Nach einem Unfall nie wieder Sex?
Es ist ein Tabuthema, dass der aktuelle „Auf geht´s! – der Reha-Podcast“ am kommenden Dienstag
aufgreift: Sexualität und Behinderung. „Wir wollen, dass diese Dinge auch einmal beim Namen
genannt werden und gerade die Menschen, die nach einem Unfall vor neuen Fragen stehen, einen
Ansatz finden wie sie die neue Situation optimal lösen können“, sagt Reha-Coach Jörg
Dommershausen, dessen Podcast mit Sprachheiltherapeutin Kathrin Billo schon nach nur wenigen
Monaten über 12.000 Hörer erreicht.
Zu Gast ist in dieser Folge ist Wiebke Hendess, die in Oldenburg
und Umgebung die Spezialistin zu diesem Thema ist und von
Vorträgen für Betroffene, Angehörige und Pflegedienste bekannt
ist. „Es gibt natürlich die verschiedensten Behinderungsbilder, die
beim Ausleben der Sexualität zu berücksichtigen sind“, erzählt
Jörg Dommershausen. Ein wichtiges Thema sei zum Beispiel
Inkontinenz, die beim Geschlechtsverkehr stören kann und dazu
führt, dass Menschen mit Behinderung lieber darauf verzichten,
weil sie sich schämen. „Hier kennt Wiebke Hendess ganz tolle
Tipps und Tricks, von denen sie uns im Podcast auch einen verrät.“
Ein weiteres Tabuthema, das in dieser Podcastfolge zur Sprache kommt: Was ist, wenn Menschen
mit Behinderung keinen Partner finden? Was oft verschwiegen wird, ist die Existenz von speziellen
Begleitdiensten für diese Menschen, die es ihnen ermöglicht, ihr Sexualleben weiterzuführen. Das
werde derzeit sozialpolitisch nicht gefördert, bedauert der Reha-Coach: „Aus meiner Sicht ist es eine
wichtige Aufgabe der Sozialversicherung, allen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu
ermöglichen“, so Jörg Dommershausen. „Dazu gehört auch das Ausleben seiner Sexualität.“
Auch im Pflegebereich spielt das Thema Sexualität und Behinderung eine große Rolle. Wie gehen
Pflegekräfte damit um? Und wie erleben es Menschen mit Behinderung, wenn sie gewaschen und
auch in Intimbereichen gepflegt werden? All diesen Fragen begegnen die Experten in der aktuellen
Podcastfolge. „Wir sprechen all diese Tabus an, damit die Betroffenen ihre Scham verlieren können“,
sagt Jörg Dommershausen. „Sex ist nun einmal eines der natürlichsten Dinge in unserem Leben. Ob
mit oder ohne Behinderung.“
Kurzinfo
Der „Auf geht's ̶ der Reha-Podcast!“ ist kostenlos und erscheint seit Anfang 2014 jeden
Dienstag. Mittlerweile zählt er schon mit über 12.000 Hörern zu den meistgehörten Podcasts
dieser Thematik. Alle Folgen lassen sich über www.rehapodcast.de, iTunes, Podster und
Podcast.de einfach abonnieren und herunterladen. Autoren sind einer der ersten RehaCoaches Deutschlands, Jörg Dommershausen und die Sprachheiltherapeutin Kathrin Billo, die
diese Plattform für Unfallopfer, deren Angehörige, Rechtsanwälte und Versicherer geschaffen
haben, um allen Beteiligten nützliche Informationen zu geben.
Hinweis: Um die Lesbarkeit unserer Texte zu verbessern, haben wir uns für die männliche Form personenbezogener
Bezeichnungen entschieden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Berufsbezeichnungen selbstverständlich für
beide Geschlechter gelten.
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