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Wer ständig auf der Suche nach One-
Night-Stands getrieben durch die Bars 
zieht, weil er es einfach tun muss, hat 
ein Problem. Ebenso wie derjenige, der 
täglich stundenlang auf Online-Pornoka-
nälen surft, weil er es ohne einfach nicht 
aushält. Im ersten Fall spricht man von 
einer Sexsucht, im zweiten Fall von einer 
Online-Porno-Sucht. Beides kann durch 
eine Therapie behandelt werden.

Das Leben eines Sexsüchtigen sieht oft so aus: Er 
(bei Sexsüchtigen handelt es sich meist um Män-
ner) geht abends aus, in Bars und Diskotheken und 
versucht eine Frau (oder einen Mann) ins Bett zu 
bekommen. Gelingt ihm ein One-Night-Stand, ist 
er damit nur kurz zufrieden, am Morgen danach 
will er von seiner Eroberung nichts mehr wissen. Er 
weiß, dass er bald wieder einen anderen Sexpart-
ner haben will, und darunter leidet er, es macht ihm 
Stress. Oft hat er auch ein schlechtes Gewissen, weil 
er weiß, dass er etwas Falsches macht, weil er ver-
heiratet ist und seine Frau betrügt.

Seltene Sucht
Sexsucht zählt wie die Spielsucht zu den Verhaltens-
süchten. Die Sucht nach Sex ist ein seltenes Phäno-
men. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie viele 

Menschen betroffen sind. Klar ist, dass es sich bei 
den wenigen Sexsüchtigen meist um Männer han-
delt. „Wir hatten in unserer Ambulanz erst zwei 
Frauen mit diesem Leiden. Beide hatten sich auf 
Onlineplattformen für Datings angeboten. Hinter-
her litten sie immer darunter und schämten sich für 
ihr Verhalten“, sagt Primar Dr. Kurosch Yazdi, Leiter 
der Suchtabteilung am Neuromed Campus des Ke-
pler Universitätsklinikums Linz.

Süchtig nach Sex 
und Pornos

Primar Dr. Kurosch Yazdi, Leiter der Suchtabtei-
lung am Neuromed Campus des Kepler Universi-
tätsklinikums Linz
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„Wer einen starken Sexualtrieb hat, 
jedoch immer mit demselben Sexu-
alpartner verkehrt, gilt nicht als sex-
süchtig, sondern man bezeichnet so 
einen Menschen als hypersexuell.”
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Sex kaufen
Ein Teil der Süchtigen kauft sich Sex. Diese Männer 
gehen zu Prostituierten, besuchen Striplokale und 
Massagesalons. Sie verbringen viel Zeit im Rotlicht-
milieu, verprassen dabei ihr letztes Geld und stür-
zen sich in Schulden. Sofort nach der sexuellen Be-
friedigung schämen sich die Betroffenen oder sie 
verachten sich, entweder weil sie für Sex bezahlt 
haben, oder weil sie mit jemandem ins Bett gegan-
gen sind, den sie „unter ihrem Niveau“ betrachten 
oder weil sie einfach wissen, dass sie endlich von 
ihrer Sucht wegkommen sollten, bevor sie sich und 
ihre Familien völlig ruinieren und zerstören.

Süchtig nach Pornos
Wesentlich häufiger als die Sexsucht ist die On-
line-Porno-Sucht. Während bei ersterer der reale 
Sex mit anderen Menschen gesucht wird, besteht 
bei letzter bestenfalls ein virtueller Kontakt zu an-
deren Personen. Im Gegensatz zur Sexsucht ist die 
Befriedigung dieser Sucht ständig verfügbar, da 
tausende Pornoseiten im Internet rund um die Uhr 
zur Auswahl stehen. 
Pornosüchtige verbringen meist täglich oder jede 
Nacht viele Stunden mit dem Surfen auf Pornoka-
nälen. Sie sehen sich Videos an, befriedigen sich 
selbst und chatten auch stundenlang. Masturbation 
ist zwar Teil dieses Verhaltens, steht aber nicht im-
mer im Vordergrund und wird nach einer gewissen 
Zeit zur Nebensache. Echte sexuelle Befriedigung 

Sexsucht als Ausrede
Manchmal behaupten Männer sexsüchtig zu sein, 
um ihre außerehelichen Aktivitäten zu rechtferti-
gen oder um mit ihrer Potenz zu prahlen. Sexsüch-
tig sind freilich die wenigsten von ihnen. Denn um 
von einer Sucht zu sprechen, müssen mehrere Kri-
terien erfüllt sei.
 
Eine solche Sucht wird definiert durch:

übermäßigen Konsum (in diesem Fall wird Sex 
konsumiert) 
Leidensdruck: Das Verlangen oder das Ausüben 
der Sucht verursacht beim Betroffenen oder in 
der Umgebung erhebliches Leiden.
Entzugserscheinungen, wenn man mehrere Tage 
abstinent leben muss. Das zeigt sich zum Beispiel 
durch Nervosität, Schlafstörungen, Schweißaus-
brüche, Gereiztheit oder Aggressivität.
Fortführung des Verhaltens, obwohl Schäden 
bereits eingetreten oder zu befürchten sind. 
Solche Schäden sind zum Beispiel Scheidung, 
Schulden, Geschlechtskrankheiten.
Vernachlässigung von Beruf und/oder Familie. 
Die Suche nach immer neuen Sexualpartnern 
durchdringt das Denken, alles dreht sich um 
dieses Thema, das Alltagsleben und das soziale 
Umfeld werden vernachlässigt.

Abgrenzung
Sexsüchtige versuchen ständig, neue Sexualpart-
ner zu bekommen. „Wer einen starken Sexualtrieb 
hat, jedoch immer mit demselben Sexualpartner 
verkehrt, gilt nicht als sexsüchtig, sondern man be-
zeichnet so einen Menschen als hypersexuell“, sagt 
Primar Yazdi.
Sexsüchtige dürfen auch nicht mit Triebtätern ver-
wechselt werden. Sexsüchtige wenden keine Ge-
walt an, um einen möglichen Sexpartner ins Bett 
zu bekommen, sondern sie versuchen durch Flirten 
zum Erfolg zu kommen – oder sie kaufen sich sexu-
elle Leistungen. 
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bringen die Online-Tätigkeiten nach einer gewissen 
Zeit kaum mehr. „Manche sitzen mehr als 15 Stunden 
am Tag vor dem Bildschirm. Sie vertreiben sich in den 
Pornokanälen ihre Zeit. Auch wenn es manchen nicht 
klar ist, versuchen sie dadurch aus ihrer Einsamkeit 
zu flüchten. In dieser Scheinwelt vergessen sie oft ihr 
unglückliches Leben“, sagt Primar Yazdi.

Männer im besten Alter
Auch diese Sucht ist männlich, Frauen sind so gut 
wie nie pornosüchtig. Betroffen sind in erster Li-
nie Männer im mittleren Alter. „Zu uns in die Kli-
nik kommen vor allem Männer zwischen 40 und 50 
Jahren, die meisten von ihnen befinden sich in ei-
ner festen Partnerschaft. In diesem Alter lässt bei 
vielen die Potenz nach und der reale Sex wird sel-
ten. Gleichzeitig ist das für viele der Zeitpunkt, an 
dem der Pornokonsum übermäßig und damit zum 
Problem wird. Statt an der Beziehung zu arbeiten, 
schaut man sich Pornos an. Und das stumpft ab und 
schadet dem realen Sexleben. Weil wenn sich Män-
ner ständig nur extrem übertriebene Pornografie 
ansehen, ist das für die geschlechtliche Beziehung 
zum eigenen, meist langjährigen und gewohnten 
Partner natürlich nicht gut“, sagt Primar Yazdi.
Jugendliche konsumieren im Internet zwar häufig 
Pornos, sie sind aber kaum danach süchtig. Das Mo-
tiv ist meist reine Neugierde. „Freilich sollte man 
die Tatsache, dass Pornos für Jugendliche im Inter-
net frei zugänglich sind, nicht verharmlosen, denn 
solche Videos zeigen in keiner Weise die sexuel-
le Realität und verzerren damit das Sexualbild un-
seres Nachwuchses“, warnt der Facharzt für Psychi-
atrie und Psychotherapeutische Medizin.

Eine Sucht kommt selten allein
Um von einer Online-Porno-Sucht sprechen zu kön-
nen, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein: Der Por-
no-Konsum muss übermäßig sein. Wenn also je-
mand eine halbe Stunde täglich auf Sexplattformen 
unterwegs ist, fällt das noch nicht unter die Katego-
rie Sucht. Darüber hinaus muss das Verhalten Scha-
den für den Betroffenen anrichten. Dies ist der Fall, 
wenn er kein normales Leben mehr aufrechterhal-
ten kann, entweder weil er den ganzen Tag online 
ist oder stundenlang in der Nacht surft und dann 
am Tage zu müde ist, um zu arbeiten. Um von ei-
ner Sucht zu sprechen, muss der Betroffene unter 
seinem Verhalten leiden, er würde gern aufhören, 
schafft es aber nicht.
Häufig treten bei einer Person mehrere Süchte auf. 
Neben der Pornosucht findet sich oft eine andere 
Verhaltenssucht wie Glücksspielabhängigkeit oder 
auch eine Alkoholabhängigkeit. Auch andere psy-
chische Störungen sind keine Seltenheit. Menschen, 
die ständig auf Online-Pornopattformen unterwegs 
sind, sind oft sehr einsame Menschen, die an De-
pressionen oder einer Sozialphobie leiden.

Therapie, um Scheidung zu vermeiden
Freiwillig suchen die wenigsten Betroffenen Hilfe. 
„Männer kommen häufig erst dann zu uns zur Be-
ratung oder Therapie, wenn ihre Frauen mit Schei-
dung drohen“, sagt Primar Yazdi.
Sexsüchtige und Pornosüchtige werden meist aus-
schließlich mittels Psychotherapie (Gesprächsthera-
pie) behandelt. Nur in seltenen Fällen kommen Me-
dikamente zum Einsatz, vor allem dann, wenn ein 
unwiderstehliches Verlangen nach ständigem Sex 
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oder Pornokonsum vorliegt, welches ohne Medika-
mente nicht in den Griff zu bekommen ist.
Ziel der Therapie ist eine Verhaltensänderung: weg 
vom ständigen Denken an Sex oder Pornographie, 
hin zum Leben ohne diese Sucht. Dieses Ziel ist 
durchaus erreichbar, die Therapien zeigen gute Er-
folge. „Jede Reduktion des schädlichen Verhaltens 
ist ein Gewinn an Lebensqualität. Vielen Pornosüch-
tigen fällt es jedoch leichter, gänzlich auf Pornos 
und Sexseiten zu verzichten, als den Konsum bloß 
zu reduzieren“, sagt Primar Yazdi.

Dr. Thomas Hartl

KONTAKT
Verhaltenssüchte wie die Sex- und Onlinesucht wer-
den in Oberösterreich im Rahmen der Ambulanz 
für Spielsucht der pro mente OÖ (Standort Neu-
romed Campus des Kepler Universitätsklinikums) 
betreut. Die Therapie ist für Patientinnen und Pati-
enten kostenfrei.
Telefon: 05 7680 87-29571
Mail: spielsucht.nmc@kepleruniklinikum.at
Webseite: www.promenteooe.at/spielsucht
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