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Liebe Lesende,
Geschlechterverhältnisse prägen unsere alltägliche Praxis und
die Art, wie wir über sie nachdenken – auch in der Sozialpsychia
trie und selbst, wenn uns das meist nicht bewusst ist. Wie bedeut
sam die Wahrnehmung von Geschlecht ist, merken wir spätestens
dann, wenn festgefügte Vorstellungen irritiert werden – wenn sich
etwa herausstellt, dass eine Person entgegen unserer ersten Zuord
nung als Frau sich als Mann vorstellt (und umgekehrt) oder dann,
wenn sich Personen einer eindeutigen Zuordnung entziehen.
Beim Nachdenken über die Bedeutung von Geschlecht fiel uns in der
Redaktion selbstkritisch auf, dass ein Großteil der Beiträge in un
seren Heften von Männern geliefert wird – ein Abbild davon, dass
es im Wesentlichen Männer sind, die Psychiatrie gestalten und/oder
sich öffentlich dazu äußern? Auch die wiederkehrenden öffentli
chen Debatten um »#metoo« oder »#aufschrei« machen nicht nur
die von vielen Frauen erfahrene sexuelle Gewalt/Übergriffigkeit und
Unterdrückung in unserer Gesellschaft sichtbar, sondern zeigen,
dass wir dringend eine grundsätzliche Diskussion über Geschlech
terverhältnisse brauchen. In der Redaktion wurde lebendig darüber
diskutiert, wie wir sprachlich angemessen mit Geschlecht umge
hen, ob hinter geschlechtsspezifischen Behandlungsansätzen nicht
manchmal rein finanzielle Interessen stecken oder ob es angesichts
vermeintlich drängenderer Probleme überhaupt eine Geschlechter
debatte braucht. Höchste Zeit also für eine Ausgabe, die sich diesen
und anderen Fragen und Kontroversen stellt.
Biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechterrol
len – spätestens bei Fragen rund um das soziale Geschlecht wird
es politisch. Insofern finden Sie in diesem Heft sowohl sozialwis
senschaftliche als auch therapeutische und versorgungspraktische
Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven.
Einleitend hat Miriam Bredemann für uns Perspektiven auf die
Begrifflichkeit zusammengestellt und streicht in ihrem Beitrag die
Notwendigkeit einer psychiatrischen Praxis heraus, die Geschlech
terverhältnisse selbstkritisch reflektiert. Anita Riecher-Rössler
schließt sich mit einem Überblick dazu an, welche Rolle Geschlecht
und Gender in der psychiatrischen Versorgung spielen. Susanne
Ackers und Klaus Nuißl tauschen sich dann in einem Gespräch
über ihre persönlichen Erfahrungen mit Geschlechterrollen im
psychiatrischen Alltag aus.

Da wir die Frage nach der »richtigen« Gendersprache in der Redak
tion nicht endgültig beantworten konnten und wollten, haben wir
uns dafür entschieden, dies allen, die für uns geschrieben haben,
selbst zu überlassen. Seien Sie also gespannt auf die jeweiligen Lö
sungen. Und da dieses Thema vermutlich weiterhin die Gemüter
bewegt, freuen wir uns, dass wir Lann Hornscheidt und Eliah Lüthi
für einen Beitrag dazu gewinnen konnten.
Drei Beiträge beschäftigen sich mit Depression und Geschlecht. Na
dine Teuber stellt psychoanalytische und kulturwissenschaftliche
Konzepte der Verlusterfahrung zum Verständnis der weiblichen
Depression vor. Der Beitrag einer Ulmer Arbeitsgruppe beschäf
tigt sich mit der männlichen Depression und dabei insbesondere
mit der Bedeutung von Männlichkeitsnormen. Depressive Symp
tome werden bei Männern in der Praxis häufig nicht als solche
erkannt: »Typisch männlich?« Martin Bernhof und das Team der
Tagesklinik für Männer des Klinikums Wahrendorff bei Hannover
berichten praxisnah von dem Konzept und den Erfahrungen mit
einem männerspezifischen Behandlungsansatz, der offensichtlich
Früchte trägt. Und auch mit diesem Beitrag werden weitere Fragen
angestoßen: Gibt es unterbelichtete Symptome bei Frauen mit de
pressiven Störungen? Und wie ist unter versorgungspolitischen
Gesichtspunkten und knappen Ressourcen die Ausweitung spezia
lisierter Angebote zu bewerten?
Ebenfalls auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede richtet
Gerd Glaeske den Blick in seinem Beitrag zum Medikamentenkon
sum und zur Verordnungspraxis.
Weil das Genderthema weit über die binäre Unterscheidung von
Mann oder Frau hinausgeht, sprach Samuel Thoma mit Nicole
Faerber der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität über die besondere Situation von trans* Personen in un
serer Gesellschaft und im psychiatrischen Versorgungssystem.
Dazu, wie in der psychiatrischen Versorgung Geschlechterfragen
relevant werden, haben wir verschiedene Perspektiven zusam
mengestellt:
Jens Schneider ist Ergotherapeut und hinterfragt in seinem Beitrag
geschlechtsspezifische Ausrichtungen ergotherapeutischer Grup
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Gender matters – Geschlechterdebatten in der Psychiatrie

penangebote: Seidenmalerei für Frauen & Holzarbeiten für Männer?
Irmgard Vogt beleuchtet, welche Rolle Einstellungen von Beschäftigten in Gesundheitsberufen gegenüber psychisch kranken Frauen
und Männern spielen und inwieweit geschlechtsspezifische Stigmatisierungen vorherrschen.
Tilman Steinert befasst sich in einem aus subjektiver Sicht geschriebenen und pointierten Beitrag mit den Schwierigkeiten und
Ambivalenzen, auf die die personelle Umsetzung geschlechtlicher
Gleichberechtigung an einer großen psychiatrischen Klinik mitunter stößt.
Ariane Brenssell setzt sich schließlich aus feministischer Perspektive kritisch mit dem psychiatrischen Traumabegriff auseinander.
Sie zeigt auf, dass der vornehmlich biomedizinische Bezug den subjektiven Kontext von Traumaerfahrungen und die geschlechtlichen

Machtverhältnisse ausblendet, aus denen jedoch traumatische Gewalterfahrungen für Frauen allzu oft hervorgehen. Ihr Beitrag liefert
außerdem ein Beispiel für gelungene partizipative Forschung.
In der Rubrik »Internationale Bücherschau« befragen Johanna
Lang und Samuel Thoma Didier Eribons »Rückkehr nach Reims«
auf dessen sozialpsychiatrische Implikationen. Dabei wird nicht
nur die sexuelle Orientierung des Buchautors angesprochen, sondern auch die Klassenfrage – ein Thema, dem sich bald eine Infoausgabe widmen möchte.
Außerdem im Heft: ein Artikel zu unserer Titelabbildung, fachliche
Empfehlungen zu Leistungsstandards und Personalbedarf Sozialpsychiatrischer Dienste aus dem Netzwerk Sozialpsychiatrischer
Dienste in Deutschland, Kurzmeldungen, eine neue Folge unserer
Rubrik Lebenslagen und Buchbesprechungen.
Viel Spaß beim Lesen!
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Alois Dallmayr als Ärztin
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Mit »Dr. Dallmayr Spezial-Arzt für Psychia
trie. Dr. Kraepelinsches System durchgearbeitet / Weibl. Ärztin« überschrieb Alois
Dallmayr sein Selbstporträt, das vermutlich zwischen 1911 und 1913 in der Anstalt Eglfing entstand. Er zeigt sich dem
Betrachter frontal zugewandt, als Frau.
Daneben setzte er die Textzeilen »§ 175.
weiblich Homosexuelle Gottheit auf weiblicher Basis und nicht auf männl. Basis«.
Der von 1872 bis 1994 gültige Paragraf 175
des deutschen Strafgesetzbuches stellte
sexuelle Handlungen zwischen Männern
unter Strafe. Wollte sich Dallmayr einer Bestrafung durch den »Schwulenparagrafen«
entziehen, indem er sich als »weibliche Homosexuelle« outete?

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es im
deutschsprachigen Raum noch kaum Psychiaterinnen. Eine der ersten war die Tochter des berühmten Psychiaters Emil Kraepelin, Toni Schmidt-Kraepelin, die ab 1914
in der Psychiatrischen Universitätsklinik
München tätig war. Während ihrer dortigen
Ausbildung könnte sie Dallmayr als seltene
Erscheinung aufgefallen sein, denn vor seiner Verlegung in die Heil- und Pflegeanstalt
Eglfing hatte der 28-Jährige zwei Monate in
der Münchner Klinik verbracht. Dallmayr
sei freiwillig gekommen, notierte die Klinik, denn er »habe zuhause nicht die nötige
Ruhe, seinen nervösen Zustand zu pflegen,
da die Mutter selbst sehr nervös« sei. Bei
seiner Aufnahme hatte der aus einer wohlhabenden Münchner Familie stammende

2
downloaded from www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/sozialpsychiatrische-informationen

Kaufmann angegeben, er sei »Privatstudierender der Naturwissenschaften«.
In seinem Selbstporträt als Ärztin trägt Dall
mayr kinnlanges dunkles Haar, in der Mitte
streng gescheitelt. Die voluminöse, dichte
Haarpracht erinnert an eine Bärenfellmütze der englischen Leibgarde – aufgesetzt
als Schutzhelm, der von äußeren Einflüssen
abschirmt. Bildlich umgesetzt werden diese durch zahlreiche Textzeilen, die auf den
Kopf der Ärztin einstürmen und ihn vollständig einrahmen. Dallmayr beschreibt
in seinem Bildkommentar seine Aufgaben
und Zuständigkeiten als Spezial-Arzt für
Psychiatrie. Seine Kompetenz unterstreicht
er mit Fachwissen. »Kraeplinsches System
durchgearbeitet« heißt, er ist auf dem Stand
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