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im Praxisgespräch kommt das thema "sexualität nach gynäko-
logischen Operationen" häufig zu kurz. Deshalb haben wir als 
Frauenärztinnen dazu einige praktische informationen zusam-
mengestellt.

Die Bereitschaft, nach einer Operation wieder sexualität leben zu 
wollen und zu können ist sehr individuell und jede Frau muss 
dabei sorgsam auf ihre seelische und körperliche Befindlichkeit 
achten. sexualität hat ganz verschiedene aspekte, von denen 
wir nur einige aufgreifen können. sie kann die Begegnung mit 
einem/r Partner/in oder ein erlebnis mit sich selbst bedeuten, sie 
kann eine transzendente erfahrung oder ein rein körperlicher ge-
nuss sein, sie kann von Zärtlichkeit bis gewalt alles beinhalten.

einige Frauen werden ihre sexualität nach einer Operation 
unverändert so weitererleben können wie sie es vorher taten, 
andere werden Veränderungen oder einschränkungen in Kauf 
nehmen müssen, abhängig davon, welcher Operation sie sich 
unterziehen mussten und welche grunderkrankung vorliegt. ein 
Kaiserschnitt wird die sexualität anders beeinflussen als eine 
Operation aufgrund einer Blasenschwäche, eine Krebsoperation
an der Brust anders als die an der gebärmutter.

Wundheilung

Die erste Wundheilung ist nach drei Wochen abgeschlossen, das 
bedeutet aber noch nicht, dass eine Wunde dann schon voll 
belastbar und beschwerdefrei ist. Zwei Wochen nach der Ope-
ration hat eine narbe 81% der Zugfestigkeit erreicht, nach vier 
Wochen darf endgültige mechanische resistenz angenommen 
werden. ausgleichssport z.B. kann sechs Wochen nach dem 
eingriff, Leistungssport erst zwölf Wochen danach ausgeübt 
werden (1). Wundheilungsstörungen lassen den Prozess verzö-
gert ablaufen und machen eine individuelle Beratung notwen-
dig.

Berührungen, Zärtlichkeiten, Orgasmus und nicht penetrierende 
sexualität können schon nach abschluss der Wundheilung 
stattfinden. Dabei ist es wichtig, dass frau sich auf ihr inneres 
gefühl verlässt, schmerz als Warnzeichen wahrnimmt und sich 
langsam herantastet, womit sie sich wohlfühlt.



unterleibsoperationen unterscheiden sich sehr. Wir werden auf 
die einzelnen eingriffe und die dadurch notwendigen Verhal-
tensweisen eingehen. 

gebärmutterentfernung (hySterektOmie, he)

Für die entfernung der gebärmutter gibt es vielfältige gründe 
und daran orientiert sich die ausdehnung des eingriffs. er kann 
durch die scheide (vaginal), über die Bauchdecke (abdominal) 
oder als schlüssellochchirurgie durch den Bauchnabel (laparo-
skopisch) erfolgen.

Weniger Wundflächen ergeben sich bei der gebärmutter-
entfernung durch die scheide und durch den Bauchnabel, weil 
dabei nicht so viele gewebsschichten durchtrennt werden müs-
sen. eine studie hat zwischen der suprazervikalen und totalen 
hysterektomie (entfernung der gebärmutter mit und ohne 
gebärmutterhals) keinen unterschied für das erleben der 
sexualität festgestellt (2). Dazu gibt es aber auch gegenteilige 
meinungen, die dem Belassen des gebärmutterhalses (Zervix) 
den Vorzug geben.

SenkungSOperatiOn

Wird die scheide im rahmen einer senkungsoperation verengt 
oder werden Fremdmaterialien, z.B. netze oder Bändchen ver-
wendet, kann sie dadurch nicht nur enger sondern auch weniger 
elastisch werden (3). Die Wundheilung dauert bei einlagen von 
Fremdmaterialien länger. hier sollte frau ca. acht Wochen abwar-
ten, bevor sie vorsichtig mit dem ersten geschlechtsverkehr 
beginnt und sich langsam an das gefühl durch die veränderte 
anatomie herantasten. Das Fremdmaterial an sich stellt für den 
geschlechtsverkehr kein Problem dar und auch die nähte in der 
scheide verheilen meist recht gut.

ist eine Krebserkrankung der grund für die gebärmutter-
entfernung, kann auch eine Verkürzung der scheide notwendig 
werden. möglicherweise kann das zu Beschwerden beim 
geschlechtsverkehr führen. allerdings ist dafür die oftmals not-



wendige Bestrahlung das größere risiko, denn dadurch wird die 
haut erheblich verletzlicher.

nach all diesen eingriffen gilt es, bei der Penetration stellungen 
zu wählen bei denen der Penis nicht so tief in die scheide vor-
dringt, z.B. dass die Frau auf dem mann liegt oder sitzt, bzw. 
neben ihm oder vor ihm liegt und dabei selbst die tiefe des 
eindringens steuern kann. Die Verwendung von gleitmitteln ist 
in jedem Falle hilfreich, besonders nach einer Bestrahlung oder 
nach einer chemotherapie. gleitmittel gibt es mit unterschied-
lichen eigenschaften, mit der Konsistenz von Zahnpasta oder 
eher flüssig wie Öl; mit schleimhautfreundlichen substanzen 
kann auch experimentiert werden. 

in absprache mit der/m Frauenärztin/-arzt können auch östro-
genhaltige salben oder Zäpfchen zur Pflege der scheidenhaut
angewendet werden.  Bei einer Verengung der scheide kann es 
sinnvoll sein, einen Vaginaldilatator/Dildo anzuwenden, um die 
scheide zu dehnen oder Verklebungen vorzubeugen. Diese 
kann frau als medizinisches hilfsmittel oder sexspielzeug 
erwerben; z.B. bei www.ladys-toys.de

kOniSatiOn 
(kegelförmige auSSchneidung am muttermund)

Die Wundfläche nach einer Konisation entspricht in etwa der 
größe eines eurostückes. meist wird diese Wundfläche nur 
koaguliert (verschorft), so dass es leicht zu Blutungen kommen 
kann, vor allem nach 8-10 tagen, wenn sich der Wundschorf 
ablöst. nach dieser Operation sollte frau vier Wochen auf 
geschlechtsverkehr verzichten.

auSSchabung (abraSiO, curettage)

Bei einer ausschabung muss der muttermund zum einführen 
der instrumente gedehnt werden. Durch diese Öffnung könn-
ten möglicherweise nach dem eingriff Keime des Partners beim 
geschlechtsverkehr in die gebärmutter gelangen. Deshalb soll-
te frau nach diesem eingriff eine Woche abwarten bevor sie 
geschlechtsverkehr hat.
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dammSchnitt (epiSiOtOmie), dammverletzung

nähte und Verletzungen durch geburten unterliegen der nor-
malen Wundheilung. mit geschlechtsverkehr sollte allerdings 
bis nach abklingen des Wochenflusses gewartet werden. Petting 
ist erlaubt.

grundsätzlich ist die sexualität nach einer Operation immer ab-
hängig davon, wie sie vorher erlebt wurde, welchen stellenwert 
sie im alltag und/oder in der Beziehung hatte. eine Operation 
kann zum überdenken von bisherigen sexuellen gewohnheiten 
anregen und vielleicht einen neuanfang ermöglichen. innerhalb 
einer Partnerschaft ist sexualität eine möglichkeit der Kommu-
nikation und muss von beiden gepflegt werden. auch die kör-
perliche Liebe spielt sich letztendlich im Kopf ab. 
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Weitere informationen zum thema sexualität nach gynäkologi-
schen Operationen unter www.isg-info.de

Frauen, die keine vaginale sexualität mehr leben können oder 
möchten und englische sprache verstehen, können informatio-
nen unter www.2date4love.com erhalten.

Zum thema Weibliche sexualität und Krebs unter 
www.krebsinformationsdienst.de
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prO familia landeSverband nrW

pro familia nrW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der in nord-
rhein-Westfalen an mehr als 30 standorten ein vielfältiges 
Beratungsangebot unterhält. Fachlich eingebunden sind Bera-
tungsstellen der eigenständigen pro familia Ortsverbände und 
von Varia.

pro familia bietet Beratung, informationen und Veranstaltungen 
zu:
·  sexualität und Partnerschaft
·  schwangerschaft und Familienplanung
·  sexualpädagogik und aufklärung
pro familia nrW ist teil eines nationalen und internationalen 
netzwerks.

Detaillierte informationen zu unserem angebot finden sie unter: 
www.profamilia-nrw.de 
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