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Skepsis war unbegründet
NACHTVORLESUNG Thema Sexualität sorgt für vollen Hörsaal in der Unimedizin

Von

Julia Sloboda

MAINZ. Skepsis lag in der Luft
vor der Auftaktveranstaltung der
aktuellen Nachtvorlesungsreihe
zum Thema Sexualität. Kommt
überhaupt jemand? Ist das The-
ma geeigret? Fragen, die sich

Professor Dr. Christian-Friedrich
Vahl und das Team um Dr. Katja
Denk im Vorhinein zweifelnd ge-

stellt hatten - und die sich dann
schon vor Beginn der ersten Vor-
lesung als unbegründet heraus-
stellten. Denn wie man weiß:

,,Sex sells"; und auch bei der von
der Klinik füLr Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie (HTG) in Koope-
ration mit der Allgemeinen Zei-
tung organisierten Nachtvor-
lesung.

Bereits 20 Minuten vor Beginn
ist der chirurgische Hörsaal bis
auf den letzten Platz beleg. Wer
später kommt, muss sich im Fo-
yer mit einer Bierbank begrügen.
Die Vorhäge: spannend, informa-
tiv, kurzweilig. Zwar geht es um
ein ,,emstes Thema", wie HTG-
Chef Vahl auch bei der Begrü-
ßung betont. Dennoch schaffen
es die Vorhagenden, die Atrno-
sphäre aufzulockem, indem sie

etwa Videos zeigen, die das Publi-
kum schmunzeln lassen.

Auch das eine oder andere me-
dizinische Faktum sorg für ein
Lächeln auf den Gesichtem: Sex
nach einem Herzinfarkt führe
nicht zwangsläufig zum plötzli-
chen Herztod - etwas anderes sei

es bei außerehelichem Sex, er-

klärt beispielsweise Kardiologin
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Die Blicke der Zuhörer gehen beimVortrag von Dr.Katja Denk zu einer der zahlreichen interessanten Gra-

fiken ihrer Präsentation.

Prof. Dr. Sabine Genth-Zotz.
Grund seien die stressigeren Be-
gleitumstände.

Die Stimmung wird lockereq
bleibt aber konzentiert: Nacht-
vorlesungsatmosphäre eben. Den
nichtmedizinischen Aspekt des

Themas beleuchtet Prof. Dr. Gre-
gor Daschmann vom Institut für
Publizistik. ..Sex ist etwas Sozia-
les", sa$ er. Am Übergang von
der Zeit der Tabuisierung zur
Reizüberflutung seien die Medien
ins Spiel gekommen. ,,Medien
und Werbung entdeckten den
Markt {ür sich und haben ihn bis
heute nicht losgelassen." Der Er-
folg der Medien beruhe allerdings
auch auf der vorhandenen Nach-
frage in der Gesellschaft. ,,Ein
Kreislauf ', sagt Daschmann.

Medizinisch wird es dann mit

bei PD Dr. Fritz Di.inschede, der
sich mit der erektilen Dysfunk-
tion (ED$, der Impotenz, be-

fasst. ,,Es hört sich bekloppt an,
aber eine erektile Dysfunktion
kann ihr Leben retten", gibt er
den Zuhörem mit auf den Weg.
Denn da diese oft mit anderen Er-
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krankungen einhergehe und etwa
vor Schlaganfall oder Herzinfarkt
auftrete, könne man von einem
Wamsignal sprechen. ,,Man sollte
einen Arzt aufsuchen", rät der
Gefäßchirurg.

Nach 90 Minuten ist der Auf-
takt geglückt, die Zuschauer freu-
en sich auf Bratwurst, Wein und
Bier im Foyer. Vorher gibt es

noch eine Fragerunde, doch die
Hände im Hörsaalbleiben unten.
Zugehört wird geme, aber beim
Fragen stellen sind die Besucher
etwas schüchtem, es wird leise ge-

lacht. Die Zurückhaltung ist ver-

ständlich, finden die Mediziner.
Manches klärt man eben lieber
unter vier Augen. ,,Nächsten
Donnerstag kann das ganz ganz
anders sein", wa$ Professor Vahl
schon mal einen Ausblick.


