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Anzeige

Ausprobieren
48 Prozent der Männer bezeichnen sich als sexuell 
experimentierfreudig. Bei den Frauen sind es 27 Prozent.27 %

48 %

Corona
Jeder Fünfte in der Schweiz spürt einen starken 
Einfluss der Pandemie auf sein/ihr Sexualleben.
Vor allem Männer, Jüngere und Städter.

19 %

Offenheit
Eine klare Mehrheit will, dass wir als Gesellschaft 
anders über Sexualität sprechen.58 %

Orgasmus
8,6 Orgasmen haben Schweizerinnen und Schweizer 
durchschnittlich im Monat. Männer 10,4 und Frauen 6,1.

8,6
6,1

10,4

Relevanz
Über die Hälfte der Bevölkerung hält das eigene 
Sexualleben für wichtig bis sehr wichtig.
Den Männern ist es wichtiger als den Frauen.

57 %

47 %66 %

Veränderung
34 Prozent der Männer finden, dass sich in ihrem 
Sexualleben etwas ändern sollte. Bei den Frauen
sind es 24 Prozent.

34 % 24 %

Wohlbefinden
69 Prozent der Schweizer und Schweizerinnen sind 
der Meinung, dass ihr Sexualleben ihr mentales und 
emotionales Wohlbefinden beeinflusse.

Wunschtraum
Schweizerinnen und Schweizer haben im
Durchschnitt 5,4-mal Sex pro Monat, 
hätten aber gerne 9,7-mal Sex pro Monat.5,4

9,7

So verändert Corona 
Liebe, Sex,

Partnerschaft
Serie Teil 1Serie Teil 1

Mehr Nähe, mehr Sex – aber nicht für alle
ALEXANDRA FITZ

P lötzlich war der Partner 
morgens da, mittags da, 
abends da. Also immer 

da. Homeoffice, Kurzarbeit, feh-
lende Freizeitbeschäftigungen, 
wenig Kontakt zu anderen. Wir 
waren zwangsläufig mehr mit 
dem «Inneren» beschäftigt, 
weil das «Äussere» wegfiel.

Was hat diese Pandemie ne-
ben all den gesundheitlichen, fi-
nanziellen und psy-
chischen Folgen 
mit unseren 
Beziehungen 
gemacht? Wie 
hat sie unser 
Sexualleben 
verändert?

Nach vielen 
Gesprächen mit Ex-
pertinnen und der Aus-
wertung von Statistiken 
kommen wir zum Schluss: 
Diese Pandemie hat das Mitein-
ander und unsere Intimität ver-
ändert. Aber Corona hat sich 
nicht auf alle Paare gleich aus-
gewirkt. Es gibt zwei Extreme. 
Gewinner und Verlierer.

Die Gewinner

Beginnen wir mit den Gewin-
nern der Krise: Viele Paare – vor 
allem diejenigen im Homeoffice 

– konnten sich endlich den 
Raum nehmen, den sie eigent-
lich brauchen. Mehr Zeit, mehr 
Spass, mehr Geborgenheit, tie-
fere Gespräche – und abneh-
mende Eifersucht.

«Ich kenne ein Paar, das jetzt 
mehr Spontansex hat. Auch mal 
zwischen zwei Calls, wenn es sie 
überkommt», erzählt Psycho-
therapeutin und Sexologin Da-
nia Schiftan. Diese Paare haben 
vorher oft gelitten, dass der 
 einzige Slot für  

Zärtlichkeit der 
Sonntagmor-

gen war und 
sie dann viel-
leicht gar 
nicht in Stim-

mung waren. 
Christiane We-

nand (56), Sexual-
beraterin mit Praxis in 

Bern, berichtet von einem 
starken «Wir-Gefühl», von ei-

ner bindungsorientierten Inti-
mität. Die wiederum Auslöser 
für eine gesteigerte Sexualität 
sein kann.

Diese positive Veränderung 
bestätigen auch Umfragen. Die 
Datingplattform Parship fand 
heraus, dass bei drei von vier 
Paaren die Beziehung in der Pan-
demie stärker geworden ist. Vie-
le geben an, dass in unsicheren 

Die Die Pandemie ist ein TestPandemie ist ein Test für Paare. Den einen beschert sie Liebeswonnen, andere treibt sie auseinander für Paare. Den einen beschert sie Liebeswonnen, andere treibt sie auseinander

Zeiten Stabilität in der 
Partnerschaft besonders wichtig 
sei. So sind sich 77 Prozent der 
Befragten sicher, dass ihr Part-
ner, ihre Partnerin ihnen gehol-

fen hat, die Zeit besser zu über-
stehen. Sie hätten sich bewusst 
sowohl auf das Gute in der Part-
nerschaft als auch auf das Gute 
des Partners, der Partnerin kon-
zentriert. 52 Prozent der in Part-
nerschaft lebenden Schweize-

rinnen und Schweizer geben an, 
dass sich ihr Sexleben seit der 
Pandemie intensiviert hat.

Ähnliches zeigt eine kürzlich 
erschienene Studie aus Deutsch-
land vom Institut für Sexualfor-
schung des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf. Drei 
Viertel geben an, dass sie Verän-
derungen im Zwischenmensch-
lichen erlebten. Und diese wur-
den eher als positiv empfunden. 
«Die Mehrheit hatte ein ver-
stärktes sexuelles Verlangen. 
Konkret nach Nähe, Intimität 
und Körperlichkeit. Sie berich-
ten von mehr Sex und besserem 
Sex. Gleichzeitig wurde auch 
mehr masturbiert», sagt Johan-
na Schröder (34), wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut. 

Generell habe man sich in der 
Pandemiezeit mehr mit Sexua-
lität und der Beziehung be-
schäftigt.

Die Verlierer

Anders war es für Singles oder 
Menschen, die in einer schlech-
ten Beziehung steckten. Singles 
taten sich viel schwerer, ihre Se-
xualität auszuleben und Men-
schen kennenzulernen. «Man 
nutzte zwar vermehrt den virtu-
ellen Raum, um mit Menschen 
in Kontakt zu treten, aber we-
gen der Massnahmen wie Social 
Distancing gab es weniger Tref-
fen und sexuelle Kontakte», er-
klärt Schröder.

Es gab Paare, denen alles zu 
viel war und die nicht mal an 
Sex denken konnten/wollten. 
Das betraf vor allem Paare mit 

Kindern. Und 
Frauen. Eine 

These be-

sagt, Frauen hätten in Krisen-
zeiten weniger Lust auf Sex  
als Männer. Gibt es wirklich ei-
nen Geschlechterunterschied? 
«Nein nicht im genetischen Sin-
ne, aber es komme darauf an, 
wie man Sexualität gelernt 
hat», sagt Sexologin Schif-
tan. Bei Frauen müssen 
meist die Emotionen stim-
men, sie müssen sich ge-
borgen und gut fühlen, um 
Lust auf Sex zu haben. Die 
meisten Männer gewöhn-
ten sich an, Sex zu haben, 
um sich zu regulieren, um 
sich wieder gut zu fühlen. 
«Wenn sie Stress haben, 
holen sie sich einen runter», 
sagt Schiftan.

Zudem veränderte 
sich die Stimmung 
zu Hause vom 
ersten zum 
zweiten 
Lockdown. 

«Mehrheit hatte 
verstärktes sexu - 
elles Verlangen.»
Johanna Schröder, Sexualforscherin

Sexualität ist 
ihnen wichtig
Eleanor und Arhat leben seit anderthalb 
Jahren zusammen, haben aber getrennte 
Schlafzimmer.

Psychotherapeutin und Sexologin
Dania Schiftan kennt ein Paar, das jetzt
auch mal zwischen zwei Calls Sex hat.
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61 %
Vorspiel,
Streicheln,
Küssen

41 %
Partner/in
nackt sehen

38 %
Masturbation

28 %
Erotikfilme,
Pornofilme

20 %
Tabubrüche

Erregung
Das macht Schweizerinnen und Schweizer an.
Das Vorspiel liegt mit 61 Prozent an der Spitze.

Lesen Sie morgen: 
Lust im Netz, tote Hose im Bett: 
Sex im digitalen Zeitalter

Mehr Nähe, mehr Sex – aber nicht für alle
 für Paare. Den einen beschert sie Liebeswonnen, andere treibt sie auseinander für Paare. Den einen beschert sie Liebeswonnen, andere treibt sie auseinander

Sie war nur noch zu Hause, er schuftete mehr denn je auf dem Bau: Eleanor (45) 
und Arhat (51) erzählen, wie sie im Lockdown Sex und Intimität neu definierten 

«Bei mir war da deutlich mehr Feuer»
Corona hat das Sexleben bei vie-
len Paaren in der Schweiz beflü-
gelt. Gemäss einer Umfrage ge-
ben 52 Prozent der in Partner-
schaft lebenden Schweizerin-
nen und Schweizer an, der Sex 
sei intensiver geworden. So war 
es auch bei Eleanor (45) und Ar-
hat (51), die mit Blick über ihre 
Sexualität während der Pande-
mie reden. Sie geben zu: Es gab 
auch schwierige Zeiten im Bett. 

«Wir sind zu viel aufeinander-
gehockt», sagt Eleanor. «Ich bin 
jemand, der Stimulation von aus-
sen braucht, damit ich mich le-
bendig fühle.» Sie arbeitet als 
Single- und Dating-Coach und 
bietet Flirt-Workshops an. Der 
Austausch mit anderen Men-
schen habe im Lockdown sehr ge-
fehlt. Während sich ihre Arbeit 

nach Hause verlagerte, war ihr 
Partner coronabedingt sogar 
noch mehr am Arbeiten und 
abends müde. Eleanor sagt: «Da 
hatten wir unterschiedliche Be-
dürfnisse, bei mir war da deut-
lich mehr Feuer.» Zum Glück sei 
da noch die Selbstliebe: «Dafür 
muss ich mich nicht im WC ver-
stecken, sondern wir bleiben ne-
beneinander liegen und schauen 
uns zu. Das kann auch antörnen, 
egal, wie müde man ist.»

Die beiden leben seit andert-
halb Jahren zusammen, jeder 

mit eigenem Schlafzimmer. 
«Anfangs haben wir jede Nacht 
zusammen verbracht, inzwi-
schen schläft auch jeder mal al-
lein», sagt Eleanor. Sie seien 
beide überzeugt: «Wenn jeder 
genug Raum für sich hat, spürt 
man seine Bedürfnisse besser, 
und es stärkt auch die gegensei-
tige Anziehung.»

Intimität, Berührungen und 
Gespräche, das ist beiden sehr 
wichtig. «Wir haben uns vor  
drei Jahren in einem Tantra-
Massage-Kurs kennengelernt, 
da gehört ehrliche Kommuni-
kation dazu», sagt Eleanor. Für 
das Paar ist Sexualität ein wei-
ter Begriff: «Für uns beinhaltet 
das nicht nur Penetration und 
Orgasmus.» Es kann auch ein-
fach mal beim Kuscheln blei-
ben. «Wenn ich spüre, dass ein 
Mann meinen Nacken strei-
chelt, nur mit dem Ziel, gleich 
tiefer runterzurutschen, da 
kann es mir auch ablöschen», 
sagt Eleanor.

Mit Arhat passiere ihr das 
nicht, der Schlüssel zu gutem 
Sex sei die Absichtslosigkeit. 
«Es geht darum, den Moment 
wahrzunehmen und zu spüren, 
wo das hinführt, ohne ein Ziel 
zu haben», sagt er. Das Klischee 
vom Mann, der immer Sex will 
und der Frau, die weniger Lust 
hat, treffe in ihrer Beziehung 
nicht zu. Natürlich könne es ent-
täuschend sein, wenn einer von 
beiden weitergehen möchte und 
dem andern das Kuscheln ge-
nügt. «Gerade als Frau ist es 
wichtig, ausdrücken zu können, 
was sie mag und was nicht. Ich 
gebe manchmal vielleicht auch 

zu viel Feedback, das kann ei-
nen Mann auch verunsichern», 
sagt Eleanor. «Mit einem Nein 
muss man umgehen können, 
man darf es nicht persönlich 
nehmen», entgegnet Arhat. 
«Schliesslich wollen wir ja bei-
de gemeinsam etwas Schönes 
erleben.» 

Die Lust in der Beziehung sei 
gleichberechtigt: «Jeder darf 
mal oben sein», meint sie und 
grinst. «Und ein Mann gibt sich 
genau so gerne hin wie eine 
Frau.» Manchmal zeige er mehr 
Initiative, manchmal sie. Wich-
tig sei, gegenseitig keinen Druck 
aufzusetzen, aber auch aktiv zu 
werden: «Wir haben so ein Kar-
tenspiel vom Sexshop, das 

bringt uns manchmal neue Im-
pulse», sagt Eleanor.

Dafür kann sich Arhat weni-
ger begeistern, trotzdem spielt 
er ab und zu mit. «Mir ist Zeit 
wichtig, die beste Stimulation 

ist für mich, wenn wir uns in die 
Arme nehmen, berühren und 
entspannen können, dann 
kommt die Lust von ganz allein. 
Das Schönste für mich ist ein 

verregneter Sonntagnachmit-
tag mit viel Zeit im Bett.» Das sei 
vielleicht nicht so typisch männ-
lich, aber: «Wichtig ist, was für 
mich stimmt.» Die Basis für ihre 
Liebesbeziehung sei das tiefe 
Vertrauen. Arhat: «Es gibt 
nichts, was wir nicht ansprechen 
können, da ist keine Scham  
und keine Angst, nicht gehört zu 
werden.» Schliesslich, so Elea-
nor, entstehe Intimität erst, in-
dem «man sein Innerstes mit 
dem andern teilt und es dort 
auch gut aufgehoben ist».  

 KATJA RICHARD

In der ersten Phase war noch 
eine gewisse Euphorie da à la 
«Das packen wir! Wir halten zu-
sammen». Man fand die Zeit mit 
dem Partner aufregend. Beim 
zweiten, so Schiftan, war vieles 
unklar. Schon wieder? Wie lan-
ge? Halte ich das noch mal aus? 
Für viele Paare sei es schwerer 
gewesen im zweiten Lockdown.

Das war auch die Zeit, in der 
sich Menschen bei Paarthera-
peuten meldeten. Weinand be-
stätigt, dass während Corona 
deutlich mehr Patienten ge-
kommen sind. «Nach dem ers-
ten halben Jahr fing es an anzu-
ziehen», sagt die Sexualthera-

peutin. Die 
Leute 
hät-
ten 

sich bewusster mit sich selbst 
beschäftigt und angefangen 
sich zu reflektieren.

Schiftan und Weinand sind 
sich einig: Man kann nicht sa-
gen: «Du böse Pandemie hast 
unsere Beziehung kaputt ge-
macht.» Die Pandemie habe als 
Katalysator funktioniert. Die 
Paare, die es vorher gut hatten, 
werden gut durch Corona ge-
kommen sein. Die Beziehungen, 
die vorher schon im Argen la-
gen, wurden noch problemati-
scher.

Die Gründe

Und haben 
sich diese 
Paare ge-
trennt? 

Schif-

«Wir sind zuviel 
aufeinander 
gehockt.»
Eleanor

«Trennungen 
könnten noch 
zu nehmen.»
Dania Schiftan, Sexologin

«Das Vertrauen 
ist die Basis der 
Beziehung.»
Arhat

tan ist der Meinung, dass man 
sich während einer Krise weni-
ger trennt. Man will nicht allei-
ne sein, hinzu kommen logisti-
sche Gründe wie etwa die Woh-
nungssuche oder finanzielle 

Gründe. Doch sobald sich alles 
normalisiert habe, könne es 

«räbeln». Schiftan meint: 
«Ich kann mir gut vorstel-
len, dass Trennungen in 
den nächsten ein bis zwei 
Jahren zunehmen.»

Und wenn man es so 
gut hatte wie nie zuvor? 
Wie rettet man die neue 
Nähe in die Zukunft? 
Schiftan hat eine Anlei-
tung: Ja nichts überstür-

zen. Man sollte nicht 
einfach zum ver-
meintlich Bekannten 
übergehen, sondern 
sich hinterfragen.

Schiftan schlägt aktive Paar-
zeiten vor. Man soll bewusst ab-
machen, auch wenn das Leben 
aussen wieder sehr anzieht. Es 
könnte zu Reibungen führen, 
wenn jeder von heute auf Mor-

gen wieder seinen Hobbys nach-
geht und ständig unterwegs ist. 
À la longue wäre es gut, einen  
fixen Paartag zu haben. Viele 
haben nämlich während der Pan-
demie gemerkt, dass sie für eine 
intakte Beziehung eigentlich 
mehr Zeit füreinander bräuch-
ten.

Deutlich weniger  
HIV-Infektionen
Haben die Schweizer beim Sex 
wegen Corona besser aufge-
passt? Fakt ist: Die Zahl an Sexu-
alkrankheiten ist deutlich zu-
rückgegangen. 10 000 bis 
15 000 Fälle von Chlamydiose 
wurden zwischen 2015 und 
2019 jährlich im Durchschnitt 
gemeldet. 2020 waren es 15 
Prozent weniger. Dies geht aus 
einer Statistik des Bundesamts 
für Gesundheit (BAG) hervor. 
Chlamydiosen sind Bakterien, 
die durch ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr oder bei der 
Geburt von der Mutter auf das 
Neugeborene übertragen wer-
den. Sie können zu Brennen und 
Schmerzen beim Wasserlassen 
führen, sowie bei Nichtbehand-
lung die Gefahr auf Unfrucht-
barkeit bei Frauen erhöhen. 

Ähnliche Symptome verur-
sacht Gonorrhoe, im Volksmund 
Tripper genannt. 2020 wurden 
25 Prozent weniger Fälle gemel-
det als in den Vorjahren. HIV-In-

fektionen nahmen um 28 Pro-
zent ab, Frühe Syphilis sogar 
um 36 Prozent. 

Die Reduktion persönlicher 
Kontakte könnte zu einer Abnah-
me sexueller Kontakte ausser-
halb fester Beziehungen geführt 
haben, mutmasst das BAG. Auch 
Bordellschliessungen könnten 
eine Rolle gespielt haben.  

Allerdings teilten Beratungs- 
und Anlaufstellen für Sexarbei-
terinnen mit, dass die Häufig-
keit von sexuell übertragbaren 
Infektionen bei den Prostituier-
ten zugenommen habe. Bordell-
schliessungen hätten diese 
nämlich nicht verhindert, son-
dern lediglich räumlich verla-
gert – an Orte, an denen Freier 
wohl eher auf Kondome ver-
zichten konnten als im Puff. 

Während der ersten Welle 
wurde allerdings auch weniger 
getestet. Wodurch Krankheiten 
möglicherweise seltener ent-
deckt wurden. FABIAN VOGT

Arhat und Eleanor lernten sich bei 
einem Tantra-Massage-Kurs kennen.

Christiane Weinand, Sexualberaterin,
konnte während Corona bei vielen Paaren

ein starkes «Wir-Gefühl» feststellen.
Dania Schiftan kennt ein Paar, das jetzt
auch mal zwischen zwei Calls Sex hat.

Johanna Schröder, Sexualforscherin,
berichtet, dass während der Pandemie

mehr masturbiert wurde.
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Chlamydiose 10 000–15 000 –15 %
Frühe Syphilis 500–1000 –36 %
Gonorrhoe 1000–5000 –25 %
HIV-Infektion 100–500 –28 %

Krankheit Durchschnitt 
Fälle 2015–2019

Veränderung 2020

Rückgang bei Geschlechtskrankheiten


