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Sexualität

Hüpfende Hormone, überdrehende Fantasien, 
reizvolle Vorstellungen. «Viele Leute meinen, 
sexuelle Lust sei wie ein Zufallsgenerator, 
auf den man keinen Einfluss hat. Weit ge-
fehlt. Lust ist nichts anderes als Vorfreude. 
Vorfreude auf etwas, das kommt», sagt die 
bekannte Zürcher Sexualtherapeutin Dr. Da-
nia Schiftan. «Lust entsteht im Gehirn. Das 
Gehirn fragt sich, ob es sich lohnt, die sexu-

Abrechnung mit der Unlust
«Logisch, dass viele Männer am Abend keine Lust mehr auf Sex 

 haben», sagt Sexualtherapeutin Dr. Dania Schiftan und hat eine 

 überraschende Lösung parat.

ter des Mannes. Zum Beispiel muss er beson-
ders in jungen Jahren gucken, dass er nicht 
zu schnell kommt, muss seine Begierde zu-
rückhalten. Muss ertragen, die Steigerung 
der Reize auch mal zu unterbrechen. Dann 
muss er aber auch irgendwie dafür sorgen, 
dass seine Erektion trotzdem über die lange 
Zeit des Liebesspiels bestehen bleibt oder 
immer wieder aufgebaut werden kann. Der 
Mann kann im Gegensatz zur Frau nichts 
verbergen. Das alles ist Aufwand. Kommt 
hinzu: Je älter der Mann wird, desto mehr 
lässt seine spontane Erektionsfähigkeit nach. 
Wenn es für ihn zum Krampf wird, weil er 
vielleicht auch seinen eigenen Vorstellungen 
von Sexualität nicht mehr entsprechen kann, 
ist sein Aufwand zu gross.»

Dann macht er lieber Selbstbefriedigung? 
Dania Schiftan: «Genau, die macht er noch 
mehr als vorher. Anders als beim partner-
schaftlichen Sex kann er hier mit minima-
lem Aufwand zu körperlicher Befriedigung 
kommen. Die Lust auf sexuelle Erregung ist 
also noch vorhanden, nur die Art der Lust-
befriedigung ist das Problem. Fragt sich, was 
für ihn beim Sex mit der Partnerin denn so 
anstrengend ist? Der Einbezug einer ande-
ren Person erhöht natürlich den Aufwand. 
Die Partnerin möchte vielleicht noch gestrei-
chelt werden. Oder er hat Hemmungen, sie 
einfach nur zu benutzen, weil es ihm nur 
um die Entladung geht. Vielleicht sind es 
auch seine Vorstellungen über die Wünsche 
der Frau. Oder die Erwartung an seinen 
eigenen Penis.»

Jeder tickt anders. Aber jeder ist der kör-
perlichen Veränderung unterworfen. «Mit 20 
wurden die meisten Männer von Erektionen 
nur so überflutet. Jeden Tag. Zu passenden 
und unpassenden Gelegenheiten. Der Testo-
steron-Überschuss war gewaltig. Sie konnten 
zwei- bis dreimal hintereinander ejakulieren, 
mit nur fünf Minuten Pause. Um 30 herum 
merken sie, dass es auf einmal mehr braucht, 
bis sich etwas regt. Die Veränderungen gehen 
weiter. Man lebt in einer Beziehung, wird 

Vater, die eigene Frau verändert sich. Das 
Gefühl des Penis in der Scheide wird an-
ders nach den Geburten. Auch die eigenen 
Hormone lassen nach. Mit der Zeit merken 
die Männer sehr wohl, dass der Penis nicht 
mehr in jedem Moment einfach steinhart 
wird. Und dass er nicht dauernd steht. Die 
einen sind schockiert und denken, morgen 
geht die Welt unter. Andere erkennen darin 
eine neue Dimension und Chance, weil die 
Empfindsamkeit eines nicht so harten Penis 
grösser sein kann.» Dania Schiftan erlebt es 
täglich in ihren Beratungen: «Frauen reden 
mit ihren Freundinnen über ihre Sorgen und 
Probleme. Es ist mir ein Rätsel, warum das 
Männer nicht tun.»

Sie haben es nämlich gleich doppelt 
schwer. Neben Unlust ist Überlastung ein 
Problem. Nach einem stressreichen Tag im 
Büro sind ihre Batterien abends leer. So leer, 
dass auch der Sex darunter leidet. Dania 
Schiftan: «Die Männer werden den ganzen 
Tag vom sympathischen Nervensystem an-
getrieben, sind kampfesbereit, überarbeiten 
sich, machen keine entspannende Mittags-
pause. Abends kommen sie erschöpft nach 
Hause. Der Parasympathikus übernimmt das 
Kommando. Jetzt lassen sie los. Doch eine 
derartige parasympathische Entspannung ist 
für den Sex nicht förderlich.» Warum nicht? 
Sex ist doch auch ein Genuss in entspann-
ter Atmosphäre? Dania Schiftan: «Sexueller 
Genuss ist tatsächlich nur mit Entspannung 
möglich. Wie in den Ferien, wenn viele Män-
ner merken, dass ihr Penis steifer ist und der 
Sex mehr Genuss bietet. Sexuelle Erregung 
und sexuelle Steigerung hingegen bedürfen 
einer gewissen Spannung. Das ist der ent-
scheidende Punkt: Erfüllte Sexualität muss 
ein Wechselspiel von Spannung und Ent-
spannung sein. Ist die Spannung zu gering, 
kommt keine Erektion zustande. Fehlt die 
Entspannung, entsteht kein Genuss.»

Nicht einfach, dieses Wechselspiel hin-
zubekommen, oder? «Im Gegenteil, ganz 
einfach sogar. Bewegung beim Sex ist die 

ellen Erlebnisse wie gehabt zu wiederholen. 
Es rechnet knallhart und völlig logisch ab, 
nach Aufwand und Ertrag. Bewertet es das 
bisher Erlebte als lohnenswert, entsteht Lust 
auf mehr. Wird die Gesamtbilanz hingegen 
als negativ eingestuft, ist Unlust die Folge.»

Was bestimmt die Abrechnung des Ge-
hirns? Dania Schiftan: «Ganz verschiedene 
Dinge können eine Rolle spielen. Je nach Al-
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«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 beim Ge-
schlechtsverkehr verursachen. 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 
somit empfindlicher. Aus Sicht einer erfüllten 
Sexualität natürlich unglücklich und viel zu 
früh, denn in diesem Lebensabschnitt hört die 
Lust auf körperliche Liebe längst nicht auf. Im 
Gegenteil: 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

Lösung. Und zwar ideenreich, abwechselnd, 
flexibel. Weil jeder Muskel einen Gegenspie-
ler hat, finden Spannung und Entspannung – 
also Erregung und Genuss – in Bewegung 
gleichzeitig statt. Ein Muskel ist in Aktion, 
sein Gegenspieler gelöst. Also nicht wie ein 
Brett auf der Frau liegen und immer im 
gleichen Takt rein und raus. Das wäre viel 
zu wenig. Schiebt der Mann wie ein Brett 
hin und her, ist er von den Knien bis unter 
die Achselhöhlen unbeweglich, und sein 
Penis minderdurchblutet. Die Empfindung 
nimmt ab, das Erlebnis wird schlechter. 
Diese Starrheit muss aufgeweicht werden.» 
Wie soll sich der Mann denn bewegen? «Das 
Becken ist Dreh- und Angelpunkt. Dort, wo 
der Körperschwerpunkt ist. Zum Beispiel in 
der Hunde-Stellung mit dem Penis in der 
Scheide kreisen, ihn seitlich an die Schei-
denwand drücken, bewegen, berühren, und 
wie beim Salsatanzen aus der Hüfte heraus 
in Schwung kommen. Nicht einfach wie 
ein Presslufthammer draufloshämmern, 
sondern sich auch im Zentrum bewegen. 
Selbst wenn sie auf ihm sitzt, kann er ihre 
Bewegungen aus der Hüfte heraus unter-

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

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

Orgasmus-Kurse für Frauen 
www.sensuelle.ch/shop/soiree/seminar-der-
weibliche-orgasmus/
www.zismed.ch/mit_genuss_zum_orgas-
mus.html

stützen. Eine Welle geht durch den Körper. 
Ich vergleiche es gerne mit dem Käsefon-
due. Dort steckt man die Gabel mit dem 
Brot auch nicht einfach wie ein Messer in 
den Caquelon und zieht sie wieder raus. 
Man rührt mit Schwung, bewegt die Gabel 
in alle Richtungen, berührt den Caquelon 
überall. Das ist Genuss pur. Beim Fondue 
wie beim Sex.»

Manche Leute werfen der Sexualthera-
peutin vor, ihre Lösungen seien etwas zu 
technisch. Dania Schiftan: «Das scheint 
vielleicht so im ersten Moment. Ich sehe 
es darum auch nicht als Vorwurf. Wenn 
man sich mit der Materie tiefer auseinan-
dersetzt, merkt man: Das ist reine Biologie. 
Erst kommt der Körper, dann die Emoti-
on. Im Stammhirn sind wir immer noch 
Neandertaler. Schon bevor das urzeitliche 
Hirn einen Fluchtentscheid fällen konnte, 
musste der Körper dazu bereit sein. Der 
Körper hat also schon vorher alles antizi-
piert, erst dann interpretiert das Gehirn den 
Sachverhalt. Arbeiten wir also auch beim 
Sex getrost an der Technik, der Rest kommt 
von ganz alleine.» | 
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