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Wie fühlte es sich an, jemanden die Hand zu geben? Erinnert sich 
unser Körper noch an diese haptische Erfahrung? Umarmungen sind 
zum Risiko geworden. Masken verhüllen unsere Mimik. Wie steht 
es da erst um Intimität und Sexualität? Telemedizin ist das Wort 
der Stunde. Um Abstand zu halten. Aber Abstand bedingt allzu oft 
das Gegenteil von Nähe, Intimität und gewolltem Kontrollverlust. 
Wir befinden uns, auch Corona bedingt, in einem immensen Digita
lisierungsprozess. Aber schon vor der Pandemie haben das Internet, 
digitales Sexspielzeug und OnlinePortale den Bereich „Dating und 
Mating“ verändert. 

Ermöglicht die Digitale Revolution eine neue Spieleart von „Sexual 
Distance“? Welche Chancen liegen darin und welche Gefahren? Was 
müssen wir als Ärzt*innen und Berater*innen darüber wissen? 
 Sexualberatung hält erfreulicherweise immer mehr Einzug in die 
frauenärztlichen Praxen. Doch damit auch die Notwendigkeit, über 
digitale Spielarten informiert zu sein. In pro familia medizin spezial 
geben zwei Gastbeiträge Orientierung zum Thema Sexualität in 
 Zeiten digitaler Revolutionen. 

Ein Wort in eigener Sache: der pro familia Rundbrief „medizin“ legt 
eine kreative Pause ein. Die Redaktion hat es sich zu Aufgabe 
gemacht, den aktuellen Umbrüchen und Veränderungen Rechnung 
zu tragen und den Rundbrief anders zu gestalten. Dazu braucht es 
Zeit und kreative Ideen im Team. Daher verabschieden wir uns bis 
auf Weiteres von unseren Leser*innen und bedanken uns aus
drücklich für Ihr Interesse und die jahrelange Treue. 
Wir sind sehr gespannt. Bleiben Sie uns gewogen.

Herzlichst 
Die Redaktion von pro familia medizin ■

Informationen zu sexueller und reproduktiver Gesundheit für Beratung und Therapie
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Chancen kennen und gestalten: Schon lange vor der CoronaKrise 
haben sich digitale Formate bei der Suche nach (Sexual) 
Partner*innen und in der Gestaltung unserer Sexualität etabliert. Die 
Folgen sexueller Aktivitäten im digitalen Kontext sind auch für die 
klinische Praxis hochrelevant. Inwiefern digitale Medien (zum 
 Beispiel Internet, Smartphones, Virtual Reality, Roboter) unseren 
Umgang mit Sexualität verändern, fasste im Herbst 2019 ein Über
blicksbeitrag in der Fachzeitschrift „Psychotherapeut“ zusammen. 
Die Autorin Nicola Döring hat Forschungsreviews und Einzelstudien 
aus unterschiedlichen Disziplinen untersucht und für sechs Katego
rien ausgewertet (Sexualaufklärung, Pornografie, sexueller Kontakt
suche und Kontaktpflege, sexuellen Communitys, Sexshops und 
materialen Sexprodukten sowie Sexarbeit). Ihr Ergebnis: Für die 
Bevölkerungsmehrheit sind sexuelle Aktivitäten im digitalen Kontext 
meist harmlos oder sogar nützlich, Probleme zeigen sich bei einer 
Minderheit. Es gehe daher auch darum, die „sexualbezogenen 
 Chancen der Digitaltechnik zu kennen und aktiv mitzugestalten“.

Apps für schnellen Sex und langfristige Beziehungen: Fachleute 
schätzen, dass weltweit mehr als hundert Millionen Menschen 
DatingApps für sexuelle Verabredungen  wie Tinder, Grindr oder 
auch Bumble – nutzen. Oft wird angenommen, das Nutzen solcher 
Plattformen diene ausschließlich der Anbahnung von unverbind
lichen sexuellen Kontakten von kurzer Dauer. Doch die Forschung der 
letzten Jahre zeigt viele zusätzliche Gründe. Demnach geht es den 
Nutzer*innen solcher Plattformen auch um längerfristige Beziehun
gen (um Freundschaft oder auch Liebe), Unterhaltung (wie Neugier 
oder Langeweile) und intrapersonelle Zwecke (zum Beispiel Selbst
wertüberprüfung). Eine groß angelegte spanische Studie von Juan 
Ramon Barrada hat vor diesem Hintergrund verglichen, ob sich das 
Interesse an Partnerschaften bei jungen Menschen danach unter
scheidet, ob sie Dating Apps nutzen oder nicht. Ihr Ergebnis: beide 
Gruppen haben ein vergleichbares Interesse an langfristigen roman
tischen Beziehungen

Für queere Minderheiten: Ob DragShow auf Instagram, Shitstorm 
gegen Transphobie bei Twitter, communitybasierte Wissensarchive 
zur Homosexualität oder Chatgruppen für NonBinäre: die wachsen
den Möglichkeiten digitaler Angebote sind von wesentlicher Bedeu
tung für Menschen, deren sexuelle Identität oder Orientierung nicht 
denen der binärheteroorientierten Mehrheitsgesellschaften 
 entsprechen. Queere Themen finden im Internet, über Messenger 

www.nicola-doering.de/wp-content/
uploads/2019/09/
D%C3%B6ring2019_Sexuelle-
Aktivit%C3%A4ten-im-digitalen-
Kontext.pdf

https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.
pone.0246350

https://books.google.de/books?hl=en
&lr=&id=w6oLEAAAQBAJ&oi=fnd&
pg=PP1&ots=VsShEXRTnH&sig=33Z
CyCVIe4FBJsLIIRS7Mvjan_I&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false
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und andere Apps vernetzter und sichtbarer statt, als das in einer rein 
analogen Welt möglich wäre. Ein eLesebuch zu einer internationalen 
LGBTQ+Tagung Anfang 2019 in Puerto Rico stellt dazu wissenschaft
liche Beiträge aus verschiedenen Kontinenten und unterschiedlichen 
Disziplinen zusammen. Unter dem Titel „Queer Sites in Global Con
text – Technologies, Spaces, and Otherness“ finden sich Aufsätze zu 
den (Lebens) Räumen und Kulturen von Minderheiten, die sich 
durch und mit Hilfe der Digitalisierung verändern. 

Inter-aktiv für sexuelle Gesundheit: Ebenfalls für queere Themen 
und Gruppen startet im Sommer 2021 ein neues digitales Angebot 
im Vereinigten Königreich. Die geplante App für mobile Endgeräte ist 
speziell für die LGBTQIA+ Community gestaltet. Das Angebot umfasst 
ein Tracking für die Sexualkontakte, ermöglicht das diskrete Bestellen 
von STISelbsttests sowie der Medikamente für die HIVPost und 
PräExpositionsprophylaxe (PEP und PrEP).

Datenlecks bei digitalen Sextoys: Im Herbst 2017 war es ein Inter
netSkandal. Die App, die einen Vibrator als Fernbedienung steuerte, 
hatte die „sexytime lovemaking session“ ihrer Nutzenden unerlaubt 
akustisch aufgezeichnet. Die anschließende, von der InternetPlatt
form Reddit ausgehende Debatte schuf weltweit Aufmerksamkeit 
für diese neue Form des Datenmissbrauch; es entstanden neue 
Begrifflichkeiten wie Digitale Intimität. GenderForscherin Jenny 
 Sundén aus Stockholm hat in einem Wissenschaftsbeitrag „Play, 
 secrecy and consent“ für die Fachzeitschrift „Sexualities“ weitere 
 Beispiele zur Datenschutzproblematik von Sextoys, auch bei queerer 
Sexualität, dokumentiert. Dabei untersucht sie beispielsweise, wie 
die Datenschutzgrundverordnung und digital vernetzte Sexualität 
zusammenpassen. Sie schildert die unterschiedlichen Schnittstellen 
von privatem Sex und (ungewollter?) digitaler Öffentlichkeit. Und sie 
stellt die Frage, wie es in Anbetracht der vernetzten Digitalisierung 
gelingen kann, sich zwar „gewollt“ sexuell öffentlich zu machen, 
dabei aber dennoch geschützt zu bleiben: To be publicly exposed, yet 
safe?

Robotersex – in Konferenz und Therapie: Schon seit 2015 findet 
regelmäßig eine Konferenz aus vielfältigen akademischen Disziplinen 
mit dem Titel „Love and Sex with Robots“ statt. Im August 2021 soll 
sie als OnlineKonferenz ausgerichtet werden. Als Themen benennt 
die Website unter anderem Menschliche Roboter, Teledildonik, 
 feministische und intersektionale Annäherungen, klinische und 
 psychologische Aspekte sowie RoboEthik. 

www.troglo.io

https://journals.sagepub.com/doi/
epub/10.1177/1363460720957578

www.lovewithrobots.com

http://www.troglo.io
https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1363460720957578
https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1363460720957578
http://www.lovewithrobots.com
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Die Abstracts der Konferenz von 2020 sind online zugänglich.

Eine australische Studie der Technischen Universität Sydney hat 
untersucht, wie sich Sex mit Robotern und SexPuppen auf die 
 Sexualität von Männern auswirkt. Das frei zugängliche Abstract von 
Belinda Middleweek listet umfangreiche Forschungsliteratur dazu 
auf. 

Welchen Nutzen Robotersex in der Therapie haben kann, fasst ein 
Überblicksbeitrag von 2019 zusammen. Christiane Eichenberger von 
der SigmundFreudUniversität in Wien stellt fest, dass noch viele 
offene Fragen, vor allem aus dem ethischen Bereich, unbeantwortet 
sind. Sie fordert daher, Sexualwissenschafter*innen an der Entwick
lung von SexRobotern zu beteiligen

Sexuelle Bildung im (digitalen) Dialog: Seit Februar 2021 ist eine 
neue InternetPlattform der pro familia online. Sie heißt Sexalog und 
spielt damit sowohl auf die Begriffe „Dialog“ wie auch „Blog“ an. Die 
Plattform dient dem Austausch von Materialien und Methoden vor 
allem unter Fachkräften für sexuelle Bildung. Sexalog weist auch 
ausdrücklich auf Methoden und Möglichkeiten der sexuellen Bildung 
hin, die sich für eine kontaktlose Vermittlung eignen. ■

https://4f2bc6eb-cd18-443f-af72-
1cbc0d39a5cd.filesusr.com/ugd/
c10e4e_d884457c2a8043cea-
e5d7673e7db0ad7.pdf

https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/1363460720932383

www.jmir.org/2019/8/e13853/

www.sexalog.de

https://4f2bc6eb-cd18-443f-af72-1cbc0d39a5cd.filesusr.com/ugd/c10e4e_d884457c2a8043ceae5d7673e7db0ad7.pdf
https://4f2bc6eb-cd18-443f-af72-1cbc0d39a5cd.filesusr.com/ugd/c10e4e_d884457c2a8043ceae5d7673e7db0ad7.pdf
https://4f2bc6eb-cd18-443f-af72-1cbc0d39a5cd.filesusr.com/ugd/c10e4e_d884457c2a8043ceae5d7673e7db0ad7.pdf
https://4f2bc6eb-cd18-443f-af72-1cbc0d39a5cd.filesusr.com/ugd/c10e4e_d884457c2a8043ceae5d7673e7db0ad7.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1363460720932383
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1363460720932383
http://www.jmir.org/2019/8/e13853/
http://www.sexalog.de
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Sophie Wennerscheid

Im Jahr 2019 waren Künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten 
auf dem Feld der Sexualität ein großes Thema. Kaum ein Tag verging, 
an dem in den Medien nicht von Sexrobotern, VirtualRealitySex, 
DatingPlattformen und AnimeFiguren als Partnerersatz die Rede 
war. Seit Anfang 2020 ist es diesbezüglich eher wieder still gewor
den. Das hat nicht nur mit der Verschiebung der medialen Aufmerk
samkeit auf das neue große Thema Corona zu tun, sondern vor allem 
mit einem neuen Fokus auf Körperlichkeit. Seit staatlich verordnete 
Kontaktbeschränkungen es zunehmend schwer machen, einander 
körperlich nahe zu sein, ist vielen Menschen schmerzlich bewusst 
geworden, wie wichtig ihnen die unmittelbare körperliche Berüh
rung ist. Obwohl technisch vermittelte Sexualität ohne direkten Kör
perkontakt, kurz TechnoSex genannt, nicht an Reiz verloren hat und 
der Handel für Sexpuppen sogar eine verstärkte Nachfrage meldet, 
ist es für viele Menschen doch gerade der konkrete, sinnlich erleb
bare Körper des anderen, der ihnen fehlt. Und das obwohl dieser Kör
per des anderen gleichzeitig als Bedrohung der eigenen Gesundheit 
wahrgenommen wird  – könnte ein Intimkontakt doch leicht zu einer 
Infektion mit den CoronaViren führen.

Der Körper eines anderen Menschen ist aber nicht nur physisch eine 
potentielle Bedrohung. Gerade wenn es um den sexuellen Körper 
geht, stellt dieser Körper auch in psychischer Hinsicht eine Form der 
Gefährdung dar. Jemand anderem in all unserer Nacktheit und Ver
letzlichkeit nahe zu kommen und sich emotional so auf einen ande
ren Menschen einzulassen, dass die Auffassung von sich selbst als 
geschlossen, souverän und autark in Frage gestellt wird, macht 
Angst. Und zwar heute offensichtlich mehr als je zuvor. Das legen 
zumindest Aussagen von Sexualtherapeut*innen nahe, die in ihrer 
Praxis immer öfter mit Menschen zu tun haben, die darüber klagen, 
wie schwer es ihnen fällt, eine lustvolle und gleichzeitig angstfreie 
Beziehung zu einem anderen Menschen einzugehen. Statt intime 
Beziehungen als bereichernd und beglückend zu empfinden, fühlen 
sie sich von realen Beziehungen überfordert. Sie suchen deshalb 
nach Beziehungsformen, die sexuelle Lust verschaffen, aber gleich
zeitig emotional entlastend sind. Eine solche Entlastung von Bezie
hungsanforderungen, denen man nicht entsprechen kann oder will, 
versprechen etwa zeitlich begrenzte zwischenmenschliche Begeg
nungen im Internet, die Beziehung zu einem virtuellen Charakter 
oder die Beziehung zu einer menschenähnlichen Puppe.

Sexualität ohne Angst im digitalen Zeitalter?



6 I NR. 3 I 2020

Wie diese Entwicklung aus psychologischer, sozialer und gesamt
gesellschaftlicher Perspektive zu verstehen und zu bewerten ist, wird 
kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite finden sich Stimmen, die 
eine technisierte Sexualität als Möglichkeit begrüßen, Defizite im 
menschlichen Sexualleben zu beheben. Ein prominentes Beispiel ist 
hier der Robotiker Robert Levy, der sich Roboter als die perfekten 
Partner des Menschen vorstellt. Auf der anderen Seite wird Techno
Sex als Ausdruck einer emotionsentleerten und kapitalistisch struk
turierten Gefühlsökonomie verworfen. Wichtige Argumente sind hier 
von der Soziologin Eva Illouz aufgeführt worden, die sich allerdings 
nicht mit Robotern beschäftigt, sondern insbesondere mit Dating
Plattformen. Im öffentlichen Diskurs weniger präsent sind hingegen 
Stimmen, die technisch erweiterte Sexualität als Möglichkeit 
betrachten, bislang dominante Beziehungsmuster noch einmal ganz 
neu zu denken. Dabei geht es zum einen darum, geschlechternorma
tives Denken hinter sich zu lassen, und zum anderen darum, das Ver
hältnis von Mensch und Maschine nicht länger als SubjektObjekt
Relation zu betrachten, sondern als Netzwerk. Diese Sicht der Dinge 
zielt zwar letztlich auch auf eine konkrete Veränderung unserer 
Lebenswelt, wird aber bislang eher als theoretischakademischer Dis
kurs geführt. Als Ideengeberin für ein solches Denken fungiert die 
Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway, die sich in ihrem berühm
ten CyborgManifest eine Welt vorstellt, „in der die Menschen keine 
Angst vor ihrer Verwandtschaft mit Tieren und Maschinen haben“. 
Interessant ist, dass in allen drei Ansätzen die Frage auftaucht, wie 
bestimmte Formen von Sexualität mit bestimmten Formen von 
Angst zusammenhängen. Grund genug, genauer hinzuschauen und 
zu versuchen, diesen Zusammenhang ein wenig systematischer zu 
beleuchten. 

Sex, Technik, Angst
In seinem 2007 publizierten Buch Love and Sex with Robots prog
nostiziert Levy, dass wir in rund 50 Jahren sexuelle und emotionale 
Beziehungen zu menschenähnlich gestalteten und perfekt program
mierten Robotern haben werden. Eine solche Beziehung stellt Levy 
sich als eine Beziehung ohne Angst, Schmerz und Enttäuschung vor. 
Weil humanoide Roboter vertrauenswürdig aussehen und uns die 
Hersteller glaubhaft versichern, dass sie genau das machen, was wir 
von ihnen wollen, sind wir weder dem Risiko ausgesetzt, körperlich 
Schaden zu nehmen, noch müssen wir uns um unser psychisches 
Wohlbefinden sorgen. Levy erklärt, dass ein Roboter uns nie frustrie
ren, enttäuschen oder gar betrügen wird. Er wird nie aufhören, 
 ‚seinen‘ Menschen zu lieben, und es wird ihm auch gelingen, dass die 
Liebe dieses Menschen zu ihm, dem Roboter, immer bestehen blei
ben wird. Levy vergleicht den Roboter in diesem Zusammenhang mit 
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der technischen Perfektion eines Smart Homes und versichert: „So 
wie das zentrale Heizungsthermostat durchgehend die Temperatur 
Ihrer Wohnung überprüft und sie je nach Bedarf nach oben oder 
unten reguliert, wird auch das Emotionssystem Ihres Roboters dar
auf achten, was Sie für ihn empfinden, und wenn Ihre Gefühle ihm 
gegenüber nachlassen, wird er gucken, was er ändern kann, damit er 
wieder reizvoll für Sie wird “ 

Mit dieser technikbegeisterten, aber psychologisch naiven Haltung 
bietet Levy eine Steilvorlage für Kritiker und Kritikerinnen, die 
befürchten, dass sich die Beziehung eines Menschen zu einem 
 Roboter, der dem Menschen in allem dienstbar und verfügbar ist, in 
problematischer Weise auf das Verhältnis zu anderen Menschen 
 auswirken wird. Wenn wir, so die Argumentation, den Roboter als 
seelenloses Objekt betrachten und behandeln, dann werden wir 
auch andere Menschen, mit denen wir eine intime Beziehung einge
hen, als ein solches Objekt betrachten, das uns alle unsere Wünsche 
zu erfüllen hat. Vertreten wird eine solche Kritik beispielsweise von 
der RobotikEthikerin Kathleen Richardson, die sich insbesondere 
gegen den Einsatz von weiblich aussehenden Sexrobotern oder Sex
puppen wendet. In ihrer 2015 ins Leben gerufenen „Kampagne 
gegen Sexroboter“ fordert sie deshalb dazu auf, die Entwicklung und 
Vermarktung von Sexrobotern ohne Wenn und Aber zu verbieten. 

Während Angst in Richardsons Einwand gegen Levy keine zentrale 
Rolle spielt, macht der slowenische Philosoph Slavoj Žižek darauf 
aufmerksam, dass das verbreitete Interesse an SexRobotern und 
anderen Formen von Sexualität, in denen ein wie auch immer 
 konstruierter künstlicher Körper zum Einsatz kommt, mit dem 
Bedürfnis nach angstfreier Sexualität zu tun hat. In seinem 2000 
online gestellten Text “No Sex, Please, We’re Posthuman” notiert 
Žižek eine um sich greifende Angst vor dem konkreten, geschlechter
differenten Körper. Dieser werde negiert, um sich dem Versprechen 
der Lust des Cyberkörpers hingeben zu können. Nur da aber, so Žižeks 
profunder Einwand, wo wir es mit der widerständigen Materie des 
konkreten menschlichen Körpers zu tun haben, der sich anders als in 
der künstlich erzeugten virtuellen Welt – und gleiches gilt für die 
Welt der programmierten Roboter – als nicht „vollständig formbar“ 
erweist, wird es zu einem sexuellen Akt im emphatischen Sinne 
kommen. 

Die Form und Machbarkeit von Beziehungen kritisiert auch die an 
der Hebräischen Universität Jerusalem lehrende Soziologin Eva  Illouz. 
In ihrem Buch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus konstatiert sie, 
dass das emotionale Leben im digital organisierten 21. Jahrhundert 
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der Logik ökonomischen Kalküls entspreche. Sie beschreibt diese 
Gefühlsökonomie als ‚kalt‘, weil sie nicht mehr dem von Niklas 
 Luhmann beschrieben Modell der ‚Liebe als Passion‘ folgt, sondern 
einem rationalisierten Modell der Partnerwahl. Die von Illouz 
 kritisierte rationalisierte Partnerwahl lässt sich gesellschaftskritisch 
vertiefen, wenn man sie mit den Analysen zusammendenkt, die der 
Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lethen in seinem 
bekannten Buch Verhaltenslehren der Kälte vorlegt. Lethen 
beschreibt hier die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Welt
krieg als eine Zeit der sozialen Desorganisation und Krisenerfahrung, 
auf die die Bewegung der Neuen Sachlichkeit mit einem avantgar
distischen Habitus der Kälte geantwortet habe. Die Entwicklung der 
distanzbewussten und deshalb gefühlt unverletzbaren „kalten 
 persona“ und des Schuld und Scham abweisenden, nach außen 
 orientierten und konsumfreudigen „RadarTyps“ werden von Lethen 
als Ausdruck einer Bewältigungsstrategie gelesen, „mit denen sich 
die Zeitgenossen angstfrei in den Prozeß der Modernisierung ein
mischen wollen“. Statt sich leidenschaftlich ins Leben und seine 
Unwägbarkeiten hineinzustürzen, bleibt man auf Distanz und probt 
ein Leben im Modus des ‚Als Ob‘. Überträgt man diese Analyse auf 
die Gegenwart, lässt sich ein Bedürfnis nach angstfreier Sexualität 
im Modus der digitalen Distanz ausmachen.

Verfügbarkeiten
Alle diese Argumente gehen von der Annahme aus, dass Technik im 
Allgemeinen und technisierte Sexualität im Besonderen etwas ist, 
über das wir als Menschen einfach so verfügen können. Da wir 
 technische Dinge geschaffen haben und also wissen, wie sie funktio
nieren, haben wir sie unter Kontrolle. Dass diese schlichte Argumen
tation so nicht haltbar ist, haben technikkritische Philosophen wie 
Martin Heidegger schon vor Jahrzehnten gezeigt. Wo wir meinen, 
Technik beherrschen zu können, so Heidegger, beherrscht sie uns. 
Gehen wir hingegen davon aus, dass nicht nur wir etwas mit dem 
technischen Ding machen, sondern das Ding auch etwas mit uns, 
zeigt sich das MenschMaschineVerhältnis in einem anderen Licht. 

Wie das zu denken ist, hat der französische Soziologe und Begründer 
der sogenannten AkteurNetzwerkTheorie Bruno Latour gezeigt. Er 
betrachtet das technische Gerät nicht länger als Objekt, über das der 
Mensch als Subjekt verfügt, sondern als nichtmenschlichen Akteur, 
der gemeinsam mit anderen menschlichen Akteuren eine von allen 
geteilte Netzwerkstruktur bildet. Diesem theoretischen Ansatz 
zufolge gibt der Mensch den sich jahrhundertelang selbst zuge
schriebenen Platz an der Spitze der Schöpfung preis und erfährt sich 
als Teil eines Gefüges. Erweitert man Latours Theorie in Richtung 
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einer MenschDing oder einer MenschMaschineRelation, die 
 erotisch aufgeladen ist, ergeben sich interessante Möglichkeiten. 

Beginnen wir mit einem Beispiel, bei dem der Mensch das Ding zu 
einem Teil seiner selbst macht, wie es etwas bei dem Gebrauch einer 
Prothese der Fall ist. Wenn diese Prothese nicht eingesetzt wird, um 
ein fehlendes menschliches Körperteil zu ersetzen, sondern um den 
menschlichen Körper zu erweitern, und diese Erweiterung dann zum 
Spielfeld sexuellen Erlebens wird, können wir von ProthesenSex 
sprechen. Eine bekannte Form dieser Art von ProthesenSex liegt 
zum Beispiel bei dem Gebrauch von anschnallbaren Dildos vor. Dabei 
ist der Dildo hier nicht als ein Gerät zu verstehen, dass benutzt wird, 
um den fehlenden Phallus zu ersetzen. Nicht als künstlicher Penis ist 
der Dildo zu verstehen, sondern als eine den Körper spielerisch 
erweiternde Prothese, die den Körper grundlegend verändert. Und 
zwar so grundlegend, dass nicht nur die bestehende Geschlechter
grenzen überschritten werden, sondern auch das klassische 
 Paradigma des Menschlichen. Es kommt zu einer technologischen 
Wandlung von menschlich zu postmenschlich. Mit Verweis auf 
Donna Haraways Konzept des Cyborgs als utopisch aufgeladenes 
Wesen einer ‚postgender Welt‘, in der der Unterschied zwischen 
natürlich und künstlich außer Kraft gesetzt ist, lässt sich der Verbin
dung mit einem Dildo als „eine produktive Mutation des dildoni
schen Körpers zu etwas vollkommen anderem” verstehen. 

Was genau dieses ‚vollkommen Andere‘ ist, darf dabei offenbleiben. 
Es kommt nicht darauf an, alternative Sexualitäten genau zu definie
ren, sondern sie als solche überhaupt erst einmal denkbar zu 
machen. Und zwar denkbar als etwas, das gerade nicht ‚auf Knopf
druck‘ geschieht, sondern in Form eines ergebnisoffenen Prozesses. 
Was das Ding, der Dildo, mit einem macht, entzieht sich der voll
ständigen Verfügbarkeit. Insofern ist auch dem Sexualwissenschaft
ler Volkmar Sigusch zu widersprechen, der für die vergangenen 
 Jahrzehnte einen Wandel von ihm so genannter leiblicher Paläo
sexualität zu einer künstlichen Neosexualität zu beobachten meint 
und diesen Wandel als einen Wandel vom „König Sex“ zum „Selfsex“ 
oder auch als Wandel vom „unwillkürlichen Eros zum willkürlichen 
ProthesenSex“ beschrieben hat. Mit dieser Formulierung unter
streicht Sigusch seine Annahme, dass Sexualität zunehmend ihre 
Aura des Unberechenbaren, ja Mythischen verloren hat, und immer 
mehr zu etwas wird, das sich frei produzieren und gestalten lässt. 
Sowohl die äußere Form des eigenen Körpers wie auch das psycho
physische Empfinden dieses Körpers, seine sexuelle Identität wie 
seine sinnliche Erregbarkeit, werden zu etwas, das technischer 
Machbarkeit unterliegt. Versteht man das Anlegen eines Dildos oder 



10 I NR. 3 I 2020

die Handhabung anderer „SexToys“ jedoch nicht einfach als etwas, 
das ‚funktioniert‘, sondern als etwas, das sich unserer Verfügung 
immer auch ein Stück weit entzieht, und deshalb eben nicht voll
kommen angstfrei zu handhaben ist, dann wird auch diese Form von 
ProthesenSex als etwas verstehbar, das uns als sexuelle Wesen 
 verändert. Wir befinden uns nicht in einem geschlossenen System, 
sondern in einem offenen, das einem permanenten Wandel unter
liegt. 

Auch das Verhältnis eines Menschen zu einem Roboter kann in die
sem Sinne als ein offenes Netzwerk verstanden und begrüßt werden. 
Allerdings nur dann, wenn wir uns von der von Levy propagierten 
Vorstellung lösen, dass der Roboter im Allgemeinen und der Sex
Roboter im Besonderen ein technisch avanciertes und perfekt auf 
unsere Bedürfnisse hin programmiertes Objekt ist, das immer genau 
das tut, was wir von ihm wollen und das, vielleicht wichtiger noch, 
bei Bedarf auch einfach abgeschaltet und in die Ecke gestellt werden 
kann, während wir meinen, unberührt und unverändert aus dieser 
Beziehung wieder heraustreten zu können. Dass das nicht so ist, 
erzählen uns nicht nur sämtliche ScienceFictionBücher und Filme, 
die im Regelfall mit dem Aufstand der Roboter enden, sondern auch 
unsere alltägliche Erfahrung mit anderem technischen Gerät. Weder 
unser Smartphone noch unseren Laptop machen wir einfach ‚aus‘. 
Selbst abgeschaltet sind wir mit diesen Geräten in Verbindung, und 
sie mit uns. Das merken wir spätestens dann, wenn nach dem 
 Ausschalten kein störungsfreies Anschalten mehr möglich ist, das 
Gerät also eben nicht mehr einfach zur Verfügung steht. Statt uns 
darüber zu ärgern, sollten wir uns darüber freuen. Denn gerade das 
Gerät, das nicht einfach funktioniert, tritt in seiner Besonderheit in 
Erscheinung. Es berührt uns nicht unter Maßgabe unserer, sondern 
eben seiner Prämissen. Das aber eröffnet die Möglichkeit einer 
 Beziehung, die nicht länger auf das klassische SubjektObjekt
Schema zu reduzieren ist, sondern als ein neues Netzwerk des 
Begehrens fungiert. 

Begegnungen in der Kunst
Deutlicher als in vielen klassischen ScienceFictionErzählungen, und 
auch sehr viel deutlicher als in jedem Text oder jedem Bild, das uns 
die technisch avancierte ‚SexIndustrie‘ vor Augen führt, geschieht 
das im Bereich der Kunst. Zahlreiche Kunstwerke entwerfen robo
tische Figuren, die auf eine solche Weise mit Menschen agieren, dass 
diese ein Stück ihres ‚Menschseins‘ einbüßen. Sie treten ins Mensch
MaschineNetzwerk ein und erleben dabei sowohl sich selbst wie 
auch die Maschine neu. Das geschieht zum Beispiel in der Arbeit „The 
Blind Robot“ des kanadischen Künstlers LouisPhilippe Demers, die 
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aus zwei Roboterarmen mit artikulierten mechanischen Händen und 
einem Rumpf besteht, der auf einen Tisch montiert ist. Das Kunst
werk, das seinen Maschinencharakter nicht verbirgt, sondern 
 deutlich ausstellt, ist so angelegt, dass sich jeweils ein Besucher vor 
den Roboter auf einen Stuhl setzt und zulässt, dass der Roboter mit 
seinen Roboterhänden Gesicht und Oberkörper des Besuchers 
 abtastet. Da wir nicht wissen, was der Roboter mit seinen Händen 
anstellen wird, fühlen wir uns unangenehm berührt, im physischen 
wie im psychischen Sinne. Aber das NichtWissen und vor allem auch 
das NichtVerfügenKönnen macht nicht nur Angst, es ist, gerade 
weil es Angst macht, auch aufregend. 

Ähnlich ambivalente Gefühle entstehen auch in der Konfrontation 
mit Jordan Wolfsons animatronischer Arbeit Female Figure 2014. Die 
Arbeit stellt eine lebensgroße, von einem Computer kontrollierte 
Figur mit weiblichen Zügen dar. Die Figur hat lange, platinblonde 
Haare, trägt ein halbdurchsichtiges weißes Minikleid, das allerdings 
schmutzverschmiert ist, und weiße OverkneeLackstiefel. Das nach 
recht stereotypen Weiblichkeitsvorstellungen designte Objekt wirkt 
aber nicht einfach verführerisch schön, sondern im Gegenteil 
erschreckend. Das Gesicht der robotischen Figur ist nämlich mit 
einer Art Hexenmaske bedeckt, durch die hindurch uns zwei Augen 
anstarren, die mit einer Gesichtserkennungssoftware ausgestattet 
sind, die es der Figur ermöglicht, ihren Blick auf eintretende 
Besucher*innen zu richten. Ein gruseliges Erlebnis, das herkömmliche 
Vorstellungen von Angst und Begehren ganz neu konfiguriert. 

Solch künstlerischen Erzählungen von MenschMaschineVerhältnis
sen konfrontieren uns mit einem Begehren, das wir ‘eigenartig’ 
 finden. Und zwar eigenartig im doppelten Wortsinn. Fremd und 
merkwürdig einerseits. Und als etwas Eigenes, etwas, das von neuer 
Art ist andererseits. Es ist ein Begehren, das sich nicht an der 
 perfekten, uns immer zu Diensten stehenden Maschine entzündet, 
sondern an dem, was stört, beunruhigt, ängstigt und abstößt. 

Vielleicht ist es gerade die Bewegung des Abgestoßenseins, die 
etwas in uns aufreißt, das dann zu einer Schnittstelle wird, an der 
wir empfindlich und berührbar werden für das Unheimliche des 
technisch anderen. Man könnte das eine Angstlust vor dem Grotes
ken nennen, vor dem ObszönPerversen, dem MaschinellErweiter
ten, oder aber: vor dem Inhumanen in uns selbst. „Vielleicht“, so 
 können wir abschließend mit der Physikerin Karen Barad mutmaßen, 
„ist es nötig, dem Inhumanen in uns ins Gesicht zu schauen, bevor 
Mitempfinden – Mitleiden, Anteilnehmen an, Mitfühlen, Bewegt
Sein durch – gelebt werden kann. Wie würden wir uns fühlen, wenn 
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es das Inhumane ist, das uns fühlen, sorgen, antworten lehrt?“ Nicht 
menschlich sollen wir also werden, sondern nichtmenschlich in die
sem monströstechnischkünstlichunheimlichen Sinne: Menschlich, 
allzu nichtmenschlich. ■ 
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Sexualität 4.0 –  
Beziehungen und Sexualität in der digitalisierten Welt1

Nathalie Eleyth

Die Digitalisierung beeinflusst zunehmend auch den intimen 
Lebensbereich von Menschen. Beziehungen und Sexualität werden 
vielfach mithilfe internetbasierter Kommunikation initiiert respek
tive gelebt. Sexualbezogene Aktivitäten im digitalen Raum sollten 
auch Gegenstand der frauenärztlichsexualmedizinischen Reflexion 
sein, da Gynäkolog*innen als Expert*innen für Sexualität in ihrer 
Beziehungs und Lustdimension konsultiert werden.

Die Nutzung des Internets zur Partner*innen oder erotischen Kon
taktsuche ist weit verbreitet. Mithilfe digitaler Medientechnologien 
gestalten Menschen ihre sexualbezogene Kommunikation und leben 
partnerschaftliche wie SoloSexualität aus, zum Beispiel mit Porno
grafie, Cybersex oder Webcamsex. Massenmedien mit sexuellen und 
pornografischen Inhalten und Darstellungen erweitern erotisches 
Erleben beziehungsweise Erregungsmöglichkeiten und verändern 
dabei gleichzeitig gesellschaftlich akzeptierte Formen des indivi
duellen Sexuallebens. Internet und digitale Medien müssen folglich 
als virtueller Lern und Erfahrungsraum für Sexualität verstanden 
werden.

In der öffentlichen wie in der Fachdiskussion sind verschiedene 
 Narrative hinsichtlich des Einflusses digitaler Medien auf die 
 Beziehungs und Sexualkultur wahrzunehmen: Auf der einen Seite 
kritisieren kulturpessimistische Stimmen eine tiefgreifende Verän
derung der sexuellen Kultur durch Hypersexualisierung, Bindungs
unfähigkeit und emotionaler Abnutzung. Auf der anderen Seite 
erkennen Fortschrittsoptimist*innen Freiheitsgewinne im Empower
ment für marginalisierte sexuelle Minderheiten, in diversifizierten 
Formen des sexuellen Begehrens oder im Ausbruch aus tradierten 
Geschlechter und Sexualnormen durch die Digitalisierung. Dritte 
verweisen auf die ambivalenten Einflüsse digitaler Technologien, die 
gleichzeitig Chancen wie Gefährdungen hervorrufen können im Hin
blick auf Beziehungs und Sexualbiografien. Auch können neue 
Medien nicht alleine für den Wandel der Beziehungs und Sexual
kultur verantwortlich gemacht werden, sondern verstärken bereits 
existierende gesellschaftliche Dynamiken und Prozesse wie Indivi
dualisierung, Technisierung, Liberalisierung, Globalisierung und 
Kommerzialisierung.2
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Sexualität 4.0 als Thema der gynäkologischen Sexualberatung
Sexualberatung gehört in der gynäkologischen Praxis zu den Kern
aufgaben medizinischärztlichen Handelns. Gynäkolog*innen wer
den als Ansprechpartner*innen für Sexualität in ihrer Beziehungs 
und Lustdimension wahrgenommen und konsultiert. Auch die 
Vermittlung von sexualedukativem Wissen kann insbesondere bei 
jüngeren Patientinnen einen großen Raum in der Beratungspraxis 
einnehmen. Vor diesem Hintergrund ist es für Frauenärzt*innen 
 vorteilhaft, sich mit der Beziehungs und Sexualkultur in der Gesell
schaft auseinanderzusetzen, den Einfluss der Digitalisierung auf 
sexualbezogene Handlungen zu reflektieren und sich auch (inter
kulturell) mit grundlegenden Normen und Werten im Hinblick auf 
Sexualität jenseits ihrer Fortpflanzungsfunktion auseinander
zusetzen.

Bitzer et al. schildern, dass die Sexualanamnese als selbstverständ
licher Teil der allgemeinen Anamnese durchgeführt werden kann. 
Neben Fragen zu Beschwerden und Dysfunktionen sollte auch das 
aktuelle sexuelle Verhalten sowie begleitende Gedanken, Gefühle, 
Gelingendes, weniger Gelingendes sowie die Sexual und Bezie
hungsbiografie in Augenschein genommen werden.3

Der vorliegende Beitrag kann dazu ermuntern, gynäkologischsexual
medizinische Expertise weiter zu denken und sich im Kontext gynä
kologischsexualmedizinischer Fortbildungen, unabhängig vom 
Spektrum der sexuellen Funktionsstörungen, vermehrt soziokulturel
len wie ethischen Perspektiven der Sexualität zu widmen. Damit 
können die Anliegen von Patientinnen sprachfähig und adäquat 
 eingeordnet werden und eventuell auch korrektiv bearbeitet werden.

Diese Einblicke zeigen, welche Formen der Sexualität aktuell im 
medien und sozialwissenschaftlichen und insbesondere ethischen 
Diskurs forschungskritisch verhandelt werden und möchten für 
Chancen wie Grenzen beziehungsweise Risiken der durch die Digita
lisierung angestoßenen Transformation der Beziehungs und Sexual
kultur sensibilisieren.

Onlinedating und „casual dating“
Onlinedating ist als zeitkulturelles Phänomen ernst zu nehmen4:   
So nutzen über acht Millionen Menschen in Deutschland aktiv 
OnlinePartnervermittlungen oder internetbasierte Datingservices.5 
16 Prozent aller partnerschaftlich gebundenen Menschen in 
Deutschland geben an, ihre*n Partner*in kennengelernt zu haben.6
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Das Internet als digitalsozialer Begegnungsraum bietet im Hinblick 
auf die Partner*innensuche ein diversifiziertes Angebot: kostenfreie 
wie kostenpflichtige Plattformen richten sich allgemein an erwach
sene Frauen und Männer, andere Datingportale adressieren spezi
fische Zielgruppen wie ältere Menschen, Menschen mit Behinderung 
oder Menschen aus der LGBTQIA+Community. Schätzungsweise 
zwei Millionen Menschen in Deutschland suchen online nach unver
bindlichen, erotischen Kontakten (sogenannte „casual dating“ oder 
„adult dating“).7

Chancen des Onlinedatings
Onlinedating bietet einen niedrigschwelligen wie diskreten Zugang 
zu einer Vielzahl von Kontaktsuchenden, die zielgerichtet nach 
 präferierten Merkmalen ihre Partnersuche durchführen können. 
Die internetgestützte Suche nach einem potenziellen Partner 
beziehungsweise einer Partnerin erweitert die Möglichkeiten der 
Partner*innenwahl, die jenseits des digitalen Raumes aufgrund 
 verschiedener Wohnorte, Arbeitszeiten oder differierender Freizeitge
staltung nicht bestünden. Die Anonymität respektive Pseudonymität 
der internetbasierten Kommunikation ist insbesondere für Men
schen mit zurückhaltendem Naturell Chance und Ermutigung, den 
Kontakt zu einer anderen Person aufzunehmen. Sexuelle Minder
heiten finden geschützte, diskriminierungsfreie PeergroupRäume, 
die als „safer places“ auch eine identitätsstützende Sozialfunktion 
ermöglichen.

DatingApps wie Tinder oder Lovoo offerieren durch Filter und (algo
rithmische) Vorsortierung den Nutzer*innen ein personalisiertes 
Angebot an Profilen und suggerieren gleichzeitig eine grenzenlose 
Verfügbarkeit von möglichen Partner*innen. Interessierte können 
unabhängig von Zeit und Ort durch die computervermittelte 
 Kommunikation Kontakte aufnehmen und eine unangenehme 
 Kommunikation schnell beenden. Die Routinen des Kennenlernens 
der analogen Welt werden durch das onlinebasierte Dating durch
brochen. Die OfflineKontaktsuche hängt im Wesentlichen von der 
Einbindung in einen bestimmten sozialgeografischen Raum ab.

Risiken
Kritische Stimmen verweisen auf das problematische Menschenbild 
und die Optionenvielfalt, die sich mit Onlinedating verbinden. Die 
körperarme, räumlichdistanzierte Form der Kommunikation führe 
zu einer Objektifizierung des Menschen. Einerseits werde das digitale 
Gegenüber als ein Bündel von Eigenschaften analysiert und bewer
tet, gar als Ware betrachtet vor dem Hintergrund einer durch die 
Datingportale vermittelten Konsum und Shoppingmentalität. Die 
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Größe des digitalen Partnermarktes, konkreter die tatsächlichen wie 
eingebildeten Wahlmöglichkeiten, führen andererseits zu einer 
Überforderung des Individuums, welchem es zunehmend schwer
fällt, sich auf ein Liebesobjekt festzulegen („choice overload“Effekt/
Auswahlparadoxon). Die Soziologin Eva Illouz verweist darauf, dass 
vor dem Hintergrund des Übermaßes an Wahlmöglichkeiten Verspre
chen zu Treue und langfristiger Bindung als repressiv und als Bürde 
für das Selbst empfunden werden.8

Gelegenheitssex beeinflusse zudem die Fähigkeit, dauerhafte Bin
dungen einzugehen. Durch die Annahme, dass jederzeit eine „bes
sere Option“ für das Individuum verfügbar sei, so die Kritiker*innen 
des onlinebasierten Datings, werde der Partner*innenmarkt hoch
gradig wettbewerbsorientiert. Diese kapitalistische Marktlogik 
 entwerte das Ideal der Paarbeziehung und führe auf Dauer zu 
 emotionaler Abnutzung.

Ferner ist darauf zu verweisen, dass negative Verhaltensweisen der 
analogen Welt sich in der virtuellen Welt fortsetzen: von der 
 Täuschung durch FakeProfile bis hin zu strafrechtlich relevanten 
Betrugsdelikten. Beim „love scamming“ oder „romance scamming“ 
suchen Betrüger*innen auf Onlinepartnerbörsen oder in sozialen 
Netzwerken nach Opfern, die sie unter Vorspiegelung einer falschen 
Identität und mit vorgetäuschter Liebe emotional abhängig machen, 
um sich anschließend eine finanzielle Zuwendung zu erschleichen.

Die digitalen Kommunikationswege leisten aufgrund anonymer 
beziehungsweise pseudonymer Profile Grenzverletzungen Vorschub 
wie CyberGrooming (gezieltes Einwirken zur Anbahnung sexueller 
Kontakte) bei Minderjährigen, unaufgefordertem, nicht konsensuel
lem Sexting oder dem Versenden sogenannter „dick picks“ (Fotos von 
Penissen). Unter dem Begriff „Sexting“ versteht man die Kommuni
kation über sexuelle Inhalte („dirty talk“), die der gegenseitigen Erre
gung dienen soll. Dazu kann ebenfalls das Versenden von Nacktfotos 
gehören.

Vor dem Hintergrund der digitalisierten Medienwelt ist festzustellen, 
dass sexualisierte Gewalt nicht nur als körperlicher Angriff und 
direkte Form der Belästigung gedacht werden darf. Normverletzende, 
dehumanisierende verbale Herabsetzungen und Drohungen vor 
allem gegen weiblich gelesene Personen (Vergewaltigungsdrohun
gen, „slut shaming“, „body shaming“) müssen als genderspezifische, 
digitale Gewalt verstanden werden müssen.
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Ethische Überlegungen
Aus ethischer Perspektive ist die verstärkte kapitalistische Logik im 
Liebes und Sexualleben von Menschen kritisch zu hinterfragen. Es 
darf als fragwürdig bezeichnet werden, Menschen wie auch Sexua
lität als Konsumgut zu betrachten und ein Selbstbild aufzubauen, 
welches sich über kumulative Sexualkontakte beziehungsweise 
ostentatives Sexualkapital zu definieren versucht. Gleichzeitig sind 
die Erweiterung der Selbstgestaltung, die Freiheitsgewinne durch 
das Onlinedating gerade für sexuelle Minoritäten und der Ausweg 
aus tradierten Gender und Sexualnormen positiv zu würdigen.

In unserem kulturellen Kontext haben sich die Leitbilder von verant
wortlicher Sexualität und Partnerschaft seit der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zwar grundlegend verändert, nach wie vor bleiben 
jedoch christliche Moralvorstellungen im Hinblick auf Sexualität und 
Beziehungen prägend. So ist zwar allgemein akzeptiert, dass die Ehe 
nicht über das Sexualitätsmonopol verfügt – insbesondere durch die 
Entkopplung von Fortpflanzung und Sexualität – gleichzeitig ist die 
Grundauffassung weit verbreitet, dass „gute“ beziehungsweise 
„gelingende“ Sexualität ihren Ort in der auf Dauer angelegten, 
monogamen Partnerschaft hat. Die enge Kopplung von Sexualität 
und liebesbasierter Intimität lässt sexuelle Begegnungen wie 
 beispielsweise „casual dating“ als verfehlt erscheinen. CDating, also 
Onlinedating mit dem Ziel, erotische Kontakte, OneNightStands 
oder längere Affären zu finden, fordert die normativen Grundauf
fassungen christlich geprägter Ethik heraus. Zu fragen ist, ob auch 
serielle Sexualität im Rahmen erotischer Treffen von erwachsenen, 
selbstbestimmten Menschen als verantwortungsvolle und lustvoll
intime Begegnung zu würdigen ist, solange Konsens, Achtung der 
sexuellen Selbstbestimmung und gleiche Verwirklichungschancen 
als unverzichtbare Kriterien gegeben sind.

Verbindung zur gynäkologischen Sexualberatung
Bei der gynäkologischen Sexualberatung sollten unter Berücksich
tigung unterschiedlicher Normen und Wertvorstellungen der 
pluralisierten und individualisierten Gesellschaft im Hinblick auf 
Intim beziehungen keine moralisierenden Kommentierungen der 
individuellen Gestaltung des Sexuallebens stattfinden. Die Trennung 
der Lust von der Beziehungsdimension der Sexualität sollte nicht 
per se als Problem wahrgenommen werden, falls Patientinnen bei 
der Erörterung ihrer Sexualbiografie „casual dating“ oder ähnliches 
ansprechen.

Gynäkolog*innen können in der Sexualberatung durchaus deskriptiv 
ethische Einstellungen zu Sexualität und Partnerschaft benennen, 
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ebenso Chancen wie Risiken von Onlinedating – falls dies im Zuge 
des Gesprächsverlaufs relevant werden sollte. Dies ist insbesondere 
in TeenagerSprechstunden von Bedeutung: Weibliche Jugendliche 
haben unter anderem Fragen beziehungsweise Anliegen zu Sexua
lität und „Normalvorstellungen“ wie auch zum Problemkreis Liebe 
und Beziehung, zu dem auch Dating, Kommunikation und Flirten 
gehören.9 Daher wäre es für beratende Frauenärzt*innen wün
schenswert, kompetent wie sprachfähig hinsichtlich der Heraus
forderungen digitaler Partner*innensuche zu sein.

Durch die alters und situationsangemessene Thematisierung von 
Beziehungen, Sexualität und Digitalisierung können Patientinnen 
dazu befähigt werden, ein tragfähiges Bild von Sexualität zu ent
wickeln, respektive ohne einen paternalistisch vorgegebenen norma
tiven Rahmen über die verantwortliche Gestaltung von Beziehungen 
und Sexualität zu reflektieren.

Im Hinblick auf Grenzverletzungen können Mädchen wie Frauen 
dahingehend gestärkt werden, sexualisierte Gewalt (im spezifischen 
Kontext von Onlinedating, aber auch allgemein bei digitaler Kommu
nikation) nicht nur als physischdirekte Angriffe zu verstehen, son
dern auch Cyberharassment, die unerwünschte Zusendung von por
nografischen Bildern oder die Androhung, intimes Bildmaterial zu 
veröffentlichen, als digitalisierte Form von Gewalt zu begreifen und 
digitale Selbstverteidigungsstrategien zu erlernen.

Internetpornografie
Pornografie wird in nennenswerter Menge im Internet angeboten 
und von Konsument*innen nachgefragt. Pornografische Webseiten 
repräsentieren circa zehn Prozent der Top50Seiten. Ihr Anteil am 
Datenverkehr ist wahrscheinlich deutlich höher. Je nach Bezugsgröße 
ist von einem pornografischen Anteil von fünf bis etwa dreißig 
 Prozent an Websites oder Datenverkehr auszugehen. Damit sind sie 
ähnlich weit verbreitet wie Newsportale, soziale Netzwerke oder 
Webmailer.10

Medien beziehungsweise Sexualwissenschaftler*innen legen dar, 
dass die digitale Pornografie die sexuelle Aktivität mit der höchsten 
Nutzungsintensität im digitalen Kontext ist, da sie bei einer wesent
lichen Zahl von Jungen und Männern zur regelmäßigen Mastur
bation gehört.11

Pornografie wird gesellschaftlich wie fachwissenschaftlich kontro
vers diskutiert. Die permanente Verfügbarkeit digitaler porno
grafischer Medien und der kostenlose Zugang ohne Altersvalidierung 
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zu Plattformen mit teilweise drastischen pornografischen Darstel
lungen (zum Beispiel aus dem BDSMSpektrum, die Abkürzung steht 
für Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & 
Masochism) fordern nicht nur den gesetzlichen Jugendschutz her
aus, sondern tangieren medienpsychologische, sexualpädagogische 
wie sexualethische Fragen.

Viele Wirkungsstudien verknüpfen Pornografiekonsum mit negativen 
Effekten wie einseitigen Geschlechterrollenbildern bis hin zu sexis
tischen Sichtweisen auf Männer und Frauen (wohlwollender ebenso 
wie feindseliger Sexismus), Promiskuität, unrealistischen Körper
bildern, sexueller Unzufriedenheit oder Aggressivität. Andere Studien 
benennen Chancen der Pornografienutzung, durch die zum einen 
sexuelle Hemmungen abgebaut werden können und die Qualität des 
eigenen Sexuallebens durch Erweiterung des sexuellen Ausdruck
spektrums und Wissens gesteigert werden kann.12 Zum anderen hat 
sich der Pornografiemarkt durch die Digitalisierung und die damit 
verbundene Ausbreitung der AmateurPornografie diversifiziert und 
popularisiert: Jenseits heteronormativer Darstellungen haben sich 
Filme mit feministischem Anspruch jenseits tradierter Genderkonst
ruktionen ebenso etabliert wie QueerPornografie. Die Pluralität der 
pornografischen Darstellungsformen kann zum Abbau der Stigma
tisierung sexueller Minderheiten beitragen, respektive zu deren 
 Identitätsvalidierung.

Ein problematischer Umgang mit pornografischem Material im 
Sinne einer exzessiven Nutzung, die sich negativ auf partnerschaft
liche Sexualität oder die Gestaltung des Alltagslebens auswirkt, 
betrifft nur eine minimale Anzahl an Pornografienutzenden.

Die beschriebenen Veränderungen zeigen, dass Pornografie im digi
talen Raum genutzt, erfragt und auf neue Weise sozial angeeignet 
wird.

Aktuelle ethische Debatten
In der gegenwärtigen Sexualethik steht weniger die Debatte um 
PorYes (Sexpositive, feministische Bewegung, die sich für gender
freundliche Pornografie einsetzt) oder PorNo (Pornografie
Gegner*innen) in Bezug auf OnlinePornografie im Vordergrund, 
 sondern vor allem die Kernthemen „Fair Porn“ – ethische Standards 
in der MainstreamPornoindustrie – sowie der Kinder und Jugend
medienschutz. Die FairPornPerspektive fokussiert auf gerechte wie 
sichere Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung sowie Mitsprache
rechte der Darstellenden. Des Weiteren kritisiert sie stereotypisie
rende wie diskriminierende Darstellungen von sexuellen Minder
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heiten, von „Black, Indigenous and People of Color“ (BIPoC) sowie 
prekäre Genderkonstruktionen.

Verschiedene gesellschaftliche Akteure (Kirche, Nichtregierungsorga
nisationen, politische Aktivist*innen) setzen sich für einen verbesser
ten Kinder und Jugendmedienschutz auf Plattformen und Geräten 
ein. Sie fördern eine Diskussion über die Verantwortung von Domain
betreibenden und Providern, keine Angebote einzustellen, die es 
Menschen ohne valide Altersprüfung ermöglicht, pornografisches 
Material zu konsumieren. Digitale Pornoanbietende mit Sitz im Aus
land können bisher kaum verpflichtet werden, das Alter ihrer Kund
schaft zu kontrollieren. Hier ist besonders auf die Wahrung des 
Datenschutzes von Nutzer*innen pornografischer Seiten zu ver
weisen, deren sexuelle Präferenzen und Nutzungsverhalten nicht in 
Verbindung mit Personalien erhoben werden sollen.

Daher plädieren vor allem liberale Vertreter*innen im Pornografie
diskurs, jungen Menschen Digitalkompetenzen zu vermitteln und 
diese durch entsprechende schulische wie außerschulische Bildungs
angebote in ihrer verantwortlichen sexualethischen Urteilsbildung 
zu begleiten. Pädagogisches Ziel ist dabei nicht, Pornografien als per 
se jugendgefährdende Medien abzuwerten. Vielmehr sollen junge 
Menschen durch pornografiespezifische Medienkompetenzbildung 
dazu befähigt werden, sich bewusst für oder gegen die Nutzung 
bestimmter Pornografien zu entscheiden, das Nutzungsverhalten zu 
regulieren und den Realitätsgrad beurteilen zu können.

Verbindung zur gynäkologischen Sexualberatung
In der Sexualberatung können weibliche Jugendliche wie erwach
sene Frauen über gewollte wie ungewollte Pornografieerfahrungen 
berichten – im Zusammenhang mit Neugier, Lust, Ekel, Unsicherheit, 
Geschlechterrollen, Körperbildern, Leistungsdruck, Normalitätsunter
stellungen und partnerschaftlichen Erwartungen.

Die Auseinandersetzung von Frauenärzt*innen mit dem fachwissen
schaftlichen Diskurs um Pornografie trägt dazu bei, in der persön
lichen Beratung mit Patientinnen Ängste, Erwartungen und Norma
litätsvorstellungen nachvollziehen und unreflektierte Annahmen 
adäquat bearbeiten zu können.

Die Autoren Loewit und Beier erkennen im Internet und den neuen 
Medien eine Herausforderung für die Sexualmedizin, insbesondere 
im Hinblick auf die psychosexuelle Entwicklung Jugendlicher und die 
Manifestation der sexuellen Präferenzstruktur durch die Nutzung 
pornografischen Bildmaterials.13 Im interdisziplinären Zusammen
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spiel mit Bereichen wie Schule, außerschulischer Erziehung und 
Erwachsenenbildung oder ähnlichem sind auch Gynäkolog*innen 
wichtige Expert*innen, um andere Menschen in der Beratung zu 
befähigen, den Realitätsgrad pornografischer Inszenierungen ein
zuschätzen und möglicherweise auftretende Probleme im Umgang 
mit Pornografie frühzeitig zu erkennen. Einschränkend ist hier zu 
ergänzen, dass gravierende Probleme im Hinblick auf Pornografie
nutzung (zum Beispiel Suchtverhalten) bei weiblichen Jugendlichen 
und Frauen in der Regel nicht zu erwarten sind; eher könnte körper 
und sexualbezogene Unzufriedenheit in der Beratung als Problem 
benannt werden.

Für Ärzt*innen ist es von Vorteil, unabhängig von der eigenen Ein
stellung zu Pornografie, deren positive wie negative Wirkweisen 
offen und gendersensibel im Gespräch mit Patientinnen und Patien
ten anzuführen: von verzerrten Sichtweisen auf Sexualität, Männ
lichkeit und Weiblichkeit bis hin zu anregender Integration von 
 Pornografie in die Solosexualität oder Paarbeziehung.

Cybersex
Nicht nur die Anbahnung von privaten sexuellen Beziehungen findet 
über das Internet statt. Durch die Digitalisierung verlagern sich auch 
bezahlte sexuelle Dienstleistungen in den digitalen Raum: 
Sexarbeiter*innen bieten ihre Dienstleistungen über Inserate auf 
Portalen an, Bordellbetreibende vermarkten ihre Betriebe über Social 
Media. Sexarbeit findet durch die digitale Transformation auch ohne 
Körperkontakt in Form von kostenpflichtigen Strip und SexShows 
vor der Webcam statt.

Darüber hinaus eröffnen digitale Medientechniken distanzierte, 
 körperarme Formen der sexuellen Interaktion ebenso wie neue 
 Formen der Autoerotik. Paare können beispielsweise mittels soge
nannter Teledildonik, ungeachtet einer großen räumlichen Distanz, 
miteinander sexuell interagieren. Die von den Anwendern ange
legten Sexspielzeuge (Masturbatoren/Vibratoren) werden über 
eine Computersoftware gesteuert. Die Nutzer*innen können sich 
über Videochat beobachten, parallel dazu können beispielsweise 
die Bewegungen beziehungsweise Kontraktionen der Frau auf das 
Sexspielzeug des Mannes übertragen werden. Die Technologie der 
Teledildonik, ergo die Steuerung von Sexspielzeugen mittels Com
putersoftware, kann autoerotisch mit immersiver VirtualReality
Pornografie genutzt werden. Männer und Frauen können sich durch 
das Schauen eines pornografischen Films mittels 3DBrille als 
aktive Darstellende des Filmes erleben, ohne die Handlung steu
ern zu  können. Die Nutzenden tauchen sensorisch in die virtuelle 
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Welt des Pornos ein und erhalten zugleich ein haptisches Feedback 
durch mechanische Geschlechtsorgane, die synchronisiert zum Film 
 agieren.

Ethische Überlegungen
Die beschriebenen Formen der Cybersexualität können harmlose 
Varianten des Lustgewinns sein. Fragwürdig wird die Nutzung, wenn 
ein dysfunktionaler Gebrauch vorliegt, der Menschen in ihren sozia
len und psychischen Anforderungen beeinträchtigt – etwa in Form 
einer Abhängigkeit – und intensive sexuelle Erlebnisse nur in der 
 virtuellen Welt möglich scheinen. In Liebesbeziehungen bestünde so 
die Gefahr der Abkoppelung von realen Partner*innen.

Verbindung zur gynäkologischen Sexualberatung
Auch in der Sexualberatung der gynäkologischen Praxis können die 
skizzierten Phänomene Gesprächsthemen sein – vor allem, wenn in 
Partnerschaften Unklarheit besteht, welche Regeln und Grenzen 
individualethisch gelten sollen. Der Exkurs im Kasten soll konzise in 
das Problem der „digitalen Untreue“ einführen und zur Reflexion 
anregen, wie digitale Medientechnologien moderne Definitionen von 
Treue und Untreue herausfordern.

Insbesondere Paare müssen vor dem Hintergrund ihrer Einbindung 
in die digitale Welt eigene Regeln für die Beziehung aushandeln. 
Wann ist der Zeitpunkt gekommen, sich auf eine feste Bindung ein
zulassen und sich von der DatingPlattform abzumelden? Ist es legi
tim, trotz Beziehung, online mit anderen Menschen zu flirten oder 
Cybersex zu erleben? Wo beginnt der Seitensprung 2.0 und verführt 
die permanente Verfügbarkeit und Vielfalt von LoveChats, Dating
Apps und virtuellen Partner*innen gemäß dem Dammbruchargu
ment zu analoger „Untreue“?

Ob der körperlichsexuelle Kontakt zu einer anderen Person ein nicht 
tolerabler Grenzüberschritt ist oder sexuelles Begehren, welches sich 
digitalkommunikativ äußert, kann nicht pauschal beurteilt werden. 
Beide Formen können dem Vertrauen unter Partner*innen und dem 
Beziehungsleben schaden. Es ist eine Aufgabe der Sexualethik, Indi
viduen und Paaren für diese Aushandlungsprozesse Orientierung zu 
geben und dafür zu werben, sorgsam mit den Biografien von Men
schen umzugehen.

Im Kontext der Schilderung von Beziehungsbiografien könnten 
OnlineBeziehungen, Konzepte von Treue und Partnerschaft eine 
Rolle in der Sexualberatung spielen.
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Sexrobotik
Die Robotik ist ein Schlüsselprodukt der Digitalisierung. Auch wenn 
es für die meisten Menschen nach ScienceFiction klingen mag, gibt 
die Sexindustrie erhebliche Summen für die Forschung zu künst
licher Intelligenz und Robotik aus, da es einen zunehmend großen 
Markt für Sexroboter gibt. Damit sind Hardware und nicht Software
Roboter gemeint. SoftwareRoboter sind sogenannte SexSpamBots 
oder AdultChatbotSysteme, die wie menschliche Chatter agieren, 
intelligente Dialoge führen können und für eine erotische Kommuni
kation programmiert wurden.

In Europa existieren bereits Bordelle, in denen Sexroboter, also 
humanoide Puppen mit künstlicher Intelligenz, „arbeiten“. Das 
zukunftsorientierte Fachgebiet „Responsible Robotics“ reflektiert 
ethische wie rechtliche Fragen, die sich durch die zunehmende 
 Verbreitung von Robotern ergeben beziehungsweise in der Mensch
MaschinenInteraktion in komplexer Weise stellen. Zukunftsforscher 
sehen positive wie negative Effekte hinsichtlich der Etablierung von 
SexRobotik.14

Chancen
Menschen ohne Chance auf eine Intimbeziehung können in die Lage 
versetzt werden, ihre Sexualität zu leben. Sexroboter könnten Thera
peuten bei der Arbeit mit Traumapatient*innen unterstützen. Auch 
ein Einsatz von sexualbezogenen Assistenzrobotern in Pflegeein
richtungen und Seniorenresidenzen wird diskutiert. Beziehungen zu 
anthropomorphen Robotern könnten einen Schutz vor Isolation 
bewirken. Die emotionale Debatte um sexuelle Ausbeutung von 
Menschen in der Prostitution könnte durch den Einsatz von Sex
robotern als Sexarbeitende beendet werden.

Hoch umstritten ist die Nutzung von Robotern in Kindergestalt zum 
Ausleben pädosexueller Neigungen oder die Nutzung fetischistischer 
Roboter zum Ausleben von (sexualisierten) Gewalt und Tötungs
phantasien.

Risiken
In konträrer Weise könnte die Nutzung kindlicher Sexroboter 
 beziehungsweise der Gebrauch von Robotern für Gewaltphantasien 
problematische Verhaltensweisen antrainieren und Hemmschwellen 
herabsetzen. Die als unkompliziert empfundene Beziehung zu einem 
autonomen artifiziellen System könnte zur Vereinsamung von 
 Menschen beitragen, die infolgedessen reziproke, anspruchsvolle 
Beziehungen zu Menschen meiden. Feministische Roboter
ethiker*innen verweisen zudem kritisch auf die diskriminierend 



24 I NR. 3 I 2020

genderstereotype Konstruktion von Sexrobotern. Die jüngste Version 
der Sexroboter besitzt die Fähigkeit, Unterhaltungen zu führen, 
 verfügt über ein steuerbares Temperaturkontrollsystem, eingebaute 
Sensorik und Interaktionsverhalten. Darüber hinaus können 
 Nutzende zwischen unterschiedlichen Charaktereigenschaften 
 wählen. So existieren beispielsweise Puppen, die zur sexuellen Inter
aktion „Nein“ sagen, sich de facto aber nicht wehren können. In 
 solchen Fällen ist die kritische Rückfrage berechtigt, inwieweit 
 derartig programmierbare Roboter zur Stabilisierung einer „rape 
 culture“ beitragen.

Ethische Bemerkungen
Aus ethischer Sicht ist festzuhalten, dass die Verwendung von Hard
wareRobotern Sexualfunktionen, jedoch keine personale Beziehung 
und wechselseitiges Begehren ersetzen kann. Liebe und Sexualbezie
hungen leben von Reibungspunkten, „von der Dialektik zwischen 
Fremdheit und Vertrautheit, Spontaneität und Planung, Über
raschung und Erwartung, Phantasie und Realität, auch kurzfristigen 
Macht und Ohnmachtserfahrungen“15. Ein zentraler Reiz der Sexua
lität – so der Philosoph Slavoj Žižek – ist deren NichtVerfügbarkeit. 
Von daher ist eine Selbstbezüglichkeit der Sexualität vor dem Hinter
grund des technischen Fortschritts nicht in umfassendem Ausmaß 
zu erwarten, kann sich aber durchaus in problematischer Weise aus
weiten. Gleichzeitig ist anzuerkennen, dass bestimmte Personen
gruppen von der Entwicklung respektive der Nutzung von Sexrobo
tern profitieren könnten.

Verbindung zur gynäkologischen Sexualberatung
Jenseits einer Erörterung der möglicherweise als  irritierend erleb
ten Inanspruchnahme eines Sexroboters durch die Beziehungs
partner*innen oder der akzeptierten Integration eines Roboters 
zur Erweiterung der Paarsexualität könnte in der gynäkologischen 
Sexualberatung die Rolle von Robotern als Therapieassistenz systeme 
zur Sprache kommen. Technische Surrogate fordern etablierte 
 (normative) Annahmen seitens der gynäkologischen Beratung über 
die Gestaltung von Sexualität als intimste Form der Körperkommu
nikation heraus. Hier zeigt sich erneut, wie die eigenen (kulturellen) 
Hintergrundskripte desorientiert werden können. Eine vermeintlich 
eindeutige Form von gelingender und nicht gelingender Sexualität 
ignoriert nicht nur den ethischmoralischen Pluralismus der Gesell
schaft in Bezug auf Sexualität und standardisiert in problematischer 
Weise ein spezifisches Bild von Intimität, sondern erweist sich gerade 
in der Betrachtung sexualbezogener Digitalaktivitäten als zu wenig 
profiliert und ambiguitätstolerant.
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Ausblick
Es ist evident, dass der Einfluss des digitalen Wandels auf die Bezie
hungs und Sexualkultur keinen dominanten Sachverhalt im gynä
kologischen Praxisalltag darstellt. Die hier skizzierten Perspektiven 
wollen Frauenärzt*innen aktuelle Debatten aus den Geistes und 
Sozialwissenschaften vorstellen und sie zur Reflexion anregen, inwie
fern eigene Hintergrundannahmen über Beziehungen und Sexualität 
kritisch zu überprüfen sind.

Während es leicht scheint, die destruktiven Seiten der Sexualität und 
Störungen des Sexualverhaltens zu benennen, erweist sich die 
 Skizzierung „guter“ Sexualität um einiges diffiziler. Dieser Beitrag 
vertritt die Position, dass keine Institution vorzugeben vermag, wie 
Sexua lität gelingen kann – entsprechende Vorgaben sind stets mit 
der  Hermeneutik des Verdachts zu lesen.

Vielmehr braucht es einen Konsens angesichts der enormen Erweite
rung der sexuellen Selbstgestaltung und der Freiheitsgewinne durch 
die Digitalisierung darüber, welche Kriterien zu einer verantwortlich 
gelebten Sexualität gehören. Aus ethischer Sicht können für den Voll
zug von Sexualität die Kriterien des Schutzes, der Lebensdienlichkeit 
und Lebenszufriedenheit Orientierung bieten, um eine asymmetri
sche Selbstdurchsetzung ohne Rücksicht auf das Gegenüber abzu
wehren.16 Dabei ist anzuerkennen, dass gleiche Praktiken und 
Nutzer anwendungen von unterschiedlichen Akteur*innen als mehr 
oder weniger lebensdienlich wahrgenommen werden.

Der Medizinethiker Giovanni Maio schreibt, dass kaum eine andere 
ärztliche Disziplin so viele Berührungspunkte mit ethischen Fragen 
hat wie die Gynäkologie, und dass Ärzt*innen im Sinne einer „guten“ 
Behandlung der Patientinnen diese bereits im Vorfeld der Behand
lung bedenken sollte.17

Diese ethischen Kontextualisierungen betreffen in erster Linie die 
Gebiete der Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik, verbun
den mit einer kritischen TechnikFolgenAbschätzung. Es ist zu begrü
ßen, wenn gynäkologische Weiterbildungsangebote auch den durch 
die Digitalisierung evozierten Veränderungen von Beziehungen und 
Intimkommunikation vermehrt Rechnung tragen und interkulturelle 
wie gendersensible Erwägungen sowie das Ethos der Gesellschaft im 
Hinblick auf die Sexualität näher fokussieren. Durch den Erwerb 
 dieser interdisziplinären Kompetenzen zeigen sich Frauenärzt*innen 
gegenüber ihren Patientinnen sprachfähig und vermögen, deren 
Schilderungen zum Einfluss digitaler Medien auf den hoch persön
lichen Lebensbereich sachgerecht einzuordnen.
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Die Verortung der eigenen Person (angesichts der Digitalisierung der 
Lebenswelt) im fortschrittsoptimistischen, kulturpessimistischen 
oder ambivalenten Spektrum respektive eigene Wertvorstellungen 
sollten im Beratungskontext nicht dazu führen, Empfehlungen auf 
Basis der eigenen Weltanschauung auszusprechen oder subjektive 
Vorstellungen auf Patientinnen zu projizieren. Eine nicht moralisie
rende, wertneutrale Sexualberatung trägt dazu bei, Konflikte der 
Patientinnen zwischen eigenem sexuellen Begehren und gesell
schaftlichen (Gender) Normen beziehungsweise partnerschaftlichen 
Ansprüchen behutsam in den Blick zu nehmen. Mädchen wie Frauen 
sollten bestärkt werden, ein für sie tragfähiges sexuelles Selbstkon
zept zu entwickeln und selbstbestimmt zu entscheiden, welche 
 Formen von Sexualität zu ihrer Lebenszufriedenheit beitragen und 
welche sie als unerwünscht ablehnen.

Durch eine authentische und nicht beschämende Kommunikation 
über (digitale) Sexualität können Gynäkolog*innen dazu beitragen, 
auch die Sprachfähigkeit der Patientinnen zu fördern und so positiv 
auf die Beziehungsqualität und sexuelle Gesundheit von Mädchen 
und Frauen einwirken.
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Fachtagungen und Termine

DerTraditionen und Umbrüche in der psychosomatischen 
 Frauenheilkunde
11. und 12. März 2021, online 
Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFG) informiert mit  
16 Vorträge zu je 30 Minuten unter anderem zum Wandel in der 
 Psychosomatik, zur Geburt und Trauma sowie zu Sozialen Medien 
und ihren (Aus)Wirkungen. 

Aus der Krise zu Health in All Policies
16. bis 18. März 2021, online 
Der Kongress Armut und Gesundheit will in der aktuellen Phase zu 
einer Public HealthStrategie beitragen und Lösungsstrategien 

https://dgpfg.de/weiterbildung/jah-
restagung-dgpfg-2021

www.armut-und-gesundheit.de/
ueber-den-kongress

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76504/umfrage/anzahl-der-nutzer-von-online-dating-boe
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76504/umfrage/anzahl-der-nutzer-von-online-dating-boe
https://de.statista.com/infografik/9192/anteil-der-bevoelkerung-der-fuer-dating-services-im-internet
https://de.statista.com/infografik/9192/anteil-der-bevoelkerung-der-fuer-dating-services-im-internet
https://de.statista.com/outlook/373/137/casual-dating/deutschland
https://dgpfg.de/weiterbildung/jahrestagung-dgpfg-2021
https://dgpfg.de/weiterbildung/jahrestagung-dgpfg-2021
http://www.armut-und-gesundheit.de/ueber-den-kongress
http://www.armut-und-gesundheit.de/ueber-den-kongress
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 entwickeln, um sozial bedingte Ungleichheiten in Gesundheits
chancen abzubauen. 

Gesundheit rund um die Geburt
10. bis 12. Mai 2021, online 
Der Deutsche HebammenKongress widmet sich unter anderem 
einer gesunden Entwicklung von Eltern und Kind, der Unterstützung 
der Familienentwicklung im ersten Jahr nach der Geburt und einer 
gesundheitsförderlichen Gestaltung der Lebenswelten und Rahmen
bedingungen rund um die Geburt.

#FemHealth2021 – Digitalisierung und Frauengesundheit
12. Juni 2021, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und online
Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und 
Gesellschaft (AKF) als Zusammenschluss von unabhängigen Frauen
gesundheitsorganisationen im deutschsprachigen Raum organisiert 
diesen Fachtag, der hybrid, also vor Ort und online, stattfinden wird.
 ■

https://hebammenkongress.de/

https://arbeitskreis-frauengesund 
heit.de/2020/09/02/fem-
health2020-digitalisierung-und-
frauengesundheit/

mailto:info%40profamilia.de?subject=
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https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/2020/09/02/femhealth2020-digitalisierung-und-frauengesundheit/
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