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Gesellschaft (gs) 
Übung macht den Meister 
Im Zuge der allgemeinen Psychologisierung wurde in letzter Zeit 
behauptet, guter Sex sei vor allem eine Sache des Kopfes. Dabei 
ist technisches Geschick genauso wichtig. Die Sexualtherapeutin 
Karoline Bischof über die Praxis der Liebeskunst 

Helg M. (mah) 

NZZ am Sonntag: Frau Bischof, kommt man allein in Ihre Praxis oder als Paar? 

Karoline Bischof: Es kommen mehrheitlich Einzelpersonen, die in einer 
Partnerschaft leben. Kann sein, dass das Paar beim ersten Mal zusammen 
erscheint, dann trenne ich es aber. Es gibt therapeutische Ansätze, bei 
welchen es hilfreich ist, wenn das Paar voreinander die Karten auf den Tisch 
legt, aber das ist nicht unser Ansatz.  

Welches ist Ihr Ansatz? 

Unser Konzept baut darauf auf, dass Sexualität erlernt wird. Viele Menschen 
haben das Gefühl, Sex könne man einfach so. Stimmt aber nicht. Wenn ein 
Kind zur Welt kommt, muss es das Laufen und das Sprechen auch zuerst 
erlernen. Wieso sollte es ausgerechnet bei einem so komplexen Thema wie 
Eros anders sein? Das Kind schaut die Sexualität zu Hause ab wie viele andere 
Muster auch. Nur wird sexuelles Lernen bei uns zu wenig unterstützt. 

Ob jemand ein guter Liebhaber wird, hängt vom Elternhaus ab? 

Unter anderem. Auch das ganze Umfeld ist wichtig, Erfahrungen mit anderen 
Kindern, Doktorspiele zum Beispiel.  

Wie beraten Sie ein Paar, wenn zum Beispiel die Frau die Lust am Sex mit 
ihrem Mann verloren hat? 

Da stellt sich die Frage: Was hat die Frau früher erotisiert? Meistens stellt 
man fest, dass sie in einer frischen Beziehung jeweils vor allem die Tatsache 
erregt hat, dass der Mann sie wollte. Das heisst, es handelt sich um 
Sicherheitsbedürfnisse oder um narzisstische Anteile. Die Frau fühlte sich 
begehrenswert. Im Alltag werden narzisstische Gefühle weniger befriedigt. 

Welche Rolle spielt die technische Geschicklichkeit des Mannes?  



Eine wichtige. Vorausgesetzt, die Frau hat gelernt, sie auch zu geniessen. Das 
ist unser Kernbusiness. Indem wir den Leuten zu einer lustvolleren Sexualität 
verhelfen, wird auch ihr Appetit darauf grösser. Viele Menschen, die keine 
Lust auf Sex haben, haben einfach miesen Sex und sind sich dessen oft nicht 
einmal bewusst.  

Tatsächlich?  

Manche haben zwar Orgasmen, aber die sind unterschiedlich lustvoll und 
werden oft eher mit Mühe als mit Spass erreicht. Muss man sich dafür sehr 
anstrengen, dann ist der Aufwand zu gross für den Ertrag. Das macht nicht 
Appetit auf mehr. 

Die Frage ist doch: Wie kommt eine Frau überhaupt zum Orgasmus? 

Genau. Aber auch: Wie kommt ein Mann zum Orgasmus? Auch bei Männern 
variiert das Lustgefühl beim Sex und beim Orgasmus, das ist eine Frage der 
Wahrnehmung und der Neurophysiologie. Zwei Punkte sind wichtig. Erstens: 
Wie gut hat eine Person gelernt, ihren Körper zu spüren? Es spüren nicht alle 
gleich viel. Zweitens: Wie setzt sie ihren Körper ein, um ihre Erregung zu 
steigern? Das ist zentral in unserer Arbeit, denn es beeinflusst stark das 
Erleben der Sexualität. Diesen Ansatz findet man in anderen 
Sexualtherapieformen nicht. 

Wie gehen Sie vor?  

In den ersten zwei Sitzungen erheben wir, wie sich eine Person erregt. Wie 
stimuliert sie sich? Gerade bei Frauen gibt es drei verschiedene 
Erregungsprinzipien: Zwei basieren auf Muskelspannung, eines auf Bewegung. 

Wie funktionieren die Erregungsmuster mit Muskelspannung konkret? 

Das eine mechanisch, durch rasche Reibung. 60 Prozent aller Frauen erregen 
sich über solche gleichförmige Bewegungen. Die Reibung ist immer begleitet 
von Muskelspannung. Der zweite Modus, den wir in unserer Praxis oft sehen, 
ist der sogenannte Druckmodus. Etwa 30 Prozent der Frauen erregen sich auf 
diese Weise.  

Mit welchem Druck? 

Mit Druck gegen die Vulva oder mit Schenkel-Zusammenpressen. Diese Art 
von Stimulation wird schon von sechsmonatigen Säuglingen praktiziert, 
Frauen üben sie ein und behalten sie bei, weil sie funktioniert. Das Problem ist 
nur: Wie hat man Geschlechtsverkehr, wenn die Frau die Schenkel 



zusammendrückt? Wenige Stellungen sind so möglich. Erregen sich auch 
Männer im Druckmodus?  

Ja, aber wenn sie so onanieren, bekommen sie schnell Probleme beim 
Partnersex. Diesen Druck kriegt keine Vagina hin. Die Männer sagen dann 
Dinge wie «Die Vagina meiner Frau ist gross wie eine Bahnhofshalle, ich kann 
so nicht». Entsprechend gibt es Patientinnen, die in meine gynäkologische 
Sprechstunde kommen und mich bitten, sie enger zu machen, sie ein wenig 
zuzunähen, besonders nach zwei, drei Geburten. Aber es ist nicht das Problem 
der Frau, sondern das des Mannes. Er muss umlernen.  

Kann man sein Erregungsmuster ändern?  

Ja, mithilfe des dritten Modus, des Bewegungsmodus. Der Mann lernt, sich 
statt mit Druck oder Reibung mit der Bewegung aus der Hüfte heraus zu 
stimulieren. Dabei atmet er tief, die Muskulatur spannt und entspannt sich 
abwechselnd. Das Gleiche gilt für die Frau: Sie bewegt das Becken gegen den 
Finger. Bezieht den ganzen Körper mit ein. Frauen, die den wellenförmigen 
Modus beherrschen, können sich während des Geschlechtsverkehrs damit 
selber stimulieren. 

Wie wichtig ist die Grösse des Penis? 

Männer, die nicht gut in ihrem Geschlecht verankert sind oder 
Erektionsprobleme haben, machen sich oft Sorgen über die Grösse ihres Penis. 
Tatsache ist aber, dass der Penis durch abwechslungsreiche 
Beckenbewegungen wie Schaukeln und Kreisen die Scheide weitaus besser 
stimulieren kann als durch blosse Rein-raus-Bewegung. Beherrscht ein Mann 
diese Techniken, kommt es auf die Grösse nicht mehr an. Und 
interessanterweise erleben Männer nach Erlernen der Techniken oft, dass ihr 
Penis in der eigenen Wahrnehmung grösser wird!  

Ist Zunähen nicht vielleicht doch einfacher als Umlernen? 

O nein! Das ist ja ein chirurgischer Eingriff, Sie durchschneiden Nervengewebe, 
Sie spüren danach weniger in der Scheide. Und, das sollten Männer wissen: 
Das Zunähen der Vagina nützt langfristig nichts, denn Druck- und Reibmodus 
nutzen sich im Alter ab. Zudem sinkt der Testosteronspiegel. Hat der Mann 
ein sehr enges Erregungsmuster, kommt es dann oft zu Erektionsproblemen. 
Da genügt auch eine noch so enge Vagina nicht mehr, da muss ausgewichen 
werden auf andere Erregungsquellen: Szenarien, Fetische, jüngere 
Partnerinnen. 

Wie viel Prozent der Frauen können allein durch Geschlechtsverkehr überhaupt 
zum Orgasmus kommen? 



Etwa 40 Prozent. Natürlich mit gekonntem Vorspiel. Die anderen 60 Prozent 
der Frauen haben nicht gelernt, so zur Befriedigung zu kommen.  

Können sie es lernen?  

Im Prinzip ja. Es ist Übungssache. Vor allem Frauen, die sich mit klitoraler 
Reibung erregen, entdecken den vaginalen Innenraum in der Autoerotik oft 
nicht. Diese Frauen haben dann bei der Penetration Probleme, weil sie ja weit 
entfernt von der Klitoris stattfindet. Das ist übrigens der häufigste Grund, 
warum Frauen unsere Praxis aufsuchen: Sie finden Geschlechtsverkehr nicht 
wirklich erregend. Sie mögen die Penetration zwar aus emotionalen Gründen, 
aber sie ist nicht sexuell befriedigend. Und für die Männer ist das auch nicht 
lustig. Sie haben einen Höllenstress. Weil sie denken, sie müssten stundenlang 
penetrieren, damit sie ihre Frauen befriedigen. 

Dabei müssten sie sie nur richtig anfassen. 

Ja. Aber das muss die Frau auch kommunizieren, dass sie manuell oder oral 
stimuliert werden will. Und das allein bewirkt noch nicht, dass ihr der 
Geschlechtsverkehr Spass macht. 

Und wenn die Frau dies kommuniziert, der Mann es aber ganz einfach nicht 
kann? Technisch nicht kann? 

Ja wissen Sie denn nicht, dass es alle Männer nicht können? Alle Männer 
haben zwei linke Hände. Weil sie kein Biofeedback haben. Die können nicht 
spüren, was die Frauen spüren und wollen. 

Aber die Frauen spüren doch auch, wie sie den Penis behandeln sollen. 

Nein. Hier fehlt es genauso. Die Lösung ist ja auch nicht, vom andern besser 
gespürt zu werden, sondern sich selbst gut zu spüren und sein eigenes 
Erregungsmuster so zu erweitern, dass man das, was der andere macht, 
erregend findet, selbst wenn es nicht perfekt ist.  

Warum behaupten die Männer, alle ihre Ex-Freundinnen hätten während des 
Geschlechtsverkehrs Orgasmen gehabt?  

Untersuchungen zeigen, dass Männer die Häufigkeit der Orgasmen ihrer 
Partnerin beim Geschlechtsverkehr um 100 Prozent überschätzen. Und 
manchmal spielen Frauen Orgasmen auch vor. 

Warum tun sie das? 



Die Frau weiss: Der Partner fühlt sich verantwortlich für ihren Orgasmus, er 
fühlt sich viel besser, wenn sie einen hat, also steht sie unter Stress. Sie muss 
ihm einen Orgasmus bringen. Spielt sie einen vor, gibt sie sich etwas Raum. 

Aber dann denkt der Mann doch, dass seine Frau mit seiner Holzfällermethode 
befriedigt wird – und ändert nichts. 

Trotzdem handelt die Frau damit erotisch intelligent. Bei uns lernt sie dann, 
ihr Stimulationsmuster auszuweiten und einfacher zum Orgasmus zu kommen. 
Die Scheide hat viele Rezeptoren, die aber oft noch gar nicht mit dem Gehirn 
verschaltet sind. In der Vagina spüren viele Frauen darum fast nichts. Durch 
Übung wird sie wach und erregbar.  

Warum fassen gewisse Männer das Geschlecht der Frau nicht wirklich gerne 
an, von Cunnilingus ganz zu schweigen? 

Viele Männer lieben Cunnilingus. Die, die ihn nicht mögen, haben nicht gelernt, 
das weibliche Geschlecht zu erotisieren.  

Warum mögen gewisse Frauen Fellatio nicht? Würgt es sie? 

Nicht unbedingt. Analog zu den Männern mögen oft diejenigen Frauen Fellatio 
nicht, die einen schlechten Bezug zu ihrer Scheide haben. An einem Penis 
können diese Frauen sich nicht erregen.  

Und wie helfen Sie diesen Frauen, Fellatio zu lieben? 

Auch hier arbeite ich zuerst an deren Beziehung zu ihrem eigenen Geschlecht. 
Je besser diese Beziehung wird, desto mehr ergibt der Penis erotisch für sie 
Sinn. 

Findet Erotik denn nicht vor allem im Kopf statt? Kann man Attribute wie 
Leidenschaft, Sanftheit oder Verruchtheit in einer Therapie vermitteln?  

Sehr vieles läuft über den Körper ab. Leidenschaft und Sexiness hängen damit 
zusammen, dass man seinen Körper kraftvoll einsetzt, sein Geschlecht gut 
bewohnt.  

Empfehlen Sie auch Vibratoren zum Üben? 

Nein. Sie sind zu einseitig. Kein Mann kann je so vibrieren wie ein Vibrator. Ich 
sehe Vibratoren eher als Spielvariante auf dem Buffet der erotischen 
Möglichkeiten. 

Warum leben Männer gewisse Phantasien nur im Bordell aus? 



Das hat viele Gründe. Der häufigste, die Madonna-Hure-Trennung, hat mit 
männlichen Ängsten zu tun. Männer, die ihre phallischen Männlichkeit 
abwerten, trauen sich nicht, ihre Frauen auch unten anzuschauen. Sie meinen, 
die Frauen zu respektieren, indem sie ihnen nur auf der Herz- und Kopfebene 
begegnen. Dabei sind Frauen Wesen mit Kopf, Herz und Geschlecht, sie 
möchten gern als Ganzes wahrgenommen werden. Genau wie der Mann.  

Wie hat Viagra des Sexleben verändert?  

Ich würde sagen positiv. Dank Viagra ist Sexualität als Thema salonfähiger 
geworden. Besonders wichtig dabei: Männer trauen sich nun eher, mit ihrem 
Arzt über sexuelle Schwierigkeiten zu sprechen. Früher wussten viele 
Menschen gar nicht, dass Sexualprobleme behandelt werden können. Viagra 
hat der breiten Bevölkerung das Konzept der Sexualtherapie bewusst 
gemacht. 

Interview: Zuza Speckert  

«Ja wissen Sie denn nicht, dass es alle Männer nicht können? Alle Männer haben 
zwei l inke Hände.» 

«Muss man sich zu sehr anstrengen, dann ist der Aufwand zu gross für den Ertrag. 
Das macht nicht Appetit auf mehr.» 

Berühmte Sex-Ratgeber  

Indischer Eliten-Sex  

Das Kamasutra ist der sportliche Evergreen unter den Sex-Ratgebern. Neben den zum Teil 
spektakulären Stellungen für Heteros enthält es auch Tipps für SM und Homo-Sex. Es entstand im 
dritten Jahrhundert in Indien und kursierte dort an den Höfen, wo man sich mehr Freiheiten 
zugestand als im Rest der Kastengesellschaft. Im 19. Jahrhundert schwappte der Eliten-Sex auch 
in den Westen, wo er seitdem mitunter Verkehrsunfälle verursacht. 

Römische Liebeskunst 

Mit dem gewitzten Lehrgedicht «Ars amandi» gelang dem Römer Ovid etwa um das Jahr 1 v. Chr. 
nochmals ein Bestseller. Für den Mittvierziger (zwei Scheidungen, dritte Ehe) lief es so gut, dass er 
nach zwei Bänden Eroberungsgeplauder für Männer noch einen Frauenband mit Stellungstechniken 
nachlegte. Ovid hielt das amouröse Spiel für erlernbar, sexuelle Treue für unklug. Zu viel 
Subversion für den prüden Kaiser Augustus, der Ovid verbannte. 

Deutsche Aufklärung 

In den 60ern und 70ern trat Oswalt Kolle an, die Verklemmten zu befreien. Mit Büchern und Filmen 
wurde er berühmt. Die Kritiker waren laut. Ein Zensor: «Herr Kolle, Sie wollen wohl die ganze Welt 
auf den Kopf stellen, jetzt soll sogar die Frau oben liegen!» Kolle glaubte an Technik. In einem der 
letzten Interviews sagte er: «Use it or lose it. Meine Freundin ist fast 70, die würde mir was 
husten, wenn ich der nur ein bisschen auf dem Körper rumspielen würde.» (dia.) 

 



Karoline Bischof  

Die Zürcher Gynäkologin bildete sich neben ihrer Tätigkeit als Frauenärztin in psychosomatischer 
Medizin aus und erlangte in den USA den Doctor of Philosophy in Sexologie. 2008 war sie 
Mitbegründerin des Zentrums für interdisziplinäre Sexologie und Medizin (ZiSMed) in Zürich, wo sie 
heute sowohl eine sexualtherapeutische als auch eine gynäkologische Sprechstunde hat. (zs.) 

Was funktioniert? Was nicht? «Es stimmt nicht, dass man Sex einfach so kann», sagt Karoline Bischof. 

«Leidenschaft und Sexiness hängen damit zusammen, dass man seinen Körper kraftvoll einsetzt.» 


