
Der alte Patient

BeIm Umgang 
mit herausfor-

derndem  
Verhalten sollten 
Pflegende ruhig 

bleiben und  
versuchen, nicht 
peinlich berührt 

zu sein.

sich mit einer Beziehung verbinden: Wenn sie zu-
rückgewiesen wird oder die Beziehung endet? Aber 
auch wenn eine Person nicht entscheidungsfähig ist, 
sollte die P�icht zur Fürsorge nicht dazu führen, 
dass Menschen mit Demenz überbehütet werden. 
Die getro enen Entscheidungen dürfen niemanden 
diskriminieren, beispielsweise wegen der sexuellen 
Orientierung oder weil jemand im P�egeheim 
wohnt. Maßnahmen wie vielleicht eine erzwungene 
Abstinenz oder ein Umzug müssen auch für die be-
tro ene Person gerecht sein, das heißt eine Erleich-
terung darstellen.

Um Sexualität und Intimität Raum zu geben, 
braucht es eine Kultur der Anerkennung und Unter-
stützung. Dazu können verschiedene Maßnahmen 
beitragen, die in den Einrichtungen diskutiert und 
entwickelt werden sollten (s. Übersicht). Interessen-
ten sollten vor Heimeintritt über die Leitlinien zum 
Umgang mit Sexualität und Intimität informiert 
werden. Dies können auch Informationsbroschüren 
oder Flyer in einfacher Sprache unterstützen.

Herausforderndes Verhalten
P�egende begegnen aber auch unangemessenem se-
xuellem Verhalten, das sehr belastend ist. Häu�g han-
delt es sich um anzügliche Bemerkungen oder unan-
gemessenes Berühren. Ursache können ein Delir, 
psychische Erkrankungen, die Nebenwirkung von 

Medikamenten oder psycho-soziale Faktoren sein 
wie beeinträchtigtes Selbstwertgefühl, mangelnde 
Nähe, Einsamkeit, Angst, Langeweile, Vergesslich-
keit, Fehlinterpretation von P�egehandlungen, situ-
ative oder personelle Desorientierung. Aber auch 
Faktoren aus dem Umfeld wie Inkontinenzsysteme, 
die eine Person hindern, sich selbst intim zu berüh-
ren, können sexuell herausforderndes Verhalten pro-
vozieren.

Im Umgang sollten P�egende in der Situation 
selbst ruhig bleiben und versuchen, nicht peinlich 
geschockt oder berührt zu sein. Sie sollten die Wür-
de des Menschen mit Demenz schützen, beispiels-
weise, indem man eine Person, die in der Ö entlich-
keit masturbiert auf ihr Zimmer führt. Man sollte 
seine eigene Einstellung dazu, was „angemessen“ 
heißt, bedenken wie auch mögliche Risiken, die sich 
aus dem Verhalten für die Person selbst oder für an-
dere ergeben. P�egende sollten aber auch auf sich 
selbst achten, das Verhalten dokumentieren und 
Unterstützung suchen.

Um Maßnahmen gezielt zu entwickeln, wird zu-
nächst ein ausführliches Assessment benötigt, das 
die Situation des Verhaltens mit ihren Vorbedin-
gungen und Folgen beschreibt, die medizinische 
und psychiatrische Entwicklung der Person umfasst 
und mögliche Erkrankungen wie Nebenwirkungen 
von Medikamenten abklärt. Die Vorgeschichte ei-

Auch beim Sex gibt es Altersweisheit

 Die männliche Potenz nimmt ab, wenn der Mann an 
Jahren zunimmt. Die Erkenntnis ist nicht neu. Über-
raschender ist, wie die Männer mit dem Unvermeid-
lichen umgehen.

Eine japanische Studie hat ergeben, dass die Rigidität 
der penilen Erektion im Lauf eines Männerlebens im-
mer mehr nachlässt. Die Resultate zeigen aber auch: 
Schlechter heißt nicht unbedingt schlimmer.  
Naoya Masumori, Universitätsklinik Sapporo, und 
Kollegen hatten in den 1990er-Jahren insgesamt 319 
Männer im Alter zwischen 40 und 79 Jahren in eine 
Langzeitstudie aufgenommen, in der den Verände-
rungen der sexuellen Funktion nachgegangen wer-
den sollte. 135 Männer waren 15 Jahre später an der 
Follow-up-Untersuchung beteiligt. Dabei zeigte sich, 
dass die Härte der Erektion in allen Altersgruppen – 
Männer, die zu Beginn der Studie in ihren 40ern, 
50ern, 60ern oder 70ern waren – im Lauf der Jahre 
abgenommen hatte. Zurückgegangen war auch die 
Libido und die generelle Fähigkeit zu Erektionen. 
Bester Marker für die nachlassende Funktion war 
aber die Erektionshärte.

Zufriedene über 70-Jährige: Ältere Männer hatten 
im Vergleich zu jüngeren eine eingeschränkte se-
xuelle Funktion. Doch unglücklich über das Nach-
lassen der Potenz während der 15 Studienjahre war 

nur die jüngste Altersgruppe. Befragt, wie zufrie-
den sie mit ihrem Sexleben seien, gaben die zu  
Studienbeginn 40- bis 49-Jährigen in der Follow-
up-Untersuchung signi�kant schlechtere Einschät-
zungen ab als 15 Jahre zuvor. Kaum Di�erenzen 
gab es bei den 50- bis 69-Jährigen. Bei den über 
70-Jährigen hatte die sexuelle Zufriedenheit sogar 
zugenommen, obwohl kaum noch einer der Män-
ner eine gute Erektion zustande brachte und der 
sexuelle Antrieb fast versiegt war. „Wir nehmen an, 
dass ältere Männer die Abnahme ihrer Sexualfunk-
tion als weniger problematisch ansehen“, so die 
Autoren. Womöglich akzeptierten die älteren Her-
ren, dass die Zeit der großen Sprünge beim Sex 
vorbei sei. 

Die Studie bestätigt damit, was andere Forscher 
auch schon aus anderen Weltgegenden, etwa aus 
den USA, berichtet haben: Alte Männer nehmen 
wahr, dass sich ihre Potenz verschlechtert hat –  
aber sie machen sich nicht viel daraus, sondern  
tragen es mit einer gewissen Gelassenheit.  (rb)
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