
9Samstag, 20. März 2021

nander hat. Man sucht Halt und 
Unterstützung beieinander. 
 Daher zeigen die Studien auch, 
dass Singles unter der Pande
mie stärker leiden als Paare. 
Was ist schwieriger, sich in jeman-
den zu verlieben oder die Liebe 
aufrechtzuerhalten?
Die Liebe aufrechtzuerhalten ist 
die Kunst. Kurzfristig zu lieben 
fällt den meisten nicht schwer. 
Anspruchsvoll ist es, die Liebe 
über Jahre zu erhalten, sie zu 
nähren und wachsen zu lassen. 
Wie schnell vergeht das Verliebt-
sein? 
Neuere Studien stellen infrage, 
ob es die Verliebtheit als eigenes 
Phänomen tatsächlich gibt, und 
ob es wirklich Sinn macht, zwi
schen Verliebtheit, romanti
scher Liebe und kameradschaft
licher Liebe, den drei klassi
scherweise unterteilten Phasen 
der Liebe zu unterscheiden. Die 
Verliebtheitsphase stellt biolo
gisch vor allem eine Stresspha
se dar. Man ist in hohem Masse 
aktiviert, aufgekratzt, vom 
 Neuen überwältigt. Nach rund 
zwölf Monaten findet man kei
nen Unterschied mehr zwischen 
frisch Liebenden und Personen, 
die bereits länger lieben. 
Ist Sex tatsächlich der stärkste Kit 
für die Liebe?
Sexualität ist wichtig und trägt 
zur Beziehungszufriedenheit 
wie zur Stabilität von Partner
schaften bei. Sex ist jedoch 
nicht der stärkste Kit der Liebe. 
Sondern?
Was die Liebe längerfristig auf
rechterhält, ist das Engagement 
beider Partner, die Zeit, die man 
für die Partnerschaft einbringt, 

die Qualität der Kommunika
tion und die Kompromissbereit
schaft bei Konflikten, der ange
nehme und wohlwollende Um
gang miteinander im Alltag.
Kann man als Paar auch ohne Sex 
glücklich sein?
Durchaus, nicht alle haben ein 
gleich starkes sexuelles Bedürf
nis. Die Libido verändert sich 
zudem in Abhängigkeit von 
Stress, Stimmung, Phasen der 
Partnerschaft, deren Dauer und 
biologischen Veränderungen. 
Günstig ist, wenn die sexuellen 
Bedürfnisse der beiden Partner 
ähnlich sind. 
In Ihrem neuen Buch «Mit ganzem 
Herzen lieben» geht es um die 
grosse Liebe. Gibt es die über-
haupt? 
Ja. Das Problem ist, dass die 
meisten die grosse Liebe su
chen, etliche sie auch finden, 
viele sie jedoch nicht am Leben 
erhalten können.  
Können Sie das erklären?
Die Liebe ist ein Grundbedürf
nis. Wir suchen die exklusive 
Bindung zu einem Menschen, 
der uns durchs Leben begleitet. 
Die Ansprüche an diesen Men
schen und die Partnerschaft sind 
dadurch sehr hoch. Zu hohe Er
wartungen sind gefährlich. Hin
zu kommt, dass viele die Liebe 
als Selbstverständlichkeit anse
hen und nicht beachten, dass sie 
der Pflege bedarf, dass es eines 
konstanten Bemühens um die 
Liebe bedarf, damit diese bleibt.
Sie sind Paarforscher, wie kann 
man Liebe intellektuell erforschen, 
und was hilft das für die Romantik? 
Die Liebe zu erforschen bedeutet 
deren Grundlagen und Funktions

weise zu verstehen. Wir wissen 
bis heute nicht, was Liebe ist, wie 
sie entsteht und warum sie ver
geht. Doch wir wissen sehr viel zu 
ihren Eigenschaften, ihren Be
dürfnissen und ihrer Wirkung. 
Dieses Wissen hilft, Paaren bei 
der Pflege der Liebe zu helfen, 
ihre Romantik zu verlängern. 
Muss man Liebe lernen? 
Liebe kann man nicht lernen. 
Sie ist ein Geschenk. Dieses 
achtsam zu hegen ist die He
rausforderung und Aufgabe.
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D ie Pandemie sorgt für 
mehr Stress in Liebesbe
ziehungen: Das weiss 

Paarforscher Guy Bodenmann 
aus aktuellen Studien. Kein 
Wunder, nimmt auch die Zufrie
denheit beim Sex ab. Es gibt 
aber auch gute Neuigkeiten: 
Wer seine Liebe vor der Pande
mie gut gepflegt hat, konnte sie 
in diesem Jahr noch vertiefen 
und festigen. Und: Den Glauben 
an die grosse Liebe haben die 
meisten von uns nicht verloren.

Seit einem Jahr verbringen 
wir  wegen Corona mehr Zeit in den 
 eigenen vier Wänden. Wie viel 
Zweisamkeit verträgt ein Paar? 
Guy Bodenmann: Es gibt Mo
mente, da wünscht man sich 
mehr Zeit miteinander, und sol
che, in denen man mehr Frei
räume braucht. An der Pande

mie und dem Lockdown proble
matisch ist vor allem, dass 
 einem die Nähe aufgezwungen 
wird. Wir möchten frei ent
scheiden, wann wir welchem 
Bedürfnis nachgeben. 
Gibt es Erkenntnisse aus dieser 
Zeit, führt sie zu mehr Trennungen 
oder gar mehr Liebe?

Internationale Studien zeigen 
einheitlich, dass die Pandemie 
bei vielen Paaren mit einem 
 erhöhten Stressniveau einher
geht. Es zeigt sich jedoch auch, 
dass die Paare, die vor der Pan
demie glücklich waren, ihre po
sitiven Gefühle zusätzlich stär
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mit seiner Familie im Raum Zürich.

Ich war sehr lange verheiratet. 
Mittlerweile bin ich geschieden 
und in einer neuen Bekannt-
schaft. Wir haben sehr viele 
schöne Stunden zusammen, 
aber mein Glied wird nicht mehr 
richtig steif. Liegt das einfach 
am Alter? An wen soll ich mich 
wenden? A. (63, m)

Lieber A.
Die meisten Männer erleben tat
sächlich, dass ihre Erektion mit 
dem Alter weniger zuverlässig 
wird. Grundsätzlich ist das nor-
mal. Du erwartest ja auch nicht, 
dass du die 100 Meter gleich 
schnell sprinten kannst wie als 
Jugendlicher.

Was Erektionsprobleme für 
jemanden im Alltag konkret be
deuten und wie sie entstehen, 
ist sehr individuell. Entspre
chend können auch die Heran
gehensweisen sein. Manchen 
Männern hilft es schon, zu wis-
sen, dass das, was sie erleben, 
normal ist. Sie können sich ent
spannen, sich Zeit geben, Inti
mität anders ausleben.

Andere Männer fühlen sich 
wohler, wenn sie zum Hausarzt 
oder Urologen gehen. Sie brau

chen die Sicherheit einer kör
perlichen Abklärung und schät
zen es, wenn sie nach Bedarf auf 
ein erektionsförderndes Medi
kament zurückgreifen können. 
Dieser Schritt hat den Vorteil, 
dass man dabei meist generell 
einen Gesundheitscheck macht.

Manche Männer gehen lieber 
in eine sexologische Beratung. 
Andere lesen Bücher, hören 
Podcasts oder versuchen es mit 
Alternativmedizin. 

Versuche für dich jenen Mix 
aus Massnahmen zusammenzu
stellen, der dir am sinnvollsten 
vorkommt. Sei offen, dass du 
am besten fährst, wenn du 
mehrere Dinge ausprobierst. 

«Was kann ich bei Erektionsproblemen tun?»
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ken konnten. Viele finden mehr 
Zeit für die Partnerschaft und 
geniessen dies.
Und bei den anderen?
Diejenigen, die vorher in einer 
Krise waren, bei denen findet 
man zwei Verläufe. Bei den ei
nen verschärften sich die Span
nungen und Konflikte, die ande
ren finden durch die Krise einen 
neuen Zugang zueinander. Ins
gesamt geht rund ein Drittel der 
Beziehungskonflikte auf Co
vid19 zurück. Auch die sexuel
le Zufriedenheit hat insgesamt 
abgenommen. So bezeichneten 
sich vor dem Lockdown 82  Pro
zent als zufrieden mit ihrem 
 Sexualleben, während des Lock
downs nur noch 63 Prozent.  
Ist die Pandemie auch eine Chance 
für Paare? 
Ja, Krisen erhöhen in der Regel 
zumindest kurzfristig die Ver
bundenheit. Man besinnt sich 
wieder auf das, was man anei

«Glückliche 
Paare kamen sich 
noch näher»
Psychologe Psychologe Guy Bodenmann Guy Bodenmann über die Folgenüber die Folgen
von Corona für Sex, Liebe und Partnerschaftvon Corona für Sex, Liebe und Partnerschaft

«Krisen erhöhen 
kurzfristig die 
Verbundenheit.»

Die Pandemie sorgt für mehr Stress 
in Liebesbeziehungen, 

sagt Paarforscher Guy Bodenmann.

Das neue Buch 
«Mit ganzem 
Herzen lieben» 
von Guy 
 Bodenmann 
ist im März 
 erschienen.
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