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Es begab sich ...
... jüngst um Neujahr herum. 
Ich ging zum Arzt meines Vertrauens und setzte mich in den 
noch leeren Warteraum. Als die Sprechstundenhilfe kam, gab ich 
ihr zusammen mit meiner Krankenkassenkarte die 
 obligatorischen zehn Euro. „Nein, Sie müssen nichts bezahlen, 
die Praxisgebühr ist abgeschafft“, unterrichtete sie mich.  
Auch der Arzt bestätigte mir: „Das war nur zusätzlicher  
Verwaltungsaufwand ohne jeglichen Nutzen.“ Und überhaupt, 
seit es nur noch eine Krankenkasse gebe, sei vieles einfacher 
geworden. „Wir Ärzte können endlich wieder nur Mediziner 
sein, nicht mehr Kaufleute“, freute er sich. „Wir werden nach 
unseren erbrachten Leistungen honoriert und wissen schon gar 
nicht mehr, was ein Regelleistungsvolumen ist. Deshalb können 
wir uns für jeden Patienten so oft und so viel Zeit nehmen wie 
nötig und ihm die Medikamente verordnen, die wir für richtig 
halten.“ „Ohne einen Regress befürchten zu müssen?“, frage 
ich. Er lacht: „Richtig, und das Beste ist, dass durch unsere 
Entscheidungsfreiheit die Arzneimittelkosten gegenüber früher 
nicht gestiegen sind. Auch, weil Politik und Krankenkasse  
der Pharmaindustrie keinen Raum mehr für Preistricksereien  
geben.“ Dann war also an dem Gerede von einer  
Kostenexplosion im Gesundheitswesen nichts dran? „Ach wo, 
Einnahmen und Ausgaben hielten sich immer die Waage, das 
Geld musste nur klug und gerecht verteilt werden. Seit sich nun 
private Versicherer aus der Grundversorgung heraushalten 
müssen und nur Zusatzleistungen anbieten dürfen, ist noch mehr 
Geld im Topf.“ Wieso habe ich von alldem nichts mitbekommen, 
denke ich und schrecke auf. „Ja, ja, Schlaf ist die beste Medizin 
und außerdem kostenlos“, weckt mich die Sprechstundenhilfe, 
„trotzdem bekomme ich zehn Euro Praxisgebühr von Ihnen.“ 
Hartmut Hübner

EDITORIAL

Sexuelle Rechte sind Men-
schenrechte. Sie gehören auf 
die Agenda, denn sie basieren 

auf dem Grundrecht auf Frei- 
heit, Gleichstellung, Privatsphäre, 
Selbstbestimmung, Integrität und 
der Würde aller Menschen“, forderte 
Prof. Dr. med. Norbert Brockmeyer, 
Präsident der DSTIG, anlässlich des 
Welttags der Menschenrechte Mitte 
Dezember 2011.

Vielschichtiges Problem

Brockmeyer leitet an der Dermatolo-
gischen Klinik der Ruhr-Universität 
Bochum im St. Josef-Hospital das 
Zentrum für sexuelle Gesundheit und 
sieht im Klinikalltag, wie vielschich-
tig das Problem der Stigmatisierung 
ist. Defizite gäbe es in der Präventi-
onsarbeit und der sexuellen Bildung. 
„Unsere Aufgabe ist es, alle Menschen 
über ihre sexuellen Rechte aufzuklä-
ren und auf Gefahren für ihre sexuelle 
Gesundheit hinzuweisen“, so Brock-
meyer. Angst vor Stigmatisierung auf 
Seiten der Patienten und mangelnde 
Kommunikation über Sexualität auf 

ärztlicher Seite führten immer wieder 
dazu, so der Bochumer Dermatologe, 
dass Fragen zu sexuellen Rechten un-
ausgesprochen bleiben. „Zum einen 

sollte die Kommunikation zur sexuel-
len Gesundheit und über sexuelle 
Rechte Bestandteil des medizinischen 
Lehrplanes werden. Zum anderen 

müssen wir spezialisierte, sogenannte 
GUM-Kliniken für Urogenitale Er-
krankungen nach englischem Vorbild 
etablieren, um Betroffene umfassend 
beraten zu können.“

Sexuelle Gesundheit  
umfasst sexuelle Rechte
Sexuelle Rechte sind ein wesentli-
cher Bestandteil der sexuellen Ge-
sundheit. Brockmeyer: „Die sexuelle 
Gesundheit umfasst nicht nur die kli-
nische Gesundheit, sie gehört auch 
zur körperlichen und geistigen Ge-
sundheit und ist ein Schlüsselelement 
für unsere Identität als Menschen. Sie 
steht für gleichberechtigte Beziehun-
gen und sexuelle Erfüllung.“ Das 
Recht auf Selbstbestimmung spiele 
eine entscheidende Rolle – egal ob es 
um die Frage der Fortpflanzung gehe 
oder um die sexuelle Orientierung: 
Jeder sollte frei von Diskriminierung 
oder Gewalt diese Entscheidungen 
treffen dürfen. Die DSTIG hat sich 
als medizinische Fachgesellschaft 
die Förderung der sexuellen Gesund-
heit zur Aufgabe gemacht und veran-
staltet vom 14. bis 16. Juni 2012 im 
Roten Rathaus in Berlin den STI-Ju-
biläumskongress. Im Berliner Rat-
haus wurde die Gesellschaft vor 110 
Jahren gegründet. idw/ve 

Deutsche STI-Gesellschaft 

Stigmatisierung verhindern
Aufklärung über sexuelle Rechte statt Stigmatisierung: 
Die Deutsche STI-Gesellschaft (DSTIG)  
fordert eine „DeSTIGmatisierung“ der Betroffenen. 

Prof. Dr. med. Norbert Brockmeyer
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