der Bewältigungsperspektive wird antisoziales Verhalten nicht einfach als negativer Akt, 

sondern als innerer Hilferuf verstanden (Böhnisch, 2019, S. 31). Weil die Fähigkeit der The-

matisierung der inneren Hilflosigkeit in der Familie oder während der eigenen Biografie nicht 

erlernt wurde, wird antisoziales oder selbstschädigendes Verhalten als Ersatz dafür gewählt. 

Das Milieu, in welchem Kinder und Jugendliche aufwachsen, ist entscheidend dafür, welche 

Bewältigungsmuster sie erlernen und auch selbst anwenden (Böhnisch, 2016, S. 26). Das 
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Milieu besteht aus der Schule, der Familie, sozialen Gruppen und den Medien. Böhnisch 

nennt dies die „intermediäre Zone der Bewältigungskulturen“. Die in einem Milieu vorherr-

schenden Bewältigungskulturen steuern das Bewältigungsverhalten bei psychosozialen Be-

lastungen. Diese Bewältigungskulturen, besonders jene innerhalb der Familie, prägen bereits 

seit der frühen Kindheit das Bewältigungsmuster des Menschen. Der Grundantrieb des anti-

sozialen oder selbstschädigendem Verhaltens sieht Böhnisch in einem hoffnungsvollen „Auf-

sich-aufmerksam-Machens“:  

Dem in seinem Selbst zurückgewiesenen und von einer überforderten familiären 

Umwelt nicht empathisch begleiteten Kind scheinen die legitimen Zugänge zu sozi-

aler Zuwendung verschlossen. (Böhnisch, 2019, S. 31) 

Gemäss Böhnisch (2019, S. 33) kann innere Hilflosigkeit durch eine positive äussere Reso-

nanz, also wenn sie als menschliche Grundtatsache anerkannt wird, ausgesprochen und 

thematisiert werden. Wird die Hilflosigkeit mit anderen Menschen in Form einer „Alltagsbera-

tung“ oder einer professionellen Beratung besprochen, kann die Handlungsfähigkeit wieder-

gewonnen werden (Böhnisch, 2016, S. 23). Durch die Thematisierung entsteht ein Kohä-

renzgefühl, welches auf einem positiven Bild der eigenen Handlungsfähigkeit, dem Gefühl 

der Bewältigbarkeit von externen und internen Lebensbedingungen und der Gewissheit der 

Selbststeuerungsfähigkeit aufbaut (Böhnisch, 2019, S. 32).  

 

3.3 Sexsucht als Form der Abspaltung 

Gemäss Böhnisch (2019, S. 61 - 65) stammen viele Adressatinnen und Adressaten Sozialer 

Arbeit aus Familien, in denen sie Gewalt erlebt haben oder gewaltnahen Verhältnissen aus-

gesetzt waren. Sie hatten als Kinder und Jugendliche nie die Chance, ihre innere Befindlich-

keit, ihre Hilflosigkeit und ihr Ausgesetztsein auszusprechen und zu thematisieren. Was auf 

körperliche Gewalt zutrifft, stimmt auch für sexuelle und emotionale Gewalt. Das Ausmass 

des Missbrauches, welches sexsüchtige Menschen in ihrer Biografie erlebt haben (vgl. Kapi-

tel 2.2), wurde durch die Befragung von Carnes (1992, S. 126 - 127) sichtbar. 

• 97% der befragten Personen gaben an, emotional missbraucht worden zu sein. 

• 82% wurden sexuell missbraucht.  

• 72% wurden körperlich missbraucht.  

Alle Formen von Missbrauch sind in unserer Gesellschaft immer noch stark tabuisiert, be-

sonders, wenn sie innerhalb der Familie geschehen. Böhnisch schreibt dazu:  
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Das Tabu „Gewalt in der Familie“ ist in der Postmoderne brüchig geworden, aber in 

der Substanz ist es geblieben. (2019, S. 64)  

Diese Beobachtung trifft auch auf sexuellen Missbrauch zu. Oftmals können betroffene Per-

sonen über Jahre nicht über den Missbrauch sprechen (Carnes, 1992, S. 125). Sie bleiben 

stumm und unauffällig. Der Abspaltungsdruck wächst und treibt sie in antisoziales oder 

selbstschädigendes Verhalten (Böhnisch, 2019, S. 61). Aus Sicht der Betroffenen eignet sich 

auch Sucht sehr gut, um die traumatisierenden Erfahrungen des Missbrauchs und die innere 

Hilflosigkeit ertragen zu können. Sexuelles Zwangsverhalten kann in diesem Kontext als Be-

wältigungsverhalten interpretiert werden, welches temporär somatischen Druck zu lindern 

vermag, jedoch auf Dauer in die Krise führt.  

Interessanterweise beschreibt Böhnisch (2019, S. 22), dass die Abspaltung unbewusst ge-

schieht und „zeitweise aus dem Bewusstsein der handelnden Person verschwindet“. Diese 

Beschreibung erinnert an den tranceartigen Zustand, welcher Carnes im „Addiction Cycle“ 

(2001, S. 19 - 20) beschreibt. Der Druck zur Abspaltung ist so gross, dass die sexsüchtige 

Person ist nicht imstande ist, ihr Verhalten zu kontrollieren oder zu stoppen. Ein Kontrollver-

lust stellt sich ein. Nach dem sexuellen Ausagieren jedoch, wenn der somatische Druck ab-

gelassen wurde, ist der tranceartige Zustand vorbei und das Bewusstsein wieder klar. Die 

sexsüchtige Person reflektiert ihr Verhalten und wird sich des Kontrollverlustes bewusst. 

Carnes (2001, S. 23) schreibt, dass sexsüchtige Personen eine tiefe Verzweiflung spüren, da 

sie wissen, dass sie ihrem Verhalten gegenüber machtlos sind. Durch diese Verzweiflung 

und der Unmöglichkeit, ihr Verhalten und ihre Hilflosigkeit zu thematisieren, baut sich in den 

betroffenen Personen wieder ein somatischer Druck auf, der wieder durch sexuelles Aus-

agieren gelindert oder kompensiert werden muss. Gemäss dem Autor dieser Arbeit kann die 

Sexsucht gleichzeitig als Ursache und als Medizin der gleichen Symptome angesehen wer-

den. Die einzige Bewältigungsstrategie, welche die betroffenen Personen kennen und wel-

che kurzfristig funktioniert, ist die Wiederholung des süchtigen Kreislaufes (vgl. Kapitel 2.2). 

Auf diese Weise setzt sich die Sexsucht fort und verschlimmert sich, da ein immer stärkerer 

Reiz zur Befriedigung oder zur Betäubung des Schmerzes benötig wird (Carnes, 2001, S. 23 

- 25). Die Sexsucht nimmt einen immer grösseren Teil des Lebens der Betroffenen in An-

spruch und verursacht erhebliche Beeinträchtigungen in Bezug auf persönliche, familiäre und 

berufliche Ziele. Das sexuelle Zwangsverhalten verursacht ein starkes psychosoziales Un-

gleichgewicht. Die betroffenen Menschen werden handlungsunfähig und eine eigenständige 

Lebensführung ist nicht mehr möglich. 
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3.4 Krise und Intervention 

Övermann (2002, S. 23) beschreibt eine Krise als das Scheitern der Alltagspraxis. Dadurch 

wird die bisherige Routine der Lebensführung in Frage gestellt. Bisher angewandte, für un-

problematisch gehaltene Lösungsroutinen funktionieren nicht mehr und müssen kritisch be-

trachtet und geändert werden. Für eine sexsüchtige Person könnte dies bedeuten, dass sie 

beispielsweise beim Ausleben des süchtigen Verhaltens von der Partnerin oder dem Partner 

entdeckt wurde. Nun ist sie gezwungen, zur Lösung ihrer Alltagsprobleme nicht süchtige Lö-

sungsroutinen zu finden. Kann dies in Eigenregie nicht zufriedenstellend bewältigt werden, 

„muss die Krise an eine methodisch gesicherte Expertise der stellvertretenden Problemlö-

sung delegiert werden.“ (S. 24). Der Autor dieser Arbeit ist der Ansicht, dass genau dieser 

Punkt für sexsüchtige Personen äusserst schwierig ist, weil Sexsucht von der Gesellschaft 

stark stigmatisiert und tabuisiert wird und nur wenige geeignete Therapiemöglichkeiten be-

stehen. Eine Person, die von Sexsucht betroffen ist, kann mit viel weniger Verständnis ihrer 

sozialen Umgebung rechnen als eine Person, die von Alkoholsucht betroffen ist.  

Damit eine Krise überhaupt delegiert werden kann, muss sie zuerst als solche erkannt und 

thematisiert werden (Övermann, 2002, S. 24 - 31). Die Thematisierung ist somit der erste 

Schritt der Problemlösung. Wird die Krisenbewältigung stellvertretend für das Individuum ex-

pertenhaft vorgenommen, besteht die Gefahr der Fremdbestimmung. Die Delegation von 

Krisenbewältigung bedeutet einen Autonomieverlust, der wegen des Scheiterns der Alltags-

praxis in Kauf genommen werden muss. Die Wiederherstellung einer autonomen Lebens-

praxis, der Würde und der Integrität ist das hauptsächliche Ziel der Krisenbewältigung. Damit 

dieses paradoxe Folgeproblem von stellvertretender Krisenbewältigung nicht die Autonomie 

der hilfesuchenden Person beschädigt, muss die Hilfe zugleich eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. 

Die gesunden Anteile der hilfesuchenden Person bzw. dessen Eigenkräfte müssen geweckt 

und in den Prozess der stellvertretenden Krisenbewältigung miteinbezogen werden. Die Be-

ziehung zwischen hilfesuchender Person und der Person, welche Hilfe zur Bewältigung der 

Krise anbietet, nennt Övermann (2002, S. 25 - 26) „Hilfebeziehung“.  

Övermann (2002, S. 25) versteht die konkrete körperlich-seelische Verfassung eines Men-

schen, der eine Krisensituation erlebt, als Verkörperung seiner Lebensgeschichte und als 

Verkörperung seines individuellen Kampfes um Gesundheit. Dieser Kampf um Gesundheit 

ist gemäss dem Autor dieser Arbeit als identisch mit dem Streben nach psychosozialer 

Handlungsfähigkeit, welches Böhnisch (2016; 2019) beschreibt, zu sehen.  

Die Grundsätze, wie eine ethische Hilfebeziehung zu Menschen in einer Krise gemäss Ö-

vermann (2002, S. 24 - 31) gestaltet werden soll, werden nun vom Autor dieser Arbeit auf 

sexsüchtige Menschen übertragen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine 

Intervention bei sexsüchtigen Menschen ethisch gerechtfertigt ist, wenn die Hilfebeziehung 
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den bisherigen Kampf um Gesundheit oder das Streben nach psychosozialer Handlungsfä-

higkeit anerkennt und nicht bewertet. Der bisher von der betroffenen Person angewandte 

Bewältigungsversuch war der einzige, welcher ihr möglich war. Aus diesem Grund war er le-

bensnotwendig. Zudem muss das primäre Ziel der Hilfebeziehung die Wiederherstellung ei-

ner autonomen Lebensführung und der Würde oder des Selbstwertes sein, welches ohne 

den Einbezug der Eigenkräfte der hilfesuchenden Person nicht möglich ist.  

Gemäss Böhnisch (2016, S. 23) ist sozialpädagogische Beratung nichts anderes als Hilfe zur 

Thematisierung. Soziale Arbeit ist nach Ansicht des Autors dieser Arbeit im Zusammenhang 

mit CSBD hauptsächlich im ersten Schritt der Problemlösung, dem Schritt der Thematisie-

rung, gefordert. Soziale Arbeit bietet Räume und Beziehungen an, in welchen eine Themati-

sierung und darauf aufbauend das Wiederfinden der eigenen psychosozialen Handlungsfä-

higkeit stattfinden können. Während der Thematisierung können die gesunden Anteile der 

hilfesuchenden Person gestärkt und damit der Suchtdruck verringert werden. Die betroffenen 

Menschen finden konstruktive Wege, ihren somatischen Druck auszugleichen und sind im-

mer weniger gezwungen, Sex als Bewältigungsstrategie anzuwenden.  
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4 Methodisches Vorgehen  

In diesem Kapitel wird vorgestellt, wie der empirische Teil dieser Bachelorthesis gestaltet ist 

und welche Methode der Sozialforschung angewandt wird. Um die Frage, wie sich CSBD in 

der Lebenswelt von Betroffenen äussert, besser beantworten zu können, werden mit drei di-

rekt betroffenen Personen semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Die Interviews werden 

im Anschluss transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.  

„Forschung als Kommunikation“ ist eines der wesentlichen Prinzipien der qualitativen Sozial-

forschung (Lamnek 2010, S. 19). Forschung wird als Kommunikation und Interaktion zwi-

schen forschender und zu erforschenden Person gedacht. Um Phänomene und soziale 

Problemlagen wie beispielsweise die Sexsucht besser verstehen zu können, sind Kommuni-

kation und Interaktion mit direkt Betroffenen besonders gut geeignet. Mit der Forschungsme-

thode des qualitativen Interviews können offensichtliche wie auch versteckte und überra-

schende Zusammenhänge und Handlungsmotive sichtbar gemacht werden. Gemäss Hopf 

(2013, S. 350) sind qualitative Interviews eng mit der verstehenden Soziologie verbunden. 

Verstehen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mithilfe der Interviews Situationsdeu-

tungen oder Handlungsmotive mit offenen Fragen erfragt werden können. Während der In-

terviews besteht die Möglichkeit einer diskursiven Verständigung über die Interpretation der 

von den befragten Personen gemachten Aussagen. Das Ziel dieser qualitativen Interviews ist 

nicht, repräsentative und generalisierende Aussagen über Sexsucht machen zu können. 

Vielmehr sollen diese Interviews die individuellen Auswirkungen, welche Sexsucht auf die 

betroffenen Personen und ihre Lebenswelt hat, thematisieren und dokumentieren. Die Resul-

tate der Interviews werden im 5. Kapitel vorgestellt. 

 

4.1 Interviews mit von CSBD betroffenen Personen 

In der Sozialforschung existieren viele unterschiedlichen Typen und Verfahren qualitativer In-

terviews (Flick, 2013, S. 351). Sie können offen oder semi-strukturiert sein. Der Hauptunter-

schied liegt in der Vorbereitung, der Strukturierung und der Gesprächsführung (Stegmann & 

Schwab, 2012, S. 176). In der offensten Form des qualitativen Interviews, dem narrativen In-

terview, wird auf eine Vorrecherche und Vorstrukturierung des Gesprächs vollständig ver-

zichtet. Die forschende Person lässt sich explorativ und mit grösster Offenheit auf das ein, 

was die befragte Person erzählt und mitteilt. Im Unterschied dazu wird bei semi-strukturierten 

Interviews auf Vorwissensbestände und bereits bestehende wissenschaftliche Konzepte zu-

rückgegriffen. Von diesen Konzepten wird deduktiv ausgegangen, ohne sich jedoch darauf 

zu begrenzen (S. 175 - 176). Das Gespräch wird mithilfe eines Interview-Leitfadens vorstruk-

turiert. Der Interview-Leitfaden baut auf thematischem Vorwissen und wissenschaftlichen 
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Konzepten auf, lässt aber gleichzeitig bewusst Spielräume offen für neue Erkenntnisse. Der 

Leitfaden kann von der forschenden Person als Orientierung genutzt werden, lässt jedoch 

viele Freiheiten in der Frageformulierung, der Nachfragestrategie und der Abfolge der Fra-

gen zu (Hopf, 2013, S. 351). Gemäss Stegmann und Schwab (2012, S. 193) wird der Inter-

view-Leitfaden den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern vor dem Interview nicht zu-

gänglich gemacht, um eine authentische Interviewsituation nicht zu gefährden und die Er-

gebnisse nicht zu verfälschen.  

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Bachelorthesis eignen sich leitfadengestützte, 

semi-strukturierte Interviews besser als komplett offene Interviews. Auf diese Weise können 

die wissenschaftlichen Konzepte und die Vorwissensbestände in den Prozess miteinbezogen 

werden. 

 

4.1.1 Das problemzentrierte Interview  

Die Interviewform, die dem Vorgehen des Autors am nächsten kommt, wird in der Literatur 

das „problemzentrierte Interview“ genannt. Bei diesem Verfahren steht gemäss Lamnek 

(2010, S. 333) die Konzeptgenerierung durch die befragte Person im Vordergrund, wobei ein 

bereits bestehendes wissenschaftliches Konzept durch die Äusserungen der befragten Per-

son eventuell modifiziert wird. Beim problemzentrierten Interview besteht die Vorgehenswei-

se aus einer Kombination von Induktion und Deduktion mit der Chance einer Modifikation der 

theoretischen Konzepte. Die Konzepte, welche in die Interviews dieser Bachelorthesis ein-

fliessen, bestehen einerseits aus dem Konzept der Lebensbewältigung gemäss Böhnisch 

(vgl. Kapitel 3) und andererseits aus den Erkenntnissen der Forschung über CSBD (vgl. Ka-

pitel 2).  

Im problemzentrierten Interview werden der befragten Person offene Fragen gestellt, welche 

die Person nach dem Erzählprinzip beantwortet (Lamnek, 2010, S. 333). Die forschende 

Person hat den Anspruch, die vorbekannten wissenschaftlichen Theorien zu nutzen, und 

dennoch dem Forschungsgegenstand unvoreingenommen zu begegnen. Erweist sich ein 

theoretisches Konzept durch die soziale Realität, also durch die Aussagen der befragten 

Person, als unzureichend oder falsch, wird das Konzept angepasst und modifiziert. Die be-

fragte Person hat folglich die Dominanz der Konzeptgenerierung inne. Die forschende Per-

son teilt der befragten Person das theoretische Konzept nicht mit, damit keine suggestive 

Beeinflussung stattfindet (S. 336). Die Interviews, die für diese Bachelorthesis durchgeführt 

werden, weisen auch Elemente des episodischen Interviews auf, in welchem die Kommuni-

kation erzählend sowie zielorientiert fragend ist (S. 350). 

Eine klare Abgrenzung und Benennung der Form des Interviews ist schwierig, da verschie-
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dene Autorinnen und Autoren den gleichen Begriff zum Teil unterschiedlich definieren. Oft 

kommen in der qualitativen Sozialforschung Mischformen bestehend aus verschiedenen 

Formen der Interviews zur Anwendung (S. 326).  

 

4.1.2 Datenmanagement 

Die Interviews werden mit zwei Audiorecordern digital aufgenommen und anschliessend 

transkribiert. Um die Anonymität der befragten Personen sicherzustellen, wird darauf geach-

tet, dass die Audiodateien weder Name noch sonstige Informationen, die Rückschlüsse auf 

die reale Person ermöglichen würden, beinhalten. Zusätzlich wurde von beiden Interviewpar-

teien eine Einwilligungserklärung unterschrieben, welche der befragten Person die Anonymi-

tät schriftlich zusichert. Nach Bewertung dieser Bachelorthesis werden die Audiodateien ge-

löscht.  

 

4.1.3 Interviewte Personen 

Insgesamt wurden drei Interviews durchgeführt, die jeweils ungefähr 40 Minuten dauerten. 

Zweimal wurden männliche Personen interviewt; ein Interview wurde mit einer Frau durchge-

führt. Die Aussagen der befragten Personen werden unter einem Pseudonym wiedergege-

ben. Die Männer werden „Mario“ und „Tim“ genannt, die Frau „Simone“. Sie alle sind Mitglie-

der der Selbsthilfeorganisation „Anonyme Sex- und Liebessüchtige SLAA“ (vgl. 

www.slaa.de). Mario ist 48 Jahre alt, Tim 32 und Simone 53. Auf weitere Angaben zu den in-

terviewten Personen wird wegen des Schutzes der Persönlichkeit und der Wahrung der 

Anonymität verzichtet.  

Der Fall von Simone ist speziell, da sie sich selbst nicht als sexsüchtig, sondern als liebes- 

und beziehungssüchtig bezeichnet. Darin unterscheidet sie sich teilweise von Mario und Tim. 

Die Charakteristiken der Sucht sind jedoch auch bei ihrem Fall gegeben: Simone konnte ihr 

Verhalten trotz negativer Konsequenzen nicht kontrollieren oder stoppen. Die Gründe, wa-

rum sie süchtig wurde und wie sie die Sucht zur Bewältigung von Problemen eingesetzt hat, 

sind jenen von Mario und Tim sehr ähnlich. Betroffene berichten, dass bereits das Eingeste-

hen und Ernstnehmen der Sexsucht ein schwieriger und oft langwieriger Prozess ist. Die 

Aussagen von Simone und anderen Betroffenen lassen vermuten, dass es bei der Liebes- 

und Beziehungssucht noch schwieriger ist, sich den vielfältigen Auswirkungen auf die ver-

schiedenen Lebensbereiche bewusst zu werden. Simones Geschichte hilft, die Begriffe 

„Verhaltensstörung“ und „Verhaltenssucht“ aus einer zusätzlichen Perspektive betrachten zu 

können. 
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4.2 Auswertung der Daten 

Die Interviews werden transkribiert und somit in Textform gebracht. Der Text wird sozialwis-

senschaftlich ausgewertet, um ihn verstehen und interpretieren zu können. Dazu wird die 

Methode der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet. Bei dieser Form der Auswertung spie-

len Textverstehen und Textinterpretation eine grosse Rolle (Kuckartz, 2018, S. 26 - 27). 

Beim Anwenden der qualitativen Inhaltsanalyse wird das empirische Material in Fälle und 

Kategorien aufgeteilt und somit strukturiert (S. 49). In dieser Bachelorthesis bilden die Fälle 

die befragten Personen, während die Kategorien deduktiv aus der Literatur und dem Inter-

viewleitfaden und induktiv direkt aus dem empirischen Material heraus gebildet werden. Mit-

hilfe von MAXQDA, einer Software zur qualitativen Daten- und Textanalyse, werden die In-

terviewtexte anhand der deduktiven und induktiven Kriterien analysiert. Die in dieser Bache-

lorthesis verwendeten Kategorien können in Anhang 3 eingesehen werden.  

Im folgenden Abschnitt wird auf drei Phasen der Interviewauswertung gemäss Lamnek 

(2005, S. 402 - 407) eingegangen:  

1. Transkription 

2. Einzelanalyse 

3. Generalisierende Analyse 

Bei der Einzelanalyse wird der Text der einzelnen Interviews konzentriert und verdichtet, in-

dem nebensächliche Passagen gestrichen und zentrale Passagen hervorgehoben werden. 

Diese Phase sollte gemäss Kuckartz (2018, S. 56) „stets hermeneutisch-interpretativ sein, 

nämlich den Text sorgfältig zu lesen und den subjektiven Sinn zu verstehen versuchen“. Der 

Autor hat während der Einzelanalyse der Interviews fast ausschliesslich unnötige Wiederho-

lungen innerhalb eines Satzes, fehlerhafte Satzstellungen und grammatikalische Fehler kor-

rigiert. Die Textauswertung bezieht sich hauptsächlich auf Kommunikationsinhalte, kann al-

lerdings nicht explizit ausgesprochene Inhalte mit einbeziehen (Stegmann & Schwab, 2012, 

S. 212). Bei der generalisierenden Analyse werden die Interviews anhand der Kategorien 

miteinander verglichen, um allgemeine Zusammenhänge zu erkennen und zu theoretischen 

Erkenntnissen zu gelangen (Lamnek, 2005, S. 404). Dies kann durch eine Herausarbeitung 

von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Interviews erfolgen. Diese 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen bei einer weiteren Analyse möglicherweise 

Grundtendenzen, die bei allen Befragten aufgetaucht sind, erkennen (S. 404). Die Interpreta-

tion der Ergebnisse wird im 6. Kapitel wiedergegeben.  
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4.3 Wiedergabe der Aussagen 

Die Aussagen der interviewten Personen werden gemäss den Kategorien der qualitativen 

Inhaltsanalyse widergegeben. Manche Kategorien wurden induktiv aus dem transkribierten 

Text heraus gebildet und sind nicht mit einer expliziten Frage aus den Interviews verknüpft. 

Die Aussagen der befragten Personen werden möglichst unverändert wiedergegeben und 

behalten dadurch ihren individuellen Charakter. Manche dieser Aussagen werden im 5. Kapi-

tel zitiert. Aus Platzgründen wurde bei manchen Zitaten Sätze weggelassen. Dies wird je-

weils mit einer geschlossenen Klammer [...] symbolisiert. Die Struktur der Wiedergabe gleicht 

vor allem am Anfang der Struktur des Interviewleitfadens. Dieser ist im Anhang 1 der Bache-

lorthesis aufgeführt. 

 

  



 27 

5 CSBD aus Sicht der Betroffenen  

Hier ein skizzenhafter Überblick, wie der Inhalt dieses Kapitels strukturiert wird: Zu Beginn 

werden die befragten Personen jeweils mit einer kurzen Fallbeschreibung vorgestellt. Diese 

beinhaltet unter anderem die persönliche Definition der Sucht, die Art des süchtigen Verhal-

tens sowie den momentanen Stand der Genesung.  

Nach den Fallbeschreibungen wird auf die persönliche Biografie und die Faktoren der Ent-

stehung der Sucht eingegangen. Weiter werden unter anderem die Komorbidität, der Kon-

trollverlust, die Hilfe von aussen und die Genesung thematisiert. Auf diese Weise wird ein 

chronologischer Verlauf der Sucht- und Genesungsgeschichte sichtbar.   

Die Kategorien Problembewältigung, Beeinträchtigung der Lebensbewältigung und 

Fremdwahrnehmung werden am Schluss des 5. Kapitels vorgestellt. Diese Themen werden 

im 6. Kapitel ausführlicher behandelt. 

 

5.1 Fallbeschreibung der befragten Personen  

5.1.1 Mario, 48-jährig 

Für Mario bedeutet Sexsucht, dass er Sex missbraucht, um seine Gefühle „wegzumachen“ 

anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Für ihn ist Sex eine Art der Ablenkung, vergleichbar 

mit exzessivem Sport oder Arbeitssucht. Er leidet an einer Kombination von Sex-, Liebes- 

und Romanzensucht. Sexsucht ist ein kleiner Teil davon, welcher relativ einfach zu definie-

ren ist. Für Mario sind das Erkennen und die Auswirkungen der Liebessucht noch viel kom-

plexer.   

In der Zeit, als Mario seine Sexsucht aktiv auslebte, hat er Bordelle besucht und Dienstleis-

tungen von Prostituierten in Anspruch genommen. Zusätzlich hat er täglich Pornografie kon-

sumiert. Ein Grund, warum Mario zu Prostituierten ging, war, dass er das, was er in der Por-

nografie gesehen hatte, auch ausprobieren wollte. Sein Pornografiekonsum hat sich mit der 

Zeit verändert, er musste sich immer härtere und extremere Sachen anschauen. Zu dieser 

Zeit war Mario verheiratet und Familienvater. Mittlerweile ist er geschieden und hat eine 

neue Partnerin. Dass er Bordelle besucht und Pornografie konsumiert hat, hat er vor seiner 

Ex-Frau verheimlicht. Er führte zehn Jahre lang ein Doppelleben.  

„Das finde ich das Krasse, ich habe die Sucht zehn Jahre lang verlogen, auch vor 

der Partnerin. Man baut wie ein zweites Leben auf. Eines ist das süchtige Leben, 

und eines ist normal, das gesellschaftliche Leben. Das finde ich jetzt immer noch 
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krass.“ (Mario, Zeile 90-94) 

Während einer Paartherapie, welche er zusammen mit seiner Ex-Frau gemacht hat, wurde 

ihm von der Therapeutin mittgeteilt, dass er eventuell sexsüchtig sei. Darauf hat er einen 

Therapeuten in England, welcher auf Sexsucht spezialisiert ist, kontaktiert. Der Therapeut 

machte Mario klar, dass er nur mit ihm zusammenarbeiten werde, wenn Mario die Meetings 

der „Anonymen Sex- und Liebessüchtigen SLAA“ besuchen würde. Mario ging auf diese Be-

dingung ein. Erst durch den Besuch der Meetings konnte er sich selbst eingestehen, sex-

süchtig zu sein. Mittlerweile ist er knapp vier Jahre nüchtern, wie er das nennt. Das heisst, 

dass sein letzter Bordellbesuch und der letzte Konsum von Pornografie knapp vier Jahre zu-

rückliegen. Seine Genesung fasst er wie folgt zusammen:  

„In mir drin hat sich vieles verbessert. Ich führe kein Doppelleben mehr, das ist sehr 

schön. [...] Ich habe mit Menschen eine tiefere Intimität als früher.“ (Mario, Zeile 

269-277) 

5.1.2 Simone, 53-jährig 

Gleich zu Beginn des Interviews weist Simone darauf hin, dass sie sich selbst nicht als sex-

süchtig, sondern als liebes- und beziehungssüchtig bezeichnet. Liebes- und Beziehungs-

sucht bedeuten für sie, dass sie mit einer Person eine Beziehung führt, obwohl sie weiss, 

dass die Beziehung nicht funktioniert und nicht gut für sie ist. Bei Simone waren die Gründe, 

warum die Beziehung nicht funktionierte, der zu grosse Altersunterschied, die Persönlichkeit 

oder die kulturellen Differenzen. Doch sie war nicht in der Lage, die Beziehung zu beenden. 

Sie konnte nicht loslassen und wurde depressiv. Obwohl Simone in einer langjährigen Be-

ziehung war, musste sie nebenbei immer zwanghaft flirten. Manchmal führten diese Flirts zu 

sexuellen Affären. Aus einigen dieser Affären wurden wiederum Beziehungen, bei welchen 

ihr von Anfang an klar war, dass sie nicht funktionieren würden. Der Beweggrund zur Kon-

taktaufnahme zu den Männern war bei Simone nicht die Sexualität, diese stand nicht im Vor-

dergrund. Die Motivation für ihr Verhalten lag damals im Dunkeln.  

„Ich wusste selbst nicht genau, warum ich das gemacht habe. Das war ein zwang-

haftes Bedürfnis von mir. Ich muss dazu noch sagen, dass ich als junge Frau sehr 

stark von Männern verfolgt und angemacht wurde. Ich habe mich aber auch ent-

sprechend gekleidet, ich brauchte diese Aufmerksamkeit. In erster Linie suchte ich 

Aufmerksamkeit und Bestätigung.“ (Simone, Zeile 35-40) 

Als sie ungefähr 17-jährig war, hat sie festgestellt, dass sie mit Kleidung und ihrem Verhalten 
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Männer total in ihren Bann ziehen konnte. Dadurch fühlte sie sich mächtig. Dieses Gefühl 

war wie ein Rausch für sie.  

Wegen traumatischen Missbrauchserfahrungen war Simone in psychologischer Behandlung. 

Mit der Therapie hat sie jedoch keine guten Erfahrungen gemacht. Simone hatte unter ande-

rem eine Beziehung mit einem Mann, welcher ihr gegenüber gewalttätig wurde. Trotzdem 

hatte sie grösste Mühe, sich aus der gewalttätigen Beziehung zu lösen. Sie erzählte einer 

Freundin davon. Diese erwähnte den Begriff Co-Abhängigkeit, und Simone begann zu re-

cherchieren. Im Internet fand sie einen Text von Emotions Anonymous, einer Selbsthilfe-

gruppe. Als sie den Text las, konnte sie sich selbst eingestehen, dass sie liebessüchtig war.  

„Ich habe dann die Beziehung eingetauscht durch Meetings. Ich ging monatelang 

jeden Tag in ein Meeting. Und ich habe es geschafft, mich aus der Beziehung zu 

lösen. Das war der Beginn von meinem Aufwärtsweg in die Genesung.“ (Simone, 

Zeile 127-130) 

5.1.3 Tim, 32-jährig 

Für Tim sind sexsüchtige Personen Menschen, die nicht von Sex lassen können. Sei es von 

Sexualität mit Menschen oder von Sexualität mit sich selber, also Selbstbefriedigung. Sex-

sucht beinhaltet für ihn alles, was andere Süchte auch beinhalten: Kontrollverlust, Steigerung 

des Suchtmittels, davon nicht lassen können und Entzugserscheinungen. Tim bezeichnet 

sich selbst als pornografieabhängig und "beziehungsmagersüchtig". Er unterscheidet zwi-

schen aktiver und passiver Sexsucht. Aktive Sexsucht bedeutet für ihn, dass jemand viele 

sexuelle Beziehungen, One-Night-Stands, Affären und unterschiedliche Partnerinnen und 

Partner hat. Passive Sexsucht besteht für Tim in der Vermeidung von sexuellen Beziehun-

gen, er verwendet dafür den Begriff „Beziehungsmagersucht“. Er hat Selbstwertprobleme, 

fühlt sich nicht attraktiv und traut sich nicht, auf Frauen zuzugehen. Er vermeidet es, sich in 

Beziehungen auszuprobieren, sucht dann jedoch im Internet nach Pornografie.  

„Seit ich 13 bin, konsumiere ich täglich Pornografie. Und das theoretisch mit einem 

wöchentlichen durchschnittlichen Konsum von 16 Stunden. Wenn ich mal keine 

Pornografie schaue, kann ich mich auch mehrmals am Tag selbst befriedigen. Und 

da merke ich halt, das tut mir nicht so gut.“ (Tim, Zeile 16-20) 

Tim trägt schon seit jungen Jahren viele sexuelle Fantasien mit sich herum, einige davon im 

Fetischbereich. Schon im Kindergartenalter hat er sich selbst befriedigt. Mit 13 oder 14 Jah-

ren war er bereits pornografiesüchtig. Mit 18 Jahren hat er sich die Frage gestellt, ob es so 

etwas wie problematischen Pornografiekonsum gebe. Er hat im Internet gesucht und konnte 
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sich selbst eingestehen, dass er pornografiesüchtig ist. Er hat erst dann gemerkt, dass er 

während seiner gesamten Schulzeit süchtig nach Pornografie war. Zuerst hat er versucht, al-

les mit sich selbst auszumachen.  

„Und ich glaube, da hätte mir bestimmt am Anfang gleich therapeutische Hilfe gut 

getan. Also ich habe mich selbst diagnostiziert, aber vielleicht auch ein bisschen im 

übertriebenem Sinne. So von wegen Oh mein Gott.“ (Tim, Zeile 91-94) 

Tim machte zwei Jahre lang Verhaltenstherapie. Er war in einer psychosomatischen Privat-

klinik und ist Mitglied der „Anonymen Sex- und Liebessüchtigen SLAA“. Seit anderthalb Jah-

ren macht er eine psychoanalytische Therapie. Trotzdem hat ihm nichts so richtig geholfen. 

Er ist immer noch von der Pornografiesucht und der „Beziehungsmagersucht“ betroffen.  

Trotzdem haben sich viele Dinge positiv verändert, seit sich Tim eingestehen konnte, dass er 

pornografiesüchtig ist. Er hat jetzt eine andere Vorstellung von Beziehungen und weiss bes-

ser, welches seine Bedürfnisse sind.  

„Die Selbsthilfegruppe hilft mir, nicht ständig mit so einer sexualisierten Brille 

durchs Leben zu gehen und das Leben ein bisschen, so wie das Programm halt 

sagt, spiritueller zu sehen. Und zu sagen das Leben an sich soll Spass machen und 

Sex soll halt ein Beiwerk sein.“ (Tim, Zeile 198-202) 

 

5.2 Faktoren der Entstehung von CSBD 

Alle befragten Personen können klar benennen, welche Faktoren zur Entstehung ihrer Sex- 

oder Liebessucht beigetragen haben. Bei allen war die Entstehung der Sucht ein schleichen-

der Prozess. Die Sex- und Liebessucht hat sich im Verlaufe der Zeit entwickelt und wurde 

immer schlimmer. Der genaue Zeitpunkt, ab wann Sex oder Liebe zur Sucht wurden, ist ob-

jektiv nur schwer festzustellen. Ein Hauptfaktor, welcher die Entstehung der Sex- oder Lie-

bessucht begünstigt hat, ist das familiäre Umfeld, in dem die Personen aufgewachsen sind. 

Alle erzählen von emotionalem Missbrauch, einige auch von sexuellem und körperlichem 

Missbrauch, der in ihren Herkunftsfamilien stattfand. Sie berichten von einer kühlen, distan-

zierten und eher emotionslosen Atmosphäre in ihren Familien. Mario beschreibt, dass seine 

Eltern zu einem gewissen Teil emotional nicht präsent waren.  

„Ich wurde wahrscheinlich emotional vernachlässigt. Weder die Mutter noch der Va-

ter konnten körperliche Nähe geben. Ich bin überzeugt davon, dass das der Grund-
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stein von meiner Sex- und Liebessucht ist.“ (Mario, Zeile 234-237) 

Ein weiterer Grund für die Entstehung der Sex- und Liebessucht von Mario war die Art und 

Weise, wie er zu Hause gelernt hat, mit Problemen umzugehen. Der Umgang mit Problemen 

war sehr dysfunktional. Ein weiterer Faktor war eine innere Leere, Unerfülltheit oder eine 

Unzufriedenheit. Mario hat versucht, diese Leere mit dem Ausagieren der Sucht zu füllen. 

Diese Leere war ihm damals unbewusst. Als sich die Ehe von Mario verschlechtert hat, hat 

sich auch seine Sexsucht verschlimmert.  

„Als es extrem wurde, das war damals, als ich mit meiner jetzigen Ex-Frau nicht 

mehr zusammengelebt habe. Also wir lebten noch im gleichen Haus, aber haben 

das Schlafzimmer nicht mehr geteilt. Damals meinte ich wirklich, dass ich Pornos 

schauen muss, bevor ich einschlafen kann, also wirklich jeden Tag. Das ist eindeu-

tig Sucht.“ (Mario, Zeile 56-60) 

Simone ist in einer Familie aufgewachsen, in der es viele Familiengeheimnisse gab, über die 

nicht gesprochen werden durfte. Nach aussen musste das Bild der intakten Familie aufrecht-

erhalten werden. Sie hat emotionalen, körperlichen und sexuellen Missbrauch erlebt. Der 

Umgang damit war so, dass man das nicht thematisiert hat. Ihre Mutter war narzisstisch ver-

anlagt, ihr Vater wurde später als schizophren deklariert und ihr Bruder war übergriffig.  

„Ich hatte einen sehr abweisenden Vater, welcher mir keinerlei Aufmerksamkeit 

schenkte. Ich wünschte mir immer wie wahnsinnig, dass er mich mal beachtet und 

sich mit mir abgibt. Wenn es dann mal Aufmerksamkeit gab, war sie negativ. [...] Es 

war sehr abwertend. Und das hat in mir einen wahnsinnigen Hunger zurückgelas-

sen nach männlicher Bestätigung.“ (Simone, Zeile 84-90) 

Die Mutter hat Simone bis etwa zum fünften Lebensjahr als zugeneigt und nett empfunden. 

Jedoch gab es auch Gefühle, die Simone nicht haben durfte und die ihr von der Mutter aus-

geredet wurden. Zudem war immer klar, dass Simone der Mutter gehört und die Mutter be-

stimmt, was sie fühlt und wie sie die Sachen sieht. Das hat sich auch im Erwachsenenalter 

nie geändert.  

Schon als kleines Mädchen hat sie körperliche Übergriffe von ihren Bruder erlebt. Sie wurde 

beispielsweise ins Wasser gestossen oder zu Boden geworfen. Als Simone sechs Jahre alt 

war, hat ihr Bruder sie sexuell missbraucht. Es war ihr erster Kontakt mit Sexualität. 

Simone führt ihre Liebes- und Beziehungssucht auf zwei traumatische Erlebnisse zurück:  
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„Das war einerseits der Inzest, welcher in der Familie stattgefunden hat. Und das 

zweite war ein gewalttätiger Übergriff meines Grossvaters auf mich. Und diese zwei 

Sachen haben einen extremen Einfluss auf mich. Ich hatte ein Schädel-Hirn-

Trauma, ein schweres. Und eine Persönlichkeitsveränderung. In meiner Familie 

wurde das nicht gesehen oder man wollte es nicht wahrhaben. [...] Das hatte starke 

Auswirkungen und hat zu meinem beziehungs- und liebessüchtigen Verhalten ge-

führt.“ (Simone, Zeile 65-74) 

Tim beschreibt, dass er von seinem Elternhaus keinen emotionalen Rückhalt erhalten hat. 

Deshalb hat er viele Probleme mit sich selbst ausgemacht. Seine Eltern haben ihm nicht bei-

gebracht oder vorgelebt, wie er Beziehungen führen kann und wie er mit Leuten Spass ha-

ben und sich wohl fühlen kann. Tim war das erste Mal in seinem Leben in einen Jungen ver-

knallt und konnte das nicht äussern. Daraufhin hat er viel Frust in sich reingefressen.  

„Und dadurch, dass ich nicht so einen guten Freundeskreis hatte, nicht so gute so-

ziale Beziehungen, war das glaube ich sehr prädestinierend, dann in der Pornogra-

fiesucht zu landen. Wenn ich einen guten Freundeskreis gehabt hätte, mit Leuten 

was gemacht hätte, oder über meine Probleme hätte sprechen können, dann hätte 

ich wahrscheinlich gar nicht Zuflucht in der Pornografie genommen. Das war da-

mals natürlich unbewusst.“ (Tim, Zeile 51-56) 

Auch Tim berichtet davon, dass seine erwachsenen Bezugspersonen emotional nicht prä-

sent waren.  

„Ich weiss nur, dass meine Mutter einen Ehemann hatte, der emotional nicht so ver-

fügbar war. Der auch seine Probleme und Depressionen hatte. Und ich könnte mir 

vorstellen, dass ich und mein Bruder, nicht bewusst für meine Mutter, aber unter-

bewusst so als Partnerersatz gedient haben. Mit Emotion und Kuscheln irgendwie. 

Also emotionaler Missbrauch, aber nicht bewusst.“ (Tim, Zeile 242-247) 

Ob er auch sexuell missbraucht wurde, weiss er nicht mehr, er glaubt es jedoch nicht.  

Ein weiterer Faktor, der zur Entstehung seiner Pornosucht beigetragen hat, war sein Misser-

folg bei den Frauen. Wenn er sich einmal überwunden hat und einer Frau mittgeteilt hatte, 

dass er in sie verliebt war, hat er keine gute Resonanz erhalten. Diese negativen Erfahrun-

gen haben zu Selbstwertproblemen geführt.  
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5.3 Komorbidität 

Bezüglich weiterer Suchterkrankungen und möglicher psychischer Erkrankungen haben Ma-

rio, Simone und Tim unterschiedliche Angaben gemacht. Mario und Tim erkennen bei sich 

ein bestimmtes Suchtpotential; Mario bezüglich des Konsums von Alkohol und Tim im Bezug 

zu exzessivem Spielen von Videospielen. Simone konsumiert weder Drogen noch Alkohol.  

Mario gibt an, keine psychische Erkrankung zu haben. Er nimmt keine Drogen, doch trinkt er 

ab und zu Alkohol. Wenn er beginnt, Bier zu trinken, dann trinkt er gerne ein zweites und 

wenn es Freitagabend ist, noch ein drittes und ein viertes. Das kann bis zu zehn gehen. Et-

wa viermal im Jahr hat er einen Alkoholabsturz. Unter der Woche trinkt er jedoch in der Re-

gel keinen Alkohol. Er ist davon überzeugt, dass er, wenn er in einem Pub arbeiten würde, 

früher oder später zum Alkoholiker werden würde.  

Simone hat sich als Jugendliche ganz bewusst gegen den Konsum von Drogen, Alkohol oder 

Medikamenten entschieden.  

„Weil ich wusste, wenn ich das täte, hätte ich zwei Probleme. Und das Problem, 

das ich habe, ist ja schon gross genug.“  (Simone, 259-260) 

Während ihrer liebes- und beziehungssüchtigen Zeit war sie depressiv. 

Tim trinkt keinen Alkohol und hat auch nie Drogen genommen. Manchmal spielt er jedoch 

exzessiv Computerspiele; bis zu acht Stunden hintereinander. Wenn er damit aufhören 

muss, merkt er, dass er nun in die triste Realität zurück muss und darauf hat er dann meis-

tens keine Lust. Bezüglich psychischer Krankheiten kennt er die Diagnose nicht. Er geht je-

doch davon aus, dass bei ihm einige Dinge bestimmt nicht gut laufen.  

 

5.4 Kontrollverlust 

Simone und Tim berichten von Momenten, in denen sie die Kontrolle über ihr Suchtverhalten 

verloren haben. Obwohl sie wollten, konnten sie ihr Verhalten weder stoppen noch ändern. 

Zusätzlich waren ihnen die Gründe, warum sie sich auf diese Weise verhalten haben, unklar. 

Mario hat während seiner aktiven Zeit gar nicht versucht, sich zu kontrollieren, da er sich 

beim Ausagieren der Sexsucht stets gut fühlte. Er hat den Besuch bei Prostituierten als 

Abenteuer gesehen, das ihm einen positiven Kick gegeben hat. Er dachte, er hätte eine ge-

sunde Lust und sein Verhalten sei normal für einen verheirateten Mann. Er wusste nicht, 

dass er süchtig war. Simone war sich bewusst, dass sie zwanghaft flirtet. Sie konnte sich je-

doch nicht kontrollieren.  
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„Am Anfang, als es um das Flirten und die Affären gegangen ist, bin ich oft wie ne-

ben mir gestanden. [...] Ich stand wie neben mir und habe mir wie kopfschüttelnd 

zugeschaut. (Simone, Zeile 228-235) 

Tim beschreibt sein Verhalten mit dem Begriff „aufwachen“. Oftmals hat er sich auf den Por-

nografieseiten im Internet verloren und ist dann wieder aufgewacht und hat sich gefragt, wa-

rum denn jetzt drei Stunden vergangen seien und es sich nur wie zehn Minuten angefühlt 

hat. Für ihn ist seine Sucht ein zweifacher Kontrollverlust: Einerseits muss er unbedingt da-

mit anfangen, Pornografie zu schauen. Und andererseits will und kann er dann nicht mehr 

damit aufhören.   

 

5.5 Genesung 

Für die betroffenen Menschen begann die Genesung mit dem persönlichen Eingeständnis, 

von CSBD betroffen zu sein. Danach fingen Mario, Simone und Tim an, Hilfe im Aussen zu 

suchen. Sie alle haben bei Psychologinnen oder Psychologen eine Therapie gemacht und 

wurden Mitglieder einer Selbsthilfegruppe. Tim verbrachte zudem einige Zeit in einer psy-

chosomatischen Privatklinik. Mario und Tim berichten von Entzugserscheinungen als sie mit 

dem Ausleben ihrer Sex- und Pornografiesucht aufhörten. Beide waren zudem von Rückfäl-

len betroffen. Die Genesung hat das Leben von allen Drei komplett verändert. Heute verste-

hen sie ihre Suchtkrankheit viel besser und können besser damit umgehen. Sie konnten eine 

neue, positivere Beziehung zu sich selbst aufbauen und ihr Selbstwertgefühl verbessern. 

Mario hat mit seiner damaligen Frau eine Paartherapie gemacht, weil er dachte, die Ehe 

könne auf diese Weise gerettet werden. Die Paartherapeutin meinte, Mario könnte eventuell 

sexsüchtig sein und er solle sich einen Psychotherapeuten suchen, der auf die Behandlung 

von Sexsucht spezialisiert sei. Die Suche gestaltete sich als schwierig. Mario fand in der 

Schweiz keine geeignete Person. Die Paartherapeutin hatte ihm einen Therapeuten aus 

England empfohlen, mit dem er letztlich zusammenarbeitete. Gleichzeitig begann er, die 

Meetings der „Anonymen Sex- und Liebessüchtigen SLAA“ zu besuchen. Mario betont, dass 

ihm die Kombination aus Therapie und Selbsthilfegruppe am meisten geholfen habe. Bei den 

Anonymen Sex- und Liebessüchtigen arbeitet man in einem 12-Schritte-Programm. Dies hat 

ihm geholfen, sich selbst eingestehen zu können, dass er sexsüchtig ist. Dort kam er aus der 

Verleugnung heraus. Zudem hat er dort auch gelernt, dass er etwas gegen die Sucht tun 

kann. Die Abstinenz von seinem sexsüchtigen Verhalten war für Mario zu Beginn eine gros-

se Herausforderung. Er spricht von einem Entzug und berichtet von Entzugserscheinungen. 

Der Prozess der Genesung hat das Leben von Mario komplett verändert.  
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„Eben, ich führe kein Doppelleben mehr. Mein Ziel ist es gewesen, nie mehr im Le-

ben ein Doppelleben zu führen. Ich möchte nie mehr ein zweites Leben verheimli-

chen. Für mich gehört da heimlicher Pornokonsum dazu. [...] Inzwischen habe ich 

eine neue Partnerin, sie weiss von meiner Vergangenheit.“ (Mario, Zeile 270-274) 

Mario stellte auch fest, dass seine Sucht die Intimität zu seiner damaligen Frau, aber auch zu 

anderen nahestehenden Menschen, zerstörte. Auch dieser Punkt hat sich durch die Gene-

sung verändert. Heute hat er mit den Menschen eine tiefere Intimität als zur Zeit seiner akti-

ven Sexsucht.  

 

Simone wusste, dass sie in ihrer damaligen Beziehung misshandelt wurde. Sie konnte sich 

jedoch nicht aus der Beziehung raus begeben. Da wusste sie, dass sie Hilfe brauchte. Als 

eine Freundin das Wort „Co-Abhängigkeit“ erwähnte, begann Simone im Internet zu recher-

chieren. Sie fand verschiedene Selbsthilfegruppen, die sich mit dem Thema befassen. Als 

sie die Texte von „Emotions Anonymous EA“ las, war ihr klar, dass sie ein Problem hat. Vor-

her hat sie immer gedacht, die anderen hätten ein Problem, nicht sie. Simone besuchte auch 

Meetings der „Anonymen Sex- und Liebessüchtigen SLAA“ und der „Adult Children of Al-

coholics and Dysfunctional Families ACA“.  

„Ich wollte eine Selbsthilfe, ich wollte nicht zu einem Psychiater. Oder zu einer An-

laufstelle für Gewaltopfer. Ich will selbst handeln. Wenn ich ein Problem habe, 

möchte ich dies möglichst selbst lösen. Oder mit der Hilfe von andern lösen, und 

nicht quasi von jemandem lösen lassen. Darum war für mich die Selbsthilfegruppe 

der ideale Ort. Dass ich auch diese, wie sagt man dazu, Selbstwirksamkeit und 

auch die Selbstverantwortung wahrnehme mir gegenüber. Das war mir wichtig.“ 

(Simone, Zeile 138-144) 

Simone war auch bei zwei unterschiedlichen Psychologinnen in Therapie. Damit hat sie je-

doch keine guten Erfahrungen gemacht. Eine Psychologin hat Handlungsempfehlungen 

ausgesprochen und Simone damit in eine Obsession zu einem Mann geführt. Sie hat auch 

wegen dem erfahrenen Inzest psychologische Hilfe gesucht. Sie denkt immer wieder darüber 

nach, nochmals eine Therapie anzufangen. Der Inzest ist etwas sehr schwieriges und holt 

sie immer wieder ein. Sie möchte diese Thematik mit jemandem aufarbeiten, doch es muss 

die richtige Person sein und sie hat keine Ahnung, wie sie die passende Person dazu finden 

kann.  

Die Genesung hat viel Positives bewirkt in Simones Leben. Heute muss sie der Sucht nicht 



 36 

mehr nachgehen. Sie hat einen normalen Umgang mit sich selbst gefunden und akzeptiert 

sich so, wie sie ist. Sie hat das Gefühl, dass sie wächst. Sie hat bemerkt, wie sich verschie-

dene Charaktereigenschaften in der Genesung veränderten. Früher war sie perfektionistisch. 

Das verschwand jedoch mit der Zeit und heute ist sie sich selbst gegenüber viel empathi-

scher. Sie kann heute besser ihren Standpunkt vertreten und ist imstande, ihre Grenzen 

besser zu schützen.  

 

Als Tim klar wurde, dass er pornografiesüchtig ist, hat er zuerst probiert, alles mit sich selber 

auszumachen. Nach langer Zeit des Versuchens hat er jedoch gemerkt, dass er das alleine 

nicht hinkriegt.  

„Ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei, Selbstbefriedigung sein zu lassen und von 

Fantasien, aber irgendwie haut es nicht hin. Also muss ich mal im Aussen schauen, 

wo ich Hilfe bekomme.“ (Tim, Zeile147-149) 

Wie er die Selbsthilfegruppe „Anonyme Sex- und Liebessüchtige SLAA“ genau gefunden hat, 

weiss er nicht mehr. Trotz unterschiedlicher Psychotherapien und eines stationären Aufent-

halts in einer psychosomatischen Klinik meint Tim, dass ihm bisher nichts so richtig geholfen 

habe. Er hat die Problematik der Pornografiesucht noch immer. Natürlich hat er durch die 

Therapien viel gelernt über die Dinge, die hinter der Sucht liegen. Seit er Hilfe von aussen in 

Anspruch genommen hat, hat er eine ganz andere Vorstellung von Beziehungen als früher. 

Die Sexualität steht dabei nicht mehr so im Vordergrund. Während der Verhaltenstherapie 

hat er viel im Umgang mit anderen Menschen und über verschiedene Beziehungsformen ge-

lernt. Die analytische Therapie zeigt ihm, welche Bedürfnisse er hat. Am meisten würde ihm 

helfen, sich einen „Schubs“ zu geben, indem er sich zum Beispiel attraktiver kleidet und sich 

in Beziehungen ausprobiert.   

 

5.6 CSBD als Strategie der Problembewältigung 

Die Sex-, Liebes- oder Pornografiesucht wurde von Mario, Simone und Tim als Problembe-

wältigungsstrategie eingesetzt. Sie haben versucht mit dem Ausleben der Sucht Frustration, 

Stress, Langeweile, Selbstwertprobleme, Traumata und Beziehungsprobleme zu überdecken 

und aus dem Weg zu gehen. Sobald die Alltagsprobleme grösser wurden, verstärkte sich 

auch der Suchtdruck. Diesen Druck konnten Mario, Simone und Tim nicht kontrollieren und 

sie mussten ihr zwanghaftes sex- und liebessüchtiges Verhalten ausleben. Durch das Ausle-

ben nahmen die alltäglichen Probleme zu. Alle Drei befanden sich in einer abwärtsdrehen-
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den Negativspirale, aus der sie nicht mehr aussteigen konnten.  

Mario beschrieb, dass er mit dem Ausagieren der Sexsucht schlechte Gefühle überdecken 

wollte. 

„Wenn ich zu Prostituierten gehe, [...] schade ich sogar auch mir selbst. Weil ich 

Gefühle unterdrücke, welche ich eigentlich rauslassen sollte. Diese überdecke ich 

mit Sex.“ (Mario, Zeile 117-121) 

Als es bei ihm zu Hause eine Ehekrise gab, wollte er sich nicht damit auseinandersetzen und 

hat seine Gedanken stattdessen auf Pornografie konzentriert.  

„Aber es kann auch aus Langeweile geschehen oder zum Stress abbauen. Aber ich 

denke der Hauptgrund bei mir ist von Problemen abzulenken, anstatt mich damit 

auseinanderzusetzten. Dass ich dann Pornos konsumiere.“ (Mario, Zeile153-156) 

Diesen Vorgang beschrieb er an einem Beispiel: Einmal hat er seine neue Partnerin an den 

Flughafen gebracht. Sie flog nach Australien und Mario wusste, dass er sie lange Zeit nicht 

mehr sehen würde. Als er wieder nach Hause kam, spürte er eine starke Lust, Pornografie 

zu schauen, obwohl er damals schon mehr als zwei Jahre abstinent war.  

„Mir wurde bewusst, dass es gar nicht sein kann, dass ich nun Lust auf einen Porno 

habe. Mein Verstand konnte sagen, dass ich eigentlich den Abschiedsschmerz 

überdecken will. Mein Hirn hat gelernt, anstatt Schmerz Lust zu spüren. Somit spü-

re ich den Schmerz gar nicht. Anstatt Schmerz empfinde ich Lust auf Sex oder auf 

Pornos.“ (Mario, Zeile 132-136) 

Simone hat als Kind und Jugendliche nicht genügend Aufmerksamkeit von ihrem Vater be-

kommen. Als sie dann als Jugendliche die Aufmerksamkeit von anderen Männern bekam, 

war das wie ein Rausch für sie. Sie fühlte sich mächtig und hatte das Gefühl das Ruder in 

der Hand zu haben. Sie hat diesen Rausch bewusst gesucht und für sich genutzt.  

„Durch die traumatischen Erlebnisse hatte ich extreme Stimmungsschwankungen. 

Auch eine psychische Labilität. Und ich konnte vieles damit ausgleichen, mit dieser 

Aufmerksamkeit oder dem Gefühl von Macht über andere (klein?).“ (Simone, Zeile 

94-97) 

Simone war in einer zehnjährigen Beziehung. Wenn Beziehungsprobleme auftauchten, 
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konnte es sein, dass sie zuerst Schmerz spürte daraufhin ausging, um den Schmerz mit 

männlicher Aufmerksamkeit zu übertönen.  

„Wenn es zum Beispiel in der Beziehung nicht gut lief und wir Streit hatten oder ich 

hatte das Gefühl, mein Freund ist mir nicht zugewandt, dann habe ich im Aussen 

versucht, dieses niederschmetternde Gefühl auszugleichen.“ (Simone, Zeile 107-

110) 

Bei Tim war dieser Prozess der Problembewältigung zu Beginn unbewusst. Er sagte, dass 

ihm gar nicht bewusst war, dass er die Problematiken, die er in der Jugendzeit hatte mit Por-

nografie weggemacht habe. Mittlerweile weiss er, dass er die Sucht dazu benutzt hat, um 

Emotionen zu regulieren, Stress abzubauen und um mit Leistungsanforderungen umzuge-

hen.  

„Wenn ich für eine Klausur lerne, dann denke ich, das ist irgendwie Druck und 

Stress. Dann will ich irgendwie die Fantasien in der Pornografie anschauen und 

mich selbst befriedigen. Und ich kann das dann auch nicht unterlassen.“ (Tim, Zeile 

217-220) 

Auch Tim sieht im Ausleben der Sucht ein Bewältigungsverhalten, um Problemen aus dem 

Weg zu gehen. Er hatte keinen guten Freundeskreis und keine guten sozialen Beziehungen. 

Durch seine „Beziehungsmagersucht“ vermeidet er sexuelle Kontakte. Er ist auch nicht aktiv 

auf der Suche nach einer Partnerin. In der Vergangenheit hatte er negative Rückmeldungen 

von Frauen erhalten, als er ihnen gestanden hat, dass er an ihnen interessiert war. Tim hat 

darauf versucht, die damit verbundenen Selbstwertprobleme mit dem Konsum von Pornogra-

fie zu lösen oder zu überdecken. Durch das Ausleben der Sucht konnte er eine Auseinan-

dersetzung mit der Realität vermeiden.  

 

5.7 Beeinträchtigung der Lebensbewältigung 

Das Ausleben von CSBD hat die Lebensbewältigung bei den befragten Personen massiv 

beeinträchtigt. Negative Folgen äusserten sich unter anderem in zwischenmenschlichen Be-

ziehungen und in der Beziehung zu sich selbst. Alle Drei waren in einem Konflikt mit sich 

selbst, da sie ein Verhalten auslebten, das gegen ihre persönlichen Werte und Moralvorstel-

lungen verstiess. Mario und Tim berichten von Konzentrationsschwierigkeiten und davon, 

dass sie im Alltag weniger präsent waren. Dies hat sich negativ auf die berufliche Karriere 

und auf zwischenmenschliche Beziehungen ausgewirkt. Simone hat durch ihre Sucht enge 
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Freundschaften zerstört, Mario eine Ehe und Tim traut sich wegen der „Beziehungsmager-

sucht“ nicht, in romantischen Beziehungen zu gehen.  

Das Führen eines Doppellebens war für Mario sehr belastend. Er wusste, dass seine dama-

lige Frau nicht herausfinden durfte, dass er Prostituierte besuchte und täglich Pornografie 

anschaute. Damals sagte er sich, dass alles gut sei und er alles machen könne, solange es 

seine Frau nicht herausfinden würde. Beim Besuch der Prostituierten ging er sehr vorsichtig 

vor und hat beispielsweise immer mit Bargeld bezahlt, um keine Spuren auf der Kreditkar-

tenabrechnung zu hinterlassen. Heute weiss Mario, dass er auch sich selbst betrogen hat. 

Obwohl er damals dachte, seine Frau könne es unmöglich erfahren, ist er heute davon über-

zeugt, dass sie es innerlich gespürt hat.  

„Ich bin überzeugt, wenn man so etwas über längere Zeit macht, merkt das die 

Partnerin. Sie spürt das, sie hat einen siebten Sinn, um solche Sachen zu spüren. 

Heute bin ich überzeugt davon, also ich weiss es eigentlich, meine Ex-Frau hat das 

schon viel länger gespürt, und darum ist diese Ehe kaputtgegangen. Wenn man 

solche Sachen heimlich macht, fehlt die Intimität, es zerstört Intimität.“ (Mario, Zeile 

296-302) 

Mario denkt von sich, dass er durch die Sexsucht seine Familie zerstört hat. Die Sexsucht 

hatte noch weitere Auswirkungen auf Mario. Während der aktiven Zeit fühlte er sich weniger 

aufnahmefähig und weniger konzentriert. Er fühlte sich auch weniger präsent seiner Familie 

gegenüber.  

„Aber ich war sicher zum Teil weniger anwesend gegenüber den Kindern oder ge-

genüber der Ehefrau, das auf jeden Fall.“ (Mario, Zeile 175-176) 

Mario sagt, dass die Sexsucht sein ganzes Leben und seine Ehe zerstört hat. Er war damals 

recht tief unten im Leben und brauchte fast ein Jahr, um wieder aus dem Loch rauszukom-

men.  

Langfristig hatte die Liebes- und Beziehungssucht von Simone starke Auswirkungen auf ihr 

Sozialleben. Zwei enge Freundschaften gingen deswegen auseinander und sie hat sich 

weitgehend aus dem Sozialleben zurückgezogen. Ausserhalb der Selbsthilfegruppe pflegt 

sie fast keine freundschaftlichen Beziehungen. Das ist etwas, das sie heute noch merkt und 

gerne ändern würde, doch sie weiss im Moment nicht wie.  

Beim zwanghaften Flirten mit anderen Männern stand Simone oftmals wie neben sich und 

hat ihr Verhalten kopfschüttelnd beobachtet. Sie hat bewusst wahrgenommen, dass es eine 



 40 

Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie fühlt, und dem, was sie tut.  

„Ich habe mich oft gefragt, warum ich das tue. Weil eigentlich ging es gegen meine 

Moralvorstellungen und meine Vorstellung von Ethik. Ich habe wie gegen mich 

selbst, gegen meine eigenen Werte, verstossen. Und wusste nicht warum und 

konnte es nicht kontrollieren.“ (Simone, Zeile 229-232) 

Oftmals hat sie die Kontrolle über die Flirts verloren und es wurde zu nahe. Es ging in eine 

sexuelle Richtung und sie konnte das nicht mehr stoppen. Auf diese Weise hat sie Bezie-

hungen zu ungeeigneten Personen aufgenommen, die sie nicht mehr beenden konnte. Sie 

war depressiv und tolerierte gewalttätiges und emotional missbrauchendes Verhalten der 

Männer ihr gegenüber.  

 

Auf die Frage, welche Lebensbereiche seine Pornografiesucht am meisten geschädigt habe, 

antwortete Tim sofort: Beziehungen. Grundsätzlich betrifft das alle zwischenmenschlichen 

und freundschaftlichen Beziehungen.  

„Ich merke, ah Mist, ich wollte noch die oder die Person anrufen und habe mich 

jetzt gar nicht mehr gemeldet. Und dann merkt man, die Beziehungen gehen ka-

putt, das schmerzt dann schon. Dann denke ich, ah Scheisse, was mache ich da 

eigentlich?“ (Tim, Zeile 285-289) 

Auch Hobbys und andere Interessen hat Tim durch die Sucht vernachlässigt. Seine ganze 

Jugendphase wurde negativ durch die Sucht beeinflusst; speziell die Selbstfindung und die 

Ablösung von Elternhaus. Er musste wegen der Sucht auch länger studieren und weiss im-

mer noch nicht so genau, was ihm liegt und was er will. Tim macht die Pornografiesucht da-

für verantwortlich, dass er Konflikten aus dem Weg geht und seine Interessen und seine 

Meinung nicht äussern kann. Weiter erzählte er, dass er immer ein bisschen müde sei und 

unter Konzentrationsschwierigkeiten leide. Oftmals ist er den Anforderungen des Alltags ge-

genüber nicht mehr so präsent. Durch die Sucht vergisst er, wichtige Sachen zu erledigen. 

Wenn er wieder Pornografie angeschaut hat, obwohl er das eigentlich lassen wollte, fühlt er 

sich schuldig und schämt sich. Er hat keine gute Beziehung zu sich selbst. Die Sucht blo-

ckiert ihm in vielen Bereichen den Weg ins Leben hinein.  

„Und von allen Dingen ist, glaube ich, das Wichtigste (gross?), das Leben erfahren 

zu können mit all seinen Facetten.“ (Tim, Zeile 134-135)  
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5.8  Fremdwahrnehmung 

CSBD in seinen unterschiedlichen Ausprägungen ist in der westlichen Gesellschaft nur we-

nig bekannt und bis heute tabuisiert. Mario und Tim gaben in den Interviews an, dass sie 

sich durch die Gesellschaft nicht stigmatisiert fühlen. Die Sex- und Liebessucht findet ja 

hauptsächlich im Verborgenen statt und wird von der Gesellschaft gar nicht wahrgenommen. 

Wenn sex- und liebessüchtige Menschen mit anderen Menschen über ihre Probleme spre-

chen, stossen sie oft auf Unverständnis und auf Verharmlosung. Sowohl Mario, Simone und 

auch Tim haben diese Erfahrung gemacht. Mario findet, dass die Gesellschaft ein falsches 

Bild von der Sexsucht habe. Die Leute denken dabei sofort an Pädophile und erkennen 

nicht, dass das Phänomen weit verbreitet ist. Er wünscht sich, dass jede und jeder, die oder 

der sexsüchtig ist, dies auch zugibt. Simone hat die Erfahrung gemacht, dass ihre Liebes- 

und Beziehungssucht in der Psychotherapie nicht komplett erkannt wurde. Eine Psychologin 

habe ihr sogar Handlungsvorschläge gemacht, die ihre Beziehungssucht verschlimmert ha-

ben. Einmal hat sie ihre Sucht in einem Gespräch mit ihrem Ex-Freund angesprochen und ist 

auf Unverständnis gestossen. Sie ist nicht ernst genommen und fast belächelt worden.  

„Zum Beispiel ist bei Alkohol ja bekannt, dass man daran sterben kann. Dass man 

an einer Liebessucht sterben kann, wird, glaube ich, nicht wahrgenommen. Ich ha-

be entschieden, dass ich das niemandem erzählen muss.“ (Simone, Zeile 312-314) 

Simone spricht nur im Kreis der Selbsthilfegruppe offen über ihre Sucht. Dort wird das auch 

entsprechend aufgenommen und gewürdigt. Dort ist das Verständnis vorhanden, dass auch 

die Liebes- und Beziehungssucht eine tödliche Sucht sein kann; so wie jede Sucht.  

Tim meint, dass viele Leute die Sucht bagatellisieren, indem sie sagen, das sei nicht so 

schlimm, es schaue doch jeder einmal einen Porno. Viele Menschen erkennen nicht, dass 

die Pornografiesucht wirklich eine Problematik ist. Tim wünscht sich von der Gesellschaft ein 

generelles Verständnis, dass Menschen auch Krankheiten haben können, die eben nicht wie 

ein Beinbruch sichtbar sind. Dass die Menschen sensibel und offen sind und zuerst einmal 

zuhören und Sexsucht wirklich als Problem wahrzunehmen können, wünscht er sich.  
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6 Interpretation der Ergebnisse  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragungen interpretiert und mit Erkenntnis-

sen aus der Literatur in Verbindung gebracht. Die Aussagen der drei befragten Personen 

weisen darauf hin, dass CSBD als ein weit gefasster Oberbegriff zu verstehen ist, unter dem 

sehr unterschiedliche Ausprägungen einer Verhaltensstörung zusammengefasst sind. Die 

Betroffenen sind sich bewusst, dass der Begriff „Sexsucht“ weiter ausdifferenziert werden 

muss, um auf ihr Störungsbild zu passen. Simone beispielsweise hat gleich zu Beginn des 

Interviews klar gemacht, dass sie sich als Beziehungs- und Liebessüchtig definiert und dass 

sie co-abhängig war. Mario gab an, an einer Kombination von Sex-, Liebes- und Romanzen-

sucht zu leiden. Tim definierte seine Pornografiesucht als „passive Sexsucht“ und sagte, er 

leide zusätzlich an „Beziehungsmagersucht“. Die Erscheinungsformen von CSBD sind also 

sehr vielfältig und individuell. Die Aussagen der Betroffenen erlauben eine multiperspektivi-

sche Betrachtung des Phänomens CSBD. Die Gründe, die zur Sucht führten und wie die 

Sucht zur Problembewältigung eingesetzt wird, weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Auch die 

negativen Auswirkungen von CSBD auf soziale Beziehungen wurden von Mario, Simone und 

Tim sehr ähnlich beschrieben.  

 

6.1 CSBD als Selbstheilungsversuch 

Gemäss Roth (2010, S. 77) ist das komplexe Zusammenwirken von Sex, Sucht und Trauma 

bisher erst in den Anfängen untersucht und verstanden worden. Jedoch seien einige Zu-

sammenhänge zwischen Sucht und Trauma in den letzten Jahren klarer geworden. Sexuel-

les Verhalten, welches sich selbst und andere schädigt, ist gemäss Beveridge (2018, S. 139) 

ein Versuch, erlittenes Trauma in Triumpf zu verwandeln. Wie im Kapitel 2.2 bereits be-

schrieben wurde, entsteht Sucht gemäss Roth (2010, S. 82 - 84) aus einer Notwendigkeit 

heraus und kann als Selbstheilungsversuch interpretiert werden. Die Sucht werde eingesetzt, 

um eine seelische Verletzung auszugleichen, einen inneren Verlust zu reparieren oder einen 

unbewussten Konflikt zu lösen. Diese Punkte können mit der inneren Leere verglichen wer-

den, die Mario beschrieben hat:  

 „Es ist eine Leere, die man füllen will mit etwas, von dem man meint, es tue einem 

gut oder es gebe einem ein schönes Gefühl. Eine Leere füllen, die bei mir unbe-

wusst war.“ (Mario, Zeile 71-74) 

Die Aussagen von Mario, Simone und Tim bestätigen die Theorie von Roth. Alle Drei haben 

in ihrer Kindheits- und Jugendphase in ihren Herkunftsfamilien emotionalen Missbrauch er-
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lebt. Simone hat dazu noch körperlichen und sexuellen Missbrauch erlebt. Tim ist sich nicht 

sicher, ob er sexuell missbraucht wurde oder nicht. Die Umfragen von Carnes (1992, S. 126 

- 127) belegen das Ausmass des emotionalen, körperlichen und sexuellen Missbrauchs, das 

von CSBD betroffene Personen erlebt haben (vgl. Kapitel 2.2). Carnes (1992, S. 124 - 125) 

schreibt, dass sein Team und er einen Zusammenhang zwischen Missbrauch und der Ent-

stehung des Suchtprozesses erwartet hätten. Sie seien jedoch von der Klarheit der Resultate 

überwältigt gewesen: 

Einfach ausgedrückt, je häufiger jemand als Kind missbraucht wurde, desto mehr 

Süchte entwickelt er als Erwachsener. (Carnes, 1992, S. 124 - 125) 

 Ein zusätzlicher Punkt ist, dass Betroffene die Tatsache, dass sie missbraucht wurden, oft 

auch dann noch verleugnen, wenn ihre Genesungsgeschichte weit fortgeschritten ist (Car-

nes, 1992, S. 126). Besonders Männer hätten teilweise extreme Schwierigkeiten, zuzuge-

ben, dass sie missbraucht worden seien. Befragte Therapeutinnen und Therapeuten berich-

ten jedoch, dass gemäss klinischen Erfahrungen die Zahl der missbrauchten Männern und 

Frauen etwa gleich gross sei (S. 125). Der Autor dieser Arbeit ist der Ansicht, dass diese 

Missbrauchserfahrungen seelische Verletzungen hinterlassen und das Vertrauen in andere 

Menschen sowie in sich selbst schädigen. Wenn ein Kind oder eine jugendliche Person das 

Vertrauen in seine primären Bezugspersonen verliert, kann von einem inneren Verlust ge-

sprochen werden. Dies geschieht unbewusst und kann vom Kind oder der jugendlichen Per-

son meist weder verbalisiert und noch thematisiert werden. Das entstandene innere Un-

gleichgewicht und die empfundene Hilflosigkeit müssen auf irgend eine Art und Weise kom-

pensiert werden und es kommt zur einer Abspaltung, wie Böhnisch (2019, S. 21 - 30) es be-

schreibt (vgl. Kapitel 3.3).  

Die Aussagen der interviewten Personen lassen sich so interpretieren, dass sie gleich dop-

pelt negativ vom familiären Umfeld, in dem sie aufwuchsen, belastet worden sind: Erstens 

haben sie Missbrauch exakt in diesem Umfeld erlebt. Zweitens herrschte in diesen Familien 

sehr wahrscheinlich eine Atmosphäre, in der eine Thematisierung ihrer Traumatisierung und 

ihrer Hilflosigkeit unmöglich war. Mario meinte, dass seine Eltern zu einem Teil emotional 

nicht verfügbar waren. Simone erzählte, dass ihre Eltern psychisch krank waren und sie  ei-

nem Bruder hatte, der sexuell und körperlich übergriffig war. Tim sagte, dass er von seinem 

Elternhaus nicht genügend emotionalen Rückhalt erhalten habe und viele Probleme mit sich 

selbst ausmachen musste. Von Roth (2010, S. 49) befragte sexsüchtige Personen berichte-

ten von Familienatmosphären, die unter anderem von emotionaler Kälte, Ablehnung, Unbe-

rechenbarkeit und Leere geprägt gewesen seien. Beveridge (2018, S. 135) schilderte seine 

Betroffenheit bezüglich der ausgeprägten Loyalität und Anhänglichkeit der Kinder gegenüber 
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ihren missbrauchenden Eltern. Er meint, dass Kinder die Beziehungen zu den Eltern aus 

dem formen, was die Eltern anbieten, auch wenn das negative Emotionen sind. Diese Bin-

dungsmuster bestimmen dann lebenslang die Form, wie jemand Beziehungen zu andern 

eingeht.  

Die Aussagen der interviewten Personen legen die Vermutung nahe, dass in den jeweiligen 

Familien eine zumindest teilweise dysfunktionale Bewältigungskultur herrschte. Und weder 

Mario, noch Simone oder Tim konnten auf emotionale und empathische Unterstützung von 

ihren primären Bezugspersonen bei der Bewältigung von Krisen zählen. Da die dadurch ent-

standenen Abspaltungsprozesse so früh in ihrer biografischen Entwicklung geschahen, kön-

nen diese Prozesse das Bewältigungsverhalten, das im Erwachsenenalter gezeigt wird, be-

einflussen.  

Böhnisch (2016, S. 55 - 58) benutzt den Begriff „Bewältigungshabitus“, um eine Art des Be-

wältigungsverhaltens, welches in einem Milieu vorherrschend ist, zu bezeichnen. Er bezieht 

sich dabei unter anderem auf sozial-strukturell geformte Milieus wie beispielsweise die Un-

terschichts- und Oberschichtsmilieus. Mit dem Begriff Bewältigungshabitus können nach An-

sicht des Autors dieser Arbeit auch Bewältigungsmuster treffend benannt werden, die sich in 

einem noch kleineren Milieu, beispielsweise einer dysfunktionalen Familie, herausbilden und 

wiederholen. Böhnisch (2016, S. 55 - 58) beschreibt die Familie als einen privaten Ort, in 

welchem die öffentlichen Regeln und Normen scheinbar nicht gelten. Die Familie entwickle 

sich zu einem Raum, in dem die Grenzen zwischen Liebe und Gewalt, Bedürftigkeit und 

Ausbeutung und Nähe und Übergriff verwischt sein können.  

„Also die Wurzel (meiner Sexsucht) ist meiner Meinung nach, wie man zu Hause 

aufgewachsen ist. Oder gelernt hat mit Problemen umzugehen.“ (Mario, Zeile 241-

243) 

Menschen, die im Milieu einer dysfunktionalen Familie aufwachsen und eine oder mehrere 

Formen von Missbrauch erleben, entwickeln oftmals einen Bewältigungshabitus, welcher sie 

selbst oder andere Personen schädigt (Böhnisch, 2016, S. 55 - 58). Dieser Bewältigungsha-

bitus kann die Betroffenen mit der Zeit in eine Sucht führen (Carnes, 1992, S. 145).  

 

6.2 Komorbidität 

In einer Studie weisen Ballester-Arnal et al. (2020, S.12 - 13) nach, dass Personen mit einer 

CSBD-Diagnose eine signifikant höhere Abhängigkeit von Suchtmitteln aufweisen. Zudem 

sind sie signifikant häufiger von schweren psychischen Störungen betroffen als Personen 
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ohne CSBD-Diagnose. Diese Ergebnisse wurden durch die Aussagen von Mario, Simone 

noch Tim nicht bestätigt. Keine der interviewten Person war suchtmittelabhängig oder von 

einer schweren psychischen Störung betroffen. Bei nur drei befragten Personen können die-

se Ergebnisse jedoch auch zufällig sein und sind nur beschränkt aussagekräftig.  

 

6.3 Problembewältigung 

Von CSBD betroffene Personen nutzen Sex, um unangenehme Gefühle und Emotionen zu 

verdrängen und zu überdecken (Ballester-Arnal, Castro-Calvo, Giménez-Garcia, Gil-Julia 

und Gil-Llario, 2020, S. 4). Die Sexsucht übernimmt eine Schutzfunktion. Sie verhindert, 

dass schmerzhafte Gefühle, Erinnerungen und Traumata ins Bewusstsein gelangen (Roth, 

2010, S. 82 - 83) (vgl. Kapitel 2.2). In diesem Punkt sind sich Mario, Simone und Tim einig: 

Sie alle habe die Sex- und Liebessucht eingesetzt, um Problemen aus dem Weg zu gehen 

und diese zu kompensieren. Erst als die Ehe von Mario zu kriseln begann, hat er täglich 

Pornografie geschaut. Als er und seine Ex-Frau nicht mehr im gleichen Bett schliefen, ist 

seine Sexsucht extrem geworden. Der psychosomatische Druck nahm durch die Ehekrise zu 

und wurde durch den Bewältigungshabitus abgebaut. Der Abbau erfolgte bei Mario über den 

Konsum von Pornografie und den sexuellen Kontakt mit Prostituierten. Auch emotionalen 

Schmerz hat er so bewältigt: Als die neue Partnerin von Mario für längere Zeit verreiste, 

spürte er keine Abschiedsschmerz, sondern Lust auf Pornografie. Dies kann so interpretiert 

werden, dass sein Bewältigungshabitus den emotionalen Schmerz rasch in sexuelle Lust 

verarbeitet hat und Mario so den emotionalen Schmerz gar nicht mehr fühlen konnte.  

Simone konnte ihre psychische Labilität durch männliche Aufmerksamkeit und durch das Ge-

fühl von Macht über andere stabilisieren. Wie Mario hat auch sie die Liebes- und Bezie-

hungssucht dazu eingesetzt, um Beziehungsprobleme im aussen auszugleichen. Auch in ih-

rem Fall kann dieser Mechanismus von verstärktem emotionalem Druck und dem aktivierten 

Bewältigungshabitus beobachtet werden. Wenn Simone Probleme in der Beziehung hatte, 

machte sich sofort ein Bewältigungsdruck bemerkbar, über den Simone keine Kontrolle hat-

te. Die negativen Gefühle mussten ausgeglichen werden.  

Tim beschrieb, dass der Impuls Pornografie zu schauen, häufig dann aufkam, wenn er ge-

stresst oder schulischem Druck ausgesetzt war. Diesem Impuls musste er dann zwanghaft 

folgen; er konnte ihn nicht loslassen. Auch in diesem Beispiel ist auf der einen Seite ein ver-

stärkter Druck durch Stress oder schulische Anforderungen entstanden, der auf der anderen 

Seite einen dysfunktionalen Bewältigungshabitus aktiviert hat. Gemäss den Aussagen der 

befragten Personen läuft dieser Prozess automatisch ab und befindet sich ausserhalb ihrer 

Kontrolle. 
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Die Schwierigkeit im Umgang mit CSBD besteht wohl darin, dass sowohl der zugrundelie-

gende Konflikt sowie auch das zwanghafte Ausagieren unbewusst sein können. Mario sagte, 

dass die innere Leere, die er mit der Sucht zu füllen versucht habe, unbewusst war. Auch 

Simone erzählte von einem damals unbewussten Hunger nach männlicher Bestätigung, wel-

cher ihre Liebes- und Beziehungssucht angetrieben habe. Tim berichtete, dass er die Prob-

lematiken seiner Jugendzeit unbewusst mit Pornografie „weggemacht“ habe. Alle drei haben 

explizit das Wort „unbewusst“ verwendet, um ihren der Sucht zugrundeliegenden Konflikt zu 

beschreiben.  

Zusätzlich ist gemäss den Aussagen der Befragten auch das Ausagieren der Sucht teilweise 

unbewusst und entzieht sich ihrer Kontrolle. Simone und Tim sind sich heute bewusst, dass 

sie Momente des Kontrollverlustes erlebt haben oder im Fall von Tim immer noch erleben. 

Simone beschrieb, wie sie während des Flirtens und der Affären oft wie neben sich gestan-

den habe. Sie hat nicht gewusst, warum sie das tut und konnte es nicht kontrollieren. Tim 

beschrieb, dass er in die Pornografiesucht abtaucht und erst Stunden später wieder auf-

wacht.  

Im „Süchtigen Kreislauf“ (Addiction Cycle) (vgl. Kapitel 2.2) beschreibt Carnes (2001, S. 19 - 

29) das zwanghafte Ausagieren des sex- oder liebessüchtigen Verhaltens. Beim dritten 

Punkt, dem sexuellen Ausagieren, schreibt Carnes, dass die süchtige Person nicht imstande 

sei, dieses Verhalten zu kontrollieren. Offenbar leiden die Betroffenen an einem unbewuss-

ten inneren Konflikt, der Impulse zur Problembewältigung generiert. Diese Impulse werden 

wahrscheinlich sofort in Impulse zur Ausübung des sex- oder liebessüchtigen Zwangsverhal-

tens umgewandelt. Zusätzlich sind Betroffene nicht in der Lage, das Ausagieren zu kontrol-

lieren oder zu stoppen (Carnes, 2001, S. 20 - 23). Dies könnte Gefühle wie Hilflosigkeit, 

Scham und Selbstverachtung verstärken und die Betroffenen glauben lassen, ihre Lage sei 

hoffnungslos.  

Das sexsüchtige Verhalten von Mario kann als äussere Abspaltung interpretiert werden. Ein 

Charakteristikum der äusseren Abspaltung ist gemäss Böhnisch (2019, S. 23), dass auf Kos-

ten anderer die eigenen Lebensschwierigkeiten überwunden werden sollen. Die unbewusste 

Motivation hinter dem sexuellen Kontakt mit Prostituierten könnten im Fall von Mario seine 

eigenen Lebensschwierigkeiten gewesen sein. Er könnte versucht haben, diese mit Hilfe der 

Prostituierten zu überwinden.   

Simones süchtiges Verhalten kann als eine Mischung von äusserer und innerer Abspaltung 

gesehen werden. Auch sie hat unbewusst ihre eigenen Lebensschwierigkeiten auf andere 

Menschen übertragen. Dass sie sich nicht aus Beziehungen lösen konnte, die sie selbst 

stark schädigten, kann als innere Abspaltung verstanden werden. Sie könnte ihre innere 

Hilflosigkeit unbewusst an sich selbst ausgelassen haben, indem sie sich selbst entwertet 
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und unterworfen hatte (vgl. Kapitel 3.2.2). 

Die Pornografiesucht von Tim fällt eher in die Kategorie der äusseren Abspaltung, da die ei-

gene Hilflosigkeit auf die Pornografiedarstellerinnen und Pornografiedarsteller projiziert wird. 

Seine „Beziehungsmagersucht“ jedoch erfüllt eher die Charakteristiken der inneren Abspal-

tung. Sie könnte durch einen niedrigen Selbstwert verursacht werden. 

 

6.4 Beeinträchtigung der Lebensbewältigung  

Gemäss den Aussagen der Befragten betreffen die Auswirkungen von CSBD alle Lebensbe-

reiche. In der Literatur werden als schwerwiegendste negative Folgen die Auswirkungen auf 

soziale Beziehungen genannt (Roth, 2010, S. 86 - 87; Carnes, 1992, S. 96). Zudem leiden 

die Betroffenen oft unter starken Scham- und Schuldgefühlen und hätten ein niedriges 

Selbstwertgefühl (Rot, 2010, S. 87 - 88; Carnes 1992, S. 96 - 97). In den Interviews, die für 

diese Bachelorthesis durchgeführt wurden, berichtete nur Tim von Scham- und Schuldgefüh-

len, wenn er rückfällig wurde. Mario gab an, dass er während des sexuellen Ausagierens 

keine Schuld- oder Schamgefühle hatte, sondern dass es ihm einen positiven Kick gegeben 

hat. Jedoch litt er daran, dass er ein Doppelleben führte und mit der ständigen Angst leben 

musste, entdeckt zu werden. Simone litt darunter, dass sie mit dem zwanghaften Flirten ge-

gen eigene Werte verstiess. Ausserdem erzählte sie der Aussenwelt nichts von ihrer Sucht. 

Dies könnte daran liegen, dass sie sich für ihre Sucht schämt. 

Die grössten negativen Auswirkungen der Sex- und Liebessucht machten sich gemäss Ma-

rio, Simone und Tim eindeutig in sozialen Beziehungen bemerkbar. Sowohl freundschaftliche 

Beziehungen wie auch Liebesbeziehungen waren davon betroffen. Mario hat durch die Sex-

sucht seine Ehe zerstört. Simone hat kaum freundschaftliche Beziehungen zu Personen 

ausserhalb der Selbsthilfegruppe. Ausserdem sind hat sie enge Freundinnen durch die Sucht 

verloren. Tim leidet unter „Beziehungsmagersucht“ und machte die Erfahrung, dass wegen 

seiner Pornografiesucht Beziehungen kaputt gegangen sind. Gemäss Beveridge (2018, S. 

136 - 139) wird CSBD durch eine Bindungsstörung verursacht, welche ihre Ursachen in der 

Kindheit hat. Als Kinder waren die Betroffenen gezwungen, dysfunktionale Beziehungen zu 

ihren Eltern aufzubauen. Diese Muster bestimmen auch im Erwachsenenalter, wie Betroffe-

ne Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und pflegen.  

Mario und Tim berichten, dass sie während der süchtigen Zeit unter Konzentrationsschwie-

rigkeiten litten und nicht mehr so präsent waren für die Anforderungen des Alltags. Tim 

sprach davon, dass er länger studieren müsse, weil er durch die Pornografiesucht von Studi-

um abgelenkt sei. Auch Roth (2010, S. 88) beschreibt, dass manche Betroffene von einer 

Beeinträchtigung ihrer Konzentration, Kreativität und Zuverlässigkeit berichten. Dies kann 
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negative Auswirkungen auf die berufliche Karriere oder der Verwirklichung persönlicher Ziele 

haben. Tim berichtete davon, dass er Hobbies und andere Interessen wegen der Pornogra-

fiesucht vernachlässigt habe.  

Die Sex- und Liebessucht scheint die Bereiche des Lebens anzugreifen und zu befallen, die 

den Betroffenen eigentlich am wichtigsten waren. Auf diese Weise werden sie in der Verwirk-

lichung ihrer persönlichen Ziele und in der Selbstentwicklung erheblich beeinträchtigt. Bei 

Mario ging die Intimität zu seiner Ehefrau kaputt. Bei Simone verhinderte die Beziehungs- 

und Liebessucht eine konstruktive, vertiefte Auseinandersetzung mit den Traumata, die sie 

während ihrer Kindheit erlebt hatte. Tim konnte wegen der Pornografiesucht nicht wirklich 

herausfinden, was ihm liegt und was er mag. Seine „Beziehungsmagersucht“ verhindert zu-

dem den Aufbau und das Aufrechterhalten von sozialen oder romantischen Beziehungen.  

„Und ich merke, bei mir stehen viele Dinge an, so ins Leben hinein zu kommen.“ 

(Tim, Zeile 176-177) 

 

6.5 Fremdwahrnehmung und Genesung 

Bezüglich der Fremdwahrnehmung wünschen sich Mario, Simone und Tim, dass ihre Krank-

heit ernst genommen wird. Sie haben das Gefühl, dass die Gesellschaft sie belächelt und ih-

re Sucht verharmlost. Dieses Gefühl spiegelt sich auch in den Erfahrungen wieder, die sie 

gemacht haben: Mario fand in der Schweiz keinen geeigneten Sexualtherapeuten. Simone 

hat in der psychologischen Therapie schlechte Erfahrungen gemacht und auf den Inzest sei 

nicht eingegangen worden. Zudem weiss sie nicht, wie sie eine geeignete Therapeutin für 

die Aufarbeitung des Themas finden kann. Tim hat schon viele Therapieformen ausprobiert 

und ist immer noch von der Problematik betroffen.  

Ein sehr wichtiger Schritt in der Genesung ist gemäss den Aussagen der Befragten, dass sie 

sich öffnen und Hilfe suchen. Machen sie dabei die Erfahrungen, dass sie und ihre Proble-

matik nicht ernst genommen werden, kann das drastische Auswirkungen haben und ihre 

Hilflosigkeit verschlimmern und somit ihre Sucht verstärken (Brewer & Tidy, 2017, S. 7 - 8). 

Gemäss Beveridge (2018, S. 133) fehlt vielen psychologischen Fachpersonen ein grundle-

gendes Verständnis von CSBD. Viele seien immer noch der nicht zutreffenden Meinung, Be-

troffene müssten einfach eine grössere Willenskraft zur Kontrolle ihrer Sucht aufbringen, ob-

wohl sie in der Vergangenheit genau daran schon oft gescheitert sind. Brewer und Tidy 

(2017, S. 2 - 7) berichten von sexsüchtigen Personen, die mehrfach in Kliniken für sexuelle 

Gesundheit vorstellig wurden, ohne dass eine mögliche Sexsucht angesprochen oder thema-

tisiert wurde (vgl. Kapitel 2.4). Zudem würden nur wenige empirische Behandlungsevaluatio-
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nen bezüglich der Therapie von CSBD vorliegen. Die vorhandenen Daten reichen nicht aus, 

um psychologischen und medizinischen Fachpersonen eine Orientierung zu geben, welches 

die beste Behandlungsmethode sei und wie lange eine Behandlung dauern solle.  

Parker und Guest (2002, S. 115 - 116) beschreiben, dass der Besuch einer Selbsthilfegrup-

pe in Verbindung mit Psychotherapie die Genesung oft verbessern würde. Alle befragten 

Personen haben diese Schritte bereits unternommen. Dies könnte ein Grund sein, warum sie 

in der Genesung schon fortgeschritten sind und dadurch eine realistische Betrachtung ihrer 

Sucht gewinnen konnten.  

Die Aussagen der Befragten zeigen, dass das Unverständnis und die Verharmlosung, die die 

Gesellschaft CSBD gegenüber zeigt, auch auf sie selbst zutrifft. Meist dauert es sehr lange, 

bis sie sich eingestehen können, das sie tatsächlich sex- oder liebessüchtig sind und welche 

grossen Auswirkungen dies auf ihre Lebensführung und ihr Selbstbild hatte. Die Prozesse, 

welche die Sucht auslösen und aufrechterhalten, sind nach Ansicht des Autors dieser Arbeit 

schwierig zu verstehen. Sie zu durchschauen, setzt eine ehrliche und mutige Reflektion vo-

raus. Diese Schwierigkeiten könnten erklären, warum Betroffene alleine meist keinen Aus-

weg aus der Sucht finden und häufig rückfällig werden. Mario beschrieb, dass er erst beim 

Besuch der Selbsthilfegruppe aus der Verleugnung herausgekommen sei. Auch Parker und 

Guest (2002, S. 115) schreiben, dass eine Hauptkomponente der Genesung das Zugeben 

der süchtigen Verhaltensweisen vor anderen Personen sei.  

Die Schwierigkeit der Betroffenen, sich selbst einzugestehen, dass sie sex- oder liebessüch-

tig sind, kann auch damit zusammenhängen, dass auch der oftmals erlebte Missbrauch 

schwierig zu akzeptieren ist. Gemäss Carnes (1992, S. 128 - 130) haben die meisten Be-

troffenen während ihrer Genesung Probleme, den selbst erlebten Missbrauch klar zu benen-

nen. Viele haben Strategien der Verdrängung entwickelt und die Auswirkungen des Miss-

brauches auf ihr Leben verleugnet. Oftmals konnten sie sich erst an den Missbrauch erin-

nern, als sie mit dem Ausleben des sexuellen Zwangsverhaltens aufgehört hatten. Eine wei-

tere Schwierigkeit ist, dass selbst die Definition von Missbrauch mit Vorurteilen belastet ist. 

Nach Ansicht des Autors dieser Arbeit wird der Begriff „Missbrauch“ oftmals ausschliesslich 

mit einen gewalttätigen sexuellen Übergriff assoziiert. Dass auch schwächere sexuelle, emo-

tionale oder körperliche Grenzüberschreitungen massive Beeinträchtigungen bei den Opfern 

auslösen können, wird oft nicht mitgedacht. Bei den Umfragen von Carnes (1992, S. 129 - 

130) wurde festgestellt, dass sexueller Missbrauch sehr viele verschiedene Formen anneh-

men kann. Gemäss Carnes spielen die Intention der Täterin oder des Täters, die Reaktion 

des Opfers, ob Gewaltanwendung im Spiel war oder ob mangelnde Einwilligung bestanden 

habe eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Missbrauches. Bei der Beurteilung 

der persönlichen Missbrauchserfahrungen kann therapeutische Hilfe entscheidend sein, weil 
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somit eine objektive, erfahrene Aussensicht eine subjektiv abgespeicherte Erfahrung korri-

gierend einzuordnen vermag. Carnes (1992, S. 129 - 130) schreibt, dass den meisten Be-

troffenen die Funktionsweise ihrer Sucht viel klarer wurde, als sich ihr Wissen über Miss-

brauch erweiterte.  

Roth (2010, S. 82) schreibt, dass oft vergessen werde, dass auch Suchtkrankheiten einen 

Sinn haben und oder eine Chance darstellen können. Die Chance könnte darin bestehen, die 

unbewussten inneren Konflikte bewusst zu machen, zu lösen und die inneren Verletzungen 

zu heilen. Der Sinn könnte die Realisierung des eigenen Lebensentwurfes und der Prozess 

der Selbstfindung sein. 
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7 Schlussbetrachtung  

7.1 Beantwortung der Leitfrage 

Diese Bachelorthesis hat sich aus einer theoretischen und empirischen Perspektive mit der 

Impulskontrollstörung CSBD befasst. Zuerst wurden im theoretischen Teil die klinischen und 

psychologischen Fakten zu CSBD ausgeführt. Anschliessend wurden im empirischen Teil In-

terviews mit Betroffenen durchgeführt und ausgewertet. Abschliessend wurde der theoreti-

sche und der praktische Teil miteinander verbunden. Hauptsächlich interessierte dabei, wie 

Betroffene die Sex- und Liebessucht erleben und wie sich die Sucht in ihrem Leben ausge-

wirkt hat. Folgende Fragestellung stand im Fokus dieser Bachelorthesis:  

 

Wie äussert sich CSBD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder) in der 

Lebenswelt von betroffenen Personen? 

 

Gemäss den Aussagen der befragten Personen werden durch CSBD sämtliche Lebensbe-

reiche negativ beeinflusst. Oftmals wachsen die Betroffenen in dysfunktionalen Familien auf, 

erleben eine Form von Missbrauch und erhalten von ihren primären Bezugspersonen nicht 

genügend emotionale Unterstützung (Carnes, 1992, S. 126 - 127; Roth, 2010, S. 49). Häufig 

entwickeln sie deshalb als Kinder eine Bindungsstörung, welche die Beziehungen, die sie als 

Erwachsene eingehen, negativ beeinflusst (Beveridge, 2018, S. 133 - 143). Zudem entwi-

ckeln sie meist schon früh in ihrer Biografie einen schädlichen Bewältigungshabitus, der sie 

später in ihrem Leben oft in eine Sucht führt: Von CSBD betroffene Personen sind signifikant 

häufiger von stofflichen Suchterkrankungen, Verhaltenssüchten und psychischen Störungen 

betroffen als Personen ohne CSBD-Diagnose (Ballester-Arnal et al., 2020, S.12 - 13; Car-

nes, 1992, S. 42 - 43; Brewer & Tidy, 2017, S. 10). Die Lebenswelt der Betroffenen ist ge-

kennzeichnet durch den Kontrollverlust, welcher die Sucht mit sich bringt. Trotz ernst ge-

meinten und mit viel Aufwand betriebenen Versuchen, das eigene Verhalten zu kontrollieren, 

scheitern sie immer wieder (Beveridge, 2018, S. 133). Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 

machen sich breit. Mario, Simone und Tim berichten davon, dass sie soziale Beziehungen 

nicht weitergeführt haben und diese zerbrechen (vgl. Kapitel 6.4). Der Aufbau von neuen Be-

ziehungen scheitert und oftmals sind Betroffene sozial stark isoliert (Tim, Zeile 285 - 289; 

Simone, Zeile 183 - 187). Die Isolation sowie die tief empfundene Scham und Schuld führen 

zu einem niedrigen Selbstwertgefühl und oftmals zu Selbstmordgedanken oder –versuchen 

(Rot, 2010, S. 86 - 89; Carnes 1992, S. 96 - 107). Offenbar verbaut die Sucht diesen Men-



 52 

schen den Zugang zu sich selbst und zu einem gelungenen Leben. Die Aussagen von Mario, 

Simone und Tim zeigen, dass sie für das Ausagieren des sexuellen Zwangsverhaltens per-

sönliche Ziele, die Selbstentwicklung und die Selbstachtung aufgegeben haben.  

Die Interviews mit Betroffenen und die Erkenntnisse aus der Literatur bewiesen jedoch klar, 

dass Genesung und Heilung möglich sind (ASAM, 2019; Chandiramani, 2018, S. 260 - 267; 

Parker & Guest, 2002, S. 115 - 116; Roth, 2010, S. 149). Sobald Betroffene Hilfe von Aussen 

in Anspruch nehmen, können sie lernen, mit der Sucht besser umzugehen (Carnes, 2001, 

Vorwort). Durch die Befassung mit der eigenen Biografie und den der Sucht zugrunde lie-

genden Faktoren fanden die befragten Personen zurück zu sich selbst (Mario, Zeile 269 - 

277; Simone, Zeile 237 - 241; Tim, Zeile 164 - 174). Betroffene erhalten tiefe Einblicke und 

Einsichten bezüglich ihrer Suchtgeschichte und erkennen die Chance der Genesung (Car-

nes, 1992, S. 210 - 212). Sie lernen, eine konstruktive und wohlwollende Beziehung zuerst 

zu sich selbst und anschliessend zu anderen aufzubauen. Schritt für Schritt stellen sie ihr 

Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen wieder her.  

 

7.2 Ausblick für die Soziale Arbeit 

CSBD und auch der übermässige Konsum von Pornografie im Internet sind weit verbreitet 

(siehe Prävalenz, Kapitel 2.5) und können als gesellschaftliche Probleme angesehen wer-

den. Im Moment werden die Probleme rund um CSBD von der Sozialen Arbeit kaum bear-

beitet oder thematisiert. Es liegt jedoch im Interesse der Sozialen Arbeit, in Zukunft eine 

wichtigere Rolle im Umgang mit diesem sehr sensiblen Thema zu spielen.  

Ändern sich gesellschaftliche Bedingungen und damit auch gesellschaftliche Problemlagen, 

beispielsweise durch die Verfügbarkeit von Breitband-Internet, sollte eine dynamische Sozia-

le Arbeit in der Lage sein, sich diesen Entwicklungen anzupassen. Gemäss AvenirSocial 

(2010, S. 6) ist ein Ziel der Sozialen Arbeit, „[...] Lösungen für soziale Probleme zu erfinden, 

zu entwickeln und zu vermitteln.“. Gegenüber der Gesellschaft hat die Soziale Arbeit den 

Auftrag, ihr Wissen über soziale Probleme weiterzugeben und aufzuzeigen, wie sich diese 

Probleme auf individueller sowie struktureller Ebene auswirken (S. 13). Der Umgang mit 

CSBD ist sehr komplex und schliesst ein standardisiertes Vorgehen aus. Professionellen der 

Sozialen Arbeit sind besonders gut geeignet, komplexe Aufgaben, welche an die Situation 

angepasstes Handeln erfordern, zu übernehmen und zu bearbeiten (Hochuli Freund & Stotz, 

2017, S. 61).  

In einem ersten Schritt könnten Professionelle der Sozialen Arbeit sensibilisiert werden, dass 

Sex- und Pornografiesucht ein reales gesellschaftliches Problem darstellen. Sie sollten mit 

den wissenschaftlichen Fakten von CSBD vertraut sein und sich mit diesen am Besten be-
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reits während ihrer Ausbildung auseinandergesetzt haben. In einem nächsten Schritt könnte 

die Soziale Arbeit dazu beitragen, das Thema in der Öffentlichkeit und im Umgang mit den 

Betroffenen zu enttabuisieren. Dies benötigt Mut, würde den Betroffenen jedoch auch signa-

lisieren, dass sie und ihre Problematik ernst genommen werden.  

Um konstruktiv mit CSBD umgehen zu können, müsste sich die Sichtweise von Suchterkran-

kungen grundsätzlich ändern. Zusätzlich zu den substanzgebunden Süchten könnten auch 

Verhaltenssüchte und Impulskontrollstörungen wie CSBD in Suchtberatungen thematisiert 

werden. Gemäss Böhnisch (2016, S. 23) ist sozialpädagogische Beratung hauptsächlich ei-

ne Hilfe zur Thematisierung. Thematisierung ist jedoch nicht mit Therapie gleichzusetzen. 

Während einer Suchtberatung könnten auch die Themen Sex- und Pornografiesucht ange-

sprochen werden. Betroffene könnten dann eventuell einfacher über ihr Betroffensein und ih-

re Hilflosigkeit sprechen und damit die Isolation durchbrechen. Die Sozialarbeitenden könn-

ten die Betroffenen bei Bedarf an geeignete Institutionen oder therapeutische Fachpersonen 

weiterleiten. Das Ziel könnte sein, mit CSBD ähnlich wie mit der Alkoholsucht umzugehen. 

Suchtberatungsstellen könnten Flyer und Informationsbroschüren mit Listen von spezialisier-

ten Kliniken, Fachstellen, Selbsthilfegruppen und Therapeutinnen und Therapeuten bereit-

stellen.  

Ein weiteres wichtiges Ziel der Sozialen Arbeit ist gemäss dem Berufskodex von AvenirSoci-

al (2010, S. 8) Menschen zu schützen und in ihrer Entwicklung zu fördern und zu stabilisie-

ren. Sozialarbeitende könnten beim Thema Sex- und Pornografiesucht Aufklärungsarbeit 

leisten. Bei Präventionsworkshops zum Thema Sexualität und Liebe, welche teilweise als 

Ergänzung zur Sexualkunde an öffentlichen Schulen durchgeführt werden, könnten die ne-

gativen Folgen von übermässigem Pornografiekonsum thematisiert werden. Wissenschaftli-

che Informationen zum Thema Internetpornografie könnten Jugendlichen eine Orientierung 

sein und zur Reflektion ihres eigenen Verhaltens dienen.   

Ein weiteres Ziel der Sozialen Arbeit (AvenirSocial, 2010, S. 8) ist „[...] die Ermächtigung und 

Befreiung von Menschen mit dem Ziel, das Wohlbefinden der einzelnen Menschen anzuhe-

ben.“. Um diesem Ziel näher zu kommen, sollten Fachpersonen aus verschiedenen Berei-

chen der Sozialen Arbeit ihr Verständnis und ihr Wissen über Missbrauch erweitern. Eine 

grössere Sensibilität gegenüber emotionalem, körperlichem und sexuellem Missbrauch 

könnte helfen, diesen bei Klientinnen und Klienten zu erkennen und anzusprechen. Sie 

könnten dazu ermutigt werden, sich Hilfe bei spezialisierten Beratungsstellen zu holen.  
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7.3 Reflexion des Autors  

Die Erstellung einer Bachelorthesis mit einem theoretischem und empirischem Teil war der 

Komplexität der Thematik angemessen. Besonders bei der Planung, Durchführung und 

Auswertung der Interviews konnte der Autor sein Verständnis von CSBD vertiefen. Bei der 

Durchführung der Interviews kamen überraschende Besonderheiten von CSBD zu Tage, 

welche die Situation der Betroffenen besser nachvollziehbar werden liessen. Während den 

Interviews den Leitfaden einzuhalten und trotzdem auf das Gegenüber und die Aussagen 

einzugehen, war eine grosse Herausforderung.  

Die Beschäftigung mit CSBD, speziell mit Missbrauch, war emotional sehr anspruchsvoll. Die 

Offenheit, Ehrlichkeit und Klarheit, mit welcher Mario, Simone und Tim ihre Geschichte ge-

schildert haben, verdient grossen Respekt und Anerkennung.  

Die Tatsache, dass die Fachbegleitung der Thematik gegenüber eine grosse Offenheit zeig-

te, wurde als sehr unterstützend wahrgenommen.   
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Anhang 1: Interviewleitfaden  

 
 

 1 

Interviewleitfaden 

Informationen vor dem Interview 

Ich möchte Sie ganz herzlich zu diesem Interview begrüssen. Ich weiss Ihre Bereitschaft und 

Offenheit, Fragen zu diesem sehr persönlichen Thema zu beantworten, sehr zu schätzen 

und möchte mich dafür bedanken.  

Wie wir bereits zusammen besprochen haben, werden für dieses Interview anonymisierte 

Audioaufnahmen durchgeführt. Ich habe Sie bereits vor dem Interview darüber informiert, 

wie ich mit den Audioaufnahmen umgehe, wie Ihre Aussagen transkribiert werden und wie 

sie in der Bachelorthesis verwendet werden. Ihre Anonymität wird vollständig gewährleistet, 

dafür garantiert auch die von beiden Parteien unterzeichnete Einwilligungserklärung. Falls 

Sie bezüglich dem Umgang mit den Daten noch Fragen haben, bitte ich Sie, diese nun zu 

stellen.  

Falls nach dem Interview diesbezüglich Fragen bei Ihnen auftauchen, können Sie mich je-

derzeit via Telefon oder Email kontaktieren.  

Ich möchte nochmals kurz umreissen, in welchem Kontext dieses Interview zustande ge-

kommen ist: Ich studiere Soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule auf der Bachelorstu-

fe. Im Rahmen meiner Bachelorthesis befasse ich mich mit dem Thema Sexsucht. Ich möch-

te im Interview über Ihre persönlichen Erfahrungen mit Sexsucht sprechen.  

 

Ich habe für dieses Interview einen Leitfaden erstellt, in welchem die Fragen, die mich am 

meisten Interessieren, zusammengefasst sind. Einige dieser Fragen betreffen sehr persönli-

che Bereiche. Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten oder können, sagen Sie bitte 

jeweils „Nächste Frage bitte“.  

Bitte fühlen sie sich frei, ausführlich zu erzählen und auch zusätzliche, in meinen Fragen 

nicht explizit angesprochene Bereiche, zu erwähnen und zu beschreiben. Das Interview wird 

zwischen 30 und 45 Minuten dauern.  

Haben Sie noch irgendwelche Fragen? 

Dann beginnen wir nun mit dem Interview. 

Thema Hauptfrage Vertiefungsfragen 

Einstiegsphase:  

Definition 

Können Sie bitte in we-

nigen Sätzen zusam-

menfassen, was Sex-

sucht für Sie bedeutet? 
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 2 

Art des sexsüchtigen 

Verhaltens, ohne De-

tails 

In grobe Kategorien 

(ohne Details) einge-

teilt: Welchen sexuellen 

Aktivitäten sind Sie 

nachgegangen? 

Haben sich Ihre sexuellen Aktivitäten 

mit dem Fortschreiten der Sucht ver-

ändert? Wenn ja, wie? 

Hauptphase: Biografi-

sche Entwicklung 

Wie wurden Sie sex-

süchtig? 

Wann in Ihrem Leben wurde Sex zur 

Sucht? 

War dies eine schleichende Entwick-

lung oder gab es Ereignisse, welche 

die Sucht plötzlich ausgelöst haben? 

Welche Faktoren haben Ihrer Meinung 

nach zur Entstehung der Sexsucht 

beigetragen? 

Eigene Wahrnehmung Wie und wann haben 

Sie bemerkt, dass Sie 

sexsüchtig sind? 

Gab es dazu einen speziellen Anlass? 

Haben Sie sich das selbst eingestan-

den? Oder hat Ihnen jemand anderes 

diese Diagnose gestellt?  

Was löst die Bezeichnung „sexsüchtig“ 

bei Ihnen aus? Können Sie mit dem 

Begriff etwas anfangen? 

Problembewältigung Haben Sie mit Ihrem 

Verhalten versucht, 

Probleme in anderen 

Lebensbereichen zu 

bewältigen? 

Wenn ja, wie war der Ablauf dieses 

Prozesses? 

Beeinträchtigung der 

Lebensbewältigung 

Welche Bereiche Ihres 

Lebens wurden von der 

Sexsucht am meisten 

beeinträchtigt? 

Welche Beeinträchtigungen waren für 

Sie am schlimmsten oder am schwie-

rigsten, damit umzugehen? 

Wie haben sich diese Beeinträchti-

gungen im täglichen Leben gezeigt? 
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Eigene Wahrnehmung 

/ Hilfe von Aussen 

Wie haben Sie bemerkt, 

dass Sie Hilfe brau-

chen? 

Haben Sie Momente des Kontrollver-

lustes erlebt? 

Wollten Sie mit dem Ausleben eines 

sexuellen Verhaltens aufhören, konn-

ten jedoch nicht? Wenn ja, können Sie 

diese Erfahrung beschreiben? 

Hilfe von Aussen Wie sind Sie vorgegan-

gen, als Sie Hilfe such-

ten? 

Wie haben Sie passende Hilfsangebo-

te gefunden? 

Welche Erfahrungen haben Sie mit 

Hilfsangeboten, Therapieeinrichtun-

gen, Psychologinnen und Psychologen 

oder Psychiaterinnen und Psychiatern 

gemacht? 

Was hat Ihnen dabei am meisten ge-

holfen? 

Missbrauch Wurden Sie emotional, 

körperlich oder sexuell 

missbraucht? 

Wenn ja, wann? In der Kindheit, in der 

Jugend oder im Erwachsenenalter? 

Komorbidität Neigen Sie zu anderem 

Suchtverhalten (Alko-

hol, Drogen, Konsum-

sucht etc.)? 

Wenn ja, unter welchen? 

Leiden Sie an psychischen Erkran-

kungen? 

Selbst- und 

Fremdwahrnehmung 

Fühlen Sie sich von der 

Gesellschaft stigmati-

siert? 

Wenn ja, wie hat sich das während der 

aktiven Sucht geäussert? 

Wie sind sie selbst damit umgegan-

gen, dass Sie sexsüchtig sind? 

Wenn Sie wünschen könnten: Wie 

sollte die Gesellschaft mit sexsüchti-

gen Menschen umgehen?  

Therapie / Heilung Welche Bereiche Ihres 

Lebens haben sich seit 

Konnten Sie, mithilfe der Therapie 

oder der Reflexion, Bereiche oder Le-
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der Therapie / Hilfe von 

Aussen verbessert? 

Woran merken Sie das? 

bensereignisse erkennen, die Sie für 

die Entstehung der Sexsucht verant-

wortlich machen?   

 

Abschluss: Vielen Dank für das Gespräch. Haben wir Ihrer Meinung nach alles für Sie Rele-

vante besprochen? Oder möchten Sie noch etwas hinzufügen, das Ihnen wichtig ist? 
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Anhang 3: Liste der Kategorien in MAXQDA 

 

 


