
Was wird als Sexsucht bezeichnet?


Als Sexsucht wird eine reale Krankheit 
beschrieben, die dem Betroffenen sehr 
zur Last fallen kann. Viele Menschen in 
Deutschland sind davon betroffen. Die 
Sexsucht tritt häufiger bei Männern als 
bei Frauen auf. Der Betroffene hat ein 
kurzzeitiges Hochgefühl, während dem 
Sex. Dieses kann dazu führen, dass 
derjenige eine innere Leere verspürt und 
das Lustgefühl mit der Zeit abnimmt, 
das führt dazu, dass der Betroffene die 
Aktivität steigert. Der Unterschied zu  
z.B einer Drogensucht ist, dass der 
Betroffene keine Entzugserscheinungen 
bekommt. Sie haben auch keinerlei 
Fetische, wie viele denken.  

An welchen 
Symptomen 
erkennt man eine 
Sexsucht? 

Welche Auslöser können zur Sexsucht 
beitragen?

Familienklima: Es sind dysfunktionale 
Familien, fehlende Freude der Eltern an 
ihren Kindern und der  Fähigkeit das Kind 
altersgemäß zu umsorgen und fördern.

Inkorrekte Bewältigungsstrategie: 
Negative Gefühle, Stress und Probleme 
werden nicht positiv bewältigt, sondern 
mit einer sexuellen Ersatzhandlung.

Fehlende Liebe, Einsamkeit oder 
Langeweile münden dann in lockere 
sexuelle Kontakte oder Masturbation. 


Wie erkennt man Sexsucht und was sind 
die Symptome?

Eine Sexsucht beginnt schleichend und 
oft bemerken die Betroffenen es gar 
nicht. Die Sucht wächst und schränkt die 
persönliche Freiheit ein. Wird die 
Krankheit länger nicht entdeckt, kann es 
die Persönlichkeit stark verändern und 
die Gesundheit leidet darunter. Typische 
Symptome sind bei dieser Art von Sucht 
ausschweifende sexuelle Fantasien, 
Pornografische Filme über längeren 
Zeitraum anschauen, häufiges 
masturbieren, ausbleiben der 
Befriedigung und Suche nach „dem 
kick“. Geschlechtsverkehr wird bei der 
Betroffenen zu etwas unpersönlichem 
und zweckmäßigem, zudem können sich 
durch die Erkrankung Probleme in der 
Partnerschaft bilden.
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Erfahrungsberichte

Die 28-jährige Kate, eine Frau die unter 
Sexsucht leidet, teilt mit uns ihre 
Erfahrung. In der Vergangenheit litt sie 
bereits unter Essstörungen „Anorexie und 
Bulimie“ sowie unter einer Drogensucht, 
weshalb sie wusste, dass sie einen Hang 
zum Suchtverhalten habe. Doch der 
Auslöser für ihre Sexprobleme war eine 
nicht einvernehmliche Sexsituation. Das 
Trauma sorgt für eine tiefe Kluft zwischen 
ihrer Seele und ihrem Körper. Es fühlt sich 
so an, als wäre das gar nicht mehr ihr 
Körper.Sex zu haben war ihr Weg, ihr Luft 
zu machen. Es war wie wenn man Drogen 
nimmt: für einen Moment vergisst man 
alles um sich herum und lässt die Realität 
hinter sich. Durch die Sexsucht versucht 
sie auf einer Seite, die Erinnerungen an 
das, was sie erlebt hatte zu verdrängen 
und auf der anderen Seite, diesen Körper 
wieder zu ihrem zu machen.


Was passiert im Gehirn?

Eine wichtige Rolle spielen diverse als 
Neurotransmitter bezeichnete 
Botenstoffe. Dopamin, wird in großen 
Mengen ausgeschüttet. Dieses aktiviert 
das Belohnungssystem im Gehirn, das 
Gehirn gerät in den Rausch der 
Euphorie. Sobald man sexuell erregt ist, 
erzeugt der Botenstoff einen 
unwiderstehlichen Antrieb zum 
Weitermachen, bis der Orgasmus folgt 
und sich die Aktivität in weiten Teilen 
des Großgehirns und dem 
Hypothalamus schlagartig verringert.


Was kann man gegen eine Sexsucht tun?


Es ist wichtig sich das Problem 
einzugestehen, zudem sollte man mit 
Vertrauten darüber reden. Der nächste 
Schritt wäre eine Therapie, denn das 
bekämpfen einer Sexsucht ist in den 
meisten Fällen alleine kaum möglich. Die 
Betroffenen werden individuell therapiert 
und der Therapeut sollte die Patienten 
unterstützen und helfen. Die Therapie 
dauert meinst mehrere Jahre. In der 
Therapie wird ebenfalls erforscht, welche 
Rolle Sex als Suchtmittel spielt und was er 
kompensieren soll.
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