
Newsletter Sommer 2008 

 

 

Paarbrief: Sexualität 

 

 

 

Was ist guter Sex? 
 
Ein befriedigendes Sexualleben gehört für viele Menschen zu einer glücklichen Partnerschaft. In den 
Medien ist Sexualität omnipräsent, doch haben diese Darstellungen sehr oft wenig mit der Realität zu 
tun. Wie wichtig ist Sex wirklich? Und was ist „guter“ Sex? Ist es möglich, auch in langfristigen 
Beziehungen eine für beide Partner befriedigende Sexualität leben zu können?  
 

Sexualität und Beziehung 
Studien haben gezeigt, dass eine hohe Partnerschaftszufriedenheit mit einer hohen Zufriedenheit im 
Bereich der Sexualität einher geht und ebenso ein Zusammenhang bei der niedrigen Zufriedenheit 
besteht. Die Frage nach Ursache und Wirkung lässt sich allerdings kaum beantworten: Leidet die 
Zufriedenheit, weil die Sexualität für das Paar nicht als befriedigend erlebt wird oder bildet die Sexualität 
ab, was in der Paarbeziehung nicht gut läuft? In der Praxis ist oft eine Art Kreislauf feststellbar, in 
welchem eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet: Beziehungsprobleme führen zu einer 
unzufriedenstellenden Sexualität und dies wiederum verschärft die Beziehungsprobleme. Umgekehrt 
gilt die Erfahrung aus dem Alltag der Paarberatung: Sexuelle Probleme bessern sich oft spontan, wenn 
Paare Beziehungsprobleme in den Griff bekommen. Anders gesagt: Jede Pflege der Partnerschaft ist 
auch eine Pflege der Sexualität.  
 
Wie wichtig Sex für die Beziehung ist und was „guter Sex“ überhaupt bedeutet, kann jeder Mensch und 
jedes Paar nur für sich selbst beantworten. Jedes Paar muss seinen ganz eigenen Weg finden, eine 
befriedigende Sexualität leben zu können. Hilfreich ist dabei vor allem eines: Miteinander reden, um 
sowohl die emotionale Intimität zu stärken als auch um die Bedürfnisse und Wünsche des Partners/der 
Partnerin zu kennen. 
 
Am Anfang ist der Sex meist aufregend und prickelnd, mit der Zeit erleben viele Paare allerdings, dass 
ihre Sexualität sich einspielt und sich eine gewisse Gewohnheit einschleicht, die oft mit einem 
Rückgang der Lust einhergeht. Dazu kommt Stress im Beruf, mit den Kindern und Zeitmangel. Viele 
Paare sind ein gutes Team, wenn es um die Organisation des Alltags geht, aber wirklicher Austausch 
und das Erleben von Nähe bleiben oftmals auf der Strecke.  
 
Mit dem Sex verhält es sich wie mit der Partnerschaft an sich: Dauerhaftes Glück und Zufriedenheit 
brauchen Pflege und Zuwendung. Für guten Sex in langfristigen Beziehungen müssen Paare sich 
einsetzen. Hier ein paar Anregungen:  
 

Sex braucht Priorität 
Wenn man verliebt ist, findet Sex spontan statt. In längeren Beziehungen ist es hingegen eine 
Entscheidung Sex haben zu wollen, ihm in bestimmten Momenten Priorität zu geben und dann andere 
Dinge sein zu lassen oder zu verschieben. Dies klingt banal, ist aber in der Umsetzung nicht einfach, 
wenn man den Eindruck hat, unbedingt noch etwas erledigen zu müssen. Wenn man diesem Impuls 
nachgibt, bleibt keine Zeit oder Energie mehr für Sex. 
 

Sex braucht Zeit und Raum 
Sorgen Sie dafür, dass Sie Zeit füreinander haben – notfalls mit einem Rendezvous. Welche 
Atmosphäre ist Ihnen bei Begegnungen zu zweit wichtig? Vielleicht können Sie sich den Raum, den Sie 
für sich haben, attraktiv gestalten? Wie wäre es wieder einmal mit einem Wochenende in einem Hotel? 
Schaffen Sie sich Partnerschaftsinseln und schauen Sie, was entsteht. 
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Sex braucht Abwechslung 
Auch das Lieblingsessen wird langweilig, wenn man es jeden Tag geniesst. Dass sich irgendwann eine 
gewisse Routine beim Sex ergibt, ist normal. Aber man muss dies nicht hinnehmen, denn es gibt viele 
Möglichkeiten, Abwechslung in Ihr Sexualleben zu bringen: Warum nicht mal an einem anderen Ort als 
immer im Schlafzimmer? Oder eine andere Stellung? Sex um eine andere Uhrzeit? Vielleicht haben Sie 
eine Fantasie, die Sie schon länger ausprobieren möchten? Bei allem Experimentieren ist es wichtig, 
dass Sie nur das tun, was Sie und Ihr Partner/ Ihre Partnerin wirklich möchten, denn nur so können 
beide den Sex geniessen.  
Besprechen Sie mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin, was Ihnen gefällt und was Sie sich wünschen. 
Überraschen Sie sich gegenseitig mit Romantik, Zärtlichkeit, sinnlicher oder leidenschaftlicher 
Verführung. 
 
 

Sex und hohe Erwartungen 
Viele Paare verstricken sich in ihrer Vorstellung des „perfekten Moments“ für das Ausleben von 
Intimität. Die Liste an Dingen, die passen müssen, damit man Sex haben kann, wird immer länger und 
das Risiko, dass mindestens ein Punkt auf der Liste dann doch nicht erfüllt ist, ist gross. Damit 
verbunden ist auch eine hohe Erwartungshaltung, dass der Sex, der im passenden Moment stattfindet, 
dann auch besonders erfüllend sein soll. Sex kann aber nicht immer sehr schön sein, er ist auch oftmals 
nur mittelmässig und auch manchmal nicht so, wie man ihn sich wünscht – das gehört auch dazu. 
Wer überhöhte Erwartungen an Sex hat, setzt sich selber und seinen Partner/seine Partnerin unter 
Druck. 
 

Sex und Lust 
Es ist naheliegend, die Lust als wichtige Bedingung für Sex zu sehen. Doch in vielen – vor allem 
langfristigen - Beziehungen geht die Lust verloren. Wenn Sie sich als Paar dazu entschlossen haben, 
Ihrer Sexualität mehr Bedeutung beizumessen und häufiger Sex zu haben, könnten Sie ihn aber 
trotzdem haben. Dies klingt vielleicht seltsam, aber so wie der Appetit manchmal erst beim Essen 
kommt, so entsteht die Lust auch oft erst beim Sex. 
Vielleicht bringt Sie auch die Frage, auf welche Art von Sex Sie Lust hätten, auf die richtige Fährte, Ihr 
Sexualleben wieder in Schwung zu bringen. 
 
 

Luststörungen und sexuelle Funktionsstörungen 
Dauerhafte sexuelle Unlust, langfristige Erektions- oder Orgasmusstörungen oder Schmerzen beim Sex 
schränken eine befriedigende Sexualität ein oder machen sie sogar unmöglich. Dies kann eine starke 
psychische Belastung für beide Partner sein. Es gibt medizinische und psychologische 
Unterstützungsmöglichkeiten in diesen Situationen. Fassen Sie Mut und gehen Sie zum Arzt oder 
Sexualtherapeuten, um sich beraten und helfen zu lassen. Auch wenn Sie sich beim Lesen der o.g. 
„Tipps“ gänzlich unwohl fühlen und denken, dass es so einfach nicht ist, kann eine psychologische 
Beratung sinnvoll sein. 
 
 
 
 
 
 


