
Es war einmal eine junge Frau,
die wollte Ärztin werden. An

keiner deutschen Universität konn-
te sie sich immatrikulieren, noch
nie hatte bis dahin in Deutschland
eine Frau Medizin studiert. Sie
musste in die Schweiz auswei-
chen, um ihren Traum verwirkli-
chen zu können. Sie promovierte
in Zürich mit Auszeichnung.

Aber auch danach erhielt sie
keine Approbation in Deutsch-
land, durfte sich lediglich „Heilbe-
handlerin“ nennen. Dennoch
gründete sie 1877 die erste „Poli-
klinik weiblicher Ärzte für Frauen
und Kinder“ in Berlin. Diese Ge-
schichte von Emilie Lehmus ist ein-
hundertvierzig Jahre alt.

Es war einmal eine junge Frau,
die wollte Ärztin werden. Nach ih-
rem Staatsexamen bewarb sie sich
an diversen gynäkologischen Klini-
ken. Aus einer großen Stadt, ausei-
ner renommierten Frauenklinik
erhielt sie zu ihrer großen Freude
eine Einladung zum Vorstellungs-
gespräch.

Da saß sie dann dem berühm-
ten Professor gegenüber, der sie
freundlich ausfragte, jovial ihre
Nervosität milderte und ihr eine
Assistentenstel-
le in Aussicht
stellte. Und als
sie sich gerade
so richtig zu
freuen begann,
erwähnte der Professor dann aber
doch nebenbei noch eine Bedin-
gung. Beiläufig. Nur eine: „Als
Frau kann ich Sie allerdings nur
einstellen, wenn Sie mir Ihren Ute-
rus in Formalin hier auf meinen
Schreibtisch stellen.“

Diese alptraumhafte Geschich-
te zeigt, was sich ein Chefarzt
noch vor 30 Jahren leisten konnte!
Die junge Frau konnte an einer an-
deren Klinik ihre Ausbildung zur
Frauenärztin absolvieren.

Es war einmal eine junge Frau,
die wollte Ärztin werden. Als sie
Medizin studierte, waren die Frau-
en an der Universität schon weit in
der Mehrheit. Als sie sich nach
dem Examen bei drei Kliniken als
chirurgische Assistenzärztin be-
warb, erhielt sie drei Zusagen.

Bei den Vorstellungsgesprä-
chen wetteiferten zwei Chefärzte
und eine Chefärztin um sie: Mit fla-
cher Hierarchie bei der Zusam-
menarbeit im Team, mit individu-
ellen Ausbildungsplänen, mit Zu-
satzurlaub nach einer Entbin-
dung, Wiedereinstiegskursen
nach einem Erziehungsurlaub,
mit Betriebskinderkrippe und Be-
triebskindergarten, mit individu-
ell zugeschnittenen Teilzeitar-
beitsplätzen und familienfreundli-
chen Arbeitszeiten.

Diese Geschichte ist bisher
noch ein Traum. Sie könnte aber
sehr bald Wirklichkeit werden.
Denn schon jetzt finden ein Drittel
der westdeutschen und zwei Drit-
tel der ostdeutschen Kliniken
nicht mehr genug Ärzte, um ihre
Stellen zu besetzen. Die Arbeitsbe-
dingungen werden den Wettbe-
werb entscheiden, sich also end-
lich an die Lebensentwürfe von
Frauen anpassen müssen.

Kontakt: www.medizinHuman.de

Seekühe können hören,
woher ein Boot kommt
Seekühe sind vermutlich in der
Lage zu erkennen, aus welcher
Richtung sich ein Boot nähert.
Die Meeressäuger nehmen wahr,
woher Geräusche unterschiedli-
cher Tonhöhen und Tonzusam-
mensetzungen kommen, haben
US-amerikanische Forscher in
Verhaltensexperimenten mit
zwei Karibik-Manatis beobachtet.
Zu verstehen, wie die bedrohten
Tiere ihre Umwelt wahrnehmen,
trägt entscheidend dazu bei, Ent-
scheidungen für den Schutz der
Tiere zu treffen, berichten die
Wissenschaftler im Journal of Ex-
perimental Biology. Da Seekühe
oft dicht unter der Wasseroberflä-
che schwimmen, werden jährlich
viele auch durch Schiffsschrau-
ben oder Kollisionen mit Booten
schwer oder gar tödlich verletzt.

EINSTEINCHEN DIAGNOSE

Von Gesa Coordes

Der geistig behinderte Philipp
Koch aus Lahntal bei Mar-

burg kann wahrscheinlich doch ei-
ne Regelschule besuchen. Wegen
der außergewöhnlichen Umstän-
de des Falles (die FR berichtete)
hat sich das Land Hessen mit der
Familie des 14-Jährigen vor dem
Verwaltungsgericht Gießen auf ei-
nen Vergleich geeinigt.

Bis zum Beginn des neuen
Schuljahres wird der Jugendliche
mit Down-Syndrom erneut förder-
pädagogisch beurteilt. Fällt das
Gutachten zu seinen Gunsten aus,
kann der Junge gemeinsam mit
nicht behinderten Jugendlichen
zur Schule gehen. Dafür wird das
Kultusministerium wöchentlich
sechs zusätzliche Lehrerstunden
zur Verfügung stellen.

„Wir sind heilfroh“, kommen-
tierte sein Vater Herbert Koch. Er
geht davon aus, dass das Gutach-
ten positiv ausfällt. Schließlich
hat der Junge sieben Jahre lang ei-
ne integrative Privatschule in Gie-
ßen besucht, die jedoch nach der
sechsten Klasse endet.

Als er auf eine Marburger Ge-
samtschule mit integrativem Kon-
zept wechseln wollte, lehnte das
Schulamt ab. Für die Förderstun-
den gab es kein Geld mehr. Philipp
musste in eine Förderschule, in
der er nun seit knapp einem Jahr
unterrichtet wird. Die Mehrheit
seiner bisherigen Klassenkamera-
den hatte keine Behinderungen.
Zu seinem besten Freund wurde
ein Hochbegabter. Im Laufe der
Jahre lernte er schwimmen, Fahr-
rad fahren und alleine einkaufen.

Philipp sollte trotz seiner geisti-
gen Behinderung so normal wie
möglich aufwachsen. Förderschu-
le? Die Eltern alarmierten Politi-
ker und Öffentlichkeit. Der hessi-
sche Ex-Justizminister Rupert von
Plottnitz (Grüne) übernahm den
Fall. Vor Gericht stütztesich die Fa-
milie auch auf die UN-Konventi-
on, die seit Januar in Deutschland
gültig ist. Danach dürfen Men-
schen mit Behinderungen nicht
vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden.

Gender (3)

Von Dr. med.
Bernd Hontschik

Von Pia Volk

Es war eine bizarre Situation, in
der man David Carradine

fand. Halbnackt war der Schau-
spieler, seine Genitalien waren
mit einem schwarzen Nylonband
umbunden, um seine Hals war die
Kordel der Gardinen gewickelt, so
berichtet einer der Rettungssanitä-
ter dem US-Nachrichtensender
CNN. Die Sanitäter fanden Carra-
dine vergangene Woche erhängt
in dem Kleiderschrank seines Ho-
telzimmers. Ob Mord, Selbstmord
oder Unfall, darüber wird noch
spekuliert.

Der Rechtsmediziner Dirk
Breitmeier von der Medizinische
Hochschule Hannover kennt sol-
che Szenarien. „Die Auffindesitua-
tion wäre plausibel mit einem au-
toerotischen Unfall zu vereinba-
ren“, sagt er im Gespräch mit der
Frankfurter Rundschau. Zusam-
men mit Kollegen hat Breitmeier
vierzig solcher Todesfälle, die sich
im Raum Hannover ereignet ha-
ben, ausgewertet.

Ein autoerotischer Unfall pas-
siert bei Experimenten auf der Su-
che nach dem ultimativen Orgas-
mus, wie der Rechtsmediziner er-
läutert. Autoerotik bedeutet, sich
selbst sexuelle Lust zu verschaf-
fen. Das beginnt mit Masturbation
und bei den meisten Menschen
bleibt es auch dabei. Aber einige
versuchen durch einen kontrollier-
ten Sauerstoffmangel den Orgas-
mus zu intensivieren. Zu wenig
Sauerstoff im Gehirn wirkt eupho-
risierend, es ist ein angenehmer,
berauschter Zustand.

Wilde Konstruktionen
„Aber die Bewusstlosigkeit tritt
viel schneller ein, als die Men-
schen denken“, warnt Breitmeier.
Ungefähr 80 Menschen sterben im
Jahr in Deutschland bei ihren auto-
erotischen Abenteuern. Wie hoch
die Dunkelziffer ist, wisse man
nicht. „Es sind zu 96 Prozent Män-
ner, die eine wilde Konstruktion
aus Schnüren und Seilen gebaut
haben, die über Türklinken und
Stühle laufen, womit sie sich lang-
sam die Luft abdrücken“, erklärt
Breitmeier.

Um sich solche ausgeklügelten
Aufbauten auszudenken und sie
aufzubauen braucht man Zeit und
Muße. In der Regel sterben die
Menschen nicht bei den ersten Ver-
suchen, ihre Fantasien zu verwirk-
lichen. Die Suche nach dem noch
intensiveren, noch aufregende-
ren, noch längeren Orgasmus
gleicht einer Sucht.Sie kann harm-
los beginnen und in den bizarrs-
ten Situationen enden.

In Hamburg wurde ein Fall be-
kannt, bei dem sich ein Mann über
und über mit Scheiblettenkäse be-
legte, sich anschließend eine Ny-
lonstrumpfhose über den Ober-
körper zog, sich einen Plastikre-
genmantel anzog und dann in ei-
nen Taucheranzug stieg, sich in
der Nähe der eingeschaltete Hei-
zung hockte und sich eine Plastik-
tüte über den Kopf stülpte. Er er-
stickte. In der Nähe seiner Leiche
fand man Bilder einer Frau in Plas-
tikkleidung und eine Dose Äther.
Die Kombination von Sauerstoff-
mangel und Drogen ist öfters anzu-
treffen, mal ist es Alkohol, mal Ko-
kain, mal Ketamin – letztlich alles,

was das Orgasmusempfinden stei-
gern könnte.

„Menschen, die sich bei auto-
erotischen Betätigungen selbst
verletzen oder töten, leiden an ei-
ner sexuellen Präferenzstörung.
So bezeichnen Sexualmediziner
das, was früher Perversion ge-
nannt wurde“, erklärt Christoph
Joseph Ahlers. Der Klinische Sexu-
alpsychologearbeitet an der Chari-
té und als niedergelassener Sexu-
altherapeut in Berlin.

Bei einer Präferenzstörung ent-
wickeln sich die sexuellen Neigun-
gen eines Menschen in eine unge-
wöhnliche Richtung, häufig hin
zum Fetischismus und Sadomaso-

chismus. „Durch Fesselungen und
Knebel erleben die Betroffenen ei-
ne befreiende Einengung“, sagt
Ahlers. Was zunächstparadox klin-
ge, lasse sich einfach erklären,
wenn man die begleitenden Sexu-
alfantasien von Betroffenen be-
trachte: Der Mensch ist gefesselt,
er kann nicht mehr handeln. Din-
ge geschehen mit ihm, er trägt kei-
ne Verantwortung dafür. Auf diese
Weise kann sexuelle Erregungvoll-
kommen schuldfrei zugelassen
werden.

Meist paart sich diese Vorliebe
mit einem Hang zum Fetischis-
mus. Dabei wird eine Mensch
durch einen Gegenstand, ein be-

stimmtes Material oder ein Objekt
sexuell erregt, etwa Leder oder
Uniformen. Die Frage, die bei sol-
chen Störungen unweigerlich
kommt, lautet: angeboren oder an-
erzogen? „Beides“, sagt Ahlers,
„die Vorlieben werden meist
schon vor der Pubertät entwickelt
und in der Pubertät mit sexueller
Erregung gekoppelt.“ Da sie meist
ein Leben lang stabil blieben, deu-
te vieles darauf hin, dass es neben
den psychologischen und soziolo-
gischen Aspekten auch eine biolo-
gische Komponente gebe.

Der Todvon DavidCarradine er-
innert an jenen von Michael Hut-
chence, dem INXS Sänger, der

1997 an seinem Gürtel erhängt in
einem Hotelzimmer gefunden
wurde. Der Gerichtsmediziner
stellte Selbstmord fest, doch seine
damalige Lebensgefährtin plau-
derte zwei Jahre später über Hut-
chences sexuelle Vorlieben. Auch
aus Carradines Leben sind solche
Details bekannt geworden. Wie

aus den Scheidungspapieren her-
vorgeht, die ein auf Justizfälle spe-
zialisierter Internetdienst veröf-
fentlicht hat, stand Carradine auf
ungewöhnliche Sexpraktiken.

„Prominente sind nicht über-
durchschnittlich sexuell gestört“,
erklärt Ahlers. Aber in ihrer Unab-
hängigkeit komme es eher zum ex-
zessiven Ausleben ihrer Vorlieben.

Selbsttötungsabsichten haben
Menschen mit diesen Faibles
nicht, in ihren Fessel-Knebel-Wür-
ge-Konstruktionen gibt es oft Ret-
tungsmechanismen: Seile die
Gleitknoten haben, damit sie
schnell geöffnet werden können,
Messer und Scheren in greifbarer
Nähe oder ein Stuhl, um sich da-
rauf zu stellen. Aber dann war der
Knoten doch falsch gebunden,
das Messer zu weit weg, der Stuhl
fiel um. Wenn der Gerichtsmedizi-
ner an einen solchen Tatort geru-
fen wird, dann findet er einen
nackten Mann, der sich erhängt
hat. So wie Carradine. Wie unter-
scheidet man in einem solchen
Fall zwischen Mord, Selbstmord
oder Unfall?

Angehörige entfernen Utensilien
„Einen Selbstmord kann man nur
durch Gespräche mit Angehöri-
gen ausschließen“, sagt Professor
Stefan Seidl, Rechtsmediziner an
der Universität Erlangen-Nürn-
berg. Allein Spermaflecken auf
dem Teppich seien kein Grund,
von einem Selbstmord abzurü-
cken. Beim Erhängen könne es
durch einen körperlichen Reflex
zu einem Samenerguss kommen.
Zwei weitere Kriterien müssten ge-
geben sein, um von einem autoero-
tischen Unfall zu sprechen. Zum ei-
nen müssen die Toten an einem
Ort gefunden werden, wo ihre Pri-
vatsphäre nicht gestört wurde.
Das muss nicht immer ein ver-
schlossenes Zimmer sein, es reicht
auch, wenn jemand den ganzen
Tag alleine in einem Haus ver-
bracht hat. Zum anderen muss es
Anzeichen für frühere autoeroti-
sche Betätigung geben.

„Freunde oder Verwandte zu
befragen, ergibt da keinen Sinn –
es kursieren höchstens Gerüch-
te“, berichtet Seidl. Wenn man
wissen wolle, ob die Person
schon öfter solche Spielereien ge-
macht habe, dann müsse sich der
Mediziner sich an sichtbare Din-
ge halten. „Manchmal entdeckt
man in den Wohnungen zum Bei-
spiel Haken in der Deckeoder Fes-
selungswerkzeug“, sagt Seidl.
Oft finde man bei den Toten auch
andere Utensilien, die auf sexuel-
le Betätigung schließen lassen,
wie Pornohefte, Videos oder Kon-
dome – so fern sie nicht entfernt
wurden. „Gerade in ländlichen
Gebieten kommt es vor, dass An-
gehörige aus Scham Dinge ver-
schwinden lassen und die Leiche
ankleiden“, so Seidl.

Es könnte aber auch der umge-
kehrte Fall eintreten: Jemand er-
hängt einen Menschen, zieht ihn
aus, verteilt Pornoheftchen im
Raum und lässt es nach einem au-
toerotischen Unfall aussehen. Ob
dies der Fall war, hofft Familie Car-
radine mit Hilfe des FBI lösen zu
können, denn an einen Selbst-
mord glaube sie nicht und einen
Unfall will sie vielleicht nicht
wahrhaben.

Von Martin Wein

Uwe, wo sind denn die Gehir-
ne?“, will Biologie-Student

Christoph Gärtner wissen. Im
Kühlschrank – „gleich neben der
Kaffeesahne“, würde Neurowis-
senschaftler Uwe Ilg am liebsten
antworten. Doch die Kaffeesahne
ist leider alle. Die Gehirne sind
aber noch da. Ein bisschen eklig,
sind sie auch. Marianna Reeb, Jes-
sica Kiefer und Tina Haap sehen
sich bang an. Doch dann ziehen
die drei Schülerinnen vom Quen-
stedt-Gymnasium im württember-
gischen Mösslingen entschlossen
die Einweghandschuhe an. Tina
beginnt, mit der Pinzette vorsich-
tig die Hirnhaut abzuziehen.

Im Schülerlabor Neurowissen-
schaften der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen sind seit Okto-
ber 2008 vor allem Oberstufen-
schüler jenen Vorgängen auf der
Spur, diesie selbst und jeden ande-
ren Menschen auch sehen, hören
oder riechen lassen, die uns Angst
vor dunklen Kellern machen oder
über einen Witz lachen lassen.

„In zehn Experimenten holen
wir die Schüler dort ab, wo sie im
Biologie-Unterricht stehen und füh-
ren sie an die Grenzen heutiger For-
schung, wie sie hier im Exzellenz-
cluster Integrative Neurowissen-
schaften erkundet werden“, erklärt
Professor Ilg. Finanziert wird das
Schülerlabor mit einem Jahresetat
von rund 200 000 Euro zur Hälfte
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) aus dem Etat des
Clusters, zur anderen Hälfte von
der Hertie-, der Robert-Bosch- und
der Klaus-Tschira-Stiftung.

Während die jungen Frauen sich
mit der Anatomie eines Lamm-Ge-
hirns befassen, widmet sich imKel-
ler eine andere Gruppe dem Feld
sensomotorischer Integration, al-
so dem Zusammenspiel von Sin-
neseindrücken und darauf reagie-
render Bewegungen. Nicolai Föll
hat dazu seinen Kopf in einer Hal-
te-Apparatur fixieren lassen und
starrt möglichst geradeaus auf ei-
nen Bildschirm.

Zwei Kameras registrieren sei-
ne Augenbewegungen, während
ihm auf dem Monitor unterschied-
liche Fotos gezeigt werden. Hüb-
sche rote Lippen sind dort neben
einem vernarbten, von Krankheit
gezeichneten Mund zu sehen.
„Die Vermutung ist, dass Ekel eher
die Aufmerksamkeit erregt“, er-
klärt die studentische Versuchsbe-
treuerin Melanie Knupfer.

Während Nicolais Blick schein-
bar wahllos über beide Fotos wan-
dert, aber tatsächlich eher an der
unschönen Mundpartie hängen
bleibt, fixiert seine Mitschülerin
Manuela Pflumm konsequent
fast ausschließlich die hübschen
Lippen.

Mit diesem Experiment sind
die angehenden Abiturienten nah
dran an dem, was Ilg selbst aktuell
erforscht. „Grob gesagt geht es um
die Koordination von Sinnesein-
drücken, die etwa einen Fußball-

spieler die Flugbahn des Balls be-
rechnen und kalkuliert darauf rea-
gieren lässt“, erklärt Ilg. Neben
der Grundsatzforschung sind sol-
che Erkenntnisse auch für die Ro-
boterforschung wichtig. Aktuell
lernen Computer, die Gestik von
Menschen zu lesen und daraus
Rückschlüsse auf deren künftige
Handlungen zu ziehen. Wenn ein
Roboter eine ausgestreckte Hand
richtig deutet, könnte er sie künf-
tig zur Begrüßung schütteln oder
aber einen angereichten Gegen-
stand sicher entgegennehmen.

Kürzlich hat Ilg mit seinen studenti-
schen Hilfskräften die ersten Viert-
klässler im Labor zu Besuch gehabt,
mit überzeugenden Resultaten.
Auch für die Klassenstufen neun
und zehn bietet er Experimente an
und hofft damit, die Akzeptanz für
die Neurobiologie zu steigern.

Experimente mit schwach elek-
trisch leitenden Messerfischen
sind bei den Kindern der Hit. Wer-
den deren Signale mit zwei Kabeln
in das benachbarte Becken des Ele-
fantenrüsselfisches geleitet, kön-
nen die Kinder beobachten, wie
der Einzelgänger wie von Geister-
hand erkennbar nervös wird.
„Auch für den Nutzen und die ethi-
sche Vertretbarkeit vieler Tierver-
suche werben wir damit“, sagt Ilg.

Biologie-Lehrerin Brigitte Bren-
ner ist schon mit der zweiten Klas-
se für einen Tag ins Labor gekom-
men, um „Laborluft zu schnup-
pern. Wir können hier praktisch er-
leben, was wir in der Theorie über
das Nervensystem durchgenom-
men haben.“

Tina, Jessica und Marianna ha-
ben das Gehirn, einen präparier-
ten Schlachtabfall übrigens, inzwi-
schen mit einem scharfen Messer
vorsichtig zerlegt. „Hier haben wir
den Hypocampus“, sagt Versuchs-
leiter Christoph Gärtner stolz,
„der ist für das Kurzzeitgedächtnis
zuständig. Bei Trinkern wird er
praktisch ausgeschaltet. Deshalb
finden sie nicht nach Hause.“ Oh-
ne größere Scheu nehmen die jun-
gen Frauen inzwischen auch die
anderen Bestandteile des Gehirns
auseinander – Stirnlappen, Schlä-
fenlappen, Großhirnrinde oder
Stammhirn. Auch die Lust aufs
Mittagessen in der nahen Kantine
ist ihnen dabei nicht vergangen –
so lange es kein Ragout gibt.

Der letzte Kick
Die Sucht nach immer stärkeren Reizen beim Orgasmus kann bei Autoerotikern zu gefährlichen Sexpraktiken führen – bis hin zum Tod

Unterrichtsbegleitende Angebote in
rund 200 Schülerlaboren deutschland-
weit sollen das Interesse von Kindern
und Jugendlichen an Naturwissenschaf-
ten fördern. Ziel ist es, einen möglichst
authentischen Eindruck von wissen-
schaftlicher Arbeit zu vermitteln.

Den Neurowissenschaften widmet
sich seit Oktober 2008 das interdiszipli-
när angelegte Schülerlabor im Werner
Reichardt Centrum für Integrierte
Neurowissenschaften sowie dem Hertie
Institut für Klinische Hirnforschung.
Infos: Telefon 070 71 / 298 76 02,
www.neuroschool-tuebingen.de

Neue Chance
für Philipp
Aussicht auf Regelschule

SCHÜLERLABORE

Blick über die Schulter
der Hirnforscher
Schülerlabor an der Universität Tübingen

Erforschung der Frage, ob Ekel
die Aufmerksamkeit stärker
erregt als angenehme Gefühle

Experimente mit
Messerfischen sind bei
jüngeren Kindern der Hit

Die Angebote
für Frauen

werden besser

Der österreichische Künstler Günter
Brus thematisierte extreme Formen
der Autoerotik mit Onanie, Urinie-
ren und Selbstverstümmelung. Das
Bild stammt aus seiner ersten Aktion
„Ana“ aus dem Jahr 1964 und gehört
heute zur Fotosammlung der Neuen
Galerie Graz. NEUE GALERIE GRAZ
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