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Tipp
Pfefferminzöl  

lindert Spannungs
kopfschmerzen. Es  löst  

die  Muskeln und  
blockiert die Schmerz

signale.

Runter mit der  
Harnsäure!

Weniger Brust
entfernungen

Eisen fürs 
schwache Herz

Basel Gicht ist in den  
Industrienationen mittler
weile die häufigste ent
zündliche Gelenks
erkrankung. Unbehandelt 
kann sie zu Veränderungen 
und Zerstörung der Gelen
ke führen. Harnsäuresen
kende Medikamente  
können das verhindern.
----------
www.hilfebeigicht.ch

St. Gallen Laut einer 
 Studie des Krebsregisters 
Ostschweiz sind Mastekto
mien, also die Entfernung 
der Brust wegen Brust
krebs, deutlich zurück
gegangen. Bei Frauen über 
50 Jahren um etwa 30 Pro
zent, bei über 70Jährigen 
von 61 auf 43 Prozent.
----------
ostschweiz.krebsliga.ch

Zürich Patienten mit  
einer Herzinsuffizienz 
 sollten ihre Eisenwerte 
 abklären lassen. Ein  
Eisenmangel kommt bei 
solchen Pa ti en ten häufig 
vor. Eine intravenöse Eisen
sup plementierung verrin
gert signifikant das Risiko 
einer Hospitalisierung.
----------
www.medizinonline.ch

Was Spass an -
geht, sind  
Kinder Exper-
ten. Kein Wun-

der, lieben sie es, zu balan-
cieren, zu klettern oder ganz 
einfach durch Ringe zu hüpfen. 
Diese kindliche Freude mach-
ten sich die Gründer der  
Stiftung Hopp-la zunutze. Sie 
haben ein Angebot entwickelt, 
das Jung und Alt durch ge-
mein same kör perliche Aktivität 
zusammenbringt. 

«Vor allem in Städten  
sind ältere Menschen oft ein-
sam und gehen nicht mehr raus. 
Da kommt die Bewegung  
viel zu kurz», sagt Prof. Lukas 
Zahner, Stiftungsrat von  
Hopp-la. Auch die Kinder  
profitieren vom Zusammen-
spiel. Viele Eltern haben be-
rufsbedingt wenig Zeit, um  
sich gemeinsam mit ihnen zu 
bewegen.

Das HopplaKonzept 
 basiert auf zwei Hauptpfeilern: 
Einerseits gibt es Kurse, die 
 regelmässig stattfinden. An-
derseits stehen in öffentlichen 
Parkanlagen Bewegunsplätze 
zur Verfügung, die man spezi-
fisch nutzt. Bei einer gemeinsa-
men Turnstunde treffen so zum 
Beispiel die Kinder einer Spiel-
gruppe und die Bewohner eines 
Seniorenheims zusammen.  
Die Kurse werden von Privat-
personen, Vereinen und den 
Gemeinden organisiert – die 
Stiftung liefert Ideen dazu und 
stellt Beratung sowie finan zielle 
Mittel für die Infrastruktur der 
Plätze zur Verfügung. 

Die Sturzprävention ist ein 
wichtiges Anliegen von Hopp-
la. Alle Geräte, die im Freien 
aufgestellt werden, sind so ent-
wickelt, dass sie nicht nur junge, 
sondern auch erwachsene und 
betagte Menschen zur Bewe-

gung animieren. «Wer auf spie-
lerische Art Gleich gewicht und 
Kraft trainiert, stürzt weniger», 
weiss Prof. Zahner. «Das verrin-
gert die Morbidität, sorgt für 
höhere Autonomie im Alter und 
senkt die Gesundheitskosten.»

Bei Hoppla geht es aber 
nicht nur um die körperliche 
Bewegung. «Die gemeinsame 
Aktivität sorgt für Lebens freude 
und Glücksmomente und bringt 
die Generationen einander wie-
der näher», sagt Prof. Zahner.

Infos: www.hopp-la.ch 

Zwei Fliegen auf einen Streich! Spezielle Kurse und Bewegung im Freien mit 
Kids bringen SENIOREN AUF TRAB. Und unser Nachwuchs lernt beim  

gemeinsamen Spass der  Generationen auch Rücksicht und Sozialkompetenz. 
TEXT LISA MERZ

Prof. Dr. Lukas Zahner Mitglied 
der Leitung am Departement für 
Sport, Bewegung und Gesund
heit der Universität Basel.

FrischluftTraining  
In Basel, St. Gallen  
und im Aargau stehen 
bereits HopplaBewe
gungsplätze, weitere 
sind in Planung. 

Jetzt aber

Hopp-la!



Wechseljahrbeschwerden?

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie
sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie

die Packungsbeilage.

Hänseler Menopause:
Die pflanzliche Option bei Hitzewallungen

und Stimmungsschwankungen.

www.hänseler-menopause.ch
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Schwer an Jahren, faltige Haut, er-
schlaffte Glieder – und noch Sex? 
Für die einen igitt, für andere die  
natürlichste Sache der Welt. Warum 

sollen Menschen im Alter kein Verlangen 
nach Zärtlichkeit und Berührung, kein  
Begehren mehr haben? Senioren sind keine 
asexuellen Wesen. Sex steht ja nicht allein 
für Penetration. Da steckt viel mehr drin: 
Austausch von Zärtlichkeit, Körperkontakt, 
Sex ohne Geschlechtsverkehr.

Der Sache auf den Grund ging ein 
Forscherteam der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Beteiligt an der Studie waren  
auch andere Institute wie die Charité, das 
Max-Planck-Institut und das Sozio-öko-
nomische Panel. Die Ergebnisse wurden  
soeben in der Fachzeitschrift «Psychology 
and Aging» veröffentlicht. Im Rahmen  
der Berliner Altersstudie II (BASE-II) nah-
men die Wissenschafter 1514 Menschen  
im Alter zwischen 60 und 82 ins Visier.  
Die Daten wurden mit denen einer Kontroll-
gruppe von 475 jüngeren Erwachsenen zwi-
schen 22 und 36 Jahren verglichen. 

Auch wenn der Durchschnitt der  
äl teren Erwachsenen sexuell weniger aktiv 
ist als die jungen, gilt das nicht für alle. So 
gab fast ein Drittel der 60- bis 80-Jährigen 
häufiger an, sexuell aktiv zu sein und sexuel-
le Gedanken zu haben, als der Durchschnitt 
der 20- und 30-Jährigen. Das passt zu  
den Zahlen, die die «NZZ am Sonntag» vor 
zwei Wochen publiziert hat: 23 Prozent  
der erwachsenen jüngeren Amerikaner hat-
ten im vergangenen Jahr laut einer Daten-
erhebung keinen Sex. Jeder Vierte ver-
brachte das gesamte Jahr in Enthaltsamkeit. 
In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen 
hatte sich die Zahl der Sexlosen sogar mehr 
als verdoppelt. 

Doch zurück zu den Senioren: Das 
Alter spielt nahezu keine Rolle beim  
Wunsch nach Intimität. Und die meisten  
der Senioren und Seniorinnen hätten gerne 

mehr Sex, als sie tatsächlich haben, so die 
Studie. Der häufigste Grund für abnehmen-
de sexuelle Aktivitäten im Alter ist nicht  
die Libido, sondern Erkrankungen. Blut-
hochdruck, Diabetes, Eingriffe wie eine  
Prostata-Operation können dazu führen, 
dass eine Erektion seltener oder gar nicht 
mehr klappt. Auch bestimmte Medikamen-
te wie etwa Betablocker können eine Erek-
tion beeinträchtigen. Die Lust an der Liebe 
mindert das jedoch nicht. Bei den Frauen 
stellt sich der Körper mit Beginn der Wech-
seljahre langsam um. Er produziert immer 
weniger Östrogen. Die Scheide ist nicht 
mehr so stark durchblutet, die Schleimhäute 
werden dünner und empfindlicher. Sie wird 
nicht mehr so schnell feucht. Das führt zu 
Schmerzen, wenn der Penis eindringt. Trotz-
dem bleiben Frauen bis ins hohe Alter lust-
voll und erleben ihren Orgasmus genau so 
intensiv wie in jungen Jahren.

Andere Formen der Sexualität sind 
gefragt. Der klassische Geschlechtsverkehr 
ist nicht mehr so häufig. Insgesamt ver-
ändert sich die Erotik: Sie wird zärtlicher  
und gebärdet sich nicht mehr so wild wie in 
jungen Jahren. 

Sex ist gesund: Der gesamte Stoff-
wechsel wird angekurbelt, die Hormon-
drüsen arbeiten auf Hochtouren, Endorphi-

ne, das «Glückshormon» Dopamin und das 
«Kuschelhormon» Oxytocin werden aus-
geschüttet und bringen Körper und Psyche 
in Hochstimmung. Regelmässiger Sex wirkt 
bei älteren Menschen wie ein Jungbrunnen. 
Überraschenderweise soll das für Männer 
nicht gelten. Wissenschafter von der Michi-
gan State University werteten Daten von 
2204 Teilnehmern einer Langzeitstudie aus. 
Die Frauen und Männer waren bei Beginn 
der Studie zwischen 57 und 85 Jahre alt  
und wurden fünf Jahre später eingehend 
medizinisch untersucht: Ältere Männer, die 
einmal pro Woche oder häufiger Sex haben, 
wiesen ein doppelt so hohes Risiko für  
Herz-Kreislauf-Probleme auf wie sexuell in-
aktive Männer ihres Alters. Die Erklärung 
der Wissenschafter: «Da ältere Männer eher 
Probleme haben, einen Orgasmus zu  
bekommen, strengen sie sich mehr an und 
erzeugen so Stress für ihr Herz-Kreislauf-
System.» 

Klar, auch hier gilt : Nicht jeder Mensch 
ist gleich – individuell zählt der gesundheit-
liche Zustand. Doch für ältere Frauen ist  
Sex offenbar tatsächlich ein Jungbrunnen. 
Kommentar der Wissenschafter: «Eine gute, 
aktive Sexualität könnte Frauen in höherem 
Alter sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen bewahren.» 

Dr. Schiftan, nimmt im Alter 
die Lust auf Sex ab?
Prinzipiell nicht. Gerade bei  
älteren Frauen fällt das Ge-
fallenwollen weg. Oft haben 
Frauen in diesem Alter bereits 
den zweiten Partner. Sie fühlen 
sich freier, ihre Sexualität zu le-
ben. Es ist allerdings möglich, 
dass die Scheide nach der Me-
nopause empfindlicher ist und 
sich damit die Empfindungen 
leicht verändern. Das schafft 
Unsicherheit. Bei den Männern 
ist es tendenziell etwas anders: 
Die Erektion kann sich über 
Jahre verändern. Sie spüren, 
dass sie nicht mehr so hart ist 
oder nicht mehr auf Komman-
do kommt. Wenn sich Männer 
davon zu stark beeinflussen las-
sen, kann es sein, dass sie ihre 
Sexualität nur noch mit sich sel-
ber leben. Schaffen sie es, sich 

Diana Schiftan  
Dr. phil. in Clinical Sexology, 
eidg. anerkannte Psychothera
peutin. www.daniaschiftan.ch

der veränderten Erektion an-
zupassen, steht einer lustvollen  
Sexualität nichts im Weg.
Wie verändert sich Sexuali
tät bei Menschen über 60?
Im positiven Fall verändert sich 
die Sexualität auf eine bessere 
Art. Man achtet weniger auf 
die körperlichen Defizite. Die 
Sexualität wird freier, liebe-
voller und leichter. Im negati-
ven Fall lässt man sich von den 
körperlichen Gebresten, von 
der vermeintlich nachlassen-
den Attraktivität sowie der ab-
nehmenden Erregung ablen-
ken. Paare, die nur darauf  
warten, dass all das, was früher 
war, weitergeht, werden eine 
weniger gute Sexualität leben. 
Schaffen sie es, sich den Ver-
änderungen des Körpers anzu-
passen, kann es zu einer schö-
nen Sexualität kommen.
Haben Potenzpillen die Se
xualität von älteren  Paaren 
verändert?
Auf jeden Fall. In meiner Praxis 
verwende ich die potenz för-
dern den Pillen häufig als Krü-
cke oder als Übergangslösung. 
Männer, die lernen müssen, mit 
der veränderten Erektion um-
zugehen, haben oft das Gefühl, 

keine richtigen Männer zu  
sein. Mit der Pille haben sie  
den technischen Beweis, dass 
der Penis funktioniert. So beru-
higen sich die Emotionen, und 
es gelingt ihnen besser, sich auf 
die Veränderungen einzulassen 
und Neues zu üben.
Mit welchen Problemen kom
men ältere Paare zu  Ihnen in 
die Praxis?
Das ist ganz verschieden. Häu-
fig ist es die nachlassende Erek-
tion des Mannes. Paare haben 
das Gefühl, das sei nun das 
 Ende der Sexualität. Dabei 
geht es darum, den Körper neu 
zu entdecken. Wie kann man 
ihn lustvoll wieder einsetzen? 
Immer wieder kommen auch 
Frauen alleine. Sie finden sich 
zu wenig attraktiv und ziehen 
sich sexuell zurück. Auch da 
gehts vor allem darum, sich mit 
den Veränderungen auseinan-
derzusetzen, den Körper wie-
der schön zu finden, denn auch 
ein alter Körper kann hoch  
erotisch sein. Paare, die das 
nutzen, erleben sogar eine lust-
vollere Sexualität als in der  
Jugend, weil sie weniger auf 
Leistung und Quantität, dafür 
mehr auf Qualität achten.

«Auch ein alter Körper kann hoch erotisch sein»
SEXUALBERATUNG: 4 FRAGEN AN DIE EXPERTIN

Sex im Alter: Die Lust lebt

Im Alter verändert sich vieles: 
der Körper, die Kraft, die  

Hormone, das Empfinden.
DIE LUST AN DER LIEBE 

mindert das nicht, wenn Paare 
die Änderungen annehmen.

TEXT VERENA THURNER

Qualität statt Quantität! 
Nicht mehr die Leistung steht 
im Vordergrund, sondern 
Zärtlichkeit und Intimität.


