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Jungensprechstunde –
Begleitung für Jungen bei
Problemen in der Pubertät

Mädchenempfangendurchnaturgegebe-
ne Bindung an ihre Mutter und frühen
Kontakt zum Gynäkologen hinsichtlich
der Beratung zur Kontrazeption mehr
Ansprache für ihreProbleme inderÜber-
gangszeit vomMädchen zur Frau.Männ-
lichen Jugendlichen fehlt dagegen oft ein
akzeptierter Partner für ihre psychischen
wie somatischen Konflikte, da für sie die
Väter aus verschiedenen Gründen eher
selten als Gegenüber zur Verfügung ste-
hen – das sollte ein Anlass sein, ihnen
analog der Gynäkologen den Urologen
als Ansprechpartner anzubieten.

Die seelische wie körperliche Umstel-
lungwährendderPubertät, insbesondere
in der Phase, wenn die Entwicklung der
geistigen Vernunft damit nicht Schritt
hält, führt zu zahlreichen Fragen und
Konfliktenbeimännlichen Jugendlichen,
die sie aus Schamgefühl oder wegen be-
ginnender Lösung von den Eltern gerade
zuhause nicht besprechen möchten.

Leider bieten die aktuellenMedien im
Print-, TV- oder Internetbereich keine
geeigneten Alternativen, da sie keiner-
lei Qualitätskontrollen unterliegen und
sogar eher kontraproduktiv Informatio-
nen vermitteln, die die Unsicherheit eher
verstärken als zu reduzieren.

Die abstrusen oder absurden Dar-
stellungen monströser männlicher Ge-
schlechtsorgane und sexueller Kontakte
führen häufig zu erheblichen Minder-
wertigkeitsgefühlen bis zu Angststörun-
gen oder somatoformen Dysfunktionen,
ohne dass diese in direktem Dialog
korrigiert bzw. erklärt werden können.

Im somatischen Bereich sind hier die
Entwicklung der Vorhaut, der Penisgrö-
ße und der Hoden sowie die später op-
tional folgenden Symptome wie Frenu-

lumeinriss, Juckreiz/Brennen beimWas-
serlassen, Blut im Sperma zu nennen. Im
psychischen Bereich spielen Aspekte wie
das Aussehen der Genitalien, die Ent-
wicklung der Erektion und des sexuellen
Erlebens, die Phasen der Homosexua-
lität bzw. der Entwicklung der sexuel-
len Orientierung oder Partnerkonflikte
bei Begehren gleichaltriger Mädchen ei-
ne wichtige Rolle.

Zur angemessenen Beratung kann
hier der Urologe beitragen, indem er
sich als qualifizierter, ärztlicher Begleiter
für Jungs im Rahmen einer Jungen-
sprechstunde anbietet, um die Informa-
tionslücke in der Pubertät zu schließen
und damit eine Grundlage für ein le-
benslanges Gesundheitsbewusstsein zu
bilden. Das setzt die Erreichbarkeit
der Zielgruppe voraus, die neben den
sozialen Medien wesentlich in der Kom-
munikation in den Schulen besteht.

Die beiden folgenden Beiträge stellen
eine wertvolle Unterstützung für dieses
Zieldar, indemsiewissenschaftlichbestä-
tigen, dass das Wissen der Jungen durch
angemessene Vermittlung in der Schule
deutlich gesteigert werden kann. Ziel ist
es, solche Angebote flächendeckend zu
platzieren, um den Jungen die Chance
zu geben, im Gesundheitsbereich nicht
längerVerlierer derModerne zu sein und
hier eine Gender-Balance herzustellen.
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