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Sexuelle und reproduktive 
Gesundheit
Sozialwissenschaftliche Aspekte

Liebe Leserinnen und Leser,

zum ersten Mal stellt das Bundesgesund-
heitsblatt das Thema sexuelle und repro-
duktive Gesundheit in den Fokus und 
widmet ihm gleich 2 Schwerpunkthefte: 
Das Ihnen hier vorliegende Heft beschäf-
tigt sich mit dem Thema aus sozialwis-
senschaftlicher Sicht, das in Kürze folgen-
de stellt den Schwerpunkt aus medizini-
scher Sicht dar.

Das Thema der sexuellen Gesundheit 
wird international bereits seit Längerem 
diskutiert, und es hat zahlreiche Versuche 
einer Definition gegeben. Bei einer groß 
angelegten Konsultation, die 2002 von 
der WHO organisiert wurde, hat man 
sich auf folgende Definition geeinigt: 

„Sexuelle Gesundheit ist der Zustand 
körperlichen, emotionalen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens bezogen auf die 
Sexualität und bedeutet nicht nur die Ab-
wesenheit von Krankheit, Funktionsstö-
rungen oder Schwäche. Sexuelle Gesund-
heit erfordert sowohl eine positive, res-
pektvolle Herangehensweise an Sexua-
lität und sexuelle Beziehungen als auch 
die Möglichkeit für lustvolle und siche-
re sexuelle Erfahrungen, frei von Unter-
drückung, Diskriminierung und Gewalt. 
Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und 
bewahrt werden soll, müssen die sexuel-
len Rechte aller Menschen anerkannt, ge-
schützt und eingehalten werden.“1

1    WHO (2006): Defining sexual health. Report 
of a technical consultation on sexual health, 
28-31 January 2002. Geneva.

Obwohl diese Definition keinen offi-
ziellen Charakter hat, findet sie breite An-
wendung. Das damit skizzierte Konzept 
der sexuellen Gesundheit ist Ausgangs-
punkt einer Bestandsaufnahme über die 
unterschiedlichen Disziplinen hinweg, 
die sich mit verschiedenen Aspekten der 
sexuellen Gesundheit befassen. Es vereint 
Themen, Arbeits- und Verantwortungs-
bereiche, die in Deutschland traditionell 
strukturell getrennt waren und oft noch 
sind. Die daraus resultierende Fragmen-
tierung hat die disziplinspezifische Wei-
terentwicklung zwar befördert, der Aus-
tausch untereinander und der Diskurs 
miteinander – als Voraussetzung einer 
integrierenden Perspektive – kamen hin-
gegen zu kurz. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) eine besondere Rolle ein: 
Sie vereint seit mehr als 20 Jahren 2 we-
sentliche Aufgabengebiete, bei deren Um-
setzung das Bundesministerium für Ge-
sundheit und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Familie und Jugend fe-
derführend sind. Sie hat den gesetzlichen 
Auftrag zur Sexualaufklärung und ist 
ebenfalls zuständig für die HIV- und zu-
nehmend auch für die Prävention von an-
deren sexuell übertragbaren Infektionen 
(STI). Als neue Aufgabe ist die Präven-
tion des sexuellen Missbrauchs hinzuge-
kommen. 2003 wurde die BZgA WHO-
Kollaborationszentrum für sexuelle und 
reproduktive Gesundheit, dessen Auf-
gabengebiet die vorgenannten Themen 
umfasst und eine enge Anbindung an 
den internationalen Diskurs zu sexueller 

und reproduktiver Gesundheit und Rech-
ten gewährleistet. Die Umsetzung dieser 
Aufgaben verlangt, dass die Erkenntnisse 
aller Disziplinen in ihrer jeweiligen Be-
deutung für die Aufklärung und Präven-
tion zu berücksichtigen sind. Durch die 
verschiedenen interdependenten Arbeits-
felder hat sich in der BZgA ein übergrei-
fendes, ganzheitliches Verständnis von 
sexueller und reproduktiver Gesund-
heit entwickelt. Im Zentrum dieser Pers-
pektive steht, dass die Arbeitsfelder trotz 
ihrer Unterschiede Schnittstellen aufwei-
sen und daher ein abgestimmtes Vorge-
hen zu Synergieeffekten führt. Diese Per-
spektive entspricht eher der Sicht der Ad-
ressaten, für die so unterschiedliche As-
pekte wie die Entwicklung der sexuellen 
Identität, ein geeignetes Kontrazeptivum, 
Sorgen angesichts einer sexuellen Stö-
rung, der Test auf eine mögliche STI so-
wie der Wunsch nach einer erfüllten Se-
xualität eng zusammenhängen. 

Mit diesem Heft und seinen vielfälti-
gen Beiträgen wird eben diese Spannbrei-
te des sozialwissenschaftlichen Diskur-
ses zu sexueller Gesundheit aufgezeigt – 
hiermit soll auch ein Beitrag geleistet wer-
den zu einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis und der Überwindung der frag-
mentierten Sicht von sexueller Gesund-
heit. 

In den ersten 3 Beiträgen werden 
Themen von hoher öffentlicher Auf-
merksamkeit aufgegriffen: Jugendsexua-
lität, reproduktive Gesundheit mit dem 
Schwerpunkt Familienplanung und se-
xueller Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen. 
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Im ersten Beitrag zum Sexual- und 
Verhütungsverhalten Jugendlicher und 
junger Erwachsener stellen A. Heßling 
und H. Bode eine von der BZgA durchge-
führte Wiederholungsstudie vor, die den 
Wandel im Verhalten der 14- bis 17-Jäh-
rigen in den letzten 30 Jahren dokumen-
tiert. Das Verhütungsverhalten hat sich 
kontinuierlich verbessert: Während 1980 
noch 20% der Mädchen und 29% der Jun-
gen angaben, beim ersten Mal keine Ver-
hütungsmittel benutzt zu haben, hat sich 
dieser Anteil im Jahr 2010 auf 8% (sowohl 
Jungen als auch Mädchen) reduziert. Al-
lerdings hat die jüngste Studie auch aktu-
elle Herausforderungen identifiziert. Ver-
schiedene Zielgruppen, wie z. B. Men-
schen mit Migrationshintergrund, sind 
bisher noch nicht ausreichend durch 
Maßnahmen der Prävention erreicht 
worden. Die Autorinnen betonen, dass 
Bildung und sozialer Status maßgeblich 
für Unterschiede im Sexual- und Verhü-
tungsverhalten verantwortlich sind. 

Diese Zusammenhänge greift C. Helf-
ferich in ihrem Artikel zur reprodukti-
ven Gesundheit auf. Zwar ist es weitge-
hend gewährleistet, dass Menschen in 
Deutschland ein gewünschtes Kind be-
kommen und ungewünschte Schwanger-
schaften verhüten können, gleichwohl 
beeinflussen soziale Determinanten das 
Verhütungsverhalten und den Kinder-
wunsch. Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben je nach Herkunftsland, 
Bildung und sozialer Lage spezifische 
Bedarfe, die stärkere Berücksichtigung 
erfahren müssen. 

Sexueller Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen ist ein Thema, das die 
dunkle Seite von Sexualität behandelt. 
Die Skandale der vergangenen Jahre und 
die damit verbundene öffentliche Diskus-
sion veranlasste die Politik zum Handeln. 
J. Fegert konstatiert die Traumatisierung 
der Betroffenen und ihre vielschichti-
gen Spätfolgen. Sein Beitrag erörtert, vor 
dem Hintergrund des Forschungsstan-
des, die jüngsten politischen Entwicklun-
gen, basierend auf der Arbeit des „Run-
den  Tisches“ und dessen Empfehlungen.

Das Thema sexuelle Gesundheit wird 
oft aus der Perspektive möglicher nega-
tiver Folgen für die Gesundheit gesehen, 
und mögliche Risiken bzw. Gefährdun-
gen stehen im Zentrum. 

In den letzten Jahren hat sich jedoch 
parallel dazu ein Diskurs entwickelt, der 
die positiven Seiten von Sexualität stär-
ker beleuchtet. Der Artikel von R. An-
derson liefert einen Überblick über For-
schungsergebnisse zu positiven Auswir-
kungen von Sexualität und sexueller Zu-
friedenheit auf die physische und psychi-
sche Gesundheit des Menschen. 

Die Ausdifferenzierung des Themen-
felds sexuelle Gesundheit drückt sich in 
der Vielfalt der folgenden Einzelthemen 
aus. Gemeinsamer Nenner dieser Beiträ-
ge ist, dass die Autoren und Autorinnen 
Sexualität in ihrer Komplexität wahrneh-
men und in vielen Bereichen für eine Ver-
breiterung des Blickwinkels plädieren. 

Männer finden erst in jüngerer Ver-
gangenheit Eingang in den sexualwis-
senschaftlichen Diskurs, und ihre se-
xuelle Gesundheit wird in dem Beitrag 
von H. Bosinski aus sexualmedizinischer 
Sicht analysiert. Eine Vielzahl von Män-
nern leidet unter sexuellen Problemen, 
die in ihrer Paardimension verstanden 
werden müssen. Im Zentrum steht ein 
mehrdimensionales Verständnis von Se-
xualität, das über eine enge biomedizini-
sche Sichtweise von sexuellen Störungen 
hinausgeht. Der Autor konstatiert einen 
dringenden Fort- und Weiterbildungs-
bedarf bei Ärzten und Ärztinnen sowie 
Psychotherapeuten und -therapeutin-
nen, um den Betroffenen adäquate Bera-
tung und Therapie anbieten zu können. 

K. Wylie beleuchtet in seinem Artikel 
den Themenkomplex Sexualität im Alter 
und erweitert damit den Diskurs um die 
Zielgruppe der älteren Menschen, deren 
sexueller Gesundheit bisher wenig Auf-
merksamkeit zuteil wurde. Die Erhaltung 
von sexueller Zufriedenheit im Alter ist 
mit vielfältigen Herausforderungen kon-
frontiert und wird von psychologischen, 
sozialen, kulturellen Faktoren beeinflusst. 
Hinzu kommen chronische Erkrankun-
gen und Medikationen und eine nur zö-
gerliche Inanspruchnahme von Bera-
tungsangeboten bzw. medizinischer Ver-
sorgung bei sexuellen Problemen. Ver-
stärkte Aufklärung, die sich nicht nur an 
Betroffene selbst, sondern auch an das 
Fachpersonal wendet, ist vonnöten. 

K. Schweizer und F. Brunner untersu-
chen das Konzept der sexuellen Orientie-
rung. Sie stellen die Orientierungen He-

tero-, Homo- und Bisexualität dar, zeigen 
deren Grenzen auf und stellen alternati-
ve Konzepte des Begehrens vor, die über 
die gesellschaftlich verankerte Monose-
xualität und Heteronormativität hinaus-
weisen. 

Der Beitrag zu Intersexualität und 
Transsexualität von H. Richter-Appelt 
beinhaltet ebenfalls die Auseinanderset-
zung mit heteronormen und binären Ge-
schlechtsvorstellungen. Menschen mit 
Intersexualität waren und sind z. T. noch 
immer dem Druck ausgesetzt, einen ein-
deutig weiblichen oder männlichen Kör-
per, eine eindeutige stabile Geschlechts-
identität als Mann oder Frau und eine 
heterosexuelle Orientierung zu erwer-
ben. Im Februar 2012 hat der Deutsche 
Ethikrat eine Stellungnahme zum Um-
gang mit Personen mit Intersexualität 
veröffentlicht, die konkrete Empfehlun-
gen und Forderungen beinhaltet – im 
Zentrum steht die Forderung, Personen 
mit Intersexualität mit Respekt zu begeg-
nen, sie vor Diskriminierung und unge-
rechtfertigten medizinischen Eingriffen 
zu schützen. 

Das in den letzten Jahren gewonne-
ne Wissen und die Überwindung be-
grenzender Betrachtungsweisen schla-
gen sich in verschiedenen Interventionen 
und Maßnahmen, wie z. B. in Konzepten 
zur Sexualaufklärung, nieder. Der Bei-
trag von E. Ketting und C. Winkelmann 
zu neuen Ansätzen in der Sexualaufklä-
rung greift das Thema auf: Im Zentrum 
stehen die gemeinsam von BZgA und 
WHO Europa entwickelten Standards für 
die Sexualaufklärung in Europa, die Se-
xualität in ihrer Komplexität zugrunde le-
gen, das Recht von Kindern und Jugend-
lichen auf umfassende Information beto-
nen und Sexualität als grundsätzlich posi-
tives Potenzial begreifen. Sie plädieren für 
eine Sexualaufklärung, die eine enge Fo-
kussierung auf spezielle Public-Health-
Belange überwindet. 

C. Mouli beschäftigt sich mit sexuel-
ler und reproduktiver Gesundheit von 
Jugendlichen insgesamt und geht da-
mit über die Sexualaufklärung hinaus. 
Er zeichnet die internationalen Diskus-
sionen zu diesem komplexen und häu-
fig umstrittenen Bereich am Beispiel der 
WHO nach. Die Förderung der sexuel-
len und reproduktiven Gesundheit von 
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Jugendlichen ist eine effektive Präven-
tionsstrategie und von großer Bedeu-
tung. Die WHO erarbeitet Handlungs-
empfehlungen für diesen sensiblen Be-
reich und unterstützt Länder darin, die 
Datengrundlage zu Kernfeldern der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit 
von Jugendlichen zu verbessern. Er sieht 
es als notwendig an, dass die einzelnen 
Staaten die Wichtigkeit der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit von Jugendli-
chen verstehen, anerkennen und entspre-
chend handeln – also Information, Auf-
klärung, gesundheitliche Dienste und die 
Rechtsgrundlagen bereitstellen. 

Nicht nur international ist die Präven-
tion von HIV und STI ein zentrales The-
ma für die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit, wie der Beitrag von C. Corsten 
und U. von Rüden zeigt. Die langjähri-
ge HIV-Präventionskampagne der BZgA 
„Gib Aids keine Chance“ basiert auf dem 
Konzept der gesellschaftlichen Lernstra-
tegie, die einen nachhaltigen Lernprozess 
bei der gesamten Bevölkerung anstrebt. 
Dieses Konzept findet seine Anwendung 
auch bei neuen Herausforderungen und 
liegt der aktuellen integrierten HIV/STI 
Kampagne der BZgA zugrunde. Sowohl 
in der ursprünglichen HIV- als auch in 
der weiterentwickelten integrierten HIV/
STI-Kampagne wird Sexualität positiv 
verstanden. Im Zentrum steht der Schutz 
der eigenen Person und des Partners oder 
Partnerin, der zum einen in der Kondom-
nutzung besteht, zum anderen in der An-
eignung von Wissen über HIV und STI. 
Dabei nimmt die enge Kooperation mit 
der Ärzteschaft eine zentrale Stellung ein. 

Dass die Ärzteschaft im Themenfeld 
der sexuellen Gesundheit ein zentra-
ler Akteur ist, wird ebenfalls sehr deut-
lich im Zusammenhang mit den gesetz-
lichen Regelungen zur Präimplantati-
ons- und Pränataldiagnostik (PND und 
PID). C. Woopen beleuchtet die besonde-
re Rolle der Ärzte und Ärztinnen bei der 
Aufklärung und Beratung der Patientin-
nen und Patienten im Rahmen der PID 
und PND. Voraussetzungen für eine ge-
lingende Beratung sind dabei die ange-
messene Berücksichtigung von psychi-
schen und sozialen Aspekten. Die Forde-
rungen nach einer interdisziplinären und 
multiprofessionellen Beratung verdeutli-
chen, dass im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit die Sozialwis-
senschaften und die Medizin aufeinander 
angewiesen sind. 

Die hier ausgewählten Artikel bün-
deln die zahlreichen unterschiedlichen 
Themen und Herangehensweise an das 
„große“ Thema sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit aus sozialwissenschaft-
licher Sicht und spiegeln den aktuellen 
Stand der Fachdiskussion. Die Multiper-
spektivität des Themas erforderte auch 
eine multiperspektivische Koordination 
des Fachheftes. Innerhalb der BZgA wa-
ren für die Koordination verantwort-
lich Frau Dr. Christine Winkelmann für 
das WHO-Kollaborationszentrum für 
sexuelle und reproduktive Gesundheit, 
Frau Monika Hünert für das Arbeitsfeld 
Sexualaufklärung, Verhütung, Familien-
planung und Herr Jürgen Töppich für den 
Bereich Forschung und Evaluation. Ex-
ternes Mitglied des Koordinationsteams 
war Frau Prof. Dr. Beatrix Gromus, Ham-
burg, ausgewiesene Expertin für die se-
xuelle Gesundheit der Frau. Auch im Na-
men der Kolleginnen und Kollegen wün-
sche ich Ihnen eine spannende und er-
kenntnisreiche Lektüre.

Ihre

Prof. Dr. Elisabeth Pott
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