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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Inhalt

die Diagnose Krebs bedeutet für jeden Betroffenen / jede Betroffene einen
massiven Einschnitt, der häufig schwere seelische Krisen auslöst. Zunächst
stehen Ängste und Fragen nach Heilungsaussichten oder Nebenwirkungen
der Behandlung im Vordergrund.

1.	Partnerschaft und Krebs

Der Einfluss der Krankheit und ihrer Behandlung auf die Partnerschaft
und das Sexualleben erscheinen im Vergleich dazu von untergeordneter
Bedeutung. Die Erfahrung zeigt, dass Krebs-Patienten und -Patientinnen
trotz ihrer Krankheit Sexualität als sehr beglückend erleben können, wenn
es ihnen gelingt, Hemmungen zu überwinden und innere Sperren zu
durchbrechen. Häufig ist es für beide Partner befreiend, wenn über
mögliche Probleme offen gesprochen werden kann. Nur so können
Lösungen für eventuelle praktische Probleme gefunden werden.

2. Die Lust auf Sex kehrt zurück

Dieser Patientenratgeber möchte eine Unterstützung sein in dem
Bestreben, Wissen zu verbreiten und Missverständnisse aufzuklären.
Möglicherweise werden darin nicht alle Ihre Fragen beantwortet. Daher
ist es wichtig, Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal und andere Menschen
Ihres Vertrauens aktiv zu befragen. Sie selbst können damit erste Schritte
zu einer erfüllten Partnerschaft und mehr Lebensqualität setzen.
Dr. med. Burkhard Schmidt, München
Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie/
internistische Onkologie
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1. Partnerschaft und Krebs

Eine psychologische Unterstützung kann helfen,
ein entspanntes Verhältnis zum
eigenen Körper aufzubauen.

Sexualität und Krebs – so individuell wie der Mensch
Die meisten Menschen, die an Krebs erkranken, erleben dies als einen
Wendepunkt in ihrem Leben. Sowohl die Krankheit als auch die Behandlung
hinterlassen ihre Spuren, sowohl was Aussehen als auch körperliche Funktionen betrifft. Diese sind in einigen Fällen vorübergehend, in anderen aber für
immer. Unter allen Umständen prägt das, was man durchmacht, die Seele.
Das Selbstbild und auch das Verhältnis zum Körper und der Sexualität
verändern sich.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die entscheidenden Hindernisse für ein
weiterhin gutes Sexualleben oft im Kopf befinden. Mit ein wenig Wissen,
Zeit und Geduld – und nicht zuletzt mehr Offenheit – ist es möglich, den
Weg zu einem guten und erfüllten Sexualleben zu finden. Sprechen Sie offen
mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin über mögliche Probleme. So können
auch Lösungen für eventuelle praktische Probleme gefunden werden.

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens und kann beiden Partnern
viel Kraft und Energie geben. Auch eine Krebsbehandlung stellt medizinisch
gesehen kein Hindernis für eine fortgesetzte sexuelle Aktivität dar.
Die Nebenwirkungen der Therapie können jedoch Probleme hervorrufen.
So ist es nur allzu gut verständlich, dass ein Patient / eine Patientin,
der / die Übelkeit verspürt, gerade wenig Energie hat, um an sexuellen
Genuss zu denken. Hat man aber zwischen den Therapiezyklen Energie
und Lust, gibt es in der Regel keinen Grund zur Enthaltsamkeit.

Dabei ist es völlig normal, wenn Sie sich unsicher fühlen und womöglich
Angst vor einem intimen Zusammensein verspüren:
• Wie wird der Sexualpartner auf die sichtbaren und spürbaren Spuren
reagieren, die die Krankheit hinterlassen hat?
• Bin ich noch immer attraktiv?
• Kann ich einen Sexualpartner befriedigen?
Oftmals ist es der erste Schritt, zu versuchen sich selbst
so anzunehmen wie man ist, mit all den Spuren, die
die Krankheit hinterlassen hat. In vielen Fällen ist dies
ein Prozess, der eine längere Zeit braucht.
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Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie den Patientenratgeber
in Ruhe durch. Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen oder Unsicherheiten
direkt Ihren behandelnden Arzt / Ihre behandelnde Ärztin zu kontaktieren.
Bitte beachten Sie auch, dass dieser Ratgeber keinesfalls das persönliche
Gespräch mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin ersetzen kann.
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Sexualität und Krebs – mögliche Missverständnisse

2. Die Lust auf Sexualität kehrt zurück

Es gibt einige Missverständnisse und Vorurteile betreffend Krebs und dessen
Behandlung. Sie können zu unnötiger Angst und Zurückhaltung führen,
sowohl bei den Patienten und Patientinnen als auch bei deren Partnern:

Zurück zum Alltag
C hemotherapie hat keinen Einfluss auf den Partner:
Eine Chemotherapie oder Hormone, die der Betroffene /
die Betroffene erhält, werden nach einiger Zeit mit den
Körperflüssigkeiten ausgeschieden. Ein Samenerguss ist
eine sehr kleine Flüssigkeitsmenge, die, wenn überhaupt,
nur verschwindend kleine Mengen Giftstoffe enthalten
kann. Einige Ärzte / Ärztinnen empfehlen ihren männlichen Patienten dennoch die Anwendung von Kondomen
während der ersten vierzehn Tage nach der Chemotherapie.
Strahlentherapie führt nicht zu Radioaktivität:
Die Radioaktivität verschwindet in dem Moment, in dem
die Bestrahlung beendet wird. Der Sexualpartner des
Patienten / der Patientin ist keinerlei Einwirkungen ausgesetzt. Es kommt vor, dass die Bestrahlungsquelle in den
Körper des Patienten / der Patientin eingepflanzt oder als
Flüssigkeit eingespritzt wird. In diesen Fällen kann der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin aufklären, wann
das Sexualleben wieder aufgenommen werden kann.

Es dauert normalerweise eine gewisse Zeit, bevor ein Krebs-Patient / eine
Krebs-Patientin wieder die Kraft hat, sich für Sex zu interessieren. Das ist
völlig in Ordnung und ganz natürlich. Einige Betroffene sind unsicher oder
haben Zweifel, auch in Bezug auf die eigene Attraktivität. Obwohl sich Liebe
und Sexualität nicht nur über äußerliche Merkmale definieren, müssen sich
die Patienten / Patientinnen zunächst an die Spuren, die die Erkrankung
hinterlassen hat, gewöhnen und damit zurechtkommen. Das dauert seine
Zeit, und das darf es auch.
Wenn endlich der Alltag wieder einkehrt, ist das ein tolles Gefühl. Dabei
kommt nicht selten auch die Lust zurück. Fühlen Sie in sich hinein, seien Sie
ehrlich zu sich selbst und zu Ihrem Partner und nehmen Sie Ihr Sexualleben
erst wieder auf, wenn Sie sich wirklich bereit dazu fühlen. Die ersten Versuche fallen vielleicht nicht ganz so aus wie gedacht. Versuchen Sie ein möglichst entspanntes Verhältnis zu sich und Ihrer Partnerschaft zu entwickeln.
Geben Sie nicht gleich auf, sondern probieren Sie es einfach wieder, wenn
Sie bereit dazu sind – vielleicht auch auf eine andere Weise.

Geben Sie sich und Ihrem Partner Zeit und
sprechen Sie offen über Erwartungen, Wünsche und Ängste.
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Nähe und Zärtlichkeit sind in jeder
Partnerschaft wichtig und können beiden Partnern
viel Kraft und Energie geben.

3. Kräfte und Lust
Neue Wege finden

Was wirklich zählt
Jeder weiß zwar, wie gut es tut, körperliche Nähe zu spüren – vor allem
wenn man gerade eine schwierige Zeit durchlebt. Vielen Krebs-Patienten
und -Patientinnen fällt es oftmals schwer Nähe zuzulassen. Sie spüren große
Unsicherheit im Umgang mit ihrem Partner und wissen nicht, wie sie dem
begegnen sollen. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie als Betroffener /
Betroffene Ihrem Partner mitteilen, wie gut Ihnen seine / ihre Nähe tut und
wie viel Kraft sie Ihnen gibt. Ihr Partner wird sehr dankbar und glücklich über
Ihre ehrlichen Worte sein.
Viele Betroffene berichten, dass die Lust oder die Fähigkeit, Geschlechtsverkehr auszuüben, für längere Zeit verschwunden ist – vielleicht für immer.
Oftmals verbinden sie mit Sexualität weitaus mehr, als einen Orgasmus
durch Stimulieren der Geschlechtsorgane. Die Nähe des Partners zu spüren,
sich gegenseitig nahezukommen, einander zu berühren, zu streicheln oder
zu massieren ist für viele ebenso wichtig, wie partnerschaftliches Vertrauen
und gegenseitiger Respekt.

Wie bereits erwähnt ist ein erfülltes Sexualleben in erster Linie eine psychische und emotionale Frage. Viele Formen von Krebs sowie die Krebsbehandlung an sich können auch direkt Auswirkungen auf das Sexualleben haben.
Dies gilt besonders für Krebserkrankungen, bei denen die inneren oder
äußeren Geschlechtsorgane angegriffen wurden. Seien Sie offen für neue
Wege, um eine erfüllte Partnerschaft zu erleben.

Sex, Chemo- und Strahlentherapie
Chemotherapie, Strahlentherapie oder eine anti-hormonelle Therapie sind
an sich kein Hindernis für eine fortgesetzte sexuelle Aktivität. Die Nebenwirkungen der Behandlung können jedoch Probleme hervorrufen, abhängig
von Dosierung und Krebsform:
	Die Erektionsfähigkeit des Mannes kann für eine Weile
beeinträchtigt werden oder ganz verschwinden. In solchen Fällen
kann Ihnen Ihr Arzt / Ihre Ärztin ein wirksames Medikament bei
Erektionsproblemen verschreiben. PDE (Phosphodiesterase)-5Hemmer wie Sildenafil beispielsweise bewirken, dass sich vermehrt
Blut im Penisschwellkörper sammeln kann. Nach einer sexuellen
Stimulation kann dies zu einer Erektion führen.
	
Bei Frauen kann die Behandlung Trockenheit und Reizungen in
der Scheide verursachen. Eine Gleitcreme in der Apotheke kann
helfen, falls die Trockenheit in der Scheide als unangenehm
empfunden wird.

8

Nach der Behandlung vergeht in der Regel etwas Zeit, ehe die sexuelle
Lust zurückkehrt. Denken Sie daran, Ihrem Körper einige Tage Ruhe
zu gönnen, ehe Sie Ihr Sexualleben wieder aufnehmen. Wenn Sie Energie
und Lust verspüren, gibt es nach dieser kurzen Pause medizinisch gesehen
keinen weiteren Grund zur Enthaltsamkeit.
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Krebs in den männlichen Geschlechtsorganen
Krebs in der Vorsteherdrüse (Prostata) und in den Hoden ist die üblichste
Krebsform in den männlichen Geschlechtsorganen. Es kommt jedoch vor,
dass auch der Penis angegriffen wird.
Behandelt wird der Krebs in vielen Fällen mittels Strahlen- und / oder
Chemotherapie. Prostatakrebs wird zudem in einigen Fällen mit
Hormonen behandelt. Auch chirurgische Eingriffe können notwendig
werden. Die Behandlung kann mangelnde sexuelle Lust zur Folge haben,
aber auch zu Impotenz führen.

Gegen Krebs in der Vorsteherdrüse (Prostata) werden sowohl Medikamente, Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie als auch anti-hormonelle
Therapien eingesetzt. Es kommt häufig vor, dass die sexuelle Lust und die
Erektionsfähigkeit dadurch beeinträchtigt werden.

Samenleiter
Prostata

Penis

Schwellkörper

Hoden

Abb. 1: Die männlichen Geschlechtsorgane
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Prostatakrebs

Patienten, die nur mit Strahlentherapie behandelt werden, können ihr
Sexualleben nach einiger Zeit meist wieder so aufnehmen,
wie vor der Krankheit.
In gewissen Fällen muss die gesamte Vorsteherdrüse (Prostata) entfernt
werden. Einige Prostata-Patienten haben nach einem solchen Eingriff
Erektionsprobleme. Das liegt daran, dass die Nerven, die die Erektionsfähigkeit steuern, nahe an der Prostatadrüse liegen. In manchen Fällen muss der
Chirurg / die Chirurgin sie zusammen mit der Prostatadrüse entfernen. Trotz
fehlender Erektion ist die Fähigkeit zum Orgasmus meist weiter ungestört.
Das Wachstum von Krebszellen in der Prostata wird durch männliche
Hormone (Testosteron) stimuliert, die in den Hoden produziert werden.
Bei der Behandlung von Prostatakrebs kann man den Patienten mit Hormonen behandeln (sogenannte anti-hormonelle Therapie), die die TestosteronProduktion herabsetzen. Der Patient durchlebt dann eine Art „Wechseljahre”
mit Hitzewallungen, Schwitzen und in einigen Fällen mit reduzierter Lust.
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Hodenkrebs

Krebs im Penis

Krebs in den Hoden betrifft häufiger junge Männer. Daher ist es in diesen
Fällen von besonderer Wichtigkeit, dass der Arzt / die Ärztin gemeinsam mit
dem Patienten die Frage von Sexualität und Fruchtbarkeit gründlich
bespricht.

In seltenen Fällen entstehen im Penis Krebszellen. Solange sie klein sind,
können sie normalerweise durch einen minimal-chirurgischen Eingriff
entfernt werden und haben wenig Einfluss auf die Lust und die sexuelle
Fähigkeit des Patienten. Normalerweise ist der Patient auch immer noch
imstande, Kinder zu zeugen.

Die Entfernung eines Hodens hat in der Regel keine ernsthaften Folgen
für das Sexualleben. Vorausgesetzt, der verbliebene Hoden ist normal, ist
der Patient noch immer imstande, Kinder zu zeugen. Es gibt auch HodenProthesen, die in den Hodensack hineinoperiert werden können, damit
das normale Aussehen erhalten bleibt.
Bei drei bis fünf Prozent der Patienten mit einseitigem Hodenkrebs
entsteht später im Leben eine Geschwulst im verbliebenen Hoden.
Die Konsequenz ist normalerweise die Entfernung auch dieses Hodens.
In diesen Fällen erhält der Patient Testosteron in Form von Spritzen oder
Gele. Üblicherweise erlebt der Patient keine Verminderung der Lust oder der
sexuellen Fähigkeit. Er kann immer noch Orgasmen haben.

Reicht die normale Behandlung nicht aus, muss eine Penektomie durchgeführt werden. D. h. der Penis muss teilweise oder vollständig entfernt
werden. Im ersten Fall kann der Mann noch immer eine Erektion haben
und Geschlechtsverkehr ausüben. Der innere Teil der Peniswurzel ist
empfindlich genug, um einen Orgasmus auszulösen.
Die Fähigkeit, den Partner zu befriedigen, muss auch nicht unbedingt
wesentlich reduziert sein. Wenn der ganze Penis fehlt, muss sich das
sexuelle Stimulieren auf andere empfindliche Hautpartien konzentrieren.
Trotz allem ist nur ein geringer Teil der menschlichen Sexualität direkt an
die Geschlechtsorgane geknüpft. Man kann auch nach einer totalen
Penektomie Freude am Sexualleben finden.

Es kommt vor, dass bei Patienten mit Hodenkrebs, Lymphknoten oder
Geschwulstgewebe von der hinteren Bauchwand entfernt werden. Der
Eingriff kann zu einer Zerstörung der Nervenbahnen führen, die den
Samenerguss regeln. Dies kann zu einem Orgasmus ohne Samenerguss führen (retrograder Orgasmus), sodass der Patient seine Partnerin nicht befruchten kann, auch wenn die Samenproduktion normal ist. Für einige bedeutet
der fehlende Samenerguss weniger Freude und Entfaltung im Sexualleben.
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Erektionsstörungen
Die Erektion wird durch eine stark erhöhte Blutzufuhr verursacht, die die
Schwellkörper im Penis füllt. Die Schwellkörper weiten sich aus und werden
hart. Hinter dieser Funktion liegt ein kompliziertes Zusammenspiel von
Hormonen, Nervenimpulsen und Muskeln – und von physischen und
psychischen Faktoren.

Nicht-erigierter Zustand

Blutzufuhr normal

Erigierter Zustand

Blutzufuhr stark erhöht,
Schwellkörper weiten sich aus

Die damit verbundenen Einschränkungen können vorübergehend oder
dauerhaft sein. Dies hängt davon ab, welche Ursachen die Erektionsprobleme hervorrufen, welche Bereiche geschädigt wurden und welchen
Schweregrad diese aufweisen. Für einige kann ein kräftigeres physisches
oder psychisches Stimulieren hilfreich sein. Bei anderen bringt eine gute
Behandlung der Erektionsstörung den gewünschten Erfolg.
Versuchen Sie positiv zu denken – es gibt Beispiele dafür, dass die Potenz
nach vielen problematischen Jahren wieder zurückgekommen ist. Auch ist
wichtig zu beachten, dass die Ursache für eine fehlende Erektion gar nicht
physisch sein muss. Belastungen, verursacht durch Krankheit und Therapie, Angst, Unruhe und ein unsicheres Selbstbildnis, sowie ein schlechterer
Allgemeinzustand bringen oft Potenz-Schwierigkeiten mit sich. Allein der
Gedanke daran, dass man vielleicht keine Erektion bekommt, ist an und für
sich oft der Grund dafür, dass sie ausbleibt. Um feststellen zu können, ob die
Ursachen auf der physischen oder auf der psychischen Ebene liegen, ist in
vielen Fällen eine medizinische Untersuchung notwendig.
Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass man den Partner / die
Partnerin auch anders befriedigen kann, als durch Geschlechtsverkehr.
Berührung, Oralsex (Mundsex) und mechanische Hilfsmittel sind selbstverständlich Bestandteile im Zusammenleben von Menschen – auch wenn
sie nicht von Krebs betroffen sind. Fehlende Erektion ist also kein Grund,
ein aktives Sexualleben aufzugeben.

Abb. 2: Die Erektion

Als Folge einer Krebsbehandlung wird die Erektionsfähigkeit oft beeinträchtigt oder verschwindet ganz. Strahlentherapie, Chemotherapie und
chirurgische Eingriffe im Unterleib können Schäden an Drüsen, Muskeln
und Blutadern hervorrufen oder Nervenbahnen schädigen, die Impulse
weiterleiten, die zur Erektion führen.
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Falls die Erektionsfähigkeit dauerhaft geschädigt ist, gibt es auch
hierfür Hilfe. Für nähere Informationen lesen Sie auch das Kapitel
„Sexuelle Hilfsmittel“ auf den Seiten 32 – 33.
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Krebs in den weiblichen Geschlechtsorganen
Die drei üblichsten Formen von Unterleibskrebs sind Gebärmutterhalskrebs,
Gebärmutterkrebs und Krebs in den Eierstöcken. Krebs in der Klitoris (Kitzler)
und in den Schamlippen kommt auch vor, jedoch nur in seltenen Fällen.

Eileiter

Gebärmutter
Eierstock

Gebärmutterhalskrebs wird oft noch im Vorstadium erkannt. Er kann durch
einen kleinen und einfachen operativen Eingriff behandelt werden. Dieser
Eingriff hat meist keine Nebenwirkungen und beeinflusst auch nicht die
Fähigkeit der Patientin, schwanger zu werden.
In Fällen, in denen sich der Krebs voll entwickelt hat, ist eine vollkommene
Entfernung der Gebärmutter und der inneren Teile der Scheide oft unvermeidbar. Die Scheide wird oben wieder zusammengenäht und bleibt
normalerweise tief genug für einen problemlosen Geschlechtsverkehr.
Bei Krebs in den Eierstöcken werden die Eierstöcke und die Gebärmutter
entfernt. Auch bei Gebärmutterkrebs wird die Gebärmutter entfernt, während die Eierstöcke entweder entfernt oder durch Bestrahlung unwirksam
gemacht werden. In all diesen Fällen wird die Frau steril.

Scheide (Vagina)

Eileiter
Eierstock

Gebärmutter

Wenn Schamlippen und Scheide angegriffen sind, kommt es vor, dass die
betroffenen Organe ganz oder teilweise entfernt werden müssen. Hier gibt
es oft die Möglichkeit eines chirurgischen Ersatzes, damit die Frau trotzdem weiterhin Geschlechtsverkehr ausüben kann. Die Empfindlichkeit wird
geringer sein als vorher, was ein besonders kräftiges Stimulieren notwendig
machen kann. Es gibt für diese Fälle sehr wirksame Hilfsmittel, siehe
separates Kapitel „Sexuelle Hilfsmittel“ auf den Seiten 30 – 31.

Scheide (Vagina)

Klitoris

äußere Schamlippe

innere Schamlippe

Abb. 3: Die weiblichen Geschlechtsorgane
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Das sexuelle Erlebnis
Es ist unmöglich, eine generelle Antwort darauf zu geben, wie diese
Eingriffe in den Geschlechtsorganen der Patientin ihr sexuelles Erlebnis
beeinflussen. Dies ist ein Gebiet, auf dem physische und psychische Faktoren
dicht miteinander verwoben sind, sodass es in der Regel nicht möglich ist,
zu sagen, wo das eine aufhört und das andere beginnt.

Allgemein kann man sagen, dass eine Krebs-Operation an sich selten
ein entscheidendes Hindernis für den Orgasmus der Patientin darstellt.
Aber es verlangt oft den Willen zur Umstellung und das Ausprobieren
neuer Wege, und nicht zuletzt, dass man sich Zeit nimmt und nicht gleich
aufgibt. Für viele Frauen kann ein Vibrator ein wertvolles Hilfsmittel sein.

Ein Orgasmus besteht rein physiologisch in erster Linie aus rhythmischen
Kontraktionen in der Unterleibs- und Gebärmuttermuskulatur, normalerweise als Folge des Stimulierens der Scheide und der Bereiche um die
Scheidenöffnung. Eine solche Beschreibung sagt allerdings genauso wenig
darüber aus, wie der Orgasmus erlebt wird, wie über die Möglichkeiten und
Voraussetzungen dafür.

Die Auswirkungen der Entfernung der Gebärmutter sind unterschiedlich
von Frau zu Frau. Einige berichten, sie würden den Orgasmus anders
erleben als vorher, andere empfinden es nicht so. Eine solche Operation
stellt auf jeden Fall kein Hindernis für einen Orgasmus dar. Eine Scheide,
die chirurgisch hergestellt wurde, ist weniger empfindlich als eine natürliche.
Gleichzeitig können aber andere Körperbereiche empfänglicher werden
als vorher, wenn sie häufiger und stärker stimuliert werden. Entsprechendes
gilt für andere Fälle, in denen die Nerven, die die sexuellen Impulse an
und von den Geschlechtsorganen weiterleiten, durch eine Operation
beschädigt wurden.

Für viele Frauen ist es von ebenso großer Bedeutung, dass andere Bereiche
des Körpers gestreichelt und liebkost werden, und für die meisten ist die
gefühlsmäßige Beziehung zum Partner am allerwichtigsten. Einige Frauen
erleben die Sexualität als tief zufriedenstellend, ohne einen Orgasmus im
physiologischen Sinne zu haben, während die physische Erlösung für andere
sehr viel bedeutet.

Es gibt Hilfsmittel, die das Stimulieren verstärken und dazu
beitragen können, die reduzierte Empfindlichkeit aufzuwiegen.
Für nähere Informationen lesen Sie auch das Kapitel
„Sexuelle Hilfsmittel“ auf den Seiten 30 – 31.
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Eine Strahlenbehandlung des Unterleibes kann zu
einer kräftigen Narbenbildung an der Scheide führen,
die daraufhin zusammenwachsen kann. Regelmäßiger
Geschlechtsverkehr ist eine ausgezeichnete Methode, ein
Zusammenwachsen zu verhindern. Ist dies nicht möglich, sollte
man einen Dilatator verwenden – ein Instrument, das speziell dafür
entwickelt wurde, die Scheide zu dehnen. Auch ein stabförmiger
Vibrator kann sinnvoll sein. Dieser verhindert das Zusammenwachsen und trägt dazu bei, die Empfindlichkeit zu trainieren,
welche nach der Behandlung etwas reduziert sein kann.
Unter allen Umständen sollte man die Frage mit dem Arzt /
der Ärztin besprechen.
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Geschlechtsverkehr während und nach der Behandlung

Wechseljahresbeschwerden als Nebenwirkung
Die Eierstöcke sorgen für die Produktion von Östrogen, dem weiblichen
Geschlechtshormon. Wenn die Eierstöcke entfernt oder außer Funktion
gesetzt werden, wird die Patientin in „künstlich hervorgerufene Wechseljahre“ versetzt. Dabei treten oftmals typische Wechseljahresbeschwerden
wie Hitzewallungen, Schweißneigung, Stimmungsschwankungen,
Schlafstörungen, Scheidentrockenheit und Gewichtszunahme auf.
In vielen Fällen ist es möglich, diese verfrühten Wechseljahre zu
vermeiden, indem der Patientin Östrogene verabreicht werden. Frauen,
die an Brustkrebs erkrankt sind, sollten jedoch in der Regel keine zusätzlichen Geschlechtshormone zugeführt bekommen, während dies bei Krebs
in der Gebärmutterhöhle nur in leichteren Fällen geschieht, und dann
erst nach mindestens einjähriger Nachbeobachtung.

„Künstlich hervorgerufene Wechseljahre“ reduzieren
im Normalfall in keiner Weise die sexuelle Lust oder
Fähigkeit der Frau – genauso wenig, wie es die natürlichen
Wechseljahre tun.

Krebs und die anschließenden Behandlungen sind selten ein Hindernis für
den Geschlechtsverkehr der Patientin. Es kommt allerdings vor, dass es unangenehm sein kann oder Schmerzen verursacht. Sprechen Sie in jedem Fall
mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin – ein vorsichtiges und rücksichtsvolles
Vorgehen ist von entscheidender Bedeutung. Besonders nach Operationen
gilt es, vorsichtig zu sein, damit keine Blutungen oder starken Schmerzen
entstehen. Geschlechtsverkehr zu knapp nach einer Operation kann einen
Teufelskreis mit zunehmenden Schmerzen auslösen.
Hilfreiche Tipps und Hinweise:
• Bei trockener und empfindlicher Scheide empfiehlt sich die
Verwendung eines Gleitmittels – am besten aus der Apotheke.
Man kann auch eine Explorationscreme verwenden. Jedoch
kein Vaselin, Öl oder ähnliche Produkte, die das Risiko einer
Irritation und Pilzinfektion in der Vagina erhöhen.
• Ist die Scheide sehr empfindlich, hilft oft das Einschmieren
mit Lidocain-Gel. Dies ist ein mildes Lokalanästhetikum, das
Schmerzen und Unbehagen auf eine ungefährliche, aber
wirksame Weise lindert.
• Wird Lidocain-Gel verwendet, sollte der Mann ein Kondom
verwenden. Die betäubende Wirkung könnte das Gefühl im
Penis beeinträchtigen.
• Tendiert man zu Unterleibsinfektionen, sollte ebenso ein
Kondom verwendet werden. Sowohl Bestrahlung als auch
Chemotherapie stellen große Belastungen für das Immunsystem
dar, sodass der Körper anfälliger für Infektionen ist als sonst.
• Trinken Sie vor dem Geschlechtsverkehr ein Glas Wasser.
Dies erleichtert das Harnlassen nach dem Geschlechtsverkehr
und es können eventuelle Bakterien aus den Harnwegen
ausgespült werden. Harnwegsinfektionen bei Frauen können
dadurch vermieden werden.
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Brustkrebs
Wie bildet sich Brustkrebs?
Die weibliche Brust besteht aus Drüsengewebe,
Bindegewebe und Fettgewebe. Im Inneren
befinden sich Blutgefäße, Nerven und Lymphgefäße. In den Drüsenläppchen wird während der
Stillzeit Muttermilch gebildet, welche über die
Milchgänge zur Brustwarze fließt. Die Bereiche
zwischen Drüsenläppchen und Milchgängen sind
mit Fettgewebe ausgefüllt.
Im Laufe des Lebens verändert sich das Verhältnis von Drüsengewebe und Fettgewebe. Vor
den Wechseljahren und insbesondere während
Schwangerschaft und Stillzeit besteht die Brust
überwiegend aus Drüsengewebe. Je älter eine
Frau wird, desto mehr nimmt das Drüsengewebe
ab. Das Fettgewebe hingegen nimmt zu. Hormonelle Schwankungen und der monatliche Zyklus
einer Frau führen zu natürlichen Veränderungen
von Größe und Festigkeit der Brust.

Fettgewebe

Milchgänge
Brustwarze

Drüsenläppchen/-gewebe
Bindegewebe

Abb. 4: Aufbau der weiblichen Brust

Lymphgefäße

Lymphknoten

Brustkrebs ist eine bösartige Veränderung der Brust. Fachleute sprechen
von einem Mammakarzinom.
Meist gehen bösartige Veränderungen von den Zellen der Milchgänge
aus, manchmal auch vom Drüsengewebe der Brust. Auch Mischformen
sind möglich.

Tumor

Krebszellen können sogenannte Metastasen in anderen Organen oder
Körperregionen bilden, indem sie über die Lymphe oder die Blutbahn
durch den Körper wandern. Man sagt dann „der Krebs hat gestreut“.

Abb. 5: Brustkrebs
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Brustkrebs und sexuelles Empfinden

Brustrekonstruktion

Die Brüste spielen eine wichtige Rolle für das Sexualleben, sowohl physisch
als auch psychisch. Für die meisten Frauen sind die Brüste wichtig, damit
sie sich selbst als sexuelles Wesen empfinden. Es ist daher emotional eine
große Umstellung, wenn eine oder beide Brüste entfernt wurden.
Es ist empfehlenswert, so offen wie möglich mit dem Partner / der Partnerin
darüber zu sprechen, denn auch für ihn / sie ist es eine große Veränderung
und es kann vorkommen, dass sich der Partner / die Partnerin nicht traut,
sich der Frau zu nähern. Häufig ist der Grund dafür Unsicherheit, was sie
empfindet und wie sie reagieren könnte. Die Frau hingegen könnte diese
Distanz als Zeichen dafür deuten, dass sie nicht mehr attraktiv ist.

Ziel einer Brustrekonstruktion ist es, die ursprüngliche Form der Brust nachzubilden. Alter, Körpertyp der Frau sowie, welche Operation(en) bereits
durchgeführt wurde(n), spielen dabei eine entscheidende Rolle, welches
Verfahren wann angewendet wird.

Je nach Krebsform kann eine brusterhaltende Operation oder eine
Brustentfernung (Mastektomie) notwendig sein. Manche Frauen
entscheiden sich nach einer Brustentfernung für eine Brustrekonstruktion.
Diese kann gleichzeitig mit oder nach der Entfernung der ganzen Brust
durchgeführt werden. Andere Frauen tragen lieber eine Brustprothese
oder entscheiden sich für keine dieser Möglichkeiten.
Während einige Frauen es vorziehen, auch in intimen Momenten BH
und Prothese zu tragen, fällt es anderen Frauen leichter, die Spuren
einer Operation anzunehmen. Sie empfinden es als gut und bestätigend,
dort berührt zu werden, wo die Brust einmal war. Beide Verhaltensweisen
können richtig sein. Das Wichtigste ist, dass sich beide, sowohl die Frau, als
auch ihr Partner / ihre Partnerin, mit der Entscheidung vertraut machen. Es
dauert, bis man sich an das neue Aussehen gewöhnt hat und sich selbst so
akzeptiert, wie man geworden ist.
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Der Eingriff kann zeitgleich mit der Brustentfernung oder zu einem späteren
Zeitpunkt durchgeführt werden. Möglichkeiten einer Brustrekonstruktion:
• Rekonstruktion mit Implantaten:
Implantate sind relativ einfach zu handhaben.
Sie sind mit Silikon-Gel gefüllt. Dadurch sind
sie einfach in Form zu bringen.

• Rekonstruktion mit eigenem Gewebe:
Die Brust kann auch mit eigenem Gewebe,
das an einer anderen Stelle des Körpers
entnommen wird, nachgebildet werden.
Dafür eignen sich vor allem Haut, Muskeln
und Fettgewebe aus dem Bauch- und
Rückenbereich.

• Rekonstruktion mit Expander-Einlagen:
Expander-Einlagen werden verwendet, wenn
die Brustrekonstruktion zu einem späteren
Zeitpunkt stattfindet. Die Einlagen dienen
dazu, ausreichend Platz für ein Brustimplantat (Silikon-/Eigenimplantat) zu schaffen.
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Andere Krebsformen
Auch Krebs, der nicht direkt die Geschlechtsorgane betrifft, kann das Sexualleben beeinflussen. Sowohl Strahlen- und Chemotherapie als auch chirurgische Eingriffe können physische und emotionale Probleme zur Folge haben.

Darmkrebs
Bei Darmkrebs ist es oft notwendig, den Dickdarm oder den Mastdarm zu entfernen und ein
Stoma anzulegen. Dabei handelt es sich um
eine Öffnung an der Seite, durch die der Stuhl in
einen Beutel geführt wird. Bei dem chirurgischen
Eingriff kommt es vor, dass Nervenbahnen im
Unterleib beschädigt werden, was bei Männern
zu einer Störung des Samenergusses und bei
Frauen zu reduzierter Empfindlichkeit führen
kann. Dies kommt besonders in Fällen vor, bei
denen der Mastdarm und die Mastdarmöffnung
entfernt werden.
Bei einigen dieser Operationen kommt es zu
einer Verletzung der Geschlechtsorgane der Patienten / Patientinnen. Die
möglichen Auswirkungen werden am Anfang dieses Kapitels näher beschrieben. Musste der Enddarm (Rektom) entfernt werden, bekommen viele Frauen mit Kolostomie (Dickdarm mit künstlichem Ausgang) Probleme dadurch,
dass sich die Gebärmutter nach hinten in den leeren Raum neigt, der nach
Entfernung des Darmes entsteht. Dadurch neigt sich auch die Scheide nach
hinten, und es entsteht eine „Tasche”, in der sich Ausfluss sammelt. Diese
Tasche entleert sich in bestimmten Körperstellungen, zum Beispiel wenn sich
die Frau bückt. Das Problem lässt sich oft durch regelmäßige Spülungen der
Scheide mit Wasser, etwas Joghurt oder Essigsäurengemisch (ein Esslöffel
50 % Essigsäure auf einen Liter Wasser), beheben.
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Eine nach hinten geneigte Gebärmutter kann auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen. Dies lässt sich am besten vermeiden, indem
man Positionen wählt, in denen die Frau nicht auf dem Rücken liegt. Wenn
Ausfluss oder Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs zu ernsthaften
Problemen führen, könnte eine chirurgische Behandlung die beste Lösung
sein. Sprechen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin auf mögliche Optionen zur Linderung der Beschwerden an.
Wenn möglich sollte das Behandlungsteam diese Fragen gemeinsam mit der
Patientin im Voraus diskutieren, damit bereits während der Operation alle
notwendigen Vorkehrungen getroffen werden können. Siehe auch nachfolgenden Abschnitt „Mehr über Stoma“.

Blasenkrebs
Bei einigen Betroffenen mit Krebs in der Harnblase ist eine komplette Entfernung der Blase bzw.
Prostata notwendig. Der Chirurg / die Chirurgin verlegt
üblicherweise einen Uro-Stoma. Damit ist eine
Öffnung in der Bauchdecke gemeint, durch die der
Harn in einen an der Haut befestigten Beutel geführt
wird. Manchmal ist es jedoch möglich, aus einem
Teil des Darmes eine „neue” Blase zu machen. Der
Harn wird auf normale Weise oder mit Hilfe eines
Katheters entleert, der durch eine Öffnung in der
Bauchdecke geführt wird.
Es dauert oft lange, bevor sich der Patient / die Patientin nach der
Operation erholt und an die körperlichen Veränderungen gewöhnt hat.
In der Zwischenzeit ist ein reduziertes Sexualleben normal, doch dies bessert
sich in der Regel nach einer Weile, wenn der Patient / die Patientin sich
in seiner / ihrer neuen Situation sicherer fühlt. Sollten Schmerzen beim
Geschlechtverkehr auftreten, sprechen Sie Ihren Arzt/ Ihre Ärztin auf
mögliche Optionen zur Linderung an.
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Bei Frauen entfernt man in der Regel die Gebärmutter gleichzeitig mit der
Blase, ohne dass dies zu Problemen für das Sexualleben führt. Wenn die
Prostata beim Mann entfernt wird, werden jedoch die Nervenbahnen, die
die Erektion regeln, durchschnitten und teilweise entfernt.
Es ist wichtig, dass der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin den
Patienten und dessen Partner / Partnerin über diese übliche Nebenwirkung
im Voraus informiert. Siehe auch folgenden Abschnitt „Mehr über Stoma”
und die Abschnitte über „Krebs in den männlichen und weiblichen
Geschlechtsorganen“.

Mehr über Stoma
In den vorhergehenden Abschnitten wurde auf die physischen Folgen von
Krebs in Darm und Blase eingegangen. Wie erwähnt wird bei einem Teil
der Betroffenen ein Stoma (Öffnung in der Bauchdecke, durch die der Harn
oder der Stuhlgang in einem an der Haut befestigten Beutel geführt wird)
angelegt.

Hilfreiche Tipps und Hinweise:
E ntleeren Sie den Stoma-Beutel oder wechseln Sie
ihn aus, ehe eine Situation intim wird.
Der Beutel kann auch durch eine Stoma-Kappe ersetzt
werden, diese ist nicht so hinderlich.
 ecken Sie den Stoma-Beutel mit einem weichen Überzug
D
oder Kleidungsstück zu.
Dafür eigenen sich z.B. Hüfthalter, Slips mit „französischer Öffnung”
oder ein um die Taille gebundenes Tuch.
E rklären Sie Ihrem Partner / Ihrer Partnerin, was der
Stoma-Beutel aushält und was nicht.
Das Stoma erfordert zwar keine besonderen Stellungen beim
Geschlechtsverkehr, es ist jedoch klar, dass der Beutel in einigen
Positionen mehr zu spüren und auch einem größeren Druck
ausgesetzt ist als in anderen.

Obwohl die sexuelle Funktionsfähigkeit durch diese Operation nicht beeinflusst wird, fällt es vielen Stoma-Patienten und -Patientinnen schwer, ihr
Liebesleben wieder aufzunehmen. Viele haben das Gefühl, an Anziehungskraft verloren zu haben. Sie haben Angst davor, wie der Sexualpartner / die
Sexualpartnerin auf den Beutel reagiert. Es kommt auch vor, dass das Stoma
unangenehme Gerüche oder Geräusche verursacht, und viele Patienten /
Patientinnen befürchten, der Beutel könnte undicht werden.
Erfahrungsgemäß ist jedoch ein erfülltes Sexualleben für Stoma-Operierte
eine Frage der Gewöhnung und außerdem eine Frage der praktischen Handhabung. Die Erfahrung zeigt, dass das Stoma eher Neugierde als Abscheu
erweckt. Häufig ist es für beide Partner befreiend, wenn über mögliche
Ängste und Unsicherheiten offen gesprochen werden kann.
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4. Besserer und
zufriedenstellenderer Sex
Sexuelle Hilfsmittel
Für viele Krebs-Patienten / -Patientinnen kann ihr Sexualleben besser und
befriedigender werden, wenn sie einige der Hilfsmittel verwenden, die zur
Verfügung stehen. Viele scheuen sich allerdings, dies zu tun. Einige verbinden sexuelle Hilfsmittel mit sehr unerotischer Technologie – während
andere sie mit Pornogeschäften und schmutzigem Versandverkauf assoziieren. An dieser Stelle ist es hilfreich sich in Erinnerung zu rufen, dass für viele
Menschen – auch wenn sie nicht an Krebs erkrankt sind – einige Hilfsmittel
ganz selbstverständlich zu ihrem Sexualleben dazu gehören.
Sehr viele Menschen, die ihre Tabuvorstellungen überwunden haben,
berichten über eine Besserung der Lebensqualität, der Beziehung und
dass es sich gelohnt habe, an ihrer ursprünglichen Einstellung und ihren
Vorurteilen zu arbeiten. Wie andere ungewohnte Gegenstände verlangen
auch technische Hilfsmittel eine Eingewöhnungsphase. Normalerweise
werden sie aber allmählich ein natürlicher Teil der Partnerschaft. Wie in
vielen anderen Zusammenhängen sind Offenheit und der Wille zum
Gespräch der wichtigste Beitrag zu diesem Prozess.

Vibratoren und Massagegeräte
	Es gibt Vibrator- und Massagegeräte in vielen verschiedenen
Ausführungen, sowohl für Frauen als auch für Männer. Einige
sehen ganz neutral aus, während andere mehr oder weniger
die Form von Geschlechtsorganen haben. Die Geräte stimulieren
empfindliche Bereiche des Körpers kräftig.
	Für Männer mit Potenzproblemen kann dies eine wertvolle
Hilfe sein, um eine Erektion hervorzurufen. Die Geräte können
auch dazu verwendet werden, Lust und Orgasmus bei Frauen
und Männern zu erzielen.
Sie sind oft sehr wirksam, wenn die Empfindlichkeit reduziert ist, oder
wenn aus anderen Gründen eine kräftigere Stimulanz als üblich benötigt
oder gewünscht wird.

Gleitmittel
Trockenheit in der Scheide ist eine häufige Nebenwirkung
einer Krebsbehandlung. Den Geschlechtsverkehr empfinden
Frauen in solchen Fällen oftmals als unangenehm. Ein gutes
Gleitmittel, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde, und das es
in jeder Apotheke gibt, kann Abhilfe schaffen.
In beiden Fällen handelt es sich um unparfümierte Cremes ohne Zusatzmittel, die nicht zu Reizung und allergischen Reaktionen führen können.
Vermeiden sollte man hingegen Vaseline, Öl oder ähnliche Produkte, da
diese die Gefahr von Reizungen und Pilzinfektionen in der Vagina erhöhen.

Lassen Sie sich von Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin, dem
Pflegepersonal und / oder von Ergo- oder Physiotherapeuten /-therapeutinnen näher über mögliche
Hilfsmittel und deren Anwendung informieren.
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Mittel gegen Erektionsprobleme
Es gibt mehrere Arten von Hilfsmitteln für Männer mit Erektionsproblemen.
Dabei gibt es nicht „das richtige Mittel“, vielmehr ist dies stark von den
individuellen Gegebenheiten, Vorstellungen und auch vom Schweregrad des
Erektionsproblems abhängig.
Im folgenden finden Sie einige Mittel gegen Erektionsprobleme
im Überblick:
PDE-5-Hemmer: PDE-5-Hemmer sind ca. 30 – 60 Minuten vor
dem Geschlechtsverkehr einzunehmen, was die Durchblutung
des Penisschwellkörpers um ein Vielfaches steigert und damit
nach sexueller Stimulation zu einer Erektion führen kann.
Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Gesichtsrötungen,
Schwindel, eine verstopfte Nase und Sehstörungen wurden
vereinzelt beschrieben. Nicht angewendet werden sollten
PDE-5-Hemmer bei gleichzeitiger Einnahme von nitrathaltigen
Medikamenten, die z.B. von herzkranken Patienten eingenommen werden. PDE-5-Hemmer können von Ihrem Arzt /
Ihrer Ärztin verschrieben werden.
Penisring: Falls die Erektion schnell wieder vorbei ist, kann
ein Penisring die Dauer verlängern. Dabei handelt es sich um
einen elastischen Ring, der vor dem Geschlechtsverkehr um
die Peniswurzel gelegt wird und die Blutrückfuhr begrenzt.
Bitte beachten Sie, dass der Penisring nicht länger als eine
halbe Stunde getragen werden soll.
Vakuumpumpe: Ist die Erektion nicht ausreichend, ist eine
Vakuumpumpe oft eine gute Lösung. Hier wird ein Rohr um
das männliche Geschlechtsorgan platziert. Die Luft wird
ausgepumpt, und der Unterdruck um den Penis führt dazu,
dass mehr Blut als normal hineingepresst wird. Wenn das
Glied auf diese Weise steif geworden ist, wird ein Penisring
um die Wurzel gelegt, damit die Erektion bleibt. Der
Geschlechtsverkehr kann normal durchgeführt werden.
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Spritze in die Schwellkörper: Eine andere Möglichkeit ist die
Anwendung einer Arznei, die in den Schwellkörper eingespritzt
wird und eine Erektion hervorruft. Diese Methode hat vielen
geholfen. Seit es besondere Autoinjektoren auf dem Markt gibt,
ist die Anwendung auch erheblich einfacher geworden. Diese
Ausrüstung ähnelt der Injektionsausrüstung, die von vielen
Diabetikern verwendet wird. Normale Wegwerfspritzen können
auch verwendet werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der
Patient oder sein Partner / seine Partnerin lernt, die Spritze
selbst zu setzen. Bei Interesse fragen Sie bitte Ihren Arzt /
Ihre Ärztin.
Penis-Prothese: In seltenen Fällen von dauerhafter Erektionsschwäche kann die operative Implantation einer PenisProthese die Fähigkeit zur Erektion wieder herstellen.
Man unterscheidet eine biegsame sowie eine hydraulische
Penis-Prothese. Bei der biegsamen Penis-Prothese kann das
Glied je nach Bedarf hinauf oder hinunter gebogen werden.
Bei der hydraulischen Penis-Prothese werden ein Flüssigkeitsreservoir und eine Pumpe implantiert. Durch manuelles
Pumpen wird die Prothese mit Flüssigkeit aus dem Reservoir
gefüllt, um einen erigierten Peniszustand zu erreichen, oder
sie wird von Flüssigkeit geleert, die in das Reservoir zurückfließt, um einen schlaffen Peniszustand zu erreichen. Die Entscheidung für ein Penis-Implantat sollte zusammen mit dem
Arzt / der Ärztin unter Abwägung aller weiteren Möglichkeiten
gefällt werden.
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5. Wörterbuch
A
Anti-hormonelle Therapie (endokrine Therapie)
Hormone sind verantwortlich für wichtige Vorgänge im Körper wie zum
Beispiel die Senkung des Blutzuckerspiegels, die Fortpflanzung oder das
Wachstum. Manche Krebsarten wachsen verstärkt unter dem Einfluss von
weiblichen bzw. männlichen Geschlechtshormonen. Diese Hormonabhängigkeit von Krebszellen ist der Ansatzpunkt der anti-hormonellen Therapie
(z. B. bei Brustkrebs, Prostatakrebs). Hierbei werden körpereigene Hormone
ausgeschaltet, die das Tumorwachstum fördern. So kann die Ausbreitung
eines Tumors gehemmt werden. In der Regel ist die anti-hormonelle Therapie besser verträglich und mit weniger Nebenwirkungen verbunden als eine
Chemotherapie.

B
Bestrahlung (Strahlentherapie, Radiotherapie)
Durch die gezielte Behandlung mit hochenergetischer Röntgenstrahlung
können verschiedene bösartige Tumore entweder vollständig zerstört oder
in ihrer Entwicklung gehemmt werden.

C
Chemotherapie
Behandlung von Krankheiten oder Infektionen durch Medikamente.
Die Chemotherapie verwendet Stoffe, die möglichst gezielt bestimmte
krankheitsverursachende Zellen schädigen, indem sie diese abtöten oder
in ihrem Wachstum hemmen. Bei der Behandlung bösartiger Krebserkrankungen nutzen die meisten dieser Stoffe die schnelle Teilungsfähigkeit
der Krebszellen, da diese empfindlicher als gesunde Zellen auf Störungen
der Zellteilung reagieren. Auf gesunde Zellen mit ähnlich guter Teilungsfähigkeit hat die Chemotherapie allerdings eine ähnliche Wirkung. Sie kann
Nebenwirkungen wie Blutbildveränderungen, Erbrechen oder Durchfall
hervorrufen.
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D
Dilatator
Instrument, das zur Erweiterung der Scheide oder zur Verhinderung des
Zusammenwachsens der Scheide angewendet wird.

E
Erektion
Das Aufrichten des Penis bei sexueller Erregung.

H
Hormone
Stoffe, die bestimmte Vorgänge und Abläufe im Körper regulieren, zum
Beispiel den Stoffwechsel, das Sexualverhalten oder die Anpassung an Angst
und Stress. Hormone werden in endokrinen Drüsen gebildet und direkt ins
Blut abgegeben. Bekannte Hormone sind zum Beispiel Adrenalin, Östrogen
und Testosteron.

K
Katheter (Blasenkatheter)
Schlauch aus Kunststoff, der in die Harnblase eingeführt wird, mit dem Ziel,
die Blase zu leeren.
Klitoris
Der Kitzler befindet sich vor der Mündung der Harnröhre der Frau.
Er hat große Bedeutung für das sexuelle Lustgefühl.
Krebszellen
Bösartige Zellen, die sich unkontrolliert vermehren und in benachbartes
Körpergewebe eindringen können. Über Blut- oder Lymphbahnen können
Krebszellen in andere Gewebe streuen und dort Absiedlungen (Metastasen)
bilden.
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L

S

Lebensqualität
Der Begriff Lebensqualität umfasst unterschiedliche Bereiche des körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Jeder Mensch setzt
dabei etwas andere Schwerpunkte, was für sein Leben wichtig ist und was
ihn zufrieden macht.

Stoma
Griechisch: Mund, Öffnung. Im medizinischen Zusammenhang eine in der
Regel chirurgisch angelegte Öffnung in der Bauchdecke, bei der Darm oder
Harnleiter aufgrund von Krankheit oder Schäden der natürlichen Ausläufe
ausgeführt werden; Darm bzw. Harnleiter mit künstlichem Ausgang.

Lokalanästhetikum
Medikament zur Betäubung eines begrenzten Körperbereichs.

Strahlentherapie
Siehe Bestrahlung.

O

T

Oral
Den Mund betreffend.

Testosteron
Männliches Geschlechtshormon.

Östrogen
Weibliches Geschlechtshormon.

Therapiezyklus, bei der Chemotherapie
Medikamente werden in ganz bestimmten Abständen wiederholt gegeben.
Dazwischen gibt es Pausen, in denen sich der Körper sich wieder erholen
und die Medikamente abbauen kann. Eine Chemotherapie besteht aus
mehreren Zyklen.

P
PDE-5-Hemmer
Phosphodiesterase-5-Hemmer sind Wirkstoffe für die Behandlung von
Erektionsstörungen beim Mann. Ihre Effekte beruhen auf der Hemmung
des Enzyms Phosphodiesterase 5 (PDE 5), was zu einer Erhöhung von cGMP
(cyclisches Guanosinmonophosphat) führt, das durch die Erweiterung von
Blutgefäßen bei der Entstehung der Erektion eine wichtige Rolle spielt.
Penektomie
Chirurgischer Eingriff, bei dem der Penis teilweise oder komplett entfernt
wird, normalerweise aufgrund von Krebs.
Potenz
Die Fähigkeit des Mannes, bei sexueller Erregung ein steifes Glied
zu bekommen.
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V
Vorsteherdrüse
Siehe Prostata.

W
Wechseljahre (Klimakterium)
Die Zeit im Leben der Frau, in der die Produktion der Geschlechtshormone
in den Eierstöcken abnimmt und die Menstruation aufhört. Tritt normalerweise im Alter von 45 bis 50 Jahren ein.
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