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Reale Fantasien statt Internet
LIEBESRATGEBER Das Internet bringt pornografi sche 
Darstellungen heute in jedes Wohnzimmer. Doch der häufi ge 
Konsum solcher Bilder kann unangenehme Folgen haben.

Esther Elisabeth Schütz

Die Sommersonne wärmt Ge-
sicht, Schultern, Décolleté, 
Arme, Beine und Füsse. Kör-
per tanken Licht auf und bewe-
gen sich in der sommerlichen 
Leichtigkeit des Seins. Män-
nerblicke bewundern weibliche 
Rundungen und fangen dabei 
Feuer. Der visuelle Reiz ist 
eine zentrale männliche Erre-
gungsquelle. Deshalb ist es 
verständlich, dass männliche 
Jugendliche und Männer auch 
Bilder zu Sexualität im Netz 
betrachten. 

Vielfältige visuelle Angebote
Früher haben Jungen beim Zei-
tungssammeln nach Pornohef-
ten gesucht. Heute sind sie gefor-
dert aus einer Vielfalt visueller 
Angebote auszuwählen. Meis-
tens schauen sie Videos oder be-
trachten in rasanter Abfolge ein-
zelne Sex-Bilder. 
Explizite Darstellungen nackter 
Körper, Genitalien oder sexuel-
ler Handlungen dienen als Sti-
mulanz während der Erregungs-
steigerung. Dieser sexuelle Kon-
sum hat wie jedes menschliche 

Verhalten Auswirkungen auf die 
eigene Erlebbarkeit. 

An Bilder gekoppelt
Lassen sich Männer jedes Mal, 
wenn sie sich selbstbefriedigen, 
von Porno� lmen oder Pornobil-
dern inspirieren, werden diese an 
die Fähigkeit gekoppelt, eine 
Erektion auszulösen oder die se-
xuelle Erregung zu steigern. Mit 
der Zeit lösen diese Stimuli die 
gewünschte Erregung nicht mehr 
aus. Männer suchen dann entwe-
der unaufhörlich weiter nach 
neuem Material oder sie versu-
chen durch härteres Reiben oder 
Pressen des Penis die Erektion 
wieder herzustellen. Diese neuen 

Phänomene sind komplex und 
konfrontieren Männer mit neuen 
Grenzen und Widersprüchlich-
keiten. Einerseits ist es wichtig, 
dass Männer visuelle Reize nut-
zen. Anderseits kann die häu� ge 
Suche auf dem Netz Folgen ha-
ben wie sexuelle Langeweile, Un-
lust, virtuelle Ansprüche in der 
Realität an die eigene Partnerin 
oder virtuelle Sucht. 

Geschlecht wahrnehmen
Sexuelles Verhalten ist individu-
ell. Dennoch wage ich als klini-
sche Sexologin Empfehlungen 
abzugeben: Männer tun gut da-
ran, sich ab und zu ohne Bildma-
terial zu befriedigen und das 
reale Fantasieren als Ressource 
zu nutzen. In der Selbstbefriedi-
gung und beim Pinkeln zu stehen 
anstatt zu sitzen, um das eigene 
männliche Geschlecht besser 
wahrzunehmen und dabei über 
Berührung und den eigenen 
Blick in Kontakt mit sich selbst 
zu kommen. Gute Liebhaber ha-
ben die Fähigkeit, in der som-
merlichen Wärme die weiblichen 
Rundungen, den Duft und die 
sinnliche Haut mit ihren vielen 
Facetten zu erkunden. Der Be-
zug zum eigenen Geschlecht 
stärkt sie dabei in ihrer Wahr-
nehmung im sexuellen Aus-
tausch mit der Partnerin.
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Tierische Knallerei 
am 1. August
Viele Heimtiere können unseren 
Freudenbekundungen zum Na-
tionalfeiertag ganz und gar 
nichts abgewinnen und geraten 
ob dem für sie unverständlichen 
Geknalle und Gepfeife in Panik. 
Hunde, die blind vor Angst ver-
unfallen oder Katzen, die sich in 
engen Verstecken zu verkrie-
chen versuchen (aus denen sie 
sich nicht mehr befreien kön-
nen) sind an diesem Tag keine 
Seltenheit. Die Susy Utzinger 
Stiftung für Tierschutz emp-
� ehlt Tierhaltern deshalb fol-
gende Vorsorgemassnahmen:
- Schreckhafte Hunde während 
des ganzen Tages an die Leine 
nehmen – die Vorfreude-Knalle-
reien beginnen oft bereits schon 
am Morgen.
- Für extrem schreckhafte Tiere 
evtl. beim Tierarzt ein Beruhi-
gungsmittel besorgen – keine 
Medikamente ohne vorgängige 
Absprache mit dem Tierarzt ver-
abreichen!
- Menschen-Ohrstöpsel sind für 
Haustiere tabu! (Hunde haben 
andere Gehörgänge als Men-
schen)
- Hunde und Katzen kennzeich-
nen für den Fall, dass sie davon-
laufen sollten – zum Beispiel mit 
Mikrochip, Halsband, Plakette.

www.susyutzinger.ch 


