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Onko-Sexologie 

Sexologie für Krebspatienten
Trotz teilweise weitreichender Folgeprobleme blieb bislang die 

Sexualität von Krebspatienten wenig versorgt. Die Akzeptanz 

entsprechender Angebote ist erstaunlich hoch, wenn diese seitens 

der onkologischen Bezugspersonen empfohlen werden. Eine 

kompetente Versorgung der Sexualität von KrebsbetroDenen sollte 

innerhalb der onkologischen Routine zukünftig zum Standard werden.

Sexualität – mehr als «nice to have»

durch sexuelle Probleme nach Krebs ist bei 
Männern und Frauen unbestritten.1, 2 In 
einer Erhebung der Krebsliga Schweiz 

Veränderungen in ihrer Sexualität umzu-
gehen», fühlten sich seitens ihrer Behand-
ler jedoch weitgehend unversorgt.3 Die 

-
handenem Bedarf kann mit verminderter 

-
handlungsentscheids,  verstärkten psy-
chischen Folgeproblemen und Beziehungs-
problemen  verbunden sein. Nicht für 
jeden Patienten ist die Behebung einer 
sexualrelevanten Einschränkung wichtig. 

-
darf ist darum nicht die objektive Dys-
funktion, sondern der durch die Sexual-

-
druck.

Kommunikationshürden  
zum Thema Sexualität

Schwierigkeiten im Bereich Sexualität 
werden kaum von den Patienten selbst an-
gesprochen. Jeder zweite bis dritte Patient 
erwartet ein aktives Ansprechen des The-
mas durch den Arzt.6 -
nahmen bezüglich Alter, Geschlecht, 
Diagnose, Kultur oder Beziehungsstatus 
waren die Gründe für den Verzicht auf ein 
Ansprechen durch die Behandler in einer 
australischen Studie.  Weitere Hindernis-
se, das Thema Sexualität in der Onkologie 
anzusprechen, sind:1, 3, 8

• 
dem Thema Sexualität

• Mangel an Zeit und an geschützter 
-

rer Patienten in Chemotherapieräumen 
oder bei stationären Aufenthalten) 

• Annahme, das Thema sollte seitens ei-
ner anderen involvierten Disziplin oder 
Person angesprochen werden

• Ein Bedarf, für den ohnehin kein Ange-
bot besteht (Mangel an qualifizierten 
Fachpersonen) oder für den es keine 
Therapien gibt (Mangel an Behand-
lungsoptionen), braucht nicht ange-
sprochen zu werden.

Auswirkungen von Erkrankung oder 
Behandlung auf die Sexualität 

Für zahlreiche Patientengruppen beste-
hen inzwischen Daten zu den Auswirkun-
gen von Erkrankung oder Behandlung auf 
die Sexualfunktion.9, 10 Die Häufigkeit von 
sexuellen Beeinträchtigungen reicht von 

-
kollektiv, Krankheitsdiagnose und Art der 
Behandlung. Tabelle 1 gibt eine Übersicht 
über die verbreitetsten somatischen sexu-
ellen Probleme.

Selten kommt auch gesteigertes sexu-
elles Verlangen vor, z.B. vor dem Hinter-
grund einer Enthemmung bei Tumoren 
des ZNS oder angesichts einer Verschie-
bung von Prioritäten oder Verabschiedung 
von moralischen Hemmfaktoren in Zu-
sammenhang mit der Karzinomdiagnose. 
Ausführlichere Übersichten zu möglichen 
Folgeproblemen finden sich in Mamié11 

12

Psychosoziale Aspekte 

-
-

sache, sondern sind ein komplexes bio-
psychosoziales Zusammenspiel. 

Körperbild, Selbstwert, Identität 

Die Selbstdefinition der eigenen Attrak-
tivität beeinflusst, ob sich eine Person dem 
Partner sexuell zeigt/zumutet. Hier sind 
üblicherweise Männer empfindlicher auf 
Veränderungen ihrer Funktionsfähigkeit: 
Ist diese beschädigt oder nicht mehr in 
gewohnter Weise verfügbar, führt dies zu 
Verunsicherung, Selbstwert- und Identi-
tätskrisen und in der Folge nicht selten zu 

Frauen zeigen sich entsprechende Prozes-
se, wenn sie sich selbst als nicht mehr at-
traktiv einschätzen. Körperbildverände-
rungen können hier ebenfalls zu Verunsi-
cherung, Selbstwert- und Identitätskrisen 
führen. 

S. Mamié, Schaffhausen

KEYPOINTS

Die Sexualität ist derzeit in der 

Schweiz bei onkologischen 

Patienten wenig versorgt. 

Onko-sexologische Interventio-

nen sind wirksam und werden 

von vielen Patienten angenom-

men. 

Es bestehen Modelle, die ein 

kompetentes Ansprechen und 

Weiterversorgen dieses Lebens-

bereichs für onkologische Fach-

personen leiten können. 

Patientengerechtes onko-sexo-

logisches Fachwissen ist in ver-

schiedenen Medien zugänglich 

und qualifizierte Fachpersonen 

sind in regional unterschiedli-

cher Dichte verfügbar. 

Eine kompetente Versorgung 

der Sexualität bei Krebsbetrof-

fenen innerhalb onkologischer 

Routine sollte zukünftig zum 

Standard werden.
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Auswirkung auf PartnerInnen 

Die Belastungswerte von Partnern und 
besonders von Partnerinnen von Krebspa-
tienten13 sind vergleichbar mit jenen der 
Patienten. Auch bei ihnen sind Angst und 

Coping

Die Neuerschliessung der Sexualität 
nach einer Krebserkrankung ist in den 
meisten Fällen mit verändertem Erleben, 
veränderter Funktionsfähigkeit, Gefühlen 
von Trauer, Vulnerabilität, Verunsiche-
rung und Versagensangst verbunden. Eine 

Vermeidung, was jedoch zur Aufrechter-
haltung der Symptomatik beiträgt. Im 
klinischen Alltag besteht darum eine 
Sexualberatung/-therapie zu Beginn oft 
darin, den Betroffenen die Konsequenzen 
des vermeidenden Verhaltens sichtbar zu 
machen und gemeinsam abzuwägen, ob 
eine Konfrontation mit dem unliebsamen 
Erleben sich im Dienste einer Neuer-
schliessung der Sexualität lohnen könnte.

Eine erfolgreiche sexualmedizinisch-
therapeutische Behandlung basiert auf 
einer Erfassung der Gesamtsituation und 
der relevanten Wirkfaktoren und leitet 
daraus ein massgeschneidertes Therapie-
konzept ab.

Sexuelle Probleme nach Krebs – 
somatisch-funktionelle 
Lösungsansätze 

Es besteht eine Vielzahl von Möglich-
keiten, eine eingeschränkte Sexualfunkti-
on auf somatisch-funktioneller Ebene zu 
kompensieren.  Nicht selten greifen 
diese zu kurz, indem sie nicht ausreichend 
wirksam sind oder von den Betroffenen 
nicht angenommen werden.  Bei me-

sollte darum die psychosoziale Dimension 
umfassend mitversorgt werden.

Lösungsansätze  
psychosozial/spirituell 

Bei vielen sexuellen Problemen in der 
Onkologie spielen auch psychologische 

-
le. Mit den vorhandenen Hilfsmitteln ist 
eine Einschränkung oft nicht vollumfäng-
lich kompensierbar. Es braucht darum die 

Bereitschaft, sich der Veränderung für sich 
selbst und gemeinsam mit dem Partner zu 

-
zung in Anspruch zu nehmen, ist der erste 
Schritt einer erfolgreichen Bewältigung. 
Strategien der Vermeidung aufzuweichen, 
sich mit einem veränderten Körper ausei-
nanderzusetzen und ihn wieder mit posi-
tiven Erlebnissen zu besetzen, kann als 

-
bilitation mit einem Durchleben unter-
schiedlichster Gefühle wie Trauer, 
Schmerz, Scham, Angst, Verunsicherung 
oder Kränkung einhergehen. Eine qualifi-
zierte psychotherapeutische Begleitung, in 
welcher die Gefühle anerkannt, vom The-
rapeuten mitausgehalten, dosiert und im-

zu den Stärken und dem Potenzial der 
Betroffenen gebracht werden, ist darum 
hoch indiziert. Auch in Paarsettings ist das 
Durchleben verschiedenster Gefühle ein 
wichtiger Prozess für die gemeinsame Ver-
arbeitung. Mit einer Neuentdeckung der 
Sexualität nach Krebs ist aber meist auch 
eine Adaption verbunden.18 Wie möchten 
wir unsere Sexualität neu gestalten und 
welche Hilfsmittel passen dabei? Eine 
wichtige Kraft für Progression ist häufig 

verlieren die vermeidenden, die auswei-
chenden Kräfte an Boden. Eine vertiefte 
Beschreibung der unterschiedlichen the-
rapeutischen Ansätze mit Bezugnahme 

-
19

Bei Männern führte bereits eine psycho-
-

rung des partnerschaftlichen Körperkon-
taktes und Zärtlichkeitsaustausches bei 
eingeschränkter erektiler Funktionsfähig-
keit zu einer höheren sexuellen Zufrieden-
heit.18

über ihr Erleben, ihre Gefühle, ihre Be-

Männern sprechen und damit vermehrt 
Verständnis und Intimität als wichtige Vo-
raussetzung für Zufriedenheit in der Bezie-
hung und sexuelles Interesse herstellen.20

Wann ist das Ansprechen des 
Themas sinnvoll? 

Es besteht ein Mangel an Evidenz zur 
abschliessenden Beantwortung dieser Fra-
ge – darum muss die Antwort individuell 

beim Patienten erfragt werden. In den 
amerikanischen Guidelines wird eine re-
gelmässige Befragung zur Sexualfunktion 
vor, während und nach einer onkologi-
schen Therapie und bei Bedarf eine ad-
äquate Versorgung entsprechender Symp-
tome bzw. eine Zuweisung zu onko-sexo-
logischen und ggf. gynäkologischen oder 
urologischen Fachpersonen empfohlen. 
Eine gleichzeitige Versorgung der psycho-
sozialen und der somatischen Dimension 
verspricht den grössten Erfolg.21 In einer 
französischen Studie22

Befragten die Bereitschaft, eine onko-se-
xologische Fachperson zu konsultieren, 
falls ihnen dies seitens ihres versorgenden 
Facharztes empfohlen würde.

Für onkologische Fachpersonen ist aber 
auch wichtig, zu wissen, dass nicht alle 
von sexuellen Problemen Betroffenen an 
der vorhandenen Symptomatik leiden und 
eine Veränderung bzw. eine Behandlung 
der Situation wünschen. Vor dem Hinter-

-
spruchs» ist es angemessen, einen Ent-

-
len Funktionseinschränkung und den 
entsprechenden Folgen in Kommunikation 

Die verbreitetsten somatischen 

sexuellen Probleme

Frauen

Verminderte Lubrikation 

Dyspareunie (Schmerzen beim Geschlechts-

verkehr)

Vaginale Atrophie (Verkürzung), Stenosis 

(Verengung) 

Graft-versus-Host Disease

Männer

Störung der Erektionsfähigkeit

Schwellkörperatrophie 

Ejakulation verändert (trocken, retrograd)

Beide Geschlechter

Fertilitätsverlust

Libidoverlust

Vermindertes oder verändertes  

Empfinden/Taubheit

Orgasmus verändert oder ausbleibend

Körperbildveränderung

Tab. 1
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und Kooperation mit dem Patienten zu 
treffen.

Wie kann das Thema angesprochen 
werden? 

Für ein Ansprechen des Themas Sexu-
alität kann das im Folgenden vorgestellte 

23 als Orientie-
rungshilfe dienen. Eine Zuweisung zu ei-
ner onko-sexologischen Fachperson kann 
je nach Fragestellung bereits ab der zwei-
ten Stufe erfolgen.

Permission

Der erste Schritt ist, die Erlaubnis zu 
signalisieren, über Sexualität zu sprechen. 
Das kann mit einer offenen Frage gesche-
hen: Wie geht es Ihnen in Bezug auf die 
Sexualität seit der Erkrankung/Behand-
lung?

Limited Information 

In dieser zweiten Stufe sexualmedizi-
nischer Versorgung werden Informationen 
zu physiologischen Aspekten der individu-
ellen Situation mitgeteilt.

Specific Suggestions 

In der dritten Stufe werden konkrete 
-

gang mit dem vom Patienten geschilderten 
Problem eingebracht.

Intensive Therapy 

In der vierten Stufe wird eingebracht, 
dass das vorhandene Problem mit dem 
Fachwissen der eigenen Disziplin oder im 

ausreichend behandelt werden kann, es 
aber entsprechende Fachpersonen gibt. 

-
agierung durch Verweis auf weiterführen-
de Informationsquellen und/oder Weiter-
gabe entsprechender Kontaktadressen.

Onko-sexologische Angebote 

Inzwischen besteht eine Evidenz  für 
den Nutzen onko-sexologischer Interven-
tionen auf die Sexualfunktion, die Bezie-

Schweizweit sind sexualmedizinisch/ 
-therapeutisch ausgebildete Fachpersonen 
vorhanden, jedoch nicht immer flächen-
deckend verfügbar. In den meisten Fällen 
wird sich eine Intervention auf einige Sit-

-

te darum für die Patienten kein unüber-
windbares Hindernis darstellen. Als jüngs-
te Initiative bietet die Krebsliga Schweiz 

-
fons eine gesonderte Mailsprechstunde 
zum Thema Sexualität nach Krebs an. Die 
Broschüren der Krebsliga Schweiz (Männ-

-

empfehlenswert. Sie behandeln umfas-
send und für Betroffene verständlich die 
Auswirkungen unterschiedlicher Thera-

und beziehungsdynamische Aspekte wer-
den jedoch eher oberflächlich abgebildet. 

Ausblick 

Der Einbezug psychoonkologischer Psy-
chotherapeuten in der Onkologie ist in-
zwischen zur Selbstverständlichkeit ge-
worden. Die Versorgung der Sexualität 
sollte ebenfalls zu einem selbstverständli-
chen Angebot einer umfassenden onkolo-
gischen Behandlung werden. Eine integ-
rierte Versorgung der Zukunft bietet aner-
kannt sexualtherapeutisch ausgebildete 

-
kologisch-psychotherapeutischen Ange-
bots innerhalb der Onkologie oder im 

niedrigschwelliger Möglichkeit für inter-
disziplinären Informationsaustausch an. 
Gleichzeitig kann durch die sexualthera-
peutische Fachperson eine fächerübergrei-
fende Versorgung anderer prominent mit 
Sexualität assoziierter Kliniken wie der 

werden.  
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