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Anregungen, um wieder zu einer erfüllten Sexualität
zurückzufinden 
Gestalten Sie eine angenehme Atmosphäre durch sanfte Beleuchtung oder
Kerzenlicht. Wählen Sie einen Zeitraum, in dem Sie längerfristig ungestört
sind. 
Sich leicht berühren, Streicheln oder eine sanfte Massage lockern Körper
und Psyche. Führen Sie die Hände des/der PartnerIn, indem Sie ihm/ihr
zeigen, wo Sie gerne berührt werden möchten. 
Rufen Sie sich ein vergangenes schönes erotisches Erlebnis wieder ins
Gedächtnis oder erfinden Sie eine anregende Situation. Je intensiver Sie
sich in diese Situation einleben, desto mehr wird dieser negative Gedanke
vertrieben werden. 
Vielleicht ist die Position, in der Sie am liebsten Intimverkehr hatten, durch
die Erkrankung nicht mehr gut möglich. Experimentieren Sie, finden Sie eine
neue Stellung, die Ihnen beiden gefällt. 
Eine Krebserkrankung stellt jedoch nicht nur eine Belastung für die
Partnerschaft dar. Die Erfahrung zeigt, dass sie für viele Paare zu einem
Anlass wird, bisher gewohnte und ausgetretene Pfade zu verlassen und
etwas ganz Neues für sich zu finden. 
 
Nutzen sie die Möglichkeiten der weiteren Unterstützung. Wir bieten Ihnen
gerne vertrauliche Gespräche für weitere Informationen und/oder zur
Neuorientierung in der veränderten Lebenssituation an. 
 
Kontaktmöglichkeiten 
Psychologischer Dienst des Brustzentrums im Franziskus-Hospital 
Tel. 0541 / 502 2423 und 502 / 2601  
Psychosoziale Krebsberatungsstelle, Heger Str. 7-9, 49074 Osnabrück  
Tel. 0541 / 600 44 50 
Psychologisches Beratungszentrum in Oesede/Georgsmarienhütte 
Tel.:05401 / 5021 
 
Literaturhinweis 
Zettl S., Hartlapp J., (2002): Sexualität und Krebs 
Ein Ratgeber für Patienten und ihre Partner. Weingärtner,  
St. Augustin. 2. erw. Auflage 
	



 

Liebe Patientinnen, 
 
Sie setzen sich mit der Diagnose Brustkrebs auseinander, deren Behandlung
und einem Leben mit der Erkrankung. Dadurch ergeben sich Fragen, die viele
Bereiche Ihres Lebens berühren. In dieser Information, die Sie im Rahmen der
Behandlung bekommen, geht es um Fragen zum Thema Sexualität,
insbesondere um mögliche Beeinträchtigungen, die durch die Krebserkrankung
und deren Therapie entstanden sind.  
Die Brust ist für die meisten Patientinnen ein wichtiges (Gefühls-) Organ, das zur
Identität der Frau gehört, zum Weiblichkeitsgefühl und darüber hinaus als Ort der
Lustempfindung erlebt wird. 
Eine Erkrankung und ggf. Operation oder Abnahme der Brust wird von jeder Frau
anders erlebt und verarbeitet. Für die Bewältigung dieser Situation und für den
weiteren Umgang mit der gemeinsam gelebten Sexualität spielt die aktuelle
Paarbeziehung eine wichtige Rolle.  
Zu diesem Thema  möchten wir Ihnen einige Informationen mitgeben. Diese
mögen einen eigenen Umgang mit Ihrer Sexualität erleichtern, können
Ausgangspunkt für ein Gespräch mit dem/r Partner/in sein oder Sie nutzen die
Gelegenheit eines vertraulichen Gesprächs mit uns.  
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen.  
 
Krebserkrankung/-behandlung und Schwangerschaft 
Wenn durch die Chemotherapie die Monatsblutung ausbleibt, ist in der Regel
keine Empfängnis möglich. Soll eine Schwangerschaft sicher vermieden werden
– was während der Behandlung sehr sinnvoll ist – muss auch in dieser Zeit
Verhütung praktiziert werden. 
Abhängig vom Alter ist es möglich, dass die Eierstöcke nach der Chemotherapie
ihre Funktion wieder aufnehmen (Schutz für die Eierstöcke medikamentös
möglich). Eine Schwangerschaft ist dann prinzipiell denkbar. Es wird allerdings
empfohlen, eine Schwangerschaft erst zwei bis drei Jahre nach dem Ende der
Therapie anzustreben und diese mit dem behandelnden Arzt zu thematisieren. 
 
Nebenwirkungen der Chemotherapie 
Außer den bekannten Nebenwirkungen der Chemotherapie wie Haarausfall,
Krankheitsgefühle oder Übelkeit sind auch Auswirkungen auf den
Hormonhaushalt möglich. Durch einen Östrogenabfall können die typischen
Wechseljahrsbeschwerden auftreten: Hitzewallungen, Scheidentrockenheit,
Enge der Scheide während des Geschlechtsverkehrs und Ausbleiben der
Monatsblutung. Die Schleimhaut der inneren Scheide wird dünner, so dass es
bei Geschlechtsverkehr häufiger zu leichten Blutungen kommen kann. Die
Anfälligkeit für Scheideninfektionen ist erhöht. 

Nebenwirkungen einer Hormontherapie 
Handelt es sich um einen hormonabhängigen (meistens Östrogen) Tumor, kommt es
durch die dann verordnete (Anti-) Hormontherapie zu – mehr oder minder
ausgeprägten – Wechseljahrsbeschwerden. Die so entstehenden Belastungen
stören bei manchen Frauen deutlich das Lustempfinden. Das sexuelle Verlangen ist
durch die verlorene Östrogenwirkung kaum beeinträchtigt, da dieses weitgehend von
den Östrogenen unabhängig ist. Es kann zu depressiven Verstimmungen kommen,
die das Lustempfinden beeinträchtigen können. 
Gegen Scheidentrockenheit empfehlen sich Gleitcremes auf Wasserbasis ohne
Östrogene (Apotheke). 
 
Mögliche Auswirkungen der Behandlung auf die Sexualität, 
Nachwirkungen der Operation 
Nach der Operation können Taubheitsgefühle, Missempfindungen oder Schmerzen
im Operationsbereich auftreten (angemessene krankengymnastische Übungen).
Einige Frauen leiden unter wiederkehrenden Schmerzen an der Brustwand und im
Schulterbereich. Die Zeit der Heilung kann durch gewicht- oder druckentlastende
Haltungen während der sexuelle Kontakte überbrückt werden. 
 
Partnerschaft 
Häufig verändern sich durch die Erkrankung der Umgang und das Erleben mit der
eigenen Sexualität. Wurde bisher nie richtig über das Thema Sexualität gesprochen,
ist es manchmal schwierig, jetzt plötzlich offen über die eigene Sexualität und die
Wünsche an den Partner / die Partnerin zu sprechen. Eine Rolle spielt auch, wie gut
die Partnerschaft vor der Erkrankung erlebt wurde. 
Sexuelles Vergnügen ist nicht auf die Liebkosung der Genitalregion und den
Geschlechtsverkehr beschränkt. Es können lustauslösende Zonen am ganzen
Körper entdeckt werden (z.B. Rücken; Ohr- u. Nackenregion). 
Manchmal entsteht auch das Gefühl, der/die PartnerIn wolle nichts mit den
Problemen zu tun haben. Die betroffenen Frauen sind dann enttäuscht, reagieren mit
Wut oder ziehen sich zurück. Häufig hat das „Desinteresse“ des Gegenübers viel mit
seiner eigenen Unsicherheit zu tun, er/sie wartet erst einmal ab. So ziehen sich beide
voneinander zurück, obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil wollen: einander
schonen, nicht belasten und die Nähe spüren. 
So kann nach einer langen, anstrengenden Behandlung die Angst entstehen, dass
der Geschlechtsverkehr nicht so gelingen wird wie vor der Erkrankung. Oft setzt man
sich unter Druck oder hat Angst, den/die PartnerIn zu enttäuschen. 
Für manche Frauen kann es deshalb hilfreich sein, zunächst einmal allein
herauszufinden, welche Bedürfnisse da sind, an welchen Stellen der Körper auf
Zärtlichkeit reagiert. Anschließend ist es oft leichter möglich, wieder mit dem Partner
ins Gespräch oder in körperliche Begegnungen zu kommen.	
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