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Liebesfluss – Wege aus der sexuellen Dürre 
«Mich deucht mich deucht, hier war mal feucht – von wegen Degen» 
 
Scheidentrockenheit – ED 
 
Einleitend kleiner Rückblick in die Geschichte, der sexuellen Befreiung der 68ger und Nach-
68ger, Frauenbewegung 
Link zu heute: Wo stehen die Frauen und Männer von damals heute? 

- Wie befreit sind wir? 
- Leben Frauen heute eine selbstbewusstere selbstbestimmtere Sexualität? 
- Was sind die Folgen und Auswirkungen auf die Männer? 

Gibt es die frauenbewegungsgeschädigten Männer? 
- Wo stehen wir heute? Wie ist der Stellenwert der Sexualität und insbesondere des GVs? 

 
Wandel vom Klischee «Er will – sie hat keine Lust», zu «Sie hat Lust – er zieht sich zurück»? 
 
Scheidentrockenheit 

- Unterscheiden, ob Vulva und/oder Vagina (deshalb das Spezial-Handout) 
- Erfragen, ob Frau GV gerne hat oder nicht so: 
- Gerne GV: Intimpflege installieren, Gleitmittel-Infos 
- Ungern GV: Was hätte Frau denn gerne? Was sind ihre Bedürfnisse? Mit Partner reden. 

Gleitmittel allenfalls vorübergehend zur Stärkung des Selbstbewusstseins («Ich bin eine 
richtige Frau»). Manchmal eine Erlösung vom Leistungsstress: «weiche Penetration» 

- GV schön, wenn für beide schön 
 
ED 
Für die Männlichkeit von zentraler Bedeutung: penetrationsfähige Erektionen haben zu können 
Situationsbedingte, medikamentöse, krankheitsbedingte, alterungsbedingte Erektionsschwäche 
bedroht die Männlichkeit.  
 
Gratwanderung 

- einerseits Wunsch nach zufriedenstellender Erektion respektieren und durchaus auch 
medikamentös zu positiven Erfahrungen verhelfen. Stärkt das Selbstvertrauen (Ich bin ein 
richtiger Mann). Gleichzeitig in der Autoerotik: Erweiterung der Sinneswahrnehmung, z.B. 
mit Berührung und Druck variieren, sich mit dem Penis noch mehr verbinden, u.a.m. 

- andererseits sachte vermitteln, dass Männlichkeit mehr ist als Erektion (= Stressreduktion) 
- für einige Männer ist es eine Erlösung, den Leistungsdruck «harten Erektion» abzustreifen 

Stichwort «weiche Penetration» 
Das Spektrum sexueller Fähigkeiten kann in jedem Alter erweitert werden: Die Palette wird breiter, 
die tragende Säule (!) stärker, physiologische Veränderungen können abgefedert werden. Ist 
allerdings mit Arbeit verbunden, einer Art «Krankheitseinsicht» verbunden, erfordert Zeit und 
Übung, alleine, mit PartnerIn. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Frauen: Die Sexualität 
pflegen und kultivieren macht vieles wett, was sich im Verlaufe des Lebens verändert.  
 
Anregungen, unsere Haltung als Mann, Frau, Arzt, Ärztin zu überdenken: 

- Altern ist eine narzisstische Kränkung (insbesondere das alternde Genitale) 
- Sexualität als ausragende Möglichkeit, mit einem Menschen sexuelles Glück, Liebe, 

Zuneigung zu erleben, verändert sich im Verlaufe des Lebens durch die Veränderungen die 
das Leben mit sich bringt: Geburten, Älterwerden, Krankheiten, Einschränkungen etc. etc. : 
Adaptation anstatt Kampf dagegen. Mit den körperlichen Veränderungen gehen.  

- GV als «höchste Form» des Liebes-/Sexualaustausches überdenken, führt zu enormem 
Leistungsdruck. Sex ist nicht = GV, Sexualität ist viel mehr. Was für beide stimmt, stimmt.  

- Sexualität ist lernbar. In jedem Lebensalter können die sexuellen Fähigkeiten erweitert 
werden. So kann auch genussvoller GV gelernt werden.  

- Der Weg ist das Ziel = in Genussfähigkeit investieren anstatt in die schnelle Jagd nach 
Höhepunkten.  

 
Als Fachperson: 

- Im Check up obligat, und sonst häufiger als bis anhin: nach dem Stand einer 
Beziehung/Partnerschaft und Qualität der Sexualität fragen.  

- In erster Linie signalisieren, dass Sie Ansprechsperson sind für solche Anliegen, reicht oft 
schon.  

- Einen sexuellen Wortschaft erarbeiten.  
- Mit professioneller Neugier arbeiten.  
- Nicht die Lösung wissen müssen. Etwas Kleines herauspicken und mit auf den Weg geben 

reicht meist. Bei der nächsten Konsultation nachfragen.  
- Griffbereites Grundsortiment an Tipps, Links, Kursen, Büchern bereit haben 


