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lm Kinofilm ,,Wolke 9" von Andreas Dresen geht es um Sex im Alter. Das Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Foto: dpa-Archiv
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F 'l. Nachtvorlesung: Sexuali-

tät und Gesellschaft: Bedeu-

tung von Lebensalter und Be-

gleiterkrankungen.

h Donnerstag,22. Nov., 20 Uhr

b Universitätsmedizin, großer

Hörsaal der Chirurgig Gebäude
505 H (ausgeschildert).

ist der Abend betitelt, den Frofes-
sor Gregor Daschmann vom
Publizistischen Institut der Uni
Mainz einleitet.

Sein Thema ist ,,Sexualität in
der Mediengesellschaft". Er be-
leuchtet den Wandel der letzten

fahrzehnte, als in einer immer li-
beraleren Gesellschaft die Dar-
stellung von Sex zum Alltagsbe-
gleiter wurde - in Werbung,
Film, Femsehen und natürlich
im Intemet. Die Folgen sind
zwiespältig: Da sind die Chan-
cen auf größeren Genuss der Se-

xualität durch mehr InJormation
und mehr Offenheit, da ist aber
auch der Nachteil einer übersex-
ten Gesellschaft, in der schon

Kinder mit Pomos in Bertihrung
kommen. Sexualität ist allgegen-
wärtig - bei einer gleichzeitig im-
mer noch großen Sprachlosig-
keit, wenn irgendwann Proble-
me auftauchen.

Etwa wenn geflißbedingte Ene-
gungsstörungen das Sedeben
einschränken, wenn die Durch-
blutung der unteren Körperpar-
tie nicht mehr gut funktioniert.
Dazu spricht Privatdozent Fritz
Di.inschede, der aber nicht nur
das Problem, sondern auch ent-
sprechende Lösungschancen
aufzeig|. Denn die Blutversor-
gung ist wieder herstellbar. Dün-
schede macht Mut.

Nüchtern, sachlich - so wie es

das Thema er{ordert -, vor allem
aber gut verständlich werden bei
den Nachtvorlesungen die Frage-
stellungen angegangen, was
selbst durchaus schambehaftete
Themen weitestgehend enttabui-
siert. Dazu gehört auch die Se-
xualität bei der Erkrankung der
Herzkranzgefäße über die Pro-
fessorin Sabine GenIh-Zotz
spricht.
Sie präsentiert interessante

Zahlen, die zeigen, dass die meis-
ten Erkrankten Folgen bei ihrer

Sexualität spüren: Nw bei 25
Prozent ist die sexuelle Aktivität
gleich geblieben, bei 50 Prozent
hat sie abgenommen, bei 25 Pro-
zent liegt sie bei Null. Die Grün-
de sind vielfältig, aber oft auch
verr,neidbar. Ob es nun eine fal-
sche Medikation ist oder diffuse
Angste - oft ist eine Lösung mög-
Iich. Man muss nur um die man-
nigfachen Missverständnisse
wissen.

Das ist auch beim Thema von
Dr. Katja Denk der Fall, der Se-
xualität im Alter. Auch hier stö-
ren Sprachlosigkeit und Missver-
ständnisse ein glücklicheres Le-
ben, etwa Wenn sexuelle Proble-
me allein beim Mann verortet
werden. Das ist grundfalsch,
denn auch Frauen sind betroffen
und zwar so weit, dass Frauen
über 50, die nach gesundheitli-
chen Problemen im Anschluss
an die Menopause befrag wer-
den, sexuelle Störungen an
Nummer 1 setzen.

Es wird also wieder spannend
bei der Nachtvorlesung. Und
wer Fragen hat; wird sie auch los.
Im Auditorium oder bei der
Plaudemrnde im Anschluss im
Fover.

,,Wir bauen Unsicherheit ab"
NAüF*TW*ffiLCSt*${ü Morgen startet Staffel zu Sexualität / Lebensalter und Begleiterkrankung

Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Es ist ein Thema mit-
ten aus dem Leben und dennoch
eines, bei dem viele Halbwahr-
heiten herumgeistern, unzählige
Missverständnisse - wo manche
Lösung doch so nahe läge. Wenn
man - aber eben nicht nur Mann
- darum wüsste. Die Rede ist von
der Sexualität, dem Thema der
neuen, neunten Nachtvor-
lesungsstaffel an der Unimedizin.

Professor Christian-Friedrich
Vahl, Chef der Klinik fur Herz-,
Thorax- und Gefäßchirurgie, der
die Reihe organisiert, weiß, dass

Thbus und Scham immer noch
einem aufgeklärten Umgang mit
der eigenen Sexualität, der des

Partners und etwaigen Proble-
men im Wege stehen. ,,Wir wer-
den Unsicherheiten abbauen",
so Frof. Vahl vor dem morgigen
Start der Reihe, die wieder von
der Allgemeinen Zeitung präsen-

tiert wird.
Die erste Vorlesungsrunde wird

von vier Mssenschaftlem bestrit-
ten. ..Sexualität und Gesell-
schaft: Bedeutung von Lebens-
altcr und Begleiterkrankungen"


