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Faktoren ab: dem Selbstwertgefühl 
und der Tiefe der Hingabe. Denn, 
wer sich in seiner Haut wohlfühlt, 
kann sich auch richtig fallen lassen 
und das  Liebesspiel bis zum Hö-
hepunkt genießen. Das können je-
doch längst nicht alle Frauen. Laut 
einer Umfrage im Auftrag der 
Zeitschrift „Freundin“ – unter 
Frauen im Alter zwischen 18 und 
55 Jahren –  täuscht jede zweite 
Frau ihrem Partner zumindest 
gelegentlich den Orgasmus vor, 
um ihre Ruhe zu haben. 29 Pro-
zent erklärten, sie kämen beim 
Liebesspiel überhaupt nicht auf 
ihre Kosten und 13 Prozent der 
Befragten räumten mit dem Vor-
urteil auf, Frauen hätten auch ohne 
Höhepunkt Spaß am Sex. Auch 
heute gehen einige Männer noch 
davon aus, ihnen könne niemals 
eine Frau einen Orgasmus vortäu-
schen, obwohl dies bereits 1989 
eindrucksvoll in Rob Reiners Klas-
siker „Harry und Sally“ widerlegt 
wurde: In einem Restaurant stöhnt 
sich Sally (Meg Ryan) vor ihrem 
Freund Harry (Billy Crystal) dem 
perfekten Orgasmus entgegen. 
Doch was treibt Frauen dazu, dem 
Partner im Schlafzimmer ein orgas-
tisches Theater vorzuspielen? 
Für die Wellingsbüttler Dip-
lom-Psychologin Iris Fowé 
resultiert das Vortäuschen des 
Höhepunktes unter anderem 
aus mangelnder Kommuni-
kation im Bett:„Wer nicht 
offen darüber spricht, 
was er mag, läuft Gefahr 
vom Partner falsch ver-
standen zu werden.“ Der 
Grundstein zur Fähigkeit, 
über seine Bedürfnisse zu 
sprechen, werde schon in 
der Kindheit gelegt: Hatte 
ich als Kind das Gefühl 
gehört zu werden, wurden 
meine Bedürfnisse erfüllt? 
Oder wurde ich kaum 
wahrgenommen und traute 
mich schon damals nicht, 
meine Wünsche zu äußern? 
Wer ein Beziehungsleben 
anstrebt, in dem Vertrauen 
und Offenheit die Grundlage 

bilden, sollte  aufhören mit dem 
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Theater im Schlaf  zimmer

Sie passiv unten, er aktiv oben. 
Sie denkt an die dreckigen Tas-
sen in der Küche und daran, 

dass er schneller kommt, 
wenn sie heftig stöhnt. 

Sie legt sich ins 
Zeug und hofft 

gleich wieder 
ihre Ruhe zu 
haben .  Er 
kommt und 
ist zufrie-
den, sie nicht. 
Wenn Ihnen 
diese Szene 
bekannt vor-

kommt, soll-
ten Sie etwas in 

Ihrem Liebesle-
ben ändern! Wie 

genussfähig eine 
Frau beim Sex 

ist, hängt ent-
scheidend 

v o n 
zwei 

Vortäuschen, offen sprechen und 
so dem Partner die Möglichkeit 
geben, etwas zu ändern, ihm die 
Chance geben sich zu interessie-
ren. Grundsätzlich gilt es, nicht 
anschuldigend zu sein, sondern 
Ich-Botschaften zu senden. Dabei 
gehe es häufi g um das Vertrauen 
in der Beziehung, aber auch um 
befriedigendere Berührungen.
Sigmund Freuds These, eine 
Frau, die keinen vaginalen Or-
gasmus erlebt, sei eine unreife 
Frau, könne man getrost verab-
schieden, so die Familien- und 
Paartherapeutin. Das sei heute 
widerlegt.  Frauen, die aus-
schließlich durch klitorale 
Stimulation zum Orgasmus 
kommen, sind nicht etwa selt-
sam oder unfähig, sondern 
gehören der Mehrheit an. Or-
gasmen, die durch Penetration 

Auch in Alstertaler Schlafzimmern schleicht sich ein heimtückisches Problem ein: 
der vorgetäuschte Orgasmus. Jede zweite Frau macht es zumindest gelegentlich und läuft so Gefahr, 
sich irgendwann nicht mehr outen zu können und in einen Teufelskreis aus Lügen zu geraten. 
Die Wellingsbüttler Diplom-Psychologin Iris Fowé zeigt Wege aus der Lustkrise.

der Vagina ausgelöst werden, 
sind dagegen seltener und laut 
Studie der Charité überbewertet 
– bei dem erdbebengleichen 
vaginalen Orgasmus handele 
es sich um einen Mythos. Wer 
entspannt und frei beim Liebes-
spiel werden möchte, sollte sich 
von dem Druck befreien, perfekt 
im Bett sein zu müssen. „Wer 
glaubt, erfolgreiche Karrierefrau, 
Mutter und perfekte Liebhaberin 
in einem zu sein, ist am Abend 
mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu gestresst für echte Sinnlich-
keit“, so die 42-Jährige. Auf 
Dauer wird die Schummelei im 
Bett zum echten Problem, denn 
mit der Orgasmus-Lüge betrügt 
man nicht nur seinen Partner, 
sondern vor allem sich selbst um 
das schönste Gefühl der Welt.  
                       

Wie stehen Leser zum Thema vorgetäuschter Orgasmus?

Philipp Fox (26, Single)
„Ich finde es völlig o.k., wenn 
Frauen einen Orgasmus vortäu-
schen. Hauptsache, ich habe meinen 
Spaß!“

Jasmin Schlegel (25, in fester 
Beziehung) „In unserer heutigen 
Gesellschaft sollte man sich als 
Frau nicht gezwungen fühlen einen 
Mann anzulügen, nur um ihm mehr 
Selbstwertgefühl zu geben.“

Nabil Gafsi (28, in fester Beziehung) 
„Ich finde es schade, wenn Frauen Or-
gasmen vortäuschen müssen. Ich achte 
immer darauf, dass meine Freundin 
auch ihren Spaß hat.

Grischa Sineokow (23, in fester Bezie-
hung) „Ich würde es merken, wenn ein 
Orgasmus nicht echt ist – da gibt es ein-
deutige anatomische Hinweise. Jedoch 
muss ich zugeben, dass es nicht immer 
leicht ist, eine Frau zu befriedigen.“

Daniela Günter


