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Spaß im Bett
„Humor“ soll er haben, der Traumpartner. In Umfragen steht diese Eigenschaft

meist an erster Stelle – für Frauen wie Männer. Humor hilft auch in intimen
Momenten, wenn mal nicht alles rund läuft. Kaum verwunderlich, dass „Sex“
ein dankbares Thema für Karikaturisten ist. Wir haben einer Sexualtherapeutin

ausgewählte Cartoons gezeigt. Herausgekommen ist eine etwas andere
Analyse gängiger Paarprobleme.
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Sexualität funktioniert nicht
automatisch. „Auch mit
dem geliebten Partner muss
gemeinsam am Sex gearbei-

tet werden“, sagt die bekannte US-
deutsche Sextherapeutin Ruth K.
Westheimer (87). Und fügt hinzu:
„Aber bitte immer mit Humor!“

Eine entspannte Atmosphäre ist
denn auch in der Therapie sehr
wichtig, weiß die Ulmer Paar- und
Sexualtherapeutin Regine Breier
(52), die die Cartoons für uns aus ih-
rer Sicht „gedeutet“ hat. Zu ihr kom-
men Paare, deren Bedürfnisse sich,
was die Frequenz und Praktiken in
Sachen „Sex“ anbelangt, sehr unter-
scheiden. Sowie Paare, bei denen
der Mann unter vorzeitigem Samen-
erguss leidet (Ejaculatio präcox)
oder die Frau ihren Beckenboden
so anspannt, dass der Partner nicht
eindringen kann (Vaginismus). Oft

geht es auch nicht nur um Sex, son-
dern etwa um Kinderlosigkeit oder
auseinanderdriftende Lebensent-
würfe. Je nach Problem wird unter-
schiedlich angesetzt.

Der ehemalige Direktor des Insti-
tuts für Sexualwissenschaft in Frank-
furt, Volker Sigusch (75), erklärt das
Vorgehen des Paartherapeuten so:
Zunächst werden in Einzelgesprä-
chen biographische und sexuelle Er-
fahrungen abgefragt. In einer ge-
meinsamen Sitzung vermittelt der
Therapeut dann seine Sicht der
Probleme. Später gibt es für das
Paar Hausaufgaben – sich etwa ab-
wechselnd zu streicheln.

Nach und nach steigern sich die
Übungen – bis hin zum Koitus in
verschiedenen Stellungen, wobei
der Therapeut Regeln festsetzt. „Im
Schutz dieser Regeln“, sagt Sigusch,
„können die Patienten notwendiges
Lernen in kleinen Schritten nachho-
len, falsche und blockierende Vor-
stellungen abbauen, lustvolle Erfah-
rungen machen und Mut fassen.“
 Texte: IRIS HUMPENÖDER

Ihr haben wir
die Cartoons
vorgelegt:
Regine Breier
ist Frauen-
ärztin und
Psychothera-
peutin in
Ulm.
Foto: M. Kessler

Sexualität findet nicht im luftleeren
Raum statt. Außenbedingungen spie-
len meist auch eine Rolle, wenn

man sich beispielsweise Sorgen um die
Kinder oder die Eltern macht. Wichtig
ist es dann, sich Freiräume zu schaf-
fen, um abschalten zu können. Was
die Biografie des Partners anbe-
langt, spielt diese in der Sexual-
therapie nicht die entschei-
dende Rolle. Man bleibt im Hier
und Jetzt, reißt keine alten Grä-
ben auf. Klagt die Frau: „Er ver-
hält sich wie sein Vater, läuft im-
mer vorneweg“, wird nachge-
fragt: „Was heißt das für Sie –
dass Sie sich nicht beachtet
fühlen?“ Wo der Mann das Ver-
halten her hat, spielt für das Paar
nicht die große Rolle.

Für einige Männer scheint der Weg be-
quemer, sich ins Internet zu begeben
und Pornos zu konsumieren. Man

muss sich nicht anstrengen, die Partner
sind immer willig, jederzeit verfügbar. Ge-
schieht dies während einer Beziehung,
kann das paardynamisch etwas von Fremd-
gehen haben. Man sollte es aber nicht als
persönliche Kränkung nehmen. Den Part-
ner dafür nur zur Rede zu stellen, bringt
nichts. Besser ist zu sagen: „Nimm lieber
mich.“ Das kann funktionieren, wenn kein
Suchtverhalten im Spiel ist. Oftmals spielt
beim „Abdriften“ der Männer ins Internet
auch eine Rolle, dass sie glauben, Frauen
wollten nur Super-Vorspiel-Romantik-Sex.
„Das stimmt nicht“, sagt die Therapeutin.
„Auch Frauen wollen einfach mal genom-
men werden.“ Es kann aber sein, dass er sie
so liebt, dass er sie eigentlich gar nicht auf
diese Weise „schmutzig“ haben will und
deshalb lieber auf den Porno ausweicht.
Männer haben oft Probleme, verschiedene
Frauenrollen – Geliebte, Partnerin, Mutter
– zusammenzubringen.

Eine für die Paarberatung ganz klassische Situation: Er bringt die klare Ansage:
„Der Sex ist das Problem.“ Sie führt eine ganze Litanei anderer Dinge an, die sie
in der Beziehung stören. „Männer reduzieren sich gerne auf ein Thema, um sich

den anderen Themen nicht aussetzen zu müssen“, sagt die Paartherapeutin Regine
Breier. Den Mann störe zwar auch oft noch etwas anderes an der Partnerin. Weil er sich
aber fürchte, dass er dann wegen all der Alltagsdinge abgewatscht werde, bringe er das
gar nicht erst zur Sprache. Es gehe dann also darum, zwischen männlicher und weibli-
cher Kommunikation zu vermitteln. Die „Problemstapel“ sollten letztlich auf ein ähnli-
ches Niveau gebracht werden – mit Inhalten, die der Frau und dem Mann wichtig sind.
Es wird ein Thema herausgegriffen und darüber 30 Minuten geredet. Aber nur darüber.
„Die Qualität der Therapie ist es, dass ein Dritter dabei ist, der an einem bestimmten
Punkt ,Stopp’ sagen kann“, erklärt Breier.

Wenn im Bett nichts mehr läuft,
helfen Inszenierungen meist we-
nig. Der Sex muss zum jeweili-

gen Paar passen. Der Therapeut
schaut dann eher: Was haben die Bei-
den früher sexuell gelebt? Wenn es
ein Rollenspiel sein soll, dann
muss das Paar dieses selbst entwi-
ckeln. Es geht darum herauszu-
finden: Was stellt er sich vor,
was sie? Will er am liebsten ein-
mal täglich Sex und sie maxi-
mal einmal im Monat, handelt
man das aus. Dadurch be-
kommt „er“ weniger klein
machende Abfuhren und
„sie“ weniger das Gefühl,
ständig bedrängt zu wer-
den. Die Verhandlung
könnte beispielsweise er-
geben: Einmal pro Wo-
che steht Sex auf dem
Programm, an einem
bestimmten Wochen-
tag. Eine Woche ist
sie der Bestimmer
und ergreift die Ini-
tiative, die nächste
Woche er. Das ist
dann die Hausaufgabe
für vier bis sechs Wo-
chen. Danach wird abge-
fragt: Hat’s funktioniert?
Wie hat es der eine dem an-
deren kundgetan? Darüber
zu reden hilft, die Sache nicht
so verbissen zu sehen, lockerer
damit umzugehen. Breier: „Sex
ist ja ein Teil von Kommunikation
und oft ein Spiegel von Kommunika-
tion im Alltag.“

An der
Lust arbeiten

Die Sexualtherapie kann Paaren
helfen, ihre Probleme im Bett, aber

auch außerhalb zu lösen
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Sexuelle Zufriedenheit hängt
von vielen Faktoren ab: der
Beziehungserfahrung, der
körperlichen Verfassung,

den sexuellen Vorlieben und Phan-
tasien sowie den Vorerfahrungen.
Und das jeweils bei sich selbst und
dem Partner. Es ist also auch völlig
normal, dass sich Sexualität mit den
Jahren, auch mit den Jahren des Zu-
sammenseins, verändert. Aller-
dings beklagen Sexualtherapeuten,
dass durch die Medien oft ein Leis-
tungsdruck erzeugt werde, der Qua-
lität mit Quantität gleichsetzt.

Internet, Fernsehen, Magazine –
„bei all der Sex-Überflutung ent-
steht der trügersiche Eindruck des
Vertrauten: alles schon gesehen, al-
les schon gemacht“, schreibt die
Psychotherapeutin Ann-Marlene
Henning in ihrem Aufklärungsbuch
„Make love“. „Als gäbe es nichts zu
lernen. Das Problem ist nur: Was
man uns in den Medien als Sexuali-
tät präsentiert, hat mit der Wirklich-
keit nicht viel zu tun.“

67 Prozent der Frauen und 52 Pro-
zent der Männer in Deutschland
fühlen sich durch die ausgiebige

Darstellung von Sex in den Medien
unter Druck gesetzt, hat eine Um-
frage des Instituts für Rationale Psy-
chologie für die Zeitschrift „freun-
din“ ergeben. Vielleicht ist diese Ver-
unsicherung der Grund, dass Paare
mittlerweile schneller die Lust anei-
nander verlieren als noch vor 20 bis
30 Jahren, wie der Sexualwissen-
schaftler Gunter Schmidt herausge-
funden hat.

Demnach sanken die Sexaktivitä-
ten zwischen 1981 und 99 deutlich.
In einer Studie über Langzeitpaare
gab jeder Zweite an, schon nach
fünf Jahren seltener als einmal die
Woche mit seinem Partner Sex zu
haben. Gleichzeitig sagten die Be-
fragten aber auch, es stellten sich
Nähe und ein dauerhaft warmes, be-
ruhigendes Bauchgefühl ein.  

Erogene Zonen verändern sich im Lauf des Lebens. Was einem früher gefallen hat, kann sich zum
Beispiel nach einer Geburt verändern. Oft trauen Frauen sich nicht, richtig hinzulangen. Männer
sollten ihre Wünsche dann klar äußern: „Fass mich länger und richtig an.“ Im Übrigen gibt es indivi-

duell verschieden ganz viele Stellen, die erregend sind. Das kann man in Streichelübungen lernen, zu-
hause oder in der Paartherapie. Dort wird dann auch darüber gesprochen: Wie hat es sich angefühlt?

Die Einstellungen zum Thema Sex und Altern wandeln sich. „Eine Stu-
die über das Altern in Europa ergab, dass fast die Hälfte der über

70-jährigen Männer nach eigenen Angaben mindestens einmal in
der Woche Geschlechtsverkehr hatte. Eine schwedische Untersuchung
ließ erkennen, dass im Vergleich zu früheren Generationen die Quantität
und Qualität der sexuellen Erfahrungen älterer Menschen zunehmen.“
Das schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Tatsächlich ist Sex
im Alter kein Tabu mehr, nur müssen wir uns von einem auch medial
vorgegebenen Leistungsdruck verabschieden. Erlaubt ist, was gut tut.
Das kann ekstatischer Sex genauso sein wie zärtliches Streicheln. Und
es ist eben auch in Ordnung, sich gepflegt vom Sex zu verabschieden.
„Inzwischen müssen wir eher dieses Thema enttabuisieren“, sagt
Breier.

Es gibt keine Norm für die
„richtige“ Länge des bes-
ten Stücks! Immer noch

glaubt mancher Mann, sein Pe-
nis sei zu klein. Ein „Kopfpro-
blem“, das dann zu vorzeitigem Sa-
menerguss oder Impotenz führen
kann. Niemand sollte sich über körper-
liche Maßstäbe definieren, betont die
Sexualtherapeutin. „Es geht um Quali-
tät, nicht um Quantität. Die nicht eri-
gierte Penisgröße kann sehr vari-
ieren, erigiert ist sie fast im-
mer gleich.“

Es kommt durchaus vor, dass
sich ein Partner vom Sex
verabschiedet hat. Das

kann mit fehlendem Selbstwert
zusammenhängen, etwa bedingt
durch ein körperliches Handicap
wie eine Wirbelsäulenverkrüm-
mung. Das kann man bewusst an-
sprechen und Lösungen finden,
etwa, indem der vermeintliche Ma-
kel durch entsprechende Wäsche
verdeckt wird. Manchmal freilich
will ein Partner tatsächlich keinen
Sex mehr. Dann könnte die Lösung
lauten: Verzichten Sie auf Sex! So
wird Druck aus der Beziehung ge-
nommen. Ein klares „Nein“ muss
der andere akzeptieren. Möglicher-
weise kann sich der sexwillige Partner
eine abgesprochene Außenbeziehung
suchen. „Das erschreckt erstmal viele,
aber wenn man mit dem Paar darüber re-
det, wird klar: ,Trennen wollen wir uns
nicht, sonst haben wir’s ja gut miteinan-
der“, erzählt die Therapeutin.

Aus diesem Buch
voller Höhepunkte
stammen die Car-
toons: Clemens Et-
tenauer, Johanna
Bergmayr (Hg.):
Das große Cartoon-
sutra. Holzbaum-
Verlag,19,95 Euro.

Sein
und Schein
„Was man uns in den Medien als
Sexualität präsentiert, hat mit der
Wirklichkeit nicht viel zu tun“
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