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Fortbildung

Sexual Health in Medical 
Consultations – A Call to Action

Abstract
Sexual health is only rarely a topic during medical consulta-
tions, even though sexual problems are pervasive in society. 
Neither physicians nor patients take the initiative to over-
come the traditional silence in regard to sexuality, with the 
result that the possible diagnosing and treatment of sexual 
problems do not come about. This article analyzes the rea-
sons for this silence and urges doctors to overcome their 
hesitation and make questions about the patient‘s sexuality 
a routine part of medical examinations. It urges the medical 
profession to improve its knowledge of sexual medicine.
Keywords: Sexual health, Sexual medicine, Sexual anam-
nesis, Sexual health care

Zusammenfassung
Sexuelle Gesundheit ist in den Arztpraxen kaum ein Thema, 
obwohl sexuelle Probleme in der Bevölkerung häufig sind. 
Viele Menschen leiden unter sexuellen Problemen, wen-
den sich damit aber nicht an einen Arzt. Sie erwarten die 
Initiative für ein Gespräch über Sexualität von den Ärzten. 
Die Ärzte ihrerseits sprechen diese Thematik aber nicht 
an. Beim Arzt- Patienten -Gespräch über sexuelle Probleme 
besteht eine Kultur des Schweigens. Deshalb werden in 
der ärztlichen Tätigkeit viele Diagnosen verpasst und Be -
handlungen unterlassen. Die Gründe für diesen Mangel 
wer den im Artikel analysiert und die Ärzteschaft wird dazu 
aufgefordert, ihre Bedenken zu überwinden und Fragen zur 
Sexualität zur Routine bei medizinischen Untersuchungen 
zu machen. Verbunden ist dies mit der Forderung, die 
Kenntnisse der Sexualmedizin zu verbessern.
Schlüsselwörter: Sexuelle Gesundheit, Sexualmedizin, Se- 
xu al anamnese, Sexualmedizinische Versorgung

Definition, Epidemiologie, 
Problematik in der ärztlichen 
Praxis

Die Ärzteschaft nimmt in der öffentlichen Gesundheit 
(Public Health) im Hinblick auf sexuelle Probleme eine 
zentrale Rolle ein. Sie stellt den Hauptakteur dar bei Di-
agnosestellung, Planung und Durchführung der Behand-
lungen von sexuellen Krankheiten, deren Prävention 
inklusive der Durchführung von Impfungen und Tests, 
sowie bei der Aufklärung und Beratung bei Problemen in 
Zusammenhang mit der sexuellen Gesundheit.

Probleme in Zusammenhang mit der sexuellen Ge-
sundheit, wie sexuell übertragbare Infektionen (Sexually 
Transmitted Infections, STI), sexuelle Funktionsstörun-
gen, unerwünschte Schwangerschaft, Fertilitätsprobleme 
und sexuelle Gewalt, sind häufig: Gemäss Schätzungen 
dürfte in unseren Breitengraden jeder Zweite ein oder 
mehrere Male im Leben davon betroffen sein [1–3].

Paradoxerweise sind sexuelle Probleme bei den Arzt-
konsultationen kein häufiges Thema [4]. Ärzte sprechen 
ihre Patienten meist nicht auf sexuelle Störungen, sexu-
elle Infektionen oder Risikoverhalten an. Praktisch alle 
Patienten fänden es jedoch normal, vom Arzt auf sexuelle 
Probleme angesprochen zu werden, und die überwiegen-
de Mehrheit der Patienten hätte es sich sogar gewünscht. 
Aufgrund dieser Kultur des Schweigens sucht nur eine 
Minderheit von sich aus deswegen einen Arzt auf. Reprä-
sentative Umfragen zeigen, dass die ärztliche Versorgung 
in Bezug auf die sexuelle Gesundheit unzulänglich ist [5, 
6]. Involviert in diese Problematik sind Grundversorger, 
aber auch Spezialisten, wie Gynäkologen/Geburtshelfer, 
Urologen, Psychiater, Dermatologen/Venerologen, Infek-
tiologen und Pädiater.

Die WHO (World Health Organization) sieht im 
ärztlichen Umgang mit der Sexualität und ihren Stö-
rungen schon länger weltweit einen Mangel, weshalb sie 
bereits mehrmals Handlungsempfehlungen für Ärzte he-
rausgegeben hat [7, 8]. Der leitende Arzt des US-ameri-
kanischen Gesundheitswesens (Surgeon General) wandte 
sich bereits 2001 an die Ärzteschaft und forderte sie mit 
einem „call to action“ auf, die sexuelle Gesundheit stärker 
in den Fokus der ärztlichen Tätigkeit zu rücken [9].
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Sexuelle Gesundheit, Störungen 
und Probleme

Was ist sexuelle Gesundheit?

Definitionen der sexuellen Gesundheit sind umstritten, 
auch in der Medizin. Am meisten Beachtung und Zu-
stimmung fand die Definition der WHO, die auch un-
serer Ansicht nach umfassend ist und alle notwendigen 
und wichtigen Aspekte berücksichtigt. Die Definition 
der sexuellen Gesundheit der WHO beinhaltet eine po-
sitive Einstellung zur menschlichen Sexualität und die 
Pflege der sexuellen Gesundheit. Sie umfasst nicht nur 
die gewünschte Fortpflanzung, die Abwesenheit sexuell 
übertragbarer Krankheiten, sexueller Störungen und se-
xuellen Missbrauchs, sondern auch die Verbesserung der 
Lebensqualität, persönlicher Beziehungen und Liebe [10]. 
Nach der Definition der WHO 

„[…] bedeutet sexuelle Gesundheit nicht nur […] 
die Möglichkeit, lustvolle und sichere sexuelle Er-
fahrungen zu machen. Sexuelle Gesundheit erfor-
dert einen positiven und respektvollen Umgang mit 
Sexualität und sexuelle Beziehungen, die frei von 
Diskriminierung und Gewalt sind. Wenn sexuelle 
Gesundheit erreicht und bewahrt werden soll, müs-
sen die sexuellen Rechte aller Menschen anerkannt, 
geschützt und eingehalten werden“ [11]. 

Die WHO betont in verschiedenen Veröffentlichungen 
immer wieder, dass Jugendliche und Menschen jeden Al-
ters das „Recht auf sachgerechte Informationen und Auf-
klärung“ haben [12].

Begriffliche und nosologische 
Schwierigkeiten 

Welchen Begriff soll man wählen, wenn die Kriterien der 
sexuellen Gesundheit nicht erfüllt sind? Soll man von 
sexueller Krankheit, Störungen der sexuellen Gesundheit, 
sexuellen Problemen oder Abweichungen sprechen? Je-
der dieser Begriffe ist entweder ideologisch aufgeladen, 
stigmatisierend, unscharf oder einschränkend. In diesem 
Artikel ziehen wir den umfassenden Laienbegriff Proble-
me mit der sexuellen Gesundheit vor. Zu den Problemen 
der sexuellen Gesundheit gehören sexuelle Störungen, 
sexuell übertragbare Infektionen, Probleme mit der Ver-
hütung, der Fertilität (vgl. Tab. 1 und 2) sowie sexuelle 
Gewalt und sexueller Missbrauch. Die psychiatrisch ein-
geordneten sexuellen Störungen werden wieder in die 

Unterkapitel Störungen der sexuellen Funktionen, der Ge-
schlechtsidentität und der Sexualpräferenzen sowie Para-
philien aufgeteilt. Gesundheit, Symptome, Störungen und 
Krankheit sind gerade im Bereich der Sexualität ein Be-
griffskontinuum und werden auch von Experten weniger 
genau definiert und standardisiert als psychopathologi-
sche Befunde oder Symptome in der Somatik [13].

In den diagnostischen Manualen ICD und DSM 
werden sexuelle Störungen nur dann als Symptom oder 
Störung gewertet, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist 
oder eine Gefährdung anderer besteht (z.B. Pädophilie). 
Das hat den Vorteil, dass Ärzte eine unnötige Pathologi-
sierung vermeiden können. Wird beispielsweise „vorzei-
tige oder verzögerte Ejakulation“ oder „Mangel an sexuel-
lem Interesse“ unnötigerweise als psychiatrische Störung 
diagnostiziert, kann das persönliche und partnerschaftli-
che Probleme verursachen.

Epidemiologie von sexuellen Problemen/
Störungen 

Die epidemiologischen Studien zu sexuellen Problemen 
bzw. Störungen sind umstritten und fehleranfällig. Das 
liegt zum einen daran, dass die Probleme und Störungen 
unterschiedlich definiert sind, was zum Beispiel bei den 
Funktionsstörungen zu stark differierenden Ergebnissen 
führt. Außerdem handelt es sich meist um Umfragen, de-
nen eine gewisse Unsicherheit über die Korrektheit der 
Angaben der Probanden anhaftet. Bei einigen sexuellen 
Problemen gibt es keine Prävalenzangaben, zum Beispiel 
bei Paraphilien, Störungen der Geschlechtsidentität, se-
xuellem Missbrauch oder ungewollten Schwangerschaf-
ten (Tab. 1 und 2).

Bei den sexuellen Funktionsstörungen wird das Prob-
lem von Overdiagnosing und Underdiagnosing besonders 
deutlich. Eine vielzitierte Studie von Laumann et al. [14] 
ergab in den USA hohe Prävalenzraten sexueller Funkti-
onsstörungen von 43% bei Frauen und 31% bei Männern. 
Werden die Probanden aber gefragt, ob sie unter diesen 
Funktionsstörungen auch leiden, sind es nur knapp halb 
so viel, nämlich 10 bis 15% der Bevölkerung [15, 16]. An-
dererseits wird dem neuen psychiatrischen Diagnosema-
nual DSM-5 [17] vorgeworfen, dass durch hochangelegte 
Ausschlusskriterien zu wenig sexuelle Störungen diag-
nostiziert werden [18].

Sexueller Missbrauch und Gewalt unter Jugendlichen 
werden meist unterschätzt. In einer Studie aus Holland 
gaben 15,8% der weiblichen und 7,5% der männlichen 
Jugendlichen an, schon einmal sexuelle Gewalt durch 
andere Jugendliche erfahren zu haben [19]. In Schweden 
waren es 13,5% der Mädchen und 5,5% der Jungen [20].
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Sexuelle Gesundheit in der  
ärztlichen Praxis

Sexualmedizin, zwar den Kinderschuhen 
entwachsen, aber (noch) nicht (überall) 
in den Arztpraxen angekommen

Kaum ein Lebensbereich hat sich in den letzten 150 Jah-
ren so verändert wie die Sexualität. Der Wertewandel, der 
im Bereich Ehe, Familie, Mann und Frau offensichtlich 
stattfand, hat sich direkt auf die Sexualität ausgewirkt. Vor 

150 Jahren waren auch in Ärztekreisen viele Vorurteile 
und realitätsfremde Meinungen über die Sexualität (Mas-
turbation oder sexuelle Lust bei Frauen sei pathologisch 
und führe zu Krankheiten etc.) vorhanden. Damit sind 
wir auch mitten in der gesellschaftlichen Kontroverse, was 
in Bezug auf die Sexualität als „krank oder gesund“, was 
als „normal oder deviant“ angesehen werden soll. Aus 
der Medizingeschichte lernen wir, dass sich Ärzte und 
Wissenschaftler nicht von Politik, Ideologie und Religi-
on einnehmen lassen und sexuelle Verhaltensweisen und 
Präferenzen nicht abwerten oder pathologisieren dürfen. 
Vieles, was noch im letzten Jahrhundert als krank angese-
hen wurde, wie zum Beispiel Homosexualität, ist aus den 
diagnostischen Klassifikationen herausgestrichen wor-



74 Kurt April, Johannes Bitzer

den. Das hippokratische Prinzip primum nil nocere (lat.: 
zuerst einmal nicht schaden) sollte bei sexuellen Proble-
men auch im Sinn der Vermeidung von Stigmatisierun-
gen und Diskriminierungen (z.B. bei der HIV-Infektion 
oder sexuellen Orientierung) berücksichtigt werden [21].

Dass Fragen nach sexuellen Störungen/Krankheiten 
so kontrovers und emotional behandelt wurden, liegt 
wohl auch daran, dass es lange Zeit nur wenige wissen-
schaftliche Untersuchungen gab. In den letzten 100 Jahren 
engagierten sich unter anderem viele Ärzte als Wegberei-
ter einer natürlichen Betrachtungsweise der Sexualität 
und gewannen fundierte Erkenntnisse, auch unter Einbe-
zug verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen [22, 23]. 
Mit der Sexualmedizin gibt es heute einen eigenen Fach-
bereich, der über einiges an gesichertem Wissen verfügt 
[24, 25]. Leider sind diese Erkenntnisse bisher kaum in die 
Ausbildung und Weiterbildung der Ärzte eingeflossen, so 
dass sie im Allgemeinen über zu wenig Kenntnisse der 
Sexualmedizin verfügen und veralteten oder falschen 
Vorstellungen von Sexualität anhängen. Ärzte bilden ihre 
Meinungen über die Sexualität und deren Störungen häu-
fig unter Einbezug derselben unsicheren oder inadäqua-
ten Quellen wie die Patienten [26].

Sexualprobleme, immer noch ein  
schwieriges Thema

Trotz aller Fortschritte in der Sexualmedizin und der heute 
allgemein verbreiteten liberalen Einstellung zur Sexualität 

ist das Arzt-Patienten-Gespräch über sexuelle Probleme 
immer noch ein Stiefkind. Es ist aber das A und O, um se-
xuelle Probleme zu erkennen, zu diagnostizieren und zu 
behandeln bzw. im Idealfall zu heilen [27, 28]. In einer Studie 
aus Lausanne mit 1452 männlichen Patienten von 18 bis 70 
Jahren wurden nur 40% von ihnen irgendwann von einem 
Arzt auf die Sexualität im Allgemeinen angesprochen, und 
nur 20% der Patienten wurden nach sexuell übertragbaren 
Infektionen, die Anzahl der Sexualpartner oder der sexu-
ellen Orientierung gefragt [29]. Umgekehrt fanden es 95% 
der Patienten normal, von ihrem Arzt auf Sexualprobleme 
angesprochen und beraten zu werden. 90% wünschten, 
dass der Arzt eine Sexualanamnese erhebt, 60% gar bei der 
Erstkonsultation im Rahmen einer ausführlichen medizi-
nischen Anamnese. 85% wären durch Fragen nach der Se-
xualität keineswegs peinlich berührt. Nur 15% hätten sich 
bei diesen Fragen geniert, von denen es aber 75% trotzdem 
geschätzt hätten, vom Arzt darauf angesprochen zu werden. 
Nur etwa ein Viertel der Patienten mit sexuellen Problemen 
suchte von sich aus einen Arzt auf.

Verschiedene internationale Studien aus hochentwi-
ckelten Ländern [30] zeigen, dass es sich um kein spezifisch 
schweizerisches Problem handelt. Erhebungen aus der 
Schweiz und Deutschland ergeben übereinstimmend vier 
Hauptgründe für dieses Defizit: Ärzte gehen davon aus, dass

1. das Sprechen über Sexualität den Patienten unange-
nehm sei;

2. es nicht möglich sei wegen Zeitmangel;
3. es schwierig sei wegen eigener Unsicherheit;
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4. ihre Ausbildung und ihr Wissen über Sexualmedizin 
unzulänglich seien (über 80%) [31].

Viele verpasste Diagnosen und Behandlungen: Nehmen 
Ärzte die Sexualanamnese nicht auf, werden viele Sexual-
störungen [32] und sexuell übertragbare Infektionen nicht 
diagnostiziert und Probleme bei der Verhütung oder mit 
sexueller Gewalt nicht erkannt.

Gut dokumentiert sind die Mängel auch bei der Di-
agnose und Behandlung von sexuell übertragbaren In-
fektionen (STI). Bei 30 bis 50% der Betroffenen werden 
HIV-Infektionen erst spät diagnostiziert [33]. Bei den 
Syphilisdiagnosen zeigt sich ein ähnliches Bild: In der 
Schweiz wurden 2012 bei den Heterosexuellen nur 34% 
der Diagnosen im ersten Stadium gestellt; bei Männern, 
die mit Männern Sex haben, waren es mit 43% nur wenig 
mehr. Laut Schätzungen werden auch viele Gonorrhoe-, 
Chlamydien- und HPV-Infektionen übersehen [34, 35].

Eine frühzeitige Diagnose und rechtzeitige Therapie 
von STI sind sowohl für den Betroffenen wie auch für die 
öffentliche Gesundheit von grösster Bedeutung. Verpass-
te oder verzögerte Diagnosen gefährden die Gesundheit 
von Infizierten und verhindern Verhaltensänderungen 
zum Schutze der Sexualpartner. Dies erkannten Fachleute 
und Behörden schon vor längerer Zeit, so dass auch das 
Schweizer Bundesamt für Gesundheit 2007 die Empfeh-
lungen zum „HIV-Test auf Initiative des Arztes, der Ärz-
tin“ herausgab [36]. Trotz mehrfacher Veröffentlichung im 
offiziellen Bulletin [37] war diesen Anstrengungen kein 
Erfolg beschieden: Weder gingen die neuen HIV-Infek-
tionen zurück, noch kannten die Ärzte diese Empfehlun-
gen oder wendeten sie an [38].

Gründe für diesen Misserfolg dürften sein, dass – wie 
bereits ausgeführt – die Ärzte es vermeiden, ihre Patien-
ten auf Sexualität und sexuelle Risiken anzusprechen, um 
nicht ins Fettnäpfchen zu treten, und dass sie zu wenig 
Kenntnisse über die Notwendigkeit von HIV-Tests in ge-
wissen klinischen Situationen haben [39].

Mehr Engagement der Ärzteschaft ist 
gefordert

Die Sexualmedizin ist bei der Ärzteschaft ein zu Unrecht 
vernachlässigtes Gebiet. Auf dem Boden einer positi-
ven Einstellung zur Sexualität ist mehr Engagement und 
Offenheit gegenüber Problemen in diesem Bereich von 
uns Ärzten gefordert. Wir müssen uns allerdings hüten, 
Menschen, deren sexuelle Funktionen oder Interessen 
nicht im Durchschnitt der statistischen Norm liegen (z.B. 
mangelndes sexuelles Bedürfnis oder vorzeitiger Samen-
erguss), automatisch zu pathologisieren. Selbstverständ-
lich sind auch die Persönlichkeitsrechte unserer Patien-

ten (Tests und Diagnosen) zu berücksichtigen. In diesem 
Sinne sollte dem hippokratischen Grundsatz ärztlichen 
Handelns primum nil nocere bei diesem Thema beson-
dere Beachtung geschenkt werden. Es müsste zu unserem 
Praxisalltag gehören, sexuelle Probleme anzusprechen, 
darüber zu informieren, aufzuklären und allenfalls wei-
tere Beratung zu vermitteln, damit die Patienten in die 
Lage kommen, selbstbestimmt Verantwortung für sich 
und den (oder die) Sexualpartner zu übernehmen und 
eine für sie befriedigende Sexualität zu leben. Zweifellos 
gehört die Linderung von Beschwerden oder die Behand-
lung sexuell übertragbarer Infektionen sowie sexueller 
Störungen zur primären ärztlichen Tätigkeit. Allerdings 
fühlen sich viele Ärzte in der Sexualmedizin unzuläng-
lich ausgebildet. Auf allen Ebenen der Ausbildung besteht 
denn auch Nachholbedarf. Auch das Gespräch über Se-
xualität und die Erhebung der Sexualanamnese kann und 
muss gelernt werden.

Lösungsansatz zur Verbesserung 
der ärztlichen Versorgung sexuel-
ler Gesundheit

Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen, der das Defi-
zit der ärztlichen Versorgung im Bereich der sexuellen 
Gesundheit behebt? Das Problem sollte gleichzeitig auf 
mehreren Ebenen angegangen werden:

1. Erkennen des Ausmasses der Probleme mit der sexu-
ellen Gesundheit und des eigenen Defizits;

2. Vertiefung des Themas in der Ausbildung der Medi-
zinstudenten, in der Weiterbildung zur Fachärztin / 
zum Facharzt und in der Fortbildung der Grundver-
sorger und Fachärzte;

3. Patienten orientierte Gesprächsführung fördern;
4. Sprechen über Sex: Learning by doing statt vermeiden;
5. Gespräch, Beratung und die Therapie von sexuellen 

Problemen anbieten;
6. Sexualanamnese als ein selbstverständlicher Bestand-

teil des ärztlichen Gesprächs durchführen.

Erkennen des Ausmasses der Probleme 
mit der sexuellen Gesundheit und des 
eigenen Defizits

Es kann von der Ärzteschaft erwartet werden, dass sie die 
Prävalenzen der sexuellen Probleme kennt. In Artikeln 
und Stellungnahmen der Fachgesellschaften könnte ver-
mehrt darauf aufmerksam gemacht werden. Es bräuchte 
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aber vonseiten der Ärzte auch einen Bewusstwerdungs-
prozess. Sie müssten anerkennen, dass sie die Probleme 
der sexuellen Gesundheit verdrängen, weil ihnen die The-
matik unangenehm ist. Häufig sehen die Ärzte bei den 
Patienten die Ursache und verdrängen ihre eigene Unzu-
länglichkeit [5, 27]. Es dürften dieselben Hemmungen und 
Unsicherheiten sein wie bei den Patienten; offensichtlich 
ein kulturelles Phänomen [44, 21]. Die Verbesserung kann 
nicht ohne vermehrte Eigeninitiative geschehen. „Lear-
ning by doing statt vermeiden“, wie unter Punkt 4 darge-
stellt, ist notwendig. Daneben bräuchte es aber auch Ge-
legenheiten, um die Grundlagen der Sexualmedizin, das 
Sprechen über sexuelle Probleme mit dem Patienten und 
das Erheben der Sexualanamnese zu lernen.

Ausbildung und Fortbildung

In der Schweiz werden sowohl im Studium als auch in der 
ärztlichen Weiter- und Fortbildung entsprechende Vorle-
sungen, Kurse oder Seminare über die Grundlagen der 
Sexualmedizin nicht angemessen angeboten resp. ver-
mittelt. Es bräuchte ein entsprechendes Aus- und Weiter-
bildungscurriculum, das sich vom Studium bis zur Fort-
bildung der Grundversorger und Fachärzte durchzieht. 
Dazu braucht es einerseits universitäre Zentren für Sexu-
almedizin, welche die wissenschaftliche Entwicklung vor-
anbringen, und andererseits Netzwerke und Qualitätszir-
kel, in denen sich Praktiker mit besonderem Interesse für 
sexuelle Gesundheit miteinander verbinden.

Die patientenorientierte Gesprächsführung

Die Arzt-Patienten-Beziehung hat sich in den letzten 
Jahrzehnten deutlich gewandelt. Viele Patienten sind 
heute gut informiert und konfrontieren die Ärzte mit ih-
rem Wissen. Das bedeutet, dass wir zunächst vom Patien-
ten erfahren müssen, wo er in seinen Überlegungen steht. 
Heute lernen Studenten und Assistenzärzte bereits die 
Prinzipien der patienten orientierten Gesprächsführung 
[45]. Auch das Gespräch über sexuelle Probleme basiert 
darauf. Die Erhebung einer Sexualanamnese kann dabei 
behilflich sein. Erst wenn der Arzt die Probleme und Mei-
nungen des Patienten erfasst hat, kann er ihn dort abho-
len, wo er steht. Er kann dann versuchen, ihm seine Sicht 
der Dinge darzulegen und ihm Argumente für eine viel-
leicht etwas andere Sicht der Dinge zu geben. Der Arzt 
soll sich dabei nicht hinter einer „partnerschaftlichen“ 
oder „neutralen“ Haltung verstecken, sondern, wo not-
wendig, auch aus fachlicher Sicht Position beziehen [46]. 
Diese Haltung in der Gesprächsführung erleichtert es 
dem Patienten, sich schließlich aufgrund einer gut unter-

mauerten ärztlichen Stellungnahme selbst für eine Ver-
haltensänderung, eine weitergehende Beratung oder eine 
Therapie zu entscheiden.

Sprechen über Sex: Learning by doing 
statt vermeiden

Das Sprechen über sexuelle Probleme ist die wichtigste 
Grundlage für Anamnese, Diagnose, Therapie und Prä-
vention sexueller Probleme. Die meisten Ärzte fühlen sich 
beim Sprechen über Sexualität unsicher oder gehemmt, 
weshalb sie das Thema tunlichst vermeiden. Die meisten 
jungen Ärzte hatten dieselben „unguten“ (Scham )Gefüh-
le, als sie die körperliche Untersuchung der Sexualorgane 
und des Analbereichs erlernen mussten – auch vielen Pati-
enten sind diese Untersuchungen unangenehm. Die meis-
ten Ärzte haben gelernt, diese „natürliche“ Hemmschwelle 
bei der Untersuchung zu überwinden, indem sie es einfach 
übten – learning by doing. Unzulänglichkeiten, Vorurteile 
und Hemmungen, die zur Vermeidung des Gesprächs über 
Sexualität führen, können so bewältigt werden. Es braucht 
vom Arzt Eigeninitiative und Interesse, um sich Sexual-
medizin und das Gespräch über sexuelle Probleme anzu-
eignen. Learning by doing hilft dabei. Der Arzt kann sich 
vornehmen, solche Gespräche zu führen, auch mit einem 
zu Beginn mulmigen Gefühl im Magen. Psychologisch äh-
neln diese Reaktionen Angstgefühlen. Konfrontation ist 
dabei die beste Bewältigungsstrategie: es einfach tun, auch 
wenn man sich dabei geniert oder sich hölzern vorkommt. 
Die Erfahrung und die positiven Erlebnisse, die unweiger-
lich folgen, geben Mut für weitere Versuche und so mit der 
Zeit die notwendige Übung. Der entscheidende Faktor zur 
Erlangung von Kompetenz ist das Interesse für diese The-
matik. Das Engagement, über die sexuelle Gesundheit spre-
chen zu wollen, weckt das Interesse an Fort- und Weiter-
bildung wie Vorträgen, Teilnahme an Qualitätszirkeln oder 
Balint-Gruppen und zum Nachlesen in der Fachliteratur.

Gespräch, Beratung und Therapie von 
sexuellen Problemen

In vielen Fällen ist das Gespräch über sexuelle Störungen 
bereits ein zentraler Teil der Therapie [13]. Das Gespräch 
bietet Entlastung, die Möglichkeit zur Wissensvermitt-
lung und die Gelegenheit, falsche Vorstellungen und My-
then abzubauen. Wann und in welcher Form hormonelle 
Behandlungen, Medikamente und/oder spezialisierte Se-
xualtherapien angewendet werden sollten, kann in Kur-
sen und Fortbildungen erlernt werden. Bei Tests auf HIV 
und andere sexuell übertragbare Infektionen ist die be-
gleitende Beratung bereits Teil der Prävention.
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Sexualanamnese als selbstverständlicher 
Bestandteil

Die Sexualanamnese soll als ein selbstverständlicher Be-
standteil des ärztlichen Gesprächs anerkannt und durch-
geführt werden.

Die Sexualanamnese

Bei folgenden sexuellen Problemen ist die Sexualanam-
nese der Königsweg zur Diagnose: bei sexuellen Störun gen 
(sexuellen Funktionsstörungen, Paraphilien und Stö rung 
der Geschlechtsidentität), Infertilität, Verhütungs pro ble-
men oder bei einer Beziehungsstörung aufgrund von Se-
xu alschwierigkeiten. Gewisse Ausnahmen ergeben sich bei 
den sexuell übertragbaren Infektionen (Sexually Trans -
mitted Infections, STI). Die Sexualanamnese wird am 
besten in einem Seminar oder Workshop gelernt. Weil das 
Thema grundlegend und wichtig ist, wollen wir einige Ge-
danken und Prinzipien an dieser Stelle anführen (Tab. 3).

Welcher Arzt ist für sexuelle Fragen 
zuständig? 

Prinzipiell wäre es die Aufgabe jedes Arztes, mit seinen 
Patienten über Sexualität zu sprechen, seien es Hausärzte 
oder Psychiater, Gynäkologen, Urologen, Dermatologen 
oder Kinder- und Jugendärzte. Dem einen Patienten fällt 
es leichter, mit einem Arzt zu sprechen, den sie bereits 
gut kennen, andere ziehen es vor, mit einem Arzt zu 
sprechen, den sie nicht kennen und das erste Mal sehen. 
Beim Einstieg ins Thema soll die Ärztin / der Arzt dem 
Patienten seine Bereitschaft signalisieren, offen über Se-
xualität zu sprechen und sich dafür gerne Zeit zu neh-
men. Je nach Verlauf des Gesprächs ist es angebracht, 
dem Patienten eine spezielle Konsultation anzubieten, 
um ausführlicher über das Thema zu sprechen. Um die 
Bereitschaft des Patienten zu erkunden, ob er aus dem 
Stegreif bereit ist, die Sexualität zu thematisieren, braucht 
es seitens des Arztes ein gutes Mass an situativem Einfüh-

lungsvermögen. So kommt es weniger auf das Geschlecht 
oder die Fachrichtung des Arztes als auf seine Kompe-
tenz und Offenheit sexuellen Problemen gegenüber an.

Wenn Patienten nicht über Sexualität 
sprechen wollen

Es gibt Patienten, die mit dem Arzt nicht über Sexualität 
sprechen möchten. Das kann beispielsweise bei einer post-
traumatischen Belastungsstörung nach sexueller Gewalt 
der Fall sein, weil das Sprechen über das Trauma Angst 
auslöst. Vielleicht möchte ein Patient auch nicht darüber 
sprechen, weil er eine gleichgeschlechtliche Fachperson 
vorzieht. Patientinnen bevorzugen es manchmal, mit ih-
rem Gynäkologen über Sexualität zu sprechen und möch-
ten den Hausarzt darüber nicht ins Vertrauen ziehen. Oder 
ein Patient möchte einfach nicht über Intimes sprechen, 
sei es generell oder weil er im Moment ganz einfach nicht 
in der Stimmung dazu ist. Auch hier ist das Einfühlungs-
vermögen des Arztes gefragt. Er muss in jedem Fall den 
Wunsch des Patienten respektieren. Grenzüberschreitun-
gen dürfen in der ärztlichen Praxis nicht vorkommen.

In welchen Situationen sollten Fragen 
nach der Sexualität gestellt werden?

Die Sexualanamnese gehört bei jeder ausführlicheren 
Anamnese dazu. Das kann bei der Erstkonsultation oder 
in bestimmten Lebensphasen, wie nach einer Geburt oder 
zu Beginn einer neuen Partnerschaft (Tab. 4), oder bei be-
stimmten Krankheiten geschehen oder bei einem besonde-
ren Anlass, der sich für den Einstieg eignet. Bei einer all-
gemeinen Anamnese, bei der auch nach der Partnerschaft 
gefragt wird, eignet sich die Anschlussfrage: „Und wie geht 
es in der Sexualität?“ Weitere Fragen könnten sein: „Haben 
Sie einen Partner oder eine Partnerin?“ (womit die sexuelle 
Orientierung geklärt werden kann); „Wie zufrieden sind Sie 
mit Ihrer Sexualität? – und wie zufrieden ist Ihr Partner?“
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Richtige Wortwahl, offene Fragen, Partner 
einbeziehen

Obwohl in den Medien Sexualität ein Dauerthema ist, 
fehlen in der deutschen Sprache und in den Mundarten 
oft die treffenden Wörter, was die Erhebung der Sexual 
anamnese nicht einfacher macht. In der Literatur wird 
die Redensart über Sexualität kontrovers beurteilt [26]. 
Allgemein ist auf eine sachliche Wortwahl zu achten, um 
Vertrauen aufzubauen und Kompetenz zu vermitteln [1]. 
Auf Ausdrücke aus der Welt der Jugendlichen oder der 
Gassensprache ist zu verzichten. Die Anatomie und die 
sexuellen Vorgänge sollen konkret beim Namen genannt 
werden, je nach Bildungsstand entweder deutsch wie 
Glied und Scheide oder mit medizinischen Termini wie 
Penis oder Vagina.

Am Anfang des Gesprächs sollen offene Fragen gestellt 
werden. Aufgrund der entsprechenden Antworten kann 
dann gezielter vorgegangen werden. Dabei soll auch nach 
Problemen gefragt werden, die der Patient nicht von sich aus 
anspricht wie: „Haben Sie schon einmal eine Geschlechts-
krankheit gehabt?“ oder „Wie häufig haben Sie Sexualver-
kehr?“ und „Gibt es dabei Probleme?“ Bei der Anamnese 
sollen die Probleme genau erfragt werden. Beispielsweise, 
wenn der Mann über Erektionsstörungen klagt, ergeben 
sich die Fragen: „Wann wird Ihr Penis zu wenig steif; im-
mer, nur mit der Partnerin oder auch beim Masturbieren? 
Haben Sie eine Morgensteifigkeit […]? Wird Ihr Glied erst 
schlaff, wenn Sie es in die Scheide einführen?“

Sind bei einem Patienten Schwierigkeiten in der Se-
xualität oder sexuelle Infektionen vorhanden, sollte ein 
Paargespräch angeboten werden. Bei sexuell übertrag-
baren Infektionen ist die freiwillige Partnerinformation 
allenfalls im Paargespräch zentral, und bei sexuellen Stö-
rungen spielt in aller Regel der Partner eine bedeutende 
Rolle. Der Partner ist auch eine unerlässliche Informati-
onsquelle, um die Sexualanamnese zu vervollständigen.

Exkurs STI: Testung, 
Sexualanamnese und Beratung

In Zusammenhang mit HIV-und STI -(Sexually Trans-
mitted Infections )-Tests ist der Arzt aufgefordert, über 
Sexualität und Infektionsrisiken zu sprechen. Das Er-
fragen des Risikostatus [44], das heißt, das Erkennen von 
Risikoverhalten und eine entsprechende Beratung, ist ein 
möglicher Schritt zu risikoärmerem Verhalten und kann 
präventiv wirken. Sprechen über riskantes Sexualverhal-
ten ist Bestandteil des vorgeschriebenen Beratungsge-
spräches beim HIV-Test (Ausnahme siehe unten). Zum 

Risikostatus gehören Angaben über die sexuelle Orientie-
rung, bevorzugte Sexualpraktiken (Anal-, Vaginal-, Oral-
verkehr), Partnerfrequenz, Risikopartner (Männer, die 
Sex mit Männern haben, Prostituiertenkontakte oder i.v.-
Drogenabhängige), Kondomgebrauch, STI-Tests, durch-
gemachte STI. Das informierte Einverständnis (Informed 
Consent) ist selbstverständlich. Der Arzt sollte in folgen-
den Situationen einen HIV-oder STI-Test mit einer ent-
sprechenden Beratung durchführen [47].

Voluntary Counselling and Testing

Der Patient sucht den Arzt auf, um eine HIV- oder andere 
STI-Infektion auszuschließen: Entweder glaubt er, ein In-
fektionsrisiko eingegangen zu sein, oder er möchte in ei-
ner neuen Partnerschaft sicher sein, dass er nicht infiziert 
ist. Beratung ist beim HIV-Test vorgeschrieben und bei 
anderen STI-Tests ebenso sinnvoll. In dieser Situation ist 
neben der Besprechung der Testresultate eine Risikoana-
mnese (Risikostatus) mit einer Beratung über mögliche 
Strategien zur Risikoreduktion sinnvoll.

Provider-Induced Counselling and Testing

In folgenden Situationen geht die Initiative für einen 
HIV- oder STI-Test vom Arzt aus: bei Anhaltspunkten 
auf riskantes Verhalten im Rahmen einer allgemeinen 
Sexualanamnese oder bei Personen, deren klinische Situ-
ation auf eine HIV- oder STI-Infektion hinweisen könnte 
(Tuberkulose, Lymphome, Hautausschläge oder andere 
STI). Bei Letzterem ist vor der Blutentnahme eine kur-
ze Information notwendig, dass diesen Symptomen eine 
HIV- oder andere STI-Infektion zugrunde liegen könnte. 
Die Besprechung der Testresultate kann als Anlass ge-
nommen werden, um eine Risiko- und Sexualanamnese 
anzuschließen.

Testen mit Einverständnis ohne  
ausführliche Beratung

Testen ohne ausführliche Sexualanamnese kann in ver-
schiedenen klinischen Situationen auch bei kleiner Infek-
tionswahrscheinlichkeit (<1%) notwendig und sinnvoll 
sein, wie bei viralen Infekten (HIV) oder Schwanger-
schaft (HIV, Syphilis, Hepatitis B). Eine kurze Informa-
tion für den Grund des vorgeschlagenen Tests wie zum 
Beispiel: „Bei einer Schwangerschaft gehört heute ein 
HIV-Test zum Standard“, sollte angegeben werden. Eine 
ausführliche Risikoanamnese und allenfalls Beratung, 
die meist nicht zur Situation passen, werden von den 
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Patienten nicht verstanden. Bei Nachfragen des Patien-
ten kann allerdings auch ohne weiteres die Frage ange-
knüpft werden, ob denn bei ihm oder dem Partner ein 
Risiko vorhanden sein könnte. Das BAG (Bundesamt für 
Gesundheit) empfiehlt, bei Symptomen einer möglichen 
Primoinfektion immer einen HIV-Test durchzuführen, 
wobei eine kurze Information, nicht aber eine ausführli-
che Sexualanamnese empfohlen wird [48].
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Ohne die verschiedenen Künste wäre die Etablierung der Sexualpathologie als neue Wissen-
schaftsdisziplin undenkbar gewesen. In Ermangelung aussagekräftigen empirischen und sta-
tistischen Materials nutzen die frühen Sexologen um 1900 die unterschiedlichsten kulturellen 
Erzeugnisse – inklusive deren Produzenten – als Laboratorium für ihre Forschungen. Dieses enge 
Bündnis von Wissenschaft und Kunst auf der einen Seite, das breite gesellschaftliche Interesse 
an den neuen Erkenntnissen zur menschlichen Sexualität – insbesondere dann, wenn sie sich 
auf „deviante“ oder gar „kriminelle“ Spielarten beziehen – auf der anderen Seiten, perpetuie-
ren den sexualpathologischen Diskurs, dessen textuelle Repräsentationen im kulturellen Archiv 
überdeutlich seine Spuren hinterlässt und seine kulturwissenschaftliche Erforschung geradezu 
heraufbeschwört. Der interdisziplinäre Sammelband Crimes of Passion untersucht ausgehend von 
solchen Repräsentationen die Interferenzen zwischen Sexualpathologie, Kunst, Rechtsprechung, 
Gesellschaft, Medizin und Psychologie und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf literarische 
Texte und Verfahren.
Der Band präsentiert somit nicht nur die aktuelle kulturwissenschaftlich interessierte Forschung 
zur Sexualpathologie in ihrer Vielfalt und Komplexität, sondern zeichnet mit Beiträgen aus 
Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Soziologie, Kunstgeschichte, Psychologie, Architektur 
und Philosophie auch ein differenziertes Bild dieses dichten diskursiven Beziehungsgeflechts.




