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Die dritte Jahreszeit 
der Sexualität

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben 
an“, sang Udo Jürgens. Und das Se-
xualleben? Das hört nach landläufi ger 
Meinung in diesem Alter eher auf. Doch 
Untersuchungen zeigen: Die „Elders“ 
(indianisch für weise ältere Menschen) 
wünschen sich noch bis ins hohe Alter 
Berührung und lustvolle Begegnung. 
Sicher treten körperliche Einschrän-
kungen auf. Doch ein gesunder Lebens-
stil und die richtige Einstellung können 
dem entgegenwirken. Sex im Alter wird 
nicht schlechter, nur anders. Wer den 
Kreislauf des Lebens akzeptiert, wird 
nicht nur in Würde, sondern auch mit 
Freude altern.

„Bunt sind schon die Wälder (...) und der 
Herbst beginnt.“, heißt es in einem be-
kannten Volkslied. Sind wir als Menschen 
im Herbst des Lebens auch so lebensbunt 
geworden wie die Landschaft um uns 
herum? Und leuchten wir im Alter auch 
noch in unseren sexuellen und sinnlichen 
„Farben“? Oder hat uns innerlich das 
Grau des Älterwerdens oder sogar das 
Grauen erfaßt – vor dem Tod, der näher 
gerückt ist? Dem Klischee nach hat die 
Altersgruppe ab Anfang der Sechziger 
in punkto Sinnlichkeit kaum mehr et-
was zu bieten. Obwohl es doch heißt, 
daß uns unsere Sexualität und so-
gar die Orgasmusfähigkeit bis zum 
Alter von 80 und sogar 90 erhalten 
bleibt. Der verfrühte Abschied vom 
Sex wäre eine traurige Angelegen-
heit. Denn immerhin machen über 
Sechzigjährige schon ein Viertel der 
Bevölkerung in den westlichen Indu-
striestaaten aus – Tendenz steigend. 
Sie haben das Leben der Gesellschaft 
aktiv mitgestaltet und verfügen über ei-
nen Erfahrungsreichtum, der mitgeteilt 
werden möchte. 

Beim Thema Sexualität im Alter 
schauen viele einfach weg oder 
fl üchten sich in Spott. Ein Akt der 

Verdrängung in Anbetracht der Tatsache, 
daß jeder Junge ein zukünftiger Alter ist. 
Anti-Aging und das Leitbild eines ewigen 
Jung- und Attraktivbleibens dominieren 
in der konsumorientierten Mediengesell-
schaft. Stars, die – auch mit Hilfe vom 
Chirurgen oder Photoshop-Bearbeiter 
– noch mit Sechzig attraktiv wirken, wer-
den uns als schier unerreichbare Vorbil-
der vor Augen geführt. Auch den „lüster-
nen Alten“, der in der klassischen Antike 
einer „Susanna im Bade“ nachstellte, 
gibt es in neuer Form immer noch. Die 
jüngsten Skandale um Berlusconi und 
Dominique Strauss-Kahn zeigen das. Gibt 
es einen dritten Weg zwischen Erstarren 
in Alters-Asexualität und Lächerlichkeit?

Wir sind mehr als unser Körper
Die Abwertung von Sex im Alter hängt 
auch mit der im Westen vorherrschen-
den materialistischen Weltanschauung 
zusammen. Wenn Sexualität ausschließ-
lich eine Frage der Instinkte und Hormo-
ne wäre, könnte man die gängigen Vor-
urteile sogar noch verstehen. Auch nach 
den Kriterien der Leistungsgesellschaft 
(größer, schneller, öfter) können Ältere 
mit 20jährigen natürlich kaum mithalten. 
Aber – Überraschung! – der Mensch de-
fi niert sich nicht allein über seinen Kör-
per. Geist und Emotionen spielen für das 
Lustempfi nden eine mindestens ebenso 
große Rolle. Und die werden im Alter ja 
nicht kleiner.

„Den besten Sex hat man mit 40“ und 
danach, schreibt Anette Riestenpatt auf 
der Seite ElitePartner.de. Statistiken 
legen vielfach überraschende Schluß-
folgerungen nahe. Laut einer Studie der 
Universität Leipzig haben ältere Men-

schen um die 60 häufi ger Geschlechts-
verkehr als junge Leute unter 25, die oft 
noch keine feste Partnerschaft haben. In 
derselben Studie wird berichtet, daß 60 
Prozent der Männer und Frauen über 75 
erklärten, Sexualität sei ihnen wichtig. 
Der Tenor der Untersuchung: Wer noch 
rüstig ist und in Partnerschaft lebt, hat 
oft bis ins hohe Alter ein lebhaftes Lie-
besleben. Selbst in der ältesten Gruppe 
der 75- bis 85jährigen gab mehr als die 
Hälfte der sexuell aktiven Personen an, 
zwei bis dreimal pro Monat Geschlechts-
verkehr zu haben. 

Zärtlichkeit: Wichtig bis zum Schluß
Das alles straft Behauptungen Lügen, 
Sexualität sei nur in den ersten zwei Le-
bensstufen wichtig und könne im Alter 
als vernachlässigbar angesehen wer-

den. Diese Vorurteile 
hielten sich bis in die 
50er und 60er Jahre 
sehr hartnäckig. In 
Altersheimen und 
Pflegeeinrichtun-
gen dieser Zeit 
war es gang und 
gäbe, mit repres-
siven Maßnahmen 
die Sexualität äl-
terer Menschen 
zu unterdrücken. 
Zum Beispiel durch 
Übernachtungs- 
und Besuchsver-
bote sowie die 
Verabreichung von 
potenzschwächen-
den Beruhigungs-
mitteln. Ältere 
Menschen, die 
ihre Sexualität 
freudvoll leb-
ten oder leben 
wollten, wurden 
verlacht,  diskriminiert 
oder hatten Schuldgefühle. Dank 
der sogenannten „sexuellen Revoluti-

on“ der Jungen in den 60ern und der 
Frauen in den 90ern gibt es diese 
extremen Formen der Diskrimi-
nierung heute kaum noch. Die 
Tabus leben aber in versteckter 
Form weiter. Die dritte sexuelle 
Revolution, die der selbstbewuß-
ten Alten, steht noch aus. 

Ärzte, Sozialpädagogen und 
Sexualberater versuchen 
heute mit Aufklärung und 

ungewöhnlichen Methoden gegen die-
se Tabus anzugehen. So wurde z.B. 
in Dänemark in den 90er Jahren ein 
Modellprojekt gestartet: In Altenein-
richtungen wurden neben sexualthe-
rapeutischer Beratung auch erotische 
Literatur und Filme in den Bibliothe-
ken und Mediatheken angeboten. In 
Großbritannien rieten vor einiger Zeit 
die Gesundheitsbehörden dazu, auch 
im Alter mehr Sex zu haben – als Ge-
sundheitsprophylaxe. Im Apotheken-
magazin „Senioren Ratgeber“ schrieb 
der Sexualmediziner Professor Uwe 
Hartmann: „Sex haben bedeutet Kör-
perkontakt und Berührung. Das ist 
vom ersten bis zum letzten Augenblick 
unseres Daseins überlebenswichtig“. 
In diesem Zusammenhang wurde auch 
eine aufschlußreiche Umfrage ver-
öffentlicht: Nur jeder achte Bundes-
bürger (12,7 Prozent) ab 50 Jahren ist 
demnach sexuell noch genauso aktiv 
wie früher. Der Austausch von Zärtlich-

den. Diese Vorurteile den. Diese Vorurteile 
hielten sich bis in die hielten sich bis in die 
50er und 60er Jahre 50er und 60er Jahre 
sehr hartnäckig. In sehr hartnäckig. In 
Altersheimen und Altersheimen und 
Pflegeeinrichtun-Pflegeeinrichtun-
gen dieser Zeit gen dieser Zeit 
war es gang und war es gang und 
gäbe, mit repres-gäbe, mit repres-
siven Maßnahmen siven Maßnahmen 
die Sexualität äl-die Sexualität äl-
terer Menschen terer Menschen 
zu unterdrücken. zu unterdrücken. 
Zum Beispiel durch Zum Beispiel durch 
Übernachtungs- Übernachtungs- 
und Besuchsver-und Besuchsver-
bote sowie die bote sowie die 
Verabreichung von Verabreichung von 
potenzschwächen-potenzschwächen-
den Beruhigungs-den Beruhigungs-
mitteln. Ältere mitteln. Ältere 
Menschen, die Menschen, die 
ihre Sexualität ihre Sexualität 
freudvoll leb-freudvoll leb-
ten oder leben ten oder leben 
wollten, wurden wollten, wurden 
verlacht,  diskriminiert verlacht,  diskriminiert 
oder hatten Schuldgefühle. Dank oder hatten Schuldgefühle. Dank 
der sogenannten „sexuellen Revoluti-der sogenannten „sexuellen Revoluti-

on“ der Jungen in den 60ern und der on“ der Jungen in den 60ern und der 
Frauen in den 90ern gibt es diese Frauen in den 90ern gibt es diese WISSENSWERT:

LAUT EINER STUDIE
DER UNIVERSITÄT LEIPZIG HABEN ÄL-
TERE MENSCHEN UM DIE 60 HÄUFIGER 
GESCHLECHTSVERKEHR ALS JUNGE 
LEUTE UNTER 25, DIE OFT NOCH KEINE 
FESTE PARTNERSCHAFT HABEN. .
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BEIM SEX IM ALTER 
GEHT ES MEHR UM 
DIE TIEFE DES ERLE-
BENS UND UM EINE 
GEISTIG-SEELISCHE 
VERSCHMELZUNG.

keit und anderen Gesten der Zuneigung 
wird dagegen bei vielen (53,1 Prozent) 
im Laufe der Zeit immer wichtiger.

Vertieftes Erleben
In Bezug auf die Alterssexualität von 
Frauen stellt Dr. Beate Schultz-Zehden 
von der Charité, Berlin, fest: „Sexuelle 
Freuden haben auch im Alter vor allem 
jene Frauen, die eine positive Einstel-
lung zur Sexualität und Interesse an 
sexuellen Aktivitäten zeigen, wobei es 
weniger um die Quantität als vielmehr 
um die Qualität der sexuellen Begeg-
nung geht. Es existiert ein signifi kanter 
Zusammenhang zwischen Selbstannah-
me und positiver Haltung dem eigenen 
Körper gegenüber und einer als befrie-
digend erlebten Sexualität.“

Es geht alles langsamer im Alter – 
auch das Lieben und Geliebtwerden. 
Und alles ist auch  noch da: Körper, 
Fühlen, Sex, Herz, Geist – nur ein we-
nig anders. „Das Fühlen altert nicht, die 
Haut erinnert sich und freut sich immer“ 
schreibt Eva Steinrücke in der Zeitschrift 
„Wege“. Sie erzählt von einer sinnlichen 
Begegnung mit ihrem Liebsten, als 
dieser 86 und sie 76 Jahre alt war. Der 
„multiorgasmische Mann“ oder Dutzen-
de akrobatische Stellungen spielen in 
dieser Altersstufe naturgemäß eine ge-
ringere Rolle. Jetzt geht es mehr um die 
Tiefe des Erlebens und auch um eine 
geistig-seelische Verschmelzung, die 
durch eine neue Art von körperlicher 
Verbindung geschieht. So weit der 
Körper eben noch mitspielt. Das 
kann zum vollen Vollzug des Ko-
itus führen, muß aber nicht.

„Jedes Alter hat seinen 
Sexappeal“
Es sind Aufbrüche in ruhigere Ge-
wässer, wie die Tantra-Lehrerin 

Helena Krivan zu berichten weiß. Die 
Paartherapeuten Robert P. Fischer und 
Surabhi Notburga Schaubmair bieten 
in ihren Seminaren Tantra für jedes Al-
ter. Sie verwenden dafür die Allegorien 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
„Jedes Alter hat seinen Sexappeal“, 
schreiben sie. „Diesen zu entdecken und 
zu kultivieren ist unsere Aufgabe als se-
xuelle Wesen.“ Damit wäre unsere ein-
gangs gestellte Frage über das Blühen 
unserer Farben im Herbst des Lebens 
fast schon beantwortet. 

Allerdings darf nicht verleugnet wer-
den, daß es altersbedingte Krankheiten 
und Besonderheiten gibt. Nahezu alle 
Ratgeber, medizinische und sexual-
pädagogische Beratungsstellen und 
Fachleute, die sich mit Alterssexualität 
befassen, listen auch sogenannte Stör-
faktoren und Dysfunktionalitäten auf. 
Sie beeinträchtigen mitunter eine erfül-
lende Alterssexualität. Einige von ihnen 
können abgemildert werden oder sind 
heilbar bzw. können prophylaktisch an-
gegangen werden. Andere hängen ein-
fach mit dem Alter selbst zusammen, 
und die Betroffenen müssen lernen, mit 
ihnen umzugehen.

Die polare Spannung schwindet
Zu diesen altersbedingten Phänome-
nen gehören z.B. die Veränderung des 
Hormonhaushaltes, nachlassende Drü-
senfunktionen und damit die Austrock-
nungen der Scheidenwände bei Frauen. 
Bei Männern stören oft die nachlas-
sende Erektionsfähigkeit und Vergrö-
ßerungen der Prostata. Die Seite www.
medizinauskunft.de faßt einige typische 
Phänomene zusammen: „Störfaktoren, 
die den Sex im Alter beeinträchtigen 
können, sind in erster Linie körperliche 
Erkrankungen und chronische Schmer-
zen. Internistische Krankheiten wie 
Diabetes, Bluthochdruck oder Rheuma 
treten häufi ger auf und können Lust und 
Erregbarkeit negativ beeinfl ussen. Auch 
Störungen des Hormonhaushaltes oder 
Medikamenteneinnahmen können das 
Lustgefühl oder die Erektionsfähigkeit 
mindern.“  

Dies alles hat auch hat auch Aus-
wirkungen auf das Gefühlsleben, 
wie es P.A. Schröter in seinem 

Buch „Die Kraft der männlichen Sexua-
lität“ am Beispiel der Hormonverände-
rungen aufzeigt: „Männer und Frauen 
werden einander im Alter ähnlicher. 
Die Männer werden gefühlvoller, der 
Testosteronspiegel sinkt, während der 
Östrogenspiegel konstant bleibt. Um-
gekehrt bei den Frauen: Sie werden 

dominanter, männlicher, weil der 
Östrogenspiegel sinkt, während der 
Testosteronspiegel gleich bleibt.“

Gleitmittel oder Meditation?
Wie damit umgehen? Es gibt me-
dizinische Behandlungsmethoden 
und sexualtherapeutische Mög-
lichkeiten – jedoch nicht für al-
les. Wer ewig jung bleiben möchte 

und glaubt, für jedes Leiden gäbe 
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es ein „Pülverchen“, hat keine Chan-
ce, in Würde und Weisheit zu altern. 
Ist eine spezielle Krankheit die Ursa-
che der sexuellen Unzufriedenheit, 
so besteht die Chance auf Heilung. 
Für typische, jedoch nicht krankhafte 
Alterssymptome gibt es Medikamen-
te wie Gleitmittel und Potenzhilfen. 
Durch eine gesunde Ernährung und 
körperliche Betätigung, durch Medita-
tion, autogenes Training und Atemar-
beit kann vielen Alterserscheinungen 
vorgebeugt oder abgeholfen werden. 
Doch der Alterungsprozeß selbst 
kann nicht aufgehalten werden. Und 
manche Fältchen, die uns im Leben 
gezeichnet haben, sind schöner und 
wahrer als eine künstlich geglättete 
Haut. Was wir nicht ändern können, 
gilt es in Gelassenheit anzunehmen. In 
Bezug auf die Partnerschaft im Alter 
heißt dies vor allem: über alles kom-
munizieren, sich gegenseitig in Liebe 
annehmen und unterstützen. Doch 
dies allein reicht nicht aus. Erfüllende 
Alterssexualität ist auch eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung. 
Kurt Tucholsky schrieb: „Die verschie-
denen Altersstufen der Menschen hal-
ten einander für verschiedene Rassen. 
Alte haben gewöhnlich vergessen, 

daß sie jung gewesen sind, oder sie 
vergessen, daß sie alt sind, und Jun-
ge begreifen nie, daß sie alt werden 
können.“ Es geht also um die selbst-
verständliche Integration des Älter-
werdens in den Kreislauf des Lebens. 
Und um ein gegenseitiges Verständnis 
aller Altersgruppen untereinander.

„Nur das Alter ist jung“
Ältere galten nicht immer als belä-
chelte Randgruppe. Wer Photographi-
en von älteren indigenen Häuptlingen 
oder tibetischen Weisen aus dem 19. 
Jahrhundert anschaut, den kann ein 
heiliger Schauder ergreifen. Es sind 
Antlitze von Menschen, die nicht 
trotz, sondern wegen ihres gelebten 
Lebens innerlich jung und lebendig 
geblieben sind. Bei den Natives kam 
den Frauen nach der Menopause eine 
besondere Aufgabe zu. Nah Kin, Psy-
chologin und Mayaälteste, beschreibt 
das Frauenbild ihrer Kultur so: „Die 
ältere Frau wird auch als Ixpapalotl-
Schmetterlingsfrau bezeichnet. Die 
Zeit, in der die Raupe in ihrem Kokon 
war, ist überwunden. Jetzt verwan-
delt sich die Frau in einen Schmetter-
ling, der seine wunderschönen bun-
ten Flügel entfaltet.“ 

Wir leben zwar nicht mehr auf die-
selbe Weise wie die Elders der 
Urvölker. Aber wir dürfen von 

ihrer Weisheit lernen, von der Art und 
Weise, wie sie das Leben achteten und 
als etwas Heiliges und damit Heilsa-
mes anerkannten. Dies betrifft in letzter 
Konsequenz auch das Sterben, das im 
Alter näher rückt. Das Leben lehrt uns, 
den Tod anzunehmen, und der Tod zeigt 
uns, wie wir das Leben intensiver leben 
können. Wenn wir das  begriffen haben, 
werden wir als wache und lebendige äl-
tere Menschen neu aufl eben. Vielleicht 
ist genau dies der Sinn von Friedrich 
Schillers rätselhaftem Satz: „Nur das 
Alter ist jung.“  ■
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