
DIE SITUATION: 
Elvira, 49, und Tom, 53, hatten in den 
fast dreißig Jahren ihrer Ehe durch-
wegs äußerst erfüllenden Sex. Ihre 
Intimität war tabulos und beiden sehr 
wichtig. Seit einigen Monaten hängt 
der Haussegen schief. Tom begehrt sei-
ne Frau unverändert, aber sie will auf 
einmal keine Nähe mehr. Ihre früher 
selbstbewusste Art im Bett ist einer 
dauernden Gereiztheit und Anspan-
nung gewichen. Beide sind ratlos. Elvi-
ra zieht sich immer mehr zurück. Tom 
sucht die Schuld bei sich, verbringt 
mehr Zeit mit ihr und geht mit ihr 
shoppen. Er überhäuft sie mit Kom-
plimenten. Das Problem dabei: Elvira 
reagiert nicht dankbar, sondern ag-
gressiv. Sie unterstellt Tom, ihr nur 
was vorzumachen und in Wirklichkeit 
andere Frauen begehrenswerter zu 
finden. Die Ehe steht auf der Kippe! 
Tagtäglich eskaliert der schwelende 
Konflikt in der früher so harmonischen 
Beziehung. 

Das Fazit: Das Paar hat sich offen-
sichtlich auseinandergelebt und könn-
te jetzt einfach alles hinschmeißen. Als 
Elvira beim Shoppen mit ihrem Mann 
in einem Unterwäscheladen auf einmal 
einen Tobsuchtsanfall hat, platzt ihrem 
Mann der Kragen und er droht ihr die 
Scheidung an. In einer gemeinsam be-
gonnenen Paartherapie erklärt Elvira, 
sich vor der Verkäuferin mit perfekten 
Modelmaßen gedemiitigt gefühlt zu ha-
ben. Dass ihr Mann mit ihr dann noch 
sexy Unterwäsche aussuchen wollte, sei 
für sie "wie eine Verhöhnung" gewesen. 
Die junge superschlanke Verkäuferin 
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klagt sie lautstark ihr Leid. Hier liegt 
ein Mega-Missverständnis vor! 

In körperbezogenen Übungen in 
einer Einzeltherapie lernt Elvira, den 
natürlichen Veränderungsprozess ihres 
Äußeren nicht nur zu akzeptieren, son-

dern zu bejahen. Und willkommen zu 
heißen. Sie ändert ihr Denken und 
sucht mit ihrer Therapeutin das Ge-
genstück zu ihren Selbstentwertungen. 
Zu ihrem Leitgedanken wird nun: 

"Willkommen, reife, attraktive, begeh-
renswerte Frau!" 

In der begleitenden Paartherapie 
wird mit Tom und Elvira daran gearbei-
tet, wieder Vertrauen herzustellen: Elvi-
ra versöhnt sich mit ihrem Mann und 
mit sich selbst, anstatt Tom insgeheim 
zu unterstellen, sie längst nicht mehr zu 
lieben und zu begehren. Gemeinsamer 
Sport und eine Fernreise fordern zu-

sätzlich den so wichtigen Beziehungs-
kitt, um die in der Ehekrise entstande-
nen Kränkungen zu heilen.   

habe sich insgeheim gewiss an ihr als 
"weiblichem Auslaufmodell" belustigt. 
Was die aufgebrachte Ehefrau als "Vor-
geführt-Werden" erlebt hatte, war von 
Tom als geheime Botschaft der Liebe 
gemeint gewesen. 

Was meint die Paartherapeutin? 
Prof. Dr. Wogrolly: Elvira steckt 

ganz offensichtlich in einer tiefen Kri-
se! Sie hat den Glauben an ihren 
Sexappeal verloren, schwächt sich mit 
ständiger Selbstkritik (negativen Ge-
danken) und empfindet sich - statt 
sexy - als "Auslaufmodell". Angefan-
gen mit Hitzewallungen in den begin-
nenden Wechseljahren, findet die Per-
fcktionistin ständig neue Kritikpunkte 
an sich, die ein gesundes Sexleben ver-

hindern. Elviras Körper entspricht nun 
nicht mehr ihren Vorstellungen und 
wird von ihr zum No-Go ernannt! "Ich 
habe Cellulite und Hüftgold - wie kann 
mich da jemand begehrenswert finden?", 
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