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Ich (27) bin schon mehrere Jahre hoch
nervös und leide unter permanentem
Stress, den ich mir zum Teil sicher auch
selbst mache ...

Anfrage-Nummer: Anfragende Person ist nach eigenen Angaben männlich

Anfrage: Guten Tag!
Ich bin schon mehrere Jahre hoch nervös und leide unter permanenten
Stress, den ich mir zum Teil sicher auch selbst mache.

Generell kann man glaube ich 2 Tendenzen erkennen, die ich aber mit
mehreren Unterpunkten beschreiben würde.

1) Unzufriedenheit mit meinem Körper (insbesondere mit meinem Penis):
Seit der Pubertät warte ich darauf dass mein Penis wächst, dies ist aber bis
jetzt (27 Jahre) nicht passiert. Ich leide sehr darunter dass mein Penis
kleiner ist als der meisten anderen Männer. Daher meide ich öffentliches
duschen, Sauna, etc. Dies sind aber alles Dinge die ich eigentlich gerne
unbeschwert machen würde.
Hinzu kommt dass ich Bi-Sexuell bin und einen Freund habe, bei dem ich
natürlich täglich den Vergleich habe und mir meine Unzufriedenheit
immer wieder klar wird.
Außerdem äußert sich meine unzufriedenheit noch weiteres:
- Komisches Gefühl wenn mein Partner ohne mich nackt ist (Sauna,
Duschen daheim im Bad mit Eltern, Darmspiegelung). Ich würde das
Gefühl eher als Eifersucht beschreiben weil er das Problem nicht hat und
mit allem locker umgeht.

2) Ich habe eine Art Planungswahn:
Ich plane immer alles detailliert und mache mir einen sehr strengen
Zeitplan, auch in meiner Freizeit. Es stresst mich sehr wenn sich spontan
etwas ändert, oder wenn ich weiß dass ich mir an einem Tag sehr viel
vorgenommen habe.
Außerdem habe ich Angst vor der Zukunft. Wie ich meine Ziele mit
Hausbau, Familie, etc. erreichen soll. Ich frage mich wie sich das
finanziell alles ausgehen soll, da ich erst jetzt mit 27 Jahren zu verdienen
beginne.
Ebenso zeigt sich der Planungswahn wie folgt:
- ich kontrolliere meinen Freund ständig und ich will immer wissen was
er gerade macht. Es stresst mich außerdem wenn mein Partner frei hat und
ich nicht.

Beide Themenbereiche lösen Nachdenklichkeit, Stress, Unruhe und
schlechten Schlaf aus, teilweise sogar Übelkeit und Aggression in
Stresssituationen. Und ehrlich gesagt sehe ich auch manchnal keinen Sinn
mehr in meinem Leben, da sich alles so aufschaukelt und es mir dann so



schlecht geht und keinen Ausweg mehr weiß.

Ich denke dass ich alle Thematiken gut zusammengefasst habe und dass
ich die Probleme eigentlich gut erkenne, ich weiß aber nicht wie ich am
besten damit umgehe. Ich glaube dass ich dies ohne professionelle
Beratung nicht schaffe.
Mein Anliegen wäre nur einen geeigneten Therapeuten/eine geeignete
Therapeutin für diese Themen zu finden. Idealerweise sogar kostenlos
und möglichst in der Nähe meiner Wohngemeinde.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung!

Region:

Berufsgruppen
(redaktionell
ausgewählt):

Beratungsstellen
Lebensberatung
Psychologie
Psychotherapie

Ihre Antwort: Guten Tag,

Sie haben Ihre Problemstellungen sehr exakt geschildert.

Es geht wohl um Akribie, die Sie auf Ihren Penis zurückführen, dessen
Gestalt (besonders Größe) im Vergleich zu anderen nicht zu entsprechen
scheint. Der Penis wieder scheint mir als Symbol für Ihre etwas geknickte
Selbstliebe zu stehen. Lassen wir's dabei – genauso richtig wäre: hängen.
Aber ich denke prima vista nicht, dass Sie an Erektionsproblemen leiden.

Ein Wort fällt aus dem Zusammenhang: 'Darmspiegelung'. Ich werde das
Motiv später aufgreifen.

Insgesamt scheinen Sie auf einem guten Weg zu sein, denn Sie sind
vermutlich lösungsorientiert, haben aber gerade keinen Begriff davon,
wie die Lösung in Ihrem Fall aussehen kann. So verstand ich Ihre Frage.

Nun zu Ihrem Therapiewunsch:

Psychotherapie wäre indiziert bei einer krankheitswertigen Störung gem.
ICD 10 (11). Sind Sie nicht psychisch krank, wäre Psychotherapie ebenso
kontraindiziert – zumindest heillos übertrieben – wie, in Analogie, eine
Darmspiegelung zur gewissenhaften Reinigung nach jedem normalen
Stuhlgang oder als Hygienemaßnahme vor einem Analverkehr.

Was ich damit sagen will: Die Darmspiegelung soll verborgene Polypen
oder beginnende Tumore erkennen und entfernen helfen, dazu ist sie gut,
nicht aber zur normalen Reinigung des Anus. Man soll nichts übertreiben,
sonst wird man bald zum Getriebenen.

Sie sind bisexuell – mag sein, dass man hierzu ein paar Fragen stellen
könnte. Denn die Entwicklung der Sexualorganisation hat drei Wurzeln in
der frühen Kindheit. Hier kann einiges auf das Kind einwirken, was bis-
weilen auch zu unkonventionellen Prägungen führt.



Krankheitswert erkenne ich auch hier selten: Um welche Erkrankung
könnte es sich handeln? Sexualneurose? Objektfixierung? Nein. Es ist
Ihre durchaus plastische Entscheidung aufgrund von Prägungen auf
bestimmte Imagines, im weitesten Sinne. Zwangsvorstellungen oder
Imperative haben Sie dabei wohl auch keine, so dass wir an der Stelle
sowohl Neurose als auch Psychose eher nicht in Betracht ziehen wollen.

Sie sind vermutlich ein wenig narzisstisch – wer kann von sich sagen,
er sei das überhaupt nicht...

Sie leben im gemeinsamen Haushalt mit den Eltern (habe ich das recht
verstanden)? Sind also 27 und gehen mit ihnen gemeinsam duschen.

Sie haben also eine gewisse, vermutlich aus dem 5. bis 6. Lebensjahr
herüber gerettete Tendenz, gemeinsam nackt zu sein, sich zu betrachten,
einander unbekleidet – etwa auch bei der Körperpflege – zu erleben.
Doch genau das erscheint Ihnen wohl weniger als normal oder auf kind-
hafte Art lustvoll, eher als eine Art Symptom, weil Sie dann ja bedauern,
an anderen stets größere Penisse zu erleben, den eigenen aber als zu klein.

Also ich sehe das eher als das konkrete Erleben des fünfjährigen Knaben
(wohl mit ein wenig Kastrationsangst) aus der Perspektive des 27-jähri-
gen Mannes. Der Mann be- und verurteilt die Größe als zu minder, die für
den Knaben durchaus okay war – bloß nicht im Vergleich zum Penis des
Vaters. Bei Ihnen scheint es soweit zu gehen, dass Sie sich das immer neu
vor Augen führen müssen, um sich danach minderwertig zu fühlen und zu
klagen. Das ist eine wiederkehrende, weil so eben nicht lösbare!, Spur zur
klassischen ödipalen Konstellation, die wir bei Sigmund Freud in extenso
nachlesen – und vermutlich, wenn uns danach ist, abwehren können. Sie
geben sich diese größeren, für Ihren Vergleich zu großen, Penisse, um auf
Ihre eigene kindliche Kränkung hinweisen zu können.

Sie können dazu gratis zwei Arbeiten nachlesen, worin das vorkommt:

https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel-gratis.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Unsaegl-offer.pdf

Aus anderen Anmerkungen erkenne ich bei Ihnen eine latente
Destruktivität, die Sie aber im Griff zu haben scheinen.
Sie fühlen sich beeinträchtigt, etwa beim Hausbau, usw.

Sie kontrollieren vieles, besonders Ihren Freund:
Ja, Kontrollbedürfnis wurzelt ebenfalls in der ganz frühen Kindheit. Hier
gibt es gewiss einiges zu bearbeiten, das Ihnen derzeit nicht bewusst sein
kann.

Kontrolle – nun wieder zu Ihrem Einfall der Darmspiegelung – aller
Ausscheidungen ist für manche Eltern etwas ganz Wichtiges: Einerseits
vereinfacht das die Säuglingspflege, andererseits gibt es allen, auch dem
Kind, das Gefühl, etwas geschafft und 'im Griff' zu haben.
So weit – so gut.



Oft wird aber das Sauberwerden an Bedingungen geknüpft, während die
Ausscheidungsprodukte, zunächst erste Geschenke des Kindes!, mit Ekel
besetzt werden. Unter Müttern kann das zu einer Art kuriosem Wettbe-
werb werden: Wer hat das Kind, das zuerst sauber ist...

Auf diese Art entsteht Kontrollbedarf, oft heftige Versagensangt und
Konkurrenz – leider immer an Stelle von lustvoller Kooperation.

All das sind Tendenzen, die ich als Analytiker ein wenig genauer unter
die Lupe nehmen und mit Ihnen als 2000-Teile-Puzzle zusammensetzen
würde, bis das Bild passt und zu einer vielleicht überraschenden Erkennt-
nis oder auch Konsequenz führt.

Ich kann Ihnen eine ganzheitliche, analytisch orientierte Sexualberatung
anbieten, nehme aber an, Sie werden zuvor mit weiteren ExpertInnen in
Korrespondenz treten.

Für die akute Problematik gebe ich Ihnen zwei Hinweise an die Hand:

1. Überwinden Sie Ihre kreisenden Gedanken und gehen Sie ganz einfach
an einem schönen Sommertag raus in die unberührte Natur, entkleiden Sie
sich und genießen Sie es, dort in aller Stille 'vollkommen' – zumindest
völlig nackt – zu sein. Tanzen Sie im hohen Gras, unter einem Baum, am
Rand eines Weihers, lassen Sie die Vögel und Frösche dabei weg- oder
zusehen. Nach genau 10 Minuten denken Sie daran, die Kleidung wieder
anzuziehen, die Armbanduhr wieder ums Handgelenk zu schließen.
Dabei beobachten Sie, was Sie gerade fühlen.
(Sie können das auch wiederholen.)

2. Daheim nehmen Sie ein Lineal von sagen wir 20cm Länge.
Halten Sie es im Abstand einer Armlänge quer vor sich und versuchen
Sie, den Eindruck dieser Länge zu merken.
Dann halten Sie es etwa in der Höhe Ihres Bauchnabels.
Die gefühlte Länge sollte unverändert sein, vielleicht wegen der
verkürzten Distanz ein wenig größer erscheinen.
Danach drehen Sie das Lineal langsam in die Senkrechte.
Sie werden bemerken, dass die subjektiv zu erkennende Länge sich all-
mählich reduziert: Je spitzer der Betrachtungswinkel wird, umso kürzer
das Lineal. Sie können es ganz genau nehmen und einen Strich daraus
werden lassen, der nur die Höhe des Lineals von wenigen Zentimetern,
aus Ihrem Blickwinkel aber Null Zentimeter Länge darstellt.

Spielen Sie ein wenig mit diesem optischen Phänomen und stellen Sie
genau die 'für Sie persönlich stimmigen 20cm' Länge ein. Dann haben Sie
ein zufriedenstellendes Ergebnis, wissend, dass die wahre Länge immer
unverändert 20cm betragen hat.

Mit Ihrem Penis wird es sich vermutlich ähnlich verhalten: Sie erblicken
ihn meistens von oben, dann verkürzt. Selbst wenn er erigiert ist, haben
Sie eine vollkommen andere Optik als etwa Ihr Gegenüber, und sei es ein
Spiegel.



Andere Menschen nehmen Ihre Gestalt also ganz individuell wahr:
zumeist ganzheitlich, oft eher die Augen, den Mund, die Hände, doch
nicht ausschließlich einzelne Organe. Wesentlich ist daher, wie Sie als
ganzer Mensch mit allen Vorzügen und Macken auf andere wirken, nicht
so sehr auf sich selbst.

Der Narziss am Weiher braucht idealerweise spiegelglattes Wasser,
um sich an sich selbst zu entzücken – doch wann ist das schon der Fall?

Alles Gute!
Dr. Ellmauthaler

P.s.: … idealerweise kostenlos und in bzw. nahe Ihrer Wohngemeinde:
Das ist ab hier illusorisch: Wollen Sie Expertise, dann bieten Sie
fairerweise für diesen Wert auch einen angemessenen Gegenwert.
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