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Sexualität

Und immer kommt er zu früh
Sie haben Angst, sie sind zu verliebt oder schlicht unerfahren. Sexual

therapeutin Dania Schiftan sagt, wie man die Erregung richtig steuert.

zurücknehmen und gemein-
sam langsam forcieren, bis 
er seine sexuellen Emotio-
nen gut im Griff hat. Helfen 
können Streichelübungen, 
bei denen die Partnerin 
den Penis stimuliert, aber 
das Liebespiel unterbricht, 
sobald er zu stark und zu 
schnell reagiert. Es geht um 
die Pausen, in denen der 
Reiz etwas abklingen soll. 
So oft, bis sich der Mann sel-
ber gut spürt und es alleine 
steuern kann.»

Dania Schiftan warnt 
vor einer beliebten Selbst-
hilfemethode der Männer. «Auf der Suche nach 
einem Erregungsstopp denken sie sich anti-ero-
tische Bilder aus. Um ihre Lust zu unterbrechen, 
stellen sie sich die kotzende Schwiegermutter 
oder den Arbeitsstress im Büro vor. Das ist fatal: 
Diese Bilder kommen dann auf einmal auch in 
unerwünschten Situationen und werden so zum 
negativen Selbstläufer.

Beim dritten Typ Mann ist es genau umge-
kehrt. Nicht grenzenlose Begeisterung, sondern 
nackte Angst vor Nähe und Intimität führt ihn 
zur frühzeitigen Ejakulation. Sein Problem ist, 
dass er überhaupt nicht weiss, wie er seinen 
Samenerguss selber steuern kann. Er fürchtet 
vielleicht eine Art Kontrollverlust und fühlt sich 
der Partnerin ausgeliefert. Oder er hat derart 
Angst vor sexuellem Leistungsdruck, dass seine 
Befürchtung letztlich wahr wird. Dann kommt 
er viel zu früh oder im Extremfall gar nicht 
mehr. Dieser Typ muss lernen, seine Anspan-
nung im Bett zu steuern. Dazu gibt es gute Tech-
niken wie progressive Muskelrelaxation, die er 
mitten im Geschlechtsverkehr anwenden kann. 
Und solche, mit denen er auch die psychische 
Anspannung und Angst tagsüber in den Griff 
bekommt, denn dort liegt die Ursache seines 
Problems. Es gibt in dieser Kategorie sogar selte-
ne Formen, bei denen der Mann in alltäglichen 
Stresssituationen ohne Vorwarnung ejakuliert. 
Das ist für den Betroffenen sehr unangenehm 
und peinlich, weil es einfach passiert. Im Büro 

Schnell drüber und fertig? Der Mann hatte sein 
Vergnügen und die Frau wieder das Nachsehen? 
Gut möglich, doch davon soll jetzt nicht die Rede 
sein. Hier geht es um das Problem, dass der Mann 
unfreiwillig zu früh kommt, und sich deswegen 
auch sein eigenes Vergnügen in engen Grenzen 
hält. Laut Dania Schiftan, Sexualtherapeutin aus 
Zürich, keine Seltenheit. 

Drei Klassen unterscheidet sie und drei Ty-
pen von Männern nimmt sie ins Visier. «‹Früh-
zeitig› meint, dass der Mann schon nach drei bis 
vier Bewegungen ejakuliert. ‹Rasch› bedeutet, 

dass er nach 15 bis 20 Bewegungen kommt. 
‹Vorzeitig› heisst, dass es schon passiert, bevor 
er überhaupt in sie eingedrungen ist oder bevor 
der Penis steht.»

Typ 1 der Männer, die zu früh kommen, 
nennt die Therapeutin junge Hengste. «Sie sind 
neugierig, vorpreschend und entdecken gerade, 
was Sexualität bedeutet. Das Alter spielt keine 
Rolle, obwohl vor allem jüngere oder unerfah-
rene Männer betroffen sind. Diese Männer kom-
men zu früh, weil sie über partnerschaftliche 
Sexualität zu wenig wissen. Sie müssen eigent-

lich nur lernen, die Gänge auszufahren. Nicht 
beim Start Vollgas geben und dann schon auf 
hundert sein, ohne dass die Partnerin richtig 
stimuliert wurde. Besser ganz langsam beschleu-
nigen, die Touren im nächsten Gang ein wenig 
zurücknehmen, dann wieder beschleunigen 
und sich so langsam hochschaukeln. Bereits der 
Genuss auf dem Weg ist das Ziel, und nicht nur 
das Abspritzen. Das dient auch der Frau, denn 
sie braucht im Minimum zehn Minuten, um 
überhaupt warm zu werden.»

Woran liegt es, dass bereits junge Männer Rat 
suchen? «Nicht alle Jungen haben ein Problem, 
aber alle Jungen müssen lernen, dass der part-
nerschaftliche Sex langsamer und ausgedehnter 
abläuft als das, was sie von der Selbstbefriedi-
gung her kennen. Die meisten lernen das mit der 
Zeit. Wer es nicht hinbekommt, braucht eine 
Anleitung, bevor er in eine Negativspirale gerät 
und sich abwendet. Je früher er Hilfe bekommt, 
desto besser für ihn. In der Anfangsphase der 
Therapie sage ich, sie sollen erst ihre Freundin 
befriedigen und sich selber etwas zurückneh-
men. Auch nicht sofort in sie eindringen, damit 
der Penis nicht schon früh überreizt wird. Die 
jungen Frauen spüren Erregung ohnehin mehr 
aussen an der Vulva als innen in der Vagina, 
weil sie das selber mit der Selbstbefriedigung 
so eingeübt haben.»

Welches sind die anderen beiden Typen? 
Dania Schiftan: «Zum Typ 2 zählt jener Mann, 
der vor lauter Zuneigung, Verliebtheit oder Vor-
freude so erregt ist, dass er sehr früh kommt – 
manchmal, wenn er sie nur schon beim Duschen 
beobachtet. Am Anfang einer neuen Beziehung 
passiert das noch oft. In den meisten Fällen 
verliert es sich, sobald das Paar mehrmals mitei-
nander geschlafen hat. Stellt sich hingegen auch 
Wochen und Monate später keine Besserung 
ein, braucht der Mann Hilfe. Er muss lernen, 
das Liebesspiel aktiv zu steuern, ohne sich in 
der Emotion zu verlieren. Das ist nicht ganz 
einfach, weil sein Problem ja nur auftaucht, 
wenn die Frau dabei ist. Trotzdem kann er auch 
über die Selbstbefriedigung lernen, eine sachte 
Steigerung hinzubekommen, ohne gleich zu 
überschiessen. Sobald es alleine klappt, soll er 
es auch mit der Partnerin üben. Sich bewusst 

Dania Schiftan,  

Sexualtherapeutin aus Zürich.

Viele Männer kommen zu früh, weil sie über partner

schaftliche Sexualität zu wenig wissen.
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zum Beispiel, wenn er sich über den Chef ärgert. 
Oder im Auto, wenn ein anderer Automobilist 
rücksichtslos fährt. Unkontrolliert entlädt sich 
dann seine psychische Erregung in einem spon-
tanen Samenerguss.»

Haben viele Männer Probleme mit der Steue-
rung ihrer Erregung? Dania Schiftan: «Ja, mehr 
als man denkt. Zentraler Punkt meiner Therapie 
ist: Ich mache dem Mann klar, dass es kein un-
persönliches ‹es› gibt. ‹Es› ejakuliert nicht mit 
ihm, ‹es› ist keine fremde Macht, der er ausgelie-
fert ist. Es gibt nur ihn als Mann, der ejakulieren 
kann. Und zwar genau dann, wenn er es möch-
te. Das kann man gut trainieren.» Wie sehen 
die Techniken aus? «Der Königsweg geht via 
Selbstbefriedigung. Und ich setze ihn bei allen 
drei beschriebenen Männer-Typen erfolgreich 
ein. Es beginnt damit, dass ich dem Betroffenen 
sage, er solle mit Gleitmittel arbeiten. Das ist 
der allererste Schritt. Wenn es gut funktioniert, 
soll er seinen Penis langsamer stimulieren, also 
das Tempo der Hand reduzieren. Hält er dank 
diesem Tempowechsel länger durch, soll er zu-
sätzlich beim Masturbieren aufstehen. Klappt es 
im Stehen, empfehle ich ihm, künftig tiefer zu 
atmen und sich noch mehr zu entspannen. Hat 
er diese Stufe auch gemeistert, soll er nicht mehr 
die Hand am Penis reiben, sondern den Penis mit 
der Hüfte in der Hand bewegen. So lernt jeder, 
die Kontrolle über seinen Penis zu gewinnen 
und den Samenerguss gut zu steuern. Ich passe 
die Therapie natürlich auf jeden individuell an, 
aber das Grundrezept ist gleich.»

 

Die neue Intimpflege.
Erlebe eine besonders sanfte Pflege mit 
der milden Intimpflegelinie für die tägliche 
Reinigung und Schutz des Intimbereichs. 
Basierend auf einer natürlichen Formel, 
gekrönt von zartem Mandelduft und ange-
reichert mit Milchsäure, die hilft den pH-Wert 
des Intimbereichs zu unterstützen und 
das natürliche Gleichgewicht der Intimflora 
zu bewahren. Dermatologisch getestet.

neu

Ihr direkter Draht

Dania Schiftan ist Dr. phil in Clinical Sexology, Klinische Sexologin ISI, lic. 
phil, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Psychotherapie und Sexual
therapie. Sie arbeitet im Zentrum für interdisziplinäre Sexologie und Medizin 
ZISMed in Zürich nach der Methode «Sex au corporel» von JeanYves Desjardin.

Offlineberatung
Praxis: Minervastrasse 99, 8032 Zürich, Telefon 044 233 30 30, 
d.schiftan@zismed.ch

Onlineberatung
www.daniaschiftan.ch
Möglichkeiten: EMail, Videochat, Chat

Orgasmus-Kurse für Frauen 
www.sensuelle.ch/shop/soiree/seminarderweiblicheorgasmus/
www.zismed.ch/mit_genuss_zum_orgasmus.html

Haare und Nägel

Biotin gehört zur Gruppe der B-Vitamine und 
ist an vielen lebenswichtigen Stoffwechselvor-
gängen beteiligt. Unter anderem spielt Biotin 
auch eine wichtige Rolle beim Wachstum der 
Haare und der Nägel. Zwar ist Biotin in vielen 
Nahrungsmitteln enthalten, eine einseitige 
Ernährung oder ein erhöhter Bedarf können 
jedoch zu einem Biotin-Mangel führen.

Das sollten Sie wissen:
• Ein Verlust von bis zu 100 Haaren pro 

Tag ist normal. 
• Haar- und Nagelwachstumsstörungen 

können eine Folge von Biotin-Mangel sein.
• Das Vitamin Biotin ist in vielen Nahrungs-

mitteln enthalten, zum Beispiel in Fleisch, 
Hefe, Milch, Eigelb, Champignons, in fri-
schem Gemüse und frischen Früchten.

Der Tipp
Biotin-Biomed® forte bei Haar- und Nagel-
wachstumsstörungen als Folge von Biotin-Mangel.

Übliche Tagesdosis bei einem Erwachsenen:  
1 x täglich 1 Tablette

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
www.biotin.ch

Gegen Haarausfall und  
brüchige Nägel

Haar und Nagelwachstumsstörungen können eine Folge 

von BiotinMangel sein. Wir haben etwas dagegen.

• Einseitige Ernährung, ein erhöhter Be-
darf oder Störungen bei der Aufnahme 
von Biotin aus dem Magen-Darm-Trakt 
können zu einem Biotin-Mangel führen.

• Das Vitamin Biotin kann zusätzlich zur 
Nahrung auch in Form einer kleinen, ge-
schmacksneutralen Tablette eingenom-
men werden.


