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Claudia Pesenti-Salzmann
Pflegeexpertin MAS General Clinic/Palliative Care
Sexualberaterin und-therapeutin
Psycho-Onkologische Beraterin SGPO
CAS Erwachsenenbildung

www.impulsi.ch | www.pesenti-salzmann.ch

Ziel
•

Mitnehmen von Anregungen zur Auseinandersetzung mit den eigenen
Vorstellungen, Werten und Grenzen bezüglich Sexualität und
Partnerschaft

•

Kennen von einigen Begrifflichkeiten und Konzepten

•

Anerkennen, dass Sexualität mit ihren 1000 Facetten ein individueller
Lebensaspekt ist, auch bei schwerer Krankheit und bei Sterbenden.

•

Sprechen über Sexualität fällt leichter
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Austausch
•

Was bedeuten für Sie “Intimität” und “Sexualität”?

•

Haben Sie sich bei der vorhergehenden Frage unwohl gefühlt?
Warum nein - warum ja?

•

Welche Faktoren beinflussen die Sexualität bei chronisch kranken Menschen?

•

Erzählen Sie bitte kurz eine berufliche, bzw. private Erfahrung oder
Konversation, die Sie im Zusammenhang mit einem sexuellen Thema gemacht
haben.
Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Wie haben Sie die Person wahrgenommen, die mit Ihnen darüber sprach?

•

Welchen Stellenwert geben Sie aktuell bei Ihrer Arbeit Aspekten wie
Berührung, Körperbild, Partnerschaft, Sex?

•

Sprechen Sie (bei Ihrer Arbeit) die oben genannten Themen von sich aus an?

Was ist Sexualität?
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Was ist Intimität?

Individuelle Intimität
Intellektuell - psychologisch - emotional - spirituell - körperlich - sexuell …..

Intimität in der Liebesbeziehung/Partnerschaft
•
•

Ziel ist, unter Berücksichtigung der Individualität des anderen und
dessen Freiräume, gemeinsame Lebensprojekte
Teilen der Sexualbeziehung

Intimität in Beziehungen
Paar - Familie - Verwandtschaft – Freunde - Nachbarn Arbeitskollegen*innen - Bewohner*innen/Patienten*innen
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Intimität hat viele Gesichter doch hat es immer
mit Unterschied oder Grenze zu tun


multidimensional
vielschichtig
subiektiv
graduell

nach R.H. RUHLEDER

Sexualität
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„Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des Menschseins über die
gesamte Lebensspanne hinweg, der das
• biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die Geschlechterrolle,
sexuelle Orientierung, Lust, Erotik, Intimität und Fortpflanzung einschließt.
• Sie wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen,
Überzeugungen, Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken,
Rollen und Beziehungen.
• Während Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre
Dimensionen jederzeit erfahren oder ausgedrückt.
• Sexualität wird beeinflusst durch das Zusammenwirken biologischer,
psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, kultureller, politischer,
ethischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller Faktoren.“


WHO (2006)
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“Sexuelle Gesundheit ist der Zustand
körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens bezogen auf die Sexualität
und bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krankheit,
Funktionsstörungen oder Schwäche.
Sexuelle Gesundheit erfordert sowohl
eine positive, respektvolle Herangehensweise an
Sexualität und sexuelle Beziehungen, als auch die
Möglichkeit für lustvolle und sichere sexuelle
Erfahrungen, frei von Unterdrückung, Diskriminierung
und Gewalt.”
WHO 2006





Sexualität ist ein wertvolles Gut der Person.
Sie kann auch in der Beziehung gelebt werden,
respektvoll zu sich selbst und den anderen, innerhalb des
eigenen Lebensprojektes.

Die sexuelle Gesundheit ist die Integration körperlicher,
emotionaler und sozialer Aspekte des Sexuallebens einer
Person. Deshalb ist die Sexualität ein “Schlüssel” zur
Berreicherung der Persönlichkeit, zur Kommunikation und
der Liebe.
WHO 1974
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Sexualität beginnt bei einem selbst
Eigenes (Körper)Empfinden und Körper-und Selbstbild
Wie fühle ich mich als Frau/Mann, bzw. Mädchen/
Junge, Mensch?
Wie gefällt mir mein Aussehen, mein Körper?
Verstehe ich was in und mit meinem Körper passiert?
Was läuft emotional ab?
Wie gehe ich mit all dem um?


Funktionen der Sexualität
• Fortpflanzung

• Ludischer Aspekt

• Aspekt in der Beziehung
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Offene Beziehung
Polyamorie

Faktoren, die unsere Haltung zu
Sexualität und deren Erleben beeinflussen
Sozio-kulturelle-religiöse
• Erziehung (Werte, Muster)
• Schulbildung/Ausbildung
• Kulturelle Wurzeln
• Geografische Herkunft
• Familienbeziehungen (Ur-angeeigneteeigene)
• Religionszugehörigkeit und wie wird sie
gelebt
• Annehmen/leben von Stereotypen,
Vorurteilen
• .....
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Psychodynamische
• Lebenserfahrung
• Sexualaufklärung
• Sexuelle Erfahrungen
• Gelebte Beziehungen
• Erotische Fantasien
• Glaubenssätze
• Selbstbild
• (Sexuelle) Identität
• Allgemeinbefinden
• Störungen/
Erkrankungen
• ....

Körperliche
Wahrnehmung – 5 Sinne
Körpersysteme: Hormone, Nerven, Durchblutung, Atmung
Sexualorgane
Krankheiten
Therapien: Farmakologie, Chirurgie, Radiotherapie
Beweglichkeit/Behinderung
Adäquate Stimolation
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Einflüsse auf Körperbild, Selbstbild und
Selbstwert


• Verändertes
Aussehen:


Hautfarbe, Gewicht, Hämatome, Narben, Verbände/
Wunden, Stoma, Amputation, Venenzugänge, Postur,
Katheter,….
• Organverlust, auch wenn äusserlich nicht sichtbar
• Geruch
• Hilfsmittel
• Verminderte oder fehlende Autonomie



Wie funktionieren wir sexuell ?
Sinnesorgan HAUT
„Berührung berührt“ denn sie ist
Kommunikation
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Vielleicht spricht er ES
an…

Vielleicht spricht er ES
an…

Wer beginnt mit dem Gespräch?
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The Sexual Health for the Millennium Declaration
International Expert Consultation: Promotion of Sexual Health: Advancing Sexual Health
in the Millennium. Hotel Victoria-Oaxaca City, México May 1-2, 2006

Modell PLISSIT

Anon, 1974
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Wenn Patienten*innen oder jemand vom Umfeld sich spontan
äussert – bitte legitimieren.
“Das ist ein wichtiges Thema, das ist gut,
dass Sie das ansprechen”
“Danke, für Ihr Vertrauen und, dass wir darüber reden können.
Sexuelle Gesundheit ist ein wichtiger Lebensaspekt”








Kommunikation
Einen Weg aufzeigen…eine Brücke bauen
“Ich habe nach vielen Informationen gefragt, damit wir Sie bestmöglichst
betreuen können. Ich möchte, dass Sie wissen, auch wenn wir jetzt nicht gleich
darüber reden, dass auch Anliegen der sexuellen Gesundheit und
Wohlbefindens, wie z.B. Frausein/Mannsein/Menschsein, Körperbild, sexuelle
Funktionen und Partnerschaft besprochen werden können.”
Momente des Alleinseins mit der*dem Partner*in können in Ihrer aktuellen
Lebenssituation eher sehr selten sein.
Ist das ein Aspekt, den sie ändern möchten? Haben Sie Wünsche?
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Voraussetzungen, damit Sexualität in das
Betreuungskonzept aufgenommen werden kann
Bewusstsein
Sexualität ist ein Lebensthema, ein Menschenrecht und sexuelles
Wohlbefinden beeinflusst die Lebensqualität (Ganzheitliche
Betreuung)

Teamentscheidung
Sexualität legitimieren und nach Konzept arbeiten
(nicht abhängig von der Sensibilität einzelner Teammitglieder)


Reflektion
Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Vorstellungen zu
Sexualität. Sie beeinflussen unser Handeln.

Grundwissen
z.B. Definitionen Sexualität, Intimität, welche Risiken für die
sexuelle Gesundheit bei gesunden und chronisch kranken
Menschen, Basic-Assessment (Tools)

Kommunikation
Worte finden und Strategien

Fachunterstützung
Beratung/Therapie für Betroffene UND Empowerment Team durch
Schulung und Coaching
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Sexualität ist nicht für alle
Patienten*innen und deren
Partner*innen gleich wichtig,
darum so früh wie möglich darüber reden.
Wenn wir nicht fragen, wissen wir es nicht.

Erfahrungswert
feinfühlig, direkt, nicht wertend
ohne “Drumrumzureden”
Begriff “sexuelle Gesundheit” benützen

Beziehung/Partnerschaft
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Jede Krankheit ist eine Herausforderung
für Beziehungen (Partner*in/Angehörige/
Freunde)
Individelle und gemeinsame
Bedürfnisse, Visionen, Ziele, etc
werden neu definiert;
ebenso die soziale Rolle:
jeder für sich selbst und
innerhalb der Beziehung(en)
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Einflüsse auf Partner*in/Angehörige

• Veränderte
Wahrnehmung des Anderen:

Aussehen, Spüren, Geruch, Stimme

• Psychische
Belastungen z.B.

Angst vor Ansteckung
Familienplanung ??
Lebensprojekte ??
Lebenssinn ??
Verantwortung
Ohnmacht, Schuld, Gefühle des Verlustes-Unadäkatsein
etc.
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Partner*in

Patient*in

Partner*in
de-erotisiert

es ändern
Emotive Belastung

Assoziationen
Empfindungen

Partner*in

Betreuende*r
Meist verläuft dieser Prozess unbewusst und ungewollt!

Aktiv Unterstützung anbieten

Hilfestellungen für Partner*in/ Angehörige

Helfen daran zu erinnern, dass sie auch
Partner sind und auch andere Rollen haben

Einladen zum daran denken wie es vorher war

Einladen Mut zu Kreativität und Neuem zu haben
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Im multidisziplinären Ansatz der PC sollten Behandelnde einen Raum
entstehen lassen wo Gespräche über Partnerschaft - auch in terminalen
Situationen - mit Patienten*innen und deren Partner*innen möglich
sein können, damit sie verstehen, wie die Situation und die Krankheit
ihre Beziehung beeinflussen können.
Taylor, 2014

Betagte Menschen sind interessiert an Sexualität und sind aktiv, obwohl
die meisten davon grössere Gesundheitsprobleme und
Sexualdysfunktionen haben
Moreira et al, 2005

Viele Betroffene denken, dass ein ganzheitlicher Ansatz auch die
Möglichkeit einschliessen sollte mit den Behandelnden darüber zu sprechen,
welchen Einfluss die Krankheit auf ihre Sexualität haben könnte.
Lemieux et al, 2004

Viele Menschen, auch mit stark invalidierenden, fortschreitenden und
unheilbaren Krankheiten sagen, dass die Sexualität ein wichtiger
Lebensaspekt bleibt und das auch Wochen oder Tage vor dem Sterben.
Taylor, 2014

$!+" $"  !*
%

/6

#"!! * 

//(.7(/6

Definition Palliative Care, WHO 2002
Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren
Familien, die mit Problemen einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen – durch Vorbeugen und
Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, exakter Beurteilung und Behandlung von Schmerzen
sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.
Palliative Care:
• sorgt für Linderung von Schmerzen und anderen quälenden Symptomen
• bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als einen normalen Prozess
• beabsichtigt weder den Tod zu beschleunigen noch ihn hinauszuzögern
• integriert die psychologischen und spirituellen Aspekte der Betreuung
• bietet Unterstützungsmöglichkeiten für Patienten an, damit sie ihr Leben bis zum Tod so aktiv wie
möglich gestalten können
• bietet Unterstützungsmöglichkeiten an für Angehörige im Umgang mit der Krankheit und der
Bewältigung des schmerzlichen Verlusts des Patienten

•

wendet eine teamorientierte Annäherung an, die sich den Bedürfnissen der Patienten
und deren Familien widmet, einschließlich einer – falls notwendig – den Verlust aufarbeitenden
Therapie

•

versucht die Lebensqualität zu verbessern und den Krankheitsverlauf positiv zu
beeinflussen

•

kann schon früh im Krankheitsverlauf zum Einsatz kommen, wenn in Verbindung mit anderen
Therapien eine Lebensverlängerung angestrebt wird, z.B. bei Chemo- oder Strahlentherapie, und
verfügt über die notwendigen diagnostischen Strategien zur effizienteren Einschätzung und Behandlung
von belastenden klinischen Komplikationen.

IInterdisziplinarietät
nterdisziplinarietät - EErfahrungen
rfahrungen
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Patientenvereinigungen
Spezialisierte Pflege
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ZUM MITNEHMEN

Auseindandersetzung mit dem Thema: Die Haltung zu Sexualität beeinflusst
die Betreuung der Betroffenen und deren Umfeld.
Sexuelle Gesundheit so früh wie möglich thematisieren: kann für die
Betroffenen enorm erleichternd sein!
Grundwissen und Kommunikationsskills geben mehr Sicherheit, Prävention
von Missverständnissen; übergriffliche Situationen
Kollaboration mit Fachpersonen der Sexologie:
Beratung für Betroffene und deren Umfeld
Bildung und Unterstützung für das Team (Empowerment)

MEHR LEBENSQUALITäT für ALLE:
Betroffene, deren Umfeld und die BETREUENDEN

BUONAVITA
Buonavita ist mein Gruss und Wunsch, dass Sie Ihr Leben in guter Qualität
nach Ihren Werten und auf selbst gewählten Wegen leben können.

www.impulsi.ch | www.pesenti-salzmann.ch
info@impulsi.ch
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