
Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (Dr. H) –Mann, die Anrede passt diesmal wie die Faust auf den 
Adamsapfel-, sollten Sie mich noch nicht kennen, schauen Sie bitte in den Flog 1 hinein, in 
dem ich und das Dr. Hammer-Team vorgestellt werden.
Ich möchte mich auch gar nicht lange hier aufhalten, sondern werde direkt an meine 
KollegInnen Lara Länger (LL) und Guido Cop (GC) übergeben, die Sie heute durch diesen 
Flog begleiten werden. Ich komme noch mal später hinzu, wenn es um den medizinischen 
Aspekt der Anwendung geht. Das Thema liegt Ihnen bestimmt, werte(r) Leser(in), vielleicht 
sogar um den Hals.

LL Danke Dr. Hammer, ich bin erfreut, dass ich heute von Ihnen begleitet werde Herr Cop. 

GC Ja, danke. Ich möchte dies gleichermaßen erwidern. Wir beschäftigen uns heute mit dem
Halsschmuck. 

LL Ja, mit dem Kropfband oder, wie er später genannt wurde Choker. 

GC und damit haben wir schon den Einstieg in den geschichtlichen Teil dieses Flogs. Das 
Universitätsklinikum Regensburg (MTA) schreibt dazu:

Ein Kropfband ist ein traditionelles Schmuckstück, das Teil zum Beispiel der bayerischen und
österreichischen Tracht ist. Es zeichnet sich durch seine besondere Breite aus und wird eng 
am Hals anliegend getragen.
Neben der einfacheren Variante, die aus einem circa sechs Zentimeter breiten, mit Perlen, 
Schmucksteinen oder Stickereien verzierten Samtband bestand, trugen die reicheren 
Salzburgerinnen eine Luxusausführung des Kropfbandes. Dabei wurden viele dünne Gold- 
oder Silberkettchen mit Stegen verbunden, damit ein Verdrehen oder Verheddern verhindert 
wurde. Diese Kettchen liefen an einem aufwendig gefertigten Mittelstück zusammen, das 
den vorderen Halsbereich zierte. Das Mittelstück war oft eine filigran ausgeführte 
Goldschmiedearbeit, die reich ornamentiert war und zusätzlich noch mit Edel- und 
Halbedelsteinen geschmückt wurde. Diese kostbaren Halsbänder gehörten zu der 
Festtagstracht früherer Frauengenerationen und dienten dem Verdecken des Kropfes 
(Struma) selbst oder der Narben einer Entfernung. 
Heutzutage werden sie ebenfalls noch gerne zu besonderen Anlässen getragen, denn 
unabhängig vom ursprünglichen Verwendungszweck ist das Kropfband zum Bestandteil 
verschiedener regionaler Trachten geworden. Der wenig schöne Name für dieses 
Schmuckstück, welches vor allem ab dem 19. Jahrhundert den Frauenhals zu einem 
Blickfang werden ließ, soll seinen Ursprung in der salzigen Geschichte des Salzburger 
Landes haben. 
Schon ab 1.300 vor Christus wurde in der Salzburger Region das weiße Gold (Salz) 
gewonnen. Der bergmännische Abbau des Salzes begann jedoch erst unter den Kelten, die 
mit dem abgebauten Salz auch regen Handel betrieben. Abgelöst wurden die Kelten im Jahr 
14 vor Christus von den Römern. Der Reichtum der ab dem Jahr 739 regierenden 
Erzbischöfe geht ebenfalls auf das weiße Gold zurück, welches bis 1967 im Salzburger Land
gewonnen wurde und bis dahin viele hundert Jahre lang Arbeitsplätze und Wohlstand 
gebracht hatte. 
Das Salz aus der Salzburger Region enthielt jedoch, anders als Meersalz, kein Jod. Dieser 
Jodmangel führte häufig zu einer krankhaften Verdickung der Schilddrüse (Kropf, Struma). 
Der Jodmangel konnte zur damaligen Zeit nicht durch gute ausgewogene Ernährung oder 
Jodzusätze ausgeglichen werden. Um den entstandenen Kropf oder die Operationsnarben 
zu verdecken, entstand das Kropfband als Schmuckstück, und es wurde zum Bestandteil 
vieler Trachten. Nach der Französischen Revolution trugen Frauen rote Schleifchen am 
Hals, um an die Opfer der Guillotine zu erinnern. Später schnürten sich vor allem 
Prostituierte schwarze Bändchen als Erkennungszeichen um den Hals. 



Ein Kropf kann auch während der Schwangerschaft auftreten, da die Schilddrüse dann 
vermehrt Thyroxin produziert. Diese Mehrleistung kann als Kropf bei Schwangeren sichtbar 
werden, daher wurde früher ein Kropfband bei Frauen auch als „Schwangerschaftsbeweis“ 
getragen. Die Frauen trugen ein enges Stoffband um den Hals. Wenn es zu eng wurde oder 
es zerriss, lag oft eine Schwangerschaft vor. In den 1990er-Jahren wurden die Kropfbänder 
wieder „topmodern“ und auch in den vergangenen Jahren feierten sie ein Revival auf den 
Laufstegen, jedoch unter dem „modernen“ Namen „Choker“. 
Der Name Choker geht auf den englischen Begriff „to choke“ zurück, was übersetzt „würgen“
heißt. Choker sind in der SM-Szene ein beliebtes Spielzeug und stellen dort ein Halsband 
dar, an dem noch eine Leine befestigt wird. Das Halsband wurde in dieser Szene aus der 
jahrhundertelangen Praxis des Sklavenhandels übernommen. 
Der „moderne“ Name Choker findet sich jedoch bereits früher in der Geschichte. Als 
Schmuckstück kam der Choker im 15. Jahrhundert weltweit auf und zierte den Hals der 
damaligen Damenwelt. 

LL: Jetzt wissen wir auch, warum dieser Beitrag auf der Seite der Universitätsklinik 
veröffentlicht wurde.

GC: Ist denn der Choker nicht einfach nur schick?

LL: Dann hiesse er nicht Choker, sondern vielleicht Chiquer…

GC: Lana, was ich interessant finde, ist, dass viele Frauen scheinbar nicht um die 
Geschichte wissen, ein Kropfband tragen, obwohl sie keinen Kropf haben oder einen Choker
tragen, obwohl sie weder gewürgt noch erniedrigt werden wollen. Warum ist das denn so?

(Fanfarenklänge ertönen und Dr. Hammer betritt erneut die mentale Bühne).

Dr. H.: Wir bewegen uns jetzt in den Bereich der Psychologie des Unbewussten. Freud hat 
sich noch nicht mit dem Kropfband beschäftigt. Er hätte vielleicht bei seinen PatientInnen 
genauer hinschauen sollen, vielleicht war seine Brille nicht angepasst. Zu seiner 
Ehrenrettung muss man sagen, dass die Patientinnen Freuds nicht zwingenderweise einen 
Kropf haben mussten, bzw. zur damaligen Zeit noch nicht der Trend bestand ein Band ohne 
Kropf zu tragen.
Was würde Freud denn vielleicht denken, wenn er eine Frau mit einem Choker sieht. Würde 
er denken, dass sie submissiv ist und das entweder schon weiß, bzw. noch nicht bewusst 
wahrgenommen hat? Daß Letztere nur darauf wartet von dem/der dominanten Partnerin 
initiiert zu werden? Ehrlich gesagt, soviel Schubladenwissen aus der Küchenpsychologie 
traue ich jedem zu, zu wissen, dass diese Frau eine Sklavin, allerdings eine Sklavin der 
Modetrends ist. Sie wird sogar angeleitet sich einen Choker selber zu machen. Dabei kann 
einiges schief gehen…
Bild.de schreibt dazu, wie immer kurz, knackig und reißerisch (Au, mir tut es jetzt schon 
weh):
80 bis 100 Menschen sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr bei riskanten 
Selbstbefriedigungspraktiken in Deutschland. Der Brandenburger Rechtsmediziner Harald 
Voß geht von ein bis zwei Fällen pro Million Einwohner aus. Die meisten Opfer sind Männer.
Der häufigste Grund für autoerotische Todesfälle sei die Lust durch Sauerstoffmangel, 
Hypoxyphilie genannt. Dabei schnüren sich Menschen während 
der Selbstbefriedigung absichtlich die Luft ab. Das Risiko werde oft unterschätzt. „Dass man 
bewusstlos wird, geht schneller als die Leute denken. Wenn zum Beispiel beide 
Halsschlagadern abgepresst werden, dauert es maximal 30 Sekunden“, warnt der 
Rechtsmediziner.
Bizarre und bekannte Fälle
►Ein Mann aus Hessen war kurz vor dem Jahreswechsel tot in seinem Hobbykeller 
gefunden worden – den Ermittlungen der Hanauer Staatsanwaltschaft zufolge erstickte er. 
Der Mann sei am ganzen Körper und am Hals mit Ketten gefesselt gewesen, erklärte die 



Behörde. Man gehe von einem autoerotischen Todesfall aus - also einer tödlichen 
Selbstbefriedigung. 
►Bizarrer Todesfall aus Hamburg: Ein Mann soll sich laut „Frankfurter Rundschau“ mit 
Scheiblettenkäse belegt, eine Nylonstrumpfhose über den Oberkörper gezogen und einen 
Plastikregenmantel angezogen haben, in einen Taucheranzug gestiegen sein und sich dann 
mit einer Plastiktüte über dem Kopf vor die eingeschaltete Heizung gesetzt haben.
► „Kill Bill“-Schauspieler David Carradine wurde 2009 stranguliert in einem Kleiderschrank 
gefunden. Eine Gerichtsmedizinerin sagte damals: „Er starb, nachdem er sich selbst 
befriedigt hatte.“ 
►INXS-Sänger Michael Hutchence wurde 1997 an einem Gürtel stranguliert in einem 
Hotelzimmer entdeckt. Seine Lebensgefährtin widersprach damals dem Gerichtsmediziner, 
dass es Selbstmord gewesen sei und erklärte den Vorfall mit einem missglückten Sex-Spiel. 
Bis heute ist der Fall unklar.

Was ist so reizvoll daran, sich die Luft abzuschnüren?
„Man vermutet, dass Sauerstoffmangel euphorisierend wirkt – vor allem zusammen mit 
einem Orgasmus“, sagt Voß. Man gehe davon aus, dass es im Gehirn zu einem 
Dopaminschub komme, ähnlich wie in einem Drogenrausch. Auch Jugendliche würden die 
Praxis schon ausprobieren. Das Phänomen ziehe sich durch alle Altersgruppen.
Die Bandbreite der autoerotischen Praktiken ist aber generell vielfältig: Neben 
Sauerstoffmangel und Stromschlägen spielt auch der Staubsauger eine Rolle. 
„Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern“ lautete der Titel einer Dissertation 
des Urologen Michael Alschibaja Theimuras von 1978. Der Arzt schilderte darin Fälle von 
Männern, die ihren Penis in eine Staubsaugerdüse gesteckt hatten und sich dabei schwer 
verletzten. Viele gaben das allerdings nicht zu. Einer behauptete etwa, er habe sich beim 
Reparieren einer Kaffeemühle am Penis verletzt, ein anderer gab an, er sei auf einen 
Gartenstuhl gestürzt.
GC: Herr Dr. Hammer, was hat denn der letzte Paragraph mit dem Thema zu tun.
Dr. H.: Das erschließt sich mir im Moment auch nicht. Hier werden Beispiele für Autoerotik 
aufgeführt.
(auf der mentalen Bühne kichert das gesamte Dr. Hammer-Team)
Dr. H. spricht es aus, was alle denken: Na, ja, Daimler-Benz kann man ja derzeit nicht in 
diese Liste aufführen trotz der  immenshohen Stickoxidwerte in den Abgasen. Aber jetzt mal 
im Ernst. Vermutet wird, dass durch die verminderte Luftzufuhr das dopaminerge System im 
Gehirn angeregt wird. Das wird gemeinhin als „Belohnungssystem“ bezeichnet. Stellen Sie 
sich aber mal folgendes vor. Das Gehirn reagiert sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel. 
Eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) geht mit einer irreversiblen und 
meist progressiven Erhöhung des Atemwegswiderstands und einer immer schlechteren 
Sauerstoffversorgung einher, die im Gehirn Spuren hinterlassen kann. Die häufig bei COPD 
vorliegende systemische Entzündung kann neuronale Schäden noch verstärken. Ob sich 
dies in der voxelbasierten Morphometrie der Großhirnrinde widerspiegelt, haben H. Zhang et 
al. Untersucht
Die Befunde - gewonnen an einer kleinen Kohorte von Patienten und Kontrollen - weisen 
darauf hin, dass eine COPD in einer Verringerung der grauen Hirnsubstanz in einer ganzen 
Reihe von Hirnregionen resultiert und diese Veränderungen auch neuropsychologische 
Symptome der Patienten erklären könnten, so die Autoren. Eine größere Studie soll jetzt der 
Frage nachgehen, ob Dauer und Intensität der Rauchanamnese einen Einfluss auf die graue
Substanz des Gehirns hat - in der aktuellen Studie war dies nicht nachweisbar.
Am J Neuroradiol 2013; 34: 334-339
Dr. H.: COPD ist eine chronische Erkrankung bei der die Atmung konstant eingeschränkt ist. 
COPD können langjährige Raucher bekommen. Was gibt es noch für Gründe für eine 
Hypoxie?
Dazu Frau Martina Feichter auf net.Doktor:
Bei einer Hypoxie wird der Körper oder ein Körperteil mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Der 
Grund ist zum Beispiel eine Lungenerkrankung, eine schwerwiegende Verletzung des 
Brustkorbs (Thoraxtrauma) oder eine Vergiftung. Das Gehirn reagiert auf einen Mangel an 



Sauerstoff besonders empfindlich: Schon nach wenigen Minuten sterben Nervenzellen ab – 
es entsteht ein hypoxischer Hirnschaden.
Hypoxische (Hypoxämische) Hypoxie
Diese Form von Hypoxie ist am häufigsten. Sie ist durch einen zu niedrigen Sauerstoffdruck 
im Arterienblut gekennzeichnet, das heißt, das Blut kann nur unzureichend mit Sauerstoff 
angereichert werden.
Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Atemluft zu wenig Sauerstoff enthält (etwa die 
dünne Luft in großer Höhe) oder die Lunge nicht genug belüftet werden kann 
(Ventilationsstörung). Auch eine mangelhafte Durchblutung der Lunge (Perfusionsstörung) 
sowie ein gestörter Gasaustausch in den Lungenbläschen (Diffusionsstörung) können eine 
hypoxische Hypoxie auslösen. Solche Mechanismen können zum Beispiel bei folgenden 
Krankheiten vorliegen:
- Asthma
- Lungenentzündung (Pneumonie)
- Lungenfibrose („Lungenverhärtung“)
- Lungenödem
- Lungenembolie
. Cystische Fibrose (Mukoviszidose)
- krankhafte starke Muskelschwäche (Myasthenia gravis)
. Amyotrophe Lateralskleros (ALS)
Eine Hypoxie äußert sich oft in einer Zyanose: Durch die Unterversorgung mit Sauerstoff 
verfärben sich Haut und Schleimhäute bläulich, besonders im Bereich der Lippen, Nägel, 
Ohren, Mundschleimhaut und Zunge. Bei einer solchen Zyanose sollte man den Arzt 
verständigen.
Allerdings macht sich nicht jede Hypoxie mit einer Zyanose bemerkbar. So fehlt sie zum 
Beispiel bei einer durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ausgelösten, anämischen Hypoxie: 
Weil das mit CO beladene Hämoglobin eine rötliche Farbe besitzt, zeigen die Patienten 
vielmehr eine fleckige Rötung der Haut. Dazu kommen je nach Schwere der CO-Vergiftung 
weitere Symptome, bei denen man rasch einen Arzt alarmieren sollte – angefangen von 
Kopfschmerzen, Herzklopfen und Kurzatmigkeit bei Belastung über Schwindel und 
Abgeschlagenheit bis hin zu Benommenheit, Bewusstlosigkeit, Kreislaufschock und 
Atemlähmung.
Solche Symptome treten oft auch bei einer Hypoxie anderer Ursache auf. Weitere mögliche 
Anzeichen sind zum Beispiel beschleunigte (Tachypnoe) oder ganz flache Atmung 
(Hypopnoe), Blutdruckanstieg, Unruhe, Angst, Verwirrtheit und Aggressivität. Bei solchen 
Beschwerden sollte man umgehend einen Arzt verständigen.

L.L.: Herr Dr. sie machen mir Angst. Nur weil ich einen Choker trage erleide ich doch noch 
keine Hypoxie.

Dr. H:  Liebe Lana, da haben sie recht. Lassen Sie mich bitte aber noch zu einem sehr 
wichtigen Punkt kommen: Bitte bedenken Sie folgendes, werte(r) Leser/-in, Stellen wir uns 
mal vor, das Gehirn merkt, dass ein Sauerstoffmangel entsteht. Warum sollte nun das 
Belohnungssystem anspringen, wenn nicht, um die Psyche zu schützen. Vielleicht sind 
Nahtod-Erfahrungen…

(Glocken ertönen, Kardinal Stehmann betritt die mentale Bühne)
K.St.: Geht nicht ins Licht meine Schafe, wenn es noch nicht an der Zeit ist.
(Abgang Kardinal Stehmann)

Dr. H.: Kann den mal jemand in den Griff bekommen? Wo war ich? Ach, ja. Vielleicht sind 
Nahtod-Erfahrungen…

(Glocken ertönen, nein nur ein Scherz)

https://www.netdoktor.de/symptome/angst/
https://www.netdoktor.de/symptome/zyanose/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/myasthenia-gravis/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/lungenfibrose/


Dr.H: Vielleicht sind Nahtod-Erfahrungen nur ein Schutzmittel für die Psyche, das den Tod 
wie bei der Wirkung stark opiathaltiger Schmerzmittel oder Heroin als letzten Kick empfinden
lässt. Vielleicht sterben schon beim Choking Hirnzellen ab. Bedenken Sie, dass Stars wie 
David Carradine vielleicht das leichtere Los gezogen haben und der Umwelt die Pflege eines
Menschen mit hypoxischem Hirnschaden erspart haben.

Dazu die Schoen-Kliniken (Dr. H.: Die sind bestimmt schön.)
Innerhalb weniger Minuten kann ein Sauerstoffmangel im Gehirn zu schwersten Störungen 
der Hirnfunktionen führen. „Grundsätzlich ist eine Hirnschädigung irreversibel,“ erklärt Prof. 
Dr. Staudt unmissverständlich. „Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken. Das hilft 
niemandem.“ Trotz eines hypoxischen Hirnschadens kann sich der Zustand der Patienten 
jedoch bessern. Das liegt vor allem an zwei Mechanismen: Zum einen ist die eigentliche 
Hirnschädigung in der Akutphase umgeben von einer Schwellung. Hirnareale, die selbst 
nicht geschädigt, sondern nur angeschwollen sind, nehmen, wenn sie sich erholt haben, ihre 
Funktion wieder auf. Zum anderen organisiert sich das Gehirn bereits während der Heilung 
neu. Der Schaden bleibt zwar bestehen, das Gehirn aber findet unter Umständen Wege, um 
die ausgefallenen Funktionen durch neue Verknüpfungen zu ersetzen.
Das Gehirn kann neue Wege finden.
„Ich vergleiche diese Vorgänge gerne mit einem kollabierten U-Bahn-Netz,“ erklärt Prof. Dr. 
Staudt. „Wenn ein zentraler Bahnhof ausfällt, steht erst einmal das gesamte U-Bahn-Netz 
still und nichts funktioniert. Etwas später fahren die ersten nicht betroffenen Bahnen, die 
Leute sind aber noch orientierungslos. Irgendwann merken die ersten, dass man auch 
andere Verbindungen nutzen kann. Dann dauert es meist noch ein bisschen, bis die 
Umleitung mit mehr Zügen ausgestattet wird. So gut wie zuvor wird es nie werden, aber es 
läuft wieder. So ähnlich sind die Vorgänge nach einer Verletzung im Gehirn: Manches läuft 
wieder, aber normalerweise ist das eine inkomplette Heilung.“ 

Dr. H.: Das nennt man auch Plastizität, wenn  Hirnbestandteile die Aufgabe des verletzten 
Gewebes übernehmen. Einige Menschen stehen ja auf Plastik…
Vielleicht habe ich damit ein Ende gefunden, was Sie, liebe(r) Leser doch noch ein wenig 
beruhigen kann, denn schließlich entwickelte sich dieser Flog in eine Richtung, in der sie 
noch nie zuvor gegangen sind, dorthin wo noch nie ein(e) Leser/.-in gewesen ist.
Vielleicht trägt dieser Blog auch dazu bei, wenn Sie noch nicht erfahren in diesem Bereich 
sind, dass Sie die wunderschönen Accessoires, die wir im Shop anbieten nun mit einem 
gewissen Expertenwissen anwenden können. Ich finde es ist Alpha- und Beta-Wissen. Es ist
sowohl dominant als auch submissiv . Aber es ist vor allem Macht, die ja auch von beiden, 
dem dominanten und dem submissiven Part ausgeht. Aber das ist doch ein Thema für einen 
anderen Flog.

Vielen Dank Frau Länger und vielen Dank Herr Cop für diesen aufschlussreichen Beitrag.

LL: Vielen Dank Herr Dr. Hammer für die mentale Einladung.

Dans l'attente de votre réponse, je crois à mes sentiments distingués,

Ihr Dr. Hammer-Team


