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MAX: Die Zahl ist unglaublich:
werden alle 0,71 Sekunden gego
bei auf2 Billionen, 245 Milliai
Klicks. Mit welchen Folgen bat:
lagert'?
Katrin Hinrichs: Ich denk
wird immer bleiben, das ist ;
b���rfnisse. Nur die Vorgehe
dert. Allein bei Tinder gibt es
Matches. Dahinter steckt mei:
Liebe und Anerkennung. Das l
xis jeden Tag, Sehnsüchte sin
bleiben.
MAX:- Und werden diese Sebnsi

Ansonsten würden die Leuteja
kommen.
Katrin: Das Netz ist ja für
unbegrenzten Möglichkeiten,
vor allem sexuell. Und gerade i
sich neue Chancen, Kontakte
eine, dazu aber später. Das an
mit einer Sexualität, die von
Netz andere Möglichkeiten h�
spielsweise eine Katastrophe,
Karton mit Lack, Leder und ar
wurde. Heutzutage kannst du c
finden und hast das Gefühl, es
nauso unterwegs wie ich.
MAX: In dem berühmten Film „H
ler Joaquin Phoenix mit seiner 1
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Lust oder Frust'?
Interview mit der Sexualtherapeutin
Katrin Hinrichs
über Erotik in Digitalzeiten

TEXT PETER LEWANDOWSKI

H ZU

MAX: Die Zahl ist unglaublich: Sex und Liebe im Internet
werden alle 0,71 Sekunden gegoogelt, und man kommt da
bei auf2 Billionen, 245 Milliarden und noch etwas mehr
Klicks. Mit welchen Folgen hat sich die Liebe ins Netz ver
lagert?
Katrin Hinrichs: Ich denke, die Suche nach Liebe
wird immer bleiben, das ist ja eines unserer Grund
b�c!9rfnisse. Nur die Vorgehensweise hat sich verän
dert. Allein bei Tinder gibt es jeden Tag 26 Millionen
Matches. Dahinter steckt meistens das Bedürfnis nach
Liebe und Anerkennung. Das beobachte ich in der Pra
xis jeden Tag, Sehnsüchte sind da und werden immer
bleiben.

tha nachts Liebesgeflüster und Sex. Er ist am Boden zer
stört, als sie ihm gesteht, noch 900 000 andere Männer zu
haben. Wie schnell wird Nähe im Netz zu einer Illusion?
Katrin: Gerade für junge Menschen entstehen neue
Probleme. Nehmen wir mal die Jungs, die ab dem zwölf
ten Lebensjahr immer wieder Pornos schauen. Wenn sie
im echten Leben mit einem Mädchen in Kontakt kom
men, sind sie 17, 18 Jahre alt und haben schon eine se
xuelle Prägung hinter sich.
MAX: Das heißt?

Katrin: Sich mit einem Menschen, einer realen Frau
zu treffen, ist etwas ganz anderes als das Erleben im
Netz. Die Sextechniken, die sie sich angeeignet haben,
sind oft nicht paarkompatibel. Das heißt die Frauen
feindlichkeit der Pornografie wird dann ins reale Leben
übertragen, weil bei jungen Menschen, aber vermutlich
auch bei älteren, bei regelmäßigen Zuschauern, so eine
Prägung dann einfach vorhanden ist. Die sexuellen
Lernerfahrungen fehlen oft, eine Kussgeschichte, Pet
ting, Aufregung aber auch intensive Gespräche. Es wird
zu selten auf die Bedürfnisse der Frauen eingegangen,
und es entstehen Frustrationen auf beiden Seiten.

MAX: Und werden diese Sehnsüchte im Internet gestillt?
Ansonsten würden die Leuteja nicht zu Dir in die Praxis
!?,ommen.
Katrin: Das Netz ist ja für viele das große Land der
unbegrenzten Möglichkeiten, eine Riesenspielwiese,
vor allem sexuell. Und gerade in der Pandemie eröffnen
sich neue Chancen, Kontakte zu knüpfen. Das ist das
eine, dazu aber später. Das andere ist, dass Menschen
mit einer Sexualität, die von der Norm abweicht, im
Netz andere Möglichkeiten haben. Früher war es bei
spielsweise eine Katastrophe, wenn bei Karlheinz ein
Karton mit Lack, Leder und anderen Dingen gefunden
wurde. Heutzutage kannst du diese Sachen im Internet
finden und hast das Gefühl, es gibt welche, die sind gei
nauso unterwegs wie ich.

MAX: Was macht das mit denjungen Männern?

Katrin: Ich habe viele junge Männer, die zu früh
kommen oder gar nicht mit ihrem eigenen Erwartungs
druck fertig werden und keine Erektion bekommen.
Meistens sind sie angespannt, weil sie gelernt haben, ·;z�
dass es im Kinderzimmer immer schnell gehen muss.
Schließlich wollen sie ja nicht erwischt werden. Und da �
�
fehlt es uns an Aufklärung.

f

MAX: In dem berühmten Film „Her" hat der Hauptdarstel

lerJoaquin Phoenix mit seiner Digital-Geliebten Saman-
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Liebe in digitalen Zei

Katrin Hinrichs:

Katrin Hinrichs ist Sexual
therapeutin aus Hamburg.
Ihre Schwerpunktgebiete
sind Lustlosigkeit, Erektions
und Sexualstörungen sowie
Burn-out. Mit dem Journalisten
Hajo Schumacher bespricht
sie für das Hamburger
Abendblatt den Sex-Podcast
,,Ich frage für einen Freund".
www.praxis-katrin-hinrichs.de

ängste waren dramatisch. Und es wurde immer schlim
mer, weil das Mädchen es auch irgendwann in Chats ge
postet hat. Plötzlich war er in der Klasse der Versager
und totale Schlappschwanz. Eine traumatische Erfah
rung, die viele durchmachen müssen. Leider.

MAX: Das heißt, der gute alte Dr. Sommer müsste neu er
funden werden?
Katrin: Ja, schon in den Schulen müsste die Kom
munikation anders sein. Nicht mehr Kondom und
Banane und wie verhüte ich richtig. Vielmehr müsste
darüber aufgeklärt werden, wie viel Reichtum Sexuali
tät in Wirklichkeit bietet und wie schön sie sein kann.
Im Internet können wir alles sehen und bekommen.
Das ist die eigentliche sexuelle Revolution. Und diese
vermeintlichen Freiheiten setzen uns aber auch unter
Druck. Gerade bei jungen Menschen geht dadurch die
Lust zurück, breiten sich Unsicherheit und Scham aus,
weil sie spüren, dass die Realität eine andere ist. Im
Netz lernen wir von falschen Vorbildern. Wir haben bei
spielsweise eine eklatante Zunahme von Penisverlänge
rungen, die wir von früher so nicht kannten. Ebenso wie
die Erektionsprobleme einer Generation, die wir bisher
nur von Älteren ab 50 kannten.

MAX: Wo setzt dann Deine Arbeit an?

Katrin: Meist nimmt es ein gutes Ende, wenn ein
Klient spürt und erfährt, dass er mit seinem Problem
nicht allein ist und sich in „guter" Gesellschaft befindet.
Mit der Zeit lernen sie, mit ihrem Körper anders umzu
gehen, ihn anders einzusetzen mit all seinen „Werkzeu
gen". Je mehr du die Leute aufklärst, auch über Entspan
nungstechniken, desto mehr öffnen sie sich. Wissen
vermindert die Scham.

MAX: Ist denn die Liebe im Digitalzeitalter überhaupt noch

zu retten? Denn auch Ältere leiden ja unter dem Perfor
mancedruck, gerade beim Onlinedating.

Katrin: Man kann ja auch daten, aber es gibt ein paar
Punkte, die ganz wichtig sind: Das erste Treffen sollte
immer in der Öffentlichkeit stattfinden und möglichst
kurz sein. Und bleib du selbst: Nimm dich aus dem Opti
mierungsdruck raus, man muss sich abgrenzen können,
das ist eine Lernerfahrung, und dann sagen okay, ich bin
wie ich bin. Das ist allen zu empfehlen, die auf der Suche
nach einer Beziehung sind. Datingtypen, die nur den
schnellen Sex suchen, haben natürlich eine andere Er
wartungshaltung. Und öft matchen diese Vorstellungen
eben nicht. Das ist in Tinderzeiten, wo die Vorauswahl
mit dem Wegwischen so brutal ist, leider Realität.

MAX: Wie viel Überwindung kostet esjunge Männer, sich

helfen zu lassen?

Die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch.
Aber immer mehr öffnen sich, weil sie mit dem Leidens
druck nicht klarkommen und ihnen von der Freundin
gut zugeredet wird. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo
Väter ihre Söhne zu mir in die Praxis begleitet haben.
Katrin:

MAX: Mit dem Vater als Vorbild oder als Vertrauensperson?

Katrin: Väter sind dann wichtige Vertrauensper
sonen. Ich hatte einen Jungen, der richtige Panikatta
cken entwickelt hat, weil es mit einem Mädchen nicht
geklappt hat. Beim ersten Mal war er betrunken, okay.
Dann hat er es nüchtern probiert, und die Versagens-

MAX: Cool bleiben ist leicht gesagt ...
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Liebe in digitalen Zeiten

Katrin Hinrichs:

Und es wurde immer schlim
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Ich glaube eines muss man zum
Schluss sagen. Egal, wie das Internet
unser Sexualverhalten ändern kann,
was immer bleibt, ist der Berührungs
hunger, der Hauthunger. Wir sind
Menschen, die sich anfassen wollen,
wir wollen berührt, gesehen und an
erkannt werden. Das kann das Digitale
nicht leisten. Aber sollten sich Paare im
Netz kennenlernen, dann sollten
sie sehen, wie sie behutsam vom
Digitalen ins Analoge kommen. Das ist
Beziehungsarbeit mit sich selbst und
anderen. Es gilt doch immer- und das
ist zeitlos-, die Poesie und Zartheit der
Liebe zu bewahren.

gesagt ...
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