Sexualität im Alter bei Demenz
Bemerkungen zum Nachdenken und Handeln
Beispiele aus dem Alltag einer Beraterin:
Franz T. (62 Jahre) leidet an Frontotemporaler Demenz. Sein Sexualtrieb ist massiv
ausgeprägt. Die Ehefrau kann sich seiner sexuellen Übergriffe nicht mehr erwehren
und sucht Hilfe beim behandelnden Arzt.
Anni R. (82 Jahre) besucht täglich ihren an Demenz erkrankten Ehemann, der seit
einem Jahr in einem Pflegeheim lebt. Körperliche Nähe war dem Ehepaar immer
sehr wichtig gewesen. Jetzt teilt Herr R. das Zimmer mit einem anderen Bewohner
und Intimität und körperliche Nähe sind nicht mehr möglich. Anni R. macht das sehr
traurig.
Gerda F. (77 Jahre) ist mit ihrer Kraft am Ende. Mit Niemandem kann sie über ihr
Problem reden. Sie wird zunehmend ängstlicher und depressiv. Was ist geschehen?
Gerda pflegt seit fünf Jahren ihren Mann, der an einer Demenz vom Alzheimer Typ
erkrankt ist. Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt die pflegende Ehefrau, am Wochenende kommen die Kinder zu Besuch – eigentlich ist alles gut organisiert und
vordergründig in Ordnung.
Wenn nicht das wäre, worüber Gerda bislang geschwiegen hat, was sie nicht verstehen kann. Fast täglich „ertappt“ sie ihren Mann. Er liegt dann im Bett, die Hände unter der Decke, und befriedigt sich selbst. Scham kennt er keine mehr – selbst wenn
sie ins Zimmer kommt, unterbricht er sein Tun nicht. Bislang konnte Gerda sein Verhalten geheim halten, aber als er vor kurzem einmal die junge Krankenschwester von
der Sozialstation belästigte, war es ihr doch zu peinlich.
Sexualität im Alter und insbesondere in Verbindung mit Demenz ist nach wie
vor ein großes Tabuthema. In der häuslichen Pflege, die meist von Ehefrauen,
Töchtern oder Schwiegertöchtern erbracht wird, sind die Pflegenden manchmal mit Situationen konfrontiert, die überfordern, erschrecken oder irritieren.
Gerade im Bereich der Sexualität spielt das eigene Verhältnis zu Körperlichkeit und
Sexualität eine große Rolle. Pflegende Töchter erschrecken meist darüber, den Vater
als sexuelles Wesen zu erkennen und eventuell gar das sexuelle Agieren auf sich
selbst zu beziehen.
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Auch in der Pflege von hoch betagten Müttern, die „plötzlich anfangen, sich zwischen
den Beinen zu befingern“ erlebt die Beraterin viel Abscheu und Unverständnis. Die
Mutter wird dann zum Beispiel beschimpft, wie bei einem kleinen Kind schlägt ihr die
Tochter auf die Finger. Dass das Masturbieren eine der letzten Möglichkeiten des
körperlichen Lustgewinns für die Patientin ist, wird leider nicht erkannt und somit unterbunden.
Körperlichkeit bei sich und anderen zu akzeptieren, gar zu genießen, ist ein Lernprozess. Im Rahmen der Erziehung wurde gerade den heute älteren und alten Menschen diese Genussfähigkeit regelrecht abtrainiert.
Wie erklärt es sich überhaupt, dass Demente manchmal sexuell aktiver werden? Der
geistige Abbau z.B. im Rahmen einer Demenz baut nun diese anerzogenen gesellschaftlich-moralischen Schranken wieder ab. Die betagten Patienten „besinnen sich“
quasi auf ihre elementaren Bedürfnisse – und dazu gehört auch das körperliche
Lustempfinden, das bei kleinen Kindern mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert und
gefördert wird.
Obwohl die Medien überquellen von Informationen zum Thema „Sexualität“, fühlt sich
der einzelne Pflegende oft alleine gelassen. Und dies empfinden nicht nur pflegende
Angehörige, sondern auch Professionelle als sehr belastend. Wenngleich „Sexualität
im Alter“ mittlerweile auf den Lehrplänen der Ausbildungsinstitute steht, sind die
Pfleger in der häuslichen Krankenpflege oder in Pflegeheimen manchmal in Einzelfällen überfordert und stoßen an ihre Grenzen. Hier wäre Supervision ein wichtiges
Angebot zur Selbstreflexion und zum Erarbeiten von sinnvollen Strategien im Umgang mit den Patienten und natürlich auch mit den Angehörigen. Leider fehlt es bei
den (Kosten-)Trägern noch immer an Einsicht in die Notwendigkeit dieses Angebots.
Pflegebedürftige und ggf. Partner benötigen insbesondere in stationären Einrichtungen einen geschützten Rahmen für diese Form von Lebensqualität. Pflegende und
begleitende Angehörige brauchen Informationen und sensible Begleitung. Im Beispiel
des Ehepaares R. könnte eine Trennwand, die den Raum optisch unterteilt, schon
eine kleine Entlastung darstellen. Besser wäre es natürlich, wenn das Paar die Möglichkeit hätte, ab und zu alleine im Zimmer zu sein und diese Intimsphäre gewahrt
werden würde.
Bei allem Verständnis für die Kranken ist es sehr wichtig, dass die oder der Pflegende nicht über die eigenen Schamgrenzen hinweg agiert.
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Im Fall des Ehepaares T. wurde der Demenzpatient mit Medikamenten behandelt,
die seine ihn selbst überfordernde Triebhaftigkeit einschränkten.
Es gilt also beides zu berücksichtigen: moralische Grenzwälle einzureißen, aber
auch Grenzen zu setzen, wenn der Sexualtrieb den Patienten oder den Angehörigen eher belastet. Hier die Balance zu finden, das ist die Kunst!
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