
Publik-Forum-Extra „Sexualität“

Werner allein im Bett

Es gibt nicht viele Paare, die sich nach der Geburt der Kinder auch auf sexueller Ebene 

wieder finden

Von Gabriele Leipold

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Zu Beginn einer Beziehung wird 

sie rauschhaft erlebt, kann aber doch im Laufe einer Partnerschaft zu erheblichen Problemen und 

Missverständnissen führen, wenn man sich nicht genügend darüber austauscht. Frauen und Männer 

leben und erleben ihre Sexualität unterschiedlich und vermeiden es oft aus Scham oder 

Verlustängsten, sich dem Anderen mitzuteilen. Folgendes Fallbeispiel zeigt das deutlich:

Lisa stand abends schon eine Stunde im Bad und wusste gar nicht mehr, womit sie die Zeit bis zum 

ins Bett gehen noch hinauszögern könnte. „Hoffentlich schläft Werner schon fest genug, wenn ich 

mich neben ihn lege“, dachte sie für sich. Manchmal las er noch im Bett, bis sie dazukam, oder er 

wachte wieder auf und wollte mit ihr schlafen. Genau darauf hatte Lisa aber überhaupt keine Lust, 

genau genommen sogar eine ausgeprägte Abneigung. Es lag aber keinesfalls daran, dass sie Werner 

nicht liebte oder ihn unattraktiv fand, sondern an diesem unerklärlichen Unlustgefühl ihm 

gegenüber. Für sich selbst oder in Bezug auf andere Männer spürte sie schon Lust, nur eben auf 

Werner nicht mehr.

Bevor die Kinder kamen, hatten Lisa und Werner ein tolles Sexleben gehabt. An manchen Tagen 

kamen sie gar nicht mehr aus dem Bett. Nach ihrem ersten Wunschkind konnten sie sich noch zum 

Sex aufraffen, weil sie ja unbedingt noch ein Geschwisterchen für ihren Sohn wollten. Doch nach 

der Tochter gab es von Lisas Seite nur noch Not-Sex, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden ließ. 

Sie perfektionierte das Vermeiden inzwischen: Entweder war sie überarbeitet und viel zu müde, 

zeigte sich nicht mehr nackt, um keine Begehrlichkeiten zu wecken, kleidete sich in Werners 

Gegenwart nicht mehr sexy, hatte ihre Periode oder braucht eben lange im Bad. 

Lisa wollte Werner auf keinen Fall verlieren. Er war ein toller Vater, angenehm im Zusammenleben,

sah attraktiv aus, war unterhaltsam und hatte einen guten Job. Deshalb mühte sie sich, wenn es 

unvermeidlich war, ab, um Werner nicht gänzlich unbefriedigt zu lassen. Seine Kritik an ihrer 

gemeinsamen Sexualität tat sie deshalb mit Allgemeinplätzen ab wie: Ihre verheirateten 

Freundinnen mit Kindern hätten noch weniger Sex mit ihren Männern; oder sie vertröstete Werner 



auf den nächsten Urlaub. 

Werner lag wieder einmal alleine im Bett und machte sich nicht zum ersten Mal Gedanken über 

seine sexuelle Beziehung zu seiner Frau. Sie war früher, genau genommen vor den Kindern, seine 

Traumfrau gewesen. Sie verstanden sich blendend und hatten ein fantastisches Liebesleben. Lisa 

war die einzige Frau, mit der er sich eine Familie vorstellen konnte. Er hörte zwar von seinen 

Freunden, wie sehr sich deren Frauen mit den Kindern veränderten, aber das konnte er sich bei Lisa 

nicht vorstellen. Leider hatte er sich da geirrt. Lisas Veränderung begann schlagartig mit der Geburt 

des ersten Kindes. Er rückte in ihrer Aufmerksamkeit nicht nur an die zweite Stelle, sondern kam 

zeitweise gar nicht mehr vor. Ihre Lust auf ihn beschränkte sich nur noch auf ihre fruchtbaren Tage 

und das auch nur bis zum zweiten Kind. Inzwischen wäre Werner glücklich, wenn das heute noch 

der Fall wäre. Lisa ergreift nicht einmal mehr die Initiative, um mit ihm zu kuscheln. Sex gibt es 

nur noch, um seine Stimmung zu verbessern, wenn sie seine Not spürt, und dann auch weder 

besonders innig noch sehr lustvoll. Immer, wenn er für sich eine Trennung in Erwägung zog, 

näherte sich Lisa wieder kurzzeitig an, um sich wieder zurückzuziehen, sobald er zufrieden war. 

Werner hoffte ständig auf eine Verbesserung: Wenn die Kinder erst im Kindergarten oder in der 

Schule sind, wenn Lisa wieder arbeitet und dadurch ausgeglichener wird, wenn sie in das größere 

Haus gezogen sind, wenn sie wieder Urlaub haben. Aber egal wie die äußeren Umstände waren -  es

änderte sich nichts.

Aus paartherapeutischer Sicht ist die Beziehung zwischen Lisa und Werner leider keine Ausnahme. 

Es gibt nicht viele Paare, die sich nach der Geburt des zweiten Kindes auch auf sexueller Ebene 

wieder finden. Dafür gibt es viele Erklärungen, zum Beispiel, dass die Natur es angeblich so 

einrichtete, damit die Frauen ihre Gene weiter streuen. Frauen argumentieren auch mit der 

Enttäuschung darüber, von ihrem Mann mit den Kindern alleine gelassen zu sein oder sich mit 

ihrem veränderten Körper nicht mehr wohl zu fühlen. Allerdings zeigen auch Frauen, deren Männer

die Vaterrolle sehr ernst nehmen, keine größere Lust auf ihren Mann. 

Als Paartherapeutin betrachte ich das Ganze eher tiefenpsychologisch: Der Übergang von der 

Zweier- zur Dreierbeziehung bedeutet für die meisten Paare eine große Herausforderung. Frauen, 

die vor den Kindern eine innige Beziehung zu ihrem Partner pflegten, erleben ab der Geburt 

plötzlich eine Symbiose mit dem Baby. Diese extrem enge Bindung ist nötig, damit die Mutter das 

Baby versteht und ihm trotz aller Strapazen ihre Zuwendung schenkt. Dadurch lockert und 

verändert sich die Beziehung zum Mann zwangsläufig. Sie wird nie wieder den Stand erreichen, der

vor der Geburt herrschte. Mit einem anderen Partner allerdings, zu einem späteren Zeitpunkt, 



könnte die Frau wieder eine intensive Bindung eingehen. 

Das klingt zunächst entmutigend. Dennoch können Frau und Mann einiges dafür tun, um die 

Paarbeziehung zu erhalten. Zunächst sollte die Mutter das Kind nicht ausschließlich alleine 

betreuen, sondern sich mit dem Vater die Erziehung so weit wie nur möglich teilen. Eine strikte 

Aufteilung  - zuständig für das Kind ist allein die Frau - bewirkt sonst eine innere wie äußere 

Trennung: Die Frau übernimmt in hohem Maß die Mutterrolle und der Vater ist ein Außenstehender.

Außerdem braucht das Paar mindestens eine von Anfang an gut eingearbeitete Kinderbetreuung. 

Dadurch fühlt sich die Mutter zumindest zeitweise wieder als Frau, und das Paar kann beruhigt 

etwas zu zweit unternehmen, um sich nicht nur als Eltern zu sehen. Jedes Paar sollte auch 

gemeinsame erfüllende Hobbys oder Projekte neben den Kindern und dem Hausbau pflegen, damit  

sich Mann und Frau auch auf anderen Gebieten begegnen und aneinander freuen können. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Schlafsituation: Ein Kind gehört nicht ins Elternbett und 

auch nicht ins Elternschlafzimmer. Entgegen der häufig vertretenden Meinung schläft ein Kind viel 

ruhiger, wenn es alleine ist und nicht ständig mit der Stimmung der Eltern konfrontiert wird. Selbst 

ein Baby nimmt im Schlaf sehr viel auf und kann durch die ständige Anwesenheit der Eltern zu 

wenig sein eigenes Ich entwickeln. Natürlich darf man ein Baby nie schreien lassen, sollte es nach 

dem Beruhigen aber wieder in sein eigenes Bett legen. Nach einiger Zeit, und ohne das schlechte 

Gewissen der Eltern, wird das zu etwas ganz Selbstverständlichem. Viele Paare benutzen leider 

unbewusst ihr Kind als Ablenkung, um sich nicht mit ihrer Partnerschaft auseinandersetzen zu 

müssen. Das Kind erhält dann den unbewussten Auftrag, die Eltern auch nachts zu beschäftigen. 

Auch das folgende Beispiel zeigt deutlich das unterschiedliche sexuelle Erleben von Mann und 

Frau: Ein sichtlich mitgenommenes Paar in den Vierzigern erscheint bei mir zur Paartherapie. 

Zunächst habe ich den Eindruck, es mit einer massiven Krise zu tun zu haben. Sobald sich die Tür 

zum Therapiezimmer schließt, bricht Frau H. in Tränen aus. Ihr Mann sitzt peinlich berührt 

daneben. Ohne einleitende Worte, die Frau H. sowieso nicht wahrgenommen hätte, frage ich sie, 

was sie so unglücklich macht. Sie schluchzt und wendet sich mit vorwurfsvollem Ton an ihren 

Mann: „Sag Du es doch, schließlich bist Du ja derjenige.“ Herr H. schluckt und beginnt dann mit 

leiser Stimme zu erzählen, dass er seine Frau sehr liebe und begehre und beide ein wirklich tolles 

Sexleben miteinander hätten. Auch ihr sonstiges Zusammensein sei genau so, wie er es sich 

wünsche. 

Jetzt wird seine Frau ungehalten: „Rede doch nicht schon wieder um den heißen Brei herum, komm



endlich auf den Punkt!“ Herr H. zuckt zusammen und fährt dann fort: Gelegentlich überkomme ihn,

wenn er alleine im Haus sei, das Bedürfnis, im Internet zu surfen. Dabei sähe er sich manchmal 

auch Pornos an. Er habe zwar immer ein schlechtes Gewissen dabei, aber er wäre eben ein Mann 

und bräuchte das gelegentlich. Seine Frau habe zufällig zwei Pornoseiten auf seinem Computer 

entdeckt und sei daraufhin in ein tiefes Loch gefallen; sie habe ihm sogar mit Trennung gedroht. 

Ich frage ihn, um welche Art von Pornos es sich denn handle und wie oft er sich damit beschäftige. 

Herr H. beteuert, dass es sich um völlig normale Sexseiten handle, er im Schnitt zweimal 

wöchentlich für rund fünfzehn Minuten so etwas ansähe und sich manchmal dabei selbst befriedige.

Seine Frau schluchzt und presst hervor, dass ihr das alles zu viel sei und sie mit diesen perfekten 

Körpern nicht mithalten könne. Sie fühle sich betrogen und könne jetzt nie mehr mit ihrem Mann 

schlafen. Außerdem fände sie Pornos nur für Singles akzeptabel. Sie weint ununterbrochen. Zwar 

schien Herr H. keine Internet-Sex-Sucht aufzuweisen. Trotzdem war der Leidensdruck von Frau H. 

enorm. In ihr schien eine Welt zusammengebrochen zu sein.

Leider ist dieses Paarbeispiel keine Seltenheit. Gerade hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied 

zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Männer sind deutlich visueller veranlagt als Frauen

und benötigen oft auch stärkere Reize als ihre Partnerinnen. Während ein Mann sich von Pornos 

inspiriert fühlt, empfinden viele Frauen sie eher abstoßend. Das Dilemma dabei ist, dass die Frau 

dabei von sich auf ihn schließt: Da sie selbst diese Seiten nicht braucht, nimmt sie an, dass er so 

etwas nur ansieht, weil sie ihm nicht genügt. Sie fühlt sich abgewertet und betrogen. 

Hier ist Aufklärung nötig. Es müssen die Unterschiede zwischen den Partnern aufgezeigt werden, 

damit eine Frau den gelegentlichen Pornokonsum ihres Mannes nicht auf sich bezieht. Ganz anders 

würde es sich verhalten, wenn es sich beim Mann (bisher habe ich es noch bei keiner Frau erlebt, es

könnte aber gelegentlich auch vorkommen) um ein Suchtverhalten  handeln würde (bei einer Frau 

habe ich das bislang noch nicht erlebt, kann aber gelegentlich auch vorkommen). Ein solches 

Verhalten wäre dann in einer Einzeltherapie behandlungsbedürftig.

Nicht unerwähnt bleiben sollten auch die unterschiedlichen Bedürfnisse in Blick auf die sexuelle 

Frequenz. Eine Frau, die nicht hormonell verhütet, erlebt während ihres Zyklus zu manchen Zeiten 

Phasen der Lust, zu anderen Zeiten nicht. Die Lust des Mannes hingegen ist diesen hormonellen 

Schwankungen nicht unterworfen. Daher stehen Männer diesen für sie unberechenbaren Lust- und 

Unlustphasen ihrer Partnerinnen meist verständnislos gegenüber. Auch hier ist Aufklärung nötig. 



Leider erleben Frauen, die hormonell verhüten, deutlich weniger bis gar keine sexuelle Erregung. 

Ihnen ist dieser Zusammenhang oft nicht bewusst. Sie fühlen sich entweder nicht als vollwertige 

Frau oder können den Sexualtrieb ihres Partners überhaupt nicht verstehen. Es entsteht ein extremes

Ungleichgewicht, was die sexuellen Bedürfnisse der beiden Partner anbelangt. Der Mann fühlt sich 

durch das fehlende Begehren seiner Frau abgelehnt und ungeliebt, die Frau durch sein sexuelles 

Interesse an ihr unter Druck gesetzt. Ein paar Monate nach Absetzen der hormonellen Verhütung hat

sich dieses Problem meistens gelöst.

Bei unterschiedlichen sexuellen Wünschen, bei Ängsten und Schwierigkeiten sollte sich ein Paar 

Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Auf diesem sensiblen Gebiet sind Vorwürfe und 

Abwertungen zu vermeiden. Es geht hier um den Versuch, den Anderen zu verstehen. Gerade bei 

größeren Unterschieden bedeutet das eine Herausforderung. Man kann sie mit Hilfe einer 

gemeinsamen Paar- oder Sexualtherapie angehen. Einen Versuch ist das immer wert.

Gabriele Leipold arbeitet als Ehe-, Paar- und Sexualtherapeutin in eigener Praxis. Sie lebt in 
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