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Das Problem
Margit und Florian Zimmermann sind eines dieser typischen Paare, 
denen man eine Menge zutraut, aber eines nicht: Sprachlosigkeit im 
Bett. Und doch war es so. Beide gebildet, beide freischaffend, beide 
gut aussehend. Er ist hochgewachsen und schlank, und könnte von 
seinem Kleidungsstil her einem Armanikatalog entsprungen sein. 
Sie ist zierlich, hat eine aufrechte Haltung und einen wunderschö-
nen Gang: Kein Wunder, als ehemalige Tänzerin und heutige Cho-
reografin weiß sie, auf ihren Körper zu achten. Auf jeden Fall war es 
so, dass ich mich freute, dieses so angenehm wirkende Paar in mei-
ner Münchner Praxis zu begrüßen. Der Anlass für ihr Kommen: Er 

Nachlassende Libido bei der Frau, Erektionsprobleme beim Mann:  
Beim Älterwerden nehmen sexuelle Störungen zu  ▬  Doch mit einer guten 
Kommunikation lassen sich viele Probleme lösen
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hatte eine Affäre. Sie hat es gemerkt, er hat die Außenbeziehung 
 daraufhin beendet, aber sie fühlte sich trotzdem verraten. „Es fällt 
meiner Frau schwer, mir wieder zu vertrauen, ich weiß schon, dass 
ich an allem Schuld bin“, meinte er gleich zu Beginn. „Ich verstehe 
sogar, dass du dir jemand gesucht hast, ich habe ja schon seit Jahren 
keine Lust mehr auf Sex, aber es schmerzt trotzdem“, gab sie zu. „Ja, 
ich wollte vor allem schauen, ob ich es überhaupt noch drauf habe, 
ob ich überhaupt noch so richtig mit einer Frau schlafen kann“, so 
seine Antwort. Darüber haben sich die beiden offenbar schon vor-
ab unterhalten. Doch worin die Ursachen für ihre Lustlosigkeit und 

Ausflug in die Sexualtherapie: 

Wechsel-Jahreszeit 
bei Mann und Frau

Es gibt viele Spielarten, 
um dem Verlangen 
nach Intimität,  
nach dem körperlichen 
Zusammensein mit 
dem Partner Ausdruck 
zu verleihen.
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seine Zweifel an seiner Potenz lagen, wussten sie auch nicht so ge-
nau. Und so nahmen sie die Affäre zum Anlass, sich einmal Gedan-
ken über ihr Sexualleben zu machen, mit der Hoffnung, es wieder 
aufzupeppen. „Aber ob es geht? Immerhin bin ich mitten im Wech-
sel. Und mein Mann ist auch nicht mehr der Jüngste“, meinte sie et-
was resigniert.

Das Paar
Sie ist 55, er 60, seit 24 Jahren sind sie ein Paar, 20 Jahre davon ver-
heiratet. Für ihn ist es die zweite Ehe, aus erster Ehe hat er 2 Kinder, 
mittlerweile erwachsen. Margit hat keine eigenen Kinder, war zu-
vor auch nie verheiratet. „Als wir heirateten, geschah das nicht aus 
blinder Liebe, wir hatten beide unsere Erfahrungen mit anderen 
Partnern hinter uns und wollten es einfach besser machen“, erzähl-
te sie. Und jetzt sind die beiden ziemlich schockiert, nun doch ge-
nau da gelandet zu sein, wo sie nie hinkommen wollten: Bei einer 
sexlosen Ehe und einer Außenbeziehung. 

Die möglichen medizinischen Ursachen
Generell lautet meine Überzeugung: Niemand ist zu alt für die Lie-
be, niemand ist zu alt, um sich zu verlieben. Das ist meine Erfahrung 
in der Praxis. Allerdings treten mit dem Älterwerden schon signifi-
kant häufiger Störungen auf. Klassischerweise ist es die nachlassen-
de Libido bei der Frau, meist verbunden mit einer Lubrikationsstö-
rung. Und beim Mann sind es Erektionsprobleme. Um die Ursachen 
zu finden, frage ich in solchen Fällen zunächst einmal die gesund-
heitlichen Eckdaten ab. Wie ist es mit dem Blutdruck, wie schauen 
der Cholesterinspiegel und der Blutzuckerspiegel aus? Erhöhte 
 Werte haben Einfluss auf Blutgefäße und Nerven, bei Mann und 
Frau, und verändern damit die Funktionsfähigkeit der Genitalorga-
ne. Werden die Krankheiten therapiert, können oftmals Erektions- 
und Lubrikationsstörungen wieder behoben werden. 

Altersbedingt kann es allerdings auch ohne pathologische Wer-
te zu Veränderungen kommen. Nehmen wir uns zunächst einmal 
die Männer vor. Bei ihnen kann es mit zunehmenden Jahren länger 
dauern, bis sich – trotz vorhandener Lust – eine Erektion bildet. 
Auch wird oftmals eine stärkere Stimulation notwendig. Und selbst 
dann kann es sein, dass die Erektion weniger hart wird und manch-
mal ganz ausbleibt. Auch kommt später dann möglicherweise der 
Orgasmus nicht so richtig heraus. Männer beschreiben dies, als ob 
er „steckenbleibt“. Diese Beschwerden gehen auf unterschiedliche 
Ursachen zurück. So ist die später eintretende Erektion überwie-
gend ein hormonelles Geschehen. Denn bei Männern geht ab dem 
65. Lebensjahr die Testosteronproduktion merklich zurück, – Ursa-
che für Verzögerungen im Standvermögen. 

Tipp für die Männer
Und hier direkt mein erster Tipp für einen Mann im „besten Alter“: 
Nutzen Sie zunächst andere Möglichkeiten fürs Liebesspiel, solange 
bis die Erektion sich bildet. Viele Männer sind hier einfach zu un-
geduldig. Wenn sich nicht wie früher sofort eine tolle Erektion bil-
det, dann heißt es gleich „ach, es hat doch sowieso keinen Zweck“, 
und sie lassen es ganz, aus Angst sich zu blamieren. Passiert das 
zwei- oder dreimal hintereinander, wird die Unsicherheit „klappt es 
denn diesmal“ immer größer, bis sich eine Vermeidungsangst ein-
stellt. Aus Angst vor dem Versagen begibt er sich gar nicht erst in die 
Gefahr. Und das ist dann das Ende einer unbeschwerten Sexualität. 
Wenn Männer an diesem Punkt sind, kann es gut passieren, dass sie 
sich eine Geliebte suchen, eine, die noch nichts von all seinen Pro-
blemen weiß. 

Der erschwerte Orgasmus hingegen ist meist auf eine vergrößer-
te Prostata zurückzuführen. Wenn Männer zusätzlich noch von ei-
nem verdünnten Urinstrahl berichten, verweise ich sie zur weiteren 
Abklärung an einen Urologen.

Tipp für die Frauen
Bei der Frau verringert sich in den Wechseljahren die Östrogenpro-
duktion um 90 %. Dieser Vorgang wird bei einem guten Drittel der 
Frauen von Beschwerden begleitet, zu der auch die Trockenheit der 
Scheide gehört. Aber dies muss kein zwingender Grund sein, auf Sex 
zu verzichten, was ich meinen Patienten dann auch sage: „Seien Sie 
geduldig. Lassen Sie Ihren Partner erst dann eindringen, wenn Sie 
feucht genug sind. Das kann schon einmal gute 10 Minuten dauern, 
– obwohl Sie innerlich schon auf 180 sind. Nutzen Sie die Zeit  
für zärtliche Aktionen, bis sich Ihr Körper auch auf Sex eingestellt 
hat.“ Für eine Betroffene ist es wichtig, dies einmal von einer  
Fachfrau oder einem Fachmann gesagt zu bekommen. Denn dieses 
Wissen wirkt entstressend und verleiht ihnen wieder Zutrauen  
zu ihrem Körper. Ich empfehle auch, sich aus der Apotheke oder  
bei einem Internetanbieter eine hyaluronhaltige Gleitcreme zu be-
sorgen. 

Apropos Apotheke: Ich erfrage natürlich auch die Medikamente. 
Denn viele machen lustlos oder wirken sonstwie luststörend. Dies 
sind klassischerweise Betablocker, aber auch Herz-Kreislauf-Medi-
kamente, Beruhigungsmittel, Psychopharmaka, Entwässerungsmit-
tel, Kortison und Antiandrogene. Auch bei Antazida wird gelegent-
lich von Lustlosigkeit berichtet. Ich empfehle dann: „Mut zusam-
mennehmen und mit dem behandelnden Arzt reden.“ Denn 
bekanntermaßen gibt es für viele Medikamente Alternativen und 
nicht alle Medikamente auch einer Substanzgruppe haben bei je-
dem die gleichen Nebenwirkungen. 

Zusammenfassung
Liebe und Sex: Dafür ist niemand „zu alt“. 
Allerdings sollten bei älteren Paaren, die mit 
Problemen im Sexualleben zur Beratung 
kommen, immer die gesundheitlichen Eck-
daten abgefragt werden. Altersbedingte 
Libidostörungen lassen sich mit etwas  
Geduld und mehr Gelassenheit meist recht 
einfach beheben. Oft wird das Thema der 
sexuellen Bedürfnisse in einer Partnerschaft 
einfach nicht angesprochen, dann stellen 
sich Langeweile und Routine ein, wie auch 
im vorliegenden Fallbeispiel.

Mit dem Älterwerden treten signi-
fikant häufiger sexuelle Störungen 
auf. Neben pathologischen Werten 
kommt es auch altersbedingt zu 
körperlichen Veränderungen.
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Was habe ich vergessen bei meinem Medizincheck: Nieren- und 
Leberschädigungen, Schilddrüsenerkrankungen und Depressionen 
müssen ebenfalls erfragt werden, da sie häufig die Lustlosigkeit im 
Schlepptau haben. 

Das Therapiegespräch
Mein Ehepaar, Florian und Margit, war in medizinischer Hinsicht 
gesund. Und so begannen wir in den darauffolgenden Stunden, über 
das Eingemachte zu reden. Was sind die eigentlichen sexuellen 
Wünsche? Werden diese ausgelebt? Oder ist Sexualität das, was üb-
rigbleibt? Letzteres ist häufig der Fall, vor allem, wenn sich niemand 
traut, etwas Neues auszuprobieren. Dann hat vielleicht der eine 
Partner keine Lust auf neue Stellungen, der andere hat keine Lust 
darauf, Rollenspiele auszuprobieren, oder sich auch einmal tagsüber 
ins Bett zurückzuziehen. Dann bleibt meist der Blümchensex in Mis-
sionarsstellung am Abend nach dem Zähneputzen übrig. Und das 20 
Jahre lang. Wen wundert, dass auch eine noch so große Lust irgend-
wann in Langeweile und Routine erstickt? 

Das ist nach meiner Erfahrung ein Hauptgrund, weswegen sich 
mit dem Älterwerden auch sexuelle Störungen einstellen. Und ge-
nauso war es bei Margit und Florian. Ich kam dem auf die Spur, als 

Margit die Bemerkung fallen ließ: „Seine Affäre hat ja auch alles 
mitgemacht, was mein Mann wollte.“ „Und was ist das genau?“, 
fragte ich nach. „Ja, er mag diesen Unterwerfungs- und Verhaumich-
sex.“ „Und Sie?“ „Ich vielleicht auch, aber er hat es bei mir nie aus-
probiert.“ Florian schaltete sich ein: „Das kann ich mit meiner Frau 
nicht machen, das würde sie nie mitmachen. Sie ist doch so anstän-
dig.“ Sie gerät fast in Rage: „Du probierst es ja auch nicht. Ich weiß 
nicht, ob es geht, ich habe mir noch nie Gedanken dazu gemacht.“ 

Ist das nicht interessant? Da wissen beide von den Vorlieben Flo-
rians, und haben in all den Jahren nie versucht, es einmal selbst aus-
zuprobieren. „Ich hatte früher so viele Affären, in meiner ersten Ehe, 
ich habe gedacht, dass ich meine Neigung dann zur Genüge ausgelebt 
hätte und es nun nicht mehr brauche“, erklärt Florian. Es stellte sich 
heraus, dass auch Margit die Lust verlor, weil sie gemerkt hat, dass 
er nicht wirklich bei ihr ist, wenn sie Sex miteinander hatten. „Du 
hattest immer die Augen geschlossen und wirktest so abwesend, ich 
hatte den Eindruck, du stellst dir irgendetwas anderes dabei vor, 
und darauf hatte ich keine Lust mehr“, sprach sie.

Und mit einem Mal war der Bann gebrochen. Das Therapiege-
spräch wurde lebendig, sie schmiedeten Ideen. Das war nicht immer 
leicht, denn Neues bedeutet immer auch, sich mit den eigenen 
Ängsten und Unsicherheiten auseinanderzusetzen. „Ich möchte mir 
das, was du dir vorstellst, erst einmal ansehen“, meinte sie. Er: „Wol-

len wir mal in einen Swingerclub gehen, nur schauen?“ Sie hatte 
Angst. „Ich habe nicht mehr so eine perfekte Figur wie damals, als 
ich getanzt habe. Ich schäme mich.“ Er hatte eine Lösung: „Wir 
 suchen schicke Dessous für dich aus, und zwar solche Teile, die ein 
bisschen etwas zeigen und auch einiges verhüllen, sodass du dich 
darin wohlfühlst.“ Eine tolle Idee. Ich war auch begeistert: Innerhalb 
von nur 7 Doppelstunden haben die beiden von einem frustrierten 
wortlosen Nebeneinander zu einem prickelnden Miteinander ge-
funden. 

Es war nun nicht so, dass Margit alles mitmachte, was Florian ihr 
vorschlug. Aber sie dachte mit und oft genug suchten die beiden 
 einen Kompromiss. Natürlich sind Swingerclubs und leicht devote 
Rollenspiele, so wie er es wollte, nun nicht das Allheilmittel für 
 jedes Paar. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass 
2 Menschen anfangen, über ihre inneren erotischen Bedürfnisse zu 
reden, ohne dass jemand ausgelacht wird. Es gibt so viele Spielar-
ten, um seinem Verlangen nach Intimität, nach dem körperlichen 
Zusammensein mit dem Partner oder der Partnerin Ausdruck zu 
verleihen. Sex in Missionarsstellung ist eine davon, aber eben nur 
eine, und nicht die einzige. Die Wechseljahre von Margit waren nun 
im wahrsten Sinne ein Wechsel, von Langeweile und Routine zu 
Spannung und Ehrlichkeit und Intimität.   ▬
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peutin in München. Sie ist zudem Buchautorin 
(ihr aktuelles Buch hat sie zusammen mit  
Prof. Ernst Pöppel geschrieben: „Dummheit.  
Warum wir heute die einfachsten Dinge nicht 
mehr wissen“). Und sie arbeitet als Lehrbeauf-
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Wichtige Fragen bei sexuellen  
Störungen: Was sind die sexuellen 
Wünsche? Werden diese ausgelebt? 
Oder ist Sexualität das, was  
übrigbleibt?
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