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5.1 

Behandlungsanlässe:  
Patienten in der Praxis
Patienten mit sexuellen Problemen sollten auch in 
einer Praxis, die nicht explizit auf sexuelle Prob-
leme spezialisiert ist, auf Behandlungskompetenz 
und Verständnis treffen. Obwohl wir in einer Ge-
sellschaft leben, in der uns die Sexualität mit einer 
ungeheuren Medienpräsenz begegnet, gibt es sehr 
viele Menschen, die – verunsichert durch die of-
fene und teilweise aggressive Darstellung von se-
xuell potenten Frauen und Männern – Fragen zum 
Thema Sexualität haben. „Es ist doch normal, dass 
es in meinem Alter nicht mehr so richtig klappt“ 
ist ein häufiger Satz, den man von über 50-jähri-
gen Männern in der Sprechstunde hört. Doch in 
dieser Kausalität ist die Aussage nicht zutreffend. 
Statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass es mit 
zunehmendem Alter mehr Männer gibt, die sexu-
elle Probleme haben, doch gleichzeitig nehmen al-
terungsbedingt Krankheiten und Befindlichkeits-
störungen zu: Sexuelle Störungen, wie z. B. die 
erektile Dysfunktion und der Libidoverlust, treten 
häufig infolge anderer Erkrankungen, z. B. bei De-
pressionen, Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-
erkrankungen auf. So ist es zwar statistisch, d. h. 
bezogen auf die Häufigkeitsverteilung in dieser 
Altersgruppe so, dass alle möglichen Störungen 
öfter auftreten, doch es ist deshalb noch lange 

nicht normal, krank zu sein. Frauen haben Fragen 
zur weiblichen Sexualität. Wie viel Sex ist nor-
mal? Wann ist ein Orgasmus ein Orgasmus? Was 
ist, wenn ich mit einem Mann zusammen keinen 
Orgasmus bekommen kann? 

Die folgenden Beispiele sollen einen Überblick 
über verschiedene Behandlungsanliegen von Pati-
enten in einer auf sexuelle Probleme spezialisier-
ten homöopathischen Praxis geben. 

 ● Eine 34-jährige Frau leidet an heftiger Va-
ginitis. Auf die Frage, wodurch die Vaginitis 
entstanden sein könnte, antwortet sie, dass 
sie in den letzten zwei Tagen mit drei unter-
schiedlichen Männern geschlafen habe und 
weder Häufigkeit noch wechselnde Partner 
typisch für sie seien.

 ● Ein verheirateter 39-jähriger Mann, zwei Kin-
der, der in einer glücklichen Beziehung lebt, 
kam ursprünglich wegen Erektionsstörungen, 
die nun nicht mehr bestehen. Bei einem Kon-
trolltermin berichtet er von seinen Affären mit 
Kolleginnen, die er seit Jahren immer wieder 
habe, da ihm sonst langweilig ist. Er liebt seine 
Frau. Der Sex ist gut. Die Kinder sind prima. 
Und er hat Freunde und ein schönes Haus. Er 
verliebt sich nicht in die Kolleginnen, er findet 
nur das Heimliche daran so prickelnd. 

 ● Ein 56-jähriger, verheirateter Mann leidet seit 
20 Jahren an Erektionsstörungen. Er berichtet 
von seinen „Therapien“ in Tantra-Instituten 
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und davon, dass er mit seiner Frau „den tan-
trischen Weg“ ginge. Der tantrische Weg be-
inhaltet Gruppensex, die Besuche in Swinger-
Clubs sowie ein permanentes Aufrechterhalten 
flirtiver Stimmung. Der Patient lädt Frauen 
auf sein Boot ein, verbringt mit seiner Frau 
und einer gemeinsamen Freundin erotische 
Nächte in Hotels. Er fragte mich mehrmals, ob 
ich nicht doch offen für Intimkontakt sei und 
unterlies anzügliche Kommentare über meine 
Kleidung erst nach mehrmaliger deutlicher 
Zurechtweisung. Der Patient, ein sehr höfli-
cher und eher bieder wirkender Mann, hat 
das Gefühl, in seinem Leben etwas verpasst zu 
haben. Erektionen kommen nur mit Viagra® 
zustande. Er gibt zu, Angst vor Frauen zu 
haben. Gleichzeitig steht er unter starkem 
beruflichen Druck, leidet unter extremer Hy-
perhidrosis und zeigt zudem viele Symptome 
eines chronischen Erschöpfungszustands. Nach 
2-jähriger homöopathischer und gesprächs-
therapeutischer Begleitung begann der Patient 
zu begreifen, dass erotische Unternehmungen, 
bei denen alle nackt sind und sich gegenseitig 
stimulieren für die Heilung seines Problems 
kontraproduktiv sind und sein Weg eher ein 
psychotherapeutischer als ein promiskuitiv-
trantrischer Weg ist. 

 ● Ein 38-jähriger Aktienhändler kommt wegen 
Ejaculatio praecox in die Praxis. Er bevorzugt 
den ungeschützten Sex mit Prostituierten, 
wenn sie ihre Menstruation haben. 

 ● Ein 70-jähriger Mann bevorzugt Sex mit sehr 
jungen Männern und hat Schwierigkeiten mit 
der Ejakulation, sie kommt verzögert, bzw. nur 
nach sehr starker, direkter Stimulation, was 
ihn stört.

Für viele Patienten stellt der Schritt zu professi-
oneller Hilfe eine unüberwindliche Blockade dar. 
Insbesondere Männer möchten nicht mit einer 
fremden Person sprechen und würden sich am 
liebsten selbst behandeln. Mich erreichen fast täg-
lich Mails mit der Frage, in welcher Potenz man 
denn Lycopodium einnehmen müsste, damit die 
Erektion wieder stabil wird. Andere Anfragen be-
ziehen sich auf mögliche Arzneimittel, für die Be-
handlung der Ehefrau oder des Ehemanns, damit 
die Lust wieder kommt. Sowohl Frauen als auch 

Männer wollen in Erfahrung bringen, wie sie denn 
den betreffenden Partner heimlich — also ohne 
dessen Wissen — behandeln können. Doch die 
homöopathische Selbstbehandlung sexueller Stö-
rungen ist ebenso wenig möglich wie die Selbstbe-
handlung anderer chronischer Erkrankungen.

!! Beachte: Eine erfolgreiche Behandlung 
erfordert nicht nur genaue Kenntnisse 
der Krankheitsbilder und Homöopathie, 
sondern auch ein Wissen über die ver
schiedenen Aspekte der Sexualität — die 
historischen, geschlechtsspezifischen und 
psychodynamischen. Eine erfolgreiche 
Behandlung erfordert darüber hinaus eine 
neutrale therapeutische Haltung. Die Ver
abreichung einer homöopathischen Arznei 
kann dem Patienten Erkenntnisse über 
das eigene Verhalten bewusst machen, sie 
kann Aggressionen, Trauer oder andere 
emotionale Reaktionen hervorrufen, die 
eine therapeutische Betrachtung erfor
dern. All das würde den Rahmen einer 
Liebesbeziehung sprengen, denn eine 
Person, die sehr persönliche Wünsche an 
den Betroffenen hat, kann nicht gleichzei
tig Therapeut sein. 

5.2 

Heilungsaussichten sexueller 
Probleme durch klassische  
Homöopathie
Sekundäre sexuelle Probleme sind homöopathisch 
gut behandelbar und bei einer guten Compliance 
häufig auch heilbar. Hier sind homöopathische 
Arzneien häufig ausreichend, um einen nachhal-
tigen Behandlungserfolg zu erzielen. Bei primären 
Störungen hingegen reicht eine rein homöopathi-
sche Behandlung selten aus. Begleitende verhal-
tenstherapeutische Empfehlungen oder andere 
psychotherapeutische Maßnahmen, wie z. B. die 
energetische Psychotherapie (s. Kap. 3.2.2) oder 
ein gezieltes Beckenbodentraining sind empfeh-
lenswert. Aus meiner Sicht ist es nicht möglich, 
eine primäre Ejaculatio praecox, eine primäre 
Anorgasmie oder eine primäre erektile Dysfunkti-
on nur mit homöopathischen Arzneien zu heilen, 
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da die Patienten fehlende soziale Kompetenzen 
erlernen müssen, die keinesfalls wie von Zauber-
hand durch eine homöopathische Arznei plötzlich 
verfügbar sind. So ist z. B. die Fähigkeit, sexuelle 
Wünsche so zu artikulieren, dass der Partner sie 
gerne erfüllen möchte, bei den meisten Patienten, 
die unter einer primären Störung leiden, nicht er-
lernt worden. Defizite in der Ausdrucksfähigkeit, 
Scham und Angst davor, ausgelacht oder abgelehnt 
zu werden, spielen hier ebenso eine Rolle wie das 
Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und das 
lustvolle Ausprobieren von Stimulationstechniken 
am eigenen Körper. 

Für viele Männer mit Ejaculatio praecox ge-
nauso wie für präorgastische Frauen oder Patien-
tinnen mit Dyspareunie oder Vaginismus ist der 
eigene Beckenboden nicht wahrnehmbar. Hier 
hilft ein gezieltes individuell gestaltetes Training 
zur Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit 
wie auch der Durchblutung und der Reaktions-
fähigkeit. Auch die klassischen sexualtherapeuti-
schen Interventionen nach Masters und Johnson 
können hier angezeigt sein. 

!! Beachte: Ganz wichtig für eine erfolgreiche 
Behandlung ist die Einhaltung der richti
gen Reihenfolge beim Einsatz der verschie
denen Interventionen. Zuerst muss die 
Stimmung gut sein, dann sollte die Libido 
wieder kommen. Für beides kann die klas
sische Homöopathie ausschlaggebende 
Impulse setzen. Erst dann, wenn die Stim
mung wieder gut ist und die Libido wieder 
vorhanden, sind verhaltenstherapeutische 
Empfehlungen angezeigt. 

Viele unerfahrene Kollegen sind hier übereifrig 
und verordnen verhaltenstherapeutische Inter-
ventionen (z. B. Selbstbefriedigung) viel zu früh 
mit der Folge, dass die Patienten, die sich in noch 
nicht gelösten Prozessen befinden, einen Wider-
stand dagegen empfinden. So wird ein depressiver 
Patient denken: „Wieso soll ich mich selbst befrie-
digen, meinen Mann streicheln, mich streicheln 
lassen, wenn es doch alles sowieso gar keinen Sinn 
hat und ich mich viel lieber umbringen möchte?“ 
Ein Patient mit Libidoverlust wird möglicherweise 
formulieren: „Die Übungen, die Sie mir genannt 
haben, sind so mechanisch, ich möchte sie nicht 
machen. Ich komme mir vor, als würde ich mich 

selbst vergewaltigen. Mein Bauchgefühl sagt mir, 
dass ich es sein lassen sollte!“ Andere Patienten 
wiederum glauben, sie könnten allein durch die 
Einnahme homöopathischer Arzneien ihre Prob-
leme überwinden. Das ist selten der Fall und ent-
spricht dem absurden Vorgang, Schwimmen ler-
nen zu wollen, ohne ins Wasser zu gehen. 

!! Beachte: Insgesamt gilt, dass mit anderen 
gelebte Sexualität eine soziale Tätigkeit 
ist, die soziale Kompetenzen voraussetzt, 
welche im realen Kontakt mit anderen 
erworben werden. Darüber hinaus ist die 
Sexualität mit sich selbst eine wichtige 
Voraussetzung, um Sexualität mit anderen 
zu praktizieren. Zudem sollte ab einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Therapie mit 
einem Partner geübt werden.

Weiß man für sich selbst nicht, wie der eigene Kör-
per funktioniert, kann man anderen nicht mittei-
len, was man braucht. Das gilt sowohl für Männer 
wie auch für Frauen. Es ist zwar weit verbreitet, 
aber aus therapeutischer Sicht ungünstig, die Ver-
antwortung für die eigene Lust und den eigenen 
Orgasmus an den Partner zu delegieren. 

Hinsichtlich des im Therapieverlauf notwen-
digen Übens mit einem Partner lässt sich beob-
achten, dass sich insbesondere Männer, die keine 
Einsicht in ihre spezifische soziale Unsicherheit 
haben, hier gerne verweigern und erwarten, dass 
die Arznei alles regelt. Sie erwarten, dass sie z. B. 
im Urlaub, wo niemand sie kennt, Sexkontakte 
haben können, bei denen aufgrund der homöopa-
thischen Behandlung alle Probleme beseitigt sind, 
ohne dass die sozialen Defizite gezielt angegangen 
wurden. Hier ist es wichtig, die Patienten über 
ihre unrealistische Erwartungshaltung aufzuklä-
ren. Ebenso ist es wichtig, sich als Behandler nicht 
unter Druck setzen zu lassen. „Wie lange brauchen 
Sie, bis ich mein Problem los bin?“ Die Gegenfrage 
könnte lauten: „Wie lange brauchen Sie, um Ver-
änderungsimpulse umzusetzen?“ Niemand kann 
vorhersagen, wie lange ein Heilungsprozess dau-
ert. Es gibt schnelle, weniger schnelle und sehr 
langsame Verläufe. Insgesamt gilt die Faustregel: 
Je länger ein Problem bestanden hat, desto länger 
dauert der Heilungsverlauf und je schwieriger 
und komplexer eine Problematik ist, desto länger 
dauert der Heilungsverlauf. Anders ausgedrückt, 
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je jünger ein Problem ist, desto eher ist Heilung 
möglich. Singuläre Probleme regulieren sich 
schneller als komplexe. Sexuelle Probleme die mit 
psychischen Auffälligkeiten und/oder chronischen 
Erkrankungen einhergehen, sind schwerer zu be-
handeln als sexuelle Probleme ohne Komorbiditä-
ten. Es ist auch hier wichtig, die Patienten darüber 
aufzuklären um unrealistische Erwartungen zu 
vermeiden. 

5.3 

Historische Aspekte: Gallavardin 
als Begründer der homöopathi
schen Sexualtherapie 
Jean Pierre Gallavardin (1825 – 1898) gilt als einer 
der ersten Homöopathen, der seine Erkenntnisse 
über die homöopathische Behandlung von sexu-
ellen Störungen publiziert hat. In seinem 1958 
erschienen Werk Homöopathische Beeinflussung 
von Charakter, Trunksucht und Sexualtrieb formu-
liert er sein Anliegen – Gallavardin möchte mit 
seiner Veröffentlichung zur „sittlichen Verede-
lung“ beitragen: „Ich habe lange gezögert, bevor 
ich eine Darstellung der arzneilichen Behandlung 
des übermäßigen und abwegigen Geschlechts-
triebes gab. Ich habe mich erst dazu entschlos-
sen, nachdem ich von Geistlichen, besonders 
von einem Professor einer katholischen Fakultät, 
dazu gedrängt worden bin. Wie mehrere andere 
Geistliche, so hatte auch er an den Beratungen 
teilgenommen, die ich an den Dienstagvormit-
tagen in meiner Poliklinik zur Behandlung von 
Leidenschaften abhalte, und ihre, die Sittlichkeit 
fördernden Wirkungen festgestellt. Daher hatte 
er mehrfach darauf bestanden, dass ich sie be-
kannt gäbe. Das tue ich heute in der Absicht, zur 
sittlichen Veredelung im öffentlichen und priva-
ten Leben beizutragen. Deshalb richtet sich diese 
Veröffentlichung nur an diejenigen, die zu dieser 
zweifachen Hebung der Sittlichkeit beitragen 
können, an Ärzte, Sittenlehrer und Familienober-
häupter. Sie soll nicht in die Hände Heranwach-
sender gelangen, noch weniger als Bücher über 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie, 
denn sie ist ein medizinisches Werk im Hinblick 
auf Methode und Verfahren, ein moralisches 
Werk nur soweit es die Resultate betrifft.“

Man beachte, wie wichtig es Gallavardin ist, im 
Einklang mit der Kirche zu publizieren. Immerhin 
war die Kirche die einzige moralische Instanz, die 
ethische Standards für gesunde Sexualität aufge-
stellt hat. Und so ist es auch nicht verwunderlich, 
dass Gallavardin in seinen Zusammenfassungen 
fast nur Beispiele für den übermäßigen Sexual-
trieb nennt und beschreibt, wie man den Sexual-
trieb reduziert. Es finden sich keine Hinweise zur 
Aktivierung der Libido. Unter „übermäßigem Se-
xualtribe“ versteht Gallavardin sowohl pädophile 
Neigungen als auch das Verlangen nach Analsex, 
ferner die Homosexualität zwischen Männern und 
zwischen Frauen sowie Personen, die den „Trieb 
haben, sich ganz nackt zum Schlaf zu legen“ oder 
„sich nach dem Erwachen ganz nackt auszuzie-
hen.“ Die Bewertung dessen, was übermäßig ist, 
ist insbesondere als historisches Phänomen zu 
werten. Dass Gallavardin die Pädophilie themati-
sierte und sie zudem als pathologisch wertete, ist 
für die damalige Zeit äußerst unüblich: Sexueller 
Missbrauch an Mädchen fand offiziell nicht statt. 
Die Behandlung von „übermäßigem Sexualtrieb“ 
scheint hingegen heutzutage als überholt, gilt es 
doch als „normal“, viel Sex und eine hohe Erwar-
tungshaltung an die eigene Sexualität und die se-
xuelle Leistungsfähigkeit des anderen zu haben. 
Andererseits fragen sich Patienten, ob das Ausmaß 
ihrer Sexualität noch gesund ist. Für eine homöo-
pathische Behandlung bietet sich hier die Reper-
toriumsrubrik „Folge von sexuellen Exzessen“ an. 

Charakteristisch für Gallavardin ist zudem sei-
ne Unbekümmertheit, mit der er Menschen ohne 
ihr Wissen durch die heimliche Gabe von Arznei-
mitteln, die von Angehörigen in das Essen oder in 
das Getränk gegeben werden, behandelt. Das gilt 
heute als unethisch (s. oben). 

5.4 

Homöopathische Sexualtherapie 
im Rahmen einer konstitutio
nellen Behandlung
Die Behandlung der Konstitution des Menschen 
(lat. constitutio corporis „Verfassung“, „Zustand 
des Körpers“) bezeichnet eine Behandlung, die die 
Diathese des Patienten und seine bereits bestehen-
den chronischen Krankheiten günstig beeinflussen 
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soll. Die konstitutionelle Behandlung will nicht nur 
störende Symptome beseitigen, sondern ein höhe-
res Niveau von Gesundheit und Wohlbefinden auf 
allen Ebenen erreichen – sowohl auf der körperli-
chen, psychischen als auch auf der mentalen Ebene. 

Eine konstitutionelle Behandlung nach den 
Regeln der klassischen Homöopathie setzt die 
Verordnung eines Konstitutionsmittels voraus, 
das Simillimum. Grundlage der Verordnung ist 
die Gesamtheit der wahlanzeigenden Symptome, 
die in der homöopathischen Erstanamnese erfragt 
und beobachtet werden sollen. Bei einer konstitu-
tionellen Behandlung werden zusätzlich miasma-
tische Vorbelastungen und Regulationsblockaden 
berücksichtigt, die aufgrund von Erkrankungen 
der Vorfahren entstanden sind.

Vor der Anamnese sollte die Aufklärung des 
Patienten stehen. Geben Sie einen Aufnahmebo-
gen aus, der Ihnen die Anamnese erleichtert und 
eine Praxisinformation, die den Verlauf der Be-
handlung sowie die Kosten und die allgemeine 
Vorgehensweise beschreibt. Lassen Sie sich unter-
schreiben, dass der Patient die Praxisinformation 
gelesen und verstanden hat. Alle diese Maßnah-
men verankern die Behandlung im Bewusstsein 
des Patienten und geben ihm das Gefühl, wirklich 
etwas für sich getan zu haben. Mit dem Satz „Vie-
len Dank für Ihr Vertrauen“ können Sie den Pati-
enten nach der Erstanamnese verabschieden und 
die Beziehung zwischen Ihnen als Therapeut und 
dem Patienten bekräftigen.

5.4.1 Sexualanamnese 
im Erst gespräch
Wenn Sie als Therapeut nicht auf die Behandlung 
sexueller Störungen spezialisiert sind, oder es 
nicht bekannt ist, dass Sie sich damit auskennen, 
werden Patienten auch nicht deswegen Ihre Pra-
xis aufsuchen. In diesem Fall ist die Sexualität nur 
ein Punkt unter vielen in der homöopathischen 
Anamnese. Wenn Sie auf eine für Sie angemessene 
Art kommunizieren, dass Sie auch in Sachen Se-
xualität ein kompetenter Ansprechpartner sind, 
werden Patienten mit sexuellen Anliegen auf Sie 
zukommen oder in der Anamnese offener über se-
xuelle Aspekte ihres Lebens sprechen. 

Eine der größten Herausforderungen während 
der Anamnese kann darin bestehen, das Gespräch 

auf das Thema zu lenken, vor allem, wenn der Pati-
ent wegen einer nicht sexuellen Thematik kommt. 
Hier bieten sich offene Fragen an, wie z. B. „Wie 
geht es Ihnen denn so mit dem Sex?“ Und weiter: 
„Sind Sie zufrieden mit sich und mit Ihrem Part-
ner?“ Die Antworten auf die Fragen zur Zufrieden-
heit mit dem Partner lassen deutlich werden, wie 
der Patient sich in der Beziehung sieht. Schimpft 
er über die Frau, lässt er sie in einem denkbar 
schlechten Licht erscheinen, beschreibt er sie als 
Täterin und sich als Opfer? Oder noch anders ge-
fragt: „Reicht Ihnen der Sex, den Sie haben?“ „Ha-
ben Sie das Gefühl, Ihre sexuellen Wünsche wer-
den befriedigt?“ 

!! Beachte: Es dürfen keinesfalls wertende 
Fragen gestellt werden, wie z. B. „Ist mit 
der Sexualität alles in Ordnung“? „Oder 
gibt es etwas ganz Schlimmes, was Sie mir 
erzählen müssten“. Bewertungen geben 
vor allem Auskunft über das Wertesystem 
des Fragestellers. Was ist denn „etwas 
ganz Schlimmes“? Beginnt dies bereits bei 
einem dirty talk oder erst bei masochis
tischen Fantasien? Bei Analsex oder erst 
bei Exhibitionismus? Und ob sich Men
schen, die sexuelle Probleme haben, bei 
derart wertenden Fragen wirklich öffnen 
können? 

Bei der Aufnahme der Symptome sollte zudem er-
fragt werden, wie viel Lust jemand auf Sex hat, also 
wie ausgeprägt die Libido ist und wie der Patient 
selbst sein Verlangen einschätzt. Sagt er: „Ich habe 
keine Lust mehr auf Sex und das ist o.k., weil ich 
endlich meine Ruhe habe mit dem Schmuddelkram“ 
oder sagt er: „Ich habe nur noch ganz selten Lust, ja 
früher, als meine Frau noch da war, war es anders, da 
haben wir sogar manchmal jeden Tag miteinander 
geschlafen“ oder etwa: „Ja, das muss schon mehr-
mals die Woche sein, sonst fehlt mir was.“ Sagt die 
Patientin: „Ich brauche es gar nicht, aber meinem 
Partner zuliebe mache ich mit“, oder „der will nicht 
mehr mit mir schlafen und das kränkt mich bis aufs 
Blut“ oder etwa: „Sex ist mir immer schon zuwider 
gewesen, ich weiß, dass es nicht wirklich schmutzig 
ist, aber ich empfinde das so“. Oder sagt sie: „Wenn 
wir Zeit haben, schlafen wir miteinander, dann 
auch öfter, aber wenn Stress ist, dann nicht so oft“. 
Sie merken schon, in der Ausdrucksweise teilen uns 



42
5	 Grundlagen	einer	homöopathischen	Sexualtherapie	

aus: Schäfgen, Homöopathie bei sexuellen Störungen
(ISBN 978-3-8304-7298-8) © 2010 Karl F. Haug Verlag

die Patienten mit, was für sie normal und gesund 
ist und was sie sich vielleicht wieder wünschen. 
Aber was ist normal? Der Durchschnittsbürger soll 
ca. 2,3-mal wöchentlich Sex haben.

5.4.2 Gesprächsleitfaden
Der folgende Leitfaden stellt einen modellhaften 
Ablauf der Sexualanamnese dar. Als Orientie-
rungshilfe soll er helfen, die unterschiedlichen 
Fragenbereiche im Blick zu behalten. 

Stellenwert der Sexualität
Der Patient wird zunächst im Spontanbericht sei-
ne sexuellen Beschwerden darstellen. Hier gilt es 
zu beobachten, wie er über seine Probleme spricht 
und welche möglichen Erklärungen er bereits mit-
bringt. Erst danach können in dem gelenkten Be-
richt Fragen zur Sexualität gestellt werden.

Beobachtungen während des Spontan
berichts

 ● Wie schildert der Patient das Problem?
 ● Wie lautet die Selbstdiagnose?
 ● Wie lautet das Erklärungssystem des Patienten?
 ● Welche Ursachen vermutet der Patient? 
 ● Stimmt die Selbstdiagnose mit der thera-

peutischen Diagnose überein? So glaubt z. B. 
ein 54-jähriger Patient, er habe Erektions-
störungen, weil er beim Geschlechtsverkehr 
keine ausreichenden Erektionen mehr hat. 
Gleichzeitig leidet er unter einer depressiven 
Verstimmung, seitdem er vom Seitensprung 
seiner Frau erfahren hat. Diese depressive 
Verstimmung ist ihm nicht bewusst und wird 
von ihm heruntergespielt. Tatsächlich haben 
die depressive Verstimmung bzw. die Folgen 
der Kränkung zu seinem Libidoverlust geführt: 
Der Patient hat keine Morgenerektionen mehr, 
auch das Verlangen zu onanieren, ist ausge-
blieben. In diesem Fall würde die die Diagnose 
Libidoverlust infolge von depressiver Verstim-
mung und nicht Erektionsstörung lauten.

Gelenkter Bericht 

Partnerschaft 
 ● Lebt der Patient in einer festen Partnerschaft 

oder hat er wechselnde Partner?

 ● Besteht eine feste Beziehung: Wie war das 
Kennenlernen, der weitere Verlauf? Wie ist 
der aktuelle Stand?

 ● Wechseln die Partner durch promiskuitives 
Verhalten (Prostituierte, anonymer Sex) oder 
durch serielle Monogamie?

 ● Gibt es Kinder? Wie alt sind diese?

Gegenwärtige Sexualität
 ● Wie häufig hat der Patient Sex (in der Woche, 

im Monat)?
 ● Welche Wichtigkeit hat Sexualität in der Part-

nerschaft?
 ● Hat sich die Priorität von Sex bei einem der 

Partner im Lauf der Zeit verändert? Wie zeigt 
sich das sexuelle Problem?

 ● Tritt es mit jedem Partner auf?

Sexuelle Entwicklung 
 ● Wie war die sexuelle Entwicklung?
 ● Wie war die Beziehung zu Vater und Mutter, 

wie zu den Geschwistern?
 ● Wie wurde die Beziehung der Eltern wahrge-

nommen?
 ● Gab es prägende Erlebnisse?
 ● Wie war der Umgang mit Angst und Schuld?
 ● Gab es in der Biografie körperliche/sexuelle 

Gewalt?

Auslösende Situationen und Begleiter
krankungen 

 ● Gab es eine Situation, auf die die Beschwerden 
zurückgeführt werden können oder mehrere 
auslösende Ereignisse?

 ● Liegen sexuelle/urogenitale Vorerkrankungen 
vor?

 ● Wurden Operationen im Unterleib vorgenom-
men?

 ● Gab oder gibt es Hinweise auf psychische 
Erkrankungen und Belastungen?

 ● Verstimmungen/Depression/Dysthymie?
 ● soziale Phobie oder spezifische soziale 

Unsicherheit?
 ● Zwangserkrankung?
 ● berufliche Überbelastung?
 ● Burnout-Syndrom?

 ● Welche medizinischen Faktoren wurden be-
reits abgeklärt?
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