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Druck auf
den Ohren

Diagnose
Andrea Six
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Ein verlässliches Rezept: Mehr Romantik und Zärtlichkeit statt bloss Geschlechtsverkehr.
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Chronische Beschwerden beeinträchtigen das Liebesleben. Mit Therapien und
Übungen kann die Freude am Körperkontakt wieder wachsen. Von Felicitas Witte

I

hr Mann habe keine Lust mehr auf
Sex, erzählt die Frau. Es sei vorbei, er
könne nicht mehr. Der Rentner leidet
seit Jahren unter Fibromyalgie, einer
Krankheit von Muskeln und Bindegewebe, die zu chronischen Schmerzen führt. Als Nebenwirkung der
Schmerzmedikamente hat er zudem Erektionsstörungen. Körperkontakt hat das Paar
seit Jahren nicht mehr. Hilflos wendet sich
die Frau an Hanna Meister, Sozialpädagogin
und Sexualberaterin in Winterthur. «Die Frau
vermisste die körperliche Nähe sehr», erzählt
Meister. Dabei gebe es viele Möglichkeiten,
wie man trotz chronischen Schmerzen ein
erfülltes Sexualleben haben könne. «Oft
empfinden die Betroffenen das dann viel
schöner als vorher.»
Seit ihrer Pensionierung hat sich die
Sexualtherapeutin auf die Beratung von
Paaren spezialisiert, bei denen ein Partner
unter chronischen Schmerzen leidet: zum
Beispiel durch eine rheumatische Krankheit,
nach einer schweren Operation oder einem
Unfall. «Häufig hat der kranke Partner
Schuldgefühle, weil er denkt, dass sich durch
seine Krankheit alles verändert hat», sagt
Meister. Bei vielen gesunden Paaren werde
Sex irgendwann zur mechanischen Routine,
doch selbst eine solche kurze körperliche
Nähe könnten viele Schmerzpatienten nicht
mehr vollziehen. Hanna Meister sieht darin
jedoch eine grosse Chance. «Man kann
lernen, seinen Körper anders wahrzunehmen und sich nicht von den Schmerzen
beherrschen zu lassen.»

Im Gehirn eingebrannt
Forscher haben herausgefunden, dass sich
Schmerzen im Gehirn regelrecht einbrennen
können und man auch dann noch Schmerzen
spürt, wenn der auslösende Reiz – etwa eine
Wunde oder eine Entzündung bei Rheuma
– gar nicht mehr vorhanden ist. Laut der
sogenannten Gate-Control-Therapie wirken
bestimmte Nervenzellen im Rückenmark
wie ein Tor («Gate»), sie lassen Schmerzreize
mehr oder weniger stark durch. «Bei einigen

Georgios
Kokinogenis

Der Psychiater am
Inselspital Bern
empfiehlt Schmerzpatienten mit
Sexproblemen ein
individuell abgestimmtes Therapiekonzept. Es umfasst
Schmerztherapien
und Nervenblockaden, aber auch Psychotherapie, Physiotherapie und Entspannungsübungen.

Patienten kann sich der Schmerz verselbständigen, weil ihr Hirn ständig Schmerzen
wahrnimmt», erklärt Georgios Kokinogenis,
Psychiater und Oberarzt in der Abteilung für
Psychosomatische Medizin am Inselspital
Bern. Fast jeder seiner Schmerzpatienten
berichte, sein Sexualleben sei durch die
chronischen Schmerzen beeinflusst. Er
bietet dann ein multimodales Therapiekonzept an, dass je nach Patient und Problem
aus unterschiedlichen Behandlungsbausteinen besteht: So kann es darum gehen, die
Therapie der Schmerz auslösenden Krankheit zu optimieren, andere Ansätze sind
Nervenblockaden, transkutane elektrische
Nervenstimulation, Biofeedback, Psychotherapie mit Schmerzbewältigungsstrategien, Physiotherapie oder Entspannungsübungen.
Sexualtherapeutin Meister versucht
Paaren zu vermitteln, dass das Ziel beim Sex
nicht die Penetration und der Orgasmus sei,
sondern Zärtlichkeit und Sinnlichkeit neu
zu erleben. «Für Menschen mit chronischen
Schmerzen ist das oft eine überraschende
Erfahrung.» Gemeinsam mit dem Paar
bereitet sie individuelle Übungen vor, die das
Paar alleine zu Hause «trainiert». So riet sie
dem Mann mit der Fibromyalgie und seiner
Frau, ihre Beziehung zu aktivieren. Das Paar
vereinbarte zum Beispiel, abwechselnd
einen «Überraschungsabend» oder Sonntag
vorzubereiten mit Kino, Theater, Konzert
oder anderen Unternehmungen. Nach der
nächsten Sitzung lernte das Paar, sich «sinnlich und erotisch» zu streicheln und das
Ganze entsprechend vorzubereiten: Sie
assen etwas Feines bei Kerzenschein und
streichelten sich mit wohlriechendem

«Konflikte mit dem
Partner oder psychische
Belastungen sind für
die Schmerzen oft
mitverantwortlich.»

Körperöl ein. «Der Mann war begeistert, wie
sehr seine Partnerin das lange und sorgfältige Streicheln genoss, und liess sich dann
auch streicheln», erzählt Meister. Beide seien
glücklich über diesen «Neubeginn».

Rückenschmerzen als Schutz
Psychotherapeut Kokinogenis empfiehlt,
vor jeder Therapie die Probleme vom Arzt
abklären zu lassen. «Oft bereiten nicht die
chronischen Schmerzen Sexprobleme,
sondern Konflikte mit dem Partner, oder
psychische Belastungen lösen die Schmerzen
aus oder sind dafür mitverantwortlich.» So
klagte eine seiner Patientinnen über starke
Rückenschmerzen, die Sex mit ihrem Mann
unmöglich machten. Später stellte sich
heraus: Die Frau hatte kurz zuvor erfahren,
dass ihr Mann fremdgegangen war.
«Die Rückenschmerzen dienten der Frau
unbewusst als eine Art Schutz, weil sie
den Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann als
ekelhaft empfand», erklärt Kokinogenis.
Durch «Sex-Entzug» habe die Frau ihren
Mann zudem «bestrafen» wollen. Sexueller
Missbrauch, körperliche Gewalt oder fehlende Liebesbeweise der Eltern seien häufige
Mitauslöser chronischer Schmerzen. Auch
andere Probleme könnten chronische
Schmerzen mit verursachen, etwa Mobbing
am Arbeitsplatz, Stress oder finanzielle
Schwierigkeiten.
Mit Hilfe des multimodalen Therapiekonzepts können Patienten die tiefer liegenden
Probleme erkennen und bearbeiten. «Das
Aufarbeiten von Traumatisierungen in der
Kindheit kann sehr schmerzvoll sein», sagt
Kokinogenis. «Aber später ist man in der
Lage, auf Konflikte oder Probleme nicht
mehr mit Schmerzen zu reagieren, sondern
offen mit dem Partner zu kommunizieren
und seine Wünsche zu äussern.» Bei denjenigen, die wegen einer chronischen Krankheit
wie Rheuma unter Schmerzen leiden, könne
durch die Therapie die Beziehung wachsen
und das Liebesleben anders definiert
werden: «Mehr Romantik und Zärtlichkeit
statt bloss Geschlechtsverkehr.»

s fühlt sich an, also ob beide
Ohren mit etwas gefüllt
wären, drückend, unangenehm. So beschreibt die
44-Jährige dem Arzt ihre
Beschwerden. Sie erzählt
auch, dass sie vor Jahren schon einmal
Probleme mit den Ohren hatte. Damals
wölbte sich ihr Trommelfell stark nach
innen und führte zu einem ähnlichen
Zustand.
Der Mediziner wirft mithilfe eines
Otoskops, eines beleuchteten trichterförmigen Geräts, einen kurzen Blick in
den Gehörgang der Patientin und stutzt:
Das Trommelfell ist in beiden Ohren nach
aussen aufgebläht wie ein Ballon. Kein
Wunder also, dass die Frau einen Druck
auf den Ohren verspürt. Allerdings
scheint dieser von innen zu kommen,
nicht von aussen.
Nun führt der Arzt einen Hörtest
durch. Auf dem linken Ohr hört die Frau
völlig normal. Rechts allerdings macht
sich ein milder Hörverlust bemerkbar.
Auf der Suche nach der möglichen
Ursache dieser ausgebeulten Trommelfelle befragt der Mediziner die Patientin
über den Verlauf des früheren Ohrenleidens. Zufrieden berichtet die 44-Jährige
über ihre fleissig angewandte Therapie,
die ihr der damalige Arzt angeraten hatte:
Sie solle das sogenannte Valsalva-Manöver durchführen. Hierbei verschliesst sie
Mund und Nase, atmet aus und spannt
die Atemmuskeln an. So erhöht sich der
Innendruck im Ohr, und das eingedellte
Trommelfell beult sich wieder aus.
Doch offenbar hat die Patientin ihre
Eigenbehandlung etwas übertrieben. Seit
sechs Jahren wendet sie die Methode
viermal täglich an. Mit der Zeit wölbten
sich die Trommelfelle durch diese
Druckbehandlung nach aussen.
Der Arzt empfiehlt der Frau, künftig
das Valsalva-Manöver nur noch einmal
am Tag und deutlich sanfter einzusetzen.
Als die 44-Jährige einen Monat später zur
Kontrolle erscheint, sind ihre Trommelfelle nicht mehr ausgebeult.
Quelle: «The New England Journal of
Medicine», Bd. 369, S. 1046.

News
Fussballer führender Teams
verletzen sich häufiger
Verletzungen bei Fussballprofis treten nach
bestimmten Mustern auf. Zu diesem Schluss
kommen Forscher der Universität Göteborg,
die im Auftrag der Fifa Verletzungen bei den
Weltmeisterschaften 2002, 2006 und 2010
untersucht haben («British Journal of Sports
Medicine», online). Spieler von führenden
Teams verletzen sich häufiger, wobei die
Stürmer am meisten gefährdet sind. Besonders oft kommt es zu Verletzungen nach
Freistössen und Toren, weil in diesen
Momenten die Konzentration der Spieler
nachlässt, wie die Forscher vermuten. (pim.)

SMS-Botschaften reduzieren
den Zigarettenkonsum
Forscher der Universität Zürich haben untersucht, inwiefern sich Jugendliche mit SMSBotschaften vom Rauchen abbringen lassen
(«Journal of Medical Internet Research»,
online). Fazit: Mit der Unterstützung eines
«SMS-Coachs» rauchen die Jugendlichen
weniger Zigaretten pro Tag, hören aber nicht
häufiger mit dem Rauchen auf. Trotzdem
fordern die Forscher, solche Programme
künftig regelmässig einzusetzen. (pim.)

