
Le Flog No 29 - Sexualität und Sport

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen 
schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den 
vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Wir haben uns diesem Thema bereits im Flog Sexualität und Motorrad genähert, wo wir 
unter anderem die regelmäßigen Fahrradfahrer beruhigt haben, dass der Fahrradsattel 
die Performance nicht einschränkt.

Der Sex bei Sportveranstaltungen stimmt uns auf das heutige Thema ein. Die 
olympischen Winterspiele sind ja nicht lange her.

www.huffingtonpost.de berichtete:

Im US-Magazin “Cosmopolitan” berichten Athleten über die Sexkapaden im olympischen
Dorf

Tagsüber rasen sie durch den Eiskanal, bezwingen verschneite Pisten und tänzeln in 
hauchdünnen Kostümen über das Eis – nachts dagegen, geht es heiß her bei den 
olympischen Wintersportlern.

► 4 US-Olympioniken haben dem Magazin “Cosmopolitan” geschildert, was sich nach 
Wettkampfende im olympischen Dorf abspielt.

“Es ist kalt, da muss man eben kuscheln”

“Unfassbar gutaussehende Menschen mit perfekten Körpern, in hautengen 
Sportanzügen – natürlich fangen da alle etwas miteinander an”, sagt Sketelonpilot John 
Daly gegenüber dem Magazin “Cosmopolitan.”

Auch die Eiskunstläuferin Maddison Hubbell gibt zu, dass es bei den Winterspielen zu 
Techtelmechteln kommt: “Das kommt dabei raus, wenn man einen Haufen attraktiver 20-
Jähriger zusammenpfercht. Natürlich knistert es da.”

Die Tatsache, dass im olympischen Dorf keine Journalisten und keine Verwandten 
erlaubt sind, dürfte ebenfalls zu einer Atmosphäre beitragen, in der sich sexuelle 
Spannungen ungehemmt entladen können.

Freestyle Skifahrer Gus Kenworthy will sogar von einer Entjungferung gehört haben.

Gruppensex im Whirlpool

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über Sexparties im olympischen Dorf laut 
werden. Während der Winterspiele 2010 in Vancouver sollen sechs Sportler Gruppensex
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in einem Whirlpool gehabt haben, wie der US-Sportsender ESPN berichtet.

Skifahrer Steve Nyman rechtfertigt die sportlichen Sexkapaden gegenüber “Cosmo” 
ganz einfach: “Es ist kalt, da muss man eben kuscheln.”

Allerdings geht es bei den Sommerspielen nicht züchtiger zu. “Es gibt viel Sex”, sagte 
die Torwärterin der US-Fußballerinnen Hope Solo 2016 in Rio. Rekordschwimmer Ryan 
Lochte glaubt sogar, dass sich 70 bis 75 Prozent der Athleten bei den Spielen 
vergnügen.

Tinder macht’s möglich

Erleichtert werden die Stelldicheins durch Dating Apps.

Das amerikanische Snowboard-Ass Jamie Anderson gab zu, während der Veranstaltung
auf Tinder gewesen zu sein. “Das Olympische Dorf ist der beste Ort, um zu tindern: 
Jeder um dich herum ist ein heißer Sportler”, sagte sie gegenüber “Cosmo”.

Erst kürzlich sorgte ein Instagram-Account für Wirbel, weil er angeblich Tinder-Profile 
von olympischen Sportlern geleaked hatte.

Doch Sexgelage während der Spiele waren schon in Mode, bevor es das Internet gab: 
Bei den olympischen Spielen 1988 in Seoul wurden offenbar so viele Kondome auf den 
Dachterrassen der Unterkünfte gefunden, dass Sex im Freien offiziell verboten wurde.

Kondome für alle

Dass sich die Sportler bei den olympischen Spielen vergnügen, ist auch den 
Veranstaltern bewusst. Darum wurden im Vorfeld der Wettkämpfe 110.000 Kondome an 
die Athleten verteilt – natürlich mit den fünf olympischen Ringen darauf, wie der frühere 
Eiskunstläufer Adam Rippon gegenüber “Cosmo” durchblicken lässt.

Das entspricht sensationellen 37 Kondomen pro Olympionik. Sportler haben eben eine 
ganz andere Ausdauer.

www.fitforfun.de  und auch Dr. Hammer fragt sich:

Wird Sex durch Sport besser?

Welchen Einfluss hat ein Orgasmus auf die sportliche Leistungsfähigkeit? Ein paar Fakten rund 

um Lust und (Liebes-) Spiel!

Sport steigert die Lust auf Sex

Viele Studien belegen, dass sich regelmäßige Trainingseinheiten positiv auf das Sexualleben 

auswirken können. Einerseits hat das einen ganz einfachen psychologischen, andererseits einen 

klaren physiologischen Grund. Laut einem Forscherteam der Universität von Arkansas haben 
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Ausdauersportler mehr Sex und zwar aus dem simplen Grund, dass sie sich selbst sexy finden. 

Und dem potentiellen Sexpartner geht es ähnlich: Frauen und Männer finden es attraktiv, wenn 

ihr Partner Sport treibt. Laut Umfragen fahren die Herren der Schöpfung angeblich besonders 

auf Turnerinnen und Eiskunstläuferinnen ab, die Damen haben es vor allem auf Schwimmer und 

Fußballer abgesehen.

Eine Untersuchung der Harvard School of Public Health unterstützt die Annahme, dass Sport das 

sexuelle Verlangen steigert. Verständlich, wenn man bedenkt, dass ein regelmäßiges Workout 

positiv für unsere Selbstwahrnehmung und damit auch unser Selbstbewusstsein ist.

Sport macht fit für Sex

Für Herren zwischen 45 und 60 Jahren scheint Sport außerdem ein gutes Mittel gegen Impotenz 

zu sein. Ein Forscherteam um den Wiener Urologen Markus Margreiter gelangte zu dem 

Ergebnis, dass vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche mit ca. 3.000 verbrannten Kalorien das 

Impotenzrisiko um 80 Prozent senken. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen: Das Training

sollte moderat ausfallen, da Hochleistungssport und extreme Anstrengungen einen negativen 

Einfluss auf den Testosteronspiegel haben.

Auch auf das weibliche Geschlecht hat regelmäßiges Training positive Auswirkungen: Laut der 

University of North Carolina, steigert sportliche Betätigung die Fruchtbarkeit.

 Nicht übertreiben

Zu viel des Guten sollte es ohnehin nie sein, das könnte sich ins Gegenteil verkehren: Zu viel 

Sport kann sich zu einem Sex-Killer entwickeln. Je nach Fitness-Grad sinkt das sexuelle Verlangen 

bei zu viel Training. 

Sex steigert die sportliche Leistung

Zu diesem Ergebnis kam ein Forscherteam der Universität Oxford: In einer Studie mit 2.000 

Probanden, die allesamt am London Marathon teilnahmen, kamen sie zu der Erkenntnis, dass 

Sex vor dem Wettkampf die Leistung steigert. Um ganze fünf Minuten sollen die Teilnehmer, die 

am Abend vor dem Marathon dem Liebesakt frönten, ihre Zielzeit am nächsten Tag gesteigert 

haben.

Der israelische Sportarzt Alexander Olshanietzky bestätigt dieses Ergebnis mit einer weiteren 

Studie: Bei den Olympischen Spielen 2000 befragte er Sportlerinnen und fand heraus, dass 

diejenigen, die in der Nacht vor ihrem Wettkampf einen Orgasmus hatten, schneller laufen und 

höher springen konnten. 

Unterschiedliche Wirkung auf Männer und Frauen

Der Hormonspiegel spielt eine wesentliche Rolle bei unserer Leistungsfähigkeit. So wirkt sich laut



der Studie der Universität Oxford Sex vor allem positiv auf die Leistung von weiblichen 

Kurzstreckenläuferinnen aus.  Dafür verantwortlich ist der erhöhte Testosteronspiegel beim 

Laufen, der die Aggressivität der Frauen steigert. Bei Männern hingegen war dies nicht der Fall.

Andere Studien zeigten jedoch, dass Sex die Leistungsfähigkeit verringern kann und zwar immer 

dann, wenn beim Sport Kraft und Schnelligkeit gefragt sind. Die Begründung für den 

Leistungsabfall rührt daher, dass ein Orgasmus auf uns beruhigend und entspannend wirkt.

Regelmäßige Orgasmen unterstützten aber auch die Hormonproduktion und diese wiederum 

den Muskelaufbau. Bei Männern führt Sex zu einem Anstieg des Testosteronspiegels. Das kann 

aggressives Verhalten auslösen und wäre damit ideal für Kampfsportarten. Insgesamt ist jedoch 

für alle Studien zu sagen, dass ein Freizeitsportler im Gegensatz zu einem Hochleistungssportler 

die hormonellen Einflüsse wohl kaum bemerken wird.

DrH: Ja, nun wissen wir also, warum wir Männer die olympischen Winterspiele so geil fanden 

und auch die Goldmedaille im deutschen Paarlauf. Der große Typ sah ja auch nicht schlecht aus...

Wie so häufig geht es also um die Hormone und zwar ums Testosteron. 

www.bodyplanet.de schreibt:

Jeder der ernsthaft trainiert weiß, das ein erhöhter Testosteronspiegel das Muskelwachstum 

fördert. Dabei taucht mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder eine Frage auf:

Kann SEX den Testosteronspiegel senken und damit auch die Fähigkeit des Körpers, Muskeln 

aufzubauen?

Wir wissen, daß Testosteron das Libido deutlich steigert und auch beim Muskelaufbau 

unheimlich wichtig ist. Senkt Dein Liebesleben also die Chancen auf Deinen Traumkörper?

Wir lesen öfter in der Presse, daß Leistungssportler in der Nacht vor einem Wettkampf keinen 

Sex haben dürfen. Macht Sex also schwach?

Auf diese Frage eine Antwort zu finden ist gar nicht so einfach. Ich habe mit verschiedenen 

Fachleuten und Ärzten gesprochen und die meisten konnten mir keine klare Antwort geben.

Am Ende zeichnet sich jedoch eine Antwort deutlich ab.

Ja, Sex senkt in der Tat den Testosteronspiegel und damit auch die Fähigkeit des Körpers, 

Muskeln aufzubauen.

Die gute Neuigkeit ist jedoch, daß es Mittel und Wege gibt, Muskeln aufzubauen ohne sein 

Liebesleben aufzugeben.

Also, wir wissen das Testosteron wichtig ist. So weit so gut. Damit der Körper Testosteron 

produzieren kann braucht er Zink. Der Körper benötigt erhebliche Mengen Zink um Testosteron 

zu produzieren, allerdings sind die Zinkspeicher im Körper nur sehr gering. Daher ist es wichtig, 
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täglich genug Zink zu sich zu nehmen. Besonders Zinkhaltige Lebensmittel sind Haferflocken, 

Kalbsfleisch, Austern, Sonnenblumenkerne und Leber.

Durch moderne Produktionsmethoden und Umwelteinflüsse sinkt jedoch auch der Zinkgehalt 

dieser Lebensmittel,aber es kommt noch schlimmer:

Wir Männer verbrauchen Zink beim Sex. Jeder Höhepunkt kostet den Körper ca. 1 mg Zink und 

durch Schwitzen verliert er zusätzlich Zink.

Die Gleichung lautet also

Heißer Sex = Zinkmangel = weniger Testosteron = weniger Muskeln

Ein echter Teufelskreis.

Aber es gibt eine Lösung (nein, wir müssen nicht unser Sexleben aufgeben). Unser Körper ist so 

eingestellt, daß er umso mehr Testosteron produziert je mehr er verbraucht. Also müssen wir 

den Körper animieren mehr Testo zu produzieren indem wir

mehr verbrauchen. (Das ist doch mal eine Entschuldigung: Schatz, ich tue es nur für meine 

Muskeln, wirklich).

Zusätzlich sollten täglich 25-50 mg Zink in Form einer Nahrungsergänzung eingenommen 

werden, am Besten kurz vor dem Schlafengehen.

So hat der Körper die Möglichkeit, seine Testosteronproduktion zu erhöhen und damit die 

Muskeln wachsen zu lassen.

DrH: Der Bodyplanet ist natürlich eine website für den Bodybuilder. Und der Bodybuilder cruist 

ja manchmal mit dem Ana-Boli-Car herum. Ich fand den ziemlich gut.

Der österreichische Netdoktor, www.netdoktor.at, informiert uns:

Schnelleres Muskelwachstum: Trotz starker Nebenwirkungen greifen viele Body-Builder immer 

noch zu Anabolika. (Minerva Studio )

Impotenz, Akne, Damenbart: Wie gesundheitsschädlich Anabolika-Missbrauch für Männer und 

Frauen ist, zeigt eine neue Studie.

Größer, stärker, schneller: Immer noch erliegen viele Menschen der Versuchung, den 

Muskelaufbau durch die Unterstützung von Anabolen Steroiden (kurz: Anabolika) zu 

beschleunigen. Viele Anbieter im Internet versprechen zudem eine Steigerung der sexuellen 

Leistungsfähigkeit – und das, obwohl "Schrumpfhoden" bereits eine weitgehend bekannte 

Nebenwirkung der Steroide sind. So kann die Einnahme von Anabolika zu verkleinerten Hoden 

und zu Störungen von Potenz und Fruchtbarkeit führen.

"In den Händen eines versierten Arztes sind Testosteron-Präparate ein sicheres Medikament. Die
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Einsatzgebiete reichen von der gezielten Einleitung der Pubertät bei Entwicklungsstörungen bis 

zur gezielten Behandlung des Androgenmangels im Alter", so die Deutsche Gesellschaft für 

Endokrinologie (DGE). Der Missbrauch solcher Präparate sei allerdings sehr gefährlich, wie aus 

ihrer neuen Studie hervor geht.

Verminderte Lust und "Männerbusen"

Anabole Steroide sind Derivate des männlichen Sexualhormons Testosteron, das für die 

Spermienbildung und andere typisch männliche Körpermerkmale maßgebend ist. Wird eine 

Variante des Hormons allerdings in höherer Dosis von außen zugeführt, kann die 

Spermienbildung so weit gedrosselt werden, dass die Männer unfruchtbar werden, warnt 

Studienautor Eberhard Nieschlag. Dies sei zudem der Grund, warum Testosteron sogar als 

männliches Verhütungsmittel im Gespräch ist.

Dass der "Schrumpfhoden" kein Mythos ist, kann Nieschlag nur bestätigen – manchmal könne 

man langfristigem Missbrauch von Anabolika tatsächlich an der Verkleinerung der Hoden sehen: 

"Da 95 Prozent des Hodens aus den Samenkanälchen bestehen, tritt mit dem Mangel an 

Spermien auch ein Schrumpfungsprozess der Hoden ein."

Das Problem ist allerdings nicht nur ein ästhetisches: Einige Betroffene leiden auch an 

Libidoverlust und verminderter Erektionsfähigkeit. Manche Anabolika, so Nieschlag, würden zu 

Östrogenen verstoffwechselt -  dieser Überschuss an weiblichen Hormone führe oft dazu, dass 

nicht nur Muskeln, sondern auch Brüste mit eher weiblicher Form heranwachsen 

(Gynäkomastie).

Auch Frauen von Nebenwirkungen betroffen

Auch Frauen bleiben bei regelmäßigem Missbrauch von anabolen Steroiden nicht von 

Nebenwirkungen verschont:  "Zyklusstörungen oder ein längeres Ausbleiben der Menstruation 

sind eine häufige Folge des Anabolikakonsums", sagt Endokrinologin und Co-Autorin Elena 

Vorona. Übertriebene sportliche Aktivität und Essstörungen würden das  Risiko zudem erhöhen.

Zwar sei es generell schwierig, die tatsächliche Ursache einer Unfruchtbarkeit auf einen Faktor 

herunterzubrechen, allerdings sei auffällig, dass sportliche Frauen, die längere Zeit unter Steroid-

Einfluss standen, häufig die größten Probleme hätten, schwanger zu werden.

Der längere Missbrauch von Anabolika äußert sich aber auch optisch: Die vermehrte 

Talgproduktion führt zu einer fettigen Haut, die oft zu Akne führt. Auch ein Damenbart entwickle

sich bei jenen Frauen oft, während das Kopfhaar zunehmend ausfallen kann. Eine Verkleinerung 

der Brüste ist ebenfalls keine Seltenheit.

Die meisten dieser Nebenwirkungen würden sich zwar nach Absetzen der Präparate 

zurückbilden, eine tiefere Stimme aufgrund eines vergrößerten Kehlkopfes sei jedoch bleibend, 

so Vorona.



Kein erhöhtes Krebsrisiko

Dass von anabolen Steroiden ein erhöhtes Krebsrisiko ausgeht, hat sich durch Studien nicht 

bestätigt. Die künstlichen Hormone führten weder zu einer Prostatavergrößerung, noch zu einer 

statistisch auffälligen Zahl an Krebsneuerkrankungen. Bei gedopten Frauen gebe es ebenfalls 

keine Anzeichen für ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Leber, Herz und Psyche würden wiederum oft 

großen Schaden vom Anabolika-Missbrauch nehmen, so die DGE. 

 DrH: Ich kann übrigens meine LeserInnen beruhigen. Meine Brustmuskulatur hat auch ohne 

einen Anabolikamissbrauch und damit ohne Gynäkomastie derart zugenommen, dass meine 

Frau ein wenig neidisch ist und manchmal frech behauptet, ich könne bald ihre BH´s tragen. Ich 

antworte dann stets, dass mir die Leoparden-Muster nicht stehen. Andererseits könnte ich 

natürlich bei ein paar Modellen auf der Mowi69 webpage schwach werden. Die sind spitze.

Zusammengefasst können wir also an dieser Stelle zu dem Punkt kommen, dass uns Sport, 

insbesondere Ausdauersport more sexy macht und auch geiler. Wir sollten aber nicht 

übertreiben, weil es dann zum entgegengesetzten Effekt kommt und die Spitze dessen ist der 

Schrumpfhoden bei Annabolikamissbrauch.

Aber es gibt natürlich auch Sport, der für den Sex wirklich gut ist.

www.lilli.ch schreibt dazu:

Beckenbodentraining für Frauen für den Sex

Wieso Beckenbodenübungen?

Der Beckenboden ist der Verschluss des Beckenausgangs. Er ist ein kompliziertes Geflecht aus 

vielen Muskeln und Bindegewebe, die den Mastdarm und After, die Scheide und die Harnröhre 

umfliessen. Beckenbodenmuskeln sind an der sexuellen Erregung beteiligt: Wenn du mit ihnen 

spielst, kannst du die sexuelle Erregung zusätzlich steigern, und du spürst sie auch besser, denn 

du förderst so die Durchblutung im Becken. Damit sorgst du auch dafür, dass die Scheide 

(Vagina) beim Sex feuchter wird. Wir stellen dir hier viele Übungen vor, die teilweise nicht ganz 

einfach sind. Es lohnt sich, wenn du sie regelmässig – am besten täglich – machst. Wichtig ist, 

dass du dir Zeit lässt und die Übungen zunächst einmal sehr langsam machst. Denn so spürst du 

besser.

Spielen heisst Bewegung

Spielen mit den Beckenbodenmuskeln heisst in erster Linie abwechselnd anspannen und 

entspannen. Dabei ist es ganz wichtig, dass du nicht nur anspannst, sondern auch entspannst. 

Diese Bewegung der Muskeln fördert die Durchblutung, und das ist enorm wichtig dafür, dass du

beim Sex etwas spürst und auch feucht wirst. Mehr über die Rolle der Bewegung liest du in 

diesem Text.
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Verbinden mit Becken- und Körperbewegungen

Während du mit deinen Beckenbodenmuskeln spielst, ist die Idee nicht, dass dein Körper still da 

liegt, sondern dass er sich aktiv bewegt. Daher empfehlen wir dir sehr, dass du auch regelmässig 

die Übungen für aktive und bewegte Liebhaberinnen machst.

Muskelanspannung und -Entspannung spüren lernen

Versuch mal, die Beckenbodenmuskeln langsam anzuspannen. Das ist, als würdest du den 

Urinstrahl zurückhalten. Aber Achtung: Das Bild mit dem Urinstrahl soll dir nur dazu dienen, dass

du dir besser vorstellen kannst, wie sich das anfühlt. Du solltest die Übung nicht beim Urinieren 

machen, das ist nicht gut für die Blase. Wenn du die Beckenbodenmuskeln anspannst, schau, ob 

du sie noch mehr anspannen kannst, und dann wieder etwas weniger. Achte darauf, dass dir das 

gelingt, ohne dabei Po und Beine anzuspannen. Spanne die Beckenbodenmuskeln etwa drei 

Sekunden lang richtig fest an. Dann entspanne sie langsam wieder. Wiederhole die Übung 

mehrere Male und lass dir dafür Zeit. Es ist wichtig, dass du sie langsam machst, denn so spürst 

du mehr.

Öfters mal zwischendurch den Beckenboden anspannen und entspannen

Wenn du das Gefühl hast, dass du grundsätzlich eine eher hohe Spannung im Beckenboden hast,

kannst dir auch angewöhnen, mehrmals am Tag die Beckenbodenmuskeln einmal drei Sekunden 

stark anzuspannen und dann langsam zu entspannen. Nach der hohen Spannung ist die 

Entspannung tiefer (das ist wie bei der Methode der Progressiven Muskelrelaxation, falls du 

davon schon einmal gehört hast). Du kannst so also tagsüber immer wieder für Entspannung im 

Beckenboden sorgen.

Liftfahren mit der Scheide

Stell dir vor, in deiner Scheide wäre ein Lift. Spann die Beckenbodenmuskeln ein bisschen an und

stell dir dabei vor, der Lift fährt langsam einen Stock hoch. Jetzt bleib stehen und lass Leute raus. 

Jetzt spann langsam etwas weiter – der Lift fährt in den zweiten Stock. Lass dort wieder Leute 

heraus. Und jetzt fahr mit dem Lift in den dritten Stock. Lass die letzten Leute heraus und fahr 

wieder in den zweiten Stock, wieder steigen Leute heraus; fahre in den ersten Stock, lass Leute 

heraus, fahre ins Parterre zurück, lass Leute heraus. Und dann fahre hinunter in den Keller, lass 

dort Leute heraus – und wieder zurück ins Parterre. Diese Übung machst du am besten 

mehrmals täglich, mehrmals hintereinander. Zuhause, im Büro, im Tram, in der Schule – überall. 

Du kannst sie auch im Sitzen oder im Liegen (Beine anwinkeln!) machen.

Muskeln lernen zu unterscheiden

Gelingt es dir, die rechte Pobacke anzuspannen und dann die linke? Und dann die rechte erst zu 

entspannen und dann die linke? Dann spanne den Schliessmuskel am After an. Und dann spann 

die Beckenbodenmuskeln weiter vorn an. Jetzt entspann den Schliessmuskel. Kannst du das, 

während du die Beckenbodenmuskeln weiter vorn angespannt lässt? Und umgekehrt? Die 



Muskeln im Becken sind kompliziert miteinander verflochten, ganz wird es dir nie gelingen, sie 

unabhängig voneinander zu betätigen. Aber wenn du regelmässig so mit ihnen spielst (z.B. in 

langweiligen Schulstunden…), wirst du sie immer besser spüren.

Erforschung der Scheidenmuskeln mit dem Finger

Leg dich in dein Bett oder an einen anderen gemütlichen Ort, zieh dich aus und mach deine 

Finger feucht, z.B. mit etwas Mandelöl. Spann die Beckenbodenmuskeln an und entspann sie 

wieder, während du einen oder zwei Finger in die Scheide steckst. Spürst du mit den Fingern, wie

die Muskeln in der Scheide sich anspannen und entspannen? Kannst du mit der Scheide die 

Finger «greifen» und wieder «freilassen»? Das ist Übungssache. Achte darauf, was du spürst. 

Erwarte nicht, dass du das gleich besonders angenehm oder gar sexuell erregend findest. Das ist 

nämlich auch Übungssache – mehr Tipps dazu findest du hier.

Bauchatmung unterstützt das Spiel der Beckenbodenmuskeln

Sehr hilfreich ist auch die Bauchatmung. Beim Ausatmen ziehen sich die Muskeln im Bauch und 

Becken nämlich ganz natürlich etwas zusammen, um die Luft herauszulassen. Probiere, beim 

Anspannen der Beckenbodenmuskeln auszuatmen. Und leg dazu auch die Hand auf den Bauch. 

Beim Einatmen entspannen sie sich, damit die Luft hineinfliessen kann. Lies dazu bitte auch 

unsere Tipps für die Bauchatmung.

Üben beim Sex zu zweit

Sobald du ein bisschen mit den Beckenbodenmuskeln spielen kannst, probier, das beim Sex 

einzusetzen. Wenn dein Partner/deine Partnerin mit der Hand in deiner Scheide ist – pack 

abwechselnd zu und lass wieder los. Und wenn dein Partner mit dem Penis in deiner Scheide ist, 

pack abwechselnd zu und lass wieder los. Du kannst das im rhythmischen Wechsel machen. 

Spürt das dein Partner?

DrH: Und zum Abschluss auch noch was für den Mann

www.focus.de schreibt:

Prostatakrebs hat viele Ursachen. Ebenso viele Möglichkeiten gibt es, der Krebsart vorzubeugen. 

Verschiedene Studien belegen: Die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung können das 

Risiko für Prostatakrebs mindern. Ebenso wie ein Orgasmus.

1. Verzichten Sie auf rotes und verarbeitetes Fleisch

Rotes Fleisch vom Rind, Schwein oder Wild sowie verarbeitetes Fleisch wie Wurstprodukte 

können laut Untersuchungen das Risiko für zahlreiche bösartige Tumoren erhöhen – darunter 

auch Prostatakrebs. Verantwortlich dafür könnten Konservierungsmittel sein. In Verdacht stehen 

auch Substanzen, die beim starken Erhitzen entstehen.

2. Essen Sie weniger Milchprodukte
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Milchprodukte sind unsere wichtigsten Kalzium-Lieferanten. Doch mit ihrem Verzehr steigt auch 

das Risiko für Prostatakrebs, belegt eine US-amerikanische Studie. Kalzium schützt unsere 

Knochen, kann allerdings die Aktivierung von Vitamin D hemmen. Und ein geringer Vitamin-D-

Spiegel hängt wiederum mit einem höheren Risiko für Prostatakrebs zusammen.

3. Essen Sie Tomaten

Lycopin soll vor Tumoren schützen. Der Stoff kommt in Hagebutten und Tomaten vor. Besonders 

hoch ist der Lycopin-Gehalt in Tomatenprodukten wie Saft, Soße, Mark und auch Ketchup.

4. Essen Sie Lebensmittel mit Phytoöstrogenen

Gemüse, Getreide, Soja, grüner Tee, Hülsenfrüchte und Leinsamen enthalten die pflanzlichen 

Substanzen Phytoöstrogene. Sie stimulieren bestimmte Rezeptoren und wachen darüber, dass 

Prostatazellen nicht bösartig werden.

5. Auch Bewegung senkt das Krebsrisiko

Neben der richtigen Ernährung kann auch Bewegung das Krebsrisiko senken. Beobachtungen 

haben gezeigt, dass Männer, die fünfmal pro Woche eine halbe Stunde richtig schwitzen, 

seltener an Prostatakrebs erkranken.

6. Zahlreiche Orgasmen im Monat - auch ohne Partner

Eine weitere Studie zeigt: Auch regelmäßige Orgasmen können Prostatakrebs vorbeugen. 

Männer, die mehr als 21 mal im Monat ejakulierten, senkten ihr Risiko um 22 Prozent.  Wichtig 

für diesen Effekt war laut Forschern allein der Orgasmus. Es mache keinen Unterschied, ob dieser

durch Selbstbefriedigung oder Geschlechtsverkehr zustande kam.

Frühzeitig mit der Vorbeugung beginnen

Wer aktiv vorbeugen möchte, sollte früh anfangen. Denn 20 bis 30 Jahre bevor der Krebs 

nachweisbar ist, verändern sich bereits die ersten Zellen. Eine gesunde Ernährung und 

ausreichend Bewegung können das verhindern.

DrH: Das sind gut Nachrichten für den Mann, weil er durch Injakulation ein besseres Sexleben 

haben kann. Da fragen Sie sich, was Injakulation ist?

Wikipedia hilft da:

Von Injakulation spricht man, wenn beim männlichen Orgasmus durch einen (Finger-)Druck 

(„Sächsischer Griff“) auf einen Genital-Punkt (Millionen-Dollar-Punkt, Saxonus, auch Jen-Mo-

Punkt) zwischen Hodensack und After oder durch Anspannung des Musculus pubococcygeus 

(PC-Muskel) die Ejakulation nach außen verhindert wird. Dieser Begriff ist von der retrograden 

Ejakulation nach einer entsprechenden Operation zu unterscheiden, bei der es zu einem 

Rückfluss des Spermas in die Blase kommt.



Das Wort ist ein Neologismus, eine Parallelbildung zu Ejakulation mit der Vorsilbe in- („hinein“). 

Ejakulation ist abgeleitet aus lateinisch eiaculari (herausschleudern), dies zu iacere (werfen).

In einigen Medien, die sich beispielsweise auf den Daoismus berufen, wird die „Methode der 

Injakulation“ als eine vielversprechende Verlängerung des Orgasmus und Alternative zum Coitus 

interruptus empfohlen.

Zwei Techniken können angewendet werden:

Fingerdruckmethode

Durch einen Druck auf den Punkt zwischen After und Hodensack vor dem 

Stimulationshöhepunkt wird – bei konsequenter Anwendung der Methode – der Endteil des 

Spritzkanals (Ductus ejaculatorius) innerhalb der Prostata vor der Harnröhre (Urethra) 

abgedrückt, sodass das Sperma nicht in diese entweichen kann. Wird der Druckpunkt nicht 

genau getroffen, kann das Sperma über den hinteren Teil der Harnröhre rückwärts in die 

Harnblase spritzen, was sich beim nächsten Urinieren durch getrübten Urin äußert.

Die altchinesische Lehre Daoismus sagt dazu, dass durch Drücken des Jen-Mo-Punktes 

unmittelbar vor dem Eintritt des Samenergusses die "Energie" durch die sogenannten Meridiane,

die an diesem Punkt beginnen sollen, in den Körper hinaufsteigt, statt aus dem Körper zu 

entweichen, wie es bei einer normalen Ejakulation der Fall sein soll. Die Technik ist sowohl im 

Daoismus als auch im Tantrismus eine Grundlagenübung, auf der andere Techniken aufbauen.

Muskelanspannungsmethode

Neben dem Fingerdruck ist angeblich die Ejakulationskontrolle mittels Musculus pubococcygeus 

(PC-Muskel) ein weiterer Weg, eine Injakulation herbeizuführen. Das Anspannen des Muskels 

führe zu einer Kontrolle der zuvor unwillkürlichen Prostata-Kontraktionen und ermögliche eine 

Injakulation ohne externe Einwirkung.

DrH: Mensch, wenn das nicht einer der interessantesten Flogs war, die wir, das Dr.Hammer-Team

jemals geschrieben haben. In einen der nächsten Flogs werden wir noch einmal auf das Thema 

zurückkommen, wenn wir uns dem asiatischen Kampfsport widmen und der Ninjakulation...

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein an- und aufgeregtes körperliches Beisammensein,

Ihr Dr.Hammer-Team


