Ein bisschen weniger „Pssssst“ wäre besser!
Text: Madeleine Harbich bakk. phil. und Mag. Claudia Krenn

Sex nimmt einen wesentlichen Platz in unserem Leben ein. Trotzdem ist er für
viele Menschen immer noch ein sensibles Thema. Davon ausgenommen sind
vielleicht Prahlereien am Stammtisch oder unter jungen Frauen, denen der USSerienhit „Sex and the City“ als Vorbild dient. Tabu wird das Thema vor allem
dann, wenn etwas in unserem Sexleben nicht so klappt wie es sein soll, oder wie
wir uns das vorstellen. Gerade bei Frauen und Männern mit Diabetes ist das
Risiko höher, dass sie zeitweilig unter sexuellen Schwierigkeiten leiden. Das muss
aber nicht so sein.

Beide Geschlechter sind betroffen
Jeder zweite Mann mit Diabetes leidet
zumindest zeitweilig unter sexuellen
Funktionsstörungen.
Aber
auch
diabetische Frauen sind davon nicht
ausgenommen. Bei Diabetikern sind
Erektionsstörungen oft Begleit- oder
Folgeerkrankung. Manchmal kann die
erektile Dysfunktion, wie sie der
Mediziner nennt, auch Vorbote von
Herzerkrankungen oder Diabetes sein.
Gründe für die fehlende Erektion gibt es
viele, die nicht unmittelbar im
Zusammenhang mit der Krankheit
stehen müssen. Oft reichen schon Stress
oder Beziehungsprobleme als Lustkiller
aus. Aber man darf natürlich auch die
physischen Ursachen nicht aus den
Augen lassen. Bluthochdruck, starker
Alkoholkonsum oder eben Diabetes (bei
autonomer Neuropathie = Krankheit des
vegetativen Nervensystems) können zu
Erektionsstörungen führen.
Bei diabetischen Frauen sind die
Probleme oft weniger offensichtlich,
aber genauso wie bei männlichen
Diabetikern möglich. Vor allem HSDD
(Hypoactive Sexual Desire Disorder),
also verminderte Lust auf Sexualität,
tritt bei weiblichen Diabetikern häufiger
auf. Aber auch Hyperglykämie kann
Frauen zu schaffen machen. Bei einem
hohen Wert können die Schleimhäute
austrocknen und es kann zu Schmerzen
beim Sex kommen.

Auf keinen Fall überbewerten!

Das alles soll jetzt nicht heißen, dass
wenn man Diabetiker ist, man auch
sexuelle Funktionsstörungen hat. Wenn
es das eine oder andere Mal bei Mann
oder Frau nicht klappt, sollte man das
auf keinen Fall überbewerten. Ein
100%iges Funktionieren gibt es beim
Sex nämlich nicht.
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Sex kann von der Situation abhängen in
der man sich befindet, aber auch davon
mit wem man gerade Sex hat, ob man
unter Stress steht oder vielleicht gerade
eine
alkoholträchtige
Kneipentour
hinter sich hat.
Außerdem wären da noch die falschen
Vorstellungen.
Genährt
von
der
Pornoindustrie, den Medien und
unseren Werten können Mythen und
Wünsche entstehen die Herr und Frau
Mustermann halt leider nicht erfüllen
können.
Es gibt viele Gründe warum wir
manchmal auf der Suche nach
Befriedigung scheitern. Wir sollten also
nicht gleich ein Problem daraus machen.

Denn hier kann ziemlich schnell ein
Teufelskreis entstehen der nur schwer
wieder durchbrochen werden kann: Je
mehr man ein Problem fürchtet, desto
mehr kann es auch zu einem Problem
werden. Also lieber erst mal entspannt
mit dem Thema umgehen.
Sollte es aber immer häufiger oder über
längere Zeiträume (wir sprechen hier
eher von Monaten also von Wochen) zu
sexuellen
Durststrecken
durch
Funktionsstörungen kommen, dann
heißt es handeln. Denn Ignorieren kann
nicht nur lebensqualitätsmindernd
sondern auch gesundheitsgefährdend
sein.

Was also tun?
Sie haben mehrere Möglichkeiten, die
Sie am besten alle ausschöpfen.

Augen zu und durch
Die größte Angst besteht wahrscheinlich
vor organisch bedingten Störungen. Eine
Selbstdiagnose ist hier leider nicht
möglich. Da heißt es Zähne zusammenbeißen, Scham abstreifen und den gut
ausgebildeten Fachmann aufsuchen. Ob
Sie darüber zuerst mit Ihrem Allgemein
Mediziner oder mit einem Gynäkologen
oder Urologen reden, bleibt Ihnen und
vor allem Ihrem Gefühl überlassen.
Bedenken Sie immer: selbst wenn die
Funktionsstörungen organisch bedingt
sind, kann man etwas dagegen tun.

Kommunikation als Schlüssel
Laut der Durex Studie zum Thema
„Sexual
Wellbeing“
(=sexuelles
Wohlbefinden) gestaltet sich das
Sexualleben umso zufriedener und
aufregender, wenn die sexuellen
Bedürfnisse dem Partner kommuniziert
werden. Im Gespräch kann man auf
einiges draufkommen: Was tut gut, was
eher nicht? Wie kann man alles
arrangieren, dass es förderlich ist?
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„Rund 90% der Befragten, die mit ihrem
Liebesleben sehr bzw. extrem zufrieden
sind,
kommunizieren
offen
ihre
Bedürfnisse und Wünsche.“ - so das
Ergebnis der Durex- Studie. Da muss es
doch auch an der Kommunikation
hapern, wenn mehr als die Hälfte (57%)
der Österreicher laut Durex mit ihrem
Liebesleben unglücklich sind.
Kommunizieren kann und soll man aber
nicht nur mit dem Partner. Im Internet
kann man sich, anonym und kostenlos,
mit anderen Betroffenen und professionellen Therapeuten in virtuellen
Selbsthilfegruppen austauschen.
In jedem Fall aber lieber mal den Arzt
einweihen.

Nicht zu vergessen:
Lust fördert Lust. Je mehr Platz wir in
unserem Leben für Sex machen, desto
mehr Raum wird er auch einnehmen. Je
mehr wir sexuell aktiv sind, desto mehr
Lust verspüren wir. Wichtig ist in jedem
Fall, ein entspanntes Verhältnis zur
eigenen Sexualität aufzubauen. Dann
lässt es sich auch leichter darüber
reden…
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