
So bleibt es im 
Bett spannend 
Partnerschaftsberaterin Isabell 
Winterhalter verrät Ihnen wie:

Verfalllen Sie nicht in Routine, 
sonst wird der Sex schnell zur 
Pfl ichtübung.

Umwerben Sie Ihren Partner.

Sprechen Sie mit Ihrem Partner 
über Ihre beiderseitigen Wünsche 
und Vorstellungen.

Vergessen Sie nicht die Erotik, 
denn guter Sex beginnt im Kopf.

Stehen Sie zu sich selbst, dazu 
gehört auch „Nein“ sagen, wenn 
man keine Lust hat.

Partnerschaftsberaterin Isabell Winterhalter und Urologe Prof. 
Dr. Sommer wissen, was in Deutschlands Betten passiert.

 Wie viel 
Sex tut gut?
Ja, was läuft denn da eigentlich in Deutsch-

lands Schlafzimmern? Wie häufi g tun „es“ die 

anderen und wie viel Sex ist gesund? Das Als-

ter-Magazin holte sich bei der Uhlenhorster 

Partnerschaftsberaterin Isabell Winterhalter 

sowie bei Prof. Dr. Sommer  vom UKE Antwor-

ten auf pikante Fragen.

„Ich kann dreimal am Tag und 
das jeweils bis zu zwei Stunden 
lang“, ertönt es aus so manchem 
Männermund. Komisch nur, dass 
die Damenwelt  diese  konditi-
onsgeladenen Angaben meist 

nicht bestätigen kann. Deshalb 
befragte das Alster-Magazin den 
Urologen Prof. Dr. Sommer über 
die Norm zur Ausdauer der Man-
neskraft. „Eine von uns erhobene 
Studie hatte zum Ergebnis,  dass 

der durchschnittliche Beischlaf 
in deutschen Schlafzimmern 
drei Minuten und vierunddreißig 
Sekunden dauert“,  eröffnet uns 
der Mediziner. Na bitte, da haben 
wir sie doch – die Wahrheit. Sex 
ist eben kein Leistungssport und 
das ist auch gut so. Gibt es doch 
so viele andere erwähnenswerte 
Aspekte, die uns in der Aussage 
bestärken können: „Sex tut gut.“ 
Das Herz- Kreislaufsystem wird 
angeregt, Kalorien werden ver-
brannt, Glückshormone ausge-
schüttet und im Idealfall bringt 
es auch noch Spaß. „Ja, Sex ist 
gesund“, bestätigt uns auch Prof. 
Dr. Sommer und ergänzt, „das gilt 
für Männer und Frauen gleicher-
maßen.“ Das klingt doch vielver-
sprechend, aber wie häufi g tun wir 
Deutschen „es“ eigentlich? „Das 
hängt ganz vom Alter ab. Einer Sta-
tistik  von 2006 zur Folge liegt die 
Beischlaf-Frequenz in Deutschland 
zwischen dem zwanzigsten und 
dem dreißigsten Lebensjahr bei 
zwei- bis dreimal pro Woche, ab 
dem vierzigsten Lebensjahr sind 
es durchschnittlich noch zwei-

mal. Ab einem Alter von sechzig 
Jahren nimmt die Häufi gkeit des 
sexuellen Verkehrs deutlich ab und 
liegt bei weniger als einmal pro 
Woche“, erklärt der Urologe. Doch 
ist jemand, der von diesen Wer-
ten abweicht, unnormal? „Wenn 
in einer Partnerschaft bei beiden 
das Verlangen gleich groß ist, sehe 
ich da kein Problem. Zu Beginn 
einer Beziehung haben die Part-

ner häufi g mehr Sex. Stress kann 
hingegen eine sexuelle Flaute zur 
Folge haben“, schildert Partner-
schaftsberaterin Isabell Winterhal-
ten uns ihre Erfahrungen. Richtig 
ist also immer genauso viel Sex, 
wie es beiden Partnern gefällt. Bei 
dreimal am Tag müssen es ja nicht 
sechs Stunden sein, dann bleibt 
Sex die schönste Nebensache der 
Welt.                                                  if
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