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Abstract 
 
Autorin: Michèle Beer 
Titel:  Sexualität und Demenz 
Untertitel: Eine Aktivierungsfachperson HF setzt sich mit verschiedenen Aspekten der Sexualität 

von Menschen mit Demenz auseinander 
 
In der Arbeit geht es darum, die Sexualität von Menschen mit Demenz zu beleuchten, ein Verständ-
nis dafür zu entwickeln sowie Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Frage, was Sexualität be-
deutet, wird untersucht. Ausserdem wird der Frage nachgegangen, was Demenz bedeutet und wel-
chen Einfluss hirnorganische Veränderungen auf die Sexualität von Menschen mit Demenz haben. 
Weiter stellt sich die Frage nach den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz und wie eine dipl. 
Aktivierungsfachperson HF mit diesen umgehen kann. 
 
In einem theoretischen Teil wird der Begriff Sexualität untersucht. Es werden zwei Modelle vorge-
stellt, die dabei helfen können, ein Verständnis für die verschiedenen Aspekte der Sexualität zu ent-
wickeln. Auch der Begriff Demenz wird beleuchtet. Es wird kurz auf die Demenzformen und die 
Symptome einer dementiellen Entwicklung eingegangen. In diesem Zusammenhang wird der Auf-
bau des Gehirns beschrieben und auch welchen Einfluss das Gehirn auf die Sexualität hat. Zum 
Schluss dieses Kapitels wird ein Weg zur Lösung aufgezeigt. Dieser kann in der Praxis von Aktivie-
rungsfachpersonen HF angewendet werden. Mögliche Interventionen werden vorgestellt. 
 
Im Praxistransfer wird die Essenz aus vier Interviews mit Fachpersonen dargelegt. Ausserdem wer-
den Begegnungen aus dem Berufsalltag einer dipl. Aktivierungsfachperson HF beschrieben und 
mithilfe des Theorieteils und weiteren Lösungsmöglichkeiten aus der Literatur reflektiert. 
 
Hauptergebnisse der Interviews und der Begegnungen sind, dass das Bedürfnis nach Sexualität von 
Menschen mit Demenz ein wesentliches Thema in deren Betreuung ist. Jedoch ist Sexualität ein 
Tabuthema. Darum ist es zentral, eine offene und empathische Kommunikationskultur zu etablieren, 
sei es im Betreuungsteam, welches dipl. Aktivierungsfachpersonen HF miteinschliesst, oder im Ge-
spräch mit Angehörigen. Es wird ausserdem deutlich, dass es wesentlich ist die eigenen Werte und 
Normen im Bezug zur Sexualität zu reflektieren und in Frage zu stellen. So gelingt es kreative Lö-
sungsansätze zu entwickeln um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu befriedigen. 
 
Aus der Diplomarbeit resultieren Leitgedanken, welche in die Arbeit mit Menschen mit Demenz ein-
bezogen werden können. 
 
 


