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«Die 87-jährige Frau, die erst seit
kurzem im Altersheim lebt,
möchte nicht auf Sex verzichten.
Noch hält sie Ausschau nach
einem Mann.»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Noch vor dem Wort war die Berührung. Über Jahrtausende

Bewohnerinnen und Bewohner als Mann und Frau fühlen


hinweg stellte Körperkontakt unsere prominenteste Kommu-

können, Sexualität also, müsse in die professionelle Pflege

nikationsform dar. Also schon, bevor wir miteinander spra-

eingebaut werden, sagt die Sexualpädagogin Regula Eugster-

chen. Mit Sex befriedigen wir seit Urzeiten psychosoziale

Krapf im Beitrag ab Seite 18. Mit klaren Grenzen müssten sich

Grundbedürfnisse: Angenommensein und Zugehörigkeit. Dies

die Pflegenden aber auch vor Zumutungen schützen. Deutli-

ist die tiefere Bedeutung von Sex. Deshalb hört Sex bis ans Le-

che Worte, die aber schwierig umzusetzen sind. Denn es ge-

bensende nie auf, ein Thema zu sein. Das sagt der Sexual

nüge nicht, sich beim Thema «Sexualität in Pflegebezie

psychologe Christoph Joseph Ahlers im Interview zum Auftakt

hungen» auf die Intuition zu verlassen. Vielmehr seien

der Maiausgabe der Fachzeitschrift. Sie widmet sich einem

strukturierte Ansätze gefragt und eingeübte Handlungs

heiklen Thema: Der Sexualität im Alter. Heikel ist das Thema,

routinen, gerade auch, um die Problematik des Umgangs mit

weil sich in manchen Alterseinrichtungen eine Kluft auftut

sexuellen Bedürfnissen demenziell erkrankter Männer und

zwischen Theorie und Praxis. Zwar gewährleisten Leitlinien

Frauen zu entschärfen, sagt Nicole Richard, Begründerin der

den Bewohnerinnen und Bewohnern durchwegs «einen Alltag,

Integrativen Validation, im Beitrag ab Seite 31.

der den regulären Umständen und Bedingungen ihrer gewohn-

Die Fachzeitschrift im Mai macht zwar nicht alles neu, doch

ten Lebensweise so nahe wie möglich kommt». Und sie gestat-

sie hat sich einem Thema angenommen, das, so macht es den

ten ihnen, «nach eigenen Möglichkeiten selbst zu bestimmen,

Anschein, für viele Alterseinrichtungen Neuland darstellt. Die

wie sie ihr Leben gestalten». Die Erkenntnis, dass dazu auch

Botschaft an die Verantwortlichen in den Heimen: Haben Sie

die Sexualität gehört, scheint allerdings mancherorts nicht an-

den Mut, dieses Neuland zu betreten, befähigen Sie Ihre Pfle-

gekommen zu sein. Noch immer sind Alter und Sexualität mit

gefachkräfte dazu, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern

dem gesellschaftlichen Dogma der Unvereinbarkeit belegt.

als sexuellen Wesen umzugehen. Weil es immer so bleiben

Spätestens wenn sie ins Altersheim übersiedeln, sollen die

wird: Noch vor dem Wort ist die Berührung.

Menschen ihre sexuellen Bedürfnisse am Eingang abgeben.

•

Das ist die Vorstellung in vielen Köpfen.
Dass dem nicht so ist und dass es auch anders geht – dafür hat
die Fachzeitschrift Beispiele gefunden: In der Reportage ab
Seite 14 erzählen zwei betagte Paare, wie wunderschön Zärtlichkeit, Lust und Sex sind: Liebesgeschichten im Altersheim.
Auch die 87-jährige, verwitwete Maria Meier, die erst seit Kurzem im Altersheim lebt, möchte nicht auf Sex verzichten.
Noch hält sie Ausschau nach einem Mann. Wohin sie mit
ihren sexuellen Wünschen geht, bis es so weit ist, erzählt sie
im Beitrag ab Seite 26.
Die Anforderungen an Pflegefachleute in Altersheimen sind
enorm. Und jetzt auch noch dies: Möglichkeiten, dass sich
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Sexualität im Alter

Liebe und Sexualität bleiben lebenslang ein Thema

«Sex ist ein bisschen
Himmel auf Erden»
Herr Ahlers, noch nie war Sex so sichtbar und leicht verfügbar

Das Einzige, was wir nicht allein erreichen
können, ist das Gefühl, angenommen zu sein.
Deshalb tun wir uns als Paare zusammen und
wollen bis ins hohe Alter immer wieder
miteinander schlafen, sagt der Sexualpsychologe
Christoph Joseph Ahlers.

wie in unserer Zeit, noch nie gab es so viel Offenheit gegenüber allen möglichen Spielarten. Wie würden Sie einem
Ausserirdischen erklären, was das eigentlich ist, Sex?
Christoph Joseph Ahlers: Sex ist die intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen zur Verfügung steht. Unsere Möglichkeit, Liebe leiblich zu erleben. Das fängt weit vor genitaler
Interaktion an. Es beginnt damit, dass wir uns auf eine Art be-

Interview: Heike Faller

rühren, die uns etwas bedeutet.
Deshalb erinnern sich die meisten Menschen an ihr erstes Mal
ein Leben lang, obwohl tatsächlich vielleicht ein Arzt die erste
Zur Person: Christoph

fremde Person war, die ihre Genitalien berührte?

Joseph Ahlers, 44, ist

So ist es. Ob wir etwas als erotisch erleben oder nicht, hängt

Klinischer Sexual

nicht nur davon ab, was auf der Handlungsebene passiert, son-

psychologe und Leiter

dern vor allem davon, wie wir es bewerten. Deshalb kann es

einer Praxis für Paar

passieren, dass sich jemand vor uns auszieht, und wir werden

beratung und Sexual

dadurch erregt. Aber wenn jemand anders das Gleiche tut,

therapie in Berlin. Davor

schielen wir nach dem Ausgang.

arbeitete er zehn Jahre
lang am Institut für

Sex ist also, wenn es erregend ist?

Sexualwissenschaft

Erregungslust ist, neben der Fortpflanzung, der Aspekt, den die

des Berliner Universi

meisten Menschen als Erstes mit Sex in Verbindung bringen.

tätskrankenhauses

Aber seine zentrale Bedeutung besteht darin, dass wir durch

Charité. Sein Arbeits

Sex psychosoziale Grundbedürfnisse erfüllen können, die Män-

schwerpunkt ist die

ner und Frauen gleichermassen erstreben: Angenommensein,

Beratung bei partner

Zugehörigkeit. Alles, was wir im Leben tun, zielt darauf ab:

schaftlichen Beziehungs

Wenn ich einen guten Job bekomme, die richtige Wohnung

störungen sowie die

habe, sind das alles Ableitungen der Botschaft: Ich bin okay.

Behandlung bei sexuel

Und die intensivste Form, das zu spüren, ist sexuelle Körper-

len Funktions-, Präfe

kommunikation. Das ist die tiefere Bedeutung von Sex. Das,

renz- und Verhaltens

was die Kirche Himmel nennt. Und die frohe Botschaft der Se-

störungen.

xualpsychologie ist: Ein bisschen etwas davon können wir auch
auf Erden haben.
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Keine Frage des Alters: «Nur über Berührungen können wir uns wirklich beruhigen.»


Foto: Espen Eichhöfer / Ostkreuz
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Sexualität im Alter

Eine kleine Geschichte der Sexualwissenschaft
Als «Wissenschaft der Umarmungen» bezeichnete der italie

fen 175 im Jahr 1994, der in der Vergangenheit sexuelle Hand

nische Arzt Paolo Mantegazza im 19. Jahrhundert seine Erfor

lungen zwischen Männern unter Strafe gestellt hatte.

schung der Sexualität. Er gilt als Vordenker der modernen

Ebenfalls im Fokus der Sexualforscher steht die Transsexua

Sexualwissenschaft, die so vielschichtig ist wie der Sex selbst.

lität. Ist sie biologisch, psychisch oder sozial bedingt? Bis heu

Es sind Psychologen, Ärzte, Strafrechtler und Sozialwissen

te sind die Erkenntnisse nicht eindeutig. Aber die Wissenschaft

schaftler, die versuchen, das sexuelle Erleben und Verhalten

erwirkte ihre Anerkennung als Störung der Geschlechtsiden

des Menschen zu ergründen, ihre Methoden reichen von psy

tität und lieferte so die rechtliche Grundlage für Geschlechts

choanalytischen Interviews bis hin zur Vermessung der geni

umwandlungen.

talen Erregung.
Als Hochburg der Sexualforschung gilt Berlin, wo der Arzt

Die Fachgesellschaften schätzen, dass jeder Dritte, jede Drit

Magnus Hirschfeld 1919 das erste Institut für Sexualwissen

te im Laufe seines Lebens von einer Sexualstörung betroffen

schaft in Deutschland eröffnete. Hirschfeld war Forscher und

ist. Einige dieser Störungen verschwinden von allein. Aber

Aktivist zugleich. Mit empirischen Daten untermauerte er sei

nicht einmal zehn Prozent derjenigen, die eine Behandlung

ne Theorie der «sexuellen Zwischenstufen», nach der es zwi

brauchen würden, bekommen sachverständige Hilfe. Das gro

schen «Vollweib» und «Vollmann» eine unendliche Anzahl an

sse Forschungsfeld des 21. Jahrhunderts ist die Internetpor

Mischungen gibt. Gleichzeitig kämpften er und seine Mitstrei

nografie. Die Sexologen untersuchen vor allem, wie sie auf

ter gegen die staatliche Verfolgung von Sexualpraktiken. In

Kinder und Jugendliche wirkt. Noch haben sie darauf keine

ihrer Tradition steht eine der grossen Errungenschaften der

Antwort.
Kathrin Breer

Sexualwissenschaft: die endgültige Abschaffung des Paragra

Wenn wir davon ausgehen, dass die wichtigste Funktion von

Das ist aber ein grosses Versprechen …
Eher eine Beschreibung unserer Wesensart – wir sind auf Bindung

Sex Kommunikation ist …

programmiert, und das ist es, worum es auch beim Sex im besten

… die wichtigste und die, für die wir am wenigsten Bewusstsein

Fall geht: Erlösung durch Überwindung von Vereinzelung. Lust

haben …

kann sich jeder selber machen oder jemanden mieten, der sie
einem macht. Fortpflanzung kann man mittlerweile von Sex ab-

… was bedeutet dann folgende sexuelle Situation: Zwei

koppeln. Das Einzige, was wir nicht alleine hinkriegen, ist das

Menschen beschliessen, an einem warmen Frühlingstag …

Gefühl, angenommen zu sein. Und darum tun wir uns auch heu-

… das können Sie nur die beiden selbst fragen. Es gibt Personen,

te noch als Paare zusammen und wollen auch

die haben einen Orgasmus beim Küssen, und

in langjährigen Partnerschaften im Idealfall
immer wieder miteinander schlafen.
Warum ist denn ausgerechnet Sex der
direkteste Weg in dieses Paradies?
Weil die körperliche Erfahrbarkeit von Bindung

es gibt andere, die haben Analverkehr vorm

«Sex beginnt vor
genitaler Interaktion:
Wir berühren uns auf
eine Art, die uns
etwas bedeutet.»

in unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung

Spiegel und empfinden dabei nichts. Wir können also nur die Beteiligten fragen, was das
für sie bedeutet. Wenn ich das in meiner Praxis mache, blicke ich meist in fragende Gesichter. Wir haben kaum Bewusstsein für die Hintergründe unseres sexuellen Handelns.

aus einer Zeit stammt, die vor dem Spracherwerb
liegt. Früher dachten die Verhaltensforscher: Affen lausen sich.

Welche Motive begegnen Ihnen denn besonders oft?

Mittlerweile wissen wir: Die führen Beziehungen. Körperkontakt

Viele Männer erleben Sex als einen wichtigen Grund, überhaupt

war unsere prominente Kommunikationsform über Jahrtausende

eine feste Beziehung einzugehen – neben Bindungswünschen, die

hinweg, und daher rührt der Umstand, dass wir uns nur über Be-

natürlich auch Männer haben. Wenn es dann, nach Etablierung

rührungen wirklich beruhigen können.

der Beziehung, keinen Sex mehr gibt, steht für sie die Beziehung
infrage. Der Deal ist geplatzt – sie fühlen sich verarscht. Anders

Hat das vielleicht auch mit der Erinnerung an die Kindheit zu

herum ist für viele Frauen Sex als Pfand für Beziehung immer

tun: Wenn alles gut läuft, beginnt das Leben eines Menschen

noch ein häufiges, oft unbewusstes Motiv. Als Pfand, das sie ge-

ja damit, dass er gestreichelt, geküsst, umsorgt wird – einfach

lernt haben, geben zu müssen, im Tausch für Bindung und Sicher-

deshalb, weil er da ist.

heit. Also geben sie Sex vor allem dann, wenn die Bindung noch

Das wäre dann die Ebene der Individualentwicklung: Die Fähig-

nicht gefestigt oder gefährdet ist.

keit, durch innigen Hautkontakt Stress zu dämpfen und Wohlgefühl heraufzuregulieren, wohnt uns inne und wird mit dem

Das heisst, ein Mann, dessen man sich nie ganz sicher sein kann,

Moment nach der Geburt, in dem wir unserer Mutter auf den

ist sexuell attraktiver als der, der emotional beständig ist?

Bauch gelegt werden, auch neuronal etabliert. Darum hört das

Ja, vor allem dann, wenn eine Frau Sex nicht als Ausdruck von

Thema Sex für uns lebenslang nicht auf. Selbst wenn irgendwel-

Bindung erleben kann. Und wenn der Mann dann nach einem

che Sexualfunktionen nicht mehr gegeben sind.

Streit nach Hause kommt, gibt es Granatensex, in der Hoffnung,
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dass die Verbindlichkeit wiederhergestellt werden möge. Das ist

heit, dass sie mich wirklich haben will, habe ich nur dann,

auch der Grund, warum Versöhnungssex so grossartig sein kann.

wenn sie mich in sich lässt. Das sagt er aber nicht. Stattdessen
sagt er schlimme Worte, wie «Druck» oder «dicke Eier». Und die

Und wenn alles wieder gut ist, erlischt das Verlangen?

übersetzen wir dann in der Sexualtherapie.

Das berichten die Personen, die davon betroffen sind, übrigens
auch zunehmend Männer. Und sie sind darüber verzweifelt, dass

Sprechen Sie wirklich über die Männer von heute? Würden die

sie in der Phase der Beziehungsetablierung authentisches sexu-

meisten nicht sagen: Mich kränkt es, wenn du mich abweist?

elles Verlangen verspürt haben, das ihnen völlig vergangen ist,

Wenn jemand das so formuliert, hat er schon die nötige Soft-

wenn die Familie gegründet und das Haus gebaut ist.

ware, seine Probleme selber zu lösen. Aber das Nein der Partnerin kommt in der Regel nicht als Nein zum Sex an, sondern

Ist das nicht ein natürlicher Prozess? Wenn die Kinder da sind,

als Ablehnung der ganzen Person.

gibt es evolutionsbiologisch kein Motiv mehr für Sex?
Nein. Weil wir Primaten sind und keine niederen Wirbeltiere,

Aber selbst wenn jemand versteht, dass die Verweigerung nur

erschöpft sich das Thema für Menschen eben nicht in der Fort-

dem Sex gilt: Was hilft es denn, wenn ich zwar begreife, dass

pflanzung. Auf unserer Entwicklungsstufe ist Sex vor allem ein

ich als Person gewollt bin, nicht aber begehrt werde?

Mittel der Kommunikation. Und das Bedürfnis danach bleibt,

Da kommen wir dann zu der Frage, warum der andere das nicht tut.

auch wenn Kinder da sind.
Und warum?
Vielleicht war aber auch das Begehren nie wirklich da, und

Weil sie zum Beispiel ständig das Gefühl hat, zur Verfügung

man hat seinen Partner vor allem deshalb gewählt, weil er

stehen zu müssen: Tagsüber mache ich die Kinder, den Job,

zuverlässig ist – was man aber ja kaum zugeben könnte.

und abends soll ich ihm auch noch meinen Körper zu Ver

Kann auch sein. Oder es ist eben ein nicht bewusster Prozess,

fügung stellen. Natürlich hat sie da einen Abgrenzungsreflex.

in dem das Verlangen vor allem durch Bindungslust und Fort-

Und in dem Moment, wo eine Dekodierung möglich wird,

pflanzungslust zustande kam und dann na-

könnte ankommen: Ich möchte mit dir

türlich nachlässt, wenn beides erfüllt ist. So

schlafen, weil du mir alles bedeutest und weil

erleben das Menschen, die sagen, Sex und
Bindung hat für mich nichts miteinander zu
tun. Das eine muss Spass machen. Und das
andere ist ja das Zwischenmenschliche, das
Fürsorgliche. Und dieses Entweder-oder auf-

«Schon durch
Zärtlichkeit können
Frauen spüren:
Der mag mich
wirklich.»

ich mich nur durch dich und in dir beruhigen
kann. Und in der Sekunde erscheint all sein
Druck nicht mehr als befremdliche Hor
monnotdurft, sondern als Wunsch nach
leiblicher Annahme.

zulösen, das ist Sexualtherapie.
Wenn Sex eine solche Erfüllung sein
Wie machen Sie das?

kann – was bedeutet das dann für Menschen, die dauerhaft ohne

Ein Stereotyp: Die Frau hat nie Lust auf Sex, der Mann will

Sex leben? Sie sind einer der Therapeuten, die das Pädophilen-

immer. Und der Mann sagt: Ich hab Druck, ich brauchs regel-

Projekt am Berliner Universitätskrankenhaus Charité mit

mässig, sonst dreh ich durch. Was kommt bei der Partnerin an?

aufgebaut haben, wo sie mit Männern arbeiten, die sich damit

Du bist mein Ventil, wenn du dicht machst, platze ich. Resultat:

abfinden müssen, niemals mit einem anderen Menschen Sex zu

Sie hat das Gefühl, für sein Problem herhalten zu müssen, und

haben.

fühlt sich nicht gemeint.

Genau das ist der Kern der therapeutischen Herausforderung für
Pädophile. Nicht bloss Abstinenz durch Verbot und Kontrolle. Son-

Welche Botschaft wäre denn besser?

dern anzuerkennen, dass wegen ihrer Sexualpräferenz eine Erfül-

Was die meisten Paare erst verstehen müssen: Genitale sexuel-

lung ihrer psychosozialen Grundbedürfnisse durch Sex ausge-

le Interaktion ist für manche Männer der prominente oder sogar

schlossen ist. Diese Trauer zu begleiten, ist ein Teil der Therapie,

einzige Kanal, mit einem anderen Menschen authentisch emo-

die wir in Berlin entwickelt haben. Wie geht man damit um? Wie

tional in Kontakt treten zu können. Ansonsten gilt: Kinn vor, hab

kann man die Vorstellung, dass es anders sein könnte, loslassen?

ich, kann ich, weiss ich, bin ich. Nur im Bett darf ich auch mal

Das ist etwas ganz Schweres und Bitteres.

weich sein und bedürftig. Das heisst, eigentlich
Was sehen Sie bei Menschen, die das

geht es um einen Gefühlsstau und nicht um
einen Samenstau. Ihre Bereitschaft, mit ihm zu
schlafen, bedeutet für ihn: Ich bin okay.
Auf diese Übersetzung kommt man in der Tat
nicht sofort.

«Ich hatte schon
viele Frauen und
Männer mit OneNight-Stand-Burnout
in meiner Praxis.»

Nein, ganz im Gegenteil. Die Frau hat den Eindruck: Der benutzt mich. Der fragt nicht, wie

geschafft haben?
Interessanterweise kriegen die eine Aura von
echten Mönchen. Ich meine nicht solche, die
im Zölibat leben, um einen Konflikt zu verbergen oder zu umgehen, sondern solche, die annehmen können: Das ist meine Bestimmung.
Und diese Aura haben die Pädophilen, die die-

es mir geht, der ist nicht zärtlich zu mir. Denn schon durch

sen Prozess geschafft haben, auch. Es ist eine innere Ruhe da,

Zärtlichkeit können Frauen spüren: Der mag mich wirklich.

die ja auch den Blick ermöglicht in die Welt: Was gibt es in

Männer haben diesen Kanal natürlich auch. Aber die Gewiss-

meinem Leben sonst noch?

>>
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Die können auch ohne Sex glücklich werden?

könnte. Wo ich unter der Woche kontrolliert und sachlich sein

Sie haben zumindest die Chance, ein Leben ohne Depressionen

muss, lass ich mich mal richtig gehen.

zu führen. Denn eine Depression ist ja häufig das Resultat eines
Akzeptanzkonflikts: Ich kämpfe innerlich gegen etwas, das ich

Sex an anderen Orten, an denen die Gefahr besteht, dass man

nicht ändern kann. Hinzu kommt bei Pädophilen, dass sie sich

gesehen werden könnte?

in der Regel von der Gesellschaft verachtet fühlen, auch wenn

Hier kann es um das Entdecktwerden gehen, eine Vorgestalt

sie noch nie einen Übergriff begangen haben.

der Gefühle, die wir aus dem Bereich der Kleptomanie kennen,
eine Art von Erregung, die fast so intensiv wie ein Orgasmus

Es gibt auch Menschen, die auf Erwachsene stehen und keine

erlebt werden kann.

sexuelle Erfüllung erleben.
Ja, die gibt es. Das sind manchmal sogar die, die keinen Mangel

Könnte es nicht ganz banal auch um Selbstdarstellung gehen?

an Sex haben und bemerken, dass sie mit One-Night-Stands

Seht her, wie attraktiv wir sind?

oder Prostitution ihre eigentlichen Bedürfnisse nicht erfüllen

Da sind wir dann bei YouPorn, wo ja Leute mit genau dieser

können. Ich hatte schon viele Menschen mit One-Night-Stand-

Ambition eigene Filme hochladen. Dadurch, dass wir das tun

Burnout in meiner Praxis, Männer wie Frauen. Sie haben die

und darin weltweit sichtbar werden, sind wir wer.

Erfahrung gemacht, dass sie mit Gelegenheitssex vielleicht
kurzfristige Erregungshöhepunkte generieren, nicht aber die

Ein Mann, mehrere Frauen?

ersehnte emotionale Erfüllung.

In der Tendenz geht es um das Sich-Verwöhnen-Lassen, Pascha,
Harem.

Wie interpretieren Sie es, wenn jemand sagt, ich bin so notgeil,
ich kann keine fünf Wochen ohne Sex leben – egal, ob anonym,

Eine Frau, mehrere Männer?

bezahlt oder durch Vorspiegelung falscher Tatsachen?

Aus weiblicher Sicht: Ich mach sie alle verrückt, und wenn

Ich würde versuchen, ihm dabei zu helfen, für sich heraus-

sie alle durch mich geil werden, multipliziert sich mein Wert.

zufinden, worum es ihm eigentlich geht. Gerade bei jungen

Aus männlicher Sicht haben mehrere Männer gleichzeitig

Männern wird ja oft mit Testosteron argumentiert, Sturm-und-

etwas Konkurrenzschürendes, Stichwort Schwanzvergleich.

Drang-Zeit, dabei spielen Hormone meist nur eine unterge

Und d
 iese Angst wird entschärft, indem die Frau entwertet

ordnete Rolle. Bei genauerer Betrachtung steckt dahinter in der

wird.

Regel der Wunsch nach Selbstbestätigung durch sexuelle ErDie Frau soll das Sperma schlucken …

oberung. Also mehr Not als geil.

Aus dem Erleben des Mannes: Nimm mich in dich auf! Und
Aber könnte es nicht sein, dass ein junger Mann tatsächlich

wenn du das tust, fühle ich mich gewollt. Und dadurch kommt

von einem Übermass an Testosteron getrieben wird?

das mildernde Gefühl: Ich bin okay.

Nein – Hormone funktionieren nach einem Sättigungsprinzip,
wie die meisten Dinge in unserem Leben. Beispiel Geld: Bis zu

Also eigentlich total lieb gemeint?

einem bestimmten Bereich steigert es die Le-

Zumindest oft anders gemeint als gesagt und
verstanden.

bensqualität. Ob ich dann darüber hinaus
noch hundert Millionen mehr habe, macht
keinen Unterschied mehr. Und so ist es mit
den Hormonen auch. Ein Überschuss führt
nicht zur Steigerung des Verlangens. Umgekehrt können wir aber durch Absenkung des

«Den anderen
erkennen ist ja ein
alttestamentarischer
Begriff für
Geschlechtsverkehr.»

Stimmt das Klischee, dass es eher die Alphamänner, die Masters of the Universe sind, die
sich beim Sex dominieren lassen wollen?
Daten liegen mir darüber keine vor, aber aus

Testosteronspiegels unter das Sättigungs

meiner Erfahrung heraus trifft das irritie-

niveau das sexuelle Verlangen reduzieren.

rend oft zu. Dominas sind ja ein hoch
spezialisierter Bereich der Prostitution, wobei auch hier die

Noch einmal zurück zum Thema «Sex als Kommunikation»:

Praktiken nur das Handwerkszeug sind. Was eine wirklich

Können Sie die Bedeutung einiger sexueller Standardfantasien

erfolgreiche Domina auszeichnet, ist, dass sie sich mental in

übersetzen?

eine Rolle begibt, die dem Freier die Regression ermöglicht.

Ich kann es ja mal versuchen.

Und es scheint mir tatsächlich so zu sein, dass es häufig
Männer sind, die Macht haben, die einem starken Druck

Sex im Flugzeug – für viele ja eines von «a thousand things to

u nterliegen, die d iese Entlastung suchen. Für viel Geld in

do before you die»?

einer vollen Windel die Schuhsohlen der Domina ablecken:

Vordergründig geht es um die Aufregung durch eine verbotene Tat

Das ist die Rückkehr in ein kindliches psychosexuelles

an einem verbotenen Ort. Vor allem geht es aber auch um selbst-

Entwicklungsstadium.

wertstabilisierende Attribute: Wir sind cool, wir trauen uns was.
Und die Sehnsucht danach steigt, sobald jemand nur genug
Sex im Büro?

Macht und Druck hat?

Der Ort, an dem wir viel Lebenszeit verbringen, wird einge-

Nein. Das sind Menschen, bei denen dieses Reizmuster schon

weiht – und nicht etwa entweiht, wie man spontan denken

vorher in ihrer Sexualpräferenz angelegt war.
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Wie ist das eigentlich, wenn man jemanden trifft, den man

Kann man die darunter liegende Präferenzstörung, also ein

attraktiv findet? Spürt man, wenn da was geht? Oder proji-

abweichendes Begehren, eigentlich heilen?

ziert man nur seine eigenen Wünsche auf sein Gegenüber – ein

Vorab: Erst wenn Probleme im Zurechtkommen entstehen, wird

Phänomen, das man bei Pädophilen manchmal sehen kann, die

aus einer besonderen sexuellen Ansprechbarkeit eine Störung.

ernsthaft glauben, das Kind wolle sie verführen.

Wir gehen davon aus, dass all das, worauf jemand steht, Bestand-

Ersetzen wir das Wort «oder» mit dem Wort «und», und wir kom-

teil der Persönlichkeit ist, wie zum Beispiel die Intelligenz – die

men der Wahrheit näher. Es ist ein Mischgeschehen. Was ist die

können wir auch nicht gross verändern. Nach allem, was wir aus

Voraussetzung, dass ich spüre, da ist was?

der Psychotherapie-Wirkforschung wissen, haben wir keinen
Grund zur Annahme, dass wir Persönlichkeitsbestandteile lö-

Aufmerksamkeit?

schen können. Wir können nur erreichen, dass die betreffende

Und Selbstbewusstsein. Nur wenn ich auf mich vertrauen

Person lernt, mit ihrem So-Sein umzugehen.

kann, kriege ich meine Intuition mit: Wohin treibt es mich, was
stösst mich ab oder zieht mich an? Wenn mein Selbstwertge-

Gibt es wirklich nichts, was man dauerhaft kurieren könnte?

fühl gering ausgeprägt ist, was die Regel ist …

Beispielsweise Exhibitionismus, der ja vielleicht nicht so
tiefgreifend ist?

… was bei Ihren Patienten die Regel ist?

Mit der richtigen Therapie kann ein Exhibitionist lernen, sein sexu-

Ich würde denken, dass die meisten Menschen diesbezüglich

elles Reizmuster auf der Fantasieebene zu belassen, auch dauerhaft.

eher einen Mangel als einen Überschuss haben. Und zurück

Aber man kann es nicht wegmachen, weil es eben neben dem psy-

zur Frage: Wie gut ich wahrnehmen kann, was ich erlebe, hängt

chologischen und sozialen auch einen biologischen Anteil zu geben
scheint. Exhibitionisten erinnern sich oft schon

davon ab, wie sehr ich meine Gefühle gelten

aus der Kindheit an Entblössungsfantasien.

lassen kann. Je weniger ich das kann, desto
weniger Orientierung empfinde ich in einer
Kennenlernsituation. Und gleichzeitig wohnt
jedem Kennenlernen, insbesondere wenn es
um sexuelle Begegnungen geht, ein Projektionsprozess inne, in dem ich den anderen als

«Die Fähigkeit, durch
innigen Hautkontakt
das Wohlgefühl
zu steigern, wohnt
uns inne.»

Wo setzt die Sexualtherapie dann an?
Der Exhibitionist denkt fälschlicherweise:
Wenn ich meinen Penis vorzeige und die Frau
schreit, dann muss an mir ja was dran sein. Das
heisst im Umkehrschluss: Ich vertraue eigent-

Erfüllung meiner Bedürfnisse wahrnehme.

lich nicht darauf, dass an mir was dran ist. Man

Und mir auch noch selbst suggeriere, dass der
andere genau diese Bedürfnisse bei mir erfüllen möchte. Und

könnte sagen: Da fehlt, neben der biologischen Komponente, das

so kommt es zu diesem Gefühl: Wir passen zusammen wie Topf

Selbstwertgefühl, einen sozial verträglichen Kontakt aufzuneh-

und Deckel.

men. Da w
 ürde ein Therapeut dann helfen, mit einem anderen
einvernehmlich in Kontakt zu kommen. Trotzdem kann man im

Also das, was alle Menschen spüren, wenn Sie sich verlieben.

Umkehrschluss nicht sagen, dass Selbstwertprobleme Exhibiti-

Das, was überhaupt erst zum Verlieben führt!

onismus verursachen. Es gibt auch Exhibitionisten, die ver
heiratet sind und sich trotzdem weiter vor Fremden entblössen.

Weil unser aller Wunsch danach so gross ist?

Ich hatte einen Patienten mit einer netten Frau und Kindern. Er

… und unser Bedürfnis, im anderen aufzugehen. Den anderen

hat eine exhibitionistische Neigung, die er bereits vor der Puber-

erkennen ist ja ein alttestamentarischer Begriff für Ge-

tät wahrgenommen hatte. Er wurde immer wieder straffällig, Sex

schlechtsverkehr. Und wir sind zur Selbstver-

mit seiner Frau hatte er nicht mehr.

gewisserung auf soziale Resonanz angewiesen. Das ist relativ unabhängig davon, wie gut
die Vorlieben zweier Menschen zusammenpassen. Ein Beispiel: Er ist Strumpffetischist,
das heisst, Strümpfe sind für ihn bedingendes
Kriterium, um sexuell erregt zu werden; sie

«Ob in einer Geste
Leidenschaft liegt
oder eine Leistungsüberprüfung,
ist ja spürbar.»

Weil ihm normaler Sex nichts bedeutete?
Doch, aber er hatte ihr gegenüber eine schwere
Schamhemmung. Er konnte ihr das, was er sich
mit ihr eigentlich wünschte, nicht mitteilen.
Stattdessen masturbierte er vor Passantinnen.

macht sich gerne schick, hat schöne Beine,
Was wollte er denn von seiner Frau?

trägt gerne Strümpfe. Er denkt: Die ist mein
Typ. Sie denkt: Der findet mich toll. Sie verlieben sich. Dann

Relativ harmlose Sachen. Unter anderem sogenannte Gesichts-

kommt der Sommer, ihr wird es zu warm, um Strümpfe zu

besamung, also ins Gesicht ejakulieren. Sie hätte das vermut-

tragen, und sein sexuelles Verlangen geht zurück. Irgendwann

lich mitgemacht. Und das war eine Schnittstelle, die therapeu-

gibt es deshalb Probleme, und in einem Paargespräch schafft

tisch zugänglich gewesen wäre.

er es zum ersten Mal, offen zu sprechen, und sie hört, wie entscheidend Strümpfe für ihn sind, und bei ihr entsteht der Ein-

Er schaffte es aber nicht, ihr das zu sagen?

druck: Der meint gar nicht mich. Und aus zwei Seelenverwand-

Nein.

ten werden plötzlich zwei Leute, die sich sehr einsam fühlen:
sie, weil sie sich benutzt fühlt, er, weil er sich unverstanden

Aber Sie wussten, dass er sich das wünschte.

fühlt. Das ist eine sexualpsychologische Standardsituation,

Ja. Aber ich kann es nicht für ihn sagen, ich kann nur befördern,

hier kann man sexualtherapeutisch super helfen.

dass er es selber sagen kann.
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Und wie ging es aus?

ausgeht, dass zirka zwei Drittel aller Viagra-Nutzer kernge

Abgebrochen. Er wurde weiter straffällig.

sunde Männer unter vierzig sind. Eben nicht 60-jährige Diabetiker. Insofern ist Viagra vor allem ein angstlösendes Medi

Und wie hätte ein Happy End aussehen können?

kament, und um Angst geht es bei Erektionsstörungen in der

Je mehr sexuelle Erfüllung mit einer anderen Person möglich

Regel.

wird, desto mehr sinkt der Impulsdruck, einer abweichenden
sexuellen Betätigung nachgehen zu müssen. Weil wesentliche

Kann man dieser Angst als Partnerin entgegenwirken?

Bedürfnisse erfüllt sind.

In jedem Fall – indem ich mir klarmache, dass unter Leistungsanforderungen keine Lust gedeiht. Sexuelle

Wenn sich die sexuelle Präferenz nicht
grundlegend ändern lässt: Warum gibt es
dann Menschen, die sich, weil sie ihren
Partner oder ihre Partnerin lieben, auf
Sadomaso einlassen, obwohl sie nie im
Traum daran gedacht haben?

Erregung ist auch das Ergebnis von Ent

«Sexuelle Erregung
ist das Ergebnis von
Entspannung. Und
Entspannung ist nur
möglich ohne Angst.»

spannung. Und Entspannung ist nur möglich
ohne Angst. Wir 
f inden bei Männern mit
Erektionsstörungen mitunter Frauen, die

ihrerseits Angst vor Hingabe haben und das
abwehren, indem sie ihren Partner im Wortsinne impotent machen. Das läuft ganz subtil

Sie sagen es: Weil sie ihren Partner lieben, lassen sie sich darauf ein. Die haben womöglich

über Befürchtungs
äusserungen: Ich weiss

keine solchen Eigenanteile in sich, sagen aber, wenn ich mit je-

nicht, ob mir das reicht; das bringt mir so nix. Das ist eine, häufig

mandem zusammenkäme, für den das eine Rolle spielt, könnte

unbewusste, zersetzende Strategie und selbster

f üllende

ich eine solche Seite in mir zum Klingen bringen, Stichwort «Fif-

Prophezeiung. Auch sehr beliebt: Gleich beim ersten Kuss mit

ty Shades of Grey». Aber das bedeutet nicht, dass wir mit 55 Sa-

der Hand in den Schritt fassen, um zu checken, ob er eine

domasochisten werden. Wenn man diesen Modus braucht, um

Erektion hat – die Erektion des anderen als Gradmesser meiner

zu kommen, dann hätte man das früher erfahren: in sich selbst.

eigenen sexuellen Wirksamkeit. Und interessanterweise ist es
ja 
spürbar, ob in der Geste Leidenschaft liegt – oder eine

Stimmt die Beobachtung, dass Paraphilien, also das, was man

Leistungsüberprüfung: Nur wenn er erigiert ist, bin ich attraktiv.

früher als Perversionen bezeichnet hat, bei Frauen kaum

Diese Not inhaliert der andere. Und darum vergeht dem die

vorkommen?

natürliche sexuelle Reaktion. Das alles bedeutet natürlich nicht,

Das ist tatsächlich so. Der Sadomasochismus ist hier noch die

dass bei Erektionsstörungen die Frau schuld ist oder immer

grösste Schnittmenge. Wobei wir den ja gar nicht zu den Paraphi-

Angst vor Hingabe hat.

lien zählen, wenn alle Beteiligten zufrieden und glücklich sind.
Wo kein Aua, da kein Arzt. Aber schon Fetischismus und Voyeu-

Was meinen Sie überhaupt mit Angst vor Hingabe?

rismus sind bei Frauen sehr selten, Exhibitionismus scheidet aus,

Ein Beispiel: Sexposing. Also beim Sex Pornos nachturnen. Und

weil eine Frau, die sich entblösst, einen Mann kaum schocken

damit natürlich Lichtjahre von sich und dem eigenen Erleben

kann. Pädophilie kommt bei Frauen so gut wie gar nicht vor.

entfernt zu sein. Das tun Menschen, die aufgrund ihrer Verun
sicherung nicht bei sich bleiben können, sondern komplett in

Worauf führen Sie diesen Unterschied zurück?

der Selbstbeobachtung sind: Wie wirke ich, wie sehe ich aus,

Wir vermuten, dass sich Störungen bei Männern eher im Be-

wie komme ich an? Man kann sich aber nicht gleichzeitig

reich der Erregungslust äussern und bei Frauen eher im Bereich

beobachten und dabei etwas erleben. Das ist alles ein leistungs-

der Fortpflanzung. Also beispielsweise unbemerkte Schwan-

kontaminierter Mist, und er nimmt meines Erachtens in Zeiten,

gerschaften, Scheinschwangerschaften, Kindesablehnung oder

in denen Hardcore-Pornografie immer nur einen Mausklick

Kindestötung nach der Geburt. Aber diese Theorie ist noch im

entfernt ist, bei jungen Leuten zu.

Entstehungsprozess begriffen. Wir behaupten nicht: So ist das.
Gehören Sie zu denen, die fürchten, dass zurzeit eine GeneraWenn ein Mann mit einer Wald-und-Wiesen-Erektionsstörung

tion Porno heranwächst, die von allgegenwärtiger Pornografie

in ihre Praxis kommt, dann können sie den schon heilen?

geprägt und verändert wird?

Ja – die meisten Erektionsstörungen lassen sich in einer sachver-

Es ist zurzeit en vogue, als Sexualwissenschaftler zu sagen,

ständigen Sexualtherapie, in der beide Partner mitmachen, erfolg-

anything goes, alles easy, Porno-Kompetenz und so weiter. Ich

reich behandeln, sodass sie der Liebe nicht mehr im Wege stehen.

komme mir daher selbst ein bisschen vatikanisch vor, wenn
ich sage, wir befinden uns hier in einem weltweiten Feld

Das klingt jetzt schon wieder ein wenig nach Das-so-Sein-

versuch ohne Ethikkommission. 300 Millionen Menschen rufen

Akzeptieren …

pro Monat die Sexseiten des YouPorn-Imperiums auf. Und da

Nein. Die kriegen wieder richtig einen hoch! Beziehungsweise:

sprechen wir ja noch von Standardpornografie. Genau so

Die Paare kriegen wieder einen hoch.

umstandslos ist auch paraphile Pornografie im Internet rund
um die Uhr in jedem Kinderzimmer verfügbar. Das hat es

Auch mit Viagra?

menschheitsgeschichtlich noch nie gegeben. Wir wissen

Ja, auch mit Viagra. Ein tolles Medikament, aber reine Symptom-

schlicht nicht, was es mit formbaren Gehirnen von jungen

Behandlung, die eine Therapie nur unterstützen, nicht aber

Menschen macht, wenn sie diesen Filmen wiederholt aus

ersetzen kann. Interessant ist vielleicht auch, dass man davon

gesetzt sind.
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Die nackten Zahlen
In der Studie «Sexual Behavior in the United States» wurden

In einer Studie der Berliner Universitätsklinik Charité wurden

über 5000 Männer und Frauen nach der Häufigkeit von va

466 repräsentativ ausgewählte Männer befragt, welche sexu

ginalem Geschlechtsverkehr befragt. Von den über 70-Jäh

ellen Reizmuster sie erregend finden (ohne sie unbedingt aus

rigen gaben an, im letzten Jahr vaginalen Sex gehabt zu

zuleben):

haben:

Fetischismus: 33,9 %

18,5 % der Single-Männer

Masochismus: 18,9 %

0 % der Single-Frauen

Sadismus: 23,6 %

73,7 % der in Partnerschaften lebenden Männer

Voyeurismus: 39,9 %

69,3 % der in Partnerschaften lebenden Frauen

Exhibitionismus: 3,9 %

45,8 % der verheirateten Männer

Pädophilie, bezogen auf Mädchen 9,4 %

46,5 % der verheirateten Frauen

Pädophilie, bezogen auf Jungen 3,4 %

In der Altersgruppe 40 bis 49 gaben an, im vergangenen Jahr

Laut einer «Bravo»-Jugendstudie haben 69 % aller Knaben und

keinen Sex gehabt zu haben:

57 % aller Mädchen schon pornografische Darstellungen ge

48,9 % der Single-Männer

sehen, fast 50 % der Knaben glauben, sie könnten davon etwas

71,1 % der Single-Frauen

über Sex lernen. 8 % aller Knaben und 1 % aller Mädchen nut

29,9 % der in Partnerschaften lebenden Männer

zen Pornografie regelmässig, 35 % der Knaben tun dies «hin

20,6 % der in Partnerschaften lebenden Frauen

und wieder». Ab 13 nimmt der Konsum von Pornos stark zu.

9,1 % der verheirateten Männer
8,1 % der verheirateten Frauen

Eva-Lena Lörzer

Was könnte denn passieren?

Sie sagten eingangs: Sex kann der Himmel sein, obwohl Sie

Ein älterer Patient erzählte mir mal, dass er als Jugendlicher sei-

täglich mit den schwierigen Seiten davon in Kontakt kommen.

nen ersten Porno gesehen hatte, bei einem Kumpel. Er war verliebt

Ist Sex für Sie noch etwas Schönes?

in ein Mädchen, und plötzlich sah er da eine Frau, die von einem

Sex war für mich immer etwas Überwältigendes. Diese un-

Mann hart durchgefickt wurde und das scheinbar geil fand. Er

glaublich unmittelbare Nähe zu einem anderen Menschen.

dachte: Das ist das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche,

Eigentlich stehe ich immer noch staunend davor. Es gibt keinen

der Mann da ist ein brutales Arschloch, aber die Frau scheint

anderen Lebensbereich mit einer vergleichbaren Spannweite:

darauf zu stehen. Resultat war, dass er eine Zeit lang asexuell

vom tiefsten Leid bis zum grössten Glück.

wurde. Er musste seine Festplatte neu formatieren. Und das

•

war zu der Zeit, als man umständlich in eine Videothek gehen
und sich ausweisen musste, volljährig zu sein, wenn man sich
einen Porno leihen wollte. Und jetzt stellen sie sich einen
Jungen vor, der noch keine eigenen sexuellen Erfahrungen hat,

Dieses Interview erschien zuerst im Magazin der deutschen

aber in seinem Kinderzimmer jederzeit Zugang zu Fistfucking

Wochenzeitung DIE ZEIT.

und Anilingus hat.

© Dominic Sansoni

Anzeige
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Sexualität im Alter

Paare, die im Altersheim leben, wollen nicht auf Zärtlichkeiten verzichten

Lustvoll lieben

Explizite Darstellungen sind salonfähig geworden

Sex ist kein Vorrecht der Jugend. Auch in
Altersheimen soll die Liebe gelebt werden.
Das finden nicht nur die Heimleitungen.
Immer häufiger stehen Heimbewohnerinnen
und -bewohner dazu, dass sie weiter Lust
und Freude haben.

Der deutsche Film «Wolke 9» (2008) hat diesen Trend aufge
nommen und Sex zwischen alten Menschen ziemlich explizit
gezeigt. «Wolke 9» erzählt die Liebesgeschichte eines älteren
Paars, und er zeigt in Nahaufnahmen, wie sie sich lieben: Die
Frau liegt oben, er liegt unter ihr, beide sind kurz vor dem Or
gasmus. Man hört die Frau stöhnen und sieht anschliessend,
wie sie sexuelle Erfüllung findet.

Von Natascha Gerisch

Diese Direktheit, nackte, alte Körper in einer solch ekstatischen
Situation zu sehen, ist freilich noch immer recht ungewohnt

«Schätzeli, chum echli nöcher», fordert Max Sieber, 90, seine

und kann befremden. Nicht alle jüngeren Menschen wollen sich

Frau Heidi, 88, zärtlich auf. Er nimmt sie in die Arme, schmiegt

ihre Eltern oder Grosseltern beim Sex vorstellen. Aber dass alte

sich an sie und küsst sie auf den Mund. Heidi Sieber lacht und

Menschen intim miteinander sind, ist eine Realität. Und viele

wirkt glücklich. Auch Max Sieber ist entspannt: Die Stimme

alte Menschen stehen auch öffentlich dazu, ein aktives Sexu

wird weich, wenn er mit seiner Frau spricht. Das Ehepaar Sie

alleben zu haben.

ber kennt sich zwar seit 67 Jahren und war in Jugendjahren

Mit 80 Jahren schrieb Elfriede Vavrik, eine österreichische

schon einmal ein Paar, miteinander verheiratet sind sie jedoch

Buchhändlerin und Mutter, über ihre erotischen Erlebnisse, die

erst seit fast drei Jahren. Sie lieben sich sehr

sie im Alter machte. «Nacktbadestrand» (2010)

und haben auch miteinander Sex.

ist ein autobiografisch geprägter Roman, der

Obwohl beide betagt sind, ist dies für sie
selbstverständlich. Weil ihr Zuhause jetzt das
Altersheim ist, bedeutet dies, dass sie ihre
Lust nun dort leben.
Sexualität in Altersinstitutionen ist zwar

«Zäme schmüsele
und lieb sein
gehört zu einer
Liebe, unabhängig
vom Alter.»

noch vielerorts ein heikles Thema, für das
Ehepaar Sieber aber ist es keines. «Zäme

durch seine explizite Beschreibung für viel
Aufsehen gesorgt hat.
Die Liebe offen leben
Siebers vom Zürcher Altersheim Klus Park re
den offen über ihre lustvollen Empfindungen:
«Wir sind lieb miteinander und haben es wun

schmüsele und miteinander lieb sein sind wichtig und gehören

derschön, sogar noch schöner als früher. Wichtig ist, dass wir

zu einer Liebe, unabhängig davon, wie alt wir sind und wo wir

aufeinander eingehen und uns genügend Zeit nehmen. Meine

wohnen», sagt Heidi Sieber. Sie hat keine Mühe, über Liebe und

Frau und ich fassen uns an, überall. Dabei küssen und strei

Sex zu reden. Über was man noch vor wenigen Jahren kaum

cheln wir uns stundenlang», sagt Max Sieber.

zu sprechen wagte – Sex im Alter – wird mehr und mehr entta

Auch das Paar Maria Eberhard, 90, und Charly Schaffer, 88, liebt

buisiert.

sich und verbringt viel Zeit miteinander. Sie haben sich im Al

Viele alte Menschen stehen dazu, dass sie weiterhin sexuell

tersheim Klus Park kennengelernt: Beim Essen sitzen sie am

aktiv sind – und dies auch geniessen.

selben Tisch. Beide befinden sich in einer ähnlichen Situation:

CURAVIVA 5 | 13

14

Liebespaar Maria Eberhard und Charly Schaffer: «Wenn Autonomie, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
grossgeschrieben werden, ist auch Sexualität nichts Ungewöhnliches.»

Fotos: Renate Wernli

Sie sind verwitwet und leiden an einer Demenz. Dadurch ver

bestätigte allerdings, was das Team schon länger vermutet hatte.

stehen sie sich besonders gut und unterstützen sich im Alltag

Als die Frau Charly Schaffers Zimmer reinigen wollte, sah sie das

mit liebevollen Gesten. Maria Eberhard ist sehbehindert und

Paar in einer intimen Umarmung in seinem Bett. Sogleich habe

vertraut sich Charly Schaffer deshalb sehr stark an. Er ist ihr

sie sich zurückgezogen und diese Neuigkeit der Heimleiterin Susi

Beschützer. Um ihr zu helfen, den Weg zu finden, bleibt er an

Lüssi gemeldet. Um dem Paar die nötige Privatsphäre zu ermög

ihrer Seite, nimmt sie in seine Arme und führt sie durch das

lichen, entschied das Team, das Zimmer von Charly Schaffer,

Haus.

ausser in dringlichen Angelegenheiten, nicht mehr zu betreten.

Wie sehr sie ineinander verliebt sind, zeigen Maria Eberhard

Davor galt die in Institutionen übliche Regel, vor dem Betreten

und Charly Schaffer ganz offen. Sie geizen beide nicht mit Kom

des Raums anzuklopfen und danach einzutreten.

plimenten. Maria Eberhard streichelt seinen Arm, lacht ihn an

Für Susi Lüssi und ihr Team ist es selbstverständlich und

und sagt: «Er ist der Grösste und ein besonde

natürlich, dass Paare wie Siebers oder Eber

rer Gentleman! Er hat mir von Anfang an ge
fallen. Wie soll einem ein solcher Mann nicht
gefallen?» Charly Schaffer lächelt geschmei
chelt und küsst ihre Hand. Dann bestätigt er:
«Ja, wir haben es sehr schön miteinander. Ich
mag an ihr besonders, dass sie solch eine Hüb

hard / Schaffer ihre Sexualität im Klus Park le

Bewohner
haben das Recht,
ihre Sexualität
im Heim leben
zu können.

ben: «Wenn Autonomie, Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung bei uns grossgeschrieben
werden, ist auch Sexualität nichts Ungewöhn
liches. Der Eintritt ins Altersheim ist schliess
lich kein Abstieg, sondern Einstieg für einen

sche und Lustige ist.» Aber die Frage, ob sie

Neuanfang.» Sie verweist auf die ethischen

miteinander intim sind und im selben Bett

Richtlinien der städtischen Altersheime Zü

schlafen, bleibt unbeantwortet. Das Paar selbst verneint, mit

rich, wo das Recht auf Privatsphäre für die Bewohnerinnen ex

einander Sex zu haben. Damit habe er schon länger abgeschlos

plizit betont wird: «Die Zimmer der Bewohner und Bewohnerin

sen, das wolle er nicht mehr, sagt Charly Schaffer. Auch Maria

nen werden als Privatbereich respektiert. […] Dazu gehört auch,

Eberhard möchte nicht, dass sie im gleichen Bett liegen. Trotz

dass sie ihre Sexualität leben können. Erotik und Sexualität sind

dem entgegnet sie ihrem Liebsten keck: «Wenn ich dich sehe,

Bestandteile des Lebens in Altersheimen, die aufgrund der Inti

musste ich mich schon beruhigen.»

mität der Beziehungen besonders respektiert werden müssen.»

Die Wahrnehmung einer Reinigungsfrau vor einigen Monaten

Um die Privatsphäre zu gewährleisten, stellen alle stadtzür
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cherischen Altersheime den Bewohnerinnen und Bewohnern

Nähe sehnt. Wir haben ihn darauf angesprochen und organi

ein «Bitte nicht stören»-Schild zur Verfügung, das sie jederzeit

sierten ihm eine Dame. Schliesslich kam ein Treffen aber aus

an die Zimmertüre hängen können. Viele Bewohner nutzten

verschiedenen Gründen nicht zustande.»

dieses Angebot, und das Personal respektiere diesen Wunsch

Auch die Heime von Domicil Bern AG ermöglichen ihren Be

ohne Vorbehalte, sagt Susi Lüssi.

wohnerinnen und Bewohnern die gewünsch

Bei Charly Schaffer und Maria Eberhard, dem

te Privatsphäre. Obwohl Domicil das Recht auf

dementen Paar, musste das Team eine andere
Lösung finden. Wegen der Vergesslichkeit, von
der die beiden betroffen sind, kann sich das
Paar nicht merken, wozu das Türschild dient.
Deshalb gilt: Das Zimmer von Charly Schaffer

Der Ehemann
legt seinen Hut auf
die Türklinke,
um nicht gestört
zu werden.

wird nicht betreten.

Sexualität nicht schriftlich in den Richtlinien
festhält, ist doch für alle Häuser klar, dass die
ses Bedürfnis gelebt werden soll. Um den ein
zelnen Bewohnerinnen und Bewohnern ge
recht zu werden, böten die Standorte
individuelle Lösungen an, sagt Esther Flücki
ger, Direktorin Marketing und Kommunikati

Eifersucht ist kein Thema

on bei Domicil. «Die Bewohnerinnen und Bewohner haben

Bisher hätten sie keine negativen Erfahrungen mit den Liebes

Türschilder zu Verfügung, die sie vorhängen können. Dies wird

paaren gemacht, sagt Susi Lüssi. Auch die Bewohnerinnen und

jedoch wenig genutzt. Denn vielen Personen ist das unange

Bewohner des Klus Parks reagierten auf die beiden Paare ent

nehm, da zu offensichtlich. Sie schätzen eine gewisse Diskre

spannt. Zudem wisse sie von keiner Eifersuchtsszene, die es

tion. Deshalb sind auch andere Regelungen möglich. Zum Bei

deshalb gegeben habe. Auf die Frage, wie das Team mit eroti

spiel gibt es die pflegefreie Zeit. In diesen, vorher mit der

schen Wünschen von Einzelpersonen umgehe, antwortet sie:

Pflege abgemachten Zeiträumen betritt keine Pflegefachperson

«Das kommt äusserst selten vor, was auch an der Generation

das Zimmer. So können Paare, die einander besuchen, unge

liegen könnte, die eventuell wenig positive Erfahrungen mit

störte Stunden verbringen. Anders handhabt es ein Ehemann,

der Sexualität machte. Einmal hatten wir bei uns einen Mann,

der noch zu Hause ist, dessen Frau aber im Heim lebt: Wenn er

bei dem ich das Gefühl bekam, dass er sich nach körperlicher

seine Frau besucht, legt er seinen Hut auf die Türklinke des

Ehepaar Heidi und Max Sieber: «Wir sind lieb miteinander und haben es wunderschön, sogar noch schöner als früher. Wichtig ist, dass wir
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Zimmers und zeigt so, dass er nicht gestört werden möchte.»

Denn Max Sieber leidet an einer Erektionsstörung. Dies habe

Im Alter verändert sich der Körper: Die Beweglichkeit wird

mit dem Diabetes und den damit zusammenhängenden Durch

eingeschränkt, die Ausdauer nimmt ab, Seh- oder Konzentra

blutungsstörungen zu tun, sagt er. Aber er findet, das sei kein

tionsschwächen, chronische Schmerzen, Herzprobleme oder

Grund, auf Sexualität zu verzichten. «Ich bin durch das Alter

D iabetes können dazukommen. Diese Beeinträchtigungen


gereift und kein Spring-ins-Feld mehr. So müssen wir keinem

können eine sexuelle Erfüllung beeinflussen und manche

Leistungsdruck mehr gerecht werden. Umso mehr können

Freuden verunmöglichen, die früher möglich waren.

meine Frau und ich unser Zusammensein geniessen. Das erle

Mit zunehmendem Alter nimmt für Männer und für Frauen die

be ich als viel intensiver.» Dass er seine Frau trotzdem be

Fähigkeit ab, beim Geschlechtsverkehr einen Orgasmus zu

friedigt, ist Max Sieber wichtig. Beide geniessen die gegensei

erleben. Auch kann sich die Erektionsfähigkeit des Mannes

tigen Berührungen des Körpers, inklusive Penis und Vagina.

vermindern, oder die Erektion kann ganz ausbleiben. Eine

Schliesslich bedeute gelebte Sexualität, gegenseitig Erfüllung

Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2010 belegt aller

zu geben und zu bekommen.

dings auch, dass Menschen ab siebzig noch immer erfüllenden
Geschlechtsverkehr erleben können – von den Männern mehr

«Toll, wenn es noch klappt»

als die Hälfte und von den Frauen etwa ein Drittel. Zudem

Für Heidi Sieber ist es kein Problem, dass sie Sex nicht mehr so

können Menschen bis ins hohe Alter ein sexuelles Begehren

wie früher leben können. Toll findet sie, «wenn es noch klappt.

empfinden. Um dieses Begehren leben zu können, sagt die

Aber dies macht nicht das Ganze aus». Zudem gehöre zu einem

Sexualpädagogin Regula Eugster-Krapf in unserem Artikel ab

erfüllten Sexualleben der Humor. Man dürfe auch Witze ma

Seite 18, müssen ältere Paare bereit sein, sich mit der

chen, denn «Lachen entspannt ungemein. Oder wir gucken uns

veränderten Situation auseinanderzusetzen und andere For

tief in die Augen und spüren das Kribbeln im Bauch. Das ist

men finden, wie sie ihre Lust leben können. Das erfordert Mut

genauso wichtig».

und Offenheit, heikle Themen anzusprechen, aber auch die

Dass Siebers dieses Kribbeln im Bauch erst seit dem Sommer

Kreativität, Neues auszuprobieren.

2006 wieder verspüren, geht auf ihre persönliche, berührende

Das Ehepaar Sieber musste diese Erfahrung auch machen.

G eschichte zurück. Max und Heidi Sieber kennen sich zwar seit
dem Jahr 1946, sind aber erst seit dem Sommer 2010 miteinan
der verheiratet. Sie waren mit Anfang zwanzig ein Paar und
erlebten die e
 rste Liebe. Weil sich Heidi Siebers Familie gegen
diese Verbindung stellte, trennte sich das Paar. Beide heirateten
anschliessend einen anderen Partner und bekamen Kinder. Erst
im Jahr 2006, als die Partner v
 erstorben waren, fanden Heidi
und Max wieder zueinander. Sie heirateten standesamtlich,
obwohl beide diesen Schritt zu Beginn der Beziehung unnötig
fanden. Max Sieber sagt: «Aber wir gehören zusammen, denn
unsere Herzen haben sich bereits 1946 gefunden.» Seit sie ver
heiratet sind, leben Heidi und Max Sieber als Paar zusammen.
Im Klus Park bewohnen sie eines der acht Paarzimmer, die das
A ltersheim anbietet. Es sind zwei Räume: Schlafzimmer,

Wohnzimmer inklusive Nasszelle.
Im Alter wird weiterhin geheiratet
Heidi und Max Sieber zählen zu den wenigen Paaren, die im
Alter noch (einmal) heiraten. Von allen Eheschliessungen
schweizweit machen solche Hochzeiten etwa ein Prozent aus.
Im Jahr 2011 waren es 418 Personen, die laut Bundesamt für
Statistik im Alter zwischen 60 und 95 Jahren geheiratet haben.
Charly Schaffer und Maria Eberhard würden sich ebenfalls
heiraten. «Aber da wir ja nicht mehr müssen, können wir uns
auch so geniessen, gäll», sagt Maria Eberhart verschmitzt zu
Charly Schaffer.
Auch Siebers sind mit ihrer jetzigen Situation und mit ihrem
Leben glücklich, trotz schwierigen Momenten. Zudem könne
man nicht aus seiner Haut heraus, sinniert Max Sieber. «In der
Zwischenzeit wurden wir zwei alt. Wir hatten beide, unab
hängig voneinander, gute und schlechte Zeiten und sind daran
gewachsen. Aber es musste so sein, dass ich meinen Schatz
nach so vielen Jahren wieder gefunden habe. Denn das Leben
besteht doch aus Liebe und sich gern haben!» Sagts und gibt

aufeinander eingehen und uns genügend Zeit nehmen.»

seiner Liebsten einen Kuss.

•
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Sex und sexuelle Wünsche sind eine Herausforderung für Pflegende in Altersheimen

Heime und Institutionen
müssen Tabuarbeit leisten
Einfach ist das nicht. Aber nur so kann die Basis für einen pro-

Menschen haben zeit ihres Lebens ein Recht auf
Zärtlichkeit, Erotik und Sex. Das müssen Pflegende
in Heimen und Institutionen respektieren. Doch
alles gefallen lassen müssen sie sich nicht. Im
Gegenteil: Sie müssen klare Grenzen setzen. Das
ist nicht immer einfach.
Von Regula Eugster-Krapf*

fessionellen Umgang mit Sexualität im Pflegealltag geschaffen
werden. Ziel der Schulung muss sein, bedarfsgerechte Lösungen zur Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse der Pflegeempfänger zu finden – unter Wahrung derer und der Grenzen der
Pflegenden. Nur so kann Sexualität auch in Heimen und Institutionen würdevoll gelebt werden.
Sexualität – ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht
Es ist schon fast eine Binsenwahrheit: Die Sexualität gehört zum

Sexualität im Alter ist ein gesellschaftliches Tabu, das sich

Menschen und ist vom Mutterleib bis zum Totenbett untrennbar

auch in professionellen Pflegeinstitutionen widerspiegelt. Das

mit ihm verbunden. Die Bandbreite des Begriffs «Sexualität»

Tabu bildet den Nährboden für Herausforderungen im Pflege-

aber ist gross, das macht die amerikanische Sexualtherapeutin

alltag. Diese Herausforderungen können sich verschiedenartig

Avodah Offit deutlich: «Sexualität ist, was wir daraus machen.

äussern: Es fehlt die richtige Ausdrucksweise in Teamsitzun-

Eine teure oder eine billige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Ab-

gen; es wird weggeschaut, wenn sich heikle Situationen ab-

wehr gegen Einsamkeit, eine Form der Kommunikation, ein

zeichnen; es gibt sexuelle Übergriffe an Pflegenden; Pflegende

Werkzeug der Aggression (der Herrschaft, der Macht, der Strafe

entwickeln Aggressionen gegenüber Bewohnerinnen und Be-

und der Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe,

wohnern. Das alles kann zu Frustrationen im Arbeitsalltag

Luxus, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das

führen.

Gute, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, eine

Durch eine gezielte, prozessorientierte Schulung kann man

Form von Zärtlichkeit, eine Art der Regression, eine Quelle der

sich der Probleme aber bewusst werden und das Thema entta-

Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem Universum,

buisieren.

mystische Ekstase, Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg
zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Form, Neugier
und Forschungsdrang zu befriedigen, eine Technik, eine biolo* Zur Autorin:

gische Funktion, Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krank-

Regula Eugster-Krapf, 44,

heit oder einfach eine sinnliche Erfahrung.»

ist Pflegefachfrau HF, Erwachsenen

Sexualität ist somit viel mehr als Geschlechtsverkehr. Modellhaft

bildnerin, Sexualpädagogin HSLU,

können dazu drei Kreise gebildet werden (vergleiche Box, Seite 20):

Personal Coach, Mutter und

■ I m innersten Kreis liegen die sexuellen Handlungen im engeren

Familienfrau.

Sinne (zum Beispiel Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr).
■ D
 er mittlere Kreis steht für Themen wie Wärme und Gebor-

www.prozessbegleitungen.ch

genheit, Freund- und Liebschaften, Gefühle, Zärtlichkeit,
Sinnlichkeit und Erotik.
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■ D en äussersten Kreis

bilden Verhaltensweisen

in

allgemeinen

menschlichen

Bezie-

hungen: Blicke, Gespräche, Anteilnahme usw.,
also alles, was wir in der
Regel nicht direkt mit
Sexualität in Verbindung bringen, was aber
auf unserer sinnlichen
Wahrnehmung basiert.
Sexualität im Heim
Fragen und Bemerkungen,
die Pflegende im konkreten
Pflegealltag immer wieder
zu hören bekommen:
■ «
 Schwester, können Sie

unten noch mehr reiben bei der Intimpflege,
das wäre sehr schön!»
■ «Schwester, sind Sie

verheiratet und haben
Sie viel Sex?»
■ «
 Schwester, ich möchte

nur den Pfleger Soundso
für die Ganzkörperwäsche. Er ist so attraktiv.»
Bei Schulungen des Pflegepersonals geht es immer
wieder um die Frage, ob Sexualität im Alter überhaupt

Sexangebot im Rotlichtmilieu: Wünsche und Phantasien bleiben bis ins hohe Alter wach.

möglich und vor allem rele-



Foto: Keystone

vant ist. Dabei erleben die
Betreuenden und Pflegenden immer wieder Beispiele wie die oben erwähnten. Doch sie sind

schaftsmoral: Keinen Sex vor der Ehe, die Frau hat dem Mann

im Umgang mit diesen Fragen und Bemerkungen häufig überfordert

den ehelichen Akt nicht zu verweigern und über Sex spricht

und oft erstaunt, dass Sexualität noch ein Thema

man nicht. Oft haben vor allem die Frauen kei-

sein soll. Dabei belegen viele Studien, dass Sexualität bei älteren Menschen noch einen grossen
Stellenwert im Leben einnimmt.
Oft erlebe ich während der Schulungen, dass Sexualität im Alter vor allem defizitär definiert
wird. Selten wird sie als mögliche Ressource er-

ne eigene Identität zur Sexualität aufbauen

«Sexualität ist,
was wir daraus
machen: Kunst,
Fortpflanzung, Zeitvertreib, Ekstase.»

kannt. Selbstverständlich verändert sich Sexualität im Alter, und das braucht Anpassungsleis-

können, sondern diese über die Bedürfnisse
des Mannes definiert. Der Mann aber wurde
kaum aufgeklärt, was eine Frau wünscht, um
sexuell befriedigt und glücklich zu sein.
Viele heutige Heimbewohnerinnen und -bewohner haben Sexualität in erster Linie für die
Zeugung ihrer Kinder genutzt und sind sich

tungen. Alte Männer und Frauen stehen vor der Herausforderung,

nicht gewohnt, darüber zu sprechen. Nur wenn Paare sich in

mit einem neuen hormonellen Mix und einem veränderten Selbst-

der Beziehung austauschen konnten und im Schlafzimmer

bild umgehen zu lernen. Ganz zuerst mit körperlichen Verände-

auch Neues Platz hatte, bekam Sexualität weitere Dimensionen.

rungen: Bei der Frau nimmt die Scheidenfeuchtigkeit ab. Beim

Ob Sexualität im Alter noch relevant ist, hängt somit sehr von

Mann ist die Erektion langsamer im Aufbau und störungsanfälliger.

der Biografie ab. Wenn es sexuelle Freude im bisherigen Leben

Krankheiten und Medikamente haben auf das Sexualleben einen

gab, möchten diese Menschen auch im Alter nicht darauf ver-

Einfluss. Es gilt, diese Anpassungen in die Sexualität zu integrieren.

zichten. Was vor allem bleibt, ist das Bedürfnis nach Berührung und Zärtlichkeit. Das heisst: Sexualität bleibt im Alter

Situation aus Sicht der Bewohner

ein Bedürfnis, das weiter in unterschiedlicher Ausprägung

Die Menschen, welche derzeit in unseren Heimen leben, wur-

vorhanden ist. Wie dieses Bedürfnis gelebt werden will, ist

den in ihrer Jugend sexuell kaum aufgeklärt. Es galt die Gesell-

freilich individuell.

>>
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Kreismodell der sinnlichen und sexuellen Bedürfnisse
Grundsätzlich gilt: Sinnliche und sexuelle Bedürfnisse blei-

Mittlerer Kreis: Bedürfnisse nach Erotik / Selbstbefriedigung

ben bis ins hohe Alter bestehen und sind zu respektieren.

■ 
Sexfilme

Pflegende aber müssen Grenzen ziehen, die von den Bewoh-

■ 
Raum für Rückzug

nerinnen und Bewohnern auch eingehalten werden. Gleich-

■ 
Sexheftli

zeitig werden die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be-

■ 
Sexualassistent / -in

wohner eruiert, in den Pflegeprozess aufgenommen und

■ 
Baden, Duschen, Dildo

dokumentiert. Mögliche Lösungen, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ausgearbeitet werden:

Innerer Kreis: Bedürfnisse nach Geschlechtsverkehr
■ 
Sexarbeiter / -in

Äusserer Kreis: Bedürfnisse nach Sinnlichkeit und Identität

■ 
Sexualassistent / -in

■ 
eine Umarmung pro Tag

■ 
Berührer / -in

■ 
Fuss- oder Handmassage

■ 
Zweisamkeit ermöglichen

■ 
G emeinsames Tanzen, Singen, Backen (sinnliche Erfah-

■ 
T üre abschliessen dürfen
■ 
ungestörte Zeiten

rungen)
■ 
Haustiere

■ 
pflegefreie Zonen einrichten (z. B. 13 bis 15 Uhr)

■ 
Felle im Bett, auf dem Stuhl etc.
■ 
Identität als Frau / Mann leben (Schminken, Rasierwasser)
■ 
Trauerarbeit

Die grossen gesellschaftlichen Tabus

Meine Erfahrung zeigt: Abgrenzung ohne Empathie zu den

Es gibt vier grosse Tabus in unserer Gesellschaft: Geld, Tod,

Bedürfnissen der Bewohnerinnen und der Bewohner sowie

Alter und Sexualität. In der Alterspflege hat man es somit sicher

unklar gesetzte Grenzen verunmöglichen tragfähige Lö

mit dreien davon zu tun. Wenn Sexualität, Alter und (bevor-

sungen. Die Pflege hat einen professionellen Auftrag: Sex

stehender) Tod zu Lebensthemen werden, kann dies zu Ableh-

ualität («sich als Mann / Frau fühlen») muss in den Pflege

nung führen – einfach, weil es überfordert. Die Tabus führen in

prozess eingebaut werden. Mit klaren Grenzen müssen die

der Pflege zuerst einmal zu einer inneren Distanz. Dann wird

Pflegenden sich gleichzeitig vor Zumutungen schützen.

den Tabus indirekt und diffus ein Ausdruck gegeben:
■ Man bekommt Schwierigkeiten im Team, weil mit dem Tabu

nicht umgegangen werden kann.

Verhandeln, wie Sexualität gelebt wird
Eine professionelle Haltung basiert auf einer Verhandlungs-

■ 
Man einigt sich stillschweigend auf eine Person, die stellver-

moral. Diese wiederum basiert auf der Voraussetzung, dass

tretend für diese Themen «herhalten» muss: Herr Soundso

es o.k. ist, wenn zwei Menschen miteinander definieren, wie

ist ein «Grüsel».

Sexualität gelebt werden soll. Die Verhandlungsmoral ist

Die Folgen:

ethisch nur korrekt, wenn die Partner gleich stark sind und

■ Niemand will den Bewohner pflegen.

in keiner Weise ökonomisch, emotional oder sonstwie er-

■ Es werden sexistische Witze gemacht.

pressbar sind. Wenn jedoch ein Abhängigkeitsverhältnis be-

■ Die Sache wird stillgeschwiegen («Das gibt es bei uns nicht»).

steht

(Therapeut / Klient,

Pf legende / Patient,

dementer

Mensch / nicht dementer Mensch), ist eine Verhandlungsmoral
Prozessorientierter Tabubruch

nicht umsetzbar. Dann braucht der betreute Mensch Schutz

Wenn wir in den Heimen und Institutionen professionell und

von den Pflegenden.

bedürfnisgerecht mit dem Thema «Sexualität im Alter» um-

Es braucht Einfühlungsvermögen und einen professionellen

gehen wollen, müssen wir uns zuerst der eigenen Werte und

Umgang mit sexuellen Bedürfnissen im Pflegealltag. Sonst

Normen bezüglich der Sexualität bewusst werden. Dieser Pro-

kommt es zu Angst, Verletzungen, Ekel, Aggressionen und Un-

zess soll kreativ und behutsam gestaltet werden, damit jede

sicherheit.

Person die eigenen Grenzen wahren kann. Durch dieses Reflektieren wird bewusster, dass wir sexuelle Wesen mit un-

Fallbeispiel:

seren eigenen Prägungen sind. Die persönliche Grenze wird

■ 
E in Bewohner stöhnt während der Intimpflege. Er bittet die

erlebbar.

Pflegende, weiter zu reiben, weil es so schön ist. Der Pfle-

In Betreuung und Pflege ist es jedoch wichtig, die eig enen

genden platzt der Kragen. Sie beschimpft den Bewohner

Werte von denen der Bewohnerinnen und Bewohner zu tren-

und verlässt wutentbrannt das Zimmer.

nen. Eine Grenze ziehen müssen wir auch in der Bez iehung

Was ist passiert? Beim Bewohner ist das Bedürfnis nach Sexualität

zwischen Pflegenden und den Heimbewohnerinnen und -be-

vorhanden. Dieses findet aber den Ausdruck in einem Übergriff

wohnern. Es gilt, sich gegen Übergriffe zu schützen, gleich-

auf die Pflegende. Die Pflegende fühlt sich verletzt und gedemütigt.

zeitig aber auch die Bedürfnisse der Bewohner zu erkennen.

Sie grenzt sich aufgrund ihrer Ohnmacht gewaltsam ab.
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Wie soll man hier agieren und reagieren?

haben und Zärtlichkeiten austauschen. Zu beachten ist für die

1. Schritt: Professionelle Abgrenzung

Pflegenden, dass bei geistig wachen und nicht beeinträchtig-

Die Pflegende muss sich sofort abgrenzen. Das könnte fol

ten Bewohnerinnen und Bewohnern Informationen über sol-

gendermassen aussehen: «Ich möchte nicht, dass sie mich bit-

che Beziehungen an die Angehörigen nur mit deren

ten, Sie zu befriedigen. Ich bin nicht dafür zuständig. Ich ver-

Einverständn is gegeben werden dürfen. Angehörige, welche

lasse jetzt das Zimmer.»

die Bei
stands- oder Vormundschaft übernommen haben,

2. Schritt: Bedürfnis eruieren

müssen bei Massnahmen wie Budgetf ragen für Sexheftli oder

Der Bewohner hat sexuelle Bedürfnisse, die er übergriffig an

Videos aber informiert und in den Prozess involviert werden.

die Pflegende überträgt. Mit ihm soll ein sexualbiografisches

Sexualität in den Pflegealltag mit einzubeziehen, ist ein Prozess,

Gespräch geführt werden. Anhand des Kreismodells (s. Box,

der spannend und wichtig ist. Indem das Tabu aufgelöst und

Seite 20) können Lösungen erarbeitet werden.

bewusst gestaltet wird, wird gleichzeitig an der

Zum Beispiel, dass der Bewohner nun jeden
zweiten Tag duscht, anstatt dass er intim gewaschen wird, weil ihn dies zu sehr erregt und
es ihm selbst peinlich ist. Während des Duschens möchte er nicht gestört werden, um sich
liebevoll sich selbst zuwenden zu können.

Gewaltprävention gearbeitet. Dieser Prozess

Was im Alter vor
allem bleibt, ist
das Bedürfnis nach
Berührung und
Zärtlichkeit.

braucht Zeit und kostet auch Geld. Allerdings:
Passiert dieser Prozess nicht, kostet er unter
Umständen noch viel mehr. Folgen können
nämlich sein: überforderte Teams, Traumatisierung und Krankheitsausfälle des Personals,
Ausgrenzung oder Misshandlung von Bewoh-

Berücksichtigung des sozialen Netzes

nerinnen und Bewohnern, Aggressionen usw.

Angehörige, andere Heimbewohner, Heimleitung unter ande-

Mit der Tabuarbeit können die Bedürfnisse der Bewohnerinnen

rem sind Teil des Systems, in dem der betagte Mensch sich

und Bewohner besser verstanden und integriert werden. Eige-

bewegt. Andere Heimbewohnerinnen und -bewohner können

ne innere Widerstände werden besser verstanden und Aggres-

eifersüchtig reagieren, wenn zwei Menschen sich gefunden

sionen können abgebaut werden.
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Schulthess-Wet-Clean –
Die erste Wahl für alle Textilien
Schulthess Wet-Clean reinigt äusserst
schonend mit Wasser und umweltfreundlichen
Flüssigwaschmitteln:
• Uniformen
• Bettwaren
• Bekleidung

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!
Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

• Schutzbekleidung
• Sitzkissen
• Mikrofaserlappen

Geben Sie Bewohnerinnen
und Bewohnern ein Zuhause.
Wir suchen dipl. Pflegepersonen mit
Empathie und Lust auf Handlungskompetenz.
Hier erfahren Sie mehr:
www.stadt-zuerich.ch/altersheime

Gesundheits- und
Umweltdepartement
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Verstopfte Abläufe,
Überschwemmungen…

...iich komme immer!
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Jubilä
.rrohrmax
www

Oder telefonisch
Info-Karte anfragen: 0848 852 856
Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Wartungsverträge
Kanal-TV · Lüftungsreinigung · kostenlose Rohrkontrolle

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Jetzt Pensionskasse wechseln und vom
SHP Wechselbonus* von bis zu CHF 25’500.– profitieren
Optimieren Sie Ihre berufliche Vorsorge. Als ausgewiesene Spezialisten
für die Vorsorgebedürfnisse des Gesundheitswesens kennen wir Ihre Bedürfnisse
ganz genau. Unsere professionelle Beratung verbunden mit ganzheitlicher
Betrachtungsweise bietet Ihnen individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte
Vorsorgeprodukte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

*Neukunden erlassen wir im ersten Jahr die Verwaltungskosten von CHF 170
pro aktiv versicherte Person, bis maximal 150 Versicherte.

Pensionskasse SHP, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch

Sexualität im Alter

Sexuelle Wünsche erfüllend zu befriedigen, ist mehr als simple Triebabfuhr

Das Bedürfnis ist da, aber …

Pragmatisch und unkompliziert hingegen gibt sich das Alters-

Die sogenannten Berührerinnen sollten mithelfen,
die sexuelle Not in den Alters- und Pflegeheimen
zu lindern. Doch die vor gut zehn Jahren mit
grossem Medientamtam gestartete BerührerinnenOffensive ist verpufft: zu teuer und nicht den
wahren Bedürfnissen entsprechend.

zentrum Alban-Breite in Basel. Im Allgemeinen gebe das Thema
Sexualität erstaunlich wenig zu reden, sagt die Qualitätsbeauftragte Claudia Brodbeck. Das hauseigene Forum, das vor anderthalb Jahren zwecks Erörterung aktueller ethischer Fragen
gegründet wurde, befasste sich noch nie mit dem Thema. Zur
Grundhaltung des modernen Alterszentrums mit 83 Pflegebetten heisst es im Leitbild: «Der Individualität jedes einzelnen

Von Daniel Vonlanthen

Bewohners wird mit Würde und Wertschätzung begegnet.
Dabei wird die Intim- und Privatsphäre respektiert.»

Alters- und Pflegeheime garantieren ihren Bewohnenden
grösstmögliche Selbständigkeit. Davon zeugen Leitsätze wie:

Begleitete Besuche ins Rotlichtmilieu

«Wir gewährleisten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern

Dem ureigenen menschlichen Bedürfnis nach Sexualität sollen

einen Alltag, der den regulären Umständen und Bedingungen

Männer und Frauen im Heim frei nachleben können, versichert

ihrer gewohnten Lebensweise so nahe wie möglich kommt.»

Brodbeck, sofern sie den Betrieb nicht stören. Eine Bewohnerin

Oder: «Wir ermöglichen unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

zeigte einmal das Bedürfnis nach Selbstbef riedigung, « welches

nern, nach ihren eigenen Möglichkeiten selbst zu bestimmen,

sie mit einem Hilfsmittel zu ihrer Zufriedenheit stillen konnte»,

wie sie ihr Leben gestalten.»

so Brodbeck. Damit war das Thema erledigt.

Ruft aber ein einsamer Mensch nach Zärtlichkeit, taugen hehre

Männer hingegen äussern hin und wieder ein Verlangen. Das

Leitsätze wenig. Eine klare Grenze gibt es zwi-

Heim Alban-Breite organisierte früher Besuche
von Ber ührerinnen. «Das war zwei bis drei Mal

schen Personal und Heimbewohnenden: Das
Strafrecht verbietet sexuelle Beziehungen zwischen ihnen. Das hohe Durchschnittsalter von
80 Jahren und mehr und der damit zusammenhängende Libidoverlust mögen auch ein Grund
dafür sein, dass Sexualität in Altersheimen

Hehre Leitsätze
taugen wenig, wenn
ein einsamer Mensch
im Altersheim nach
Zärtlichkeit ruft.

kein vordringliches Thema ist.
Die Verantwortlichen der Heime und Alterssied-

der Fall», sagt Brodbeck. I nzwischen ist der Ruf
nach Berührerinnen verstummt, auch deshalb,
weil der Geschlechtsverkehr fehlte und keine
Kontakte mehr zu den Anbieterinnen bestehen.
Heute kommt es vor, dass der Chef persönl ich
einen Heimbewohner ins Rotlichtmilieu nach
Kleinbasel begleitet. Mit Prostituiertenbesuch

lungen in der Stadt Luzern wollen das Thema «Sexualität im Alter»

auf dem Zimmer dagegen geht die Heimleitung besonders vor-

nächstes Jahr an einem Seminar diskutieren, wie Pflegeexperte

sichtig um, «weil viele Leute Prostitution mit Kriminalität in

Joachim König sagt. «Im Moment haben wir noch kein ausformu-

Verbindung bringen», begründet Brodbeck. «Auf das Schutz

liertes Konzept.» Deshalb könne man Fragen zum Thema derzeit

bedürfnis der anderen Bewohnenden müssen wir besonders

nicht beantworten. Eine private Seniorenresidenz verweigert auf

achten, weil fremde Menschen im Haus sind, die aus einem

Anfrage jegliche Stellungnahme.

nicht immer problemlosen Umfeld kommen.»

23

>>

CURAVIVA 5 | 13

Ein relativ junger Heimbewohner, erst kürzlich ins AHV-Alter
Sexualität im Alter

eingetreten, empfängt regelmässig Männerbesuch. «Diesen soll
er haben dürfen», sagt Brodbeck. Zu Beginn gingen die Besuche
allerdings nicht ganz diskussionslos über die Bühne, weil der
Bewohner kein Schild «Bitte nicht stören» an die Tür hängte.
Heute müssen sich die männlichen Besucher jeweils am
Empfang an- und abmelden, damit das Pflegepersonal informiert ist und nicht ins Zimmer tritt. Brodbeck fasst zusammen:
«Wir haben noch immer einen Weg gefunden.» Das Pflege
personal des Alterszentrums Alban-Breite arbeitet in Zivil
kleidern. Auf tiefe Ausschnitte und bauchfreie Kleidung
müssen Pflegerinnen aber verzichten.
Das Stigma der Prostitution
Fälle sexuellen Missbrauchs in Heimen haben das Problem
bewusstsein verstärkt. Im Gegensatz zu Altersheimen pflegen
viele Institutionen für Menschen mit Behinderung heute einen
unverkrampften Umgang mit Sexualität. Den Weg dazu g
 eebnet
hatte Aiha Zemp, die 2011 verstorbene Pionierin des selbst
bestimmten Lebens für Menschen mit Behinderung. Sie kämpfte

Rotlichtmilieu in Kleinbasel: Wenn Not am Mann ist, gibts ab und zu auch

mit Erfolg dafür, dass auch Menschen mit einer Behinderung

für die Heimbewohner des Alterszentrums Alban-Breite.		

Intimität zusteht und sie ihre sexuellen Bedürfnisse ausleben
können. 2004 nahmen in der Schweiz die ersten ausgebildeten
Berührerinnen ihre Arbeit auf. Zu ihrem Einsatzgebiet gehörten

stimmung behinderter Menschen entstandene Angebot könnten

nicht nur private Wohnungen, sondern auch Alters- und

durchaus auch Betagte in Anspruch nehmen, sagt Dozent Erich

Pflegeheime. Allerdings schloss das Angebot den Geschlechts-

Hassler, Spezialist tantrischer Angebote « Versöhnung mit dem

verkehr explizit aus.

eigenen Körper». Doch sei die Nachfrage bei Seniorinnen und

Das Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter (ISBB) in Zürich

Senioren bislang kaum vorhanden. Dafür hat Hassler eine ge-

engagiert sich seit einigen Jahren für die Ausbildung von Sexu-

sellschaftliche Erklärung: «Käuflicher Sex ist mit dem Stigma

albegleiterinnen und Sexualbegleitern. In Deutschland ist der

der Prostitution behaftet.» Zudem sei es schwierig, Betagte per

Begriff «Sexualbegleitung ISBB» seit 2008 beim Patent- und Mar-

Internet über neue Angebote zu i nformieren. Sexualbegleitung

kenamt eingetragen. Diesen Monat startet das ISBB einen neuen

umfasst auch körperlich-sexuelle Erfahrungen einschliesslich

Kurs mit fünf Frauen und zwei Männern. Das aus der Selbstbe-

Geschlechtsverkehr, wenn dieser beidseitig erwünscht ist.

Das Geschäft mit Potenzmitteln boomt
Sexuelle und reproduktive Gesundheit ist ein Grundrecht.

tian Sigg, in Medienberichten. Das Geschäft mit Potenzmitteln

Dafür kämpft zum Beispiel die Stiftung Gesundheit Schweiz,

boomt, besonders der Internethandel. «Erektionsmittel haben

und zwar auf allen Ebenen, wie sie schreibt, sowohl in der

selbst in der Partyszene Einzug gehalten», schrieb kürzlich der

Öffentlichkeit als auch bei privaten Institutionen. Doch zum

«Tages-Anzeiger».

Thema «Sexualität im Alter» ist von der Stiftung wenig zu

Von den potenzfördernden Medikamenten wie Viagra, Cialis,

hören. Das Thema ist mit enormen Tabus und Vorurteilen be

Levitra ist keines kassenpflichtig. Auch mechanische Hilfen

haftet.

wie Penisprothesen übernehmen die Krankenkassen nicht. In

Bei Mann und Frau sinkt der Hormonspiegel mit zunehmen

bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn eine Depression auf

dem Alter. Eine der Folgen: Verminderung der Libido. Die

grund der Störung vorliegt, übernehmen die Kassen eine Se

Wechseljahre des Mannes – Andropause genannt – sind das

xualtherapie, sagt Paul Rhyn, Leiter Kommunikation beim

Pendant zur Menopause der Frau. Bei vielen betagten Men

Krankenkassenverband Santésuisse.

schen heisst es wohl spätestens beim Eintritt ins Alters- und

Versandfirmen verdienen sich eine goldene Nase mit stimu

Pflegeheim: endgültiger Verlust der Lust.

lierenden Produkten, die sie oft als Naturheilmittel verkaufen.

Je älter, desto grösser das Problem: Auf diese Formel lässt

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic unter

sich die abnehmende Manneskraft verkürzen. Doch unter Po

suchte im Jahr 2010 solche Potenzmittel im Labor, die zur

tenzstörungen und erektiler Dysfunktion leiden zunehmend

Hauptsache über das Internet gehandelt wurden. Ergebnis:

auch jüngere Männer. Fälle männlicher Impotenz hab en seit

40 Prozent wiesen gravierende Qualitätsmängel auf. Von 120

den 90er-Jahren dramatisch zugenommen. Dies bes tätigt der

beschlagnahmten Mustern enthielt kein einziges die nötigen

renommierte Zürcher Facharzt für Männergesundheit, Chris

Patienteninformationen.
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Eineinhalb Stunden kosen 280 Franken

Sozial- und Sexualpädagogin und entdeckte im Verlauf ihrer

Die 54-jährige Tantramasseurin Erika Müller

Ausbildung «die Lebendigkeit in mir, und ich fand zu einer neu-

aus Bern empfängt Frauen und Männer jeden

en Freiheit, mit meiner Sexualität und dem Leben spielerisch

Alters und auch Paare. Unter ihren Stamm-

umzugehen», schreibt Müller auf ihrer Website.

kunden gebe es auch 80-Jährige, sagt Müller.

Die Berner Beratungsstelle Xenia erhält manchmal Anf ragen

Sie bietet Kurse und offene Gespräche über

von Altersheimen zur Vermittlung von Prostituierten. «Das

Tantramassagen an. Zu ih-

Bedürfnis ist offensichtlich vorhanden», sagt

rem Angebot gehört auch die
Prostatamassage. Bei den intimen Begegnungen in voller
Nacktheit spielen die Kunden
jeweils eine «gebende und
nehmende Rolle, bei der die

die Medienverant wortliche und Vizepräsiden-

Die Nachfrage nach
Sexualbegleitung
scheint bei alten
Menschen bisher
kaum vorhanden.

ganze Palette von menschli-

begleitete Ausflüge
Foto: 20 Minuten

Interesse erlösche jeweils nach Bekanntgabe
der Tarife. Berger ist keine Sexarbeiterin bekannt, die derzeit Altersheime aufsucht. Allerdings sind beim Verein längst nicht alle
Sexarbeiterinnen organisiert.

chen Gefühlen zum Aus-

		

tin des Vereins, Stéphanie Berger. Doch das

Nebst den Aktivitäten in der Gesundheits

druck kommt», sagt Müller. Ob es dabei zum

förderung und bei der Beratung ist Xenia auch politisch tätig.

Orgas
mus kommt, stehe nicht im Vorder-

Eines ihrer Ziele ist, die gesellschaftliche Akzeptanz der Arbeit

grund. Auch das Al
ter spiele keine Rolle,

von Frauen im Sexgewerbe zu verbessern. Denn eines ist sicher:

versichert sie: «Körperlichkeit, Nähe und


Mensch bleibt auch im Alter Mensch mit allen Bedürfnissen.

Intimität sind keine Altersfrage.»

Die Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Heime und Instituti-

Die Begegnung mit der Tantramasseurin

onen - oder ihre Ethikkommissionen und Beiräte - Themen wie

dauert mindestens anderthalb Stunden und

Sinnl ichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität etwas mutiger anpa-

kostet 280 Franken. Müller ist ausgebildete

cken könnten.
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Inserat

Alters - Pflegeheim im Kt. AG
Wir suchen solvente Investoren / Dipl. Heimleiter
als Nachfolger unseres Alters und Pflegeheims.
An zentraler Nähe einer kleinen Stadt nahe öV. Bus,
Zug in 6 min. erreichbar, in ruhigem gepflegten
Einfamilienhaus Quartier. Baujahr 1995.
Nach dem aktuellsten Stand der gesetzlichen
Bauvorgaben der Altersheime realisiert und gebaut.
Die Liegenschaft inkl. Infrastruktur ist bestens gewartet
und Top unterhalten! Grosse gepflegte Gartenanlage
mit schönem Baumbestand und Naturweiher.
Das Altersheim und die Umgebung sind Rollstuhlgängig. Wir betreuen ca. 20 Senioren.
Der Betrieb hat eine Betriebsbewilligung ist auf der
Pflegeheimleiste Kt. Aargau; mit Konkordats Nummer
Solvente Interessenten melden sich auf Chiffre 85384
an Axel Springer Schweiz AG, Fachmedien „Curaviva“
Postfach 3374, 8021 Zürich
Diskretion wird zugesichert.

Weiterbildung
MAS Systemische
Beratung
Der MAS vermittelt Kenntnisse in systemischer, ressourcenund lösungsorientierter Beratung mit Fokus auf die Beratungspraxis.
Abschluss: Master of Advanced Studies ZFH
Beginn: 5. März 2013
Informationsveranstaltung: Montag, 4. Februar 2013
um 18.30 Uhr am IAP in Zürich
Information und Anmeldung
IAP Institut für Angewandte Psychologie
Merkurstrasse 43, 8032 Zürich
Telefon + 41 58 934 83 72
veronika.bochsler@zhaw.ch
www.iap.zhaw.ch/sb

Balken oben unten und 4 mm.
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www.pistor.ch

allesauseinerhand
Ein grosses Wort, ein sicherer Pistor-Wert.
Küchenchefs in Hotels, Restauration und in der Gemeinschaftsverpflegung
sind auf ein umfangreiches Vollsortiment an Markenprodukten aus einer Hand
angewiesen. Bei Pistor können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die beste
Qualität zum besten Preis erhalten.
Pistor beliefert die Gastronomie und Hotellerie in der ganzen Schweiz mit
höchster Zuverlässigkeit. Auch dies, ein sicherer Pistor-Wert.

Der Gastro-Marken-Lieferant | unabhängig seit 1916.

Sexualität im Alter

Es gibt ein Sexualleben auch in den Altersheimen – meist im Geheimen und sehr diskret

Selbst ist die Frau

nen.» Einen ihrer Mitbewohner im Heim mag sie sehr. Er ist auf

Maria Meier vom Altersheim Laubegg in Zürich ist
eine selbstbewusste Frau. Sie möchte trotz ihrem
fortgeschrittenen Alter nicht auf Sex verzichten.
Damit ist sie im Altersheim nicht allein. Aber offen
darüber geredet wird selten.

den Rollstuhl angewiesen, und sie hilft ihm ab und zu bei alltäglichen Verrichtungen. Mehr als solch eine Beziehung kann
sie sich aber derzeit nicht vorstellen.
Wohin aber mit ihren sexuellen Wünschen? Da bleibe vorläuf ig
nur die Selbstbefriedigung, sagt Maria Meier. Etwa alle zwei
Wochen greife sie zu einem mit Watte gefüllten Plastik

Von Regula Pfeifer

handschuh. Danach könne sie wunderbar schlafen.

Ihr Bedürfnis nach Sexualität sei immer gross gewesen. Sie sei

Privatsache in der Institution

eine temperamentvolle Natur, sagt die 87-jährige Maria Meier

Vielleicht tun andere im Altersheim Laubegg Ähnliches, zumal

(die anders heisst und nicht mit ihrem richtigen Namen in der

die meisten Bewohnerinnen und Bewohner alleinstehend sind.

Zeitung erscheinen will). Ihre vifen Augen kontrastieren mit dem

Dass sexuell etwas läuft, darauf deuten Vibratoren oder andere

trägen Körper auf dem elektronisch verstellba-

stimulierende Hilfsmittel in mehreren Zim-

ren Stuhl. In der Ehe mit ihrem Mann konnte
sie das Bedürfnis befriedigen. Es sei wunderbar
gewesen.
Doch das ist einige Jahre her. Vor zehn Jahren
erkrankte ihr Mann an Demenz, das schlug
sich bei ihm auch körperlich nieder. Für Maria

mern hin, von denen Heimleiter Floris Tschurr

Dass etwas läuft,
darauf deuten
Vibratoren in
mehreren Zimmern
des Heims hin.

Meier kam eine schwierige Zeit. Sie pflegte
ihren Mann, bis sie nicht mehr konnte und er

weiss. In seinem Haus wohnen auch zwei Ehepaare sowie ein Liebespaar, das sich im Heim
gefunden hat. Nur von wenigen Bewohnerinnen und Bewohnern weiss Tschurr allerdings,
dass sie sexuell aktiv sind, sei es, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihm ihre Beobachtungen schilderten, oder weil die Bewohnerin-

ins Pflegeheim ging. Als er mit 91 Jahren starb, stand sie kurz

nen und Bewohner mit ihm das Gespräch suchten.

vor dem psychischen Zusammenbruch.

Homosexualität allerdings sei überhaupt kein Thema. Dies sei

Das war vor einem Jahr, und Maria Meier fragte sich: Wie weiter?

Heimleiter Tschurr bewusst geworden, als er eine Studie zum

Am liebsten wäre sie in eine kleine Wohnung umgezogen und

Thema gelesen habe. Er habe darauf das Personal sensibilisiert,

hätte sich gleich einen Freund gesucht. «Umarmungen und Be-

weil nach statistischer Wahrscheinlichkeit auch in seinem

rührungen sind einfach wunderbar», sagt sie, deutet eine Umar-

Haus einige Menschen mit homosexuellen Wünschen und

mung an und wirkt plötzlich ungemein lebendig und jugendlich.

Träumen leben. «Der Sexualität, ob hetero oder homo, soll in

Aber ohne Betreuung leben kam nicht mehr in Frage. Wehmut

unserem Heim unvoreingenommen begegnet werden. Wün-

schwingt mit in ihrer Stimme. Sie hatte Wasser in den Beinen

sche und Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner sind zu

und fiel oft hin. Deshalb zog sie ins Zürcher Altersheim Laubegg.

respektieren», sagt Tschurr.

Da hält sie nun Ausschau nach einem Mann. Doch überstürzen

«Die Bandbreite, wie Sexualität im Alter gelebt wird, ist riesig»,

will sie nichts. «Ich möchte jemanden erst richtig kennenler

sagt der Heimleiter. Es gebe Leute mit einem eher klösterlichen
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Leben, aber auch solche, die wohl täglich sexuell aktiv seien.
Sexualität im Alter

Was in den vier Wänden der Bewohnerinnen und Bewohner
läuft, wissen die Heimleiterinnen und Heimleiter meist nicht
so genau. Mit Absicht: Sie wollen den Bewohnern ihre Pri
vatsphäre belassen. «Sexualität ist Privatsache», sagt Margrit
Lüscher vom Alterszentrum Bruggwiesen in Effretikon ZH. In
den meisten Heimen stehen «Bitte nicht stören»-Schilder zur
Verfügung. Es gibt auch Zimmer mit Privatschlüsseln oder
Schliessmöglichkeiten von innen. Und fürs Personal gibt es
einen Verhaltenskodex: Anklopfen und erst eintreten, wenn
Antwort kommt. Trotzdem kommt es vor, dass das Personal
ungewollt ein Paar beim Liebesakt stört.
Männliche Berührer gesucht
Die Zentrumsleitung erfährt meist vom Sexualleben ihrer
Bewohnerinnen und Bewohner, wenn es Probleme gibt. Etwa,
wenn ein Bewohner eine Mitarbeiterin belästigt. Dann bespricht
Margrit Lüscher den Vorfall mit den Beteiligten und sucht nach
Lösungen, auch sexuellen. «Das kann eine Berührerin oder
Prostituierte für den Mann sein.» Auch im Zürcher Altersheim
Laubegg lebt ein Mann, der ab und zu wegen Belästigung des
Personals in die Schranken gewiesen werden muss.
«Frauen sind eher zurückhaltend», sagt Margrit Lüscher. Ihre
sexuellen Bedürfnisse oder Probleme sind weniger offen
sichtlich als bei den Männern, obwohl die Frauen in den Alters
zentren in der Überzahl sind. «Ich bin seit 20 Jahren in
Führungspositionen in Heimen, aber erst einmal kam eine Frau
wegen eines Problems im Zusammenhang mit Sex auf mich
zu», sagt Margrit Lüscher. Das war vor zehn Jahren. Eine 85-jährige Frau war mit einem Heimbewohner befreundet, der Sex
haben wollte. Die Frau aber wünschte nur Zärtlichkeit, denn
sie befürchtete, der herzkranke Mann könnte beim Akt sterben.
Auch Maria Meier vom Zürcher Altersheim Laubegg hatte den
Heimleiter über ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche
informiert. Ob und wie sich diese befriedigen lassen, wird sich
weisen. «Das Problem ist, dass in den Heimen mit hochalt rigen
Menschen drei Viertel Frauen leben», sagt Heimleiter Floris
Tschurr. «Bei Angeboten wie dem Berührerinnen-Projekt der
Pro Infirmis werden aber mehrheitlich Frauen vermittelt.»
Angst vor dem Gerede
Die Altersheimbewohnerinnen und -bewohner tun sich offenbar zumeist schwer, untereinander offen über Sexualität zu

Womöglich hindere sie die Angst vor dem Gerede davon ab,

reden und dazu zu stehen, dass sie Wünsche und Bedürfnisse

das im Heim über sie entstünde. Denn wo Menschen sich

haben. Das jedenfalls ist Sandro Bianchis Erfahrung aus den

mehrmals täglich sehen, wird gesprochen und geredet – auch
trat schend unter vorgehaltener Hand. Das ist

13 Jahren, die er das Zürcher Altersheim
Stampfenbach leitet. Als er im Heim den Film
«Wolke 9» über Sexualität im Alter zeigte, kam
das nicht gut an. Die wenigen, die reinschauten, verschwanden gleich wieder. Auch Heimbewohnerin Maria Meier hat noch keine Mitbewohnerin,

keinen

Mitbewohner

über

in den Altersheimen nicht anders als in

Über Sex wird
kaum gesprochen –
ausser in Form
von anzüglichen
Sprüchen.

Sexualität sprechen hören – ausser in Form von
anzüglichen Sprüchen, die der eine oder ande-

anderen Gemeinschaften.
Einfacher wird es dadurch nicht, wirkliche
intime Beziehungen aufzubauen. Im Zürcher
Altersheim Stampfenbach jedenfalls war der
Heimklatsch mit ein Grund, weshalb ein
Mann und eine Frau schliesslich nicht zu
einander fanden.

re Heimbewohner zuweilen fallen lasse. Sie selbst will sich den

Heimleiter Floris Tschurr will in seinem Heim mit dem Thema

anderen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern auch nicht

Sexualität sorgfältig umgehen. Er setzt auf Diskretion ge

unbedingt anvertrauen, obwohl sie gegenüber Freundinnen und

genüber Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auf Offenheit

Verwandten sehr offen ist. Weshalb, kann sie nicht sagen.

beim Personal. Nur so erfährt er immer wieder von Bewohner
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Altersheimbewohnerin Maria Meier: Trotz welker Haut Lust auf Sex – «weil es gut tut und zum Leben gehört».


Foto: Regula Pfeifer

innen und Bewohnern, die in Not sind, weil sie ihre sexuellen

verhalten und einrichten sollten», sagt Floris Tschurr. Seine

Bedürfnisse nicht leben können. Die Mitarbeitenden haben

Antwort: «Es gibt keine Patentlösung, nur Offenheit für den

eine Schweigepflicht, die auch für das Thema Sexualität gilt.

Moment und tiefen Respekt.»

Wenn sie also in den Zimmern Kondome oder Vibratoren

Heute schon offen sein für alles will Heimbewohnerin Maria

sehen, dürfen sie dies nicht herumerzählen.

Meier: «Sexualität ist sehr wichtig, es tut einfach gut und
e
g
hört zum Leben», sagt sie. Manchmal

Die Achtundsechziger vor den Toren
«Die nächste Generation, die bald in die
A ltersheime einziehen wird, wird offener

ität sprechen», sagt 
M argrit
über Sexual
Lüscher vom Alterszent rum Bruggwiesen in
Effretikon. Dann nämlich kommt die Acht

w ünsche sie sich allerdings, dass sie ein paar

Der Umgangston
wird sich ändern,
wenn die Achtundsechziger in die
Heime kommen.

Jahrzehnte später zur Welt gekommen wäre:
«Dann hätte ich eine sexuell freiere Zeit
erlebt.»
Zum Schluss gibt die alte Frau der jüngeren
einen Tipp mit auf den Weg: «Das Vorspiel ist
das Wichtigste! Viele Frauen sind enttäuscht

undsechziger-Generation ins Alter. Auch

von der Sexualität, weil der Mann nicht mit

andere Heimleiter erwarten, dass dann lockerer mit dem T
 hema Sexualität im hohen Alter umgegangen

ihrem Körper spielt und sie deshalb keinen Höhepunkt er

wird. «Wir haben intern diskutiert, wie wir uns dem gegenüber

leben.»

•
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TENA IST
TEUER
(es kann aber noch teurer sein,
unsere Produkte nicht zu kaufen)1-3

TENA ist teuer? Nur auf den ersten Blick. Denn in der Praxis zeigt sich, dass TENA Produkte,
kombiniert mit unserer individuellen Unterstützung, den Unterschied machen. Beides
zusammen verbessert Ihre Inkontinenzversorgung, steigert die Lebensqualität Ihrer Bewohner
und senkt nicht zuletzt auch Ihre Kosten1,2.
Kundenprojekte sowie eine Fallstudie belegen, dass durch Einsatz der sehr saugfähigen
und hautfreundlichen Einlage TENA Flex Produktwechsel um mehr als 25 % gesenkt
werden können3. Hinzu kommen eine Entlastung von Pflegepersonal und Budget durch die
ergonomische Anlegetechnik sowie spürbar weniger Hautreizungen. Das bedeutet weniger
Zeitaufwand und Kosten für Hautbehandlungen und mehr Wohlbefinden für Ihre Bewohner.

TENA ist teuer? Einer unserer TENA Berater
überzeugt auch Sie gerne vom Gegenteil:
unter 08 48 / 810 150*
* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen.

Gemeinsam machen wir den Unterschied
1. Füsgen I, Dirschka TH. Skin irritation amongst incontinent nursing home patients, using the new highly absorbent incontinence pad „TENA Flex“. Euro J Ger 2003;5;2:94-7 2. Schumann
Scheel L, Bekker Hansen B, Puggaard L; COWI. A study of incontinence products and services in the elderly care in the Municipality of Copenhagen: a case study at four nursing homes.
2010 Jan. 3. GFI Global forum on Incontinence. SCA Hygiene Products AB; The impact of modern incontinence care in home care. 2010 June.

Sexualität im Alter

Sexualität, Demenz und die Integrative Validation

«Schwester, rubble etwas fester!»

tion bewahrenden Form. Es darf Kolleginnen und Kollegen auch

Pflegefachleute sollten den Wunsch von
Menschen mit Demenz nach Sexualität
wertschätzen und bestätigen anstatt, dass
sie ihn totschweigen und leugnen. So meistern
sie sexuell aufgeladene Situationen besser.

nicht zum Nachteil werden, wenn sie mutige und engagierte
Ideen offen im Team vorschlagen. Die zweite Voraussetzung
sind konzeptionelle Grundaussagen der Institutionen zu diesem sensiblen Thema, welche die äussere Sicherheit gewährleisten. Dazu gehört die Beantwortung folgender Fragen:
■ W
 elche Bedeutung für die Erotik älterer Frauen und Männer

Von Nicole Richard*

haben beziehungsorientierte Aspekte wie Zärtlichkeit, Vertrauen oder verbale Kommunikation? Ist das Vorhandensein

Alter und praktizierte Sexualität sind noch immer mit einem

eines Partners die wichtigste Voraussetzung dafür?

Tabu und dem Dogma der Unvereinbarkeit belegt. Dabei stellen

■ W
 ie gehen ältere Männer mit ihren nicht aktiv sexuellen,

sexuell geprägte Begegnungen in der Altenhilfe kaum zu leug-

körperlichen Empfindungen und Bedürfnissen um, die eher

nende Alltagssituationen dar. Nicht zuletzt der derzeit statt-

weiblicher, passiver Art sind?

findende Generationenwechsel begünstigt diese Entwicklung:

■ Hilft die Kenntnis der Rollen alter Männer im sozialen System

Die Anzahl von Menschen mit Demenz steigt und geht mit einer

(Vater, Ehemann, Witwer) und die Kenntnis der Stile des

höheren Anzahl älterer Männer in den Heimen einher.

Älter-Werdens vom «Gewappneten» zum «Schaukelstühler»

Als Voraussetzungen, mit sexualisierten Situationen angemes-

dabei, mit dem hartnäckigen Klischee umzugehen, dass nach

sen umzugehen, benötigen Pflegeprofessionelle zum einen

der Pensionierung ohnehin kein Sex mehr stattfindet?

grundlegende Schulungen respektive Teamintervisionen zu

■ M
 acht die empirische Erkenntnis, dass etwa ein Drittel der

Haltungsfragen – zu ihrer inneren Sicherheit. Das heisst: Die

über 70-Jährigen sexuell aktiv sind, Pflegeteams zu coura-

einzelne Pflegefachperson muss erleben, dass sie sich im Team

gierten Lobbyisten der Sicherung eines Grundbedürfnisses,

über Sexualität und damit auftretende Belastungen austau-

das ja auch ihr eigenes ist?

schen kann – in einer wertschätzenden, respektvollen, DiskreSpannungszustände in Pflegesituationen
Das Pflegeheim als eine sexualitätsneutrale Institution mit
* Zur Autorin:

Berührungsauftrag wirkt auf die Sexualität der Bewohnerinnen

Nicole Richard ist Diplom-Psycho

und Bewohner in besonderem Masse ein: Je geringer die ver-

gerontologin und Begründerin der

bliebene Selbstständigkeit, desto tiefer die Eingriffe in die In-

Integrativen Validation (siehe Seite 35).

timsphäre. Je grösser der Unterstützungsbedarf, desto weniger
vorstellbar sind erotische Wünsche oder gar eine Unterstützung bei ihrer Befriedigung. Pflegealltag heute findet unter

■ E-Mail: info@integrative-validation.de

Rahmenbedingungen statt, welche die Tauschbeziehung zwi-

■ w
 ww.integrative-validation.de

schen Pflegebedürftigen und den Anbietern von Pflegeleistungen in den Vordergrund stellen. Wo der hilfsbedürftige Mensch
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«Sie sind leidenschaftlich»: Geschultes Pflegepersonal nutzt bei einem Mann mit Demenz den paradoxen Effekt,
dass Bestätigung zum Abflauen von sexuellen Wünschen führt. 

Foto: Scott Griessel/iStock

zum Kunden umdefiniert wird, geraten andere Formen sozialer

■ A
 uf der ersten Stufe stehen sexuelle Regungen, die in Pfle-

Beziehungen leicht ins Hintertreffen, landen erotische Bedürf-

gesituationen quasi zufällig entstehen, also vom Pflegebe-

nisse von Heimbewohnern und Heimbewohnerinnen nicht

dürftigen ebenso ungewollt sind wie von den Pflegenden.

selten auf dem Friedhof der unerfüllten Wünsche.

Vorausgesetzt, das Personal erkennt dies, stört es die Beziehung kaum. Der Ausweg, etwas Zeit zur Beruhigung, ist

Sexuelle Regungen spuken wie böse Geister durch das Haus

schnell gefunden.

Wenn sie sich denn begraben lassen. Denn auch wenn sie nicht

■ D
 ie zweite Stufe stellen zunächst ebenso zufällig entstande-

wahrgenommen werden wollen oder sollen, bleiben sie doch

ne Regungen dar, die die Pflegebedürftigen jedoch geniessen.

lebendig. Schliesslich gehört die Sexualität zu den grundlegen-

Hier besteht oft keine Übereinstimmung zwischen den In-

den Lebensbedürfnissen und -äusserungen der Menschen. All-

teraktionspartnern mehr, einer von beiden will gar nicht aus

tägliche Situationen – Erinnerungen, Berührungen, der Verlust

der Situation heraus. Unangenehm für den anderen. Der oder

der kognitiven Steuerungsfähigkeit – lassen sie wieder aufer-

die Pflegende kann aber immerhin die anfängliche Zufällig-

stehen. In vielen Einrichtungen spuken sexuelle Regungen der

keit in Rechnung stellen, fühlt sich in der Regel weniger un-

Bewohner und Bewohnerinnen wie böse Geister durch das
Haus und vergiften soziale Beziehungen.

ter Druck als in Situationen der dritten Stufe.
■ H
 ier sucht der Gepflegte die sexualisierte Situation aktiv. Und

Wie im Fall des demenziell erkrankten Mannes, den alle nur

die Pflegekraft empfindet die Grenzverletzung als besonders

noch den «Brustgrapscher» nennen. Welche der Mitarbeiterin-

massiv. Fühlt sie sich zum Lustobjekt degradiert, ist die Be-

nen ihm auch gegenübertritt, er kann es nicht lassen. Stets

ziehung nachhaltig gestört.

versucht er, die Hand auf ihre Brust zu legen. Seine Stigmati-

■ D
 asselbe gilt für die vierte Stufe der Kaskade. Auch hier er-

sierung erschöpft sich längst nicht mehr in seinem Spitzna-

folgt ein aktiver sexueller Übergriff, jedoch auf eine andere

men. Flüchtig nur reicht ihm das Personal zur Begrüssung die

pflegebedürftige Person. Zwar ist das Personal davon nicht

Hand. Niemand schaut ihm dabei in die Augen. Er wird gemie-

körperlich betroffen, dennoch lösen solche Interaktionen

den. Die Pflegekräfte fühlen sich unwohl, er fühlt sich ausge-

Beziehungsstörungen aus. Zeigen sie doch deutlich, auf

stossen. Von seiner Angewohnheit aber lässt er nicht, im

welch dünnem Eis sich die professionelle Kontrolle des Ver-

G egenteil, sie scheint sich zu verstärken.

haltensrepertoires der anvertrauten alten Menschen be-

Dies ist nur eine der vielfältigen Begebenheiten, welche die

wegt.

persönlichen Grenzen des Personals überschreiten. Die Inter-

■ N
 och heftiger sind die emotionalen Reaktionen erfahrungs-

aktionen, in denen die sexuellen Wünsche der alten Menschen

gemäss, wenn die sexuellen Übergriffe auf nicht orientierte

die fragile Balance zwischen Nähe und Distanz stören, lassen

Personen gerichtet sind. Die eigene oder fremde Handlungs-

sich idealtypisch als Kaskade von Spannungszuständen dar-

fähigkeit entlastet auf dieser fünften Spannungsstufe das

stellen:

Personal nicht mehr.
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Totschweigen, Einschliessen, Sedieren, Fixieren

ze personen- statt patientenorientierter Pflege bieten hierfür

Für die Beziehung bedeutet das: Je grösser die Spannung, des-

gute Voraussetzungen. Nur wo nicht die Körperlichkeit allein

to diffuser sind oft die Vorstellungen, wie sie zu lösen ist. Denn

handlungsleitend ist, können Pflegende und Gepflegter zum

biografisch entstandene Grenzen von Scham und Ekel sowie

Beispiel eine Erektion auch als Wunsch nach Nähe oder auch

personell unterschiedliche Fähigkeiten zur Abgrenzung blei-

als Anlass zur Freude wahrnehmen darüber, dass der Körper

ben bestehen. «Das Eigenleben des Körpers, die mangelnde

nicht nur gebrechlich ist.

Kontrolle über ihn zeigt sich insbesondere im sexuellen Akt,

Das personenorientierte Paradigma allein reicht jedoch nicht

weshalb Sexualität in besonderer Weise mit Scham assoziiert

aus. Die Herausforderungen im alltäglichen Umgang können

ist», sagt etwa die Pädagogin Katharina Grö-

die Pflegeprofis nur mit Hilfe eingeübter
Handlungsroutinen bewältigen. Ein Ansatz,

ning. Wenn nun Menschen mit Demenz
«schamlos» sexualisierte Begegnungen suchen, erwidern, gar geniessen, schafft dies
mindestens Irritation und Ratlosigkeit in Bezug auf den professionellen Umgang mit diesen Situationen.

Fühlt sich eine
Pflegende zum
Lustobjekt
degradiert, ist die
Beziehung gestört.

Welcher Pflegeprofi kennt nicht die aus der

die besondere Problematik des Umgangs mit
sexuellen Bedürfnissen demenziell erkrankter
Männer und Frauen zu entschärfen, ist ein
validierender Umgang damit. Im Mittelpunkt
der Integrativen Validation (IVA) steht eine
biografiebasierte, ressourcenorientierte Me-

Not geborenen Auswege wie Totschweigen,

thodik. Entwickelt sich eine Demenz, ist meist

Abwerten der betreffenden Person, Einschliessen, Verlegen,

das Erste, das alle wahrnehmen, das, was an Fähigkeiten ver-

Sedieren, Fixieren. Sie sind insbesondere in Institutionen gang

loren geht. Der Ansatz der Integrativen Validation legt demge-

und gäbe, wo jede Pflegekraft auf sich allein gestellt bleibt.

genüber den Schwerpunkt auf das, was verbleibt, also die Res-

Nicht selten führt die eigene Überforderung zur Abwertung

sourcen. Diese teilt die IVA in zwei Gruppen ein: erstens in die

von Kollegen und Kolleginnen, denen es – zumindest schein-

Gruppe der Gefühle wie Wut, Freude, Angst, Misstrauen, Lust,

bar – nicht gleich ergeht. Wie etwa einer Kollegin, die in der

Verlangen, Aufregung. Und zweitens in die Gruppe der Antrie-

Übergabe zu sagen wagte: «Wenn die Bewohnerin verlangt,

be. Damit sind Motive des Handelns gemeint wie Pflicht, Fleiss,

‹Schwester, rubble etwas fester›, dann rubble ich eben etwas

Fürsorge, Strenge, Genuss und Charme. Beim Validieren geht

fester.» D ies ist allerdings nicht als Empfehlung für alle zu

es darum, die Antriebe und Gefühle wahrzunehmen und diese

verstehen. Vielmehr kommt es in Teamgesprächen darauf an,

gegenüber dem Demenzkranken wertzuschätzen und zu be-

unterschiedliche Grenzen zu achten und zu respektieren. Die

stätigen. So auch der Wunsch demenziell Erkrankter nach Se-

eine Pflegekraft kann rubbeln, eine andere muss zuerst lernen,

xualität. Indem die pflegende Person Äusserungen oder Hand-

Gespräche mit sexuellen Inhalten zu führen. Welche «guten

lungen der Menschen mit Demenz mit einfachen, direkten

Geister» liessen sich herbeirufen, um die giftigen Nebel zu

Sätzen bestätigt, nutzt sie den paradoxen Effekt, dass die

vertreiben, die sich über alle sozialen Beziehungen in Einrich-

Bestätigung eben nicht zu einer Verstärkung, sondern zum

tungen legen können?

Abflauen der Gefühle führt. Lebensleitende Antriebe, etwa
Charme, kann die Pflegende auf diese Weise aber durchaus

Auf die Intuition zu vertrauen, greift zu kurz

anregen. Mit anderen Worten: Die Pflegekraft bleibt kommu-

Noch viel stärker als bei anderen potenziell konfliktbeladenen

nikationspotent und kann infolgedessen dem Bewohner seine

Themen sind strukturierte Ansätze für den Umgang mit dieser

Potenz leichter zugestehen. Es liegt das Prinzip vor: Wenn

Problematik gefragt. Auf die Intuition der Pflegekräfte allein

G efühle nicht wahrgenommen oder geleugnet werden, haben

zu vertrauen, greift beim Thema «Sexualität

sie die Tendenz, sich stärker zu äussern. Wer-

in Pflegebeziehungen» viel zu kurz. Wie andere Verhaltensaspekte auch bestimmen soziale Normen und biografische Erfahrungen
das Sexualverhalten, wobei Klienten wie Professionelle je eine eigene Geschichte haben.
Doch anders als bei anderen Verhaltensaspek-

den sie aber wahrgenommen und bestätigt,

Auch wenn erotische
Bedürfnisse nicht
wahrgenommen
werden, bleiben sie
doch lebendig.

ten finden grosse Anteile des Sexuallebens im
Alltag ausserhalb von Institutionen unter

können sie sich auflösen.
Der erste Schritt ist also das Wahrnehmen von
Gefühlen und Antrieben, der zweite das Verstärken und der dritte das allgemeine Bestätigen, am besten mit Sprichwörtern und Redewendungen wie etwa: «Sie kennen sich aber
aus mit Wein, Weib und Gesang.» Solche Sprü-

Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Solche Räume gibt es in

che aus dem Volksmund sind fest etabliert, und diese Genera-

den Einrichtungen der Altenpflege jedoch kaum. Dazu kommt,

tion versteht sie leicht. Sie ermöglichen es Demenzkranken,

dass zahlreiche Pflegehandlungen unweigerlich intime Berüh-

vom isolierten Selbsterleben zurück in die Gruppe des Wir zu-

rungen mit sich bringen, die Scham und Ablehnung aber auch

rückzukehren. Pflegefachkräfte vermitteln ihnen damit Zuge-

Sehnsüchte hervorrufen können. Dabei sind die Grenzen zwi-

hörigkeit und Verhaltenssicherheit: «Das was sie machen, ist

schen dem Wunsch nach vertrauter Nähe und dem nach Se-

völlig in Ordnung. Sie gehören zu uns.»

xualität fliessend. In dieser Dynamik liegt zugleich der Schlüssel zur Bewältigung der Problematik. Ausgehend davon, dass

«Wegvalidieren» geht nicht

sexuelles Erleben ein Teil unseres seelischen und körperlichen

Speziell im Alter haben die kokettierenden und imponierenden

Erlebens wie jeder andere ist, kann ein normalisierter Umgang

Anteile der Anbahnungsphase einer sexuellen Kontaktaufnah-

mit diesem Aspekt sozialer Beziehungen gelingen. Alle Ansät-

me gegenüber der Ausführungsphase eindeutig den Vorrang.
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Bei der Demenz verstärkt sich diese Situation der intensivierten

facht werden, und bekräftigen die Lust des Mannes, sein Be-

Anbahnung noch durch die zunehmende Beeinträchtigung der

dürfnis nach Nähe mit Aussagen wie: «Sie sind leidenschaftlich.

moralischen Kontrollinstanz des Stirnhirns. So können

Ja, der Mensch braucht Liebe.» Zugleich nehmen sie ihn bei der

Pflegefachleute Gefühle und Antriebe in der Anbahnungspha-

Hand und drücken ihn in einer Weise seitlich an sich, dass er

se bestärken und damit der jeweiligen Person das Gefühl geben,

zwar Körperkontakt spürt, sie selbst aber geschützt sind.

Mann und Frau zu sein. Dabei ist nicht zu befürchten, dass sie

Das Beispiel deutet an, wie Pflegekräfte nicht zuletzt dadurch

mit dieser Bestärkung die Endhandlung, also das Verlangen

die Kontrolle über die Situation behalten, dass ihnen ein

nach dem Geschlechtsakt respektive der kör-

Deutungsmuster für die Sexualität des Pfle-

perlichen Bef riedigung, provozieren. Die Anbahnungsphase lässt sich durch Validation
sehr gut begleiten.
Der validierende Umgang mit demenziell Erkrankten bietet e
 in probates – wohl für alle
pflegebedürftigen Frauen und Männer an-

gebedürftigen ebenso wie für die eigenen

Überfordertes
Pflegepersonal
stigmatisiert einen
Mann mit Demenz
als «Brustgrapscher.»

wendbares – Mittel, die alltäglichen erotisch

Grenzen zur Verfügung steht. D ie differenzierte Wahrnehmung und Deutung versetzt
das P flege- und Begleitungspersonal in die
Lage, die Kommunikation – Grundlage jeder
sozialen Beziehung – aufrechtzuerhalten. Erst
dadurch wird angemessenes Handeln mög-

aufg eladenen Interaktionen auszubalancie-

lich. Pflegende bauen Spannung ab, indem sie

ren. Allerdings lassen sich sexuelle Bedürfnisse keinesfalls

sowohl den eigenen Bedürfnissen nach Abgrenzung als auch

«wegvalidieren». Nicht bei jedem Menschen ist die Anbah-

denen des Klienten nach Nähe Rechnung tragen.

nungsphase wichtiger als die konkrete Durchführungsphase
sexueller Handlungen. Wertschätzung gegenüber den Pflege-

Sexualität der Pflegeprofis berücksichtigen

bedürftigen drückt sich auch dadurch aus, ihnen zu ermögli-

Wenn hier von einer «Kultur des Zusammenlebens» die Rede

chen, ihre sexuellen W
 ünsche z
 u befriedigen. Dies kann unter

ist, so soll diese Wortwahl auf die Komplexität und die

anderem geschehen, indem sie Masturbationshilfen zur Ver-

Prozesshaftigkeit ihrer Einführung und Aufrechterhaltung


fügung gestellt bekommen, etwa erotische Bilder und Filme,

hinweisen. Weder die offizielle, von der Einrichtungsleitung

Öle, Liebeshilfsmittel bis h in zur Sexualassistenz und die Mög-

vorgegebene Enttabuisierung des Themas noch die Implemen-

lichkeit für Begegnungen – auch sexueller Natur – in den ei-

tierung einzelner Massnahmen werden sich als ausreichend

genen vier Wänden. Solche Besuche zweier Menschen mit

erweisen, wenn die Konzepte der Institutionen die Sexualität

Demenz muss das Pflegeteam aber unauffällig begleiten und

der professionell Pflegenden nicht berücksichtigen. Denn sie ist

schützen, um sicher zu gehen, dass es beiden Beteiligten gut-

das Hintergrundprogramm, vor dem alle Ansätze zur Konflikt-

tut. Ausserdem befriedigen Möglichkeiten zum Tanz und Mas-

lösung ablaufen. Das heisst aber keinesfalls, dass alle

sagen Bedürfnisse nach Nähe und setzen Zeichen für eine

Beschäftigten eine Selbsterfahrungsgruppe oder gar Psychothe-

Kultur des Zusammenlebens, die der Sexualität einen gleich-

rapie in Anspruch nehmen müssen. Vielmehr bedeutet die An-

berechtigten Platz neben anderen menschlichen Grundbe-

erkennung dieses 
E influssfaktors, dass innerhalb der

dürfnissen einräumt. Disharmonien zwischen den Kollegin-

vorgegebenen Ansätze individuelle Ermessensspielräume be-

nen entstehen gar nicht erst, weil das begrenzte Eingehen auf

stehen bleiben sollten. Es geht nicht darum, den verbreiteten

die körperlichen Bedürfnisse alter Menschen als Teil des Kon-

Mythos «Das macht mir alles nichts aus» etwa durch das Motto

zepts nicht mehr in einem negativen Zusammenhang steht.

«Dank Integrativer Validation schaffe ich alles» zu ersetzen.

Für solche Massnahmen bedarf es aber einer grossen

Denn biografisch e
 ntstandene Grenzen von Scham und Ekel,

Auf

g eschlossenheit und eines Sexualkonzepts. Pflegende

personell unterschiedliche Fähigkeiten zur Abgrenzung bleiben

brauchen die äussere Sicherheit, die es zum Beispiel ermög-

bestehen. Nach wie vor muss es Pflegekräften erlaubt sein, sich

licht, Sexualbegleiter und Prostituierte einzubinden.

aus Situationen zurückzuziehen oder Hilfe von Kollegen und
Kolleginnen zu beanspruchen. Die unter dem neuen Paradigma

Hinter der Begierde steckt oft Trauer über Verlorenes

der Normalisierung von Sexualität entstandene Ar
beits

Beim Beispiel des «Brustgrapschers» würden in Integrativer Va-

atmosphäre dürfte dies der einzelnen Pflegefachkraft sogar

lidation geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit e
 inem

erleichtern. Hilfreich dabei ist die gemeinsame Erarbeitung von

Mix aus verbaler und nonverbaler Kommunikation reagieren:

Reaktionen auf die Kaskade von Spannungszuständen. In einem

Zunächst wird es ihnen gelingen, neben den eigenen abwehr

solchen

Verstän
d igungsprozess

enden Gefühlen die Gefühle des alten Mannes
differenziert wahrzunehmen. Sie haben gelernt, diese für sie selbst unangenehme Verhaltensweise auch als Ressource zu deuten. So
erkennen sie hinter der offensichtlichen Lust
und Begierde mögliche andere Gefühle wie
Sehnsucht und Liebe, Lebensfreude oder auch

lernen

P

ersonen

in

Leitungsfunktion und das Pflegepersonal nicht
nur das konzeptionelle Vorgehen, sondern

Pflegenden muss es
erlaubt sein, sich aus
sexuell aufgeladenen
Situationen
zurückzuziehen.

Trauer ü
 ber Verlorenes. Dank dieser differenzierten Wahrnehmung bleibt Kommunikation

auch ihre eigenen Handlungsspielräume und
die ihrer Kollegen und Kolleginnen kennen und
akzeptieren. Mit diesem Ziel betrachtet das
Konzept der Integrativen Validation das Team
als eine Art Schonraum. Sätze wie: «Sie haben
grosses Verlangen», «in Ihren Augen funkelt
Begierde», die das sexu
elle Element der

möglich. Die Mitarbeiterinnen nutzen auch hier den paradoxen

Begegnung direkt benennen, finden die P
 flegenden zunächst

Effekt, dass Gefühle durch Bestätig ung eher abflauen als ange-

hier gemeinsam und sprechen sie laut aus. Auch die Premiere
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solcher Formulierungen wie: «Sie lieben die Frauen» oder: «Sie

eben nicht nur um ein Tauschverhältnis, sondern um ein

sind ein zärtlicher Mann», die ein erweitertes V
 erständnis von

komplexes soziales Beziehungsgefüge, für dessen Funktio-

Sexualität ansprechen, findet im Schonraum des Teams statt.

nieren die Balance von Nähe und Distanz essenzielle Be
deutung hat. Wo das Ausbalancieren mit Hilfe kommunika-

Balance von Nähe und Distanz hat essenzielle Bedeutung

tiver Prozesse und Verfahren gelingt, bedeutet Sexu alität

Ein wichtiges Element der Übungen ist Humor. Über «ob

nicht mehr länger nur ein Verh altensaspekt, der unbedingt

blond, ob braun, ich liebe alle Fraun» darf gemeinsam gelacht

unter strengster Kontrolle zu halten ist. Dann bergen

werden. Auf diese Art eingeübt und normalisiert, gelingt die

erotische Spannungen, mit denen Pf legefachkräfte coura-

Kommunikation in Originalsituationen erfahrungsgemäss

giert, humorvoll und professionell umgehen, allerhand

ohne Scheu. Mit der Erarbeitung und Implementierung eines

Chancen für einen lustbetonten Arbeitsalltag, in dem

neuen Konzepts wird es dennoch nicht getan sein. Not

S chäkern durchaus einmal drinliegt. Erotische Spannungen,

wendig ist ein f ortlaufender Prozess der Verständigung, der

die im Pf legealltag keine andere Wirkung haben als im

jedoch die Mühe lohnt. Denn es handelt sich bei der Pf lege

«richtigen Leben». Sie gleichen «guten Geistern».

•

Integrative Validation
Die Integrative Validation nach Richard® (IVA) ist eine Metho-

und den damit in Verbindung stehenden Verlusten und Einbu-

de für den Umgang und die Kommunikation mit Menschen mit

ssen. IVA konzentriert und orientiert sich jedoch an den Res-

Demenz. Sie basiert auf einer gewährenden und wertschät-

sourcen und der Erfahrungswelt dieser Menschen: Sie äussern

zenden Grundhaltung.

Gefühle wie Trauer, Ärger, Misstrauen und äussern Ordnungs-

IVA geht in der Begleitung von Menschen mit Demenz von den

sinn und Fürsorge, die zunehmend Zentrum ihres Erlebens

zugrunde liegenden hirnorganischen Abbauprozessen aus

und Grundlage ihres Verhaltens sind.

Anzeige

_Palliativ-Pflege-Tagung 2013

Angehörige sind wir alle!
Nahestehende, Zugehörige und Angehörige als Partner sehen

In Zusammenarbeit mit:

Donnerstag, 5. September 2013, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr
GERSAG, Kongresszentrum Emmen (Luzern)
Für alle Mitarbeitenden und Freiwilligen aus Spital, Pflegeheim, Spitex
und spezialisierter Palliative Care
Anmeldung:
Caritas Schweiz, Sekretariat Kommunikation, Löwenstrasse 3, 6002 Luzern
Telefon: 041 419 22 22, Fax: 041 419 24 24, E-Mail: info@caritas.ch
Online: www.caritas.ch/ppt

Sektion Zentralschweiz

SBK
ASI
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Inkontinenz-Produkte erleichtern den Alltag und sind ein wichtiger Faktor in der Pflege

Superabsorber als ständige Begleiter

44-Jährigen leiden unter Urin-Inkontinenz, also unwillkürlichem

Stuhl- und Harninkontinenz sind ein
gesellschaftliches Tabu, obwohl in der Schweiz
rund eine halbe Million Menschen darunter
leiden. Eine genaue Diagnose der Krankheitsursache lohnt sich, bietet doch die Medizin
einfache operative Eingriffe an.

Harnverlust. Bei den 45- bis 64-Jährigen sind es 10, bei den über
65-Jährigen 20 Prozent. Stuhl-Inkontinenz stellen die Mediziner
bei 5 bis 20 Prozent der Patientinnen und Patienten fest.
Gefahr der Vereinsamung
Laut der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche leiden
mindestens 400 000 Menschen in der Schweiz unter Harninkon-

Von Daniel Vonlanthen

tinenz. Drei Viertel davon sind Frauen. Nach sexuellen Problemen
gilt Inkontinenz als Tabuthema Nummer zwei. Information ist

Die 80-Jährige Frau leidet unter Inkontinenz – unfreiwilligem Ver-

denn auch eines der Ziele des Vereins, wie die Leiterin der Ge-

lust von Harn. Es juckt sie, und es brennt. Auf der Ratgeberseite

schäftsstelle, Karin M. Kuhn, sagt: «Wir zeigen den Betroffenen,

«Gesundheit» einer Tageszeitung sucht sie verzweifelt um Rat.

dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem.» Die Gesellschaft für

Salben nützten nichts. «Was kann ich noch tun?» Der Facharzt rät

Inkontinenzhilfe Schweiz als Fachorganisation warnt vor den

zur Untersuchung durch einen Spezialisten in einem interdisziplinären Beckenbodenzentrum. Unter einem Dach sind hier Chirurgie, Gastroenterologie, Urologie und Gynäkologie tätig. Solche
Zentren gibt es zum Beispiel an Kantonsspitälern. Inkontinenz
sei nämlich häufig eine Folge von Beckenbodenstörungen, etwa
des Bindegewebes, des Muskelapparats samt seiner Nerven,
schreibt der Mediziner.
Operation mit hoher Erfolgsquote
Krankheiten des Enddarms und des Beckenbodens sind für die
Betroffenen sehr belastend. Dennoch hätten viele Patientinnen
und Patienten Hemmungen, deswegen eine Ärztin oder einen Arzt
aufzusuchen, schreibt das Gesundheits- und Umweltdepartement
der Stadt Zürich. Eine klare Diagnose lohnt sich, wie die Stadt
Zürich weiter schreibt: «Für die Behandlung der Stuhl- und Urin
inkontinenz sind auch chirurgische Eingriffe möglich, welche die
Beschwerden – bei richtig gestellter Diagnose und Indikation – in
bis zu 85 Prozent der Fälle beseitigen.»
Inkontinenz kommt häufig vor. Beckenboden-Fachärzte des
Kantonsspitals St. Gallen nennen Zahlen: 5 Prozent aller 15- bis
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Wichtigste Eigenschaften von Inkontinenzprodukten sind Saugfähigkeit

sozialen Folgen: «Betroffene scheuen sich vor negativen Reaktio-

Personalkosten während der Pflegezeit in einer Institution und

nen aus ihrem unmittelbaren Umfeld, was nicht selten zu Verein-

die Entsorgungskosten. Gerade auch in diesem Punkt ist die

samung führt.» Bereits jüngere Menschen kön-

international tätige Firma Attends führend,

nen darunter leiden und sind dadurch,
beispielsweise bei sportlicher Betätigung oder
bei sozialen Kontakten, stark eingeschränkt.
Der Wettbewerb um Saugfähigkeit
Mit dem Alter nimmt die Erkrankungshäufigkeit

indem sie auf voluminöse Zellstofflagen ver-

Eine mittelgrosse
Institution gibt pro
Jahr 30000 Franken
für Inkontinenzprodukte aus.

zichtet und dafür entsprechende Technologien und Materialien ver
wen
det. «Dadurch
konnten wir unsere Produkte in den letzten
Jahren dünner und kleiner machen, ohne an
Leistungsfähigkeit einzubüssen», berichtet

zu. Inkontinenz ist oft ein Grund für die Einwei-

Sauter. Auch das Entsorgungssystem der Ge-

sung ins Pflegeheim. Für viele heisst es dann:

meinden mit Gebühren nach Volumen oder

Windeln tragen bis ans Lebensende. Der dauernde Kontakt der

Gewicht kann die Gesamtrechnung erheblich beeinflussen.

Ausscheidungen mit der Haut führt zu Irritationen und mithin

Den Zellstoff bezieht Attends vorw iegend vom eigenen Mutter

auch zu schmerzhaften Ekzemen und Pilzerkrankungen. Um dies

konzern aus Nutzwäldern Nordamerikas, die nachhaltig be-

zu vermeiden, liefern sich die Hersteller von Inkontinenzproduk-

wirtschaftet werden. Das Thema Ökologie sei aber in der Ge

ten einen Wettbewerb um die Saugfähigkeit und Hautverträglich-

samtbetrachtung des Abnehmers heute vor allem «ein

keit ihrer Produkte. Gefragt ist zuverlässige, kompakte, geruch-

erwünschter Nebeneffekt», stellt Sauter fest.

lose, günstige und der Anatomie angepasste Einwegunterwäsche.
Rund um Hygiene-Einlagen, Windeln und Schutzhüllen hat sich

Gemeinsame Beschaffungsplattformen

eine riesige Industrie entw ickelt.

Sanello, eine gemeinsame Plattform verschiedener Firmen, bietet

Je kleiner der Rücknässewert, desto besser ist die Leistungsfähig-

Gratis-Helpline, Versand von Inkontinenzprodukten und Direkt-

keit. Weitere Kriterien sind rasche Flüssigkeitsaufnahme und ein

abrechnung mit den Krankenkassen. So können Betroffene ein
möglichst unbelastetes Leben führen. Die Pub-

angemessenes Aufnahmevolumen. Erreicht
würden die Ziele durch richtige Kombination
und Einarbeitung von Superabsorber und Zellstoff, erklärt Patrick Sauter, Geschäftsführer von
Attends GmbH Schweiz. «Entscheidend ist, dass
die Flüssigkeit auch im eingenässten Produkt
eingeschlossen und die Haut trocken bleibt.» Bei

licare AG, wichtige Partnerin von Spitex-Zent-

Nach sexuellen
Problemen gilt
Inkontinenz als
Tabuthema Nummer
zwei in der Schweiz.

einem Warentest nach der Methode der Universität Kiel, Fachbereich Urologie, schnitten Att-

ren, liefert Produkte in den Bereichen Inkontinenz-, Stoma- und Wund
ver
sorg
ung und
beschäftigt ebenfalls ein Beratungsteam.
Heime, Institutionen und Spitäler betreiben
seit einigen Jahren den gemeinsamen Einkaufspool Cades, eine Dienstleistung von Curaviva. Die nicht gewinnorientierte Genossen

ends-Produkte punkto Absorptionsgeschwindigkeit und Rück-

schaft bie
tet für über 2200 Mitglieder in der Schweiz

nässung überdurchschnittlich gut ab. Und deren gute

Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen an. Ziel sei es, die

Hautverträglichkeit wiesen klinische Studien nach.

gewünschten Produkte zu besten Konditionen zu vermitteln,
schreibt Cades auf der Website. Dank Gruppeneinkäufen kann

Entsorgung nach Volumen oder Gewicht

sie Vorzugskonditionen aushandeln. Auf ihrer Liste stehen über

Wichtiges Kriterium sind auch die Kosten, allerdings fallen hier

200 spezialisierte Firmen und Händler.

nicht nur die Materialkosten ins Gewicht, sondern auch die
Die Angst vor nassen Betten
Inkontinenzprodukte sind ein grosser Posten bei den Beschaffungen, bestätigt Susan Schmid, Bereichsleiterin Kommunikation bei Cades. Eine mittlere Institution mit 50 Betten müsse
gut und gerne 30000 Franken pro Jahr ausgeben für Ein
wegschutzunterwäsche und Betteinlagen. Zusätzliche Pro
dukte rund um Inkontinenz wie Pflegehandschuhe, Reinigungsprodukte und Hautschutzpflege verursachen weitere
Kosten. Zunehmend wichtig bei den Beschaffungen sei der
Umweltschutz, betont Schmid. «Die Besteller wollen wissen,
wo und wie nachhaltig beispielsweise Zellulose angebaut wird
und wie lang die Transportwege sind.» Weil von Kanton zu
Kanton unterschiedliche Vorschriften betreffend Finanzierung
gelten, müssen die Beschaffungen von Fall zu Fall neu beurteilt
werden. Gerade bei Inkontinenzprodukten ist Kontinuität gefragt, wie Schmid erklärt: «Die Heime reagieren sehr sensibel
auf Produktewechsel.» Denn das Umgewöhnen sei jeweils mit
hohen Personalkosten verbunden. «Und nasse Betten und Hauund Hautverträglichkeit.

tirritationen verursachen für die Betroffenen Ungemach und
für die Pflegenden zusätzlichen Aufwand.»

•
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1/4 Seite = 6,5 cm x 18,0 cm

Bewohner- und Angehörigenbefragung

• Symmetrischer Fragebogen für Bewohner und Angehörige
• Fragebogen oder persönliche Interviews
• Gegenüberstellung und Kombination der Resultate der beiden
Befragungen in einem umfassenden Auswertungsbericht
• Benchmark zu anderen Institutionen
• Promotionsangebot ab 2'220.- inkl. max. 150 Fragebogen
(Bewohner und Angehörige zusammen), Auswertung und
Benchmark
• Kombinationsrabatt mit Mitarbeiterbefragung
Verlangen Sie unverbindlich unsere vollständige Dokumentation.

NPO PLUS, Institut für Meinungs- und Sozialforschung, Postfach, 8853 Lachen
055/462 28 14, www.npoplus.ch, info@npoplus.ch

www.curaviva.ch/beraternetzwerk
21.3.2013

Für Ihren unternehmerischen Erfolg –
unser gemeinsames Beraternetzwerk

Trio-Cell_Plus_A5_quer_Inserat_Trio-Cell Plusdt 27.04.12 15:26 Seite 1
Ins_Beraternetz_180_65_Curaviva.indd 1

16.01.13 14:14

Trio-Cell Plus

Art.-Nr. M 4001
Grösse 90/95190/200 cm, Höhe 14 cm
Hüllen
A Doppel-Jersey rundum gesteppt mit Klimafaser, Aloa-Vera veredelt, 60° C waschbar

Warum viscoline in der Basis mit EMC Abdeckung
Kaltschaum an der Oberfläche und viscoline in der Basis
vereinen die Vorteile beider Materialien – optimale
Durchlüftung, optimale Druckverteilung durch viscoline.
Und trotzdem stabile Unterstützung – der Patient liegt
auf der Matratze und nicht in der Matratze.
+ selbständiges Umdrehen des Patienten leicht möglich
+ hohe Patientenmobilität
+ hohe Druckentlastung
+ geringere Wärmeentwicklung
®

B

Druckmessung
Trio-Cell Plus

Druckmessung
Standardmatratze

Inkontinent/PU beschichtet, 95° C waschbar,
weiss, bordeaux, hellblau, dunkelblau, ecru

Aufbau:
• EMC® Kaltschaum RG 55
• Viscoline RG 50
• Kernhöhe 14 cm
• 7-Zonenschnitt
• 3-schicht Kern mit 3-dimensionalem
Bombierschnitt an der Oberfläche
• Basis aus 60 mm viscoline mit
Querkavernen oben und unten
• Kernschonbezug verschweisst
• 2 integrierte Liegehärten
• Randzonenverstärkung
PU-Hüllen-Eigenschaften:
leicht atmungsaktiv, blut-, urinund wasserundurchlässig, virenund bakteriendicht, biokomatibel.
Im Nasswischverfahren desifizierbar.
105 °C autoklav geeignet,
95 °C waschbar.
Zwischenmasse und spezielle
Anfertigungen sind möglich..

100 JAHRE • 100 ANS

Kyburz Bettwarenfabrik AG
Bernstrasse 19, CH-3122 Kehrsatz
Telefon 031 961 15 25, Fax 031 961 53 89
E-mail: info@kyburz-bfb.ch, www.kyburz-bfb.ch

Erwachsene Behinderte

Uno-Behindertenrechtskonvention fordert Selbstbestimmung und Wahlfreiheit für alle

Mehr Heime oder Ausbau
der ambulanten Angebote?
■ 
Recht auf selbstbestimmte Lebensf ührung mit allen allge-

Wenn die Schweiz nächstens die UnoBehindertenrechtskonvention ratifiziert, ergeben
sich ganz praktische Fragen. Zum Beispiel: Welche
Wohnmöglichkeiten schafft man, damit auch für
Menschen mit einer Beeinträchtigung die freie
Wahl der Wohnform garantiert ist?

mein gül
t igen Wahlmöglichkeiten wie Nieder
lassungs
freiheit und freie Wahl der Wohnform.
■ 
Barrierefreiheit, und damit verknüpft das Recht auf persönliche

Mobilität, Transport, Kommunikation, auf Zugang zur Öffentlichkeit und die dafür erforderliche Technologie.
■ 
Recht auf Zugang zu Information und die dafür erforderliche

und individuell angepasste Technologie.
Von Stefan Sutter

■ 
Recht auf Bildung und Fortbildung im Rahmen eines

integrativen Bildungssystems.
Was bezweckt eigentlich die Uno-Behindertenrechtskon‑

■ 
Recht auf Gesundheit und gleichberechtigter Zugang zu d
 en

vention? In einem Satz zusammengefasst: «Der Zweck der

Leistungen der öffentlichen und privaten Sozialversicherun-

Uno-Behindertenrechtskonvention ist die Förderung des vollen

gen wie Kranken- oder Lebensversicherungen etc.

und gleichberechtigten Genusses aller Menschenrechte und

■ 
Gleiches Recht auf Arbeit wie nicht behinderte Menschen.

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung.» So steht

Zudem verpflichten sich die ratifizierenden Staaten, einen

es in der Konvention, deren Inhalt und Erarbeitung ganz we

Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung für die

sentlich von Menschen mit Behinderung mitgeprägt wurden. Von

Förderung besagter Rechte zu schaffen, Bericht über die getroffe-

154 Staaten, welche die Konvention unterzeichneten, hatten bis

nen Massnahmen zu erstatten und bei der Umsetzung der Mass-

Ende 2012 deren 126 sie auch ratif iziert. Darunter alle Nachbar-

nahmen mit anderen Vertragsstaaten zusammenzuarbeiten.

staaten der Schweiz und die EU, noch nicht aber die Schweiz selbst.
Zwar hat der Bundesrat Ende 2012 die Behindertenrechts

Was bedeutet die Konvention für Heime und Institutionen?

konvention den eidgenössischen Räten zur Ratifikation emp-

Da die Uno-Konvention kaum neue Rechte schafft, die nicht aus

fohlen, nachdem die relevanten Organisationen und Verbände

bereits bestehenden Bestimmungen des Schweizer Rechts abgeleitet werden können, besteht die Rolle von Heimen

der Behindertenhilfe sowie die politischen
Parteien Stellung bezogen hatten. Doch auf der
Agenda der grossen und der k
 leinen Kammer
des eidgenössischen Parlaments wird die
Konvention voraussichtlich erst im Lauf dieses Jahres und im nächsten Jahr stehen.
Staaten, die die Uno-Konvention ratifizieren,

und Institutionen in erster Linie darin, bestehen-

Auf der Agenda des
Parlaments steht
die Uno-Konvention
in diesem und
im nächsten Jahr.

verpflichten sich, geeignete Gesetze zu erlassen und Massnahmen zu erg reifen, um die

des Recht umzusetzen, insbesondere im direkten
Auftrag von Menschen mit Behinderung und den
zuständigen öffentlichen Stellen. Mit d
 er absehbaren Ratifizierung der 
Kon
ven
t ion werden
Heime und Institution vermehrt überprüfen, wie
weit ihre Leistungen den Anforderungen der
Konvention entsprechen. Das müssen sie in ers-

Disk rimin ier ung aufzuheben, indem sie folgende Rechte

ter Linie aus rechtlichen und ethischen Überlegungen tun. Doch

berücksichtigen und aktiv fördern:

auch aus ökonomischen – wenn sie in einem freien Markt von
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CURAtime
EINLADUNG
3. Jahrestagung CURAtime
Bern, 22. Mai 2013, 09.30 bis 12.30 Uhr
Zürich, 24. Mai 2013, 13.30 bis 16.30 Uhr
Die zentralen Fragen:

Kosten
rechnung

Finanziert die öffentliche Hand die Restkosten der Pflege?
Sind die Krankenkassen und die öffentliche Hand bereit,
die Strukturkosten anteilsmässig zu finanzieren, wie dies
der schweizerische Preisüberwacher empfiehlt?

Ist es möglich Pflichtleistungen (Pflege) von
Nichtpflicht-Leistungen (Betreuung/Hotellerie) zu trennen?
Was sind Betreuungskosten und wie gehen wir damit um?
Wo liegt der praktische Nutzen von CURAtime?

CURAti

RAI/BES
A
Soll/Ist

Persona
leinsatz

me

Optimi
erung

An unserer diesjährigen CURAtime-Tagung, welche erstmals in Bern und Zürich
durchgeführt wird, werden wir drei aktuelle Themen genauer unter die Lupe
nehmen:
– Rolle der Krankenversicherer und die Strukturkosten
– Betreuung – quo vadis und wie gehen wir damit um
– CURAtime Plus – was passiert, wenn wir ausserhalb der Pflegeabteilung
CURAtime anwenden
Die Veranstaltung richtet sich an Heimleiter/-innen und
Pflegedienstleiter/-innen sowie Vertreter/-innen von Trägerschaften
und Gemeinden der deutschen Schweiz.
Anmeldeschluss ist der 12. Mai 2013. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Weitere Informationen, Tagesprogramm und Anmeldeformular unter:
www.curaviva.ch > Dienstleistungsangebote > CURAtime Arbeitszeitanalyse
Anmeldung per E-Mail: e.hirsbrunner@curaviva.ch oder Fax 031 385 33 34

Partner

Inserat_Curatime_180x270mm.indd 1

15.04.13 14:24

Dienstleistungen mit Wahlmöglichkeiten, wie es die Uno-Konven-

interkantonalen Zusammenarbeit. In dieser Föderalismusdebatte

tion und viele Kantone implizit fordern, bestehen wollen. Deshalb

geht die Gesamtsicht verloren. So fehlen landesweite Pla

sind Heime und Institutionen gut beraten, ihre Angebote und Hal-

nungsgrundlagen zur demografischen, ökonomischen und ge

tungen im Interesse der Direktbeteiligten systematisch zu über-

sellschaftlichen 
Perspektiven des Behin
dertenwesens. Die

prüfen. Dafür kann die Uno-Konvention Richtlinie sein.

Uno-Behindertenrechtskonvention bietet die Chance, diese Planungsgrundlagen zu schaffen (siehe Box Seite 42).

Die Uno-Behindertenrechtskonvention als Chance

Die statistischen Werte zur Lebenserwartung von Menschen mit

Einerseits verfügt die Schweiz bereits über nationale und

körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderungen, die

kantonale Vorschriften im Sinn der Uno-Be

hindert
en
rechts

Überlebenschancen von Menschen mit Geburtsgebrechen, schwe-

konvention (zum Beispiel: Behindertengleich

ren Krankheiten und schweren Unfällen zeigen

stellungsgesetz, Diskriminierungsverbot). Doch

alle nach oben. Bei einem quantitativ gleich blei-

andererseits haben diese Bundesgesetze und
Verfassungsgrundsätze meistens die Form von
wenig konkreten Rahmengesetzen, die von den
Kantonen unterschiedlich ausgelegt werden.
Das ist weder im Sinn der Verfassung noch der

Vermutlich wird ein
erheblicher Ausbau
der ambulanten
Assistenzhilfen
notwendig sein.

Uno-Konvention noch des schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetz.

benden Weiterbestand des aktuellen Heimangebots wird vermutlich ein erheblicher Ausbau der
ambulanten Assistenzhilfen notwendig sein, um
den allgemeinen Anstieg des Assistenzbedarfs
kompensieren zu können. Diese Entwicklung
führt seit einigen Jahren dazu, dass leicht bis
mittelschwer behinderte Menschen immer

Wie weit die Kantone qualitativ und konzeptionell im Behin

häufiger unabhängigere Perspektiven mit ambulanter Unterstüt-

dertenwesen auseinanderdriften, zeigen die im Jahr 2012 vom

zung finden und Menschen mit geringen Möglichkeiten, selbstbe-

Bundesrat bewilligten kantonalen Behindertenkonzepte. Auch dazu

stimmt zu handeln, und mit hohem Unterstützungsbedarf eher

allerdings gibt e
 s ein nationales Rahmengesetz (IFEG), das die

im Heim wohnen.

Kantone im Behindertenwesen zur Zusammenarbeit v
 erpflichtet.

Auf die Frage, ob wir Heime brauchen, gibt es unterschiedliche

Doch die Kantone sind weiterhin auf der Suche nach landesweit

Antworten – je nach Perspektive. Menschen, die ihren Unter-

g ültigen Q
 ualitätskriterien und praktikablen Instrumenten der

stützungsbedarf selbstbestimmt organisieren können, und

Rollstuhlfahrerin im Zug: Barrierefreiheit, und damit verknüpft das Recht auf persönliche Mobilität und auf Transport.


Foto: SBB
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Erwachsene Behinderte

öffentliche Stellen, die für Finanzierung und Koordination der

wie Heime und Institutionen ihre Wohnformen weiterentwi-

Hilfen verantwortlich sind, antworten eher mit Nein

ckeln können, um den Bewohnerinnen und Bewohnern ein

beziehungsweise dass es weniger Heime braucht. Sie fordern

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, und wie sie dazu

den Ausbau ambulanter Angebote und die Reduktion von sta-

beitragen können, die geforderten ambulanten Alternativen

tionären Angeboten. Menschen, die ihre Interessen nicht oder

zu schaffen.

nur eingeschränkt selbst vertreten können, beziehungsweise

Staaten, welche die Uno-Behindertenrechtskonvention ratifi-

deren Angehörigen und bevollmächtigten Vertreter bejahen

zieren, verpflichten sich dazu, Forschung und Entwicklung

die Frage eher. Wenn wir zuweisende Stellen fragen (öffentli-

neuer Technologien zu f ördern, um Mobilität und Kommuni-

che und private Sozialdienste, Kliniken und Beratungsstellen,

kationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung zu un-

insbesondere für psychisch und geistig behinderte Menschen),

terstützen. Ebenso ist die Schulung von Fachkräften, die mit

wird oft ein erheblicher Mangel an g
 eeigneten stationären An-

Menschen mit Behinderung arbeiten, im Sinn der Uno-Kon-

geboten beklagt. Ausserdem nimmt die Zahl von Menschen

vention zu fördern. Dazu sind messbare, beeinflussbare und

kontinuierlich zu, die nicht für sich selber bestimmen können,

anerkannte Kriterien der Lebensqualität erforderlich.

keine Angehörigen oder andere soziale Netze haben oder / und
für die die ambulanten Möglichkeiten von Gemeinden, Kanto-

Lebensqualität von Menschen mit Behinderung verbessern

nen und privaten Hilfsorganisationen nicht ausreichen.

Der Verband Curaviva Schweiz hat die Entwicklung der

Sofern die Vermutung zutrifft, dass unsere Gesellschaft

Lebensqualitätskonzeption der Universität Zürich unterstützt

weiterhin in erheblichem Mass auf stationäre Angebote für

und verwendet dieses Konzept als ethische und fachliche

Menschen mit Behinderung angewiesen sein wird, sind diese

Grundlage. Die wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen

im Sinne der Uno-Behindertenrechtskonvention zu fördern.

dieser Konzeption liegen nahe an denjenigen der Uno-Behin-

Denn wer aus grundsätzlichen Überlegungen die Inklusion

dertenrechtskonvention. Curaviva Schweiz hofft, damit die

und Umwandlung von stationären Angeboten in ambulante

Lebensqualität von Menschen mit Behinderung verbessern zu

fordert, ohne praktisch verfügbare Alternativen aufzuzeigen,

können und die Voraussetzungen zu schaffen, mit den

riskiert, die Menschen, die in Heimen und Institutionen

Beteiligten die Umsetzung der Uno-Konvention vorzubereiten

wohnen, zu diskriminieren. Die Uno-Konvention kann zeigen,

(siehe Box Seite 42)

•

Die Schweiz ist keine Insel: Uno-Konvention als Chance
So verschieden die Lebensbedingungen auf der Welt sein mö-

die Schweiz nur von Vorteil sein, wenn sie den Erfahrungsaus-

gen, das Recht auf Respekt, Selbstbestimmung und gleich-

tausch und die Zusammenarbeit mit Staaten, die seit Länge-

wertige Behandlung, unabhängig davon, ob ein Mensch Un-

rem Erfahrung mit der Umsetzung von Gleichstellungsgeset-

terstützung braucht oder nicht, bleibt sich gleich.

zen für Menschen mit Behinderung haben, aktiv fördert.

Das ist eine Kernbotschaft der Uno-Behindertenrechtskonven-

Der internationale Austausch zwischen Organisationen der

tion. Einerseits werden demografische, soziale und wirtschaft-

Behindertenhilfe und öffentlichen sowie privaten Institutionen

liche Entwicklungen von den Kulturen und den einzelnen

wird vom Verband Curaviva schon heute aktiv gefördert. Ak-

Staaten stark geprägt. Doch andererseits kennt die gesellschaft-

tuelle Themen sind beispielsweise die Personalbildung, betag-

liche Entwicklung keine nationalen und keine regionalen Gren-

te Menschen mit Behinderung, ambulante und stationäre An-

zen. Deshalb ist es aus ethischen und auch aus ökonomischen

gebote in Palliative Care, betreutes Wohnen, Prävention vor

Überlegungen für die Staaten zweckmässig, ihr Sozial- und

Gewalt und sexuellen Übergriffen usw. Die fachlichen Heraus-

Behindertenwesen im Sinn der Uno-Behindertenrechtskonven-

forderungen sind über unseren Kulturkreis hinaus vergleichbar

tion zu koordinieren und die möglichen Synergien zu nutzen.

geworden. Doch neben fachlichen und politischen Fragen be-

Derselbe Grundsatz ist auch auf die föderalistische Schweiz

eindrucken mich besonders Begegnungen mit Menschen, die

übertragbar, die besonders im Sozial- und Gesundheitswesen

unter schwierigsten Verhältnissen, mit geringsten Mitteln und

zunehmend kantonal unterschiedliche Konzepte verfolgt.

enormem persönlichem Einsatz zum Beispiel Wohngruppen

Die Gleichstellung behinderter Menschen ist noch keine zehn

für geistig Behinderte schaffen und betreuen, weil sie hinter

Jahre im schweizerischen Gesetz verankert. Seit dem Jahr

den Rechten stehen, die die Uno-Konvention einfordert. Wenn

2004 ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) gültig,

uns diese Haltung und dieses Engagement verbindet, so pro-

das sich auf das Diskriminierungsverbot in der Bundesverfas-

fitieren alle Seiten - auch die zeitweise satt wirkende Schweiz.

sung stützt, welches im Jahr 2000 in Kraft getreten ist. Die

Unter Artikel 32 regelt und fördert die Uno-Behindertenrechts-

Verordnung dazu (BehiV) gilt für die Ebenen Bund, Kantone

konvention die internationale Zusammenarbeit. Sie fordert die

und Gemeinden, wobei viele Kantone und Gemeinden mit der

Staaten auf, Ausbildungs-, Forschungs- und Entwicklungspro-

Umsetzung der Verordnung erheblich im Verzug sind. Zusam-

gramme gemeinsam zu fördern und gegenseitig technische

men mit den unterschiedlichen kantonalen Behindertenkon-

und wirtschaftliche Hilfe zu leisten. Davon können die inter-

zepten ergibt sich die bekannte helvetische Vielfalt, die sich

kantonalen, internationalen und vor allem die zwischen-

im Gesundheits- und Sozialwesen zunehmend negativ aus-

menschlichen Beziehungen der Schweiz nur profitieren.

wirkt (zum Beispiel in Bezug auf die eingeschränkte Niederlassungsfreiheit von Menschen mit Behinderung). Es kann für
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Christina Affentranger

Lebensqualität ist messbar und beeinflussbar
Lebensqualität ist mehr als ein Schlagwort, das sich beliebig

die Lebensqualitätskonzeption der Universität Zürich den

in alle Windrichtungen biegen lässt. Artikel 1 der Uno-Behin-

Handlungsrahmen, wie die individuellen Bedürfnisse von

dertenrechtskonvention fordert, den «vollen und gleichbe-

Menschen mit Behinderung herauszufinden und wie individu-

rechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten

elle Verbesserungen herbeizuführen sind. Dabei geht es vor-

durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern». Welche

wiegend um Menschen, die ihren eigenen Willen nur einge-

Kriterien dafür zu erfüllen sind, definiert die Konvention prak-

schränkt äussern können, beispielsweise um Menschen mit

tisch und verbindlich. Damit formuliert sie messbare, be

mehrfach schweren Behinderungen.

einflussbare und somit vergleichbare Bedingungen der Le-

Die ethischen und wissenschaftlichen Grundlagen der Uno-

bensqualität von Menschen mit und ohne Behinderung.

Behindertenrechtskonvention und diejenigen der Lebens

Beispielsweise schreibt Artikel 20 der Konvention fest, die

qualitätskonzeption der Universität Zürich, die der Verband

«persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderung in der

Curaviva aktiv unterstützt, liegen nahe beieinander. Das Kon-

Art und Weise zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwingli-

zept der Universität Zürich bietet die Chance, den differenz

chen Kosten zu erleichtern». Das vergleichbare Kriterium sind

ierten Kriterienkatalog und die daraus entstandenen Bedarfs

Verfügbarkeit und Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, die

planungsinstrumente weiterzuentwickeln, ambulanten wie

für nicht behinderte Menschen gelten. Damit werden die all-

stationären sozialen Einrichtungen und den Kantonen aner-

gemeinen Voraussetzungen für Lebensqualität von Menschen

kannte und praktikable Qualitätskriterien vorzuschlagen, die

mit Behinderung mess- und steuerbar.

mit denjenigen der Uno-Konvention vergleichbar sind.

Anhand dieser allgemeinen Kriterien der Lebensqualität, wie
sie die Uno-Konvention für alle Lebensbereiche festhält, liefert

Stefan Sutter
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Wissen

Tiefe Hirnstimulation hilft bei schwersten Depressionen

Wirkung setzt schnell ein
und hält lange an
So unheimlich der direkte Eingriff in das Gehirn auch klingen

Mit elektrischen Impulsen direkt ins Gehirn
haben deutsche und Schweizer Wissenschaftler
bei Patienten mit schwersten Depressionen
erstaunliche Heilerfolge erzielt.

mag: Die Technik, mit der Coenen und Schläpfer arbeiten, ist
seit Langem etabliert. Seit gut zwei Jahrzehnten wird die THS
schon bei Parkinsonpatienten angewandt; weltweit leben zurzeit rund 85 000 Menschen mit einem solchen Hirnschrittmacher im Kopf. Seit einigen Jahren versuchen Wissenschaftler

Von Claudia Füssler, Süddeutsche Zeitung

auch bereits, mit der THS Menschen zu helfen, die an schwersten Formen der Depression leiden. Dazu stimulierten sie das

Der Strom wird eingeschaltet – und schon bald geht es den Pa-

Gehirn an verschiedenen Stellen – zum Beispiel am Nucleus

tienten besser. Sie sind deutlich weniger ängstlich und nieder-

accumbens, der eine bedeutende Rolle im Belohnungssystem

geschlagen, haben plötzlich wieder Lust, etwas zu unternehmen,

des Gehirns spielt. Zwar waren die Wissenschaftler auf diese

ein Buch zu lesen oder zu verreisen. «Wir haben noch nie derart

Weise mal mehr, mal weniger erfolgreich; ein durchschlagender

schnell derart gute Effekte bei schwerstdepres-

und nachhaltiger Erfolg jedoch wollte sich

siven Menschen gesehen», sagt Volker Coenen,
Ärztlicher Leiter der Abteilung für Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie am Universitätsklinikum Freiburg (D). Derart schnell
heisst: Die Depressionssymptome der Patienten besserten sich binnen weniger Tage, mit-

nicht einstellen.

Forscher fanden eine
Stelle im Gehirn,
an der wenig Strom
eine maximale
Wirkung erreicht.

unter sogar innerhalb von Stunden.
Gelungen ist dies dem Team um Coenen und

Völlig neue Struktur im Gehirn entdeckt
Coenen und Schläpfer aber haben etwas Neues
entdeckt. Sie erkannten, dass alle bisher für
die THS bei Depressionspatienten relevanten
Punkte miteinander verbunden sind. So haben
die Wissenschaftler eine völlig neue Struktur

seinem Berner Kollegen Thomas Schläpfer, Psychiater an der

im Gehirn beschrieben: das Mediale Vorderhirnbündel. Dieser

Bonner Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie,

Nervenstrang zieht sich vom tiefliegenden Hirnstamm zur

mit der sogenannten Tiefen Hirnstimulation (THS).

stirnseitigen Hirnrinde und ist ein wichtiger Bestandteil eines
Euphorie-Schaltkreises; er gehört also zum Belohnungssystem.

Etablierte Technik, neue Anwendung

«Bisher hat man immer versucht, das Netzwerk an verschiede-

Die Wissenschaftler pflanzten sieben schwerstdepressiven

nen Schaltstationen zu beeinflussen», sagt Coenen. «Wir sind

Testpersonen Elektroden ins Gehirn, dann stimulierten sie gan-

jetzt in die Zentrale gegangen und agieren von dort aus.» Die

ze Verbände von Nervenzellen mit einem drei bis fünf Volt

Forscher implantieren ihre acht Millimeter lange Quadripolar-

schwachen elektrischen Strom, der für die Patienten nicht

elektrode an einer besonders schmalen Stelle des Nervenbün-

wahrnehmbar ist. Sechs der Patienten reagierten positiv auf

dels, an der die einzelnen Nervenfasern besonders eng beiein-

diesen Reiz, nur bei einer Probandin trat keinerlei Veränderung

ander liegen. «Hier erreichen wir mit wenig Strom ein Maximum

der Symptome ein, wie die Wissenschaftler in der Online-Aus-

an Wirkung», so Coenen. Dass sie mit dem Eingriff nur für kur-

gabe des Fachmagazins «Biological Psychiatry» berichten.

ze Zeit etwas bei ihren Patienten erreichen, schliessen die Wis-
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senschaftler aus: Die Probanden seien nach der THS noch bis

Patienten. Die bis vor Kurzem freudlosen, müden Menschen

zu eineinhalb Jahre lang beobachtet worden, ohne dass die an-

agierten nun planvoll und «ganz normal», wie der Neurowis-

tidepressive Wirkung der THS nachgelassen habe, sagen sie.

senschaftler betont. Vier der Probanden haben sich sogar so

Eine schnell einsetzende, lang anhaltende Wir-

weit stabilisiert, dass sie nicht einmal mehr als

kung: Das ist genau das, woran es den bisherigen Depressionstherapien fehlt. Mit Schlafentzug oder dem Narkosemittel Ketamin können
schwer depressive Menschen zwar akut durchaus erfolgreich behandelt werden, der Effekt
hält jedoch nur wenige Tage an. Zudem besteht

depressiv gelten.

Die bis vor Kurzem
freudlosen, müden
Menschen agieren
nun planvoll und
«ganz normal».

bei Schlafentzug die Gefahr, dass der Patient
in manische Zustände gerät, eine hohe Dosis

So stolz sie auf ihre Entdeckung sind, so wenig ist Coenen und Schläpfer daran gelegen,
von einem Durchbruch in der Depressionsbehandlung zu sprechen. «Dafür ist es noch
deutlich zu früh, auch wenn die Ergebnisse
wirklich erstaunlich sind», sagt Coenen. In
einer zweiten, kontrollierten Studie soll jetzt

Ketamin kann Symptome einer Psychose auslösen. Gängige

erst einmal überprüft werden, wie der antidepressive Effekt

Antidepressiva dagegen schlagen bei mehr als einem Drittel der

überhaupt entsteht.

Patienten gar nicht erst an. Bei den übrigen wirken sie zwar auf
längere Sicht, doch setzt der Effekt meist erst Wochen oder gar

Spielt die Erwartungshaltung der Patienten eine Rolle?

Monate nach Beginn der Therapie ein.

Dafür implantieren die Forscher wieder Hirnschrittmacher, die
sie erst nach und nach anschalten. So wollen die Forscher her-

Freudlose Patienten agierten nun planvoll

ausfinden, ob es wirklich die reine Stimulation der Nervenzellen

Keiner der Probanden, die auf die THS-Behandlung angespro-

ist, die die Stoffwechselaktivität in verschiedenen Hirnzentren

chen haben, sei euphorisch oder gar manisch geworden, betont

und damit die Depression beeinflusst. Oder spielen gar die Ope-

Volker Coenen: «Niemand fühlte sich angetrieben, nachts um

ration selbst und die Erwartungshaltung der Patienten eine

eins die Wände seiner Wohnung grün zu streichen, oder hat

bisher unterschätzte Rolle? Zuversichtlich stimmt Coenen, dass

sich sonst irgendwie verhalten, als hätte man ihm aufputschen-

das positive Ergebnis der Pilotstudie bereits wiederholt werden

de Drogen gegeben.» Stattdessen registrierten die Wissen-

konnte: Erst vor Kurzem wurde ein weiterer Patient mit schwers-

schaftler eine grössere, aber gerichtete Motivationslage bei den

ten Depressionen erfolgreich mit der THS behandelt.

•

Seit Jahren erproben Forscher bei schwerst depressiven Patienten wie diesem, dessen Behandlung im Röntgenbild zu sehen ist,
die Tiefe Hirnstimulation – mit mässigem Erfolg. Womöglich regten sie bisher nicht die richtigen Nervenbündel an.
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Kinder und Jugendliche

Entschädigung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen

Tun wir endlich, was wir
längst hätten tun müssen!
«erst», als sie als billige Arbeitskräfte gebraucht werden konn-

An einem Gedenkanlass für ehemalige
Verdingkinder hat Justizministerin Simonetta
Sommaruga Anfang April die Betroffenen im
Namen des Bundesrats um Entschuldigung
gebeten. Ein wichtiger Schritt, meint unsere
Autorin. Aber weitere müssen folgen.

ten. Wieder andere fielen den Behörden im Jugendalter auf. Die
einen hatten in den langen Jahren des Leidens das Glück, irgendwo auf einen Menschen zu treffen, der ihr Leid erkannte
und sich für sie einsetzte. Anderen blieb sogar das verwehrt.
Mir schnürt es jedes Mal die Kehle zu, wenn Betroffene von der
Lieblosigkeit und dem Schmerz erzählen, niemanden gehabt
zu haben, der sie einmal in die Arme genommen und getröstet

Von Jacqueline Fehr*

hätte. Oder wenn ein ehemaliges Verdingkind rückblickend
meint, dass nichts so schlimm gewesen sei, wie die Tatsache,

Endlich! Die offizielle Schweiz hat im April die Opfer fürsorgeri-

dass sie jeden Tag durchs Dorf gegangen sei und sich niemand

scher Zwangsmassnahmen in einem würdevoll gestalteten Ge-

für ihr Schicksal interessiert hätte.

denkanlass um Entschuldigung gebeten. Zwar vermögen keine
Worte je wieder gut zu machen, was diese Menschen in ihrer

Schockierende Kaltherzigkeit

Kindheit und Jugend erlebt haben. Trotzdem ist die Anerkennung

Der Zugriff durch die Ämter und staatlichen Autoritäten war

des Unrechts und das Schuldeingeständnis auf Seiten der Behör-

sehr oft durch eine schockierende Kaltherzigkeit geprägt. Es

den, Kirchen und Institutionen ein wichtiger Meilenstein in der

waren keine Einzelfälle. Macht über andere Menschen auszu-

Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels unsere Sozialgeschichte.

üben, anderen die eigenen Wertvorstellungen aufzuzwingen
oder auch ganz einfach den «Oberen» gefallen zu wollen,

Nicht durch den Zeitgeist zu entschuldigen

schien viele Mitglieder damaliger Vormundschaftsbehörden

Jedes Schicksal erzählt eine ganz eigene Geschichte. Die einen

in ihrem täglichen Handeln geleitet zu haben. Aber auch die

Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen wurden ihren Müt-

Kirchen, Heime, politische Behörden – also die «Oberen» sel-

tern bereits im Säuglingsalter weggenommen und in einer an-

ber – versagten und verrieten dabei tausendfach den elemen-

deren Familie oder einem Heim plaziert. Andere landeten dort

tarsten Grundwert der Gesellschaft – die Menschenwürde. Die
damaligen Entscheide sind durch nichts zu rechtfertigen, auch
nicht durch den damals herrschenden Zeitgeist. Denn es war

* Zur Autorin: Jacqueline Fehr, 49, ist

auch damals schon klar, dass Kinder Wärme und Zuneigung

Nationalrätin und Vizepräsidentin der

brauchten und dass man sie nicht misshandeln und missbrau-

SP Schweiz. Zudem ist sie Präsidentin

chen durfte.

der Pflege-kinderaktion Schweiz und

Über den persönlichen Lebensgeschichten und dem behördli-

Co-Präsidentin der Parlamentarischen

chen Handeln schweben zwei Themen, die wie ein roter Faden

Gruppe «Fürsorgerische Zwangsmass

durch die Geschehnisse führen: der Umgang mit Armut sowie

nahmen».

die gesellschaftlichen Vorstellungen von Rechtschaffenheit.
So war die schweizerische Sozialgeschichte bis in die jüngere
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■ 
W ie stehen wir zu den

Grundrechten jener Menschen, die jahrelang als
Sans Papiers ohne Schutz
in Privathaushalten Kinder
oder ältere Menschen betreuen, auf Bauernhöfen
als billige Arbeitskräfte
eingesetzt werden oder in
anderen

Tief lohnberei-

chen zu Schwarzarbeit gezwungen werden?
Die Verfehlungen der damaligen Verantwortlichen zwingen uns, in die Abgründe
menschlichen Verhaltens zu
blicken. Unvorstellbares bringen die Lebensgeschichten
der Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen zutage.
Verdingkinder auf dem Weg zu ihrer Versteigerung: Holzschnitt von Emil Zbinden.

Es sollte uns auch eine Mah-



nung für die Gegenwart und

Illustration: Emil Zbinden, Landschaften und Menschenbilder, © by Limmat Verlag, Zürich

die Zukunft sein.
Zeit eine Geschichte der Ausgrenzung. Statt armen Familien

Die offenen Fragen am Runden Tisch klären

finanziell beizustehen, wurden ihnen die Kinder weggenom-

Der Gedenkanlass im April war ein Meilenstein und zugleich

men. Statt unverheiratete oder geschiedene Mütter zu unter-

ein Anfang. Nun muss die historische und rechtliche Aufarbei-

stützen, wurden sie mit Ächtung und gar Freiheitsentzug be-

tung folgen. Es muss die Frage der Entschädigung geklärt wer-

straft. Statt Jugendlichen in Schwierigkeiten Perspektiven zu

den, die Anlauf- und Beratungsstellen müssen sich fachlich für

eröffnen, wurden sie in Heimen und Gefängnissen zu Gratis-

die neue Aufgabe weiterbilden. Der Aktenzugang muss gesi-

arbeit verdonnert – ohne Gerichtsurteil und oft Seite an Seite

chert werden, den Müttern muss bei der Suche nach ihren

mit Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern.

zwangsadoptierten Kindern geholfen werden, und viele weitere offenen Fragen müssen gelöst werden. Dazu hat Bundesrätin

Mahnung für die Gegenwart und die Zukunft

Simonetta Sommaruga einen Runden Tisch einberufen, der vom

Bis in die Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts – also bis vor erst

neu ernannten Delegierten für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen, Alt-Ständerat Hansruedi Stad-

dreissig Jahren – waren solche Zwangsversorgungen auf der Basis unseren Rechts möglich.
Die Schweiz verteidigte dieses Recht sogar offensiv und ratifizierte die Europäische Menschenrechtskonvention 1974 nur mit dem Vorbehalt, mit dieser Massnahme auch weiterhin
gegen «Liederlichkeit und Sittenzerfall» antre-

ler, geleitet wird. An diesem Runden Tisch

Nur wenige hatten
das Glück, irgendwo
auf einen Menschen
zu treffen, der ihr
Leid erkannte.

ten zu können. Grund- und Menschenrechte
hatten es in der Schweiz bis weit in unsere Zeit

sollen die Betroffenen und ihre Organisationen
sitzen, aber auch alle Institutionen, die für das
Leid der Betroffenen und ihrer Nachkommen
Verantwortung tragen.
Was damals geschehen ist, dürfen wir nicht
länger

unter

den

Teppich

kehren.

Die

Schweiz – ja, wir alle haben gegenüber den Op-

hinein schwer.

fern und ihren Familien die Verantwortung! – muss sich mit die-

Sie haben es noch immer. Als am Gedenkanlass mehrfach ver-

sem dunkeln Kapital ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

sprochen wurde, dass solches nie wieder geschehen werde, stell-

Sie muss hinschauen, was geschehen ist und welche leidvollen

te ich mir ein paar Fragen:

Folgen das Handeln hatte.

■ 
Wissen wir, wie es den heutigen Pflegekindern geht, und

Das wäre längst fällig gewesen. Heute ist es dringlich. Setzten

wissen wir, ob es ihnen in den neuen Familien gut geht?

wir uns das Ziel, dass unsere Enkel die Geschichte dieser Men-

■ 
Sind ihre Grundrechte auf Anhörung, Information und Par-

schen mindestens so gut kennen wie die Sage des Wilhelm Tell.

tizipation gewährleistet?

Machen wir den Erzählungen in unseren Schulbücher und im

■ 
Wissen wir, ob tatsächlich alle Heime und pädagogischen

Landesmuseum Platz. Machen wir die Schicksale dieser Men-

Institutionen so geführt sind, dass Übergriffe und Miss-

schen zu einem Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Da-

brauch verhindert werden können?

durch, dass wir den Opfern ermöglichen, ihre Geschichte zu

■ 
Wie schützen wir die Grundrechte der älteren Menschen,

erzählen und wir ihnen dabei zuhören, tun wir das, was wir

und wie verhindern wir, dass sie Opfer von Gewalt werden

längst hätten tun müssen: sie in unsere Herzen, unsere Seelen

oder ihre Wehrlosigkeit ausgenützt wird?

und unsere Gesellschaft aufnehmen.

•
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Otto Wolf Kunstharzbau AG
CH- 6055 Alpnach Dorf
Telefon 041 670 19 82

Tel. 0848 800 580 - curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch

4363_Cades_Curaviva_1-8page_PROD.indd 2

www.kunstharzbau.ch

02.02.10 08:41

Temporär- und Dauerstellen
im Gesundheits- und Sozialwesen
Temporärund Dauerstellen
im Gesundheits- und Sozialwesen

Verfügen Sie über eine Ausbildung als
dipl. Pflegefachperson (FAGE, AKP, DN I, DN II, HF, HöFa)?
Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen im Schweizer
Stellenangebote finden Sie auf unserer
Website - auch Spontanbewerbungen sind willkommen.

Private
Pflege und Betreuung
Gesundheitswesen.
Alle aktuellen

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! - Melden Sie sich telefonisch, per Mail,
oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ein Unternehmen der TERTIANUM-Gruppe

Aarau I 062 544 77 44
Basel I 061 263 23 90
Bern I 031 326 06 06
Luzern I 041 240 44 44
Zürich I 043 544 77 22
Genf I 022 332 25 35
Lausanne I 021 321 12 60

www.permed.ch

Kurz
nachrichten

Die andere Sicht – Abgehoben

Wissenschaft

Journal

Kolumne

Basel

Was tut der Rollstuhlfahrer,
wenn der Lift defekt ist?

Späterer Schulbeginn, wachere Schüler
Ein bereits zwanzig Minuten späterer
Schulbeginn am Morgen bewirkt bei
jugendlichen Schülerinnen und Schüler,

Von Tom Shakespeare

dass sie sich grundsätzlich weniger
müde fühlen, bessere Schulleistungen

Geschafft! Neue Wohnung, neue Stadt,

nicht fehlerfrei arbeite. Ich setze auf Ri-

erbringen und eine positivere Lebens-

neuer Job. Ich unterrichte Mediziner in

siko. Er bringt mich hinauf zu meinem

einstellung haben. Zu diesem Ergebnis

Soziologie und freue mich, ihre Ein

Stockwerk und am Ende des Tages wie-

kommt eine Studie der Universität Basel.

stellung gegenüber Behinderten ver

der zurück. Die Sekretärin berichtet,

Jugendliche haben andere Schlafge-

bessern zu können. Die medizinische

das defekte Teil sei ersetzt worden, der

wohnheiten als Kinder. Sie haben mor-

Fakultät, wo ich arbeite, ist erst zehn

Lift sollte wieder normal arbeiten. Nur

gens mehr Mühe, aufzustehen, sind

Jahre alt, das neue Gebäude steht in

das Wartungsteam sei immer noch un-

abends später müde, benötigen aber

mitten eines schönen, grünen Campus.

zufrieden und denke darüber nach, den

weiterhin


Ich teile ein Büro im zweiten Stock.

gesamten Aufzug auszuwechseln.

Stunden Schlaf. Da Jugendliche jedoch

Erster Tag: Notiz am Aufzug. Wer den Auf-

Und die Moral von der Geschichte? Be-

der Schule wegen frühmorgens aufste-

zug benutzt, weil er nicht Treppen steigen

hinderte Mitarbeiter ins Parterre? Für

hen müssen, kann dies bei ihnen zu

kann (also ich), benötigt einen Pnep (per-

Rollstuhlfahrer keine Überstunden am

einem chronischen Schlafmangel füh-

sönlichen Notfall-Evakuierungs-Plan).

Abend und kein vorzeitiger Arbeitsbe-

ren. Den morgendlichen Schulbeginn

Zweiter Tag: Ein Angestellter kommt vor-

ginn am Morgen? Nein. Was dann? Si-

zu verschieben, führte bei den befrag-

bei, um mir zu erklären, was zu tun sei,

cherstellen, dass in jeden Neubau zwei

ten Jugendlichen zu einer deutlichen

wenn bei einem Brand der Lift ausfalle.

Aufzüge eingebaut werden!

Verbesserung.

Es gebe einen Evakuierungsstuhl, der

täglich

mindestens

neun

Journal of Adolescence

mich die zwei Treppen hinunterrattere.
Zweite Woche: Mittags auf dem Weg zu
einem Meeting. Knopfdruck am Lift.

Zürich

Keine Reaktion. Eine Sekretärin sagt im

Sprachbarrieren in der ambulanten

Vorübergehen, er sei defekt. Es ist der

Pflege überwinden

einzige Aufzug im Haus. Keiner weiss,

Die Zürcher Hochschule für Angewand-

wie der Evakuierungsstuhl funktio-

te Wissenschaften führt derzeit eine

niert. Ich kralle mich am Geländer fest

Studie durch, die untersucht, wie Spi-

und schleppe mich Stufe um Stufe hin-

tex-Pflegefachleute

ab, ein Student trägt meinen Rollstuhl.

wenn ihre Patientinnen und Patienten

Die Sekretärin, die mir meine Tasche

wenig bis keine Deutschkenntnisse ha-

bringt, meint, der Lift funktioniere

ben. Die Fragestellungen: Mit welchen

schon länger recht unzuverlässig.

Problemen werden die Pflegefachleute

Dritte Woche: Ankunft auf Arbeit: Aufzug

konfrontiert, welche Lösungen wenden

damit

umgehen,

sie an, und welche Auswirkungen hat

defekt! Wenigstens stecke ich nicht darin
fest. Ich suche ein leeres Büro im Erdge-

Zum Autor: Tom Shakespeare ist

das auf die gesamte Situation? Viele

schoss und verbringe den Morgen dort.

Soziologe. Diese Kolumne erschien

M igrantinnen und Migranten, die heute

Diese Woche: Wachsende Unsicherheit,

zuerst in der März-Ausgabe von

pflegebedürftig sind, beherrschen die

ob ich den Lift nehmen soll oder nicht.

«NZZ Folio».

deutsche

Es hängt ein Warnhinweis dran, dass er

Sprache

ungenügend

und

können ihre Bedürfnisse zu wenig klar
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ausdrücken. In der Zusammenarbeit

kriminelle herankommen. P2P bedeu-

ner, vier Meter langer Katamaran, der

mit Pflegefachpersonen führt dies öf-

tet: Zwei Computer werden direkt mit-

wie ein Pedalo muskelbetrieben fährt

ters zu Missverständnissen. Studien,

einander verbunden und sind dadurch

und so leicht ist, dass man ihn tragen

die den Umgang mit Sprachbarrieren

vom öffentlichen Internetraum abge-

kann. Die zwei Fahrer oder Fahrerinnen

im stationären Pflegealltag erforschten,

schlossen. So können unkontrolliert

sitzen nebeneinander. Da das FOSpeda-

gibt es bereits. Da sich der stationäre

Fotografien ausgetauscht werden. Das


los-Fahren keine besondere Kenntnisse

Pflegealltag jedoch deutlich vom ambu-

ist der Grund, weshalb viele Pädokrimi-

voraussetzt und durch die Bauform als

lanten Spitexalltag unterscheidet und

nelle auf solche privaten Tauschbörsen

kenterungssicher gilt, können alle – Jung

sich deshalb die Sprachprobleme an-

ausweichen.

und Alt, Menschen mit Behinderungen

ders stellen, wird nun auch dieser Be-

Der Bund

und ohne – zusammen im gleichen Boot

reich untersucht.

sitzen und die Freizeit gemeinsam ge-

www.zhaw.ch/olbihn

niessen.
Luzern

www.fospedalos.ch

Pilotprojekt in Kinderkrippe
Stockholm

Eine Luzerner Kinderkrippe bietet in

Zahl der Demenzkranken in Schweden

einem Schweizer Pilotprojekt sechs


geht zurück

Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Das Zentrum für Altersforschung in

einen

Stockholm belegt, dass innerhalb der

Konzept, Kinder mit und ohne besonde-

Neue Weiterbildungsangebote in der

vergangenen Jahre weniger Schweden

ren Bedürfnissen in einer Kinderkrippe

Arbeitsagogik

an Demenz erkrankt sind.

miteinander zu betreuen, ist neu in der

«Supported Employment» oder «Job-Coa-

Über den Zeitraum von zwanzig Jahren

Schweiz. Die Stiftung Kind und Familie

ching» nennt sich eine neue Weiterbil-

hatten Forscher das Auftreten von De-

Schweiz (Kifa) führt das Projekt durch

dung in der schweizerischen Arbeitsago-

menz bei Stockholms Einwohnerinnen

und finanziert es zum grössten Teil

gik. Diese setzt den aktuellen Denkansatz

und Einwohnern protokolliert und un-

auch. Untersucht wird dabei, wie sich

aus den USA um: «First place, then train.»

tersucht. Auffallend ist, dass die Anzahl

eine möglichst frühe Integration auf

Diese Theorie sagt, dass Menschen mit

Demenzerkrankungen gleich blieb. Da

solche Kinder auswirkt mit dem Ziel,

einer Beeinträch
tigung erfolgreicher in

die medizinische Versorgung für De-

dass dieses Beispiel Grundlagen und

den Arbeitsalltag integriert werden kön-

menzkranke besser geworden ist, wer-

Ideen für andere Gemeinden schafft.

nen, wenn zuerst ein passender Arbeits-

den sie heute älter als früher. Das heisst,

Neue Zürcher Zeitung

platz gesucht und erst danach mit dem

Betreuungsplatz

an.

Dieses

dadurch, dass sich die Anzahl von Er-

Schweiz

Arbeitstraining begonnen wird. Gerade

krankungen in den vergangenen zwan-

in Bezug auf die Umsetzung der IV-Revi-

zig Jahren nicht veränderte, die De-

Innovation

sion und die Wiederintegration von IV-

menzkranken

Muttenz

Rentnern kann diese Weiterbildung be-

muss die Anzahl von demenzkranken

Mit schnittigem Pedalo gemeinsam auf

sonders hilfreich sein.

Stockholmer zurückgegangen sein.

dem Wasser unterwegs

NZZ executive

Dieser Fakt überrascht. Denn Alcove,

In einem Integrationsprojekt haben

das europäische Alzheimer-Kooperati-

Muttenzer Jugendliche mit und ohne

onsprojekt, hat kürzlich prognostiziert,

Behinderung zusammen ein spezielles

dass die Anzahl Demenzkranker in Eu-

Pedalo erfunden und gebaut. FOSpeda-

ropa stark zunehmen werde.

los heisst die neue Erfindung: Ein klei-

jedoch

älter

werden,

Die Zeit

Bern
Fahnder jagen Pädophile in privaten
Internet-Tauschbörsen
Im Jahresbericht von 2012 der schweizerischen Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (Kobik) wird erwähnt: Die Mitarbeiter
fahnden nicht nur im öffentlich zugänglichen Internet nach kinderpornografischen Bildern und Videos, sondern
schleusen sich neu auch in private
Tauschbörsen ein, sogenannte Peer-toPeer-Tauschbörsen (P2P). Ziel dieser
Strategie: Man will so besser an Pädo-
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Der wendige Katamaran FOSpedalos verbindet Spass mit gemeinsamen sozialem Erleben.

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Themenheft «Wollen. Wissen. Können.»
Gestaltung attraktiver Arbeitsplätze in der
Langzeit-, Kurzzeit- und Übergangspflege
und Betreuung
Die Arbeitsmarktlage im Pflegebereich ist
von einem Mangel an (qualifiziertem)
Pflegepersonal gekennzeichnet. Diesem
kann einerseits durch die Bindung von aktuellem, andererseits durch die Gewinnung
von neuem Personal begegnet werden. Wie
dies erfolgreich gelingen kann, zeigt das
Themenheft durch die prägnante Formulierung der zentralen Problemstellungen in
Thesenform und die darauf folgenden Erfahrungen, Einschätzungen sowie lösungsorientierten Hinweise / Vorschläge von
ausgewiesenen Expertinnen und Experten.

• die Anregung eigener Aktivitäten für
die Personalentwicklung in den Pflegeinstitutionen.
Vom Wollen über das Wissen zum Können,
das ist der Weg, der mit Hilfe von praxisbezogenen Thesen, Good Practice Beispielen,
Expertenbeurteilungen und -erfahrungen in
der Pflege angeregt werden soll.
Je ein Exemplar des Themenheftes wurde
im April an alle Alters- und Pflegeinstitutionen verschickt. Weitere Exemplare können
im Online-Shop unter www.curaviva.ch
bestellt werden.

Statistik Alters- und Pflegeheime –
Ausgabe 2013

Das Themenheft versteht sich weder als
Lehrbuch noch als standardisiertes Nachschlagewerk für patente Human ResourcesLösungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Pflegebereich verfolgt es
eine dreifache Zielsetzung:

Die Statistikbroschüre 2013 liegt vor und
zeigt wiederum in ausgewählten Tabellen
und Grafiken ein Abbild der Heimlandschaft
Schweiz. Die Zahlen stammen aus der aktuellen SOMED-Statistik vom Bundesamt für
Statistik (BfS), welche die Daten aus 2011
abbildet.

• die Synthese aktueller Erkenntnisse aus
der Literatur für die Gestaltung attraktiver Arbeitsplätze
• die Zusammenstellung evidenz- und
erfahrungsbasierter Erkenntnisse sowie

Die Broschüre wurde im April an alle Altersund Pflegeheime verschickt. Zusätzliche
Exemplare können bei m.donze@curaviva.ch
bestellt oder unter www.curaviva.ch ➝
Publikationen heruntergeladen werden.
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Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Impulstag 2013
«Digitale Helfer in der Demenzpflege»
13. Juni 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Neue Empfehlung
«Neues Erwachsenenschutzrecht – Informationen für
Bewohnerinnen und Angehörige»
Information für Bewohnerinnen
und Angehörige mit den wichtigsten
Rechten und Pflichten gemäss neuem
Erwachsenenschutzgesetz.
www.curaviva.ch ➝ Fachinformationen ➝ Themendossier ➝
Erwachsenenschutzrecht.

Auswertungsbericht
«Nationale Umfrage zur stationären Demenzbetreuung»
Der Bericht gibt einen umfassenden
Einblick in den gegenwärtigen Stand
der stationären Demenzbetreuung
und zeigt auf, wo dringend Handlungsbedarf besteht.
www.curaviva.ch ➝ Fachinformationen ➝ Themendossier ➝ Demenz

Diverses
Laufend neue Informationen
Studien – abgeschlossene Studien
zu unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch / studien
Themendossiers – Hintergrundinformationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch / dossiers

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter
von CURAVIVA Schweiz gestellt.

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel
und Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Die führende Software für soziale Institutionen:

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für den Menschen.
Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und
LOBOS Informatik AG
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

wirkungsvoll.
Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.
Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.

