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In der Sexualtherapie werden Störungen der Appetenz, der Erregung und des Orgasmus sowie 

Leiden an der sexuellen Orientierung und Unsicherheiten bezüglich der Geschlechtsidentität 

behandelt. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die Behandlung sexueller 

Funktionsstörungen (F52). 

Die Art, wie Sexualtherapeuten die Psychologie der Sexualität beschreiben und definieren, 

formt die Modalität der Behandlung und diese wirkt sich wiederum auf die Konstruktion des 

Sexuellen aus. Nach langjähriger empirischer Sexualforschung legten Masters und Johnson 

(1970) das Fundament für die Konzeption der modernen Sexualtherapie.  

Die Ära vor Masters und Johnson begann in den 1920er Jahren und kann als Periode der 

Sexualtechniken (Apfelbaum 2001) bezeichnet werden. In Ehe-Manualen, die durch ihre 

große Verbreitung ganze Generationen prägten, wie beispielsweise Van de Velde (1926), 

wurden Techniken empfohlen, wie die Sexualität für beide Geschlechter gewinnbringender 

inszeniert werden kann. Dabei geriet vieles zu Forderungen und steigerte die Erwartungen an 

die Sexualität westlicher Paare enorm. Sie wurde zum Kompetenztest bezüglich der Erfüllung 

von Erwartungen an die Männlichkeit und Weiblichkeit. Ein Hauptverdienst von Masters und 

Johnson liegt darin, dass sie in unsere Aufmerksamkeit rückten, wie ein „technischer“ Ansatz 

in der Sexualität die Vulnerabilität für die Angst vor der Durchführung der Sexualität 

(„performance anxiety“) steigert. Das gleichzeitige Konstruieren der Sexualität als  

„natürlicher“ Prozess, dem die Menschen einfach ihren Lauf lassen sollten, führte zudem zur 

Idee, dass die Durchführungsangst ein persönlicher Makel, eine Störung sei und zu 

überwinden ist. Das Fehlen von Anzeichen der Erregung in sexuellen Kontakten wurde – 

losgelöst vom Grad der Erotisierung - als unangemessenes weibliches oder männliches 

Reagieren interpretiert. 

Masters und Johnson zeigten, dass die Durchführungsangst, die Angst, die sexuelle Technik 

nicht kunstvoll anwenden zu können, der primäre Hintergrund bei sexuellen 

Funktionsstörungen ist und - in Umkehr der bisherigen Annahme - Einschränkungen durch 

Religionen, gesellschaftliche Moral und Erziehung sekundäre Probleme sind. Diese 

Sekundärprobleme verursachen nur dann sexuelle Funktionsstörungen, wenn sie durch die 

Angst, in der Sexualität zu versagen, potenziert werden.  



Die Stärke der Masters-Johnson-Therapie zur Behandlung sexueller Funktionsstörungen liegt 

in ihrer Effektivität der Symptombehandlung von Erektions- und Lubrikationsstörungen 

sowie Hemmungen des Orgasmus. Bezüglich der Verbesserung der sexuellen Zufriedenheit 

und der Steigerung der sexuellen Appetenz zeigt sich jedoch die Begrenztheit dieses 

Verfahrens. Oft sind die Patienten am Ende einer Masters-Johnson-Therapie über die 

Symptomheilung zufrieden, beklagen aber weiterhin eine als mittelmäßig erlebte Sexualität, 

die keine Verbesserung der sexuellen Zufriedenheit erbracht hat. Die Sehnsucht nach 

intensivem sexuellem Erleben und einer nachhaltigen sexuellen Zufriedenheit bleiben 

unerfüllt. Dieser Wunsch an eine Behandlung wird durch die klassische Sexualtherapie häufig 

nicht eingelöst. Das wiederholte Erleben dieser Begrenztheit regte Sexualtherapeuten (Ellison 

2001, Schnarch 1991) zur Suche nach einer neuen Ausrichtung der Sexualtherapie an. Der 

Erfolg soll nicht mehr primär in der Begrifflichkeit physiologischen Funktionierens definiert 

werden, sondern in Termini wie sexuelle Freude, Intimität, Befriedigung, wechselseitiges 

Vergnügen und Selbstachtung. Mit ihrer Erlebnisorientierung und Fokussierung der 

Aufmerksamkeit bietet Hypnose die gewünschte Neuorientierung der Sexualtherapie an. 

Vor über 60 Jahren veröffentlichten Erickson und Kubie (1941, zit. in Hammond 1990) die 

erste Fallgeschichte einer erfolgreichen hypnotherapeutischen Behandlung gehemmten 

sexuellen Verlangens. Anfang der 1980er Jahre wurden zwei ausführliche Monographien 

(Araoz 1982, Beigel & Johnson 1980, zit. in Hammond 1990) mit vielen Vorschlägen zur 

Hypnotherapie sexueller Funktionsstörungen vorgelegt.  

Hypnotherapie bei sexuellen Funktionsstörungen ist viel versprechend zur Angstreduktion vor 

der Sexualität, zur Dissoziation negativer Kognitionen, zur Konzentrationssteigerung auf 

sexualisierende Gedanken und Sinnesreize und zum Erleben sexueller Lösungen in der 

Altersprogression. Dennoch wird das Potenzial der Hypnose in der Sexualtherapie kaum 

genutzt. Nur 7% (Killman et al. 1986, zit. in Hammond 1990) der zertifizierten 

Sexualtherapeuten der USA nutzen in ihrer klinischen Arbeit Hypnose. Es ist bedauerlich, 

dass der hypnotische Ansatz zur Behandlung sexueller Dysfunktionen nicht breiter akzeptiert 

ist (Stanley & Burrows 2001). 

Hammond (1990) sieht Vorteile in der Verwendung von Hypnose in der Sexualtherapie bei 

denjenigen Fällen, in denen kein kooperativer Partner zur Verfügung steht und unterstreicht 

auch die Möglichkeit der schnellen Exploration und Identifikation von Hintergrundkonflikten. 

Ein weiterer Nutzen sieht der Autor in der Selbsthypnose. In der Tranceratifizierung sieht 

Hammond eine Überzeugungsmöglichkeit für die Klienten, dass Hypnose ihnen helfen kann. 



Zudem eröffne Hypnose eine Reihe von Techniken, um problematische Emotionen zu ändern 

und gewünschte Zustände (in diesem Falle Begehren, Erotisierung und Steigerung der 

Erotisierung zum Orgasmus) zu erleichtern.  

Im Folgenden wird ein Konzept vorgestellt, das neben der Symptomheilung versucht, dem 

Bedürfnis der Patienten nach größerer sexueller Zufriedenheit gerecht zu werden. Die 

praktische Erfahrung mit der Hypno-Systemischen-Sexualtherapie (HSS-Modell) zeigt, dass 

die Patienten sich bezüglich des Problemzusammenhanges schnell entlastet und 

entpathologisiert fühlen und die Behandlung selbst als angenehm erotisierend erleben. Dies 

steigert die Hoffnung, sexuelle Zufriedenheit zu finden, was die Bereitschaft zur 

Therapiekooperation stärkt. 

Merksatz:  

- Sexualtherapeutische Ansätze unterlagen einer Entwicklung, bei der das 

Hauptaugenmerk zunächst auf der Behandlung sexueller Funktionsstörungen lag.  

- Sexuelle Funktionsstörungen wurden als Charakterdefekt angesehen. 

- Die Angst vor sexuellem Versagen potenziert die Dysfunktion. 

- Eine neue Ausrichtung der Sexualtherapie legt den Schwerpunkt auf sexuelle Freude, 

Intimität, Befriedigung, wechselseitiges Vergnügen und Selbstachtung. 

- Hypnotherapie in der Sexualtherapie ist viel versprechend 

o zur Angstreduzierung 

o zur Konzentrationssteigerung auf sexualisierende Gedanken und Sinnesreize.  

- Ziel ist neben der Symptomheilung eine größere sexuelle Zufriedenheit des Patienten. 

 

1 Störungsbilder  

Das Ausbleiben oder Versagen körperlicher und mentaler Sexualreaktionen ist im 

„Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen“ (DSM-IV) und in der 

„International Classification of Disease 10“ (ICD10) als „Sexuelle Funktionsstörungen“ (F 

52) definiert.  

Liegt ein generalisiertes, während mindestens sechs Monaten ausnahmslos in allen 

Situationen auftretendes Ausbleiben von Genitalreaktionen vor und wird subjektiv eine 



deutliche Erotisierung erlebt, ist vor einer Sexualtherapie eine medizinische Abklärung 

erforderlich.  

Partner-, situations- und praktikbezogene Störungen hingegen weisen auf eine psychogene 

Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung hin. Medizinische Abklärung ist in diesen 

Fällen nur zur Beruhigung der Patienten indiziert. 

Hauptmerkmal der Störung mit verminderter sexueller Appetenz (302.71 bzw. F 52.0) ist der 

Mangel oder das Fehlen sexuellen Verlangens.  

Der Widerwille gegen genitalen, bei starker Ausprägung gegen jeglichen körperlichen 

Kontakt mit einem Sexualpartner wird als Störung mit sexueller Aversion (302,79 bzw. F 

52.10) definiert. 

Das Ausbleiben sexueller Reaktionen in der Erregungsphase wird als Störung der sexuellen 

Erregung bei der Frau (302.72 bzw. F52.2) klassifiziert. Sie manifestiert sich als anhaltende 

oder wiederkehrende Unfähigkeit, eine adäquate Lubrikation und ein Anschwellen der 

äußeren Genitalien zu erlangen oder bis zur frei gewählten Beendigung der sexuellen 

Aktivität aufrechtzuerhalten. Die Erektionsstörung beim Mann (302.72 bzw. F 52.2) ist die 

parallele Symptomatik. Dies bezeichnet die anhaltende oder wiederkehrende Unfähigkeit, 

eine adäquate Erektion zu erreichen oder bis zur Beendigung der sexuellen Aktivität aufrecht 

zu erhalten. 

Mit der weiblichen Orgasmusstörung (302.72 bzw. F 52.3) und der männlichen 

Orgasmusstörung (302.74 bzw. F 52.3) wird die anhaltende oder wiederkehrende 

Verzögerung oder ein Ausbleiben des Orgasmus nach anfänglichen sexuellen Reaktionen 

bezeichnet. 

Als Ejaculatio praecox (302.75 bzw. F52.4) wird das anhaltende oder wiederkehrende 

Einsetzen des Orgasmus und der Ejakulation vor, bei oder kurz nach der Penetration und 

bevor die Person es wünscht, bezeichnet. 

Eine genitale Schmerzempfindung, die mit dem Geschlechtsverkehr einhergeht und nicht die 

Folge eines medizinischen Krankheitsfaktors ist, wird als Dyspareunie (302.76 bzw. F 52.6) 

diagnostiziert. 

Eine weitere Behinderung bis Verunmöglichung eines Geschlechtsverkehrs stellt der 

Vaginismus (306.51 bzw. F 52.5) dar. Wenn das Einführen eines Penis oder eines Fingers 

versucht wird, erfolgt eine wiederkehrende oder anhaltende unwillkürliche Kontraktion der 

Muskulatur im äußeren Drittel der Vagina.  



Merksatz: 

Störungsbilder der sexuellen Funktion sind: 

- verminderte sexuelle Appetenz 

- sexuelle Aversion 

- Störung der sexuellen Erregung bei der Frau bzw. beim Mann 

- Erektionsstörung und Ejaculatio praecox beim Mann 

- Weibliche und männliche Orgasmusstörung 

- Dyspareunie 

- Vaginismus 

Medizinische Abklärung kann erforderlich sein.  

 

Das Geflecht des Entstehungs- und Aufrechterhaltungszusammenhanges psychogener 

sexueller Funktionsstörungen setzt sich aus den fünf Komponenten zusammen, die in Tab. 1 

zusammengefasst sind.  

Tab. 1: Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingugen sexueller Funktionsstörungen  

1. Einseitige Präferenz einer Sinnesmodalität mit gleichzeitiger Entwertung 

und/oder Dissoziation der anderen vier. 

2. Stressreaktionen (meist Durchführungs-/Leistungsängste) während sexuellen 

Aktivitäten. 

3. Fehlende Erotisierung. 

4. Affektive Belastungen. 

5. Polarisierung der Sexualbeziehung. 

 

2. Theoretischer Hintergrund 

Die Hypnotherapie, mit ihrer Möglichkeit des Fokussierens auf das Erleben, modifiziert die 

Sexualtherapie erfolgreich, indem sie die Aufmerksamkeit der Klienten auf die Kunst der 

Erotik lenkt und sie erfahren lässt, dass sexuelles Funktionieren selbsttätig auf eine 

Erotisierung als unwillkürliche körperliche Antwort erfolgt. Zu einer Verbesserung der 



sexuellen Freude der Klienten ist die Verhaltensorientierung der Sexualtherapie mit einer 

angemessenen „ars erotica“ zu ergänzen, um nicht in einem Funktionalitätsdenken stecken zu 

bleiben, bei dem Liebe, Leidenschaft und sexuelle Freude sich aus dem Bewusstsein 

verflüchtigen. 

Die sexuelle Zufriedenheit und die Selbstachtung sind abhängig davon, ob die innere 

Beziehung zu den verschiedenen Aspekten des eigenen Begehrens harmonisch ist und in der 

Sexualbeziehung mehr Ergänzung und Intensivierung als Einschränkung erfährt. Ist das 

innere und/oder äußere Gleichgewicht des Begehrens beider Sexualpartner unausgeglichen, 

sinkt die Erregung, die Betroffenen und ihre Partner geraten unter Leidensdruck, da die 

sexuelle Paarung erschwert oder gar verunmöglicht wird.  

Die Voraussetzung für nachhaltiges sexuelles Reagieren ist eine deutliche Erotisierung, die 

sich in der Ericksonschen Hypnotherapie als „Erotische Trance“ beschreiben lässt. Der 

Sexualtherapeut Bernie Zilbergeld sieht in gutem Sex das beste Beispiel für eine hypnotische 

Trance. Man ist so intensiv mit dem beschäftigt, was man selbst und der Partner erlebt, dass 

beide an nichts anderes mehr denken. Im Orgasmus ist der Mensch von den Gefühlen in 

seinem Körper in Bann genommen (Pietropinto & Simenauer 1994). Dieses Sich-der-Erotik-

Überlassen führt zu einem Vorherrschen des Bewusstseinssystems der Unwillkürlichkeit.  

Je mehr sich das sexuelle Erleben von einer „Erotischen Trance“ unterscheidet, umso 

wahrscheinlicher ist das Auftreten einer sexuellen Funktionsstörung. Das Versagen 

unwillkürlicher sexueller Reaktionen ist die direkte Folge einer dysfunktionalen 

Wahrnehmungsfokussierung auf negative Affekte bezüglich sexueller 

Leistungsanforderungen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Nicht-Funktionieren oder 

auf unerotische Reize. In der Steigerung des sexualdestruktiven Kognitionszirkels richtet sich 

die Konzentration im Weiteren auf die Auswirkungen des eigenen Nicht-Funktionierens auf 

den Partner. Dies führt einerseits zu ängstlicher Selbstbeobachtung und gleichzeitig zu einer 

besorgten Fixierung auf die Partnerreaktionen. Dieses unerfreuliche Erleben der sexuellen 

Aktivität führt zur Eskalation der negativen „Sexuellen Mentalen Verarbeitung“ (Wirz 2001) 

mit ihren sexualdestruktiven Autosuggestionen. Der Symptomträger, meist auch beide 

Partner, verfangen sich in einer Problemtrance, die eine De-Erotisierung bewirkt. Die 

Problemtrance blockiert die „Erotische Trance“ und die unwillkürlichen Sexualreaktionen 

lassen nach. 

Eine Sexualbeziehung kann als ein System von intrapsychischen und interaktionellen 

erotischen Teilaspekten definiert werden, die sich zueinander in Beziehung setzten. Die 



Teilsysteme der inneren sexuellen Welt der Partner und die interaktive sexuelle Welt des 

Paares bilden zusammen das System ihrer Sexualbeziehung. Veränderungen auf der Ebene 

des intrapsychischen Systems rufen Veränderungen im interpsychischen System hervor und 

umgekehrt, da aneinander angrenzende Systeme sich gegenseitig reflektieren (Schwartz 

2002). In der Sexualtherapie wird daher sowohl im Einzel- wie auch im Paarsetting gearbeitet. 

Die Settingwahl ist abhängig von der diagnostischen Einschätzung und der Motivationslage 

des Partners. Nicht selten kombinieren sich in der Sexualtherapie Einzelsetting und 

Paarsetting.  

Sexuelles Erleben in einer Sexualbeziehung ist bestimmt von der erotischen und sinnlichen 

Wahrnehmung. Die Ericksonsche Hypnotherapie geht von der Annahme aus, dass 

Wahrnehmung durch willkürliche und unwillkürliche Fokussierung der Aufmerksamkeit 

selbstorganisiert gesteuert wird. In einer hypnotherapeutischen Sexualtherapie ist die Art und 

Weise, wie die Individuen auf internaler Ebene ihre Wahrnehmung selektiv steuern und im 

interaktionellen Wechselspiel den Partner zu sexuellen Aktivitäten suggestiv einladen, eine 

zentrale Frage. 

Im folgenden wird ein Modell der Hypno-Systemischen-Sexualtherapie (HSS-Modell) 

vorgestellt, das neben den intrapsychischen auch die interaktiven Aspekte sexuellen Erlebens 

mitfokussiert. Für das HSS-Modell empfehlen sich die Grundannahmen, die in Tab. 2 

zusammengefasst sind.  

Tab. 2: Grundannahmen der Hypno-Systemischen-Sexualtherapie (HSS-Modell): 

1. Gutes sexuelles Erleben und Funktionieren bedingt eine Bewusstseinsveränderung im 

Sinne einer „Erotischen Trance“ (ET).  

2. Eine rational kontrollierende Nüchternheit in sexuellen Inszenierungen verhindert eine 

ET.  

3. Das Loslassen von Kontrollfunktionen ermöglicht eine angstfreie Konzentration auf 

das sinnliche Erleben und auf erotisierende Praktiken.  

4. Paardynamisch abgestimmtes Sexualverhalten ermöglicht dem Paar das gegenseitige 

Induzieren einer ET.  

5. Sexuelles Desinteresse, mangelnde Sexualbefriedigung und/oder  Störungen der 

Sexualfunktionen sind symptomatisch für das Fehlen einer ET. 

 



Im HSS-Modell werden die Klienten beim Suchen nach zu ihnen passenden Wegen in eine 

erotische Trance unterstützt, ausgehend von der Annahme, dass Menschen grundsätzlich 

Ressourcen besitzen, um ein ausgeglichenes und harmonisches Sexualleben zu führen. Diese 

Ressourcen können jedoch durch sexualdestruktive intra- und interpsychische Muster 

eingeschränkt sein. Zur Erfassung der relevanten Einschränkungen der sexuellen Fähigkeiten 

werden Fragen auf vier Ebenen geklärt, die in Tab. 3 zusammengefasst sind.  

Tab. 3: Einschränkungen der sexuellen Reaktionsfähigkeit 

 

1. Sexueller Reaktionszyklus: Welche Phasen des sexuellen Reaktionszykluses werden 

störungsfrei genossen und in welcher Phase der sexuellen Aktivität tritt welche Art von 

Störung (ICD-10 oder DSM-IV Diagnostik) auf? 

2. Psychisches System: Grad der Erotisierung? Partnerwahrnehmung? Wie verläuft die 

Wahrnehmungsfokussierung auf Erotik? Wie ist die Bewertung der mentalen und 

körperlichen Ereignisse während sexueller Aktivitäten? Affektlage beim Sexualakt? Angst 

vor der Durchführung sexueller Inszenierungen? Andere Stress-Reaktionen? Welche 

einzelnen Sinnesmodalitäten werden in sexuellen Aktivitäten bevorzugt wahrgenommen, 

welche dissoziiert? Insbesondere hat für die affektive Bedeutsamkeit sexuellen Erlebens 

in Langzeitbeziehungen die Unterscheidung von Wahrnehmung bezüglich der Nah- und 

Fernsinne (Peter 2001a) große Bedeutung. Wenn die visuelle Sinnesmodalität primär und 

die kinästhetische dissoziiert ist, langweilt sich die betreffende Person in länger dauernden 

Sexualbeziehungen. Unbehagliche Gefühle bei olfaktorischen oder gustatorischen 

Wahrnehmungen können die sexuelle Reaktionsfähigkeit ebenfalls beeinträchtigen.  

3. System der Alltagsbeziehung: Verhältnis der Positivität zur Negativität in der 

Paarbeziehung? Können Groll und Feindseligkeit außerhalb der Sexualbeziehung geklärt 

werden? Sind die Grenzen zum Teilsystem Kinder klar?  

4. System der Sexualbeziehung: Wie gelingt die Kunst der Verführung, d.h. die 

gemeinsame Konstruktion einer alternativen Wirklichkeit des Sexuellen? Wie ist das 

Repertoire der Verführungsrituale? Wie harmonisch oder polarisiert ist die sexuelle 

Inszenierung? Wie ist die Kooperation bezüglich unterschiedlicher sexueller Wünsche? 

Wie ist die Flexibilität der sexuellen Inszenierungen? 

 



In der Einleitung wurden einige Gründe für eine Anwendung von Hypnose in der Behandlung 

sexueller Funktionsstörungen erwähnt. Die Eignung der Hypnotherapie zur Behandlung 

sexueller Funktionsstörungen gründet im Wesentlichen auf der strukturellen Entsprechung 

von hypnotischen Zuständen und den Phänomenen der Bewusstseinsveränderung der 

Erotisierung.  

Gute und lustvolle Sexualität ist geprägt vom Erleben der Unwillkürlichkeit. Direkte und 

indirekte Kommunikations- und Imaginationstechniken auf allen Sinneskanälen aktivieren die 

gewünschten sexuellen Erlebnisprozesse. Die Patienten erleben, wie sie auf ihre ganz 

persönliche Weise Zugangsmöglichkeiten zum ersehnten Erleben bekommen. Die 

hypnotische Bearbeitung wirkt eher auf der unwillkürlichen Ebene. Mit diesem Verfahren 

lassen sich die Möglichkeiten der traditionellen Sexualtherapie optimieren, die mit den 

„Sensate-Focus-Übungen“ das körperliche Erleben anspricht, kognitiv die Sexualität jedoch 

eher nach den Kriterien des Alltagsbewusstseins analysiert. Die Hypno-Sexualtherapie 

unterstützt das (sexuelle) Unbewusste in seinen Möglichkeiten, den Sinnenakt losgelöst vom 

Alltagsrahmen der Sexualbeziehung zu entfalten.  

Merksatz: 

Die gleichen kognitiven Prozesse, die eine hypnotische Erfahrung ermöglichen, fördern auch 

das sexuelle Genießen, das wiederum eine conditio sine qua non für sexuelle Reaktionen ist. 

Es sind dies:  

- Imaginationen und phantasiendramatisierende Darstellungen 

- Dissoziationsfähigkeit 

- Ablenkung von Alltagsfragen 

- Hingabe 

- Bewusstheit der Körperempfindungen 

 

3. Interventionen 

Interventionen im HSS-Modell 

Dem HSS-Modell wird ein Allgemeinkonzept psychotherapeutischen Vorgehens bei 

Hemmungen der sexuellen Reaktion zu Grunde gelegt. Ergänzt wird diese allgemeine 

Strategie mit Interventionen, die für die differenziellen sexuellen Funktionsstörungen zur 



Zielerreichung hilfreich sind. Das Hauptziel ist die Entwicklung einer konzentrierten 

Aufmerksamkeitsfokussierung auf die Erotisierung und das Genießen der Sinnlichkeit 

(Erotische Trance), unbeeinträchtigt von Durchführungsängsten (Problemtrance) bezüglich 

der sexuellen Aktivität.  

Das HSS-Modell lässt den Anwendern viel kreativen Spielraum. Dennoch empfiehlt sich 

meist ein gewisses sequenzielles Vorgehen, um sich nicht in den subjektiv hochspezifischen 

erotischen Tranceprozessen zu verlieren und einen geordneten Lernprozess zur Zielerreichung 

zu ermöglichen. In Tab. 4 sind die sieben wichtigsten Schritte zusammengefasst. Die Schritte 

4 bis 7 wiederholen sich jeweils in den weiteren Konsultationen. Das allgemeine 

Grundverfahren wird zudem, bezogen auf die Art der Aufrechterhaltungsmuster des 

Symptoms und auf die Diagnose, mit spezifischen hypno- und sexualtherapeutischen 

Techniken ergänzt. 

Tab. 4: Die 7 Schritte des HSS-Modells 

 

1. Sexualanamnese 

2. Explorations-Hypnose sexueller Funktionsstörungen 

3. Informationsvermittlung zur sexuellen Reaktion 

4. Harmonisierung der sexualdominanten Persönlichkeitsanteile 

5. Umfokussierung auf sexuelle Reize  

6. Beobachterperspektive: Aufspüren sexueller Lösungen 

7. Altersprogression: Mentaltraining sexueller Lösungen 

� Zu Schritt 1: Sexualanamnese. Nachdem ein klarer Auftrag zur 

psychotherapeutischen Bearbeitung der sexuellen Problematik vorliegt, wird als erster 

Behandlungsschritt,  wie in jeder Sexualtherapie, eine fundierte Problemanalyse 

vorgenommen. Sie dient einer ersten Orientierung und einer klaren diagnostischen 

Einordnung des sexuellen Problems. Ziel einer Sexualanamnese ist die Erfassung der 

symptomatischen wie auch der konfliktfreien Aspekte des sexuellen Reaktionszyklus. Meist 

empfiehlt sich ein sinnlich-konkretes Auflebenlassen einer erlebten sexuellen Begegnung. 

Folgende Fragen sind dabei zu klären: Wie sieht das Symptomerleben auf den Ebenen 

Körper, Psyche und Sexualbeziehung aus? Wie sind die kognitiv-affektiven Muster der 

Person bezüglich sexueller Aktivitäten (Leistungsansprüche, Angst vor Misserfolg, 



moralische Einschränkungen, Angst vor Kontrollverlust, Lusterleben, sexuelle Freude, 

Ausbalancierung der Fähigkeit, den Partner als Sexualobjekt sehen zu können, und der 

Fähigkeit, sich auf den Partner persönlich beziehen zu können (Apfelbaum 2001, S. 18), 

Angst vor Nähe, Angst vor Partnerreaktionen). Wie war der Lebens- und Beziehungskontext 

bei Auftreten der Symptomatik? Was ist die subjektive Erklärung für die Symptomatik? Wie 

ist die Wahrnehmung des Zusammenhanges zwischen kognitiven Mustern und dem Fehlen 

von Anzeichen der Erregung? Wann treten Ausnahmen zu Sexualproblemen auf, in der 

Gegenwart oder nur in der Vergangenheit? Was sind die gewünschten und realisierbaren Ziele 

der Behandlung.  

� Zu Schritt 2: Explorations-Hypnose sexueller Funktionsstörungen. Für die 

Orientierung in der Hypno-Sexualtherapie steht das Problemerleben in Trance im 

Vordergrund und nicht ein Reden über das Problem. Das sinnlich-konkrete Erinnern an 

sexuell schwierige Situationen stellt sich leichter ein und ist von zensurierenden 

Persönlichkeitsanteilen weniger eingeschränkt. Sexualpatienten sind meist zu Beginn der 

Therapie sehr angespannt und aufgeregt, wie sich der Prozess entwickeln wird. Die Induktion 

einer Entspannungstrance mit der Suche nach einem sicheren Ort erleichtert den Zugang zum 

entspannten hypnotischen Bearbeiten sexueller Schwierigkeiten. Nach einem sinnlich-

konkreten Erleben der Entspannung und Sicherheit im momentanen Erleben, erfolgt die 

Konfrontation mit sexuellen Situationen. Bei Wiederanstieg der Anspannung empfiehlt sich 

ein wiederholtes Zurückgehen an den sicheren Ort des Wohlbefindens mit einem erneuten 

Entspannungserleben. Dieses Pendeln zwischen ungestörtem Genießen der Sinnlichkeit und 

der Stressreaktion vermittelt erste Erfahrungen der Möglichkeiten der Selbstberuhigung in 

Sexualsituationen. Im Problemerleben werden die verschiedenen Ebenen der Anamnese 

(Bongratz & Bongratz 1998) erhoben. Was geschieht körperlich (z.B. Verspannung, 

Schweißausbruch, Wirkung in den Genitalien)? Was denken Patienten in dieser Situation 

(z.B. heute klappt es wieder nicht)? Was sind dabei ihre Gefühle (Angst, Ärger, Traurigkeit, 

Gelassenheit)? Wie beurteilen Sie sich selbst in dem Moment (z.B. ich bin keine richtige 

Frau/Mann, das Natürlichste der Welt kann ich nicht)? Was tun sie in dieser Situation (z.B. 

abbrechen, reden, nichtgenitale Zärtlichkeit)? Es ist klinisch sinnvoll, immer zuerst nach 

negativer Selbsthypnose im inneren Dialog zu suchen (Araoz 1998). Was sagen sie zu sich 

selbst, oder was kommt ihnen in den Sinn, wenn sie an ihr sexuelles Problem denken? Was 

für Bilder (Imaginationen) kommen ihnen in den Sinn? Wie sehen sie sich vor ihrem geistigen 

Auge, wenn sie zu sich dies und jenes sagen? Wie verändert sich dann ihre Stimmung?  



Sexuelles Tranceerleben wird oft durch kleine innere oder äußere Störungen beeinträchtigt. 

Dies kann sich auf gewisse Bewegungen und Stimulationsweisen beziehen oder auf das 

Aussehen oder den Geruch des Partners. Bei starken Negativreaktionen reißt der innere Film 

der erotischen Trance. In therapeutischen Trancen wird dieses Gefühl der Irritation, im 

Wachbewusstsein oft als moralisch unzulässige Partnerentwertung disqualifiziert, eher 

unzensuriert zugelassen und geäußert. Dies wiederum ermöglicht erst eine  

psychotherapeutische Bearbeitung der sexuellen Interaktionsprozesse, die sich 

trancebehindernd auswirken. 

 

Fallbeispiel: Ein Patient, der unter dem Versagen seiner genitalen Reaktion stark litt, erlebte 

in Trance, wie er beim Vorspiel durchaus mit einer Gliedversteifung reagierte, die er dann 

jeweils verlor. Die Exploration ergab die folgende Ablaufsequenz: Er genießt die feinen 

Berührungen der Partnerin zu Beginn des Vorspiels. Mit zunehmender Erregung geht seine 

Frau zu einem festeren Zugreifen über, das der Patient als aggressiv und unangenehm bis 

schmerzhaft empfindet. Er wird ärgerlich auf die Frau, gleichzeitig versuchte er den Ärger zu 

unterdrücken und zu überspielen. Diese Art der mentalen Verarbeitung führt zu einem Abfall 

der sexuellen Lust, die mit einem Rückgang der Erektion einhergeht. Dies wiederum bewertet 

der Patient jeweils als Beginn seiner Erektionsstörung, das Startsignal zur kommenden 

Katastrophe. Mental bewegt er sich zwischen Ärger auf sich selbst, seinem Versagen und 

Zorn auf die Frau. Die sexuelle Ernüchterung scheint ihm unaufhaltbar und er bricht in diesen 

Situationen die sexuellen Aktivitäten regelmäßig ab. Die weitere Exploration ergibt, dass zu 

diesem Zeitpunkt der Patient noch zu wenig erregt ist, um ein intensiveres Streicheln 

genießen zu können, was bei stärkerer Erregung durchaus möglich wäre.  

 

Innere Behinderungen der „Erotischen Trance“ manifestieren sich durch das Auftauchen von - 

manchmal unbewussten - Empfindungen der Nervosität, des Schmerzes oder der 

Empfindungstaubheit gegenüber bestimmten Sinnesmodalitäten. Letzteres ist oft eine Folge 

dissoziativer Prozesse gegenüber den kinästhetischen Wahrnehmungen. Die Nervosität ist der 

Ausdruck von bewusstem oder unbewusstem Stresserleben. Die inneren Behinderungen 

werden vom wachen Alltags-Ich häufig nicht bemerkt. Der Patient ist daher in der 

Sexualanamnese nicht in der Lage darüber zu berichten. Erst eine Exploration in Trance kann 

diese inneren Trancebehinderungen – oft zum Erstaunen der Patienten - eruieren.  

 



Fallbeispiel: Ein 45-jähriger Mann mit primären Erektionsschwierigkeiten war in der 

Sexualanamnese der festen Überzeugung, keine Angst oder Stressreaktionen beim genitalen 

Versagen zu erleben. In der Exploration in Hypnose realisierte er vor dem Nachlassen der 

Erektion eine Anspannung der Bauch- und Oberschenkelmuskulatur. Auf einer Skala von 0 

bis 10 skalierte er die Spannung im Bauch mit 8 und in den Oberschenkeln mit 7, d.h. der 

Patient erlebt eine beachtliche Anspannung im Bauch-, Becken- und Oberschenkelbereich. In 

der weiteren Exploration konnte bearbeitet werden, welche Fehlannahmen über die 

Aufrechterhaltung einer Erektion und über seinen Beitrag zum Erleben eines Orgasmus der 

Partnerin zu Durchführungsängsten führten. 

 

� Zu Schritt 3: Informationsvermittlung zur sexuellen Reaktion. Sexuelle 

Funktionsstörungen werden von vielen Patienten als unverstehbar erlebt. Sie sehen kaum 

Zusammenhänge zwischen ihrer sexuellen Klage und den intra- und interpsychischen 

Erlebnissen.  Die Erotik und das sexuelle Interesse versandet meist langsam, kaum merklich. 

Wenn die Sexualität nicht in der erwarteten Art und Weise geschieht, klagen sie sich selber 

oder ihre Sexualpartner an.  Zilbergeld (1994) beschreibt eine Vielzahl sexueller Mythen, die 

mit ihren für die Erotisierung destruktiven Suggestionen sexuelle Aktivitäten zu einem Feld 

der Bewährung konstruieren. Das Fehlen eines medizinischen Krankheitsfaktors bei sexuellen 

Funktionsstörungen wird oft nicht als Entlastung und als Hoffnung auf Veränderbarkeit, 

sondern als Kränkung wahrgenommen. Deshalb empfiehlt sich, zu Beginn der Hypno-

Systemischen-Sexualtherapie angemessen limitierte Informationen über den Zusammenhang 

zwischen Erotisierung (erotischer Trance, Leidenschaft, Begehren, sexueller Rausch) und den 

sexuellen Reaktionen zu vermitteln. Die Unerfüllbarkeit der inneren, gesellschaftlich 

geprägten Leistungsanforderung, willkürlich und direkt eine sexuelle Reaktion auslösen zu 

können, kann einfach und spielerisch erlebbar gemacht werden. Feststellungen im Sinne von 

„Sie können ihrer Frau müde und lustlos, einfach weil sie es angemessen und fair finden, eine 

Pizza zubereiten; ohne Lust können Sie ihr jedoch keinen erigierten Penis bieten, selbst wenn 

sie es noch so angemessen und fair finden“ erleichtern auf humorvolle und einfache Weise 

das kognitive Verständnis für die Unwillkürlichkeit sexueller Reaktion. Das motiviert die 

Patienten, nicht weiter erfolglos Lösungen im Bewusstseinssystem der direkten 

Willkürlichkeit zu suchen. 

 



� Zu Schritt 4: Harmonisierung der sexualdominanten Persönlichkeitsanteile. 

Patienten mit sexuellen Funktionsstörungen neigen zu einem inneren Dialog der Selbst- und 

Partnerabwertung. Dieser negative innere Dialog induziert eine lösungsbehindernde 

Problemtrance. Araoz (1998) sieht in der „Negativen Selbsthypnose“ während sexueller 

Aktivitäten den Hauptgrund für das Ausbleiben sexueller Reaktionen. Dieses Ausbleiben 

einer Sexualreaktion wird als Versagen im „natürlichen“ Akt der Sexualität gesehen und 

stimuliert wiederum die negative Selbsthypnose. Dass sexuelle Reaktionen jedoch höchst 

subtil auf innerpsychische Dissonanzen und Spannungen in der Sexualbeziehung reagieren, 

wird aus dem Bewusstsein dissoziiert. Sexuelle Funktionsstörungen können im Sinne 

Ericksonscher Hypnotherapie auch als Ausdruck beziehungsgestaltender Fähigkeiten gesehen 

werden. Das Symptom hat in der intra- und interpsychischen Beziehungsdynamik eine 

Funktion. Der Persönlichkeitsteil (Sensibilität, Wunsch nach zärtlicher Bezogenheit, Lust den 

Partner als Sexualobjekt zu nehmen), der sich mit der Symptomatik schützt, wird entweder 

gar nicht wahrgenommen oder als unmännlich bzw. unweiblich oder als unethisch abgewertet. 

In einer Sexualtherapie ist das Aufspüren  und Respektieren von Anteilen wirkungsrelevant, 

die aus dem subjektiven oder dyadischen Bewusstsein dissoziert oder abgewertet werden. Aus 

der Beobachterperspektive können Patienten oder Paare verdrängte Persönlichkeits- oder 

Beziehungsanteile meist selber orten. Die Patienten lernen ihre persönlichen Voraussetzungen 

für sexuelles Reagieren kennen. Dies ermöglicht ein Reframing symptomatischer sexueller  

Inszenierungen, das ein lösungsförderndes Respektieren und Wertschätzen der verdrängten 

Anteile unterstützt. Ziel ist die Umwandlung der intra- und/oder interpsychischen Interaktion 

des Kampfes der verschiedenen Persönlichkeitsanteile (Schwartz 2002) in eine 

Kooperationsbeziehung, die erst ein Wohlbefinden und Genießen in der Sexualbeziehung 

ermöglicht. 

 

� Zu Schritt 5: Umfokussierung auf sexuelle Reize. Sexuelle Reize bedürfen der 

Bewertung als sexuell bedeutsam, um den sexuellen Reaktionszyklus in Gang zu setzen. 

Patienten mit sexuellen Funktionsstörungen neigen im Sexuellen oft zu einer passiv-

rezeptiven Haltung, in der eine Erregungssteigerung schwierig ist. Passiv warten sie auf 

Gefühle der Erotisierung und Signale körperlicher Erregung. Damit sind sie fokussiert auf die 

sexuelle Nicht-Reaktion und nehmen ihre erotisierenden und erregenden 

Handlungsmöglichkeiten nicht wahr. Sie fühlen sich als Opfer ihrer Symptomatik. Die 

Imagination von Verführung und sexuellen Aktivitäten in der Trance ermöglicht das 

Widererleben von Erotisierung und Sinnesstimulation. Dabei ist der Fokus auf ihr mental und 



körperlich aktives Handeln, und damit auf die Wiedergewinnung ihrer 

Gestaltungsmöglichkeiten zu richten.  

� Zu Schritt 6: Beobachterperspektive: Aufspüren sexueller Lösungen. Patienten mit 

sexuellen Funktionsstörungen sind aufgrund ihrer Affektlage stark mit ihrer Problemtrance 

assoziiert. Dies behindert das Finden sexueller Lösungen. Insbesondere übersehen die 

Klienten in der Problemtrance ihre Gestaltungsmöglichkeiten auf der intrapsychischen und 

interaktionellen Ebene. Aus der Beobachterperspektive, in der die Klienten sich selber und 

ihre Partner von außen sehen, sind diese besser fähig, ihre sexualdestruktiven Muster zu 

erkennen. Die Frage an das beobachtende Ich, „was würde der Person/dem Paar in dieser 

Situation helfen“, ermöglicht die Entwicklung von Lösungsperspektiven, die zu den Klienten 

passen und erweitert den Möglichkeitsraum der Selbstgestaltung sexueller Aktivitäten. Bei 

Klienten, die sich mit der Lösungsentwicklung schwer tun, bietet sich an, sich Personen 

vorzustellen, die diese sexuelle Schwierigkeit sicher nicht haben. Dies ermöglicht ein Lernen 

durch Identifikation und die Wahrnehmung der geistigen und körperlichen Haltung der 

vorgestellten Vorbilder. In einem zweiten Schritt können sich die Patienten dann 

identifikatorisch selber in dieser körperlichen und mentalen Haltung erleben. 

 

� Zu Schritt 7: Altersprogression: Mentaltraining sexueller Lösungen. In der HSS 

finden einige Klienten nach Schritt 6 ihren eigenen Weg zu befriedigenden und funktionellen 

Sexualkontakten. Wenn es jedoch notwendig ist, die therapeutische Unterstützung 

fortzusetzen, empfiehlt sich das Einüben sexueller Lösungen in der Altersprogression. In 

einem ersten Teil erleben sich die Klienten in allen Sinnesmodalitäten in einem persönlichen 

Sexfilm, in dem alles gut und nach ihrem Wunsche geht. Sie erfahren dabei, wie sich ihre 

sexuelle Reaktion zunehmend steigert. Im nächsten Schritt lässt der Therapeut sie ihre 

sexuelle Problemsituation erleben, um dann Lösungen für Stressreaktionen, fehlende 

Erotisierung und Polarisierung der Sexualbeziehung zu suchen und einzuüben. Dabei 

kommen dann auch die symptomspezifischen Interventionen zum tragen. 

 

Problem- und symptomspezifische Interventionen im HSS-Modell 

 

Die allgemeine Behandlung sexueller Funktionsstörungen wird durch die Anwendung 

spezifischer Interventionen unterstützt. Die Auswahl richtet sich nach der 



Differentialdiagnose und dem identifizierten Entstehungs- und 

Aufrechterhaltungszusammenhang des symptomatischen Verhaltens (vgl. Tab. 5): 

Tab. 5: Themen der sexualtherapeutischen Praxis 

 

1. Abbau von Stressreaktionen in sexuellen Begegnungen 

2. Lösungen für Interaktionsstörungen in sexuellen Beziehungen 

3. Modifikation sexualfeindlicher Bezugsrahmen 

4. Selbstbestimmung des Ejakulationszeitpunktes 

5. Auslösen des Orgasmus 

6. Trennung affektiver Belastungen von sexuellen Aktivitäten 

 

1. Abbau von Stressreaktionen in sexuellen Begegnungen. Stressreaktionen in sexuellen 

Aktivitäten sind die Folge von Angst, nicht in gewünschter Weise sexuell zu reagieren. Dies 

aktiviert das Kontrollbedürfnis, verhindert eine Regression im Dienste der Lust und ein 

Eintauchen in eine erotische Trance. Einerseits empfiehlt es sich immer wieder zu betonen, 

dass sexuelle Reaktionen unwillkürliche Reaktionen sind, die nicht direkt kontrolliert werden 

können. Sexuelle Reaktionen ergeben sich nur indirekt, über eine Erotisierung bei einem 

inneren Zustand der Nicht-Alarmiertheit. Die therapeutische Fragestellung ist, wie findet der 

Klient den Mut, sich auf sein sexuelles Selbst zu verlassen und seine Aufmerksamkeit auf 

seine Erotisierung zu fokussieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende Schritte 

hilfreich: 

 

1. Positive emotionale Ausrichtung auf sexuelle Aktivitäten. 

2. Aufbau sexueller Selbstsicherheit. 

3. Etablierung von bewusster Gedankenkontrolle. 

4. Aufbau einer Erwartungshaltung, die Umstände sexueller Aktivitäten günstig 

beeinflussen zu können. 

5. Gegen die Angst vor Kontrollverlust Sicherheit zu entwickeln, die es erlaubt, sich dem 

unwillkürlichen Erleben überlassen zu können. 



6. Sensibilisierung für die Wahrnehmung der mentalen Erregung. 

7. Steigerung der Wahrnehmung der körperlichen Ansprechbarkeit auf Erotisierung.  

8. Fokussierung auf Genießen der Sexualität. 

 

Fallbeispiel: Ein 28-jähriger Mann mit Erektionsstörungen, die die Partnerschaft stark 

belasteten, erlebte in der Problemtrance, wie sich seine Körperreaktionen und seine 

Wahrnehmung drastisch verändern. Er berichtete, wie er in diesen Momenten zu schwitzen 

begann und Angst vor den Reaktionen der Partnerin entwickelte. Er verlor die vorher noch 

intensive Erotisierung. Die Wahrnehmung der Haut und des Körpers seiner Partnerin, die 

eben noch in höchstem Maße erotisierend war, löste sich wie in Luft auf. Im ersten 

therapeutischen Schritt nach der Tranceinduktion imaginierte er einen sicheren inneren Ort. 

Mit dem entspannten Gefühl der Sicherheit und Kompetenz erfolgte im zweiten Schritt die 

Konfrontation mit der oben beschriebenen Problemsituation. Sein beobachtendes Ich 

unterstützte sein erlebendes Ich den Mut zu finden, der Freundin seine Angst zu 

kommunizieren und sich Zeit und Raum zu geben, um zu einer erneuten Erotisierung zurück 

zu finden. Das erlebende Ich rückte die Leistungsangst in den Hintergrund, indem es sich 

erneut auf innere und äußere sexuelle Reize konzentrierte. So erlebte er eine erneute 

Erotisierung, auf die sexuelle Reaktionen folgten. Als unterstützende posthypnotische 

Suggestion bot sich an, genau wie hier in der Imagination könne er sich in zukünftigen 

sexuellen Aktivitäten von seiner Angst wieder lösen und zurück zu einer erotischen 

Wahrnehmung der Situation finden. Dies unterstützte auch die Unterbrechung des Musters, 

beim Auftreten der Durchführungsangst seine sexuellen Aktivitäten abzubrechen. Die 

Anregung der Hausaufgabe, mit seiner Erektion zu spielen, d.h. sich bis zur Plateauphase zu 

stimulieren, dann mit der Stimulation zu stoppen, bis der Penis deutlich weniger steif ist, 

unterstützten ihn, den Mut zu finden, sich bei einem Rückgang der Erektion erneut auf 

sexuelle Reize zu konzentrieren. Als sinnstiftende Erklärung erhielt er den Hinweis, dass sich 

so ein „Körperwissen“ entwickeln kann, wie Erektionen kommen und vergehen, vergehen und 

kommen können und ein Nachlassen der Erektion kein Grund zum Abbruch einer 

Sexualinszenierung ist. Die Anleitung zur Selbsthypnose ermöglichte zusätzlich - außerhalb 

des Therapiesettings -, negative Gedanken zu seiner sexuellen Reaktionsfähigkeit durch 

positive zu ersetzen und kognitive Haltungen einzuüben, die sexuelles Genießen erlauben.  

 



2. Lösungen für Interaktionsstörungen in sexuellen Beziehungen. In der sexuellen 

Inszenierung ist es entscheidend, ob dem Paar eine gleichzeitige, sich gegenseitig 

induzierende Sexualtrance gelingt. Bekanntlich können Heterosuggestionen eine Trance 

sowohl vertiefen wie auch behindern. Die Schwierigkeiten können in unkompatiblen 

Vorstellungen über geeignete Verführungsrituale oder in der Art der Sexualinszenierung 

liegen. Zur hypnotherapeutischen Behandlung empfehle ich eine Technik der 

„Feinabstimmung gleichzeitiger erotischer Trancen“: Nach der Tranceinduktion bei beiden 

Partnern erleben sie mit Hilfe gezielter Suggestionen ihre Sehnsucht nach Erotik und Sex, die 

durch die Dissonanzen oft nicht mehr spürbar ist, da das polarisierte Alltagdenken die Partner 

in ihrer Lösungsfindung einschränkt und die innere Umstrukturierung behindert. Das 

Problemerleben, mit dem Gefühl sexuell nicht mehr zueinander zu passen, ist Teil einer 

Paarbeziehungs-Problemtrance. In der therapeutischen Trance imaginiert jeder für sich eine 

Paarszene, in der er Lust auf Sex hat und versucht, den anderen zu verführen. Dabei werden 

unterschiedliche Zugangsweisen zum erotischen Rausch, wie auch mögliche 

Kooperationsbereiche konkret sinnlich erlebt und aufeinander abgestimmt. Wegleitend ist 

dabei die systemische Idee des Wechsels von Mustern des „Entweder-Oder“ zu Mustern des 

„Sowohl-als-auch“. Günstig ist, dass sich die Partner in der Führung der erotische Situation 

abwechseln. Gewünschte Inszenierungsaspekte, von denen man weiß, dass sie den anderen 

ernüchtern und abkühlen, sollen weggelassen werden. Im Mentaltraining können diese 

Umstrukturierungen in den weiteren Sitzungen mental eingeübt und erweitert werden. Beiden 

Partnern können auch Bilder der wechselseitigen Tranceinduktion fehlen, die nun in der 

Altersprogression entwickelt werden.  

 

3. Modifikation innerer sexualfeindlicher Bezugsrahmen. Polarisierte, in Kampf und 

Widerspruch zueinander stehende Persönlichkeitsanteile bezüglich der Bewertung sexueller 

Wünsche und Praktiken oder der Einschätzung der eigenen sexuellen Kompetenzen führen zu 

Prozessen negativer Selbsthypnose. Einige Klienten können nach dem Bewusstwerden ihrer 

negativen sexuellen Autosuggestionen mit Hilfe der Technik des Gedankenstopps und dem 

Einüben alternativer, sexuell positiver Autosuggestionen das Problem lösen. Manchmal 

jedoch sind sexualdestruktive Persönlichkeitsanteile tief im intrapsychischen System 

verankert, obschon das bewusste Ich vielleicht ein sexuell liberales Glaubenssystem 

bevorzugt. Mit hypnotherapeutischen Techniken können die Persönlichkeitsanteile 

harmonisiert werden. In Trance werden zunächst die Persönlichkeitsanteile eruiert, die im 

inneren Dialog für und gegen das sexuelle Genießen kämpfen. Im weiteren Prozess wird nach 



dem sexuellen Kernselbst gefragt, in dem Sinne, dass geklärt wird, welche Haltung ein 

passendes sexuelles Selbst einnehmen würde. Unter der Führung dieses sexuellen Selbst wird 

nach einer Harmonisierung der sexualrelevanten Persönlichkeitsanteile gesucht, indem diese 

lernen, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten. Dies ermöglicht der Person das sexuelle 

Genießen und Funktionieren. 

 

4. Selbstbestimmung des Ejakulationszeitpunktes. Die Fähigkeit, den Zeitpunkt des 

Samenergusses selber bestimmen zu können, haben mehr als 30% der Männer nicht 

entwickelt (Beier et al. 2001). Dies schränkt das Genießen der Sexualität für sie und ihre 

Sexualpartnerinnen stark ein. Eine der ersten Interventionen ist die Botschaft, dass mit dem 

nötigen Engagement und dem Aufbringen von Lernenergie alle Männer lernen, ihre sexuelle 

Energie langsam aufzubauen und halten zu können. Wichtig ist zu realisieren, was ein Mann 

diesbezüglich tatsächlich beeinflussen kann und was nicht. Da der Orgasmus ein Reflex ist, 

enthält der Begriff Ejakulationskontrolle eine in die Irre führende Suggestion. Unwillkürliche 

Reflexe können nicht kontrolliert werden. Auf das Maß seiner sexuellen Erregung hingegen 

kann der Mann Einfluss nehmen, indem er die körperlichen Stimulationen und die psychische 

Reizung steuert. Dies ist ein erreichbares Ziel bei der Behandlung der Ejaculatio Praecox 

(EP). Auf dem Hintergrund dieser Eingangsinformation lernt der Mann, in Trance seine 

dissoziierte Wahrnehmung des Ausmaßes seiner sexuellen Erregung zu assoziieren, und 

entwickelt Möglichkeiten der Stimulationsmodulation in sexuellen Kontakten. Bei diesem 

Prozess ist auch auf eine passende Übereinstimmung zwischen den Kognitionen und der 

Phase des sexuellen Reaktionszyklus des Paares zu achten. Männer mit EP aktivieren oft ein 

Fantasiemuster, das die sexuelle Erregung zu früh in den orgastischen Bereich steigert. In der 

Therapie lernen die Klienten, ihre sexuellen Fantasien angemessen zu steuern. Als 

Hausaufgaben bewähren sich die von Zilbergeld (1994, S. 464 - 478) beschriebenen 

Masturbationsübungen, und in einer fortgeschrittenen Therapiephase der Einbezug der 

Partnerin.  

 

Fallbeispiel: Ein 35-jähriger Patient sucht Hilfe für seine Ejaculatio Praecox. Seine 

zweijährige Beziehung sei bedroht, da die Partnerin mit ihm noch nie einen koitalen 

Orgasmus erlebte, mit früheren Sexualpartnern diesbezüglich jedoch keine Schwierigkeiten 

hatte. Beide leiden zunehmend unter dem Problem und meiden aus Angst vor erneuter 

Enttäuschung sexuelle Aktivitäten immer mehr. Nach der Sexualanamnese informiere ich den 



Mann im obigen Sinne. Das „Spiel mit der Erregung“ schult seine Wahrnehmung für die 

momentane Intensität seiner sexuellen Erregung und ermöglicht die Bestimmung des 

Übergangbereiches der Erregungssteigerung aus dem Kontrollbereich in den Reflexbereich 

des Orgasmus. In der zweiten Konsultation wird in Trance deutlich, wie sich seine Nervosität 

bezüglich des Sexualaktes und seine sexuelle Erregung vermischen und gegenseitig steigern. 

Aus der Beobachterperspektive wird ihm deutlich, wie hinter der Nervosität einerseits die 

Angst, sexuell gar nicht zu reagieren, und andererseits die Angst, wieder zu früh zu kommen, 

steht. Im Laufe der weiteren Therapie konnte der Mann im Mentaltraining Vertrauen in seine 

sexuelle Reaktionsfähigkeit finden. Dies erlaubte ihm, in Kooperation und in Abstimmung 

mit der Erregungssteigerung seiner Partnerin, seine sexuelle Erregung langsam zu steigern 

und in der Plateauphase zu halten, bis er durch eine weitere Intensivierung seiner Erregung, 

sich dem Orgasmus hingeben konnte. 

 

5. Auslösen des Orgasmus. Bei einer Hemmung des Orgasmus verharrt die sexuelle 

Erregung in der Plateauphase und den Betroffenen ist es nicht möglich, diesen Grad an Lust 

und Erregung zu überschreiten. In Trance lassen sich die Einschränkungen der Luststeigerung 

meist gut explorieren und therapeutisch bearbeiten. Im Orgasmus ist der Mensch in starkem 

Maße auf sich selber bezogen und die Partnerwahrnehmung gerät in den Hintergrund. Die 

ersten Erlebnisse von Orgasmen ereignen sich meist bei der Onanie. Bei sehr rigiden 

Orgasmus-Mustern oder bei ausgeprägten Widerständen gegen ein Loslassen der 

Selbstkontrolle in Gegenwart eines anderen Menschen kann die Partnerwahrnehmung die 

Intensivierung der eigenen erotischen Trance behindern. Ein inneres Glaubenssystem, das 

eine unbegrenzte Ausrichtung auf das geliebte Wesen verlangt, schränkt die Fähigkeit ein, 

den anderen als Sexualobjekt zu nutzen. Das selbstbezogene Lusterleben im Orgasmus ist 

blockiert. Für diese intrapsychischen Systeme ist eine psychotherapeutische Depolarisierung 

(siehe oben) der Persönlichkeitsanteile hilfreich. 

 

6. Trennung affektiver Belastungen von sexuellen Aktivitäten. Sexuelle Dysfunktionen 

sind häufiges Begleitsymptom von Depressionen und Traumatisierungen. Meist empfiehlt 

sich eine vorherige oder zumindest parallele Behandlung der Hauptsymptomatik. Auch nicht 

psychopathologische Belastungen (Prüfungen, Arbeitsstress, Trauer, Angst vor 

Partnerverlust) können zu sexuellen Dysfunktionen führen, die sich auch nach Nachlassen des 

Stresses verselbständigt haben. In der diagnostischen Hypnose können die Muster, die eine 



Dissoziation des Sexuellen von den Lebensanforderungen verunmöglichen, eruiert werden. 

Das psychische System überverantwortlicher Mütter beispielsweise erlaubt diesen auch in 

Situationen, in denen die Kinder gut versorgt sind, nicht, diese für die Zeit des Eintauchens in 

eine erotische Trance zu vergessen. Die Sexualtherapie unterstützt in der Arbeit mit 

sexualitätbejahenden und -verneinenden Persönlichkeitsanteilen die Entwicklung einer 

Harmonie des intrapsychischen Systems, das eine Abgrenzung zwischen Erotik und 

Sinnesfreude und Lebensverantwortungen erlaubt.  

 

1.1.1 Diskussion 

Nicht nur bei Appetenzstörungen, sondern auch bei Erregungs- und Orgasmusstörungen liegt 

die Ätiologie meist in einer Einschränkung des Begehrens. Innere und äußere Hemmnisse 

trennen die Klienten von ihrer Fähigkeit zu sexueller Neugierde und Interesse. Auch in der 

Onanie finden sie nur über ein mechanistisches Abreagieren Entspannung und Erleichterung. 

In diesen Fällen, die nach meiner klinischen Erfahrung in der Mehrheit sind, erweist sich die 

sexualtherapeutische Strategie, einzig die Erfahrungen der Klienten im „Sensate Focus“ zu 

bearbeiten, oft als mühseliges, sexuell wenig stimulierendes Unterfangen, in dem allzu 

ausschließlich die sexuelle Funktion im Behandlungsfokus steht. Bei partnerbezogenen 

Einschränkungen des Begehrens bleibt auch eine systemische Bearbeitung oft in einer allzu 

nüchternen Sprache und ist zu sehr nur auf die Paardynamik konzentriert, so dass sich die 

Fähigkeit der Klienten zu ihrem erotischen Spektrum einen intensiveren Rapport zu finden, 

nicht entfaltet.  

Schon vor vielen Jahren publizierten Autoren (Araoz 1982, Araoz & Bleck 1991,  Beigel & 

Johnson 1980, Erickson & Kubie 1941) über die Möglichkeiten der Verwendung von 

Hypnose in der Behandlung sexueller Dysfunktionen.  

Hypnose in der Sexualtherapie erleichtert einerseits das Verständnis der Klienten für ihr 

Problem (Fehlen einer erotischen Trance) und gibt ihnen Hoffnung, auch nach jahrelanger 

Symptomatik einen Lösungsweg (Eintauchen in erotische Tranceprozesse) zu finden. In den 

sexualtherapeutisch geführten Tranceerlebnissen erfahren die Klienten eine mentale 

Erotisierung, die sie den Kontakt zum eigenen Begehren und der möglichen Realisierung in 

sexuellen Beziehungen finden lässt. 



Kontraindikationen gegen die Anwendung von Sexualtherapie sind nicht bekannt (Arentewicz 

& Schmidt 1993). Für die Anwendung von Hypnose gelten die bekannten Kontraindikationen 

(vgl. Revenstorf & Peter 2001 u. in diesem Band S. xx).  

Sexuelle Reaktionen sind automatische Reaktionen der Erotisierung und Stimulierung und entwickeln sich am 

besten, wenn sie nicht gezielt beobachtet werden. Bei der Wahl von Suggestionen scheint mir deshalb wichtig, 

dass  diese nicht aus einer Logik der Funktionsaktivierung oder gar der Leistungssteigerung gewählt werden, 

sondern auf die Fähigkeit des Genießens se  
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