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Sexualität kennt  
 kein Alter
Tabus und überkommene Moralvorstel-
lungen tragen dazu bei, dass viele äl-
tere Menschen ihre sexuellen Bedürf-
nisse verleugnen. Dabei ist Sexualität 
alles andere als ein Recht der Jugend 
und viel mehr als ein Primat der Fort-
pflanzung. Sexualität dient – egal  in wel-
chem Alter – der Kommunikation zwi-
schen zwei liebenden Menschen. Wer 
sich mit dem natürlichen Alterungspro-
zess seines Körpers und den damit ver-
bundenen Veränderungen beim Liebes-
spiel arrangiert, kann auch im Alter ein 
erfülltes Sexualleben haben. 

Im Film „Wolke 9“ zeigt Regisseur Andreas Dre-
sen zwei Menschen weit über 60, die lustvoll Liebe 
machen. Schütteres Haar, ein faltiger Körper, hän-
gende Brüste und graue Haare nehmen den Bil-
dern nichts von ihrer Anziehungskraft. Auch Andrea 
und Kurt P. sprechen im Interview mit human offen 
über ihr Sexualleben. Das Paar – 72 und 73 Jahre 
alt – ist seit 41 Jahren verheiratet. „Sex im Alter ist 
leider noch immer ein gesellschaftliches Tabuthe-
ma. Die jüngere Generation mag gar nicht daran 
denken, dass alte Menschen es tun, sie würden sich 
bei dem Thema am liebsten beide Ohren zuhalten. 

Viele unserer gleichaltrigen Freunde machen sich 
selbst glauben, dass das mit dem Sex halt vorbei 
sei. Dabei gibt es keinen Grund, es nicht zu tun“, 
sagt Andrea und schaut Kurt fragend an. „Nein, 
auch wenn unsere Körper nicht mehr dieselben sind 
wie vor 40 Jahren. Unsere Knochen- und Muskel-
masse hat abgenommen, die körperliche Kraft hat 
nachgelassen, die Reaktionen beim Liebesspiel sind 
verlangsamt – was gibt es Schöneres, als die Liebe 
zueinander auch in körperlicher Zuneigung zu er-
fahren“, stimmt Kurt ihr zu.

Noch immer ein großes Tabu-Thema
Dass Andrea und Kurt mit ihrem offenen Bekennt-
nis zur körperlichen Liebe im Alter nicht auf breite 
Zustimmung stoßen, ist erklärbar. „Sexualität ist in 
der öffentlichen Kommunikation, egal ob Werbung, 
Kino oder Literatur,  noch immer ein Thema der Ju-
gend. Jung und schön bedeutet sexy und vor allem 
fortpflanzungsfähig. Mit dem Verlust oder dem al-
tersbedingten Ende der Fortpflanzungsfähigkeit 
verliert Sex seine mediale und seine gesellschaft-
liche Bedeutung“, sagt der Linzer Sexualmedizi-
ner Medizinalrat Dr. Georg Pfau. „Mit der Frage, 
wozu Sex gut sein sollte, wenn die Fortpflanzung 
keine Rolle mehr spielt, hadern allerdings vor allem 
Frauen. Sie ziehen sich bewusst aus der Sexualität 
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zurück, wenn sie sich nicht mehr jung und schön ge-
nug fühlen“, so Dr. Georg Pfau. Und tun damit ge-
nau das Gegenteil von dem, was sie fühlen und was 
sie sich wünschen. Denn Studien haben gezeigt, 
dass die Lust bei Frauen auch nach den Wechsel-
jahren, wenn der Körper immer weniger vom Ge-
schlechtshormon Östrogen erzeugt, keineswegs 
nachlässt. Es werden zwar die Schleimhäute der Va-
gina weniger durchblutet und etwas empfindlicher, 
aber Orgasmen können Frauen auch im hohen Al-
ter noch genauso lustvoll empfinden wie in jungen 
Jahren. Anstatt die körperlichen Bedürfnisse aber 
direkt zu erfüllen, greifen Frauen – wie einige Stu-
dien belegen – manchmal lieber auf Selbstbefrie-
digung zurück. Die Gründe dafür sehen Experten 
in überlieferten und alten Moralvorstellungen, die 
dazu führen, dass sich viele Frauen nach den Wech-
seljahren zu alt und zu wenig attraktiv für körper-
liche Liebe halten.
Hier hakt auch die Linzer Sexualberaterin Doris Kai-
ser ein. In ihrer Praxis macht sie die Erfahrung, dass 
Frauen speziell nach den Wechseljahren in eine 
große körperliche und psychische Umbruchphase 
kommen. „Die Kinder verlassen das Haus, der Kör-
per verändert sich, die Attraktivität lässt vermeint-
lich nach, manche Frauen beklagen die Untreue 
ihrer Partner, da kommen viele Ängste hoch“, so 
Kaiser. „Hormone sind oft nur ein Vorwand dafür, 
dass das Thema Sexualität plötzlich keines mehr ist. 
Dabei ist Sexualität ein Prozess, der sich verändert 
und speziell im Alter neu gestaltet werden kann, 
denn die Sehnsucht nach Nähe und Körperkontakt 
bleibt“.

Männer hadern mit Potenz, Frauen mit Attraktivität
Bei Männern ist die Problematik eine völlig andere. 
Sie hadern zwar im Gegensatz zu Frauen fast nie 
mit ihrer Attraktivität oder stellen sich gar die Fra-
ge der Sinnhaftigkeit von Sex im Alter, werden aber 
sehr oft von körperlichen Veränderungen betrof-
fen, die ihnen mit zunehmendem Alter zu schaffen 
machen. „Männliche Sexualität ist evolutionsbiolo-
gisch primär auf Penetration und Ejakulation aus-
gerichtet. Doch gerade die Fähigkeit zu Erektion 

und Ejakulation – im Sprachgebrauch als Potenz 
bezeichnet – ist bei Männern erheblich altersbe-
dingten Veränderungen unterworfen, und es wird 
noch vieler Bemühungen bedürfen, die Männer da-
von zu überzeugen, dass es Liebe und Höhepunkte 
auch ohne Ejakulation geben kann“, betont der Ex-
perte Dr. Georg Pfau. Für Männer sind Standfe-
stigkeit und Erektion nach wie vor klare Signale für 
Liebesfähigkeit. Diese so genannte sexuelle Appe-
tenz nimmt aber bereits ab 40 Jahren stark ab und 
wird weniger häufig und weniger zuverlässig. Medi-
kamente können nur einen Teil dieser körperlichen 
Veränderungen ausgleichen. „Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass Männer sich mit den Veränderungen 
ihres Körpers auseinandersetzen und gemeinsam 
mit ihrer Partnerin nach Lösungen für ein erfülltes 
Sexualleben suchen“, rät Pfau.

MR Dr. Georg Pfau, Arzt für Allgemeinmedizin und 
Sexualmediziner aus Linz

„Sexualität ist Teil der Kommunika-
tion zwischen zwei Menschen, egal 
in welchem Alter. Wenn diese Kom-
munikation unrund läuft oder irgend-
wann nicht mehr funktioniert, macht 
es Sinn, einen Arzt oder Thera-
peuten aufzusuchen. Denn Sexuali-
tät ist auch Basis für Lebensqualität, 
und die sollte ein ganzes Leben lang  
Priorität haben.”
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Sexualität erhöht die Lebensqualität
Eine Weisheit besagt, dass Menschen, die ihr Le-
ben lang sportlich waren, auch im Alter aktiv blei-
ben werden. Ähnliches gilt auch für die Erotik, denn 
wer sich selbst und andere stets lustvoll geliebt hat, 
wird auch im Alter Freude am Sex haben. Bei der 
Liebe als Senior ist es übrigens genauso wie bei der 
Liebe als junger Mensch: Offenheit und Vertrauen 
steigern die Lust. Wer über sexuelle Wünsche und 
Bedürfnisse spricht, ist zufriedener. Sexualthera-
peuten raten in diesem Zusammenhang den Män-
nern, ihr Selbstwertgefühl nicht davon abhängig zu 
machen, ob mit dem „besten Stück“ alles so läuft 
wie früher. Den eigenen Körper mit seinen Verän-
derungen zu akzeptieren, ist für Männer und Frauen 
eine gute Voraussetzung für eine erfüllende Sexua-
lität und für Lebensqualität. 

Sex im Alter hat auch Vorteile
Im Vergleich zum Liebesleben von Teenagern hat 
der „reife Sex“ aber nicht nur ein paar Defizite, son-
dern durchaus gewisse Vorteile. Das Thema Verhü-
tung spielt keine Rolle mehr, körperliche Nähe kann 
ungestört und ohne Angst vor ungewollter Schwan-
gerschaft genossen werden. Die Orgasmusfähig-
keit ist im Alter manchmal sogar besser, weil Belas- 
tungen und Druck wegfallen, die in der Puber-
tät eine große Rolle gespielt haben. Dazu kommt, 
dass es auch in der körperlichen Hochzeit durch-
aus Phasen gibt, in denen das Ausleben der Se-
xualität durch äußere Faktoren erschwert wird. 
Insbesondere in der Zeit, in der Kinder und Existenz- 
aufbau sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, kann das 
zu Spannungen in der Partnerschaft und zu Beein-
trächtigungen des Liebeslebens führen. 
Aber es gibt auch körperliche Vorteile, die für 
Sexualität im Alter sprechen. Männer ab dem  
40. Lebensjahr haben wesentlich seltener einen vor-
zeitigen Samenerguss als in jüngeren Jahren. Das 

Liebesspiel dauert dadurch insgesamt länger und 
wird sowohl von Frauen als auch von Männern als 
befriedigender empfunden. Der psychische Druck, 
einen Orgasmus zu bekommen oder den Partner 
bis zum Höhepunkt stimulieren zu müssen, entfällt 
oft, weil sich Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche 
beim Sex verändern. So rückt die Zärtlichkeit mehr 
in den Vordergrund und weniger der Drang, mög-
lichst schnell einen Höhepunkt zu erleben.

Allerdings können manchmal Krankheiten wie 
Bluthochdruck und Diabetes oder lebensbedroh-
liche Eingriffe nach Krebs- oder Prostata-Operati-
onen dazu führen, dass es seltener oder auch gar 
nicht mehr klappt.  Auch bestimmte Medikamente, 

Doris Kaiser, Sexualberaterin in Linz
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„Mit zunehmendem Alter haben viele 
Frauen Probleme mit der vermeintlich 
nachlassenden Attraktivität, Männer 
haben eher Versagensängste. Damit 
es trotz dieser Veränderungen ein er-
fülltes Sexualleben geben kann, sind 
Offenheit und Vertrauen wichtige Vo-
raussetzungen. Nur wer über seine 
Ängste und Bedürfnisse spricht, kann 
auch dafür sorgen, die unausweich-
lichen Veränderungen zu akzeptieren 
und Sexualität neu zu gestalten.”
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Doris Kaiser ist Sexualberaterin in 
Linz. Täglich wird sie mit dem Thema  
„Sexualität im Alter“ konfrontiert. Ein 
Thema, das bewegt und beschäftigt, 
wie sie im Gespräch mit human-Re-
dakteurin Conny Wernitznig erzählt. 

Wann beginnt für Sie als Beraterin das Thema Sexu-
alität im Alter?
Meist mit den Wechseljahren, die speziell für Frauen 
eine große Umbruchphase darstellen. Hormone sind 
dann oft eine willkommene Ausrede, um den vielen 
Ängsten und Sorgen hinter einer sich verändernden 
Sexualität ein bisschen ausweichen zu können. Aller-
dings kann man auch das nicht verallgemeinern, denn 
es gibt durchaus Frauen, die nach den Wechseljah-
ren ihren Körper neu entdecken, ihre Weiblichkeit 
neu leben, sich mehr trauen und das auch leben. Es 
kommt immer auf die Offenheit und den persönlichen 
Zugang an, das Thema Sexualität im Alter neu oder 
anders zu gestalten. Und darauf, dass Männer und 
Frauen miteinander gestalten.

Drei Fragen an Doris Kaiser

Warum ist das Thema Sexualität im Alter überhaupt 
ein Thema?
Ich glaube, dass viele Menschen immer davon ausge-
hen, dass alles so bleiben muss, wie es war und sich 
schwer tun mit Veränderungen. Dann lieber gar nicht 
mehr drüber reden und nicht mehr tun. Mit dem Al-
ter ändert sich aber vieles, das ist unausweichlich, vor 
allem der Körper. Und nur wer sich klar darüber ist, 
dass er oder sie diese Veränderung selber neu gestal-
ten kann und muss, um das Grundbedürfnis nach kör-
perlicher Nähe zu stillen, kann auch im Alter zu einem 
erfüllten Sexualleben kommen.

Sexualität in Pf legeheimen ist ein großes  
Tabuthema. Wie sehen Sie das?
Das ist eine eigene, große Geschichte. Die mensch-
lichen Bedürfnisse im Alter ändern sich selten. Auch 
in Pflegeheimen und Seniorenresidenzen haben alte 
Menschen Sehnsucht nach Körperlichkeit und Liebe. 
Nur wenn Heimleitung, Pflegepersonal und Angehö-
rige offen mit diesem Thema umgehen, kann sich die 
Überforderung aller reduzieren und einem offenen 
Austausch Platz machen, in dem auch Privatsphäre und 
Chance auf Sexualität Platz finden. 
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wie zum Beispiel Beta-Blocker, können den Liebesakt 
negativ beeinflussen. „Die größte Herausforderung 
ist es, über Ängste und Bedürfnisse zu reden, denn 
nur dann ist es möglich, das menschliche Grundbe-
dürfnis nach Nähe und Körperkontakt im Alter neu 
zu gestalten und zwar so, dass es für beide Part-
ner passt“, sagt Doris Kaiser. Denn auch wenn der 
klassische Geschlechtsverkehr bei alten Menschen 
meist seltener wird, gewinnen Kuscheln, Streicheln 
und der Austausch von erotischen Berührungen an 
Bedeutung und können die Lebensqualität erheb-
lich steigern. „Genauso legitim ist es aber, mit dem 
Thema Sexualität – aus welchen Gründen auch im-
mer – abzuschließen. Wenn das beide Partner möch-
ten, ist es gut, wenn es unterschiedliche Bedürfnisse 

gibt, ist es ratsam, therapeutische oder medizi-
nische Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Doris Kai-
ser. Einig sind sich Ärztinnen und Therapeuten da-
rin, dass materielle und körperliche Ziele primär das 
Anliegen der Jugend sind. Für ältere Menschen sind 
Partnerschaft und Liebe eher Sinn des Lebens. Wenn 
dann noch ein erfülltes Sexualleben möglich ist, 
ist das ein zusätzlicher Gewinn für Lebensqualität. 

Mag. Conny Wernitznig

Sexualität ist ein  
menschliches Grundbedürfnis


