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Die andrologische Konstruktion von Geschlecht 

Zur Medikalisierung von Männerkörpern 

Mit der Andrologie wird die Fokussierung auf Männerkörper in der Biomedizin disziplinär verankert. Wäh
rend sich die Gynäkologie als Fachdisziplin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablierte, war der 
männliche Körper als Geschlechtskörper für lange Zeit kein explizites Objekt der Biomedizin, sondern ihre 
quasi geschlechtslose Norm. Entsprechend kümmerte sich um ihn kein besonderes Fachgebiet. 

Seit den 1960ern allerdings gibt es Bestrebungen, 
die Andrologie zu institutionalisieren, wobei Me
dizinerinnen aus der Bundesrepublik Deutschland 
großen Einfluss hatten und haben. Seit den 
1990ern ist die Festigung und der rapide Ausbau 
dieser ,Biomedizin vom Mann' zu beobachten. 
llpo Huhtaniemi, von 1999 bis 2001 Präsident der 
International Society of Andrology, stellt fest: "An
drology has at last gained the position of an esta
blished c\'1nical specialty. [ .. .r Andrology is en
tering a growth phase as the new millennium 
starts." (Huhtaniemi 1999, S. 5) Verantwortlich für 
diese Entwicklung ist insbesondere die breite An
wendung neuer andrologischer Verfahren in der 
Reproduktionsmedizin, insbesondere der ICSI 
(dazu s. unten). 

1. Dass Frauen innerhalb moderner westlicher Ge
sellschaften als "Andere" galten und gelten, wäh
rend Männer das Allgemeine, die universelle
Norm repräsentier(t)en, ist eine immer noch ein
flussreiche Vorstellung - so auch in der Biomedi
zin.
Folgt man Laqueur, dann unterlag der Ge
schlechtskörper im laufe des 18. Jahrhunderts ei
nem grundlegenden Wandel: vom Ein-Geschlecht
Modell der Humoralpathologie zum modernen
Zwei-Geschlechter-Modell. Es wurde erstmals
diskret ein biologischer Männerkörper von einem
biologischen Frauenkörper unterschieden (vgl. La
queur 1992). Die Etablierung des Zwei-Geschlech
ter-Modells vollzog sich zwischen 17 50 und 1850
insbesondere über die Ent-deckung des Frauen
körpers durch Humanwissenschaftler und Anthro
pologen. Seit den 1820er Jahren schließlich trat
dann die Gynäkologie ihren Siegeszug als allge
meine Wissenschaft vom Weibe an (vgl. Honegger
1991, S. 202ff.). Dieses biomedizinische Fachge
biet wurde konstituiert, indem es spezifische,
nämlich vergeschlechtlichte Körper zum Zentrum
seiner Wissensproduktion und materiellen Inter
ventionen machte.

Die Medikalisierung des Frauenkörpers lässt sich 
als männliches Projekt begreifen, was sowohl Ak
teure als auch Diskurse betrifft. Männer übernah
men vormals von Frauen besetzte Machtpositio
nen medizinischer Versorgung (z.B. Geburtshilfe1 ) 
und etablierten ein asymmetrisches Modell der 
Medikalisierung von Geschlechtskörpern. Asym
metrisch war das Modell auch in der Hinsicht, 
dass Männerkörper nicht auf vergleichbare Weise 
als Geschlechtskörper gedacht wurden. Biomedi
zin und -wissenschaften setzen nach wie vor 
Mensch mit Mann gleich und suggerieren die ,na
türliche' Leitfunktion von Männlichkeitsbildern -
ein männlicher und zugleich geschlechtsloser 
Normkörper stellt die Messlatte der Biowissen
schaften dar (vgl. Lemke 2000, S. 235f.; Lorenz 
2000, S. 79). 
Die Regulierung weiblicher Sexualität und Gebär
fähigkeit war von wesentlicher Bedeutung für die 
asymmetrische Medikalisierung von Geschlechts
körpern - und ist es angesichts des biomedizini
schen Großprojekts ,Pille' und der Neuen Repro
duktionstechnologien gerade heute. Die einge
spielte Asymmetrie wird jedoch durch neue Ent
wicklungen im Feld der Biomedizin durcheinander 
gebracht. War die Reproduktion die ,natürliche' 
Aufgabe der ,Anderen' innerhalb der Geschlech
terordnung, d.h. von Frauen, deren Körper ent
sprechend zugerichtet wurden und werden, so 
wird mittlerweile auch verstärkt auf Männerkör
per im Interesse an ihren generativen Kapazitä
ten zugegriffen. 

2. Nach ca. 250 Jahren ,Sonderanthropologie vom
Weibe' und Gynäkologie rücken mit der Androlo
gie nun auch Männerkörper als reproduktionsre
levante Geschlechtskörper in den Blick der Bio
medizin. Prägende Bedeutung für die Benennung
des neuen Fachgebiets hatte ein 1951 vom Bon
ner Gynäkologen Harald Siebke veröffentlichter
Artikel. Darin forderte er bei der Sterilitätsbera
tung von Ehepaaren eine enge Kooperation von
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Gynäkologie und Andrologie ein, wobei der Andro
logie die Überprüfung der männlichen Zeugungs
fähigkeit zukommen sollte (vgl. Siebke 1951 ).2 

Diese Schwerpunktsetzung wird auch deutlich im 
Titel der ersten nationalen wie internationalen 
andrologischen Fachzeitschrift: andrologie. Zeit
schrift für Probleme der Zeugungsfähigkeit des 
Mannes, ihrer Diagnose und Therapie, sowie ver
wandter Gebiete, die von 1969 bis 1973 erschien. 
Aktuelle Gegenstandsbeschreibungen setzen 
diese Fokussierung fort: 
"Andrologie umfaßt alle Bereiche der Medizin und 
der Naturwissenschaften, die sich mit den Fort
pflanzungsfunktionen des Mannes unter physiolo
gischen und pathologischen Bedingungen ausein
andersetzen." (Statuten der Europäischen Akade
mie für Andrologie 1992, zit. nach Nieschlag 2000, 
S. 1)
Andere Beiträge bemängeln, dass die Konzentra
tion auf Fragen der männlichen Fertilität "[a]lle
anderen Krankheiten und Funktionsstörungen der
männlichen Genitalorgane [ ... ] unberücksichtigt"
(Krause 1996, S. 463) lässt. Doch die gegenwärti
gen Wissens- und Interventionsobjekte lassen
sich auf die ,männlichen Genitalorgane' nicht be
grenzen, sondern gehen auch darüber hinaus. Zu
den Problemfeldern der Andrologie gehören ne
ben Unfruchtbarkeit, Kontrazeption, Erektions
störungen und Intersexualität auch ,Pubertätsstö
rungen', sexuell übertragbare Krankheiten, ,An
dropause' (Wechseljahre bei Männern), Erkran
kungen der männlichen Brustdrüse oder Störun
gen der ,Androgenzielorgane' (inkl. Glatzenbil
dung) usw. (vgl. Krause 1996, S. 463; Nieschlag/
Behre 2000).
Diese Problemfelder haben sich in unterschiedli
chen historischen Konstellationen etabliert.
Wann und wie Beziehungen zu Dermatologie und
Venerologie, Gynäkologie, Urologie, Endokrinolo
gie, Innerer Medizin, Embryologie oder Moleku
largenetik aufgebaut, stabilisiert oder aufgelöst
werden, war und ist von zentraler Bedeutung für
die interne Entwicklung der Andrologie und ihrer
Medi ka I isi eru ngsprojekte.
"Die [für Deutschland charakteristische; T.W.] Ent
wicklung der Andrologie aus der Dermatologie be
ruht nach der gängigen Meinung darauf, daß der
Dermatologe zugleich Venerologe war und als sol
cher die Folgen einer unbehandelten, d.h. mit
Komplikationen einhergehenden Geschlechts
krankheit sah (hier vor allem die Gonorrhoe)."
(Schirren 1989, S. 9f.)3
War die Dermatologie für die Etablierung der An
drologie in Deutschland besonders wichtig, so
spielen aktuell andere Felder eine ähnlich große
Rolle. Ihre Bedeutung für die Andrologie ist dabei
u.a. vermittelt über technische Verfahren.4 Ein
Androloge, der die Entwicklung der Andrologie
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über ihre Behandlungsverfahren periodisiert, 
kommt zu folgendem Bild: 
"Andrology has traditionally been associated with 
semen analyses and treatment of male infertility 
and erectile dysfunction. Later it has been expan
ded to encompass all aspects of male reproducti
ve health, including sexual differentiation, hypo
gonadism, contraception, sexually transmitted 
diseases, sexuality, and aging. The mile stones of 
andrology include the first semen analyses in the 
20's, the first gonadotropin treatments of male in
fertility, the establishment of vasectomy as the 
standard method of male contraception in the 
60's, intracavernous injections for the treatment 
of erectile dysfunction in the 80's, and finally the 
very recent establishment of intracytoplasmatic 
sperm injection (ICSI) for the treatment of male in
fertility." (Huhtaniemi 1999) 
Mit der ICSI ist jenes Verfahren benannt, dass wie 
keine andere Technik den Erfolg der Andrologie 
begründet hat. Bei der ,intrazytoplasmatischen 
Spermatozoeninjektion' wird ein einzelnes Sper
mium in das Zellplasma der Eizelle injiziert. Seit 
der ICSI-Einführung 1992 sind verschiedene zuvor 
unbehandelbare Formen männlicher Infertilität 
biomedizinisch managebar geworden. Über 100 
000 mit Hilfe von ICSI gezeugte Kinder sind seit
dem weltweit geboren worden (vgl. Ludwig/ Died
rich 1999). "Der infertile Mann kann heutzutage 
mit den modernen Techniken der Reproduktions
medizin fast immer zu einem eigenen Kind kom
men." (Bals-Pratsch u.a. 2000, S. 78; Hervorh. 
T.W.) 

3. Der insbesondere durch die ICSI ausgelöste An
drologie-Boom wirft Licht auf die Gleichzeitigkeit
von De-Naturalisierung menschlicher Körper und
Re-Naturalisierung biologischer Geschlechterdif
ferenz. Durch spezifische Formen der Medikalisie
rung von Körpern, unter Rückgriff auf vorgängige
Wissensformen und Erzählstrategien, Verfahrens
weisen und institutionelle Kontexte erfindet die
Andrologie gewissermaßen das materielle Sub
strat dessen neu, was üblicherweise ,Mann' ge
nannt wird. Nach weiblichen und intersexuellen
Körpern (vgl. Fausto-Sterling 2000) dienen nun
auch Männerkörper der Formierung wissenschaft
lich-professioneller Felder.
Dermatologie und Venerologie wie auch Urologie
sind zwar wichtige Herkunftsdisziplinen der An
drologie, haben als Konstitutionsprinzipien5 aber
den Bezug auf Organe (Dermatologie: Haut; Uro
logie: Niere, ableitende Harnwege, äußere Ge
schlechtsorgane) und ihre Krankheiten (Venerolo
gie: Geschlechtskrankheiten). Demgegenüber ist
das Neue an der Andrologie, dass sie sich über die
exklusive Medikalisierung vormals nicht explizit
geschlechtlich markierter Körper konstituiert. Die



Andrologie stellt insofern einen Effekt der Über
tragung des Systems der Zweigeschlechtlichkeit 
in die Biomedizin dar. Den zeitlich und räumlich 
spezifischen Regeln des Feldes gemäß wird das 
Wissens- und Interventionsobjekt Männerkörper 
hergestellt, monopolisiert - und nicht zuletzt na
turalisiert.6 
"Wissenschaftlerinnen sind autorisiert, Erzählst
ränge und Wissensobjekte unter Berücksichti
gung bestehender Regeln auszuarbeiten, in vor
gegebene Erzählungen einzubetten und zu plausi
bilisieren [ ... ]. Der Wissenschaftler garantiert als 
anspruchsloser Zeuge im Bezeugen z.B. eines Ex
periments, dass die Repräsentation von Natur in 
diesem Fall der Wahrheit entspricht[ ... ]. Dass es 
sich um eine Repräsentation handelt, verschwin
det jedoch im Bezeugen, so dass das Beschriebe
ne/Bezeugte als Tatsache und nicht als Repräsen
tation auftritt." (Mauss 2001, S. 585) 
Die Existenz von Frauenärztinnen und Männerärz
tinnen legt die Annahme der Existenz von Frauen
und Männerkörpern zumindest nahe.7 

4. Was ist aus Sicht der Geschlechterforschung in
teressant an der Genese der Andrologie?
Einerseits wird das Unbenannte zum Benannten.
Die durch das moderne System der Zweige
schlechtlichkeit hervorgebrachten Geschlechts
körper waren lange Zeit auf ungleiche Weise Ge
genstand von Normierungen und sind es immer
noch. Die Existenz der Andrologie stellt hier eine
Verschiebung dar, wenn auch eine nicht notwen
dig progressive - treten Beiträge zur Naturalisie
rung von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronor
mativität doch deutlich hervor. Die Andrologie als
"ein umstrittenes Feld voller innerer Konflikte
und Widersprüche" (Scott 2001, S. 47) zu begrei
fen ermöglicht es, zu einer Einschätzung darüber
zu gelangen, mit welchen gesellschaftlichen Ent
wicklungen die gegenwärtige Konstitution der
Andrologie vereinbar ist und welchen sie eher
entgegensteht.
"Die Naturwissenschaften sind eine Form von
Wissen, dessen Ordnung auch eine Geschichte
hat - nicht eine eng verstandene politische Ge
schichte (die Wissenschaft als simple Spiegelung
sozialer Vorurteile behandelt), sondern eine Ge
schichte widerstreitender Konzepte und Organi
sationsprinzipien, eine Geschichte von Konflikten
über die adäquate Repräsentation von Natur."
(Scott 2001, S. 48)
Zum Anderen ist für die Geschlechterforschung
von Interesse, jenem Bereich der Geschlechterfor
schung einen neuen Aspekt hinzuzufügen, der sich
mit den Worten Joan W. Scotts nicht damit be
gnügt, Körper "als irgendwie ,natürlich' und ent
sprechend unhinterfragt links liegen" (Scott 2001,
S. 43) zu lassen. Scott postuliert die Historisierung

"biologischen Wissens" und des "anatomischen 
Geschlechts" (Scott 2001, S. 47). Wird die Andro
logie in diesem Sinne analysiert, dann lässt sich 
beschreiben, wie biomedizinische Professionali
sierungsstrategien und Körperkonstruktionen 
verschränkt sind und Wirklichkeit gestalten. 
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1 Während bis zum 18. Jahrhundert Geburt und Geburtshilfe in West
und Mitteleuropa nahezu ausschließlich in den Händen von Frauen la
gen, wobei Hebammen Expertinnen dieses Wissens waren, wurde im 
19. Jahrhundert im Zuge von ärztlicher Professionalisierung, Verwis
senschaftlichung und der Einführung von Geburtshäusern die ,Ver
männlichung' der Geburtshilfe durchgesetzt (vgl. Beaufays 1997, S.
95). Dieser Prozess war Moment der Erfindung des Frauenkörpers
(inkl. Natur bzw. Körper= Frau) und seiner Unterwerfung unter/durch
den bürgerlichen Mann.

2 Eine frühere biomedizinische Verwendung des Begriffs ,andrology', 
nämlich durch die Section of Andrology in the Congress of American 
Physicians and Surgeons, ist für 1891 nachgewiesen (vgl. Niemi 1987). 
Diese Verwendung ist aber nicht geschichtsmächtig geworden. 

3 Im angelsächsischen Raum ist die Andrologie hingegen primär aus der 
Urologie hervorgegangen (vgl. z.B. Jequier 1990, S. 670). 

4 Anfangs wurde die Andrologie auch als Spermatologie bezeichnet, 
doch mit der Einführung weiterer Techniken erweiterte sich das Bild 
von ihr: "Man erkannte zahlreiche Aspekte spezifisch männlicher 
Krankheiten, die die ursprüngliche Rolle der Andrologie als ,Samen
zellzählkunde' weit überstiegen." (Krause 1996, S. 463) 

5 Hinsichtlich der Differenzierungsprinzipien der Biomedizin lehne ich 
mich an Stichweh an (vgl. Stichweh 1994, S. 312). 

6 "Die Definition des Körpers selbst, der leibhaftigen Stütze der Natu
ralisierungsarbeit, ist, vor allem was die sexuelle Dimension betrifft, 
in der Tat das Produkt einer umfassenden gesellschaftlichen Konstruk
tionsarbeit." (Bourdieu 1997, S. 175) Hier ist besonders die Naturali
sierungsleistung biowissenschaftlicher, also in Bezug auf Natur/Leben/ 
Körper definitionsmächtiger Felder von Interesse - ein Aspekt, den 
Bourdieu in seinen Ausführungen zur männlichen Herrschaft vernach
lässigt (obwohl er auf objektive Strukturen eingeht, z.B. die verge
schlechtlichte und vergeschlechtlichende Struktur sozialer Räume). 

7 Zudem normalisieren die sich über die Medikalisierung von Ge
schlechtskörpern konstituierenden Felder Gynäkologie und Andrologie 
sowohl Körper (durch medizinische Eingriffe) als auch Körperrepräsen
tationen. 
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