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Sexualität

Hier kommt der vaginale Orgasmus
Längst nicht alle kennen ihn. Sexualtherapeutin Dania Schiftan aus 

Zürich verrät, wie jede Frau zum vaginalen Höhepunkt kommt.

miteinander zu verknüpfen. Für das Gehirn 
spielt es keine Rolle, ob Sexualität oder ein 
Musikinstrument gelernt wird: Die Synapsen 
werden desto ausgeprägter, je mehr man 
trainiert. Und der Pfad wird zur breiten 
Bahn, je öfter man ihn beschreitet.

Gibt es inhaltliche Erklärungen, warum 
der vaginale Pfad so dünn ist? Dania Schif
tan: «Es gibt zwei Erklärungen. Zuerst den 
kulturellen Unterschied zwischen Frauen 
und Männern. Das weibliche Geschlecht 
ist immer noch mehr tabu als das männ
liche. Es ist negativer beladen, es ist heikler 
und irgendwie unberechenbar. Viele Frau
en gucken selber nicht richtig hin. Darum 
kursieren auch sehr viele Mythen. Was aus
sen in ihrer Vulva passiert, weiss die Frau. 
Was innen in der Vagina passiert, weiss sie 
nicht. Einige Frauen wissen nicht einmal, 
wo sie genau Wasser lassen. Zweitens: Das 
weibliche Geschlecht besteht aus mehreren 
Teilen. Beim Mann findet alles sichtbar am 
Penis statt, von frühester Kindheit ist er 
mit den Händen damit beschäftigt. Beim 
Wasserlassen, beim Duschen, bei der Selbst
befriedigung. Für ein Mädchen, das seinen 
Körper kennenlernt, ist aussen nur die Vulva 
mit der Klitoris greifbar. Ihre Vagina öffnet 
sich erst ab einem Alter von 9 oder 10 Jahren. 
Ab diesem Moment kommt aber fast kein 
Mädchen mehr auf die Idee, diesen neuen 
Raum aktiv zu entdecken. Er liegt brach. We
der im Elternhaus noch in der Schule wird 
den Mädchen gesagt, dass die Vagina ein 
schöner Teil ihres Körpers ist. Das hat auch 
mit Scham zu tun. Eltern freuen sich zwar, 
wenn Babys ihre Füsschen ertasten. Greifen 
sie hingegen ans Geschlechtsteil, gucken sie 
zur Seite. Im schulischen Sexualunterricht 
dasselbe: Er wird vielfach von Lehrerinnen 
und Lehrern erteilt, die sich selber schämen, 
wenn sie darüber sprechen sollen, was da 
unten passiert.»

Wie lernt die Frau, den vaginalen Or
gasmus doch noch wahrzunehmen? Dania 
Schiftan: «Zuerst muss die Frau einschätzen, 
welcher Typ sie ist, welchen Erregungsmo
dus sie hat, welche Rollenbilder in ihr gespei
chert sind. Dann muss ihr bewusst werden, 
was sie bisher immer gemacht hat, um zu 
kommen. Die meisten Frauen sagen, sie 
würden es halt normal machen. Aber was 
ist denn normal? Ich sage ihnen, dass sie 

Erlösung für das weibliche Geschlecht: Es gibt 
ihn, den vaginalen Orgasmus. Er ist besser, 
intensiver, emotionaler und ganzheitlicher 
als die blosse klitorale Entladung. Immerhin 
zwei Drittel aller über 20jährigen Frauen 
wissen, wie man ihn auslöst. Nur ein Drittel 
machte noch nie diese Erfahrung. Dania 
Schiftan beruhigt: «Doch auch diese Frauen 
können vaginal zum Höhepunkt kommen.»

Wie sollen es die Frauen anstellen? Dania 
Schiftan: «Es ist alles eine Frage der Übung, 

und es hat damit zu tun, was die Frauen 
bisher praktiziert haben. Wenn ich die weib
lichen Gehirne scannen könnte, würde ich 
bei vielen sofort sehen, wie wenig ausge
prägt die Verbindung zwischen Vagina und 
Gehirn, aber wie stark diejenige zwischen 
Klitoris und Gehirn ist. Scheide bedeutet für 
viele Frauen eben nur Klitoris. Ein typisches 
Muster. Viele Frauen sind so darauf einge
fahren, dass bei ihnen alles andere nicht 
funktioniert. Glauben sie wenigstens.»

Warum ist das so? «Die Antwort ist sim
pel. Zwischen Vagina und Hand hat es bisher 
kaum Berührungen gegeben. Da lief die 
Mens durch, der Tampon drängte hinein, 
vielleicht gab es mal einen Pilzbefall und im 
besten Fall hat ein Kind durch sie das Licht 
der Welt erblickt. Es sind häufig schmerzhaf
te Ereignisse, die hier stattgefunden haben. 
Zwischen Vagina und Gehirn konnten noch 
keine positiven Verbindungen entstehen, 
vielleicht noch überhaupt keine. Ohne sol
che Verbindungen können aber weder Lust 
noch Erregung transportiert werden.»

Wenn Frauen diese Erklärung von Dania 
Schiftan hören, fühlen sie sich erleichtert. 
Sie sind nicht krank und nicht gestört und 
nicht liebesunfähig. Nein, sie haben es nur 
noch nicht gelernt, einen vaginalen Orgas
mus erleben zu können. Übung macht auch 
hier den Meister, lautet die einfache Formel. 
Es ist wie beim Erlernen eines Instrumentes: 
Immer und immer wieder müssen die Töne 
gespielt werden. So lange, bis die Nerven
verbindungen zwischen Händen und Gehirn 
stark genug sind. Dania Schiftan: «Die Frau
en wenden häufig ein, dass sie doch schon 
so lange Sex haben und wissen, wie das geht. 
Ich vergleiche dann wieder mit dem Musik
instrument und stelle eine Rechnung an: Um 
das Musikinstrument zunehmend besser 
spielen zu können, braucht es Übung. Neben 
der wöchentlichen Stunde beim Musiklehrer 
jeden Tag mindestens zehn Minuten zu Hau
se. Das macht zusammen zwei Stunden pro 
Woche. Im Vergleich dazu hat eine 40jäh
rige Frau im Durchschnitt– je nach Part
nersituation – 350 Mal Sex gehabt in ihrem 
Leben. Wendet man jedes Mal – egal, ob als 
Selbstbefriedigung oder mit dem Partner – 
sieben Minuten auf, kommen so nicht mehr 
als 40 Stunden zusammen. Wenig, oder? 
Würde sie gleich viel Zeit wie beim Erlernen 
eines Instruments investieren, käme eine 
40Jährige auf 1250 Stunden Sex.»

Die Rechnung zeigt auch: Eine 40Jährige, 
die immer nur klitoral befriedigt hat, ist 
gar nicht in der Lage, ihre Vagina besser zu 
kennen. Und sie kann auf dem vaginalen 
Weg auch kaum Erregung spüren, weil der 
Pfad zu dünn ist. Natürlich ist die Region der 
Vagina deshalb nicht taub, aber sie ist nicht 
in die sexuelle Wahrnehmung integriert. 
Lernen heisst, Synapsen zu bilden und sie 
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Ihr direkter Draht

Dania Schiftan ist Dr. phil in Clinical 
Sexology, Klinische Sexologin ISI, lic. phil, 
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, 
Psychotherapie und Sexualtherapie. Sie 
arbeitet im Zentrum für interdisziplinäre 
Sexologie und Medizin ZISMed in Zürich.

Offlineberatung
Praxis: Minervastrasse 99, 8032 Zürich, 
Telefon 044 233 30 30, d.schiftan@
zismed.ch
Wegen grosser Nachfrage nach dem letz-
ten Artikel führt Dania Schiftan eine 
Orgasmusgruppe für Frauen durch. Unter 
dem Titel «Mit Genuss zum Orgasmus» 
finden Frauen einen lustvollen Weg zu 
ihrer eigenen Sexualität: 26.1.2016 bis 
31.5.2016, jeweils dienstags. Anmeldung 
unter www.ziss.ch, «Kurse und Seminare» 
anklicken.

Onlineberatung
www.daniaschiftan.ch
Möglichkeiten: E-Mail, Videochat, Chat

sich selbst beobachten müssen. Nur schon 
diese Beobachtung hat mit Lernen zu tun. 
Beim Duschen und Baden das Geschlechts
teil erkunden, sich überall eincremen, be
rühren, sich anschliessend im Spiegel genau 
anschauen. Neun von zehn Frauen erleben 
hier erste AhaErlebnisse. Und dabei geht es 
nur um die Wahrnehmung. Erst im nächs
ten Schritt lernen wir die Erregung kennen. 
Die meisten Frauen behaupten, in der Schei
de drin passiere gar nichts. Das stimmt aber 
nicht. Sobald der Erregungsreflex ausgelöst 
wird, passiert ganz viel dort drinnen. Ich 
sage den Frauen, sie sollen mit der Stimulie
rung so beginnen, wie sie es gewöhnt sind, 
also über die Klitoris. Mitten in der Erregung 
sollen sie den Eingang der Vagina berühren. 
Dann wieder zurück zur Klitoris. Schritt für 
Schritt, hin und her, bis sie immer mehr 
neue Regionen entdeckt haben. Irgendwann 
merken sie, dass der Scheideneingang im 
ersten Drittel viele Reibungssensoren hat, 
und dass die Vagina weiter drinnen vor al
lem auf Druck reagiert. Da gibt es sehr viel 
zu entdecken. Die Fläche um den GPunkt 
zum Beispiel fühlt sich leicht rauer und 
gerippt an. Sie ist etwa so gross wie ein Zwei
fränkler. In der Erregung wird sie grösser. 
Mit der Zeit bilden sich immer mehr Ner
venbahnen in diesem Bereich, und das Emp
finden wird intensiver. Und ganz wichtig: 

Bei der Stimulierung soll sich der gesamte 
Körper bewegen, nicht nur die Hand. Man 
kann das auch zusammen mit dem Partner 
üben. Wie in einem Orchester kennt dann 
jeder sein Instrument, spielt aber in einem 
Verbund. Dann findet über die Augen, die 
Nase, die Ohren, den Mund, die Haut am 
ganzen Körper zusätzliche Stimulierung satt. 
Die Lust nimmt zu, der Körper schwingt sich 
in eine Ekstase, Emotionen lassen einen alles 
um sich herum vergessen. Die Frau lernt so, 
auf den Partner einzugehen, sich auch an 
seinen Rhythmus und sein Tempo anzupas
sen, ohne die eigene Erregung zu verlieren. 
Die Vagina verhält sich dann wie ein Ballon, 
der sich mehr und mehr aufbläst. Über Be
wegung, Gedanken und Emotionen. Und 
ganz zum Schluss darf die Frau loslassen. 
Genital und emotional. In diesem Moment 
erlebt sie ihren vaginalen Orgasmus, spürt, 
wie sich die Spannung wellenartig und zu
ckend entlädt. Das ist viel mehr als eine 
reine klitorale Erfahrung. Das ist der volle, 
ganzheitliche, emotionale Höhepunkt.» | 

«Von Scheidentrockenheit muss sich keine 
Frau entmutigen lassen», rät Inkontinenzfach
frau Marlies von Siebenthal. Sie befasst sich im 
Blasenzentrum Frauenfeld seit Jahrzehnten mit 
den Problemen der Frauen und kennt die Sorgen 
ihrer Patientinnen. Intimpflege beginnt mit der 
richtigen Kleidung – nicht zu eng und nicht 
scheuernd. Und: «Die Vaginalschleimhaut muss 
schonend gewaschen, von aussen gut gepflegt 
oder mit anderen Worten einfach feucht und 
geschmeidig gehalten werden. Und zwar im 
Bereich der Schamlippen, am Scheideneingang 
und vom Damm bis zum After. Am besten mit 
einem lokal befeuchtenden Mittel, z. B. mit Gel, 
Creme oder Zäpfchen. Wir wissen längst: Eine 
intakte Vaginalschleimhaut schützt nicht nur vor 
Blasenentzündungen, sondern ermöglicht auch 
eine für Mann und Frau erfüllende Sexualität, 
ganz unabhängig vom Alter. Umgekehrt trägt 
regelmässige sexuelle Aktivität dazu bei, die Va
ginalschleimhaut über das Klimakterium hinaus 
intakt und gut durchblutet zu halten.»

Von Scheidenspülungen, Intimsprays sowie 
Intimtüchlein rät die Fachfrau in der Regel ab. 
Sie können die empfindliche Scheidenhaut irri
tieren, noch mehr austrocknen und das gesunde 
Scheidenmilieu zerstören. | 

Zu trocken für Sex?
Nur Mut. Mit wenigen Massnahmen können Frauen die Feuchtigkeit 

ihrer Vaginalschleimhaut auf einfache Weise verbessern.

Es brennt und juckt, es schmerzt beim Geschlechts
verkehr und beeinträchtigt den sexuellen Genuss. 
Die Frau fühlt sich unwohl. Weibliche Enthalt
samkeit und fehlende vaginale Feuchtigkeit 
haben aber nicht unbedingt mit mangelnder 
Verführungskunst des Mannes oder fehlender 
Lust der Frau zu tun. Manchmal sind einfach die 
Umstände dran schuld. Mit zunehmendem Alter 
oder bei gewissen Verhütungsmethoden wird die 
Vaginalschleimhaut weniger durchblutet und 
befeuchtet. Eine trockene Vaginalschleimhaut 
ist verletzlich und kann Schmerzen verursachen 
beim Geschlechtsverkehr. Solche Lustbremsen 
bringen das Liebesleben oft zum Erliegen.

Besonders in und nach den Wechseljahren 
kann es zu Problemen kommen. Dann, wenn 
aus Sicht der Evolution die Hauptaufgabe der 
Frau, nämlich Kinder auf die Welt zu bringen, 
erfüllt ist. Die hormonelle Produktion flacht 
ab, die Durchblutung lässt nach und die Va
ginalschleimhaut wird weniger elastisch und 
empfindlicher. Aus Sicht einer erfüllten Sexu
alität natürlich unglücklich und viel zu früh, 
denn in diesem Lebensabschnitt hört die Lust 
auf körperliche Liebe längst nicht auf. Im Ge
genteil: Sie kann in vielen Fällen eine ganz neue 
Dimension erlangen.

Unser Tipp: Vaginalgel mit Doppelwirkung
Das moderne Vaginalgel Hydro Santa® hilft bei vaginaler Trockenheit und lin-
dert Juckreiz und Brennen. Es vereint Hyaluronsäure und Milchsäure in einem 
Produkt. Die Hyaluronsäure hat eine be feuchtende und pflegende Wirkung,  

die Milchsäure reguliert den pH-Wert. Mit Applikator für eine ein-
fache und hygienische Anwendung. 

Hydro Santa® ist ein Medizinprodukt und  
rezeptfrei erhältlich in Apotheken und Drogerien.

www.hydrosanta.ch
Biomed AG, 8600 Dübendorf


