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Intimität und Sexualität im dritten Lebensalter  
Einführung 

 

 
 

 

Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil der Identität 
eines Menschen. Nichts desto trotz, gab es in den 
meisten westlichen Kulturen bislang kaum Räume 
für die Diskussion darüber. Dies betrifft auch und 
vor allem  die ältere Generation. Gerontologen und 
andere Experten aus dem Bereich Medizin sind 
sich darin einig, dass ältere Männer und Frauen 
von fortgesetzter sexueller Aktivität profitieren 
können. Trotzdem, befassen wir uns zu wenig mit 
Sexualität, wenn es um das Leben älterer Menschen 
geht. Falsche Vorstellungen über die Auswirkungen 
des Alterns auf die Sexualität sind weit verbreitet. 
Das gesellschaftliche Bild einer Sexualität, die nur 
der jüngeren Generation vorbehalten ist, kann dazu 
führen, dass ältere Menschen sich ob ihres 
fortgesetzten sexuellen Interesses schämen und sie 
entmutigen, Rat bei sexuellen Problemen einzu-
holen. 

Seriöse Beratungseinrichtungen und dergleichen 
sind der Schlüssel zu einer besseren Sexualität 
älterer Menschen, frei von Stigmatisierung 
und/oder Diskriminierung. Sie können Vorschläge 
machen, Informationen bereitstellen und Ideen 
entwickeln, wie ältere Menschen mögliche 
Barrieren zu einem gesunden und glücklichen 
Sexualleben überwinden können. Für im 
Gesundheits- und Sozialbereich Arbeitende ist es 
allerdings oft schwierig, Zugang zu verlässlichen, 
interdisziplinären, barrierefreien, leicht 
verständlichen und aktuellen Informationen zum 
Thema Sexualität im Alter zu erhalten.  

Das Altern spielt in der Sexualität eine wichtige 
Rolle und die Generationen, die nach der sexuellen 
Revolution in den 1960ern und 1970ern auf die 
Welt kamen, haben ihre sexuellen 
Wertvorstellungen und Verhaltensmuster nach und 
nach geändert. Diese Veränderung setzt sich in den 
nachfolgenden Generationen fort. In den meisten 
westlichen Kulturen, finden Menschen es 
unangenehm, sich über sexuelle Verhaltensmuster 
und –praktiken zu unterhalten. Wenn man den 
Fokus auf Sexualität im höheren Alter legt, reichen 
die Reaktionen von Unbehagen bis zu Abscheu. 

Studien haben gezeigt, dass Personal in 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen oft 
Probleme mit der Sexualität von älteren Menschen 
haben und sie nur Umarmungen und Küsse auf die 
Wange als akzeptabel ansehen. Sexualität im Alter 
ist oft ein Tabu-Thema, ein Witz oder Thema, das 
viele am liebsten komplett ausblenden würden und 
Informationen über häufig auftretende Veränder-
ungen oder das Zurechtkommen mit häufigen 
Krankheiten, wie z.B. Diabetes oder erektiler 
Dysfunktion, sind oft nur schwer erhältlich. 
Existierende verfügbare Daten in diesem Feld 
haben gezeigt, dass Menschen, die in ihrem 
Erwachsenenleben ein aktives und gesundes 
Sexualleben geführt haben, dieses mit höherer 
Wahrscheinlichkeit auch im Alter fortsetzen. Es ist 
nicht nur wichtig, dass das Pflegepersonal darüber 
informiert ist, dass Sexualität auch im Alter von 70 
oder 80 Jahren eine wichtige Rolle spielt, sondern 
dass auch die älteren Menschen selbst besser 
darüber Bescheid wissen und selbstbewusst an 
dieses Thema herangehen.  

 

 

Ziele 
 
 

Die spezielle Herausforderung der komplexen 
Interaktion zwischen psychologischen und 
kulturellen Faktoren und der Sexualität im Alter 
sind in keinem anderen EU-Projekt thematisiert. 
spezifischen Ziele des Projekts sin des, neue und 
effektive Werkzeuge zu entwickeln, die die sexuelle 
Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden 
aller älteren Menschen steigern, sowie ein das 
Bewusstsein von Personal im Gesundheits- und 
Sozialbereich zu stärken und ein besseres 
Verständnis für die Intimität und Sexualität älterer 
Menschen zu fördern. Die Hauptergebnisse sind 
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Richtlinien  

für im Gesundheits‐  und Sozialbereich Arbeiten‐

de, die diese  in  ihrer Arbeit verwenden können 

um  bessere  Intimität  und  Sexualität  ihrer 

Klienten  zu  erreichen.  Sie  zeigen  Barrieren  auf 

und weisen den Weg zu Strategien, die das Per‐

sonal  verwenden  kann,  um  ihre  Erfahrung  in 

diesem Bereich zu erweitern. 

 

Toolbox  
mit Materialien, die nach einem psychosozialen 

Ansatz aufgebaut sind und ein Thema abdecken, 

das  mit  zunehmendem  Alter  keineswegs  an 

Bedeutung verliert. 

 

Die Annahme, Sexualität sei auf die jüngere 
Generation beschränkt, ist nicht nur eine 
überkommene Vorstellung, die vielfach von 
Klischees in den Medien verstärkt wird, sondern 
sie ist auch schlicht und einfach falsch. Sexualität 
findet sich im Leben aller Menschen. Sie hört nicht 
an einem bestimmten Punkt des Lebens auf, 
sondern reift vielmehr gemeinsam mit uns und 
verändert sich mit jedem Jahr, das vorrübergeht. 
Unser sexuelles Wohlbefinden und unsere sexuelle 
Erfüllung ist ein zentraler Schlüssel zu allgemeiner 
Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden und 
viele von uns werden auch noch im Alter ihre 
Sexualität genießen und weiter entdecken.  

 

 

 

Zielgruppen 
 

 

Das Projekt spricht folgende Gruppen an:  

(1) Gesundheitspersonal oder SozialarbeiterInnen, 
die in Kontakt mit dieser Altersgruppe stehen, 
genauso wie Ärzte, mobile KrankenpflegerInnen 
und Gemeindebedienstete und die Angestellten in 
Alters- und Pflegeheimen  

(2) Ältere Menschen jeglicher sexueller Orien-
tierung, denen passende Lernmaterialien über 

sexuelles Wohlbefinden und sexuelle Erfüllung 
angeboten werden.  

Die Modulstruktur der Materialien ermöglicht es 
den Zielgruppen, Informationen über Altern und 
Sexualität zu erhalten, die zu ihrer Arbeits- oder 
Lebenssituation passen.; im Gesundheits- und 
Sozialbereich Arbeitende bekommen einen 
besseren Einblick in soziale und mediale Aspekte 
und die ältere Generation bekommt Informa-
tionen, wie sie aktiver werden können, besonders 
im Bereich des persönlichen Wohlbefindens.  

 

 

Warum ist dieses Projekt notwendig?
 
 

In den nächsten Jahren, wird die Baby Boom 
Generation das Pensionsalter erreichen. Viele 
Forscher im Bereich Gerontologie und Psychologie 
sind davon überzeigt, dass die Baby Boomer das 
Konzept der Gesundheitsvorsorge und 
Krankenpflege ändern werden und das so viele 
neue und innovative Ideen entstehen werden, um 
die körperliche und emotionale Gesundheit der 
Menschen zu erhalten und zu verbessern. Des 
weiteren ist zu beobachten, dass die Zahl der 
älteren Menschen, die sich als lesbisch, schwul, 
bisexuell, transgender und queer (LGBT) 
identifizieren, zunimmt. Ältere Menschen dieser 
sexuellen Orientierungen, sehen sich oft mit 
zusätzlichen Barrieren konfrontiert, wenn sie ihre 
sexuelle Gesundheit und ihr sexuelles 
Wohlbefinden erhalten und verbessern möchten. 
Diese Barrieren reichen oft auch auf eine 
lebenslange Erfahrung der Diskriminierung zurück, 
die großen Einfluss auf den Willen, Beratungs-und 
andere Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, 
haben. Unser Projekt wird darauf eingehen, in dem 
wir Organisationen, die Beratungs- und andere 
Leistungen anbieten, auf diese Situation aufmerk-
sam machen.  

Europa braucht neue innovative Lösungen, um 
sich auf das Älterwerden seiner Bevölkerung 
vorzubereiten. Diese Lösungen müssen auf die 
steigende Lebenserwartung und den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung Bezug nehmen. Gesundes 
Altern ist eine Herausforderung für alle 
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europäischen Länder. Am Beginn des Jahres für 
Aktives Altern und der Solidarität zwischen  hat die 
EU-Kommission eine neue Eurobarometer Studie 
präsentiert, die zeigt, dass 71% der Europäer sich 
bewusst sind, dass die europäische Bevölkerung 
älter wird, aber weniger als 40% sind deswerfen 
besorgt. Dies steht in starkem Kontrast zur 
Wahrnehmung der Politiker, die die steigende 
Lebenserwartung als Herausforderung sehen.  
Eurostat-Prognosen zeigen dass 2025 rund ein 
Drittel der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein wird.  
Die Notwendigkeit, den Wissensaustausch über 
gesundes Altern und die Herausforderungen der 
steigenden Lebenserwartung zu vermehren und zu 
verbessern, ist eine wichtige Aufgabe für alle EU-
Staaten.  

Des weiteren, ist eine aktive Seniorenpolitik eine 
gemeinsame Strategie der EU. Der Ansatz des 
aktiven Alterns hat seine Wurzeln in den UN-
Prinzipien der Unabhängigkeit, Partizipation, 
Würde, Pflege und Selbstverwirklichung.  Sie 
nimmt auf die Wichtigkeit von Genderaspekten, 
Erfahrungen im früheren Leben und der Kultur 
Bezug, die alle Einfluss darauf haben, wie 
Menschen altern. Die meisten europäischen Länder 
haben Strategien für gesundes Altern, die entweder 
separat sind oder in der allgemeinen Gesund-
heitspolitik miteingeschlossen. Die meisten 
Strategien haben sich bis jetzt auf Gesundheit und 
die Verbesserung der Gesundheit und auf die 
Pflege älterer Menschen konzentriert. Die 
Europäische Union reagiert mit neuen Strategien 
auf die Komplexität der alternden Bevölkerung. Sie 
unterstützt die Politik der Mitgliedsstaaten durch 
Förderung innovativer Programme und durch den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Lösungsansätzen. Die EU-Kommission, Mitglieder 
des EU-Parlaments und der Europäische Rat 
bilden mehrere Handlungsebenen. Das Thema 
‚Gesundheit‘ wird mit den wichtigsten Zielen der 

EU-Forschungspolitik abgeglichen und trägt dazu 
bei, Aktives Altern und die Erhaltung der 
Lebensqualität möglich zu machen.  

Das Projekt IntimAge ist ein Bildungsmodell, das 
eine Reihe an interdisziplinären Faktoren auf 
verständliche Art anspricht und Lehrpersonen 
unterstützt, die ältere Zielgruppen jeder sexuellen 
Orientierung unterrichten. Es stellt barrierefreie 
Tools bereit, die in der täglichen Arbeit verwendet 
werden können und umfassend und 
erfahrungsbasiert sind.  
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Die medizinischen und sozialen Expertenorganisationen waren: 

 Die Universität für Gesundheitswissenschaften Slovenj Gradec (Slowenien): Dr. Danica Železnik 
 Institut für Psychogerontologie, Universität Erlangen (Deutschland): Professor Frieder Lang; 

Herr Marcel Plechaty 
 Das Irische Zentrum für Soziale Gerontologie, Nationale Universität Irland, Galway (Irland): Dr. 

Martin Power; Dr. Jane Sixsmith 
 Schule für Krankenpflege und Geburtshilfe, Universität Sheffield (Großbritannien) Dr. Sharron 

Hinchliff; Dr. Tony Ryan  
 
Die Gruppe der Spezialisten aus dem Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung bestand aus:  

 

 INTEGRA Institute for  Development of Human Potentials (Slowenien: Frau Sonja Bercko 
Eisenreich 

 E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung (Österreich): Dr. Wolfgang Eisenreich 
 Università dselle LiberEtà (Italien): Giuseppina Raso; Alessia Fabbro; 
 Greek Academic Network - GUNET (Griechenland): Dr. Pantelis Balaouras 
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Sexualität im dritten Lebensalter (Modul 1) 

 
 
 

 

Die Wichtigkeit von Sexualität und Intimität im Leben älterer Menschen wird 

endlich erkannt.  

Der Zugang von älteren Menschen zu Sexualität und die Bedeutung, die diese 

für  sie  hat,  können  sich mit  der  Zeit  verändern,  aufgrund  von  physischen, 

sozialen und psychologischen Faktoren.  

Personal  im  Gesundheits‐  und  Sozialbereich  benötigen  Wissen  und 

Kenntnisse  um  den  älteren  Menschen  in  ihrer  Obhut  die  richtige  Unter‐

stützung anzubieten.  
 

 

Die asexuelle Vorstellung des späteren Lebens wird 
zunehmend von der Erkenntnis verdrängt, dass 
auch ältere Menschen Sexualität leben und ihnen 
dies Freude bereitet. Studien, die früher niemanden 
der über 50 war, miteinbezogen haben, befragen 
nun Menschen dieses und höheren Alters. Die 
Gesundheitspolitik, die jahrelang im Kontext der 
sexuellen Gesundheit auf ältere Menschen 
vergessen hat, fangen nun an, deren sexuelle 
Bedürfnisse zu berücksichtigen. Diese 
Veränderungen gehen mit dem gesellschaftlichen 
Wandel in den Bereichen Beziehung, Sexualität, 
geschlechtliche Identität und Altern , der seit der 
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bis 
jetzt stattfindet, einher. 

Die Weltgesundheitsorganisation spielt eine 
wichtige Rolle bei der Art und Weise, in der 
Gesundheit, inklusive sexueller Gesundheit, in 
vielen Ländern behandelt wird. Erst kürzlich 
betonte die WHO dass sexuelle Gesundheit 
während des gesamten Lebens eine wichtige Rolle 
spielt und im Rahmen der Menschenrechte gesehen 
werden sollte. (WHO, 2010) Dies beinhaltet das 
Recht auf:  

 Gleichheit und Schutz vor Diskrimi-
nierung  

 Freiheit von Folter, grausamer, unmensch-
licher und degradierender Behandlung 
oder Gefangenschaft 

 Privatsphäre 
 den bestmöglichen Gesundheitsstandard 

(auch der sexuellen Gesundheit!) und 
soziale Sicherheit 

 Heirat und Familiengründung, den Eintritt 
in die Ehe mit freiwilligem und vollen 
Einverständnis der Partner und auf 
Gleichstellung und bei Auflösung der Ehe 
auf eine gerechte Entscheidung bezüglich 
der weiteren Erziehung und Fürsorge für 
die Kinder 

 Information und Bildung 
 Meinungs- und Ausdrucksfreiheit und 
 Eine effektive Bekämpfung der Verletzung 

all dieser Rechte 

Die Mehrheit dieser Rechte ist auch für ältere 
Menschen relevant. Trotzdem fügen wir das Recht 
darauf, nicht sexuell aktiv zu sein, hinzu. Dies ist 
etwas, dass Politiker, Forscher und 
Betreuungspersonal im Hinterkopf behalten 
sollten, um die Annahme zu vermeiden, dass alle 
älteren Menschen sexuell aktiv sein wollen oder 
sollten. In der Tat hat in den letzten zehn Jahren 
ein Wandel stattgefunden und sexuelle Aktivität im 
späteren Leben wird als etwas eine essentielle 
Komponente des gesunden Alterungsprozesses 
angesehen. Die Vorteile der sexuellen Aktivität für 
gesundes Altern werden betont ohne dass darauf 
Rücksicht genommen wird, dass nicht alle älteren 
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Menschen sexuell aktiv sein möchten und/oder 
können. Die Abwesenheit eines Sexualpartners 
oder mangelndes Verlangen können dafür 
Ursachen sein. Niemand wird krank, weil er/sie 
keinen Sex hat. Deshalb müssen wir aufpassen, 
dass wir, indem wir das Klischee der asexuellen 
älteren Generation, durchbrechen, nicht ein neues 
Klischee schaffen, jenes der „sexy Oldies“. (Gott, 
2005). 

Ob eine Person sexuell aktiv ist oder nicht, kann 
von einer Reihe von Faktoren abhängen: der eigene 
Gesundheitszustand oder der des Partners, der 
physischen oder mentalen Gesundheit, mögliche 
Nebenwirkungen von eingenommenen Medika-
menten, sexuelle Schwierigkeiten aufgrund von 
Alter oder Krankheit und wie gesagt die 
Verfügbarkeit eines Sexualpartners. Älter zu 
werden kann bedeuten, dass die sexuelle Aktivität 
sich in ihrer Häufigkeit und Art und Weise 
verändert.  

 

Um die Leser zu leiten, ist es nützlich, Definitionen 
der Schlüsselbegriffe Geschlecht, Sexualität und 
sexueller Gesundheit an den Anfang zu stellen: 
 

Sex 

“  Geschlecht  bezieht  sich  auf  die  biologischen 

Charakteristika,  die  einen Menschen  als männ‐

lich  oder  weiblich  definieren.  Während  diese 

Sets  biologischer  Charakteristika  keineswegs 

exklusiv  sind,  da  es  auch  Menschen  gibt,  die 

beides besitzen, tendieren wir dazu Menschen in 

Männer und Frauen zu unterteilen”  

Sexuelle Gesundheit 

 …  ist ein Zustand physischen, emotionalen und 

sozialen Wohlbefindens besonders  in Bezug auf 

Sexualität.  Sexuelle  Gesundheit  verlangt  nach 

einem positiven und  respektvollen Umgang mit 

Sexualität und sexuellen Beziehungen, genau wie 

die  Möglichkeit,  angenehme  und  sichere 

sexuelle Erfahrungen zu machen, frei von Zwang, 

Diskriminierung  und  Gewalt.  Um  die  sexuelle 

Gesundheit  zu  erhalten,  müssen  die  sexuellen 

Rechte aller Personen respektiert, geschützt und 

erfüllt werden. „ 

Sexualität 

“…  Ein  zentraler  Aspekt  des  Menschseins 

beinhaltet  Sex,  geschlechtliche  Identitäten  und 

Rollen,  sexuelle  Orientierung,  Erotik,  Befrie‐

digung,  Intimität  und  Fortpflanzung.  Sexualität 

kann  in  Gedanken,  Fantasien,  Begierden, 

Vorstellungen,  Haltungen,  Werten,  Verhaltens‐

weisen,  Erfahrungen,  Rollen  und  Beziehungen 

ausgedrückt werden.    Sexualität  kann  zwar  alle 

diese  Dimensionen  beinhalten,  gleichermaßen 

müssen  aber  auch  nicht  alle  erlebt  werden. 

Sexualität  wird  von  der  Interaktion  von 

biologischen,  psychologischen,  sozialen,  wirt‐

schaftlichen, politischen, kulturellen, rechtlichen, 

historischen, religiösen und spirituellen Faktoren 

beeinflusst. “ 

(Definition der WHO: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/se
xual_health/sh_definitions/en/) 

Sexualität bildet den Rahmen, in dem sexuelle 
Gesundheit definiert wird.  

 

Zielgruppen 
 

 

Älterwerden ist nicht nur ein biologischer Prozess. 
Wie wir damit umgehen, wird von dem sozialen 
und kulturellen Kontext in dem wir leben 
beeinflusst. Margaret Cruikshank schreibt in ihrem 
Buch ‘Learning to be Old’: 

“Lernen,  alt  zu  werden,  bedeutet,  die 

körperlichen  Veränderungen,  die  das  Altern 

begleiten  ganz  zu  erleben,  während  man 

gleichzeitig  erkennt,  dass  diese  Veränderungen 

in  einem  bestimmten  gesellschaftlichen  Umfeld 

passieren, das von unserer Nationalität, sozialen 

Gruppe und Geschlecht und vom politischen und 

wirtschaftlichen  Klima  beeinflusst  wird.” 
(Cruikshank, 2013:1) 

Altern ist ein sozial konstruiertes Phänomen, was 
bedeutet, dass die Art und Weise, wie es verstanden 
und erlebt wird, abhängig davon wo ein Mensch an 
jenem Punkt in seinem Leben lebt, variieren kann. 
Es kann auch bedeuten, dass ältere Menschen eben 
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aufgrund ihres Alters eher mit Vorurteilen und 
Diskriminierung zu kämpfen haben. 

Das soziale Stereotyp des Alterns als Rückgang und 
Verfall, das wir in vielen europäischen Ländern 
antreffen, kann unsere Ansichten und Verhaltens-
weisen beeinflussen. Eine Pensionierung, für 
manche nur mir mehr Zeit und Freiheit verbunden, 
kann auch einen negativen Einfluss haben, da 
Pensionisten oft als eine Belastung für die 
Gesellschaft angesehen werden. Die Art wie die 
Gesamtgesellschaft ältere Menschen sieht, hat 
Auswirkungen auf die Art und Weise, wie diese 
sich selbst sehen.  

Der Fokus auf sexuelle Attraktivität liegt in vielen 
westlichen Ländern nur auf jungen Menschen: der 
bewegliche, faltenfreie, jugendliche Körper ist der 
erotische Körper, und dies vor allem der weibliche 
Körper. Während die sexuelle Aktivität älterer 
Menschen langsam in der Popkultur Verbreitung 
findet, bleibt der erotische ältere Körper, wenn er 
im Fernsehen erscheint, versteckt: von Bettlaken 
verdeckt oder durch die Kameraführung gerade 
nicht zu sehen. (Hinchliff, 2014). Außerdem sehen 
wir kaum ältere Menschen als Vertreter der LGBT-
Community.  

Der Ausschluss älterer Menschen von Ideen zu 
Sexualität und die Vorstellung vom Älterwerden als 
Verlust von Kraft und die Abhängigkeit von 
Pflege, können für die sexuelle Gesundheit und das 
Wohlbefinden älterer Menschen schädlich sein. 
Z.B. können Klischees wie das von der Asexualität 
älterer Menschen, diese entmutigen, sich Hilfe bei 
sexuellen Problemen zu holen. Sie sorgen sich 
möglicherweise, dass ihr Arzt denkt, dass sie ‚in 
ihrem Alter‘ nicht an Sex interessiert sein sollten. 
(Gott und Hinchliff, 2003). Diese Vorurteile 
können auch verhindern, dass ältere Menschen 
passende Pflege und Betreuung im Bereich sexuelle 
Gesundheit erhalten. (Mellor et al., 2013). Wieder 
tritt hier bei älteren Angehörigen der LGBT 
Community eine Verschärfung auf, da diese oft aus  
Angst vor Diskriminierung dem Betreuungs-
personal ihre sexuelle Orientierung noch nicht 
offenbart haben. Es ist eher unwahrscheinlich dass 
medizinisches und soziales Personal auf die 
Erhaltung sexueller Gesundheit älterer Menschen, 
und besonders älterer LGBT-Menschen, geschult 
sind.  

 

Aktives Altern  
 

 

Negative Stereotypen vom Altern werden langsam 
von Ansätzen, die die Art wie wir Altern sehen 
ändern, durchbrochen. Der Ansatz des Aktiven 
Alterns hat sich in Europa seit der Jahrtausend-
wende entwickelt, aufbauend auf dem Konzept des 
„erfolgreichen Alterns“. Er zielt darauf ab, den 
bestmöglichen Nutzen aus Möglichkeiten für 
Gesundheit, Sicherheit und Beteiligung zu ziehen 
(WHO 2012. Ein Schlüssel zu dem Programm ist 
es, dass „Aktivität“ von den älteren Menschen 
selbst definiert wird. Die Wünsche älterer 
Menschen sollten aktiv unterstützt werden, Vielfalt 
sollte erkannt und respektiert werden und die 
Beteiligung an der Entscheidungs-findung sollte 
vergrößert werden. Kontinuität ist ein zentraler 
Punkt des Aktiven Alterns, auf der Basis, dass 
Menschen ihre Werte, Ansichten und Praktiken 
beibehalten können sollten.  

In der Gesundheits- und Sozialversorgung bedeutet 
dass das Wohlbefinden älterer Menschen groß 
geschrieben werden sollte, besonders jenes derer 
die ein hohes Maß an Unterstützung benötigen. 
Personal im Gesundheits- und Sozialbereich sollte 
die physischen, psychologischen und sozialen 
Bedürfnisse älterer Menschen erkennen und zu 
diesen Bedürfnissen zählt auch die Pflege 
persönlicher Beziehungen, Humor, Freude und 
Selbstbewusstsein. Außerdem fördert die Strategie 
des Aktiven Alterns die Kontinuität intimer und 
persönlicher Beziehungen, was Sexualität und 
Intimität zu zentralen Komponenten macht.  

 

Veränderungen in der sexuellen 
Praxis 

 
 

Mit steigendem Alter können Veränderungen der 
sexuellen Funktion auftreten. Z.B. ist die erektile 
Dysfunktion (ED) bei Männern die älter als 50 sind 
um einiges häufiger als bei jüngeren Männern. 
(Feldman et al, 1994). Frauen erleben oft während 
der Menopause eine zunehmende vaginale 
Trockenheit, die das sexuelle Verlangen und die 
Aktivität stören kann. Bei Männern kommt es zu 
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einer längeren Refraktärperiode (die Erholungszeit 
nach dem Orgasmus), einer verminderten 
Fähigkeit, die Ejakulation hinauszuzögern und 
einer längeren Zeit um eine Erektion zu 
bekommen (Schlesinger, 1995). Zu den weiteren 
Veränderungen bei Frauen gehören kürzere und 
weniger intensive Orgasmen und eine längere Zeit, 
bis es zu sexueller Erregung kommt (Schlesinger, 
1995). Trotzdem erleben nicht alle Menschen 
sexuelle Schwierigkeiten im Alter und nicht alle die 
solche erleben, sehen sie als Problem.  

Es ist wichtig, zu erkennen, dass sexuelle 
Schwierigkeiten in jedem Alter auftreten können 
und auch mit der Qualität der Beziehung, dem 
psychischen Befinden und der generellen 
Gesundheit zusammenhängen. Ein körperliches 
Problem kann Einfluss darauf haben, ob eine 
Person dazu imstande ist, beim Sex eine bestimmte 
Position einzunehmen (z.B. nach einem 
Schlaganfall) oder sexuelle Gefühle auszudrücken 
(z.B. bei Dysphasie). Sexuelles Verlangen kann von 
der Belastung durch Pflege, Ermüdung, 
Depression und einem geänderten Körperbild 
beeinträchtigt werden. (Z.B. nach einem invasiven 
Eingriff bei KrebspatientInnen). Medikamente, die 
verschrieben werden um langfristig die körperliche 
oder seelische Gesundheit zu verbessern, können 
ein vermindertes Verlangen zur Folge haben, 
ebenso Erektionsstörungen oder nicht vorhandene 
Orgasmen. Zu diesen Medikamenten gehören 
Anti-Hypertensiva und Antidepressiva.  

Sexuelle Schwierigkeiten können einen negativen 
Einfluss auf intime Beziehungen haben, 
insbesondere wenn dem Paar sexuelle Aktivität 
wichtig ist. Sie können auch einen Einfluss auf das 
Selbstwertgefühl des Menschen haben und die 
eigene Wahrnehmung als männlich oder weiblich. 
Daher ist es wichtig, nicht anzunehmen, dass 
sexuelle Aktivität für ältere Menschen keine Bedeu-
tung hat und passende Unterstützung anzubieten, 
wenn sie gebraucht wird. (Siehe Entre Nous, 2013, 
für weitere Informationen). 

Ein Weg, Menschen dabei zu helfen, sexuelle 
Schwierigkeiten zu überwinden, ist es auch, andere 
Positionen auszuprobieren. Klicken Sie auf den 
folgenden Link um sich eine detaillierte Infografik 
für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit 
anzusehen. http://www.xsandos.net/off-limits-

the-best-sexual-positions-for-people-with-limited-
mobility.html).  

Wenn die Vermutung besteht, dass die sexuellen 
Probleme Nebenwirkungen von Medikamenten 
sind, ist es am besten mit einem Arzt zu sprechen. 
Sexual- und Paartherapeuten sind speziell dafür 
ausgebildet, Hilfe und Rat anzubieten und sind 
besonders hilfreich, wenn das Problem schon seit 
längerem besteht. Auch kann es gut sein, die eigene 
Vorstellung von Sexualität neu zu formulieren und 
andere sexuelle Aktivitäten oder Akte körperlicher 
Intimität auszuprobieren. Dies kann z.B. nützlich 
sein wenn Erektionsstörungen die Penetration 
verhindern.  

 

Sexuell übertragbare Krankheiten im 
dritten Lebensalter 

 
 

Sexuell übertragbare Infektionen oder 
Erkrankungen werden oft als ein Problem gesehen, 
das nur junge Menschen betrifft. Die Zahl der 
Diagnosen von sexuell übertragbaren Krankheiten 
bei Menschen im Alter von 45 Jahren und mehr 
steigt jedoch in vielen Industriestaaten. Diese 
Krankheiten werden durch sexuellen Kontakt bei 
verschiedenen sexuellen Aktivitäten (analer, 
vaginaler, oraler Sex) übertragen. Detaillierte 
Informationenüber die Kategorien und die Arten 
von sexuell übertragbaren Krankheiten, besuchen 
Sie bitte die Seite der WHO:  

http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_i
nfections/en/ 

Hohe Zahlen von Diagnosen werden aus Groß-
britannien, den Vereinigten Staaten, Australien und 
China gemeldet. Das Wissen über sexuell übertrag-
bare Krankheiten bei älteren Altersgruppen ist 
nicht ausreichend erforscht, einzelne Forschungs-
ergebnisse lassen jedoch darauf schließen, dass die 
Zahlen aufgrund von psychologischen und sozialen 
Faktoren steigen. Z.B. denken viele, sie seien dem 
Risiko einer sexuell übertragbaren Krankheit nicht 
ausgesetzt, da dieses Problem ausschließlich junge 
Menschen betrifft, eine Nachricht, die von vielen 
Kampagnen unbewusst ausgesandt wird. (Kirman 
et al, 2013) Andere Gründe sind die Verbindung 
von Kondomgebrauch mit der Prävention einer 
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Schwangerschaft eher als einer Krankheit 
(MacDonald et al, 2015). Des Weiteren werden 
sexuell übertragbare Krankheiten oft nur mit 
gesellschaftlichen Randgruppen in Verbindung 
gebracht (z.B. Prostituierte, homosexuelle Männer 
etc.) (Olovi et al, 2008).  

 

  

Tatsächlich sprechen viele Kampagnen dezidiert 
homosexuelle Männer und junge Menschen an, 
weil bei ihnen das Vorkommen sexuell 
übertragbarer Krankheiten am höchsten ist. Eine 
Konsequenz davon ist, dass andere Gruppen 
denken, sie wären keinem oder nur wenig Risiko 
ausgesetzt. Eine weitere Konsequenz ist die 
verspätete Erkennung von Symptomen und 
Studien haben ja generell gezeigt, dass ältere 
Menschen eher zu spät als zu Sexualmedizinern 
gehen, weil sie denken, sie hätten ohnehin keine 
Geschlechtskrankheit. Eine späte Diagnose führt 
zu schlechteren Chancen für ältere Erwachsene, 
speziell bei HIV (Davis et al, 2013), wo die 
Wahrscheinlichkeit daran zu sterben sich im 
Vergleich zu jüngeren Menschen verdoppeln kann 
(von Simson und Kulasegaram, 2012, S. e688).  

Eine Geschlechtskrankheit zu haben kann das 
psychische Befinden und die Lebensqualität aus 
einer Reihe von Gründen verändern aber das damit 
assoziierte Stigma, kann besonders für ältere 
Menschen oft nur schwer zu ertragen sein, da sie in 
einer Zeit aufgewachsen sind, in der Geschlechts-
krankheiten mit „unmoralischem“ Verhalten, wie 
z.B. außereheliche Affären oder Prostitution, 
assoziiert wurden. Stigmatisierung kann auch dazu 
führen, dass Betroffene sich scheuen, Hilfe zu 
suchen (Hood und Friedman, 2011).  

Die negativen gesundheitlichen Konsequenzen von 
Geschlechtskrankheiten beinhalten manche 
Krebsarten (Penis-, Mund-, Hals-, 
Gebärmutterhals- und Vulvakrebs) (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2015a) und 
Konsequenzen wie z.B. Hirnschäden von lange 
unbehandelter Syphilis (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015b) und Leberschäden 
von Hepatitis B (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2015c). 

Einer der effektivsten Wege, sich vor 
Geschlechtskrankheiten zu schützen, ist der 
korrekte Gebrauch von Kondomen (Männer und 
Frauen). Ungeachtet dessen besteht eine dringende 
Notwenigkeit, ältere Menschen in Aufklärungspro-
gramme und Kampagnen, die von Geschlechts-
krankheiten handeln, miteinzubeziehen. Ältere 
Menschen brauchen abgebrachte Informationen 
über die Übertragung von Geschlechtskrankheiten 
und darüber, wie man sich vor ihnen schützen 
kann und Sozialarbeiter und medizinisches 
Personal müssen sich auch bewusst machen, dass 
ältere Menschen gegen Geschlechtskrankheiten 
nicht immun sind.  
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Beziehungen und Intimität (Modul 2) 

 
 

 

Die Wichtigkeit von Sexualität und Intimität im Leben älterer Menschen wird 

endlich erkannt.  

Der Zugang von älteren Menschen zu Sexualität und die Bedeutung, die diese 

für sie hat, können sich mit der Zeit verändern, aufgrund von physischen, 

sozialen und psychologischen Faktoren.  

Personal im Gesundheits‐ und Sozialbereich benötigen Wissen und 

Kenntnisse um den älteren Menschen in ihrer Obhut die richtige 

Unterstützung anzubieten.  

 

 

Ein zentrales Element sozialer Integration im 
Gesundheits- und Sozialbereich ist es, dass die 
Betreuenden die Skills und das Wissen haben, um 
älteren Menschen die richtige Unterstützung 
anzubieten. Positive und erfüllende soziale 
Beziehungen sind in jeder Lebensphase von 
immenser Bedeutung.  Enge Beziehungen tragen 
erwiesenermaßen zum Wohlbefinden im Alter bei. 
Zufriedenheit mit vorhandener Unterstützung und 
starke soziale Netze sind generell Faktoren, die 
zum Glücklichsein beitragen (Bennett, Riedel, 
2013). 

 

Die Qualität sozialer Beziehungen, bei denen es 
mindestens eine andere Person gibt, ist für das 
Wohlbefinden älterer Menschen von großer 
Wichtigkeit. Ein gutes soziales Netz mit 
emotionaler und instrumenteller Unterstützung hat 
positive Auswirkungen auf die Gesundheit und ist 
eine erfolgreiche Behandlungsmethode bei sozio-
medizinischen Interventionen (Meyer, 2000). 
Positive soziale Beziehungen sind sehr wichtig für 
die Verfügbarkeit und den Einfluss von sozialer 
Unterstützung, z.B. wenn eine ältere Person Hilfe 
und Pflege benötigt.  

 

 

Soziale Beziehungen im späteren 
Leben 

 
 

Soziale Beziehungen im späteren Leben werden 
durch vier Kriterien charakterisiert (Höpfinger, 
2014):  
 Die meisten Ehepaare führen einen 

gemeinsamen Haushalt und agieren so als erste 
Unterstützer des anderen im täglichen Leben. 
Alle anderen sozialen Beziehungen zu 
Verwandten und Freunden fallen in das 
Prinzip der „entfernten Intimität“. Freunde, 
Kinder, Enkelkinder, Brüder, Schwestern etc. 
führen ja alle eigene Haushalte.  

 Familiäre Beziehungen versus nicht-familiäre: 
Verwandten werden oft wichtiger als Freunde 
gesehen. Z.B. Ältere Menschen haben 
intensiveren Kontakt zu ihren Enkelkindern als 
zu anderen Kindern oder Jugendlichen.  

 Beziehungen zur Familie sind vorbestimmt, 
solche zu Freunden frei wählbar.  

 Beziehung zur jüngeren Generation. 

Eine erfüllende und positive Beziehung spielt im 
täglichen Leben eine wichtige Rolle für die 
Erhaltung aller Funktionen, speziell im höheren 
Alter. Die meisten Paare bleiben nicht wegen der 
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Macht der Gewohnheit zusammen, sondern weil es 
sich für sie richtig anfühlt. Ältere Paare sehen sich, 
wie jüngere Generationen, als weniger abhängig 
von Normen und fühlen sich deshalb weniger an 
Konventionen gebunden, gerade im geschicht-
lichen Vergleich mit früheren Generationen.  

Während die generellen Scheidungszahlen leicht 
sinken, lassen sich ältere Menschen immer öfter 
scheiden. Ein Grund hierfür könnte die steigende 
Lebenserwartung und der daraus resultierende 
Wunsch, noch einmal von vorne zu beginnen, sein. 
Die Individualisierung des Lebensstils könnte ein 
anderer Faktor sein (Riehl-Emde 2). Im Unter-
schied dazu gibt es auch überzeugende Hinweise 
darauf, dass Menschen in Langzeitehen, die 
Jahrzehnte der Kontinuität und Stabilität hinter 
sich haben, im Alter oft eine lebendige, tiefer 
erlebte Intimität, Zärtlichkeit und Zugehörigkeit in 
ihrer Partnerschaft erleben (siehe die Arbeit hierzu 
von Carstensen, Levenson und anderen). 

 

 

Körperliche Intimität 
 

 
 

Körperliche Intimität bedeutet Sympathie und 
Empathie, es handelt sich um körperliche Nähe 
oder Kontakt, meist zwischen zwei Personen. 
Verschiedene Arten körperlicher Intimität: 
 

 Körperliche Nähe bedeutet einen sympathie-
basierten Kontakt, z.B. Umarmungen, Küsse 
auf die Wange oder Begrüßungsumarmungen 
und Händchenhalten.  

 

 Familiäre körperliche Intimitäten sind z.B. 
Liebkosungen, Füttern, Kuscheln und 
Tätscheln. (und alle obengenannten Aktivi-
täten). 

 

 Sexuelle Intimität bedeutet z.B. den Austausch 
von Küssen und alle Arten sexueller Praktiken 
(und aller obengenannten Aktivitäten). 

 

Bei sexueller Aufklärung ist es wichtig, Tabus im 
Bereich Intimität und Sexualität zu brechen und 
sich weiter damit auseinanderzusetzen, damit gute 
Konzepte für unsere immer älter werdenden 
Gesellschaften entstehen können. Der profes-
sionelle Umgang mit Sexualität und Intimität als 

Grundbedürfnisse des Menschen sollte in 
Pflegeheimen selbstverständlich sein. Wir brauchen 
eine Atmosphäre, in der die älteren Menschen ihre 
Sexualität und Intimität frei leben können, wie es 
ihnen im Artikel 1 der deutschen Verfassung 
garantiert wird – im Recht auf ein Leben in 
menschlicher Würde.  
 
 

Schlüsseldefinitionen 

Partnerschaft 

Der  Begriff  Partnerschaft  meint  sowohl  eine 

sexuelle als auch eine normale soziale Beziehung 

zweier  Menschen,  folglich  auch  langfristige 

sexuelle  Beziehungen.  Die  gewählte  rechtliche 

Form  der  Beziehung,  die  sexuelle  Orientierung 

der  beteiligten  Partner  oder  die  Bedingungen 

des Zusammenlebens spielen keine Rolle.  

Intimität 

Intimität  (lat.  Intimus, am weitesten  von außen 

entfernt,  am  nächsten  innen)  bedeutet  eine 

Beziehung  von  großer  Nähe.  Heutzutage  wird 

das Wort  Intimität  im  täglichen Sprachgebrauch 

oft  mit  sexuellem  Kontakt  gleichgesetzt. 

Intimität  beinhaltet  jedoch  sowohl  körperliche 

als  auch  soziale,  emotionale,  mentale  und 

spirituelle Aspekte unseres Lebens.  

Gleichgeschlechtlichkeit  

Unter  Homosexualität  verstehen  wir  eine 

sexuelle Orientierung, wo sich das erotische und 

romantische  Verlangen  hauptsächlich  auf 

Personen  des  gleichen  Geschlechts  richtet.  Die 

Identität  wird  dann  als  lesbisch  oder  schwul 

bezeichnet.  Schwul  meint  die  männliche, 

lesbisch  die  weibliche  Homosexualität.  Die 

sexuelle  Orientierung  eines  Menschen  ist  Teil 

seiner/ihrer Persönlichkeit und Identität.  
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Sexualität mit/ohne Partner/in 
 

Sexualität im dritten Lebensalter meint die 
sexuellen Emotionen und Aktivitäten von 
Menschen in ihren späten Lebensjahren. Die 
Zielgruppe „alte Menschen“ verlangt nach einem 
breiteren Verständnis von Sexualität. Andere 
Aktivitäten als Geschlechtsverkehr werden hier 
wichtig, z.B. Masturbation oder schlichte 
Liebkosungen. Sexualität im späteren Leben wird 
von biologischen (körperlicher Zustand, etwaige 
Krankheiten), psychologischen (kognitive 
Effizienz, Persönlichkeit, Verhalten), sozialen 
(soziale Beziehungen, Partnerschaft, Familie) und 
umweltbedingten/kontextuellen (Wohnumstände, 
Infrastruktur, finanzielle Lage) Faktoren bestimmt 
(Gatterer, 1994).  
 

Das Sexleben älterer Menschen, speziell das älterer 
Frauen, ist ein Tabuthema. Unsere westlichen 
Gesellschaften mit dem Bild der „ewigen“ Jugend 
sind immer noch von einem doppelmoralischen 
Bezug zum Altern geprägt. Frauen werden – im 
Gegensatz zu Männern – schneller als unattraktiv, 
alt und asexuell gesehen. Jedoch kann Sexualität für 
ältere Menschen eine befriedigende, belohnende 
und bereichernde Erfahrung sein. Die Meinungen 
und Ansichten, die wir im Laufe unseres Lebens 
über Sexualität entwickelt haben, sind auch im 
dritten Lebensalter von großer Bedeutung. 
Besonders wenn wir älter werden, sehen wir uns 
mit anderen Menschen, der Gesellschaft oder sogar 
uns selbst konfrontiert und die Meinungen über 
Sexualität gehen stark auseinander und oft findet 
sich gerade bei diesem Thema eine gewisse 
Ignoranz.  

Besonders die Phase nach dem Arbeitsleben bietet 
die Chance, die Sexualität mit neuem  Leben zu 
füllen. Die Kinder sind nun erwachsen und von 
zuhause ausgezogen, Paare haben vielleicht mehr 
Zeit für einander und sind mehr im Gleichklang 
und entspannter. Bei heterosexuellen Paaren fallen 
die Sorgen um eine unerwartete Schwangerschaft 
weg und Empfängnisverhütung spielt langsam 
keine Rolle mehr. Veränderungen im Alter können 
auf jeden Fall zu einem zufriedenstellenderen und 
erfüllenderen Sexleben führen.  

Studien haben gezeigt, dass die sexuelle Aktivität 
sowohl bei Frauen als auch bei Männern im Alter 
zurückgeht. Während Frauen im Alter zwischen 18 
und 40 Jahren sexuell häufig aktiver sind als 
Männer, verändert sich diese Entwicklung im 
späteren Leben zugunsten der Männer. Bei 
Personen mit mehr als 60 Jahren sind doppelt so 
viele Männer wie Frauen sexuell aktiv (Unge & 
Brähler, 1998). Den wichtigsten Einfluss auf die 
sexuelle Aktivität hat das Vorhandensein oder 
Abwesenheit einer Beziehung. Abgesehen von 
einer fehlenden Beziehung haben auch soziale 
Nachteile, wie z.B. frühe Arbeitslosigkeit, geringes 
Einkommen und Fragen der Wohnsituation einen 
negativen Einfluss auf die sexuelle Aktivität bei 
Männern. Aber auch aufgrund körperlicher und 
hormoneller Veränderungen kann sich die sexuelle 
Aktivität im späteren Leben verändern.  

Die ILSE-Studie (“Interdisziplinäre Längsschnitts-
studie des Erwachsenenalters”) läuft seit 1993 
und befasst sich mit Fragen über die 
Wichtigkeit von Sexualität und Intimität im 
späteren Leben.  

Sie zeigt, dass Zärtlichkeit ein wichtiger Faktor für 
eine zufriedenstellende Beziehung ist (Müller, 
2014). 91% der Männer und 81% der Frauen im 
Alter von 74 Jahren sagten aus, dass Zärtlichkeit in 
ihrer Beziehung eine wichtige Rolle spielt. Sie ist 
der Schlüssel zu einer guten Beziehung im späteren 
Leben.  

Sexualität spielte für 61% der Männer und 21% der 
Frauen eine wichtige Rolle. Das Hauptziel von 
ILSE ist es, die Bedingungen zu erforschen, unter 
denen gesundes, selbstverantwortliches und 
zufriedenes Altern möglich ist. Alle individuellen, 
sozialen und finanziellen Umstände älterer 
Personen werden miteinbezogen. Zärtlichkeit hat 
sich als der einzige relevante Faktor für eine 
zufriedene Beziehung im Alter herausgestellt. Die 
fünf von ILSE untersuchten Aspekte waren: 
Bildungsstand, körperlicher Zustand, Länge der 
Beziehung, Wichtigkeit/Bedeutung von Sexualität 
und Zärtlichkeit.  

Einer der Hauptgründe für eine verringerte 
sexuelle Aktivität im späteren Alter ist eine 
fehlende Beziehung. Insbesondere für 
heterosexuelle Frauen ist dies ein großes Hindernis. 
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Einen Partner zu finden, stellt sich als schwierig 
heraus, da Männer meist früher sterben und nur ein 
Drittel der alleinstehenden Frauen dazu bereit sind, 
eine neue Beziehung einzugehen. Generelle 
Probleme in der Beziehung, Krankheiten oder der 
Verlust des Partners/der Partnerin können 
sexuelles Verlangen weiter vermindern (Schultz-
Zehden, 2004).  

Masturbation bietet eine große Bandbreite an 
sexuellen Erlebnissen, vor allem wenn es keinen 
Partner gibt. Nach Butler und Lewis (1996) wird 
Masturbation bis ins hohe Alter praktiziert.  
Manche Menschen fangen auch erst im späteren 
Leben an, regelmäßig zu masturbieren, z.B. weil sie 
keinen Partner/keine Partnerin haben oder 
körperlich beeinträchtigt sind.  

Ältere Menschen sollten sich von negativen 
sozialen Stereotypen nicht abschrecken lassen, ein 
positives und sexuell aktives Leben zu führen. In 
jeder Phase des Lebens können neue Erfahrungen 
und Begegnungen zu einem reicheren Sexleben 
führen.  
 
 

 

Gleichgeschlechtlichkeit 
 

 

Viele ältere lesbische Frauen und schwule Männer 
führen immer noch ein Doppelleben und 
verstecken ihre sexuelle Orientierung vor der 
Gesellschaft. Auch in Pflegeeinrichtungen 
verbergen sie ihre sexuelle Orientierung, aus Angst, 
nicht akzeptiert zu werden. Ältere Homosexuelle 
leben oft sozial isoliert oder laufen Gefahr, zu 
vereinsamen.  

Mit der zunehmenden Akzeptanz verschiedener 
sexueller Identitäten in der Gesellschaft, fangen 
ältere homosexuelle Menschen an, zu fordern dass 
ihre Rechte akzeptiert werden. In dieser 
Generation stehen Männer und Frauen in 
Deutschland das erste Mal offen für ihre Rechte 
auf. Homosexuelle Paare können seit 2001 eine 
eingetragene Partnerschaft eingehen. Sie fordern 
dieselben Rechte wie Heterosexuelle und wollen, 
dass ihre Wünsche auch gehört werden. Nichts 
desto trotz gibt es immer noch eine ablehnende 
Haltung gegenüber den sexuellen Wünschen aller 

Menschen, die Pflege benötigen. Im Fall von alten 
Menschen, die in Pflegeheimen leben und deshalb 
ihre soziale Autonomie verlieren, werden sexuelle 
Gefühle meist nicht akzeptiert (Bozon, 2002).  

Für eine Studie des American Pew Research 
Centers (2013) wurden 38.000 Personen in 39 
Ländern zu ihrer Meinung über Homosexualität 
befragt. In Westeuropa sind Schwule und Lesben 
generell gut akzeptiert, diese Akzeptanz schwindet 
jedoch wenn man Richtung Osten fährt.  

 

Altersbedingte Veränderungen in 
einer Beziehung 

 
 

Im Verlauf einer Beziehung muss die Intimität 
immer wieder von neuem balanciert werden, 
besonders wenn Beziehungen sich beispielsweise 
aufgrund eines Ereignisses im Leben verändern. 
Eines dieser Ereignisse ist die Pensionierung. Bei 
einer Pensionierung müssen die vorhandenen 
Rollen zuhause und in der Partnerschaft angepasst 
und neue organisiert werden. Alle solche 
altersbedingten Veränderungen z.B. Krankheiten, 
der Verlust eines Partners, der Auszug der Kinder 
oder die Veränderung der Wohnsituation bringen 
Veränderungen in der Beziehung mit sich.  

Das Modell der selektiven Optimierung und 
Kompensation beschreibt die Kompetenz älterer 
Menschen, ein Maximum an Lebensqualität zu 
erreichen, indem sie ihre verfügbaren Ressourcen 
und Fähigkeiten in der bestmöglichen Art 
einsetzen (Baltes et al, 1998). Die Phase nach dem 
Arbeitsleben benötigt eine längere Anpassungszeit 
für die involvierten Personen. Die neue Nähe kann 
existierende Probleme verschärfen, sie kann aber 
auch stimulierend für die Beziehung sein. Paare 
haben mehr Zeit und können entspannter an neue 
gemeinsame Projekte herangehen und auch im 
Bereich der Sexualität tun sich neue Möglichkeiten 
auf.  

Trennung und Scheidung sind radikale 
Änderungen in einer Beziehung. Statistiken aus 
Deutschland zeigen, dass immer weniger Ehen 
geschieden werden. Dies liegt aber auch daran, dass 
weniger Ehen geschlossen werden. Mit genauerer 
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Betrachtung der älteren Personen zeigen die 
Zahlen, dass die Scheidungsrate nach der Silber-
hochzeit (25 Jahre Ehe) sich in den letzten zwanzig 
Jahren verdoppelt hat. Des weiteren trennen sich 
Ehepaare oft, ohne sich tatsächlich scheiden zu 
lassen, um die Pensionsansprüche nach dem Tod 
des Partners/der Partnerin nicht zu verlieren.  

Mit steigendem Alter steigt auch die 
Wahrscheinlichkeit den Partner/die Partnerin 
durch Tod zu verlieren. Verlust und Trauer müssen 
akzeptiert und überwunden werden. Es kann für 
den überlebenden Partner schwer sein, eine neue 
(Liebes)Beziehung aufzubauen. Menschen 
versuchen auf verschiedene Arten mit ihrem 
Verlust umzugehen. Während manche nach einem 
neuen/einer neuen sexuellen PartnerIn suchen, 
verlieren andere den Wunsch nach einer neuen 
Beziehung und nach Intimität. In einer neuen 
Beziehung wird das Thema Sexualität aus Angst 
vor Peinlichkeit oft nicht besprochen. Generell 
wurden die Arten der Trauerbewältigung noch 
nicht ausreichend erforscht.  

Eine weitere Veränderung in der Beziehung kann 
der Moment sein, in dem die Kinder aus dem 
gemeinsamen Haushalt ausziehen. Die „Leeres-
Nest-Phase“ bringt nicht nur strukturelle 
Veränderungen mit sich. Diese neue Situation kann 
sowohl emotionale, psychologische als auch soziale 

Herausforderungen für Eltern mit sich bringen, die 
positive und negative Effekte auf ihr Leben uns 
ihre Beziehung haben können. Früher war die 
post-parentale Phase eher im Erwachsenenalter 
von 40-60 angesiedelt, während sie sich heute nach 
hinten verschiebt, was auch an den späteren ersten 
Geburten und der längeren Ausbildungsphase der 
Kinder liegt. Mit der steigenden Lebenserwartung 
kann die parentale Phase bis zu 30 Jahre lang 
andauern.  

Es ist eine schwierige Entscheidung, den richtigen 
Moment zu finden, in ein Pflegeheim zu ziehen. 
Oft wünschen sich ältere Menschen so lange wie 
möglich zu Hause zu leben. Wenn Menschen 
permanente Betreuung brauchen, sei es aufgrund 
von physischen oder psychischen Erkrankungen 
oder Einschränkungen bei der persönlichen 
Hygiene, Mobilität, Ernährung oder Haushalts-
führung brauchen sie Hilfe für einen längeren 
Zeitraum (mindestens sechs Monate). Wenn die 
Pflegemöglichkeiten zu Hause an ihre Grenzen 
stoßen, muss mit dem Partner diskutiert werden 
(oder wenn dies z.B. aufgrund von Demenz nicht 
mehr möglich ist mit engen Verwandten), wie man 
fortfahren soll und wo der/die Betroffene 
untergebracht werden soll. 
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Langzeitpflege (Module 3) 

 
 

 

Älteren Bewohnern von Pflegeheimen sollte es ermöglicht werden, ihre 

Sexualität auszuleben und Intimität zu erleben. 

Es ist von immenser Wichtigkeit, Betreuungs‐ und Pflegepersonal im Bereich 

Sexualität auszubilden. 

 
 

Für viele Menschen bedeutet der Umzug in ein 
Pflegeheim, ihre Unabhängigkeit, ihr Zuhause und 
viele geliebte Besitztümer aufzugeben. Dazu 
kommt oft das Gefühl, dass auch die Freiheit und 
Privatsphäre, die es braucht um Sexualität leben zu 
können, verloren sind. Weil die Gesellschaft uns 
sagt, dass Sex nur etwas für junge und fitte 
Menschen ist, nehmen wir an dass das sexuelle 
Verlangen mit dem Alter verschwindet. Sexualität 
wird bei Bewohnern von Pflegeheimen oft als 
Verhaltensauffälligkeit gesehen, jedoch ist dies ein 
Zeichen dafür, dass ein menschliches 
Grundbedürfnis – das Bedürfnis nach mensch-
licher Berührung, Nähe und Intimität – ignoriert 
wird. (Sisk) 
.  
 

 

Das Recht auf Privatsphäre 
 

 

Wenn wir altern und eventuell auf die Pflege und 
Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind, 
haben wir dennoch weiterhin das Recht darauf, 
dass unsere Privat- und Intimsphäre geschützt und 
respektiert werden. Der Artikel 3 der Europäischen 
Charta über die Rechte und Pflichten älterer 
Menschen, die sich in Langzeitpflege befinden 
(2010), sagt folgendes:  

 

Recht auf Privatsphäre im Alter 

1. Ihr Bedürfnis nach Privatsphäre muss respektiert 
werden. Sie sollten die Möglichkeit haben, Zeit 
alleine zu verbringen, auch im räumlichen Sinne, 

oder mit frei gewählten Mitmenschen, wenn Sie 
möchten.  

2. Ihre Intimsphäre muss mit Respekt behandelt 
werden, unabhängig davon wo Sie leben und 
welche Stufe an Pflege Sie benötigen. Es sollte das 
Ziel aller an Ihrer Pflege, Unterstützung und 
Behandlung Beteiligten sein, Einschränkungen in 
Ihrer Privatsphäre oder in Ihren intimen 
Beziehungen zu vermeiden.  

3. Respekt für Ihre Privatsphäre drückt sich auch 
darin aus, dass Ihr Anstandsgefühl berücksichtigt 
wird. Sie haben das Recht, von PflegerInnen 
sensibel und diskret versorgt zu werden.  

 

Das Recht auf private Informationen und 
Kommunikation 

4. Sie haben das Recht auf Briefgeheimnis. Ihre 
Briefe oder Emails dürfen nicht ohne Ihre 
Zustimmung empfangen, geöffnet oder gelesen 
werden. Sie haben weiters das Recht private 
Telefongespräche zu führen. 

5. Ihr Recht auf Privatsphäre muss sich auch in der 
vertraulichen Behandlung Ihrer Daten und 
Dokumente niederschlagen. Ihre persönlichen 
Daten sind per Gesetzt geschützt.  

6. Sie haben auch das Recht, zu erwarten dass die 
Diskussion über Ihren Zustand, Ihre Pflege und 
Behandlung – ob sie nun mit Ihnen oder zwischen 
angebrachten Dritten stattfindet – mit Respekt und 
Diskretion behandelt wird und ebenso mit Respekt 
für Ihre Privatsphäre. 
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Wieso ist Sexualität ein Problem? 
 

 

Pflegeheime sind Gemeinschaften, in denen 
Menschen leben, arbeiten oder auf  Besuch 
kommen. Obwohl die Bewohner ein Leben mit 
Privatsphäre, Wahlmöglichkeiten und Erfüllung 
genießen können sollten, sieht die Realität oft 
anders aus. Dinge wie Sexualität, intime 
Beziehungen und Sex anzusprechen kann oft 
besonders komplex sein. Sexualität wird nicht als 
etwas gesehen, dass für ältere Menschen von 
Bedeutung sein könnte und bei der Ausbildung von 
Pflegepersonal wird dieses Thema nur selten 
angeschnitten. Die meisten Pflegekräfte denken, 
dass Sexualität mit tatsächlichem Geschlechts-
verkehr gleichzusetzen ist und dass Menschen ab 
70 aufhören, sexuell aktiv zu sein. (RCN, 2011) 
 
Egal wie alt wir sind, in unserem täglichen Leben 
sind wir von Bildern und Stereotypen umgeben, die 
uns sagen, wie wir aussehen und wie wir uns 
verhalten sollten und die unsere Ansichten sehr 
stark beeinflussen. Ein solches Stereotyp besagt, 
dass bestimmt gesellschaftliche Gruppen, speziell 
ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen, 
kein Interesse an Beziehungen oder Sexualität 
haben. Aber es ist normal, dass auch ältere 
Menschen ein Interesse an Sex und intimen 
Beziehungen haben.  
 
 

Barrieren,  die  es  älteren  Menschen 

verkomplizieren, Sexualität und intime 

Beziehungen zu leben 

Attitüden, Mythen und Stereotypen in Bezug auf 

Altern und Sexualität 

Der  Verlust  eines  Partners  und wenig Möglich‐

keiten, eine neue Beziehung aufzubauen 

Schlechte  Gesundheit  oder  körperliche  Beein‐

trächtigung, Ermüdung und Schwäche führen zu 

niedrigen Energielevels 

Allgemeine Gesundheitsprobleme – z.B. Verstop‐

fung,  Blasenschwäche  oder  chronische  Schmer‐

zen  –  die  tägliche  Funktionen  und  intime 

Beziehungen beeinflussen können 

Abhängigkeit  von  anderen  Menschen,  die  zu 

einem  Mangel  an  Privatsphäre  im  täglichen 

Leben führt 

Der Einfluss eines Umzugs in ein Pflegeheim und 

alle Faktoren die dies mit sich bringt 

Sorge darüber, wieviel  Zeit oder Pflege Bewoh‐

ner angemessenerweise vom Personal erwarten 

dürfen 

PflegerInnen sollten sich dieser Barrieren bewusst 
sein und sie ansprechen.  
 
 

Barrieren  für  das  Pflegepersonal 
Schlechte  Ausbildung  über  die  Themen 

Sexualität und sexuelle Gesundheit 

Mangel an Erfahrung 

Persönliche  oder  religiöse  Ansichten  über 

Sexualität,  über  den  Zeitpunkt  an  dem 

Menschen  sexuell  aktiv  sein  sollten  oder  nicht, 

über Homosexualität (viele PflegerInnen wissen, 

dass  es  bei  älteren  Menschen  genauso  viele 

gleichgeschlechtlich  orientierte  Personen  gibt 

wie  bei  jüngeren  und wollen  diese  auch  gleich 

behandeln,  wissen  aber  nicht  wie  sie  damit 

umgehen  sollen)  oder  über  die  Schicklichkeit 

verschiedener  Beziehungsformen,  z.B.  zwischen 

einer  älteren  und  einer  jüngeren  Person  oder 

zwischen Personen unterschiedlicher Herkunft 

Die Kultur des Pflegeheims, seine Pflegestrategie 

oder  die  Art  wie  das  Heim  geführt  wird,  kann 

Sexualität  entweder  als  wichtigen  Bestandteil 

des  Lebens  der  Bewohner  sehen  oder  diesen 

Aspekt ignorieren 

Peinlichkeit  oder Mangel  an  Selbstbewusstsein, 

die  das  Pflegepersonal  davon  abhalten,  das 

Thema anzusprechen,  z.B. wenn es darum geht 

einen  Bewohner/eine  Bewohnerin  darauf 

aufmerksam  zu  machen,  dass  manche 

Blutdruckmedikamente die Libido stören können 

Angst, einer älteren Person vielleicht zu nahe zu 
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treten 

Weiterbildung  ist  für  Pflegepersonal  in 

Langzeitpflegeeinrichtungen  oft  nicht  leicht 

zugänglich 

 
Es ist wichtig, sich dieser Barrieren bewusst zu 
werden, so dass sie angesprochen werden können. 
Sich Gefühle und Schwierigkeiten innerhalb des 
Kollegennetzwerks genauer anzuschauen, kann 
dabei helfen, als Team einen effektiven Ansatz zu 
finden.  
 
 

 

Pflege in der Familie 
 

 

 
Betreuung für ältere hilfsbedürftige Menschen 
sollte die sich verändernden Bedürfnisse jedes 
Menschen auf flexible und sanfte Weise 
ansprechen und dabei die persönliche Integrität 
des/der Betroffenen respektieren. Dies alles hat 
das Ziel, die Lebensqualität der älteren Person zu 
verbessern und sicherzustellen, dass alle beim 
Zugang zu Pflege die gleichen Möglichkeiten haben 
(Nagode et. al., 2011; Železnik, 2014).  

 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, seine 
eigenen Interessen, familiäre Hintergründe und 
Lebensumstände, soziale und gesundheitliche 
Bedürfnisse, Kapazitäten und Präferenzen. Diese 
Charakteristika sollten die Basis für die Planung 
und Gestaltung der Pflegemaßnahmen, der 
Personalverwaltung und des Qualitätsmanagements 
bilden. Die Betreuung sollte die körperlichen, 
intellektuellen, kulturellen und sozialen Perspek-
tiven der älteren Menschen und ihres sozialen und 
familiären Umfelds berücksichtigen. Zusätzlich 
sollte die Betreuungseinrichtung sicherstellen, dass 
das Pflegepersonal ausreichend unterstützt wird. 
Personen-zentrierte Betreuung sollte auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen und, wenn 
notwendig, auf die der Familie oder des nahen 
Umfelds zugeschnitten sein (Železnik, 2014). 
 
 
 

Was bedeutet das? 
 
 Berücksichtigen Sie den freien Willen und die 

Lebensentscheidungen der älteren Person.  
 Berücksichtigen und respektieren Sie den 

ethischen, religiösen und sozialen Hintergrund 
der älteren Person und ihre Vorstellungen und 
Wünsche.  

 Ermutigen Sie die ältere Person, ihre kurz- und 
langfristigen Wünsche in allen Lebensberei-
chen auszusprechen.  

 

Medikation: Drogen, Sucht, Alkohol 
 

 

Suchtgiftmissbrauch und Intimität 

Wenn Menschen Alkohol und Drogen (auch 
Medikamente) missbrauchen, kann dies ihnen 
verunmöglichen, intime Beziehungen aufrecht zu 
erhalten. Der Gebrauch der Substanz wird zur alles 
überlagernden Obsession, für anderes ist dann kein 
Platz mehr. Wenn eine Person weiter in die Sucht 
hineinschlittert, verliert sie das Interesse an Sex 
möglicherweise komplett. Alkohol- und Drogen 
(Medikamenten-)missbrauch kann einen nieder 
schmetternden Einfluss auf die sexuelle Gesund-
heit eines Menschen haben. Manche Drogen haben 
den Ruf, die sexuelle Potenz zu erhöhen, solche 
Effekte sind aber meist nur von kurzer Dauer. 
Über jeglichen Zeitraum führt der Missbrauch 
dieser Substanzen unausweichlich zu verminderter 
sexueller Funktion. (DARA Thailand) 
 
 

Intimität im Entzug 
 

 

 
Wenn Menschen die Sucht aufgeben, sind sie in der 
Lage ihr Leben wieder aufzubauen. Einer der 
Bereiche, auf die sie ihr Augenmerk legen müssen, 
ist Intimität und Sexualität. Für manche Menschen 
stellt sich dies als der schwierigste Teil heraus aber 
auch hier kann es zu Verbesserungen kommen 
wenn man dem Ganzen Zeit gibt und dabei bleibt.  
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Gefahr der Vereinsamung im Entzug (DARA 
Thailand) 
 
 Die Betroffenen hadern mit ihrem Leben, weil 

sie das Gefühl haben, keine oder zu wenig 
Unterstützung zu bekommen. 

 Einsamkeit kann schnell zu Depression führen.  
 Das Leben fühlt sich oft bedeutungslos an und 

die Betroffenen ziehen Selbstmord in 
Erwägung.  

 Einsamkeit kann Rückfälle auslösen.  
 Einsamkeit kann den Betroffenen jegliche 

Lebensfreude nehmen.  
 

 

Polymedikation 
 

 

 
Ein Problem, dass mit zunehmendem Alter 
häufiger auftritt, ist das der Polymedikation. In den 
letzten Jahren hat die Zahl der verschriebenen und 
verkauften Medikamente erheblich zugenommen. 
Oft sind sich ältere Menschen der 
Nebenwirkungen nicht bewusst. Z.B. betonen 
Camacho und Reyes-Ortiz (2005), dass 
Medikamente für das Nervensystem, Auswir-
kungen auf die sexuelle Funktion haben können. 
Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wer-
den oft mit sexuellen Schwierigkeiten in Ver-
bindung gebracht, vor allem mit verminderter 
Libido.  

 

Während ältere Menschen, die zuhause leben, 
Kontrolle über die Medikamenteneinnahme haben, 
haben die Bewohner von Langzeitpflege-
einrichtungen oft keine Wahl. Obwohl das RCN 
(2011) betonte, dass „Medikamente niemals 
verwendet werden sollten, um die sexuelle 
Expression eines Menschen zu kontrollieren, es sei 
denn es handelt sich um eine Krisensituation, in 
der Gefahr für die Sicherheit der Betroffenen 
besteht und in der alle möglichen Alternativ-
maßnahmen, inklusive der Vorschläge von 
Spezialisten fehlgeschlagen haben“ sind Fälle von 
heimlicher Verabreichung von Medikamenten 
recht häufig.  

 
Eines der Ziele einer Studie, die von Haw und 
Stubbs (2010) durchgeführt wurde war es, die 

Gründe für die und die Häufigkeit von 
Vermischung von Medikamenten mit Speisen oder 
Getränken zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, 
dass von 110 Patienten 34 (30,9%) ihre 
Medikamente vermischt mit Speisen oder 
Getränken erhielten, obwohl dies nur bei 52,9% 
davon im Pflegeplan der Patienten vermerkt war 
und nur bei 64,7% auf der Medikamentenliste. 
Noch niedriger ist die Zahl der dokumentierten 
verdeckten Medikamentengabe  in Norwegen. 
Nach Kirkevold und Engedal (2005) wurde diese 
nur in 40% (96/241) der Fälle  in den Patien-
tenkarteien vermerkt.  
 

Veränderungen in Intimität und 
sexueller Praxis 

 
 

 
Intimität, insbesondere körperliche Intimität, kann 
aufgrund folgender Faktoren verlorengehen: 
 

 Verlust eines Partners/einer Partnerin: Verlust 
oder Abwesenheit eines Partners ist vermutlich 
die häufigste altersbegründete Barriere zu 
Intimität. 

 Erkrankungen: Verschiedene mit dem Alter 
häufiger auftretende Krankheiten können die 
körperliche Intimität erschweren. Diabetes und 
vaskuläre Erkrankungen können erektile 
Dysfunktion verursachen; Arthritis kann die 
Bewegungsfreiheit einschränken und 
Bewegungen schmerzlich machen. Die 
Schmerzen, das Unwohlsein, die Medikamente 
und die Sorgen die mit Erkrankungen 
verbunden sind können das Verlangen nach 
Intimität untergraben. Für den Partner liegt das 
Problem vielleicht am Stress, den die Pflege 
des Betroffenen bedeutet.  

 Medikation: Ältere Menschen nehmen häufiger 
Medikamente (z.B. Antihypertensiva, 
psychoaktive Medikamente etc.), die die 
Intimität beeinträchtigen können. 

 Altersbedingte Veränderungen: Das Level der 
Sexualhormone sinkt, was Veränderungen 
hervorruft, die sexuellen Verkehr unangenehm 
oder schwierig machen können (z.B. 
Vaginaltrockenheit). Die Lust kann ebenso 
verringert sein.  
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 Widerwillen, über die Folgen des Alterns zu 
sprechen: Wenn ältere Menschen Probleme 
entwickeln, die die körperliche Intimität 
beeinträchtigen, möchten sie darüber oft mit 
ihrem Partner oder ihrem Arzt sprechen, 
obwohl diese eventuell Lösungsansätze hätten.  

 Negative Stereotypen über Sexualität im Alter: 
Sogar gesunde ältere Menschen können 
negative Stereotypen verinnerlicht haben und 
denken, dass Sexualität unangebracht oder 
abnormal ist, wenn man ein gewisses Alter 
überschreitet. 

 Diskrepanz zwischen den Wünschen der 
Partner: Ein Partner möchte vielleicht eine 
bestimmte Form sexuellen Kontakts, die der 
andere nicht möchte.  

 Fehlende Privatsphäre: Ältere Menschen, die 
von ihrer Familie gepflegt werden oder in einer 
Langzeitpflegeeinrichtung, haben weniger 
Privatsphäre, die aber für körperliche Intimität 
wichtig ist. 

 Verlagerung auf andere Formen der Intimität: 
Leidenschaften können nach Jahren des 
gemeinsamen Zusammenlebens verblassen. 
Geschlechtsverkehr wird seltener oder hört 
überhaupt auf. Viele Paare – meist ohne es zu 
bemerken – machen sich mit anderen Formen 
der Intimität vertraut (z.B. Streicheln, 
Massagen, Küssen, verbaler Ausdruck der 
Leidenschaft), die Nähe, Fürsorge und Liebe 
zum Partner zum Ausdruck bringen.  
 

Nichtsdestotrotz haben viele ältere Menschen 
weiterhin ein erfülltes Sexualleben. Intimität, 
speziell körperliche Intimität, kann dabei helfen, 
Depressionen vorzubeugen und das 
Selbstwertgefühl und den körperlichen Zustand 
verbessern. Wenn ältere Menschen neue 
Sexualpartner finden, sollten sie sich vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV) schützen. 
Diese stellen in jedem Lebensalter ein Risiko dar 
und Ärzte sollten mit älteren Patienten besprechen, 
wie sie sich schützen können. (Kaplan & Berkman, 
2013) 

 

 
. 
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Betreuungspraxis:	Ethik	und	Pflege	(Modul 4) 

 
 

 

Personal im Gesundheits‐ und Sozialbereich sollte ein Umfeld schaffen, in 

dem Sexualität und Intimität mit älteren Klienten und auch innerhalb des 

Teams offen diskutiert werden können.  

Gute Kommunikation ist für effektive Arbeit im Feld Altern und Sexualität 

wichtig.  

Sexueller Missbrauch älterer Menschen wird oftmals nicht zur Anzeige 

gebracht. Soziale und medizinische Einrichtungen sollten Systeme entwickeln, 

die es älteren Menschen ermöglichen, Missbrauch dieser Art zu melden und 

ihnen dabei Sicherheit und Unterstützung geben.  
 

 

 

Kommunikation über Sexualität	
 

 

Der Mangel an Kommunikation zwischen dem 
betreuenden Personal in sozialen und 
medizinischen Einrichtungen und älteren Klienten 
stellt die größte Barriere für das Erreichen sexueller 
Gesundheit im späteren Leben dar. Diese Barriere 
wird von einer Reihe an Faktoren geformt, 
darunter soziale und kulturelle Einflüsse, und die 
Tendenz geht dahin, dass das Thema in solchen 
Einrichtungen vermieden wird. Durch verbesserte 
Kommunikation können Ärzte und Pfleger ihren 
Patienten dabei helfen, die Kontrolle über ihre 
sexuelle Gesundheit zu behalten.  

 
 

Sexuelle Gesundheit mit älteren 
Klienten besprechen 

 
 

Viele ältere Menschen würden ihre Anliegen im 
Bereich Sexualität gerne mit ihrem Arzt oder ihren 
Pflegern besprechen, aber es ist ihnen oft peinlich 
oder sie haben Angst das Thema anzusprechen. 
Mit einer proaktiven Einstellung dazu kann der 

Arzt/Pfleger dem Patienten die Ängste nehmen 
und mögliche Sorgen ansprechen, um ihn dann 
auch in den Entscheidungsprozess miteinzube-
ziehen. Das PLISSIT-Kommunikationsmodell ist 
ein praktisches Tool, das Ärzten und Pflege-
personal dabei helfen kann, das Thema sexuelle 
Gesundheit anzusprechen, weil es einen Ansatz 
bietet, der zeigt, wie man ein Gespräch initiieren 
und weiterführen kann. PLISSIT ist ein Akronym 
für die vier Stufen des Modells. Jede Stufe verlangt 
vom Arzt/Pflegepersonal mehr Wissen und 
Erfahrung.  
 

 
 
 
Permission/Erlaubnis 
Die Erlaubnis einzuholen, über Sexualität zu 
sprechen, hilft dem Patienten dabei, sich zu 
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entspannen und gibt ihm ein Gefühl der Kontrolle 
über die Situation. Des Weiteren entsteht dadurch 
auch ein gewisses Selbstbewusstsein, mit dem 
dieses Thema besprochen werden kann, das sonst 
vielleicht gar nicht angesprochen worden wäre. 
Wenn die Erlaubnis gegeben wurde, kann der Arzt 
eine Überprüfung der sexuellen Gesundheit vor-
nehmen.  

Limitierte Information – Wenn der Patient seine 
Sorgen geäußert hat, sollte der Arzt ihm 
Informationen über die altersbedingten 
Veränderungen in der Sexualität geben. Diese 
können generelle Informationen über körperliche 
Veränderungen sein und der Patient kann sich so 
vergewissern, dass diese Veränderungen völlig 
normal sind. Dann können Vorschläge gemacht 
werden, wie die Probleme am besten in Angriff 
genommen werden können. Dies kann auch ein 
guter Zeitpunkt sein um die sexuellen Bedürfnisse 
des Patienten klarzustellen.  

Spezifische Vorschläge - Wenn der Patient ein 
spezielles Anliegen hat, dass besprochen werden 
muss, kann der Arzt Vorschläge machen, wie am 
besten damit umgegangen werden kann.  
 

Beispiele: 

• Wenn eine Patientin beim Geschlechtsverkehr 

Schmerzen hat, kann der Arzt vorschlagen, eine 

Östrogencreme  zu benutzen und Beckenboden‐

übungen zu machen.  

•  Wenn  ein  Patient  Erektionsschwierigkeiten 

hat,  kann  der  Arzt  sich  ansehen,  welche 

Medikamente  der  Patient  nimmt,  um  festzu‐

stellen,  ob  eine  geänderte  Medikation  das 

Problem eventuell lösen könnte.  

 

Intensive Therapie – In manchen Fällen übersteigt 
das spezifische Problem vielleicht das Wissen des 
Arztes und es muss eine Überweisung 
vorgenommen werden, z.B. an einen Sexualthera-
peuten, einen Gynäkologen oder einen Psycho-
therapeuten.  
 

Für mehr Informationen über Das PLISSIT-
Modell und um sich ein Video von Dr. Meredith 
Wallace vom Hartford Institut für geriatrische 
Pflege über das Management und die 
Untersuchung der sexuellen Gesundheit älterer 
Patienten anzusehen, besuchen sie die folgende 
Seite: http://consultgeri.org/try-this/general-
assessment/issue-10 
 
 

Selbstwertgefühl und Ermächtigung 
 

Selbstwertgefühl und Sexualität 

Bei Sexualität geht es nicht ausschließlich um 
sexuelle Funktion, sondern auch darum wie wir uns 
mit uns selbst fühlen, welche Körperwahrnehmung 
wir haben und wie wir von anderen 
wahrgenommen werden (Sheils, 2003). Für ältere 
Menschen gibt es beim Zugang zu Informationen 
über ihre sexuelle Gesundheit und ihre Bedürfnisse 
leider signifikante Barrieren und einen Mangel an 
Kommunikation zwischen dem Personal sozialer 
und medizinischer Einrichtungen und den älteren 
Patienten. Dies erschwert die Entwicklung eines 
positiven sexuellen Selbstwertgefühls.  
 

Sexuelles  Selbstwertgefühl bezieht  sich  auf den 

„Wert,  den  jemand  sich  selbst  als  sexuelles 

Wesen gibt, inklusive der sexuellen Identität und 

der  Wahrnehmung  der  sexuellen  Akzeptanz“. 

(Mayers et al., 2003) 

 

Das sexuelle Selbstwertgefühl eines Klienten bzw. 
Patienten kann von der Art beeinflusst werden, wie 
andere mit ihm über ihre Ansichten 
kommunizieren. Medizinisches und betreuendes 
Personal kann seinen Klienten ein positives 
sexuelles Selbstwertgefühl vermitteln, indem sie 
ihnen ein Gefühl der Kontrolle geben. Dies kann 
geschehen, in dem der Klient in den 
Entscheidungsprozess miteinbezogen wird und 
ermutigt wird, selbst zu einer Verbesserung seiner 
sexuellen Gesundheit beizutragen.  
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Ermächtigung und Sexualität 

Im Kontext der Gesundheitsfürsorge definiert die 
WHO Ermächtigung als ‚einen Prozess, durch den 
Menschen bessere Kontrolle über Entscheidungen 
und Prozesse, die ihre Gesundheit betreffen, 
erlangen‘ (WHO, 1998, S.6). Auf einem indivi-
duellen Level bedeutet das, Informationen und 
Kapazitäten zu haben um Entscheidungen zu 
treffen und die Kontrolle über das persönliche 
Leben zu bewahren.  

Eine gute Kommunikation zwischen Ärzten und 
Patienten, ist wichtig um Gesundheit in allen 
Altersschichten zu fördern. Indem der Patient in 
den Entscheidungsfindungsprozess miteinbezogen 
wird, kann der Arzt ihn ermächtigen, die Kontrolle 
über seinen sexuellen Gesundheitszustand zu 
behalten. Dadurch können Patienten ihre sexuellen 
Bedürfnisse besser aussprechen und erfüllen und 
generell ihre sexuelle Gesundheit erhalten. Ärzte 
sollten deswegen eine positive Einstellung zu 
Sexualität fördern – auch um das sexuelle 
Selbstbewusstsein der Patienten zu verbessern.  
 

Ärzte und Sozialarbeiter sollten: 

• Sich bewusst machen, dass Sexualität auch  im 

späteren Leben ein wichtiges Thema ist.  

• Ein sicheres Umfeld schaffen, in dem Patienten 

ihre  Sorgen  und  Wünsche  offen  ansprechen 

können.  

• Seriösen und  fachkundigen Rat bieten.  (Sheils 

2003). 

 

 

 

Multikulturalität 
 

 

In den letzten Jahren, sind die europäischen 
Gesellschaften kulturell vielfältiger geworden. Dies 
führt zu neuen Herausforderungen für unser 
Gesundheitssystem, dass sich an die Verän-
derungen anpassen muss. Eine dieser Heraus-
forderungen ist, dass Ärzte es vermehrt mit 
Patienten aus verschiedensten kulturellen, ethni-
schen, und sprachlichen Hintergründen zu tun 

haben. Es ist daher unumgänglich, dass Ärzte die 
notwendigen Skills haben, um auch mit älteren 
Menschen aus verschiedenen Kulturen über 
sexuelle Gesundheit zu sprechen.  

 
Auch wenn keine Sprachbarrieren vorhanden sind, 
kann die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Kulturen schwierig sein. Dies ist insbesondere der 
Fall wenn es um so ein persönliches und sensibles 
Thema wie Sexualität geht. Gute 
Kommunikationsfähigkeiten sind daher ein immer 
wichtiger werdendes Werkzeug um Ehrlichkeit und 
Offenheit zwischen Ärzten und Patienten zu 
stärken. Patienten dazu zu ermutigen, ihre sexuelle 
Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, verlangt 
nach guten Kommunikations-Skills auf Seiten des 
Arztes (Bridget M. Kuehn, 2008).  
 

Der  Einfluss  der Multikulturalität  auf 

Altern und Sexualität: 

•  Kulturelle  und  sprachliche  Differenzen 

zwischen  Ärzten  und  Patienten  können  die 

Effektivität der Kommunikation beeinflussen und 

können  geteilte  Entscheidungsfindung  verein‐

fachen  oder  erschweren  (Suurmond  und 

Seeleman, 2006).  

•  Zwischen  kulturellen  Einstellungen  zu  Altern 

und  Sexualität  differenzieren  zu  müssen,  kann 

den  Kommunikationsprozess  zwischen Arzt  und 

Patient  verkomplizieren.  Dies  kann  einen 

negativen  Einfluss  auf  gesundheitlichen  Ergeb‐

nisse  für  den  Patienten  haben  (Schouten  und 

Meeuwesen). 

 
 

Abgesehen von sprachlichen Barrieren können 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen zwei 
Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen 
durch Differenzen in folgenden Bereichen 
entstehen: 
 Vorstellungen  
 Normen 
 Werte 
 Emotionale Reaktionen 
 Art der Kommunikation  
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 Muster verbaler und nonverbaler Kommu-
nikation  

 
Ärzte können diese Barrieren überwinden, indem 
sie:  
 Sich ihrer eigenen Kultur besser bewusst 

werden 
 eine offene Einstellung haben 
 Empathie zeigen 
 sich der eigenen kulturellen Vorstellungen 

und Werte bewusst sind 
 einen personenzentrierten Ansatz in der 

Kommunikation mit Patienten verfolgen 
(Epner und Baile, 2012). 

 

 

Ein kulturübergreifender 
Kommunikationsansatz 

 
 
 
 

Da Ärzte mit immer mehr kulturell verschiedenen 
Patienten konfrontiert sind, steigt der Bedarf an 
kulturübergreifenden Kommunikations-Skills. Da 
es unpraktisch wäre, wenn der Ärzte über die 
kulturellen Normen und Werte jedes einzelnen 
Patienten genauestens Bescheid wissen müsste, 
wird ein personenzentrierter, kulturübergreifender 
Kommunikationsansatz empfohlen, wenn es 
darum geht medizinische Angelegenheiten zu 
besprechen, insbesondere das Thema sexuelle 
Gesundheit. Dieser Ansatz kann in das PLISSIT-
Modell integriert werden, das bereits im ersten Teil 
der Richtlinien vorgestellt wurde.  

 
Genau wie das PLISSIT-Modell, beinhaltet das 
„Culture and Health Assessment Tool“ (CHAT) 
das Stellen von offenen Fragen und einen 
diplomatischen Kommunikationsstil.  
 
 

Culture  and  Health  Assessment  Tool 

(CHAT): 

•  Kann  in  vielen  verschiedenen  klinischen 

Settings  und  mit  Patienten  unterschiedlichster 

Herkunft verwendet werden.  

• Hilft Ärzten, Informationen über die kulturellen 

Wertvorstellungen und Normen des Patienten zu 

erhalten.  

• Hilft Ärzten, die Ansichten des Patienten über 

Sexualität  im  späteren  Leben  und  sexuelle 

Gesundheit besser zu verstehen.  

 

Durch sensibles und vorsichtiges Fragen über die 
Vorstellungen und Ansichten des Patienten über 
Sexualität im Allgemeinen, kann der Arzt 
Unterstützung und Rat anbieten, die dem kulturel-
len Hintergrund und den speziellen Bedürfnissen 
des Patienten angepasst sind.  
 

Sexuelle Gewalt an älteren 
Menschen 

 
 

 
Die WHO definiert sexuelle Gewalt als ‚jeglichen 
Akt  oder  Versuch,  eine  sexuelle  Handlung  zu 

erzwingen,  unerwünschte  sexuelle  Kommentare 

abzugeben  oder  sich  sexuelle  Vorteile  zu 

verschaffen,  der  Zwang  benutzt,  egal  von 

welcher  Person  oder  in  welchem  Umfeld,  er 

ausgeübt  wird‘  (WHO 2015, S.35). Ältere 
Menschen sind besonders gefährdet, speziell solche 
mit geistigen Beeinträchtigungen. Außerdem wird 
sexuelle Gewalt an und sexueller Missbrauch von 
alten Menschen selten angezeigt. Ärzte müssen sich 
deshalb bewusst sein, dass auch bei älteren 
Menschen die Möglichkeit sexueller Gewalt-
ausübung besteht. 
 

Ältere Frauen und sexuelle Gewalt 

 

Frauen jedes Alters haben ein höheres Risiko, 
sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein, als Männer. 
Ältere allein oder in einer Pflegeeinrichtung 
lebende Frauen und Frauen mit Demenz sind 
besonders gefährdet. Ältere Frauen mit 
vorangegangenen geistigen Erkrankungen sind 
haben ebenfalls ein beträchtliches Risiko, denn wie 
eine Studie herausgefunden hat, waren 51% der 
Frauen, die bereits ihre Menopause hinter sich 
hatten, die nach sexueller Gewaltausübung unter 
ärztlicher Betreuung waren, früher von geistigen 
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Erkrankungen betroffen. Dieselbe Studie hat auch 
herausgefunden, dass:  

 

•  ältere  Frauen  eher  zu  Hause  oder  in 

Pflegeeinrichtungen belästigt werden, als auf der 

Straße.  

• ältere Frauen eher von einem Pfleger belästigt 

werden als von ihrem Partner.  

• ältere Frauen öfter nach dem Erleben sexueller 

Gewalt medizinische Hilfe benötigen.  

•  ältere  Frauen  öfter  ein  genitales  Trauma 

erleiden, was auf eine verringerte Elastizität und 

Dicke der Vagina zurückzuführen ist.  

•  Aufgrund  einer  höheren  Rate  an 

Demenzkranken  und  anders  körperlich 

Beeinträchtigter  wird  sexueller  Missbrauch  in 

dieser  Gruppe  seltener  angezeigt  (Eckert  und 

Sugar, 2008).  

Das Problem der geringen Anzeigen von sexuellem 
Missbrauch und sexueller Gewalt kann von 
generationenspezifischen Unterschieden in der 
Einstellung zu sexueller Gewalt kommen, durch 
die Schuldgefühle oder Scham ausgelöst werden 
können (Vierthaler, 2008). Wenn es zu sexueller 
Gewalt innerhalb der Familie kommt, zögert das 
Opfer oft den Vorfall zu melden, weil es den Täter 
vor Verfolgung schützen will (Chihowski und 
Hughes, 2008). 

Sexueller Missbrauch älterer Menschen in 
Pflegeeinrichtungen und/oder mit Demenz 

Ältere Menschen, die auf Pflege angewiesen sind 
und jene die an Demenz leiden, haben ein erhöhtes 
Risiko sexuelle Gewalt zu erleiden. Teilweise auch, 
weil solche Menschen oft zerbrechlicher sind und 
sich daher weniger gegen unerwünschte 
Annäherungen wehren können. Es hat sich 
herausgestellt, dass sich Täter oft bewusst solche 
Personen aussuchen, weil sie sich schlechter 
wehren können und den Übergriff seltener melden. 
(Pisani und Walsh 2012, S. 197).  

Ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen melden 
sexuelle Gewalt oft nicht, weil sie Vergeltung von 
Seiten des Täters fürchten. Bei Patienten mit 
Demenz kommt es dazu, dass sie oft nicht in der 

Lage sind, verbal über das Erlebte zu sprechen, was 
es schwierig macht, herauszufinden und zu 
beweisen, dass ein Übergriff tatsächlich 
stattgefunden hat. (Benbow und Haddad 1993; 
Burgess und Phillips 2006). 

Die Zeichen erkennen 

In Fällen, wo der Patient eine geistige 
Beeinträchtigung hat, sollten Ärzte und Pfleger auf 
Anzeichen im Verhalten der Person achten, die 
zeigen können, dass ein sexueller Missbrauch 
stattgefunden hat. Ältere Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen werden häufig von Pflegern 
begleitet, die sie auch missbrauchen könnten. 
Anzeichen potentiellen Missbrauchs sind z.B.:  

 Intensive und häufige persönliche Berührung 
des Patienten 

 Aufdringlichkeit bei persönlicher Pflege, z.B. 
beim Baden oder Anziehen der älteren Person.  

Veränderungen des verbalen, körperlichen und 
mentalen Verhaltens sollten aufmerksam registriert 
werden, da sie Anzeichen für sexuellen Missbrauch 
sein könnten und bei der Anzeige als eine Art 
Beweis dienen können.  

Sexuellen Missbrauch älterer Personen 
ansprechen 

Der wichtigste Schritt sexuellen Missbrauch älterer 
Menschen zu bekämpfen, ist es, dass Ärzte und 
Pfleger sich bewusst sind, dass dies weit häufiger 
auftritt als vermutet. Es muss auch erwähnt 
werden, dass ältere Menschen sich oft nicht über 
ihr Risiko im Klaren sind (Taylor et al. 2014, S. 
235). Wo immer es möglich ist, sollten Ärzte 
mögliche Opfer untersuchen und sie auf sensible, 
angemessene, aber auch direkte Weise dazu 
befragen.  
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