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Aber nicht in fünf Minuten. Sexual

therapeutin Dania Schiftan erklärt das 

Liebesspiel von Mann und Frau bis  

ins letzte Detail.

Sex ist

lernbar

  Leben   Sexualität



Leben

4746 sprechstunde
doktor stutz

sprechstunde
doktor stutz

Ist der Mann schuld, wenn die Frau keinen 
Orgasmus kriegt? Wenn sie dieses Gefühl der 
ultimativen Luststeigerung und Entspannung 
womöglich noch nie erfahren hat? Was ist 
los, dass der Mann bei der Selbstbefriedi
gung problemlos zum Höhepunkt kommt, 
aber beim Sex mit seiner Frau nicht? Viele 
Männer sagen, dass sich die Erektion ab 35 
langsamer aufbaut und weniger hart ist. Ist 
die Lust abhandengekommen? Ist das Alter 
der Grund? Nein. Männer glauben viel lieber, 
es habe mit den Geburten zu tun. Die Scheide 
ihrer Frau sei halt mittlerweile zu weit. Dania 
Schiftan, Sexualtherapeutin aus Zürich, findet 
das Unsinn: «Die paar Millimeter mehr oder 
weniger weit machen den Braten nicht feiss.»

Nach ihr geht es um etwas ganz ande
res, doch das ist auf den ersten Blick eher 
unbequem, weil mit Aufwand verbunden. 
Es geht um das Lernen. Lebenslanges Ler
nen, auch beim Sex. Den Erlebnisraum von 
dem, was man kennt, erweitern. Nicht den 
Partner wechseln, sondern das bisher Prak
tizierte verändern. Genauso, wie sich die 
Menschen und deren Bedürfnisse verändern 
im Lauf der Zeit. Wie war das noch damals 
in der Jugend, als die Pubertät über einen 
hereinbrach und die Hormone durcheinan
dergewirbelt wurden? Dania Schiftan: «Die 
allermeisten Männer haben schon vorher 
entdeckt, dass da etwas passiert am Penis, 
wenn man ihn berührt und daran reibt. Sie 
erlebten dieses Gefühl als Teenager bei der 
Selbstbefriedigung meist im Sitzen, perfek
tionierten es über die Jahre und tun es heute 
noch. Will heissen: Die gewohnte Stellung 
ist anders als mit der Frau im Bett. Und: Die 
eigene Hand ist fester und grober als es die 
feine Haut der Scheide ist. Trotzdem meint 
der Mann irgendwann, es müsse an der Frau 
liegen, wenn er nicht genügend erregt wird, 
denn bei der Selbstbefriedigung funktioniert 
es schliesslich.»

Ein Trugschluss, verrät die Sexualthe
rapeutin. Macht der Gewohnheit als Ur
sache. Der Mann müsse nur ein bisschen 
dazulernen. «Nämlich, dass sein Penis auch 
die feinen sensorischen Berührungen einer 
Scheide wahrnehmen kann. Das männliche 
Glied hat so viele verschiedene Sensoren und 
Bereiche. Werden nur jene trainiert, die auf 
eine harte Männerhand reagieren, sind die 
anderen am Schlummern. Um ein Gefühl 
für die weiche Scheide zu bekommen, muss 

der Mann trainieren, mit der Hand weniger 
Druck auszuüben. Und irgendwann kommt 
es auch nicht drauf an, wie weit die Scheide 
ist. Das hat mit Wahrnehmung zu tun. Und 
es braucht etwas Geduld, die neuen Erre
gungsmuster zu lernen.»

Wie muss man das verstehen? «Schauen 
Sie, was machen die Männer bei der Selbst
befriedigung? Sie reiben immer gleich hoch 
und runter und benutzen dafür unbewusst 
nur eine ganz kleine Datenspur zwischen 
Penis und Gehirn, um zum Orgasmus zu 
kommen. Das ist gut, das ist eingespielt und 
das funktioniert schnell. Doch es gäbe viele 
Spuren auf dieser Fahrbahn, die von Natur 
aus viel breiter ist. Das Potenzial der gan
zen Möglichkeiten ist untrainiert und liegt 
brach. Das hat einzig und allein mit Lernen 
zu tun.» Will heissen, dass sich jeder anpas
sen kann, wenn er will. «Warum sollten wir 
nicht mit einem Körper, der sich verändert, 
umgehen können? Wir müssen nur das, was 
wir 20 Jahre lang immer so gemacht haben, 
neu erotisieren.»

Wie kann man einen Orgasmus neu er
lernen? Dania Schiftan: «Man muss im Milli
meterprinzip, also in ganz kleinen Schritten 
immer mehr am Körper verändern. Muskel
spannung, Rhythmus und Variabilität sind 
im Fokus. Eine Frau, die bei der Masturba
tion immer rechts herum auf ihrer Klitoris 
gedreht hat, muss erst anfangen, langsamer 
zu kreisen. Das geht über Wochen. Und erst 
dann, wenn sie trotzdem erregt wird, kann 
sie beginnen, die Richtung zu ändern. Ganz 
langsam über die Zeit. Später kann sie es 
mal mit einem oder drei Fingern statt mit 
zwei probieren. Und erst dann kann sie an
fangen, mit der sanften Reizung ein wenig 
mehr in Richtung Scheide zu gehen. Wieder 
später geht sie immer mehr in die Scheide 
hinein, bis sie ihre Erregung in eine ganz 
andere Spur gelenkt hat. Aber wie gesagt: Es 
braucht Zeit. Das ist ein Jahresprojekt. Wenn 
man vier Mal pro Woche zehn Minuten übt, 
erfährt man relativ schnell spürbare Verän
derungen. Gleiches gilt für den Mann. Wenn 
er beim Masturbieren immer sitzt, muss er 
das mal im Stehen machen. Dann im Liegen. 
Die Haltung ist ein wichtiges Thema, denn 
in unterschiedlichen Positionen reagiert 
der Körper anders. Die Wahrheit ist: Wenn 
ich ein spannendes Sexleben will, muss ich 
genauso viele Stunden investieren wie in 

anderen Bereichen. Beim Klavierspielen 
zum Beispiel oder bei einer Sprache. Auch 
beim Fitnesstraining ist es so. Wenn man 
es nicht regelmässig macht, verliert man 
die Fähigkeit, es gut zu tun. Dann macht es 
auch keinen Spass mehr. Beim Sex ist das 
genau gleich.»

Bewegung sei übrigens ein Geheimrezept 
für guten Sex, sagt Dania Schiftan, und stellt 
einen spannenden Vergleich an. «Es ist wie 

bei den Tieren, wo Sexualität Intuition ist 
und wo keine Hemmungen bestehen. Die 
Tiere beziehen bei der Fortpflanzung ih
ren ganzen Körper mit ein, bewegen sich 
rhythmisch und harmonisch und erzeugen 
damit eine optimale Durchblutung. Und was 
macht der Mensch? Der Mann packt die Frau 
von hinten und bewegt den ganzen Körper 
als Block anstatt ihn mit dem Becken in dy
namische Schwingung zu versetzen. Wenn 
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Dania Schiftan ist Dr. phil. in Clininical 
Sexology, Klinische Sexologin ISI, lic.phil. 
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, 
Psychotherapie und Sexualtherapie. Sie  
arbeitet im Zentrum für interdisziplinäre 
Sexologie und Medizin ZiSMed, Minerva
strasse 99, 8032 Zürich.

www.zismed.ch
info@zismed.ch
Tel. 044 233 30 30

Neu bietet sie auch onlineBeratung 
unter www.daniaschiftan.ch an.

ich aber als Brett agiere, findet am Penis 
kaum eine Bewegung des Blutflusses statt. 
Das betrifft auch die Frauen, aber bei ihnen 
kommen die Punkte anders zum Tragen.»

Die Fehlentwicklung wegen Scham und 
Verklemmtheit fange schon in der Wiege 
an. «Nimmt ein Baby seine Füsschen in den 
Mund, strahlen die Mütter über die moto
rischen Fortschritte. Nimmt das Kleinkind 
auf Erkundungstour aber seinen Penis in die 
Hand, reagiert die Mutter wie versteinert 
und zeigt dem Kind unbewusst: Du machst 
etwas falsch. Hier kommt eine Unnatürlich
keit auf, weil wir Erwachsenen ein gestörtes 
Verhältnis zu unserem Körper haben. Man 
darf als Eltern schon Grenzen setzen, wenn 
es einem zu weit geht. Das gehört mir, das 
fasse nur ich an. Kein Problem. Aber die 
Botschaft muss sein: Ich darf meinen Körper 
geniessen. Auch Selbstbefriedigung darf ich 
geniessen. Oder wenn der Penis zum ersten 
Mal gross wird, dann sage ich: Cool, guck 
mal. Leider ist es im normalen Leben nicht 
so. Die Kinder sind beim Entdecken ihres 
Körpers auf sich alleine gestellt. Woher sol
len sie als Erwachsene auf einmal wissen, 
wie es richtig geht?»

Mädchen kommen in der Regel viel spä
ter in Berührung mit ihrem Geschlechtsor
gan. Ist das der Grund, warum viele Frauen 
keinen richtigen Orgasmus erleben? Dania 
Schiftan: «Nur ganz wenige Frauen können 
gar nicht kommen. Es gibt allerdings einen 
Unterschied zwischen einem Orgasmus und 
einer orgastischen Entladung. Ein Orgas
mus macht Spass, Freude und er ist intensiv. 
Für die meisten Leute ist Selbstbefriedigung 
nur Spannungsreduktion. Aber es ist schon 
so: Zwei Drittel der Frauen haben beim Ge
schlechtsverkehr keinen Orgasmus, weil sie 
es nicht gelernt haben und deshalb nicht 
gewohnt sind. Jede Frau könnte theoretisch 
einen vaginalen oder klitoralen Orgasmus 
haben. Je nachdem, ob und wo sie inves
tiert hat. Dazu muss sie aber ihre Scheide 
als inneres Organ entdecken. Bisher haben 
sie nur gelernt, sich über die Klitoris und 
die Schamlippen zu stimulieren, also das 
äussere Geschlecht, und beim Sex soll auf 
einmal das innere Organ reagieren können. 
Das ist ein Irrglaube. Sex ist nicht einfach, 
Sex wird. Jeder hat die Möglichkeit, Sex zu 
lernen. Es ist alles eine Frage des Aufwandes 
und des Abwägens.»

Thema Lust: Wo beginnt der Teufels
kreis? Wenn man keinen Spass am Sex hat, 
hat man auch keine Lust drauf. Umgekehrt 
entsteht niemals Lust, wenn man nicht ak
tiv ist. Kann man auch die Lust trainieren? 
Dania Schiftan: «Beim Sex ist es wie beim 
Sport. Ich muss damit beginnen, um in den 
Genuss einer Ausschüttung von Glückshor
monen zu kommen. Wenn ich vorher weiss, 
dass dies passiert, bin ich voller Vorfreude. 
Lust ist in jedem Fall gelernt, weil es immer 
eine Vorfreude auf etwas ist, das ich kenne. 
Und wovon ich weiss, was ich davon habe. 
Umgekehrt ist die Vorfreude natürlich nur 
mässig, wenn ich weiss, dass jedes Mal die 
gleichen Stellungen kommen, dass er jedes 
Mal den Punkt nicht trifft. Dann überlege 
ich mir vorher schon, ob es sich lohnt.

Ob es sich lohnt, in Sex zu investieren, 
muss jeder selber für sich entscheiden. Mir 
geht es darum, den Menschen zu sagen: Sie 
können investieren, wenn sie das möchten. 
Tun sie es, wird es Früchte tragen. Und zwar 
in jedem Alter, denn das Hirn ist plastisch 
und verändert sich ein Leben lang.»
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