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Informationen für ÄrztInnen, PädagogInnen, PsychologInnen und SozialarbeiterInnen, die auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit beraterisch oder therapeutisch tätig sind

Schwerpunkt

Sexualmedizin
in der pro familia
Katharina Rohmert

Definition der WHO:
„Sexuelle Gesundheit ist ein Zustand physischen,
seelischen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf
Sexualität. Sie erfordert einen positiven und respektvollen Umgang mit Sexualität und sexuellen Beziehungen sowie die Möglichkeit, lustvolle und sichere
sexuelle Erfahrungen zu machen, die frei von Zwang,
Diskriminierung und Gewalt sind.“
Die Sexualmedizin beschäftigt sich als Teilgebiet
von Medizin und Sexualwissenschaft mit allen
Aspekten, die der Erhaltung und Förderung der
sexuellen Gesundheit dienen. Dazu gehören Erken
nen und Behandeln sowie Prävention und Reha
bilitation von Störungen und Erkrankungen.
Genutzt werden dafür alle Methoden der Medizin,

das heißt neben körpermedizinischen auch psycho
logische Verfahren wie Sexualberatung und Sexual
therapie oder Psychotherapie. Sexualmedizin
integriert also psychologische und somatische
Therapiemöglichkeiten unter steter Berücksich
tigung der Paardimension. Da sexuelle Funktions
störungen meist eine multifaktorielle Genese
haben, erfordert auch die Behandlung eine
Kombination von somatischen und psychosozialen
Therapieformen (Definition in Anlehnung an Beier
2005). Sexualmedizin zielt vornehmlich auf die
Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse beider
PartnerInnen, nicht nur auf die bloße Wiederher
stellung sexueller Funktionen. Schon die Basis
beratung ist eine psychoedukative Intervention: Die
Patientin bekommt die Möglichkeit, über ihre Sexu
alität zu sprechen, durch aktives Zuhören kann sie
bestätigt und als Expertin für ihre Sexualität
anerkannt werden. Mit spezifischen Fragen kann
sie unterstützt werden, ihre Vorstellung und ihr
Verständnis von Sexualität zu klären und auszu
drücken. Auch Informationen über die Realität und
die Vielfalt der menschlichen Sexualität (zum Bei
spiel auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse)
sowie das Hinterfragen sexueller Mythen sind
wichtige Mittel der Psychoedukation.
>>
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Angebote von pro familia-ÄrztInnen
Eintrittspforte Medizin: Einigen Ratsuchenden mit
sexuellen Problemen liegt es näher, sich damit an
eine ÄrztIn zu wenden. Zum einen weil dort die
ohnehin hohe Schwelle, sexuelle Probleme anzu
sprechen, geringer scheint, zum anderen weil aus
gewiesene Sexualberatungsstellen häufig nicht
bekannt sind. Angebote mit der Bezeichnung
„sexualmedizinische Sprechstunde“ machen deut
lich, dass sie hier mit ihren Anliegen richtig sind
und auf kompetente AnsprechpartnerInnen treffen.
ÄrztInnen der pro familia Beratungsstellen bieten
Ratsuchenden mit sexuellen Problemen eine indivi
duelle Abklärung unter Berücksichtigung psychi
scher und körperlicher Faktoren. Nicht nur die
aktuellen sexuellen Probleme mit ihrer Vorge
schichte werden erfragt, sondern auch allgemeine
gesundheitliche Probleme und Vorerkrankungen
(zum B
 eispiel gynäkologische oder Herz-Kreislauf
erkrankungen). Beim Verdacht auf relevante Erkran
kungen werden gezielte diagnostische Maßnahme
wie zum Beispiel Ultraschall, Röntgen oder Blutun
tersuchungen empfohlen, bei Bedarf wird an ent
sprechende FachärztInnen verwiesen. Im Gespräch
werden von externen ÄrztInnen erhobene Befunde
und Diagnosen erläutert und weitergehende Diag
nostik empfohlen. Bei all diesen Angeboten koope
rieren pro familia-ÄrztInnen mit niedergelassenen
FachärztInnen. Sie besprechen verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten und können Medika
mente auf Privatrezepten verordnen. Die Unterstüt
zung bei der Suche nach (Fach-) ÄrztInnen und
(Sexual-) TherapeutInnen wird von den Ratsuchen
den als sehr hilfreich angesehen. Auch die Ange
bote von Sexualberatung und Sexualtherapie in
pro familia-Beratungsstellen führen oft zu einer
deutlichen Verbesserung der sexuellen Zufrieden
heit bei den Ratsuchenden.
Ein 44-jähriger Mann, seit 9 Jahren in fester Beziehung mit einer Frau, klagt über vorzeitigen Samenerguss. Die Partnerin sei auch sehr unzufrieden
mit dieser Veränderung der partnerschaftlichen
Sexualität und die Spannungen zwischen beiden

hätten deutlich zugenommen. Aufgrund der Anamnese stellt die pro familia Ärztin neben erheblichem
beruflichem Stress mit Schlafstörungen bei ihm auch
einen ambivalenten Kinderwunsch fest, der große
Paarunzufriedenheit auslöst. Weiterhin findet sie
Anzeichen für eine Hyperthyreose als mögliche (mit)
verursachende Faktoren und empfiehlt eine Untersuchung der Schilddrüsenfunktion beim Hausarzt. Sie
bespricht Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere die medikamentöse Behandlung
mit einem neuen Medikament gegen vorzeitigen
Samenerguss und deren Erfolgs- bzw. Misserfolgsaussichten. Im Erstgespräch wird beschlossen, die
Partnerin in weitere Gespräche einzubeziehen. In
drei Paargesprächen wird deutlich, dass vor allem
die Frau einer medikamentösen Behandlung sehr
ablehnend gegenüber steht. Die von der Ärztin vorgestellte Squeeze Technik1 oder Stopp-Start-Technik2
wendet das Paar erst zögernd, dann auch lustvoll an.
Der schnelle Samenerguss des Mannes wird dadurch
zwar wenig beeinflusst, das Paar kommt aber wieder
in guten Kontakt und hat durchaus lustvolle sexuelle
Begegnungen.
pro familia Ärztinnen mit sexualmedizinischen
Angeboten haben unterschiedliche Qualifikationen
(siehe Ausführungen dazu am Ende dieses Bei
trags). Die Basiskompetenz setzt sich zusammen
aus Fachwissen über unterschiedliche sexuelle
Funktionsstörungen sowie mögliche körperliche
und psychosoziale Ursachen. Außerdem gehört
eine Qualifikation zur Gesprächsführung bei sexu
ellen Problemen dazu. Spezielle Verfahren der
Sexualtherapie werden nach einer entsprechenden
Ausbildung sowohl von ÄrztInnen als auch von psy
chologischen BeraterInnen angeboten.

Probleme der Ratsuchenden
Frauen und Männer kommen mit einer großen
Bandbreite sexueller Probleme zur Beratung. Meist
stehen sie unter starkem Leidensdruck. Libido
störungen sind dabei in den letzten Jahren das häu
figste Anliegen der Ratsuchenden und es sind mehr
Frauen als Männer, die ein Defizit an sexueller
Motivation beschreiben. Hier ist es wichtig, mög
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liche Grunderkrankungen oder Nebenwirkungen
von Medikamenten zu bedenken und von einem
psychischen (Partner-)Konflikt zu differenzieren.
Bei den Störungen der sexuellen Erregung leiden
Männer (zum Beispiel an einer Erektionsstörung)
stärker als Frauen (zum Beispiel Trockenheit der
Scheide). Die Scham wegen einer ausbleibenden
oder zusammenbrechenden Erektion ist selbst in
langjährigen Partnerschaften groß.
Ein kinderloses Paar kommt nach 32-jähriger Beziehung in die Beratung, nachdem seit über einem Jahr
eine erektile Dysfunktion besteht. Die urologische
Untersuchung ergab keine krankhaften Befunde.
Der Urologe habe aber keine wirkliche Gesprächs
bereitschaft zur Thematik signalisiert. Die pro familia
Ärztin thematisiert die eingefahrenen sexuellen Verhaltensmuster des Paares: er hat sie immer intravaginal mit dem Penis zum Orgasmus gebracht, eigene
Masturbationserfahrung hat sie nicht. Wenn sie aber
zaghaft neue Sexualpraktiken anspricht, blockt er
ab. Über erektionsverlängernde Medikamente (zum
Beispiel Viagra®) haben beide nur negative Vorurteile. Der Mann schwitzt während der Beratungen
stark, die Ärztin vermutet einen hohen Blutdruck.
Tatsächlich ist der in der Beratung gemessene Blutdruck deutlich erhöht und eine weitere Abklärung,
zunächst beim Hausarzt, wird verabredet. Das Paar
fasst Vertrauen zur pro familia-Ärztin und lässt sich
auf eine Sexualtherapie ein (Sensate Focus3 sowie die
syndyastische Paartherapie4).
Ein weiterer häufiger Grund, die sexualmedizini
sche Sprechstunde aufzusuchen, ist eine Störung
der Orgasmusfähigkeit im Sinne von vorzeitigem,
verzögertem oder ausbleibendem Orgasmus. Die
Ejakulatio praecox wurde oben bereits in einem
Beispiel aufgeführt. Die Orgasmusschwierigkeiten
der Frau können „schon immer“ oder „nach einer
Zeit relativ normaler sexueller Reaktionen“ auftre
ten, sie können „generell“ mit jedem Partner oder
„situativ“ sein. Oft spricht die Frau in der sexualme
dizinischen Beratung ihre Verunsicherung durch die
ideologische Kontroverse von klitoralem versus
vaginalem Orgasmus an. Manche Klientinnen

bewerten eine intravaginale, durch den Partner
herbeigeführte Orgasmusfähigkeit höher, als die
durch Selbstbefriedigung erreichte. Orgasmus
probleme kommen häufig in Verbindung mit
Erregungsstörungen vor, sind aber nicht zwangs
läufig damit verknüpft.
Patientinnen mit Schmerzen beim Geschlechts
verkehr wie Dyspareunie oder Vaginismus kommen
oft erst nach einer langen Leidensgeschichte in die
sexualmedizinische Sprechstunde, manchmal erst
dann, wenn der Kinderwunsch auftaucht. Bei die
sem Beschwerdebild ist viel Geduld und eine
besonders sensible Herangehensweise notwendig.
Die betroffenen Frauen brauchen oft viele Infor
mationen über Anatomie und Funktion der
Geschlechtsorgane, den Ablauf des weiblichen
Zyklus, einen Überblick über sexuelle Praktiken und
Symptome sexuell übertragbarer Erkrankungen.
Außerdem müssen alle Therapieoptionen verständ
lich erklärt werden. Schon die unterschiedlichen
Bezeichnungen von schmerzhaft erlebtem
Geschlechtsverkehr weisen auf die vielfältigen und
oft unklaren Ursachen hin: Dyspareunie oder
Algopareunie, Vaginismus, genitaler Pruritus,
genitale Hyperästhesie, Klitorisschmerz, Pelvipathia
vegetativa oder Pelvipathia spastica. Die Abklärung
möglicher sexuell übertragbarer Infektionen (STI)
sollte immer erfolgen, allerdings werden STI und
auch Scheidenpilz als Ursachen chronischer
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr überschätzt
bzw. sind umstritten.
Beim Vaginismus, einer eher seltenen sexuellen
Störung, werden die Frauen oft von der Gynäko
logIn zur sexualmedizinischen Sprechstunde oder
Sexualberatung geschickt, nachdem körperliche
Ursachen ausgeschlossen wurden. Eine reaktive
Anspannung des Beckenbodens zum Beispiel
aufgrund von lokalen Schmerzen ist hier nicht
gemeint. Die sorgfältige Anamnese deckt auf, dass
meist psychische Ereignisse und Prozesse zugrunde
liegen: Geburtstraumata, sexueller Missbrauch,
intrapsychische Konflikte und neurotische Interak
tionen innerhalb einer Paarbeziehung sind die  >>

4 I Nr. 3 I Juli 2013

bei uns am häufigsten eruierten ursächlichen
Zusammenhänge zum Vaginismus. Manchmal
kann aber auch lediglich die völlig fehlende Intimi
tät die Ursache sein, wenn zum Beispiel eine Groß
familie in einer winzigen Wohnung lebt und Zwei
samkeit verhindert. Ein junges Paar in einer solchen
Wohnsituation beispielsweise konnte Geschlechts
verkehr ohne vaginistische Symptomatik erstmals
beim Ausflug zu zweit in ein kleines Hotel erleben.
Eine 45-jährige Frau macht einen Termin bei der pro
familia Ärztin. Sie ist seit 20 Jahren mit ihrem Partner zusammen, die beiden haben ein Kind. Die Initiative zum Sex ging immer vom Partner aus. Sie konnte
sich zwar gut einlassen, habe aber beim Eindringen
des Penis in die Vagina immer Schmerzen gehabt –
allerdings nicht bei anderen Sexualpraktiken. Er habe
ihr Orgasmen bereiten können, sie sich selbst nie. Vor
anderthalb Jahren zog sich der Partner von sexuellen
Kontakten zu ihr völlig zurück, nachdem er mit der
Diagnose Burn-out stationär behandelt wurde. Die
Ratsuchende erlebte mit 41 Jahren – durch Hormondiagnostik bestätigt – vorzeitige Wechseljahre. Sie
will die gemeinsame Sexualität wieder beleben, gibt
sich wegen ihrer Schmerzsymptomatik („das bildest
du dir ein“) die Schuld an den Problemen.
Gegen ein vulväres Vestibulitis-Syndrom spricht
die Tatsache, dass die geschilderten Symptome wie
Brennen, Stechen und starke Überempfindlichkeit im
Introitus ausschließlich bei der Penetration mit dem
Penis auftreten. Die Ärztin versucht, gemeinsam mit
der Patientin mögliche Faktoren zu differenzieren:
sind die Beschwerden zyklisch? Liegt eine Haut
erkrankung der Vulva (zum Beispiel Lichen sclerosus)
vor? Oder eher ein Schmerzsyndrom wie eine vulväre
Vestibulitis? Eine gezielte Diagnostik zum Ausschluss
dieser Ursachen bei der behandelnden Gynäkologin
wird vereinbart, außerdem eine Sexualberatung
gemeinsam mit dem Partner bei einer Kollegin in der
Beratungsstelle angeboten. Durch das zugewandte
Gespräch mit der pro familia Ärztin und die ausführliche Anamnese fühlte sich die Patientin ernst
genommen und unterstützt. Es wird vereinbart,
dass sie nach der gynäkologischen Abklärung zur

 esprechung der möglichen Befunde und Therapie
B
optionen wiederkommt5.
Seltenere Anlässe einer sexualmedizinischen Bera
tung bei pro familia sind sexuelle Präferenzstörun
gen wie Fetischismus, Exhibitionismus, Voyeuris
mus, Masochismus, Sadismus, Pädophilie. Meist
kommen die Betroffenen in die sexualmedizinische
Sprechstunde oder Sexualberatung, wenn deshalb
ein Paarkonflikt besteht oder wenn es eine Bera
tungsauflage vom Gericht gibt. Manchmal bitten
die Betroffenen explizit um die Weitervermittlung
an fachkundige Institutionen oder Kliniken.
Eine junge Frau hatte sich über das Internet auf eine
sado-masochistische Sexualbegegnung eingelassen
und wurde, sehr wahrscheinlich unter K.o.-Tropfen,
schwer misshandelt. Aus Scham, da sie sich ja freiwillig eingelassen habe, suchte sie keine adäquate
ärztliche Behandlung geschweige denn Spurensicherung auf. Jetzt suchte sie Hilfe, da sie unter massiven
Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten
litt, aber auch unter der Angst, ihren erneut auf
tauchenden drängenden, masochistischen Sexualwünschen nachzugeben.
Störungen der sexuellen Fortpflanzung werden
meist nicht als „Sexualstörungen“ gesehen. Unge
wollte Kinderlosigkeit kann aber sowohl durch
sexuelle Probleme verursacht sein, als auch zu einer
sexuellen Störung mit erheblichem Leidensdruck
für die Beziehung führen. Störungen und Konflikte
der sexuellen Entwicklung sowie Geschlechts
identitätsstörungen kommen als sexualmedizini
sche Themen bei pro familia eher selten vor,
obwohl auch hier Beratungsbedarf besteht, wie
Fachleute immer wieder betonen. Per E-Mail gehen
gelegentlich Anfragen zur sexualmedizinischen
Begutachtung vor einer Geschlechtsumwandlung
ein, die aber bei pro familia nicht angeboten wer
den kann. Bei seltenen Anfragen wegen der Sorge
einer frühen Geschlechtsidentitätsstörung eines
Kindes steht die kompetente Weitervermittlung an
kinderpsychiatrische Zentren im Vordergrund.
Dagegen sind sexuelle Störungen bei körperlichen
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und seelischen Erkrankungen häufig Beratungs
anlass. Nicht selten werden diese PatientInnen
durch niedergelassene KollegInnen überwiesen.
Insbesondere Depressionen, neurologische Erkran
kungen wie Parkinson und Multiple Sklerose aber
auch Wechseljahrsbeschwerden, vorangegangene
gynäkologische Operationen oder eine Becken
bodenschwäche können negative Einflüsse auf die
Sexualität haben und damit die Betroffenen (Paare)
zusätzlich belasten.

Diagnostik und therapeutische Maßnahmen
Jedes sexuelle Versagen wird von den Betroffenen
als Ich-Kränkung empfunden, unabhängig von der
Ursache – das heißt es ist zunächst ohne Belang,
ob eine Sexualstörung primär somatisch oder
psychisch verursacht ist. Da es zu einer psycho
somatischen bzw. somatopsychischen Reaktion
kommt, sind k örperliche und psychische Faktoren
nicht vollständig zu trennen.
Auch Diagnostik und Therapie können nicht
vollständig getrennt voneinander betrachtet
werden, da das diagnostische Vorgehen (wie bei
anderen Erkrankungen auch) schon Einstieg in die
Therapie ist. Eine klare Diagnostik ist allerdings
notwendige Grundlage einer adäquaten Therapie.
Dabei müssen und können verschiedene
diagnostische Maßnahmen nicht immer von der
gleichen ÄrztIn angeboten werden, häufig ist eine
interdisziplinäre Abklärung sinnvoll. In Bezug auf
körperliche Untersuchungen sind die Möglich
keiten in den pro familia Beratungsstellen unter
schiedlich. Nur in w
 enigen Einrichtungen können
Ultraschall- oder Laboruntersuchungen durch
geführt werden, weitere apparative Diagnostik
wird hier nicht angeboten. Daher ist eine enge
Kooperation mit FachkollegInnen wichtig.
Die pro familia ÄrztIn kann dabei eine kompetente
Lotsenfunktion wahrnehmen und vor allem die
Ergebnisse aller erfolgten Untersuchungen mit
den Ratsuchenden gebündelt erörtern und das
weitere Vorgehen beraten.

Verschiedene Ansätze der Beratung
bei sexuellen Funktionsstörungen
Sexualberatung hat das Ziel, im Rahmen einer zeit
begrenzten und zielorientierten therapeutischen
Beziehung sexuelle Probleme zu bearbeiten. Das
geschieht durch Vermittlung von Informationen,
durch Korrektur von Lerndefiziten und verzerrten
Vorstellungen sowie durch gemeinsame Erarbei
tung neuer Erfahrungsmöglichkeiten. Sexualbera
tung ist somit auch schon ein Teil des diagnosti
schen Gesprächs mit der pro familia Ärztin und ist
in diesem Sinne ein wichtiger Bestandteil ärzt
lichen Handelns. Sexualberatung wird in einigen
pro familia Beratungsstellen sowohl von der ÄrztIn
als auch von nichtärztlichen BeraterInnen mit
Zusatzqualifikation angeboten.
Bei einigen Ratsuchenden kann, zum Beispiel bei
zugrunde liegenden intrapsychischen Konflikten,
eine Psychotherapie sinnvoll sein. Diese wird in der
Regel von psychologischen oder ärztlichen Psycho
therapeutInnen angeboten; die KlientInnen werden
dafür meist weiterverwiesen, da eine ÄrztIn oder
eine PsychologIn mit Kassenzulassung für Psycho
therapie in der Regel nicht in pro familia Beratungs
stellen arbeitet.
Die klassische Sexualtherapie beruht auf der
Verbindung von systematisch aufgebauten und
therapeutisch angeleiteten sexuellen Erfahrungs
übungen mit der therapeutischen Bearbeitung der
intrapsychischen und partnerschaftlichen Verursa
chungsdimensionen der sexuellen Störung. Sie
verfolgt das Grundprinzip der Veränderung durch
korrigierende emotionale Erlebnisse. Für die Durch
führung ist eine Zusatzqualifikation erforderlich.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten hierfür
grundsätzlich nicht Sexualtherapeutische Interven
tionen können durch medikamentöse oder physika
lische Behandlungsmaßnahmen ergänzt werden
und umgekehrt. pro familia ÄrztInnen können das
dabei entscheidende Angebot eines „unterstützen
den Rahmens“ bereits während der diagnostischen
Phase anbieten, auch unter Einbeziehung der Part
nerInnen, und damit einen 
>>

6 I Nr. 3 I Juli 2013

selbstverantwortlichen Umgang mit der eigenen
sexuellen und reproduktiven Gesundheit der
Betroffenen/Paare fördern.
Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten kön
nen in der Beratung angesprochen werden und pro
familia Ärztinnen können bei Bedarf Medikamente
auf einem Privatrezept verordnen. Das können
PDE-5-Inhibitoren wie Viagra® oder Injektionen
vasoaktiver Substanzen bei Erektionsproblemen
sein, oder Sexualhormone bei Lustlosigkeit und
Scheidentrockenheit, Lokalanästhetika oder Botuli
numtoxin bei Vaginismus, Antidepressiva bei einer
Ejaculatio praecox oder Psychopharmaka bei unter
schiedlichen Funktionsstörungen. Dabei zeigt sich,
dass die Ratsuchenden durch das Informationsan
gebot im Internet über Medikamente zur Behand
lung von sexuellen Störungen gut Bescheid wissen,
aber oft gehemmt und beschämt sind, mit ihrer
ÄrztIn über die Einnahme solcher Medikamenten
zu sprechen. Daher ist das aktive Ansprechen dieser
Möglichkeiten wichtig, um Nutzen und Risiken zu
diskutieren und gemeinsam über die Anwendung
zu entscheiden. Auch das Ansprechen von durch
Medikamente verursachten sexuellen Dysfunktio
nen ist hilfreich.
Neben medikamentösen Therapien können auch
mechanische Therapieverfahren mit technischen
Hilfsmitteln wie Stimulationsgeräten, Vibratoren,
Vakuumpumpen oder Erektionsringen angespro
chen werden. Operative Eingriffe im Zusammen
hang mit sexualmedizinischen Erkrankungen oder
Störungen sind selten indiziert und sollten immer
sorgfältig abgewogen werden.
Im Mittelpunkt der therapeutischen Intervention
steht dabei auch die Haltung, sexuelle Probleme
nicht zu medikalisieren und auf Körperfunktionen
zu reduzieren, sondern den ganzen Menschen mit
seinen sexuellen Wünschen und Werten wahrzu
nehmen, ebenso sein Recht auf sexuelle und repro
duktive Gesundheit sowie sexuellen Zufriedenheit
zu respektieren.

Erwerb sexualmedizinischer
Kompetenzen und Qualifikationen
pro familia Ärztinnen sind durch den originären
Umgang mit Themen der sexuellen und reproduk
tiven Gesundheit und ihre beraterischen Qualifizie
rungen besonders geeignet, Sexualmedizin „publik“
zu machen. Das Angebot einer sexualmedizini
schen Beratung erfordert jedoch eine Weiterquali
fizierung in der Sexualmedizin.
In der ärztlichen Ausbildung hat die Vermittlung
von Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der
Sexualmedizin weder im Medizinstudium noch in
der Weiterbildung einen festen Platz. Nur an ein
zelnen medizinischen Fakultäten gibt es sexualme
dizinische Lehrangebote für Studierende und in der
Weiterbildung ist es der Initiative der einzelnen
ÄrztInnen überlassen, sich in diesem Bereich fort
zubilden. Somit fehlen trotz der großen Bedeutung
sexueller Funktionsstörungen im Gesundheits
bereich und des großen Bedarfs ausreichende
Angebote an Beratung und Behandlung. Für die
entsprechende Qualifikation werden mehrere
Ausbildungsgänge von verschiedenen Fachgesell
schaften und für unterschiedliche Zielgruppen
angeboten.
Die sexualwissenschaftlich-sexualmedizinischen
Fachgesellschaften haben Curricula, Fortbildungen
und Wochenendseminare mit unterschiedlichem
Umfang und Inhalt entwickelt, die sich an ÄrztIn
nen und PsychologInnen richten.
●●

●●

Die „sexuologischen Basiskompetenzen“ sollen
eine Grundversorgung im Bereich sexueller
Probleme und Störungen durch Haus- und Fach
ärztInnen sowie PsychotherapeutInnen ermög
lichen. Die entsprechenden Kompetenzen
werden in einer 70 Stunden umfassenden Wei
terbildung vermittelt.
Die weitergehende Ausbildung zur Sexualthera
pie umfasst 200 Stunden und baut auf einer
allgemeinen psychotherapeutischen Ausbildung
auf, die Voraussetzung für die Teilnahme ist. Es
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werden spezifische diagnostische und therapeu
tische Kompetenzen zur Behandlung von Patien
tInnen mit schweren und/oder chronifizierten
Sexualstörungen vermittelt.

●●

Gleichfalls einen „Basiskurs Sexualmedizin“
bietet zum Beispiel die Akademie der deutschen
Urologen an. n

Endnoten
●●

●●

●●

Eine weiteres „Curriculum Sexualmedizin“ läuft
berufsbegleitend über zwei Jahre und richtet
sich an FachärztInnen. In 200 bis 300 Stunden
Theorie und Selbsterfahrung sowie Supervision
werden Kenntnisse der somatischen und
psychosexuellen Dimension von Sexualität und
die Fähigkeit, über sexuelle Themen angemessen
zu sprechen, vermittelt. ÄrztInnen erlernen, die
Indikation zur Behandlungen von sexuellen
Störungen zu stellen und die Behandlung von
Störungen der Geschlechtsidentität im Netzwerk
des Gesundheitswesens zu koordinieren.
Ein anderes Fortbildungsangebot wird von meh
reren Fachgesellschaften in Kooperation mit
Ärztekammern organisiert. Der 40 Stunden
umfassende „Basiskurs Sexualmedizin“ vermit
telt Grundlagen der Diagnostik und Beratung bei
sexuellen Störungen sowie konkrete Interven
tionsstrategien für den Praxisalltag. Der Kurs
wird derzeit von den Ärztekammern Hamburg
und Hessen angeboten.
Die Arbeitsgemeinschaft Sexualmedizin des
Berufsverbands der Frauenärzte bietet ebenfalls
eine „Basisausbildung Sexualmedizin“ für Frau
enärztInnen an. Die Kurse finden jeweils an zwei
Wochenenden statt und umfassen 24 Stunden.
Sie werden in verschiedenen Städten regelmäßig
angeboten. Bezogen auf den gynäkologischen
Praxisalltag werden dort ähnliche Kompetenzen
wie im „Basiskurs“ der sexualwissenschaftlichen
Fachgesellschaften vermittelt. Neben Informati
onen zur Diagnostik und Therapieansätzen sexu
eller Funktionsstörungen werden Kompetenzen
der Gesprächsführung bei sexuellen Problemen
vermittelt. Die TeilnehmerInnen lernen, eine
Sexualanamnese zu erheben, zu sexuellen
Problemen zu beraten und die Indikation für eine
Sexualtherapie zu stellen.

1 Hierbei wird der Penis durch Masturbation oder im Rahmen des
Liebesspiels durch die Partnerin oder den Partner stimuliert. Kurz
vor dem „Point of no Return“ wird der Penis mit den Fingern knapp
unterhalb der Eichel drei bis zehn Sekunden lang zusammengedrückt und dadurch die Harnröhre zusammengequetscht. Ist die
Erregung abgesunken, wird erneut mit der Stimulation begonnen.
2 Bei der Stopp-Start-Technik wird die Stimulation kurz vor dem
„Point of no Return“ gestoppt, in der Stopp-Phase soll das Gefühl
der Erregung bewusst wahrgenommen werden. Wenn die
Erregung gesunken ist, wird die Stimulation fortgesetzt.
3 Bei der Sensate Focus Therapie werden verschiedene psychotherapeutische Ansätze integriert. Es gibt gestufte Hausaufgaben, bei
denen die Paare lernen und erfahren, wie sexuelle Erregung bei
der PartnerIn und sich selbst entsteht und erhalten werden kann
und wie sie sich dabei unterstützen können. Die Übungen ermög
lichen dem Paar strukturiert neue sinnlich-sexuelle Erfahrungen.
4 Die Syndyastische Sexualtherapie (Loewit & Beier) fußt auf den
Grundlagen der allgemeinen Psychotherapie, erweitert durch die
Besonderheiten der Paartherapie und die Methoden der Klassischen Sexualtherapie (Masters & Johnson). Im Mittelpunkt der
Behandlung steht nicht vorrangig die Wiederherstellung genitaler
Reaktionen bzw. sexueller Funktionen, sondern die wechselseitige
Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse durch sexuelle Körperkommunikation.
5 Für das Krankheitsbild der Vulvodynie gibt es keine etablierte
Therapie. Versucht werden lokale Östrogene oder Corticoide, Injektionen mit Lokalanästhetika, Antihistaminika oder gar die Entfernung des schmerzhaften Hautbereichs. Neue Behandlungsansätze
sind Botulinumtoxin oder eine Narben-Creme
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Beier KM, Löwit K. Praxisleitfaden Sexualmedizin. Von der Theorie
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Fachgesellschaften mit Fortbildungsangeboten
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung dgfs.info
Deutsche Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie, Sexualwissenschaft www.dgsmtw.de
AG Sexualmedizin Berufsverband der Frauenärzte e.V.
www.fba.de/basisausbildung-sexualmedizin.html
Akademie der deutschen Urologen www.uro-akademie.de
Institut für Sexualtherapie Heidelberg
www.institut-sexualtherapie.de
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Das Gesetz zur
vertraulichen Geburt
Ines Thonke

Das am 6. Juni 2013 im Bundestag beschlossene
Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und
zur Regelung der vertraulichen Geburt1 soll für
schwangere Frauen, die aufgrund schwieriger
Lebensumstände ihr Kind anonym abgeben wollen,
und allen daran Beteiligten eine rechtsichere Ent
scheidungs- und Handlungsgrundlage liefern und
niedrigschwellige Hilfen schon während der
Schwangerschaft anbieten.

Für etwa ein Fünftel der Kinder können keine Anga
ben zum weiteren Verbleib gemacht werden. Dau
erhaft ohne Kenntnis der eigenen Herkunft blieben
314 Kinder. Bei den übrigen gab die Mutter – meist
innerhalb von Stunden oder Tagen – die Anonymi
tät auf. Dies geschah nach einer anonymen Geburt
häufiger als nach Abgabe in der Babyklappe. Die
Väter waren sehr häufig nicht in die Entscheidung
einbezogen.
Die Probleme, die sich durch die anonyme Kinds
abgabe ergeben, wurden in einer ausführlichen
Stellungnahme des Deutschen Ethikrats beschrie
ben (Deutscher Ethikrat 2009). Die zentralen Kritik
punkte sind:
Die Regelung verletzt das Recht des Kindes auf
Kenntnis seiner Herkunft;
Die Angebote erreichen nicht die Frauen, die in
Gefahr sind ihr Kind zu töten oder auszusetzen;
Die Angebote werden nicht kontrolliert;
Die Einführung der Angebote hat dazu geführt,
dass wahrscheinlich mehr als 500 Kinder dauer
haft ohne Kenntnis ihrer Herkunft bleiben.
●●

●●

●●

Hintergrund
Seit 1999 besteht in Deutschland die Möglichkeit
der anonymen Kindsabgabe im Rahmen von Baby
klappen, anonymer Geburt und anonymer Kinds
übergabe. Die Angebote werden von unterschied
lichen kirchlichen und freien Trägerorganisationen
sowie Krankenhäusern bereitgestellt. Das Deutsche
Jugendinstitut DIJ hat 2011 die Ergebnisse der Un
tersuchung „Anonyme Geburt und Babyklappen in
Deutschland – Fallzahlen, Angebote, Kontexte“ ver
öffentlicht (Coutinho 2011). Diese Befragung ergab,
dass die Angebote seit ihrem Bestehen bis Mai 2010
973 Mal genutzt wurden. Etwa zwei Drittel der
Kinder wurden nach einer anonymen Geburt abge
geben, ein Drittel wurde in einer Babyklappe abge
legt, 43 Kinder wurden dort anonym übergeben.
Auf Grund fehlender zentraler Datenerfassung kön
nen genaue Fallzahlen nicht ermittelt werden. Gut
20 Prozent der Träger und Jugendämter beteiligten
sich nicht an der Befragung. Die Ausgestaltung der
Angebote sowie Form und Umfang der Falldoku
mentation wurden in der Studie als sehr heterogen
bewertet. Auch die Kooperation zwischen Trägern
und Jugendämtern war uneinheitlich bzw. fehlte.

●●

Der Deutsche Ethikrat empfahl die Aufgabe der
bestehenden Praxis und schlug stattdessen ein
umfangreiches Unterstützungs- und Regelwerk vor
(Deutscher Ethikrat 2011). Terres des hommes ver
öffentlicht jährlich Zahlen über die Tötung und
Lebendaussetzung von Neugeborenen in Deutsch
land auf der Basis einer intensiven Medienrecher
che. Demnach sind die Zahlen durch die Einführung
anonymer Angebote nicht zurückgegangen2. Die
Expertise Neonatizid, die im Rahmen des Projekts
„Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutsch
land“ erstellt wurde, geht von etwa 20 bis 34 Fällen
pro Jahr in Deutschland aus (Höynck 2012).

Das neue Gesetz
Bereits zum 1.1. 2012 wurde mit dem Inkrafttreten
des Bundeskinderschutzgesetzes3 das Recht auf
vertrauliche Beratung in der Schwangerschafts
beratung gestärkt. Kernpunkte des Gesetzes sind
die Regelung des konkreten Ablaufs einer vertrau
lichen Geburt und der Ausbau von Hilfen für
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Schwangere im Rahmen von professionellen und
ergebnisoffenen Beratungsangeboten. Die neuen
Regelungen werden in das Schwangerschaftskon
fliktgesetz aufgenommen und die Schwanger
schaftskonfliktberatungsstellen werden in die
Umsetzung vertraulicher Geburten eingebunden.
Im §1 SchKG wird ergänzt, dass der Bund die vorge
sehenen Hilfen und den Anspruch auf anonyme
Beratung und Geburt bekannt macht und dafür
einen bundesweiten zentralen Notruf einrichtet.
Weiterhin wird der Anspruch auf eine ergebnis
offene Beratung für Frauen geregelt, die ihre Identi
tät nicht offenlegen wollen. Neben Hilfsangeboten
zur Bewältigung ihrer Situation und zur Entschei
dungsfindung soll die Beratung auch Möglichkeiten
zur Aufgabe der Anonymität aufzeigen.
Im Sinn des vorliegenden Gesetzes ist eine vertrauliche Geburt eine Entbindung, bei der eine
Frau ihre Identität nicht offenlegt. Ihre wahre
Identität wird von einer Beraterin aufgenommen
und sicher verwahrt (Herkunftsnachweis). Kinder
haben mit vollendetem 16. Lebensjahr ein
Einsichtsrecht. Die Mutter kann Belange, die
diesem Recht entgegenstehen, geltend machen.
Ihre Identität darf nicht ohne ihre Einwilligung
preisgegeben werden.

§25 des SchKG regelt Ziele und Inhalte der Beratung
zur vertraulichen Geburt. Vorrangiges Ziel ist es,
der Schwangeren eine medizinisch betreute
Entbindung zu ermöglichen. Es wird über Möglich
keit und Ablauf der vertraulichen Geburt informiert,
außerdem zu Rechten des Kindes und des Kinds
vaters. Der Ablauf eines Adoptionsverfahrens sowie
die Möglichkeit, das Kind in einem bestimmten
Zeitraum zurücknehmen zu können, werden
besprochen. Die Beratung soll die Bereitschaft der
Mutter fördern, dem Kind möglichst umfassende
Informationen zu seiner Herkunft zu ermöglichen.
Das Verfahren der vertraulichen Geburt ist in §26
festgelegt: Wünscht die Schwangere eine vertrau
liche Geburt, so legt sie ein Pseudonym für sich und

das Kind fest. Die Formalien des Herkunftsnach
weis (Aufnahme der wahren Identität, Kontakt zu
Jugendamt, Kontakt zur gewünschten geburtshilf
lichen Einrichtung, Übersendung des Herkunfts
nachweises an das Bundesamt für Familie und zivil
gesellschaftliche Aufgaben zur Verwahrung)
werden von den Beratungsstellen übernommen.
Wird die Frau zunächst in der Entbindungseinrich
tung vorstellig bzw. entbindet sie zu Hause, soll
unverzüglich eine Schwangerschaftskonfliktbera
tungsstelle informiert werden. Die Beratung kann
auch nach der Entbindung stattfinden. Staatliche
anerkannte Beratungsstellen nach §§3 und 8 SchKG
können die Beratung unter der Voraussetzung hin
reichender fachlicher Qualifikation durchführen.
Das Gesetz tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. Die vorge
sehenen Maßnahmen werden evaluiert, der erste
Bericht soll nach drei Jahren vorgelegt werden. Die
Angebote von Babyklappen und anonymen Gebur
ten bleiben weiter geduldet. pro familia hat dies
kritisiert.4 n

Endnoten
1 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Gesetz zum Ausbau der
Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt
Drucksache 17/13062 vom 15.4.2013
2 Terres des hommes. Babyklappen und anonyme Geburt. Zahlen
und rechtliche Einschätzung. http://www.tdh.de/de/was-wir-tun/
themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt.html
3 Gesetz zur Stärkung des aktiven Schutzes von Kindern und
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BkiSchG)
4 pro familia Pressemitteilung www.profamilia.de/pro-familia/
presse/pressearchiv/meldungen-2013/gesetz-zur-vertraulichengeburt.html#c85327
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Neues Diaphragma
auf dem Markt

Diaphragma nicht länger als 24 Stunden in der
Vagina zu lassen. Die Pflege entspricht der von her
kömmlichen Diaphragmen.
Das Caya® Diaphragma kostet ca. 34 Euro (im
Vergleich zu ca. 48 Euro für das Milex® Wide Seal
Diaphragma).

Helga Seyler

Unter dem Namen Caya® contoured diaphragm ist
eine neue Barrieremethode für Frauen in Deutsch
land erhältlich.
Das oval geformte Diaphragma aus Silikon ist in
einer Einheitsgröße verfügbar. Die neue Form
wurde in aufwändigen Untersuchungen entwickelt,
mit dem Ziel einer leichten Handhabung sowie nur
einer Größe, die einen zuverlässigen Sitz für fast
alle Frauen verspricht (laut Prospekt bei Frauen,
denen die Diaphragma-Größe 65 bis 80 passt). Als
weitere Veränderung gegenüber den herkömm
lichen Diaphragmen enthält es eine Griffmulde
zum besseren Entfernen sowie Noppen am Rand,
die das sichere Halten beim Einführen erleichtern
sollen. Mit Hilfe der ausführlich und verständlich
gestalteten schriftlichen Anleitung soll es auch
ohne Unterstützung durch eine medizinische Fach
kraft anzuwenden sein. Allerdings wird empfohlen,
bei Problemen oder Fragen eine ÄrztIn beziehungs
weise Hebamme zu fragen. Caya® wird wie her
kömmliche Diaphragmen mit einem Verhütungsgel
benutzt. Empfohlen wird dafür ein Milchsäure-Gel.
Etwa ein Teelöffel davon wird in die Wölbung
gegeben. Das Diaphragma wird beim Einführen im
Bereich der Noppen am seitlichen Rand gehalten.
Die Griffmulde wird vorne hinter der Symphyse
platziert. In der Gebrauchsanweisung wird ange
geben, dass während der Liegedauer vor jedem
zusätzlichen Koitus noch einmal Milchsäure-Gel
mit einem Applikator in die Vagina eingeführt
werden soll. Das Diaphragma soll mindestens
6 Stunden nach dem letzten Koitus in der Vagina
belassen werden. Wegen des Risikos eines Toxi
schen Schocksyndroms (TSS) wird empfohlen, das

Zur Verhütungs- und Anwendungssicherheit wurde
eine Studie mit 450 Frauen durchgeführt, deren
Daten bisher nur in einer Zusammenfassung veröf
fentlicht wurden (Schwartz 2012). Ein Drittel der
Frauen benutzte dabei ein Gel mit Nonoxinol, die
übrigen ein Gel ohne Spermizid. Bei typischer
Anwendung betrug die Versagerrate während der
6-monatigen Studie mit dem Nonoxinol-Gel
12,5 Prozent und mit dem säurehaltigen Gel
9,6 Prozent. Für ein Jahr wurde die Versagerrate bei
typischer Anwendung mit 18 Prozent und bei
immer korrekter Anwendung mit 14 Prozent
berechnet. Sie scheint damit der Verhütungs
sicherheit des herkömmlichen Diaphragmas zu
entsprechen. Darüber hinaus bestätigt die Studie
genauso wie eine vorangegangene Untersuchung,
dass ein säurehaltiges Gel bei Anwendung mit dem
Diaphragma die gleiche Verhütungssicherheit
gewährt wie ein Gel mit Nonoxinol (siehe FPR Nr. 4,
Dezember 2007, S. 16).
80 Prozent der Frauen waren ohne Anleitung durch
eine medizinische Fachkraft in der Lage, das
Diaphragma korrekt einzusetzen. Nach einer
ärztlichen Anleitung gelang es weiteren 18 Prozent.
Bei 2 Prozent der Frauen konnte das Caya® auch
durch ÄrztInnen nicht korrekt platziert werden.
Das neue Diaphragma wurde in den USA unter
dem Namen SILCS entwickelt. Es wird durch die ein
fache Anwendung ohne Anpassen und Anleitung
durch Fachpersonal als vielversprechende Methode
auch für Regionen ohne ausreichende Versorgung
im Bereich der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit angesehen. In Kombination mit
Bioziden könnte es möglicherweise nicht nur zur
Verhütung von Schwangerschaften sondern auch
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von sexuell übertragbaren Infektionen geeignet
sein. Weitere Studien dazu laufen bzw. sind
geplant. n
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Vaginalring: sechs
Wochen Verhütungs
schutz
Helga Seyler

Eine aktuelle Studie befasst sich mit der Frage, wie
lange der Vaginalring mit Etonogestrel und Ethiny
lestradiol (NuvaRing®, Circlet®) ausreichende
Mengen von Hormonen freisetzt, um einen Ver
hütungsschutz zu gewährleisten (Dragoman
2013). Nachdem eine Studie bereits die kontrazep
tive Sicherheit bei einer Liegedauer von fünf
Wochen gezeigt hatte (Mulders 2001), untersucht
die vorliegende Untersuchung die Sicherheit bis
sechs Wochen. Dazu wurden bei 20 normalgewich
tigen und 20 übergewichtigen Frauen die Hormon
spiegel im Blut, die Entwicklung von Eibläschen
und das Blutungsmuster untersucht. Bei allen
Frauen blieben die Hormonspiegel im kontrazeptiv
wirksamen Bereich. Die Spiegel von Etonogestrel
sanken dabei nur wenig, die von Ethinylestradiol
lagen in der 6. Woche um etwa ein Drittel niedriger
als zu Beginn. Übergewichtige Frauen hatten im
Vergleich zu normalgewichtigen niedrigere Blut
spiegel von Ethinylestradiol während sich die
Etonogestrelspiegel kaum unterschieden. Da bei

kombinierten hormonalen Kontrazeptiva in erster
Linie der Gestagenanteil für die Verhütungswir
kung verantwortlich ist, bestätigen diese Ergeb
nisse die anhaltende Sicherheit bei verlängerter
Anwendung. Auch die sonografische Kontrolle der
Eierstöcke belegte eine andauernde Verhütungs
sicherheit bei den Studienteilnehmerinnen.
Eisprünge wurden nicht beobachtet. Die größten
Eibläschen fanden sich in der ersten Woche der
Ringanwendung, in der sechsten Woche fand sich
keine Größenzunahme. Gegen Ende der sechsten
Woche trat bei einem Drittel der Frauen eine
leichte Blutung auf.
Die AutorInnen folgern aus der Studie, dass die Ver
hütungssicherheit des Vaginalrings bei einer Liege
dauer bis zu sechs Wochen erhalten bleibt, wenn
der Ring versehentlich so lange belassen wird. Eine
Empfehlung für die reguläre Anwendung kann dar
aus nicht abgeleitet werden, da große Studien zur
Versagerrate bei diesem Vorgehen fehlen. Laut
Fachinformation ist jedoch bei einer Liegedauer von
vier Wochen mit anschließender 7-tägiger Pause
die Verhütungssicherheit gegeben. Anders als eine
längere Liegedauer wirkt sich eine Verlängerung
der Anwendungspause negativ auf die Verhütungs
sicherheit aus. Möglicherweise kann daher die
Anwendung des Rings ohne Pause, dafür aber mit
einer längeren Liegedauer von vier oder fünf
Wochen die kontrazeptive Sicherheit erhöhen. n
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Gentest auf Brustkrebs
Ines Thonke
Stellungnahme des Arbeitskreises
Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie
und Gesellschaft e. V. (AKF)
Die amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie
ist im Mai 2013 mit ihrer Entscheidung, sich nach
einem Gentest auf das „Brustkrebsgen“ BRCA1
beide Brüste entfernen zu lassen, an die Öffent
lichkeit getreten. Aus diesem Anlass hat der AKF
eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin werden
wichtige Aspekte der BRCA-Gentests und mögliche
Konsequenzen aus einem positiven Testergebnis
erläutert. Die Stellungnahme geht auf verschie
dene Umgangsweisen mit dem Test bzw. den
Ergebnissen ein und weist auf Behandlungsalter
nativen und offene Fragen im Zusammenhang mit
Silikonimplantaten hin. Dabei wird die evidenzba
sierte Datenlage dargestellt, um Frauen korrekte
und konkrete Informationen zu geben und Fehlin
formationen zu begegnen. Der Arbeitskreis disku
tiert den Handlungsdruck, der für Frauen durch die
mediale Berichterstattung entstehen kann, sowie
die Gefahr der Kommerzialisierung der Gentests
und der nachfolgenden Behandlung. Betroffene
Frauen sollen über Risiken, Folgeschäden und rea
listische Erfolgsaussichten informiert sein, um ihre
Entscheidungen treffen zu können. n
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WHO – Leitlinien
zu sexueller Gewalt
Ines Thonke
Die Weltgesundheitsorganisation hat umfassende
Leitlinien zu s exueller Gewalt in der Partner
schaft und gegen Frauen veröffentlicht. Sie sollen
Beschäftigte im Gesundheitsbereich unterstützen.
Neben Empfehlungen zum Erfragen von Gewal
terfahrungen sowie zur ärztlichen und psycho
therapeutischen Betreuung Betroffener geht die
Richtlinie auch auf die (möglichst frühzeitige)
Nachverhütung für Frauen nach sexuellen Über
griffen sowie Fragen der HIV-Postexpositions
prophylaxe (PEP) und Prophylaxe oder Behandlung
sexuell übertragbarer Erkrankungen ein. Ergänzend
zu den Richtlinien wurde auch eine Übersicht
zur globalen Prävalenz und den Gesundheitsaus
wirkungen sexueller Gewalt gegen Frauen und
Gewalt in der Partnerschaft veröffentlicht. n
WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines. 2013
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/
9789241548595_eng.pdf
WHO. Global and regional estimates of violence against women.
Prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence. 2013
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/
9789241564625_eng.pdf

www.akf-info.de/themen/akf-veroeffentlichungen/stellung
nahmen/
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