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Protokoll vom 06.11.2019: 
Über Konsensfindung und Modellbildung. Gender-Diagnostik und 
Psychotherapie. Vortrag von Dr. med. Aaron Schawalder 
 

I. Medizinische Diagnose oder wie man einen Konsens findet 

Die 1945 gegründeten Vereinten Nationen (UNO) schufen 1946 die WHO (World Health 
Organization). Ihr wurde die Aufgabe übertragen, bereits bestehende Klassifikationssysteme 
von Krankheiten zu überarbeiten, worauf die WHO 1948 das ICD-6 herausgab (die sechste 
Version der International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems). Die Anforderungen an das ICD sind hoch, da es für verschiedene Zwecke 
gebraucht wird und es verschiedene Interessengruppen dienen muss: den Regierungen der 
WHO-Mitgliedsländer, den Gesundheitsfachleute und den Nutzern der Dienstleistungen im 
Bereich der psychischen Gesundheit. 

Seit der Gründung der WHO war es geplant, alle zehn Jahre Revisionsarbeiten für die 
Diagnosekriterien des ICD vorzunehmen, da Krankheiten verschwanden, Störungsbilder sich 
veränderten oder neue Pathologien gefunden wurden. So wird im ICD-10, welches 1992 
publiziert wurde, die Homosexualität erstmals nicht mehr als mentale Störung klassifiziert. 
Der Referent erwähnte in diesem Zusammenhang jedoch, dass Homosexuelle ein höheres 
Risiko für Depressionen und Süchte haben als Heterosexuelle, was aber auch mit der 
Ausgrenzung zu tun haben kann, die sie erleben. 

Die WHO geht davon aus, dass ihre Krankheitskategorien und ihre Erkenntnisse universell 
gültig seien. Diese Annahme ist aber nicht wissenschaftlich bewiesen, auch wenn mit 
systematischen Analysen und Umfragen in den WHO-Mitgliedsländern versucht wurde, die 
ICD-Revision möglichst universell zu verankern. Eine Alternative zum ICD ist das DSM, 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Es wird von der Amerikanischen 
Vereinigung der Psychiater (American Psychiatric Association, kurz APA) publiziert. Die 
neueste Version ist dort das DSM-5. 

In allen Ländern, die in der WHO vertreten sind, ist das ICD verbindlich, auch wenn gewisse 
Anpassungen gemacht werden von bestimmten Instituten, z.B. in München. Jedoch sind 
medizinische Diagnosen und Politik sind zwei paar andere Paar Schuhe: auch in WHO-
Mitgliedsländer kann es sein, dass gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung verfolgt wird. 

Das neuste ICD, das längst überfällige ICD-11, wurde dieses Jahr verabschiedet und soll bis 
zum 1. Januar 2022 eingeführt werden. Teilweise sind im ICD-11 andere Strukturen und 
Diagnosen vorhanden als im ICD-10. Neuerdings hat die sexuelle Ausrichtung an sich keine 
Relevanz mehr für die Diagnose. Auch die Worte «homosexuell» und bisexuell» tauchen im 
ICD-11 nicht mehr auf. 

II. Die psychotherapeutische Modellbildung als Gegenpol zum medizinischen 
Konsens 

Als Beispiel wird Judith Le Soldat genannt. Sie wurde 1947 in Budapest geboren und ist 2008 
in Zürich gestorben. Die Psychoanalytikerin definierte Homosexualität als normale 
menschliche Entwicklung von Konflikten und deutet sie ausschliesslich als eine Triebtheorie. 
Hier wird ihre Nähe zu Siegmund Freuds Triebtheorie sichtbar. Le Soldat unterscheidet 
interessanterweise zwischen homosexuell und schwul. Sie hat verschiedene Grundannahmen, 
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die sie nicht begründet, z.B. dass die Sexualität der Weg von der Seele zum Körper ist oder 
dass kein Menschen von seinem Trieb flüchten könne. 

Nach Le Soldat sind homosexuelle und schwule Entwicklungen im Alter von 8 Jahren 
abgeschlossen. Der sogenannte ödipale Konflikt1 nimmt eine zentrale Rolle bei Le Soldats 
Suche nach dem Grund für Homosexualität ein.2 Nach Le Soldat ergeben sich Homosexualität 
bzw. Heterosexualität als Lösungen dieser psychischen Konflikte.  

Als Gegenbeispiel zu dieser Theoriebildung werden die Logotherapie und Existenzanalyse 
genannt. Sie wehren sich gegen eine ausschliessliche Trieblehre wie sie bei Le Soldat zu 
finden ist. Der Menschen wird in diesen beiden Ansätzen nicht nur als ein triebgesteuertes, 
sondern auch als ein geistiges Wesen angesehen. Es lässt sich jedoch nur wenig Literatur über 
die Homosexualität finden in der Logotherapie und Existenzanalyse. 

III. Uneindeutigkeit und Disparatheit im Gefüge von Konsensfindung und 
Modellbildung 

Für die Festlegung international verbindlicher medizinischer Diagnosen braucht es eine 
komplexe Konsensfindung. Es ist eine Form eines demokratischen Prozesses, der versucht, 
sich der Wahrheit anzunähern. Auch wenn das ICD verbindlich ist, enthält es nicht die 
absolute medizinische Wahrheit und kommt daher auch nicht ohne kritische Hinterfragung 
aus. 

Der Ansatz Le Soldats versteht die Homosexualität als rein triebtheoretisches Phänomen. Die 
Grundannahme, dass der Mensch getrieben ist, ist jedoch umstritten von den verschiedenen 
Psychotherapieverfahren. Ein solches Verständnis des Menschen wird bspw. von 
existentiellen Psychotherapiemodellen vehement angelehnt. Die Theorie von Le Soldat bleibt 
theoretisch, da sie sich für ihr Erklärungsmodell möglichst weit weg von der 
Erfahrungsrealität zu entfernen versucht statt von ihr auszugehen. Als besondere Leistung 
wird jedoch ihre Loslösung von der Polarität Heterosexualität versus Homosexualität 
bezeichnet. 

Die Genderdiagnostik und die psychotherapeutische Modellbildung laufen unabhängig 
voneinander ab, da die mehr als 30 verschiedenen psychotherapeutische Theorienbildungen 
die Diagnosekriterien zwar zur Kenntnis nehmen, aber mit ihren je eigenen Verständnissen 
arbeiten. Während die Festlegung der Diagnosekriterien ein internationaler und 
demokratischer Prozess ist, herrscht zwischen den verschiedenen psychotherapeutischen 
Modellbildungen eine grosse Uneinigkeit. Die Grundfrage dabei bleibt, ob sich der Mensch 
rein triebtheoretisch oder aufgrund einer einzigen anderen Theorien verstehen lässt oder ob er 
doch komplexer als das ist. 

Es ist offensichtlich, dass die medizinische Konsensfindung und die psychotherapeutische 
Theorienbildung nicht ausreichen, um Homosexualität oder Gender-Phänomene zu verstehen. 
Aus diesem Mangel kann die Unverzichtbarkeit anthropologisch-theologischer Beiträge 
abgeleitet werden. Die Theologie soll aus der Defensive herauskommen und sich eigenständig 
akademisch mit der Genderthematik befassen, um durch ihre Mitwirkung die Diskussion zu 
dieser Thematik bereichern zu können. 

                                                      
1 Als Ödipuskonflikt wird das psychoanalytische Konzept bezeichnet, welches besagt, dass sich in einer 
bestimmten Entwicklungsphase die sexuellen Wünsche des Kindes unbewusst auf den Elternteil des anderen 
Geschlechts richten und der gleichgeschlechtliche Elternteil als Rivale angesehen wird. 
2 Aber auch in anderen Zusammenhängen ist der Ödipuskonflikt von grosser Bedeutung für Le Soldat. So erklärt 
sie u.a. der Kopfstoss von Zinédine Zidane bei der WM 2006 mit dem ödipalen Konflikt. 


