Medizin

Brustkrebs –
Mythen & Fakten
FOLGE 19: BRUSTKREBS UND SEXUALITÄT
Die Diagnose Brustkrebs wirkt sich meist
unmittelbar auf die Sexualität der betroffenen Frauen aus. Mamma Mia! fragte
den Gynäkoonkologen Prof. Dr. Ingo J.
Diel, was er Patientinnen nach seinen
Erfahrungen rät.

terteilt die Sexualstörungen der Frau
in mindestens vier Hauptkategorien:
Störungen des sexuellen Verlangens
(Libidostörungen), Störungen der Erregbarkeit, Orgasmusstörungen und
Schmerzen beim Sexualverkehr.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Es vergeht kaum
ein Tag in meiner Praxis, an dem ich
nicht mit Sexualproblemen meiner Brustkrebspatientinnen konfrontiert werde.
Und im Laufe der Jahre habe ich von ihnen, auch ohne sexualwissenschaftliche
Spezialausbildung, sehr vieles gelernt.

Alle diese Einschränkungen können
eng miteinander zusammen hängen,
bedingen sich und sollten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden.
Trotzdem kann der Arzt bei Kohabitationsbeschwerden infolge einer
trockenen Scheide durch einfache
therapeutische Maßnahmen viel zur
Linderung der Schmerzen beitragen.
Die Ursache der Störung ist zumeist
die Folge der antihormonellen Therapie oder des Ausfalls der Eierstockfunktionen nach einer Chemotherapie.
Es kommt zu einer Rückbildung der
Elastizität und Feuchtigkeit der Vagina
mit den erwähnten Folgen und Beschwerden. Schmerzen beim Verkehr
beeinflussen Libido und Erregbarkeit
negativ. So entsteht ein Teufelskreis, der
durchbrochen werden muss. Allein der
Einsatz von langwirkenden Gleitgels
(oft mit Hyaluronsäure) und Babyölen
kann schnelle Linderung verschaffen.
Wenn das nicht ausreichend ist, sollte
zusätzlich eine östrogenhaltige Creme
genutzt werden. Oft ist eine zwei- bis
dreimalige Anwendung in der Woche
ausreichend. Bei aller Vorsicht: Es gibt
keine wissenschaftliche Untersuchung,
die beweist, dass der Gebrauch einer
Östrogencreme die Prognose der Erkrankung negativ beeinflusst.

Sexualität wird durch eine hohe Individualität gekennzeichnet, ähnlich
wie das menschliche Gesicht und der
persönliche Charakter hinter diesem Gesicht. Allerdings sind Sexualität und die
daraus entspringenden Handlungen variabel und formbar, zum Beispiel durch
unterschiedliche
Paarbeziehungen,
geänderte Lebensumstände und Weiterentwicklungen der Persönlichkeit. Die
meisten Menschen wissen beispielsweise, dass das sexuelle Zusammenspiel mit
neuen Partnern anders verlaufen kann.
Oder dass Sexualität im Laufe des Lebens unterschiedliche Ausprägungen
und Funktionen einnehmen kann.
Die Diagnose Brustkrebs führt in vielen
Fällen zu einer Erschütterung der gewohnten sexuellen Verhaltensweisen und
partnerschaftlichen Bindungen. Natürlich
kann in diesem Lebenseinschnitt auch
eine Möglichkeit zur Neuorientierung
oder zur Beschleunigung bereits angestrebter Änderungen gesehen werden.
Aber bleiben wir bei den medizinischen
Aspekten. Die Sexualwissenschaft un-
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Alle anderen Sexualstörungen (Libido,
Erregbarkeit) können kaum durch
Medikamente beeinflusst werden.

Manchen Frauen hilft nur eine Psychotherapie, vielen anderen helfen auch
die Geduld, das Verständnis und die
Loyalität ihrer Partner. Es braucht Zeit,
mit der neuen – durch die Tumorerkrankung geprägten – Lebenssituation
klarzukommen. Die Frauen müssen erst
wieder lernen, sich ihren sexuellen Gefühlen hingeben zu können. Und natürlich funktioniert das nur, wenn beide
Partner den Willen haben, etwas zu
ändern und Sexualität als einen Teilaspekt menschlicher Bindung und Interaktion zu begreifen. Die Voraussetzung
dafür: Kommunikation, Kommunikation
und Kommunikation.
Aber auch das habe ich von meinen
Patientinnen gelernt: Sexualität ist kein
Muss, man kann sich auch dagegen
entscheiden, man kann den Stellenwert
mangelnder Libido akzeptieren oder abwarten, was die Zukunft noch bringt. Es
kann auch ein gelungenes Leben ohne
Sex geben.

Prof. Dr. Ingo J. Diel ist Mitglied
der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und praktiziert
als gynäkologischer Onkologe in
Mannheim. Sein Schwerpunkt ist
die Verhinderung und Therapie von
Metastasen.
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