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Anamnese mit Tabus?
Wann und warum mit Patienten über Sexualität gesprochen werden sollte

Birgit Lummer

Vor jeder Therapie kommen in der Praxis zunächst aktuelle und
frühere Auffälligkeiten und Veränderungen zur Sprache. Nur über
eine Körperfunktion sprechen die meisten Patienten mit ihren
Therapeuten fast nie – über ihre Sexualität. Doch warum ist das
so, obwohl viele Menschen unter sexuellen Störungen leiden?
Und worüber sollte Aufklärung stattfinden?

Ein Fall unter vielen: Seit Monaten
keine Nähe mehr
So berichten Clara und Alfred S. (Namen von der Redaktion geändert), 49 und 52, sehr unglücklich, dass es in ihrer Beziehung seit
Monaten weder Sex noch Streicheleinheiten gebe. Auch vorher
seien sexuelle Kontakte schon längere Zeit unbefriedigend und
eher mechanisch verlaufen, wenn es überhaupt dazu gekommen
sei. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt und sind
seit 19 Jahren verheiratet. Sie haben zwei Töchter (16 und 13) und
einen Sohn (11). Alfred S. ist im öffentlichen Dienst tätig, Clara S.
als Bürokraft Teilzeit in einem großen Unternehmen.
Eine Paartherapie nach der Geburt des dritten Kindes ergab
nur eine kurzfristige Besserung. Nach dem Bau des eigenen Hauses verschlechterte sich die Beziehung zusehends. Alfred S. ist
frustriert, da seine Frau „nie“ Lust habe. Er fühle sich auch schuldig, da er schon viele Jahre unter vorzeitigem Samenerguss leide.
Das Einsetzen des Klimakteriums von Clara S. mit Hitzewallungen, Nachtschweiß, Stimmungsschwankungen und vaginaler Trockenheit belaste die Beziehung und das Sexualleben zusätzlich. In
ihrer Ratlosigkeit sucht sich das Paar erstmals sexualtherapeutische Hilfe.

Unlust und Einsamkeit:
„Wie konnte es so weit kommen?“
Alfred und Clara S. sprechen für viele weitere Paare, die sich früher oder später in dieser Lage befinden: Die häufigsten Beschwerden und Probleme, mit denen Patienten heutzutage in die sexualtherapeutische Praxis kommen, sind sexuelle Unlust und die damit verbundene, zunehmende Einsamkeit in ihrer Beziehung.
Die betroffenen Frauen und Männer stehen vor den Scherben
ihrer Partnerschaft und wissen nicht, wie es so weit kommen
konnte. Ganz langsam und fast unbemerkt hat sich der Alltagsstress in ihrem Bett breitgemacht. Statt Lust und Liebe sind Kinder, Zeitmangel, Müdigkeit oder Langeweile beim Sex ins eheliche
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Die meisten Paare leiden zumindest phasenweise unter verminderter Sexualität und Nähe bis hin zu Sprachlosigkeit, Einsamkeit
und Entfremdung.
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Während Urologen und Gynäkologen vorwiegend die organischen Aspekte abklären, sprechen andere Therapeuten die
Sexualität meist gar nicht erst an, obwohl die Patienten sich dies
überwiegend wünschen.

3

Einfühlsame Fragen nach der sexuellen Zufriedenheit können
wichtige Türen zu mehr seelischer und körperlicher Gesundheit
sowie erfüllter Partnerschaft öffnen, so auch im vorgestellten
Fall.

Schlafzimmer eingezogen. Hinzu kommen unrealistische Vorstellungen sowie Angst und Scham, über die Themen zu sprechen.
Woher kommt diese Scham in einer Welt der grenzenlosen
Kommunikation, in der alles besprochen, gegoogelt, geteilt oder
geliket wird? In der Öffentlichkeit ist Sex omnipräsent. Deshalb ist
es umso verwunderlicher, dass sexueller Leidensdruck auch in
unseren Praxen weitgehend ein Tabu geblieben ist.

Frust im Bett durch Lustverlagerung
ins Netz?
Seit Beginn der sexuellen Revolution in den 1960er-Jahren nahm
eine beispiellose Aufklärung ihren Lauf. Somit sind mittlerweile
nahezu alle Menschen darüber im Bild, wie die Geschlechtsorgane funktionieren. Schon in der Grundschule steht für die Kinder
Sexualkundeunterricht auf dem Stundenplan. Doch einen immer
größeren Teil der Aufklärung übernimmt das Internet. Dies stellt
Kinder und Jugendliche, aber auch ihre Eltern und Lehrer vor neue
Herausforderungen.
Wir sind virtuell von Sex und Erotik umgeben. Medien stellen
diese ebenso grenzenlos und ungehemmt wie lebensfern dar.
Gleichzeitig aber sinkt die Zufriedenheit mit dem eigenen Liebesleben. Lust wird ins Netz verlagert. Dort bedienen zugespitzte
Erotikmuster unrealistische Erwartungen, gegen die der Alltag einer Partnerschaft nur verlieren kann.
Laut einigen Studien empfindet in Deutschland nicht einmal
die Hälfte aller Befragten ihren Sex als gut. Immer mehr Paare leiden unter nicht-wollen oder nicht-können. In langjährigen Beziehungen gehen die sexuellen Kontakte im Schnitt zunehmend zu-
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rück. Wie viel Sex oder Masturbation gut ist, hängt jedoch immer
vom individuellen Erleben ab. Allein der subjektive Leidensdruck
gibt Auskunft über das richtige Maß.

Männern fehlt Sex, Frauen Nähe:
Klischee oder Tatsache?
Auch die Sexualtherapie liefert noch keine befriedigenden Antworten auf die Entwicklung. Über rund 40 Jahre lag ihr Fokus auf
den Funktionsstörungen der Geschlechtsorgane. Wenn keine organische Ursache vorliegt, gehören demnach Sensibilisierungsübungen, Gleitgel oder Viagra zu den üblichen Therapieempfehlungen. Doch diese können nicht die finale Antwort auf sexuelle
Unlust sein.
Sex bleibt immer ein Thema, selbst wenn man keinen hat. In
diesem Zusammenhang empfinden Frauen und Männer auf unterschiedliche Art und Weise: Männer beklagen sich häufig über
zu wenig Sex. Frauen hingegen leiden eher unter zu wenig Gefühl,
Nähe und Zärtlichkeit. Es klingt wie ein Klischee, entspricht aber
meist der Realität.

Sprachlosigkeit als Hürde bei Clara und
Alfred S.
Clara und Alfred S. gehen regelmäßig zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen, rauchen nicht, trinken wenig Alkohol und er-

Sex bleibt immer ein Thema,
selbst wenn man keinen hat.
nähren sich weitgehend gesund. Alfred S. leidet unter Bluthochdruck, bei seiner Frau wurde schon vor Jahren eine Hyperthyreose festgestellt. Beide werden deshalb medikamentös behandelt.
Auf meine Nachfrage berichten sie, dass sie niemals auf die
Idee gekommen wären, ihr sexuelles Befinden bei ihren Ärzten
oder Heilpraktikern anzusprechen. Andererseits hätten diese
auch nie nach danach gefragt. Für das vorzeitige Ejakulieren findet Alfred S. selbst kaum offene Worte. Die Unlust von Clara S. erklärt diese mit ihrer konservativen Erziehung, dem ständigen
Zeitmangel und dem lapidaren Satz: „Das war schon immer so.“

Häufig helfen weder Urologen
noch Paartherapeuten weiter
Zu den ersten Ansprechpartnern für sexuelle Probleme zählen
Frauenärzte und Urologen. Doch beruht sexuelle Unzufriedenheit
meist nicht auf einer organischen Störung. Viele Paare entscheiden sich daher für eine Paartherapie. Doch dabei geht es vorrangig um Gesprächsführung, Mediation oder Kommunikationstraining. Die versteckten und schambesetzten sexuellen Probleme

TABELLE 1

Anamnesefragen zur Sexualität und ihre Bedeutung
Frage

Hinweis auf …

Haben Sie einen Missbrauch erlebt?

mögliche Ursache für körperliche Symptome und Erkrankungen

Wurde bei Ihnen einmal eine Geschlechtskrankheit
diagnostiziert? Behandlung? Aktueller Stand?

Übertragungsrisiko, Differenzialdiagnose

Leiden Sie unter Schmerzen oder Einschränkungen
der Bewegung?

Risiken und Hindernisse bei sexueller Betätigung (aufklären und eventuell
kreative Lösungen anbieten)

Welche Medikamente (siehe S. 18) nehmen Sie?

Neben- oder Wechselwirkungen wie Erektionsschwäche oder Libidoverlust

Haben Sie regelmäßig eine morgendliche Erektion?

erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko bei auffällig nachlassender Morgenerektion

Wie verhüten Sie? Haben Sie Probleme mit der Verhütung?

Risiko und Vermeidungsmöglichkeiten einer ungewollten Schwangerschaft

Haben Sie Fehlgeburten erlitten oder eine Abtreibung vornehmen lassen? Besteht ein unerfüllter Kinderwunsch?

mögliche Ursache für körperliche oder psychische Erkrankungen

Haben Sie befriedigenden Sex? Mit wem?

sexuelle Gesundheit und soziale Zufriedenheit

Wie erleben Sie das Gefühl nach einem Orgasmus
(zum Beispiel Freude, Entspannung, Trauer, Weinen,
Wut)?

sexuelle und seelische Gesundheit

Befriedigen Sie sich selbst? Wie häufig?

Körperbezogenheit, Entspannungsmöglichkeit, sexuelle Gesundheit
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Probleme werden unterschätzt und kaum thematisiert
Sexuelle Probleme scheinen den Alltag nicht zu stören und werden daher meist unterschätzt. Verschiedene Studien, unter anderem des Bundesgesundheitsministeriums, fanden heraus, dass
10–30 % der deutschen Frauen unter Lustlosigkeit leiden. Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher liegen. Ebenso schätzt man, dass
etwa 30 % der Männer mit Erektionsstörungen leben. Hinzu kommen sexuelle Versagensängste auf beiden Seiten.
Die fast unvermeidbaren Mechanismen, die zu Lustlosigkeit
führen, sind zu wenig bekannt und werden kaum thematisiert.
Und das, obwohl unerfüllte sexuelle Bedürfnisse wesentlich zur
Krankheitsentstehung beitragen. Zu den Folgen zählen unter anderem ein gestörtes Gesamtbefinden, Muskelschmerzen, Verstimmungen, innere Spannungen, gehemmte Kommunikation, Aggressionen, Depressionen und sexuelle Funktionsstörungen.

Missbrauch: Jede/r Siebte bis Achte betroffen
Sexualität reagiert empfindlich auf äußere und innere Einflüsse.
Das Schweigen darüber führt einerseits zu verzögerten Behandlungen. Zum anderen entsteht oftmals ein lebenslanges, stilles
Leiden. Sehr häufig passiert dies in Zusammenhang mit sexuellem

Missbrauch. Aktuelle Studien kommen zu dem Ergebnis, dass
etwa jeder siebte bis achte Erwachsene in seiner Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt erlebte. Die Opfer leiden häufig ihr ganzes
Leben an den Folgen – seelisch und körperlich. Mehr als die Hälfte der Betroffenen entwickeln im späteren Leben Symptome einer
Posttraumatischen Belastungsstörung. Zudem sind sie anfälliger
für chronische Schmerzen.

Thema nur marginal in therapeutischen Prüfungen
verankert
Ein weiterer Grund für das Schweigen über Sexualität ist, dass sie
im Lehrplan für Ärzte und Heilpraktiker entweder nachrangig oder
gar nicht aufgeführt wird. Deshalb verfügen diese Berufe meist nur
über geringe Kenntnisse in diesem Bereich, zum Teil sogar antiquierte oder falsche Vorstellungen. Sie beziehen ihre Meinungen
über Sexualität und deren Störungen oftmals stärker aus ihrer persönlichen Lebenserfahrung als aus den Inhalten ihrer Ausbildung.

Projektion eigener Scham auf den Patienten
Wenn Patienten nicht von sich aus von sexuellen Problemen berichten, wird nur selten nachgefragt, weil diese vermeintlich ungern über Sexualität sprechen. Nicht selten projiziert jedoch dabei
der Therapeut seine Scham auf den Patienten. So ergab eine
Schweizer Studie unter 1452 Männern im Alter zwischen 18 und

Abb. 2 Regelmäßige, nicht auf den Orgasmus fixierte Kuscheltermine sind eine gute Übung für Paare, die wieder im Bett zueinander finden wollen
(Symbolbild). Foto: © Grafikbüro Schaaf, Germersheim

Lummer B. Anamnese mit Tabus? DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2020; 2: 12–17

15

Heruntergeladen von: Thieme Gruppe. Urheberrechtlich geschützt.

werden von Betroffenen und Therapeuten – wenn überhaupt –
meist nur oberflächlich angesprochen. Dies hat mehrere Gründe.
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70 Jahren, dass nur 40 % der Teilnehmer jemals von einem Arzt auf
ihre Sexualität im Allgemeinen angesprochen worden waren. Nur
20 % waren nach sexuell übertragbaren Infektionen, der Anzahl
ihrer Sexualpartner oder nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt worden. 90 % der Befragten bekundeten hingegen, dass sie
gern auf ihre sexuelle Gesundheit angesprochen worden wären.
85 % gaben an, durch Fragen nach Sex keineswegs peinlich berührt
zu sein [1].
Offensichtlich besteht (auch) von Therapeutenseite eine Scheu
vor der direkten Sprache und Ansprache wie: „Sind Sie zufrieden
mit ihrer Sexualität? Wie häufig haben Sie Sexualverkehr? Haben
Sie Orgasmusprobleme? Haben Sie Erektionsstörungen? Haben
Sie schon einmal eine Geschlechtskrankheit gehabt? Wie verhüten Sie?“ Doch diese und ähnliche Fragen gehören insbesondere
immer dort zur Anamnese, wo es um die allgemeine, seelische
oder hormonelle Situation geht.

Warum überhaupt nach Intimitäten fragen?
Es versteht sich von selbst, dass ein gesundes und zufriedenes sexuelles Erleben zur Gesundheit eines Menschen gehört. Die WHO
hat bereits mehrmals Handlungsempfehlungen für Ärzte herausgegeben, in denen sie deren Umgang mit der Sexualität ihrer Patienten und möglichen sexuellen Störungen bemängelt.
Im Rahmen einer Anamnese sollten auch für Heilpraktiker Fragen zum sexuellen Befinden selbstverständlich sein (siehe Tabelle 1). Denn unerfüllte sexuelle Bedürfnisse beeinflussen die Entstehung körperlicher und seelischer Krankheiten nachhaltig. Umgekehrt beeinträchtigen viele Erkrankungen das Sexualleben.
Merke: Idealerweise nimmt auch der Partner des Patienten an
Gesprächen über Sexualität teil.

merzen sowie neurologische Störungen zum Beispiel durch MS,
Parkinson oder Lähmungen wirken sich massiv auf das Sexualleben aus und sollten gemeinsam thematisiert werden.
„Ihre Schmerzen könnten möglicherweise Probleme bei sexuellen Aktivitäten machen.“ So könnte man das Thema ansprechen
und gegebenenfalls auch auf Risiken hinweisen. Je nach Reaktion
des Patienten kann der Heilpraktiker kreative Lösungen anbieten,
zum Beispiel dass ein Eindringen mit starken Bewegungen noch
verfrüht ist und vorerst eine gegenseitige Befriedigung mit der
Hand zu empfehlen wäre. Für eine Beratung dieser Art ist noch
keine sexualtherapeutische Ausbildung nötig.

Stecken Medikamente oder Nikotin hinter
den Störungen?
In vielen Fällen verursachen Medikamente wie Blutdrucksenker,
Antidepressiva, Schmerzmittel oder die Pille sexuelle Störungen
(siehe S. 18). Eine wichtige Rolle spielt daher die Aufklärung über
entsprechende Nebenwirkungen wie Erektionsschwäche, Ejakulationsstörungen oder Libidoverlust. Diese führen bei unbekannter
Ursache häufig zu Frust und Konflikten in der Beziehung bis hin
zur Trennung. Allein die Kenntnis, dass eine Erektionsschwäche
unter Umständen durch einen Medikamentenwechsel verbessert
werden kann, bedeutet eine Erleichterung.
Auch der Zusammenhang von Rauchen und Impotenz muss
deutlich sein: Nikotin ist ein Gefäßgift, das Verschlusskrankheiten
auch kleinster Arterien verursacht. Dies gilt auch für die Penisdurchblutung bei der Erektion. In Beziehungen gehören Erektionsstörungen zu den leidvollsten Symptomen, da der gesellschaftliche und empfundene Druck „allzeit seinen Mann zu stehen“
enorm hoch ist, auch wenn Partner diese Erwartung in vielen Fällen gar nicht teilen.

Erfüllte Sexualität verbessert
den Krankheitsverlauf

Infektion, Trennung, Schwangerschaft:
Auch Schweigen hat Nebenwirkungen

Sowohl das vertrauensvolle, offene Gespräch als auch das Leben
einer erfüllten Sexualität nehmen nachweislich Einfluss auf den
Krankheitsverlauf, Gesundungswillen und Behandlungserfolg.
Durch feinfühlige Fragen können Heilpraktiker zur sexuellen Gesundheit ihrer Patienten beitragen. Dann heißt es vielleicht nicht
nur „Rücken gut – alles gut“, sondern auch „Sex gut – alles gut“.
Auch im Rahmen der Beratung sollte die Sexualität thematisiert
werden. Dies bedeutet auch die Aufklärung über die Korrelation
zwischen sexuellen Problemen und Krankheiten sowie deren Behandlungen.

Das Verschweigen sexueller Themen in der Anamnese kann ernsthafte Folgen haben. Dazu zählen zum Beispiel verspätete Diagnosen und Therapien. Dies gilt auch für sexuell übertragbare Krankheiten, die möglicherweise weiter übertragen werden. Auch die
Verhütung ist bis heute ein wichtiges Thema und keinesfalls
selbstverständlich: Etwa jede dritte Schwangerschaft ist ungewollt, mit zum Teil massiven Beeinträchtigungen für Biografien,
Beziehungen, Eltern und Kinder – darunter auch rund 100 000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland.

Krankheiten als Ursache
Viele körperliche Einschränkungen können zu verminderter Lust
oder Bewegungsfreiheit sowie sexuellem Vermeidungsverhalten
führen. Dazu zählen unter anderem Rücken- und Nackenschmerzen, eine operierte Hüfte, urogenitale Infektionen oder Hautentzündungen. Aber auch eine Brust-OP, Anus praeter (künstlicher
Darmausgang), chronische Migräne, Trigeminus- und Rheumasch-

Übungen und Medikamente im Fokus:
Wie geht es im Fall weiter?
Nachdem organische Ursachen durch Fachärzte ausgeschlossen
wurden, folgen für Clara und Alfred S. die ersten Therapiesitzungen. Diese bestehen im Wesentlichen aus Aufklärung und Absprachen der weiteren Vorgehensweise. Beide fühlen sich erleichtert,
besonders durch die gemeinsame Verabredung, gegenseitige
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Bereits das Ansprechen bringt Bewegung
in die Sache
Ohne spezifische Ausbildung können Heilpraktiker keine Sexualtherapie anbieten. Aber schon der Mut, in der Sprechstunde darüber zu sprechen, erleichtert und entspannt eine schwierige, stagnierende Situation. Es sollte daher zum Praxisalltag gehören, sexuelle Probleme anzusprechen, darüber zu informieren, aufzuklären und im besten Fall auch weitere Beratung zu vermitteln. Dies
wird in den meisten Fällen die Gesamtsituation der Betroffenen
deutlich verbessern.
●
Dieser Artikel ist online zu finden:
http://dx.doi.org/10.1055/a-1035-1262
Verwendete Literatur
[1] Meystre-Agustoni G et al. Talking about sexuality with the physician: Are
patients receiving what they wish? Swiss Med Wkly 2011; 141: w13178
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Schuldzuweisungen zu unterlassen. Darüber hinaus fassen sie
Mut, sowohl gemeinsam für ihre Beziehung als auch jeder für sich
etwas tun zu können.
Alfred S. kontaktiert seinen Hausarzt, da sein blutdrucksenkendes Mittel als Nebenwirkung auch Erektionsstörungen und Libidoverlust aufführt. Dieser verordnet einen Wechsel des Präparates. Im Rahmen von Einzelsitzungen empfehle ich Alfred S., seinen vorzeitigen Samenerguss durch Beckenbodentraining zu verzögern. Mit speziellen Übungen soll er außerdem die Ejakulation
bis zum „Point of no return“ wahrnehmen und durch die StoppStart-Methode beeinflussen. Bei dieser Technik wird der Penis stimuliert, dies jedoch gestoppt, bevor der Unvermeidlichkeitspunkt
erreicht wird. Nachdem die Erregung nachgelassen hat, wird dieser Vorgang einige Male wiederholt, ehe es zum endgültigen Samenerguss kommt. Alfred S. berichtet daraufhin über spürbare
Verbesserungen, unter anderem, dass „er länger könne“ und
durch die häufigere Befriedigung bei den Übungen auch „nicht
mehr so unter Druck“ stehe.
Mit Clara S. spreche ich in einer Einzelsitzung über ihr Körpergefühl und gebe ihr den Auftrag, langsam Kontakt mit sich selbst
und ihrem Körper aufzunehmen. Ich empfehle ihr, die Hände anfänglich auf den Bauch, später auf ihre Scham zu legen und sich
Zeit für Selbstbefriedigung zu nehmen. In den gemeinsamen Sitzungen berichtet sie immer selbstbewusster über diese „Zeit für
sich“. Beide entspannen sich in den Sitzungen bei ihren persönlichen Berichten auffallend, werden mutiger und finden aus ihrer
sexuellen Sprachlosigkeit heraus.
Um wieder körperliche Nähe zwischen Clara und Alfred S. entstehen zu lassen, sollen sie Nähe und Sex in ihrem Leben zukünftig nicht mehr als Nebensache betrachten, sondern fest einplanen.
Ich empfehle ihnen, regelmäßige Kuscheltermine zu verabreden,
die nicht ausschließlich auf den Orgasmus fixiert sein sollten. Beide finden die Vorstellung anfangs befremdlich, wenig romantisch
und nicht spontan. Aber nach einigen Wochen können sie wertvolle Vorteile darin erkennen. Zum einen steigert diese Neuerung
ihre Vorfreude, zum anderen sind beide nun aufmerksamer in ihrem Zusammensein. Das entspannt auch den Umgang im normalen Alltag.

DHZ PRAXIS

