
Sexualität und Behinderung

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen 
schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den 
vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Sexualität und Behinderung. Ich traue mich nach 30 Flogs an dieses Thema heran, 
obwohl mir eigentlich das Fingerspitzengefühl für ein solche Thema  fehlt. Meine Frau 
weiss da ein Lied von zu singen: „Wo die großen Elefanten spazieren gehen….“ Ich 
hoffe also, bis jetzt so viel Beziehungskredit bei Ihnen werte(r) Leser(in), aufgebaut zu 
haben, dass Sie mir/uns unseren recht schnippischen Fettnäpfchen-Walk verzeihen 
werden.

Ich muss leider noch einmal auf die Paraphilie eingehen, obwohl  es ja schon einen Flog
diesbezüglich gibt. Paraphilie ist eine Prägung einer sexuellen Vorliebe auf etwas, was 
normalerweise sonst nicht mit sexueller Energie belegt ist, beispielsweise Stümpfe.

Man spricht da heutzutage von Amelotatismus. (den folgenden Beitrag habe ich hier 

entnommen: https://www.myhandicap.de/partnerschaft-
behinderung/sexualitaet/amelotatismus-amelos/)

Amelotatismus – Annäherung an ein Tabuthema

Für Menschen mit Handicap ist es oft unverständlich, dass jemand etwas, das so 
unperfekt ist, für schön empfinden kann. (Bild: Gerd Altmann/Jana Werner/pixelio.de)

Schon allein das Wort „Amelo“ ruft bei vielen Menschen mit Handicap Gänsehaut 
hervor. Andere jedoch stehen Amelos offen gegenüber.

„Man kann auch diejenigen von Herzen lieben, deren Mängel man wohl kennt. Es 
wäre überheblich zu glauben, dass einzig das Vollkommene das Recht habe, uns zu 
gefallen.“ 

Dieses Zitat stammt vom französischem Philosophen Luc de Clapiers 
Vauvenargues, der im 16. Jahrhundert lebte. Das Phänomen des Hingezogenseins 
zu Menschen mit einer körperlichen Einschränkung gibt es wahrscheinlich, seit es 
Menschen gibt. Allerdings wurde ihm erst Ende des 19. Jahrhunderts Bedeutung 
geschenkt. 

Begriffsformen im Wandel der Zeit 

1886 beschrieb der Psychiater und Gerichtsmediziner Richard von Krafft-Ebing in 
seinem Werk „Psychopathia sexualis“ als Erster die sexuelle Abweichung des 
„Deformationsfetischismus“.

(Glockengeläut ertönt und Kardinal Stehmann betritt die mentale Bühne.)

KST: Reformationsfetischismus. Dieser verdammte Luther….

(Abgang Kardinal Stehmann)

 

https://www.myhandicap.de/partnerschaft-behinderung/sexualitaet/amelotatismus-amelos/
https://www.myhandicap.de/partnerschaft-behinderung/sexualitaet/amelotatismus-amelos/
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_sexualis_(Krafft-Ebing)


Die Begriffsformen für die sexuelle Vorliebe zu Menschen mit Handicap haben sich 
mit den Jahren geändert. Heute zählt der Begriff des Amelotatismus zu den 
gebräuchlichsten für die besondere Zuneigung zu Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen. Amelotatismus leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet 
soviel wie die Zuneigung (tatis) für Menschen ohne (a) Glied (melos) – sprich: die 
Zuneigung für Menschen mit fehlenden Gliedmaßen.

(DrH: Nein, liebe(r) Leser(in), man würde von den Schnallen von Dieter Bohlen nicht 
von Amelolatistinnen sprechen. Dieter Bohlen hatte nur einen Penisbruch mit 
Teppichluder Naddel. Aber die Naddelnudel ist noch dran. Wahrscheinlich. Bei 
Michael Jackson soll ja auch die Nase abgefallen sein. Daher sind Michael Jackson-
Fans eher Amelolatistinnen, obwohl die Nase ja kein Glied ist. Andererseits erkennt 
man an der Nase des Mannes seinen Johannes und seinen kleinen Dieter. So 
schließt sich der Kreis. Zurück zum Artikel)

Losgelöst von dieser wörtlichen Übersetzung versteht man heute unter 
Amelotatismus mehrheitlich die Zuneigung zu den unterschiedlichsten Formen von 
Behinderung. Der Begriff beinhaltet sowohl Fixierungen auf fehlende Körperteile, 
Spastiken, Lähmungen, orthopädische Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Krücken und 
sehr selten auch Neigungen zu Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. 

(DrH: Hierbei muss man nicht von Neigungen zu Menschen mit 
Sinnesbeeinträchtigungen sprechen, sondern –meiner Meinung nach- von 
Neigungen zu Menschen mit Sinnesverschärfungen aufgrund von 
Beeinträchtigungen. Es reizt, glaube ich, eher, dass der/die blinde Partner(in) einen 
veränderten Tastsinn hat, auf Berührungen anders reagiert, das Rascheln von Stoff 
intensiver wahrnimmt usw….)

Männliche und weibliche Amelotatisten bezeichnen sich selbst häufig als Amelos 
beziehungsweise Amelinen. Die Mehrheit der Amelotatisten ist männlich, allerdings 
ist dieses Phänomen nicht auf Männer beschränkt. (DrH: Männer sind Amelos, 
tatataaa, glaube ihnen nicht mein Kind….)

Krankheit, sexueller Fetisch oder „ganz normal“? 

Nach medizinisch-psychologischer Definition ist Amelotatismus weder eine Krankheit
noch ein sexueller Fetisch, da sich die Vorliebe nicht auf unbelebte Gegenstände 
richtet (Definition bei Wikipedia). Es werden nur Formen des Amelotatismus 
behandelt, bei denen sexuelle Phantasien zu dranghaften Verhaltensweisen führen, 
unter denen der Betroffene oder andere Personen leiden. 

Dies ist allerdings bei der Mehrzahl der Amelotatisten und ihren Partnern nicht der 
Fall. „Wir haben so eine wunderbare Beziehung“, sagt Barbara. Barbara ist 
oberschenkelamputiert und mit einem Amelo liiert. Zuvor war sie viele Jahre 
verheiratet – ebenfalls mit einem Amelo. Im Gegensatz zu ihrem jetzigen Mann hatte
ihr erster Ehepartner seine Neigung verschwiegen. „Ich habe erst später erfahren, 
dass er Amelo ist. Er hat sich geschämt, darüber zu reden“, erzählt Barbara. 

Bei ihrem jetzigen Mann ist das anders. Bereits in seiner ersten Antwort auf 
Barbaras Kontaktanzeige, teilte er Barbara mit, dass er sich von Frauen mit 
Handicap angezogen fühlt. Nach einem Dreivierteljahr Mailfreundschaft trafen sich 
Barbara und ihr heutiger Mann zum ersten Mal und es hat sofort gefunkt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Fetischismus#Medizinische_Definition


Barbara ist stolz, dass sie für ihren Mann die Schönste ist. „Diese Beziehung stärkt 
mein Selbstwertgefühl ungemein. Was aber nicht bedeutet, dass diese Beziehung 
die Grundlage meines Selbstwertgefühls ist“, sagt Barbara. 

Ilse Martin hat sich auf die wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas Mancophilie 
spezialisiert. (Bild: Ilse Martin)

Internet erleichtert Austausch 

Ihr Mann hat seine Neigung mit 17 Jahren bemerkt, als er eine amputierte Frau sah 
und Gefallen an ihr fand. „Das hat ihn schockiert“, erzählt Barbara. Erst durch die 
Etablierung des Internets bemerkte Barbaras Mann, dass es mehrere Menschen mit 
seiner Neigung gibt und dass man sich über diese Neigung auch austauschen kann. 
Dies führte letztendlich dazu, dass er diesen Teil seines Wesens akzeptieren konnte,
jedoch ohne die Hoffnung, diesen Wesenzug jemals ausleben zu können. 

Barbaras Mann ist Akademiker. „Viele Menschen mit dieser Neigung haben Abitur 
und ein abgeschlossenes Studium. Die einfacheren Menschen gehen nicht so tief in 
Ihre Neigungen hinein“, sagt Ilse Martin. Ilse Martin, die mit einer Dysmelie am linken
Unterarm geborene wurde, verfasste ihre Diplomarbeit in Heil- und Sonderpädagogik
zum Thema Mancophilie. Den Begriff Mancophilie hat Martin selbst geprägt. Er dient
als Oberbegriff für besondere Zuneigungen zu Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen, Mängeln und Defiziten. Der Begriff leitet sich aus dem 
lateinischen Wort mancus für behindert, gebrechlich, unvollständig, mangelhaft, 
schwach und dem griechischen Wort philos für Freund ab. 

Ilse Martin unterscheidet in ihrer Diplomarbeit, die als Buch erschienen ist, zwischen 
Mancophilen, die ihre Neigung als Fetisch ausleben und Menschen mit Handicap auf
ihre Behinderung reduzieren und solchen, die sich zu Menschen mit Handicap 
hingezogen fühlen, aber nicht ausschließlich die Besonderheit der Behinderung 
sehen, sondern den ganzen Menschen. 

„Ich möchte ganz geliebt werden“, sagt Barbara: „Das bedeutet, dass zum Beispiel 
die Hand, die streichelt, nicht dort zu streicheln aufhört, wo mein Stumpf beginnt.“ In 
ihrer Beziehung zu ihrem Mann bekommt sie, was sie möchte. „Ich fühle mich als 
ganzer Mensch wahrgenommen“, erzählt Barbara. 

Erste Reaktion: Schock 

Barbara war zunächst geschockt, als sie erfuhr, dass es Menschen gibt, die 
Vorlieben für Menschen mit Handicap haben. 

„Zum einen gehen einem da die negativen Sachen durch den Kopf, von denen man 
schon gehört hat. Zum anderen stellt sich diese Tatsache zunächst als unfassbare 
Sache dar, dass jemand etwas, das so unperfekt ist, als schön empfinden kann“, 
erklärt Barbara ihre damaligen Emotionen. 

Heute steht sie dieser Neigung anders gegenüber: „Wenn ich meine Behinderung 
als einen Teil von mir selbst liebe, dann kann auch jemand anders mich mit meiner 
Behinderung lieben“, sagt Barbara. 

Viele Amelotatisten halten ihre Neigung geheim, da sie Angst vor den Reaktionen 
ihres sozialen Umfelds haben. (Bild: Thommy Weiss/pixelio.de)

Wie unterscheidet man nun Amelotatisten, die den Menschen mit Handicap als 
Ganzes sehen, von jenen, die sich nur an einem Handicap „aufgeilen“ wollen? 

http://www.homo-mancus-verlag.de/?Publikationen:Diplomarbeit_Mancophilie
http://www.mancophilie.de/


„Diese Unterscheidung kann man nur lernen, wenn man sich damit beschäftigt. 
Wenn man sich in den Löwenkäfig rein traut“, weiß Barbara. 

„Belästiger, die einen anglotzen und anmachen, sind natürlich sehr nervig. Denen 
muss man klipp und klar sagen, dass man nichts mit ihnen zu tun haben will. Man 
darf ihnen kein Hintertürchen offen lassen“, rät Ilse Martin Menschen mit Handicap, 
die sich von Amelotatisten belästigt fühlen. 

„Die schlimmen Finger fallen auf“

„Wenn man sich mit Amelotatisten beschäftigt, weiß man bald, woran man ist“, sagt 
Barbara. „Wenn jemand schreibt: Hallo, ich bin so und so, was fehlt dir?, dann 
interessiert er sich nicht für dich, sondern nur für deine Behinderung“, sagt Ilse 
Martin. 

(DrH: Hmmm. So einfach ist das nicht. Denn vielleicht interessiert sich der/die 
Amelotatistin nicht für die Behinderung sondern für die starke Persönlichkeit, die mit 
dieser Behinderung lebt und die sie vielleicht durch seine/ihre Art zu leben mehr als 
kompensiert. Ich wohne in der Nähe eines Waldstückes. Eines morgens kam mir ein 
Rollstuhlfahrer entgegen. Auf dem Schoß fuhr er seine kleine Tochter spazieren. 
Zwei Tage später kam wahrscheinlich er mir entgegen in der Nähe des Waldstücks 
auf einem Liegerad mit Handantrieb. Ich kann verstehen, dass sich die Ehefrau von 
diesem Mann angezogen fühlt.)

Barbara ist überzeugt, dass es als Frau mit Behinderung nicht so leicht ist, einen 
Partner zu finden. „Wenn man Glück hat und den richtigen Partner findet, dann ist 
das eine Chance. Für mich ist es wichtig, diese Offenheit bei den Menschen zu 
erreichen“, sagt Barbara. 

Ilse Martin will Menschen mit besonderer Zuneigung zu Menschen mit Handicap 
„aus der Schmuddelecke rausbringen“. „Menschen, die nichts von Amelotatisten 
wissen, geben diesen Menschen oft keine Chance. Jene, die allerdings schon 
Erfahrung haben, sagen, viele Amelotatisten sind total ok“, sagt Martin. 

Sie ist sich bewusst, dass es immer die „Bösen“ sind, die auffallen, die für Unmut 
sorgen. „Diese schlimmen Finger machen allerdings nur einen geringen Prozentsatz 
aus“, weiß Martin. 

Trotzdem ist es gerade dieser geringe Prozentsatz, der vielen Menschen mit 
Handicap Angst macht. Ob und wie weit Sie sich auf Amelotatisten einlassen, 
können Sie selbst entscheiden. Sagen Sie deutlich und ganz klar „nein“, wenn Sie 
keinen Kontakt mit einem Amelotatisten möchten oder tasten Sie sich vorsichtig 
heran, wenn Sie neugierig geworden sind. Es liegt in Ihrem Ermessen! 

DrH: Zusammengefasst: Ich glaube nicht, dass AmelotatistInnen eine Paraphilie haben. 
Ich glaube, dass sie den Menschen lieben, die Persönlichkeit, die eine Behinderung hat. 
Und zu der gehört auch der Stumpf. Wenn nun Sex erfolgt, dann erfolgt auch eine 
Konditionierung. Die Erregung wird verbunden mit dem Stumpf. Wie stark diese 
Erregung nun mit dem Stumpf zusammenhängt, könnte mit dem individuellen Umgang 
mit der Sexualität zusammenhängen und auch mit dem Medienkonsum. Ich persönlich 
glaube nicht, dass ein Amelotatist ausschließlich durch den Anblick der Behinderung 



erregt wird. Sie können mich vom Gegenteil überzeugen und in meine Firma investieren,
mit der ich aufblasbare Gummistümpfe herstelle. „Wenn man eine weiße Perücke darauf
setzt, sehen sie aus wie ein bayrischer Heimatminister.“ „Hmmmm, verdammt….“ Stellen
Sie sich mal das Gesicht der Kundin vor, die sich bei der Order von Gummistrümpfen 
nur leicht verschrieben hat.

Ich möchte mich nun den Vorurteilen gegenüber Behinderten widmen, indem ich Herrn 
Raul Krauthausen auf seiner Webseite www.raul.de zitiere. Er hat 10 Vorurteile 
aufgeführt.

Vorurteil 1: Behinderte Menschen sind asexuell.

Der Wunsch, die eigene Sexualität zu leben, wird nicht von einer Behinderung gemindert. Die 

meisten Menschen mit Behinderung sind natürlich auch an Sex interessiert. Egal ob 

heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder sexuell verwirrt, Behinderte Menschen sind genau 

wie der Rest der Menschheit – und ja, vielleicht sind auch manche asexuell. Nur die meisten 

sind es nicht.

DrH: Hier zeigt sich etwas, was ich an Raul und allen behinderten Menschen schätze. Vielleicht 

sind manche humorlos. Nur die meisten sind es nicht. Wenn ich mit einem behinderten 

Menschen nicht normal umgehe, dann behindere ich ihn. Übrigens kann ich mir auch ein 

Sesamstraßen-Special für das Erlernen des Alphabets vorstellen. „Graf Zahl bringt euch heute 

das Alphabeit bei: Asexuell, Bisexuell, Zehsexuell, Drehsexuell“ und so weiter….

Vorurteil 2: Behinderte Menschen können nicht “sexy” sein.

Grundsätzlich ist schwer zu sagen, was „sexy“ ist und was nicht. Jeder empfindet das anders.

Eine Behinderung macht nicht standardmäßig “unsexy”. Wieso denken aber scheinbar viele 

Menschen, dass das so ist?

Wahrscheinlich weil sie zu selten auf Menschen mit Behinderungen treffen und man sich 

natürlich auch nicht automatisch in jeden Menschen verliebt, der einem begegnet. Meine 

Behinderung nimmt mir nicht automatisch meine Schönheit. Bestimmt habe auch ich eine 

“sexy” Seite, genauso wie jede/r andere auch. Projekte wie AnderStark sind der beste Beweis 

dafür.

DrH: Ich möchte hiermit auch betonen, dass ein behinderter Mensch auch sexy sein darf. Erst 

recht dürfen sie auch im Angebot von MOWI69 reinschnüffeln. Ich finde allerdings, dass die 

Hersteller von Hilfsmitteln noch nicht erkannt haben, dass die Hilfsmittel auch sexy sein 

http://anderstark.de/
http://www.raul.de/


dürfen. Warum werden Schienen produziert, die so langweilig sind. Warum ist der Verband, 

den man um den Gips legt, nicht in Schwarz zu haben, sondern höchstens im Schalke-

Königsblau? Fucking unsexy. Und verdammt noch mal, warum darf die Person im Rollstuhl 

nicht sexy sein. „Ooch der/die Arme, der/die ist behindert….“ Verdammt, da krankt unsere 

Gesellschaft noch erheblich.

Vorurteil 3: Behinderte Menschen mögen es nicht an Stellen angefasst zu werden, an 

denen sie nichts fühlen oder etwas “kaputtgehen” kann.

Wenn man es mit einem Menschen mit Lähmung oder Glasknochen zu tun hat, kommt es oft 

zu dem Missverständnis, dass diese es nicht mögen an ihren gelähmten / zerbrechlicheren 

Körperstellen berührt zu werden. Oft wird angenommen, derjenige findet es merkwürdig, 

gefährlich oder wird daran erinnert, was er/sie nicht (mehr) hat. Aber das ist meist nicht wahr! 

Viele von Menschen mit Behinderung können auch an gelähmten Körperteilen etwas spüren 

und wollen genauso Action im Bett wie Nichtbehinderte auch. In dem Film „Ziemlich beste 

Freunde“ wurde es in einer Szene gut gezeigt, als der Rollstuhlfahrer einfach sagte, dass es ihm

gefällt an den Ohren gestreichelt zu werden. Also los! Traut euch nachzufragen und liebt jeden 

Zentimeter, der geliebt werden will!

DrH: Da sind behinderte Menschen, in Abhängigkeit von der Behinderung natürlich 

unterschiedlich. Es gibt behinderte Menschen, die sprechen von Missempfindung, d.h. die 

Berührung an bestimmten Körperstellen, deren rezeptive Nervenversorgung eingeschränkt ist,

wird anders empfunden als am anderen Körperteil. Das schildern manchmal Menschen mit 

einer halbseitigen Lähmung, komplett oder inkomplett. D.h. aber nicht, dass sie dort nicht 

berührt werden wollen. Es kann heissen, dass sie dort nicht sanft berührt werden wollen.

Vorurteil 4: Behinderte Menschen genießen es nicht.

Wenn du gelähmt / nicht so beweglich im Bett bist, dann hast du doch eh nichts vom Sex. Also 

warum die Mühe?

Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Aber die Wahrheit ist, dass der menschliche 

Körper auch auf tiefgründige Weise sexuelle Lust empfinden kann. Sexualität hängt nicht nur 

mit dem zusammen, was auf Nerven oder Knochen-Ebene empfunden wird. Vielleicht 



empfinde ich nicht genau das gleiche, aber trotzdem genieße ich jede Minute der Intimität. 

Interessanterweise ist das Gehirn das wichtigste Geschlechtsorgan.

DrH: Und von meinem Gehirn hab ich ziemlich viel. Es ist die Python unter den 

Geschlechtsorganen und wird manchmal auch liebevoll Anna Konda genannt.

Vorurteil 5: Sex macht Menschen mit Behinderung traurig.

Nicht der Sex, sondern diese Annahmen machen mich traurig. Mir begegneten Menschen, die 

sich darum sorgten, dass Sex mich an meine Behinderung erinnert und dass der fehlende 

Spaß am Sex zu viel für mich ist. Aber Überraschung: Der menschliche Körper will sich 

fortpflanzen und eine Behinderung macht Sex nicht zur traurigen sondern zu einer der 

schönsten Sachen der Welt!

DrH: Ich dachte immer, dass ich alle Frauen beim Sex traurig mache. Nach den Orgasmen 

haben sie häufig geweint. Das war schon ein wenig traumatisch für mich.

Vorurteil 6: Behinderte Menschen sind langweilig im Bett.

Vielleicht bin ich kein Turner im Bett, aber trotzdem gibt es Tricks und Gadgets. Menschen mit 

Behinderung sind definitiv nicht alle auf Blümchensex aus. Von Hilfen wie dem Intimate Rider 

(http://www.intimaterider.com – der dabei hilft in die richtige Position zu kommen) bis zum 

Deckenlift – gibt es viele Ideen, um tolle Positionen einzunehmen. Das ist alles andere als 

langweilig!

DrH: Auch hier würde es helfen, wenn die Hersteller ein wenig mehr Mut hätten…

Vorurteil 7: Männer in Rollstühlen können keine Erektion bekommen (oder Vater 

werden).

Einige Männer im Rollstuhl mögen Erfahrungen mit Erektionsproblemen haben. Doch das 

heißt nicht, dass sie gar keine Erektion haben können. Viagra und einige andere Potenz 

steigernde Medikamente haben die Tore zur Erektion für Männer mit Behinderungen geöffnet.

Und wenn genug Geld vorhanden ist, dann kann das Vater werden auch mit einer 

chirurgischen Samenentnahme erreicht werden. Viele Rollstuhlfahrer können aber sehr wohl 

http://www.intimaterider.com/


ejakulieren und ganz auf solche Hilfsmittel verzichten.

DrH: Viele Menschen glauben auch, dass sie ohne Auto keinen hoch bekommen. Aber dazu 

mehr in einem zukünftigen Flog, Sexualität und Auto.

Vorurteil 8: Frauen im Rollstuhl können keine Kinder bekommen.

Manchmal sind Frauen im Rollstuhl nicht ganz so fruchtbar wie andere. Aber auch sie können 

und wollen zuweilen schwanger werden. Natürlich gibt es Unterschiede: Beispielsweise 

brauchen einige Frauen mit Rückenmarksverletzungen einen Kaiserschnitt. Da der Körper aber

auch ohne zusätzlichen Druck durch die Mutter entbinden kann, brauchen auch den nicht alle.

Wenn keine Kinder geplant sind: Immer schön auf die Verhütung achten ;-)

DrH: Vielleicht glauben Menschen auch, dass  Frauen im Rollstuhl keine Verhütung brauchen, 

weil sie keine Kinder bekommen können….

Vorurteil 9: Frauen im Rollstuhl können keinen Orgasmus bekommen.

Orgasmen können definitiv auch Frauen mit Behinderung bekommen. Wenn überhaupt, dann 

kann es sein, dass einige Frauen andere Wege als körperliche Lust nutzen, um ihren 

Höhepunkt zu erreichen. Jeder Mensch ist dabei anders und hat seine eigenen erogenen 

Zonen. Außerdem gibt es auch den mentalen Orgasmus, den man sich zu Nutze machen kann.

DrH: In unserem vorletzten Flog sind wir auf das Thema der Injakulation eingegangen. Die 

setzt die funktionierende Prostata voraus und die Funktionsfähigkeit der Muskeln in dieser 

Gegend. 

Vorurteil 10: Behinderte Menschen haben Sex-Entzug.

Ja, das stimmt leider viel zu oft. Viele Menschen mit Behinderung müssen lange 

warten/suchen um einen Partner zu finden. Nichtbehinderte Menschen denken oft, dass 

Behinderte Menschen asexuell sind und ziehen Menschen mit Behinderung viel zu selten als 

(Sexual)partner/in in Betracht.

Aber auch wenn der Anteil an potentiellen Partnern vielleicht nicht ganz so hoch ist, als wenn 



ich laufen könnte, so gibt es auch Menschen, die keine Bedenken haben und es einfach 

machen. Es sollten einfach mehr sein. Projekte wie www.2sames.de sind der beste Beweis, 

dass es klappen kann!

DrH: Nicht nur behinderte Menschen haben Sex-Entzug. Es trifft vor allem auch 
diejenigen, die unwahrscheinlich gut aussehen. Ja, liebe Gemeinde, auch Euren 
Dr.Hammer.

Sehr geehrter Raul, ich habe Ihre Webseite unwahrscheinlich genossen und werde mich
zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie um Ihren Segen bitten, für die Kopie des
Inhalts.

Ich glaube, dass besonders quälend die Behinderung in der Pubertät ist. Hierzu habe ich
einen Artikel auch auf der Seite myhandicap.de gefunden.

Jugendliche mit Behinderung in der Pubertät 

Als ob die Pubertät nicht alleine schon schwierig genug wäre, stellt sie 
Jugendliche mit einer Behinderung vor eine ganz besondere Herausforderung. 
Wenn sie einsetzt, wird alles anders und schwieriger! 

Die Pubertät ist der Meilenstein zwischen Kindsein und Erwachsenwerden, eine 
Phase, die jeder einmal durchmacht, die einen früher, die anderen später. Die 
Pubertät ist ein Reifungsprozess, in dem sich die geistige, soziale und vor allem die 
körperliche Reife entwickelt. 

Gezielte Aufklärung gegen Ängste und Übergriffe

Letzeres kann Kindern mit Behinderung große Schwierigkeiten bereiten, gerade 
wenn es sich um geistige Behinderung handelt. Denn dann kann – muss aber nicht –
eine große Diskrepanz zwischen dem Sexual- und dem geistigen Alter entstehen. 
Die großen körperlichen Veränderungen können nicht verarbeitet werden und 
können Angst, Unsicherheit oder sogar Ekel auslösen. 

Wichtig ist hier eine gezielte und rechtzeitige Aufklärung. Dabei soll es nicht nur um 
Sexualbelange gehen, sondern auch um die körperlichen Veränderungen wie erste 
Menstruation bei Mädchen und Samenergüsse bei Jungs. 

Wichtig ist auch umfassende Information zu möglichen Verhütungsmitteln, bei 
Mädchen sollte auch ein Besuch bei der Gynäkologin geplant werden. Denn sind wir 
ehrlich, Teenager haben ihren eigenen Kopf und wenn sie Geschlechtsverkehr 
haben wollen, werden sie das auch. Je aufgeklärter die Jugendlichen sind, desto 
eher können Übergriffe und/oder ungewollte Schwangerschaften sowie 
Krankheitsübertragungen verhindert werden. 

http://www.2sames.de/


Die Lust an sich selbst

Selbstbefriedigung wird auch heute noch tabuisiert, das, obwohl laut Studien 95% 
der männlichen und 60% der weiblichen Jugendlichen sich regelmäßig 
selbstbefriedigen. Für die meisten ist dabei klar, dass dies hinter verschlossenen 
Türen passiert. 

„Jugendliche mit einer geistigen Behinderung achten dabei jedoch nicht auf Ort 
oder Zeitpunkt“, so die Psychologin bei insieme Carmen Wegmann. So könne es 
passieren, dass sie sich, weil sie eben gerade Lust haben, in aller Öffentlichkeit 
befriedigen möchten. Eltern oder Betreuungspersonen müssen hier den 
Jugendlichen klar machen, dass Selbstbefriedigung normal und erlaubt ist, es jedoch
etwas Privates ist und zuhause gemacht werden soll. 

Identitätssuche und die erste Liebe

Die Pubertät ist auch die große Suche nach dem Ich. Wer bin ich, was macht mich 
aus, wer will ich sein? „Nicht selten kommt es zum zwanghaften Vergleich mit 
anderen Jugendlichen und zur Überidentifikation und Idealisierung einen 
vollkommenen aber unerreichbaren Körperschemas“, erklärt Wegmann. 

Durch eine körperliche Behinderung unterscheidet man sich jedoch schon mal ganz 
klar von den anderen, was für die Jugendlichen sehr belastend sein kann. Für sie 
sind Idealbilder, wie sie auch von der Werbung vermittelt werden, praktisch 
unerreichbar. Hier gilt es, das Selbstwertgefühl der betroffenen Jugendlichen zu 
stärken. Sie müssen lernen, dass sie mit ihrer Behinderung liebenswert und wertvoll 
sind, dass sie Ziele erreichen und selbstständig sein können. 

Spätestens in der Pubertät bilden sich in den meisten Schulklassen die ersten 
Pärchen, viele Jugendliche mit Behinderung müssen in dieser Zeit die ersten 
Ablehnungen des anderen Geschlechts verkraften. Das Anderssein wird 
überdeutlich und zum Problem. 

Der Austausch mit Gleichaltrigen mit ähnlichen Behinderungen wird hier umso 
wichtiger, da die Betroffenen hier nicht durch ihre Behinderung anders sind als die 
anderen und sich auf das Wesentliche – die sozialen und körperlichen 
Veränderungen – konzentrieren können. Unter gleichaltrigen Gleichbetroffen können
die Jugendlichen erfahren, wer sie wirklich sind, ohne ständig auf ihre Behinderung 
reduziert zu werden. 

Was könnten Eltern tun?

Alle Jugendlichen brauchen mehr oder weniger Begleitung in der Pubertät. 
Wegmann findet dazu klare Wort: „Von den Eltern ist gefordert, dass sie ihre 
heranwachsenden Kinder loslassen lernen, ohne sie fallen zu lassen, denn die 
Jugendlichen wollen die überbehütende Vorsorglichkeit loswerden, ohne die 
emotionale Geborgenheit zu verlieren.“ Eltern brauchen in dieser Zeit viel Geduld 
und sollten viel Verständnis zeigen. Gleichzeitig sind jedoch auch Grenzen nötig. Die
Führung der Jugendlichen sollte so sein, wie sie selbst: Für eine Person, die kein 
Kind mehr ist, aber auch noch nicht erwachsen. 

Aufklärungsmaterial in einfacher Sprache kann Jugendlichen mit einer geistigen 
Behinderung helfen. insieme Schweiz bietet dazu eine ganze Reihe verschiedener 
Bücher und Broschüren an. Die Liste dazu finden Sie hier. 

http://www.insieme.ch/leben-im-alltag/sexualitat/literatur/
http://www.insieme.ch/


Das My  Handicap  -Forum Partnerschaft &   Sexualität ist zudem offen für alle Fragen 
rund um das Thema Pubertät und Behinderung. Hier werden Ihnen User und 
Fachexperten mit ihrem Wissen und Rat weiterhelfen! 

DrH: Somit haben wir ganz elegant den Übergang zur geistigen Behinderung gemeistert.
Das offene Onanieren… Ich glaube, dass man geistig behinderten Menschen nicht mehr
lange beibringen muss, dass sie nicht in der Öffentlichkeit onanieren sollen. Unsere 
Gesellschaft entwickelt sich doch schon durch den Medienkonsum dahingehend, dass 
über das Handy Medien in allen Situationen konsumiert werden und dazu gehört auch 
pornographisches Material. Und wenn man schon einen Porno im Bus schaut, dann 
kann man sich doch auch dezent einen runterholen als Mann. Die Frau hat es da 
leichter, sie kann per App die eingeführten Kügelchen im Takt des Handy-Porn-Movies in
Schwingungen versetzen. Das geht aber nur mit den App-kompatiblen Filmen, die sie 
auch im App-Store finden. Ich weiss, jetzt kommt wieder der Aufschrei: „Früher war alles 
besser“. Der kommt stets aus der AFD-Wähler-Ecke unserer Leserschaft. Ja, früher war 
es besser, als man die Kugeln noch mit Muskelkraft bewegen musste….Brave new 
world.

Zum Abschluss dieses Flogs möchte ich mich noch der Prostitution widmen. Denn das 
ist doch etwas, was nicht nur eine Lösung und Erlösung für viele behinderte Menschen 
darstellt, sondern auch für Prostituierte. Ich habe doch viel lieber einen lieben Kunden 
mit Trisomie 23, der vielleicht auch schon mit einem Handjob zu befriedigen ist, als 
meine besagte AFD-Wähler-Ecke, die beim Orgasmus: „Merkel muss raus“ schreit. Ich 
kann jeder Prostituierten nur empfehlen die AFD-Wählerschaft mit einem 
Dämlichkeitsaufschlag von 50 % zu belegen. „Warum muss ich 75 Euro bezahlen.“ „Weil
das für die Sache ist.“ „Na, dann.“

Den Artikel habe ich erneut von der Seite myhandicap.de

Prostitution

Die käufliche Liebe ist für Menschen mit Behinderung ein vielschichtiges Thema, 
aber kein Tabu mehr. Ein Blick in die Welt von behinderten Freierinnen und 
Freiern und sowie bereitwilligen Huren, Sexualbegleitern und 
Körperkontakterinnen.

"Heidis Kuschelecke" liegt in einer der weniger vornehmen Gegenden des Berliner 
Bezirks Charlottenburg. Eingerahmt von Autowerkstätten und Garagenhöfen ist das 
obskure Flachbau-Objekt immer wieder Ziel von Telebussen, mit denen E-
Rollstuhlfahrer wie Martin* verkehren, um hier ihre Begierde zu stillen. 

Denn die Kino-Bar in der Quedlinburger Straße ist eines der wenigen weitgehend 
barrierefreien Etablissements in der Hauptstadt, und dafür wird mit dem Rolli-Symbol
auf einer Tafel am Haus auch geworben. Zielstrebig steuert der stark spastisch 
gelähmte Martin mit Hilfe des Joysticks am E-Rolli auf den Eingang zu. Drinnen 
erwartet ihn ein spartanisch eingerichtetes Pornokino. Im fahl flackernden Licht der 
Leinwand sind zunächst nur die sauber drapierten Rollen mit weißen 

https://www.myhandicap.de/myhandicap-fachexperten.html
http://www.myhandicap.ch/forum-ch.html?&tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_topic&tx_mmforum_pi1%5Bfid%5D=32


Haushaltstüchern auf den reihenweise angeordneten Sitzbänken zu erkennen. 
Irgendwann drängt sich den sich an die Dunkelheit gewöhnenden Augen eine mit 
Reizwäsche frisierte Gummipuppe in der Ecke auf. 

Kuscheln im Zimmer

Mit den fünf oder sechs menschlichen Platzanweiserinnen, die hier heute ihre Arbeit 
verrichten, kann man sich aber auch zum Kuscheln in bequemere Zimmer 
zurückziehen. "Als ich den Laden übernommen habe, waren Eingang, Klo und 
Räumlichkeiten bereits barrierefrei erreichbar", berichtet Heidi Suhrbier, Inhaberin 
der "Kuschelecke. 

"Immerhin etwa zehn Prozent der Freier, schätzt sie, haben ein Handicap, meist sind
es Rollstuhlfahrer und Amputierte. Lifte oder Haltegriffe gibt es zwar nicht, aber 
Frauen, die neu anfangen, werden von Heidi, deren Schwiegersohn vor 20 Jahren 
an Muskelschwund starb, über die Bedürfnisse von behinderten Menschen 
aufgeklärt. 

"Ich stelle es den Mädchen frei, ob sie mit Behinderten intim werden wollen, denn 
einige können das nicht verkraften." Für die meisten Frauen jedoch sind der sexuelle
Kontakt ebenso wie Hilfestellungen beim Umsetzen aus dem Rolli und beim 
Ausziehen kein Problem. 

Weil das alles wesentlich länger dauert, drückt man bei Stammkunden wie Martin 
schon mal ein Auge zu, wenn die vereinbarte und bezahlte Zeit überschritten wird. 
"Krankenschwestern oder barmherzige Samariterinnen sind wir jedoch nicht", betont 
Heidi Suhrbier.

Entdecke Deine Sexybilities

Martin ist in seiner Artikulationsfähigkeit stark eingeschränkt. Seinen ersten Besuch 
in der "Kuschelecke" hat deshalb Matthias Vernaldi für ihn telefonisch angekündigt 
und vorbereitet. Der 44-Jährige hat vor drei Jahren in Berlin die Initiative 
"Sexybilities" gegründet. 

Von seiner Ladenlokal-Wohnung in Neukölln aus berät er Menschen mit 
Behinderungen in Sexualfragen und vermittelt auch Kontakte zu Prostituierten. 
Matthias leidet selbst an Muskelschwund. Unterhalb des Kopfes kann er nichts mehr
bewegen, nichts außer seinem Penis, denn der besteht aus gut durchbluteten 
Schwellkörpern, die allein durch ausschweifende Phantasien oder manuelle 
Stimulation auf Trab gebracht werden können. 

Doch Selbstbefriedigung ist für Matthias schon seit langem technisch nicht mehr 
möglich. "Ich hatte moralische Skrupel, sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung 
zu akzeptieren und bin auch ein eher schüchterner Typ", gesteht der aus Thüringen 
stammende Theologe, der wegen seiner Behinderung in der DDR nicht Pfarrer 
werden durfte. Aber das ist eine andere Geschichte. "Sicher hatte ich auch die 
Erfahrung verinnerlich, dass du als Krüppel keine große Nummer auf dem Sexmarkt 
bist. Die erste Begegnung mit einer Prostituierten verlief entsprechend 
enttäuschend. Doch dann stieß er bei einer "Handentspannung "für 15 Euro auf 
Julie*, die ihn seitdem regelmäßig zu Hause besucht. 



Sex vom Sozialamt

Durch das neue Prostitutionsgesetz und den Wegfall der Sittenwidrigkeit rückt auch 
eine andere Möglichkeit ins Blickfeld, die in Nachbarländern wie Dänemark oder den
Niederlanden schon existiert: Sex auf Krankenschein. 

Die Zuständigkeit dürfte hierzulande allerdings eher bei den Sozialämtern liegen, 
weil die Heilmittel-Richtlinien "Maßnahmen, die ausschließlich der Anreizung, 
Verstärkung und Befriedigung des Sexualtriebs dienen sollen", ausdrücklich nicht als
Kassenleistung deklarieren. 

Weil Sexualität als menschliches Grundbedürfnis anerkannt wird, haben aber bereits
einige Sozialämter Kostenübernahmen für sexuelle Dienstleistungen bewilligt, 
allerdings nur dann, wenn die Antragsteller alleinstehend waren und nachweisen 
konnten, dass sie nicht in der Lage sind, sexuelle Befriedigung auf anderem Wege 
zu erlangen. 

Für Matthias Vernaldi ist dieser Ansatz ein Irrweg und ein Rückschritt zugleich: "Sex 
vom Sozialamt würde in der öffentlichen Wahrnehmung den Blickwinkel auf 
Behinderte als Mängelwesen verstärken und die soeben überwundene geglaubte 
Therapeutisierung bis in die Intimsphäre hinein wieder ausweiten."

DrH: Wie kann es sein, dass Holländer und Dänen uns Deutschen wieder einmal voraus
sind. Aber Hauptsache wir Deutschen sind Weltmeister, ääh, Ex-Weltmeister. 
Wahrscheinlich schreit der CDU-/CSU-Politiker jetzt auf: „Ich teile meine Schanette doch
nicht mit einem dreckelichen Behindi.“ Oder: „Es gibt doch so wenig Behinderte, da 
springen zu wenig Wählerstimmen raus.“ Oder wie ein bayrischer Politiker zu sagen 
pflegte: „Der Flieger nach Afghanistan, mit dem zu meinem Geburtstag 69 Passagiere 
nach Kabul geflogen sind, ist doch extra rollstuhlgerecht umgebaut worden….“ Ich finde 
wir sollten bei der Familienministerin anfangen und ihr symbolische 15 Euro für einen 
Handjob überreichen, mit dem Hinweis, dass man das ja auch auf Krankenschein 
machen könnte. Verdammt, sie heißt Franziska und nicht Julie.

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihre revolutionäre, Ihre aktivistische Seite aktivieren
konnten, denn die sexuelle Revolution beginnt hier und jetzt,

Ihr Dr.Hammer-Team


