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Wissenschaft

Die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) defi niert Sexualität als zen-
tralen Bestandteil des Menschseins. 
Gemessen daran wird die Sexualität 
älterer Heimbewohner in der Pfl ege 
eher vernachlässigt, oft auch tabui-
siert. Erklärungsmuster bietet das aus 
der Forschung bekannte Defi zitmodell 
vom Altern, das davon ausgeht, dass 
sexuelle Bedürfnisse und deren Ausle-
ben mit dem Alter und erst recht bei 
Eintritt ins Pfl egeheim nicht mehr rele-
vant sind. In besonders negativer Wei-
se tri� t diese Einstellung die Sexualität 
von nicht-heterosexuellen oder von an 
Demenz erkrankten Menschen.

1
Richtlinien helfen 

Ein spanisches Forscherteam der Uni-
versität Barcelona und des Council of 
Services and Social Rights der Regie-
rung von Asturias haben in einer Stu-
die von 2019 die Probleme, welche äl-
tere lesbische, schwule und bisexuelle 
Pfl egeheimbewohner beim Ausleben 
ihrer Sexualität begegnen, untersucht. 
Hierfür wurde die Wahrnehmung der 
Mitarbeiter hinzugezogen und mit ei-
nem Fragebogen erhoben. Beispiels-
weise wurden Mitarbeiter danach ge-
fragt, ob und wie sich Bewohner zu ih-
rer nicht-heterosexuellen Orientierung 
geäußert hätten. 

Zudem wurde nach der Wahrneh-
mung der Mitarbeiter bezüglich mög-
licher Barrieren für die Bewohner beim 

Umgang mit ihrer sexuellen Orientie-
rung  gefragt wie auch nach der Mög-
lichkeit, diese in der Umgebung Pfl e-
geheim ausleben zu können. 

Es wurden 3627 Fragebögen an 152 
Langzeitpfl egeeinrichtungen in Spa-
nien verschickt, von denen 1714 in der 
Auswertung berücksichtigt werden 
konnten. Der Großteil der Befragten 
(31,9 %) arbeitete als hochqualifi zier-
tes Fachpersonal (z. B. Ärzte, Pfl ege-
kräfte) oder Pfl egeassistenz (59,3 %). 
Den Angaben zufolge basierte die 
Hauptbarriere (60,7 % der Befragten 
konnte mindestens eine benennen) auf 
der Haltung heterosexueller Bewoh-
ner gegenüber nicht-heterosexuellen 
Bewohnern. Diese umfasst sowohl 
heterosexistische Annahmen als auch 
homophobe Einstellungen und Verhal-
tensweisen. 

Die Forscher empfehlen sowohl ei-
ne Weiterbildung zum Thema als auch 
Richtlinien, welche ein sexuell inklusi-
ves Umfeld in der Langzeitpfl ege ge-
währleisten.

2
Austausch unterstützt

2018 haben Forscher der Katholischen 
Universität Leuven aus Flandern, Bel-
gien, eine Studie verö� entlicht, welche 
die Wahrnehmung und Reaktion von 
Pfl egekräften auf intime und sexuelle 
Äußerungen von älteren Bewohnern 
untersuchte. 

Pfl egekräfte aus 85 Pfl egeheimen 
Flanderns, die zur Sensibilisierung zu-
vor ein Seminar zu „Intimität und Sexu-
alität in der Pfl ege für ältere Menschen“ 
besucht hatten, wurden zur Studie ein-
geladen. Letztendlich wurden sieben 
Pfl egeheime in die Studie einbezogen 
und aufgrund eines Auswahlverfahrens 
15 Pfl egekräfte interviewt. Alle Teilneh-
mer hatten situative Erfahrungen mit 
dem Intimleben und sexuellen Verhal-
ten älterer Bewohner gemacht. 

In den Interviews sollten die Teilneh-
mer eine relevante Situation, welche 
sie erlebt hatten, beschreiben. Außer-
dem wurden o� ene Fragen, z. B. zum 
Kontext, in dem sie einem intimen oder 
sexuellen Verhalten begegnet waren, 
gestellt. Nicht zuletzt wurde auch die 
Organisationskultur der jeweiligen Ein-
richtungen der beteiligten Pfl egekräf-
te in Bezug auf Sexualität und Intimität 
(z. B. Regeln) refl ektiert. 

Die Ergebnisse zeigten unterschied-
liche Reaktionen der Pfl egekräfte auf 
die Äußerung von Sexualität und Inti-
mität seitens der Bewohner: positive 
(z. B. aktive Förderung), neutrale (z. B.
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Toleranz) oder negative (z. B. Been-
digung). Ausschlaggebend war dabei 
nicht selten die eigene, persönliche 
Lebenswelt der Pflegekräfte. Zudem 
zeigte sich in oder nach unbeabsich-
tigt erlebten sexuell relevanten Situa-
tionen sowohl bei Pflegenden als auch 
Bewohnern eine gewisse Verletzlichkeit. 
Die Forscher empfehlen eine unterstüt-
zende Herangehensweise und Beglei-
tung etwa durch den Austausch mit Kol-
legen, Bewohnern und Angehörigen.

3
Personzentriert pflegen

Niederländische Forscher der Univer-
sität Tilburg haben 2019 in einer Stu-
die den Einfluss von organisatorischen 
und persönlichen Faktoren auf die Ein-
stellung von Mitarbeitern gegenüber 
der Sexualität demenzerkrankter Be-
wohner untersucht. 

Befragt wurden 187 Mitarbeiter 
psychogeriatrischer Abteilungen aus 
sechs Pflegeheimen. Der jeweils nach 
vereinbarten Teamtreffen verteilte 
Fragebogen war in fünf Abschnitte 

aufgeteilt: Einstellung des Personals 
bezüglich der Sexualität der Bewoh-
ner, personenzentrierte Pflege, Orga-
nisationskultur, Wissen über die Sexu-
alität der Bewohner und persönliche 
Angaben zu den Studienteilnehmern 
und deren Berufsleben. 

Für die Messung wurde die Likert-
Skala benutzt, mit der die persönliche 
Einstellung von Personen anhand ei-
ner mehrstufigen Antwortskala ermit-
telt wird. Die Auswertung ergab, dass 
sich vor allem die eigene persönliche 
Haltung sowie eine personenzentrierte 

Pflege positiv auf Einstellung und Han-
deln gegenüber der Sexualität demen-
zerkrankter Heimbewohner auswirk-
ten. Auch ein grundsätzlich vorhande-
nes Wissen über die Sexualität von (an 
Demenz erkrankten) Menschen wirk-
te sich positiv auf die Einstellung des 
Pflegepersonals aus. Dagegen zeigten 
Kenntnisse über das Vorhandensein ei-
ner Richtlinie sowie eine unspezifisch 
unterstützende Organisationskultur 
kaum positive Effekte auf die Einstel-
lung der Mitarbeiter. Eine personen-
zentrierte Pflege, die ständige Aktu-
alisierung des Wissens und eine noch 
stärker fokussierte unterstützende Or-
ganisationskultur sind angesichts der 
Studienergebnisse die entscheiden-
den Möglichkeiten, um die Einstellung 
des Pflegepersonals bezüglich der 
Sexualität von an Demenz erkrankten 
Pflegeheimbewohner zu verbessern. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: https://bit.ly/30T4oHw

Studie 2: https://bit.ly/36P3QWU
Studie 3: https://bit.ly/34FGWyu 
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