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Die Prostata

Die vernachlässigte Lust des Mannes
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Die Prostata
Jeder Mann hat sie. Für sein Lustempfinden beim Sex leistet sie unschätzbare Dienste. Ohne
sie wäre sein Samenerguss nicht mehr als ein zähes Tröpfchen aus verklebten Spermafäden. Und doch haben ein Mann (und noch weniger Frauen) die Achtung vor der Prostata, die
sie verdient. Nicht wenige Männer wie Frauen wissen noch nicht einmal, dass sie überhaupt
existiert.
Was passiert, wenn wir die Prostata in unser sexuelles Spiel aktiv und bewusst mit einbinden? Darum soll es in dieser kleinen Handreichung gehen.
Die Prostata – Das unbekannte Wesen
Der Anus mit seinen vielen berührungsempfindlichen Nervenenden gilt nicht ohne Grund als
eine der besonders intensiven erogenen Zonen bei Frauen wie Männern gleichermaßen. Der
männliche Anus ist überdies das Tor zu ganz außergewöhnlich lustvollen Erfahrungen. Genau
hier nämlich, schon kurz hinter seinem Eingang, sind wir in der Lage, die Prostata des Mannes mit der Fingerkuppe zu erfühlen, zu massieren und zu stimulieren. Die Intensität der Lustempfindungen, die dabei beim Mann ausgelöst werden, hat dazu geführt, dass die Prostata in
Fachkreisen auch als „G-Punkt des Mannes“ bezeichnet wird.
Da sich ein großer Teil der männlichen Sexualität, anders als bei der weiblichen, an von außen
deutlich sichtbaren Organe abspielt, übersehen viele Menschen, dass Penis und Hoden nur
ein Teil der männlichen Sexualorgane darstellen. Die Prostata oder „Vorsteherdrüse“ allerdings liegt im Inneren des männlichen Beckens verborgen. Sie ist eine circa vier Zentimeter
große, walnussförmige Drüse, die direkt unterhalb der Harnblase sitzt und dort ringförmig die
Harnröhre umschließt. An der Rückseite grenzt
sie an den Enddarm, das Rektum, an.
Die Prostata produziert einen Großteil der Samenflüssigkeit, in dem die Spermien beim Erguss
nach außen transportiert werden. Das Sekret der
Vorsteherdrüse ist für die Beweglichkeit der Spermien und für ihre Befruchtungsfähigkeit hochgradig bedeutsam. Bei sexueller Erregung des Mannes ist es das nach innen gerichtete Anschwellen
der Prostata, das die Harnröhre verschließt.
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Die Prostata rückt für viele Männer erst dann ins Licht der Welt, wenn sie ihnen Probleme bereitet. Viele Männer empfinden die Anusregion ihres Körpers als ein wenig schambesetzt. Daher haben sie Skrupel, sich dort außen oder gar innen zu berühren oder berühren zu lassen.
Ich hatte bereits erwähnt, dass die Prostata auch als männlicher G-Punkt bezeichnet wird.
Sie lässt sich sowohl durch äußere wie auch durch innere Stimulation stimulieren und erregen. Die Massage dieses männlichen Lustorgans kann wahre Wonnewellen durch seinen
Körper schicken, bis hin zum Orgasmus. Derartige Prostataorgasmen werden von Männern,
die sie kennen, als ganz und gar unvergleichbar beschrieben.
Die Prostata in der Praxis – kleine Bedienungsanleitung für großartige Höhepunkte
Nicht nur viele Männer selbst, auch viele Frauen haben Schamgefühle im Umgang mit dem
(hochsensiblen) After ihres Partners. Daher empfehle ich für diese Art von Spiel in jedem Fall
vorab ein klärendes Gespräch zu führen. Sollte dieses ergeben, dass Sie beide das Experiment Prostatamassage wagen wollen, dann gebe ich Ihnen dafür im Folgenden ein paar
hilfreiche Tipps mit auf den Weg.
Grundsätzliches vorab: Wenn Sie ohnehin vorhaben, sich miteinander eine richtig gute Zeit
zu machen, dann darf sich das in dem Setting, das Sie miteinander hierfür auswählen oder
schaffen, durchaus widerspiegeln. Sorgen Sie für angenehmes Licht und dafür, dass der
Raum schön warm und dennoch nicht stickig ist. Sie werden sicher Durst bekommen,
also stellen Sie gleich zu Beginn Getränke, vielleicht sogar frisches Obst, bereit. Wenn
Sie mögen, erschaffen Sie einen musikalischen Klangteppich, der Sie in Ihrer Lust und
Sinnlichkeit unterstützt. Nehmen Sie sich Zeit für die Lust. Ihr Telefon verbringt diese
Zeit am allersinnvollsten im Flugmodus.
Die vorgenannten Empfehlungen gelten selbstverständlich für jede sexuelle Begegnung. Für die Prostatamassage sollten Sie überdies Einmalhandschuhe und ein Gleitgel (am besten auf Wasserbasis) bereitlegen und dafür sorgen, dass Ihre Fingernägel
nicht zu lang sind.
Ihr Partner liegt bequem und entspannt vor Ihnen. In der nächsten Zeit hat er nicht mehr zu
tun als hinzuspüren und Ihnen Rückmeldung darüber zu geben, wie das, was Sie mit ihm tun,
ihm gefällt.
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Beginnen Sie damit, den Po Ihres Partners mit warmen feuchten Tüchern zu verwöhnen und
in einen warmen Wohlfühlmodus zu versetzen. Massieren, kneten und liebkosen Sie seinen
Hintern mit Ihren Händen. Beziehen Sie hier auch die Oberschenkel oder andere Körperteile mit ein. Sie wissen es von sich selbst: Der ganze Körper liebt es, berührt und liebkost zu
werden.
Massieren Sie seine Pobacken. Falls Sie dabei unsicher sind, was genau ihm gefällt, dann
laden Sie ihn ein, Ihnen Feedback zu geben und seine Wünsche mitzuteilen. Sollte es Ihnen
unangenehm sein, seinen After mit dem bloßen Finger zu berühren, nutzen sie einfach die
bereitgelegten Latexhandschuhe. (Anmerkung: Ich persönlich finde die schwarzen sehr sexy.)
Nähern Sie sich behutsam der Rosette und
massieren diese. Spätestens jetzt sollte das
Gleitgel zum Einsatz kommen.
Lassen Sie sich bei allem, was Sie tun, die
nötige Zeit. Genießen Sie die in ihm aufsteigende Erregung und Lust – und ebenso Ihre
eigene. Jedes Mal, wenn Sie sich unsicher
werden, ob das, was Sie tun, ihm gefällt,
fragen Sie einfach nach und nehmen auch
das wahr, was er Ihnen mitteilt. Tun Sie so,
als wäre es die normalste Sache der Welt.
Genau dadurch nämlich wird es dazu.
Wenn Sie Ihren Partner auf diese Weise stimulieren, berühren und reizen, wird irgendwann der Finger langsam und ganz wie von
alleine in den Po eingesogen. Vielleicht kennen Sie das ja bereits von sich selbst. Haben Sie keine Eile. Bleiben Sie entspannt und warten
Sie, bis dieser Zustand eintritt. Je entspannter Sie sind und je erregter er ist, desto schneller
wird dies geschehen.
Die Drüse selbst lässt sich nun leicht mit dem Finger ertasten. Sie befindet sich circa fünf bis
sieben Zentimeter im Inneren des Anus an der vorderen, zum Bauch hin liegenden, Seite der
Darmwand. Krümmen Sie Ihren Finger leicht, so dass er mit seiner Unterseite zum Bauchnabel aufwärts zeigt.
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Liegt er auf dem Rücken, dann drücken Sie nach oben. Wenn er vor Ihnen kniet, dann drücken
Sie nach unten. Bei sexueller Erregung schwillt die Prostata ein wenig an. Dadurch ist für Sie
noch leichter zu ertasten. Ihr Partner wird merken, wann Sie die richtige Stelle gefunden haben. Ebenso weiß er allein, welche Art der Stimulation sich an dieser sensiblen Stelle seines
Körpers gut anfühlt – und welche nicht. Daher ist es wichtig, dass Sie miteinander in gutem
Kontakt sind, so dass Sie sich just-in-time über diese Erfahrung austauschen können.
Wer nicht den oder die Finger nutzen möchte, kann auf Sextoys zurückgreifen. Einige Modelle wurden in ihrem Design und ihren Funktionen speziell
für die Prostatamassage entworfen. Aber bedenken Sie: echte Partner*innen vibrieren nicht!
Eine weitere Möglichkeit, die Prostata ins Liebesspiel miteinzubeziehen, ist die indirekte Stimulation. Wenn Sie bei Ihrem Partner
den Damm massieren, die empfindliche Stelle zwischen Hodensack und After, erreichen die Druckwellen Ihrer Berührung auch
seine Prostata und tragen so „über Bande“ zu noch mehr schönen
Lustgefühlen bei.
Zur Ehrenrettung derjenigen, die „Iiii, Anus!“ sagen: Wie wir alle wissen,
siedeln in unserem Darm Bakterien, die wir weder im Mund, noch an der
Vulva, an der Eichel oder im Auge haben wollen. Dort lösen diese nämlich
nur allzu gern sehr lästige bis sogar schmerzhafte Infektionen aus. Waschen Sie
sich also wirklich gründlich, bevor Sie auch nur darüber nachdenken, mit denselben Fingern
andere Körperöffnungen oder Schleimhäute zu berühren!
Es gibt übrigens sehr gute Kurse zum Thema Analmassage, die man wunderbar gemeinsam
besuchen kann.
Dieser Text entstand in Kooperation mit meinem Kollegen Volker Schmidt (liebe-auf-augenhoehe.de)
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Eine kleine Geschichte
Da ich gerne einen weiblichen Blick auf die Prostata abbilden wollte hat mir freundlicherweise eine meiner Klientinnen die nachfolgende Geschichte geschrieben und überlassen. Viel
Freude damit.
„Mein Partner und ich hatten ein längeres Gespräch über die Prostatamassage, das mit seinem Wunsch danach allerdings endete. Damit war das Thema dann auch für lange Zeit erst
einmal vom Tisch.
Dann eines Abends als wir zusammen gekuschelt haben und uns schon zärtlich berührten,
fragte er mich mit leiser Stimme ob ich mir vorstellen könnte ihm nun eine Prostatamasssage zu geben. Meine bisherigen Berührungen hätten diesen Wunsch jetzt bei ihm erzeugt. Oh
- das kam ein wenig überraschend, aber da wir ja alles in eben diesem besagten langen Gespräch besprochen hatten sagte ich gerne ja. Mein Puls wurde schneller und ich war etwas
aufgeregt, aber auch froh. Fingerlinge und Gleitgel lagen in greifbarer Nähe.
Er legte sich entspannt auf den Bauch. Ich fühlte mich als würde er mir gerade einen wundervollen Moment des Vertrauens schenken, was mich sehr berührte. Ich zog den Fingerling
an und strich etwas Gleitgel in seine Po Spalte. Ich kreiste mit dem Finger um den Anus und
versuchte dabei meine Nervosität zu dämpfen und mich zu konzentrieren. Ich dehnte den
Anus zart in alle Richtungen. Tastete mich immer mehr an das Loch heran und dockte mit
der Spitze des Zeigefingers an der Öffnung des Anus an und fragte Ihn nochmal ob es für ihn
in Ordnung sei. Er atmete tief durch und sagte „Ja“.
Ich übte leichten Druck auf den Zeigefinger aus und merkte wie ich einfach eindringen konnte, ohne großen Druck auszuüben. Wer hätte gedacht, dass es so entspannt sein kann.
Ich versuchte mich sehr zaghaft mit dem Zeigefinger nach unten Richtung Bauch zu drücken um zu ertasten was ich überhaupt fühle. An einem Punkt spürte ich so etwas wie eine
Wölbung ungefähr walnussgroß. Langsam tastete ich Stück für Stück ab und merkte wie
diese walnussgroße Stelle härter wurde, dabei atmete mein Partner etwas tiefer. Ich stupste
diese Stelle wieder etwas an, und er seufzte wieder leise. Ich machte weiche kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Mein Partner fing dabei an etwas
genüsslicher zu atmen, und ich spürte wie sein Penis eine Erektion bekam die aber auch
wieder verschwand.
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Ich fragte ihn ob ich mehr Druck ausüben soll und er bejahte dies. Gemeinsam und mit liebevollen Fragen tasteten wir uns an den Druck und die Bewegung die im gut gefiel heran. Er
mochte die 8-ter Bewegung, das war seine favorisierte Bewegung.
Die Zeit verstrich und ich fühlte diese tiefe Verbundenheit und das Vertrauen zwischen uns.
Mit entspannter Stimme flüsterte er „Ich habe das Gefühl es ist genug“. Ich blieb noch einen
Moment still in ihm und bewegte meinen Finger dann ganz langsam wieder heraus. Ich legte
meine Hand mit etwas Druck auf den Anus und merkte wie sehr ich bei ihm war. Dieser Moment war für unsere Partnerschaft ein Moment der tiefen Verbundenheit, des Vertrauens und
ein für den anderen da sein. Sich fallen lassen können, dem anderen seine Wünsche mitteilen
zu können ist etwas ganz Wunderbares in der Sexualität.“

Extrem wichtig bei der Lust mit der Klitoris und der Prostata:
Klären Sie immer ab, ob Ihr*e Partner*in Lust dazu hat. Übereinstimmung ist das Zauberwort.
Denn erst dann wird es zu gutem Sex. In diesem Sinne - ENJOY!
Beschäftigen Sie sich nicht nur mit dem eigenen, sondern auch mit dem Geschlecht des
anderen. Nutzen Sie meine E-Books zur Klitoris und zur Prostata, wenn Sie sich noch nicht
trauen, über Ihre Wünsche zu sprechen, in dem Sie sich gegenseitig die E-Books vorlesen und
so ins Gespräch über Ihre Wünsche kommen.
Empfehlen Sie das E-Book auch gerne Ihren Freunden weiter.
Lust statt Frust ist die Devise.
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Kleiner Tipp
Schauen Sie sich einmal auf meiner Website https://www.heike-niemeier.de/ um.
Buchen Sie ein kostenfreies Vorgespräch, um Ihr Anliegen, Ihre Wünsche oder auch
Probleme zu besprechen:
Am besten erreichen Sie mich telefonisch unter 030 - 347 63 856 oder auch
mobil unter 0176 - 324 389 56.
Wenn Sie auf meinem Anrufbeantworter landen, da ich gerade in einer Beratung bin,
schreiben Sie mir gern eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer.
Ich rufe dann zurück: hn@heike-niemeier.de
Eine Beratung von nur 1 bis 2 Stunden kann manchmal schon Wunder wirken und Ihr
Sexleben um 100 % erfüllter werden lassen.
Legen Sie Ihre Scheu ab und übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Glück, Ihre Lust und
Ihr erotisch erfülltes Leben.
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