Seele I Sexualität

Leidet die Seele,

streikt der K· per
Das kennen wir doch alle: Sex bereitet nicht
immer die erträumte, Erfüllung. Sogar Ekel
gefühle und Abneigung gegenüber dem
Partner können manchmal aufkommen.
Erschrecken Sie nicht! Darüber sprechen hilft.
VOll )Ollja Ll:issing
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iemals härre sich Andrea', 41,
vorsrellen können, dass sie eine
Abneigung gegen Sex entvvickeln
würde. Dass sie Sex sc)gar b\ll h
sräblich zum Kou,en findet. Eine sexuelle
Abneigung oder Aversion bedeurer, unrer
schiedlich srarken Widerwillen oder Ekel
gefühle gegenüber der vem'auten Person
beim Gcschlechrsverkehr zu verspüren.
Andrea ist seir sechs Jahren glücklich
verheirarer. Mir dem Sex harren sie und ihr
Mann Chrisroph* nie Probleme. Nein, sie
bezeichneren sich beide als akrivcs, lusrvol
!es Paar. Bis vor kurzem. «Es war mit
fürchrerlich peinlich>" sagr Andrea. Sobald
ihr Mann mit seinem Penis in sie eindrang
und ej3kuliene, verspüne sie einen Brech
reiz. J )ies passierte immer häufiger. Kaum
harren die bei den Sex, würgre es Andrea.
«Mein Körper spieIre (Oral verrückt
und wehne sich unbewusst gegen die
Nähe von Chrisroph.» Doch es war ihr ab
solut nicht klar, warum ihr Körper so re
agierre. "Ich zweifelte an meinem Frau
sein, fühlte mich dend und schäm re mich
wahnsinnig. Einen mir bewussten Grund
für meinen Widerwillen gab es nichr.»
Andrea bemühte sich krampfhafr, dass
ihr Mann nichrs von den Ekelgefühlen be
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merkee. "Es ging so weit, dass ich nach
dem Geschlechtsverkehr ins Bad rannre
ulld midl l1l'imlich i'rbergab», sagt sie.
AlIsr.:den, um ja nichr mehr intim sein
zu müssen, waren die Folge. Sex gabs im
mer weniger. Der Leidensdruck wurde
nach fünf Monaren für beide unenräglich,

"Ekel beim Sex
verschwindet nicht
von selbst. Reden
Sie darüber oder
holen Sie Hilfe"
RUPPI

Gr nerl, Paar- und Sexll:tltherapeui

LOVE - ein Bild des
amerikanischen Pop-Art
Künstlers Andy Warhol.

~
denn schliesslich spürre Chrisroph, dass da
erwas ziemlich ,därv> lief.
Rainer Grunerr, 50, Auror, Paar- und
Sexualrherapeur aus Zürich: "Andrea isr
kein Einzelfall. Aversionen und vorüber
gehende Ekelgefühle kommen häufig vor
- nur darüber reden rur vorersr niemand.»
Der Experre erklärr: "Meisr gibr es nichr
eine eill7.ige Ursache für das sexuelle Pro
blem, sondern ein Zusammenspiel von
verschiedenen Sympromen.»
Gründe könnell zwar körperlich sein,
aber in den meisren Fällen sind sie psycho
somarisch. Das kann Leisrungsdruck sein,
besrimmre Erwarrungshalrungen, ein prä
gendes Erlebnis. Faral aber, wenn weder
Frauen noch Männer die eigenen Bedürf
nisse und vor allem Ängsre ansprechen.
Frauen reagieren neben Ekel vor Sper
ma mir juckreiz in der Scheide, obwohl
keine Pilzerkrankung vorliegr, oder ~ar
mir einem momenrallen Vaginalver
schluss. Fachmann Grunerr: "Der Körper
weiler. Bei Männern bleibr die Lusr völlig
weg, oder der Penis wird nichr mehr steif.
Die Seele leider. Versrändlich, dass sich als
Konsequenz auch unser Körper wehrr."
Hier nürzr nur ein freimüriges Gespräch.
Doch das isr leider noch immer für die
meisren Paare schwierig. Dabei könnre
eine Sexual- oder Paarrherapie helfen, die
Ursachen herausfinden.
Bei Andrea srell re sich in ei ner Paarrhe
c. rapie heraus, dass sie seir längerem von Sex
c
~ die Nase voll harre. Zudem war sie im Job
~ geforderr, und Sex mir ihrem Mann emp
~ fand sie nur noch als blödes Rammeln.
Der Therapeur verordnere dem Paar
<: zwei Monare lang Sex-Absrinenz und ein
d'
srrikres Berührungsverbar. Mir Erfolg. Bei
Andrea und Chrisroph klappr es wieder im
Berr. •
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