
Thema: Alles in Ordnung?   
Methode: Thema sind die möglichen Gründe, weshalb ein Junge

rechtzeitig einen Urologen oder anderen Arzt seines

Vertrauens aufsuchen sollte. Altersempfehlung: ab 

14 Jahre.

Jungen sind es im Allgmeinen nicht gewohnt, sich von

einem „Männer arzt“ beraten bzw. regelmäßig untersu-

chen zu lassen. Die krankheitsbezogene Be schäftigung mit dem

eigenen Körper gilt als eher unmännlich.

Ziel ist es, die gesundheitsrelevante Beschäftigung mit dem ei ge -

nen Körper als wichtig zu erkennen und die Hemm schwelle der

Jungen für einen rechtzeitigen Arztbesuch zu senken. 

Eine bewährte Methode, die Scheu der Jungen vor einem

Arztbesuch bei urogenitalen Problemen zu verringern, besteht

darin, einen netten Arzt einzuladen oder ihn mit der ganzen

Gruppe in der Praxis zu besuchen. Bei der Begegnung mit einem

Urologen oder einem Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten

(oder auch der Allgemeinmedizin) lassen sich „Berührungsängste“

leicht abbauen. Der Arzt kann von seiner praktischen „Routine“

erzählen (und dadurch die Normalität eines Arztbesuchs bezeu-

gen); die Jugendlichen können den Fachmann mit zuvor anonym

gesammelten Fragen „löchern“.

Zur Vorbereitung des Besuchs und auch für den Fall, dass sich

kein Arzt findet, der zu einer solchen Aktion bereit ist, kann ein

Ausschnitt aus dem Jugendroman „Herzkasper“ von Rainer

Neutzling gelesen werden. In dem Romankapitel „Innenleben“

geht ein 18-jähriger junger Mann zum ersten Mal in seinem Leben

zu einem Urologen. An Themen tauchen auf: Ungewöhnliche

Mattigkeit, ständiger Harndrang, der auch nach dem Pinkeln nicht

nachlässt und eine „ungewöhnliche Verdickung im Hodensack“.

Geschildert wird ein „netter Urologe“ und eine weitgehende kör-

perliche Untersuchung – inklusive einer rektalen Untersuchung zum

Abtasten der Prostata. Der Text thematisiert ausführlich die Scham

und die „peinliche Berührtheit“ des jungen Mannes.

Der Romanausschnitt dient als Impuls, über die Ängste und andere

Gefühle beim Arztbesuch zu reden. Unter Umständen steuern die

Jugendlichen dann eigene oder von anderen gehörte Erlebnisse mit

Ärzten bei. Anhand der Charakterisierung des „Romanarztes“ kann

eine Eigenschaftsliste von einem guten Arztes/ Urologen erstellt wer-

den: Was können wir von einem guten und freundlichen Arzt erwarten?

Mit Hilfe der drei Broschüren-Abschnitte „Es juckt, es brennt, es zieht“

können abschließend mögliche Anlässe erörtert werden, die einen

Arztbesuch ratsam machen. Die kostenlose Broschüre „…ist da was?

Wichtiges über Krankheiten, mit denen man sich beim Sex anstecken

kann“ gibt einen Überblick über alle relevanten sexuell übertragbaren

Krankheiten.
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Materialien: 

Ausschnitt aus dem

Jugendroman „Herzkasper“;

Broschüre „…ist da was? -

Wichtiges über Krankheiten,

mit denen man sich beim

Sex anstecken kann“;

Broschüre „Wie geht’s – wie

steht’s?

http://www.bzga.de/?uid=0f81e7fa8ccd52b2205c58a6a63bd01a&id=medien&sid=72&idx=62
http://www.bzga.de/infomaterialien/aidsaufklaerung/ist-da-was-wichtiges-ueber-krankheiten-mit-denen-man-sich-beim-sex-anstecken-kann/?uid=5cf21a23f772f0713c967d8c1bde0dec

