
Sexualität und Haare

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. 

Denn wir haben ja alle irgendwelche Ängste.

Auf desired.de sind einige Ängste aufgeführt worden:

Die 10 Hauptgründe für Angst vor Sex

Der Partner könnte eine Geschlechtskrankheit haben.

Das Kondom reißt und der Sex führt in einer ungewollten Schwangerschaft.

Der Partner empfindet den anderen beziehungsweise dessen nackten Körper als 
unattraktiv.

Man ist für den Partner so unattraktiv, sodass man nicht schafft, ihn zum Orgasmus zu 
führen und zu befriedigen.

Der Sex selbst ist schlecht.

Die Stimmung nach dem Sex ist schlecht.

Eine peinliche körperliche Fehlfunktion tritt auf.

Der Partner möchte etwas Neues probieren, womit man sich vielleicht nicht wohlfühlt.

Der Partner denkt, dass man ungeübt ist oder keine Erfahrung hat.

Körperhaare törnen den Partner ab.

DrH: Insbesondere den letzten Punkt verbitte ich mir, weil ich doch gerade einen 
Zusatzflog geschrieben habe zum Thema Brustbehaarung. Aber genug gelacht. Widmen
wir uns doch mal diesem Thema ernsthaft. Sexualangst kann nämlich sehr quälend 
werden.

Wikipedia hilft, wie so häufig:

Sexualangst oder Genophobie bezeichnet im weitesten Sinne die Angst vor Intimität. Sie
ist individuell unterschiedlich stark ausgeprägt und kann bis zur völligen Ablehnung 
körperlicher Nähe reichen.

Psychoanalyse

Sigmund Freud ging davon aus, dass sexuelle Probleme, so auch die Sexualangst, 
durch Erlebnisse in den psychosexuellen Phasen der Kindheit entstanden. Zeuge 



werden der elterlichen geschlechtlichen Vereinigung, der sogenannten Urszene, aber 
auch nicht angemessene Reaktionen auf die kindliche Sexualität im Sinne von 
Triebunterdrückung seien dabei besonders pathogen. Ebenfalls stelle die Überwindung 
des Ödipuskomplexes einen wesentlichen Faktor für die gesunde, angstfreie 
Sexualentwicklung dar. Eine puritanische, körperfeindliche Sexualmoral mit 
(unterschwelligen) Verboten und Äußerungen wie: Das tut man nicht oder Das ist eine 
Sünde oder auch Du bist ein Verlierer, aber ebenso eine übersexualisierte Kindheit, 
machten im späteren Leben eher geneigt, sexuelle Ängste, Störungen und 
Beziehungsprobleme zu entwickeln. Nach dem Freud-Nachfolger Erik Erikson sei 
entscheidend, ob der Mensch in der kritischen frühkindlichen Phase Urvertrauen 
aufbauen konnte oder ob er aufgrund emotionaler Mangelerfahrungen nicht vertrauen 
kann und zu wahrer Intimität nicht fähig ist.

Harry Stack Sullivan betont, dass bestimmte Verhaltensweisen von wichtigen 
Bezugspersonen die spätere Sexualität prägen. Eine ablehnende und negative Haltung 
der Intimität gegenüber – durch Elternteile etwa – führe so zu Konflikten und Ängsten im 
Sexualleben.

(DrH: Alles gut nachvollziehbar, allerdings müssten wir dann nicht alle Sexualängste 
haben? Ja haben wir und wir werden auch durch sexuelle Bilder geschockt, wenn wir sie
nicht erwarten, z.B. den Anblick der Eltern beim Sex. Doch zunächst mal weiter im Text.)

Wie groß die Anzahl der Fälle ist, die sich durch Sozialisation oder traumatische 
Erfahrungen (sexueller Missbrauch, Vergewaltigung u. a.) erklären lassen, ist noch 
offen, zumal viele bzw. die meisten Opfer sich später nicht bewusst an diese 
schwerwiegende Traumatisierung erinnern können und sie deswegen auch nicht als 
Ursache ihrer Probleme benennen. Fehlende oder liberalisierte Sexualerziehung haben 
sich als untauglich erwiesen, derartige Ängste nicht aufkommen zu lassen. Deshalb 
kann davon ausgegangen werden, dass dieser Form der Angst eine natürliche 
Schutzfunktion zukommt, die beispielsweise vor der Verletzung der emotionalen 
Integrität bewahren soll.

(DrH: An dieser Stelle empfehle ich den Flog zum Thema Dissoziation.)

Psychotherapie

Angst auf dem Gebiet der Sexualität muss zunächst abgegrenzt werden von normaler 
Ängstlichkeit, die ein allgemeinmenschliches Merkmal ist. Sie kann allerdings das 
Ausmaß einer psychischen Störung erreichen. Wenn eine therapeutische Hilfe 
aufgesucht wird, erfolgt zunächst diese Abklärung. Liegt tatsächlich eine Störung vor, 
stehen verschiedene Therapieformen für die Behandlung zur Verfügung 
(Gesprächspsychotherapie, Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte 
Methoden).

(DrH: Ich finde alle Verfahren sinnvoll. Wichtig ist, dass der/die PatientIn ein positives 



Gefühl zum/zur BehandlerIn entwickeln kann und dass er/sie auf dem eingeschlagenen 
Weg bleibt.)

Sexualmedizin

In der Sexualmedizin spielt die Sexualangst bei sexuellen Dysfunktionen eine Rolle.

Sexuelle Reaktion

Die sexuelle Reaktion des Menschen besteht hauptsächlich aus drei differenzierbaren, 
aber ineinandergreifenden Phasen, die jede für sich gestört oder blockiert sein können. 
Dazu zählen:

Phase der Erregbarkeit,

Phase der Erregung,

Phase des Orgasmus.

Sexualangst in der Phase der Erregbarkeit

Sexuelles Verlangen motiviert den Menschen zu sexuellen Handlungen. Ist diese Phase 
jedoch von Angst oder Schmerz besetzt, liegt ein gestörtes sexuelles Verlangen vor. 
Dies kann nicht nur zu Angst, sondern auch zu Feindschaft gegenüber dem Partner 
führen. Häufig tritt diese Form der Sexualangst nach seelischen Krisen, Wut und 
Enttäuschung mit dem Partner oder aber auch nach nicht sexuell bedingtem Stress wie 
Arbeitslosigkeit oder einem Unfall auf.

Angst in der Phase der Erregung

Eine während des Geschlechtsverkehrs aufkommende, wie auch immer geartete Angst 
kann zu zeitweiliger Impotenz führen.

Angst in der Phase des Orgasmus

Hier sind es vor allem die Symptome der Orgasmushemmung und/oder der verzögerten,
aber auch der vorzeitigen Ejakulation, die sich als von Angst ausgelöste Symptomatik 
einstellen. Jemand, der nahezu zwanghaft auf den Orgasmus wartet, ja gerade darauf 
lauert, wird zu ängstlich sein, ihn überhaupt wahrzunehmen.

Behandlung

Aufklärung seitens des Arztes oder des Psychologen bezüglich Ursachen und 
Verbreitung sind zur Überwindung der Sexualangst ebenso hilfreich wie ein 



Vertrauensverhältnis zum Partner. Die Sexualangst verliert für den Menschen in der 
Regel an Bedeutung, wenn die sexuellen Erfahrungen dergestalt sind, dass der Gewinn 
an Lebensfreude durch Sexualität schwerer wiegt als der Verzicht darauf.

(DrH: So gehe ich übrigens auch in der Suchttherapie vor. Das cleane Leben muss 
einen höheren Reiz ausstrahlen als die Sucht. Nur, wenn ich den Patient davon 
überzeugen kann, kann ich ihn auch von der Droge weghalten.)

Probate Hausmittel, die eigene Sexualangst zu manipulieren, erweisen sich als 
zweischneidig. So suchen junge Männer kulturübergreifend oft Prostituierte oder 
vergleichbare Frauen auf, um erste sexuelle Erfahrungen zu machen. Auch Frauen sind 
nicht selten bei in entsprechendem Ruf stehenden Männern bereit, ihre Hemmungen zu 
vergessen. Diesem vorausgegangen war nicht selten der Entschluss zu einer 
emotionalen Selbstvergewaltigung, bei der sich der Mensch zu einem Handeln 
gezwungen sieht, hinter dem er gefühlsmäßig eigentlich nicht steht.

DrH: Hier kann es leider zu einer Retraumatisierung kommen, insbesondere, wenn 
Drogen mit ins Spiel kommen, die zwar Ängste nehmen können, sondern auch die 
Rezeption derart verändern, dass eine stärkere Reizung bei der Paarung erforderlich ist,
-schreib: härterer Sex-, sodass auch durch die Art des Sexs eine Retraumatisierung 
erfolgen kann.

Dass die Therapie anders aussehen muss, je nachdem in welcher Phase die Störung 
vorliegt, ist verständlich und erscheint mir professionell. Also, wenn der/die TherapeutIn 
diesbezüglich keine Befragung vornimmt, sollte man ihn/sie wechseln.

Aber es könnten ja noch andere Ängste vorliegen. Ich bin in einem Flog schon auf die 
soziale Angst eingegangen.

Auf www.beziehungsweise-magazin.de habe ich folgenden Beitrag gefunden:
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Einfach da sein, so dass der Partner Ihre emotionale Nähe und Ihren Halt spürt 7 Dinge,
die Sie tun können, wenn Ihr Partner an einer Angststörung leidet

Von André Martens Partnerschaft & Beziehung

Angststörungen zählen zu den häufigsten psychischen Krankheiten. Was kann man tun, 
wenn der Partner erkrankt ist? Und was sollte man besser unterlassen?

Angststörungen wie z.B. eine Agoraphobie, soziale Phobie oder generalisierte 
Angststörung gehören zu den psychischen Krankheiten, die viel zu oft verharmlost 
werden. Dabei verändern sie das Leben der Betroffenen radikal. Ängste schränken 
Handlungsspielräume ein, führen zu einem ausgeprägten Vermeidungsverhalten und 
vermindern dadurch langfristig die Lebensqualität.

file:///srv/doc2pdf/var/files/www.beziehungsweise-magazin.de


Häufig wird im Rahmen von Angststörungen vom „Teufelskreis der Angst“ gesprochen. 
In einer bestimmten angstauslösenden Situation führt die subjektive Bewertung dieser 
Situation zur eigentlichen Angst und hiermit verbundenen körperlichen Veränderungen. 
Beispiel: Jemand soll vor einer großen Gruppe eine Präsentation halten 
(angstauslösende Situation). Er denkt sich: „Die Zuhörer zweifeln bestimmt an meiner 
Kompetenz“ (subjektive Bewertung). Die Folgen könnten z.B. Herzrasen und andere 
Symptome einer Panikattacke sein.

Diese körperlichen Veränderungen werden dann unter Umständen selbst wieder als 
bedrohlich wahrgenommen („Ich muss wohl etwas mit dem Herzen haben“). Dadurch 
intensiviert sich die ursprüngliche Angst nochmals. Wird dieser Kreislauf – der im echten
Leben natürlich sehr viel komplexer ist – wieder und wieder durchlaufen, kann sich die 
Angst verselbständigen und zu einer ernsthaften Angststörung ausweiten.

Diese Symptome deuten darauf hin, dass Ihr Partner eine Angststörung haben könnte

Angststörungen haben viele Gesichter. Zu den häufigsten Formen gehören gemäß dem 
Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation in der aktuell gültigen Fassung 
(ICD-10):

Agoraphobie (mit oder ohne Panikstörung):

Agoraphobien gehen i.d.R. mit der Angst einher, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu 
betreten, in Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen zu sein oder alleine zu 
reisen. Häufig kommt noch eine Panikstörung hinzu (siehe unten).

Soziale Phobie:

Merkmal der sozialen Phobie ist die Furcht vor einer prüfenden bzw. bewertenden 
Betrachtung durch andere Menschen. Diese Furcht führt in der Folge zur Vermeidung 
sozialer Situationen (Beispiel: Man geht nicht mehr auf Geburtstage, weil man Angst hat,
von anderen Gästen schräg angeguckt zu werden).

Spezifische (isolierte) Phobien:

Spezifische Phobien sind Ängste, die auf eng umschriebene (d.h. klar begrenzte) 
Situationen beschränkt sind. Hierzu gehören u.a. die stark ausgeprägte Angst vor 
bestimmten Tieren, Höhe, Fliegen, aber auch z.B. vor Spritzen und Blut.

(Reine) Panikstörung:

Merkmal sind wiederkehrende schwere Angstattacken, die so genannte „Panik“. Diese 
kann u.a. mit Herzklopfen, Brustschmerzen und Schwindel einhergehen. Eine Folge ist 
meist die zusätzliche Angst vor einer erneuten Angstattacke.

Generalisierte Angststörung:

Personen mit einer generalisierten Angststörung leiden unter exzessiven Ängsten und 



Sorgen, die allgemein (also nicht auf einen bestimmten Kontext beschränkt) und 
anhaltend sind.

Angststörungen und Partnerschaft

In einer Partnerschaft stellt eine Angststörung eine große Herausforderung für beide 
Seiten dar. Der Betroffene wird viel Energie darauf verwenden, seine Angst „in den Griff 
zu bekommen“, so gut wie möglich mit ihr zu leben oder sie möglicherweise sogar vor 
anderen zu verstecken. Als Partner fühlt man sich hingegen oft zurückgesetzt und 
„vernachlässigt“. Vielleicht macht einem die Angst des Partners auch selber Angst – 
weiß man doch häufig nicht so recht, wie man mit ihr umgehen soll. Dadurch neigen 
viele Partner von Betroffenen zu Aktionismus. Sie versuchen von außen etwas im 
Inneren des anderen zu verändern – durch Appelle, überfürsorgliches Verhalten oder 
Bevormundung. Wenn das nichts ändert (und das wird es in der Regel nicht), werden 
auch sie selbst nervös, unsicher, manchmal sogar wütend.

Einfache Lösungen gibt es für beide Seiten nicht, denn bei einer Angststörung handelt 
es sich in der Regel nicht um eine „kurze vorübergehende Phase“. Es ist aber möglich, 
sich von einer Angststörung nicht die Beziehung vermiesen zu lassen.

7 Dinge, die Sie für Ihren erkrankten Partner tun können:

Lernen Sie zu akzeptieren, dass Ihr Partner wirklich eine Krankheit hat.

Nach wie vor werden psychische Krankheiten verschiedentlich als „Charakter-“ oder 
„Willensschwäche“ kleingeredet. Das ist fatal! Verharmlosen Sie den Zustand Ihres 
Partners nicht. Auch Schönreden bringt weder Heilung noch bessert es Ihre Beziehung. 
Akzeptanz bewirkt hingegen eine wohltuende Entlastung, die sich auch positiv auf die 
Beziehung auswirkt.

Seien Sie für Ihren Partner da.

Gemeint ist: Einfach da sein, an der Seite Ihres Partners, so dass er Ihre emotionale 
Nähe und Ihren Halt spürt. Das hilft meist mehr als tausend gut gemeinte Ratschläge 
und zeigt ganz ohne Worte: Ich werde für dich da sein, ich bin verlässlich! Verlässlichkeit
ist enorm wichtig für Menschen mit einer Angststörung. Verlässlichkeit verbunden mit 
einem großen Herzen und einer Extraportion Geduld ist das Nonplusultra für Ihren 
Partner.

Schreiben Sie Selbstschutz groß.

Bei aller Fürsorge: Vernachlässigen Sie sich niemals selbst. Denken Sie auch an Ihre 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Richten Sie Ihr eigenes Leben nicht vollständig an 
der Angst Ihres Partners aus. Tun Sie sich regelmäßig etwas Gutes, vernachlässigen 
Sie Ihr Sozialleben nicht und sorgen Sie für genügend Ausgleich, z.B. beim Sport oder 
Nachgehen eines Hobbys. Sie können nur mit ganzem Herzen und ganzer Energie für 



Ihren Partner da sein, wenn es Ihnen selber gut geht.

Informieren Sie sich über die Krankheit Ihres Partners.

Eine Angststörung kann das Beziehungsleben stark prägen. Oft macht sie die Partner 
ratlos: „Was soll ich jetzt tun? Wie kann ich helfen? Ich weiß nicht weiter!“ Deshalb ist es
wichtig, dass Sie sich über das jeweilige Krankheitsbild informieren. Im Internet, durch 
einschlägige Fachbücher oder vielleicht auch im Gespräch mit einem Arzt oder anderen 
Experten.

Sorgen Sie für eine gute „Psychohygiene“.

Hierzu gehört der bereits angesprochene Selbstschutz, aber vor allem auch der offene 
Austausch mit guten Freunden oder der Familie über Ihre Situation. Sich aussprechen 
zu können und nicht alles allein mit sich selbst und dem erkrankten Partner ausmachen 
zu müssen, entlastet, besonders in schwierigen Phasen der Beziehung.

Erlauben Sie sich Ihre eigene Hilflosigkeit.

Angsterkrankungen haben in der Regel längere Krankheitsverläufe. Mit der Zeit werden 
vielleicht Fragen aufkommen, die Sie nicht beantworten können. Wann ändert sich 
endlich etwas? Wieso schlägt die Therapie nicht an? Warum kommt es bei bestimmten 
Themen immer wieder zum Streit? Warum kann nicht alles einfach ganz leicht sein? Es 
ist unheimlich schwer, diese nagenden Fragen zu ertragen. Gestatten Sie sich, dass es 
Phasen geben wird, in denen Sie das Gefühl haben, „zu schwimmen“ und nicht mehr 
weiter zu wissen. Das ist völlig okay. Manchmal gibt es nichts, was man gerade für den 
anderen tun kann; und das muss man dann akzeptieren lernen.

Motivieren Sie Ihren Partner – aber sanft.

Emotionale Appelle, davon war bereits die Rede, bringen nichts. Im Gegenteil, sie führen
meist zu noch mehr Anspannung und Ängsten. Das bedeutet aber nicht, dass Sie 
aufhören sollten, Ihrem Partner Mut zu machen. Ermuntern Sie Ihren Partner zu mehr 
Eigeninitiative und bestärken Sie seinen Glauben, dass eine Angststörung eine 
behandelbare Krankheit darstellt, die mit einer Therapie und hinreichend Zuversicht 
überwunden werden kann.

DrH: Ich hätte das alles nicht besser ausdrücken können und finde alle vorschläge auch 
sinnvoll. André Martens, der Autor ist übrigens Philosoph und Psychologe.

Wir hoffen, dass wir Sie nicht nur mit den Produkten von MOWI69 fesseln konnten, 
sondern auch mit dem Inhalt von diesem Flog. Vielleicht können wir auch Mut machen, 
einen nächsten Schritt zu wagen,

Ihr Dr.Hammer-Team


