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Sexualität und Krebs
Mut zu Zärtlichkeit und Lust
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Interesse an Information über Sexualität bei Krebs
Studienergebnisse

HILL, et al., 2010

N = 261  Frauen zw. 21 u. 88 Jahren (mean 55J) MammaCa und Gyn. Tumore

35% aller Frauen wünschten sich ein ärztliches Gespräch über sexuelle
Themen
(18 - 47jährige sign. mehr als über 65 jährige)
40% interessierten sich für ein Gruppenprogramm zur Sexualität
(nach Abschluss der Behandlung größeres Interesse)

Nur 7% hatten tatsächlich die Möglichkeit zu einer Sexualberatung
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Schulz-Zehden 2003

„Das Sexualleben der älteren Frau“ n= 521
Ältere Menschen:
„WERTE“frage

50% der über 65jährigen Frauen
wünschen sich sexuelle Kontakte

Kinder
Enkelkinder
Reisen
Verlässlichkeit
Vertrautheit
…
…
…
Fast (SEX)
50% der über 65jährigen

Frauen haben sexuelle Kontakte

„Das Sexualleben der älteren Frau“ n= 521

Schulz-Zehden 2003

50% der über 65jährigen Frauen
wünschen sich sexuelle Kontakte

40% der über 65jährigen
Frauen haben sexuelle Kontakte
davon die Hälfte: häufig

Krebs
zwei Tabuthemen !!!

Sexualität
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Unverständnis
Scham
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Trennung, ISOLATION, Distanz … zu anderen
und auch gegenüber sich selbst

nicht hören

nicht sehen
nicht sprechen

+ nicht fühlen
„durchhalten“
•BehandlungsStress
bewältigen
•handlungsfähig
bleiben
•SelbstKontrolle
bewahren

Während der Krebs-Behandlung
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Gefühlsabwehr
Gedankenabwehr

Aus: „Verschwiegene Gedanken“, Perspektive – Magazin der Frauenselbsthilfe nach Krebs, 2/10

Tagebuch 1
„Meine Brust ist von Narben tief
eingekerbt und blau verfärbt –
und jetzt begreife ich erst
wirklich: ich habe Krebs.
Ich werde nie wieder so sein wie
vorher.
Ich habe solche Sehnsucht nach
Zärtlichkeit, habe aber Angst,
dass er mehr will, mit mir
schlafen will… das kann ich
nicht… noch nicht.
Ich fühle mich fremd – mit mir
und mit ihm.“

Tagebuch 2
„Ich habe ihr gesagt, dass ich
kein Problem mit ihrer Brust
habe… aber habe ich das
wirklich nicht?
Alles ist gut verlaufen –sagen
die Ärzte- aber alles ist
anders! Sie schließt die Tür
zum Badezimmer – ich fühle
mich ausgeschlossen. Ich muss
das wohl akzeptieren. Aber
eigentlich will ich bei ihr sein,
sie halten, trösten, streicheln,
beruhigen.“

Krebs trifft den ganzen Menschen
 Bedürfnis nach Kontinuität, nach dem, was Bestand hat

Das THEMA Sexualität
bei Menschen mit onkologische Erkrankungen
SEHNSUCHT
 Rückkehr zur (gewohnten) Sexualität

= Rückkehr zur Normalität/Selbstverständlichkeit
= Selbstversicherung: ich habe den Krebs überwunden
= Bestätigung der Partner-Beziehung

Krebs trifft den ganzen Menschen

N. Gerdes:

„... Sturz aus der normalen Wirklichkeit“

Wie beeinflusst eine Krebserkrankung
uns Menschen ?

Körper – Seele – Geist - Verbundenheit
TICH NHAT HANH zeitgenöss. buddhistischer Lehrer

Was immer dem Körper geschieht,
geschieht auch dem Geist.
Die Gesundheit des Körpers
ist die Gesundheit des Geistes,
die Verletzung des Körpers
ist die Verletzung des Geistes.

Körper ist Fühlen ist Denken

Mein Leben
ist nicht mehr selbstverständlich

Meine Liebesfähigkeit
Meine Beziehungsfähigkeit ist gestört

Mein Körper hat sich total verändert

Ich fühle mich nicht mehr als Frau

Ich habe keinen Zugang mehr zu meiner Sinnlichkeit

Meine Sexualität hat sich verändert

Leben
„Mein Leben ist nicht mehr selbstverständlich“
•Konfrontation mit Endlichkeit, Vergänglichkeit
Zukunftsangst
Verlust der Unbeschwertheit
•Lebensplan ist in Frage gestellt
Belohnungskrise, Berufliche Unsicherheit
•Kontrolle, Selbstbestimmtheit, Autonomie sind bedroht
 (zeitw.) Hilflosigkeit, Abhängigkeit, Ausgeliefertsein
•Gefühl der Zugehörigkeit ist gestört
Verbundenheit und Beziehungsfähigkeit auf dem Prüfstand

Körper
„Mein Körper ist nicht mehr so wie er war“
•Funktionseinbußen
Beweglichkeit, Kraft, Durchhaltevermögen vermindert
Erholungsfähigkeit und Schlaf gestört
•Auswirkungen von OP, Chemotherapie und Bestrahlung
Haarverlust, Wechseljahresbeschwerden
Schmerzen, Lymphödem, Fatigue
•Scham und Wut über den versehrten Körper
z.B. Brustamputation, entstellende Narben

Missempfindungen des Körpers speziell bei
Krebsbehandlungen, die unmittelbar die Sexualität
betreffen
z.B. Chemotherapie, Antihormonelle Therapie, Bestrahlung,
Brustoperation…
•gestörter Schlaf, ständig müde und unausgeruht sein
•schweißgebadet sein
•spontanes Lustempfinden fehlt/weniger geworden
•trockene Schleimhäute
•Schmerzempfindungen in der Scheide
•Schmerzen in der OP-Narbe der Brust
•Missempfindungen in der wieder-aufgebauten Brust
•Berührungen der Haut sind unangenehm
•noch nicht abgeschlossene Wundheilung
...

Frau-sein
„Ich fühle mich nicht mehr als Frau!“
„Ich mag mich nicht (mehr)“
•Verlust der äußeren Attribute von Weiblichkeit
(Brüste, Haarpracht, Körperform, Attraktivität)
•Sich im eigenen Körper nicht mehr zuhause fühlen
Unzufriedenheit, „kritischer Blick“, Selbstabwertung
•Verlust der sexuellen Erregungsfähigkeit
Angst vor dauerhaftem Verlust der eigenen Sexualität
•Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber „schönen“ Menschen

Liebe
„Meine Liebesfähigkeit ist gestört“
•Vertrauenskrise: Was bin ich wert für meinen Partner?
•Beziehung wird geprüft
Wie geht er darauf ein, wenn ich Hilfe benötige?
Was verbindet uns?
Können wir Veränderungen tragen/ertragen?
Können wir reden?
•Rückzugsbedürfnis u n d Anhänglichkeit
Wunsch nach Nähe und gleichzeitig Angst davor
Wunsch nach Distanz bei gleichzeitiger Angst vor
dem Getrenntsein

Sinnlichkeit
„ Ich spüre mich nicht mehr“

•Sinnliche Wahrnehmung gestört
Geruchssinn und Geschmacksempfindungen
Tastsinn (Sensibilitätsstörungen in den Fingern)
Berührungsangst
•Gedämpfte Gefühle
Verlust der Begeisterungsfähigkeit,
der Leidenschaft, der Überschwänglichkeit,
des Übermuts, des Ausgelassenseins

Scham  Schuldgefühle  (verdeckte) Aggression

anders sein
sich zurückziehen
sich verschließen
sich nicht mehr dazugehörig fühlen
Nähe vermeiden
sich selbst nicht mehr verstehen
sich nicht verstanden fühlen

Gemeinsamkeit
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Isolation - Einsamkeit
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S e x u a l i t ä t
... ist individuelles Erleben
„ Jeder Mensch hat seine eigene Sexualität,
unvergleichlich
wie wir selbst.“
Stefan ZETTL

Sexualität 1

Sexuelles Lernen
Sexuelle Erfahrung
Sexuelle Praxis
Sex und Angst
Sex und Wissen

Sexualität 2

Individuelle Bedeutung von Sexualität
welchen Wert hat Sex für mich
im Vergleich zu anderen Lebensbereichen
(Beruf, Kinder, Zuhause, Sport, Soziales Leben...)
Bin ich an einer mich erfüllenden Sexualität interessiert?
Oder ist mir das Glück meines Partners wichtiger?
Was verändert sich in der Wichtigkeit von Sex für mich mit
dem Älterwerden?

Sexualität 3

Offener Umgang mit Sexualität
Habe ich einen Zugang zu meiner Sexualität?
z.B. Darf ich (als Frau) ein Verlangen nach Sex haben? Oder finde
ich das unsittlich?
Lasse ich meinem Partner Zutritt zu diesem Raum?
z.B. Wende ich mich offen an meinen Partner, wenn ich Lust
auf ihn habe?  Oder warte ich, bis er ein Zeichen
des sexuellen Begehrens äußert?
Rede ich über Sexualität?
z.B. Spreche ich meine sexuellen Wünsche und Bedürfnisse, aber
auch meine Ängste an?

Sexualität 4

Sex als Leistung
Sex als Selbst-Beweis
Bin ich für meinen Partner attraktiv genug?(„der männliche Blick“)
Kann ich ihn so erregen, dass er zum Ziel kommt? … in seinem
Mannsein bestätigt ist? … mit mir glücklich ist?
Ich muss „bereit“ (feucht) sein!
Wenn ich mich hingebe, bin ich verloren!

Wie oft ist normal?

Sexualität 5

Unterschiede:
„Was fühlen Sie, wenn Sex für Sie befriedigend ist?“
S.PHILLIPSON, 2009

Männer: „Ich fühle mich als Mann. Ich habe meine Frau befriedigt“
Frauen: „Ich fühle mich entspannt, dem Partner nah,
eins mit mir selbst, nicht einsam“

Sex und Zärtlichkeit
Bedeutung von Berührung, Körperkontakt

Sexualität 6

D. RICHARDSON, 2010

“ Wenn wir keine sexuellen
Alternativen kennen, bleiben
wir bei dem Stil, der uns
vertraut ist.“

„ Sexualität ist das, was wir daraus machen “
OFFIT, Das sexuelle ICH

Erfahrungen mit uns selbst + selbst-stabilisierende Verzerrungen
= SELBSTKONZEPT - unsere Überzeugungen von uns selbst

KÖRPERSELBST –
Vorstellungen des Menschen von seiner leiblichen Identität
(Abweichungen davon werden ausgeblendet)

bewusster Bereich
unterbewusste Informationen

KÖRPERSCHEMA
Wahrnehmungen über den Körper werden gespeichert
(z.B. Atemfrequenz, Darmperistaltik…)
Abweichungen davon
erzeugen innere Unruhe, Anspannung, Unsicherheit…
 wirken bedrohlich ohne Bewusstsein der Ursachen dafür

Wissen und Erkenntnis
SEXUALITÄT = sexus (lat.) = Geschlecht

Sexualität ist viel mehr als Geschlechtsverkehr

Bedrohung von Selbstkonzept/Körperkonzept
und Körperschemata
durch die Krebserkrankung und deren Behandlung

Körperempfinden gestört
 Sinnlichkeit und Lust, Genuss in der sex. Begegnung
 Erleben von sexueller Energie

Körpersprache behindert
 mich über den Körper zum Ausdruck bringen
 mich der Beziehung versichern in der Berührung

Körperwahrnehmungen verändert
 Müdigkeit, Schweißausbrüche, Schmerzempfindungen,
unzuverlässig eintretende oder ausbleibende Erektion, …

Selbst-Bewusstsein ist tangiert
 Selbstverständlichkeit des vertrauten Körpers
 Spontaneität, sich einlassen können, Leidenschaftlichkeit

Zeit heilt
nicht
alle
Wunden
– jedenfalls nicht die psychischen
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Das Vertraut-Werden mit dem veränderten Körper
unterstützen

Es gibt keine Versöhnung
mit dem versehrten Körper
ohne Annäherung !
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Das Vertraut-Werden mit dem veränderten Körper

Es gibt keine
Versöhnung
mit dem versehrten
Körper
ohne Annäherung !

Annäherungsformen
sprachlich (beschreibend)
visuell (sich an verändertes Aussehen gewöhnen)
emotional (Wut, Trauer, ... Humor)
haptisch (berührend sich berühren od. berühren lassen)

VERTRAUEN s f r a g e n
Ob wir uns anderen Menschen anvertrauen, wenn wir in Not sind...
... ob körperliche Berührungen für uns eine positive und hilfreiche
Bedeutung haben
... ob vielleicht sogar Sexualität eine Möglichkeit für uns sein kann,
Verbindung zu erleben, Verbundenheit zu spüren
... ob wir eine gelassene, humorvolle Einstellung zu unserem Körper
haben
...

... das hat mit unseren lebensgeschichtlichen Erfahrungen
mit Körperlichkeit zu tun UND WENIGER MIT DER KREBSERKRANKUNG!

Intimität
Leidenschaft
Gemeinsame Leidenschaft:
z.B. für die Kinder, die Enkel,
gemeinsames Reisen, Angeln, Kochen, Genießen, Streiten…
2 Faktoren, die bei langjährig bestehenden
Partnerschaften zu finden sind

Intimität
… sich einlassen auf sich selbst
wahrnehmen, was ist – nicht auf ein Ziel zusteuern
… sich einlassen auf den anderen
so wie er/sie jetzt gerade ist
… sich einlassen auf das, was entsteht,
sich dem Prozess überlassen
… Vertrauen schenken – Vertraulichkeit ausprobieren,
sich zeigen
… eine feine Sinnlichkeit für Berührung entwickeln

Mut zu Zärtlichkeit und Lust

Wieder vertraut werden miteinander
Muss v o r jedweder Zärtlichkeit, auf die Sie sich einlassen,
a l l e s in der Beziehung harmonisch sein?
Kann es zärtliches Streicheln geben, o h n e sexuelle Lust?
Wann wird sexuelles Tun als befriedigend erlebt?
Darf sich Lust entwickeln im Tun?

„Sexuelle Verabredungen“ treffen, „Liebe machen“

Heilsame Wirkung

von zärtlichen Berührungen
und sexueller Befriedigung:
... für Körper, Gedanken und Gefühle

•Zentrierung der Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt

sich lösen von sorgenden Gedanken und Ängsten,
sich ent-stressen

•Veränderung des Körperzustandes

Nerven, Muskeln, Herz-Kreislauf-Aktivität
Hormonproduktion: Oxytocin, Endorphin,
körpereigene Opiate mildern Schmerz
•Emotionale Veränderung

Entspannung, Verbundenheit, Mit-sich-eins-sein,
wohlige Müdigkeit, positive Grundstimmung

Verschiedene Ausdrucksformen von INTIMITÄT:

Körperliche Nähe,
Geborgenheit, Fürsorge,
Vertrautheit, Herzlichkeit,
Liebe, Gespräch, Anteilnahme,
Interesse an dem, was den anderen bewegt ...
... nicht nur, aber auch im körperlichen und sexuellen Sinn

Tanz des Lebens

...
Spontaneität
Leidenschaftlichkeit
Quelle
der meisten
Fotos:
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Engagement
Das Leben mit allen
Sinnen
erfahren und
genießen
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