
 
 

 

 

 

Laufende Überschrift: Kindlicher Puppenbesitz 

 

 

Untersuchung des Besitzes von 

kinderähnlichen Sexpuppen 

 

 

Craig A. Harper*1 & Rebecca Lievesley1 

 

 

1 NTU Psychology, Fakultät für Sozialwissenschaften, Nottingham Trent University (UK) 

 

 

 

 
* Korrespondenz im Zusammenhang mit diesem Artikel sollte an Dr. Craig Harper, NTU 

Psychology, School of Social Sciences, Nottingham Trent University, 50 Shakespeare Street, 

Nottingham, NG1 4FQ, UK, gerichtet werden. 

E-Mail: craigaharper19@gmail. comTel.: +44 (0)115  848 

4718Twitter:@CraigHarper19 

Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro 

mailto:craigaharper19@gmail.com
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


2 
 

Abstrakt 

 

Derzeit wird in der Gesellschaft eine heftige Debatte über den Besitz von kinderähnlichen 

Sexpuppen geführt. Auf der einen Seite behaupten einige Befürworter von Puppen, dass sie 

ein sicheres sexuelles Ventil für minderjährige Personen (MAPs) bieten und in den 

Bemühungen zur Verhinderung des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingesetzt werden 

könnten. Auf der anderen Seite werden kinderähnliche Puppen als Artikel betrachtet, die 

Kinder sexualisieren, abweichende Fantasien fördern und das Risiko von Straftaten erhöhen. 

Bislang wurden keine empirischen Untersuchungen mit Personen durchgeführt, die solche 

Puppen besitzen. In diesem Beitrag präsentieren wir Daten von Besitzern kinderähnlicher 

Sexpuppen (n = 85) und von MAPs, die keine Puppen besitzen (n = 120). 

Insbesondere haben wir ihre psychologischen Merkmale und ihre Neigung zu sexueller 

Aggression verglichen. Von den Nicht-Besitzern erklärten fast 80 % der Teilnehmer, dass 

sie Interesse am Besitz einer Sexpuppe hätten, was höher ist als bei den von Erwachsenen 

angezogenen Stichproben von Nicht-Besitzern. Bei den meisten Persönlichkeitsvariablen 

fanden wir nur wenige Unterschiede zwischen den Gruppen, wobei Puppenbesitzer weniger 

antisozial und ängstlich-anhänglich waren als Nicht-Besitzer, aber mehr schizotypische 

Züge aufwiesen. 

In Bezug auf die Neigung zu Straftaten war der Besitz von Puppen mit einem geringeren 

Maß an sexueller Beschäftigung und selbstberichteter Erregung bei hypothetischen 

Missbrauchsszenarien verbunden, aber mit einem höheren Maß an sexuell objektivierendem 

Verhalten und erwarteter Freude an sexuellen Begegnungen mit Kindern. Wir diskutieren 

diese Daten in Bezug auf ein funktionales Modell des Besitzes von kindlichen Sexpuppen 

unter MAPs. 

 
 

Schlüsselwörter: Sexpuppen; minderjährige Anziehungskraft; sexuelle 

Befriedigung; Sexspielzeug; sexueller Missbrauch 
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Untersuchung des Besitzes von kinderähnlichen 

Sexpuppen 

 

Einführung 

 

In der Sexualforschung (und in breiteren gesellschaftlichen Diskussionen über 

Sexualität) gibt es nur wenige Themen, die derzeit so polarisieren wie die sexuelle 

Anziehung zu Kindern und der Besitz von Sexpuppen. In der Tat haben Kontroversen im 

Zusammenhang mit der Erforschung von Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen 

fühlen (MAPs), zu akademischen Entlassungen und weitreichenden öffentlichen 

Gegenreaktionen geführt (siehe Asbury, 2021), während die Gesetzgeber auf staatlicher und 

nationaler Ebene in den letzten Jahren neue Gesetze zur Einschränkung des legalen Besitzes 

von Sexpuppen ausgearbeitet haben (Prostasia Foundation, 2021). Obwohl wir allmählich 

verstehen, dass es unter teleiophilen Personen (d. h. Personen, deren sexuelle 

Anziehungskraft auf Erwachsene gerichtet ist) eine Reihe von sowohl sexuellen als auch 

nicht-sexuellen Besitzern von Sexpuppen gibt, ist derzeit nichts über diejenigen bekannt, die 

kindliche Sexpuppen besitzen (für einen Überblick über die Literatur siehe Harper & 

Lievesley, 2020). Ebenso wenig wissen wir etwas über das Verlangen nach solchen Puppen 

bei denjenigen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. In diesem Beitrag 

präsentieren wir eine erste Momentaufnahme der psychologischen Merkmale, die mit dem 

Besitz von kinderähnlichen Sexpuppen verbunden sind, und tragen einige erste empirische 

Daten zu den laufenden Debatten über die möglichen Zusammenhänge zwischen dem Besitz 

von Puppen und den Risiken des sexuellen Missbrauchs von Kindern bei. Dabei haben wir 

versucht, drei übergreifende Fragen zu beantworten: 

 

1. Wie groß ist das Interesse am Besitz von kindlichen Sexpuppen bei MAPs, 

die derzeit keine solche Puppe besitzen? 

2. Unterscheiden sich Personen, die kindliche Sexpuppen besitzen, von MAPs, 

die keine solchen Puppen besitzen, in Bezug auf relevante psychologische 

Konstrukte (z. B. gestörte Persönlichkeitsmerkmale, Bindungsprobleme)? 
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3. Gibt es Belege dafür, dass die Besitzer von kindlichen Sexpuppen im Vergleich 

zu MAPs, die keine Puppen besitzen, ein erhöhtes Risiko für Sexualdelikte 

aufweisen? 
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Was wissen wir (nicht) über den Besitz von Sexpuppen in Kindergröße? 

 

Obwohl die vorhandene Literatur über den Besitz von Sexpuppen noch in den 

Kinderschuhen steckt, konzentrieren sich die verfügbaren Analysen auf diejenigen, die 

erwachsenenähnliche Puppen besitzen (Ferguson, 2014; Harper et al., 2022; Langcaster-

James & Bentley, 2018; Su et al., 2019; Valverde, 2012). Das bedeutet, dass wir sehr wenig 

über die Beweggründe derjenigen wissen, die kindliche Puppen besitzen, oder über die 

Auswirkungen, die solche Puppen auf den psychologischen Zustand und das anschließende 

Verhalten haben. Aus philosophischer Sicht untersuchte Danaher (2019) die Frage der 

kindlichen Sexpuppen unter dem Blickwinkel des Rechtsmoralismus und führte an, dass die 

wahrgenommene Unmoral der kindlichen Puppen als Grundlage für ihre Einschränkung oder 

Kriminalisierung dienen sollte, unabhängig vom Grad des objektiven Schadens, den sie 

verursachen. Dabei stützte er sich auf die Arbeit von Strikwerda (2017), um zu 

argumentieren, dass die Ausübung sexueller Handlungen mit einer kinderähnlichen 

Sexpuppe nicht nur sexuelle Handlungen mit Kindern fördert und normalisiert, sondern auch 

auf einen Mangel an moralischer Tugendhaftigkeit bei den Besitzern solcher Puppen 

hinweist (siehe auch Danaher, 2017). In diesem Zusammenhang wurde der Besitz von 

kinderähnlichen Sexpuppen als sozialer oder kultureller Schaden angeführt, wie Chatterjee 

(2020) argumentiert: 

 

"... das Zulassen eines Handels mit selbst abstrakten Kindersexpuppen und -

robotern könnte als Sanktionierung und Erleichterung einer öffentlichen 

Atmosphäre angesehen werden, die die Darstellung von Kindern als Sexualobjekte 

und die Akzeptanz und Normalisierung von Kindesmissbrauch fördert" (S. 34). 

 

Obwohl dies ein logisches Argument angesichts der Beweise für die Konditionierung 

von paraphilen sexuellen Interessen ist (siehe Pfaus et al., 2020), wird das Potenzial von 

Puppen für die Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch nicht anerkannt. Einige 

Fachleute haben dieses Argument versuchsweise vorgebracht (eine Zusammenfassung findet 

sich in Rutkin, 2016), aber es wurde im Allgemeinen abgelehnt, ohne dass seine 
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Stichhaltigkeit ausführlich diskutiert wurde. In einer Überprüfung dieser Argumente hat das 

Australian Institute of Criminology (das als Zweigstelle des 
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Die australische Regierung gab einen Bericht über die Auswirkungen von kindlichen 

Sexpuppen in Auftrag, insbesondere in Bezug auf: 

 

1. die Förderung der Sexualisierung von Kindern 

 

2. das Ausmaß, in dem der Besitz von Puppen auf eine Eskalation der Nutzung von 

Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern (CSEM) hindeutet 

3. der Zusammenhang zwischen dem Besitz kindlicher Sexpuppen und sexuellen 

Kontaktdelikten gegen Kinder) 

4. die Verwendung von kindlichen Sexpuppen als Instrument für das sexuelle Grooming 

von Kindern. 

 

In ihrem Abschlussbericht haben Brown und Shelling (2019) ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass sie keine empirischen Belege für eine bestimmte Hypothese über die 

Auswirkungen des Besitzes von kinderähnlichen Puppen gefunden haben (siehe auch Harper 

& Lievesley, 2020). Sie kamen jedoch zu dem Schluss, dass: 

 

"Es ist davon auszugehen, dass die Interaktion mit Kindersexpuppen die 

Wahrscheinlichkeit von sexuellem Kindesmissbrauch erhöht, indem sie den 

Puppennutzer für die körperlichen, emotionalen und psychologischen Schäden des 

sexuellen Kindesmissbrauchs desensibilisiert und das Verhalten in der Vorstellung des 

Missbrauchers normalisiert. Gleichzeitig gibt es keine Belege für einen therapeutischen 

Nutzen der Verwendung von Kindersexpuppen." (Brown & Shelling, 2019, S. 8) 

 

Wie oben angedeutet, ist es plausibel, dass der Besitz kindlicher Puppen in irgendeiner 

Weise (zumindest auf theoretischer Ebene) mit der Neigung zu sexuellem Kindesmissbrauch 

zusammenhängt. Es ist jedoch ebenso plausibel, dass der Besitz von Puppen mit der 

Prävention von Kindesmissbrauch zusammenhängt. Es ist daher besorgniserregend, dass eine 

von der Regierung unterstützte Einrichtung versucht, die eine Seite dieser Debatte zu fördern 

und die Gültigkeit der anderen herunterzuspielen, während sie gleichzeitig ausdrücklich auf 

den Mangel an Beweisen für beide Hypothesen hinweist. Zu einer solchen Schlussfolgerung 
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gelangten auch Cox-George und Bewley (2018), die die Auswirkungen des Einsatzes von 

Sexpuppen und Robotern auf Patienten und Fachkräfte im Gesundheitswesen zu bewerten 

versuchten. Auch hier, nach 
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Ihre Literaturrecherche ergab zwar ausdrücklich keine empirischen Daten, aber sie erörterten 

die Risiken der Verwendung von Puppen im Hinblick auf das Interesse der 

Strafverfolgungsbehörden an Puppen, die Möglichkeit, dass Gesundheitsdienstleister wegen 

der Bereitstellung von illegalem Material strafrechtlich verfolgt werden, und die 

Aufstachelung der Öffentlichkeit zu Gegenreaktionen. 

 

Puppen als schützend, riskant und/oder funktional? 

 

Mit den oben genannten Argumenten im Hinterkopf haben Harper et al. (2022) drei 

mögliche Modelle des Sexpuppenbesitzes dargelegt, die mit der Frage des Risikos 

verbunden sind. Wir skizzieren diese im Folgenden. 

 

Modell 1: "Puppen als Schutz 

 

Das erste potenzielle Modell des Besitzes von kindlichen Sexpuppen besagt, dass 

Puppen vor sexueller Aggression schützen könnten, indem sie ein sicheres sexuelles Ventil 

für diejenigen bieten, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Obwohl das 

kathartische Potenzial von Puppen nie empirisch untersucht wurde, gibt es einige Hinweise 

darauf, dass der Zugang zu Mainstream-Pornografie mit niedrigeren Raten sexueller Gewalt 

auf gesellschaftlicher Ebene verbunden ist (Ferguson & Hartley, 2009, 2022), was 

möglicherweise darauf hindeutet, dass Menschen sexuelle Befriedigung in der Pornografie 

suchen und nicht durch die Nötigung lebender Opfer. Ähnliche Trends wurden in Bezug auf 

Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern festgestellt, wobei es keine direkten Beweise 

für einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von sexuell explizitem Material, in dem 

Kinder dargestellt sind, und der anschließenden Beteiligung an missbräuchlichen 

Verhaltensweisen gibt (Diamond et al., 2011; Seto & Eke, 2005; Seto et al., 2011). Im 

Zusammenhang mit dem Besitz von kindlichen Sexpuppen ist es möglich, dass der Besitz 

einer Puppe, die einem bevorzugten sexuellen Ziel (in Bezug auf das wahrgenommene Alter 

oder bestimmte körperliche Merkmale) ähnelt, einigen MAPs helfen könnte, sexuelle 

Befriedigung zu erlangen und die Beschäftigung mit sexuellen Fantasien über echte Kinder 

zu reduzieren (Moen & Sterri, 2018; Rutkin, 2016). 
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Modell 2: Puppen als Risikoverstärker 

 

Im Gegensatz zu der Ansicht, dass kindliche Sexpuppen die Wahrscheinlichkeit 

verringern könnten, dass ihre Besitzer Kinder missbrauchen, vertreten einige Theoretiker 

die Auffassung, dass Puppen das Risiko für ihre Besitzer erhöhen können 
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Ebenen. Im Mittelpunkt dieser Ansicht steht ein Toleranzargument, das dem Modell der 

Sexsucht ähnelt (für eine Übersicht und einen Kommentar siehe Hall, 2021), wonach Puppen 

die sexuelle Anziehungskraft auf Kinder verstärken und im Laufe der Zeit zu dem Bedürfnis 

führen, sich mit echten Kindern sexuell zu betätigen, um das gleiche Maß an Befriedigung zu 

erreichen. Wie das Argument, dass Puppen schützend wirken können, ist diese 

risikoerhöhende Hypothese nicht empirisch getestet worden, wird aber in verschiedenen 

juristischen und soziologischen Abhandlungen über den rechtlichen Status des Besitzes von 

kindlichen Sexpuppen geäußert (z. B. Brown & Shelling, 2019; Chatterjee, 2020; Cox-

George & Bewley, 2018; Danaher, 2017, 2019; Strikwerda, 2017). 

Es ist möglich, dass das Einüben sexueller Fantasien und die durch den Orgasmus 

erzielte Verstärkung die sexuelle Anziehungskraft auf Kinder verstärken (Arrigo & Purcell, 

2001; Pfaus et al., 2020) und zur Entwicklung impliziter Theorien beitragen, die ihren 

sexuellen Missbrauch unterstützen (für Übersichten siehe Bartels & Merdian, 2016; Ward & 

Keenan, 1999). So könnte beispielsweise der sexuelle Zugang zu einer Sexpuppe, die einem 

Kind ähnelt, auf Abruf die Überzeugungen in Bezug auf das Bedürfnis nach sexueller 

Aktivität bei Erregung (bekannt als implizite Theorie des "unkontrollierbaren Sexualtriebs") 

sowie ein übersteigertes Maß an sexuellem Anspruch verstärken. In Anbetracht der 

Fortschritte bei KI-gestützten Sexrobotern besteht auch die Möglichkeit, dass die 

wahrgenommene Zustimmung von Robotern, die Kindern ähneln, die Wahrnehmung der 

Besitzer verstärken könnte, dass Kinder sexuelle Wesen sind, die eine gültige Zustimmung zu 

sexuellen Aktivitäten geben können, wobei diese Ansicht mit einer freizügigeren Einstellung 

und einer größeren Neigung zu strafbarem Verhalten verbunden ist (Dawson et al., 2009; 

Mihalides et al., 2004; Ward & Keenan, 1999). 

 

Modell 3: Puppen als funktionale Lebenshilfen 

 

Abgesehen von der Assoziation mit sexuellen Risiken können kindliche Sexpuppen für 

ihre Besitzer auch andere Funktionen erfüllen. Natürlich haben Sexpuppen im Allgemeinen 

eine primäre sexuelle Funktion (Ferguson, 2014; Harper et al., 2022; Langcaster-James & 
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Bentley, 2018; Valverde, 2012), und es ist plausibel, dass diese masturbatorische 

Verwendung von kindlichen Modellen auch 



13 
 

wichtig für MAPs, die Puppen besitzen. Dies muss jedoch keinen (positiven oder negativen) 

Zusammenhang mit dem Risiko einer Straftat widerspiegeln. Wir wissen auch, dass Männer, 

die Sexpuppen besitzen, nicht sexuelle Gründe dafür haben, einschließlich solcher, die sich 

auf emotionale Nähe und einen Mangel an lebensfähigen realen Intimpartnern beziehen 

(Ferguson, 2014; Harper et al., 2022; Su et al., 2019; Valverde, 2012). Dies könnte bei MAPs 

ausgeprägter sein, die motiviert sind, Puppen zu besitzen, um intime Bindungen aufzubauen 

und für sie zu sorgen, wie es bei vielen Menschen ein natürlicher Elterninstinkt ist (Geary & 

Flinn, 2001). Angesichts ihrer sexuellen Anziehungskraft kann es für einige MAPs schwierig 

sein, intime Beziehungen zu altersgemäßen Erwachsenen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, 

und daher können sie es versäumen, Kinder auf die Art und Weise aufzuziehen, wie es 

teleiophile Personen tun. 

Kindähnliche Puppen bieten ihnen die Möglichkeit, diese Prozesse in Ersatz-

Elternbeziehungen nachzuahmen, bei denen sexuelle Beweggründe für den Besitz 

zweitrangig sein können. Ein weiterer potenzieller Effekt des Besitzes eines "Kindes" (in 

Form einer Puppe), um das man sich kümmern oder mit dem man sexuelle Befriedigung 

erlangen kann, ist eine Steigerung der allgemeinen Lebenszufriedenheit und des 

Wohlbefindens. Wohlbefinden ist oft ein Nebenprodukt sowohl der Lebenszufriedenheit 

(Fergusson et al., 2015) als auch der sexuellen Befriedigung (Carcedo et al., 2020), wobei 

alle diese Güter im Rahmen des guten Lebens als primäre menschliche Güter betrachtet 

werden (siehe Ward & Gannon, 2006; Ward & Marshall, 2004). Als solche müssen Puppen 

nicht positiv oder negativ mit sexuellen Risiken verbunden sein, sondern können stattdessen 

als funktionaler Teil des Lebens von Personen angesehen werden, die aufgrund ihrer 

sexuellen Anziehungsmuster nicht in der Lage sind, ein erfülltes Leben mit echten Partnern 

oder Kindern zu führen. 

 

Die aktuelle Studie 

 

Mit diesen drei Modellen im Hinterkopf präsentieren wir in dieser Sondierungsarbeit 

eine erste Momentaufnahme des Besitzes und der Verwendung von kindlichen Sexpuppen 
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anhand einer anonymen Online-Umfrage. 

Konkret wollten wir die Persönlichkeitsmerkmale dieser Personen sowie ihr sexuelles 

Risikoniveau im Vergleich zu einer Vergleichsstichprobe von Personen, die sich sexuell zu 

Kindern hingezogen fühlen und keine Eigentümer sind, untersuchen. Von Anfang an gingen 

wir von keinen spezifischen Hypothesen aus 
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oder Erwartungen über die Arten von Merkmalen oder Verhaltensweisen, die bei Personen, 

die kindliche Puppen besitzen, stärker ausgeprägt sein könnten. Wir sind auch offen für den 

Vorschlag, dass Puppen risikoerhöhend, risikomindernd oder risikoneutral sein könnten 

(oder dass Puppen für jeden einzelnen Besitzer ein anderes Verhältnis zum Risiko haben 

könnten). Wir hofften, mit dieser Arbeit eine Grundlage für die Arten von Konstrukten zu 

schaffen, die für den Besitz von kindlichen Puppen relevant sein könnten, und das solide 

Design zukünftiger Forschungsbemühungen in diesem Bereich zu informieren. 

 

Methoden 

 

Teilnehmer 

 

Die hier berichteten Daten stammen aus einem größeren Projekt über die Psychologie 

des Besitzes von Sexpuppen mit dem übergreifenden Ziel, die psychologischen Merkmale 

von Personen, die Sexpuppen besitzen, und ihre relativen Niveaus sexueller Risiken im 

Vergleich zu Vergleichsstichproben von Nichtbesitzern zu untersuchen. Analysen über 

Männer, die erwachsenenähnliche Sexpuppen besitzen, wurden bereits in Harper et al. (2022) 

veröffentlicht, wobei sich die hier berichteten Daten auf die Teilnehmer beziehen, die von 

der Umfragesoftware in den Zweig "kinderähnliche Puppen" der Umfrage geleitet wurden. 

Zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Zweig gehörte der selbsterklärte 

Besitz von mindestens einer kinderähnlichen Sexpuppe oder die selbsterklärte sexuelle 

Anziehung zu Kindern. Die Verzweigung der Teilnehmer auf diese Weise ermöglichte es 

uns, Puppenbesitzer und Vergleichsgruppen über einen einzigen anonymen Umfragelink zu 

rekrutieren und dennoch nur relevante Maßnahmen für jede Untergruppe anzuzeigen. 

Frauen wurden aufgrund der geschlechtsspezifischen Natur des Puppenbesitzes von der 

Studie ausgeschlossen (Harper & Lievesley, 2020; Langcaster-James & Bentley, 2018; 

Middleweek, 2021). 

Um Teilnehmer zu rekrutieren, schalteten wir Studienanzeigen in prominenten 

Internetforen für Personen, die Sexpuppen besitzen, einschließlich Foren auf beliebten 

Mikroblogging- und Social-Media-Plattformen1 , sowie in zwei internationalen Online-
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Foren für Personen mit sexueller Anziehung zu 

 
 

1 Um die Anonymität der Teilnehmer an diesem Forschungsprojekt zu schützen, haben wir ihnen 

versichert, dass wir die spezifischen Namen der Foren und Websites, die für die Anwerbung genutzt 

wurden, nicht preisgeben werden. 
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Kinder, die Unterstützung durch Gleichaltrige suchen. Nach dem Entfernen aller Fälle aus 

dem Datensatz, die entweder keine Daten oder eine negative Antwort auf die Frage nach der 

informierten Zustimmung enthielten, blieb eine endgültige Stichprobe von 205 Männern 

übrig, die entweder (a) mindestens eine kinderähnliche Sexpuppe besaßen (n = 85) oder (b) 

sich zu Kindern hingezogen fühlten, aber keine Sexpuppe besaßen (n = 120). Die 

demografischen Merkmale der einzelnen Untergruppen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

 

Tabelle 1. Demografische Merkmale, nach Gruppe 

Gruppe 

Variabel Puppen-
Besitzer 

Nicht-Eigentümer-
MAPs 

Alter (Jahre) 37.8 (± 13.6) 33.7 (± 13.8) 

Land   

USA 31 (37.3%) 38 (33.9%) 

UK & Irland 4 (4.8%) 14 (12.5%) 

Kanada 2 (2.4%) 9 (8.0%) 

Australien/Neuseeland 0 (0.0%) 6 (5.4%) 

Europäisches Festland 40 (48.2%) 33 (29.4%) 

Andere 6 (7.2%) 12 (10.7%) 

Beziehungsstatus   

Single (keine aktuelle Beziehung) 64 (76.2%) 83 (70.9%) 

Verheiratet 7 (8.3%) 6 (5.1%) 

Geschieden 8 (9.5%) 11 (9.4%) 

Verheiratet (unverheiratet) 5 (6.0%) 17 (14.5%) 

Erklärte Altersorientierung   

Nur für Erwachsene 5 (5.9%) 0 (0.0%) 

Nur für Kinder 15 (17.9%) 34 (28.3%) 
Beide (nicht-exklusive Attraktionen) 64 (76.2%) 86 (71.7%) 

Anmerkung. Die Daten zu "Alter" stellen das Durchschnittsalter innerhalb jeder 

Stichprobe dar, mit ±1SD in Klammern. Alle anderen Daten stellen Häufigkeiten dar, 

mit dem entsprechenden Prozentsatz (innerhalb der Untergruppe) in Klammern. 

Aufgrund von Rundungen entsprechen die Prozentsätze nicht immer 100%. 
 
 

Materialien 

 

Demografische Daten 

 

Wir baten die Teilnehmer, nur minimale demografische Angaben zu machen, damit sie 

anonym bleiben konnten. Es wurden jedoch grundlegende Informationen abgefragt, darunter 

Geschlecht (männlich/weiblich), Alter (in Jahren), Beziehungsstatus (kodiert als "ledig", 

"verheiratet", "geschieden" und "verpartnert"), Wohnsitzland und sexuelle Orientierung für 

das Alter (nur Erwachsene / nur Kinder / beides). 
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Puppenbezogene Variablen 

 

Wir baten die Teilnehmer, selbst anzugeben, ob sie eine Puppe besitzen (ja/nein). 

Wenn ein Teilnehmer angab, mindestens eine Sexpuppe zu besitzen, wurden sie nach der 

Art der Puppe gefragt (erwachsenenähnlich 

/ kindlich / beides), die Anzahl der Puppen, die sie besaßen, und wie lange sie Puppen 

besaßen. Wir haben die Teilnehmer auch gebeten, die Funktionen ihrer Puppen zu bewerten, 

um zu messen, wie die Puppen genutzt werden. Anhand einer elfstufigen Skala, die von 0 

(überhaupt nicht) bis 10 (sehr viel) reichte, bewerteten die Puppenbesitzer, wie sehr sie ihre 

Puppe(n) für sexuelle Zwecke, für nicht sexuelle Zwecke (z. B. Gesellschaft) und für andere 

Zwecke verwendeten. Die letztgenannte Option enthielt auch ein Freitextfeld, in dem die 

Teilnehmer diese weiter gefassten Puppenfunktionen näher erläutern konnten. Wir fragten 

auch, wie oft die Besitzer in einem durchschnittlichen Monat Sex mit ihrer(n) Puppe(n) 

hatten. Nicht-Besitzer wurden gefragt, ob sie in Erwägung ziehen würden, eine Puppe zu 

besitzen, wobei eine binäre Ja-Nein-Antwortoption zur Verfügung stand. 

 

Sexualitätsbezogene Variablen 

 

Wir verwendeten die Sexualitätsskala von Snell und Papini (1989), um verschiedene 

Facetten der Beschäftigung der Teilnehmer mit Sexualität zu messen. Diese Skala umfasst 

Unterskalen für das sexuelle Selbstwertgefühl (z. B. "Ich bin von mir als Sexualpartner 

überzeugt"; α = 0,91), die sexuelle Besorgnis (z. B. "Ich denke sehr oft an Sex"; α = 0,89) 

und die sexuelle Depression (z. B. "Ich fühle mich wegen meines Sexuallebens 

niedergeschlagen"; α = 0,88). Es gibt zehn Items pro Subskala, wobei die Teilnehmer jedes 

Item auf einer Skala von -2 (stimme überhaupt nicht zu) über 0 (stimme weder zu noch nicht 

zu) bis +2 (stimme voll zu) bewerten. Für jede Subskala wurde ein durchschnittlicher 

Itemwert berechnet. Wir haben die Teilnehmer auch gefragt, wie oft sie in einem 

durchschnittlichen Monat sexuelle Aktivitäten in der Partnerschaft hatten. 

 

Persönlichkeitsmerkmale 

 

Um die Persönlichkeitsmerkmale unserer Teilnehmer zu untersuchen, verwendeten wir 



19 
 

das Personality Styles Inventory von Hain et al. (2016), das Unterskalen zur Messung der 

folgenden DSM-bezogenen Persönlichkeitscluster enthält: 
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• Schizotypische Persönlichkeit (z. B. "Ich habe oft plötzliche Eingebungen"; α = 

0,56) 

 

• Borderline-Persönlichkeit (z. B. "Meine Gefühle ändern sich oft 

abrupt und impulsiv"; α = 0,53) 

• Narzisstische Persönlichkeit (z. B. "Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu 

stehen, gefällt mir sehr gut"; α = 0,47) 

• Vermeidende Persönlichkeit (z. B. "Wenn ich mich beobachtet fühle, werde ich 

ängstlich"; α = 0,64) 

 

• Zwanghafte Persönlichkeit ("Ich bin ein Mensch mit festen Gewohnheiten"; α = 

0,57) 

 

• Antisoziale Persönlichkeit (z. B. "Menschen, die mir schaden wollen, 

können mit meiner Vergeltung rechnen"; α = 0,62) 

Jedes Cluster wird anhand von sechs Items gemessen, die auf einer vierstufigen Skala 

von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 4 (trifft voll zu) bewertet werden. Wir haben für jeden 

Teilnehmer einen Durchschnittswert für jedes Cluster berechnet. 

 

Emotionale Erfahrung 

 

Die Teilnehmer füllten die Skala für positiven und negativen Affekt von Watson et al. 

(1998) aus, um einen Index für ihr Gefühlserleben zu erhalten. Diese Messung enthält eine 

Liste von 16 verschiedenen Emotionen, wobei die Teilnehmer angeben sollten, wie oft sie 

jede dieser Emotionen in der vorangegangenen Woche erlebt haben. Die Bewertungen für 

zehn positive Emotionen (z. B. aufgeregt, stark, stolz) und zehn negative Emotionen (z. B. 

verärgert, schuldig, beschämt) wurden auf einer siebenstufigen Skala von 1 (sehr wenig oder 

gar nicht) bis 7 (extrem) erfasst. Zunächst berechneten wir einen Durchschnittswert für die 

positiven und negativen Emotionen getrennt, bevor wir den negativen Wert vom positiven 

abzogen. Daraus ergab sich ein zusammengesetzter Index der Emotionalität (α = 0,85), bei 

dem positive Werte eher positiven emotionalen Erfahrungen entsprachen und negative Werte 

eher negativen emotionalen Erfahrungen. 
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Anbringungsarten 

 

Wir verwendeten das State Adult Attachment Measure von Gillath et al. (2009), um 

einen Hinweis auf den Bindungsstil der Teilnehmer zu erhalten. Dieses Maß enthält 

Unterskalen, die Merkmale messen, die mit einem sicheren Bindungsstil (z. B. "Ich habe das 

Gefühl, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann"; α = 0,89) und einem 

ängstlich-unsicheren Bindungsstil (z. B. "Ich wünschte, jemand würde mir sagen, dass er 

mich wirklich liebt"; α = 0,88) sowie einem vermeidend-unsicheren Bindungsstil (z. B. "Die 

Vorstellung, jemandem emotional nahe zu sein, macht mich nervös"; α = 0,80) verbunden 

sind. Jede Subskala enthält sieben Items, die auf einer siebenstufigen Skala von 1 (stimme 

überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll zu) bewertet werden. Für jeden Teilnehmer wurde ein 

Durchschnittswert für jeden Bindungsstil berechnet. 

 

Sexuelle Objektivierung 

 

Wir verwendeten die Interpersonal Sexual Objectification Scale - Perpetrator Version 

(Gervais et al., 2018), um das Ausmaß zu messen, in dem die Teilnehmer in den letzten 

zwölf Monaten sexuelle Objektivierung betrieben haben. Dabei handelt es sich um eine 15 

Punkte umfassende Maßnahme, bei der die Teilnehmer gebeten werden, auf einer 

fünfstufigen Skala von 1 (nie) bis 5 (fast immer) zu bewerten, wie oft sie im vergangenen 

Jahr eine Reihe von Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben (z. B. "Auf die Brüste/Brust 

von jemandem starren, während man mit ihm spricht"). Es wurde ein Durchschnittswert für 

alle Items berechnet, um einen Index der sexuellen Objektivierung zu erhalten (α = 0,83). 

 

Neigung zu Sexualstraftaten und früheres strafbares Verhalten 

 

Wir baten die Teilnehmer, die Interest in Child Molestation Scale (Gannon & 

O'Connor, 2011) auszufüllen, um ihr hypothetisches Interesse am sexuellen Missbrauch von 

Kindern zu messen. Diese Skala besteht aus fünf sexuellen Missbrauchsszenarien, auf die 

jeweils drei Fragen folgen, die sich auf (1) den erwarteten Grad der sexuellen Erregung, (2) 

die erwartete Absicht, sich an dem angegebenen Verhalten zu beteiligen, und (3) das 

erwartete Vergnügen an dem Verhalten beziehen. 
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die Ausübung des Verhaltens. Alle Fragen werden auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet, 

wobei höhere Werte jeweils ein höheres Maß an sexueller Erregung, Verhaltensabsicht und 

erwarteter Freude anzeigen. Wir berechneten einen allgemeinen Index für "Interesse an 

Kindesmissbrauch", indem wir den Durchschnitt aller 15 Antworten bildeten (α = 0,94), 

sowie separate Indizes für "Erregung" (α = 0,89), "Verhalten" (α = 0,88) und "Vergnügen" 

(α = 0,92). 

Wir fragten die Teilnehmer auch, ob sie seit ihrem 18. Lebensjahr jemals sexuelle 

Straftaten begangen hatten. Wir fragten insbesondere, ob die Teilnehmer Sex mit einer 

Person gehabt hatten, die nicht einverstanden war, ob sie sexuellen Kontakt mit einer Person 

unter 16 Jahren hatten und ob sie sexuelle Bilder, auf denen Kinder abgebildet waren, 

erhalten oder angesehen hatten. Als Ausfüllhilfe wurde auch gefragt, ob die Teilnehmer einer 

anderen Person gegenüber gewalttätig gewesen waren oder ob sie jemals etwas gestohlen 

hatten. In Bezug auf jedes strafbare Verhalten antworteten die Teilnehmer entweder mit "ja", 

"nein" oder "unsicher". 

 

Verfahren 

 

In Foren, die bekanntermaßen sowohl von Puppenbesitzern als auch von MAPs 

frequentiert werden, wurden Anzeigen zur Teilnahme geschaltet, in denen auf das Ziel der 

Studie hingewiesen wurde, die psychologischen Merkmale der Besitzer von Sexpuppen zu 

untersuchen. Interessierte Personen konnten auf den Link klicken, der sie zur ersten Seite 

der Umfrage und zu einem Überblick über das Projekt führte. Die Umfrage wurde auf 

SoSciSurvey gehostet, um die Verwendung von IP-sperrenden Tor-Browsern zu 

ermöglichen, die üblicherweise von MAPs verwendet werden, die an der Umfrageforschung 

teilnehmen. Nach der Zustimmung zur Teilnahme füllten die Teilnehmer zunächst die 

demografischen und puppenbezogenen Fragen aus, bevor sie alle anderen Skalen der Studie 

in einer zufälligen Reihenfolge beantworteten. Abgesehen von der anfänglichen 

Zustimmung waren keine Fragen obligatorisch. Nach Beendigung der Umfrage erhielten die 

Teilnehmer eine umfassende Nachbesprechung und Links zu relevanten Hilfsdiensten. In 
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Übereinstimmung mit unserer institutionellen ethischen Genehmigung wurden alle 

Teilnehmerdaten berücksichtigt, wenn sie mindestens eine der Skalen der Studie ausgefüllt 

hatten. Die Teilnehmer wurden gebeten, sich mit 
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das Forschungsteam mittels einer anonymen E-Mail oder eines Briefes (unter Angabe 

ihres eindeutigen Teilnehmercodes, der nach ihrer Zustimmung selbst erstellt wurde), 

wenn sie sich zurückziehen möchten. Die spezifischen Teilstichprobengrößen für die 

einzelnen Skalen sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

 

Ergebnisse 

 

Wir haben unsere Analysen in drei Stufen durchgeführt. In der ersten Phase liefern wir 

einige statistische Grunddaten über den Besitz von kindlichen Sexpuppen, insbesondere in 

Bezug auf ihre Funktionen für die Besitzer. In der zweiten Phase haben wir einfache Tests 

zwischen den Gruppen durchgeführt, um festzustellen, ob sich die beiden Gruppen bei den 

von uns gemessenen Variablen generell unterscheiden. Dazu führten wir eine Reihe von Chi-

Quadrat- und t-Tests durch. In der dritten Phase führten wir dann eine binäre logistische 

Regression durch, um die Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit durch jede unserer 

gemessenen Variablen zu untersuchen, während wir gleichzeitig für die übrigen Daten 

kontrollierten. In Anbetracht des explorativen Charakters unserer Analysen und der 

Unabhängigkeit der einzelnen durchgeführten Tests haben wir keine p-Anpassungen 

vorgenommen (für eine Diskussion über die Art der p-Wert-Anpassungen in der explorativen 

Forschung siehe Rubin, 2017). 

 

Die Funktionen von Puppen für Besitzer 

 

Wir begannen mit der Untersuchung der Informationen, die von Besitzern kindlicher 

Puppen in Bezug auf die Funktionen ihrer Puppen gegeben wurden. Wir baten die 

Puppenbesitzer speziell darum, die "sexuellen" und "emotionalen" Funktionen ihrer Puppen 

zu bewerten, bevor wir eine Option für die Bewertung "anderer" Funktionen zusammen mit 

einer Freitexteingabemöglichkeit anboten. Wir führten eine einseitige Varianzanalyse 

(ANOVA) durch, um die Unterschiede in der Funktionsbeurteilung zu untersuchen. Das 

Ergebnis war statistisch nicht signifikant, F(2, 142) = 2,75, p = .068, η2
 g = 0,03. Dies deutet 

darauf hin, dass kindliche Puppenbesitzer ihre Puppen gleichermaßen aus sexuellen Gründen 

(M = 6.67, SD = 3.15), aus emotionalen Gründen (M = 6.11, SD = 3.44) und aus "anderen" 
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Gründen (M = 5.12, SD = 3.80) benutzen. Anschließend untersuchten wir die 

Freitextantworten zu den "anderen" Gründen, um nach Themen zu suchen. Herausragende 

andere 
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Zu den Gründen für den Besitz kindlicher Puppen gehören "Fotografie und Kunst" (n = 17; 

20 % der Puppenbesitzer), "nicht-sexuelle Intimität" (n = 17; 20 % der Puppenbesitzer), 

"Hobbys" (n = 8; 9,4 % der Puppenbesitzer), "nicht-sexuelles Fantasiespiel" (n = 4; 4.7% 

der Puppenbesitzer), 'nicht-intime Pflege' (n = 2; 2,4% der Puppenbesitzer), 'Verbesserung 

der Lebensqualität' (n = 2; 2,4% der Puppenbesitzer) und 'Verhinderung von strafbarem 

Verhalten' (n = 1; 1,2% der Puppenbesitzer). 

Im Durchschnitt hatten die Puppenbesitzer 8,08 Mal pro Monat Sex mit ihren Puppen 

(SD = 9,63; Mdn 

 

= 5 Mal), was signifikant höher war als die Anzahl der sexuellen Aktivitäten in der 

Partnerschaft (M = 1,91 Mal, SD = 4,97, Mdn = 0 Mal), t(72) = 6,49, p < .001, d = 0,76. In 

Bezug auf die potenzielle Funktion von Puppen als Weg zur sexuellen Befriedigung unter 

MAPs fanden wir heraus, dass 79,2 % unserer Nicht-Besitzer-Stichprobe ein Interesse am 

Besitz einer Sexpuppe bekundeten. 

 

Zwischen-Gruppen-Analysen 

 

Zur Untersuchung der sexuellen Anziehungsmuster führten wir einen 2 

(Puppenbesitzer vs. Vergleichsstichprobe) × 3 (von Erwachsenen angezogen vs. von Kindern 

angezogen vs. von beiden angezogen) Assoziationstest durch, um herauszufinden, ob sich 

Puppenbesitzer mehr oder weniger wahrscheinlich ausschließlich zu Kindern hingezogen 

fühlen als Nichtbesitzer. Dieser Test war statistisch signifikant, χ2 (2) = 9,54, p = .008, 

Cramer's V = 0,22. Bei der Untersuchung der Kontingenztabelle (Tabelle 2) sahen wir, dass 

exklusive erwachsenengeleitete Attraktionen in der Stichprobe der kindlichen Puppenbesitzer 

leicht überrepräsentiert waren, verglichen mit der Zahl, die zufällig zu erwarten wäre. Im 

Gegensatz dazu waren die exklusiven Attraktionen für Kinder in der Stichprobe der Nicht-

Besitzer etwas stärker verbreitet als erwartet. Nicht-exklusive Attraktionen entsprachen in 

jeder Gruppe dem erwarteten Niveau. 
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Tabelle 2. Kontingenztabelle für den Chi-Quadrat-Test in Bezug auf die (Nicht-)Exklusivität 
der Anziehung 

  Muster bei Besitzern kindlicher Puppen und Nicht-Besitzern von MAPs  

Gruppe 

Muster der 

Anziehung 

 Nicht-

Eigentümer 

Puppenbesi

tzerin 

Insge

samt 

Nur für Erwachsene Beobachtet 0 5 5 

 Erwartet 2.94 2.06 5 

Nur für Kinder Beobachtet 34 15 49 

 Erwartet 28.82 20.18 49 

Beide (nicht-exklusiv) Beobachtet 86 64 150 

 Erwartet 88.24 61.76 150 

Anmerkung. Die "erwarteten" Zählungen spiegeln die Werte wider, die zu erwarten wären, 

wenn die beobachtete Anzahl von Personen in jeder "Anziehungsmuster"-Kategorie 

proportional auf die beiden Stichproben verteilt wäre. 
 

 

Anschließend führten wir eine Reihe von t-Tests zwischen den Gruppen durch, um die 

Unterschiede zwischen den Gruppen bei den von uns gemessenen Variablen zu untersuchen. 

Deskriptive Statistiken und Details zu den Schlussfolgerungen sind in Tabelle 3 dargestellt. 

In diesen Tests sehen wir nur wenige Unterschiede zwischen den Besitzern kindlicher 

Puppen und den Nicht-Besitzern von MAPs. Allerdings waren Puppenbesitzer signifikant 

seltener (in einem mittleren bis hohen Maße) in der Lage, eine Neigung zu sexuellem 

Missbrauch in Bezug auf die Vollform der Skala Interesse an Kindesmissbrauch oder 

speziell in Bezug auf die Fragen zur hypothetischen Erregung und zu den 

Verhaltensabsichten, Kinder sexuell zu missbrauchen, zu äußern. Puppenbesitzer wiesen 

auch seltener einen ängstlichen Bindungsstil auf als Nicht-Besitzer. Schließlich wiesen 

Puppenbesitzer mehr zwanghafte Persönlichkeitsmerkmale auf als die Nicht-Besitzer in der 

Vergleichsgruppe. 
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Tabelle 3. Unterschiede zwischen den Gruppen bei den gemessenen Variablen 

  
Gruppe 

 
n 

 
M 

 
SD 

 
Mdiff [95% CI] 

 
Inferentieller Test 

Häufigkeit des Partnerschaftssex (pro 

Monat) 

Nicht-

Eigentümer 

114 1.29 3.78 
0.57 [-0.67, 1.81] t(188) = 0,90, p = .367, d = 0,13 

Puppenbesitze

rin 

76 1.86 4.88 

Interesse an Kindesmissbrauch 

(vollständig) 

Nicht-

Eigentümer 

41 3.00 1.50 
-0.86 [-1.49, -0.23] t(77) = -2,71, p = .008, d = -0,61 

Puppenbesitz

erin 

38 2.14 1.31 

Interesse an Kindesmissbrauch (Arousal) 
Nicht-

Eigentümer 

41 3.94 1.76 
-1.32 [-2.11, 0.55] t(77) = -3,39, p = .001, d = -0,76 

Puppenbesitz

erin 

38 2.61 1.72 

Interesse an Kindesmissbrauch 

(Verhalten) 

Nicht-

Eigentümer 

41 2.05 1.31 
-0.64 [-1.16, 0.11] t(77) = -2,41, p = .018, d = -0,54 

Puppenbesitz

erin 

38 1.42 1.01 

Interesse an Kinderschändung (Vergnügen) 
Nicht-

Eigentümer 

41 3.16 1.80 
-0.79 [-1.58, -0.00] t(77) = -1,99, p = .051, d = -0,45 

Puppenbesitze

rin 

38 2.37 1.72 

Sexuelles Selbstwertgefühl 
Nicht-

Eigentümer 

112 -0.11 0.88 
-0.01 [-0.25, 0.26] t(184) = -0,04, p = .970, d = -0,01 

Puppenbesitze

rin 

74 -0.12 0.96 

Sexuelle Besessenheit 
Nicht-

Eigentümer 

113 0.31 0.83 
-0.06 [-0.32, 0.19] t(187) = -0,48, p = .633, d = -0,07 

Puppenbesitze

rin 

76 0.25 0.92 

Sexuelle Depression 
Nicht-

Eigentümer 

115 -0.08 0.84 
-0.21 [-0.46, 0.05] t(193) = -1,56, p = .120, d = -0,23 

Puppenbesitze

rin 

80 -0.29 0.98 
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Emotionalität 
Nicht-

Eigentümer 

118 0.45 1.20 
0.22 [-0.12, 0.56] t(197) = 1,29, p = .199, d = 0,19 

Puppenbesitze

rin 

81 0.67 1.17 

Schizotypische Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 

108 2.23 0.50 
0.02 [-0.15, 0.18] t(184) = 0,20, p = .839, d = 0,03 

Puppenbesitze

rin 

78 2.25 0.63 

Borderline-Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 

108 2.46 0.51 
-0.05 [-0.21, 0.11] t(184) = -0,60, p = .547, d = -0,09 

Puppenbesitze

rin 

78 2.41 0.59 

Narzisstische Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 

108 2.29 0.55 
0.02 [-0.14, 0.18] t(184) = 0,20, p = .846, d = 0,03 

Puppenbesitze

rin 

78 2.31 0.53 

Vermeidende Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 

108 2.21 0.56 
0.13 [-0.04, 0.30] t(184) = 1,49, p = .139, d = 0,22 

Puppenbesitze
rin 

78 2.34 0.60 
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Zwanghafte Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 
108 2.34 0.54 

0.22 [0.05, 0.38] t(184) = 2,59, p = .010, d = 0,39 

Puppenbesitzer

in 

78 2.56 0.59 

Antisoziale Persönlichkeit 
Nicht-

Eigentümer 

108 2.14 0.58 
-0.03 [-0.20, 0.15] t(184) = -0,29, p = .769, d = -0,04 

Puppenbesitzeri

n 

78 2.11 0.63 

Sichere Anbringung 
Nicht-

Eigentümer 

108 4.47 1.40 
-0.40 [-0.82, 0.01] t(185) = -1,90, p = .059, d = -0,28 

Puppenbesitzeri

n 

79 4.07 1.49 

Ängstlich-unsichere Bindung 
Nicht-

Eigentümer 

108 4.82 1.32 
-0.67 [-1.07, -0.26] t(185) = -3,24, p = .001, d = -0,48 

Puppenbesitzer

in 

79 4.15 1.48 

Vermeidend-unsichere Bindung 
Nicht-

Eigentümer 

108 3.56 1.26 
0.16 [-0.21, 0.52] t(185) = 0,83, p = .406, d = 0,12 

Puppenbesitzeri

n 

79 3.71 1.24 

Sexuelle Objektivierung 
Nicht-

Eigentümer 

104 1.67 0.45 
0.09 [-0.07, 0.24] t(178) = 1,12, p = .263, d = 0,17 

Puppenbesitzeri

n 

76 1.75 0.57 

Anmerkung. Variablen mit Werten, die sich signifikant zwischen den Gruppen unterscheiden, sind fett 
gedruckt. 
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Wir beendeten diese erste Phase der Analyse, indem wir das relative Ausmaß der 

selbstberichteten Sexualstraftaten in beiden Stichproben untersuchten, indem wir die Anteile 

der Besitzer kindlicher Puppen und der Vergleichspersonen, die angaben, nicht 

einvernehmliche sexuelle Handlungen mit anderen vorgenommen zu haben, sexuelle 

Handlungen mit einem Kind vorgenommen zu haben und unanständige Bilder von Kindern 

erhalten oder angesehen zu haben, verglichen. Wir führten einen 2 (Puppenbesitzer vs. 

Vergleichsstichprobe) × 3 ('ja', 'nein' oder 'unsicher' in Bezug auf vergangenes strafbares 

Verhalten) Assoziationstest separat für jede Art von Vergehen durch. Keiner dieser Tests war 

statistisch signifikant, was darauf hindeutet, dass der Anteil der selbstberichteten Straftaten in 

beiden Stichproben ähnlich hoch war (siehe Tabelle 4): 

 

• Nicht-einvernehmlicher Sex: χ2 (2) = 1,95, p = .376, Cramer's V = 0,11 

 

• Sexuelle Aktivitäten mit einem Kind: χ2 (2) = 0,66, p = .720, Cramer's V = 0,06 

 

• Beschaffung oder Betrachten von unsittlichen Bildern von Kindern: χ2 

(2) = 3,34, p = .188, Cramer's V = 0,14 
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Tabelle 4. Kontingenztabelle für den Chi-Quadrat-Test zu den relativen Anteilen der 
Selbsteinschätzung 

  gemeldete Sexualstraftaten unter Besitzern und Nicht-Besitzern kinderähnlicher Puppen 

(MAPs)  

Grupp

e 

Beleidigend  Nicht-

Eigentümer 

Puppenbesi

tzerin 

Insge

samt 

Nicht-einvernehmlicher Sex 

Nein Beobachtet 86 61 147 

 Erwartet 84.84 62.16 147 

Ja Beobachtet 8 10 18 

 Erwartet 10.39 7.61 18 

Unsicher Beobachtet 7 3 10 

 Erwartet 5.77 4.23 10 

Sexuelle Handlungen mit einem Kind 

Nein Beobachtet 81 56 137 

 Erwartet 79.4 57.6 137 

Ja Beobachtet 16 15 31 

 Erwartet 17.97 13.03 31 

Unsicher Beobachtet 5 3 8 

 Erwartet 4.64 3.36 8 

Beschaffung oder Verwendung von unsittlichen Bildern von Kindern 

Nein Beobachtet 28 27 55 

 Erwartet 31.74 23.26 55 

Ja Beobachtet 63 36 99 

 Erwartet 57.14 41.86 99 

Unsicher Beobachtet 10 11 21 

 Erwartet 12.12 8.88 21 

Anmerkung. Die "erwarteten" Zählungen spiegeln die Werte wider, die zu erwarten wären, 

wenn die beobachtete Anzahl von Personen in jeder "Straftat"-Kategorie proportional auf 

die beiden Stichproben verteilt wäre. 
 

 

Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit von 'Puppenbesitzern' 

 

Um zu untersuchen, wie unsere gemessenen Variablen zwischen Besitzern kindlicher 

Puppen und Nicht-Besitzern von MAPs unterscheiden können, führten wir eine binäre 

logistische Regression durch, die das Alter, die Exklusivität der Attraktionen für Kinder und 

alle unsere gemessenen Variablen als Prädiktoren verwendete. Das Modell war statistisch 

signifikant und klassifizierte 90,6% der Teilnehmer korrekt in die richtige Gruppe, 

Nagelkerke's pseudo-R2 = 0,79, χ2 (20) = 57,80, p < .001. 

Bei der Untersuchung der Prädiktoren für die Gruppenzugehörigkeit (Tabelle 5) zeigt 
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sich, dass Puppenbesitzer signifikant älter waren als Nicht-Besitzer. Sie wiesen auch eher 

schizotypische Verhaltensweisen auf 
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Persönlichkeitsmerkmale, gaben an, sich sexuell objektivierend zu verhalten, als Nicht-

Besitzer und berichteten über mehr vorweggenommenes Vergnügen in Bezug auf 

hypothetische Szenarien sexuellen Kindesmissbrauchs. Allerdings waren sie signifikant 

weniger sexuell interessiert als Nicht-Besitzer, weniger asozial und zeigten ein geringeres 

Maß an selbstberichteter Erregung in Bezug auf Szenarien sexuellen Kindesmissbrauchs. 

Puppenbesitzer waren auch weniger ängstlich veranlagt als Nicht-Besitzer. 

 
Tabelle 5. Binäre logistische Regression zur Unterscheidung von Puppenbesitzern und 
Nicht-Besitzern von MAPs 

 
Prädiktor 

 
B 

 
SE 

 
Z 

 
p 

 
OR 

Abfangen -13.04 8.91 -1.46 .143 2.17E-06 

Alter 0.12 0.06 1.99 .047 1.12 

Ausschließlichkeit der geringfügigen 

Attraktion 

-3.11 1.79 -1.74 .083 0.04 

Häufigkeit des Partnerverkehrs (pro Monat) 0.04 0.12 0.29 .770 1.04 

Interesse an Kindesmissbrauch (Arousal) -4.63 1.98 -2.33 .020 0.01 

Interesse an Kindesmissbrauch (Verhalten) -2.65 1.46 -1.82 .070 0.07 

Interesse an Kinderschändung 

(Vergnügen) 

4.15 1.89 2.19 .028 63.46 

Sexuelles Selbstwertgefühl 0.21 1.01 0.21 .835 1.23 

Sexuelle Besessenheit -3.93 1.87 -2.11 .035 0.02 

Sexuelle Depression -0.12 1.19 -0.10 .921 0.89 

Emotionalität 2.53 1.52 1.67 .095 12.55 

Schizotypische Persönlichkeit 5.14 2.37 2.17 .030 171.51 

Borderline-Persönlichkeit 0.87 1.27 0.68 .494 2.38 

Narzisstische Persönlichkeit -2.11 1.55 -1.37 .171 0.12 

Vermeidende Persönlichkeit 9.08 4.83 1.88 .060 8790.17 

Zwanghafte Persönlichkeit -0.93 1.97 -0.47 .637 0.39 

Antisoziale Persönlichkeit -8.07 3.84 -2.10 .036 3.14E-04 

Sichere Anbringung -0.25 0.84 -0.29 .768 0.78 

Ängstlich-unsichere Bindung -2.43 1.18 -2.06 .039 0.09 

Vermeidend-unsichere Bindung 0.14 0.71 0.20 .843 1.15 

Sexuelle Objektivierung 8.86 4.29 2.07 .039 7034.46 

Anmerkung. Die B-Schätzungen stellen die logarithmische Wahrscheinlichkeit dar, zur 

Gruppe der "Puppenbesitzer" zu gehören. Die Variable "Exklusivität" ist kodiert als 0 = 

nicht-exklusiv zu Kindern hingezogen, 1 = exklusiv zu Kindern hingezogen. 

Signifikante Prädiktoren für die Gruppenzugehörigkeit sind fett gedruckt. 

Schriftart. Wir haben eine wissenschaftliche Notation für Odds-Ratios unter 0,00 

vorgesehen, um zukünftige Meta-Analysen zu erleichtern. 
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Diskussion 

 

In dieser Arbeit ist es uns gelungen, die unserer Meinung nach erste empirische 

Analyse des Besitzes von kindlichen Sexpuppen vorzulegen. Auf diese Weise können wir 

uns ein Bild davon machen, wer die Besitzer von kindlichen Sexpuppen sind, was ihre 

Beweggründe für den Puppenbesitz sind und welche möglichen Zusammenhänge zwischen 

dem Besitz solcher Puppen und der Neigung zum sexuellen Missbrauch von Kindern 

bestehen. Dies ist von entscheidender Bedeutung vor dem Hintergrund philosophischer und 

rechtlicher Theorien über die Gefahren des Besitzes kindlicher Puppen in einem beweislosen 

Raum (Brown & Shelling, 2019; Chatterjee, 2020; Cox-George & Bewley, 2018; Danaher, 

2017, 2019; Strikwerda, 2017). 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

 

In Bezug auf die von den Besitzern angegebenen Funktionen von kindlichen Puppen 

fanden wir keine Hinweise darauf, dass sexuelle Gründe stärker befürwortet wurden als 

emotionalere Funktionen von Puppen (z. B. die Verwendung von Puppen als eine Form der 

emotionalen Intimität oder Begleitung). Andere Gründe für den Puppenbesitz waren die 

Fotografie, nicht-sexuelle Intimität (z. B. zur Begleitung) und nicht-sexuelles Fantasiespiel, 

was darauf hindeutet, dass der Besitz von kindlichen Puppen bei weitem kein einfaches 

Thema ist, das mit Argumenten im Zusammenhang mit sexueller Devianz erklärt werden 

kann. Unter den minderjährigen Nicht-Besitzern beobachteten wir bei 79,2 % der 

Teilnehmer ein Interesse am Besitz einer kindlichen Puppe, was viel höher ist als das 

beobachtete Interesse an Puppen in teleiophilen Populationen (siehe Harper et al., 2022; 

Knox et al., 2017; Szczuka & Krämer, 2016). Dies ist vielleicht nicht überraschend, wenn 

man die Natur der sexuellen Anziehungskraft auf Kinder und das natürliche Streben nach 

einem gewissen Maß an sexueller Befriedigung bedenkt. In diesem Zusammenhang ist es 

auch nicht überraschend, dass Puppenbesitzer signifikant häufiger sexuelle Aktivitäten mit 

ihren Puppen ausübten, als sie sexuelle Aktivitäten in der Partnerschaft ausübten. Dies 

stimmt mit Analysen von Besitzern erwachsenenähnlicher Sexpuppen überein, die berichten, 
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dass sie häufiger mit ihrer Puppe sexuelle Aktivitäten ausüben als mit einem lebenden 

Partner (Harper et al., 2022), und mit der breiteren sexologischen 
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Literatur, die darauf hindeutet, dass einsame Masturbation häufiger vorkommt als sexuelle 

Aktivität in der Partnerschaft (Herbenick et al., 2021). 

Im zeitgenössischen Diskurs über den Besitz von Puppen gibt es eine Tendenz, den 

Besitz von Sexpuppen durch eine risikobasierte Linse zu betrachten (Brown & Shelling, 

2019; Cox-George & Bewley, 2018; Danaher, 2017, 2019). In diesen Diskussionen wird 

implizit (und manchmal auch explizit) davon ausgegangen, dass der Besitz von Sexpuppen - 

insbesondere von Puppen, die Kindern ähneln - von Natur aus riskant ist und mit einer 

Neigung zu Sexualstraftaten einhergeht. Wir haben in unseren Daten keine derartigen Belege 

dafür gefunden, wobei die Neigung und die Erregung zu hypothetischem sexuellen 

Missbrauch von Kindern bei Besitzern von kindlichen Sexpuppen geringer war als bei 

MAPs, die keine Sexpuppe besaßen. Dies war selbst dann noch der Fall, wenn man ihre 

vergleichsweise höhere relative selbstberichtete Freude an sexuellen Handlungen mit 

Kindern und ihre höhere Rate an objektivierenden Verhaltensweisen berücksichtigte. Somit 

könnten einige der Befürchtungen, dass Besitzer kindlicher Puppen ein größeres Risiko 

haben, Kinder sexuell zu missbrauchen, unangebracht sein. Als wir die Teilnehmer direkt 

nach ihrer Beteiligung an kriminellen Aktivitäten befragten, stellten wir in der Tat fest, dass 

es keine Unterschiede bei den selbstberichteten Straftaten zwischen den Besitzern von 

kinderähnlichen Puppen und denen, die sie nicht besaßen, gab. 

Aus einer Persönlichkeitsperspektive stellten wir fest, dass Besitzer von kindlichen 

Puppen mehr schizotypische Züge aufwiesen, aber weniger antisozial waren als MAPs, die 

keine solchen Puppen besaßen. Wenn man über die Eigenschaften dieser beiden 

Persönlichkeitsformen nachdenkt, ist dies vielleicht nicht überraschend, wenn man die 

intimen Beziehungen bedenkt, die Sexpuppenbesitzer häufig mit ihren Puppen haben 

(Langcaster-James & Bentley, 2018; Valverde, 2012) Das heißt, schizotypische 

Persönlichkeitsmerkmale sind mit sozialem Rückzug und kreativem Denken verbunden 

(Moorman & Samuel, 2018; Yasuyama et al, 2017), während antisoziale Züge mit 

Enthemmung und zwischenmenschlicher Distanziertheit assoziiert werden (Benning et al., 
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2003; Venables et al., 2014). Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum höhere 

Werte für schizotypische Merkmale und niedrigere Werte für antisoziale Merkmale 
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könnten häufiger vorkommende Persönlichkeitsprofile bei Puppenbesitzern sein, die 

anscheinend mehr Schwierigkeiten haben, Beziehungen mit realen Partnern einzugehen und 

diese Lücke mit einer emotionalen Bindung zu ihren Puppen füllen (Lievesley et al., 2022). 

Obwohl dies in der aktuellen Stichprobe aufgrund der minderjährigen Anziehungskraft der 

meisten Teilnehmer in Frage gestellt werden könnte, ist anzumerken, dass die Puppenbesitzer 

in dieser Arbeit sich nicht häufiger ausschließlich zu Kindern hingezogen fühlten als 

diejenigen, die keine Puppe besaßen, und daher ist es wahrscheinlich, dass eine mögliche 

Surrogation realer Beziehungen durch Bindungen zu Puppen besser durch ihre 

Persönlichkeitsmerkmale als durch ihre sexuellen Anziehungsmuster erklärt wird. Wir fanden 

auch heraus, dass Puppenbesitzer weniger wahrscheinlich ängstliche Bindungsstile 

aufweisen, was darauf hindeutet, dass sie ein geringeres Bedürfnis haben, Bindungen zu 

einzelnen Partnern aufzubauen, und dass sie weniger Wert auf die Bestätigung durch andere 

legen. Bei Puppenbesitzern ist dies wahrscheinlich auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass 

sie in ihrem Intimleben an den Rand gedrängt werden und mit Missbilligung und 

Stigmatisierung durch andere konfrontiert sind. Als solches könnte die zwischenmenschliche 

Distanzierung dazu dienen, Puppenbesitzer vor Störungen im täglichen Leben zu schützen, 

selbst wenn dies die Distanzierung von möglichen zukünftigen intimen Beziehungen 

bedeutet. 

 

Ein funktionales Modell für den Besitz von Puppen im Kindesalter? 

 

Die hier vorgestellten Ergebnisse können uns helfen, die Auswirkungen des 

kindlichen Puppenbesitzes mit den drei Modellen in Verbindung zu bringen, die Harper 

et al. (2022) skizziert haben. Im Mittelpunkt von mindestens zwei dieser Modelle steht 

der Zusammenhang zwischen Puppenbesitz und dem Risiko, sexuellen Missbrauch zu 

begehen, während das dritte Modell einen eher interaktiven Ansatz für die Motivationen 

und Auswirkungen des Puppenbesitzes verfolgt. 

Das Modell "Puppen als Schutz" geht davon aus, dass der Besitz einer Puppe mit 

einem geringeren sexuellen Risiko verbunden ist als eine entsprechende Vergleichsgruppe 
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ohne Puppenbesitz. Obwohl das selbstberichtete Erregungsniveau (sowohl in Bezug auf 

Reaktionen auf hypothetische Szenarien sexuellen Kindesmissbrauchs als auch auf das 

allgemeine Niveau sexueller Beschäftigung) bei Puppenbesitzern niedriger war als bei 

Nichtbesitzern von MAPs, fanden wir keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 
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Gruppen in der selbstberichteten Absicht, Kinder zu belästigen, oder im selbstberichteten 

früheren Täterverhalten. Wir haben also keine spezifischen Beweise für das Modell "Puppen 

als Schutz" gefunden. 

Nach dem Modell "Puppen als Risiko" würden wir erwarten, dass Personen, die 

kinderähnliche Sexpuppen besitzen, eine erhöhte Neigung zu Sexualstraftaten aufweisen. 

Obwohl wir feststellten, dass Puppenbesitzer mehr objektivierende Verhaltensweisen an den 

Tag legten (z. B. das Anstarren des Körpers einer Person oder die Bewertung ihres 

körperlichen Aussehens) und über ein höheres Maß an hypothetischem Vergnügen beim 

Missbrauch eines Kindes berichteten (im Vergleich zu MAPs, die keine Puppen besaßen), 

fanden wir keine Hinweise auf eine erhöhte Neigung zum sexuellen Missbrauch. Dies war 

der Fall, wenn man sowohl hypothetische Verhaltensabsichten (gemessen mit der Interest in 

Child Molestation Scale; Gannon & O'Connor, 2011) als auch selbstberichtete frühere 

Straftaten berücksichtigte. Als solches fanden wir keine Beweise für dieses risikoerhöhende 

Modell des Puppenbesitzes. 

Das letzte Modell des Puppenbesitzes sieht die Motivationen und Wirkungen von 

kindlichen Sexpuppen als funktional an und geht davon aus, dass diejenigen, die solche 

Puppen besitzen, dies aufgrund eines funktionalen Bedürfnisses tun, das sie haben. Wenn 

Puppen also als funktional angesehen werden, dann steht ihr Besitz wahrscheinlich nicht in 

Zusammenhang mit Missbrauchsneigungen auf Gruppenebene (wie oben berichtet), sondern 

kann mit spezifischen psychosozialen oder Persönlichkeitskonstrukten korreliert sein. Wir 

fanden Beweise dafür, dass Puppenbesitzer weniger wahrscheinlich einen ängstlichen 

Bindungsstil haben, was auf ein geringeres Bedürfnis nach Bindung an den Intimpartner und 

in einigen Fällen auf den Wunsch nach relativer Unabhängigkeit hinweist. Auf der Ebene der 

Gruppenunterschiede fanden wir auch heraus, dass die Besitzer kindlicher Puppen mehr 

zwanghafte Persönlichkeitsmerkmale aufwiesen als die Nicht-Besitzer. Dies könnte auf ein 

Ordnungsbedürfnis hinweisen, das durch Beziehungen zu Puppen (die vorhersehbar und 

kontrollierbar sind), nicht aber zu lebenden Partnern (die weniger vorhersehbar und 
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kontrollierbar sein können) erreicht werden kann. Obwohl dieses Ergebnis angesichts der 

schlechten psychometrischen Ergebnisse, die mit dem Personality Styles Inventory (Hain et 

al., 2016) in Verbindung gebracht werden, als vorläufig angesehen werden könnte, 
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Wir glauben, dass der Besitz von kindlichen Sexpuppen durch die funktionalen Rollen (z. B. 

Bindungsaufbau, Kontrolle über die eigene Umgebung, sichere sexuelle Möglichkeiten in 

Bezug auf bevorzugte sexuelle Ziele) erklärt werden kann, die solche Puppen für einige 

MAPs erfüllen können. 

 

Beschränkungen und künftige Richtungen 

 

Eine der deutlichsten Einschränkungen der aktuellen Studie ist die Tatsache, dass sie 

sich auf die Methode der Selbstauskunft zur Datenerhebung stützt. Obwohl die meisten 

psychologischen Forschungen diesen Ansatz verwenden, sind Themen wie der Besitz von 

kindlichen Sexpuppen besonders anfällig für Verzerrungen der Selbstdarstellung im Kontext 

der laufenden Diskussionen über ihre Kriminalisierung (siehe Prostasia Foundation, 2021). 

Wir haben versucht, eine Motivation für sozial erwünschtes Antworten zu überwinden, indem 

wir die IP-Adressen unserer Teilnehmer nicht nachverfolgten und SoSciSurvey verwendeten, 

eine Umfrageplattform, die es den Nutzern ermöglicht, mit Tor-Browsern auf Online-

Fragebögen zuzugreifen. Es ist jedoch immer noch möglich, dass einige Teilnehmer auf diese 

Weise geantwortet haben, um eine erhöhte Wahrnehmung der Risiken zu vermeiden, die von 

den Besitzern kindlicher Sexpuppen ausgehen. 

Bei den in dieser Arbeit berichteten Daten handelt es sich um Querschnittsdaten und 

Korrelationen, was bedeutet, dass wir keine kausalen Argumente über die Richtungen der 

zuvor berichteten Beziehungen vorbringen können. Unsere Beobachtung, dass die 

Erregungsraten bei Kindesmissbrauchsszenarien bei Puppenbesitzern geringer waren und 

dass der erwartete Genuss eines solchen hypothetischen Missbrauchs höher war, könnte 

darauf hindeuten, dass Puppenbesitz diese Unterschiede erklärt. Die Feststellung, dass 

Besitzer kindlicher Puppen mehr objektivierende Verhaltensweisen zeigen, könnte als Folge 

ihres Puppenbesitzes angesehen werden. Der Befund, dass Puppenbesitzer seltener als Nicht-

Puppenbesitzer sexuell veranlagt sind, könnte als Ergebnis der Befriedigung der sexuellen 

Triebe ihrer Besitzer durch Puppen gedeutet werden. Der gerichtete Charakter dieser 

Beziehungen kann jedoch nur mit Hilfe von Längsschnittstudien, die einen prospektiven 
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Ansatz verfolgen, vollständig nachgewiesen werden. Das heißt, die Forscher sollten 

Ausgangsdaten in Bezug auf diese Art von Variablen erheben und diese Daten zu 

regelmäßigen Zeitpunkten nach dem ersten Kauf einer Puppe erneut erheben. Dabei wäre es 

wichtig 
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Es ist nicht möglich herauszufinden, ob sich Puppenbesitzer in wichtigen Punkten von 

Nichtbesitzern unterscheiden, noch bevor sie eine Puppe besitzen, oder ob solche 

Unterschiede nach dem Puppenbesitz (und somit aufgrund des Puppenbesitzes) auftreten. 

In diesem Zusammenhang haben wir die Teilnehmer nicht nach der Art der Puppen 

gefragt, die sie besaßen, was bedeutet, dass wir keine Unterschiede zwischen den Besitzern 

einfacher aufblasbarer Puppen, unbelebter Silikonmodelle oder Puppen mit eingebauter 

künstlicher Intelligenz berücksichtigen können. Es ist sicherlich plausibel, dass jede dieser 

Puppenkategorien mit unterschiedlichen psychologischen Profilen in Bezug auf ihre Besitzer 

verbunden ist, vor allem, wenn sich die Menschen von rein sexuellen Motiven wegbewegen 

und ihre Puppen eher als einen intimen Partner betrachten. Zukünftige Arbeiten sollten diese 

Möglichkeit erforschen. 

In Anbetracht einer möglichen funktionalen Verwendung von kindlichen Sexpuppen 

könnte es auch eine nützliche Richtung für zukünftige Forschung sein, den kontrollierten 

Gebrauch solcher Puppen unter MAPs in therapeutischen Kontexten zu untersuchen. In 

dieser Arbeit haben wir keine Hinweise darauf gefunden, dass Personen, die kinderähnliche 

Puppen besitzen, ein erhöhtes Risiko für Sexualdelikte an Kindern haben. Wir sind uns auch 

bewusst, dass MAPs aufgrund ihrer Anziehungsmuster und sowohl der Moral als auch der 

Legalität von sexuellen Kontakten mit Kindern Schwierigkeiten haben, sexuelle 

Befriedigung zu erreichen (Mundy & Cioe, 2019). Von den Nicht-Besitzern in unserer 

Stichprobe gaben etwa 80 % an, Interesse am Besitz einer Puppe zu haben. Dies deutet auf 

einen potenziell großen Pool von Personen hin, die von den funktionalen Vorteilen von 

Puppen profitieren könnten (z. B. das Erreichen sexueller Befriedigung und die damit 

verbundenen Vorteile für das Wohlbefinden; Carcedo et al., 2020; Ward & Gannon, 2006), 

ohne dass sich das Risiko des Kindesmissbrauchs erhöht. Natürlich besteht auch die 

Möglichkeit, dass das Vorhandensein eines solchen sexuellen Ausdrucks das sexuelle 

Interesse von MAPs, die derzeit keine sexuelle Befriedigung erlangen können, verringern 

könnte, und dass eine solche Verringerung die Motivation für Sexualstraftaten verringern 
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könnte (für ein theoretisches Modell siehe Seto, 2019). Die hypothetische Verwendung von 

kindlichen Puppen in Kontexten der Prävention von sexuellem Missbrauch wurde bereits 

angesprochen (siehe Harper & Lievesley, 2020; Rutkin, 2016), und zukünftige Forschung 
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könnten diese Möglichkeit in gut kontrollierten Studien untersuchen, die kontinuierliche 

Messungen sowohl des Risikos als auch des Wohlbefindens vorsehen, um das Spektrum der 

mit dem Puppenbesitz verbundenen funktionalen Ergebnisse zu verfolgen. 

 

Schlussfolgerungen 

 

In dieser Studie haben wir die unseres Erachtens erste empirische Studie zu den 

psychologischen und risikobezogenen Konstrukten vorgelegt, die mit dem Besitz von 

kindlichen Sexpuppen verbunden sind. Im Gegensatz zu moralisierenden Veröffentlichungen, 

die auf die potenziellen Risiken solcher Puppen im Zusammenhang mit sexuellem 

Kindesmissbrauch hinweisen (Chatterjee, 2020; Danaher, 2017, 2019; Strikwerda, 2017), 

fanden wir Belege für ihre funktionale Nutzung. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass 

Psychologen und Sexualwissenschaftler systematische Studien durchführen können, die 

erforschen, wie MAPs bei ihrer Suche nach sicheren sexuellen Ausgängen am besten 

unterstützt werden können, um letztlich die psychische Gesundheit dieser 

Bevölkerungsgruppe zu verbessern und in der Folge den sexuellen Missbrauch von Kindern 

zu verhindern. 
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