
Guter Sex geht anders 
 
Wege aus Langeweile, 
Frust und Unsicherheit. 
Aus dem Erfahrungs-
schatz einer Sexual-The-
rapeutin für die Erfüllung 
zu zweit. 
 
Die nackte Wahrheit: Wir 
haben zu wenig Sex, un-
erfüllte Fantasien, zu sel-
ten Lust und zu viele vor-
getäuschte Orgasmen. 
Die Sexualtherapeutin 
Berit Brockhausen erklärt 
erfrischend einleuchtend, 
wie wir wieder Erfüllung 
zu zweit finden können. 
Denn: Befriedigender Sex 
ist eine Entscheidung, die 
man selber trifft. Wer bis-
her seiner Lust mit neuen 
Stellungen, Techniken  
oder erotischem Spiel-
zeug hinterhergelaufen 
ist, merkt beim Lesen 
schnell: Guter Sex geht 

anders! Berit Brockhau-
sen nennt die wahren  
Ursachen für Langeweile, 
Frust und Unzufrieden-
heit. Dabei gibt sie unge-
wöhnliche Ratschläge,  
die sich in ihrer Praxis be-
währt haben.  
 
Im ersten Teil des Bu-
ches, «Die Wahrheit», 
werden vier scheinbare 

Selbstverständlichkeiten 
in Frage gestellt, die es 
schwer machen, mit dem 
real existierenden Sex zu-
frieden zu sein. Im  
zweiten Teil, «Die Ent-
scheidung», zeigt die Au-
torin, dass Lust Spiel-
räume braucht. «Der 
Weg» basiert auf einem 
Programm, mit dem Berit 
Brockhausen Paare in ih-
rer Praxis unterstützt, 
mehr sexuelles Selbstver-
trauen zu entwickeln. In 
«Die Chance» gibt sie 
Antworten auf die zwei 
zentralen Fragen: Was 
macht meine Sexualität, 
meine Lust aus? Was 
möchte ich damit anfan-
gen? Im letzten Teil, «Die 
Einladung», geht es ans 
Eingemachte. Da sind die 
Paare gefragt.  
 
Berit Brockhausen bringt 
es auf den Punkt: «Für 
guten Sex ist jeder selbst 
verantwortlich. Wir müs-
sen nur das tun, das uns 
gefällt und das lassen uns 
uns nicht zusagt. Doch 
dass zu leben, ist nicht 
einfach. Selbstzweifel, 
dem Partner genügen zu 
wollen, die Erwartungen 
des anderen etc. stehen 
uns dabei im Wege.» 
 
Die Autorin  
Die Diplompsychologin 
und Sexual-Therapeutin 
Berit Brockhausen arbei-
tet seit 1985 in der Paar- 
und Sexualberatung. In 
den Medien ist sie eine 
gefragte Expertin, weil sie 
selbst komplexes Wissen 
einfach auf den Punkt 
bringen kann. Für diesen  

Ratgeber lässt sie ihrem 
umfassenden Erfahrungs-

schatz freien Lauf. Ihre  
praktischen Tipps sorgen 
für Lust und Erfüllung zu 
zweit.  
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