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Selbstbestimmungsfähigkeit, 
psychische Gesundheit und 
Sexarbeit 

Die Begründungen von Frauen für ihre Entscheidung in der Sexindustrie zu arbeiten 
sind vielfältig. An erster Stelle werden ökonomische Gründe genannt. Inwieweit es sich 
jeweils um eine freie, selbstbestimmte Entscheidung handelt, ist dabei eine kontrovers 
diskutierte Frage. Die Meinungen hierzu schwanken zwischen zwei Extremen: von 
„Geschäftsfrauen“ bis hin zu „alles Gewaltopfer“. Die Durchführung von wissenschaft
lichen Studien bei dieser Klientel ist insgesamt schwierig, da es sich um eine mobile, 
sich schnell verändernde und heterogene Population handelt, die sich zu einem nicht un
erheblichen Teil in der Illegalität befindet. Auf Grund besserer Erreichbarkeit stammen 
die vorhandenen Daten häufig von Frauen, die im Bereich der Straßenprostitution tätig 
sind. Repräsentative Stichprobenerhebungen aus dem gesamten, heterogenen Tätigkeits
spektrum sind bisher nicht vorhanden. Thematisch dominieren sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen, psychiatrische Fragestellungen zur psychischen Gesundheit sind eher 
selten. Die Situation der untersuchten Sexarbeiterinnen ist durch eine hohe Prävalenz an 
a) anhaltender interpersoneller Gewalt, b) einer Lebensgeschichte mit sexuellem Miss
brauch in der Kindheit und c) psychischen Störungen, v.a. Störungen infolge von wie
derholten Traumata sowie Abhängigkeitserkrankungen, gekennzeichnet. Auf der Basis 
eines narrativen Reviews sollen mögliche Verflechtungen zwischen Sexarbeit, psychi
scher Gesundheit und der Frage der Selbstbestimmungsfähigkeit diskutiert werden. Es 
wird postuliert, dass es sich bei den Protagonisten in der Sexindustrie um ein Kontinuum 
zwischen beiden Polen „Geschäftsfrau“ und „Gewaltopfer“ handelt. Die Fähigkeit zur 
selbstbestimmten Entscheidung ist hierbei das entscheidende Kriterium, welches ein 
Maßstab für den Hilfebedarf sein kann. 

Stefan tSchöke, 
Zentrum für Psychiatrie 
Südwürttemberg, Ravensburg-
Weissenau, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie I der Univer
sität Ulm, Ravensburg-Weissenau. 

einleitung 2010; Lilleston et al. 2015; McClarty et al. 
Als Motive für den Einstieg in die Sex 2014; Roessler et al. 2010; Saggurti et al. 
arbeit werden in erster Linie ökonomische 2011; Vanwesenbeeck 2001). Von einigen 
Gründe angegeben, z.B. die Vorstellung Autoren werden aber auch positive Gründe 
ein höheres Einkommen erzielen zu kön für den Einstieg angegeben, wie z.B. diese 
nen, Schulden zu bezahlen, keinen ande Tätigkeit zu mögen, altruistische Gründe, 
ren Job zu finden, die Familie finanziell andere sexuelle Erfahrungen machen zu 
unterstützen zu müssen, Drogen zu be wollen oder selbstständig zu sein (Boggs 
schaffen, eine Ausbildung zu finanzieren 1991; Roessler et al. 2010; Vanwesenbeeck 
etc. (Czarnecki et al. 2014; Kissil/Davey 2001). 
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Die damit zusammenhängende Diskus-

sion über Frauen in der Sexindustrie ist ge-

kennzeichnet durch eine vorwiegend ideo-

logisch geführte Kontroverse über deren 

Freiwilligkeit, diese Tätigkeit auszuüben 

(Czarnecki et al. 2014). Zentral ist hierbei 

die Frage, inwieweit die Entscheidung für 

den Einstieg in die Sexarbeit die Kriterien 

für eine selbstbestimmte Entscheidung er-

füllt. Diese wurde bisher zu wenig disku-

tiert bzw. wissenschaftlich untersucht. Die 

Frage der freien, selbstbestimmten Ent-

scheidung beschäftigt vorwiegend Philo-

sophen, Mediziner, Neurowissenschaftler, 

Psychologen und Rechtswissenschaftler. 

In der täglichen klinischen Praxis sind v.a. 

Psychiater mit der Frage beschäftigt, in-

wieweit diese durch psychische Störungen 

beeinträchtigt wird (Snellgrove/Steinert 

2017). Untersuchungen zur psychischen 

Gesundheit und Prävalenz von psychi-

schen Störungen bei Sexarbeiterinnen sind 

aber noch sehr limitiert. Überwiegend in 

diesem Bereich sind sozialwissenschaft-

liche Arbeiten und die bisherige Evidenz 

basiert zum größten Teil auf Erhebungen 

bei Frauen, die in der Straßenprostitution 

tätig waren. Diese Klientel ist gekenn-

zeichnet durch eine Situation anhaltender 

Reviktimisierung, Gewalterfahrungen in 

der Biografie, Beeinflussung durch Dritte, 

sexuelle Ausbeutung und erhöhte Präva-

lenz einer posttraumatischen Belastungs-

störung (Farley et al. 2016; Hom/Woods 

2013). Erhöhte Gewalterfahrungen und 

damit assoziierte psychische Störungen 

ließen sich aber auch im Bereich der 

„Indoor-Prostitution“ f inden (Church et 

al. 2001; Lilleston et al. 2015; Raphael/ 

Shapiro 2004). Farley u.a. fanden in einer 

internationalen Untersuchung von insge-

samt 854 Sexarbeiterinnen in 68 % der 

Fälle die Kriterien für eine posttrauma-

tische Belastungsstörung erfüllt (Farley et 

al. 2004). Insgesamt sind die bisherigen 

Ergebnisse aber nicht repräsentativ, um die 

Ergebnisse auf alle Bereiche der Sexin-

dustrie übertragen zu können. 

Der folgende Artikel versucht anhand 

der aktuellen Literatur die Wechselbezie-

hungen zwischen Viktimisierung, Trauma-

folgestörungen, Sexarbeit und Selbstbe-

stimmungsfähigkeit darzustellen. 

SelBStBeStimmungSfähig
keit auS pSychiatriScher 
Sicht 
Das Prinzip der Selbstbestimmung, gleich-

zusetzen mit der Autonomie, nimmt in der 

Philosphie, Theologie, Rechtswissenschaft 

und Medizinethik eine bedeutende Stellung 

ein und schlägt sich in Begriffen wie dem 

freien Willen, der Geschäftsfähigkeit oder 

der Einwilligungsfähigkeit nieder. Trotz 

anhaltender und intensiver Diskussionen 

gibt es bislang kein allgemein anerkanntes 

Konzept der Selbstbestimmung. Dies gilt 

auch für entsprechende Kriterien zur Ein-

schätzung der Selbstbestimmungsfähig-

keit. In einer Näherung sind drei wichtige 

Diskussionspunkte in der Debatte um die 

Selbstbestimmung bzw. den freien Willen 

festzuhalten. Erstens, um von Selbstbe-

stimmung sprechen zu können, muss eine 

Person ihre Entscheidungen und Handlun-

gen als eigene erkennen und sich mit die-

sen identifizieren. Zweitens, sie muss fähig 

und in der Lage sein, prinzipiell auch an-

ders handeln zu können, d.h. frei sein von 

inneren und äußeren Zwängen. Und drit-

tens, muss die Person bestimmte, nachvoll-

ziehbare Gründe für eigene Entscheidungen 

und Handlungen haben (Walter 1999). 

Aber auch auf dieser Basis ist es objektiv 

kaum möglich, zu beurteilen, ob eine Per-

son zu einem selbstbestimmten Leben und 

der damit verbundenen Fülle an Entschei-

dungen in unterschiedlichsten sozialen 

Kontexten fähig ist. Realistischer wird die 

Beurteilung der Selbstbestimmungsfähig-

keit, wenn es um eine konkrete Entschei-

dung zu einem konkreten Zeitpunkt geht. 
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In diesen Fällen können die notwendigen 
Kriterien zur Beurteilung der Selbstbe
stimmungsfähigkeit herangezogen werden. 
Demnach muss die betreffende Person in 
der Lage sein, die entscheidungsrelevanten 
Informationen zu verstehen, diese in ihre 
bisherigen Erfahrungen zu integrieren und 
auf ihre aktuelle Lebenssituation beziehen 
zu können. Sie muss die Konsequenzen 
und Auswirkungen einer Entscheidung 
abschätzen und vor dem Hintergrund ihrer 
persönlichen Werte und Ziele einordnen 
können. Schließlich muss sie unter Ab
wägung der verschiedenen Handlungs
optionen zu einem Entschluss kommen 
können (Barnikol et al. 2014; Snellgrove/ 
Steinert 2017). 

faktoren, die die SelBSt-
BeStimmungSfähigkeit Bei 
SexarBeiterinnen Beein
trächtigen könnten 
Es gibt vielfältige Faktoren, die die 
Selbstbestimmungsfähigkeit bei Sexar
beiterinnen beeinträchtigen könnten. Ein 
Beispiel spiegelt sich in dem Begriff „Sur
vival Sex“ wieder: Hierunter werden sexu
elle Dienstleistungen im Austausch gegen 
Dinge für das tägliche Überleben, wie Nah
rung, Unterkunft und Kleidung, verstanden 
(Greene et al. 1999). Risikopopulationen 
hierfür sind u.a. Frauen, die in Kriegsge
bieten oder Armut leben sowie obdachlose 
Jugendliche. In diesen Situationen wird die 
sexuelle Dienstleistung als einzige Option 
gesehen, den täglichen Lebensbedarf zu 
sichern (Fogel et al. 2016; Hengartner et 
al. 2015; Wilson/Butler 2014). In diesem 
Zusammenhang lässt sich sicherlich kon
trovers diskutieren, inwieweit der situative 
Druck die selbstbestimmte Entscheidung 
beeinflusst. Das Gleiche gilt für Werte, 
Traditionen und Strukturen der Herkunfts
gesellschaft. Über Traditionen und gesell
schaftliche Strukturen werden Werte und 
Normen vermittelt, die Entscheidungen 

sowie Handlungen beeinflussen (Fuchs 
2017). In Indien wird z.B. die Fortfüh
rung einer Familientradition als Grund 
für den Einstieg in die Sexarbeit genannt 
(Saggurti et al. 2011). In Thailand und 
Taiwan wird dagegen von einem Großteil 
angegeben, hierdurch die Möglichkeit zu 
haben, die familiären Verpflichtungen als 
Tochter gegenüber der Familie zu erfüllen 
(McCaghy/Hou 1994; Muecke 1992). Ein 
weiteres Beispiel sind Frauen, die in sozia
len Verhältnissen aufgewachsen sind, in 
denen körperliche sowie sexuelle Gewalt 
tradiert wurde. Dies wird von den Frauen 
dann möglicherweise als „gewöhnlich“ 
empfunden und nicht hinterfragt. Dadurch 
besteht ein erhöhtes Risiko für weitere 
ähnliche Erfahrungen in der Partnerschaft 
oder auch im Milieu (Fogel et al. 2016; 
Hom/Woods 2013; Middleton 2015; Wilson/ 
Butler 2014). Bisherige Beziehungserfah
rungen und die frühe Sozialisation beein
flussen die individuellen Werte und Normen 
einer Person und können so Einfluss auf die 
Selbstbestimmungsfähigkeit nehmen. 

Neben situativen, ökonomischen und 
sozialen Faktoren soll im Weiteren die 
psychische Gesundheit als potentieller 
Einflussfaktor auf die Selbstbestimmungs
fähigkeit im Vordergrund stehen. Psychi
sche Störungen können z.B. durch eine 
Veränderung des Bewusstseins, Störungen 
der Orientierung oder des Gedächtnisses, 
Störungen des Denkablaufes, Beeinträch
tigung der Realitätswahrnehmung, Verzer
rungen des Wertgefüges oder den Verlust 
des Identitätserlebens, die Fähigkeit zur 
freien Willensbildung und damit auch zur 
Selbstbestimmung beeinträchtigen, wobei 
ein gewisser Schweregrad vorliegen muss 
(Habermeyer 2009). 

pSychiSche geSundheit und 
SexarBeit? 
Bei Sexarbeiterinnen handelt es sich um 
eine Population, die einerseits auf Grund 

31 



-SIAK JOURNAL . 4/2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

32 

ihrer Heterogenität schwer zu erfassen ist, 

anderseits in der medizinischen Forschung 

vernachlässigt wurde. Erst mit zuneh-

mender Bedeutung des HI-Virus in den 

1980er Jahren rückte diese Population ins 

Blickfeld der Forschung. Dabei wurde die 

Bedeutung der psychischen Gesundheit 

bei Prostituierten überwiegend im Zusam-

menhang mit der, auch gesundheitsökono-

misch nicht unbedeutenden, Eindämmung 

von HIV-Infektionen gesehen (Romans et 

al. 2001). Es wurden vornehmlich Aspekte 

wie Safer-Sex und die damit zusammen-

hängenden Faktoren untersucht (el-Bassel 

et al. 1997). 

Generell stammt die meiste Evidenz im 

Zusammenhang mit der Sexarbeit aus dem 

Bereich der Sozialwissenschaften (Vanwe-

senbeeck 2001). An Stressfaktoren werden 

v.a. die permanenten Belastungen durch 

wiederholte kör perliche und psychische 

Gewalt beschrieben. Über wiederholte 

Reviktimisierung während der Arbeit in 

der Sexindustrie berichteten signif ikant 

häufiger Frauen aus der Straßenprostitu-

tion im Vergleich zu Frauen, die „Indoor“ 

tätig waren. Unterschieden nach der Art 

der Gewalt, wird „Outdoor“ häufiger über 

physische Gewalt berichtet und „Indoor“ 

häufiger über Vergewaltigungen. In einer 

Untersuchung gaben 34 % der befragten 

Frauen an, die Taten angezeigt zu haben 

(Church et al. 2001). Allgemeine Aussagen 

über den Zusammenhang zwischen dem 

Arbeitssetting und der Viktimisierung 

können aber auf Grund unzureichender 

Studien noch nicht getroffen werden 

(Cwikel et al. 2004; Lilleston et al. 2015; 

Raphael/Shapiro 2004; Seib et al. 2009). 

Die Vielzahl an Belastungen legt nahe, 

dass die Prävalenz psychischer Störungen 

erhöht sein müsste. Umso überraschender 

erscheint, dass die psychische Belastung 

und die Entwicklung von psychischen Stö-

rungen bei Sexarbeiterinnen erst in den 

letzten Jahren Forschungsgegenstand ge-

worden sind. Dementsprechend existiert 

nur wenig Evidenz zu diesem Thema. Zu 

differenzieren sind hierbei die verschie-

denen Einflussfaktoren auf die psychische 

Gesundheit sowie deren Auswirkungen auf 

die Selbstbestimmungsfähigkeit. An po-

tenziellen Einflussfaktoren wurden exem-

plarisch die eigentliche Sexarbeit an sich, 

die Gründe für den Einstieg, der Rahmen, 

in dem die Sexarbeit stattfindet, die dortige 

Viktimisierung und die Kunden genannt. 

So zeigten in einer bereits erheblich 

belasteten Population von Amphetamin 

abhängigen Frauen diejenigen, die sich 

prostituierten, eine signifikant höhere psy-

chische Belastung (Lutnick et al. 2015). In 

anderen Studien wiederum zeigte sich ein 

Zusammenhang zwischen Viktimisierung 

und riskantem Sexualverhalten bei Sexar-

beiterinnen aus der Straßenprostitution, als 

auch bei erotischen Tänzerinnen (Lilleston 

et al. 2015; Sherman et al. 2011; Vanwesen-

beeck et al. 1995). 

Ein weiterer, wesentlicher Faktor für die 

psychische Gesundheit von Sexarbeite-

rinnen scheint der Umstand zu sein, der 

dazu geführt hat, sich für die Sexarbeit zu 

entscheiden. Es zeigte sich eine größere 

Zufriedenheit, wenn die Entscheidung auf 

geschäftlichen Gründen basierte, mit der 

Option, ein höheres Einkommen zu er-

reichen und selbstständig zu sein. Diese 

Gruppe wurde vorwiegend in der legalen 

Sexarbeit angetroffen. Im illegalen Bereich 

fanden sich häufiger Frauen, die hierüber 

Drogen finanzierten, über häufigere Ge-

walterfahrung berichteten und aus sozialen 

Brennpunkten stammten (Perkins/Lovejoy 

1996; Seib et al. 2012). 

Auf der diagnostischen Ebene fokus-

sierten bisherige Studien auf einzelne Stö-

rungsbilder, wie die der posttraumatischen 

Belastungsstörung (PTBS) oder Abhän-

gigkeitserkrankungen (Choi et al. 2009; 

Pedersen et al. 2016; Seib et al. 2009; 

Vaddiparti et al. 2006). Abhängigkeitser-
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krankungen können zu einer Einengung 
der Lebensführung auf den Substanzkon
sum führen und so die Selbstbestimmungs
fähigkeit einschränken, wenn auch nur in 
seltenen Fällen ganz aufheben (Haber
meyer 2009). Sie sind hoch prävalent im 
Bereich der Sexarbeit, wobei nicht diffe
renziert werden kann, ob eine Abhängig
keit die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt 
in die Sexarbeit erhöht, weil dadurch das 
Suchtmittel finanziert werden kann, oder 
ob eine Sucht sekundäre Folge ist, die da
durch entsteht, dass Erlebnisse mit Sucht
mitteln betäubt werden, oder ob beides in 
einer engen Wechselbeziehung steht. Alle 
drei Mechanismen sind in der Literatur be
schrieben (Farley et al. 2004; Hengartner 
et al. 2015). Ziel des Substanzkonsums ist 
u.a. eine substanzvermittelte Entfernung 
vom negativen Erleben, was auch als „che
mische Dissoziation“ bezeichnet werden 
kann. Daneben gibt es aber auch die psy
chisch bedingte Dissoziation, d.h. eine Ab
spaltung bestimmter traumatisch bedingter 
Erlebnisinhalte aus dem Bewusstsein, um 
diese besser aushalten zu können (Brewis/ 
Linstead 2000; Janet 1889; van der Hart/ 
Rutger 1989). 

Eine umfassendere Untersuchung zu 
psychischen Stör ungen bei Sexarbeite
rinnen erfolgte in der Schweiz und wur
de 2010 von Rössler u.a. veröffentlicht 
(Roessler et al. 2010). Hierbei wurde da
rauf geachtet, möglichst viele Tätigkeits
bereiche zu erfassen. In der Untersuchung 
konnten vier verschiedene Gruppen von 
Sexarbeiterinnen differenziert werden, 
wobei die Gruppe der Nichteuropäerinnen, 
die in Studios arbeitete, die größte Präva
lenz psychischer Störungen zeigte und die 
meiste Gewalt im Milieu erfuhr. Auf der 
anderen Seite wurde eine Gruppe identi
f iziert, die über wenig Belastung durch 
die Sexarbeit berichtete. Diese Gruppe be
stand vorwiegend aus Europäerinnen, die 
„Indoor“ arbeiteten. Diese Untersuchung 

beschränkte sich auf den legalen Bereich 
der Sexindustrie. Frauen, die im illegalen 
Bereich tätig waren, berichteten über deut
lich stärkere Traumatisierungen, stammten 
vorwiegend aus ärmeren Schichten und 
wiesen häufiger psychische Störungen auf 
(Cwikel et al. 2004; Seib et al. 2009). 

viktimiSierung, trauma
folgeStörungen und 
SexarBeit 
In den bislang untersuchten Gruppen von 
Sexarbeiterinnen zeigte sich eine hohe Prä
valenz an Viktimisierung im Kindes und 
Erwachsenenalter mit sekundären Trauma
folgestörungen (Abas et al. 2013; Farley et 
al. 2004; Farley et al. 2016; Hom/Woods 
2013; Roessler et al. 2010; Zimmerman et al. 
2008), weswegen den psychischen Folgen 
von frühem und anhaltendem traumatischen 
Stress eine besondere Bedeutung zukommt. 

Bei der Suche nach Ursachen für den 
Einstieg in die Sexarbeit wurde ab den 
1970er Jahren auf den Faktor „sexueller 
Missbrauch in der Kindheit“ als Erklärung 
fokussiert, dessen hohe Prävalenz in den 
darauf folgenden Studien gezeigt werden 
konnte (Farley et al. 2004; James/Meyerding 
1977; McClanahan et al. 1999; Vanwesen
beeck 2001). Früher sexueller Missbrauch 
gilt sowohl als Risikofaktor für eine spätere 
Reviktimisierung als auch als Risikofaktor, 
in der Sexarbeit tätig zu werden (Gerassi 
et al. 2016; Ullman/Vasquez 2015; Vaddi
parti et al. 2006). Welche Faktoren hier
bei eine Rolle spielen, konnte noch nicht 
sicher geklärt werden. Von monokausalen 
Zusammenhängen ist man angesichts der 
komplexen Symptomatik abgekommen. 
So zeigt sich beispielsweise, dass ein 
Großteil der Frauen, die frühen sexuellen 
Missbrauch erlebt haben, nicht in der Sex
arbeit tätig sind und nicht alle Frauen, die 
in der Sexindustrie arbeiten, einen sexu
ellen Missbrauch in der Kindheit erlebt 
haben (Chudakov et al. 2002). 
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Konditionierung 

Komplexe 
Traumafolgestörung 

Gefahr/ 
Bedrohung 
10??? 

Flucht 
Appeasement 
Kampf 

Tonische  Immobilität 
Soziale 

 Unterstützung 
Unterwerfen 
Dissoziation 

Abb. 1: Modell der komplexen Traumafolgestörung 

Bei einer Viktimisierung handelt es sich 

um wiederkehrende, durch Menschen ver-

ursachte Traumatisierungen, die als Typ-II 

Traumatisierung bezeichnet wird. Bei-

spiele hierfür sind z.B. wiederholter se-

xueller Missbrauch in der Kindheit, Folter 

und organisierter sadistischer Missbrauch 

(Farley et al. 2004; Farley et al. 2016; 

Goodwin 1993). Diese Art der wiederkeh-

renden Traumatisierung kann eine Vielfalt 

an pathologischen psychischen Verände-

rungen hervorrufen, die bisher nur unzu-

reichend klassifizierbar sind (Cloitre et al. 

2013). Diese beinhaltet u.a. eine Verände-

rung der Gefühlsregulation, der Impuls-

kontrolle, des Bewusstseins, der Selbst-

wahrnehmung, der Lebenseinstellungen, 

die Beziehung zu anderen Menschen und 

insbesondere die Beziehung zum Täter 

(siehe Abbildung 1). 

Um diese komplexen Symptome einord-

nen zu können, wurde für das Kindesalter 

die Diagnose einer Traumaentwicklungs-

störung vorgeschlagen (Schmid et al. 2010) 

und für das Erwachsenenalter die Diagnose 

einer komplexen posttraumatischen Be-

Quelle: Tschöke 

Generalisierung Kognition 

Werte-
verschiebung 

Flucht 
Appeasement 
Kampf 

Tonische  Immobilität
Trigger Soziale 

 BindungsstilUnterstützung 
Unterwerfen 
Dissoziation 

Affekt-
regulations-

Flashbacks störung
Intrusionen 
Hyperarousal 

Persönlichkeits -
störung 

Trigger-
vermeidung … 

lastungsstörung (kPTBS) (Herman 1992; 

Herman 2012). Beide Diagnosen versu-

chen die psychischen Folgen wiederholter 

interpersoneller Gewalt in einer Diagnose 

zusammenzufassen, wurden aber bisher 

in kein Diagnosemanual aufgenommen. 

Eine weitere Folge schwerer, anhaltender 

Traumatisierung ist das Störungsbild der 

Dissoziativen Identitätsstör ung (DIS) 

(Dorahy et al. 2014; Sar et al. 2017), über 

dessen Gültigkeit und Ätiologie allerdings 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine 

anhaltende Kontroverse besteht (Brand et 

al. 2016; Freyberger et al. 2007; Reinders 

et al. 2012). Charakteristisch hierfür sind 

Amnesien und unterschiedliche Bewusst-

seinszustände, die den Zugang zum bio-

grafischen Gedächtnis einschränken (Gast 

et al. 2006; Lanius 2015). 

Die beschriebenen Schwierigkeiten, die 

Folgen und die Schwere von Traumati-

sierungen diagnostisch differenziert ab-

bilden zu können, erschweren die Grund-

lagen- und Therapieforschung. Aus diesem 

Grund sind Untersuchungen zur komple-

xen posttraumatischen Belastungsstörung 

(kPTBS) oder zu schweren dissoziativen 

Störungen rar. 

Die Erfassung der Traumafolgestörun-

gen ist umso wichtiger, da die PTBS und 

dissoziative Störungsbilder zur Chronifi-

zierung neigen, die Wahrscheinlichkeit für 

eine somatische Verschlechterung erhöhen 

und einen generellen negativen Einfluss 

auf eine Therapie haben, wenn sie nicht 

explizit im Fokus der Behandlung stehen 

(Bonomi et al. 2008a; Bonomi et al. 2008b; 

Kleindienst et al. 2011; Myrick et al. 2013; 

Rosenthal et al. 2005; Schilling et al. 2015). 

Exemplarisch hierfür zeigte sich bei einer 

Therapiestudie mit substanzabhängigen 

Sexarbeiterinnen bei Teilnehmerinnen mit 

anhaltender posttraumatischer Sympto-

matik ein schlechteres Therapieergebnis 

(Jeal et al. 2017). Des Weiteren wurde ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen er-
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lebter bzw. anhaltender Gewalt und einem 

riskanten Sexualverhalten sowie Drogen-

konsum gefunden (Draughon Moret et al. 

2016; Vanwesenbeeck et al. 1995). In einer 

Gruppe von 236 Patienten mit DIS berich-

teten 19 %, als Prostituierte gearbeitet zu 

haben (Ross et al. 1990; Ross et al. 1989). 

Im Ganzen wird deutlich, dass den psy-

chischen Folgen anhaltender Traumati-

sierung eine hohe Relevanz im Bereich 

der Sexarbeit zukommt. Dass traumaspe-

zif ische Therapieangebote für Sexarbei-

terinnen dementsprechend sinnvoll sind 

und auch einen Nutzen haben, konnte ge-

zeigt werden (Napoli et al. 2001; Ward/ 

Roe- Sepowitz 2009; Wilson et al. 2015). 

Inwieweit die psychischen Folgen einen 

Einfluss auf die Selbstbestimmungsfähig-

keit haben könnten und welche theore-

tischen Modelle dabei hilfreich sind, wird 

im folgenden Abschnitt diskutiert. 

traumafolgeStörungen 
und SelBStBeStimmungS
fähigkeit 
Bei der Untergruppe der Sexarbeiterinnen, 

die frühen, wiederholten sexuellen Miss-

brauch erlebt haben, kommt es aus bin-

dungstheoretischer Sicht zu einer Reaktu-

alisierung früher Bindungsmuster, da diese 

zu einem „gewohnten“ zwischenmensch-

lichen Verhalten geworden sind. Unter-

suchte Frauen machen Aussagen wie: „Ich 

mache das, was ich gewohnt bin mit dem 

Unterschied, dass ich dafür bezahlt werde“, 

„Ich kann es sowieso nicht ändern, es war 

schon immer so“ oder „Ich kenne es nicht 

anders“ (Gerassi et al. 2016; Napoli et al. 

2001; Ross et al. 2004). Für Fälle von In-

zest in Form von sadistischem Missbrauch 

wurde ein „infantizider Bindungsstil“ be-

schrieben (Sachs 2007). Bei diesem ver-

bindet das Mädchen sexuellen Kontakt 

und Sadismus mit emotionaler Nähe der 

Bezugsperson, häufig die des Vaters. Para-

doxerweise werden Sadismus und sexuelle 

Übergriffe als normaler Teil einer sicher-

heitsspendenden Beziehung zur wichtigen 

Bezugsperson aufgefasst. Auch im späte-

ren Leben können gewalttätige Beziehun-

gen als Sicherheit empfunden und auch 

gesucht werden. Der anhaltende Täterkon-

takt oder der Verbleib in einem gewalttä-

tigen Milieu ist aus dieser Perspektive auf 

die Traumafolgestörung zurückzuführen 

und damit nur eingeschränkt selbstbe-

stimmt (Middleton 2013a; ders. 2013b; 

ders. 2015). 

Diese Verhaltensweisen sind schwer ver-

änderbar, beeinflussen eine Behandlung ne-

gativ und neigen zur Chronifizierung (Bae 

et al. 2016; Jepsen et al. 2013; Kleindienst 

et al. 2016; Myrick et al. 2013; Schilling 

et al. 2015). Auch aus biologisch evolutio-

närer Sicht ist dies verständlich. Nach dem 

Überleben eines einzelnen lebensbedroh-

lichen Ereignisses ist es notwendig, die da-

zu erforderlichen Verhaltensweisen sowie 

die Merkmale der Gefahrensituation ab-

zuspeichern, um für ähnliche Situationen 

„gewappnet“ zu sein. Darüber hinaus ist es 

erforderlich, dass die Merkmale der Gefah-

rensituation soweit generalisiert werden, 

Quelle: Tschöke 
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Abb. 2: Modell der posttraumatischen 
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dass vergleichbare, potentiell gefährliche 

Situationen frühzeitig erkannt werden, um 

mit dem „erfolgreichen“ Verhaltensmuster 

reagieren zu können. Ziel hierbei ist es, 

Schaden zu verhindern oder zu minimie-

ren (siehe Abbildung 2, Seite 35) (Baldwin 

2013; Marshall/Garakani 2002). 

Sind Stresssituationen permanent vor-

handen oder alltagsbestimmend, wie 

z.B. bei frühkindlichem Missbrauch oder 

Krieg, dominieren Verhaltensmuster, 

die auf Schadensvermeidung/Überleben 

ausgerichtet sind und die wiederum das 

interpersonelle Verhalten prägen (siehe 

Abbildung 1, Seite 34) (Vanwesenbeeck 

et al. 1994). Diese Anpassung an Stress-

situationen ist evolutionsbiologisch für das 

Überleben der Art wichtig, so dass auch 

eine Weitergabe an die nächste Generation 

erfolgt, indem Mechanismen beeinflusst 

werden, die die Aktivität von Genen re-

gulieren (Blouin et al. 2016; Voisey et al. 

2014; Yehuda et al. 2016; Zannas et al. 

2015). Die evolutionäre Bedeutung erklärt 

zudem die Resistenz dieser Verhaltens-

muster gegen Veränderung. 

Die beschriebenen Verhaltensmuster 

müssen schnell und effektiv sein. Aus die-

sem Grund laufen sie nicht willkürlich, 

sondern automatisiert und unbewusst ab 

(Kaczkurkin et al. 2017; LeDoux 2014; 

Mobbs et al. 2015). Sie werden als „Flight 

or Fight-Mechanismen“ bezeichnet. Wenn 

Flucht möglich ist, ist dies die erste Wahl. 

Danach kommen Kampf, Erstarren, Auf-

geben oder Totstellen (Schauer/Elbert 

2010). Das reflexartige Erstarren wurde 

bei Opfern verschiedenster Traumaarten 

beschrieben, wie z.B. bei Bedrohung mit 

einer Waffe, Vergewaltigung, sexuellem 

Missbrauch in der Kindheit oder poli-

tischer Gewalt (Kalaf et al. 2017; Schmidt 

et al. 2008; Turan/Dutton 2010; Volchan et 

al. 2017). Diese reflexartige, bewusst nur 

begrenzt oder gar nicht steuerbare Reak-

tion auf gefährliche Situationen erfolgt, 

wenn keine alternative Handlungsweise 

gesehen wird. Taylor u.a. bemängeln, dass 

die beschriebenen Stressreaktionen fast 

ausschließlich in männlichen Populationen 

untersucht und weibliche Aspekte unzurei-

chend berücksichtigt wurden (Taylor et al. 

2000). Die Situation der Frau war in der 

Zeitgeschichte die einer Schwangeren und 

Mutter. Kämpfen oder Fliehen war in die-

ser Situation kaum möglich. Um vor Ge-

walt in der eigenen Gruppe geschützt zu 

sein und Schutz vor Fremden zu erhalten, 

benötigten Frauen in der Zeitgeschichte 

andere Strategien als Männer (Schmied 

et al. 2015). Diese Strategien wurden als 

„Tend and Befriend-Mechanismen“ be-

zeichnet (Taylor et al. 2000; Taylor/Stanton 

2007). Hierbei handelt es sich um soziale, 

interaktionelle Fähigkeiten, wie Allianzen 

bilden, Beschwichtigen, soziale Unterstüt-

zung einfordern, aber auch Sexualität für 

den eigenen Schutz zu instrumentalisieren 

(Kluft 2017; Wu et al. 2016). Passend hier-

zu wurde von einigen Sexarbeiterinnen be-

richtet, dass sie das Gefühl der Kontrolle 

und Macht hätten, da ein Teil der Kunden 

in der Rolle des Bittstellers ist (Ross et al. 

2004; Vanwesenbeeck et al. 1995). Aus 

der beschriebenen Perspektive stellt die 

Symptomatik eine natürliche Anpassung 

an ein lebensbedrohliches Milieu dar, das 

nur begrenzt alternative Handlungsweisen 

zulässt. 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts beob-

achtete Janet diese Abläufe bei traumatisier-

ten Frauen aus der Unterschicht (Gödde 

2006). Er entdeckte bei diesen Frauen 

Automatismen, die dem Bewusstsein nicht 

mehr zugänglich waren (Heim/Buhler 

2006; van der Hart/Rutger 1989; van der 

Kolk et al. 1989). Er beschrieb als Erster 

die Spaltung des Bewusstseins als Anpas-

sungsvorgang für schwere traumatische 

Ereignisse und nannte dies Dissoziation 

(Janet 1889; van der Hart/Rutger 1989). 
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Diese abgespaltenen Überlebensautoma-

tismen entsprechen den oben beschrie-

benen „Flight or Fight“- sowie „Tend and 

Befriend“-Mechanismen und werden sub-

jektiv als eigenständig ablaufend empfun-

den. Diagnostisch handelt es sich um dis-

soziative Störungen. 

Es ist eine offene Frage, in welchem Aus-

maß die beschriebenen psychischen Vor-

gänge die Selbstbestimmungsfähigkeit 

einschränken. Konsens besteht darin, dass 

die Anpassungsvorgänge ein Überleben 

sichern, aber einer Veränderung entgegen 

wirken, da sie nicht bewusst sind und bei 

anhaltender Gefahr weiter benötigt werden 

(Kluft 2017; Middleton 2017) (siehe Ab-

bildung 3). Hinzu kommt, dass Verände-

rungen Angst auslösen und vor allem sozi-

ale Faktoren die Wahlfreiheit einschränken. 

SchluSSfolgerung 
Die Diskussion über Freiwilligkeit der 

Protagonisten in der Sexindustrie bewegt 

sich zwischen den Polen „alles Gewalt-

opfer“ und „normale Gewerbetreibende“. 

Diese Diskussion ist weiterhin sehr ideolo-

gisch geprägt (Czarnecki et al. 2014; Kissil/ 

Davey 2010). 

Es ist aktuell nicht zu unterscheiden, 

inwieweit eine Schädigung durch die 

Sexarbeit an sich und/oder deren Arbeits-

bedingungen erfolgt. Evident ist, dass es 

v.a. im Bereich des Menschenhandels zu 

sexueller Ausbeutung und in der Straßen-

prostitution zu interpersoneller Gewalt 

kommt (Gerassi et al. 2016; Hom/Woods 

2013; Seib et al. 2009). Unter den psychi-

schen Folgen der Viktimisierung dominie-

ren Traumafolgestörungen sowie Abhän-

gigkeitserkrankungen (Abas et al. 2013; 

Farley et al. 2016; Wilson/Butler 2014). 

Sexarbeiterinnen, die bereits im Kindes-

und Jugendalter Opfer sexueller Gewalt 

geworden sind, sind durch ein niedrigeres 

Eintrittsalter und vermehrte Gewalterfah-

rungen charakterisiert. Die Aussagekraft 

Quelle: Tschöke 

Früher 
sexueller 
 Missbrauch 

Erhöhtes Risiko 

für: 


Prostitution 

(früher Einstieg)
 

Sexuelle  

Ausbeutung
 

Adaption an  
permanente Gefahr? 

•  Reduziert die 
 Möglichkeit eines 
 Ausstiegs? 
•  Eingeschränkte 
Selbstbestimmungs-
fähigkeit? 

der bisherigen Studienergebnisse ist aber 

dadurch eingeschränkt, dass die unter-

suchten Gruppen schwerpunktmäßig aus 

der Straßenprostitution stammen, weshalb 

die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf an-

dere Bereiche der Sexindustrie übertragen 

werden können. Laut einer Schweizer Un-

tersuchung macht die Straßenprostitution 

lediglich 5 % der gesamten Prostitution 

aus (Killias/Biberstein 2016). Es scheint 

im Bereich der Sexindustrie verschiedene 

Gruppen mit einem unterschiedlichen Hil-

febedarf zu geben. Wir nehmen an, dass 

sie sich vor allem durch das Maß an Au-

tonomie und Selbstbestimmungsfähigkeit 

sowie der Gefahr der Re-/Viktimisierung 

unterscheiden. Zwischen den beiden Polen 

„Geschäftsfrau“ und „Gewaltopfer“ gibt 

es fließende Übergänge. Eine eindeutige 

Zuordnung ist deshalb oft nicht möglich. 

Die gefährdetste Gruppe ist charakterisiert 

durch anhaltende sexuelle Viktimisierung 

seit der Kindheit und traumabedingte psy-

chische Folgen, die die Fähigkeit zur freien 

Selbstbestimmung deutlich einschränken 

und in manchen Bereichen sogar ganz 

aufheben können (Tschöke et al. 2016). 

Welchen Anteil diese Gruppe an der Ge-

samtpopulation der Frauen in der Sexin-

dustrie hat, bleibt unklar. Eine nachhaltige 

Veränderung ihrer Situation setzt den Zu-

Traumafolge-
störung 

•  PTBS 

•  kPTBS 

•  Dissoziative 
Störung 

Anhaltende 
Gewalt: 

•  Sexuell 
•  Körperlich 
•  Emotional 
•  … 

Abb. 3: Ein möglicher Zusammenhang zwischen 
früher sexueller Traumatisierung und späterer 
Prostitution 
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gang zu geeigneten traumatherapeutischen 

Maßnahmen voraus. Um ein besseres Ver-

ständnis für die Zusammenhänge zwischen 

Viktimisierung, Traumafolgestör ungen, 

Selbstbestimmungsfähigkeit und Sexarbeit 

zu erlangen, werden Untersuchungen be-

nötigt, die das breite Spektrum der Sexin-

dustrie und die psychischen Anpassungs-

vorgänge an permanente Stresssituationen 

berücksichtigen. 
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