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M ed izin spannend erklärt
fSÄCh{T\I*RL#Stih$Gf f\ü ü Neunte Staffel beginnt am Donnerstag / Thema Sexualität

Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Wenn Medizin span-
nend erklärt wird, wenn ver-
meintliche Tabus ihren Schre-
cken verlieren und wenn sogar
der Laie die Doktoren und Pro-
fessoren gut versteht -,dann ist
Nachtvorlesungszeit. Tausende

Zuhörer waren schon dabei, und
auch bei der am Donnerstag star-

tenden neunten Staffel - organi-
siert von der Klinik fw Herz-,
Thorax- und Gefäßchirurgie
(HTG), präsentiert von der Allge-
meinen ZeitungMunz,ist mit ei-
nem proppenvollen Hörsaal in
der Unimedizin zu rechnen. Zu-
mal das Team um Professor Vahl
mit der Sexualität einmal mehr
ein interessantes Thema ausge-

wählt hat.
Nati.irlich betreten die Organi-

satoren mit dieser Vorlesungrei-
he Neuland. Sexualität als offen
angesprochenes Thema ist nicht
unbedingt alltäglich - und doch
stammt es mitten aus dem Alltag
der Menschen. Und dort gibt es

Prol'.leme und Krankheiten, Fra-
gen und - nattirlich - auch Ant-
worten. ,,Und wer, wenn nicht
die Unimedizin, soll sie geben?",
so der HTG-Chef.

Sachlich, nüchtem und ver-
ständlich ist die Devise der
Nachtvorlesungen, bei denen
aber ebenso Wert auJ lebensnahe
wie auch auf lebendige Darstel-
lung geleg wird. Wie man da die
geeigneten Vortragenden in der
kompetenten Kollegenschaft fi n-
det? Man fragt die Studenten,
die in jedem Semester auls Neue
über die Vorlesungen abstim-
men. ,,Wer vor den Studenten be-
steht, der kann auch mit ganz
normalen Bürgem sprechen",
sag Oberärztin Dr. Katja Denk
von der HTG, die mit hofessor
Vahl die aktuelle Stdffel der Vor-
lesungsreihe konzipiert hat.
An fiinf Abenden im Novem-

ber und Dezember (genaue

Daten siehe Infokasten) werden
wichtige Aspeftte rund um die
Sexualität beleuchtet. Sie spre-

Zur Nachtvorlesung zum Thema Schlaganfall war der Hörsaal der Universitätsmedizin gut gefüllt. Das
dürfte auch beim Thema Sexualität am Donnerstag wieder der Fall sein. Archivfoto: hbz/Michael Bahr

chen Interessierte aller Genera- Inlormation heißt heute, sich
tionen an, zeigen gesellschaftli- früh mit Themen auseinanderzu-
che Entwicklungen ebenso auf setzen, die einen selbst erst spät,
wie Problemfelder. Medizinische vielleicht sogar nie betreffen wer-
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F Beginn je 20 Uhr; ab ca.21.30
Uhr Foyer-Gespräche mit Wein,
Bier, Brezeln und Bratwurst.

Donnerstag, 22. November;

!' Prof. Gregor Daschmann: Se-

xualität in der Mediengesellschaft;

ts PD Friü Dünschede: Gefäßbe-

dingte lmpotenz;

F Prot Sabine Genth-ZoE Sexua-

lität bei Herzkrankheiten;

ts Dr.Katja Denk; Sexualilät i.Alter;

Donnerstag, 29. November:

P Prof. Manfred E. Beutel: Sexua-

lität ,,online" und ,,offline"

Mittwoch, S.Dezember:

tr Prol Christine Espinofa-Klein:

von Medikamenten verursachte

lmpotenz;

F PD Rolf Gillitzer: lmnotenz nach

0P und Behandlung;

ts Prof. lrene Krämer:Viagra

F Dr. Beate Badenhoop: Sexuali-

tät nach 0perationen;

Donnerstag, I 3. Dezember:

üo Sexuell übertragbare Erkran-

kungen (Themen später)

Donnerstag, 2? Dezember:

r Vorlesung: Mann und Frau -
Herbert Bonewitz

den. Und außerdem ist die Medi-
zin ganz generell zu einem
Gegenstand allgemeinen gesell-

schaftlichen Interesses gewor-
den. Wichtig dabei: Information
aus erster Hand, nüchteme und
medizinisch fundierte Erklärung
statt Flüsterparolen.

Dass die Reihe nun schon acht

fahre währt und der Zuspruch
unvermindert anh?ilt, zeig, dass

die ..weltliche" Präsentation me-

dizinischer Probleme ankommt,
mehr noch: gewiinscht wird.
Kurze, knackige Vorträge, offene
Fragerunden und lockere Foyer-
Gespräche zum Ausklang sind
Markenzeichen der Nachtvor-
lesungen - und, keinesfalls zu
vergessen, Ehrendozent Herbert
Bonewitz. Tatsächlich würde et-
was fehlen ohne den Dr. humo-
ris causa. Er wird zuin Finale sei-

ne ganz eigenen Ansichten und
Erkenntnisse zum Thema Mann
und Frau entwickeln.
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,,sexualität steht in
der Mitte des Lebens"

hIAfiHTVSRLnSTiNffiHN !t ProfessorVahl über

das neue Thema der Veranstaltungsreihe

MAINZ. Probleme, Fragen,

Antworten rund um Sexualität
sind Thema der neuen Nacht-
vorlesungen. Darüber sPrachen
wir mit dem Organisator, Profes-

sor Dr. Christian-Friedrich Vahl,
von der Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie (HTG) der Uni-
versitätsmedezin.

Sexualität als Thema - hat das

Gründe?
Die Universitätsmedizin, aber

auch die Universität forschen in
allen Bereichen des Lebens' Und
die Sexualität steht in der Mitte
des Lebens. Das Spektrum ist

unendlich weit.
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Können Sie uns einige BeisPie-
le für Themen nennen?

Die Bandbreite reicht von Fra-

gen des Herzkranken, was ertun
darf und was nicht, bis zur Se-

xualität nach Operationen. Für
junge Menschen und für alle, die
mit ihnen zu tun haben, ist das

Thema sexuell übertragbarer Er-

krankungen wichtig. Und Geis-

teswissenschaftler erklären die

veränderte Rolle der Sexualität.

Erkrankungen haben Einfluss
auf die Sexualität...

ja. Etwa 55 Prozent der Diabe-

tiker sind nach dem 55 Lebens-
jahr von Erektionsstörungen be-

troffen, aber weniger als 10 Pro-

zent sind nach eigenen Angaben

richtig beraten worden. Bei BIut-

hochdruck kann sowohl die

Krankheit selbst als auch die

Arznei dagegen die Sexualität
negativ beeinflussen.

Sexualität, Herz und Liebe.

Kommt das zusammen?
Da interessiert eher der medizi-

nische Zusammenhang und we-

niger die Liebe. So kann das

Aufheten von Erektionsstörun-
gen auch ein Vorbote für einen

Herzinfarkt sein. Und bei mehr

Prof. Christian'Friedrich Vahl,

€hef der Herz-, Thorax- und Ge-

fäßchirurgie in Mainz.

als 25 Prozent der Frauen mit
Sexualstörung lag eine Erkran-
kung der Herzkranzgefäße vor.

Welchen Einfluss hat die PsY-

che?
Vor 20 Jahren glaubte man,

dass Störungen psychische Ur-
sachen haben. Heute ist klar,
dass 70 ,Prozent hinter Potenz-
störungen organische Gründe
haben, von denen viele Folge fal-

scher Medikamente gegen ande-

re Erkrankungen sind.

Andert sich das Spektrum von
Sexualerkrankungen?

Grundsätzlich schon, man
denke nur an HIV. Doch HerPes

oder Pilzinfektionen sind viel
häufiger als Aids. Zunehmend
gefährlich gerade für junge Men-
schen ist heute die Gonorrhoe,
also der Tripper. Unbehandelt
können diese Erkrankungen, die

von Frauen oft nicht erkannt
werden, zu Unfruchtbarkeit füh-

ren.

Auch mit dem Internet be-
schäftigt sich ein Abend.

Ja. Das Intemet ist eine Berei-

cherung des Lebens, aber es

kann süchtig machen. Und
wenn Sexualität im Intemet ge-

lebt wird, muß man sich damit
auseinandersetzen.


