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Das 
Sexleben 

der 
Anderen

Wir haben mal geschaut, was 
Leute in Sex-Foren so wissen 

wollen: Hier sind die 
besten OMG-Fragen – 

und Expertenantworten

Beim Sex „pupst“ meine 
Vagina immer. Warum? 
Verena Breitenbach: Es könnte 
an der Stellung liegen. Ist der 
Kopf tiefer gelagert als das 
 Becken, entsteht ein Unter-
druck in den Eingeweiden, und 
die Vagina „saugt“ Luft auf. Was 
auf jeden Fall hilft: die Stellung 
wechseln, sodass das Becken 
tiefer liegt. Und regelmäßiges 
Beckenbodentraining. 

Ich habe besoffen mit  
meiner besten Freundin 
rumgeknutscht und muss 
seitdem ständig an ihre 
Brüste denken. Heißt das 
jetzt, dass ich lesbisch bin?  
Andrea Bräu: Das ist schon 
möglich. Vielleicht war es aber 
auch nur der Reiz des Neuen. 
Fühlen Sie auf jeden Fall mal 
genau in sich hinein, um zu  
sehen, ob sich aus dem „Stroh-
feuer“ mehr entwickelt.
 

Wie kann ich mir den  
Würgereflex beim Blowjob 
abtrainieren? 
Vanessa del Rae: Indem Sie 
sich mit bewusst tiefem Atmen 
durch die Nase ablenken. Sum-
men kann auch helfen, weil 

Die expertinnen
Diese Drei Frauen klären,
was alle wissen wollen   

Dr. Verena 
Breitenbach 
in  dem Buch 
Women’s  
Secrets (orell 
Füssli Verlag, 

19,95 €) beschreibt die  
Gynäkologin ihre erfahrungen

Vanessa  
del Rae  
sexcoach und 
autorin des 
Buches Sex  
Deluxe (Bastei 

lübbe, 19,99 €). infos zu semi-
naren: sensuality-school.de

Andrea Bräu   
Die Paar- und 
sexualthera-
peutin gibt in 
dem ratgeber 
Bettgeflüster 

(südwest Verlag, 12,99 €) kom-
munikationstipps für Paare.  
infos: beziehungspraxis.de
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Summen und Würgen nicht 
gleichzeitig geht. Der tolle  
Nebeneffekt: Für ihn kommen 
noch Vibrationen hinzu!  

Mein Freund möchte, dass 
ich ihn beiße, und zwar 
immer härter. Das ist doch 
gefährlich, oder?  
Verena Breitenbach: medizi-
nisch kritisch wird es, wenn Blut 
fließt oder man ein Stück haut 
oder Fleisch im mund hat. Dann 
kann es zu Infektionen und blei-
benden Schäden kommen.  
Will er es echt unbedingt härter, 
könnte man es mal mit Saugen 
statt Beißen versuchen … 

Was ist der Unterschied 
zwischen Squirten und 
Pinkeln? Und wie kriege 
ich das hin? 
Verena Breitenbach: Squirting – 
also die weibliche Ejakulation – 
funktioniert nicht immer und 
nicht bei jeder Frau, aber mit 
viel Vertrauen und vorsichtiger, 
langsamer Erregung kann es 
klappen. Die Flüssigkeit kommt 
vermutlich aus den paraure-
thralen Drüsen neben der harn-
röhre und ist klarer als Urin.  

Meine Affäre will Pegging. 
Was genau ist das? Und 
sollte ich es probieren? 
Vanessa del Rae: Pegging 
 bezeichnet den Akt, bei dem 
eine Frau einen mann mittels 
Umschnall-Dildo (Strap-on) 
anal penetriert. Der mann erlebt 
dabei eine lustvolle Stimulation. 
Eine Spielart, die den Sex 
 facettenreicher macht – es  
ist also einen Versuch wert!

Ich bin in meinen Chef  
verliebt, obwohl er mich 
anbrüllt. Bin ich maso- 
chistisch veranlagt?  
Andrea Bräu: Nicht unbedingt. 
macht und Stärke finden viele 
anziehend. manche Frauen 
stehen auch einfach auf män-
ner, die sie schlecht behandeln. 
Das hat leider oft mit mangeln-
der Selbstliebe zu tun.

Gibt es Brustorgasmen?  
Verena Breitenbach: Ja, die 
gibt es. Ich habe von einigen 
Patientinnen gehört, dass sie 
einen hatten, und auch medi- 
zinisch ist es vorstellbar. Die  

Nippel sind eine hocherogene 
Zone. Allerdings muss wohl 
eine hohe Grundsensibilität da 
sein, um ihn zu erreichen.

Sein Penis ist sehr klein. 
Kann man den irgendwie 
verlängern? 
Verena Breitenbach: Das geht 
tatsächlich, aber leider nur 
durch oPs. Dabei wird ein Teil 
des Gewebes, der unter der 
haut am Damm verläuft, nach 
vorn geholt. So lassen sich  
bis zu fünf Zentimeter mehr 
rausholen, die im schlaffen wie 
im erregten Zustand sichtbar 
sind. Auch Verdickungen mit 
Eigenfett sind möglich.

Ich hätte so gerne mal 
einen multiplen Orgasmus, 

bin aber nach einem schon 
überreizt. Was tun? 
Vanessa del Rae: Überreizt ist 
die Klitorisperle. Sparen Sie die 
dann beim Liebesspiel erst mal 
aus! Denn multiple orgasmen 
sind eigentlich verschiedene 
orgasmusformen hintereinan-
der oder gleichzeitig und nicht 
mehrere klitorale orgasmen in 
Folge. Der vaginale orgasmus 
gesteigert mit dem G-Punkt-
orgasmus kann bis zu einer 
halben Stunde dauern … 

Haben Männer auch einen 
G-Punkt? Wo ist der? 
Verena Breitenbach: Ja, die 
Prostata. Sie liegt etwa eine 
halbe Fingerlänge hinter dem 
Anuseingang und ist ein wal-
nussgroßer höcker. man spürt 
ihn, wenn man an der vorderen 
Seite mit einem Finger sanft  
Richtung Blase massiert.

Sein bestes 
Stück ist 
so klein … 
Da kann 
man doch 
was ma-
chen, oder?


