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Sexuelle Gesundheit ist die Integration der körperlichen, 
gefühlsmäßigen, geistigen und sozialen Aspekte sexuellen 
Seins auf eine Weise, die positiv bereichert und die Persön-
lichkeit, die Kommunikation und die Liebe stärkt. (WHO)

Die moderne Medizin ermöglicht, dass wir heutzutage in der 
Lage sind, einige Krebserkrankungen zu heilen. Dadurch ma-
chen sich nun auch Spätfolgen erkennbar, die durch die Tu-
mortherapie ausgelöst werden.

So rückt unter anderem die Lebensqualität der Patienten wäh-
rend der Therapie weit in den Vordergrund, ein wichtiger As-
pekt dabei ist für viele Betroffene auch die Sexualität. 80 % der 
Krebspatienten wünschen sich mehr Information und Aufklä-
rung zu diesem Thema. Der Körper eines kranken Menschen 
kann sich verändern. Chemotherapie, Bestrahlung, Hormon-
therapie, Körperbildveränderungen durch OP oder gar Organ-
verlust führen häufig dazu, dass das Selbstwertgefühl infrage 
gestellt wird. Scham und Unsicherheit sind ein großes Thema, 
ebenso das Empfinden, sich selbst nicht mehr attraktiv zu fin-
den. 

Doch wie finden wir heraus, was dieser Mensch im Moment 
braucht? Wie können wir in Erfahrung bringen, ob und in 
welcher Weise Sexualität ein Thema für den Betroffenen ist? 
Spricht man in einem Beratungsgespräch den Patienten direkt 
auf dieses Thema an oder wartet man, bis der Patient es von 

sich aus anspricht? Über ein Thema zu beraten, das so sehr in 
die Intimsphäre eines Patienten eingreift, erfordert ein hohes 
Maß an Professionalität und Einfühlungsvermögen.

Zwei Drittel aller Patienten sind nach und während einer The-
rapie in ihrer Sexualität stark eingeschränkt. Jedoch ist es für 
viele Betroffene sehr schwierig, dieses Thema bei ihrem be-
handelnden Arzt oder bei der betreuenden Pflegekraft anzu-
sprechen. Schließlich steht das Überleben der Erkrankung im 
Mittelpunkt, erst viel später das Leben mit der Krankheit. Als 
Berater in dieser Lebenslage können wir durch einfühlsames 
Herantasten an die Probleme des Betroffenen und durch Auf-
klärung helfen, Angst, Unsicherheit und Scham abzubauen. 
Ist eine erste Vertrauensbasis zwischen Patient und beraten-
der Pflegekraft geschaffen, sollte dieses Thema in jedem Fall 
angesprochen werden. Oft reicht zum Gesprächsanstoß eine 
Broschüre, die man dem Patienten mitgeben kann, um beim 
nächsten Termin mit ihm darüber zu sprechen. So gibt man 
den Betroffenen auch zu verstehen und macht bewusst, dass 
Sexualität durchaus ein Thema ist, das nicht zurückgestellt 
werden muss und angesprochen werden kann. Den Betrof-
fenen wird der Raum und die Möglichkeit gegeben, sich mit 
eventuellen Fragen auseinanderzusetzen und Ängste und Sor-
gen zu formulieren. Auch sollte, je nach Wunsch des Patienten, 
der Partner möglichst frühzeitig in das Gespräch mit einbezo-
gen werden. 

Umgang mit Sexualität in der  
Onkologie
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Somit wird dem Patienten die Möglichkeit gegeben zu 
entscheiden, inwieweit er/sie auf dieses Thema eingehen 
möchte.

 � Weitere Einstiegsmöglichkeiten in das Gespräch sind:

 „Ist die Nähe zu Ihrem Partner im Moment so, wie Sie sich 
das wünschen?“

 „Wie hat sich die Erkrankung auf Ihre Rolle als Mann/Frau 
ausgewirkt?“

 „Für einige Patienten, die eine ähnliche Erkrankung wie Sie 
haben, war Veränderung in der Sexualität ein wichtiges The-
ma.“

 � Im Gespräch deutlich machen, dass man versteht, wie un-
gewohnt es womöglich für den Patienten ist, mit ihnen über 
seine Sexualität zu reden:

 „Es ist für Sie vielleicht etwas komisch, mit einem Men-
schen,  den Sie gar nicht so gut kennen, über Ihre Sexualität 
zu reden.“

Deutlich zu betonen ist hierbei, dass das Gesprächsangebot 
vonseiten der Beratenden das Wichtigste ist. 

Beratung nach dem PLISSIT-Modell

Als weitere Unterstützung für Beratende kann das sogenannte 
PLISSIT- Modell verwendet werden.

Das PLISSIT-Modell ist ein verhaltenstherapeutisch orientier-
ter Ansatz für sexuelle Störungen mit verschieden intensiven 
Interventionstechniken – je nach Schweregrad einer Störung. 
Dieses Modell wurde 1976 von Jack Annon entwickelt und 
wird als Hilfestellung für Beratende beim Umgang mit sexuel-
len Fragen und Problemen genutzt.

P für Permission (Erlaubnis/Duldung)
In dieser ersten Stufe des Modells vermittelt die Beratende dem 
Betroffenen mithilfe der oben genannten Formulierungshilfen, 
dass Sexualität durchaus ein Thema ist und ernst genommen 
wird. Hierbei erfasst die beratende Person Äußerungen und 
Bedürfnisse des Patienten, motiviert zum Gespräch durch 
Nachfragen und vermittelt Verständnis für die Situation. Das 
bedeutet, dass die Pflegeperson den Betroffenen als Mann/
Frau wahrnimmt. Wichtig ist hierbei, dass der Patient alle seine 
Bedürfnisse äußern darf. 

LI für Limited Information (begrenzte Information)
Hierbei geht es um Aufklärung des Betroffenen. Die beratende 
Person klärt hierbei auf, welche Nebenwirkungen der Thera-
pie Einfluss auf die Sexualität haben können. Dies kann auch 
im Rahmen anderer Nebenwirkungen angesprochen werden, 
z. B.: „Manche Patientinnen beklagten während der Therapie 
neben einer starken Mundtrockenheit auch eine unangeneh-
me Scheidentrockenheit.“ Auch organische Veränderungen 

Ursachen für sexuelle Beeinträchtigungen bei 
Tumorpatienten

Störungen der Sexualität durch chirurgische Eingriffe
Operative Eingriffe an den Genitalorganen hinterlassen oft 
unschöne Narben und verändern den Körper eines Menschen 
auf eine sehr dramatische Weise. Weiter können Narben und 
Verwachsungen die Sexualität stark einschränken. 

Operative Eingriffe am Nervensystem können mit funktionel-
len Störungen der Geschlechtsorgane einhergehen. Weiterhin 
zu beachten sind Komplikationen nach chirurgischen Eingrif-
fen wie beispielsweise Infektionen, postoperative Inkontinenz, 
Verletzungen von Nerven und auch Lymphödeme. 

Störungen der Sexualität durch Bestrahlung
Hierbei handelt es sich um Hautreaktionen wie zum Beispiel 
Schleimhautatrophie, Bläschenbildung oder erhöhte Sensibili-
tät der betroffenen Hautstellen.

Bei Bestrahlungen des Beckens spielt auch der Fertilitätsverlust 
eine Rolle.

Störungen der Sexualität durch Chemotherapie
Umfasst alle Nebenwirkungen, die mit Libidoverminderung 
einhergehen können wie beispielsweise Fatigue, CINE, Verlust 
der Haare etc., aber auch den Libidoverlust durch Hormonthe-
rapie.

Psychologische Faktoren
Eine besonders wichtige Rolle spielen hierbei auch die psy-
chologischen Faktoren wie zum Beispiel Körperbildstörungen, 
Verlust des Selbstbewusstseins, sich nicht mehr als Mann/Frau 
sehen. 

Einleiten der Beratung

Eine Hilfe für Beratende, die meist selber unsicher sind, den 
Betroffenen auf dieses Thema anzusprechen, bietet beispiels-
weise das „Palliative Care Handbuch für Pflege und Begleitung“. 
Hier werden sogenannte „Formulierungshilfen zum Gesprächs-
einstieg“ beschrieben, die auch in einer nicht palliativen Situa-
tion im Beratungsgespräch verwendet werden können:

 � Von „anderen Patienten“ erzählen; damit dienen diese als 
„Modell“ und es wird signalisiert, dass auch andere Mitpati-
enten über ihre Probleme in der Sexualität sprechen. 

 Damit wird auch signalisiert, dass der Beratende dieses The-
ma durchaus ernst nimmt und bereit ist darüber zu reden.

 � „Manche Patienten erzählen mir, dass für sie gerade in die-
ser Situation Nähe und Körperkontakt besonders wichtig 
geworden sind.“

 � Weiter wird geraten, nicht immer gleich von Anfang an das 
Wort „Sexualität“ zu verwenden. Der Einstieg fällt leichter 
mit Begriffen wie „Nähe“, „Körperlichkeit“, „Partnerschaft“. 



27ONKOLOGISCHE PFLEGE 4, DEZEMBER 2014

durch eine OP gehören hier dazu, genauso wie beispielsweise 
Libidoverlust durch bestimmte Medikamente. 

SS für Specific Suggestions (spezifische Anregungen)
In dieser dritten Stufe geht es nun um Möglichkeiten, dem Pati-
enten praktische Tipps zu geben. Zum Beispiel die Möglichkeit 
der Verwendung eines Gleitgels bei Scheidentrockenheit oder 
einer Hormonsubstitution bei therapiebedingtem Hormonver-
lust. Wichtig ist es, individuell auf den Patienten einzugehen 
und konkrete Lösungsvorschläge anzubringen. 

Zusammenfassung und Schlüsselwörter Summary and Keywords

Umgang mit Sexualität in der Onkologie Handling of Sexuality in Oncology

Viele onkologische Patienten sind durch die Erkrankung in ihrer Se-
xualität eingeschränkt, oft eine Folge von Operationen, der Bestrah-
lung, von Medikamenten oder psychologischen Faktoren. Es gilt den 
Beratungsbedarf zu klären und einen guten Einstieg zu finden. Die 
Beratung kann mithilfe des PLISSIT-Modells erfolgen.

Many patients in oncology are limited in their sexuality by their disease, 
often a consequence of operations, radiotherapy, chemotherapy or 
psychological factors. The need of counselling has to be checked and 
an appropriate way to be found. Counselling can be based on the PLIS-
SIT model.

 Sexualität · Beratung · PLISSIT-Modell Sexuality · Counselling · PLISSIT model
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IT für Intensive Therapy (intensive Therapie)
Natürlich gibt es auch Betroffene, die durch diese lebensver-
ändernde Diagnose ernsthafte Probleme in der Partnerschaft 
oder sexuelle Funktionsstörungen entwickeln, die medizini-
sche Hilfe erfordern. Bei diesen Patienten wäre es ratsam, Kon-
takt zu Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten herzustel-
len.

Dieses Modell wird von Stufe zu Stufe durchgearbeitet, nach 
Bedarf des Patienten. 

Austausch mit anderen Betroffenen

Eine besondere Stütze für viele Patienten stellt auch der offe-
ne Austausch mit anderen Betroffenen dar. Eine Vermittlung in 
eine Selbsthilfegruppe, angepasst an das Krankheitsbild des 
Patienten, kann hier eine große Unterstützung sein. �

Interessenkonflikt
Die Autorin gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur
Kränzle, S., Hermann, I., Kerkovius T., & Göth, M.  Sexualität und Palliative 

Care. (2011). In S. Kränzle, U. Schmid & C. Seeger (Hrsg.), Palliative 
Care Handbuch für Pflege und Begleitung (S. 139). Heidelberg: Sprin-
ger. 

Annon, J. S. (1983). PLISSIT-Modell. In R. J. Corsini (Hrsg.), Handbuch der 
Psychotherapie. Weinheim: Beltz.

Angaben zur Autorin
Katharina Ungemach
Gesundheits- und Krankenpflegerin für Onkologie 

Einsatzfeld Brustzentrum Bodensee
Klinikum Friedrichshafen
Röntgenstraße 2
88048 Friedrichshafen
k.ungemach@klinikum-fn.de

Natürlich spielt bei diesem Thema die eigene Einstellung zu 
Sexualität eine Rolle. Nur wenn ein entspannter Umgang 
zu diesem Thema vonseiten der Beratenden besteht, kann 
eine Gesprächsbasis gefunden werden, auf die sich der Pa-
tient einlassen kann. Deshalb sollte man sich, bevor es zu 
einem Gespräch kommt, Gedanken machen, was Sexualität 
für einen selber bedeutet. Kann ich mich auf ein Gespräch 
auf dieser Ebene einlassen? Was würde ich in dieser Situati-
on empfinden/fühlen? Was könnte mir in diesem Moment 
helfen? Wichtig ist auch, sich darüber im Klaren zu sein, 
dass Sexualität ein sehr intimes Thema ist. Oben genannte 
Beratungsmodelle können eine Stütze für Beratende sein, 
sich vorsichtig an dieses Thema heranzutasten, um heraus-
zufinden, ob Beratungsbedarf vonseiten des Betroffenen 
besteht. 
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