
Sexperiment -
Für alle die mehr wollen als ab und zu ein bisschen Sex

Christa und Dr. med. Wilf Gasser im Interview, November 2016

Interviewer: Ist nicht schon alles gesagt und gezeigt zum Thema Sex? Tragen sie nicht 
Wasser in die Aare mit ihrem neuen Angebot?

Gassers: Die sogenannte sexuelle Revolution der 68-iger Bewegung und die heute gelebte 
sexuelle Freizügigkeit hat offensichtlich nicht die gesuchte Befreiung und Befriedigung gebracht. 
Wir stehen heute unter dem massiven Zwang einer sexualisierten Gesellschaft, welche uns 
unerfüllbare sexuelle Vorstellungen und Erwartungen aufdrängt. Entsprechend tief ist die sexuelle 
Zufriedenheit unserer Mitbürger. Die Porno- und die Pharma-Industrie rüsten zwar dauernd auf und 
profitieren davon, aber niemand zeigt uns, wie wir in unseren langfristigen Beziehungen eine 
erfüllende Sexualität leben können. Unser Seminar wird Paaren hier eine neue Perspektive 
eröffnen.

Interviewer: Versprechen Sie da nicht etwas viel? Wie soll eine Woche Sexperiment die 
sexuelle Beziehung eines Paares nachhaltig zum Guten verändern?

Gassers: Wer sich als Paar durchringt zu dieser Investition an Energie, Zeit und Geld, hat damit 
schon einen wichtigen Schritt und eine entscheidende Aussage gemacht. Sie sagen damit, dass 
sie miteinander dran bleiben wollen. Sie haben die Hoffnung und Erwartung, dass mehr drin liegt 
und ihre sexuelle Beziehung Wachstumspotenzial hat. Und sie gestehen sich ein, dass sie noch 
immer Lernende sind. Oder sich vielleicht neu als Lernende sehen wollen. Dies schafft beste 
Voraussetzungen für einen langfristigen Lernprozess.

Interviewer: Paare verpflichten sich mit der Anmeldung, mindestes einmal täglich eine 
sexuelle Begegnung, oder zumindest eine körperliche Annäherung zu versuchen. Ist es 
denn ein Ziel, dass ein Paar täglich Sex hat?

Gassers: Sicher nicht! Aber das Experiment besteht tatsächlich darin, während dieser 
Seminarwoche täglich eine körperliche Begegnung zu suchen. Im Alltag wäre jede langfristige 
Beziehung von diesem Ziel überfordert. Denn vielen Paaren mangelt es an Lust. Oft ist die Lust 
auch einfach einseitig beim Mann oder nur bei der Frau vorhanden. Zumindest kommt die Lust 
selten gleichzeitig … In der Verliebheits-Phase war das meist noch anders! Deshalb sind viele 
Paare irritiert wenn die Lust abnimmt, obwohl dies völlig normal ist. Oft stellen sie dann sich selbst 
oder gar die Partnerschaft in Frage. 

Interviewer: Wenn also täglicher Sex nicht das Ziel ist, was soll denn nun dieses 
Experiment?

Gasser: Viele Paare machen sich total von dieser Lust abhängig, denn ohne Lust gibt es bei ihnen 
keinen Sex. Wenn man sich aber willentlich für eine sexuelle oder zumindest eine körperliche 
Begegnung entscheidet, muss man ohne diesen „Motor“ der Lust auskommen. Denn spätestens 
ab dem dritten Tag findet auch derjenige Partner mit vermeintlich sehr viel Lust, dass er (oder sie!) 
jetzt eigentlich grad mal eine Pause machen könnte. Spätestens jetzt beginnt also für beide die 
Aufgabe, sich ohne Lust mal auf eine sexuelle Begegnung einzulassen. Sie müssen darüber 
reden, was ihnen helfen könnte eine „Brücke“ zu bauen. Was könnte erotische Gefühle wecken? 
Was können sie geniessen? Welche Berührungen sind wohltuend, oder vielleicht sogar erregend? 
Das Paar lernt also, Intimität zu entwickeln und Lust und Leidenschaft zu wecken.
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Dieser gemeinsame Weg lässt das Paar neue Erfahrungen machen, selbst wenn sie vielleicht 
nicht jeden Tag vollen Geschlechtsverkehr haben. Das Sexperiment hat zudem eine ganze Reihe 
weiterer Nebeneffekte, welche nicht zu unterschätzen sind.

Frage: Da wecken sie natürlich meine Neugier! Können sie dafür Beispiele geben?

Gassers: Zum einen entwickelt das Paar eine ganz neue Freiheit, über Sexualität und das 
persönliche Erleben zu reden. Dann lernen sie aber wahrscheinlich auch viel darüber, wie sie 
gegenseitig erotische Gefühle wecken können. Denn die körperliche Berührung und sexuelle 
Stimulation wird sehr zentral, und Paare entdecken die „Wellness-Dimension“ der sexuellen 
Begegnung. Sie erweitern auch ihren Erfahrungshorizont, weil sie spielerisch Neues versuchen. 
Dies hilft nicht nur Frauen die Mühe haben zum Orgasmus zu kommen, sondern auch den vielen 
Männern welche wegen abnehmender Erektionsfähigkeit neue Impulse für ihr Liebesleben 
brauchen. Wir gehen zudem davon aus, dass die Häufigkeit der sexuellen Begegnung auch den 
„Trainingszustand“ erhöht. Der Gipfel, sprich „Höhepunkt“ ist dadurch leichter zu erreichen.

Interviewer: Könnten sie sich auch negative Nebenwirkungen dieses Sexperiments 
vorstellen?

Gassers: Wenn das Paar nicht versöhnt ist und wenn vielleicht sogar der Gesprächsfaden 
gerissen ist, dann wird das Sexperiment den Frust wohl nur vergrössern, und die Gräben werden 
vertieft statt Brücken gebaut. Dieses Seminar ist ein Angebot für Paare, die grundsätzlich 
wohlwollend miteinander unterwegs sind, aber das Potenzial von Intimität und Sexualität noch 
voller ausschöpfen wollen. Denkbar wäre jedoch auch, dass ein Paar mit dieser Woche wieder 
einen Neuanfang mit ihrer eingeschlafenen Sexualität machen will. Nur brauchen sie dann wohl 
etwas mehr Begleitung um wieder in die Gänge zu kommen.

Interviewer: Wie muss man sich ihren Beitrag in diesem Sexperiment vorstellen?

Gassers: Wir geben den Paaren schon im Vorfeld einige Hinweise, wie sie sich auf die Woche 
vorbereiten könnten. Dann halten wir täglich einen Seminarteil, wo wir die Phasen einer sexuellen 
Begegnung besprechen und Lösungsansätze für die Problembereiche aufzeigen.
Wir sind in unserem Stil aber nicht problemorientiert und es wird im Seminar viel gelacht. Die 
Paare erhalten Impulse und kommen miteinander ins Gespräch. Natürlich kommen dabei auch 
schmerzhafte Themen zur Sprache und müssen angeschaut werden.
Wo nötig stehen wir deshalb auch für individuelle Paargespräche zur Verfügung.

�  von �2 2


