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Hinweis
Aus Gründen der besseren 

 Lesbarkeit verwenden wir in 
dieser Broschüre bei personen-
bezogenen Wörtern, wie etwa 

„Partner“, die männliche Form. 
Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichbehandlung 

selbstverständlich für alle  
Geschlechter.
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Lieben

Liebe Patientin, lieber Patient, 

Sie wünschen sich eine liebevolle Partner-
schaft und ein knisterndes, leidenschaftliches 
Sexleben? Eine chronisch-entzündliche Darm-
erkrankung kann Ihren Alltag und damit auch 
die Lust auf intime Stunden, stark beeinflus-
sen. Lassen Sie sich von Ihrer Erkrankung nicht 
ausbremsen. 

Aus einer glücklichen Beziehung können Sie 
Kraft schöpfen. Sie gibt Ihnen  Geborgenheit 
und Rückhalt. Regelmäßiger Sex kann unter 
anderem das Wohlbefinden steigern, das Im- 

 
 
munsystem stärken und sogar schmerzhem-
mend wirken.

In dieser Broschüre finden Sie Anregungen, wie 
Sie Ihrem Liebesglück auf die Sprünge helfen 
können. Praktische Tipps für unbeschwerte, in-
time Stunden ergänzen die Informationen. 

Alles Gute und viel Vergnügen beim Lesen 
wünscht Ihnen

Ihr Care+ Team

mit einer chronisch-  
entzündlichen 
Darmerkrankung (CED)
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Oft urteilen Menschen über Ihr eigenes Äußeres 
und Ihre Schwächen viel härter, als andere es 
tun würden. Üben Sie daher aktiv, sich so zu 
lieben, wie Sie sind. Denn auch die Lust auf 
Sex beginnt bekanntlich im Kopf. Wenn Sie sich 
selbst zu akzeptieren lernen, können Sie sich 
voll und ganz fallen- und auf die Leidenschaft 
einlassen. 

Probieren Sie einfach mal die nebenstehende 
Übung aus. Sie werden erstaunt sein, wie viele 
positive Begegnungen und Rückmeldungen Sie 
jeden Tag erfahren: Ein nettes Gespräch beim 
Einkaufen, ein schöner Moment, den Sie ganz 
allein erlebt haben oder auch eine Geste Ihres 
Partners, die Ihre gegenseitige Verbundenheit 
ausdrückt. 

Selbstliebe

Eine Frage der Wahrnehmung

Stärken Sie Ihr positives 
Selbstbild

• Besorgen Sie sich ein Notizbuch.
•  Nehmen Sie sich jeden Abend ein 

wenig Zeit.
•  Schreiben Sie mindestens zwei posi-

tive Erlebnisse auf, die Sie an diesem 
Tag hatten.

•  Wann immer Sie sich mies fühlen, 
 lesen Sie ein paar Einträge und  
lassen sich davon inspirieren.
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Sollte es Ihnen schwer fallen, den 
ersten Satz über die Lippen zu 

bringen, atmen Sie ein paar Mal tief 
durch und gehen Sie ein wenig um-
her. Oft hilft diese einfache Übung, 
eine eventuelle Blockade zu lösen. 

Auch ein gemeinsamer Spaziergang 
kann helfen, das Eis zu brechen.

In Bewegung kommen
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Sprechen Sie mit Ihrem Partner über Ihre Er-
krankung und Ihre Ängste, wenn Sie sich bereit 
dazu fühlen. Damit Ihre Sorgen nicht zur gro-
ßen Last werden, suchen Sie möglichst früh das 
 offene Gespräch. Das kann verhindern, dass 
Ihr Partner das Gefühl bekommt, Sie würden 
ihm nicht vertrauen oder gar denken, es läge 
an ihm. Die Entscheidung wird meistens umso 
schwieriger, je länger Sie diese hinauszögern. 

Selbst- und Fremdwahrnehmung
Oft empfinden Betroffene ihre chronische 
Darmerkrankung als wesentlich belastender 
für die Beziehung als ihre Partner. Für Ihre ge-
meinsame Zukunft ist es wichtig, dass Sie sich 
 gegenseitig so akzeptieren, wie Sie sind. Liebe 
und Verständnis sind die Säulen jeder stabilen 

Wie sage ich es?
Offenheit

 Beziehung. Für das Ende einer Partnerschaft 
ist eigentlich nie die Erkrankung verantwortlich.

Trauen Sie sich!
Als Einstieg in ein solches Gespräch können 
Sie mit Ihrem Partner beispielsweise über Ihre 
jeweiligen sexuellen Vorlieben und Wünsche 
sprechen. Dabei können Sie dann auch thema-
tisieren, was für Sie aufgrund Ihrer Erkrankung, 
beziehungsweise während eines Schubs, nicht 
infrage kommt. 

Anschließend können Sie gemeinsam bespre-
chen, was Ihnen in akuten Krankheitsphasen 
gut tut. Erfahrungsgemäß sind die Überein-
stimmungen größer, als Sie zunächst vielleicht 
vermuten.
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Aus medizinischer Sicht ist Sex während einer 
Schubphase unbedenklich. Wenn Sie also Lust 
haben, dann können Sie sich mit gutem Gewis-
sen ins Vergnügen stürzen. Dafür gibt es zudem 
richtig gute Gründe:

Sex ist gesund!
Sex kann viel zu Ihrem Wohlbefinden beitragen: 

•  Beim Liebesspiel werden Hormone ausge-
schüttet: Das körpereigene Opiat Endorphin 
macht glücklich und wirkt schmerzstillend.

•  Nach einem Orgasmus entspannt sich der 
Körper – das wirkt sich positiv auf Ihr All-
gemeinbefinden aus.

•  Ein erfülltes Sexualleben hebt die Stimmung 
und kann Depressionen sowie Müdigkeit 
entgegenwirken.

Bettgeflüster

Sex und Lust

Vorübergehende Tiefs
Dass Sie während einer akuten Krankheitsphase 
oft nicht an Intimitäten denken wollen oder 
können, ist völlig normal. Vertrauen Sie dabei 
Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie sich zu nichts 
drängen oder überreden. Versuchen Sie, sich 
während dieses Zeitraums stets klarzumachen, 
dass diese Tage auch wieder vorbeigehen und 
sprechen Sie mit Ihrem Partner offen über Ihre 
Beschwerden. 

Gemeinsam können Sie nach Alternativen 
 suchen, um erotische Momente zu genießen. 
Schaffen Sie zum Beispiel eine angenehme 
 Atmosphäre, indem Sie entspannende Mu-
sik auflegen und ein paar Kerzen anzünden. 
 Kuscheln, reden oder küssen schafft Vertrauen 
und gibt Geborgenheit. 
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… und kann sogar dazu  

beitragen, Schmerzen  

zu lindern.

sex ist  
gesund



10



11

Kondome schützen vor einer ungewollten 
Schwangerschaft ebenso wie vor sexuell über-
tragbaren Erkrankungen. Mit diesem doppelten 
Schutz wird es leichter, beim Sex den Kopf aus-
zuschalten. Ist der Kopf frei, können Sie sich 
voll und ganz auf die gemeinsamen erotischen 
Stunden einlassen. 

Was ist anders?
Eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung 
kann den weiblichen Zyklus in akuten Krank-
heitsphasen durcheinander bringen. Daher ist 
eine natürliche Verhütung für Frauen mit einer 
CED eher ungeeignet. Ihr Arzt kann Sie dies-
bezüglich beraten.

Verhütung
Während der Schubphasen kann es außerdem 
vorkommen, dass hormonelle Verhütungs-
methoden, wie die Antibabypille, nicht richtig 
wirken. Das liegt daran, dass die Hormone über 
den Darm aufgenommen werden. Starke Durch-
fälle verhindern, dass sie in ausreichender Men-
ge vom Körper aufgenommen werden können. 

Wenn Sie dennoch zusätzlich hormonell ver-
hüten möchten, können Sie mit Ihrem Gynäko-
logen über Alternativen sprechen.
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Gegenseitiger Schutz
Ganz gleich, welches Geschlecht: Um Ihre in-
time Zeit zu zweit unbeschwert genießen zu 
können, ist es hilfreich, auf gute Hygiene zu 
achten und bei Bedarf Safer Sex zu praktizieren. 
So schützen Sie sich gegenseitig vor möglichen 
Infektionen. 

Bei entsprechenden Sexpraktiken helfen folgen-
de Maßnahmen: 

•  Kurz geschnittene Fingernägel und gründ-
liches Händewaschen lassen Keimen kaum 
eine Chance.

•  Mit pH-neutralen Gleitmitteln können Sie 
Schmerzen entgegenwirken und empfindli-
che Genitalbereiche schonen. Sie haben sich 
auch bei Analverkehr bewährt, weil sie die 
empfindliche Darmschleimhaut schützen.

Safer Sex

FÜR ALLE

•  Kondome sind sinnvoll bei Analverkehr oder 
wenn Sie Sex-Toys beim Liebesspiel einsetzen. 

•  Auch Latex-Handschuhe, Fingerlinge und so-
genannte Dental Dems, wie Zahnärzte sie 
benutzen, können vor Infektionen schützen.

Tipp: Verwenden Sie für Latex-Produkte immer 
Gleitgel auf Wasserbasis, denn Öl kann das Ma-
terial brüchig machen.

Wann zum Arzt gehen?

Folgende Symptome können auf eine 
Infektion hinweisen: 

• Schmerzen beim Sex
•  Jucken oder Brennen  

im Genitalbereich
• Ausfluss
• verstärkter Harndrang
• Fieber 

Warten Sie nicht ab, sondern lassen Sie 
diese Beschwerden ärztlich  abklären 
und behandeln.
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Ich will, aber ich kann nicht.
Zweifeln Sie nicht an sich selbst: Wenn es im 
Bett nicht klappen will, kann das möglicherweise 
auch eine Folge Ihrer chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankung sein. Scheuen Sie sich nicht, 
bei Ihrem nächsten Termin Ihren Arzt darauf 
anzusprechen. Gemeinsam können Sie den Aus-
löser aufspüren und behandeln. 

Sollte es Ihnen schwer fallen, dieses Thema 
offen anzusprechen, kann Ihr Partner Sie even-
tuell unterstützen. Zusammen können Sie nach 
Lösungen für mögliche Probleme während einer 
Schubphase oder den auslösenden Faktoren 
bei eingeschränktem Lustempfinden suchen.

Spielen psychische Gründe wie Überforderung 
oder depressive Verstimmungen eine Rolle, 
kann eine Psychotherapie hilfreich sein. Ihr 
Hausarzt oder Ihr Gastroenterologe können Sie 
beraten und Ihnen gegebenenfalls eine Über-
weisung ausstellen.

Beschwerden abklären lassen
Zögern Sie nicht, Ihren Arzt zu informieren, wenn 
Sie Beschwerden im Intimbereich haben. Be-
gleitsymptome, wie Fisteln oder Abszesse im 
Analbereich, bedürfen einer medizinischen Be-
handlung, da sie nicht von alleine abheilen und 
besonders während des Analverkehrs starke 
Schmerzen verursachen können.

Ich will jetzt einfach nicht!
Auch ohne Erkrankung hat nicht jeder immer 
Lust auf Sex. Wenn Ihnen gerade nicht nach 
körperlicher Nähe ist, dann ist das absolut in 
Ordnung – akzeptieren Sie es. 

In der Regel geht so eine Phase wieder vorbei – 
oft sogar ohne Ihr aktives Zutun. Bleiben Sie mit 
Ihrem Partner im Gespräch und unternehmen 
Sie stattdessen gemeinsam etwas, was Ihnen 
beiden Freude bereitet.

Lustlos?
Umgang mit  
sexuellen Störungen
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Teilen Sie eine gemeinsame Leidenschaft? 
Großartig, dann pflegen Sie diese! Gemeinsam 
spazieren gehen, zusammen kochen oder spie-
len – damit schaffen Sie Inseln der Zweisamkeit 
und stärken Ihre Beziehung. Finden Sie heraus, 
was Sie gern zusammen tun.

Rituale
Gemeinsam im festen Rhythmus Dinge zu tun, 
verbindet. Besonders wenn Ihre Erkrankung Sie 
ab und zu aus der Bahn zu werfen droht, geben 
Rituale Halt und tragen Sie auch durch schwieri-
ge Phasen. Ein Abendspaziergang mit oder ohne 
Hund, der gemeinsam zelebrierte Nachmittags-
tee – es sind oft unspektakuläre, kleine Dinge, 
die eine Beziehung lebendig halten können.

Mehr als Sex!

Partnerschaft leben



17

Werden Sie gemeinsam zu Genuss-
experten! Begeben Sie sich zusammen 

auf die Suche nach bekömmlichem Essen 
ganz nach Ihrem Geschmack und für  

jede Lebenslage beziehungsweise Krank-
heitsphase. Finden Sie passende  
Restaurants in Ihrer Nähe oder  kochen Sie gemeinsam. 

Basics:  Kochen & Essen
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Bewegte Partnerschaft 

Ganz gleich ob Paartanz, Wandern oder Indoor-
cycling – wichtig ist, dass Sie beide Freude an 
der Sportart haben und das Anforderungslevel 
für beide gut passt. 

Geht es Ihnen gut, dann können Sie auch mal 
richtig Gas geben. Werden Sie durch Ihre Er-
krankung gerade ausgebremst, gehen Sie es 
ruhiger an. Vielleicht schmieden Sie in dieser 
Phase gemeinsam Pläne für neue Aktivitäten 
oder genießen, eingekuschelt auf dem Sofa, 
einen Film.



Bildnachweis

Das verwendete Bildmaterial stammt von folgenden 
Online-Bilddatenbanken:
istockphoto.com und adobestock.com

Biogen ist alleiniger Eigentümer dieser Fotos.

Quellen und weiterführende Informationen

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZGA): Mehr Wissen über sexuell übertragbare In-
fektionen (STI). Köln 2018.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZGA). http://www.liebesleben.de (abgerufen am: 
10.01.2020).

Pro familia e. V.: Safer Sex. https://www.profamilia.
de/themen/gesundheit/safer-sex.html (abgerufen 
am: 10.01.2020). 

Hinweis
Diese Broschüre kann und soll  

das  vertrauensvolle, persönliche  
Gespräch mit Ihrem Arzt nicht  

ersetzen. Sie ist als ergänzende  
Basisinformation zu verstehen. 

Bitte besprechen Sie Ihre  
individuelle Situation stets mit  

Ihrem behandelnden Arzt.
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Biogen GmbH
Riedenburger Straße 7 • 81677 München • www.biogen.de

030 22 38 64 72

für mich!Mein PlusMein Plus
Unser kostenfreier Patienten-Informationsservice:

werktags von 7.00 bis 20.00 Uhr


