
Hallo wieder :) 

Wenn wir davon ausgehen, dass es keine organische Ursache für das Problem vorliegt - was übrigens in 
den meisten Fällen so ist, dann können erst einfach Tipps zum Erfolg führen. Menschen sind so 
verscheiden und so ist auch deren Sexualität, was der Einen als sehr störend empfindet oder gar 
abstoßend, findet der Andere als attraktiv und erotisch. Also lesen Sie die folgenden Tipps und 
versuchen das anzunehmen was Ihnen zusagt. Diese sind nicht in irgendeine Reihenfolge geordnet.   

1. Reden Sie mit Ihrem Partner! Fassen Sie sich ein Herz und bereden Sie mit dem Partner das, was 
Ihnen auf der Seele liegt. Der Orgasmus beginnt nämlich im Kopf, und nur wenn der Kopf mitspielt, kann 
der Körper folgen. Hier ist aber auf jeden Fall Vorsicht geboten. Denn die Männer empfinden solche 
Situationen als unheimlich belastend und wenn sie das Gefühl haben, unter Druck gesetzt zu werden 
dann reagieren sie sehr unterschiedlich, in manchen Fällen gar sehr negativ. Er konnte sich Vorwürfe 
machen oder sich in seiner Männlichkeit gekränkt fühlen, was gar nicht zur Lösung beiträgt.  

Ich schlage hier eine positive Herangehensweise. Also vielleicht liebevoll ihm sagen, dass „heute eine 
besonderer Abend ist und ich habe viel Lust auf dich und hoffe du kannst mal mich mal heute 
verwöhnen“ - das ist sicherlich besser als „du sollst dich mehr anstrengen, ich tue auch mal was für dich“ 

2. Führen Sie Ihren Mann! Also sagen Sie ihm offen und direkt, was Sie mögen und was Sie hassen! Nicht 
einfach hoffen, dass er gerade dies tut oder eben jenes lässt. Männer denken meistens „wenn Sie sich 
nicht meldet, dann ist alles in Ordnung“ ... Sie brauchen hier keine Zurückhaltung zu üben. Die Männer 
fühlen sich eher davon herausgefordert und finden das auch erotisch, wenn die Frau ein bisschen führt. 

3. Probieren Sie was Neues! Ich meine hier nicht ganz verrückte Sachen oder Sex im Freien oder so 
was... -  nichts dagegen wenn Sie das mögen:) -  aber ich meine an erster Stelle etwas außer Ihrer 
normalen Routine. Vielleicht eine andere Stellung, eine erotische Massage, mal Zusammenduschen und 
gemeinsam in der Badewanne mit einem Glas Wein entspannen. Mal was Anderes halt. Vielleicht ein 
entspanntes Wochenende an einem ruhigen Ort. So was halt. Paare die sich länger kennen, neigen oft 
dazu in einer Routine zu verfallen. Dies funktioniert dann so lange gut, bis einer der Partner sich 
langweilt. Wenn er/sie nicht das offen sagt dann steigt die Unzufriedenheit unbemerkt bis irgendwann 
die Beziheung in einer Krise sturtzt, und der andere denkt mein Partner spinnt total! 

4. Versuchen Sie andere Stellungen!. Davon gibt es so viele. Orgasmus hat auch manchmal mit 
Mechanik zu tun. In einer Stellung hat man mehr Reibung, in einer anderen mehr Intimität oder 
Körperkontakt. Experimentieren Sie mit Ihrem Partner. Er wird das sicherlich interessant finden und 
vielleicht löst dies Ihr Problem! Übrigens nicht alle Stellungen brauchen Sportdiplom und besondere 
akrobatische Fähigkeiten, schauen Sie mal in einem Kama Sutra Buch :) 

5. Entspannen Sie sich! Es ist sehr wichtig, dass Sie sich beim Sex entspannen und den Kopf frei 
bekommen. Konzentrieren Sie sich nur darauf, was mit Ihnen passiert und genießen Sie es einfach! 
Lassen Sie alle Störfaktoren aus dem Schlafzimmer. Kein Fernseher, Kein Telefon, reden Sie nicht von der 
Arbeit oder von irgendwelchen unangenehmen Sachen. Stress ist der größte Feind vom befriedigenden 
Sex.  



6. Lassen Sie sich Zeit, viel Zeit, keine Hektik, sagen Sie nicht „ich habe mal eine Stunde, bevor ich zu 
meiner Freundin fahre!“ das ist mehr Stress als man denkt. Man kann sich nicht fallen lassen. Man guckt 
auf die Uhr und setzt sich und sein Partner einfach unter Druck. Übrigens es gibt viele Stressfaktoren, die 
man nicht bewusst wahrnimmt. Der Körper merkt das aber wohl. Wie oft sagen mir Patienten, zum 
Beispiel, dass sie keine Angst vor einer Operation haben und bei der Blutdruckmessung sehe ich werte 
weit über dem normalen Bereich. Viele Patienten glauben das nicht mal bis sie selber das Messgerät in 
der Hand haben! 

7. Lösen Sie alle Probleme! Überlegen Sie sich ganz gut, ob ein besonderes Problem Sie belastet! Es 
konnte etwas mit Ihrem Partner, Arbeit, Familie sein oder etwas ganz banales wie die Friseur von Angela 
Merkel -Scherz- . Finden Sie das heraus und beseitigen Sie das Problem - Die Kanzlerin kann aber 
bleiben, bis zum nächsten Wahl zumindest ;)-  Wenn Sie Ihre Probleme vor dem Einschlafen nicht klären 
und am nächsten Morgen so tun, als ob alles in bester Ordnung sei, dann staut sich Wut in Ihnen auf, die 
irgendwann ausbrechen wird. 

8. bleiben Sie POSITIV! Angst, Stress, Ärger, Streit, Trauer, etc.. alles das sind Sex-Killer.. Humor ist auch 
eine feine Sache. Versuchen Sie das mal. Ein bisschen Lachen vorm ins Bett gehen, bewirkt manchmal 
Wunder. 

9. Nehmen Sie keine Drogen! Es gibt keine Medikament, die die Lust steigert! Es gibt also kein 
medizinisch anerkanntes Arzneimittel, weder für Männer noch für Frauen, das die Lust steigert. Selbst 
das sehr gelobte Viagra, stärkt nur die Erektion aber nicht die Lust. Vergessen Sie alles was Sie sonst 
darüber gehört habe. Es ist einfach völliger Quatsch.  

10. Fragen Sie mal einen Experten vor Ort! Wenn das alles nicht hilft, dann Suchen Sie mal einen 
Sexualtherapeuten auf. Wir sind in einer Zeit, wo Keiner sich dafür schämen muss. Jeder hat das Recht 
glücklich zu sein und seine Freude und Spaß an seinem Partner zu haben.  

11. Aktiv handeln und die Sache in die Hand nehmen! warten Sie nicht zu lange. Wenn Sie das Problem 
nicht schnell im Griff kriegen dann handeln Sie. Wenn die Beziehung erst darunter leidet dann kann 
super Sex nicht viel helfen oder?! 

 
Das Thema ist sicherlich vielfältig und man kann hier so viel schreiben. Ich hoffe ich konnte Ihnen damit 
ein bisschen helfen. Wenn Sie sonst eine Frage haben dann schreiben Sie mir wieder. Ansonsten 
wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg :)  

 


