
Der weibliche Orgasmus.

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. 

Ich werde mich heute zurücklehnen können, denn die Moderation des Flogs wird meine Kollegin
Lara Länger (LL) übernehmen. Lara, was zeichnet Sie dafür aus.

(Die Superman-Filmmusik, natürlich die von Hans Zimmer komponierte aus den Filmen mit 
Christopher Reeves, ertönt und Lara Länger betritt die mentale Bühne.)

LL: Well, mein lieber ich bin nicht nur in Smallville geboren und habe meine Jugend mit Clark 
Kent, einem ganz besonderem Mann verbracht, sondern ich bin wie Vera von Ficknenstil eine 
Frau. Vera hat ja schon den Flog Verrohung der Sprache moderiert. Heute bin ich dran und ich 
widme mich einem sehr schönen Thema und zwar dem weiblichen Orgasmus. Ladies first. Aber 
ich bin gepannt, wer den männlichen Orgasmus moderieren wird. 

DrH: Ich finde, dass der Eddie van Gaylen das mal machen kann, ein Bild von einem Mann, 
purer Metal. 

LL: Ui, da freu ich mich schon drauf. 

DrH: Oh, ich auch.

LL: Aber kommen wir mal zum Thema. 

Ich habe dazu was auf Netdoktor.at gefunden:

Der weibliche Orgasmus ein "Leitfaden" für den Mann

Auch Frau will einen Orgasmus - eine Forderung, die sie allerdings nicht immer stellte. Noch vor 
einer Generation stand der sexuelle Höhepunkt für das weibliche Geschlecht nicht unbedingt auf
der Tagesordnung.

Viele machten sich diesbezüglich auch kaum Gedanken, nur allzu oft war Frauen der Orgasmus 
lediglich vom Hörensagen bekannt. Aus damaliger Sicht der Dinge schien es sich dabei eher um
ein dem männlichen Geschlecht vorbehaltenes Ereignis unter Ausschluss der Weiblichkeit zu 
handeln. Und sogar so mancher Mediziner bezeichnete es als durchaus normal, dass ein 
Großteil der Frauen keine orgastischen Erfahrungen vorzuweisen hatte. Selbst in den 70er-
Jahren vertraten Ärzte noch vereinzelt die Meinung, der weibliche Orgasmus existiere überhaupt
nicht und sei lediglich Mythos, ein Machwerk der Medien.

Seit damals hat sich einiges getan. War der weibliche Orgasmus früher nur dem einfühlsamen 



Partner ein wirkliches Anliegen, so stellt er mittlerweile nahezu eine "Pflichtübung" für den 
sexuell versierten Mann dar. Mit dem unliebsamen Nebeneffekt, dass manche Vertreter des 
männlichen Geschlechts über das Ziel hinausschießen und den weiblichen Orgasmus zur 
"Jagdtrophäe" degradieren.

Die medizinische Meinung lautet heute: Jede Frau sollte in der Lage sein, einen Orgasmus zu 
bekommen - wenn sie es möchte. Darüber hinaus sind die meisten Sex-Experten der Ansicht, 
dass die Mehrheit der Frauen in der Lage ist, mehrfache Orgasmen zu erleben - wenn sie es 
wünschen. Wobei die Fähigkeit, multiple Orgasmen zu erreichen, unter "reiferen" Frauen 
verbreiteter ist als unter jungen Mädchen. Hier dürfte das Sprichwort "Die Übung macht die 
Meisterin" den Sachverhalt durchaus auf den Punkt bringen.

DrH: Warum haben Sie einen Leitfaden für den Mann gewählt?

LL: Damit Sie das verstehen, was ich Ihnen präsentiere, lieber Doktor.

DrH: Sehr nett Frau Länger.

LL: Ich gehe dann weiter im Text.

Weibliche Ejakulation - nur einer Minderheit vorbehalten

Folgendes geht von der Annahme aus, dass es sich beim Leser um einen Mann handelt. Doch 
könnte so manches auch für weibliche Leser durchaus von Interesse sein. Jene Vorgänge, die 
während des Höhepunkts im Körper einer Frau ablaufen, sind grundsätzlich mit den Prozessen 
bei der Ejakulation des Mannes vergleichbar. Will heißen: Das Gefühl der Erregung steigert sich 
bis zu jenem Punkt der Ekstase, an dem alles förmlich "explodiert". Charakteristisch für diesen 
orgastischen Moment sind die Wellen der Kontraktionen in den Sexualorganen - die in 
Abständen von etwa 0,8 Sekunden aufeinander folgen.

Bei Männern ist dieses "Pulsieren der Lust" von mehr oder weniger kräftigen Samenergüssen 
begleitet, während es bei Frauen nur in den wenigsten Fällen zu einer vermehrten Absonderung 
von Flüssigkeit kommt. Obwohl in Sex-Magazinen mitunter gerne der Eindruck vermittelt wird, 
dass nahezu jede Frau "ejakulieren" kann, entspricht dies nicht den Tatsachen. Viel eher handelt
es sich bei der weiblichen Ejakulation um ein ausgesprochenes "Minderheiten-Programm".

Mehrmals "kommen" - für Frauen kein Problem

Ist aber von der Häufigkeit der Orgasmen die Rede, so hat das "schwache" Geschlecht 
eindeutig die Nase vorn: Viele Frauen können ansatzlos innerhalb einer oder mehrerer Minuten 
nach dem ersten Höhepunkt bereits das nächste Mal "kommen". Und das muss nicht unbedingt 
das Ende bedeuten, denn für so manche Frau - mit etwas Erfahrung - ist selbst ein dritter oder 



vierter Höhepunkt ein durchaus erreichbares Ziel. Bei dieser Vorgabe tun sich Männer zweifellos
sehr schwer, heißt es doch bei ihnen in den meisten Fällen bereits nach dem ersten Orgasmus -
Game over. Zum Trost: Gerade in jungen Jahren ist es nur wenigen Frauen beschieden, in den 
Genuss mehrfacher Höhepunkte zu kommen. Doch sollten "Newcomerinnen" nicht vorschnell 
die Flinte ins Korn werfen, denn diese Fähigkeit ist durchaus erlernbar. Alles nur eine Frage des 
"Trainings" mit einem talentierten Partner!

DrH: Liebe Lana, ich beneide Sie, weil Sie doch zu den reifen Frauen gehören.

LL: Na, ja, so reif doch nun auch nicht. Ich kaufe beispielsweise nie eine goldene Tube 
Feuchtigkeitscreme für die reife Haut. Die soll doch nur die Altersflecken bedecken. 

DrH: Richtig liebe Lana. Sie sind blutjung.

LL: Und keine Vampirin.

DrH: Ich hoffe nicht. 

LL: Also weiter im Text.

Der weibliche Orgasmus hat nichts mit Mechanik zu tun

Dabei handelt es sich wohl um die wichtigste Voraussetzung zum Verständnis des weiblichen 
Orgasmus. Zweifelsohne spielt die Mechanik beim Mann eine große Rolle. Immerhin kommt es 
bei vielen Männern schon allein durch zügiges Bewegen des Penis binnen kürzester Zeit zum 
Samenerguss, ohne dass sich die zugehörige Situation besonders romantisch gestalten oder 
vor Erotik knistern muss. Dabei tut es der Ejakulation zumeist auch keinen Abbruch, wenn für 
die betreffende Person keine besonderen Gefühle gehegt werden. Glaubt man einer alten Mär, 
so soll eine gewisse Antipathie das Lustempfinden auf männlicher Seite sogar steigern können.

Nicht mit Frauen! Diesbezüglich "funktionieren" sie völlig anders. Der weibliche Orgasmus lässt 
sich nicht auf Knopfdruck auslösen - es gibt keine Enter-Taste! Für Frauen müssen zunächst 
einmal gewisse Bedingungen gegeben sein. Dabei ist sicher nicht jede Frau gleich, das 
Zusammenspiel folgender Faktoren kann allerdings in vielen Fällen zum Erfolg - sprich 
Orgasmus - führen:

Eine romantische Atmosphäre

Kerzenlicht, ein Bad in duftenden Essenzen, Musik für Zwei, ein Gläschen Sekt... - lassen Sie 
Ihrer Phantasie freien Lauf!

Eine angenehme, komfortable Umgebung

Es muss zwar nicht gleich das Hotel Ritz sein, doch sollte Mann einer neuen Eroberung nicht 
unbedingt das Chaos einer Single-Behausung mit überquellenden Aschenbechern, 
herumliegender Unterwäsche und Socken der letzten drei Wochen zumuten.



Der richtige Partner

Der "richtige" Partner - die Grundvoraussetzung Nummer eins. Das "Herz" spielt bei Frauen eine
wesentlich bedeutendere Rolle!

Frauen wollen begehrt und verehrt werden! Sparen Sie nicht mit Komplimenten - achten Sie 
jedoch darauf, Ihrer Partnerin nicht das Gefühl zu geben, die schönen Worte seien nur Mittel 
zum Zweck.

Ein phantasievoller Partner, der weiß, wie eine Klitoris stimuliert werden möchte.

Ein ausreichendes Quantum Feuchtigkeit

Es mag in diesem Zusammenhang etwas hart klingen, eine gewisse Feuchtigkeit der Scheide ist
für einen lustvollen Geschlechtsverkehr ohne Schmerzen aber unabdingbare Voraussetzung. 
Bei entsprechender Erregung sollte dies im Normalfall auch kein Problem darstellen, 
schlimmstenfalls bleibt immer noch der Griff zum Gleitgel.

Wenn Sie mehrere dieser Kriterien nicht erfüllen können, dann machen Sie sich gleich gar keine
zu großen Hoffnungen, dass Ihr sexuelles Beisammensein von einem Orgasmus Ihrer Partnerin 
gekrönt sein wird. Behalten Sie immer im Hinterkopf, auch wenn es dem widerspricht, wovon 
noch viele Männer überzeugt sind: durch Geschlechtsverkehr alleine kommen Frauen nur selten
zum Höhepunkt, weil dabei die Klitoris häufig nicht ausreichend stimuliert wird. Fast alle Frauen 
brauchen eine zusätzliche Stimulation - sei es durch Streicheln, Lecken etc. Schon das Wort 
"Vorspiel" legt nahe, dass Ihrer Kreativität dabei keinerlei Grenzen gesetzt sind, es sei denn 
durch Ihre Partnerin! Gehen Sie also spielerisch an die Sache heran!

LL: Sind sie phantasievoll, Herr Doktor?

DrH: Ich glaube nur auf meiner mentalen Bühne und in den Therapien und wenn ich meine Frau 
ärgern kann, dann bin ich äusserst phantasievoll. Und ich bin ein begnadeter Rollen- und 
Improtheaterspieler, das zählt auch.

LL: Und achten sie auch auf eine romantische Atmosphäre.

DrH: Ich hoffe, ich bin romantisch genug. Ich singe gerne, wobei meine Frau das nicht so sehr 
schätzt. Und ich improvisiere Gesang, was nicht immer romantisch sein kann. Der Reim muss 
stimmen.

LL: Wie bei Eddie van Gaylen.

DrH: Ja genau, Frau Länger.

LL: Und das Quantum Feuchtigkeit.



DrH: Ich habe eine feuchte Aussprache, wenn ich mit gespaltener Zunge rede und einen 
Quantum Trost spende, wenn man mich nett darum bitte, weil ich es ansonsten gerne 
herauszögere. Meine Zunge ist gesanggestärkt und sehr beweglich durch meine 
Wortgewandheit.

LL: Da bin ich mir sicher. Achtung hier kommt noch was, immer noch vom netdoktor.at.

Was tun - und vor allem wie?

Auch bei Berücksichtigung der folgenden Tipps gibt's keinen Garantieschein für einen Orgasmus
Ihrer Partnerin - vielleicht sind Sie aber ganz nahe dran:

Lassen Sie sich Zeit - nur keine Hektik!

Seien Sie nicht fordernd - weder Ihrer Partnerin noch sich selbst gegenüber! Sex ist keine 
olympische Disziplin!

Reden Sie mit Ihrer Partnerin über Sex und Ihre Wünsche - und reagieren Sie entsprechend 
darauf.

Schaffen Sie eine romantische Atmosphäre!

Gestalten Sie die Umgebung angenehm und bequem. Ihre Partnerin soll sich wohl fühlen und 
fallen lassen können.

Zeit für Zärtlichkeit: Tauschen Sie jede Menge Küsse, Umarmungen etc. aus, bevor Sie 
überhaupt daran denken, sich an ihre intimere Stellen heranzutasten.

Wenn Sie dann endlich den "Vorstoß" wagen, sollten Sie zunächst einmal mit Streicheln und 
Küssen die Intimzonen Ihrer Partnerin hingebungsvoll verwöhnen. Gehen Sie die Sache mit 
Bedacht an und stürzen Sie sich nicht gleich auf Ihre Klitoris wie ein Durstiger bei Anblick einer 
Oase. Mit etwas Einfühlungsvermögen erkennen Sie relativ schnell, was Ihre Partnerin "heiß" 
macht.

Vor der Stimulation der Klitoris mit den Fingern befeuchten Sie diese mit Scheidenflüssigkeit 
bzw. mit etwas Speichel. Bei Frauen über 40 könnte der zusätzliche Einsatz von Gleitgel von 
Vorteil sein. Lassen Sie es sich gesagt sein, ein trockenes Herumrubbeln an der Lustperle der 
Frau hat noch nie zu etwas geführt.

Vergessen Sie nie: Die Stimulation der Klitoris ist DER Schlüssel zum Orgasmus.

Nun denn, "have a try" - und stecken Sie nicht gleich auf, wenn's beim ersten Mal nicht auf 
Anhieb klappt. Wie gesagt, der weibliche Körper ist komplex und bedarf einer gewissen 
Raffinesse und Zuwendung.

DrH: Sehr schöne Texte haben Sie ausgesucht, Frau Länger.

LL: Danke, Herr Doktor.

Sie, Herr Doktor, wissen das ja schon, aber auch unsere LeserInnen sollen wissen, was sich im 



weiblichen Gehirn abspielt. 

Auf www.spektrum.de habe ich dazu folgendes gefunden:

WEIBLICHER ORGASMUS

Was sich im Hirn abspielt

Alles für die Wissenschaft: Forscher haben zehn Frauen beim Orgasmus ins Gehirn geblickt. 
Jetzt können sie mit falschen Vorstellungen aufräumen.

von Jan Dönges

Angenehm ist es vermutlich eher nicht, sich in der lauten, engen Röhre des 
Magnetresonanztomografen zu befriedigen. Und schon kleinste Kopfbewegungen machen die 
Messungen unbrauchbar. Aber am Ende ist alles nur eine Frage der richtigen Technik: Mit einer 
Spezialanfertigung fixierten Forscher den Kopf ihrer Probandinnen, dann konnten die zehn 
Freiwilligen loslegen – mal mit Hilfe des Partners, mal ohne. Bis sie schließlich zum Orgasmus 
kamen und die Forscher die neuronale Aktivität der Freiwilligen genauestens protokollierten.

Zwei Erkenntnisse zieht das Team um die Forscherin Nan Wise von der Rutgers University in 
Newark aus ihrer Studie: Es gibt keinen nennenswerten Unterschied zwischen Eigen- und 
Partnerstimulation, zumindest in neuronaler Hinsicht, und mitnichten mussten Frauen, die zum 
Orgasmus kamen, dazu vorher kognitiv "abschalten".

Letzteres war aus einer einflussreichen Studie aus dem Jahr 2005 hervorgegangen. Die 
Wissenschaftler hatten damals Frauen während des Höhepunkts mit der 
Positronenemissionstomografie (PET) untersucht. Bestimmte Hirnareale, die für komplexe 
Gefühlsbewertungen zuständig sind, schienen ihre Aktivität vor dem Orgasmus 
herunterzuregeln. Vielleicht, damit die Frauen entspannen können und sich weniger Sorgen 
machen müssen, so die Spekulation.

Das Team um Wise beobachtete in seiner Studie für das "Journal of Sexual Medicine" hingegen 
keinerlei neuronales Abschalten. Im Gegenteil, die meisten Hirnareale schienen ihr 
Erregungsniveau im gleichen Maße zu steigern wie die Probandinnen in der Röhre. Nach dem 
Höhepunkt setzte auch im Gehirn eine Art Entspannung ein. Allerdings wurden Areale in 
Hirnstamm und Mittelhirn besonders aktiv, von denen man weiß, dass sie an der 
Schmerzregulation beteiligt sind. Dass Frauen beim Orgasmus besonders 
schmerzunempfindlich sind, war bereits bekannt. Dass mit mit einer starken Reizung der 
Geschlechtsorgane eine schmerzstillende Wirkung einhergeht, könnte allerdings eher für die 
letzte Phase der Geburt von Belang sein als für den Sex, überlegen Wise und Kollegen.

Die Unterschiede zur Studie aus 2005 könnten in der Messtechnik begründet liegen. Anders als 
beim PET-Verfahren gelingt es mit Hilfe des fMRT, mehrere Aufnahmen des Gehirns zu machen 
und so den zeitlichen Verlauf der Aktivität genau zu beobachten. Die Probandinnen mussten 
dabei zu Beginn der klitoralen Stimulation einen Knopf drücken und auf die gleiche Weise 
Beginn und Ende des Orgasmus signalisieren.

LL: Und damit Sie auch wissen, was hormonell dabei abläuft:
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Auf www.welt.de habe ich folgendes gefunden:

Das Geheimnis des weiblichen Orgasmus

Veröffentlicht am 29.11.2012 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Beatrice Wagner

Warum haben Frauen überhaupt einen Orgasmus? Für die Befruchtung braucht sie ihn nicht 

Bei Männern geht er schnell vorüber, bei Frauen kann er 30 Sekunden dauern: Doch warum hat 
die Evolution den Orgasmus der Frau hervorgebracht? Die Befruchtung funktioniert doch auch 
ohne Höhepunkt.

Die innere Spannung steigt. Die Herzfrequenz erhöht sich, der Atem geht schneller, kleine 
Härchen stellen sich auf. Dann plötzlich: Muskelkontraktionen im Körperinneren, Krämpfe und 
unbeschreibbare Lustgefühle. Der Ablauf eines Orgasmus. Bei Männern zieht er relativ schnell 
vorüber, bei Frauen kann er immerhin bis zu 30 Sekunden andauern.

Dann macht sich Erlösung breit, Glücksgefühle und eine wohlige Erschöpfung stellen sich ein. 
Manche Paare lachen nun vor Freude, und es ist der Moment gekommen, dem Partner die drei 
magischen Worte „Ich liebe dich“ ins Ohr zu hauchen.

Der sexuelle Höhepunkt macht Spaß, und das ist der Hauptgrund, weswegen er immer wieder 
von Neuem gesucht wird. Zumindest für den Mann gilt dies uneingeschränkt. „Je häufiger ein 
Mann seinen Samen bei Frauen unterbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine 
Gene sich in späteren Generationen wiederfinden“, schreibt die Neuropsychiaterin Louann 
Brizendine in ihrem Buch „Das weibliche Gehirn“.

Doch warum hat die Evolution den Orgasmus der Frau hervorgebracht? Frauen müssen ihn 
schließlich nicht unbedingt haben, damit eine Befruchtung stattfindet. „Aber er ist hilfreich“, 
erklärt Reproduktionsmediziner und Gynäkologe Johannes Huber auf der Jahrestagung für 
Sexualmedizin in Salzburg. Er hat mit seiner Arbeitsgruppe an der Universität Wien gezeigt, 
dass beim Orgasmus der Frau der Botenstoff Oxytocin in hoher Dosierung freigesetzt wird.

Postorgastische Blutabnahme bringt neue Erkenntnisse

„Das war gar nicht so einfach“, erklärt er, „denn das Molekül hat eine Halbwertszeit von nur 
wenigen Minuten. Wir mussten also innerhalb von zwei Minuten postorgastisch der Frau das 
Blut abnehmen, es zentrifugieren und tieffrieren, um verlässliche Messergebnisse zu erhalten.“ 
So konnten die Forscher der Frage nachgehen, welche Funktionen das Oxytocin beim 
Orgasmus hat.

Zunächst einmal ist dieser Botenstoff in der Lage, die Beckenbodenmuskulatur zum 
Kontrahieren zu bringen, was eine Mitursache für den lustvollen orgastischen Moment ist. Des 
Weiteren zieht eine große Menge von Oxytocin die Konzentration des luteinisierenden Hormons 
(LH) mit nach oben, das den Eisprung auslöst.

„Wenn zum Zeitpunkt des Orgasmus auch der Eisprung, die Ovulation, gerade in der Nähe ist, 
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wird dieser durch den Orgasmus getriggert. Der Orgasmus der Frau ist also hilfreich dafür, dass 
eine Befruchtung stattfindet“, stellt Johannes Huber fest. Allerdings ist die Evolution nicht nur 
daran interessiert, dass so viele Zeugungsakte wie möglich zustande kommen, sondern auch, 
dass es möglichst viele, gesunde Nachkommen gibt, die behütet aufwachsen können.

Orgasmus verstärkt die Bindung des Paares

„Dazu ist es wichtig, dass sich das Paar nachhaltig aneinander gebunden fühlt, und das ist eine 
weitere Hauptfunktion des Orgasmus“, erklärt Huber. Zwar ist es heute, in unserer relativ 
abgesicherten westlichen Welt, für eine Mutter ein lösbares Problem, ein Kind auch ohne den 
Vater großzuziehen. Doch unter Steinzeitbedingungen waren die Überlebenschancen einer 
schwangeren Single-Frau oder einer alleinerziehenden Mutter wohl nicht allzu gut.

Und deswegen, so die Theorie, werden beim Orgasmus Bindungshormone ausgeschüttet. Eines
davon ist Oxytocin, ein richtiges Multitalent unter den Hormonen. Es sorgt nicht nur für die 
Kontraktion der Gebärmuskeln und bereitet dem Eisprung den Weg, sondern ist überdies das 
„Hormon der Nähe“. Es wird als Antistresshormon angesehen, das die Paarbildung erleichtert, 
für Frauen wie Männer.

„Oxytocin sorgt mit dafür, dass wir uns in eine starke soziale Bindung begeben“, berichtet 
Wolfgang Maier, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Bonner 
Uniklinik. Er war an einer jüngst publizierten Studie im „Journal of Neuroscience“ beteiligt, in der 
die Wirkung des Oxytocins auf die Flirtaktivität des Mannes untersucht wurde.

Oxytocin wirkt als Treuehormon

Die Forscher verabreichten insgesamt 57 erwachsenen männlichen Probanden entweder 
Oxytocin oder Placebo in Form von Nasenspray. Dann trat eine attraktive Wissenschaftlerin als 
Experimentatorin auf. Die Probanden gingen auf sie zu und blieben im Schnitt in einem Abstand 
von etwa 60 Zentimetern vor ihr stehen, mal mehr oder mal weniger nah.

„Das Oxytocin wirkte hier als Treuehormon“, fasst Mitautor René Hurlemann aus Bonn das 
Ergebnis zusammen. Männer mit Partnerinnen gingen auf Distanz zur attraktiven Forscherin. 
Single-Männer und unbehandelte Kontrollpersonen unterlagen indes der sexuellen 
Anziehungskraft der Experimentatorin.

Nun ist der Botenstoff Oxytocin sehr flüchtig, und es stellt sich die Frage, ob Orgasmushormone 
auch Nachhaltigkeit in der Partnerbindung erzeugen können. Diese Frage kann bejaht werden, 
denn ein weiterer Vorgang, den der Orgasmus mit sich bringt, ist ein Ausstoß des Hormons 
Prolaktin. Es ist das Befriedigungshormon. Es sorgt dafür, dass Männer nach dem Sex 
einschlafen – oder es zumindest gerne tun würden – und dass Frauen sich anschließend in die 
Arme des Mannes kuscheln. „Und zudem dient Prolaktin der Neurogenese, es lässt die Nerven 
im Gehirn sprießen“, so Huber.

Gute Orgasmen Voraussetzung für dauerhafte Partnerschaft

Dass man sich durch emotionale Zustände neuronal verändert, wurde von dem Psychologen 
Louis Cozolino bewiesen. „Wenn zwei Partner sich monogam verhalten und Orgasmen immer 
nur miteinander erleben, lernt das Gehirn, diese angenehmen Zustände nur mit dem jeweiligen 



Partner zu verknüpfen“, bestätigt Huber. Daher sind gute Orgasmen die neuroendokrinologische
Voraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft.

Neben allen an der Sexualität beteiligten Hormonen ist auch die Anatomie entscheidend dafür, 
ob eine Frau zum Höhepunkt kommt oder nicht. Maßgeblich ist nämlich der Abstand zwischen 
Klitoris und Vagina. Ist er groß, wird die Klitoris beim normalen Sexualakt nur wenig stimuliert, 
die Beteiligung der Klitoris bei der Penetration ist dann gering.

Beim ersten wissenschaftlich beschriebenen intimchirurgischen Eingriff zur Förderung der Lust 
ging es genau um diesen Abstand. Er wurde verkürzt. Diese sogenannte Halban-Narjan-
Operation wurde erstmals durchgeführt an Marie Bonaparte, wie Forscher in dem Fachjournal 
„Hormones and Behavior“ berichteten. Marie Bonaparte soll über das Ergebnis so beglückt 
gewesen sein, dass sie aus Dankbarkeit dem Initiator der Operation, Sigmund Freud, zur Flucht 
vor den Nazis verhalf.

DrH: Ah, jetzt verstehe ich den Titel des Flogs. Die Geschichte des O kann die des Orgasmus 
oder des Oxytocins sein.

LL: Ja und wenn der Sex scheisse ist, die des Oxytoxins.

DrH: Das mit Bindung und Treue ist verständlich. Da wurden sehr interessante Experimente 
geschildert. Infotainment pur. Vielen Dank, Lana.

LL: Sie haben doch auch eine berühmte Studie durchgeführt.

DrH: Na ja, nicht ganz. Ich habe eine Studie angelegt zum oralen Orgasmus der Frau. Ich 
konnte mich nicht vor Versuchspersonen retten, aber schliesslich klopfte die Ethikkommission 
an, dass ich mit dieser Studie nicht nur einen allgemeinen Wissensdurst befriedige. 

LL: Herr Dr., Sie sind mir ja einer. Ich habe ein weiteres interessantes Experiment gefunden.

Auf rtl.de:

Weiblicher Orgasmus: Der Gang der Frau verrät die Häufigkeit

29.06.2018 | 13:28

Häufigkeit des "Kommens" beeinflusst Gang

Wenn es um ihr Sexleben geht, sind die meisten Frauen eher schweigsam. Aber was, wenn 
man schon an ihrem Gang erkennen könnte, wie häufig eine Frau einen Orgasmus hatte?

Genau das wollen belgische Forscher herausgefunden haben. Denn je energischer und zügiger 
eine Frau geht, desto öfter kam sie zum Höhepunkt. Diejenigen hingegen, die beim Gehen 
steifer und ungelenker wirken, sind auch im Bett gehemmter.

Bei der Studie wurden die Frauen zunächst zu ihrem Sexualverhalten befragt, bevor sie dabei 
beobachtet wurden, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Sexualwissenschaftler, die keine 
Vorkenntnisse zu ihrem Sexleben hatten, untersuchten diese Bewegungen und fanden heraus, 
dass die Erfahrung einer Frau mit vaginalen Orgasmen an ihrem Gang erkennbar ist. Dabei 



kommt es besonders darauf an, wie flüssig, energisch, sinnlich und ungezwungen sich die Frau 
bewegt hat. Ein schlaffer oder versteifter Gang deutet eher auf fehlende bzw. weniger 
Orgasmus-Erfahrung hin.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Frauen, die häufiger einen Orgasmus haben, ein 
besseres Selbstwertgefühl und eine positivere Einstellung zum Leben haben.

DrH: Frauen, die ganz viel Sex haben, gehen wahrscheinlich aber auch….nun, ja….ein wenig 
unrund?

LL: Das hängt aber auch mit der Art des Sex zusammen.

DrH: Ja….

LL: Noch etwas, was vielleicht auch Eddie van Gaylen erstaunen wird, gefunden auf stern.de

Kann Musik Orgasmen auslösen?

Ein Kribbeln kriecht den Körper entlang, der Magen flattert, der Herzschlag rast - laut einer 
Psychologin kann Musik bei manchen Menschen orgasmus-artige Reaktionen auslösen. Aber: 
Nur bestimmte Lieder haben das Potenzial, zu verführen.

Musik ist schön, keine Frage - aber für manche Menschen noch schöner als für andere

Musikliebhaber kennen das vielleicht: Ein Stück läuft, eine Melodie, eine Tonfolge, ein 
bestimmter Ton - und auf der Haut macht sich wohliges Kribbeln breit. Gänsehaut, 
Glücksgefühle. Soweit, so normal. Bei der Studentin Psyche Loui jedoch regten sich noch ganz 
andere Empfindungen, als sie im Raum einer Freundin aus dem Radio plötzlich Rachmaninovs 
Klavierkonzert Nr. 2 hörte. Ihr Magen flatterte, ihr Herzschlag raste, ein Kribbeln kroch das 
Rückgrat entlang: Sie zeigte orgasmus-ähnliche Symptome.

Viele Jahre ist dieser Moment bereits her, doch bis heute hat Loui dieselben Gefühle, wenn sie 
das Stück hört. "Es gibt diese leichten melodischen Wendungen in der zweiten Hälfte, die mich 
immer wieder kriegen", sagte sie der BBC.

Loui, inzwischen Psychologin an der Wesleyan University in Connecticut, hat ihre Empfindungen
zur Musik zu ihrem Forschungsthema gemacht. In einem Artikel für das Fachblatt "Frontiers in 
Psychology" erklärt sie das Phänomen, das viele Menschen als "Haut-Orgasmus" beschreiben: 
Bestimmte Kniffe oder Momente in einem Stück können demnach bei manchen Menschen 
orgasmus-artige Gefühle und Reaktionen auslösen. Oft seien es kleine Wechsel in der 
Harmonie, ein plötzlicher Sprung von leise zu laut - Töne und Wendungen, die überraschend, 
aber nicht unangenehm sind. Sie können dazu führen, dass das Glückshormon Dopamin 
ausgeschüttet wird.

Nicht nur klassische Musik weist diese Momente auf. Loui hat mit der BBC eine Liste von 
Liedern zusammengestellt , die potenziell Haut-Orgasmen auslösen könnten. Mit dabei: Adeles 
"Someone like you", Oasis' "Wonderwall" und Céline Dions "My heart will go on".

Dass Musik körperliche Reaktionen auslösen kann, ist bereits länger bekannt: Schon 1991 hatte



sich eine Studie mit dem Phänomen beschäftigt und herausgefunden, dass viele Menschen 
beim Hören ihrer Lieblingsstücke körperlich reagierten: Sie erschauerten, schwitzten oder 
berichteten sogar von sexueller Erregung.

DrH: Dazu haben wir Eddie ja schon einen Flog moderieren lassen Sexualität und Musik. 

LL: Ja, aber dennoch ist der Orgasmus mit Musik etwas anderes. Ich bin mir ziemlich sicher das 
Eddie gerne in dem männlichen-Orgasmus-Flog noch einmal darauf eingehen wird.

(Ein Gitarrenriff ertönt. Metal kratzt auf Metal und Eddie van Gaylen betritt die mentale Bühne.)

EvG: 

Oh Lara, meine musende Schnalle,

meine Stimme erhallt mit lautem Schalle

und verkündet Dir und der ganzen Welt,

dass das Thema Orgasmus mir sehr gefällt.

LL: Äääh, ja. Auf www.n-tv.de habe ich noch etwas schönes zum Abschluss gefunden:

Lesen bis zum Höhepunkt

Kunstprojekt filmt Frauen beim Orgasmus

Weibliche Sexualität ist ein Tabu-Thema, sagt der Künstler Clayton Cubit und startet ein 
Kunstprojekt, bei der zwölf Frauen Geschichten vorlesen - was dabei unter dem Tisch passiert, 
können Zuschauer recht gut erahnen.

Ein Video in schwarz-weiß, eine Frau, ein Buch: So präsentiert sich die Videokunst von Clayton 
Cubitt auf den ersten Blick. Stoya, die Frau im Video, beginnt aus Necrophilia Viariations von 
Supervert zu lesen. Immer wieder scheint sie abgelenkt, stockt, atmet tief, schließt die Augen, 
versucht weiterzulesen, aber sie kann nicht. Nach sechs Minuten zittert und stöhnt sie, presst 
ihre gespreizten Finger gegen die Tischplatte. Stoya hat einen Orgasmus. Was die Zuschauer 
nicht sehen: Die Vorleserin wird unter dem Tisch mit einem Vibrator befriedigt.

Datenschutz

Das Videoprojekt des Filmemeachers und Fotografen aus Brooklyn hat mittlerweile zwölf 
Episoden. Frauen lesen zum Beispiel aus American Psycho oder Sleeping Beauty und werden 
währenddessen zum Höhepunkt gebracht.

Im August 2012 ging die erste Episode online und wurde schnell zum Erfolg. Mit seiner Kunst 
will Clayton Cubitt aber nicht nur schockieren und Klicks abfischen. In den Videos gehe es um 
Feminismus und darum, dass weibliche Lust offen gezeigt werden könne, sagte Clayton dem 
Magazin "The Daily Dot". Weibliche Sexualität sei immer noch ein großes Tabu-Thema. Das 
Video-Projekt will das durchbrechen.

In den Videos würden zwei Dinge kombiniert, die sonst wenig miteinander zu tun haben: Lesen 

file:///srv/doc2pdf/var/files/www.n-tv.de


und Orgasmen. Dadurch trete der Kontrast zwischen Kultur und Sexualität, Geist und Körper in 
den Szenen besonders deutlich hervor. In Zeiten von Instagram und permanenter 
Selbstpräsentation seien die Videos Szenen von etwas Realem und Ungespieltem, so Cubitt. 
Außerdem mache es einfach Spaß, die Videos anzusehen, schreibt der Künstler auf seiner 
Internetseite.

Der Name der Serie "Hysterical Literature" (deutsch: Hysterische Literatur) ist eine Anspielung 
auf die Geschichte der "Hysterie". Diese wurde lange abwertend als typisch weibliche Krankheit 
gehandelt. Als Ursache wurde die Gebärmutter ausgemacht. Wenn diese nicht regelmäßig mit 
Sperma gefüllt werde, schweife sie im Körper suchend umher und beiße sich dann am Gehirn 
fest, so die Erklärung der Forscher damals. Dies führe dann zum typischen "hysterischen" 
Verhalten. Bis ins frühe 20. Jahrhundert galt der Orgasmus als legitime Behandlungsmethode 
für "Hysterikerinnen".

Das Projekt "Hysterical Literature" läuft dem Künstler zufolge weiter. Alle Folgen der Serie 
können online auf Youtube oder auf der Internetseite des Kunstprojektes angesehen werden.

DrH: Das war ein sehr schöner Flog. Vielen Dank Frau Länger.

LL: Es war mir eine Freude.

EvG:

Auch in mir ist Freude groß,

das zeigt sich auch in meinem Schoss,

da errichtet sich ein großer Zeiger

und es ertönen zwanzig Geiger.

DrH: Sie, lieber Eddie können sich morgen zum Thema der männliche Orgasmus auslassen.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, nicht nur die Augen vor Lachen 
befeuchtet zu haben,

Ihr Dr.Hammer-Team


