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Zusammenfassung
Sexualsadismus bezeichnet eine lustvolle Erregbarkeit durch die Kontrolle, Erniedrigung oder Schmerzzufügung zulasten
einer anderen Person. In den psychiatrischen Klassifikationskatalogen wird heute auf Zwang und Nichteinvernehmlichkeit
abgestellt, um die forensische Ausprägung des Sexualsadismus von der konsensuellen Spielart im Sinne sadomasochisti-
scher Rollenspiele abzugrenzen („bondage“ und Disziplinierung, Dominanz und Submission, Sadismus und Masochismus;
kurz: BDSM). Ferner ist zwischen diesen Formen des Sexualsadismus und dem sog. Charakter- oder Alltagssadismus als
Persönlichkeitszug zu unterscheiden. Im vorliegenden Beitrag wird die aktuelle Nosologie der forensisch-psychiatrisch
bedeutsamen zwangsweisen sexuell-sadistischen Störung („coercive sexual sadism disorder“) gemäß ICD-11 erläutert. Die
Sexual Sadism Scale wird als diagnostisches Hilfsmittel für die gutachterliche Beurteilung vorgestellt. Befunde zur Krimi-
nalprognose werden dargestellt, wobei die Diagnose per se nicht nennenswert mit erneuter Sexual- oder Gewaltdelinquenz
nach Entlassung assoziiert ist, aber einen starken Zusammenhang mit äußerst schwerwiegenden Einweisungsdelikten zeigt
(konkret: sexuell motivierte Tötungsdelikte). Wie aktuelle Literaturrecherchen ergeben, liegen aus den letzten Jahren keine
Behandlungsstudien vor.
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Sexual sadism: present state of knowledge and coding according to DSM-5-TR and ICD-11

Abstract
The term sexual sadism describes the lustful arousal through experiencing control or causing humiliation or pain to another
person. Nowadays, psychiatric classification manuals focus on coercion and non-consent in order to distinguish the forensic
variant of sexual sadism from its consensual counterpart of sado-masochistic role play (bondage discipline/dominance
submission/sadism masochism, BDSM). Furthermore, sexual sadism has to be differentiated from so-called trait sadism
or everyday sadism as a personality trait. The present article elucidates the modern nosology of forensically relevant,
coercive sexual sadism disorder according to ICD-11. The sexual sadism scale is described as a diagnostic aid for expert
witness assessment. Results on criminal recidivism are highlighted. The diagnosis as such is not significantly associated
with violent or sexual reoffending. Nonetheless, there is a strong link with most grievous index offenses (i.e., sexually
motivated homicide). As current literature reviews show, there are no treatment studies available from recent years.
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Einleitung

Begriffsgeschichte

In der Genealogie der Moral schrieb Nietzsche (1954
[1887]):

Leiden-sehn tut wohl, Leiden-machen noch woh-
ler – das ist ein harter Satz, aber ein alter mächtiger
menschlich-allzumenschlicher Hauptsatz, den übri-
gens vielleicht auch schon die Affen unterschreiben
würden: denn man erzählt, daß sie im Ausdenken von
bizarren Grausamkeiten den Menschen bereits reich-
lich ankündigen und gleichsam „vorspielen“. Ohne
Grausamkeit kein Fest: so lehrt es die älteste, längste
Geschichte des Menschen – und auch an der Strafe
ist so viel Festliches! (S. 807)

Was Nietzsche als allgemein menschliche Neigung be-
schreibt, nämlich die Bereitschaft, sich am Schmerz eines
anderen erfreuen zu können (und deren harmlos-alltägliche
Ausprägungsformen möglicherweise Schadenfreude und
abwärts gerichtete soziale Vergleiche sind), soll offenbar
auch der Antrieb dafür sein, sich Grausamkeiten und Stra-
fen auszudenken, die in ihrer Ritualisierung gleichsam
etwas Festliches hätten. Dieses Motiv verortet Nietzsche so
tief in der menschlichen Natur, dass es angeblich auch bei
anderen Primaten vorhanden sei.

Tatsächlich ist die Geschichtsschreibung voller Beispiele
für beide Phänomene: die individuelle Bereitschaft, Genuss
aus dem Leiden eines anderen zu ziehen, und die Neigung,
sich bizarre Grausamkeiten auszudenken. Der Psychiater
Weitbrecht (1973) schrieb:

Die wollüstige Erregung beim Anhören von scheuß-
lichen Mordtaten oder beim Beschauen von Bildern,
die bis zum Orgasmus gesteigerte sexuelle Erregung
vor allem von Frauen beim Zuschauen von qualvol-
len Hinrichtungen sind aus zahlreichen Berichten und
Beobachtungen bekannt. Ein Blut- und Sexualrausch
kann ganze Gruppen mit Windeseile überfallen und
zu Orgien des genußvollen Abschlachtens von Opfern
im Ausbruch „spontanen Volkszornes“ bei Revolutio-
nen und Pogromen führen. (S. 156, Hervorhebung im
Original)

Den Autoren des vorliegenden Beitrags ist es nicht gelun-
gen, historisch verbürgte Beispiele von „bis zum Orgasmus
gesteigerte[r] sexuelle[r] Erregung vor allem von Frauen
beim Zuschauen von qualvollen Hinrichtungen“, wie Weit-
brecht (1973) schrieb, zu finden, trotz der angeblich „zahl-
reichen [Berichte] und Beobachtungen“. Allerdings kann
wohl die Schilderung der Ermordung von Prinzessin Ma-
rie Louise von Savoyen im Zuge der Septembermassaker
von 1792 als Beleg für die Verbindung von Grausamkeit,

sexueller Erniedrigung und Schaulust dienen: Nachdem die
Prinzessin getötet worden war, schnitt ihr angeblich jemand
den Mons pubis ab und hielt ihn sich zum Spektakel der
Menge wie einen Schnurrbart vor das Gesicht (McCallam
2007).

Interessanterweise erschien nur ein Jahr vor Nietzsches
oben genannter Schrift eine Monografie, die in Teilen in
lateinischer Sprache verfasst war, um eine „wollüstige Er-
regung“ bei der Lektüre jedenfalls unter Nichtfachleuten
zu verhindern: Richard von Krafft-Ebings Psychopathia se-
xualis (1886). Darin nahm von Krafft-Ebing u. a. auch das
Phänomen des sog. Lustmords in den Blick; in späteren
Auflagen des Werks war im selben Kapitel dann von Sa-
dismus die Rede. Von Krafft-Ebing (1886, 1907) zufolge
sei es erwiesen, dass Begierde und Grausamkeit häufig zu-
sammen auftreten würden. Gleichzeitig warnte von Krafft-
Ebing davor, bei Folter, Hinrichtung oder dergleichen vor-
schnell eine sadistische Motivation zu unterstellen:

Es wäre jedoch durchaus falsch und übertrieben, über-
all da, wo ausserordentliche, überraschende Grausam-
keit sich findet, diese aus sadistischer Perversion er-
klären zu wollen, und, wie es hie und da geschieht,
in den zahllosen Greueln der Geschichte oder auch in
gewissen massenpsychologischen Erscheinungen der
Gegenwart den Sadismus als Motiv vorauszusetzen.
[...]
Daneben ist noch ein starkes psychisches Element zu
berücksichtigen, welches namentlich die Anziehungs-
kraft erklärt, die heute noch Hinrichtungen u. dgl. aus-
üben; das ist die Lust am starken und ungewöhnlichen
Eindruck überhaupt, am seltenen Schauspiel, der ge-
genüber das Mitleid in rohen oder abgestumpften Na-
turen schweigt. (S. 96–97)

Sadismus beschrieb von Krafft-Ebing (1886, 1907) u. a. wie
folgt: „Sadismus ist also nichts anderes als eine pathologi-
sche Steigerung von – andeutungsweise auch unter norma-
len Umständen möglichen – Begleiterscheinungen der psy-
chischen Vita sexualis, insbesondere der Männlichen, ins
Masslose und Monströse“ (S. 69). Die Begriffe „Sadist“
oder „sadistisch“ wurden allerdings nicht durch von Krafft-
Ebing geprägt, sondern tauchten bereits zuvor im Schrift-
tum des 19. Jahrhunderts auf (Reinhardt 2014). Der Wort-
stamm bezieht sich dabei auf Donatien Alphonse François,
Marquis de Sade (1740–1814), der in seinen Schriften (u. a.
Justine) eben solche Akte sexueller Demütigung und Quäle-
rei beschrieben hat, was seinen Biografen zufolge offenbar
auch seiner gelebten Sexualität entsprach (Reinhardt 2014).

Oftmals wird Sadismus stereotyp mit der Zufügung von
Schmerzen (etwa durch Schlagen) in Verbindung gebracht,
auch wenn dies nur eine von vielen Möglichkeiten ist, um
Dominanz und Kontrolle zu erleben (Karpman 1954). Da-
bei hat bereits von Krafft-Ebing (1886, 1907) auf die Viel-
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zahl möglicher Verhaltensweisen hingewiesen, die durchaus
auch ideelle oder symbolische Formen beinhalten könn-
ten: „So entsteht eine lange Reihe von Formen, welche
mit den schwersten Verbrechen beginnt und bei läppischen
Handlungen endigt, die dem perversen Bedürfnisse des Sa-
disten eine bloss symbolische Befriedigung gewähren sol-
len“ (S. 70). Wie knapp 100 Jahre später MacCulloch et
al. (1983) dargelegt haben, sei vielmehr der übersteigerte
Wunsch nach dem Erleben von Kontrolle das maßgebliche
Motiv:

... it is precisely the wish to control that is the pri-
mary motivating force in sadism, and because there is
a range of degrees and kinds of control which can be
applied by one person to another, sadism may mani-
fest itself in a variety of ways. [...] The range of con-
trolling behaviour under consideration forms a conti-
nuum from subtle verbal control through various types
of psychological control to actual physical interven-
tion such as bondage, imprisonment, hypnosis, anaes-
thesia and even blows to render the victim uncons-
cious or dead. (S. 20–21, Hervorhebung im Original)

Abgrenzung des Konstrukts

Einvernehmliche sadomasochistische Rollenspiele

Neben der forensisch-psychiatrisch relevanten Erschei-
nungsform des Sexualsadismus, die hier im Vordergrund
steht, gibt es auch eine mutmaßlich in der Allgemeinbevöl-
kerung relativ weit verbreitete Neigung, sexuell-sadistische
Praktiken einvernehmlich auszuleben, also mit einem ein-
willigenden (und zur Einwilligung befähigten) Gegenüber.
Gemäß gängigen Erscheinungsformen wie Fesseln und
Disziplinierung („bondage“ und „discipline“), Dominanz
und Unterwerfung („dominance“ und „submission“) und
Sadismus und Masochismus im Sinne von Schmerz, Leiden
und Demütigung („sadism“ und „masochism“) bezeichnet
man diese Spielart sexueller Betätigung oder Neigung mit
dem Kürzel BDSM.

Allgemein orientiert sich die BDSM-Subkultur an der
Maßgabe: „safe, sane and consensual“ – also sicher, ver-
nünftig und einvernehmlich (Dunkley und Brotto 2020).
Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es zu gelegentli-
chen Übertretungen vorher vereinbarter Grenzen kommen
kann. Auch ist es plausibel, dass die BDSM-Subkultur ei-
ne besondere Anziehungskraft auf Menschen mit bestimm-
ten Persönlichkeitsakzentuierungen hat, etwa im Sinne des
Narzissmus (was den dominanten Part anbelangt) oder im
Sinne von Borderline- oder dependenten Strukturen (was
den submissiven Part betrifft). Im Übrigen ist die Rollen-
festlegung als Dom (im Englischen: „top“) oder Sub bzw.
Sklave/Sklavin (im Englischen auch: „bottom“) nicht in al-

len Fällen festgelegt; manche wechseln mitunter die Rol-
len und werden als „switch“ (oder „switcher“) bezeichnet.
Schließlich ist festzuhalten, dass es einen Graubereich gibt,
in dem die vermeintlich selbst gewählte submissive Rolle
die Folge massiver Einwirkung eines Straftäters sein kann
(Hazelwood et al. 1993).

Im Allgemeinen ist aber davon auszugehen, dass BDSM,
abgesehen von Einzelfällen, kein nennenswertes Thema für
die forensische Psychiatrie (i.S. von Begutachtung oder Be-
handlung) ist. Demensprechend haben Vertreterinnen und
Vertreter der BDSM-Subkultur erreicht, dass beispielsweise
in Schweden und Finnland die Diagnose Sadomasochismus
nicht mehr Bestandteil der nationalen Versionen der Inter-
national Klassifikation psychischer Störungen, 10. Auflage
(World Health Organization 2004), gewesen ist (Helsin-
gin Sanomat 2011). Solche Bestrebungen mögen im Sin-
ne der Destigmatisierung sexueller Präferenzvarianten von
psychisch gesunden Menschen sein; in forensisch-psychi-
atrischer Hinsicht stellen sie eine unzulässige Übernahme
dar, weil der Begriff (im Sinne von Krafft-Ebings) ja ein
originär forensisches Konzept widerspiegelt. Eine aktuelle
Übersichtsarbeit zum Thema BDSM stammt von De Neef
et al. (2019). Eine Verhaltenscheckliste für entsprechende
sexuelle Praktiken und Vorlieben haben Weierstall und Gie-
bel (2017) vorgelegt.

Charakter- bzw. Alltagssadismus

Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer
Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereini-
gung, 3. revidierte Auflage (DSM-IIIR; Wittchen et al.
1989) war die sog. sadistische Persönlichkeitsstörung als
probatorische Kategorie im Anhang gelistet, wurde aber in
nachfolgenden Auflagen des DSM nicht mehr berücksich-
tigt (Stone 1998), auch weil keine hinreichende Differen-
zierung gegenüber der antisozialen Persönlichkeitsstörung
gegeben war. Maßgeblicher Unterschied zum sexuellen
Sadismus war, dass sexuelle Empfindung für die Diagnose
der sadistischen Persönlichkeitsstörung keine Rolle gespielt
hat. Zu den diagnostischen Kriterien für die sadistische
Persönlichkeitsstörung gehörten u. a.: andere Menschen in
Gegenwart anderer zu erniedrigen oder zu beschämen; sich
am seelischen oder körperlichen Leid einer anderen Person
zu erfreuen; eine Faszination für Gewalt, Waffen, Kampf-
sportarten, Verletzungen oder Folter (Deutsche Gesellschaft
für Sexualforschung 2007).

In einer Stichprobe von 166 Gutachtensfällen von Se-
xualmördern aus dem Hamburger Institut für Sexualfor-
schung und Forensische Psychiatrie wurde die Konkordanz
der sadistischen Persönlichkeitsstörung mit der Diagnose
des sexuellen Sadismus untersucht (Hill et al. 2006). Unter
den Sexualmördern mit der Diagnose Sexualsadismus lag
die Konkordanzrate mit der sadistischen Persönlichkeitsstö-

K



42 A. Mokros, J. Nitschke

rung bei 36,1% (22 von 61 Fällen); dieser Wert lag deut-
lich oberhalb der Auftretensrate der sadistischen Persön-
lichkeitsstörung unter den übrigen Sexualmördern ohne die
Diagnose sexueller Sadismus (6,7% bzw. 7 von 105 Fällen).
Unter 70 Sexualstraftätern aus einer sozialtherapeutischen
Anstalt in Wien lag die Konkordanzrate beider Diagnosen
bei 18,6% (13 Fälle; Berner et al. 2003).

Im Rahmen subklinischer Persönlichkeitsausprägungen
wird eine Entsprechung der sadistischen Persönlichkeitsstö-
rung mittlerweile als Alltags- oder Charaktersadismus be-
zeichnet und unter die sog. Dunkle Tetrade der Persönlich-
keit subsumiert (Paulhus 2014; Paulhus und Dutton 2016).
Eine Erfassungsskala, die auch in deutscher Sprache vor-
liegt, ist das Comprehensive Assessment of Sadistic Tenden-
cies (CAST; Voggeser und Göritz 2016). Ein Verhaltens-
korrelat von hohen Ausprägungen an Alltagssadismus ist
das Trolling im Internet (Buckels et al. 2014).

Nosologie

Diagnostisches und Statistisches Manual
psychischer Störungen

Im DSM-5 (American Psychiatric Association 2015) wird
allgemein zwischen Paraphilien und paraphilen Störungen
unterschieden. Ist die sexuelle Präferenz für mindestens ein
halbes Jahr auf das Leiden (psychisch oder physisch) ei-
ner anderen Person ausgerichtet, was sich in entsprechen-
den Vorstellungen, intensiven Wünschen oder einschlägi-
gen Verhaltensweisen manifestiert, dann ist das sog. A-Kri-
terium erfüllt (Sadismus); hat derjenige deswegen gegen
andere gehandelt, die nicht darin eingewilligt haben, oder
leidet selbst beruflich, sozial oder anderweitig unter sei-
nen Fantasien oder Bedürfnissen, dann ist auch das sog.
B-Kriterium erfüllt (sexuell sadistische Störung). Zudem
ist aufzuschlüsseln, ob sich die betroffene Person in einer
kontrollierten Umgebung befindet, wodurch die Gelegen-
heit, sexuell-sadistische Verhaltensweisen zu zeigen, einge-
schränkt sein kann. Und schließlich besteht die Möglichkeit
zu codieren, dass sich die Störung in völliger Remission
befindet, nämlich dann, wenn seit mindestens 5 Jahren au-
ßerhalb eines reglementierten Settings weder entsprechen-
de Handlungen noch einschlägige Bedürfnisse aufgetreten
sind, die zu Leiden oder Beeinträchtigungen aufseiten des
Betroffenen geführt hätten.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass wesentliche
Aspekte beider diagnostischer Kriterien des DSM-5 von
außen nicht beobachtbar sind, sondern allenfalls indirekt
aus dem Verhalten des Betroffenen abgeleitet werden kön-
nen, sofern derjenige nicht gewillt ist, seine Fantasien oder
Bedürfnisse mitzuteilen. Eine vielversprechende Ergänzung
zur psychiatrischen Exploration, die allerdings noch weite-

rer Überprüfung bedarf, stellt daher ein indirektes Testver-
fahren auf Grundlage der Betrachtungszeit für entsprechen-
des Bildmaterial dar (Larue et al. 2014). Ferner sind Blick-
bewegungsmessungen im Hinblick auf einschlägige Stimuli
erprobt worden (Hogue und Perkins 2014). Solange solche
technischen Messverfahren noch nicht hinreichend auf Ob-
jektivität, Reliabilität und Validität geprüft sowie normiert
sind, bleibt die kriteriengeleitete Verhaltensbeurteilung die
Methode der Wahl (s. Abschn. „Diagnostik“).

In der bevorstehenden Textrevision des DSM-5, dem
DSM-5-TR, stehen keine Veränderungen an den diagnosti-
schen Kriterien an. Lediglich die Erläuterungen zur Präva-
lenz, zu Entstehung und Verlauf, zu Risiko- bzw. prognos-
tischen Faktoren sowie zur Differenzialdiagnostik und zu
Komorbiditäten wurden auf der Grundlage von Literaturre-
cherchen aktualisiert. Das Ergebnis dieser systematischen
Literaturrecherchen wurde von Mokros et al. (2019) veröf-
fentlicht.

Internationale Klassifikation psychischer Störungen

Die 11. Auflage der International Classification of Diseases
(ICD-11) wurde im Juni 2018 durch die Weltgesundheits-
organisation präsentiert und soll am 01.01.2022 in Kraft
treten (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te o.J.). Die bislang nur in englischer Sprache vorhandene
ICD-11-Definition für die Coercive sexual sadism disorder
(im Deutschen am ehesten: zwangsweise sexuell-sadisti-
sche Störung) lautet wie folgt (World Health Organization
2018):

Coercive sexual sadism disorder is characterised by
a sustained, focused and intense pattern of sexual
arousal—as manifested by persistent sexual thoughts,
fantasies, urges or behaviours—that involves the in-
fliction of physical or psychological suffering on
a non-consenting person. In addition, in order for
Coercive Sexual Sadism Disorder to be diagnosed,
the individual must have acted on these thoughts,
fantasies or urges or be markedly distressed by them.
Coercive Sexual Sadism Disorder specifically exclu-
des consensual sexual sadism and masochism.

Bemerkenswert an der Neufassung der Diagnose ist dreier-
lei:

� die Abkehr von der vorherigen Verschmelzung von Sa-
dismus und Masochismus (Sadomasochismus) zu einer
einzigen Störungskategorie, wie dies in der ICD-10 der
Fall war (World Health Organization 2004);

� der Fokus auf nichteinvernehmliche Erscheinungsformen
(und somit die Abgrenzung von BDSM), was auch durch
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die Hinzufügung des Adjektivs „coercive“ (auf Deutsch:
zwangsweise) nochmals betont wird;

� die Nichtberücksichtigung einer ungestörten Variante,
wie dies im DSM-5 mit der Paraphilie (gegenüber der
paraphilen Störung) der Fall ist.

Diagnostik

Sexuelle Sadismus-Skala

Verschiedenen Untersuchungen zufolge (z.B. Marshall
et al. 2002) erwies sich die Beurteilerübereinstimmung
im Hinblick auf die Diagnose sexueller Sadismus, und
somit deren Reliabilität, als unzureichend (für eine Über-
sicht: Nitschke et al. 2013). Auch aus diesem Grund
stellten Marshall und Hucker (2006) auf Grundlage einer
Expertenbefragung eine aus 17 diagnostisch relevanten
(Tat-)Verhaltensweisen bestehende Liste zusammen. Durch
empirische Untersuchungen konnte daraus schließlich ei-
ne aus 11 Kriterien bestehende Skala entwickelt werden
(10 Kriterien aus der Liste von Marshall et al. sowie ein
Item gemäß Knight et al. 1998), die Sexuelle Sadismus-
Skala (SeSaS; Mokros et al. 2014):

Sexuelle Sadismus-Skala

� Item 1: sexuelle Erregung bei den Tathandlungen,
� Item 2: Machtausübung, Kontrolle, Dominanz,
� Item 3: Quälen des Opfers,
� Item 4: erniedrigendes, demütigendes Verhalten gegen-

über dem Opfer,
� Item 5: Verstümmelung von Geschlechtsorganen,
� Item 6: Verstümmelung anderer Körperstellen oder -teile,
� Item 7: Ausüben von exzessiver physischer Gewalt,
� Item 8: Einführen von Gegenständen in Körperöffnungen

des Opfers,
� Item 9: ritualisierte Handlungen,
� Item 10: Einsperren des Opfers/räumliche Nötigung,
� Item 11: Mitnahme von Trophäen (aus: Nitschke et al.

2020).

In einer Auswertung von 4 Studien wies die SeSaS bei
einem Schwellenwert von 4 erfüllten Kriterien eine dia-
gnostische Sensitivität von 95% sowie eine Spezifität von
99% auf (Nitschke et al. 2013). Details zur Entwicklung so-
wie zu den psychometrischen Gütekriterien der SeSaS sind
beispielsweise dem Buchbeitrag von Yoon et al. (2019) zu
entnehmen. Ein Manual (SeSaS), das einerseits die Krite-
rien der Skala definiert und andererseits weitere klinische
Aspekte der Diagnostik von sexuellem Sadismus berück-
sichtigt, befindet sich in der Entwicklung (Nitschke et al.
2020). Ein Vorteil der SeSaS ist der Fokus auf beobachtba-

rem bzw. dokumentiertem Verhalten. Die einzelnen Krite-
rien beziehen sich auf Tathergangsvariablen und nicht auf
subjektive Angaben von Personen, die situativ bedingt (bei-
spielsweise bei Begutachtungen) Symptome dissimulieren
könnten. Zur Informationsgewinnung können somit schrift-
liche Urteilsbegründungen, Vorgutachten oder Zeugenaus-
sagen dienen. Hierbei ist zu beachten, dass die SeSaS ein
zusätzliches Hilfsmittel zur Diagnostik darstellt, jedoch die
eigentliche klinische Diagnose keinesfalls ersetzen soll und
darf.

Begutachtung

Schuldfähigkeit

Bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit im Erkenntnis-
verfahren besteht im Hinblick auf schwerste Sexualdelikte
u.U. die Annahme, dass die Diagnose eines sexuellen Sa-
dismus geradezu regelhaft mit dem Vorliegen der psychia-
trischen Voraussetzungen für eine erhebliche Verminderung
der Steuerungsfähigkeit einhergehe. Aus diesem Grund ist
darauf hinzuweisen, dass auch für die Diagnose sexueller
Sadismus diejenigen Kriterien gelten, die bei der Begut-
achtung anderer Paraphilien gültig sind. Nach den Empfeh-
lungen einer interdisziplinären Expertenkommission (Boet-
ticher et al. 2007) muss z.B. unbedingt geprüft werden,
wie groß der Anteil des Sexualsadismus an der gesamten
Sexualstruktur des Probanden ist. Weitere Kriterien sind
u. a. die Prüfung der Integration der Störung der Sexual-
präferenz in das Persönlichkeitsgefüge oder das Ausmaß,
in dem sexuell-sadistische Impulse in der Vergangenheit
kontrolliert werden konnten. Somit ist die Schwelle, ab der
sexueller Sadismus dem Eingangsmerkmal einer schweren
anderen seelischen Abartigkeit zugewiesen werden kann,
keineswegs willkürlich und geht weit über die Bewertung
der Schwere einer Tat hinaus. Für eine ausführliche Dar-
stellung der Beurteilung der Schuldfähigkeit im Hinblick
auf Störungen der Sexualpräferenz sei auf die November-
ausgabe 2020 dieser Zeitschrift mit dem Schwerpunktthema
Verminderte Schuldfähigkeit verwiesen, speziell auf den Ar-
tikel zur operationalisierten, kriteriengeleiteten Beurteilung
der Schuldfähigkeit bei paraphilen Störungen (Dobbrunz
und Briken 2020).

Kriminalprognose

In einer Metaanalyse werteten Eher et al. (2016, Studie 1)
insgesamt 7 Studien mit einem Gesamtstichprobenumfang
von 2169 Personen aus. Danach war das relative Risiko
(RR) für erneute Gewalt- einschließlich Sexualstraftaten
unter Probanden mit der Diagnose Sexualsadismus zwar
erhöht (RR= 1,18), aber nicht in einem signifikanten Maße
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(zweiseitiges p= 0,170). Auch im Hinblick auf Sexualrück-
fälle (RR= 1,38) war die Erhöhung nicht statistisch bedeut-
sam. Betrachtete man für das erste Kriterium (erneute Ge-
walt- einschließlich Sexualdelikte) jedoch nur jene 5 Stu-
dien, in denen gemäß dem DSM-IV codiert worden war,
erwies sich das RR (1,29) durchaus als signifikant erhöht
(zweiseitiges p= 0,044). Die Befundlage ist also nicht ganz
eindeutig.

In einer weiteren Analyse werteten Eher et al. (2016,
Studie 2) für eine der bereits zuvor berücksichtigten Stich-
proben (n= 768) aus, ob im Rahmen einer sog. Cox-Regres-
sion bei variablem Tatgelegenheitszeitraum die DSM-IV-
Diagnose mit Rückfälligkeit zusammenhängt, wenn man
Kovariaten wie Alter bei Entlassung, Psychopathie (PCL-
R) oder aktuarisches Risiko (SORAG, Static-99) kontrol-
liert. Das Alter bei Entlassung erwies sich in Verbindung
mit jedem anderen Prädiktor (PCL-R, SORAG und Static-
99) als statistisch bedeutsam, nicht aber mit der Ausprä-
gung von sexuellem Sadismus – weder als kategoriale Dia-
gnose (DSM-IV) noch als kontinuierlicher Kennwert (Se-
SaS). Demnach trug Sexualsadismus nichts zur Varianzauf-
klärung hinsichtlich Rückfälligkeit bei, wenn gängige Risi-
kofaktoren bereits berücksichtigt waren. Dieser Befund ist
zwischenzeitlich durch eine weitere Studie aus der Schweiz
repliziert worden (Gonçalves et al. 2020).

Bevor aber hinsichtlich der Diagnose des sexuellen Sa-
dismus vorschnell Entwarnung gegeben wird, gilt es, auf
folgende Punkte hinzuweisen: PCL-R, SORAG und Sta-
tic-99 stellen valide Instrumente für die Kriminalprogno-
se dar. Die zusätzliche Diagnose eines sexuellen Sadismus
führte in bisherigen Studien nicht dazu, eine bereits durch
solche etablierten Kriminalprognoseinstrumente ermittelte
ungünstige Legalprognose noch ungünstiger erscheinen zu
lassen. Zudem sind bei der Legalprognoseforschung in Be-
zug auf sexuellen Sadismus mögliche methodische Verzer-
rungen zu berücksichtigen. Täter mit der betreffenden Dia-
gnose dürften seltener, später oder mitunter auch gar nicht
entlassen werden (Berner u. Briken 2010), und zwar umso
mehr, je schwerwiegender das Indexdelikt war. Indexde-
likte von Sexualsadisten sind jedoch tendenziell besonders
schwerwiegend, was sich aus dem starken Zusammenhang
der Diagnose mit sexuell motivierten Tötungsdelikten er-
gibt (Stefańska et al. 2019).

Behandlungsprognose

Wie die systematische Literaturrecherche von Mokros et al.
(2019) gezeigt hat, gibt es keine aktuellen Behandlungsstu-
dien zur forensisch-relevanten zwangsweisen sexuell-sadis-
tischen Störung. Die meisten der wenigen Behandlungs-
studien stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahren und
beziehen sich auf rein verhaltenstherapeutische Interventio-
nen wie aversive Konditionierung (Laws et al. 1978; Marks

et al. 1970; Mees 1966) oder verdeckte Desensibilisierung
(Davison 1968; Hayes et al. 1978). Die Aussagekraft dieser
Veröffentlichungen ist zudem dadurch eingeschränkt, dass
es sich bei 3 Artikeln lediglich um Berichte über Fallstudi-
en handelt (Davison 1968; Laws et al. 1978; Mees 1966).
In einer neueren Arbeit aus den 2000er-Jahren wurden u.a.
auch Patienten mit der Diagnose sexueller Sadismus mit
selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) be-
handelt (Kraus et al. 2007); allerdings beinhaltete das Stu-
diendesign keine Kontrollgruppe, sodass mögliche Effek-
te nicht auf die Medikation zurückgeführt werden können.
Daher kann – wie vor gut 10 Jahren bereits von Berner
und Briken (2010) in dieser Zeitschrift in ähnlicher Wei-
se empfohlen – weiterhin nur auf klinische Erfahrung und
Plausibilität rekurriert werden. Eine Praxisleitlinie im Sinne
eines Behandlungsalgorithmus, abhängig von der Intensität
einer sexuellen Präferenzstörung, haben Berner et al. (2007)
vorgelegt. Sexueller Sadismus wird diesem Algorithmus zu-
folge als gefährlichere Paraphilie eingeordnet und eine me-
dikamentöse Behandlung mit Cyproteronacetat (CPA) emp-
fohlen. Sollte die Medikation unzureichend wirken oder es
zu Leberfunktionsstörungen kommen, solle auf ein Medi-
kament aus der Klasse der Luteinisierendes-Hormon-Re-
leasing-Hormon(LHRH)-Agonisten umgestellt werden. Bei
unzureichender Wirkung von CPA oder des LHRH-Agonis-
ten, insbesondere bei gleichzeitiger depressiver, ängstlicher
oder zwanghafter Symptomatik, wird die zusätzliche Gabe
eines SSRI empfohlen. Sollte sich ein Risiko für einen Ana-
bolikamissbrauch zeigen, könne der LHRH-Agonist auch
mit CPA kombiniert werden. Ausdrücklich empfahlen Ber-
ner et al. (2007), sich nicht auf eine pharmakologische The-
rapie zu beschränken, sondern gleichzeitig mit dem Patien-
ten auch psychotherapeutisch zu arbeiten.

Fazit

Der Begriff Sadismus taucht in unterschiedlichen Bedeu-
tungen auf. Maßgeblich für den forensisch-psychiatrischen
Bereich ist die zwangsweise sexuell-sadistische Störung
(gemäß ICD-11) bzw. die sexuell-sadistische Störung (ge-
mäß DSM-5/DSM-5-TR), in Abgrenzung zum einvernehm-
lichen Sadomasochismus (BDSM) sowie zum sog. Charak-
ter- oder Alltagssadismus. Aufgrund der Hinweise auf eine
geringe Reliabilität der klinischen Diagnose empfiehlt sich
die Orientierung an Tatverhaltenskriterien (konkret: SeSaS)
als Hilfsmittel für die Klassifikation. Ist das Rückfallrisiko
eines Probanden bereits durch einschlägige aktuarische Pro-
gnoseverfahren abgebildet, ist das zusätzliche Risiko, das
mit sexuellem Sadismus einhergeht, offenbar gering; dies
bedeutet aber nicht, dass sexueller Sadismus für die Gefähr-
lichkeitsbeurteilung irrelevant wäre, denn der Zusammen-
hang mit besonders schwerwiegenden Indexdelikten (kon-
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kret: sexuell-motivierte Tötungsdelikte) ist überproportio-
nal stark. Im Hinblick auf die Schuldfähigkeitsbegutach-
tung ist auf die Rolle des sexuellen Sadismus im Persön-
lichkeitsgefüge und der Sexualstruktur des Probanden zu
achten und nicht ausschließlich auf die Tatschwere zu fo-
kussieren. Behandlungsempfehlungen ergeben sich, ohne
systematische Evidenz, im Sinne einer Praxisleitlinie zur
Kombination triebdämpfender Medikation mit psychothe-
rapeutischer Intervention.
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