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Einleitung
Diese Broschüre richtet sich an Frauen und Männer
ab ungefähr 60 Jahren. Das heißt nicht, dass Sie,
sobald Sie diese »magische« Grenze überschreiten,
»alt« sind. Altern setzt nicht in allen Bereichen Ihres
Lebens schlagartig und gleichzeitig ein. Sie können
heute allgemein von einer Lebenserwartung von 80
bis 85 Jahren ausgehen.

Wir werden nicht nur älter, auch unsere Vorstellung
vom Altern verändert sich. Unsere Sichtweise ist
nicht mehr nur negativ. Wir können das Alter positiv
als eine weitere Lebensphase mit neuen Möglichkei-
ten und Aufgaben auffassen.

Der größte Teil der Bevölkerung in Deutschland ver-
bringt die ersten 15 bis 20 Jahre im Anschluss an das
Berufsleben unabhängig von Hilfe und Pflege. »Alter
heißt nicht zwangsläufig, gebrechlich und hilfsbedürf-
tig zu sein«, heißt es dazu im dritten Altersbericht
der Bundesregierung von 2001. Trotzdem ergeben
sich mit dem Älterwerden gesundheitliche Probleme,
und das Risiko einer Erkrankung steigt deutlich an.
Die nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit und
altersbedingte Krankheiten beeinträchtigen unter
Umständen Partnerschaft und Sexualität.

Diese Broschüre informiert Sie über mögliche Verän-
derungen Ihrer Sexualität mit zunehmendem Alter.
Es werden auch Probleme angesprochen, die mit oder
durch das fortgeschrittene Alter häufiger auftreten.
Für die häufigsten Probleme werden mögliche Hilfen
beschrieben. Zudem bietet diese Broschüre Informa-
tionen, die es Ihnen beim Aufsuchen professioneller
Hilfe erleichtern sollen, die für Sie wichtigen Fragen
zu stellen und selbstbestimmt über die Gestaltung
Ihrer Sexualität im Alter zu entscheiden. 

Vielleicht haben Sie beim Lesen manchmal den Ein-
druck, wir hätten zu offen und hart formuliert. Wir
wollen Ihre Gefühle nicht verletzen oder Ihnen gar
Angst machen. Aber manches ist nun einmal nicht
angenehm und wird auch durch die blumigste



Umschreibung nicht besser. Wir hoffen, dass unsere
deutliche Sprache Ihnen hilft, im Gespräch mit Part-
nerin oder Partner, mit Sexual- und PaarberaterInnen,
mit Ärztin oder Arzt Ihre Probleme so zu formulie-
ren, dass Sie sich die bestmögliche Unterstützung
holen können.

Was ist eigentlich Sexualität?

Wenn wir im Rahmen dieser Broschüre von Sexuali-
tät sprechen, so meinen wir eine umfassende Lebens-
äußerung, die weit über den bloßen Geschlechtsver-
kehr hinausgeht. Sexualität ist Lebensenergie, die in
allen Phasen des menschlichen Lebens körperlich,
seelisch und geistig wirksam ist. Sie ist ein Bestand-
teil der Persönlichkeit und wird wie diese ständig
durch soziale, gesellschaftliche und religiöse Bindun-
gen beeinflusst und geprägt. Sie ist eine wesentliche
Kraftquelle unseres Lebens.

Wird die Sexualität mit dem Alter 
bedeutungslos?

Welche Bedeutung hatte Sexualität für Sie als Sie
jünger waren? War Ihre Erziehung in diesem Bereich
eher liberal oder wurden Ihnen Gefühle der Scham
oder gar Angst vermittelt? Hatten Sie sexuelle Erfah-
rungen mit vielen Partnern oder Partnerinnen? 

Von der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen,
also von Ihrer Einstellung zur Sexualität allgemein
und Ihren persönlichen Erfahrungen im besonderen
hängt es ab, wie sich Ihre Sexualität im Alter ent-
wickelt. Wenn Sie schon früher wenig Freude an
sexuellen Begegnungen hatten, vielleicht sogar nur
eine lästige Pflicht darin gesehen haben, ist es un-
wahrscheinlich, dass Sie im Alter häufige und ab-
wechslungsreiche sexuelle Erlebnisse haben. Haben
Sie hingegen in der Sexualität schon immer einen
wichtigen Bestandteil Ihrer Persönlichkeit gesehen
und daraus Kraft und Freude geschöpft, ist es eher
wahrscheinlich, dass Sie daran bis ins hohe Alter fest-
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Lebensformen im Alter 
und Sexualität

Wie haben Sie Ihr Leben verbracht? Sind Sie seit vie-
len Jahrzehnten mit demselben Partner, derselben
Partnerin zusammen? Haben Sie immer als Single
gelebt? Haben Sie den Menschen, der mit Ihnen das
Alter teilen sollte, verloren, so dass Sie nun wider
Willen allein stehend sind?

Die Beantwortung dieser Fragen ist für Ihr Sexual-
leben im Alter bedeutsam.

Alleinstehende und Paare

Das Leben als freiwilliger Single ist erst in unserer
Zeit zu einem gängigen Muster der Lebensgestaltung
geworden. Die Angst vieler Singles, mit zunehmen-
dem Alter immer weniger attraktiv zu sein, um noch
befriedigende Kontakte zu schließen, ist überflüssig,
wenn es gelingt, viele Möglichkeiten der Begegnung

halten und daraus Gewinn für Ihren Alterungsprozess
ziehen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt es als
selbstverständlich, dass die Sexualität im Rahmen
einer Ehe stattfindet, der Erzeugung von Nachwuchs
dient und spätestens mit dem Einsetzen der Wechsel-
jahre »verschwindet«. Das ist natürlich Unsinn.
Unsere Sexualität gehört von der Wiege bis zur Bahre
zu unserem Menschsein. Häufig verändert sie sich
mit zunehmendem Alter. Auf die Art und Weise die-
ser Veränderung haben wir kaum Einfluss, worauf
wir jedoch Einfluss haben, ist der Umgang mit den
Veränderungen, die wir an uns feststellen. Wie in der
Jugend, stehen wir auch im Laufe des fortschreiten-
den Alters vor neuen Herausforderungen in der
Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit und damit
auch unserer Sexualität. 
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und Intimität offen zu halten. Für viele Singles ist
die Vorstellung unerträglich, sie müssten – weil sonst
niemand für sie da ist – ihre letzten Lebensjahre in
einem Heim unter strengen Regeln verbringen. In
verschiedenen Städten Deutschlands gibt es daher
bereits aufgrund privater Initiative und im Rahmen
von Vereinen Wohnprojekte, die es den Bewohnern
ermöglichen sollen, ihren Lebensstil und damit auch
ihre sexuellen Gewohnheiten so lange wie möglich
aufrecht zu erhalten. Ob und wie sich das Sexual-
leben ändert, ist dann mehr vom individuellen Alte-
rungsprozess abhängig als von äußeren Lebensum-
ständen.

Wenn Sie Ihr Leben in einer Partnerschaft verbracht
haben, ist Ihnen sicher vertraut, dass sich die Bedeu-
tung der Sexualität in verschiedenen Lebensabschnit-
ten und Phasen Ihrer Partnerschaft ändert. Für viele
Paare tritt mit zunehmender Dauer ihrer Lebensge-
meinschaft die direkte sexuelle Befriedigung in den
Hintergrund, andere Aspekte werden bedeutungsvol-
ler. Die gemeinsam geteilte Zärtlichkeit wird vor
allem von älteren Paaren für wichtiger gehalten als
der möglichst häufige Vollzug des Geschlechtsver-
kehrs. 

Sexuelle Orientierung

Schon allein die Tatsache, dass Frauen über eine län-
gere Lebenserwartung verfügen als Männer, birgt
Probleme: Drei Viertel der Männer über 65 sind ver-
heiratet, – drei Viertel der gleichaltrigen Frauen sind
nicht oder nicht mehr verheiratet. Ältere Frauen
haben, weil ihnen der Partner fehlt, seltener die
Möglichkeit, ihre Bedürfnisse nach körperlicher Inti-
mität zu befriedigen. Dazu kommt, dass Männer
häufig eine um einige Jahre jüngere Partnerin bevor-
zugen.

Es kann durchaus vorkommen, dass ältere Frauen les-
bische Neigungen bei sich entdecken und sich in eine
Frau verlieben; hier wirkt sich positiv aus, dass Frau-
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en meist weniger Vorurteile gegen Homosexualität
haben und oftmals nicht so sehr auf ihr Geschlechts-
organ fixiert sind, sondern mehr an einer zärtlichen
Ganzkörpersexualität orientiert sind.

Solche Veränderungen sollten, egal ob bei Frauen
oder bei Männern, niemanden erschrecken, sondern
als Bereicherung wahrgenommen werden. Vielleicht
ergeben sich daraus ganz neue, beglückende Erfah-
rungen.

Sexualität in Pflegeeinrichtungen

Die meisten Frauen und Männer wünschen sich,
solange wie irgend möglich selbstbestimmt in einer
eigenen Wohnung zu leben. Sie wollen niemand in
der eigenen Familie zur Last fallen. Aber was können
Sie tun, wenn Sie Unterstützung im Haushalt oder
Pflege benötigen und die finanziellen Mittel nicht
ausreichen, um regelmäßige fremde Hilfe zu bezah-
len? Oder wenn der Pflegeaufwand zu groß geworden
ist, um im Rahmen häuslicher Pflege geleistet zu wer-
den? Es könnte sein, dass Sie früher oder später in
ein Altersheim umziehen müssen.

Hier sind die meisten Bewohnerinnen und Bewohner
alleinstehend. Es kann sein, dass ihre Begegnungs-
möglichkeiten durch negative Einstellungen zur
Alterssexualität bei der Heimleitung und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern erschwert werden. In
der Ausbildung der Fachkräfte haben die pflegeri-
schen Anforderungen meist mehr im Vordergrund
gestanden als die mindestens ebenso wichtigen seeli-
schen, sozialen und eben auch sexuellen Bedürfnisse
der Heimbewohnerinnen und Bewohner. Das hat zur
Folge, dass konkrete Hilfestellungen für Begegnun-
gen – Tanzabende, Besuche auf den Zimmern, Wah-
rung der Intimsphäre – fehlen. Sexualität im Rahmen
einer Betreuungseinrichtung gilt als problematisch.

Aber auch im Heim haben Sie das Recht auf Privat-
sphäre und ein selbstbestimmtes soziales und sexuel-
les Leben. Darum ist es wichtig, dass Sie – am besten



gemeinsam mit anderen Mitbewohnern – die not-
wendigen Veränderungen der Heimordnung einfor-
dern: Sei es ein Knauf statt einer jederzeit zu öffnen-
den Klinke an der Zimmertür oder Schilder mit der
Aufschrift »Bitte nicht stören«, die von allen zu res-
pektieren sind.

Vielleicht erleben Sie aber auch Unverständnis und
Ablehnung gar nicht so sehr in Ihrer Wohnungsein-
richtung, sondern von Ihren Angehörigen. Es kann
sein, dass Ihre Kinder und Enkel über Ihre Sexualität
im Alter schockiert sind, sie als unangebracht, pein-
lich oder sogar lächerlich empfinden. Es ist wichtig,
dass Sie in diesem Fall Ihre eigenen Bedürfnisse ernst
nehmen. Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Angehö-
rigen! Versuchen Sie herauszufinden, welche Gründe
hinter der Ablehnung stecken! Machen Sie Ihren
Standpunkt klar! Sie haben ein Recht auf ein erfülltes
Leben, auch im Hinblick auf Ihre Sexualität, die ja
nicht verschwindet, nur weil Sie ein bestimmtes Alter
überschritten haben. In dieser Situation kann es an-
gebracht sein, dass Sie sich Hilfe und Unterstützung
in einer Beratungsstelle holen. 
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Körper und Sexualität

Der Körper verändert sich

Der Prozess des Alterns ist durch zahlreiche biologi-
sche Veränderungen gekennzeichnet. Der Körper ver-
liert an Leistungsfähigkeit und Spannkraft. »Morgens
brauchen mein Körper und ich eine halbe Stunde
länger!« bemerkt dazu eine 73jährige. Auch das Kör-
perbild verändert sich. Wir leben in einer Kultur ewi-
ger Jugend: Jugendlichkeit, Spannkraft und Gesund-
heit sind das angestrebte Ziel. Mit zunehmendem
Alter können sich dann Gefühle von Unsicherheit,
Scham oder sogar Ekel einstellen, weil der eigene
Körper dem geltenden Vorbild nicht mehr entspricht.
Es entsteht vielleicht sogar die Furcht, von der Part-
nerin oder dem Partner abgewiesen und als nicht
(mehr) liebenswert empfunden zu werden. Unter
Umständen können diese Gefühle so stark werden,
dass vermieden wird, sich nackt zu zeigen und
Berührungen zuzulassen.

In vielen Fällen sind es jedoch gar nicht die Anderen,
die das Aussehen negativ bewerten, sondern es sind
die eigenen Ansprüche an die körperliche Attraktivi-
tät. Dies gilt in besonderer Weise für Frauen, da bei
Männern ein faltiges Gesicht und graue Haare eher
als Zeichen von Lebenserfahrung und Reife angese-
hen werden.

Nicht nur ein operativer Eingriff (z.B. die Entfer-
nung der Brust) oder Nebenwirkungen therapeuti-
scher Maßnahmen (z.B. überschießende Narbenbil-
dung) können das Körperbild verändern und dadurch
Schamgefühle auslösen. Manchmal hat das den Rück-
zug von allen sozialen Kontakten zur Folge. 

Das Akzeptieren Ihrer körperlichen Veränderungen
ist zunächst gleichbedeutend mit einem schmerzlich
erlebten Abschiednehmen: Sie müssen lernen, einen
Lebensabschnitt zu verlassen, der angefüllt war mit
Kraft und Lebendigkeit. Sie brauchen Zeit, um sich
mit dem veränderten Körper anzufreunden. Viel-
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leicht hilft es Ihnen, wenn Sie daran denken, dass der
alternde Körper doch eigentlich interessanter ist als
der glatte, eben »nur schöne« Körper eines jungen
Menschen: In Ihren Körper sind die Spuren Ihres
Lebens eingezeichnet, und indem Sie Ihrem Partner,
Ihrer Partnerin diese Spuren erklären (wie sind sie
entstanden, wie erging es mir damals), fängt Ihr
Körper an, die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen.
Wenn dies gegenseitig geschieht, entwickeln Sie beide
ein neues Körpergefühl. Es tut Ihnen wohl, sich
gegenseitig zu streicheln, Sie helfen sich bei der
Körperpflege und genießen die dabei entstehenden
guten Gefühle, Sie nehmen sich Zeit für Spaziergän-
ge, suchen überhaupt ausreichend Bewegung und
achten auf Ihre Ernährung. Sie tun etwas für Ihren
Körper, weil Sie ihn mögen.

Sexualität ist nicht nur Geschlechtsverkehr

Frauen und mehr noch Männer scheinen von der
Vorstellung geleitet zu sein, Sexualität sei gleichbe-
deutend mit Geschlechtsverkehr. Jedoch vermittelt
nicht nur der Koitus sexuellen Genuß, denn bei uns
Menschen ist der ganze Körper ein sinnliches und
sexuelles Organ. Nur in sehr wenigen Fällen geht die
Fähigkeit zur Empfindung lustvoller sexueller Berüh-
rungen völlig verloren! Auch beim Auftreten von
sexuellen Einschränkungen brauchen Sie nicht darauf
zu verzichten, sich sexuell zu begegnen. Entdecken
Sie, dass es neben dem Koitus viele Arten der Zärt-
lichkeit und des Körperkontakts gibt. Ihr ganzer
Körper ist für zärtliche und erregende Berührungen
empfänglich, und zur Liebkosung eignen sich Hände,
Lippen, Zunge und andere Körperteile. Unsere fünf
Sinne sind auch Teile unserer Sexualität. Es ist die
große Chance des Alterns, endlich den ganzen Um-
fang der sexuellen Möglichkeiten zu entdecken und
auszuprobieren.
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Befriedigende Sexualität 
auch ohne Partner oder Partnerin?

Was denken Sie über Selbstbefriedigung? Gerade für
ältere Menschen ist dieses Thema nicht einfach. Das
hat viel mit unserer Erziehung zu tun. Bestenfalls
sehen wir darin eine Ersatzhandlung, etwas nicht
Vollwertiges im Vergleich zur »richtigen«, zur part-
nerschaftlichen Sexualität. 

Dabei ist Selbstbefriedigung durchaus kein Ersatz. Sie
ist eine eigenständige Form der Sexualität. Sie ermög-
licht uns bis ins höchste Alter, uns erotischen Phanta-
sien hinzugeben und sexuelle Lust zu erleben. Wich-
tig ist jedoch, dass Sie sich dabei wohl fühlen. 

Die unterschiedliche Bedeutung 
des Sexuellen

Die unterschiedliche Bedeutung und das individuelle
Erleben der eigenen Sexualität sind dafür verantwort-
lich, dass Menschen in ganz verschiedener Weise auf
Einschränkungen ihrer Sexualität durch Alter und
Krankheit reagieren. Einige Männer und Frauen erle-
ben ihre sexuellen Beeinträchtigungen in hohem Maß
als leidvoll, während andere sie eher mit Gleichgül-
tigkeit oder sogar mit Erleichterung wahrnehmen:

»Endlich habe ich einen Grund, um mich den Wün-
schen und Anforderungen meines Partners entziehen
zu können.« (Äußerung einer Frau während eines
Beratungsgesprächs).

Ihre eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen spie-
len dabei eine wichtige Rolle. Wenn Sie vergleichs-
weise früh sexuell aktiv waren und Ihre Sexualität als
befriedigend erlebt haben, sehen Sie Einschränkun-
gen wohl eher als Verlust an. Aber vielleicht fällt es
Ihnen dann auch leichter, neue Arten von Zärtlich-
keit und Körperkontakt für sich zu entdecken. 

Wenn Ihre Erfahrungen jedoch mehr von Schuld-
gefühlen (»Sex ist unanständig«), sexueller Überfor-
derung durch den Partner oder die Partnerin oder
sogar von Gewalterfahrungen geprägt sind, kann es
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für Sie eine Erleichterung bedeuten, wenn Sie das
Kapitel Sexualität für sich als beendet betrachten
können.

Die Angst zu »versagen«

Gerade Männer können Opfer überzogener Leistungs-
ansprüche an ihre sexuellen Fähigkeiten werden. Sie
sind während des Zusammenseins mit ihrer Partnerin,
ihrem Partner davon beherrscht, ob sie eine »richtige«
Erektion bekommen und sie aufrechterhalten können.
Sie konzentrieren sich so sehr darauf, sind so ange-
spannt, dass ihr Glied nicht erigiert oder die Erektion
nicht aufrechterhalten bleibt. Beim nächsten Zusam-
mensein führt die Versagensangst erst recht zu erneu-
ten sexuellen Schwierigkeiten: Der Betroffene bewegt
sich in einem Teufelskreis von Versagensangst und
daraus resultierendem tatsächlichen Versagen. Das
kann zu sexuellem Rückzug und entsprechendem
Vermeidungsverhalten führen.

Ein 64jähriger Patient berichtet nach einer Prostata-
operation über solche Erfahrungen:

»Ich wusste durch das Aufklärungsgespräch mit meinem
Arzt, dass ich nach meiner Operation mit Erektionsstö-
rungen rechnen muss. Das hat bei mir zur Folge ge-
habt, dass ich mich nach der Operation richtig darauf
konzentriert habe, ob ich nun eine Erektion bekom-
men kann oder nicht. Und dann ging natürlich gar
nichts. Beim nächsten Mal habe ich erst recht daran
denken müssen – und bekam natürlich wiederum kei-
ne Erektion. Bis ich gemerkt habe, dass ich es nicht
erzwingen kann – erst dann habe ich lockerlassen kön-
nen. Ich habe mich einfach mit meiner Impotenz abge-
funden, und mich sozusagen auf die faule Bärenhaut
gelegt. Und siehe da, plötzlich ging es! Deswegen
sage ich heute: Es hat keinen Sinn, mit aller Gewalt er-
zwingen zu wollen, dass alles wieder wie vorher läuft.«

Bei hartnäckigen Erektionsstörungen ist es sehr wich-
tig, dass Sie offen mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner
sprechen, um den »Erfolgsdruck« zu reduzieren und
Ihre Sexualität wieder angstfrei zu erleben.
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Ein 73jähriger Mann: »Meine Frau hat so eine ironi-
sche Art, macht gerne spitze Bemerkungen, nimmt
einen auf den Arm. Eigentlich mag ich das ganz
gerne. Aber wegen der Probleme mit meiner Potenz –
da wollte ich mich nicht unbedingt auslachen lassen.
Das geht irgendwie an die Substanz. Ich habe deshalb
alles mögliche versucht, um keine Situation entstehen
zu lassen, in der es zum Beischlaf kommt. Ich wusste
einfach nicht, wie ich es ihr erklären sollte. Als ich
mich dann doch überwand, hat sie wirklich lieb rea-
giert – ganz anders als ich befürchtet hatte.«

Neue Arten der sexuellen Befriedigung

Wenn vertraute Wege der sexuellen Befriedigung
durch eine Erkrankung versperrt werden, muss das
nicht zwangsläufig zum Verzicht auf ein Sexualleben
führen. 

Grundsätzlich gilt: Jede Form des sexuellen Kontakts,
die beiden Partnern Befriedigung bereitet, ist gut –
auch wenn sie anderen vielleicht ungewöhnlich er-
scheinen mag. Es gibt kein richtig oder falsch, kein
gesund oder ungesund. Es lohnt sich, wenn Sie ver-
schiedene Stellungen miteinander ausprobieren und
einige Zeit mit deren Übung verbringen. Wer von
beiden dabei die aktivere Rolle übernimmt, ist
nebensächlich.
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Die Bedeutung 
der Partnerbeziehung

Altern und Kranksein verursachen manchmal eine
mehr oder weniger starke Beeinträchtigung der zuvor
gemeinsam gelebten Sexualität. Dies gilt nicht nur
für die Betroffene, den Betroffenen, sondern auch für
den Partner, die Partnerin. 

Oft erfolgt ein Rückzug, und ein Gespräch bleibt
aus. Die Betroffenen wollen sich vor Kränkungen
und Minderwertigkeitsgefühlen schützen.



Vielleicht sehen Sie die Einschränkungen Ihrer
Sexualität auch als eine »Bewährungsprobe« für die
Partnerschaft – aber in der Regel ist es nicht die
erste, der sich ein Paar ausgesetzt sieht. Und wie in
anderen Krisensituationen auch, sind gemeinsame
Gespräche über das, was Sie beide gefühlsmäßig erle-
ben und bewegt, von entscheidender Bedeutung,
wenn Sie die Herausforderungen gemeinsam erfolg-
reich bewältigen wollen. 

Anders als in Ihrer Jugend haben Sie durch Ihre
Lebenserfahrung im Alter die Möglichkeit, auf Ihre
erworbenen Fähigkeiten zurückzugreifen. Verlässlich-
keit, Behutsamkeit oder Einfühlsamkeit helfen dabei.
Und es kann auch angenehm sein, dass Sie sich Zeit
nehmen können, wenn Sie sie brauchen. Die Ehefrau
eines Patienten mit künstlichem Darmausgang
(Stoma) äußerte sich in einem Gespräch: 

»Es war für mich selbstverständlich, dass ich meinem
Mann in dieser Situation beistand – es hätte schließ-
lich auch genau so gut umgekehrt kommen können,
und ich wäre die Betroffene gewesen. Ich habe meine
Aufgabe damals vor allem darin gesehen, ihm soweit
wie möglich Beistand zu leisten und ihm das Gefühl zu
vermitteln, dass ich ihn immer noch als attraktiv anse-
he – und dass die Plastiktüte an seinem Bauch daran
für mich nichts ändert. Natürlich habe auch ich mich
daran gewöhnen müssen, zumal er in der ersten Zeit
einige Probleme mit der sachgerechten Stomaversor-
gung hatte. Aber das macht doch eine Beziehung aus,
dass man sich auf den anderen verlassen kann, oder?
Ich denke, ein Stoma wird nur dann zu einem wirk-
lichen Problem, wenn es bereits vorher Unstimmig-
keiten gegeben hat.«

Manchmal kann es für Sie schwierig abzuschätzen
sein, wie offen Sie in Ihrer Partnerschaft mit Ihren
eigenen Belastungen umgehen können und dürfen.
Denken Sie daran, dass Ihr eigenes Verhalten die
Reaktionen Ihres Partners, Ihrer Partnerin beeinflusst!
Verhalten Sie sich eher verharmlosend und lassen Sie
Ihre eigene Betroffenheit überhaupt nicht spüren,
kann das unter Umständen zu dem Missverständnis
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führen, das sexuelle Zusammensein sei für Sie schon
immer nicht so wichtig gewesen. Damit können Sie
schwer verletzen.

Krankheiten müssen nicht notwendigerweise eine
Belastung für die Partnerschaft darstellen. Für man-
che Paare werden sie zu einem Anlass, die bisher
gewohnten und vielleicht auch schon etwas »ausgetre-
tenen« Pfade in ihrer Beziehung zu verlassen und sich
neu zu orientieren. Dazu die Äußerung eines Mannes
über die Veränderungen in seiner Ehe nach der Er-
krankung seiner Frau:

»Nach 24 Jahren Ehe erkrankte meine Frau an Nieren-
krebs. Unsere Kinder waren bereits aus dem Haus und
unsere Ehe in vielem zur Routine geworden. Ich glau-
be, uns beiden war eigentlich gar nicht mehr recht
bewusst, was wir an Liebe füreinander empfinden. Die
Krankheit meiner Frau hat plötzlich alles in Frage
gestellt und uns beide wachgerüttelt. Erst dadurch
wurde mir wieder deutlich, wie sehr ich eigentlich
meine Frau liebe und an ihr hänge. Das hat sich auch
sehr belebend auf unsere Sexualität ausgewirkt. Es
klingt vielleicht komisch, aber wir haben durch den
Krebs meiner Frau lustvollere und intensivere Begeg-
nungen erlebt als früher.«

Das Gespräch in der Partnerschaft

Vielleicht leben Sie schon seit langer Zeit in einer
Partnerschaft. Sie haben gemeinsam viel erlebt und
sind sich vertraut. An diesem Punkt kann es sehr ver-
unsichernd sein, wenn Sie aufgrund anstehender oder
bereits eingetretener Veränderungen Ihre Beziehung
teilweise neu gestalten müssen. Gerade, wenn Sie die-
ser Aufgabe ohne »Vorwarnung« gegenüberstehen,
wie das insbesondere bei bestimmten Alterskrankhei-
ten (Herzprobleme, Krebs usw.) immer wieder vor-
kommen kann. Gerade die innige Vertrautheit mit
dem Partner, der Partnerin kann dann zu einem Hin-
dernis werden, wenn Sie offen über Ihr verändertes
sexuelles Erleben, Ihre Ängste, Hoffnungen und
Phantasien sprechen wollen oder müssen.
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Wie es scheint, tun Männer sich dabei im allgemei-
nen noch schwerer als Frauen. Viele Erfahrungen zei-
gen aber, dass es sehr wichtig und unbedingt notwen-
dig ist, dass Partner beim Auftreten sexueller Schwie-
rigkeiten offen miteinander sprechen. So besteht in
der Regel am ehesten die Möglichkeit, Mittel und
Wege zu finden, die eine befriedigende Beziehung
auch unter den veränderten Umständen ermöglichen.

Manche Frauen und Männer erfahren an diesem
Punkt zum ersten Mal, was es bedeutet, wenn die
»natürlichsten Dinge« einfach nicht mehr selbstver-
ständlich sind. Und sie haben Angst. Angst, weil sich
eine vielleicht Jahrzehnte alte Beziehung nun noch
einmal bewähren muss. Angst, nicht mehr attraktiv
zu wirken. Angst, der oder dem Anderen nur noch
lästig zu fallen. Versuchen Sie trotzdem, mit Ihrer
Partnerin, Ihrem Partner über Ihre veränderte Situa-
tion zu reden. Sagen Sie einander, was Sie gern
mögen, was Sie abstößt, was Schmerzen bereitet oder
was lustvoll ist. Oft sind die Ängste, die vor einem
solchen Gespräch aufgebaut werden, weit größer als
das, was im realen Gespräch mit der Partnerin, dem
Partner dann tatsächlich geschieht. Sie haben die
besten Chancen, dass sich Ihre sexuelle Beziehung
weiterentwickeln kann und an die neuen Umstände
anpasst.
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Fachliche Beratung 
und Unterstützung

Bleiben Ihre Alters- und Krankheitsprobleme trotz
aller Bemühungen bestehen oder stellt sich bei Ihnen
das Gefühl der ständigen Überforderung ein, können
Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. In allen
größeren Städten der Bundesrepublik Deutschland
gibt es Beratungsstellen, die Sexual- und Paarberatung
anbieten. Hierzu gehören z.B. die pro familia mit
spezialisierten Angeboten für ältere Frauen und Män-
ner wie auch Beratungsreinrichtungen der Arbeiter-
wohlfahrt, des Diakonischen Werks oder des Sozial-
dienstes katholischer Frauen. Dort können Sie sich in
Gesprächen Klarheit über Ihre Situation, Ihre Wün-
sche und Gefühle verschaffen. Das kann Ihnen hel-
fen, für sich Ziele zu formulieren und Wege dorthin
zu entwickeln. Sie finden heraus, was gut für Sie ist
und was Sie brauchen, um es in Ihrem Leben umzu-
setzen. Alle Beratungsstellen sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet.

Das Gespräch mit der Ärztin, dem Arzt

Es besteht eine große Zurückhaltung, über das eigene
sexuelle Erleben und Verhalten zu sprechen. Wir sind
gehemmt durch Schamgefühle oder weil uns die
Worte fehlen, um unsere Probleme konkret zu be-
nennen. Das gilt auch für Ihren Besuch bei Ihrer
Ärztin, Ihrem Arzt, vor allem dann, wenn Sie das
Gefühl haben, in wenigen Minuten »abgefertigt« zu
werden. Aber Ihre Sexualität ist ein Teil Ihrer Ge-
sundheit. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wodurch
bestimmte Veränderungen Ihrer Sexualität verursacht
werden, ob diese vorübergehend oder dauerhaft sind
und ob es medizinische Behandlungsmöglichkeiten
gibt. Sagen Sie einfach: »Ich möchte mit Ihnen gern
noch über ein Problem sprechen, das ich mit meiner
Sexualität habe. Allerdings fällt mir das nicht leicht.«
Ihre Ärztin, Ihr Arzt wird Ihnen dann schon weiter
helfen.
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Beeinträchtigung 
sexueller Funktionen

Das Älterwerden beeinflusst ganz allgemein auch die
sexuellen Reaktionen – sowohl bei Männern als auch
bei Frauen.

Für die Entwicklung des sexuellen Verlangens bei
Männern und Frauen sind auf hormoneller Ebene
männliche Sexualhormone (lat.: Androgene) verant-
wortlich. Bei Frauen werden diese in geringerem
Maße in der Nebennierenrinde gebildet.

Der Abfall des Östrogenspiegels nach den Wechsel-
jahren führt bei Frauen nicht automatisch zu einem
verminderten sexuellen Interesse oder einer vermin-
derten Erlebnisfähigkeit. Im Gegenteil scheinen viele
Frauen ihre sexuellen Bedürfnisse mit zunehmendem
Alter verstärkt zu spüren und auszuleben.

Bei Männern nimmt die Produktion des männlichen
Geschlechtshormons Testosteron langsam und schritt-
weise ab (Partielles Androgendefizit des alternden
Mannes – PADAM). Das Maximum liegt um das 30.
Lebensjahr, nach dem 60. Lebensjahr wird noch etwa
ein Drittel dieses Wertes erreicht. Ältere Männer rea-
gieren auf eine sexuelle Erregung oder Stimulierung
nicht mehr so rasch mit einer Erektion. Die Erektion
wird langsamer aufgebaut – häufig nur nach starker
unmittelbarer genitaler Stimulation –, sie ist störan-
fälliger, nicht mehr so voll oder so hart wie früher,
und es dauert länger, nach einem Erguss wieder eine
Erektion zu entwickeln. Der »Glückstropfen«, der
sich früher schon zu Beginn einer Erregung bildete
und den Penis schlüpfrig machte, kann ausbleiben
(Ersatz: Gleitcreme). Es bedarf längerer Stimulation
bis zum Orgasmus, das Erleben des Höhepunkts ist
teilweise weniger intensiv und die Menge des Spermas
beim Erguss geringer.
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Vermindertes sexuelles Verlangen

Lässt Ihr sexuelles Verlangen nach oder fehlt es ganz,
so kann dies durch unterschiedlichste Ursachen be-
dingt sein. Dazu einige Beispiele: 

• Mit dem Alter häufiger auftretende depressive Ver-
stimmungen hemmen die Sexualität. Wenn Sie glau-
ben, körperlich nicht mehr attraktiv zu sein, sich viel-
leicht sogar hässlich fühlen, wird Ihr sexuelles Verlan-
gen blockiert. 

• Frauen und Männer, die einen Herzinfarkt erlitten
haben, fürchten manchmal, Sex könnte ihr Leben
gefährden. 

• Einige Krebsarten bei Männern sind von bestimmten
Hormonen abhängig. Die Behandlung zielt unter
Umständen genau auf die Blockierung der männlichen
Sexualhormone ab. In diesem Fall kann das sexuelle
Verlangen vollständig verschwinden. 

Erregungsstörungen

Mit dieser Bezeichnung sind bestimmte Störungen
der weiblichen Sexualität gemeint. Sie bestehen
darin, dass die Scheide trocken und eng bleibt. Der
Verkehr bereitet dadurch Schmerzen. Häufig ist dies
die Folge eines Hormonmangels nach den Wechsel-
jahren. 

Diese Störung kann aber auch als Folge einer Be-
strahlung des Bauchraumes auftreten. Das Gewebe,
welches die Scheide auskleidet und bei sexueller
Erregung für das Feuchtwerden sorgt, kann sich
durch eine solche Bestrahlung verändern. Unter Um-
ständen macht sich diese Schädigung erst Monate
oder Jahre nach Abschluss der Behandlung bemerkbar. 

Der gewohnte Ablauf Ihrer Erregung kann auch
durch Gefühle und Phantasien beeinträchtig werden,
die mit Ihrem veränderten Selbstbild zu tun haben.
Wenn Ihnen hier das offene Gespräch mit dem Part-
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ner, der Partnerin nicht hilft, können Sie professio-
nelle Hilfe bei pro familia oder anderen Beratungs-
einrichtungen finden.

Aus medizinischer Sicht lässt sich eine trockene
Scheide sehr gut behandeln durch die Anwendung
eines Gleitmittels, das als farb- und geruchsloses Gel
oder als Creme rezeptfrei in Apotheken, in einigen
Drogerien oder in Sexshops erhältlich ist. Der Ein-
kauf braucht Ihnen nicht peinlich zu sein, denn die-
ses Hilfsmittel findet in der Krankenpflege in so vie-
len Bereichen Anwendung, dass sicher niemand groß
darüber nachdenkt, wozu gerade Sie es kaufen.

Erektionsstörungen (erektile Dysfunktion)

Dies ist ein Problem der männlichen Sexualität. Es
bedeutet die mangelnde – in seltenen Fällen voll-
ständig fehlende – Fähigkeit, eine Gliedsteife zu errei-
chen oder sie ausreichend lange aufrechtzuerhalten.

Auch hier spielen körperliche und seelische Ursachen
eine Rolle. Wie und in welchem Maße, lässt sich
jedoch nur von Einzelfall zu Einzelfall klären. 

So liegt bei vielen Männern mit zunehmendem Le-
bensalter eine Verschlechterung der Blutversorgung
des Gliedes durch die Verengung der Blutgefäße vor:
Wissenschaftler vermuten, dass etwa 25 % der 65jäh-
rigen Männer in Deutschland in Folge bestimmter
Grundkrankheiten (z. B. Diabetes, Fettstoffwechsel-
störungen, Bluthochdruck) oder auch durch Rauchen
unter solchen Veränderungen ihrer Blutgefäße leiden.

In anderen Fällen kommt es durch einen zu starken
Blutabfluss aus den Schwellkörpern (sog. »venöses
Leck«) zu einer verminderten Gliedsteife. 

Oft sind umfangreiche Untersuchungen notwendig,
um die jeweiligen Ursachen zu finden, richtig einzu-
ordnen und in der Folge entsprechend zu behandeln.

Die operative Entfernung von gut- oder auch bösarti-
gen Tumoren kann durch die Schädigung von Nerven
zu Erektionsstörungen führen. Trotz aller Vorsicht
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der behandelnden Ärztinnen und Ärzte lässt sich dies
nicht immer vermeiden, manchmal kann es sogar un-
umgänglich sein. In aller Regel werden Sie jedoch im
Rahmen eines Gesprächs vor Ihrer Operation auf
diese Möglichkeit hingewiesen und über das voraus-
sichtliche Ausmaß informiert. 

Derzeit stehen die folgenden Möglichkeiten für die
Behandlung von Erektionsstörungen zur Verfügung:

Medikamentöse Behandlung

Werden keine organischen Ursachen für Erektionsstö-
rungen festgestellt, kann eine Therapie mit Yohim-
binhaltigen Präparaten hilfreich sein. Yohimbin wird
eingesetzt, wenn Versagens- und Erwartungsängste
eine befriedigende Erektion verhindern. Yohimbin ist
ein Stoff aus der Rinde des Yohimbebaumes, der zu
stärkerer Durchblutung der Beckenorgane führt und
eine psychisch stimulierende Wirkung hat.

PDE-5-Hemmer (Phosphordiesterasehemmer) wirken
dagegen unmittelbar in den Zellen der Schwellkörper.
Die Wirksamkeit setzt jedoch voraus, dass die Nerven-
bahnen vom Rückenmark zu den Schwellkörpern
intakt sind. Nach der Einnahme des Medikamentes
kommt es innerhalb der nächsten halben Stunde zu
einer Erektion. 

Apomorphin wirkt direkt auf die sexuellen Schaltstel-
len im Gehirn. Die Nervenimpulse, die zur Erektion
führen, werden verstärkt. Apomorphin hat keine Aus-
wirkungen auf Libido und sexuelle Erregung, sondern
beeinflusst ausschließlich die Erektion. Es wirkt daher
nur, wenn der Mann sexuell erregt ist. Die Wirkung
des Präparates setzt ungefähr 20 Minuten nach der
Einnahme ein.

Alle beschriebenen Medikamente müssen vom Arzt,
von der Ärztin verordnet werden. Eine gründliche
Beratung vorab ist notwendig, da es Nebenwirkungen
und körperliche Einschränkungen gibt, bei denen be-
stimmte Präparate nicht angewendet werden sollten.
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Erektionshilfesysteme

Um eine Erektion zu erzeugen, wird der Penis in einen
Plexiglaszylinder eingeführt. Mit einer Handpumpe
wird dann im Zylinder ein Vakuum erzeugt. Dadurch
strömt Blut in den Penis. Die Erektion, die von vielen
Anwendern als »ausreichend fest« beschrieben wird,
kann bis zu 30 Minuten erhalten bleiben.

Schwellkörper-Auto-Injektionstherapie (SKAT)

Die SKAT-Technik ist ein weit verbreitetes Verfahren
zur Behandlung von Erektionsstörungen. Der Mann
spritzt sich selbstständig etwa 10 bis 15 Minuten vor
dem Geschlechtsverkehr das Medikament abwechselnd
rechts oder links in die seitlich an der Penisbasis lie-
genden Schwellkörper. Die Nadel ist sehr dünn. Es gibt
auch ein Gerät, das eine automatische Injektion
ermöglicht. Die Erfolgsrate dieser Methode liegt bei
etwa 75 %. Sie ist insbesondere bei Diabetikern und
neurologischen Störungen geeignet. 

M. U. S. E.

Die Abkürzung steht für Medicated Urethral System
for Erection. Der Wirkstoff ist ein Hormon, das Prosta-
glandin E1. Es befindet sich in der Spitze eines klei-
nen, sterilen Einmal-Anwenders, über den es der
Mann nach dem Urinieren in die Harnröhre einführt.
Der Wirkstoff wird dort über die Schleimhautausklei-
dung in den Blutkreislauf aufgenommen und nach
etwa 10-15 Minuten kommt es zu einer Erektion.

Penisprothesen

Wenn die zuvor beschriebenen Behandlungsverfahren
nicht zum Erfolg führen oder deren Benutzung aus
anderen Gründen nicht möglich ist, kann die Einpflan-
zung einer Penisprothese in Betracht gezogen werden.
Da es sich um eine große Operation handelt und es
sehr unterschiedliche Prothesen gibt, sollten sich Inte-
ressenten ausführlich beraten lassen. Es ist möglich,
dass vielfältige Komplikationen auftreten.
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Ob eines der beschriebenen Mittel für Sie in Frage
kommt, können Sie in einem Gespräch mit Ihrem
Arzt, Ihrer Ärztin klären. Vorsicht und gründliche
Beratung ist vor allem bei Eingriffen nötig, die zu
unkorrigierbaren Ergebnissen führen (z.B. Penispro-
thesen). Aus ärztlicher Sicht sollten Sie diese Mög-
lichkeit daher nur in Erwägung ziehen, wenn andere
Methoden versagt haben.

Die Anwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
kann einige Überwindung kosten. Und wer sich
gegen die Anwendung solcher Hilfsmittel entschei-
det, kann gemeinsam mit seinem Partner, seiner
Partnerin nach anderen Formen körperlicher und
sexueller Begegnung suchen, die beide zufrieden
machen. 

Orgasmusstörungen

Es kann vorkommen, dass sich Ihr Orgasmus mit
zunehmendem Alter verändert. Frauen und Männer
sind davon gleichermaßen betroffen. 

Beide brauchen unter Umständen mehr Zeit und
eine intensivere Stimulation, um den Höhepunkt zu
erreichen. 

Bei Männern kann der Samenerguss durch die Ein-
nahme von Medikamenten oder in Folge von Opera-
tionen beeinträchtigt sein. Häufig ist das beispiels-
weise nach Prostataoperationen der Fall. 

Schmerzen beim sexuellen Verkehr

Schmerzen beim sexuellen Verkehr (lat.: Dyspareu-
nie) sind ein vielschichtiges Phänomen. In der
Hauptsache sind Frauen davon betroffen. Die Ent-
stehung kann verschiedene körperliche und seelische
Ursachen haben. Beispielsweise die Einschränkungen
der Beweglichkeit bei rheumatischen Erkrankungen
oder als Folgen einer Operation. 

In manchen Fällen kann schon die Angst vor Schmer-
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zen einen Scheidenkrampf (lat.: Vaginismus) auslösen.
Dabei ziehen sich die Muskeln rund um den Schei-
deneingang unwillkürlich zusammen, so dass der
Partner sein Glied nicht einführen kann. Versucht er
es trotzdem, steigern sich die Schmerzen, da die
Muskeln krampfartig zusammengezogen sind.

Nach einer Operation wegen eines Enddarmkrebses
empfinden viele Frauen Schmerzen beim sexuellen
Verkehr, wenn sie in Rückenlage mit ihrem Partner
verkehren wollen. Das Fehlen des Enddarms, der
normalerweise wie ein Kissen unter der Scheide liegt,
ist für die Entstehung der Schmerzen verantwortlich.
Hier hilft oft ein Positionswechsel, bei dem sich die
Frau auf ihren auf dem Rücken liegenden Partner
setzt und sein Glied in sich einführt. Damit kann sie
die Tiefe seines Eindringens und die Heftigkeit der
Bewegungen kontrollieren. In der Regel ist dies eine
gute Möglichkeit, Sexualität wieder schmerzfrei zu
genießen. Die »Reitstellung« der Frau ist auch nach
einer Gebärmutterentfernung zu empfehlen.

Grundsätzlich raten wir Ihnen, beim Auftreten von
Schmerzen im sexuellen Verkehr Ihre Ärztin, Ihren
Arzt aufzusuchen. So können Sie mögliche körperli-
che Erkrankungen als Ursache ausschließen oder eine
fachgerechte Behandlung einleiten.

Inkontinenz

Das Unvermögen, Harn oder Stuhl willkürlich zurück-
zuhalten, tritt mit zunehmendem Alter sowohl bei
Frauen wie bei Männern immer häufiger auf. Das
sexuelle Zusammensein wird dadurch oft beeinträchtigt.

Für eine Inkontinenz können unterschiedliche Ur-
sachen verantwortlich sein, beispielsweise eine
Schwächung des Schließmuskelsystems oder die
Verletzung von Nervenbahnen im Bereich von Blase
oder Darm durch einen operativen Eingriff. Gründ-
liche medizinische Untersuchungen müssen die Ur-
sachen und passenden Hilfsmöglichkeiten ermitteln. 

Harn- oder Stuhlinkontinenz wird meist als außeror-
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dentlich peinlich empfunden. Die Sorge, die Mit-
menschen könnten etwas merken, führt nicht selten
zum Rückzug. Niemand spricht darüber.

Wenn Sie unter Harninkontinenz leiden, sollten Sie
in den drei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr
nichts mehr trinken und die Blase kurz zuvor entlee-
ren. Wichtig ist aber auch, der Partnerin, dem Part-
ner zu erklären, dass ein eventueller Urinaustritt
harmlos ist. 

Neben operativen Behandlungsmöglichkeiten der
Harninkontinenz kann Ihnen unter Umständen be-
reits ein gezieltes Training der Beckenbodenmuskula-
tur dabei helfen, besser mit der Inkontinenz zu leben,
vielleicht sogar ganz frei davon zu werden. Die spe-
ziellen Übungen (»Kegelübungen« genannt) werden
von ausgebildeten Krankengymnastinnen und -gym-
nasten gelehrt und müssen regelmäßig zu Hause
durchgeführt werden. Ob im konkreten Einzelfall ein
solches Training nützlich erscheint, muss gemeinsam
mit dem behandelnden Gynäkologen, der behandeln-
den Gynäkologin oder dem Urologen beziehungswei-
se der Urologin erörtert werden.

Nebenwirkungen von Medikamenten

Wenn Sie im zunehmenden Alter mit verschiedenen
Krankheiten konfrontiert sind, kann es erforderlich
werden, dass Sie vorübergehend oder auch dauerhaft
mit unterschiedlichsten Medikamenten behandelt
werden müssen.

Eine ganze Reihe von frei verkäuflichen und ärztlich
verordneten Arzneimitteln haben jedoch unerwün-
schte Nebenwirkungen, die sich störend auf Ihre
Sexualität auswirken können. Dazu gehören z.B.
Appetitzügler, blutdruck- und blutfettsenkende
Mittel, Psychopharmaka, Migränebehandlungsmittel.

Manchmal bringt schon die Verschreibung eines
anderen Medikaments spürbare Verbesserung, aber
nicht immer sind unerwünschte Nebenwirkungen zu
vermeiden. 
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Zusammenfassung
Nähe und Geborgenheit, das Erleben von Annahme
und Zuwendung bleiben auch im Alter wichtig. Das
Alter ist eine Zeit vielfacher Herausforderungen,
Belastungen und Veränderungen. Wir verlieren eini-
ges, aber gewinnen auch etwas: mehr Zeit, Sinn für
Erotik, neue Möglichkeiten der sexuellen Begegnung. 

Altersbedingte Veränderungen und Krankheiten
erschweren vielleicht Ihre Sexualität, machen sie aber
nicht unmöglich. Sexuelle Phantasien, Wünsche und
Empfindungen erlöschen nicht. Die Medizin bietet
Ihnen heute für eine Reihe von Problemen Hilfe-
stellungen an. Das ist gut. Aber oft geht es vor allem
um eine Veränderung Ihrer eigenen Wert- und Norm-
vorstellungen: Sie müssen nicht jugendlich aussehen,
um sexuell attraktiv zu sein und frisch und lebendig
zu wirken! Charme, Humor, Verständnis sind alters-
unabhängig.

Die Alterssexualität ist ein möglicher Schlüssel zu
neuen Erfahrungen. Ihr sexuelles Erleben ist aufs
engste mit Selbstachtung, Selbstwertgefühl, Sinn-
findung und Lebensfreude verbunden.
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Wenn Sie weitere Fragen haben

Wenn Sie mehr wissen wollen oder Fragen haben,
wenden Sie sich an eine Ärztin, einen Arzt oder eine
pro familia-Beratungsstelle. Bei pro familia können
Sie sich ausführlich informieren und beraten lassen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Ihre Rechte sind uns wichtig

Wenn Sie zu pro familia kommen, haben Sie das
Recht auf umfassende Information und Beratung.
Ganz gleich, was Sie zu uns führt, wir nehmen Sie
ernst und achten Ihre persönliche Würde. Wir
behandeln Ihre Anfragen vertraulich und sorgen
dafür, dass Ihre Privatsphäre zu jeder Zeit gewahrt
bleibt. Bei uns begegnen Ihnen fachlich erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind und Sie auch beraten, wenn
Sie anonym bleiben möchten.

Wenn Sie zu pro familia kommen, haben Sie das
Recht auf Ihre eigene Meinung und Entscheidung.
Mit unseren Angeboten wollen wir Ihnen frei von
Vorurteilen nützliche Informationen geben, so dass
Sie danach selbst entscheiden können, was Sie tun;
zum Beispiel, ob Sie unsere weiteren Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen möchten oder nicht.

Zu pro familia können Sie gern mehrmals kommen.
Sie haben Anspruch auf Nachberatungen, und wir
begleiten Sie auch über längere Zeiträume, wenn Sie
das wünschen. Sollten wir Ihnen einmal nicht weiter-
helfen können, so nennen wir Ihnen andere Ein-
richtungen, die auf die Besonderheiten Ihrer
Probleme spezialisiert sind. Auf Ihrem Weg dorthin
werden wir Sie unterstützen.

Auch wir sind nicht allwissend. Schwachstellen oder
Fehler können wir aber nur beseitigen, wenn wir sie
kennen. Darum sind wir auf Ihre kritische Mei-
nungsäußerung angewiesen. Sprechen Sie offen mit
uns: Ihr Recht auf Kritik hilft uns. 
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Unsere Beratung soll Ihnen nützen

In der Beratung kommt es uns darauf an, Ihnen um-
fassende Informationen auf verständliche Weise zu
vermitteln. Bitte überprüfen Sie, ob uns das gelungen
ist: Können Sie jetzt eine Entscheidung treffen, oder
haben Sie noch Fragen? Wenn ja, scheuen Sie sich
nicht, uns nochmals anzurufen oder zu besuchen. Sie
können dazu Ihren Partner, Ihre Partnerin jederzeit
gerne mitbringen.
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Adressen

Ambulanz des Instituts für Sexualforschung 
der Universität Hamburg 
Universitätsklinikum Hamburg
Martinistraße 52 
20246 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 4 28 03 22 25

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland e. V.
Stafflenbergstraße 76
70184 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 21 59 - 0

AWO Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e.V.
Marie-Juchacz-Haus
Oppelner Straße 130
53119 Bonn
Tel.: 02 28 / 66 85 - 0

Deutscher Caritasverband e.V.
Postfach 4 20
79004 Freiburg
Tel.: 07 61 / 20 04 09

Sozialdienst katholischer Frauen
Agnes-Neuhaus-Straße 5
44135 Dortmund 
Tel.: 02 31 / 55 70 26 - 27
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Literatur
Alte Liebe rostet nicht.
Robert Butler und Myrna Lewis
Über den Umgang mit Sexualität im Alter. 
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Verschwiegene Lust
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Die Liebe altert nicht
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Erfüllte Sexualität ein Leben lang. Econ-Verlag, (1997)

Solo in die Jahre kommen
Auch Singles werden älter
Frank Naumann 
Rowohlt Verlag, Reinbeck, (1997)

Liebe im Alter: 
Zärtlichkeit und Sexualität in reiferen Jahren
Bernhard Starr und Marcella Weiner 
Scherz Verlag, Bern, München, Wien, (1998)

Die Lust auf Liebe bei älteren Menschen
(zweite, verbesserte Aufl.)
Kirsten von Sydow
Reinhardts Gerontologische Reihe, Band 5. Ernst
Reinhardt Verlag, München, Basel, (1994)

Partnerschaft und Sexualität im höheren Lebensalter
Michael H.Wiegand und Götz Kockott (Hrsg.)
Springer-Verlag, Wien, (1997)

Auch das pro-familia Magazin veröffentlicht regelmäßig
Themenhefte zu Sexualität und Alter. Zuletzt das Heft
04/2003.

Adressen von lesbisch-schwulen Altenwohnprojekten u.a.:

http://www.village-ev.de; http://altenpflegayheim.de 
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Broschüren der pro familia
Folgende Broschüren können Sie – soweit vorrätig – 
in den pro familia-Beratungsstellen oder 
über die Bundesgeschäftsstelle 
der pro familia, Stresemannallee 3, 
60596 Frankfurt am Main, Tel.: 0 69 / 63 90 02 
erhalten, (die mit * gekennzeichneten Titel können Sie 
auch im Internet unter www.profamilia.de
als PDF-Datei downloaden).

Broschürenreihe 
Verhütungsmethoden

• Chemische Verhütungsmittel *

• Das Diaphragma *

• Das Kondom *

• Die Pille *

• Die Portiokappe

• Die Spirale *

• Hormonale Langzeitverhütung *

• »Pille danach« und »Spirale danach« *

• Sterilisation *

Broschürenreihe 
Körper und Sexualität
• Menstruation *

• Körperzeichen weisen den Weg *

• Sexualität und körperliche Behinderung *

• Sexualität und geistige Behinderung *

• Sexuell übertragbare Krankheiten *

• Schwangerschaftsabbruch *

• Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch *
(Faltblatt)
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Broschürenreihe Sexualität 
und Älterwerden
• Wechseljahre *

• Wenn Probleme auftauchen... *

Broschürenreihe 
Schwangerschaft
• Vorgeburtliche Untersuchung *

• Unerfüllter Kinderwunsch *

Informationsmaterialien 
für junge Leute
• Kondom. Pariser. Gummi. Präser(vativ)

Broschüren 
und Informationsmaterialien 
für ausländische Ratsuchende
• Wer bietet was auf dem Gebiet der 

Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft, 
bei Fragen der Gesundheit?
(In Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, 
Italienisch *, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Russisch *, Serbokroatisch, Spanisch, 
Türkisch *)

• Empfängnisregelung – womit?
(In Arabisch, Englisch *, Französisch *, Griechisch, 
Italienisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch,
Russisch *, Serbokroatisch, Spanisch, Türkisch *)

• Kondom. Pariser. Gummi. Präser(vativ) 
(In Arabisch, Griechisch, Persisch, Polnisch, 
Rumänisch, Russisch, Serbokroatisch, Türkisch)

• Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch
(In Serbokroatisch* und Türkisch*, Faltblatt)

• Schwangerschaftsabbruch
(In Kroatisch* und Türkisch*)

• »Pille danach« und »Spirale danach« *
(In Türkisch*)



Baden-Württemberg
Haußmannstraße 6
70188 Stuttgart
� 07 11 / 2 59 93 53
lv.baden-wuerttemberg@
profamilia.de

Bayern
Düsseldorferstraße 22
80804 München
� 0 89 / 30 61 12 85
lv.bayern@profamilia.de

Berlin
Kalckreuthstraße 4
10777 Berlin
� 0 30 / 2 13 90 20
lv.berlin@profamilia.de

Brandenburg
Gartenstraße 42
14482 Potsdam
� 03 31 / 7 40 83 97
lv.brandenburg@profamilia.de

Bremen
Hollerallee 24
28209 Bremen
� 04 21 / 3 40 60 60
lv.bremen@profamilia.de

Hamburg
Kohlhöfen 21
20355 Hamburg
� 0 40 / 34 33 44
lv.hamburg@profamilia.de

Hessen
Palmengartenstraße 14
60325 Frankfurt/Main
� 0 69 / 44 70 61
lv.hessen@profamilia.de

Mecklenburg-Vorpommern
Barnstorfer Weg 50
18057 Rostock
� 03 81 / 3 15 05
lv.mecklenburg-vorpommern@
profamilia.de

Niedersachsen
Steintorstraße 6
30159 Hannover
� 05 11 / 30 18 57 80
lv.niedersachsen@profamilia.de

Nordrhein-Westfalen
Hofaue 21
42103 Wuppertal
� 02 02 / 2 45 65 10
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de

Rheinland-Pfalz
Schießgartenstraße 7
55116 Mainz
� 0 61 31 / 23 63 50
lv.rheinland-pfalz@profamilia.de

Saarland
Mainzer Straße 106
66121 Saarbrücken
� 0 6 81 / 6 45 67
lv.saarland@profamilia.de

Sachsen
Weststraße 56
09112 Chemnitz
� 03 71 / 3 55 67 90
lv.sachsen@profamilia.de

Sachsen-Anhalt
Richard-Wagner-Straße 29
06114 Halle
� 03 45 / 5 22 06 36
lv.sachsen-anhalt@profamilia.de

Schleswig-Holstein
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg
� 04 61 / 9 09 26 20
lv.schleswig-holstein@profamilia.de

Thüringen
Bahnhofstraße 27/28
99084 Erfurt
� 03 61 / 6 43 85 14
lv.thueringen@profamilia.de

pro familia Landesverbände

Ihre nächste Beratungsstelle
Stempel der Beratungsstelle 

pro familia tritt für den verantwortlichen Umgang mit knappen Ressourcen ein.
Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, geben Sie sie bitte an
Interessierte weiter.  V i e l e n  D a n k .


