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PORNO-SUCHT

„Manche Klienten masturbieren 40 Stunden die Woche, das ist ein Vollzeitjob“

Stand: 04.11.2022 | Lesedauer: 11 Minuten

Von Brenda Strohmaier

Sie konsumieren Pornos ohne Limit. Doch das verursacht bei Sexsüchtigen Leidensdrück
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Sexsucht hat nichts mit Sex zu tun. Ein Therapeut und eine Therapeutin erklären, woran es wirklich liegt, wenn Männer täglich

stundenlang Pornos ansehen oder sich ungeschützt in sexuelle Abenteuer stürzen.

Seit ein paar Jahren klassifiziert das Diagnosehandbuch der Weltgesundheitsorganisation „zwanghaftes Sexualverhalten“ als eigene

Krankheit. Genaue Zahlen, wie viele Menschen von Porno- oder Sexsucht in Deutschland betroffen sind, gibt es zwar nicht. Aber die

Praxen von Sexualtherapeuten sind voller Männer mit enormem Leidensdruck. Um eben sie ging es kürzlich bei der ICONIST-

Veranstaltung „It’s Complicated“*.

Auskunft gaben dort die Münchner Paartherapeutin Dr. med. Heike Melzer, die in ihrer Praxis viele Porno- und Sexsüchtige berät, sowie

der auf Männer spezialisierte Berliner Sexualtherapeut Joachim Reich, bei dem ebenfalls viele Patienten deshalb Rat suchen. Hier erklären

sie, wie so ein Suchtkreislauf funktioniert. Und warum manche Betroffene vor der Tür eines Sexdates doch wieder umkehren.

ICONIST: Mit welchen konkreten Sorgen kommen denn sexsüchtige Männer zu Ihnen?

Heike Melzer: Ich habe Klienten, die masturbieren 40 Stunden die Woche, das ist ein Vollzeitjob, die schlafen oft kaum noch, und die

Arbeit kommt zu kurz. Wie bei jeder Sucht beschäftigen sie sich also übermäßig mit dem Suchtmedium, hier Pornografie

(/themen/pornografie/) und sexuelle Kontakte. Die Betroffenen überlegen immer wieder, was sie sich als Nächstes anschauen, welchen

Casual Sexpartner sie als nächstes daten könnten. Und wie bei anderen Süchten beobachten wir die Phasen der Toleranzentwicklung,

Dosis-Steigerung bis hin zum Kontrollverlust. Die Folge: Probleme in der Partnerschaft, im Job, der Gesundheit, die Finanzen gehen den

Bach runter oder Konflikte mit dem Gesetz.

Joachim Reich: Zu mir kommen auch immer mehr Studenten, die merken, dass ihnen etwas entgleitet. Die Freundin sagt: „Mit dir stimmt

was nicht, du hast ja gar keinen Sex mehr mit mir“, sie schaffen das Studium nicht mehr, brauchen einen immer stärkeren Kick. Nicht

https://www.welt.de/themen/pornografie/
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wenige landen schließlich bei illegaler Pornografie und pädophilem Material. Das sind nicht alles per se Pädophile, sondern es gibt ja nur

drei Kategorien illegaler Pornografie: Sex mit Tieren, Gewalt, Kinderpornografie. Wenn ich das irgendwann anschauen „muss“, gehen die

Alarmglocken an.

Melzer: Bei mir landen auch immer mehr Klienten, weil sie straffällig wurden, das heißt Missbrauchsmaterial angeschaut oder

Persönlichkeitsrechte verletzt haben. Ein Klient hat sogar die intimen Fotos seiner Verwandtschaft im Netz geteilt.

ICONIST: Wie hängt die Allgegenwart von Pornos und Sexsucht zusammen?

Melzer: Pornos kurbeln die Triebe und unser Belohnungssystem an. Es gibt nur selten Menschen, die wenig schauen und eher im analogen

Leben unterwegs sind. Andere schauen sehr viel und kommen dann erst im Rahmen der Dosissteigerung auf die Idee, das mal

auszuprobieren, wenn bewegte Bilder nicht mehr ausreichend erregen. Irgendwann finden sie sich überall dort wieder, wo es schnellen

und einfachen Sex (/themen/sexualitaet/) gibt. Das heißt auch im Extremfall, dass sich heterosexuelle Männer ohne Kondom im

Pornokino von fremden Männern am Gloryhole anal penetrieren lassen, also durch ein Loch in einer Trennwand. Das ist wie russisch

Roulette und ist extrem selbstschädigendes Verhalten.

ICONIST: Und Pornosucht wird somit zur Sexsucht?

Melzer: Genau. Pornosucht findet nur digital statt, während Sexsüchtige den Kick auch im echten Leben suchen.

Reich: Manchen geht es bei den Treffen gar nicht um den Akt selbst, sondern um das ganze davor, um diese extreme emotionale Erregung

bei der Planung. Es gibt wirklich Leute, die drehen vor der Tür um, hinter der ein Mensch auf sie wartet, weil die Fantasie schon bedient

ist. Die haben sich vorher darüber ausgetauscht, was sie alles womöglich miteinander machen würden. Die Männer (/themen/maenner/)

müssten jetzt nur noch klingeln – und gehen stattdessen heim.

https://www.welt.de/themen/sexualitaet/
https://www.welt.de/themen/maenner/
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Melzer: Wie einer meiner Klienten das formuliert hat: „Sobald der Schlüpfer fällt, ist der Reiz vorbei.“ Dann ist die Jagd beendet, und sie

geht von vorne wieder los.

ICONIST: Herr Reich, Sie sagen, Sexsucht habe wenig mit Sex zu tun. Können Sie das näher erklären?

Reich: Sex ist nur das Vehikel, das mir dazu dient, unangenehme Emotionen runterzuregulieren, mich zu beruhigen, zu trösten. Ich habe

so ein Verhalten wahrscheinlich schon als Kind gelernt. Während sich meine Eltern in der Küche wie die Kesselflicker gestritten haben, lag

ich vielleicht als fünfjähriger Junge auf dem Bauch im Bett und habe gemerkt, dass das interessant ist, wenn ich mich ein bisschen bewege

und meinen Penis gegen die Matratze drücke, dass ich auf diese Weise das Angstgefühl, die existenzielle Not loswerden kann, die ich

empfinde, wenn die Eltern sich anschreien. Plötzlich bin ich entspannt, und es ist angenehm. Ich sage immer: Die männliche Weltformel

ist die Masturbation. Egal, was da kommt, Überforderungen, Frust, Einsamkeit, Langeweile, unstrukturierte Zeit, Traurigkeit.

ICONIST: Und wie wird das zur Sucht?

Reich: Dieser Prozess des Masturbierens (/themen/selbstbefriedigung/) ritualisiert sich nach und nach. Und da bei der psychosexuellen

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen heute fast immer Pornografie ein Bestandteil ist dabei ist, wird der Prozess noch mal

verstärkt. Zum Problem wird diese Art der Tröstung und Entspannung, wenn ich keine anderen Strategien entwickele, um mit meinen

negativen Emotionen umzugehen. Meinen Patienten ist das gar nicht klar. Wenn ich frage, warum sie Sex brauchen, sagen sie: „Na, weil

ich geil bin.“ Da sage ich: „Na ja, das stimmt vielleicht zu zwei Prozent. 98 Prozent ist Langeweile, Frust, Stressabbau, Angst, Einsamkeit

usw.“

Melzer: Das ist ja auch der Unterschied zwischen dem Gourmet und dem Süchtigen. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Für ihn ist

Pornografie ein Genussmittel wie Schokolade. Aber wenn es als Allzweckwaffe dient, um vor schlechten Gefühlen zu fliehen, dann ist es

halt ein Suchtmittel. Und hier macht die Dosis das Gift.

https://www.welt.de/themen/selbstbefriedigung/
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ICONIST: Können Sie uns als Fachärztin für Neurologie erklären, was da genau im Gehirn abläuft?

Melzer: Im Gehirn haben wir die Kontrollinstanz des Großhirns hinter der Denkerstirn und deren Gegenspieler das Belohnungssystem,

das in älteren Gehirnstrukturen darunter gelagert ist. Bei Süchten sehen wir eine Verminderung des kontrollierenden Stirnhirns, die in

der funktionalen Kernspintomografie sogar morphologisch sichtbar sein kann, während der Einfluss des nimmersatten

Belohnungssystems zunimmt. Im Extremfall führt das dazu, dass der Mensch die Kontrolle über seinen Pornokonsum verliert.

ICONIST: Und dann setzt die Scham ein?

Reich: Ja, die ist zentral für den Suchtkreislauf (/themen/sucht/).

ICONIST: Können Sie den mal beschreiben?

Reich: Die Sucht schläft und wird durch irgendetwas getriggert, durch ein Gefühl wie Einsamkeit zum Beispiel. Dann fängt der Süchtige an

zu fantasieren: Was könnte ich jetzt machen? Schließlich schaut er Pornos oder plant Sexdates, und muss damit immer weiter machen,

damit nicht der Moment kommt, in dem er sich selbst geißelt und sich fragt: „Mann, was bin ich denn für ein perverses Schwein?“ Wenn

er doch in das Schamloch fällt, ist das selbst oft wieder ein Trigger, um den Suchtkreislauf erneut anzustoßen. Zwischendurch führt die

Scham dazu, dass der Süchtige alle einschlägigen Apps und Kontakte löscht, sich überall abmeldet. Dann aber ist das Grundproblem nicht

gelöst, die Kindheitstraumata oder was da alles da drunter liegt, sind ja noch da. Einen Tag später oder einen Monat später oder drei Jahre

später, beim nächsten Trigger, fängt das Ganze wieder von vorne an, eine Endlosschleife.

ICONIST: Wie holen Sie ihre Patienten da raus?

https://www.welt.de/themen/sucht/
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Melzer: Der klassisch Süchtige geht, wie gesagt, von schlechten Gefühlen weg, und hier müssen wir an die emotionale Wurzel ran, was am

effizientesten durch die Arbeit mit inneren Bildern in der Hypnose gelingt. Die Klienten müssen Profis werden für interne und externe

Trigger, sie müssen wieder gesunde Verhaltensweisen in Bezug auf Schlaf (/themen/schlaf/), Essen, Bewegung, Hobbys und

Freundschaften erlernen. Oftmals müssen Partnerschaften oder gar Familiensysteme einbezogen werden. Es ist ein komplexes

Unterfangen.

ICONIST: Ist das ähnlich bei Ihnen, Herr Reich?

Reich: Ich arbeite erst mal psychoedukativ, das heißt, ich erkläre, wie das funktioniert mit dem Suchtkreislauf. Zu mir kommen manchmal

Leute und sagen, sie seien hypersexuell, sie hätten das gegoogelt und überhaupt womöglich viel Testosteron. Wenn ich ihnen aber den

Kreislauf beschreibe, dann merken sie, dass das bei ihnen genauso ist, dass es etwa als Trigger fungiert, wenn die Freundin wegfährt und

sie mal freie Bahn haben. Wir schauen uns immer die psychosexuelle Entwicklung an. Ganz oft tauchen da Missbrauchserfahrungen auf,

insbesondere kindliche Vernachlässigung ist oft ein wichtiger Punkt, viele haben Eltern, die nicht in der Lage waren, für ihre Kinder eine

emotional stabile und fürsorgliche Bezugsperson zu sein oder schlicht keine Zeit und Ressourcen hatten.

ICONIST: Und was ist mit Entzug?

Reich: Da reden wir zum Beispiel über Pornoblocker. Und über Trigger. Wenn ich etwa weiß, dass meine Freundin demnächst wieder zwei

Wochen verreist und ich mich dann normalerweise wieder mit Pornos vollknalle, dann kann ich mir einen Plan machen, mich mit Leuten

verabreden, Sport treiben. Ich rate auch immer zu einer Selbsthilfegruppe (/iconist/partnerschaft/plus237995447/Maennerseminar-

Zwischen-Stammesritual-und-Kreisssaal-Schmerz-ein-Erfahrungsbericht.html), damit die Klienten diese Scham verlieren, damit sie

merken: „Ich bin ja nicht der Einzige mit dieser Problematik, das ist ja eine Pandemie.“

https://www.welt.de/themen/schlaf/
https://www.welt.de/iconist/partnerschaft/plus237995447/Maennerseminar-Zwischen-Stammesritual-und-Kreisssaal-Schmerz-ein-Erfahrungsbericht.html
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Melzer: Ich finde das auch ganz wichtig ist, die Leute aufzurichten. Sie kommen meistens in dieser Scham-Körperhaltung und das spiegelt

ihr inneres Erleben. Wichtig ist, wieder an Ressourcen anzuknüpfen, die jeder hat, und dies fördere ich in jeder einzelnen Stunde.

ICONIST: Können Sie eine Sexsucht am Äußeren erkennen?

Melzer: Nein, natürlich nicht, meine Klienten sehen aus wie alle hier im Saal.

Reich: Aber manche Betroffenen denken das. Wenn die wieder so eine Session hatten oder das fünfte Sexdate

(/iconist/article225526745/App-fuer-Sex-Dates-Offene-Beziehungen-sind-keine-Seltenheit.html), dann werden die zerfressen von

Scham.

ICONIST: Wie viele Stunden braucht es, um so eine Sucht zu behandeln?

Reich: Das ist schwer zu sagen. Die Sucht bleibt. Sie schläft nur manchmal wieder ein. Also muss der Klient lernen, mit ihr zu leben und

sie nicht ständig aufzuwecken. Wie der Suchtkreislauf funktioniert, ist leicht zu verstehen, ihn praktisch zu unterbrechen, erfordert aber

viel Wachsamkeit und Ehrlichkeit. Therapie hilft, dies zu unterstützen und auch an die tieferliegenden Gründe heranzukommen.

Melzer: Bei mir entscheiden die Klienten von Stunde zu Stunde, ob sie noch mehr brauchen, das ist ganz unterschiedlich. Ich finde,

Therapie sollte nur so lange erfolgen wie nötig. Aber Süchte sind chronische Erkrankungen, Rückfälle sind ein Teil des Geschehens und so

sehe ich Klienten auch nach längeren Zeiten mal wieder. Das ist ganz normal, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht.

ICONIST: Heute geht es explizit nur um Männerprobleme (/iconist/partnerschaft/plus241882351/Doku-Das-starke-Geschlecht-Die-

Lachnummer-Mann.html), aber wie soll ich mich denn als Partnerin oder Partner eines Sexsüchtigen verhalten, um ihm zu helfen?

https://www.welt.de/iconist/article225526745/App-fuer-Sex-Dates-Offene-Beziehungen-sind-keine-Seltenheit.html
https://www.welt.de/iconist/partnerschaft/plus241882351/Doku-Das-starke-Geschlecht-Die-Lachnummer-Mann.html
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Melzer: Wenn ich erkenne, ich habe so einen Süchtigen am Start, dann muss ich die Dinge ansprechen und genau hinsehen, was

manchmal sehr wehtun kann. Wenn der immer wieder Versprechen bricht, dann hilft manchmal nur die Beziehung zu beenden, damit der

andere nach dem harten Aufprall aufwacht und sein Leben regelt.

Reich: Das machen aber viele erst mal nicht. Oft sind gerade Frauen zu verständnisvoll, wollen den Partner gerne mütterlich retten, und

mit ihrer Liebe sogar therapieren. Die sagen dann: „Schau mal, ich hab hier dieses Buch zu deinem Suchtthema gefunden.“ Oder sie lassen

sich alles erzählen. Das nützt aber nichts, die Betroffenen müssen sich selbst um ihr Problem kümmern und begreifen, dass sie ein

massives Problem haben.

Melzer: Wichtig ist für die Partner vor allem, sich vor gesundheitlichem Schaden zu schützen. Wenn ich beim Frauenarzt nach einem Pap-

Abstrich eine Vorstufe von Krebs diagnostiziert bekomme, der durch sexuell übertragene HPV-Viren verursacht wird, ist das ein

Gongschlag. Wenn ich einen sexsüchtigen Partner habe, der mit Risikogruppen verkehrt, dann sollte ich einfach nicht mehr mit ihm

schlafen oder zumindest ein Kondom nutzen und auf regelmäßige Tests bestehen.

Reich: Wobei die Betroffenen das natürlich von sich aus nicht vorschlagen, das fiele ja auf. Wenn man sonst nie ein Kondom benutzt, dann

macht die Nutzung desselben in jedem Fall verdächtig. Eine Riesenangst von Betroffenen ist deshalb, die Beziehungspartner mit sexuell

übertragbaren Krankheiten (/themen/geschlechtskrankheiten/) zu infizieren.

ICONIST: Sie behandeln beide Privatpatienten. Kann man auch auf Kasse seine Sexsucht kurieren lassen?

Melzer: Ja, es gibt ja die entsprechenden Diagnosen, und auch viele Ärzte oder Psychologen, die kassenärztlich zugelassen sind. Und für

Leute, die erst am Anfang einer Abhängigkeit sind, reicht es manchmal schon, den Frontallappen anzuwerfen, und sich der Gefahr

bewusst zu werden. Die können erstmal versuchen, eine Art Sexfasten einzulegen, eine Zeitlang auf Casual Dates, Pornos oder

https://www.welt.de/themen/geschlechtskrankheiten/
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Masturbation zu verzichten, so wie man fastet, wenn die Hose kneift. Und da merke ich schnell, ob mir das gelingt und wie sich mein

Belohnungssystem im Gehirn auch wieder normalisiert.

Reich: Also Hände über die Decke.

Melzer: Wobei ich das auch von Patienten kenne: Die lassen die Finger von sich und schauen trotzdem Pornos. Der Dopaminfluss im

Belohnungssystem wird auch so angekurbelt, es bedarf nicht immer eines Orgasmus (/themen/orgasmus/). Süchtige haben viele

Methoden, sich selbst und ihr Umfeld auszutricksen.

Joachim J. M. Reich ist Sexualtherapeut und klinischer Sexologe. Er praktiziert in Berlin und weltweit per Zoom. Dr. med. Heike Melzer ist

Fachärztin für Neurologie & Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie. Sie ist Autorin von „Scharfstellung. Die neue

sexuelle Revolution“.

„It’s complicated“ ist eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit von ICONIST, dem Lifestyle-Magazin von WELT, und der Berliner

Bildungsinstitution Urania. Es ist die Fortsetzung der Reihe „Sex Education“, die nun um Beziehungsthemen erweitert wird. Die Idee

dabei ist, praxistaugliches Wissen seriös und unterhaltsam zugleich auf die Bühne zu bringen. Als Nächstes geht es am 9. November

darum, wie Frauen ihre Lust entdecken. (https://www.urania.de/its-complicated-1)

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere
Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/241922981

https://www.welt.de/themen/orgasmus/
https://www.urania.de/its-complicated-1
https://www.welt.de/

