
Ärzte Krone 8/2019 | 31

ÖGAM 
NEWS Österreichische Gesellschaft für Allgemein-  

und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

MANN.FRAU ... 
UND SONST NOCH WAS?

Das Binnen-I beherrscht Diskussio-
nen. Auch darüber, ob genderge-
rechte Texte lesbar, notwendend 

oder eine Zumutung sind, wird heftig de-
battiert. Der Diskurs über gendergerechte 
Sprache verweist zudem auf den Unter-
schied zwischen dem grammatischen Ge-
schlecht (Genus) und dem biologischen 
(Sexus). Sowohl das bereits volljährige 
Fräulein als auch das jugendliche Mädchen 
sind grammatikalisch nicht weiblich, son-
dern sächlich, anders als „der Bub“. Wir ha-
ben Sprache erlernt und die Grammatik in 
unserem Denken abgespeichert. Unser 
Sprachverstehen und unser Sprechverhalten 
sind untrennbar mit inneren Bildern und 
Vorstellungen verknüpft. Auch wenn im-
mer wieder darauf verwiesen wird, dass in 
der grammatisch männlichen Form „Frau-
en“ selbstverständlich mitgemeint sind, 
bleiben ab und an Irritationen. 

Doch wer sagt etwas? Was ist mit dem Ge-
sagten gemeint, in welchem Zusammen-
hang, in welcher kulturellen Bedeutungs-
gebung ist es zu verstehen? Wie ist der 

Rhythmus, die Tonalität, das Tempo? Was 
gilt es außerdem noch im Rahmen der Me-
dizin zu unterscheiden und zu beachten? 
In ZEIT ONLINE erschien neulich ein in-
teressanter Artikel unter dem humorvoll 
provokativen Titel: „Männer sind halt kei-
ne Patientinnen“. Wie können wir mit die-
ser Erkenntnis arbeiten? Die Erkenntnis, 
dass zwei Geschlechter zu wenig sind, um 
die Sex- und Gender-Vielfalt einer Gesell-
schaft abzubilden, hat die Karlsruher Rich-
ter zu ihrem Urteil zum allgemeinen Per-
sonenstandsgesetz veranlasst und lässt 
Gender-Studies-Forscher weiter argumen-
tieren sowie uns Ärztinnen und Ärzte Ant-
worten und Fragen suchen, die Patientin-
nen und Patienten weitere Entwicklung 
ermöglichen. 

Mann.Frau ... und sonst noch was? lautet 
der Titel, den wir der heurigen 6. Tagung 
der ÖGPAM in Salzburg gegeben haben. 
Wie gestaltet diese Frage unter Berücksich-
tigung einer psychosomatischen Gesamt-
schau die kommunikativen Aspekte im 
Praxisalltag mit, wie spiegelt sich die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung in der Pra-
xiskommunikation wider?

In einem anregenden Diskurs haben wir in 
der Tagungsplanung die  Vielseitigkeit des 
Themas – einander anregend – erfahren 
und fokussiert. Der aktuelle gesellschaftli-
che Diskurs über das dritte Geschlecht, 
Transsexualität, Intersexualität, genderge-
rechte Medizin, sexuelle Identitätsfindung, 
der Umgang mit dem weiblichen und 
männlichen Körper in der Medizin, unsere 
eigene Geschlechterrolle als Arzt oder Ärz-

tin, geschlechtsspezifische Bedeutungen in 
der Medizin, in Religion und Kultur … die-
se Vielfalt möglicher Perspektiven haben 
wir sichtbar gemacht, indem wir Referen-
tinnen und Referenten angefragt haben, die 
sich mit diesen Themen seit Langem ausei-
nandersetzen und spannende Anregungen 
geben können. Wir freuen uns, dass sie uns 
alle sofort zugesagt haben. 

Dr. Otto Hofer-Moser, OÄ Dr.in Klara  
Humer-Golmayer, MR Dr. Georg Pfau,  
Dr. Berenice Eicher, Dr. Ernst Eicher, Dr. 
Bernhard Panhofer, Dr. Barbara Hasiba: 
In den VORMITTAG.ANREGUNGEN 
werden sie uns Anstöße durch ihre Vorträ-
ge geben, in den NACHMITTAG.WERK-
STÄTTEN werden sie uns ermöglichen, 
gemeinsam die Workshop-Themen zu er-
arbeiten. Der NACH.HALL bringt im An-
schluss Dramatisches auf die Bühne. Katja 
Kreuzhuber spielt Ausschnitte aus „Kinds-
mord“ von Peter Turrini. 

Save the date: 11. Mai 2019 in Salzburg. 
Das Programm finden Sie auf unserer Web-
site: www.oegpam.at. 

Die Erfahrung der vorangegangenen Ta-
gungen haben wir mitgedacht. Durch den 
fachlichen und persönlichen Austausch der 
teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen 
kann die Tagung mehr werden als Fortbil-
dung, nämlich sozusagen zu: 
MANN.FRAU ... UND SONST NOCH 
WAS! 

Wir laden Sie herzlich dazu nach Salzburg 
ein! z

Dr. Barbara Hasiba
Präsidentin der ÖGPAM 
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MANN.FRAU ... 
UND SONST NOCH WAS?

Die ÖGPAM möchte das Programm der bevorstehenden Tagung in Salzburg am 11. Mai 2019 vorstellen. 
Der Tagungsschwerpunkt soll verschiedene Aspekte einer topaktuellen Thematik beleuchten, die 
ansonsten in der Ausbildung und Weiterbildung kaum vorkommen. Wir freuen uns auf reges Interesse 
und interessante Diskussionen! Bis bald in Salzburg!  Ihre Dr. Barbara Degn, ÖGPAM

VORMITTAG.ANREGUNGEN

Dr. Otto Hofer-Moser, Rosegg 
Verlustkrisen, Trauerbegleitung, Trauertherapie unter Berück-
sichtigung von Gender-Aspekten
Als Ärztinnen und Ärzte sind wir es gewohnt und mehr oder we-
niger darin geschult, mit Ängsten unserer Patienten unterschied-
licher Intensität in Bezug auf tatsächliche oder auch befürchtete 
Erkrankungen zu rechnen und damit hilfreich umzugehen. Aus 
verschiedenen Gründen haben wir viel weniger Erfahrung und 
Schulung im Umgang mit unterschiedlichen Trauerprozessen un-
serer Patienten. In diesem Vortrag werden neuere hypnosystemi-
sche Konzepte zum Trauerprozess bei der archetypischen Verlust-
krise – Verlust eines nahen Angehörigen – vorgestellt und 
entsprechende umsetzbare Konsequenzen für den Praxisalltag 
diskutiert.
Trauerprozesse als natürliche biopsychosoziale Verarbeitungsvor-
gänge finden sich aber auch bei anderen Verlustkrisen im haus-
ärztlichen Kontext. Diese weiteren Verlust-Thematiken werden 
nur andiskutiert.

OÄ Dr.in Klara Humer-Golmayer, Vöcklabruck
Pubertät als Krise/Übergang – selbstverletzendes Verhalten bei 
Kindern und Jugendlichen – ein Lösungsversuch?
Pubertät ist eine Tatsache, keine Krankheit. Die Pubertät als eine 
Phase tiefgreifender Wandlungen kann aber auch krisenhaft ver-
laufen. Selbstverletzung ist eine Lösungsstrategie, um Auswege zu 
finden. In meinem Referat möchte ich mich mit dem oft angstbe-
setzten Thema Selbstverletzung näher auseinandersetzen.

MR Dr. Georg Pfau, Linz
Mann.Frau … und sonst noch was?
Seit Menschengedenken wurde Sexualität ausschließlich im Kon-
text mit Fortpflanzung akzeptiert. Es ist daher nicht verwunder-

lich, dass „Geschlecht“ nur in seiner binären Konstruktion akzep-
tiert und „sexuelle Gesundheit“ als die „Fähigkeit zur 
Fortpflanzung“ interpretiert wurde. Sexuell krank war jener*, der* 

sich nicht fortpflanzen konnte.
Erst die durch den Wohlstand ermöglichten gesellschaftlichen 
Veränderungen lassen andere, abweichende Denkmuster zu. Die 
aufgeklärte Gesellschaft traut es sich zu, das binäre System von 
Geschlechtlichkeit zu diskutieren, ja sogar die Existenz eines bio-
logischen Geschlechtes überhaupt in Frage zu stellen. 
Wir Ärzte sind gefordert, diesen Weg mitzugehen – so weit er sich 
als sinnvoll darstellt. Keinesfalls dürfen wir den Irrweg, das „bio-
logische“ Geschlecht komplett zu negieren, mittragen, denn der 
Mensch ist auch ein biologisches Wesen, und die Medizin eine 
Naturwissenschaft. 
* gilt für beide Geschlechter 

NACHMITTAG.WERKSTÄTTEN

MR Dr. Georg Pfau, Linz
Homosexualität in verschiedenen Religionen und Kulturen – 
der Ursprung der Homophobie
Gleichgeschlechtliche Sexualität ist auch in unseren Breiten nach 
wie vor Thema kontroversieller Debatten und noch lange nicht 
akzeptiert, sondern höchstens toleriert. 
Auf der Suche nach den Ursachen für Homophobie muss man 
weit in die Vergangenheit zurückgehen. Im Zentrum solcher Re-
cherchen stehen natürlich die Religionen, die mit ihrer Interpreta-
tion von Sitte und Moral Kulturen geprägt und das Schicksal ho-
mosexueller Männer und Frauen besiegelt haben. 

Dr. Berenice und Dr. Ernst Eicher, Minihof-Liebau
Führen und geführt werden – Nonverbales in der Begegnung
Unser Berufsalltag beinhaltet beständiges Zuhören, Untersuchen, 
Therapieren und Kommunizieren mit unseren Patienten.
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Herr Dr. Pfau, Sie sind Männerarzt. Wie 
sehen Männer ihre Sexualität?
Georg Pfau: Sexualität wird vor allem 
von Männern zu sehr in der Trilogie 
„Erektion, Penetration, Orgasmus“ gese-
hen. Das zwanghafte Durchlaufen sämtli-
cher drei Merkmale muss eigentlich zum 
Versagen führen, denn auch Männer sind 
keine Maschinen. 

Nehmen sexuelle Störungen zu? 
Georg Pfau: Wir leben in einer „überse-
xualisierten“, aber „untererotisierten“ 

Welt, in der die sexuellen Störungen zu-
zunehmen scheinen. Die menschliche Se-
xualität hat viele Dimensionen und Facet-
ten und ist nicht auf Reproduktion, noch 
weniger auf reine „Lust“ zu reduzieren. 
Die Neudefinition der Geschlechterrollen 
führt oft zur Verunsicherung von Män-
nern und Frauen. Vor allem die Männer 
sind es, die den Spagat zwischen Haus-
mann und feurigem Liebhaber immer 
schlechter schaffen.

In den Arztpraxen begegnen wir immer 
häufiger Männern, die unter Versagens-
angst leiden. Erleben Sie das ähnlich?
Georg Pfau: Die Versagensangst ist na-
türlich typisch männlich. Nur Männer 
können beim Sex so etwas wie Versagens-
angst entwickeln, denn sie haben den ak-
tiven Part beim Sex, etwa durch das Erfor-
dernis, eine Erektion zu entwickeln. Das 
typische Problem ist auch, dass Männer 
dazu neigen, ihre Ängste nicht zu verbali-
sieren, sondern sie durch Vermeidungs-
verhalten gar nicht erst aufkommen zu 
lassen. Das bedeutet, dass sie lieber ganz 
auf Sex verzichten als sich ihren Ängsten 
zu stellen.

Aber ist es nicht so, dass sexuelle Probleme 
immer zwei Menschen betreffen?
Georg Pfau: Das zunächst männliche Pro-
blem wird auch zum Problem der Frau, 
denn Sexualität funktioniert nur paarwei-
se, und sexuelle Störungen betreffen beide 
Partner. Manchmal ist es scheinbar das 
Einfachste, den Mann mittels Medikamen-
ten seine Versagensangst vergessen zu las-
sen, denn wenn alles wieder ein paarmal 
zur Zufriedenheit aller funktioniert hat, ist 
der Bann meistens gebrochen. Die Sexual-
medizin aber versucht, sexuelle Störungen 
ganz anders zu therapieren, nämlich unter 
Einbeziehung der Partnerin, vor allem 
aber ohne Hilfsmittel, die die Sexualität er-
neut auf den Orgasmus reduzieren. Es ist 
zwar nicht ganz einfach, aber durchaus 
zielführend, Männer auf einen anderen 
Weg zu bringen: Befriedigenden Sex kann 
man auch ohne eine Erektion haben.

Vielen Dank! 

Das Interview führte  
Dr. Bernhard Panhofer, 

Past-Präsident der ÖGPAM

Ein Interview mit Dr. Georg Pfau über 
die Sexualität des Menschen

MR Dr. Georg Pfau ist Arzt für Allgemein-
medizin, Sexualmediziner und Männerarzt 
in Linz

In jeder dieser Begegnungen passieren gleichzeitig Prozesse, die 
sich unserer Wahrnehmung entziehen. Diesen nonverbalen und 
körperlichen Botschaften in jeder Begegnung mit unserem Ge-
genüber wollen wir uns in diesem Workshop mit einfachen krea-
tiven Übungen widmen.

Dr. Bernhard Panhofer, Ungenach
Themenzentrierte Balint-Gruppe: Entblößung, Berührung, 
Scham – Geschlechterdifferenz in der hausärztlichen Praxis
Wie laufen im Praxisalltag Situationen ab, die durch Entblößung 
prekär werden, und wie werden sie „verhandelt“?
Auf welche Art und Weise berühren wir und werden wir berührt?
Wie gehen wir mit Scham um?
Mit Hilfe der Struktur einer Balint-Gruppe können wir uns im ge-
schützten Rahmen austauschen und neue Sichtweisen gewinnen.

Dr. Otto Hofer-Moser, Rosegg 
Die Hemmung von Ärztinnen und Ärzten, sich in der Allge-
meinpraxis auf Trauerprozesse ihrer Patientinnen und Patien-
ten einzulassen.
In diesem Workshop wird die Thematik des Vortrages im Sinne 
von Balint-Arbeit unter Einbezug persönlicher Erfahrungen und 
Anliegen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter vertieft.

Dr. Barbara Hasiba, Birkfeld
Symptom Schmerz: Man(n) sagt – Frau klagt
Schmerz kann ganz unterschiedlich empfunden und ausgedrückt 
werden, sowohl körpersprachlich als auch mit Worten oder 
schweigend. Auch welche Bedeutung dem Schmerz gegeben wird, 
variiert nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch in 
Abhängigkeit vom Alter. 
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Das Redaktionsteam:  
Leitung: Dr. Maria Wendler
Dr. Cornelia Croy, Dr. Christoph Dachs, Dr. Barbara Degn, 
Dr. Reinhold Glehr, Dr. Susanne Rabady 

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig!  
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter  
www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74 
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten  
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-  
und Familienmedizin. 

Was brauchen also Ärztinnen und Ärzte, um auf ihre volle thera-
peutische Breite zurückgreifen zu können? Sie sollten sich der 
großen Bedeutung von Kommunikation bewusst sein. 
In diesem Workshop werden „Nützliches“ und „Fallen“ in der Ge-
sprächs- und Beziehungsgestaltung sowie hilfreiche Fragen und 
„Kurzinterventionen“ auch in Bezug auf Medikation und Über-
weisung erarbeitet und damit die Zugangs- und Handlungsmög-
lichkeiten von ärztlicher Seite erweitert.

Dr. Manuela Rohrer-Schwarz, Liezen
Nützliche und hilfreiche Körperinterventionen
Patienten kommen oft in agitiertem, ängstlichem, unruhigem Zu-

stand zu uns in die Praxis, wobei diese Zustände Anamnese und 
Behandlung oft erschweren. Als Hilfestellung stehen uns verschie-
dene körpertherapeutische Kurzinterventionen zur Verfügung, 
die gut in den Praxisalltag integrierbar sind und ebenso der Self-
Care dienen. Mit ebensolchen setzen wir uns in diesem Workshop 
auseinander.

 
NACH.HALL

Dramatisches: Katja Kreuzhuber spielt Ausschnitte aus dem 
„Kindsmord“ von Peter Turrini. z

6. TAGUNG DER ÖGPAM
Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in der Allgemeinmedizin
Samstag, 11. Mai 2019, 09:00–17:30 Uhr

MANN.FRAU ... UND SONST NOCH WAS?

VORMITTAG.ANREGUNGEN
09:00 Begrüßung Barbara Hasiba (Birkfeld)

09:15  Verlustkrisen – einschl. geschlechtsspezifische Aspekte  
Otto Hofer-Moser (Rosegg)

10:15  Pubertät als Krise/Übergang  
Klara Humer-Golmayer (Vöcklabruck)

11:15 Mann.Frau … und sonst noch was? Georg Pfau (Linz)

12:30 PAUSE

NACHMITTAG.WERKSTÄTTEN
13:30  Homosexualität in verschiedenen Religionen und Kulturen 

– der Ursprung der Homophobie Georg Pfau (Linz)

13:30  Führen und geführt werden – Nonverbales in der Begegnung 
Ernst und Berenice Eicher (Minihof-Liebau)

13:30  Themenzentrierte Balint-Gruppe: Entblößung, Berührung, 
Scham – Geschlechterdifferenz in der hausärztlichen Praxis  
Bernhard Panhofer (Ungenach)

15:00 PAUSE
15:15  Trauerbegleitung – was uns stärkt, was uns hemmt  

Otto Hofer-Moser (Rosegg)

15:15  Symptom Schmerz: Man(n) sagt – Frau klagt?  
Barbara Hasiba (Birkfeld)

15:15  Nützliche und hilfreiche Körperinterventionen  
Manuela Rohrer-Schwarz (Liezen)

NACH.HALL
16:45  Dramatisches: Katja Kreuzhuber spielt Ausschnitte aus 

„Kindsmord“ von Peter Turrini

17:00 Austausch, Abschied

DFP: 8 Medizinische Punkte (ID: 636977)

Teilnahmegebühr: € 110,– für ÖGPAM-Mitglieder 
€ 150,– für Nichtmitglieder, kostenlos für Studierende

Details, Anmeldung: www.oegpam.at


