
Tabuthema in der Sprechstunde: „Sexualität 
kommt in der Altersmedizin noch zu kurz“

Viele Senioren wollen ein erfülltes Sexleben haben, und zwar bis ins hohe  
Alter. Wie kann man damit in der Geriatrie und in P�egeheimen umgehen? 
Wie lässt sich dieser Wunsch mit Krankheiten und anderen Einschränkungen 
in Einklang bringen? 

„Jeder Mensch hat einen 
eigenen persönlichen 

Zugang zur Sexualität, 
auch Ärztinnen und Ärz-
te. Wir befragen unsere 
Patientinnen und Patien-
ten zu allen möglichen ge-
sundheitlichen Proble-
men, über ihre Sexualität 
wissen wir aber meist kaum etwas“, sagt 
Dr. Annette Ciurea, Leitende Ärztin an 
der Universitären Klinik für Akutgeria-
trie im Stadtspital Waid in Zürich. In ih-
ren Augen ist Sexualität aber ein wichti-
ger Baustein des „Successful Aging“, der 
bisher zu kurz kommt. „In der Berliner 

Altersstudie BASE hat 
man etwa festgestellt, 
dass die sexuelle Aktivi-
tät im Alter zurückgeht, 
der Wunsch nach Intimi-
tät aber durchaus beste-
hen bleibt“, so Ciurea. 
Dabei gehe es nicht nur 
um den Geschlechtsakt 

selbst, sondern vor allem um das Bedürf-
nis nach Zärtlichkeit und Berührung. 
Der körperliche Kontakt von vielen Pa-
tientinnen und Patienten in P�egehei-
men und geriatrischen Abteilungen be-
schränke sich aber meist auf Dinge wie 
Körperp�ege und Essenseingabe. Hinzu 

kommen viele Barrieren, die mit dem Äl-
terwerden zu tun haben: Der Körperbau 
verändert sich, die Menopause tritt ein, 
chronische Erkrankungen wie Diabetes 
nehmen zu. Medikamente können die Li-
bido negativ beein�ussen. 

Mögliche Strategien im Umgang 
mit Sexualität in der Geriatrie

„Geriater und Geriaterinnen sollten das 
�ema o�en ansprechen und nach Be-
dürfnissen fragen.“ Auch sei es wichtig, 
Sexualität als einen Bestandteil von Suc-
cessful Aging zu begreifen. „Wir Alters-
mediziner sollten uns außerdem be-
wusst sein, dass unsere eigene Sexualität 
den Umgang mit diesem �ema in Be-
zug auf unsere Patientinnen und Patien-
ten beein�usst.“ Dr. Ciurea ist gespannt 
auf die Fragerunde nach ihrem Vortrag. 

„Denn zu diesem �ema kann grund-
sätzlich jede Kollegin und jeder Kollege 
mit Erfahrungen und Fragen beitragen. 

Pressemeldung der Deutschen Gesellschaf für 
Geriatrie vom 27.08.2019

Aktualisierte Leitlinie zu Harninkontinenz 
verö�entlicht

Schätzungen zufolge sind circa 40% der über 70-Jährigen in Deutschland in-
kontinent. Damit die betreuenden Ärzte Betro�ene bestmöglich behandeln 
können, hat die Arbeitsgruppe Inkontinenz der DGG rund 500 Studien zusam-
mengetragen, gesichtet und mit Blick auf die Anwendung auf ältere Patienten 
bewertet. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer aktualisierten Leitlinie zu 
Harninkontinenz verö�entlicht.

Die Leitlinie hat den S2e-Status der zer-
ti�zierenden Arbeitsgemeinscha� 

der Wissenscha�lichen Medizinischen 
Fachgesellscha�en (AWMF) erhalten. Es 
ist die bislang einzige deutschsprachige 
Leitlinie zu diesem �emenkomplex.

„Viele Studien-Autoren de�nieren älte-
re Patienten allein durch das Alter 65+. 
Das grei� aber zu kurz“, erklärt Prof. 
Andreas Wiedemann, Leiter der DGG-
Arbeitsgruppe und Chefarzt der Urolo-
gischen Klinik am Evangelischen Kran-
kenhaus Witten. „Ein geriatrischer Pa-
tient ist gekennzeichnet durch Vulnera-
bilität, Multimorbidität und er ist deut-
lich älter, nämlich über 75 Jahre. Wir ha-

ben daher alle Studien-Ergebnisse genau 
geprü�, ob sie für geriatrische Patienten 
überhaupt relevant sind.“ So sind bei-
spielsweise operative High-End-Metho-
den wie die sakrale Neuromodulation, 
sogenannte „Blasen-Schrittmacher“, für 
geriatrische Patienten nicht geeignet.

Besonders wichtig ist dagegen das Toi-
lettentraining. Unter diesen Sammelbe-
gri� fallen verschiedene Methoden. Dies 
kann der Gang zur Toilette zu festen 
Zeitpunkten sein. Aber auch die regel-
mäßige Frage, ob der Betro�ene Harn-
drang verspürt, ist eine wichtige Inter-
ventionsmaßnahme. So wird die Auf-
merksamkeit des Patienten auf die Blase 

gelenkt. Selbst gebrechliche ältere Men-
schen mit kognitiven oder körperlichen 
Einschränkungen sprechen auf diese 
Form des Verhaltenstrainings gut an – 
und die Methoden sind naturgemäß frei 
von Nebenwirkungen. Allerdings ist hier 
die kontinuierliche Unterstützung der 
P�egenden gefragt, z. B. durch Angehö-
rige, Partner oder P�egepersonal.

Fokus auf Nebenwirkungen von 
Medikamenten
Ein weiterer Schwerpunkt der Leitlinie 
ist die Untersuchung von Nebenwirkun-
gen breit eingesetzter Medikamente. So 
können z. B. bestimmte Antidepressiva 
die Blase blockieren und sollten entspre-
chend nur nach sorgfältiger Abwägung 
angewendet werden. Aber auch klassi-
sche Medikamente gegen Inkontinenz 
dürfen im Alter nur mit Bedacht einge-
setzt werden. So verändern manche An-
ticholinergika die Kognition und kön-
nen zu einem erhöhten Sturzrisiko füh-
ren – ein fatales Risiko für Hochbetagte.

Pressemeldung der Deutschen Gesellschaf für 
Geriatrie vom 25.09.2019
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Auch Hochbetagte  
wünschen sich Intimität.

Meldungen der DGG  
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