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Sehr geehrte damen und herren!

Wir freuen uns, Sie, nach unserer erfolgreichen tagung 2017, heuer wieder nach 
Wien einzuladen. die diesjährige tagung „Sexualmedizin Interdisziplinär“ bringt eine 
Vielzahl an fächerübergreifenden, wissenschaftlichen und praxisbezogenen themen 
sowie einen festvortrag von herrn univ. prof. mag. dr. Konrad paul liessmann.

Am freitag, den 23. november 2018 werden am Vormittag mehrere interaktive 
Kongress-Workshops abgehalten und im hauptprogramm werden wir auf zukünftige 
trends in der Sexualmedizin eingehen. Am Samstag, den 24. november 2018 
wird es als zusätzliche highlights eine poster-session sowie einen geführten 
rundgang durch die industrieausstellung geben, der sich sehr bewährt hat.

Sexuelle gesundheit ist seit 2006 in den Who Kriterien für gesundheit verankert 
und betrifft damit alle medizinischen disziplinen! umso wichtiger ist es, die Sexual-
medizin in den medizinischen Alltag einzubringen, die einzelnen fachgruppen 
einander näher zu bringen und damit die „scheinbare“ Komplexität der Sexualität 
aufzulösen und praxisbezogene tipps zu vermitteln.

es ist unser Ziel, das thema „Sexualmedizin“ interdisziplinär zu beleuchten und 
durch eine spannende und fruchtbringende diskussion innovative und richtung-
weisende ergebnisse für die Zukunft zu artikulieren und insbesondere auf praxis-
relevante neuigkeiten hinzuweisen.

Wir freuen uns drauf, Sie im november 2018 in Wien begrüßen zu dürfen!

Beate Wimmer-puchinger und Christian dadak 
Tagungspräsidium

michaela Bayerle-eder 
Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Sexualmedizin und sexuelle Gesundheit 

www.sexualmedizin.or.at



AllgemeIne hInWeISe

anmeldung: www.sexualmedizin.or.at

Bankverbindung: Bank austria 
 empfänger: Österr. ges. zur förderung der  
 Sexualmedizin und der sexuellen gesundheit 
 iBan: At85 1200 0100 1148 2618 
 Bic: BKAuAtWW 
 Spesenfei für den empfänger

die veranstaltung wurde für das diplom-fortbildungsprogramm der
 Österreichischen Ärztekammer mit 18 dfp-punkten approbiert.

vom Berufsverband Österreichischer psychologinnen (BÖp) werden 
20 fortbildungseinheiten anerkannt.

www.sexualmedizin.or.at

tagungspräsidium: a.o. univ. prof.in dr.in Beate Wimmer-puchinger 
 univ. prof. dr. Christian dadak

tagungssekretärinnen: Ass. prof.in dr.in Daniela Dörfler 
 Ass. prof.in dr.in mag.a Kathrin Kirchheiner 
 mag.a doris Wolf

präsidentin der ÖGfssG: univ.prof.in dr.in michaela Bayerle-eder

Kassier der ÖGfssG: Assoc. prof. priv.doz. dr. markus margreiter

sekretär der ÖGfssG: univ. prof. dr. Christian dadak

veranstalter: Österreichische gesellschaft zur förderung der  
 Sexualmedizin und der sexuellen gesundheit 
 office@sexualmedizin.or.at

sekretariat: michaela Jony-havel, tel.: +43 1 40400 29260 
 gerda matejik, tel. +43 664 185 31 23 

tagungsort: AKh, meduni Wien, hörsaalzentrum,  
 1090 Wien, Währinger gürtel 18-20

KonGressGeBühren  Bei Bezahlung vor 
dem 1. okt. 2018

ÖGfssG- und 
BÖp- mitglieder 

bei Bezahlung vor 
dem 1. okt. 2018

Ärztinnen, psychologinnen, sexual-, 
psychotherapeutinnen  eur 225,–  eur 195,–  eur 165,–

Ärztinnen in ausbildung,  
psycholog innen und sexual-, psycho-
therapeut innen in ausbildung (mit 
gültigem ausweis)  
apothekerinnen, pharmazeutinnen

 eur 125,–  eur 95,–  eur 75,–

PhysiotherapeutInnen, Pflegepersonal, 
hebammen, ordinationsassistentinnen  eur 95,–  eur 65,–  eur 55,–

student innen  
(mit gültigem ausweis, bis zum 27. lJ)  eur 50,–  eur 30,–  eur 20,–



freitag, 23. november 2018, 9:30 – 12:00 uhr
1. update urologie und andrologie   
 mArgreIter markus 

2. Was der Beckenboden alles kann bei mann und frau!   
 hAnZAl engelbert, StelZhAmmer Christine, udIer elisabeth 

3. einsatz von sex toys in der psychologischen und medizinischen therapie   
 dÖrfler daniela, KIrCheIner Kathrin

4. Worte wie samt und seide“ – Besonderheiten des sexualtherapeutischen 
  Gesprächs (*und einführung in sexualtherapeutische techniken/schulen)  
 Wolf doris 

5. sexualität: umgang mit verschiedenen Kulturen und religionen im alltag 
 BeCK matthias 

6. sexualpädagogik: Was Kids immer schon über sex wissen wollten 
 mItterer peter, WeIdInger Bettina

7. sex: ernsthaftes spiel – spielerischer ernst.  
 Ärztliche hypnose in der sexualtherapie. 
 lAImBÖCK Barbara

8. sicherheit & Wirksamkeit von pluryal® classic in der penisvergrösserung 
 KhAdrA Abbas

9. Grundlagen und praxis der syndyastischen sexualtherapie 
 loeWIt Kurt, AhlerS Christoph

limitierte teilnehmerinnenzahl, anmeldung erforderlich

Die Workshops finden gleichzeitig statt.  
In der Kongressgebühr ist die Anmeldegebühr für Workshops nicht beinhaltet;  
es wird ein Beitrag von eur 95,– pro Workshop eingehoben.

WorKShopS

www.sexualmedizin.or.at

freier Kongress-eintritt für die erstautorinnen aller akzeptierten poster!

Wir freuen uns, heuer eine posterausstellung mit Begehung und 3 posterpreise 
„Christian dadak-Award“ anbieten zu können. die deadline zur einreichung 
ihres abstracts ist der 10. oktober 2018. Wir bitten Sie, Ihren Abstract in  
einführung, methoden und diskussion zu gliedern und an office@sexualmedizin.or.at 
zu senden.

poSterprÄSentAtIon



freitag, 23. november 2018
ab 10:00 registrierung und anmeldung

12:15 K o n G r e s s e r Ö f f n u n G

 Begrüßung und eröffnungsworte

 müller markus – rektor der medizinischen universität Wien  
 Wimmer-puchinGer Beate – präsidentin vom Berufsverband  
 der österr. psychologInnen (BÖp) 
 dadaK christian – ÖgfSSg, medizinische universität Wien 
 Bayerle-eder michaela – ÖgfSSg-präsidentin,  
 medizinische universität Wien 
 szeKeres thomas – präsident der Österreichischen Ärztekammer

12:30 e r Ö f f n u n G s v o r t r a G 
 dadaK christian  
 die kulturpolitische Bedeutung der weiblichen Brust

13:00 – 15:00 psyche – KommuniKation –  
 Bio-psycho-soziale perspeKtiven

 Vorsitz: WImmer-puChInger Beate, loeWIt Kurt 

 freidl marion 
 Sexualfunktionsstörungen bei psychiatrischen erkrankungen 
 (Schwerpunkt nebenwirkungen von psychopharmaka)

  Bonelli raphael m. 
 psychologie der Sexsucht

 Wolf doris 
 psychologische Sprachreise ins land der Sexual/medizin/therapie

 richter-appelt hertha 
 nichts ist, wie es einmal war.  
 neue Ansätze in der Behandlung von personen mit  
 geschlechtsdysphorie

 dÖrfler daniela  
 das „drama“ mit dem hymen: 
 Über den schwierigen umgang in gynäkologie und Sexualtherapie

15:00 – 15:30 K a f f e e p a u s e

www.sexualmedizin.or.at

progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)



progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)

15:30 – 16:30 symposium - international 

 Vorsitz: KIrChheIner Kathrin, BAYerle-eder michaela

 Giraldi annamaria 
 Controversies in female Sexual dysfunction

 Gianotten Woet (VIA SKYpe) 
 Sexuality in the older Age

 Khadra abbas 
 penile Augmentation with plural

16:30 – 17:30 reproduKtion – hormone – Gender

 Vorsitz: dAdAK Christian, huSSleIn peter 

 nouri Kazem  
 Sexualität und Infertilität

 KautzKy-Willer alexandra  
 Sexualmedizin, ein integraler teil der gendermedizin

 WeichBerGer anita  
 Sexualität und unerfüllter Kinderwunsch: ein tabu?

 stammler-safar maria 
 eltern – paar: Sexualität nach der geburt

17:30 – 18:00 p a u s e

18:00 – 19:00  f e s t v o r t r a G  (öffentlich zugänglich) 
 liessmann Konrad paul 
 eros und Barbarei. Sexualität und liebe im digitalen Zeitalter

samstag, 24. november 2018
8:30 – 9:00 G e n e r a l v e r s a m m l u n G

09:00 – 10:30 update sexualmedizin bei mann und frau

 Vorsitz: leIthner-dZIuBAS Katharina, mArgreIter markus

 dÖrfler daniela 
 Was sind eigentlich Sexualfunktionsstörungen bei mann und frau?

 Bayerle-eder michaela  
 neue therapieoptionen bei weiblicher Sexualfunktionsstörung

www.sexualmedizin.or.at



progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)

 marGreiter markus 
 die wichtigsten männlichen Sexualstörungen aus Sicht  
 des Andrologen

 WimpissinGer florian 
 therapie bei erektiler dysfunktion 

 endler Georg, pezaWas lukas  
 Burnout und Sexualität

10:30 – 11:00 K a f f e e p a u s e

11:00 – 12:00 intersexualitÄt/sexuelle orientierunG

 Vorsitz: BAumgArtner-pArZer Sabina, SprInger Alexander

 sprinGer alexander  
 Intersexualität update:  
 Wie und wann diagnostizieren und therapieren? 
 europäische guidelines 2018 

 BaumGartner-parzer sabina 
 Sexualität und fertilität bei adrenogenitalem Syndrom

 Gamperl Gottfried  
 das mrKh-Syndrom –  
 diagnostik und therapie anhand einer Kasuistik

 pfau Georg  
 homosexualität in verschiedenen Kulturen und religionen

12:00 – 13:00 partnersuche im zeitalter der diGitalisierunG

 Vorsitz: Wmmer-puChInger Beate, KoStenWeIn Wolfgang 

 stienen hildegard 
 Kann roxxxy liebe machen?  
 Sexualwissenschaftliche und ethische Betrachtungen

 lanGBein alexandra 
 partnersuche im Internet:  
 ein Überblick über den heutigen online-dating-markt

 dorner thomas 
 Sexualität und partnerschaft:  
 ein relevantes thema für public health

www.sexualmedizin.or.at



13:00 – 14:00 m i t t a g s p a u s e 
 mit geführtem rundgang durch die industrieausstellung 
 führung: BAYerle-eder michaela und dAdAK Christian  
 (Anmeldung erforderlich, Lunchverpflegung)

14:00 – 14:30 p o s t e r s i t z u n G

 Vorsitz: dÖrfler daniela, mArgreIter markus

14:30 – 16:00 chronische erKranKunGen und sexualität 

 Vorsitz: WAtZKe herbert, BAYerle-eder michaela 

 laGler heimo 
 Sexualität und Infektionskrankheiten

 Bayerle-eder michaela 
 Sexualität und diabetes

 GerschlaGer Willibald 
 parkinson-Syndrom und Sexualität

 ferlitsch arnulf 
 Sexualität bei chronisch-entzündlichen darmerkrankungen

 WatzKe herbert, masel eva  
 Sexualität auf der palliativstation

16:00 – 16:30 K a f f e e p a u s e

16:30 – 18:00 p o d i u m s d i s K u s s i o n

 sex vs. political correctnes?! 

 moderation: WImmer-puChInger Beate

 Beclin Katharina  
 hammerl elfriede  
 KostenWein Wolfgang 
 lechner Josephin valerie 
 proll nina (angefragt) 
 stienen hildegard

18:00 – 18:15  zusammenfassunG und schlussWorte

 Bayerle-eder michaela

18:15 K o n G r e s s e n d e

progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)

www.sexualmedizin.or.at
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referenten und VorSItZende (Wissenschaftliches programm)

dr. AhlerS Christoph Sexualtherapie, Berlin
univ. prof. dI dr.in BAumgArtner-pArZer Sabina Innere medizin, meduniWien, Wien
univ. prof. dr.in BAYerle-eder michaela                  Innere medizin, meduniWien, Wien
Ao. univ. prof. dr. dr. BeCK matthias universität Wien, Wien 
Ass. prof. dr.in mag.a BeClIn Katharina  univ. Wien, Institut f. Strafrecht u. Kriminologie, Wien  
univ. doz. ddr. BonellI raphael neurologie, psychiatrie, Wien
univ. prof. mr dr. dAdAK Christian                                  frauenheilkunde, meduniWien, Wien
Ass. prof. dr.in dÖrfler daniela                              frauenheilkunde, meduniWien, Wien
Ass.-prof. priv. doz. dr. dorner thomas ernst, mph Institut f. Sozialmedizin, meduniWien, Wien
univ. doz. dr. endler, mSc mBA georg labors.at, Wien
Ass. prof. priv. doz. dr. fertlItSCh Arnulf  gastroenterologie u. hepatologie, meduniWien, Wien
dr.in freIdl marion psychiatrie und psychotherapie, meduniWien, Wien
prim. dr. gAmperl gottfried  frauenheilkunde, landesklinikum hainburg
univ. doz. dr. gerSChlAger Willibald   neurologe, Wien
gIAnotten Woet md International Society for Sexuality medicine (ISSm)
gIrAldI Anna maria md ph.d, president International Society for Sexuality medicine (ISSm)
hAmmerl elfriede  Schriftstellerin, Wien  
univ. prof. dr. hAnZAl engelbert frauenheilkunde, meduniWien, Wien
univ. prof. dr. huSSleIn peter frauenheilkunde, meduniWien, Wien
univ. prof. dr.in KAutZKY-WIller Alexandra  gender medicine unit, meduniWien, Wien 
dr. KhAdrA Abbas urologie und Andrologie, Beirut
Ass. prof. priv. doz. mag.a dr.in KIrChheIner Kathrin Strahlentherapie, meduniWien, Wien
mag. KoStenWeIn Wolfgang         Institut für Sexualpädagogik, Wien
Ass. prof. dr. lAgler heimo  medizinischer universitätscampus, meduniWien, Wien
dr.in lAImBÖCK Barbara Ärztin, psychotherapeutin, lehrbeauftragte der Sfu Wien und Berlin
mag.a lAngBeIn Alexandra   online-redakteurin bei Singleboersen-Vergleich.de
leChner J. Valerie  Studentin der publizistik u. Kommunikationswissenschaften, philosophie, Wien  
univ. prof. dr.in leIthner-dZIuBAS Katharina   psychosom.frauenambulanz, meduniWien, Wien 
univ. prof. em. dr. loeWIt Kurt  Sexualmediziner, Arzt für psychotherapie, Innsbruck 
Assoc. prof. priv. doz. dr. mArgreIter markus                       urologie, Confraternität, Wien
Ass. prof. priv. doz. dr.in mASel eva Katharina, mSc  Innere  medizin, meduniWien, Wien
dr. mItterer peter     Sexualmedizin,  ÄK Kärnten, Klagenfurt
Assoc. prof. priv. doz. dr. nourI Kazem  frauenheilkunde, meduniWien, Wien 
Ass. prof. univ. doz. dr. peZAWAS lukas  hauptambulanz, meduniWien, Wien  
mr dr. pfAu georg Allgemeinmedizin, linz
proll nina  Schauspielerin
prof. dr.in rIChter-Appelt hertha psychologin und Sexualforscherin, hamburg 
Ass. prof. dr. SprInger Alexander privatklinik döbling, Wien
dr.in StAmmler-SAfAr maria, mA  frauenheilkunde, meduniWien, Wien 
StelZhAmmer Christine, med physiotherapeutin, lehre und forschung, fh Campus Wien  
dr.in StIenen hildegard  psychotherapie und psychiatrie, münster 
udIer elisabeth, mSc physiotherapeutin, Klagenfurt-Viktring 
univ. prof. dr. WAtZKe herbert   palliativstation, meduniWien, Wien 
mag.a  WeIChBerger Anita  Klin. und gesundheitspsychologie, meduniWien
WeIdInger Bettina  Institut für Sexualpädagogik, Wien
Ao. univ. prof. dr.in WImmer-puChInger  Beate   Klin. u. gesundheitspsych., BÖp-präsidentin, Wien
priv. doz. dr. WImpISSInger florian, mBA     facharzt f. urlologie und Andrologie 
mag.a Wolf doris Klin.- und gesundheitspsychologie, graz
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SponSoren (Stand bei drucklegung)

Institut Allergosan  
pharmazeutische produkte forschungs- und Vertriebs gmbh

Apomedica pharm. produkte gmbh 

Coloplast gmbh 

germania pharmazeutika gesellschaft m.b.h. 

g.l. pharma gmbh. 

montavit gmbh 

mühl-Speiser-Bauer-Spitzauer und partner 
fachärzte für medizinische und chemische labordiagnostik og 

neomeSo anti-aging-solutions gmbh 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-gmbh 

Swedish orphan Biovitrum gmbh 

feStredner

univ. prof. mag. dr. Konrad paul liessmann
Konrad paul liessmann studierte germanistik, geschichte und philosophie an der 
universität Wien. universitätsprofessor und Vizedekan an der fakultät für philosophie 
und Bildungswissenschaft der universität Wien. Seit 1996 wissenschaftlicher leiter des 
philosophicum lech und herausgeber der gleichnamigen Buchreihe im paul Zsolnay 
Verlag. Veröffentlichung zahlreicher wissenschaftlicher und essayistischer Arbeiten zu 
fragen der Ästhetik, Kunst- und Kulturphilosophie, gesellschafts- und medientheorie  
sowie zur philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Seit 2016 ist liessmann regelmäßiger gast der Sendereihe Sternstunde philosophie  
des Schweizer fernsehens. 2016 eröffnungsredner der Salzburger festspiele.

fachausstellunG und sponsorinG
medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft - mAW 
1010 Wien, freyung 6/3 
E-Mail: maw@media.co.at 
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LIVE DEM
O W
ORKSHOP:

 

SICHERHEIT &
 W
IRKSAM
KEIT VON PLURYAL

®  CLASSIC IN DER PENISVERGRÖSSERUNG

 

Unter der Leitung von Dr. Abbas Khadra, FA fü
r Urologie und Andrologie, Beirut, Libanon

W
ien, 23. Nov 2018, 9.30 - 11.00


