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Amberg // „Sexualität im Alter? Es 
gibt sie.“ Prof. Dr. Christine Brende-
bach von der Evangelischen Hoch-
schule Nürnberg lenkt den Blick auf 
ein Tabuthema. Zwar spiele Sexua-
lität im Alter für die Fortpflanzung 
keine Rolle mehr. Sie habe jedoch 
weitreichende Bedeutung für die 
Lebenszufriedenheit und das Selbst-
wertgefühl alter Menschen und 
nehme Einfluss auf die Gesundheit. 
Erotik und Sexualität drücke sich im 
Alter oft anders und im Kleinen aus: 
in Gesten, Berührungen, darin, die 
Nähe des anderen zu suchen, oder 
im „Sich-schön-Machen“; nicht un-
bedingt im Geschlechtsakt selbst, so 

Brendebach auf dem 7. SEGA-Fachtag 
Demenz im oberpfälzischen Amberg.  
Eine Ausnahme stelle die krankheits-
bedingte Enthemmung, zum Beispiel 
im Rahmen einer Demenz, dar. 

In jedem Fall könne das Thema 
im Pflegeteam und unter Heimbe-
wohnern Sprengstoff sein. Sexualität 

hier sei nicht nur tabuisiert, sondern 
auch wertebehaftet. „Altenheime 
verströmen nun nicht gerade einen 
erotischen Charme“, so die Wissen-
schaftlerin. Die Privatsphäre sei 
häufig eingeschränkt; es fehle an 
Rückzugsmöglichkeiten. Der Körper-
kontakt im Rahmen der Grundpfle-
ge stelle oft die einzige verbliebene 
Berührung dar. Hier sei ein respekt-
voller Umgang äußerst wichtig, so 
die Professorin. Studien belegten: 99 
Prozent der befragten Senioren wün-
schen sich Zärtlichkeit. Die Frage, wie 
auf sexuelle Bedürfnisse der Alten-
heimbewohner einzugehen sei, stelle 
eine Herausforderung dar. Aber es 
gebe Möglichkeiten: Sei es die wert-
schätzende Erinnerungspflege, die 
Einrichtung von Rückzugsmöglich-
keiten oder der Abbau von Hemm-
schwellen gegenüber älteren Paaren. 
Auch der Einsatz sogenannter „Se-
xualassistenten“, wie es in manchen 
Behinderteneinrichtungen prakti-
ziert werde, sei eine Möglichkeit. Sie 
können den Bewohnern sexuelle 
Erfahrungen mit sich selbst erleich-
tern. Es gibt auch Heime, die externe 
Prosituierte bestellen.

Das Alter – eine traumasensible 
Phase

Da im Alter Abhängigkeiten zunäh-
men und die psychische Kraft nach-
lasse, brächen alte Traumata leichter 
hervor, so Prof. Dr. Gertraud Müller 
von der Evangelischen Hochschu-
le Nürnberg, die lange im Rahmen 
des Stabilitätspaktes Südosteuropa 
tätig war, und plädiert in ihrem Vor-
trag zum „Umgang mit kindheits-
traumatisierten Menschen im Alter“ 
für die Schaffung traumasensibler 
Settings. Einen alten Menschen zum 
Essen zu zwingen, könne an eine 
„orale Vergewaltigung“ erinnern 
und retraumatisieren, erläutert die 
Expertin für Psychotraumatologie 
und Sozialmedizin.

Bereits das Innere eines Alten-
heimes könne traumatisierte ehe-
malige DDR-Häftlinge, von denen es 
rund 200 000 gebe, an die Haftbe-

dingungen in den Jahren von 1945 
bis 1989 und an qualvolle physische 
und psychische Folter erinnern. Kin-
der kriegstraumatisierter Eltern, die 
zu Tausenden für Monate in Kinder-
erholungsheime oder Krankenhäu-
ser abgeschoben wurden, können 
ihre Bindungstraumata durch den 
Umzug in ein Altenheim von Neu-
em erleben. Die Gesellschaft müsse 
sich für die individuellen und gesell-
schaftlichen Traumata interessieren, 
die Settings für Betreuung und Pflege 
überdenken, so Müller. 

Komasaufen? Kein Privileg der 
Jugend

Mit Zahlen überraschte Dr. med. He-
ribert Fleischmann, ärztlicher Leiter 
des Bezirkskrankenhauses im ober-
pfälzischen Wöllershof, in seinem 
Vortrag „Sucht im Alter“: Geschätzte 
70 000 Alkoholiker soll es in deut-
schen Altenheimen geben, etwa 
11 000 über 60-Jährige sollen in den 
vergangenen zwölf Monaten wegen 
Alkoholintoxikation ins Kranken-
haus eingeliefert worden sein. Alko-
holmissbrauch sei kein „Privileg der 
Jugend“, so Fleischmann, sondern 

stelle ein ernst zu nehmendes Pro-
blem des höheren Lebensalters dar. 
Neben der Alkoholsucht, die sich 
bereits im frühen bis mittleren Le-
bensalter manifestiere, festige sich 
eine zweite Form erst im höheren Le-
bensalter: Regelmäßiges, moderates 
Trinken könne bereits bei niedriger 
Alkoholschwelle physische Abhän-
gigkeit begünstigen, da der Körper 
empfindlicher auf schädigende Stof-
fe reagiere.

„Alkoholbezogene Störungen im 
höheren Alter werden noch zu selten 
erkannt“, so der ärztliche Leiter wei-
ter. Dabei bereite hier eine sichere 
Diagnosestellung Schwierigkeiten. 
Bestehende Diagnoseverfahren sei-
en auf jüngere Suchterkrankte abge-
stimmt. Suchtprobleme im Alter sei-
en oft atypisch: Vegetative Störungen 
wie Diarrhö, Tremor oder Appetitver-
lust, häufige Stürze, Interessenlosig-
keit oder sozialer Rückzug würden 
sich spezifischer Eindeutigkeit ent-
ziehen. Der soziale Blickwinkel fie-
le oft weg. Erschwerend trete eine 
mögliche Überlagerung der Sucht 
durch andere schwere Erkrankungen 
hinzu. Dennoch: Eine unbehandelte 
Sucht im höheren Lebensalter führe 

zu einem erhöhten Risiko an Demenz 
oder Krebs zu erkranken. Hirnblutun-
gen, Angststörungen oder Depressio-
nen können weitere Folgeerkrankun-
gen sein. Das Hilfesystem dürfe nicht 
versagen, müsse Teilhabe generieren, 
therapeutisch intervenieren. 

Bewusster Umgang mit Sterben 
und Tod 

„Von hundert Menschen sterben 
hundert“, fasst es Dr. med. Brigitte 
Hoffmann, 1. Vorsitzende des Hos-
piz-Vereins Erlangen, kurz und erin-
nert daran, wem eine medizinische 
Versorgung am Lebensende letztlich 
dienen müsse. Es brauche einen be-
wussten Umgang mit Sterben und 
„Tod als Vollendung der Geburt“. In 
der letzten Lebensphase, so die prak-
tizierende Ärztin, brauche es „wenig 
Medizin, aber viel Mensch“. Es gehe 
um die Unterstützung der Sterben-
den bei der Gestaltung ihrer letzten 
Lebensphase und um Abschied-
nehmen. Allerdings würden unter-
schiedliche Wertesysteme tangiert, 
Fragen über die „richtige Begleitung“ 
aufgeworfen. „Meinen Tod sterbe 
ich. Ihr müsst ihn leben“, zitiert Hoff-
mann eine Sterbende. Es drückt die 
inneren und äußeren Spannungen 
aus, vor die das private und profes-
sionelle Umfeld gestellt werden. 

Sterbende verspürten häufig kei-
nen Hunger oder Durst mehr und 
lehnten eine Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme ab, so die Medizine-
rin. Aber gerade dadurch würde die 
Ausschüttung von körpereigenen 
Endorphinen, einem „endogenen 
Opium“, gefördert. Hier eine hoch-
kalorische Ernährung anzusetzen 
und die katabole Stoffwechsellage 
positiv beeinflussen zu wollen, ohne 
es zu können, ergebe keinen Sinn. In 
der präfinalen Phase Einweisungen 
ins Krankenhaus vorzunehmen sei 
völlig unnötig. Vielmehr brauche 
der Sterbeprozess Raum; Symptome 
benötigten Linderung, um den Ab-
schied bewusst zu begehen; Auto-
nomie müsse weitest gehend unter-
stützt werden. Sterbebegleitung, so 
Hoffmann, verlange nach Multipro-
fessionalität und Vernetzung.

■	 Weitere Infos zum Fach-
tag erhalten Sie hier: http://
s423575624.website-start.de/7-
sega-fachtagung-2014/

Sexualität, Sucht, Traumata

SEGA-Fachtag widmet sich den „vergessenen Themen“
Ob Sexualität, Sucht, Kindheitstraumata oder Sterben: Der 

„Verein zur Förderung der Seelischen Gesundheit“, kurz 
SEGA, brachte mit seinem diesjährigen Arbeitstitel „Ver-
gessene Themen“ tabuisierte Altersfragen auf den Tisch.

//Da im Alter Abhän-
gigkeiten zunehmen 
und psychische Kraft 
nachlässt, brechen 
alte Traumata leichter 
hervor //
 
PROF. DR. GERTRAUD MÜLLER

 
 

Süd-Westen: Ministerium legt Förderprogramm auf

3 Mio. Euro für innovative Projekte
Stuttgart. // Das baden-württem-
bergische Sozialministerium stellt 
in diesem Jahr drei Millionen Euro 
für innovative Pflegeprojekte zur 
Verfügung. Interessierte Projekt- 
träger können sich ab sofort um die 
Mittel bewerben. Ziel des „Innova-
tionsprogramms Pflege 2014“ ist es, 
die Pflegestruktur im Land weiterzu-
entwickeln. „Ältere Menschen wol-
len auch bei Unterstützungsbedarf 
und Pflegebedürftigkeit so lange wie 
möglich in ihren eigenen vier Wän-
den leben bleiben. Deshalb wollen 
wir mit unserem Förderprogramm 
insbesondere familiäre Pflegearran-
gements unterstützen und stärken, 
um älteren Menschen, älteren Men-

schen mit Migrationshintergrund 
und auch demenzkranken Menschen 
möglichst lange ein selbstbestimm-
tes Leben in ihrer gewohnten Umge-
bung zu ermöglichen“, sagte Sozial-
ministerin Katrin Altpeter (SPD). Ein 
Förderschwerpunkt des Programms 
liegt auf Projekten, die einen Schwer-
punkt auf die Weiterentwicklung so-
zialraumorientierter und innovativer 
Versorgungsstrukturen legen. Damit 
werden etwa die Initiatoren von 
Quartierskonzepten angesprochen, 
die im direkten lokalen Wohnumfeld 
der Menschen die Versorgung weiter 
entwickeln wollen.  (ck)

■	 www.sozialministerium-bw.de


