Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: SEXUALITÄT

Liebe ist ein Lebenselixier
Lebensfreude wirkt nach einer bedrohlichen Krankheit fast wie eine Medizin, und jede Quelle, die sich Ihnen hierfür
bietet, sollten Sie ausschöpfen. Für die meisten Menschen gehört eine erfüllte Sexualität dazu. Gerade eine Operation
der Brust kann aber auf die Sexualität abfärben, sodass der Spaß daran verloren geht.
Auch wenn anfangs der Sinn kaum nach körperlicher Liebe stehen mag, werden sich früher oder später bei vielen
Frauen Fragen stellen, die Partnerschaft und Sexualität betreffen. Finden Sie sich mit Hürden nicht ab, solange Sie
nicht versucht haben, etwas dagegen zu unternehmen – egal in welchem Alter!

Worauf beruhen sexuelle Störungen?
Im Zusammenhang mit der Behandlung kann die Sexualität aufgrund körperlicher Umstellungen leiden. Häufiger sperrt
sich allerdings die Seele.

Körperliche Ursachen

Einige körperliche Ursachen können den Spaß an der körperlichen Liebe mindern:
Weil Sexualität eine „Luxusfunktion“ des Körpers ist, nimmt das Verlangen danach bei schlechtem
Allgemeinbefinden ab. Hierzu kann die Krankheit selbst oder ihre Behandlung beitragen.
Nach der Operation können Wundschmerzen, später eventuell Narbenschmerzen auftreten,
die Berührungen unangenehm machen.
Wurde die Brustwarze entfernt, kehrt selbst nach einer Transplantation das Gefühl darin nicht mehr zurück.
Eine Hormonbehandlung senkt den Östrogenspiegel im Blut und löst damit künstliche Wechseljahresbeschwerden
aus, beispielsweise eine zunehmende Trockenheit und verminderte Dehnbarkeit der Scheide. Auch eine längere
Chemotherapie kann so wirken.

Seelische Ursachen

Diagnose und Behandlung von Brustkrebs fordern der Frau sehr viel ab. Für viele Frauen kommt die Diagnose einem
Schock gleich, das Selbstbild gerät aus den Fugen, ein neues Bild muss entworfen werden – Gedanken an Sex liegen
jetzt oft in weiter Ferne.
Die Diagnose „Brustkrebs“ kann zur depressiven Verstimmung führen, die wiederum das Verlangen nach Sexualität
herunter schraubt.
Östrogen hellt die Stimmung auf. Das Absinken des Östrogenspiegels während einer Antihormonbehandlung kann
sich daher auf die seelische Verfassung auswirken.
Frauen glauben häufig, ihr Partner werde sie entstellt und unattraktiv finden.
Sie vermeiden daher sexuelle Annäherungen.
Eine schwere Krankheit wirkt auch immer auf den Partner zurück. Auch er empfindet Angst oder reagiert
mit Abwehr, manchmal sogar noch mehr als die betroffene Frau selbst. Durch die Krankheit können bereits
unterschwellig vorhandene oder noch aus der Zeit vor der Erkrankung bestehende Konflikte wieder aufflammen.

Wie äußern sich sexuelle Störungen?
So unterschiedlich Menschen sind, so verschieden können auch ihre sexuellen Bedürfnisse sein. Eine Störung liegt
dann vor, wenn sich eine Kluft auftut zwischen der Realität und dem, was die Frau gern möchte.

Störungen können sich wie folgt andeuten:
Bei sexueller Annäherung des Partners spürt die Frau kein Verlangen, keine Lust oder sogar Angst.
Oder sie vermeidet Situationen, die zur sexuellen Annäherung einladen.
Bei sexueller Stimulation erreicht die Frau keine ausreichende Erregung.
Das Einführen des Penis ist schmerzhaft, eventuell verkrampft sich die Scheidenmuskulatur.
Der Orgasmus tritt nicht oder nur selten ein.
Nach dem Orgasmus treten Verstimmung, Gereiztheit, Unruhe, Tränenausbruch oder Schlafstörungen auf.
Wenn Sie solche Anzeichen beobachten, ist es richtig und wichtig, sich mit Ihrem betreuenden Frauenarzt zu
besprechen. Vieles kann sich aber auch bereits durch das Gespräch mit dem Partner bessern.
Im Ratgeber „Krebs und Sexualität“ (Weingärtner Verlag, 2002) von Stefan Zettl und Professor Dr. Joachim Hartlapp
kommen Krebspatienten selbst zu Wort. Viele ihrer Berichte schildern Missverständnisse zwischen den Partnern, die
sich im Gespräch ausräumen und aufklären ließen.

Ein Beispiel: Eine Frau beobachtete nach der Brustentfernung, dass ihr Mann deutlich zurückhaltender auf sie zukam.
Sie war enttäuscht und sah sich in ihrer Angst bestätigt, für ihn nicht mehr attraktiv zu sein. Der Mann hatte sich
jedoch bewusst zurück gehalten, damit sie sich nicht bedrängt fühlen sollte. Erst das Gespräch klärte, dass es sich von
ihm aus um Rücksichtnahme handelte und er seine Frau unverändert für attraktiv und begehrenswert hielt.

Auswirkungen der Behandlung
Frauen, die sich durch die Behandlung nicht beeinträchtigt fühlen, können ganz nach ihrem Gefühl ihre Sexualität
ausleben. Es spricht nichts dagegen. Bei vielen Frauen ist jedoch während der Behandlung das Interesse gering, was
durch die Auswirkungen der Therapie verständlich wird. Die Störungen sind vielfach nur vorübergehend.
Die Operation kostet körperliche Kräfte, die erst einmal wiederhergestellt sein wollen. Schon deshalb steht oft der
Sinn nicht nach Sexualität, wenn auch vielleicht nach Intimität. Wundschmerzen, später eventuell Narbenschmerzen
sollte der Partner berücksichtigen (sagen Sie ihm, wenn Sie Schmerzen haben!).
Eine Chemotherapie kann ebenfalls körperlich belasten, erkennbar etwa an Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit. Bei
Haarausfall oder Gewichtsabnahme fühlen sich einige Frauen zudem weniger attraktiv. Meist lebt das Interesse an
Sexualität nach Abschluss des Chemotherapiezyklus oder der Gesamtbehandlung wieder auf und kehrt wieder zum
Zustand vor der Behandlung zurück.
Bei einer Chemotherapie über mehrere Monate nimmt die Hormonbildung in den Eierstöcken ab. Das kann vorzeitige
Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen, Reizbarkeit, Schlafstörungen und geringere Dehnbarkeit der Scheide
auslösen.
Unter der Gabe von Kortison oder Antibiotika können sich Pilzinfektionen der Scheide einstellen, erkennbar an Jucken,
Ausfluss und Brennen. Hier sollte mit einer Behandlung nicht gezögert werden.

Antihormonelle Behandlung: Durch eine Hormonblockade können vorzeitige Wechseljahresbeschwerden eintreten.
Das sexuelle Verlangen ist dadurch nicht beeinträchtigt, denn dafür sind eher die Androgene (männliche Hormone)
verantwortlich. Aber die Scheide kann weniger dehnbar und trockener werden, weil ihr Östrogen fehlt.
Die Bestrahlung belastet die Haut, sodass sich die Heilung nach einer Operation verzögern kann und die Brust länger
berührungsempfindlich ist. Die Bestrahlung belastet aber auch den gesamten Organismus, sodass es verständlich ist,
wenn der Frau der Sinn nicht nach Sexualität steht.

Was Sie tun können
Den ersten Schritt zu einer erfüllteren Sexualität gehen Sie bereits, indem Sie sich informieren. Weil Sexualität aber
zwei Menschen betrifft, ist der nächste Schritt, mit dem Partner über Ihre Beobachtungen und Gefühle zu sprechen.

Mit dem Partner sprechen

Zweifellos wirkt sich die Krankheit Brustkrebs auf Sie nachhaltig aus, aber auch auf den Partner. Erfahrung im Umgang
mit der Krankheit oder mit Erkrankten hat kaum jemand. Beide – Erkrankte und Partner – betreten nach der Diagnose
Neuland, und beide haben vermutlich auch unterschiedliche Arten, damit umzugehen.
Viele Partner möchten gern wissen, wie sie helfen können. Oft machen sie sich dann aber ihre Gedanken ganz allein,
um das angstbesetzte Thema nicht anzurühren. Diese Gedanken mögen vielfach lieb gemeint sein, aber die Frau
braucht oder möchte etwas ganz anderes.
Über Probleme zu sprechen, kostet Überwindung. Aber es ist sicherlich der direkteste Weg, auch wenn trotz aller
Aufklärung das Sprechen über Sexualität immer noch mit Tabus belegt ist.

Auf Entdeckungsreise gehen

Die Brust ist eine für erregende Berührungen empfindliche Zone. Aber deren gibt es noch viele andere, die Sie und Ihr
Partner entdecken können. Auch hier heißt es: Äußern Sie Wünsche, stellen Sie Fragen, reden Sie.
Wenn Sie wegen trockener oder weniger dehnbarer Scheide Schmerzen bei den gewohnten Stellungen spüren, können
Sie neue ausprobieren. Informationen kann man sich praktisch anonym aus Versandhäusern zukommen lassen.

Mit dem Arzt sprechen

Der Arzt wird zuerst klären, worauf die Störungen beruhen. Er wird Sie beraten und Ihnen Perspektiven geben. Er wird
unterscheiden, ob die Störungen eher körperlicher oder seelischer Natur sind und wenn nötig eine entsprechende
Behandlung einleiten. Scheuen Sie sich nicht, ihn als Fachmann zu befragen. Egal, wie alt Sie sind und auch gemeinsam
mit Ihrem Partner.

Gleit- und betäubende Mittel

Bei trockener Scheide oder Schmerzen beim Verkehr empfiehlt sich ein Gleitmittel auf Wasserbasis, das in Apotheken
erhältlich ist. Gleitmittel auf Ölbasis sind ungünstiger, weil sie Scheideninfektionen begünstigen. Schmerzen können
mit einem örtlichen betäubenden Gel gelindert werden, das der Arzt verschreibt. Wenn Sie dieses Gel verwenden,
sollte Ihr Partner ein Kondom benutzen, weil die Betäubung des Penis unerwünscht ist.

Psychologische Unterstützung

Das Verarbeiten der Erkrankung und ihrer Behandlung stellt eine Herausforderung, eine Krise dar. Je nach
Persönlichkeit, den bisherigen Erfahrungen der Frau und der derzeitigen Belastung durch Beruf oder Familie
kann die Krise so ernst sein, dass es die Frau überfordert, sich den Anforderungen allein zu stellen. Hier kann eine
psychologische Unterstützung sehr helfen, zu der Ihr Arzt Sie, wenn nötig, überweisen wird. Eine Beratung muss nicht
unbedingt seelische Hintergründe aufdecken, sondern sie kann sexualtherapeutisch auch direkt das Problem angehen.

Selbsthilfegruppen

Ein Problem, das sich wie ein Gebirge auftürmt, wird für viele Frauen überschaubarer, wenn sie erfahren, dass sie nicht
allein sind. In einer Selbsthilfegruppe können Sie andere betroffene Frauen kennen lernen und von ihnen erfahren,
wie sie mit Problemen umgehen. Immer wieder entlastet es Frauen auch sehr, wenn sie in einer Gruppe ebenfalls
Betroffener aufgefangen werden und auf großes Verständnis stoßen, das ihre gesunden Mitmenschen nicht unbedingt
aufbringen können.

Brustaufbau

Eine größere sexuelle Zufriedenheit erreichen einige Frauen durch einen operativen Brustaufbau. Zwar wird die Brust
nicht mehr ganz so wie vorher aussehen, und die Brustwarze wird ihre Empfindlichkeit nicht mehr zurückerhalten. Aber
der Brustaufbau kann dazu beitragen, dass sich die Frau weniger körperlich verändert fühlt. Über die Möglichkeiten
berät Sie zunächst Ihr behandelnder Frauenarzt, der Sie an einen erfahrenen Operateur weiter überweisen kann. Der
Eingriff ist möglich, wenn der Tumor vollständig entfernt wurde und mindestens ein halbes Jahr nach einer Bestrahlung
verstrichen ist.

Kinderwunsch, Verhütung
Brustkrebs schließt nicht aus, dass die betroffene Frau später noch ein Kind gebären kann. Den Kinderwunsch sollte die
Patientin so früh wie möglich mit ihrem Arzt besprechen, denn davon hängt auch die unterstützende Behandlung nach
der Operation ab.
Die Chemotherapie kann das Erbgut des heranwachsenden Babys schädigen. Deshalb ist eine sichere Verhütung
während der Chemotherapie sehr wichtig. Nach einer Brustkrebserkrankung raten Ärzte zu einem Abwarten über zwei
Jahre. Dies kann zum einen der Zeitrahmen für die Behandlungsdauer bis hin zur Rehabilitation und Wiederaufnahme
der Berufstätigkeit sowie die Verarbeitung der Erkrankung sein. Zum anderen ist in dieser Zeit aber auch das Risiko für
ein erneutes Auftreten von Brustkrebs noch am größten.
Was Sie zur Verhütung tun können, sollten Sie ebenfalls mit dem Arzt besprechen. Hormonelle Verhütungsmittel,
auch die Hormon freisetzende Spirale, der Hormon abgebende Scheidenring und das Implantat, können bei Hormonabhängigen Tumoren ungeeignet sein. Von Spiralen wird eher abgeraten, weil sie das Risiko für Infektionen und
Blutungen erhöhen. Ein Pessar muss nach einer Gewichtsabnahme von mehr als fünf Kilogramm neu angepasst werden,
damit es unverändert richtig sitzt. Nichts ist gegen Kondome einzuwenden. Ein zusätzlich verwendetes Gleitmittel auf
Wasserbasis ist oft hilfreich.
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