
S
pätestens seit über
60jährige wie Niki
Lauda, Paul McCart-

ney, Nick Nolte  Väter wurden,
wurde auch klar, dass diese in
diesem Alter auch Sex haben.
Jugendliche können sich nur
schwer vorstellen, dass in den
Schlafzimmern ihrer Eltern
Erotisches passiert, und noch
weniger können sie sich vorstel-
len, dass es bei ihren Großel-

tern noch manchmal „knistert“.
Dass sogar in Altersheimen ge-
liebt wird, ist für deren Besu-
cher unvollstellbar. Aber
Sexualität im Alter ist ein Fak-
tum, das immer mehr an Aktua-

lität gewinnt – wohl auch des-
halb, weil wir immer älter wer-
den.

Alle wollen alt werden,
aber keiner will alt sein

Sexualität ist ein Jugend-
thema. Die Massenmedien ver-
mitteln uns, wer zu lieben hat.
Fast in jedem Film gibt es Bett-
szenen und aus Inseraten und

Plakaten schauen uns junge
Schönheiten entgegen, die jegli-
ches Produkt erotisieren. All
das trägt wohl dazu bei, dass
Sexualität mit zunehmendem
Alter immer mehr tabuisiert

wird. In Altersheimen verbieten
die meisten Heimordnungen
sexuelle Handlungen. Die Orga-
nisation in solchen Einrichtun-
gen, wo Pfleger und Angestellte
kaum eine Intimsphäre zulas-
sen, schließt sexuelle Handlun-
gen ohnehin beinahe aus. Ja, es
geht sogar so weit, dass Sexuali-
tät im Alter mit etwas Schmut-
zigem, Ekelerregendem und
Verbotenem verbunden wird.

Die Statistik zeigt aber Ge-
genteiliges. „Bei den Männern
zwischen 70 und 79 Jahren sind
noch 30 Prozent und bei den

Männern über 80 Jahren noch
22 Prozent sexuell aktiv. Bei den
Frauen zwischen 70 und 79 Jah-
ren sind noch je nach Studie 31
und 45 Prozent und bei den
Frauen über 80 Jahren noch bis
zu 10 Prozent sexuell aktiv“,
schreibt die Medizinerin Dr. Gi-
sela Löhberg. Allerdings bezie-
hen sich solche Statistiken nur
auf verheiratete Paare.

Frauen bevorzugt

In der Berichterstattung
kommen Männer, die im hohen
Alter Sex haben, besser weg als
Frauen, die dieszüglich mehr
zurückhaltend zu sein schei-
nen. Vielleicht wird die Musiki-
kone Madonna, die immer
offen über ihr Sexualleben be-
richtete, hier in Zukunft eine

Einstellungsänderung bewir-
ken. 

Für die österreichische
Schauspielerin und Autorin,
Christine Kaufmann, ist Sex im
Alter kein Tabu mehr, wie sie im
Interview mit madonna24oe
meint: „Ich finde Sexualität
wichtig, wenn die Vorausset-
zungen stimmen, und ich
möchte als ältere Frau, dass ein
Mann mich geistig anturnt. Ich
erwarte, dass ein Mann ge-
pflegt, nicht schwabbelig und
nicht lebensmüde ist. Diese
Voraussetzungen sind viel

wichtiger für die Sexualtität als
ein vor Potenz triefender Mann
oder einer, der womöglich Via-
gra nimmt. Sexualität ist das
Sahnehäubchen auf dem Fun-
dament der erotischen Lebens-
wahrnehmung.“

Heute ist es kein Problem,
wenn Männer wie Richard Lug-
ner um junge Frauen werben
und ihre Erfahrungen mit Po-
tenzmitteln in den Medien ver-
breiten. Oder der 80-Jährige
Formel-1-Manager Bernie Ec-
clestone, der sich mit jungen
Damen vergnügt. Damit wird
der Männerwelt etwas zuge-
schrieben, was so nicht ganz zu
stimmen scheint. Denn die
Frauen haben sexuell durchaus
bessere Voraussetzungen, um
die sexuelle Lust länger zu ge-
niesen. Zwar besteht immer

Sexualität im Alter
thema SexualItÄt / Christoph Spöck

Sex hält gesund und jung - bis ins hohe alter

Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis, das auch im

Alter besteht und es gibt keinen Grund dieses zu unterdrücken
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noch die Vorstellung, dass nach
den Wechseljahren und mit der
letzten Regelblutung auch ihre
sexuelle Aktivität gestoppt wird,
aber hier gibt es einen verbrei-
teten Irrtum. Frauen sind laut
wissenschaftlichen Studien –
wie auch Dr. Löhberg bestätigt
– lebenslang orgasmusfähig.
Anders bei Männern: Da kämp-
fen viele im Alter mit einer erek-
tilen Dysfunktion – sie werden
impotent. Sexuelle Probleme
werden beim Mann bis zu 40
Prozent angegeben, bei der
Frau nur bis sechs Prozent.

Studien haben gezeigt, dass
sich bei Frauen nach den
Wechseljahren das sexuelle Be-
dürfnis sogar noch steigert. Hier
kommt ein fataler Widerspruch
zu Tage. Einerseits wird den
Männern die Sexualität im Alter
medial „erlaubt“, diese kämpfen
aber mit vielen Problemen und

andererseits sind Frauen im
Alter viel „sexueller“, obwohl das
ema bei ihnen weit mehr ta-
buisiert wird. Männer haben
deshalb auch einen hohen Lei-
stungsdruck, dem mit Pillen wie
Viagra oder deren natürlichen
Alternativen wie Butea Superba
entgegengewirkt wird.

Viele Hindernisse

Beruflicher und gesellschaft-
licher Druck lassen viele Schlaf-
zimmer nur mehr zu
Ruheräumen werden. Aber
auch Krankheiten verleiden vie-
len Menschen eine erfüllende
Sexualität im Alter. Vor allem
Männer leiden unter der Ase-
xualität, die durch Krankheit er-
zeugt wurde. Bluthochdruck,
Übergewicht, Diabetes oder
Medikamentenkonsum sind
immer weiter verbreitet und

können sich negativ auf die
Erektionsfähigkeit auswirken. 

Die gesellschaftlichen Zu-
schreibungen helfen den Senio-
ren auch nicht wirklich, ihren
sexuellen Wünschen nachzu-
kommen. Vielfach wird Sex im
Alter als schmutzig und unäs-
thetisch empfunden. Es
herrscht verbreitet die Mei-
nung, dass Sexualität im Alter
sich nicht mehr gehöre oder
nur der Familienplanung vor-
behalten bleibe. Solche oder
ähnliche Paradigmen prägen
natürlich das Denken und ver-
leiden es einem, seine Sexuali-
tät auch auszuleben. 

Hilfe in 
Anspruch nehmen

Ärzte und Psychologen kön-
nen helfen. Nicht nur, dass
damit Sexualität zu einem offe-

nen ema wird und damit all-
fällige Schranken im Kopf abge-
baut werden können, gibt es
auch viele Stimulationsmittel,
die in den Schlafzimmern wie-
der Freude einkehren lassen
können. 

Toleranz und 
Aufklärung gefordert

Der Sexualität im Alter ge-
hört das Tabu genommen, for-
dert die Psychologin Mag.
Sabrina Speiser und wünscht
sich ein freizügigeres Denken.
„Sex beginnt im Kopf. Da Se-
xualität glücklich und gesund
erhält, sollte es eine gesell-
schaftliche Aufgabe werden,
der Sexualität im Alter ihren
Raum zu geben und mit Bei-
spielen eine offene Auseinan-
dersetzung zu fördern“, meint
die Psychologin.                         n
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