
 

PRESSEINFORMATION 

 
Wenn der Sex stimmt, macht er 10 Prozent  
einer Beziehung aus, wenn nicht, 90 Prozent 
 
Susanne Wendel greift in ihrem neuen Buch das Thema auf, 
das so gut wie alle Langzeit-Paare beschäftigt: Flaute im 
Bett! Ihr Credo: Anstatt auf spontanen Sex zu warten, gilt 
es, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das 
Liebesleben neu zu gestalten.      
 

Das kann’s  doch n icht  gewesen se in!   

Susanne Wendel hatte viel ausprobiert und sich sexuell neu 

entdeckt. Heute ist sie in einer festen Beziehung, hat zwei 

kleine Kinder und fragt sich, ob die Zeiten der sexuellen 

Erleuchtung jetzt vorbei sind. „Ich muss zugeben, in den 

letzten Jahren hat das mit dem guten Sex ziemlich 

nachgelassen“, so die Autorin. „Daran musste ich was 

ändern!“ In Gesundgevögelt in 12 Wochen. Praxisbuch für 

Paare und alle, die es wieder werden wollen lässt sie sich 

bei ihrem Selbstversuch über die Schulter schauen und 

gewährt intime Einblicke. Nach ihrem Bestseller 

„gesundgevögelt“ leitet sie nun Paare an, wieder zu einem 

erfüllten Liebesleben zurückzufinden. Denn sie weiß: „Je 

länger eine Beziehung dauert, desto eher ist Erotik eine Frage 

der Entscheidung, nicht mehr des Begehrens.“  
 

Der Partner  mit  dem ger ingeren Sextr ieb 

kontro ll iert  d en Sex .  N ormalerweise .  

Während einer die Unlust dominiert, gibt der andere meist 

frustriert auf. Fantasien und Wünsche werden nicht 

ausgesprochen, guter Sex wird zur Mangelware. „Sex könnte 

richtig geil werden, ließe man die Moral und Romantik weg“, 

betont die Gesundheitsexpertin. Wendel unterstreicht, wie 

essenziell regelmäßiger und erfüllender Sex für eine gesunde 

Beziehung wie auch für einen gesunden Körper ist. Am 

gefühlten Tiefpunkt ihrer sexuellen Flaute nimmt sie ihr 

Liebesleben wieder in die Hand – und stellt es gehörig auf 

den Kopf.  Sie rät: „Um das Sexleben aufzupeppen, brauchen 

Paare keine Tipps, sondern einen konkreten Plan.“  
 

Die per sön l iche  Sex -Chal lenge  

Susanne Wendel startet mit einem Neujahrsvorsatz: „Mehr 

Sex. Nicht abnehmen, nicht sporteln – sondern vögeln“, 

nimmt sie sich vor, und beschließt ein  

12-Wochenprogramm.  Zuerst schafft sie Ordnung im 

Schlafzimmer und engagiert eine Feng-Shui-Expertin. Darauf 

folgt unter anderem ein Sex-Urlaub, Tantra zu dritt, eine 

Happy Hour im Swingerclub, Sex-Coaching und ein Besuch 

bei einer Domina. Tabus gibt es keine mehr! Nach den 12 

Wochen ist sie sicher: „Paare können jederzeit ihr 

eingeschlafenes Sexleben wiedererwecken und richtig viel 

Spaß zusammen haben!“ Was es dafür braucht: Mut, 

Entschlossenheit und viel Humor! 
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Susanne Wendel ist 

Deutschlands spritzigste 

Gesundheitsexpertin. Die 

Bestsellerautorin hält Vorträge 

und Workshops und schreibt 

Bücher über Gesundheitsthemen 

und Work-Life-Balance. Die 

Mutter von zwei Kindern 

studierte ursprünglich 

Ernährungswissenschaften und 

bildete sich seitdem vielfältig 

weiter.  Sie begeistert als 

Rednerin bei Lesungen und Großevents – vom 

internationalen Konzern bis zum Swingerclub. 2012 

gründete Susanne Wendel zusammen mit ihrem Partner die 

Health & Fun GmbH.  

Website der Autorin: www.susanne-wendel.de 

 

Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur 
Verfügung. 
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