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Markt der Tabus: Bedürfnisse & An-
gebote in Pflege- und Altenheimen   

Liebe Leser,

durch Aufmerksamkeit Respekt zollen – unabhängig 
von gesellschaftlichen Konventionen. 

Die heutige, erste Ausgabe des Wirtschaftsbriefes Ge-
sundheit im neuen Jahr 2016 widmet sich dem Phänomen 
der Tabuisierung des Themas „Sexualität im Alter“ in Pfle-
ge-, Alten- und Behinderten-Einrichtungen. 

Wir greifen das Thema von allen Seiten an – beleuchten Markt und Dienstleistun-
gen, beschäftigen uns mit den Bedürfnissen der Bewohner und den medizinischen 
Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten in unterschiedlichen Einrichtungen, 
greifen gesellschaftliche Konventionen auf und lassen Experten zu Wort kommen. 

Gleichwohl das Thema „Sexualassistenz in der Pflege“ von Schamhaftig-
keit und Tabuisierung geprägt und von den Medien und der Öffentlichkeit 

gern gemieden wird, ist es 
allseits präsent: Im Markt wer-
den Fachtagungen veranstaltet, 
Hochschulen und Universitäten 
erstellen Masterarbeiten und Pro-
jektfilme. In den Lehrplänen zur 
Altenpflege ist die Sensibilisie-
rung für das Erkennen sexueller 
Bedürfnisse von Bewohnern aus 

Altenpflegeeinrichtungen grundlegender Bestandteil der Ausbildung und wird als 
Fortbildungsveranstaltung in einzelnen Pflegeeinrichtungen fortgeführt.

Auch die Politik interessiert sich für den „Umgang mit dem Thema Sexualität hin-
sichtlich der in den Einrichtungen lebenden Menschen“ – die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen in Nürnberg hat eine diesbezügliche Anfrage an die Stadtverwaltung 
auf den Weg gebracht. 

Und zu guter Letzt ist das Thema auch für die Bauwirtschaft, für Architekten und 
Inneneinrichter interessant – Stichwort „Snoezelen“-Räume.
 
Bleiben Sie informiert.

Ihre Thordis Eckhardt | Chefredakteurin & Herausgeberin

 - Österreich will Gütesiegel 
„Sexualität & Beeinträch-
tigung“ etablieren

Thordis Eckhardt

Gabriele Paulsen 
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Recruiting: exklusive medizinische 
Programme zur Mitarbeiterbindung   

Liebe Leser,

unkonventionell denken und Neues wagen: Qua-
lifizierte Mitarbeiter für das eigenen Unternehmen zu 
gewinnen und langfristig zu binden, ist die Herausfor-
derung Nummer eins beim Recruiting und Personalma-
nagement von Unternehmen – noch vor Employer 
Branding und Prozessmanagement. So das Ergebnis 
der aktuellen Studie „Recruiting Trends 2015“. Seite 2

Spezielle präventive Gesundheitsmaßnahmen im Rahmen eines Versorgungs-
paketes oder im Kontext von Betrieblichen Gesundheitsmanagement sind Teil von 
Employee-Programmen, die Unternehmen in den vergangenen Jahren zur Mitar-
beiterbindung aufgesetzt haben – als singuläre Maßnahmen oder im Kontext von 
Strategiekonzepten. Immer im Fokus: die Vorsorge.

Ein gänzlich neu entwickeltes und bei SAP Deutschland im Jahr 2014 erstmals 
implementiertes „Corporate Oncology Program for Employees“ (COPE) geht einen 
anderen Weg: Es setzt dort an, wo Krankheit bereits besteht und eine per-
sonalisierte Behandlung erforderlich ist; im speziellen Fall bei einer Krebser-
kankung. Unternehmen wie SAP oder EMC Deutschland bieten ihren Mitarbeitern 
im Rahmen des COPE-Programmes eine kostenfreie Krebs-Diagnostik auf 
Basis einer Genom-Sequenzierung an. Mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter so in-
dividuell und erfolgreich wie möglich therapiert werden und an ihren Arbeitsplatz 
zurückkehren. Seite 4 und 5

Die Zeit ist reif für unkonventionelle 
Ideen. Es gilt, den Markt weiter zu beob-
achten und neue Angebote wie Social Free-
zing oder Vitality-Programme sorgfältig zu 
prüfen, abzuwägen – und manchmal auch 
als Early Birds mutige Entscheidungen zu 
treffen.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Vorweihnachts-
Zeit und einen inspirierenden Ruck ins neue Jahr.

Bleiben Sie uns treu – und auf ein erfolgreiches, gemeinsames Jahr 2016. 

Ihre Thordis Eckhardt | Chefredakteurin

 - Digitalisierung verän-
dert Hierarchien und 
Führung in Unternehmen

Thordis Eckhardt
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Wissen & Märkte –  
Akteure vernetzen.

http://www.wirtschaftsbrief-gesundheit.de/
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Lebenswert leben in Pflegeheimen: 
zwischen Bedürfnissen & Angeboten 
Die Zeit kann lang werden in Pflege- und Senioreneinrichtungen, das Le-
ben einsam. Aus der Sicht betagter, kranker oder behinderter Menschen 
gestaltet sich der Alltag monotoner, das soziale Leben im Vergleich zum 
angestammten oder familiären Umfeld eingeschränkter. 

Unterschiedliche Wohnkonzepte und Betreuungsformen bieten Lösungen – 
vom Service Wohnen über das Betreute Wohnen, Wohn- und Hausgemeinschaften bis 
hin zu ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen – mit unterschiedlichen me-
dizinischen, Versorgungs- und Freizeitangeboten. Während die Bewohner beispiels-
weise im Rahmen des Hausgemeinschaftsprinzips – wie es in der Diakonie Stiftung 
Salem praktiziert wird – auf Wunsch in die täglichen Arbeitsaufgaben wie Einkaufen, 
Kochen, Waschen oder Bügeln integriert werden, setzen andere Einrichtungen auf 
singuläre Freizeitangebote wie Ausflüge mit der Fahrrad-Rikscha, Handwerkszirkel, 
Musizierabende, Theaterbesuche oder sportliche Aktivitäten mit der Wii-Spielkonsole. 

Im Fokus stehen physische Betreuung, Ernährung und Beschäftigung 
– aus Sicht des Pflege- und Betreuungspersonals. Allein: Wie steht es um die 
seelischen Bedürfnisse der Bewohner? Um Gefühle wie Liebe und Ver-
trautheit, Nähe, Zärtlichkeit und sexuelle Bedürfnisse im Alter? 

Ein Thema an der Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Konventio-
nen und dem Recht auf Selbstbestimmung. Eine Aufgabe, der sich Pflegeein-
richtungen, Behindertenorganisationen, Schulen und Universitäten immer wieder 
auf das Neue und aus einem anderen Blickwinkel nähern – gesellschaftlich, 
kulturell und wirtschaftlich. Ein Blick hinter die Kulissen.

> UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

Seite 2
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MUSIKGERAGOGIK

Fachtagung: „Musik in 
Alteneinrichtungen“

„Musik berührt, aktiviert und 
verbindet“ – unter diesem 
Motto steht die Fachtagung 
am 13. und 14. Februar 
2016 des Landesmusikrates 
Hamburg e.V. 
Ziel der Tagung, die sich an 
Führungskräfte in Altenein-
richtungen wendet, ist es, 
den Einfluss von Musik auf 
das psychische und physi-
sche Befinden der Bewoh-
ner aufzuzeigen und den 
Einrichtungen mittels unge-
wöhnlicher Musikprojekte ein 
Alleinstellungsmerkmal zu 
offerieren, heißt es im Ver-
anstaltungsflyer. Auf diese 
Weise könne auch der „Wett-
bewerb um die besten Fach-
kräfte“ gestaltet werden. 
Ein inhaltlicher Schwerpunkt 
wird „der Rhythmikansatz 
nach Jaques Dalcroze sein, 
der sich beim Einsatz in 
Kliniken und Alteneinrich-
tungen in der Schweiz sehr 
bewährt hat.“

Politiker sensibilisieren Tabu-Thema „Sex im Alter“ 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Nürnberg wollte es genau wissen – und hat das Thema „Sexualität 
in Pflegeeinrichtungen der Stadt Nürnberg“ als Anfrage an die Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. Sie 
wollte Ende des Jahres 2014 in Erfahrung bringen, wie in der kommunalen Einrichtung „NürnbergStift“ der „Umgang mit 
dem Thema Sexualität hinsichtlich der in den Einrichtungen lebenden Menschen“ geregelt ist, ob Rückzugsräume in der 
Einrichtung existieren, es Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen für Pflegekräfte und Auszubildende gibt und wie 
sich die Kommunikation mit Experten – in diesem Fall Sexualassistenten – gestaltet. 

Ziel des von der Stadträtin Andrea Bielmeier eingebrachten Antrages war es, „auf die Thematik aufmerk-
sam zu machen und das Thema auf die Agenda der Pflegeeinrichtungen zu setzen“, teilt Fraktionsgeschäfts-
führer Sebastian Jung dem Wirtschaftsbrief Gesundheit schriftlich mit. Das Ergebnis: „In den Einrichtungen des 
NürnbergStifts werden Bewohnerinnen und Bewohner so weit möglich auf der Grundlage der individuellen Biographie 
bedürfnisorientiert betreut und gepflegt. (...) Grundsätzlich werden Wünsche nach Partnerschaft und Beziehung sehr 
ernst genommen und respektiert“, heißt es in dem Papier. „Spezielle Rückzugsräume werden in den Einrichtungen des 
NürnbergStifts nicht vorgehalten“; dieser Wunsch wäre bislang auch nicht an die Heimleitung herangetragen worden. In 
der Ausbildung von Pflegekräften sei das Thema „Sexualität“ aber grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil. 

Fazit für die Fraktion der Grünen: „Die Verwaltungsantwort zeigt, dass auch weiterhin noch einiges unternom-
men werden muss, um Sexualität im Alter stärker in den Fokus zu nehmen. Die Stadtratsfraktion wird auch weiterhin 
zu diesem Thema arbeiten und die unternommenen Schritte der Verwaltung genau betrachten“, so Jung.
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Markt ohne Zahlen: Sexualassistenz 
in der Pflege rückt in das Blickfeld 
Schätzungen sind vage, Zahlen selten: Der Markt für Sexualassistenten 
lässt sich quantitativ nicht bemessen. Auch die begriffliche oder berufliche 
Zuordnung von Sexualassistenten, die ihre Dienste in Pflege-, Behinderten- oder 
Senioreneinrichtungen anbieten, ist nicht eindeutig: 

Während Gabriele Paulsen, Geschäftsführerin der Vermittlungsagentur 
Nessita (Seite 5) ihr Angebot klar von der Prostitution abgrenzt, sieht Ste-
phanie Klee, Vorsitzende des Berufsverbandes Sexuelle Dienstleistungen e. V. 

(BSD), Berlin, keinen Unterschied: „Sexualassis-
tenz ist Prostitution.“ In Deutschland ein legales 
Geschäft, genauso wie in Österreich, der Schweiz 
und in den Niederlanden. „Nur das Umfeld ist ein 
anderes, beispielsweise ein Pflegeheim.

Der Begriff der Sexualassistenz selbst ist 
an den der Pflege- und Arbeitsassistenz an-
gelehnt, wie er in Behinderten- und in der Alten-
pflege verwendet wird“, erklärt BSD-Vorsitzende 
Klee. „Der Begriff ‚Sexualbegleitung‘ - auch ein 
verwandter Begriff - hingegen drückt weniger das 

gleichberechtigte Verhältnis zwischen beiden Akteuren aus, die miteinander 
‚verhandeln‘ und an einem Strang ziehen.“

Der Umgang der Medien und der Öffentlichkeit mit dem Thema „Sexualität im Alter“ und „Sexualas-
sistenz in der Pflege“ ist von einer Schamhaftigkeit und Tabuisierung geprägt, die individuell betrachtet zwar 
verständlich, aber nicht zeitgemäß ist. Das menschliche Bedürfnis nach Nähe, Berührung oder Sex zählt zu den „norma-
len, regelhaften Lebensaktivitäten“ sagt Ursula Kriesten, Vorstand Deutscher Berufsverband Altenpflege (BVA) und Aka-
demieleiterin Gesundheitswirtschaft und Senioren. Es drückt sich im Recht auf ein selbstbestimmtes Leben aus. Klee: 
„Sexualassistenten helfen, ein Problem zu lösen – für die Bewohner und für das Pflegepersonal in den Einrichtungen.“

Um diese unterschiedlichen Perspektiven ins Blickfeld zu rücken und in der Pflege weiter zu verankern, wird 
das Thema Sexualassistenz in verschiedenen Lernfeldern der pflegerischen Ausbildung vertieft betrachtet, von Hoch-
schulen und Universitäten aufgegriffen und in den Fokus von Fachtagungen gestellt. Im Nachbarland Österreich ist ein 
Gütesiegel „Sexualität und Beeinträchtigung“ für Pflegeeinrichtungen entwickelt und im Markt eingeführt worden. 

DOKUMENTARFILM
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Selbstbestimmung im 
Alter: „Die Zeit ist reif“

Ein Dokumentarfilm über die 
selbstbestimmte Sexualität 
im Alter will Aufmerksamkeit 
schaffen für ein menschliches 
Grundbedürfnis, „das auch 
im Alter nicht abgesprochen 
werden darf“, so die Autoren. 
Der im Jahr 2015 erschie-
nene Film „Die Zeit ist reif“ 
von Maren Kühnemann, 
Fabian Korpok und Merlin 
Perowanowitsch informiert 
und sensibilisiert und gibt 
„Impulse und Anregungen 
für die Praxis“. Er ist Resultat 
eines Studienprojektes der 
Katholischen Hochschule für 
Sozialwesen, Berlin.

Geheimnisse im Interview
Wer kennt wen in der weit verzweigten Landschaft der Gesundheits-
wirtschaft in Deutschland? Wir stellen Macher und Unternehmen vor. 
Heute: Jörg Stopp, Geschäftsführer
 
Stopp Dienstleistungen, Tornow 

Jörg Stopp
Geschäftsführer
Stopp Dienstleistungen, Tornow 
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Kurz gesagt: Womit beschäftigt sich Ihr Unternehmen?
Wir planen und richten Pflegeheime, Rehakliniken, Tagespflege, Hospize und 
sonstige Objekte mit ganzheitlichem Ansatz ein. 
 
Was unterscheidet Ihr Unternehmen vom Wettbewerb? 
Durch unseren ganzheitlichen Ansatz können wir jeden Bereich im Objekt und jede Aufgabe für unsere Kunden lösen. 
 
In welcher Position sehen Sie sich oder Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren?
In fünf Jahren sehe ich unser Unternehmen weiter gefestigt und vor allem auch für den ständigen Wandel gewappnet.
 
Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres Berufsstandes?
Der faire Umgang miteinander, egal ob Wettbewerb oder Kunde.

http://www.wirtschaftsbrief-gesundheit.de/
http://www.bsd-ev.info/
http://www.dbva.de/
http://www.uni-wh.de/aktuelles/detailansicht/artikel/fachtagung-recht-auf-sexualitaet/
https://www.facebook.com/DieZEITistREIF.Dokumentation/photos/pcb.442301852633553/442300365967035/?type=3&theater
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Sexualassistenz in der Pflege: „Füh-
rungskräfte diskutieren Thema weg“ 
Überraschende Offenheit: Ralf Zaizek, Geschäftsführer der avendi Senio-
ren Service Dessau GmbH ist ein unkonventioneller Mann – in der Pflege 
und im Leben. Auf die spontane Frage des Wirtschaftsbriefes Gesundheit: „Herr 
Zaizek, wie steht es um das Thema Sexualassistenz in ihrer Pflegeinrichtung?“ 
antwortet er unerschrocken: „Das Thema ist bekannt“. Und fügt offen hinzu: 
„Pflegekräfte diskutieren es aber gerne weg.“

Grund genug für den studierten Diplomsozialpädagogen, der neben der Des-
sauer Einrichtung auch vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Mannheimer 
avendi-Gruppe ist, dieses Thema auf die persönliche Agenda zu heben – und aus 
der Tabuzone zu holen. Seine Initiative: Er ging in die Diskussion mit den 

Auszubildenden und organisierte anschließend Infor-
mationsveranstaltungen für Mitarbeiter und die Des-
sauer Öffentlichkeit. 

Zaizek griff das Thema von zwei Seiten gleichzeitig an: 
Er engagierte die Sexualtherapeutin Vanessa del Rae, Berlin, 
für eine Fortbildungsveranstaltung zur Sensibilisierung und 
Schulung der Auszubildenden und der Mitarbeiter der Sozi-
alen Dienste im Umgang mit den Bedürfnissen der Pflege-

bewohner und der Sichtbarkeit sexueller Verhaltensweisen. Die Nachfrage war 
beeindruckend: 15 Azubis und 30 Mitarbeiter aus dem Sozialen Dienst nahmen 
freiwillig teil. Mit dem Resultat: „Wiederholung ausdrücklich gewünscht.“ 

Den zweiten Hebel setzte der 53-Jährige in der Öffentlichkeit an – 
und lud die Bewohner des Quartiers zu einem „Couch-Gespräch“ ins Gar-
tenhäuschen des Palais Bose ein. „Es wurde ein großartiger Abend“, resümiert 
Zaizek. „Es kamen mutige, neugierige Senioren aus den Altenwohnungen und so-
gar eine Heimbewohnerin sowie interessierte Nachbarn.“ Ziel war es, das Thema 
„Sexualität im Alter“ offen anzusprechen und es in den Facetten von Pflegebedürf-
tigkeit, Demenz, Lebensqualität und Sinnlichkeit zu betrachten. 

Ziel erreicht? Für Zaizek steht fest: Im Jahr 2016 wird es für die Mitar-
beiter von avendi eine weitere Fortbildungsveranstaltung zum Thema Sexualität 
in Pflegebeziehungen geben. Eine offene Veranstaltung für das Dessauer Quartier 
ist für das Jahr 2016 indes nicht geplant. „Jeder Einzelne braucht seine Zeit, die eigene Scham zu überwinden.“ 
Allerdings: In zwei der avendi-Einrichtungen in der Mannheimer Region haben zwei Bewohner ihre Wünsche wahr werden 
lassen und zwei Sexualassistenten eingeladen. 

Raumkonzept Snoezelen: Stimulation und Therapie 
Begegnungs- und Rückzugsräume schaffen: Das multifunktionale Konzept „Snoezelen“, das für das Prinzip der frei-
en Entscheidung, Zuwendung und Geborgenheit steht, dient der sensorischen Stimulierung in verschiedenen Lebenssi-
tuationen. Es kann „in der Therapie für Menschen mit Behinderungen, insbesondere schweren geistigen Behinderungen“ 
sowie in der Freizeit und im Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden, so die Deutschen Snoezelen Stiftung, 
Königslutter. Die Anwendungsbeispiele seien sehr unterschiedlich; „wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse zum Sno-
ezelen ... und seine positiven Wirkungen“ seien bislang jedoch nicht belegt.

Gleichwohl findet das Konzept in Einrichtung der Alten- und Pflegehilfe sowie in Behinderten- und Senioreneinrichtun-
gen Einsatz. Sie werden als Begegnungs-, Entspannungs- oder Rückzugsräume für die Bewohner genutzt. Bei der Spas-
tikerhilfe Berlin beispielsweise, die mehrere Wohneinrichtungen in der Hauptstadt betreibt, existieren Snoezelen-Räume 
bereits seit 25 Jahren. „Aktuell haben wir zwei“, so Martin Rothaug, Leiter der AG „Behinderung & Sexualität“. „Sie werden 
von unseren Bewohnern unterschiedlich genutzt; als Wohlfühlräume unter anderem auch für die Sexualassistenz.“

ALTENPFLEGE-AUSBILDUNG

Gesetz lässt Spielraum 
bei der Ausgestaltung 

Die Sensibilisierung für das 
Erkennen sexueller Bedürf-
nisse von Bewohnern aus 
Altenpflegeeinrichtungen 
ist „grundlegender Be-
standteil“ der Altenpflege-
Ausbildung, sagt Ursula 
Kriesten, Akademieleiterin 
Gesundheitswirtschaft und 
Senioren (AGewisS). Seit 
rund 20 Jahren würde das 
Thema als Modul in den 
Lernfächern „Alte Men-
schen personen- und 
situationsbezogen pfle-
gen“ und „Sexualität im 
Alter, sich als Mann und 
Frau fühlen“ behandelt. 
Es geht um Inhalte wie 
„Zweisamkeit in Pflegeein-
richtungen, Homosexualität 
im Alter und Sexualassis-
tenz.“ Die Freiheit der Lehr-
pläne an den Schulen lasse 
jedoch Spielraum in der 
Ausgestaltung, ergänzt Jo-
hanna Knüppel, Referentin 
Deutscher Berufsverband 
für Pflegeberufe (DBfK).
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Ralf Zaizek

http://www.wirtschaftsbrief-gesundheit.de/
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http://www.snoezelen-stiftung.de
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Nessita baut das Geschäft mit der Erotik für 
Senioren, Pflege- und Altenheime erfolgreich auf 
Sie begeht mit ihrem Geschäftsmodell einen doppelten Tabubruch – und das erweist sich als Glückstreffer. 
Gabriele Paulsen, Gründerin und Geschäftsführerin der Nessita GmbH, führt das Unternehmen mit dem Ziel, „Erotik im 
Alter“ existent, sichtbar und (wieder)erlebbar zu gestalten. Ihr Sitz: Pastorenstraße, Hamburg. Ihre Kunden: Senio-
ren, Altenheime und Pflegeeinrichtungen. Ausgeschlossen: Krankenhäuser. Gabriele Paulsen im Gespräch mit dem 
Wirtschaftsbrief Gesundheit (WIB). Interview: Thordis Eckhardt. 

WIB: Frau Paulsen, worin besteht der doppelte Tabubruch, auf dem Sie Ihr Unterneh-
men gründen, und warum ist das ein erfolgreiches Geschäftsmodell?
Gabriele Paulsen: Der doppelte Tabubruch besteht in den Themen Alter & Sexualität, die 
Nessita sichtbar werden lässt und offen kommuniziert, und die wir auch in Form von erotischen 
Dienstleistungen erlebbar machen. Wir alle sind sexuelle Wesen. Das Bedürfnis nach mensch-
licher Nähe und Berührung ist in jedem Menschen tief verwurzelt, es macht unser Menschsein 
aus – unabhängig vom Alter oder dem Grad einer Krankheit oder Behinderung; im Übrigen auch 
unabhängig von seinem Wohnort oder seiner Wohnsituation. Speziell aber in Alten- oder Pflegeheimen ist dieses Thema 
mit einem Tabu belegt und mit großer Scham verbunden – von pflegerischer Seite und von den Bewohner oder Patienten 
selbst. Die steigende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen aber zeigt, dass wir einen Bedarf erkannt und ein gutes 
Angebot für alle Beteiligten gefunden haben.  

WIB: Worin genau bestehen Ihre Dienstleistungen?
Gabriele Paulsen: Wir sind Berater für Pflegeeinrichtungen und Vermittler zwischen Bedürfnissen von Menschen in 
Pflegeinrichtungen und ihren Betreuern. Wir verfügen über einen Pool von 14 Sexualassistenten (vier Männer, zehn 
Frauen) und bieten erotischen Dienstleistungen an – mit Ausnahme von Geschlechtsverkehr und Oralsex. Bei uns geht 
es um das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Nähe und Berührung. Genau das wird von unseren Kunden – Senioren, Kunden 
ambulanter Dienste, pflegebedürftigen Menschen oder Bewohnern stationärer Einrichtungen – nachgefragt: das Gefühl, 

nackte Haut zu spüren, neben einem Menschen im Bett zu liegen, einen nackten 
Busen anzusehen oder einen Po zu streicheln.

WIB: Wie nimmt der Markt Ihr Angebot an?
Gabriele Paulsen: Legal (und lacht). Wir fallen nicht unter das Prostitutions-
gesetz – weil wir genau diese Leistung auch nicht anbieten. Unser Angebot 
basiert auf dem im Grundgesetz verankerten Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben, auch in stationären Einrichtungen. Das lässt viele unserer Kunden – vom 
Endkunden über Heimleiter bis hin zu gesetzlichen Betreuern – die erste Hemm-

schwelle überwinden, mit uns Kontakt aufzunehmen. Anfragen von Wachkoma-Kliniken bedienen wir aus ethischen 
Prinzipien heraus allerdings nicht, denn diese Patienten sind nicht entscheidungsfähig. Anders sieht der Fall in Kran-
kenhäusern aus: Dort machen wir allerdings auch keine Besuche, weil der Aufenthalt im Krankenhaus nicht auf Dauer 
ausgelegt und Sexualassistenz aus unserer Sicht keine Therapie ist.

WIB: Welcher weiteren Markt-Voraussetzungen bedarf es, um den Einsatz von Sexualassistenten im Alter 
in Senioreneinrichtungen und Pflegeheime zu enttabuisieren und zu fördern?
Gabriele Paulsen: Wir benötigen mehr interdisziplinäre Gespräche, mehr Offenheit und Verständnis für die Lebens-
bedürfnisse von Menschen in stationären Einrichtungen. Die Themen Sexualität und Erotik zählen genauso dazu wie 
wertebewusstes Handeln und das Wissen um das Aussenden körperlicher Signale. Und damit verbunden auch die 
Kenntnis um die eigenen Grenzen von Pflegekräften, Bewohnern und Patienten im Umgang mit körperlicher Nähe oder 
dem Gefühl von Scham. Neben der zwischenmenschlichen Kommunikation spielen auch die baulichen Gegebenheiten in 
einer Einrichtung eine wesentliche Rolle für das Erleben von Nähe, Wärme und Erotik. Die Räume sollten eine Wohlfühl-
Atmosphäre ausstrahlen und die Sinne ansprechen. Hier besteht noch viel Nachholbedarf.

WIB: Frau Paulsen, wir danken Ihnen für das Interview. 

Gabriele Paulsen 
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Österreich will Gütesiegel „Sexuali-
tät & Beeinträchtigung“ etablieren
Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, Standards: In Oberösterreich soll 
mittels des Gütesiegels „Sexualität und Beeinträchtigung“ sicherge-
stellt werden, dass alle Einrichtungen zur Begleitung von Menschen mit 
Beschränkungen ihren Bewohnern im Rahmen des Chancengleichheits-
gesetzes (Oö.ChG) die Voraussetzungen zum Erleben von „Liebe, Zärt-
lichkeit, Partnerschaft und Sexualität“ schaffen. 

Das vom Verein Senia zur Enthinderung der Sexualität, Linz, im Jahr 2010 
eingereichte Konzept zum Gütesiegel wurde in Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Soziales des Landes Oberösterreich in sechs Themenfeldern erarbeitet 

und im Jahr 2013 im Markt eingeführt. Die zu 
gewährleistenden Qualitäts-Standards für 
Einrichtungen und Träger betreffen bauliche, 
strukturelle und organisatorische Maßnah-
men, Mitarbeiter, Kunden und Angehörige. 

Im Bereich „Wohnen“ beispielsweise wurde 
der Standard „Betten mit Überbreite“ (1,40 Me-
ter) festgeschrieben. Er gilt bei Neubauten oder 
Ersatzanschaffungen. Als wünschenswerte Maß-
nahmen werden „Pflegebetten mit Überbreite“, 
„Schallschutz“ und „Begegnungszimmer“ ange-

führt. Anna Wolfesberger, Behinderten-Pädagogin und Leiterin des Ver-
eins: „Nicht alle Punkte konnten verbindlich in das Gütesiegel aufgenommen 
werden. Das betrifft vor allem Maßnahmen, welche mit zusätzlichen Kosten ver-
bunden sind. Sie sind als Empfehlung deklariert.“ 

Das Interesse am Gütesiegels ist in Oberösterreich groß; die Mehr-
heit aller Institutionen hat sich beworben. Vergeben wurde es bislang noch 
nicht. Der Grund: „Die Auflagen erfordern einen längeren Prozess“, so Wolfes-
berger. „Von Seiten der Leitungsebenen sind Positionierungen zu schreiben und 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Verlauf nimmt ca. drei Jahre in Anspruch.“

Auch über die Grenzen Oberösterreichs hinaus steige die Nachfrage nach 
dem Gütesiegel: „Die Nachfrage und das Interesse betrifft ganz Oberöster-
reich, jedoch gibt es immer mehr Anfragen aus anderen Bundesländern und 
EU-Ländern.“

  Interview unter: www.wirtschaftsbrief-gesundheit.de

SCHON GEWUSST?

Einsamkeit birgt früh- 
zeitiges Sterberisiko 

Soziale Isolation und das 
Gefühl von Einsamkeit er-
höhen die Gefahr, im Alter 
vorzeitig zu sterben um 14 
Prozent. Zu diesem Ergeb-
nis kamen US-Forscher um 
Professor John Cacioppo 
der Universität Chicago. Die 
Forscher untersuchten den 
Einfluss und die Auswirkungen 
zwischenmenschlicher Bezie-
hungen älterer Menschen auf 
deren Widerstandskraft, und 
die Fähigkeit, mit Stress und 
Enttäuschungen umzugehen. 
Menschen, die sich isoliert 
fühlten, litten häufiger unter 
Schlafstörungen, Bluthoch-
druck und Depressionen. 
Entscheidend sei dabei nicht 
die reale Abgrenzung von den 
Mitmenschen, sondern die 
gefühlte Einsamkeit, so die 
Forscher. 
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Nordrhein-Westfalen 
Fachtagung „Mehr Raum für Sexualität in der Pflege“ 

Das Dialog- und Transferzentrum De-
menz (DZD) der Universität Witten/
Herdecke richtet eine Fachtagung „Se-
xualität bei Demenz“ aus. Ziel ist es, dem Thema in der pflegerischen Praxis einen 
Raum zu geben. Eingeladen sind Experten, Wissenschaftler und Interessierte.

  WANN?  24. Februar 2016
  WO? Universität Witten/Herdecke, Witten
  INFOS? www.uni-wh.de
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