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Tipp
Gähnen ist nach wis-

senschaftlichen Erkennt-
nissen ein Mittel, um 

 unser Gehirn in anstren-
genden Situationen  

wach zu halten.

Zöliakie  
vorbeugen

Demenz: Sport 
hilft nicht

Stoppt Speise-
röhrenkrebs! 

Rotterdam Forscher der 
Erasmus-Universität un-
ter suchten den Einfluss 
der Ernährung auf die 
Entwick  lung einer Zöliakie 
bei Kindern. Sie empfeh-
len: Gemü se, Kartoffeln, 
Reis, pflanzliche Öle.
Schlecht: Kindermahlzei-
ten, Süss getränke, raffi-
nierte Cerealien, Zucker 
und Süsses. 

Oxford Anders als bislang 
vermutet stoppt mode-
rater bis intensiver Sport  
den kognitiven Verfall bei 
Dementen keineswegs. 
Forscher der Universität 
Oxford untersuchten 
knapp 500 Betroffene. 
Körperliches Training hielt 
die Erkrankung nicht auf.
----------
www.medical-tribune.ch

Chicago Speiseröhren-
krebs hat eine schlechte 
Prognose. Fünf Jahre nach 
der Diagnose leben nur 
noch zehn Prozent der 
 Betroffenen. Patienten, 
die über Jahre Protonen-
pumpenhemmer nehmen, 
erkranken seltener an 
 dieser Krebsart.
----------
www.xund-medinfo.ch

Aids
    Eine Impfung in Sicht?

R und 20 000 Menschen 
in der Schweiz leben 
mit HIV, dem Verur
sacher der Immun

schwächekrankheit Aids. Laut 
dem Bundesamt für Gesund
heit wurden 2016 – Zahlen für 
2017 sind noch nicht erhältlich 
– in der Schweiz 542 neue HIV
Diagnosen gestellt. Im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet dies eine 
Zunahme von einem Prozent. 
Zuvor hatten die HIVNeu
infektionen seit dem Jahr 2008 
fast ausnahmslos abgenommen. 
Dieser abnehmende Trend  
hat sich somit das zweite Jahr 
in Folge nicht mehr fortgesetzt. 
Der Frauenanteil bei den Neu
diagnosen beträgt 22 Prozent. 

Als Forscher in den 80er
Jahren das HIVirus identifizier
ten, waren sie sicher, dass eine 
Impfung gegen das Virus nur 
eine Frage der Zeit sei. Ihre 
Vorstellung: Man nimmt ab

getötete HIViren und spritzt 
sie dem Patienten. Das Immun
system speichert typische 
Merkmale ab und ist so für eine 
Begegnung mit dem echten 
 Virus gewappnet. Bei anderen 
Virus erkrankungen funktioniert 
das. Nicht so leider bei HIV. 
Denn es gibt nicht nur ein 
 Virus, sondern eine extrem 
 genetische Vielfalt von Virus
stämmen, und dazu sind sie 
noch überaus wandlungsfähig. 
Die Gestalt der Virushülle ver
ändert sich rasant schnell von 
einer Generation zur nächsten. 

Zwar verfügen wir heute 
über Behandlungen wie  
die hochaktive antiretrovirale 
 Therapie, die die Krankheit  
in Schach hält. Sie setzt die  
Viruslast herab, verlängert  
dadurch das Leben der Patien
ten. Eine Entfernung des Virus 
aus dem Körper wird dadurch 
allerdings nicht erreicht. 

Wissenschafter der Uni
versität Zürich und des Univer
sitätsspitals sind einem HIV
Impfstoff möglicherweise einen 
Schritt nähergekommen. Ihre 
Erkenntnis: Rund ein Prozent 
der HIVinfizierten Menschen 
produzieren Abwehrstoffe,  
die sich gegen die meisten 
 Virusstämme richten. Diese 
breit wirkenden Antikörper sind 
der Schlüssel zu einem wirk
samen Impfstoff gegen HIV. 

Um einen effektiven Impf
stoff gegen HIV entwickeln zu 
können, muss aktiv nach den 
Virusstämmen gesucht werden, 
die zur Bildung von breit wir
kenden Antikörpern führen.

Einen Kandidaten haben die 
Forschenden in Zürich bereits 
gefunden. Basierend darauf 
wollen sie nun mit der Entwick
lung eines Immunogens be
ginnen. Die Studie wurde im 
Fachblatt «Nature» publiziert.

Breit wirkende Antikörper und die Gensequenz des HI-VIRUS sind 
 entscheidende Faktoren für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Aids. 

Zürcher Forscher sind einer möglichen Impfung gegen HIV nähergekommen. 
TEXT VERENA THURNER

Das HI-Virus ist extrem wandlungs-
fähig. Die Gestalt der Virushülle 
verändert sich rasant schnell von 
 einer Generation zur nächsten. 
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Sie wollen mehr Spass beim Sex? Dann hat Dania Schiftan einen genauen Übungsplan.  
Sie sagt: Ein Orgasmus ist REINE ÜBUNGSSACHE. Die Sexualtherapeutin erklärt, warum Frauen  

ihre Vagina besser kennen sollten und wie Egoismus im Bett auch dem Partner zugutekommt.

TEXT LISA MERZ

Coming soon»: Dr. Dania 
Schiftan, warum braucht es 
dieses Buch zum weiblichen 
Orgasmus?

Weil ich bei meiner täglichen Arbeit als 
 Sexual und Psychotherapeutin merke, wie 
sehr das Thema Lust und Orgasmus Frau
en beschäftigt. Mit dem Buch möchte ich 
allen zeigen: Jede Frau kann Lust empfin
den und zum Höhepunkt kommen. Leider 
wird darüber viel zu wenig gesprochen. 
Warum?
Das frage ich mich auch, und ich verstehe 
es wirklich nicht – es gibt nichts Normale
res. Ich denke, viele verschiedene Faktoren 
spielen mit: gesellschaftliche, kulturelle 
oder auch wissenschaftliche. Generell ist  
es sicher leichter, das Thema einfach unter 
den Teppich zu kehren, als sich damit zu 
beschäftigen. Viele Frauen haben sich  
leider damit abgefunden, dass sie anschei
nend keinen Orgasmus haben können.  
Denen möchte ich mit dem Buch helfen.

Warum sprechen Sie explizit vom  
vaginalen Orgasmus?
Weil die Vagina für viele unbekanntes Land 
ist. Dabei ist sie ein wichtiger Teil und kann 
beim Geschlechtsverkehr extrem viel Lust 
bereiten. Ganz wichtig: Ich werte die Klito
ris nicht ab, sie gehört immer zu einem  
vaginalen Orgasmus dazu. Nur ist es ein
fach so, dass die meisten Frauen ihre Klito
ris, im Gegensatz zur Vagina, gut kennen.
Leiten Sie auch deshalb eine  
Orgasmusgruppe?
Ja, der Bedarf ist riesig. In dieser Gruppe 
erlernen wir gemeinsam, dass ein  
Orgasmus bei Frauen immer möglich ist, 
und arbeiten nach dem gleichen Zehn
PunktePlan, den ich im Buch erkläre.
Was sind die häufigsten Fragen Ihrer 
Patientinnen?
Das ist sehr individuell, denn deren Alter 
reicht von 16 bis 75 Jahre. Vielen geht es 
darum, die eigene Lust und Erregung posi
tiv zu beeinflussen und die eigenen Bedürf
nisse wahrzunehmen. Manche haben noch 
nie einen Orgasmus erlebt und wollen das 

ändern. Andere getrauen sich einfach nicht 
oder haben ein schlechtes Körpergefühl. 
Oft verändert sich nach Geburten oder  
im Alter auch die Empfindsamkeit des  
Körpers, diese gilt es, neu zu verstehen.
Wie oft sollte man denn üben?
Das ist wie beim Erlernen eines Musik
instruments. Studien zeigen, dass es mehr 
bringt, wenn man täglich für kurze Zeit übt 
statt zweimal pro Woche sehr intensiv. Und 
wie es beim Üben immer ist: Man muss 
nicht immer Lust dazu haben oder es wäh
renddessen besonders geniessen. Richtig 
schön wird es, wenn man es gut kann.
Üben tut man aber alleine, oder?
Genau. Ich bediene mich auch hier wieder 
am Prinzip des Musikunterrichts. Nur wer 
sein Instrument solo beherrscht, besteht 

1. Kleine Anatomiestunde: Wie gut ken
ne ich meine Vagina, Vulva und Klitoris?

2. Wo stehe ich? Wie und wann werde 
ich erregt? Wie sieht mein Orgasmus 
aus?

3. Wie bin ich dahin gekommen? Was ist 
meine sexuelle Vergangenheit?

4. Move it! Warum Bewegung beim Sex 
entscheidend ist. 

5. Was hat es mit dem Beckenboden auf 
sich, und warum ist er so wichtig?

6. Sexuelle Fantasien – welches Kopf
kino bringt Sie auf Touren?

7. Swing it! So geht die Beckenschaukel.

8. Mehr Egoismus! Warum er im Bett 
hilfreich sein kann. 

9. Swing it together. So geht die 
 Beckenschaukel im Duett. 

10. Zusammen abheben. Mutig, aktiv, 
neugierig und vor allem geduldig bleiben!

auch im Orchester. Dann macht es auch 
nichts aus, wenn die anderen einmal lang
samer oder schneller spielen. 
Ist das nicht etwas egoistisch?
Überhaupt nicht. Es bringt dem Partner so
gar mehr Lust, wenn beide wissen, was sie 
wollen.
Funktioniert das Programm in jedem 
Alter?
Klar, unser Gehirn lernt ein Leben lang – 
auch wie man zum Orgasmus kommt.
Was raten Sie den Männern?
Wie gesagt, das Programm ist unabhängig 
von einem Partner und richtet sich in erster 
Linie an eine einzelne Person. Aber klar, 
wenn es den Mann interessiert, kann er  
das Buch lesen. In den letzten Kapiteln  
findet er eine Anleitung, wie auch Männer 
zu entspan nen derem und aktiverem Sex  
kommen und bessere Liebhaber werden.

«Jede Frau kann einen 
Orgasmus haben!»

Übung aus dem Buch Beobachten Sie 
sich das nächste Mal beim Sex. Wie ist der 
Verlauf der körperlichen Erregung, wann 
verspüren Sie besonders viel Genuss?

Beispielhafter Erregungsverlauf 
Schwarze Kurve: körperliche sexuelle 
 Erregung. Orange Kurve: Genuss.

«Coming Soon»  
Dania Schiftan,  
Piper Verlag,  
ISBN 978-3-492-06126-1

Ungewohnte Checkliste: 
Wie und wo berühre ich 
mich? Welches sind meine 
Fantasien? Die beste 
Grundlage für guten Sex 
ist, sich selber zu kennen.

Dr. phil. Dania Schiftan  
Psychotherapeutin mit 
eigener Praxis in Zürich. 
www.daniaschiftan.ch

Schritt um Schritt zum Ziel 
DER ZEHN-PUNKTE-PLAN


