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Volkmar Ellmauthaler

Psychosomatik
der Frau – ein Denkanstoß

Der Begriff der psychosomatischen Medizin (Psychosomatik)

verweist auf eine lange Tradition. Im Prinzip handelt es sich um

die Erkenntnis, dass so genannte psychische bzw. seelische As-

pekte in direkter Beziehung zu Körperfunktionen stehen – und

umgekehrt: Dann können wir von „Somatopsychik“ sprechen –

vgl. auch: Lachen – Weinen (Buch, ergänzender Artikel u.a.).

Während der letzten Jahrzehnte war in vielen Teilgebieten der

Medizin eine Abkehr von der bisherigen Spezialisierung auf

Organe und Zellstrukturen oder auch funktionale Prozesse – in

Richtung einer Individualisierung von Diagnostik und Therapie

zu beobachten. Diese betraf sowohl Pharmakologie als auch Di-

agnostik, bis hin zur speziellen bzw. individuellen Gentherapie.

Spezielle Psychosomatik der Frau – sowie aller „Gender“

https://medpsych.at/MedPsych.pdf
https://medpsych.at/lachenweinen-offer.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Lachen-Weinen-gratis.pdf
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Ein weiterer Schritt der Differenzierung erscheint dort sinnvoll,

wo auch die Psychosomatik auf das Geschlecht bezogen wird.

Traditionell besteht bereits seit Sigmund Freud (1856-1939) ei-

ne klare Abgrenzung der unterschiedlichen Lebensalter und da-

rin weiter in Phasen der Individual-, v.a. Sexual-Organisation.

Seit langem ist klar: Neben der Einteilung in verschiedene Le-

bensphasen von Anfang an kann und sollen auch die Geschlech-

ter und deren vielfältig auftretende Varianten gewürdigt werden.

Die Unterscheidung in „männliche“ und „weibliche“ Individuen

ist also nicht ganz so banal, wie das dem Chromosomensatz und

auch dem äußeren wie inneren Genital entspricht. Wir anerken-

nen: Die Ausprägung primärer wie sekundärer Geschlechts-

merkmale wird erst in einer relativ späten Phase der Schwan-

gerschaft vollendet. So kommt es zu Übergängen und Varian-

ten, die mit dem „chromosomalen Geschlecht“ (XY für männ-

lich, XX für weiblich) übereinstimmen, gelegentlich aber ab-

weichen können. Der früher übliche Begriff „Hermaphrodit“ für

eine Person mit nicht eindeutiger Ausbildung der Sexualorgane

bezeichnete ein „Sowohl-als-auch“: Hermes und Aphrodite zu-

gleich. Derzeit üblich ist „intersexuell geboren“, oder „Trans-

Gender“ für Menschen, die ihre Sexualorgane chirurgisch an ih-

re genetische oder gefühlte sexuelle Identität anpassen ließen.

Abgesehen davon, dass solche Individuen regional gehäuft vor-

kommen, ist festzustellen: Deren gesellschaftliche Akzeptanz,

vielfach aber prononcierte Ablehnung, ist in unterschiedlichen

kulturellen Kontexten durchaus unterschiedlich ausgebildet:

https://medpsych.at/freiheit.html
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Bisweilen werden Abweichungen des sexuellen Phänotypus von

dem Schema „männlich“ – „weiblich“ als Varianten akzeptiert,

häufig aber, bei oft heftig vorgetragenen fundamental-religiösen

Begründungen, jedoch nicht nur abgelehnt, sondern als „abar-

tig“, „nicht gottgewollt“ oder gar „sündhaft“ abgewehrt, ja: bis

hin zu drastischen Zwangsmaßnahmen sanktioniert, im privaten

Bereich als „ehrenrührig“ empfunden und nicht selten mit Mord

bedroht. Zeitgleich werden jene besonders ausgestalteten Men-

schen – in Analogie zur öffentlichen Zurschaustellung als Ab-

normitäten (Zwerge, Riesen, Wolfskinder im Wanderzirkus bis

ins 20. Jh.) – nun eher der kommerziellen Pornographie einver-

leibt und häufig genötigt, sich in Internet-Foren zu prostituieren.

All diese Überlegungen zur Natur des Menschen münden in ei-

ner neuen, differenzierten, geschlechtsspezifischen Zusammen-

schau zu Erkenntnissen der Medizin und Psychologie:

Frauen, Männer, Inter- bzw. Transsexuelle können nicht länger

ausschließlich gemäß dem naturgegebenen Geno- oder Phäno-

typus voneinander abgegrenzt werden. Ihre gesamte Körperlich-

keit weist diskrete Unterschiede auf, die ohne individuelles Zu-

tun angeboren sind: die etwa von der individuellen Immuntole-

ranz der Schwangeren bis etwa zur Sensitivität gegenüber Wirk-

substanzen reichen, welche als Medikamente verabreicht werden.

Allgemein bekannt sind hormonelle Unterschiede, die sich auf

die Psyche, ja: auf die allgemeine Verfasstheit der Betreffenden

auswirken: die Sexualhormone, der Ovulationszyklus der Frau.

Darüber hinaus sind biochemische, neuropsychologische und an-

dere Unterschiede bei jeder Persönlichkeit zu berücksichtigen.
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Wenden wir uns der „Psychosomatik der Frau“ zu, so haben die

zuvor beschriebenen Überlegungen nicht nur eine theoretische

Berechtigung, sie sind vielmehr allen diagnostischen, therapeu-

tischen, auch beratenden Situationen zu Grunde zu legen. Die

„Psychosomatik der Frau“ ist Thema der Grundlagenforschung

wie auch der angewandten Forschung. Analog dazu ist die spezi-

fische Zugangsweise auch auf „Mann“ und „Inter“ anzuwenden,

sie ist auf den gesonderten Bereich der Minderjährigen – wie-

derum: weiblich, männlich, intersexuell geboren – übertragbar.

Selbst das übliche „Gendern“ ist auf dieser Grundlage zu über-

denken. Soziale Positionen, Funktionen oder Sprachregelungen

sind aufgrund der Ausformung der Sexualorgane allein nicht zu

rechtfertigen. Die Besonderheit jedes bzw. jeder Einzelnen so-

wie spezielle Fähigkeiten sind zu respektieren, ja: zu würdigen,

doch nicht etwa auf das Vorhandensein von Penis, Hoden, Vul-

va und Uterus samt Adnexen zu reduzieren. Dabei bleibt „die

Frau“ ein Universum, das nun von allen weiteren Varianten der

menschlichen Gestalt klar abgegrenzt ist: und zwar in ihrer Ge-

samtheit. Der Ovulationszyklus und dessen Bezüge zur umge-

benden Welt ist der offenbarste Hinweis darauf, aber nicht der

einzig denk- und erkennbare. Seine Wechselwirkungen auf zel-

lulärer Ebene beziehen sich etwa auf das Immunsystem, doch

sind auch deutliche Auswirkungen auf die intellektuelle wie

körperliche Leistungsfähigkeit, die emotionale Verfasstheit fest-

stellbar. All das ist weithin bekannt und soll in alle Überlegun-

gen der Organmedizin wie Psychosomatik einbezogen werden; in

der Folge zu Theoriebildung und zu neuen Anwendungen führen.

https://medpsych.at/Gender-Div.pdf
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Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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