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ABSTRACT  

Sexuality is understood as a fundamental part of human life and significantly contributes to self-
experienced life satisfaction on many levels. Sexuality in relation to health has been recorded in 
only a few studies worldwide, for example in the „NSHAP - National Social Life, Health, and 
Aging Project“ (Lindau et. al., 2007; Suzman, 2009; Galinsky, McClintock & Waite, 2014) and 
thus forms the starting point for this work. Sexuality is subject to the ever- changing values of 
society. This work examines the determinants of health-related sexuality and the interactions 
between these factors. This study presents a model of salutogenic sexuality. This is made up of 4 
main factors, (1) the social-biological factor, (2) the personality factor, (3) the health factor, and 
(4) the sexuality factor.  

The study was conducted by means of an online survey, in cooperation with the provider of the 
largest Internet forum on "Erotic and Sexuality" in German-speaking countries. A total of 277 
people, 178 male and 99 female, with an age range from 21 to 88 years, participated in the 
survey.  

From the results of the study, it is clear that in the presented model of salutogenic sexuality, 
especially age as an item of the sociobiological factor, has a significant impact on sexuality. 
Generational effects regarding sexual education and sexual values in general, can also be 
observed. People with higher self-esteem show less anxiety and more control over their own 
sexuality. It also shows that increasing satisfaction with life is associated with a higher level of 
self-esteem. The results also show that with better health over all factors (especially the body 
image and chronic diseases), a higher own sexual appreciation, sexual motivation and sexual self-
confidence is described.  

The differences and relationships between the groups were examined by means of t-tests, 
correlation and regression analyzes. The model of salutogenic sexuality was examined by means 
of factor analysis and confirms the previously found relationships and effects.  
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1. Introduction 

1.1 Background	

At the beginning of 2011, 1.480.127 people residing in Austria were 65 years or older, 

corresponding to 17.6 percent of the total population. 58 percent of them are women. The 

proportion of older people in the total population has been rising for years and will continue to do 

so (cf. Figure 1). By the year 2030, 23.6 percent of the total population will be over 64 years of 

age, i.e. about 2.1 million people. The proportion of women will decrease slightly (55 %). The 

proportion of over 84-year-olds will rise from the current 2.3 percent (191.520) to 3.6 percent 

(322.877). Among the very old (85 years and older), the proportion of women will be 74 percent 

in 2010, but will fall to 63 percent by 2030. The number of over 95-year-olds will rise from 

11.315 at present to 19.155. (Winkler, Pochobradsky & Wirl; 2012). These data is based on the 

2011 census. 

This de facto shift in the age distribution and the associated prognostic outlook has led to 

a steadily growing social and scientific debate on the third phase of life in recent decades. The 

field of gerontology is the main responsibility of the professional debate on the subject of ageing. 

Within the framework of demographic and gerontological research, the topic of population 

development and the possibilities of intervention strategies are examined. This was done, for 

example, on the basis of the Austrian Seniors' Report 2012, after Winkler, Pochobradsky and 

Wirl (2012). Gerontosociology as another area deals with the individual social challenges in old 

age (cf. Jaeck, 2014; Backes & Clemens, 2003), such as the course of life and illness, the 

psychological processes of old age and the social criteria in relation to the subject of "old age". 

Another area is biological causal research (biogerontology). Here, the salutogenic aspects, above 

all, are considered with regard to the differential age ranges as well as age-related diseases (cf. 

Syme, Klonoff, Macera, Brodine; 2013). Close to this area, the field of geriatrics considers the 

diagnostic, therapeutic and rehabilitative aspects of age-related diseases (cf. Peters et.al., 2011; 

Scharpf, Servay, Woll, 2013). As subcategories of gerontology, the areas of gerontopsychiatry, 

gerontopsychology and gerontopsychotherapy deal with the mental condition of ageing people. 

Psychiatric diseases such as dementia (Lehrl & Gerstmeyer, 2004) and depression (Bertera, 

2003), but also substance-related dependency diseases (cf. Wolter, 2013) often form the basis of 
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the scientific-psychiatric debate. The psychological aspects of ageing, deficits and competences, 

as well as the therapeutic measures and intervention possibilities, round off the picture of the 

psychological field of gerontology. Institutional support measures within the framework of 

elderly care ("senior management") investigates the question of better conditions for assistance in 

old age; on the one hand in the institutional framework, on the other hand in one's own four 

walls, as well as the structuring of everyday life. 

The census of 1981, 1991, 2001, the population forecast 2005 of the Austrian Federal 

Statistical Office and the calculations of the GÖG/ÖBIG show the following course (see Figure 

1; cf. Winkler, Pochobradsky & Wirl; 2012). 

 

 
Illustration 1: Distribution of older people of the overall Austrian population according to gender 

and age groups from 1980 to 2030. 

 

The results of the Seniors' Report 2012 (Winkler, Pochobradsky & Wirl; 2012) show that 

there is a steady change towards a longer life. This of course means massive challenges for the 

future for all health-related areas. If we now look beyond the national borders, we can see that 

people living in Europe in the 21st century live an average of 80.9 years (Eurostat statistics, 

OECD; as of 2017). In this distribution, Austria achieves an average life expectancy of 81.7 years 

(women: 84.0 years; men: 79.4 years). Particularly in the western world, where the availability of 
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medicine is almost unlimited, where medicine and technology create new insights and 

possibilities, where awareness of a healthy life (nutrition, physical activity, etc.) is conveyed from 

childhood, these statistical changes support these changes enormously. Older adults live healthier 

and longer lives than in previous decades (Greenberg, 2009), resulting in an increasing life 

expectancy. The steadily growing population makes the issues of sexuality and age, as well as 

sexuality and health of older people, socially relevant. Thus, the increasingly important role of 

lived sexuality in the lives of older people, who live longer and longer, remain healthy longer and 

are better educated / better informed, is essential (Bouman, Arcelus & Benbow, 2006). With 

regard to this dynamic of social change, Prahl and Schroeter (1996) already postulated that the 

structures of modern societies had changed considerably in the last century (2 decades ago), since 

the age distribution changed more sustainably than ever before in history. This had created a 

"new society". They also noted that these changes will be even more visible in 30 to 40 years' 

time. 

Unfortunately, however, the majority of the population views "old age" from a deficit-

oriented perspective (Gunzelmann et al., 2004) and associates it with negative images. Mental 

and physical degradation, dementia and other age-related diseases and deficits are propagated by 

media reinforcement with procedures that are partly frightening and close to psycho-logical 

"priming" (Kotter-Grühn & Hess, 2012). Since a person's physical and mental state of health 

seems to have a big effect on their sexuality (Booth & Johnson, 1994; Wickrama, Lorenz, Conger 

& Elder, 1997; Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002; Jagus & Ben-bow, 2002; 

Butler and Lewis, 2008; Pereira and Menezes, 2014), this social, but also personal attitude of fear 

is in part quite understandable. 

Youthfulness, on the other hand, is idealized and described as a desired, permanent ideal 

state. The self-perception of aging is thus manipulated by age stereotypes. In view of the 

widespread negative age picture, exposure to negative stereotypes in particular can have direct 

negative effects on individual self-perception (Kotter-Grühn & Hess, 2012). With such a focus on 

degradation and decay in the public sphere, a consideration according to the deficit model of 

ageing, which has long been regarded as outdated by experts and which generally regards ageing 

as a process associated with losses, is predominant (Gergen & Gergen 2004). This wrongly 

propagated image of sexuality in old age (Perner, 2007) leads to age prejudices, which in turn 

lead to stigmatisation and social disadvantages for older people (Baltes 1996; Lehr & 

Niederfranke 1991). Many surveys show that negative expectations are associated with and can 
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favour skill losses in older people (Lehr, 1994). Degeneration in old age can thus be understood 

as a self-fulfilling prophecy which favours the loss of ability (Friedrich-Hett, 2005). Life 

experiences also play a decisive role for sexuality in old age and perceived quality. Especially 

negative episodes concerning sexuality (verbal/physical abuse) have negative effects on health 

and behaviour (Jozkowski & Sanders, 2012; Sadler, Mengeling, Fraley, Torner & Booth, 2012; 

Ajdukovic , Ogresta & Rusac, 2009). 

 

Sexuality is socially understood as an exclusive right for persons with a young mind and 

body, which excludes older persons from it (Darnaud, Sirvain, Igier & Taiton, 2013). If sexuality 

is furthermore defined only as a reproductive event, this result in the fact that all those who are 

"too young" or "too old" are not perceived as sexual (Perner, 2007). Today it is hardly possible to 

know about the existence of sexual activity of older people (Delamater & Sill, 2005;. Laumann et 

al, 2006; Laumann, Das & Waite, 2008; Laumann et al, 2006; Lindau et al., 2007; Rosen & 

Bachman, 2008; Davison, Bell, LaChina, Holden, & Davis, 2009; Schick et al., 2010; Gomes and 

Sousa, 2010; Mona et al.., 2011) and the associated positive health effects (Brody, 2010; 

Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et. al., 2009;. 

Laumann et. al, 2008; Levin, 2007). Now that the statistical shift in life expectancy and a 

changed social structure - away from patriarchy and towards equality - have led to a completely 

new, constantly changing, dynamic living environment for older people, the topic of sexuality in 

the third phase of life is in the social focus more than ever. 

 

The topic of sexuality and salutogenesis is closely related to many other areas, such as 

"sexuality and health (sexual medicine)", which deals with the physical and mental state of 

health. Here, mainly physical restrictions in connection with the sex life are described. Often the 

erectile dysfunction and the decrease of the sexual arousal threshold in men, as well as a 

disturbance of the vaginal lubrication, an oestrogen deficiency or the loss of libido in women, are 

used as examples. (Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002; Butler and Lewis, 

2008). Another very important field is "sexuality and partnership", in which questions about the 

dynamics of long-term partnerships are dealt with. This is because the research results to date 

reflect a clear health-relevant advantage of partnerships. This field is closely connected with the 

fields of health and ageing in general. A still very important but unfortunately neglected area is 

described in this work as "sexuality and education". What is the current state of sexual education? 
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Wimmer-Puchinger and Schöber (2016) note that sexual medical and sexual education contents 

are insufficiently dealt with in the curricula of various subjects. Can it therefore be assumed that 

professionals are trained in a proper manner? This leads to a large overlap with the field of 

research "sexuality in institutions", in which the consequences of a lack of education usually 

become visible. Walters and Hayes (2007) discuss the status of (lack of) sexual education on the 

basis of sex education in US-American high schools. They begin their article by pointing out that 

human sexuality is on the curriculum of only "a number" of high schools in America, which 

immediately gives rise to a puritanically colored and very double moral image of this society. 

Also in Europe there is a rather sparsely sown field of fixed sexual educational components in 

school plans or study curricula. This is supported, for example, by the work of Wimmer-

Puchinger and Schöber (2016), who advocate an interdisciplinary anchoring in the educational 

system due to the insufficiently treated sexual medical and sexual educational contents. This 

work is also dedicated to the Activities of Daily Living (ADL), which describe the functioning of 

older people in everyday life and are often used as health-specific indicators. The last area to 

which I dedicate this work is "Successful ageing / resources in old age". This topic overlaps with 

the topic health, since here mostly activity in old age is adressed. 

However, the clear differentation between the subject areas and other subject areas should 

be important here. An elaboration of the causal connections over the connection of different, the 

topic concerning contributions, up to causal chains represents likewise a clear goal of this work. 

The following gives an overview on the broad field of sexual research concerning sexuality in old 

age in relation to health. However, due to the given framework conditions and the abundance of 

differentiated and research approaches, only a small insight can be given into the field, in 

addition to the main question to be dealt with.  

 

In the following, the focus will be on the current state of research and theoretical 

background. Individual research areas will be illustrated separately and their most important 

results will be adequately reflected. Furthermore, a study on sexuality and health of older adults, 

which is fundamental for this dissertation project, will be discussed in more detail.  
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1.2 Inventory / state of research 
	

DeLamater & Friedrich (2002) postulate that the human sexual development is a process 

that begins at conception and ends with death. The main forces are indicated as biological 

maturation and aging; as progression through the socially defined phases of childhood, 

adolescence, adulthood and later life; as well as one's own social relationships during each of 

these phases. These forces interact to influence a person's sexual identity, attitudes and behavior. 

While similarities in the life and sexuality of many people can be identified, there are still great 

differences in sexual attitudes, behaviour and lifestyles. This diversity contributes to the vitality 

of society. With regard to gender differences in sexual development, the work of Carpenter, 

Nathanson and Kim (2009) should be mentioned, which is based on data from the National 

Health and Social Life Survey (NHSLS; Laumann et.al., 1992). This underlying study by 

Laumann and colleagues (1992) describes a representative sample of 1511 American men and 

1981 American women aged 18 to 59. The data was collected by face-to-face interviews with an 

average duration of 90 minutes. Carpenter, Nathanson and Kim (2009) were subsequently able to 

show that men of all age groups, especially during childhood and adolescence, on average 

practised masturbation more frequently than women. As a result, most men initially experience 

sexual pleasure through self-stimulation, while many women´s initial experience of sexual 

pleasure is with another person. This allows most men to experience physical pleasure before a 

relationship is formed, while women are more likely to have a relationship before sexual pleasure 

is experienced. This has implications for the different approaches to sexuality in adolescent boys 

and girls, for example, boys are often less concerned about a relationship than girls. There is also 

some evidence that men reach the peak of sexual interest and the peak of orgasm frequency 

earlier than women as they grow older. With middle age, many men have developed an increased 

appreciation of the differentiated aspects of sexuality, and many women have developed a greater 

enjoyment of physical pleasure. Relationship factors concerning sexuality are also becoming 

more important for men than for women. The attitude of other persons/relatives has an important 

influence on sexuality. Especially those attitudes, that define certain behaviors as acceptable or 

unacceptable. This can especially be observed with regard to the sexuality of older persons. 

Society still has a negative attitude towards the sexual expression of older people, as described in 

numerous publications (e.g. Reingold & Burros, 2004; Perner, 2007; Dmoch, 2007; Niederfranke, 

Naegele & Frahm, 2013; Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton, 2013). DeLamater & Friedrich 

(2002) postulate that in particular in American society it does not seem appropriate for two 75-
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year-olds (or older) to "communicate" sexually and in particular to masturbate is unsuitable for 

people of this age. These negative attitudes can be found especially in nursing homes and care 

facilities, where clearly defined rules quite obviously prohibit sexual activities among the 

residents or are disapproved by the employees - who have a very special relationship to the 

elderly. On the one hand, these attitudes affect the treatment of older people and, on the other 

hand, it could happen that older people adopt exactly these attitudes for themselves. This attitude 

can be an important reason why many older people are not sexually active. 

 

There are numerous research efforts in countless areas concerning human sexuality.  

In areas such as successful ageing, resources in old age, activities of daily life (ADL), 

partnership, age, violence, institutions, professionals, sexual medicine, education or health, links 

have been found regarding the importance of sexuality. However, the field of health represents 

only a small part of the research area around the diversity of human sexuality. Often the efforts 

are based on a connection to other fields of research. Thus, there are only a few studies with the 

sole main focus on sexuality and even fewer models with regard to intrapersonal, sexual-specific 

dynamics. One of the few studies on sexuality in relation to health will be discussed below. 

 

1.2.1 A national study on the sexuality and health of older adults 
 

Due to the broad research effort presented in the previous points as well as its overlapping 

marginal areas on the topic of sexuality in old age, a large-scale American study on "Sexuality 

and Health of Older Adults" (National Social Life, Health, and Aging Project), short NSHAP 

(Lindau et. al., 2007; Suzman, 2009), as well as its follow-up study, NSHAP Wave 2 (Galinsky, 

McClintock and Waite, 2014), will now be discussed. Due to its complexity, this includes most of 

the research areas presented above. 

 

NSHAP - Wave 1 

The National Social Life, Health, and Aging Project (NSHAP - Wave 1 / W1) is a 

nationally representative study of older adults born between 1920 and 1947. This nationwide 

survey mainly focused on intimate social relationships, including marriage, family, social ties and 

sexuality. Information was collected on physical and mental health, health behaviour, medication, 

and use of health facilities. As this study was designed as a longitudinal study, many physical 
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factors (bi-markers, sensory functions, blood samples, etc.) were also recorded. The aim was to 

explain the relationship between health and different relationship factors in relation to biological 

mechanisms. In addition, a broad field of psychological factors, including attitudes, evaluations 

and subjective quality of life, was surveyed. Information was also collected on important chronic 

diseases such as diabetes, hypertension, and arthritis, which may have an effect on intimate social 

relationships due to their high prevalence in older adults. Also included were drug use (including 

prescriptions), over-the-counter medications, and dietary supplements to map effects on sexual 

affect and other functions. Finally, information about social networks and objective and 

subjective isolation was collected. 

This widely scattered information was processed by a multi-professional research team and, in 

addition to the focus on sexuality and intimacy, also had the important task of providing 

specialist expertise for each field of research included. 

 

NSHAP - Wave 2 

Compared to the first survey wave of the National Social Life, Health, and Aging Project, 

focusing on the role of social support and personal relationships, the second survey wave (Wave 

2 / W2) included the partners. Due to the longitudinal wave, it is possible to explain the dynamics 

of health and ageing with the health curves changing over time. This longitudinal data collection 

also tries to balance consistency for long-term analysis with concessions for innovative 

developments. 

 

Method 

Among the 4017 persons selected, 3005 American adults (1550 women and 1455 men) 

with an age range of 57 to 85 years successfully carried out the survey. The survey was 

conducted by professional interviewers in the homes of the subjects between July 2005 and May 

2006. This sample forms the basis of both survey waves. 

At the time of the W2 interview (2010-11), the participants were between 62 and 91 years 

old. This data collection resulted in about 3400 professional personal interviews, which were very 

high, with a response rate of 74%, only 2% points less than the first wave (Wave 1 / W1). In 

addition to the re-interviewed W1 participants, the relationship partners were also interviewed, 

resulting in an increase in the W2 sample size and a better understanding of the health effects of 

marital and romantic relationships. The non-interviewed participants from W1 were sought for 
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personal interviews to improve the representativeness of the W2 sample. The data collection in 

both waves consisted of, i.a. , a personal 2-hour interview, a collection of bio-measurements 

(extended from 11 in W1 to 40 in W2), and a "left-over" questionnaire for subsequent processing. 

Furthermore, a "deputy" questionnaire / final interview in W2 was added to collect data on 

participants who were too ill to be interviewed or had died in the meantime, with the help of a 

deputy such as a partner or relative. 

 

 

Results 

The underlying work of Lindau et.al. (2007) postulated numerous results. For example, 

women reported sexual activity much less frequently than men, and this across all age groups. 

Among the interviewees who were sexually active, about half of the men and women reported at 

least one sexual problem that was annoying for them. The most common sexual problems among 

women were low desire (43%), difficulty with vaginal lubrication (39%), and inability to climax 

(34%). Among men, the most common sexual problems were erectile dysfunction (37%). In 

addition, the authors recorded that 14% of all men took medication or dietary supplements to 

improve sexual function. It turned out that men and women who assess their health as poor are 

less likely to be sexually active and, among respondents who were sexually active, sexual 

problems were more likely to be discussed. In addition, 38% of men and 22% of women stated 

that they had discussed sexuality with a doctor since the age of fifty, which, measured by the 

frequency of medical examinations, appears to be very low. 

Numerous results were postulated in the follow-up examinations of the second survey 

wave (Wave 2). For example, Qato and colleagues (2008) were able to describe the prevalence of 

prescription and over-the-counter drug use, as well as potentially greater risks of adverse drug 

reactions. Laumann, Das and Waite (2008) describe that stress and poor mental health have a 

major impact on opinions on sexual problems in relation to the sexual dysfunction of older adults. 

Social attachment has a positive impact on perceived satisfaction (Cornwell, Laumann & 

Schumm, 2008). 

One of the few national prevalence estimates on the subject of maltreatment in the elderly 

population was provided by the study of Laumann, Leitsch and Waite (2008) as part of the 

NSHAP study. When asked about ill-treatment, only very few physical ill-treatments were 

recorded, but verbal ill-treatment by the  (life-) partner could be recorded more frequently. Waite, 
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Laumann, Das & Schumm (2009) were able to demonstrate that sexuality in older adults seems to 

vary with age and gender. It was also shown that men - across all age groups in this study - were 

more likely to have a partner than women, to be sexually active with that partner and tend to have 

a more positive and tolerant attitude towards sexuality. The dimensions in a sexual partnership, 

behaviour and problems, as well as attitudes, all differ essentially according to age. And these 

patterns within a certain age range often differ between men and women. Galinsky, McClintock 

& Waite (2014) postulated that two components of sexuality seem to have a decline with 

advancing age in men and women. More precisely, the frequency of finding an unknown person 

sexually attractive and the susceptibility to sexual advances of a partner. The opposite is the 

tendency to make oneself sexually attractive to others, which the authors describe as a 

complicated function of partnership, sex and age. Bound women and unbound men showed the 

greatest efforts in this respect, while the more complex efforts in terms of gender decrease with 

age. Both men and women find non-sexually oriented physical contact appealing, but sexual 

physical contact seems to be the most effective for appearing more attractive to men than to 

women. Finally, 40% of men and women reported their dissatisfaction being related with the 

frequency of their partner's caring behaviour, which makes later sexual interactions pleasant. It 

was also found that 20% of women and 25% of men who had vaginal sex last year were 

dissatisfied with the amount of sexual foreplay. Kim & Waite (2014) were able to show that men 

in a relationship had both a higher positive and a higher negative relationship quality than women 

in a relationship, which was interpreted by the authors to mean that more older men than women 

experience ambivalent feelings towards their spouse or partner, and that more women - in 

contrast to men - have relationships of mediocre quality, relatively low costs and relatively low 

advantages. With regard to personality measurements, Iveniuk, Laumann, Waite, McClintock & 

Tiedt (2014) were able to show that women were significantly more "sociable" than men, 

although this gap between the sexes narrowed with increasing age (80 years and older). Further 

results postulated that it can be predicted, that due to the different marriage ages and the higher 

life expectancy of women, the probability of having a partner decreases with age, especially for 

women. It was also shown that although the prevalence of sexual activity in the last 12 months 

(for persons with partners) decreases with increasing age, activity at the age of 75 years and older 

can still be recorded. Furthermore, a clear link can be established between personal health and 

sexual activity. 
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The aim of this work is now to map an overall model of the very multi-faceted aspects, 

which exist between the dynamics of social changes, (long-standing) relationship dynamics and 

partnership qualities, lack of sexual education, the physical and psychological state of health, life 

experiences and sexual activity. This overall model of salutogenic sexuality is intended to 

summarise the dynamic, sexual-specific areas addressed in an explanatory model. Furthermore, 

this dissertation project presents a new model, which describes a symbiosis of the structured 

processing of theoretical background studies, conducted studies and the results (theoretical and 

empirical derivation) on the one hand, and a current survey on salutogenic sexuality on the other 

hand. This is intended to provide a holistic view of the causal processes, and the intercorrelations 

of the sub-areas of sexuality in old age, which are sometimes difficult to detect, are described in 

relation to the higher category levels.  

 

The first idea of a salutogenic explanatory model finally led to the following diagram (see 

Figure 2). Four fundamentally related factors were combined, which are explained in more detail 

in the following. Furthermore, the connection to the empirical results in relation to human 

sexuality will be shown. 
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Figure 2: Model of salutogenic sexuality with the four main factors: (1) socio-biological factors, 

(2) personality factors, (3) health factors, (4) sexuality factors. 
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(1) Sociobiological factors 

The first basic factor of the model presented, collects information on social and biological 

backgrounds in addition to the "demographic" data describing the person. The connection to 

human sexuality could already be empirically illustrated with regard to all contents described in 

the basic factor. For example, research postulates that gender (Munro et.al., 2012), age (Bucher, 

Hornung & Buddeberg, 2003; Butler and Lewis, 2008), education (Braeken & Cardinal, 2008; 

Wimmer-Puchinger and Schöber, 2016), the profession (Kornrich, Brines & Leupp, 2012), the 

family and relationship structure (Abu-Bader, Rogers & Barusch, 2003), the financial framework 

(Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009), the activity (Scharpf, Servay & Woll, 2013), strongly - 

positive as well as negative - connects to human sexuality.  

 

(2) Personality factors 

Among the personality factors as the second basic factor of the model, following the 5-

factor model of Costa and McCrae (1992), the 5 main dimensions (neuroticism, extraversion, 

openness, tolerance, conscientiousness) of the human personality are described. Additionally, an 

insight into the life satisfaction and self-worth of the test persons is given. This basic factor of the 

model of salutogenic sexuality is also based on numerous empirical data. Iveniuk, Laumann, 

Waite, McClintock and Tiedt (2014), for example described the personal factors in the National 

Social Life, Health, and Aging Projects with regard to older adults and their health. The 

relationship between life satisfaction and health status was postulated by Abu-Bader, Rogers and 

Barusch (2003). A further empirical basis is provided by the postulated correlations in relation to 

lived sexuality, which are accompanied by emotional advantages such as reduced depression, 

increased psychological well-being, an increased quality of life and a positive self-esteem 

(Brody, 2010;. Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et 

al, 2009;. Laumann et al, 2008;. Levin, 2007). 

 

(3) Health determinants 

The third basic factor of the model describes the current health status, (chronic) diseases, 

and body perception (body image). The research basis which describe the relationship between 

health restrictions and sexuality is provided by Jagus and Benbow (2002), Benbow and Jagus 

(2002), Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß und Stief (2002), Butler and Lewis (2008), 

Wylie et.al., (2010), Pereira and Menezes (2014). 
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(4) Sexuality factors 

The model of salutogenic sexuality is completed by sexuality factors as the fourth basic 

factor. In addition to the sexual history and sexual behaviour, the attitude towards sexuality and 

the perception of one's own sexuality are also surveyed. Empirical evidence of a sexual history 

experienced as traumatic (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009) or of lived sexual behaviour (Hill, 

Berner & Briken, 2015), which has a strong influence on health, serve as a basis. 

 

Each of these four basic factors is defined across several subcategories. When creating 

this model and selecting the appropriate survey methods (questionnaire battery), it was ensured 

that the distribution within this model was as balanced as possible in relation to the survey 

(number of items of the individual factors). In addition, the various possibilities of the paths that 

are determined will be statistically filtered out from this model and divided into model-supporting 

and model-contrasting factors by means of the factor analysis. 

The idea of establishing a causality chain is based on the studies already carried out, 

which mostly dealt with only 2 factors of this model (or also only subdimensions). The 

combination into a model describing salutogenic sexuality represents the next logical step. The 

biggest effort here (and probably the greatest challenge) is not only to confirm already 

established and replicated theoretically derived models of causal relationships between variables, 

but also to implement meaningful (!) and empirically verified causal chains. The sub-dimensions 

of demographic factors, which are considered "socio-biological factors" in this model due to the 

higher and more multi-faceted number of dimensions, have been correlated in numerous studies 

with the sub-categories of personality factors, health factors, and sexuality factors. Furthermore, 

it can also be stated that the approach of the bio-psycho-social model is taken into account by 

recording socio-biological factors and personality factors. With reference to the literature 

research carried out, many studies concerning the relationships found can be referred to and 

compared with in the course of the evaluation. 

 

One of the few postulated models of "sexual health", for example is the Sexual Health 

Model described by Robinson, Bockting, Rosser, Miner & Coleman (2002). The subcategories 

include sexual behaviour ("Talking about Sexuality", "Sexual Health and Protected Sexual 

Intercourse", "Masturbation and Imagination"), with reference strongly to the model of 

salutogenic sexuality presented by this work. Other subcategories for example are the attitude 



20	

towards sexuality ("positive sexuality"), sexual history ("cultural and sexual identity", 

"challenges"), education ("knowledge of sexual functions / anatomy"), body perception ("body 

image") and experience ("relationships and intimacy", "spirituality"). These 10 factors are listed 

by the authors as essential aspects of a healthy human sexuality. However, the basic idea of the 

Sexual Health Model was to aim the lack of focus on sexuality and relationships regarding HIV 

prevention, but not to break down the relationship between sexuality and health. Here, my model 

clearly distinguishes itself from other attempts to map sexuality in terms of health status. The 

model of salutogenic sexuality indicates the causal direction and breaks down the moderating 

variables in relation to the health-promoting aspect. 

Further models describe, for example, stimulus-response chains in general (Basson, 2001; 

Masters & Johnson, 1966), sexual orientation (Storms, 1980), sexual values (Dailey, 1981), 

consumption of sexual media content (Bridges & Morokoff, 2011), sexual individuality in 

persons with cognitive impairments (Dune, 2013), or sexual identity (Worthington, Savoy, Dillon 

& Vernaglia, 2002). Bridges & Morokoff, 2011), sexual individuality in persons with cognitive 

impairments (Dune, 2013), or sexual identity (Worthington, Savoy, Dillon & Vernaglia, 2002). 

Further explicit models of sexual health could not be found.  
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1.3 Research question / hypotheses 
	
It is assumed that the results of studies already carried out (see, for example, Lindau et.al., 2007) 

are, in several points, in line with those of a new qualitative / quantitative survey and 

subsequently form the basis for the generation of an explanatory model. 

 

Research question: Is health in old age influenced by the factor sexuality? 

 

Age 

Hypothesis 1a: There is a correlation between age and sexual frequency.  

Hypothesis 1b: There is a correlation between age and sexuality.  

Hypothesis 1c: There is a correlation between age and sexual behavior.  

Hypothesis 1d: There is a relationship between age and the factors of personality, health and 

sexuality. 

 

Personality 

Hypothesis 2a: There is a connection between personality and sexuality.  

Hypothesis 2b: The higher the financial framework, the higher the life satisfaction. 

 

Health 

Hypothesis 3a: There is a link between health and sexuality.  

Hypothesis 3b: The higher the level of leisure activity, the better the health status is classified. 

Hypothesis 3c: With increasing sexual frequency, a better state of health is achieved. 

 

Socio-Biology 

Hypothesis 4a: There is a relationship between age, relationship, childhood and sexuality. 

Hypothesis 4b: There is a connection between education/occupation and sexuality. Hypothesis 

4c: There is a connection between housing and sexuality. 

Hypothesis 4d: There is a connection between religion and sexuality. 
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2. Method  

1.1 Sample 
	

A total of 296 people took part in the survey. This number was reduced to 277 by 

numerous exclusion criteria, such as skipping test procedures completely or missing information 

on decisive factors. 

1.2 Participants 
	

The participating persons were "recruited" via the online platform www.erotikforum.at, 

by means of an entry and the possibility of voluntary participation. 257 persons (92.78%) took 

part in the study by means of an online survey, 20 persons (7.22%) already took part in the pre-

test. This first, small sample was included in the overall sample. 

 

1.3 Data protection 
 

The data protection of the participating persons is guaranteed by several factors. Firstly, 

the evaluation is carried out exclusively by one person and there is no direct contact between the 

test person and the evaluator. Due to the very intimate questions, it was important to protect the 

identity of the participants. For this purpose there was a multi-layered "security key" was used. In 

the course of the participation the security key was created by the data of the participants. So 

there was also for me as evaluating person no conclusion on the participants themselves. This 

key, or “code”, was created by the initial letters of the parent names as well as the date of birth. 

Thus each code can be assigned to a data set of the study and can be deleted afterwards at the 

request of the participant. 

1.4 Procedure and implementation 
	

The procedure was implemented using an online questionnaire battery. This package 

contains questionnaires that have been evaluated and established for many years (partly in short 

form) on the one hand and some additional questions concerning the study on the other hand. In 

the following the different procedures within the 4 factors are described. 
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• Socio-Biological factors 

Demographic characteristics such as age, gender, nationality, occupation, relationship 

status, age and gender of the partner, children, number of children, housing situation, place of 

residence, persons in the household, education, income, etc. were surveyed. Since the Items 

financial aspects, the housing situation and religiosity are also examined more closely, the term 

"socio-biological" was chosen. 

 

• Personality factors 

Questionnaire for personality factors 

The Big Five Inventory-10 (BFI-10) according to Rammstedt & John (2007) was 

developed in order to enable the recording of the five main dimensions of personality in research 

contexts subject to strong temporal and financial restrictions (e.g. surveys). The BFI-10 consists 

of 10 items, two for each dimension of personality (neuroticism, extraversion, openness, 

tolerability, conscientiousness). For the answers of the interviewee, a five-level rating scale from 

"not applicable at all" (1) to "fully applicable" (5) is available. 

 

Questionnaire for life satisfaction 

The Revised Life Orientation Test (LOT-R) according to Scheier, Carver and Bridges 

(1994) was developed to ascertain individual differences of generalised optimism vs. pessimism 

in the sense of a one-dimensional personality variable. The relevance of the construct optimism 

has been impressively demonstrated in numerous studies for a large number of psychological and 

medical areas. In longitudinal studies, positive connections with psychological well-being, 

physical health, health behaviour, positive recovery processes and lower mortality could be 

proven. The German version of the LOT-R after Glaesmer, Hoyer, Klotsche & Herzberg (2008) 

shows a clear superiority of the differentiation into an optimism and a pessimism factor. The 

LOT-R consists of 10 items where 4 act as filler items and 3 each represent the optimism and 

pessimism score. 

 

Self-esteem questionnaire 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) according to Rosenberg (1965) is a psychological 

short questionnaire to determine the self-worth of a person by means of self-description. 
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The German adaptation is brought by Collani and Herzberg (2003). The test consists of ten 

questions and uses answer values between 1 and 4 can be assigned. These answers are added to a 

total value which can be between 10 and 40. 

 

• Health Factors 

Health Questionnaire - SF-12 

The SF-12 is an economic short form of the SF-36 according to Morfeld, Kirchberger & 

Bullinger (2011). This version comprises 12 items of the entire questionnaire, which resulted 

from findings in the application of the SF-36. The SF-36 is a cross-disease measurement tool for 

assessing the health-related quality of life of patients. It is designed as an instrument for the 

assessment of therapy success by subjective assessment of health-related quality of life by patient 

groups, consisting of 36 items. Eight dimensions of subjective health are recorded, which can be 

assigned to the basic dimensions of physical and mental health. 

 

Questions about age-related diseases 

The most statistically relevant clinical pictures (high blood pressure, rheumatism, diabetes 

mellitus, arthrosis, etc.) are collected via a dichotomous yes/no answer. In addition, there is room 

for comments on additional clinical pictures. 

 

Questions about physical activity and health behavior 

Regular active leisure activities, smoking and/or drinking behaviour, as well as 

medication intake and chronic illnesses are surveyed with regard to their occurrence, intensity 

and duration. In addition the possibility of the subjective evaluation of the current state of health 

is given. 

 

• Sexuality factors 

Questionnaire on Sexual History and Sexual Behavior - FSGSV - (Brenk, 2005) 

The FSGSV is a questionnaire consisting of 16 items taken from parts of the 

Questionnaire Inventory by Bogaert (2002), Bogaert & Sadava (2002), Hartmann (1989), and the 

Sexual History Questionnaire - SHQ by Cupitt (1998). The questionnaire contains specific 

questions on the development of one's own sexuality, sexual activity and sexual practices. 

Thoughts, feelings and fantasies regarding the sexual partner are also covered. 
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Multidimensional Questionnaire on Sexuality - MFS (Brenk-Franz & Strauß, 2011) 

The MFS describes the German translation and evaluation of the Multidimensional 

Sexuality Questionnaire (MSQ) by Snell, Fisher and Walters (1993). More than 60 items of 

various aspects of human sexuality are recorded on 12 subscales (Sexual- Esteem, Sexual-

Preoccupation, Internal-Sexual-Control, Sexual-Consciousness, Sexual-Motivation, Sexual-

Anxiety, Sexual-Assertiveness, Sexual-Depression, External-Sexual-Control, Sexual-Monitoring, 

Fear-of-Sex, Sexual-Satisfaction), which are to be assessed on a five-point rating scale. 

 

1.5 Survey period 

The planning of the survey period depended on the estimate of the number of responses 

and was thus set at 3 months, on June 10, 2017. 

Following the first response evaluation in September 2017, the survey period was extended to a 

further 6 months up to and including 10 March 2018. Several calls calls for participation in the 

forum contribution were made, resulting in a clear increase of participants. 

During the virtual survey period, a total of 22 contacts were established with various 

senior citizens' associations and nursing facilities (telephone calls, e-mail, personal 

conversations). Each first contact initially was positive and with interest.. After a personal 

discussion and a guided review of the questionnaire, the topic unfortunately seemed too 

"intimate" for all (!) of the institutions, which is why the associations asked were not able to 

officially support it. 

 

1.6 Selection of questionnaires 

The selection of the questionnaires was primarily influenced by the question of the 

connection between sexuality and health, but also by the lack of well evaluated test instruments 

concerning sexuality. A rough framework was formed in which this project should be realized. 

This initially consisted of biological, life-structural, health, personality-specific and sexuality-

related factors. 

 

1.7 Summary 

This work deals with the biographical impact of sexuality on health. The determining 

factors for a salutogenic sexuality need to be reflected in more detail, in order to be able to make 

a statement about the process, connections and effects within this field. Furthermore, a model for 
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salutogenic sexuality will be introduced, which will better explain the intra- and interfactorial 

connections and causal chains. In addition to the presentation of already established scientific 

results from the various research areas, this work can postulate a number of results and show 

numerous connections to other research efforts. 

This work has been carried out with the main focus on the analysis of current and past 

scientific discussions on the topic of sexuality in old age, in relation to a health psychological / 

salutogenetic perspective. Salutogenesis was understood as a framework model for health-

producing as well as health-maintaining factors. The questions on which this investigation is 

based and with which the literature was further selected and examined resulted from the 

dissertation topic - sexuality and salutogenesis. What influence does sexuality have on health? 

What is the relationship to other areas of research? The areas are divided into sexuality in old 

age, sexuality and partnership, sexuality and violence, sexuality in institutions, sexuality and 

health care professionals, sexuality and medicine, sexuality and health, and sexuality and 

education. Furthermore, successful ageing, resources in old age and activities of daily living 

(ADL) are described in more detail within the framework of scientific research findings. 

To date, there are no models that describe human sexuality to an exhaustive extent in 

terms of the health status. The Sexual Health Model (Robinson, Bockting, Rosser, Miner & 

Coleman; 2002) is one of the few postulated models of "sexual health". The subcategories it 

contains include sexual behaviour ("talking about sexuality", "sexual health and protected sexual 

intercourse", "masturbation and fantasy"), attitudes towards sexuality ("positive sexuality"), 

sexual history ("cultural and sexual identity", "challenges"), education ("knowledge of sexual 

functions / anatomy"), body perception ("body image"), experience ("relationships and intimacy", 

"spirituality"). These 10 factors are listed by the authors as essential aspects of a healthy human 

sexuality. The basic idea of the Sexual Health Model, however, was to re-focus on sexuality and 

relationships with regard to HIV prevention, but not to break down the relationship between 

sexuality and health. Other models describe, for example, stimulus-response chains in general 

(Basson, 2001; Masters & Johnson, 1966), sexual orientation (Storms, 1980), sexual values 

(Dailey, 1981), consumption of sexual media content (Bridges & Morokoff, 2011), sexual 

individuality in persons with cognitive impairments (Dune, 2013), or sexual identity 

(Worthington, Savoy, Dillon & Vernaglia, 2002). Further explicit models of sexual health could 

not be found. 
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With regard to studies already carried out and due to the thematic proximity to this work, 

the two survey waves of the longitudinal, large-scale American study on "Sexuality and Health of 

Older Adults" (Natio nal Social Life, Health, and Aging Project), NSHAP for short (Lindau et. 

al., 2007; Suzman, 2009), as well as its follow-up study, NSHAP Wave 2 (Galinsky, McClintock 

and Waite, 2014) will be examined in more detail. 

The core of this work is the multidimensional questionnaire on sexuality - MFS (Brenk-

Franz & Strauß, 2011). The MFS describes the German translation and evaluation of the 

Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ) by Snell, Fisher and Walters (1993), one of the 

few well-evaluated questionnaires on human sexuality. Various aspects of human sexuality are 

recorded using 12 subscales. These scales include own sexual esteem, mental occupation with 

sexuality, internal sexual control, sexual awareness, sexual motivation, sexual anxiety, sexual 

self-confidence, sexual depression, external sexual control, perception of public reactions 

regarding one's own sexuality, fear of sexual relationships, and sexual satisfaction. These 

dimensions of human sexuality are compared with the other factors and checked for causal 

relationships. 

The entire survey therefore included the collection of demographic data, general questions 

on health status, questions on activity and consumption, the personality questionnaire Big Five 

Inventory-10 - BFI-10 (Rammstedt & John, 2007), the Body image questionnaire - FKB-20 

(Clement & Löwe, 1996), health status questionnaire - SF-12 (Morfeld, Kirchberger & Bullinger, 

2011), multidimensional sexuality questionnaire - MFS (Brenk-Franz & Strauß, 2011), 

Questionnaire on sexual history and sexual behaviour (Brenk, 2005), Questionnaire on self-worth 

/ Rosenberg Self-Esteem Scale - RSES (Rosenberg, 1965) and the Questionnaire on life 

satisfaction - LOT-R (Scheier, Carver & Bridges, 1994). The sample comprised 277 persons. 
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3. Results 

The results of this work show many connections in relation to health, personality, socio-

biological background and sexuality. 

 

Age 

The results show that there are tendential differences in the average masturbation 

frequency with increasing age and across different age groups. It can thus be observed that on 

average less masturbation occurs with increasing age. This result is covered by the results within 

the age groups (inverted ranking). These differences within the age groups can be attributed to 

the different lifestyles of the younger generation, as well as the general handling of the topic of 

sexuality in general. Sexual aspects are definitely more "spontaneous" and less taboo today than a 

few decades ago. This is supported by the results showing that the younger generation cites 

"randomness" as the driving sexual force more often. With regard to the fact what other people 

think about their own sexuality, there is also a difference between old and young. Younger people 

seem to be more concerned about other people's perception of their own sexuality than older 

people. There is a clear trend towards sexual education across age groups. Whereas in the 1950s 

there was no nationwide, socially known and accepted form of contraception available, today you 

can buy high-quality condoms can be bought for little money at most supermarket checkouts. The 

2015 contraception report (Fiala, Schweiger, Purkarthofer; 2015) shows that the anti-baby-pill is 

the most commonly used contraceptive method for women (38%). Especially among women 

under the age of 30 (53%). Use decreases with age. This is followed by the use of the IUS (8%), 

which is used more frequently with increasing age (from 30 years: 9%; from 40 years: 18%). For 

men, condoms are the most common method of contraception (46%), especially in the age group 

20-30 years (71%). The next significant result shows the education and change of sexual 

consciousness within the last decades. The question which gender ones sexual fantasies refer, to 

is answered in the sense of a socially accepted hetero-"norm"-oriented perspective by older 

persons. In contrast, the younger generation is more open with regard to their sexual fantasies. 

This open attitude of the younger generation can be seen in the question of the control task during 

sex (Item 14 - FSGSV) and the attitude towards one-night stands (Item 16 - FSGSV). Younger 
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people seem to be more likely to drop control of sexual interaction than the older generation, 

which retains control. The one-night stands also present a more open picture. Younger 

participants were more likely to have one-night stands than older participants. The opposite is the 

result regarding to sexual contacts outside a partner relationship (Item 15 - FSGSV). Here mainly 

older participants have more sexual contacts than younger ones. In the results of the male group 

of participants, there is a difference with regard to the question of age at the first ejaculation. In 

terms of ejaculation, the 6 age groups of the participants show that younger people are more 

likely to report a first ejaculation that takes place earlier in their life history than older 

generations. This result is also supported by the results from Item 3 ("first masturbation") and 

Item 4 ("first sexual intercourse"). Older participants stated an average age for masturbation of 

about 14 years, younger participants stated 12 years. The first sexual intercourse is reported by 

older people with an average age of 19 years and younger generations with 14 years. Thus, a 

clear course towards an earlier confrontation with the sexual ego of the participants can be seen 

here. Similarly, younger participants practice sexual activities, especially vaginal sex, more 

frequently than older people. However, a difference in respect to the sexual frequency of 

partnerships across age or age groups cannot be confirmed by the previous results (see hypothesis 

1a). Overall, it can thus be postulated that the trend observed over the last decades tends towards 

sexual education, a destimatization of openly lived sexuality, a earlier confrontation with the 

topic of sexuality and a tendency towards earlier onset of sexual maturity. 

The results show that both self-esteem and conscientiousness change across age groups. 

The younger a test person was at the time of the survey, the more likely he/she was to rate his/her 

self-esteem and conscientiousness higher than older persons. This is also reflected in the health-

relevant factors. 

 

Personality 

The results show that a person's self-esteem, life satisfaction and some personality factors 

are related to their own sexuality. People with low self-esteem are more likely to report fear of 

their own sexuality, environmental control over their own sexuality, greater interest in what 

others think about their own sexuality, and greater fear of sexual relationships than people with 

high self-esteem. Self-esteem can be understood as a strong motivational force that can leave 

people behind. Another important factor is the subjectively evaluated life satisfaction. Here the 
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results could describe a clear picture. The better the life satisfaction is described, the higher the 

own sexual esteem is perceived. The lower the level of life satisfaction, the higher the level of 

sexual depression is described. With regard to the five personality factors, it was observed that 

people with an increasing neuroticism score have lower sexual esteem, less sexual awareness, 

more fear of their own sexuality, and lower sexual self-confidence. Neuroticism is understood as 

emotional instability, timidity or inhibition. As the extraversion score increases, sexual self-

confidence decreases, interest in other people's opinions about one's own sexuality increases, and 

fear of sexual relationships also increases. Extraversion as a facet of the personality, an "outward-

oriented being" makes more use of the opinion or attitude of the environment, which sometimes 

leads to less independence and less self-directed action. 

The results suggest that there is only a very weak connection between life satisfaction and 

the financial framework. Both the monthly net income and the monthly household income have a 

weak-negative correlation. This means that with increasing income the life satisfaction of the 

study participants decreases. This could be explained by the fact that higher incomes usually go 

hand in hand with a bigger workload or more responsibility, and thus other areas of life will also 

be affected. However, this effect / connection could not be confirmed via the income categories. 

 

Health 

The results allow the conclusion that in particular the body image and the existence of 

chronic diseases seem to have a strong connection with lived sexuality. Also, the subjective 

assessment of the state of health seems to be an important connection to some areas of sexuality. 

For example, it can be postulated that persons with a higher rated body image have a higher 

sexual esteem, more intellectual occupation with sexuality, a higher sexual awareness, a higher 

sexual motivation, and a higher sexual self-confidence than persons with a poorly rated body 

image. These results are not surprising, as a better body image is accompanied by a higher 

sensitivity to one's own body. If a person feels comfortable in his or her own body, this can have 

a strong influence on perception, especially with regard to sexual perception. Sexuality is 

experienced as pleasurable, satisfying, harmonious. It can also be assumed that people who have 

a good relationship to themselves and their bodies are more likely to deal with themselves and 

their own needs than people who do not feel comfortable in their bodies. A higher degree of 
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dealing with a topic necessarily goes hand in hand with a higher sensitivity, and a bigger amount 

of information. This is supported by the following results. The health status illustrated by the 

health questionnaire shows that people with a better health status have a higher sexual 

motivation, less interest in their own sexuality than others, and less fear of sexual relations than 

people with a poor health status. It can therefore be fundamentally assumed that people with a 

healthy lifestyle are more likely to be in better health than those without. However, a healthy 

lifestyle requires a high degree of consideration of health-relevant aspects. This discussion 

supports the previously postulated assumption of higher sensitivity. The results also show that 

people with an increasing assessment of their own state of health are more likely to have control 

over their own sexuality, a higher sexual awareness, a higher sexual motivation, a higher sexual 

self-confidence and a higher sexual satisfaction than people who assess their state of health as 

poor. A poor assessment of one's own state of health is also accompanied by a higher fear of 

one's own sexuality and a higher degree of sexual depression. On the basis of the assumption that 

people classify their state of health realisticly, it can be assumed that the state of health 

constitutes an essential and big part of life. Health restrictions lead to burdens which presumably 

also have an influence on the focus relevant to everyday life. Without a disease one can 

concentrate on the "functioning", the "beautiful". With increasing illness, the intensity of the 

focus on the illness probably also increases, which is why the perception is rather clouded into 

the negative. This is shown by the results of the existence of chronic diseases and the clear 

connection between them and sexuality. Persons without chronic diseases indicate a higher sexual 

awareness, a higher sexual motivation and a higher sexual satisfaction than persons with chronic 

diseases. The health factor calculated over all health factors supports the connections. The better 

the health over all factors, the higher the own sexual esteem, the sexual motivation and the sexual 

self-confidence. The worse health is reflected in all factors, the more fear of one's own sexuality 

prevails and the more likely the answers refer not to the current relationship but to a past or 

imagined one. 

Regarding the additional health determinants, it can be seen that people who are active in 

their leisure time are more likely to classify people who are not sexually influenced, by their 

environment than people who are not active. Smokers, on the other hand, claim to be influenced 

more by their environment in terms of their sexuality, as non-smokers. It can be assumed that 

people who proactively orient themselves towards their health are more likely to be able to 
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distance themselves from the environment than people with a more unhealthy lifestyle. In 

addition, the results show that alcohol consumption is associated with a higher intellectual 

engagement with sexuality and higher sexual motivation. This can be explained by the aspect of 

social drinking and the falling escapements in social contact. On the basis of this result it can be 

assumed that a person classifies itself as healthier than a person who does not, because of the fact 

that the person is active. This is substantiated by the lack of significance regarding the duration of 

leisure activities. 

The results clearly show that the sexual frequency seems to depend on the chronic disease 

and the assessment of the state of health to a high degree. Persons who are not burdened by 

chronic diseases report a higher sexual frequency than persons with chronic diseases. The same 

picture can be seen in the assessment of the state of health. The better one's own state of health is 

classified, the higher the sexual frequency is described. The average masturbation frequency 

shows that people with increasing body image values indicate a higher frequency for their own 

masturbation. 

 

Socio-biology 

The factor "age" seems to have an influence on the attitude towards one's own sexuality. The 

older the subjects, the more likely they were to report more internal sexual control, less fear of 

their own sexuality, and lower levels of sexual depression. In addition, older people reported not 

being sexually influenced by the external environment, not worrying about what other people 

think about their own sexuality and not being afraid of sexual relations. Gender showed that 

women tend to be more self-confident in the areas of "own sexual esteem", "sexual awareness", 

"sexual self-confidence" and "sexuality", as well as "Perceptions of public reactions to one's own 

sexuality". It can therefore be assumed that women have a higher degree of sexual awareness 

than men. This is supported by the fact that participants with a male partner (more likely women) 

have a higher sexual awareness than participants with a female partner. With regard to the current 

relationship status, it can be postulated that people in committed relationships report more control 

over their own sexuality and higher sexual motivation. This is supported by the fact that the data 

of persons without a fixed relationship show higher levels of fear of one's own sexuality and of 

sexual relationships. The number of children seems to be linked to one's own sexual control. It 

can also be seen that persons of increasing value in highest completed school education are less 
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concerned with sexuality. It can also be seen that people with a higher level of school education 

are reported to have less external influence on their own sexuality. With regard to the type of 

income, it can be seen that persons without employment (or pensioners) have less sexual 

awareness, less sexual satisfaction, and that the answers were based more on past or imagined 

sexual relationships. 

With regard to the monthly net income and the monthly household income, it was shown that 

with increasing income less influence can be exerted from outside on one's own sexuality, that 

the fear of sexual relationships is lower and that the answers were mostly based on the current 

sexual relationship. In addition, the monthly household income showed that rising income is 

accompanied by higher sexual satisfaction. 

It can thus be postulated that the level of education and occupation seem to have an 

influence on the perception of one's own sexuality. A good education usually goes hand in hand 

with a higher income, which from a systemic point of view supports important factors such as 

health. Financial resources are also an important anchor, allowing for not only basic existential 

security, but also for more opportunities (home, holidays, etc.). The results suggest that the lower 

the population density, the higher the fear of one's own sexuality and sexual depression. This 

means that people from rural areas show higher values in relation to these two categories than 

people from urban areas. This could be related to the difference in resources, since more social 

contact can be made in urban areas than in the rural regions. With regard to the number of 

persons living in the same household, it can be postulated that sexual motivation increases with 

the number of persons, and that the answers with higher number of persons relate more to the 

current sexual relationship. This might suggest that people without a relationship or a single 

household are not as sexually motivated (as the proximity of resources is not given) and that the 

answers tend to refer to the past sexual relationship. The hypothesis test does not provide 

sufficient results with regard to the connection between sexuality and religion. On closer 

examination, however, significant correlations tend to emerge. Thus it can be concluded that 

persons with a Jewish or Muslim background have less intellectual involvement with sexuality 

and, were mainly answering the questions, in reference to the current sexual relationship, in 

contrast to persons with a Roman Catholic, Protestant or other background, as well as persons 

without a religious confession, who tend to think about sexuality more often and have more often 

reflect on past sexual relationships in their answers. It can also be postulated that with the 

increasing importance of religion in one's own life, the motivation for sexual activity decreases, 
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but sexual satisfaction increases. This may have something to do with the image of sexuality in 

religions. 

 

 

Factor Analysis - Model of Salutogenic Sexuality 

The factor-analytically calculated model of salutogenic sexuality shows a clear picture 

with regard to the four main factors. The own age, the age of the partner, as well as the duration 

of the relationship show the strongest effects and correlations with regard to the bio-social factor. 

Thus it can be concluded that, in addition to sub-factors such as money, children, education, etc., 

age seems to have a strong influence on the overall model. Here, age can be seen as a connection 

to life values, as a differentiation from other generations with regard to life-style. This is 

reinforced by a long partnership with a partner of the same age. The personality factor is defined 

by the items self-esteem and personality neuroticism. Self-esteem as a fundamental attitude 

towards oneself and, adhering to it, the overall psychological condition "neuroticism", which is 

characterized by emotional instability, restraint and inhibition. The better a person's self-worth is, 

the higher the emotional stability and the easier and more positive it is to deal with oneself and 

the social environment. The health factor is defined by the body image (i.e. how do I perceive my 

body) and the somatic diseases, especially age-related diseases. Here we see a division into 

psychological perception and somatic facts. The better the body image, i.e. the view and handling 

of one's own body, and the less somatic restrictions are, the better the state of health. The 

sexuality factor is defined by three items. Multifactorial sexuality, sexual satisfaction and sexual 

interaction. These three categories can be understood as mutually reinforcing as well as 

weakening points. For example, a more self-confident, open approach to sexuality can lead to 

more satisfying sexual interactions and thus to higher sexual satisfaction. 
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Figure 3: Factor Analysis / Correlations - Model of Salutogenic Sexuality 
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The following summaries can be made from the results:   

 

1) Four-field scheme of the relationship between sexuality and health  

The results show that physical activity and a good body image have positive effects on 

health and sexuality. In contrast, chronic illnesses and a subjectively poor health assessment have 

negative effects on health and sexuality. Furthermore, "substance consumption (alcohol)" was the 

only point, which demonstrably has harmful effects on health, but which can have a positive 

effect on sexuality due to the disinhibition and distortion of perception. NO (!) point which has a 

positive effect on health and a negative effect on sexuality was found. 
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Figure 4: 4-field diagram of sexuality and health 
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2) Positive and negative effects on sexuality  

Through this work, a result-supported list of positive as well as negative effects on 

sexuality can be recorded (see Figure 5). On the one hand, significance is given with regard to the 

connections to sexuality. On the other hand, significant results from the item correlations of the 

measurement methods are given. 

 

Se
xu

al
ity

 

+ 

 

• Male partner 

• High self-esteem  

• Good body image 

• Good health 

• Age (Sexual-Anxiety ê, Sexual-Depression ê, External-Sexual-

Control ê, Sexual- Monitoring ê, Fear-of-Sex ê)  

• High life satisfaction (internal sexual control é)  

• Subjective good assessment of one's own health (sexual 

motivation é)  

• High income (external sexual control ê, fear of sex ê, sexual 

satisfaction é)  

• Alcohol consumption (sexual motivation é)  

• Religion (sexual satisfaction é) 

	

- 

 

• Men 

• Neurotic personality (sexual anxiety é, sexual esteem ê) 

• High Extraversion 

• Chronic diseases 

• Smoking (external sexual control é)  

• Population density low 

• No employment / pensioners (sexual satisfaction ê)  

• Religion (sexual Motivation ê)   

	
Figure 5: Positive and Negative Effects on Sexual	  
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4. Discussion 

This paper examines the aspect of salutogenic sexuality. In addition, a model for the 

description of salutogenic sexuality is introduced and its connections described. 

The progressive liberalization and loosening of the traditional patriarchal social structure 

of the Western world has undoubtedly led to more positive and less restrictive attitudes and views 

regarding many aspects of sexuality, including sexuality in older age. However, it can be 

observed that older people play a subordinate role in national promotion and education strategies, 

as well as in research plans relating to sexuality or sexuality and health. In addition to the lack of 

research efforts - although these are improving - the previous literature research shows that 

medical, nursing and social professions still seem to have a rather negative attitude towards 

sexuality in later life (in contrast to most of the groups of older people studied themselves). A 

change in this aspect is particularly important for older people in institutionalised settings (old 

people and nursing homes). The differentiated life histories, different identities and diverse living 

environments often reveal different problems and areas for support measures in old age. Many 

professionals are confronted with various sexual problems of older people in their respective 

specific field of work and can only rely on their own life and everyday experiences to cope with 

this situation due to the lack of education concerning this topic. In many cases this leads to wrong 

assessments, reactions as well as a strengthening of socially influenced values, myths and/or 

theories on the subject of sexuality. Adequate (basic) sexual education is therefore described as 

an essential task for future generations in many articles. Here sexual education should be 

implemented at an early stage in the school sector in order to be able to guarantee a constantly 

building up knowledge process. 

The results of scientific research to date, point to a great influence of sexuality and the 

related areas on human health. These influencing factors are supported by numerous findings on 

correlations between the areas affecting sexuality, such as the quality of partnership, the 

experiences of violence or the activities of daily life and the state of health. The literature also 

shows that there is no age limit for sexual susceptibility, because sexual activity, reflection and 

the fundamental pursuit of sexuality can be perceived as pleasant beyond the age of ninety. 

However, there are still many myths about sexuality and older people that influence how society 

sees sexuality in this age group. 
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Is age-related health influenced by the sexual factor?  

This work tries to partly answer this question. This was attempted by implementing an 

overall model of salutogenic sexuality by linking aspects, some of which are very multi-faceted, 

that exist between the dynamics of bio-social and personality factors, physical and mental health, 

and sexual factors. This overall model of salutogenic sexuality should summarize the dynamic, 

sexual-specific areas addressed in a explanatory model. The findings of this work are reflected 

again in the underlying studies on health (Brody, 2006; 2010; Chen Zhang & Tan, 2009; Davey-

Smith, Frankel, & Yarnell, 1997; Jannini, Fischer, Bitzer, & McMahon, 2009) and on sexuality 

(McCarthy & Pierpaoli, 2015; Brody, 2010;. Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, 

& Powell, 2004; Davison et al, 2009; Laumann et al, 2008;. Levin, 2007; Iveniuk, Laumann, 

Waite, McClintock & Tiedt, 2014; Galinsky & Waite, 2013;). The main criticism of the 

underlying studies on sexuality was the lack of reference to the health aspect of life history. The 

NSHAP study (cf. Lindau et. al., 2007) - which served as an exemplary example for one of the 

few longitudinal studies - also focused primarily on medical issues or purely statistical aspects of 

distribution. However, some of the findings from the NSHAP study could be replicated by means 

of this work, such as the prevalence of sexual activity, which decreases with increasing age, but 

which can nevertheless be recorded at the age of 75 years and older (in this study up to 88 years). 

Furthermore, a clear link can be established between personal health and sexual activity. In 

addition, the American study, collected information on important chronic diseases such as 

diabetes, hypertension, and arthritis, which may have an effect on intimate social relationships 

due to their high prevalence in older adults. Here, results could be presented with regard to the 

negative influence of chronic, age-typical diseases on sexuality. 

Methodologically, however, the two studies differ greatly from each other. In the NSHAP 

study, 3005 American adults (1550 women and 1455 men), ranging in age from 57 to 85 years, 

were interviewed by professional interviewers over 11 months. This widely scattered information 

was processed by a multi-professional research team and, in addition to the focus on sexuality 

and intimacy, also had the important task of providing specific expertise to each field of research. 

Compared to this large-scale, financially supported, longitudinal study with a large research team, 

this work is only a small excerpt. In the present study, the focus was clearly on the intrapersonal 

networking of salutogenic sexuality factors. Lindau et al. (2007) took up the challenge of 

collecting as much information as possible from as many areas as possible by means of a large-

scale study in order to gain the maximum output of knowledge. 
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Nevertheless, this dissertation project presents a new model which describes a symbiosis 

of the structured literature-specific processing of theoretical backgrounds, conducted studies and 

the results (theoretical and empirical derivation) on the one hand, and a current survey on 

salutogenic sexuality on the other hand. This work also claims to make an essential, original 

contribution to the chosen scientific discipline. 

Future studies on salutogenic sexuality must increasingly focus on areas which for years 

(sometimes for decades) have been in an extremely negative light on the subject of sexuality, 

such as institutionalised care for the elderly. With regard to further research activities it is also 

important, that larger national studies, especially long-term studies, are carried out in order to 

gain a holistic view of the causal processes. Furthermore, it would be recommended that further 

research efforts are to be made with regard to the creation of a universal salutogenic framework 

model on the topic of sexuality in old age. This work contributes to the research area of 

salutogenic sexuality and should provide an impulse for further research efforts. 

 

"	The complex construct of salutogenic sexuality will continue to play an 

important role as an important constant in daily social life." 

 

5. Conclusion  
The	health-promoting	aspect	of	sexuality	is	an	important	area	in	a	person's	life.	The	

substantiation	of	many	results	of	previous	health-related	sexual	research	clearly	shows	that	

the	 significance	of	 sexuality	 in	 the	 structure	of	 the	 "human	being",	 beyond	 social	 change,	

turns	out	 to	be	more	and	more	 important.	The	social	 change	and	 the	massive	knowledge	

gain	of	 the	 last	decades	played	and	still	play	a	considerable	role	 in	 the	 thematization	and	

attitude	 towards	 this	 topic.	With	 reference	 to	 the	 research	 question	 on	 the	 influence	 of	

sexuality	on	health	in	old	age,	the	study	results	now	lead	to	the	assumption	that	there	is	a	

very	 complex	 scenario	 of	 interacting	 interrelationships.	 The	 age	 of	 a	 person	 in	 itself	 is	 a	

strong	 factor	 in	 the	 context	 of	 salutogenic	 sexuality.	 The	 attitude	 towards	 one's	 own	

sexuality,	 one's	 own	 body,	 is	 based	 on	 life	 experiences	 and	 is	 therefore	 very	 individual.	

However,	 it	 was	 possible	 to	 filter	 that	 with	 age	 and	 social	 changes	 concerning	 posture,	

effects	on	sexual	frequency	and	sexual	behaviour	are	reflected.	This	work	also	shows	that	
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the	sexuality	factor	has	an	essential	influence	on	a	person's	health.	Thus	it	could	be	shown	

that	a	high	self-esteem,	a	high	life	satisfaction,	a	good	body	image,	a	good	state	of	health,	an	

active	 leisure	 activity,	 the	number	of	 persons	 in	 the	household,	 alcohol	 consumption	 and	

religiosity	represent	a	significant	positive	 influence	on	the	sexuality	 factor.	Where,	on	 the	

other	 hand,	 increasing	 age,	 a	 neurotic	 or	 extraversive	 personality,	 the	 subjectively	 poor	

assessment	 of	 one's	 own	 health,	 the	 existence	 of	 chronic	 illnesses,	 the	 lack	 of	 a	 job	 or	

retirement,	 a	 low	 population	 density	 at	 the	 place	 of	 residence	 and	 religiosity	 have	 a	

negative	influence	on	the	lived	sexuality.	

The	results	of	many	previous	studies	could	be	replicated	in	this	study,	which	is	why	

it	can	be	assumed	that	the	fundamental	assumptions	about	the	importance	of	the	model	for	

salutogenic	sexuality	are	not	subject	to	big	temporal	changes.	However,	 in	addition	to	the	

introduction	of	a	new	model,	this	work	could	also	only	provide	directions	and	trends	with	

regard	 to	 salutogenic	 sexuality.	 The	 next	 step	 would	 be	 to	 take	 larger	 samples	 across	

several	 age,	 education,	 life	 situation	 and	 longitudinal	 sections.	 This	 research	 topic	 is	

becoming	more	and	more	important.	On	the	one	hand	there	is	a	steady	social	development	

with	regard	to	sexual	de-tabooing	and	on	the	other	hand	a	more	intensive	examination	of	

the	 topic	 of	 "ageing"	 is	 taking	 place.	 The	 current	 political	 debate	 on	 sexual	 education	

measures	 in	 schools	 and	 the	 fact	 that	 such	measures	 are	 to	 be	 covered	 by	 teachers	who	

have	not	been	specially	trained,	shows	how	to	deal	with	such	an	important	topic.	It	is	tried	

to	find	fast	superficial	solutions,	in	order	to	not	have	to	deal	with	the	topic	more	intensively.	

Here	lies	the	sticking	point	in	the	scientific	argument	with	the	topic	sexuality.	There	is	still	a	

multitude	 of	 regressive	 efforts	 in	 society	 with	 regard	 to	 the	 tabooing,	 intimisation	 and	

exclusion	of	sexuality	from	the	educational	or	treatment	context.	Thus,	every	scientifically	

active	 sexual	 researcher	 faces	 the	 insurmountable	hurdle	of	 the	 taboo-free	willingness	of	

persons	 to	 participate	 in	 a	 sex-specific	 study.	 Here	 the	 scientific	 debate	must	 constantly	

remain	 on	 topic	 in	 order	 to	 gradually	 gain	 knowledge	 and	 possibly	 achieve	 a	 change	 of	

values	in	society.	

I	will	take	this	work	as	an	impulse	to	continue	to	dedicate	myself	to	the	topic	of	

sexuality	and	health.	It	is	clear	to	me	that	there	also	must	be	more	research,	knowledge	and	

action	guidelines	and	intervention	strategies	based	on	sexuality	in	order	to	improve	the	

quality	of	sexual	psychological	attitudes	in	society.  
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2 Abstract Deutsch 
ABSTRACT 

Sexualität wird als grundlegend wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens verstanden 

und trägt auf vielen Ebenen maßgeblich zur selbsterfahrenen Lebenszufriedenheit bei. Sexua-

lität in Bezug auf Gesundheit wurde weltweit in nur wenigen Studien, beispielsweise dem 

NSHAP - National Social Life, Health, and Aging Project (vgl. Lindau et. al., 2007; Suzman, 

2009; Galinsky, McClintock und Waite, 2014) erfasst und bilden somit den Ausgangspunkt 

dieser Arbeit. Das Thema Sexualität unterliegt den sich ständig ändernden Wertehaltungen in 

der Gesellschaft. Diese Arbeit untersucht durch welche Determinanten die gesundheitsbezo-

gene Sexualität bedingt wird und welche Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren beste-

hen. Im Rahmen dieser Studie wird ein Modell zur salutogenen Sexualität vorgestellt. Dieses 

wird über 4 Hauptfaktoren, dem Sozial-Biologischen Faktor, dem Persönlichkeitsfaktor, dem 

Gesundheitsfaktor, sowie dem Sexualitätsfaktor gebildet. 

Die Studie wurde mittels Online-Befragung, in Zusammenarbeit mit dem Anbieter des größ-

ten Internetforums zum Thema „Erotik und Sexualität“ im deutschsprachigen Raum, durchge-

führt. Insgesamt nahmen 277 Personen, davon waren 178 männlich und 99 weiblich, mit ei-

nem Altersrange von 21 bis 88 Jahren, an der Befragung teil.  

Aus den Ergebnissen der Studie geht klar hervor, dass im Rahmen des vorgestellten Modells 

der salutogenen Sexualität, vor allem das Alter als Item des Sozio-Biologischen Faktors, ei-

nen erheblichen Einfluss auf die gelebte Sexualität hat. Hierbei können auch Generationenef-

fekte hinsichtlich sexueller Aufklärung und der Wertehaltung gegenüber Sexualität im All-

gemeinen beobachtet werden. Menschen mit höherem Selbstwert zeigen weniger Vorbehalt / 

Angst und mehr Kontrolle über die eigene Sexualität. Außerdem zeigt sich, dass mit steigen-

der Lebenszufriedenheit, eine höhere Ausprägung an der eigenen sexuelle Wertschätzung 

einhergeht. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass mit besserer Gesundheit über alle Faktoren 

(v.a. das Körperbild und chronische Erkrankungen), eine höhere eigene sexuelle Wertschät-

zung, sexuelle Motivation und sexuelles Selbstbewusstsein beschrieben wird.  

Die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen den Gruppen wurden mittels t-Tests, Korre-

lations- und Regressionsanalysen untersucht. Das Modell der salutogenen Sexualität wurde 

mittels Faktorenanalyse überprüft und bestätigt die zuvor gefundenen Zusammenhänge und 

Effekte.  
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3 Abstract Englisch 
ABSTRACT 

Sexuality is understood as a fundamental part of human life and contributes significantly to 
self-experienced life satisfaction on many levels. Sexuality in relation to health has been 
recorded in only a few studies worldwide, for example in the „NSHAP - National Social Life, 
Health, and Aging Project“ (Lindau et. al., 2007; Suzman, 2009; Galinsky, McClintock und 
Waite, 2014) and thus forms the starting point for this work. Sexuality is subject to the ever-
changing values of society. This work examines the determinants of health-related sexuality 
and the interactions between these factors. This study presents a model of salutogenic 
sexuality. This is made up of 4 main factors, (1) the social-biological factor, (2) the 
personality factor, (3) the health factor, and (4) the sexuality factor. 
The study was conducted by means of an online survey, in cooperation with the provider of 
the largest Internet forum on "Eroticism and Sexuality" in German-speaking countries. A total 
of 277 people, 178 male and 99 female, with an age range from 21 to 88 years, participated in 
the survey.  
From the results of the study, it is clear that in the presented model of salutogenic sexuality, 
especially age as an item of the sociobiological factor, has a significant impact on sexuality. 
Generational effects regarding to sexual education and sexual values in general, can also be 
observed. People with higher self-esteem show less anxiety and more control over their own 
sexuality. It also shows that increasing satisfaction with life is associated with a higher level 
of self-esteem. The results also show that with better health over all factors (especially the 
body image and chronic diseases), a higher own sexual appreciation, sexual motivation and 
sexual self-confidence is described.  
The differences and relationships between the groups were examined by means of t-tests, 
correlation and regression analyzes. The model of salutogenic sexuality was examined by 
means of factor analysis and confirms the previously found relationships and effects.  
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4 Einleitung 
In der Literatur werden viele sexualspezifische Zusammenhänge beschrieben, welche einen 

positiven Einfluss auf den Gesundheitszustand älterer Personen haben, wie beispielsweise 

eine positiv empfundene, qualitativ hochwertige Paarbeziehung (Carstensen, 1992; Booth 

& Johnson, 1994; Wickrama et al., 1997; Waite & Gallagher, 2000; Young, Denny, Young & 

Luquis, 2000; Harper, Schaalje & Sandberg, 2000; Umberson et al, 2006; Henry, Berg, 

Smith, & Flörsheim, 2007; Ditzen, Hoppmann, & Klumb, 2008; Warner & Kelley- Moore, 

2012) oder die Zufriedenheit über soziale Beziehungen (Cornwell, Laumann & Schumm, 

2008). Diese Ergebnisse scheinen gut nachvollziehbar zu sein, da eine positive Beziehung zu 

einer anderen Person – hier in Bezug auf Paarbeziehungen – aufgrund der, für den Menschen 

essentiellen Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Schutz, Gruppenzugehörigkeit, etc. aus 

psychologischer Sicht, jedoch auch aus anderen Blickwinkeln wie beispielsweise der Sozial-

antropologie, ein Grundbedürfnis im menschlich-emotionalen Grundverständnis bekleiden. 

Hinsichtlich der Zufriedenheit über soziale Beziehungen kann der Link zum missbräuchlich 

Umgang mit älteren Erwachsenen gezogen werden, da sich hierbei aufgrund der mangelnden 

Zufriedenheit ein negativer Effekt auf den Gesundheitszustand einstellt. Dieser Zusammen-

hang konnte zwischen diversen Gewalterfahrungen und Gesundheit gefunden werden. Perso-

nen, welche Opfer von Missbrauch (verbal, physisch, psychisch) wurden, zeigten höhere 

gesundheitliche Einschränkungen im weiteren Verlauf (Ajdukovic , Ogresta & Rusac, 2009). 

Des Weiteren gibt es zahlreiche Belege dafür, dass sich eine als positiv erlebte Sexualität 

(McCarthy & Pierpaoli, 2015), als auch die sexuelle Aktivität (Brody, 2010;. Cyranowski, 

Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et al, 2009; Laumann et al, 

2008;. Levin, 2007; Iveniuk, Laumann, Waite, McClintock & Tiedt, 2014) positiv auf den 

Gesundheitszustand auswirkt. Ähnlich des Einflusses der empfundenen sozialen Beziehung, 

hat auch die Einschätzung der Sexualqualität einen positiven Einfluss auf den Gesundheits-

zustand (Galinsky & Waite, 2013). Das bedeutet, dass unabhängig von der eigentlichen Qua-

lität, die persönliche Einstufung alleine, einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit hat. 

Die sexuelle Aktivität kann somit als beeinflussender Faktor für die persönliche Einschätzung 

der Beziehungsqualität beschrieben werden. Nicht jeder Mensch definiert eine gute Bezie-

hung nach den gleichen Kriterien, ebenso wie die sexuelle Aktivität (Frequenz) unterschied-

lich bewertet wird. Auch die individuellen Bewältigungsstrategien – im Falle von Bezie-

hungs- oder Sexualproblemen – unterscheiden sich mitunter drastisch voneinander, was einen 

weiteren wichtigen Faktor in Bezug auf die persönliche Einschätzung einer Beziehung und 

deren Qualität darstellt. Sexualität im Alter wird oftmals durch körperliche Einschränkun-
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gen beeinträchtigt (Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002). Hinsichtlich psy-

chischer Beeinträchtigungen, wie z.B. einer depressiven Erkrankung, gibt es Belege dafür, 

dass diese die Sexualität älterer Personen negativ beeinflusst, wodurch wiederrum die Aus-

prägung der Grunderkrankung zusätzlich gesteigert wird (Jagus & Benbow, 2002). Auch die-

se Ergebnisse scheinen wenig überraschend. Körperliche Einschränkungen, welche im Zuge 

des fortschreitenden Alters beobachtet werden können, haben einen negativen Einfluss auf die 

Sexualität. Neben den sehr häufigen Beeinträchtigungen wie der Störungen der Sexualfunkti-

onen, treten auch „klassischere“ Erscheinungen des Alters wie beispielsweise Arthritis oder 

Erschöpfungszustände aufgrund der mangelnden körperlichen Fitness auf. Neben physischen 

stören jedoch auch psychische Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Depressionen, das 

„normale Funktionieren“ von Sexualität. Dies legt den Schluss nahe, dass jegliche Störung, 

jede Abweichung von der Norm, einen negativen Effekt auf die Sexualität im Alter zu haben 

scheint. 

 

Betreffend dieser Einschränkungen im Alter stellen die Aufgaben der „Aktivitäten 

des täglichen Lebens“ und deren Bewältigung einen guten Prädiktor für die Gesundheit älte-

rer Personen dar (McCarthy & Pierpaoli, 2015). Da die Zufriedenheit, und weiterführend auch 

die Gesundheit älterer Personen, oft in engem Zusammenhang mit dem Betreuungspersonal 

(Partner, Familie, Professionisten) steht, hat die fachspezifische Ausbildung einen grundle-

genden Einfluss auf die Haltung gegenüber – und Umgang mit – Sexualität im Alter. Die 

Unwissenheit auf Seiten der Professionisten (Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton, 2013; Ma-

hieu, Elssen und Gastmans, 2011), der Mangel an Ausbildung (Butler & Lewis, 2008), eine 

fehlende Thematisierung (Roney & Kazer, 2015), sowie nicht begünstigende Rahmenbe-

dingungen (Beverly Johnson, 1997;) unterstützen den negativen Verlauf (Reingold & Burros, 

2004), als auch die Verstärkung von altersbedingten Stereotypen (Perner, 2007; Reingold 

& Burros, 2004; Dmoch, 2007). 

 

 Der Mangel an sexualspezifischem Wissen wurde schon vor mehreren Jahrzehnten 

aufgezeigt und weiterführend ein negativer Verlauf hinsichtlich der Haltung, als auch dem 

Zu- und Umgang mit Sexualität im Alter vermutet (vgl. Perner, 2007). Es wurden zahlreiche 

Maßnahmenvorschläge postuliert, jedoch kaum merkbar viele implementiert.  Der sexualpä-

dagogische Zugang in beispielsweise österreichischen Schulen wird nur sehr zögerlich und 

kritikbehaftet verfolgt. Auch die universitäre Bildung hinsichtlich Sexualität oder im Speziel-

len von Sexualität im Alter (Helmes & Chapman, 2012) steckt noch in den Kinderschuhen 
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(Perner, 1997). Eine gute Gesundheit (physisch, psychisch) bildet somit positive Auswirkun-

gen auf die Sexualität ab. Die Zusammenhänge können jedoch in beiden Kausalrichtungen 

beobachtet werden, was bedeutet, dass Sexualität im Alter sowohl salutogene als auch patho-

gene Potenziale beinhaltet. So stellt beispielsweise eine schlechte Gesundheit einen negati-

ven Aspekt in der Beziehung und auch in der Sexualität dar, was zu einem Abfall der Bezie-

hungsqualität führt (Booth & Johnson, 1994; Wickrama, Lorenz, Conger & Elder, 1997). 

Dies kann auch bei den anderen zuvor angeführten Faktoren beobachtet werden. Diese sich 

gegenseitigen beeinflussenden Faktoren untermauern zusätzlich die interdependenten kausa-

len Zusammenhänge. 

 

Im Folgenden wird neben der Erläuterung des theoretischen Hintergrundes und den 

Ergebnissen der vorangegangenen Literaturarbeit, auch die durchgeführte Studie in all ihren 

Facetten vorgestellt werden. Zusätzlich wird das Modell der salutogenen Sexualität einge-

führt, welches als erster Versuch eines ganzheitlichen Modells hinsichtlich der gesundheits-

fördernden und gesundheitserhaltenden Faktoren von Sexualität zu verstehen ist. Neben den 

Ergebnissen dieser Arbeit soll auch auf die Ergebnisse aus zuvor durchgeführten Studien zum 

Thema Sexualität und Gesundheit eingegangen werden. Den Abschluss bildet eine kritische 

Diskussion der durchgeführten Arbeit, in Hinblick auf andere Studien, sowie der Ausblick 

betreffend weiteren Forschungsbemühungen. 

  



	 11	

5 Theoretischer Teil 
5.1 Hintergrund 
Zu Jahresbeginn 2011 waren 1.480.127 Menschen mit Wohnsitz in Österreich 65 Jahre oder 

älter, das entspricht 17,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. 58 Prozent davon sind Frauen. 

Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sind seit Jahren im Steigen und wer-

den auch weiterhin steigen (vgl. Abbildung 1). Im Jahr 2030 werden bereits 23,6 Prozent der 

Gesamtbevölkerung über 64 Jahre alt sein, das sind ca. 2,1 Mio. Menschen. Der Frauenanteil 

wird etwas geringer werden (55 %). Der Anteil der über 84-Jährigen wird von derzeit 2,3 

Prozent (191.520) auf 3,6 Prozent (322.877) ansteigen. Bei den Hochaltrigen (85 Jahre und 

älter) beträgt der Frauenanteil im Jahr 2010 74 Prozent, wird aber bis 2030 auf 63 Prozent 

sinken. Die Anzahl der über 95-jährigen wird von derzeit 11.315 auf 19.155 ansteigen. 

(Winkler, Pochobradsky & Wirl; 2012).  Diese Daten beruhen auf der Volkszählung des Jah-

res 2011. 

Diese faktische Verschiebung der Altersverteilung und der damit einhergehende prognosti-

sche Ausblick, führte in den letzten Jahrzehnten zu einer stetig wachsenden, gesellschaftli-

chen und auch wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem dritten Lebensabschnitt. Das 

Feld der Gerontologie steht hierbei in der Hauptverantwortlichkeit der v.a. fachlichen Ausei-

nandersetzung betreffend dem Thema „Altern“. Hierzu werden beispielsweise im Rahmen der 

demografisch-gerontologischen Forschung das Thema der Bevölkerungsentwicklung und 

Möglichkeiten von Interventionsstrategien beleuchtet. Dies wurde beispielsweise anhand des 

österreichischen Seniorenberichtes 2012, nach Winkler, Pochobradsky und Wirl (2012) voll-

zogen. Gerontosoziologie als weiterer Bereich beschäftigt sich mit den individuellen sozialen 

Herausforderungen im Alter (vgl. Jaeck, 2014; Backes & Clemens, 2003), wie den Lebens- 

und Krankheitsverläufen, den psychischen Altersprozessen und den sozialen Kriterien in Be-

zug auf das Thema „Alter“. Ein weiterer Bereich stellt die biologische Ursachenforschung 

(Biogerontologie) dar. Hierbei werden die v.a. salutogenen Aspekte in Hinblick auf die diffe-

rentiellen Altersspannen, sowie altersbedingten Erkrankungen betrachtet (vgl. Syme, Klonoff, 

Macera, Brodine; 2013). Diesem Bereich nahe stehend, betrachtet das Feld der Geriatrie die 

diagnostischen, therapeutischen, als auch rehabilitativen Aspekte altersbedingter Erkrankun-

gen (vgl. Peters et.al., 2011; Scharpf, Servay, Woll, 2013). Als Unterkategorien der Geronto-

logie beschäftigen sich die Bereiche Gerontopsychiatrie, Gerontopsychologie und Geron-

topsychotherapie mit der psychischen Verfassung alternder Menschen. Psychiatrische Er-

krankungen, wie Demenz (Lehrl & Gerstmeyer, 2004) und Depression (Bertera, 2003), je-
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doch auch substanzbedingte Abhängigkeitserkrankungen (vgl. Wolter, 2013) bilden hierbei 

oft die Grundlage der wissenschaftlich-psychiatrischen Auseinandersetzung. Die psychologi-

schen Aspekte des Alterns, Defizite und Kompetenzen, als auch die therapeutischen Maß-

nahmen und Interventionsmöglichkeiten, runden hierbei das Bild des psychischen Bereichs 

der Gerontologie ab. Institutionelle Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Altenhilfe 

(„Seniorenmanagement“). Hierbei wird der Frage nach besseren Bedingungen für Hilfestel-

lungen im Alter, einerseits im institutionellen Rahmen, andererseits in den eigenen vier Wän-

den, sowie die Strukturierung des Alltags nachgegangen. 

Aus den Volkszählungen 1981, 1991, 2001, der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2005 

der Bundesanstalt für Statistik Österreich, sowie aus den Berechnungen des GÖG/ÖBIG geht 

der im Folgenden dargestellte Verlauf hervor (siehe Abbildung 1; vgl. Winkler, Pochobradsky 

& Wirl; 2012). 

 

 
Abbildung 1: Anteil älterer Menschen an der österreichischen Bevölkerung insgesamt nach 

Geschlecht und Altersgruppen im Zeitverlauf 1980-2030. 

 

Die Ergebnisse des Seniorenberichtes 2012 (Winkler, Pochobradsky & Wirl; 2012) zeigen, 

dass es einen stetigen Wandel in Richtung eines längeren Lebens gibt. Dies bedeutet natürlich 

für alle die Gesundheit betreffenden Bereiche massive Herausforderungen für die Zukunft. 

Wenn man nun den Blick über die Landesgrenze hinaus vollzieht zeigt sich, dass die in Euro-
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pa lebenden Menschen des 21. Jahrhunderts im Schnitt 80,9 Jahre1 (Eurostatistik, OECD; 

Stand 2017) leben. Österreich erzielt in dieser Verteilung eine durchschnittliche Lebenserwar-

tung von 81,7 Jahren (Frauen: 84,0 Jahre; Männer: 79,4 Jahre). Gerade in der westlichen 

Welt, wo die Verfügbarkeit an Medikamenten nahezu uneingeschränkt möglich ist, die Medi-

zin und Technik neue Erkenntnisse und Möglichkeiten feiert, das Bewusstsein für ein gesun-

des Leben (Ernährung, körperliche Aktivität, etc.) von Kindesbeinen an vermittelt wird, un-

terstützt diese statistischen Veränderungen ungemein. Ältere Erwachsene leben gesünder und 

länger als in früheren Jahrzehnten (Greenberg, 2009), was in einer steigenden Lebenserwar-

tung resultiert. Die stetig wachsende Bevölkerungszahl macht das Thema Sexualität und Al-

ter, sowie Sexualität und Gesundheit älterer Personen gesellschaftlich relevant. Wesentlich ist 

damit die immer wichtiger werdende Rolle von gelebter Sexualität im Leben älterer Personen, 

welche immer länger leben, länger gesund bleiben und immer besser gebildet / informiert 

werden (Bouman, Arcelus & Benbow, 2006). Hinsichtlich dieser Dynamik gesellschaftlicher 

Veränderungen postulierten Prahl und Schroeter (1996) schon vor 2 Jahrzehnten, dass sich 

die Strukturen moderner Gesellschaften im letzten Jahrhundert erheblich gewandelt habe, da 

sich die Altersverteilung so nachhaltig wie bisher noch nie in der Geschichte veränderte. 

Dadurch sei eine „neue Gesellschaft“ entstanden. Sie merkten weiters an, dass diese Verände-

rungen in 30 bis 40 Jahren noch deutlicher zu sehen sein werden. 

„Das Alter“ wird jedoch leider vom Großteil der Bevölkerung aus einem defizitorien-

tierten Blickwinkel (Gunzelmann et al., 2004) betrachtet und mit negativen Bildern assoziiert. 

Geistiger- und körperlicher Abbau, Demenz und andere eher altersbedingte Erkrankungen 

und Defizite werden durch mediale Verstärkung mit teilweise angstmachenden, dem psycho-

logischen „Priming“ nahestehenden, Verfahrensweisen propagiert (Kotter-Grühn & Hess, 

2012). Da der körperliche und psychische Gesundheitszustand große Auswirkung auf die 

Sexualität eines Menschen zu haben scheint (Booth & Johnson, 1994; Wickrama, Lorenz, 

Conger & Elder, 1997; Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002; Jagus & Ben-

bow, 2002; Butler und Lewis, 2008; Pereira und Menezes, 2014), ist diese gesellschaftliche, 

jedoch auch persönliche angstbehaftete Haltung, teilweise durchaus nachvollziehbar. 

Die Jugendlichkeit auf der anderen Seite, wird jedoch idealisiert und als gewünschter, 

dauerhafter Idealzustand beschrieben. Die Selbstwahrnehmung des Alterns wird also durch 

Altersstereotype manipuliert. Angesichts des weit verbreiteten negativen Altersbildes kann 

die Exposition von vor allem negativen Stereotypen, unmittelbare negative Auswirkungen auf 

die individuelle Selbstwahrnehmung haben (Kotter-Grühn & Hess, 2012). Mit einer solchen 
																																																								
1 http://wko.at/statistik/eu/europa-lebenserwartung.pdf (abgerufen im Jänner 2019) 
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Fokussierung auf Abbau und Verfall in der Öffentlichkeit ist eine Betrachtung nach dem in 

der Fachwelt als längst überholt geltenden Defizitmodell des Alterns, welches Altern generell 

als einen mit Einbußen und Verlusten verbundenen Prozess betrachtet, vorherrschend (Gergen 

& Gergen 2004). Dieses falsch propagierte Bild von Sexualität im Alter (Perner, 2007) führt 

zu Altersvorurteilen, welche in weiterer Folge zu Stigmatisierungen und gesellschaftlichen 

Benachteiligungen älterer Menschen führen (Baltes 1996; Lehr & Niederfranke 1991). Viele 

Erhebungen zeigen, dass negative Erwartungshaltungen mit Fähigkeitsverlusten bei älteren 

Menschen in Verbindung stehen und diese  begünstigen können (Lehr, 1994). Somit kann die 

Degeneration im Alter als selbsterfüllende Prophezeihung, welche die Fähigkeitsverluste be-

günstigt, verstanden werden (Friedrich-Hett, 2005). Auch Lebenserfahrungen spielen eine 

ausschlaggebende Rolle für die Alterssexualität und empfundenen Qualität. Gerade negative 

Episoden betreffend Sexualität (verbaler/physischer Missbrauch) haben gesundheits- und ver-

haltensschädigende Auswirkungen (Jozkowski & Sanders, 2012; Sadler, Mengeling, Fraley, 

Torner & Booth, 2012; Ajdukovic , Ogresta & Rusac, 2009). 

Sexualität wird gesellschaftlich als exklusives Recht für Personen mit jungem Geist 

und Körper verstanden, was ältere Personen somit davon ausschließt (Darnaud, Sirvain, Igier 

& Taiton, 2013). Wenn man des weiteren Sexualität nur als Fortpflanzungsgeschehen defi-

niert, ergibt sich daraus, dass alle, die dazu „zu jung“ oder „zu alt“ sind, als nicht sexuell 

wahrgenommen werden (Perner, 2007). Man kann jedoch heutzutage kaum noch über die 

Existenz sexueller Aktivität älterer Menschen (Delamater & Sill, 2005;. Laumann et al, 

2006; Laumann, Das & Waite, 2008; Laumann et al, 2006; Lindau et. al., 2007; Rosen & 

Bachman, 2008; Davison, Bell, LaChina, Holden, & Davis, 2009; Schick et. al., 2010; Gomes 

und Sousa, 2010; Mona et. al., 2011) und die damit einhergehenden positiven Auswirkungen 

auf den Gesundheitszustand (Brody, 2010; Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, 

Kravitz, & Powell, 2004; Davison et. al, 2009;. Laumann et. al, 2008; Levin, 2007) debattie-

ren. Nachdem es nun aufgrund der statistischen Verschiebung der Lebenserwartung und einer 

veränderten Gesellschaftsstruktur – weg vom Patriarchat, hin zur Gleichberechtigung – zu 

einer gänzlich neuen, sich immer wieder verändernden, dynamischen Lebensumwelt älterer 

Personen kommt, steht u.a. das Thema Sexualität im dritten Lebensabschnitt mehr denn je im 

gesellschaftlichen Fokus. 

 

Das Thema Sexualität und Salutogenese steht natürlich in einem engen Zusammen-

hang zu vielen weiteren Bereichen, wie z.B. dem Bereich „Sexualität und Gesundheit (Se-

xualmedizin)“, welcher sich mit dem physischen sowie psychischen Gesundheitszustand be-
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schäftigt. Hier werden vornehmlich körperliche Einschränkungen im Zusammenhang mit dem 

Sexualleben beschrieben. Hierbei werden häufig die erektile Funktionsstörung und der Rück-

gang der sexuellen Erregungsschwelle bei Männern, sowie eine Störung der vaginalen Lubri-

kation, ein Östrogenmangel oder der Libidoverlust bei Frauen, herangezogen. (Brandenburg, 

Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002; Butler und Lewis, 2008). Ein weiteres sehr wichti-

ges Feld stellt „Sexualität und Partnerschaft“ dar, in welchem u.a. Fragestellungen zu der Dy-

namik langjähriger Partnerschaften bearbeitet werden. Denn hier bildet sich in den bisheri-

gen Forschungsergebnissen ein klarer gesundheitsrelevanter Vorteil von Partnerschaften ab. 

Dieses Feld ist eng verwoben mit den Bereichen Gesundheit, sowie Altern im Allgemeinen. 

Ein nach wie vor sehr wichtiger aber leider vernachlässigter Bereich wird in dieser Arbeit mit 

„Sexualität und (Aus-)Bildung“ beschrieben. Wie steht es aktuell um die Sexualerziehung? 

Wimmer-Puchinger und Schöber (2016) merken an, dass sexualmedizinische und sexualpä-

dagogische Inhalte in den Curricula verschiedener Studienfächer nur unzureichend behandelt 

werden. Kann somit angenommen werden, dass Professionisten in gebührlichem Rahmen 

geschult werden? Hierbei kommt es zu einer großen Überschneidung mit dem Forschungsfeld 

„Sexualität in Institutionen“, in welchem dann zumeist die Folgen mangelnder Ausbildung 

sichtbar werden. Der Status betreffend (fehlender) sexuelle Aufklärung wird von Walters 

und Hayes (2007) anhand der Sexualerziehung an amerikanischen Highschools erörtert. Sie 

beginnen ihren Artikel mit dem Hinweis, dass die menschliche Sexualität „in einer Reihe“ 

von Highschools in Amerika auf dem Lehrplan steht, was sofort ein puritanisch gefärbtes und 

sehr doppelmoralisches Bild dieser Gesellschaft entstehen lässt. Auch in Europa gibt es ein 

eher spärlich gesätes Feld an sexualpädagogischen Fixanteilen in Schulplänen oder Stu-

diencurricula. Dies untermauert beispielsweise die Arbeit von Wimmer-Puchinger und Schö-

ber (2016), welche sich aufgrund der unzureichend behandelten sexualmedizinischen und 

sexualpädagogischen Inhalte, für eine interdisziplinäre Verankerung im Bildungssystem aus-

sprechen. Diese Arbeit widmet sich außerdem den Activities of Daily Living (ADL), welche 

das Funktionieren im Alltag bei älteren Personen beschreiben und oft als gesundheitsspezifi-

scher Indikator genutzt werden. Der letzte Bereich, welchem ich mich mit dieser Arbeit wid-

me, stellt „Erfolgreiches Altern / Ressourcen im Alter“ dar. Hierbei kommt es zu Überschnei-

dungen mit dem Thema Gesundheit, da hierbei zumeist von Aktivität im Alter gesprochen 

wird. 

 

Wichtig soll hierbei jedoch die klare Abgrenzung zwischen den Themenbereichen, sowie zu 

anderen Themenbereichen sein. Eine Herausarbeitung der kausalen Zusammenhänge über den 
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Konnex unterschiedlicher, das Thema betreffender Beiträge, hin zu Kausalketten stellt eben-

falls ein klares Ziel dieser Arbeit dar. Im Folgenden soll nun ein Überblick über das breit ge-

streute Feld der Sexualforschung betreffend der Sexualität im Alter, bezogen auf die Gesund-

heit, gegeben werden. Es kann jedoch aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und 

der Fülle an differenzierten Betrachtungsweisen und Forschungsansätzen nur ein kleiner Ein-

blick in das Feld, neben der zu behandelnden Hauptfragestellung, gegeben werden.  

Im Folgenden wird schwerpunktmäßig auf die Betrachtung des derzeitigen For-

schungsstandes und theoretischen Hintergrundes Bezug genommen. Dabei werden einzelne 

Forschungsbereiche gesondert illustriert und deren wichtigste Ergebnisse versucht adäquat 

abzubilden. Weiters soll näher auf eine, für dieses Dissertationsprojekt grundlegenden Studie 

zum Thema Sexualität und Gesundheit älterer Erwachsener eingegangen werden.  

 

5.2 Bestandsaufnahme / Stand der Forschung 
DeLamater & Friedrich (2002) postulieren, dass menschliche sexuelle Entwicklung ein Pro-

zess ist, der bei der Empfängnis beginnt und mit dem Tod endet. Die Hauptkräfte werden 

hierbei als biologische Reifung und Alterung angegeben; als Progression durch die gesell-

schaftlich definierten Phasen der Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und späterem Leben; 

sowie den eigenen soziale Beziehungen während jeder dieser Phasen. Diese Kräfte interagie-

ren, um die sexuelle Identität, die sexuellen Einstellungen und das Sexualverhalten einer Per-

son zu beeinflussen. Während Ähnlichkeiten im Leben und der Sexualität vieler Menschen 

identifiziert werden können, gibt es dennoch große Unterschiede in den sexuellen Einstellun-

gen, Verhaltensweisen und Lebensstilen. Diese Vielfalt trägt zur Vitalität der Gesellschaft bei. 

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Zuge der sexuellen Entwick-

lung sei die Arbeit von Carpenter, Nathanson und Kim (2009) erwähnt, welche auf den Daten 

der „National Health and Social Life Survey“ (NHSLS; Laumann et.al., 1992) basiert. Diese 

zugrundeliegende Untersuchung von Laumann und Kollegen (1992) stellt eine repräsentative 

Stichprobe von 1511 amerikanischer Männer und 1981 amerikanischer Frauen im Alter von 

18 bis 59 Jahren dar. Die Daten wurde mittels face-to-face Interviews mit einer durchschnitt-

lichen Erhebungsdauer von 90 Minuten durchgeführt. Carpenter, Nathanson und Kim (2009) 

konnten in weiterer Folge mit den Daten dieser Erhebung zeigen, dass Männer aller Alters-

gruppen, vor allem während der Kindheit und der Jugend, im Durchschnitt häufiger Selbstbe-

friedigung praktizierten als Frauen. Als Ergebnis erleben die meisten Männer sexuelle Lust 

zunächst durch Selbststimulation, während für viele Frauen die sexuelle Lust zum ersten Mal 
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mit einer anderen Person erlebt wird. So können die meisten Männer, die körperliche Lust am 

eigenen Geschlecht erfahren, bevor eine Beziehung entsteht, während es bei Frauen etwas 

wahrscheinlicher ist, dass eine Beziehung auftritt, bevor sexuelle Lust erlebt wird. Dies hat 

Auswirkungen auf die unterschiedlichen Betrachtungsweisen betreffend dem Thema Sexuali-

tät von heranwachsenden Jungen und Mädchen, so zeigen sich z.B. Jungen oft als weniger 

besorgt als Mädchen in Bezug auf eine Beziehung. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass 

Männer mit fortschreitendem Alter den Höhepunkt des sexuellen Interesses, sowie den Höhe-

punkt der Orgasmusfrequenz früher als Frauen erreichen. Mit dem mittleren Alter, haben vie-

le Männer eine erhöhte Wertschätzung der differenzierten Aspekte von Sexualität entwickelt, 

und viele Frauen haben eine größere Freude an körperlicher Lust entwickelt. Auch werden 

Beziehungsfaktoren betreffend Sexualität für Männer wichtiger als für Frauen  

Einen wichtigen Einfluss auf die Sexualität hat die Haltung von anderen Perso-

nen/Bezugspersonen. Vor allem jene Haltung, die bestimmte Verhaltensweisen als akzeptabel 

oder nicht akzeptabel definieren. Das kann man besonders in Bezug auf die Sexualität älterer 

Personen beobachten. Die Gesellschaft hat nach wie vor (und das weltweit!) eine negative 

Grundeinstellung gegenüber des sexuellen Ausdrucks älterer Menschen, wie in zahlreichen 

Publikationen beschrieben wird (u.a. Reingold & Burros, 2004; Perner, 2007; Dmoch, 2007; 

Niederfranke, Naegele & Frahm, 2013; Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton, 2013).  
DeLamater & Friedrich (2002) postulieren hierzu, dass es gerade in der amerikani-

schen Gesellschaft für zwei 75–jährige (oder ältere) Menschen als nicht angemessen er-

scheint, sexuell zu „verkehren“ und insbesondere ungeeignet für Personen in diesem Alter zu 

masturbieren. Diese negativen Einstellungen findet man gerade in Pflegeheimen und Pflege-

einrichtungen, wo klar definierte Regeln ganz offensichtlich sexuelle Aktivitäten unter den 

Bewohnern verbieten oder werden von den Mitarbeitern – welche in einem ganz speziellen 

Bezugsbetreuungsverhältnis zu den älteren Personen stehen - missbilligt. Diese Einstellungen 

wirkt sich zu einen auf die Behandlung älterer Menschen aus und zum anderen könnte es pas-

sieren, dass ältere Menschen dann genau diese Einstellungen für sich selbst übernehmen. Die-

se Haltung kann ein wichtiger Grund sein, warum viele ältere Menschen nicht sexuell aktiv 

sind. 

 

5.2.1 Erfolgreiches Altern / Ressourcen im Alter 

Der rasche Wandel in der Altersverteilung stellt neue Anforderungen an das Verständnis der 

Entwicklung und die multidimensionale Natur des Wohlbefindens für ältere Erwachsene. Auf 
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die Frage was erfolgreiches Altern ausmacht, wurde in zahlreichen Untersuchungen auf einen 

adaptiven und mehrdimensionalen Charakter (körperlich, kognitiv, emotional und sozial) mit 

einem neuen Schwerpunkt auf objektiven und subjektiven Komponenten hingewiesen 

(Pruchno, Wilson-Genderson, & Cartwright, 2010; Jeste, Depp, & Vahia, 2008; Depp, Vahia, 

& Jeste, 2010). Griffiths (2006) postuliert, dass Zufriedenheit auch einen positiven Einfluss 

auf die Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl hat. Es wird vernachlässigt, dass die Mehr-

heit der älteren Menschen, den bestehenden Vorurteilen zum Trotz, glücklich und zufrieden 

bis ins hohe Alter, relativ gesund und selbstständig, gesellschaftlich aktiv und auch noch lern- 

und leistungsfähig sind. Wie noch zu zeigen ist, bietet Altern vielfältige Potenziale und ist 

damit mehr als die Auseinandersetzung mit Verlusten (Gergen & Gergen 2005).  

Das sexuelle Wohlbefinden, welches direkt und indirekt zu einem erfolgreichen Altern 

beiträgt, spielt im Rahmen der Thematisierung vom erfolgreichen Altern jedoch oft eine eher 

untergeordnete Rolle. Es beinhaltet Faktoren wie beispielsweise dem sexuellen Interesse, der 

Zufriedenheit, sowie dem sexuellen Selbstwertgefühl. Die Definition des sexuellen Wohlbe-

findens unterscheidet sich über die verschiedenen Forschungsbeiträge sehr und konzentriert 

sich oft ausschließlich auf sexuelle Funktionsstörungen (Mona et al., 2011). So konnte eine 

Studie die den Einfluss des sexuellen Wohlbefindens auf erfolgreiches Altern untersuchte, 

zeigen, dass sexuell aktivere, sowie interessiertere ältere Frauen, sich auf einer Skala zum 

erfolgreichen Altern selbst höher bewerten (Thompson et al., 2011). Die Auswirkungen von 

Inaktivität im Alter werden manchmal fälschlicherweise als irreversible Verluste, durch natür-

liche Alterung bedingt, beschrieben. In der Tat beschleunigt aber Inaktivität im Alter die irre-

versible Verluste, die durch den Alterungsprozess verursacht werden (Mechling & Netz, 

2009).  

Jivraj, Nazroo, Vanhoutte & Chandola (2014) untersuchen mit Daten aus einer engli-

schen Längsschnittsstudie die Unterschiede zwischen verschiedenen Kohorten und individuel-

le Auswirkungen des Älterwerdens auf die Lebensqualität, die depressive Symptomatik und 

die Lebenszufriedenheit. Hierbei wurde festgestellt, dass ältere Kohorten bei allen Messungen 

des Wohlbefindens bessere oder zumindest gleiche subjektive Lebenszufriedenheit verfügen 

als jüngere Kohorten. Nichtsdestotrotz wurden einzelne Alterungseffekte bei älteren Kohorten 

beobachtet, welche mit einer Verschlechterung des Wohlbefindens einhergehen. Diese Er-

gebnisse blieben auch bestehen als die altersbedingten Veränderungen im späteren Leben, 

einschließlich der Witwenschaft, dem Ruhestand, und der abnehmende Gesundheit in die Be-

rechnungen aufgenommen wurden. Diese Ergebnisse legen nahe , dass die ältere Personen, 
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obwohl sie eine höhere subjektive Lebenszufriedenheit genießen als jüngeren Personen, 

schärfere Rückgänge mit steigendem Alter erfahren.  

 

Kotter-Grühn & Hess (2012) zeigten in ihrer Studie, dass Erwachsene im mittleren Al-

ter im Durchschnitt 15 Jahre und ältere Erwachsenen durchschnittlich 25 Jahre jünger sein 

wollten als sie tatsächlich waren. Interessant dabei ist, dass im Durchschnitt ältere Erwachse-

ne nicht allzu jung sein wollten. Das mittlere Lebensalter, nicht aber die Jugendjahre schienen 

für ältere Teilnehmer am wünschenswertesten zu sein. Obwohl sich jüngeren Erwachsene im 

Durchschnitt älter fühlten und auch älter sein wollten als sie tatsächlich waren, dachten sie 

dennoch, dass sie jünger aussehen als sie sind. Somit kann bereits im jungen Erwachsenenal-

ter eine Wunschhaltung in Richtung einer jugendlichen Erscheinung beobachtet werden kann. 

Im Gegensatz zu den altersbedingten Unterschiede im subjektiven Alter, berichteten die Teil-

nehmer aller Altersgruppen jedoch, dass sie mit ihrem Alterungsprozess relativ zufrieden 

sind. Auch älteren Erwachsene nahmen ihr Alter positiv wahr. Diese Stabilität der Zufrieden-

heit betreffend des Alterns spricht für Fähigkeit älterer Erwachsene, sich möglichen (negati-

ven oder als negativ wahrgenommenen) altersbedingten Veränderungen anzupassen.  

 

„Erfolgreiche Alternde bleiben in sozialer Bezogenheit und damit auch in Lust und Liebe 

engagiert“ (siehe Dmoch, 2007, S. 575).  

 

5.2.2 Aktivitäten des täglichen Lebens („activities of daily living – ADL“) 

Unter ADL werden alltagspraktische Basisfertigkeiten verstanden, welche für ein eigenstän-

diges Leben ohne unterstützenden Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden können. Diese wer-

den zumeist in der frühen Kindheit gelernt und umfassen unter anderem z.B. eigenständiges 

essen, Körperhygiene, ankleiden, gehen. Weiters wurde auch der Begriff „IADL – Instrumen-

tal Activities of Daily Living“ eingeführt, welcher komplexere Alltagstätigkeiten wie z.B. ein 

Essen zubereiten oder die eigenen Finanzen zu organisieren (Lawton & Brody, 1969).  
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Tabelle 1: Aktivitäten des täglichen Lebens  

 

Obwohl die ADL und IADL gerne zur Erfassung von altersbedingten Einschränkun-

gen herangezogen werden, konnte in zahlreichen Studien kein klarer Zusammenhang zwi-

schen den Aktivitäten des täglichen Lebens und der kognitiven Degeneration gefunden wer-

den (Mack & Patterson, 2006). Jedoch werden die IADL im Durchschnitt als starker Prädiktor 

für die Funktionsfähigkeit älterer Personen und die Inanspruchnahme von gesundheitsunter-

stützenden Maßnahmen gesehen (Vittengl, White, McGovern & Morton, 2006). Eine weitere 

Untersuchung (Bozo & Guarnaccia, 2009) versuchte den Zusammenhang zwischen den Akti-

vitäten des täglichen Lebens und der Zufriedenheit über die soziale Unterstützung auf den 

Krankheitsverlauf zu erheben. Dies wurde durch die Daten einer 10-jährigen Längsschnittser-

hebung - Health and Retirement Study (Juster & Suzman, 1995) – gewährleistet. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchung zeigten, dass die ADL als protektive Faktoren hinsichtlich des zu-

künftigen Krankheitsverlaufes gewertet werden können. Außerdem wurde, betreffend der 

Zufriedenheit über die soziale Unterstützung, ein positiver (wenn auch sehr kleiner) Effekt 

auf den zukünftigen Krankheitszustand festgestellt. Die Autoren schlossen aus diesem uner-

warteten Ergebnis, dass je nachdem, ob eine Person die Unterstützung benötigt und in einer 

gewissen Abhängigkeit zur Quelle der Unterstützungsleistung steht, die ältere Menschen von 

dieser Unterstützung profitieren oder nicht.  

Es wurde festgestellt, dass die ADL-Leistung, neben chronischen Krankheiten, ein 

aussagekräftiger Prädiktor für Depression ist. Kim und Choi (2015) konnten das bei ihrer 

Studie, bestehend aus älteren asiatischen Einwanderern, zeigen. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

deuten darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung ist, verschiedene Strategien zur 

Verbesserung der ADL’s der Einwanderer zu entwickeln; Dies kann zu einer erhöhten Unab-

hängigkeit, reduzierten chronischen Erkrankungen und in weiterer Folge auch zu einer Ver-

besserung der allgemeinen Lebensqualität führen. 

ADL IADL 

Ruhen und schlafen Finanzen organisieren 

Sich bewegen Medikamente einnehmen 

Sich waschen  Haushalt managen 

sich kleiden Essen zubereiten 

Ausscheidung Multimedia / Kommunikation 

Essen und trinken Mobilität außerhalb des Eigenheims 
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5.2.3 Sexualität und Partnerschaft 

Welchen Einfluss hat die Beziehungsqualität auf ältere Menschen und deren Gesundheit? 

Was sind die protektiven Faktoren in einer Partnerschaft? Welchen Einfluss hat die Sexualität 

auf die Beziehungsqualität älterer Personen? Diese und einige Fragen mehr, werden von den 

Forschungsbestrebungen zum Thema Sexualität und Partnerschaft versucht wissenschaftlich 

abzubilden. 

Das Wissen, dass soziale Beziehungen, Ehen, Partnerschaften und die damit erfüllten 

psychosozialen Grundbedürfnisse gesundheitserhaltende Faktoren sind, die den Menschen vor 

psychischen und psychosomatischen Störungen schützen, wurde in zahlreichen Forschungs-

beiträgen wissenschaftlich beleuchtet und für unterschiedlichste Bereiche bestätigt. So hat 

sich beispielsweise gezeigt, dass verheiratete Personen, über eine bessere Gesundheit und ein 

geringeres Mortalitätsrisiko verfügen als unverheiratete Personen (Waite & Gallagher, 2000). 

Jedoch zeigt sich, dass die Vorteile einer Beziehung abhängig von deren Qualität sind. Es 

kann sich u.U. negativer auswirken, eine schlechte Beziehung, als keine Beziehung zu haben 

(Umberson, Williams, Powers, Liu, und Needham, 2006; Williams, 2003). Die Zusammen-

hänge zwischen Beziehungsqualität und körperlicher Gesundheit können in beiden Kausal-

richtungen beobachtet werden (Booth & Johnson, 1994; Wickrama et al., 1997). Schlechte 

Gesundheit stellt einen negativen Aspekt in der Beziehung dar, was zu einem Abfall der Be-

ziehungsqualität führt (Booth & Johnson, 1994; Wickrama, Lorenz, Conger & Elder, 1997). 

Beziehungen mit einer höheren Qualität können jedoch dazu beitragen, dass Personen diese 

negativen Aspekte bewältigen und helfen, eine gute körperliche Gesundheit zu erhalten (Dit-

zen, Hoppmann, & Klumb, 2008; Warner & Kelley- Moore, 2012). Außerdem hat sich ge-

zeigt, dass familiäre Probleme die körperliche und geistige Gesundheit im Alter negativ be-

einflussen und ein höheres Mortalitätsrisiko mit sich bringen (Birditt & Antonucci, 2008; 

Coyne et al., 2001; Hibbard & Pope, 1993; Waite, Luo & Lewin, 2009). Obwohl die Fami-

lienqualität ein wichtiger Faktor über die gesamte Lebensspanne ist, scheint es aber besonders 

im späteren Leben wichtig zu sein, wenn sich der Gesundheitszustand aufgrund des Alters 

verschlechtert (Carstensen, 1992; Henry, Berg, Smith, & Flörsheim, 2007;. Umberson et al, 

2006, ).  

Die psychosozialen Bedürfnisse nach Nähe, Akzeptanz und Geborgenheit können 

beim erwachsenen Menschen im Rahmen der sexuellen Kommunikation mit dem Intim-

partner am intensivsten befriedigt werden (Berberich, Rösing & Neutze, 2006). Die gesell-

schaftlichen Veränderungen hinsichtlich der Gleichberechtigungsthematik, Berufstätigkeit 

von Frauen, Väterkarenz, etc. haben ebenso essentielle Veränderungen im partnerschaftlichen 
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Zusammensein bewirkt. Einige Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit dieser nun veränder-

ten Beziehungsdynamik. Kornrich, Brines und Leupp (2012) postulieren hierzu, dass Verän-

derungen in der Natur der Ehe eine Debatte über die Folgen der Verlagerungen auf egalitäre 

Beziehungen vorangetrieben haben, und das Medieninteresse an der Debatte Behauptungen 

entstehen lässt, dass z.B. Männer, die sich in der Hausarbeit beteiligen mehr Sex haben. An-

dere (als unseriöse einzustufende Forschungsbemühungen) unterstützen jedoch die Behaup-

tung, dass Frauen im Wesentlichen Männer für die Teilnahme an der Hausarbeit mit Sex „ent-

schädigen“. Wobei für Frauen nicht-sexuelle Aspekte wie beispielsweise die allgemeine Zu-

friedenheit mit der Ehe, einen wichtigeren Faktor in der Beziehung darstellen, als die eigene 

Orgasmusfrequenz und in weiterer Folge die des Partners (Young, Denny, Young & Luquis, 

2000).  

Obwohl Forschung und Theorie die Erwartung stützen, dass egalitäre Ehen qualitativ 

höherwertig sind (Sullivan, 2006; Sullivan & Coltrane, 2008), unterstreichen andere Studien 

(u.A. Kornrich, Brines & Leupp, 2012) die anhaltende Bedeutung der traditionellen Ge-

schlechterrollen in der Ehe, v.a. in Bezug auf die sexuelle Zufriedenheit. Aus diesem Grund 

untersuchten die Autoren Kornrich, Brines und Leupp (2012) in ihrer Studie, mit den Daten 

einer nationalen Umfrage zu Familien und Haushalten, die Zusammenhänge zwischen die 

Teilnahme von Männern an Kernaufgaben (traditionell weiblich), Nicht-Kernaufgaben (tradi-

tionell männlich) im Haushalt und der sexuellen Frequenz. Die Ergebnisse zeigen, dass Frau-

en und Männer in Ehen mit traditionellen Aufgabenverteilungen über eine höhere sexuelle 

Frequenz berichten, was die Bedeutung der Geschlechterrollen im Gegensatz zu „sexuellen 

Austauschbeziehungen“ zwischen heterosexuellen Ehepartnern hervorkehrt. Weiters hat der 

wahrgenommene Stress und die Intimität einer Person, Einfluss auf die eheliche Zufriedenheit 

des Partners. Wird die Beziehungs-Intimität erhöht, verringern sich die negativen Auswirkun-

gen von Stress auf eheliche Qualität sowohl für Männer als auch für Frauen (Harper, Schaalje 

& Sandberg, 2000). Es konnte auch der Zusammenhang zwischen dem sexuellen Reaktions-

mangels des Beziehungs-Partners und einer depressiven Symptomatik hergestellt werden 

(Hirayama & Walker, 2011). 

McCarthy & Pierpaoli (2015) untersuchten in ihrer Arbeit das umfassende bio-psycho-

soziale Modell bezogen auf die Förderung der gesunden Paar-Sexualität im späten Erwachse-

nenalter. Als Basis wurde das Good Enough Sex Modell (GES-Modell) nach Metz & 

McCarthy (2007) herangezogen, welches eine gute Möglichkeit für die Förderung der sexuel-

len Funktion und Zufriedenheit in der gesamten Lebensdauer darstellt, mit besonderem Inte-

resse an der sexuelle Gesundheit im späten Erwachsenenalter. Methodisch wird dieses Modell 



	 23	

als integrativer Ansatz für die sexuelle Gesundheit und Paar-Therapie verstanden. Seine Basis 

fußt auf der realistischen Einschätzung des Stellenwertes von Sexualität in der Beziehung. 
McCarthy und Pierpaoli (2015)  identifizierten in ihrer Arbeit die psychologischen, 

biologischen, Beziehungs- und sozialen Faktoren, welche mit der Sexualität im späten Er-

wachsenenalter in Verbindung gebracht werden und zeigen gleichzeitig klinisch erfolgreiche 

GES-basierte Interventionen auf. Sie postulieren, dass für Paare aller Altersgruppen, und ins-

besondere bei jenen, welche 60 Jahre und älter sind, die gesunde sexuelle Funktion am besten 

ist, wenn gemeinsam mit dem/der Partner/in ein, wie die Autoren es nennen, „intimes sexuel-

les Team“ gebildet wird, welches sich der Optimierung von sinnlichen, erotischen und sexuel-

len Erfahrungen widmet. Anders als in der Jugend, wenn Sex oft einfach und vorhersehbar ist, 

wird im späten Erwachsenenalter Sexualität eine immer mehr Partner-basierte Aktivität als 

Folge der biologischen, psychologischen, Beziehungs- und sozialen Veränderungen. Das Paar 

ist aufgefordert, psychologische Techniken, Gesundheitsverhalten, medizinische Eingriffe, 

Beziehungsarbeit und psychosexuellen Fähigkeiten, Begierde, Freude, Erotik und Zufrieden-

heit im späten Erwachsenenalter zu fördern und zu pflegen. 

 

5.2.4 Sexualität im Alter 

In den Arbeiten von Kinsey (1948; 1953) zum sexuellen Verhalten des Mannes und der Frau 

findet man kaum Informationen über die Existenz von Sexualität im Alter. Bei 2000 Seiten 

Gesamtumfang dieser Werke, befassten sich gerade einmal zwei Seiten mit dem älteren Mann 

und eine halbe Seite mit der älteren Frau. Auch in den Sexualstudien von Masters und John-

son aus den 60er- und 70er-Jahren wurden ältere Menschen weitgehend ignoriert. Auch heute 

noch wird sexuelles Verhalten für das hohe Alter nahezu ausgeschlossen (Niederfranke, 

Naegele & Frahm, 2013). Nach diesen, für das gesellschaftliche Bild von Sexualität sehr posi-

tiven, Aufklärungsbewegungen gab es auch zahlreiche Versuche die sexuelle Lebensumwelt 

von älteren Personen wissenschaftlich abzubilden und von anderen Altersgruppen abzugren-

zen. Exemplarisch sei hierbei die Arbeit von Starr und Weiner (1982) erwähnt, welche im 

Rahmen des  Starr–Weiner Report’s zu „sex and sexuality in mature years“ eine Fragebogen-

erhebung mit 800 Personen, mit einem Altersrange von 60 bis 91 Jahren durchführten, um 

„älteren Personen“ die Möglichkeit zu bieten über ihre persönlichen Erfahrungen sowie sexu-

elle Verhaltensweisen zu berichten. Die Autoren nahmen an, dass die Frequenzrate von Or-

gasmus oder Ejakulation nicht als ultimative Bemessungsgrundlage für gute Sexualität heran-

zuziehen ist, und gaben daher in dem dargelegten 50-Item-Fragebogen viele Möglichkeiten 
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für freie Textantworten. Die Teilnehmer der Befragung wurden über unterschiedliche Kanäle 

„rekrutiert“. Der Kontakt zu dieser Stichprobe wurde über altersspezifische Veranstaltungen, 

private Agenturen, Universitätsprofessoren mit Kontakten zu Altersgemeinschaften und Per-

sonen, welche Programme für Seniorenzentren organisierten, hergestellt.  Es wurden weiters 

Gesprächsrunden mit den etwaigen Teilnehmern angeregt. Die Teilnehmerzahlen bewegten 

sich hier zwischen 25 und 300 Personen pro Termin.  Die angesprochenen Teilnehmer bei den 

unterschiedlichen Veranstaltungszeitpunkten hatten mehrere charakteristische Eigenschaften 

gemein, wie beispielsweise die Verteilung von 35% Männern und 65% Frauen. Des Weiteren 

waren die Personen weiß, waren zumeist aus dem Westen/Nord-Westen (47%) oder Nord-

Osten (27%), lebten in einer Gemeinschaft im eigenen Heim, in Senioreneinrichtungen oder 

bei Verwandten, wiesen ein höheres Bildungsniveau als der Durchschnittsamerikaner auf und 

waren verheiratet (48%) oder verwitwet (37%).  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigte, dass ältere Personen Sexualität differenzierter de-

finieren und ausdrücken, als jüngerer Personen, was darauf hindeutet, dass Veränderungen in 

der sexuellen Ausdrucksfähigkeit und bevorzugten sexuellen Aktivität mit fortschreitendem 

Alter zusammenhängt. Die Arbeit von Starr & Weiner einen wichtigen stereotyp-

widersprechenden Impact im Forschungsbereich betreffend der allgemeinen gesellschaftli-

chen Verleugnung von Sexualität im Alter und der angenommenen negativen Einstellung 

älterer Personen gegenüber Sexualität im Alter.  
Dmoch (2007, S.572) zitiert Lüth (1985), welcher in seinen Erfahrungen als alternder 

Landarzt mit der Frage „Sexualität im Ruhestand?“ einleitend schreibt: „Hat sich nicht vieles 

geändert? (...) Über Sexualität im Alter sprachen vor knapp fünfzig Jahren vorzugsweise Ju-

risten und Kriminologen. Im Übrigen vermied man das Thema lieber, es erschien zu anstö-

ßig.“ 

Nach wie vor kursieren viele falsche Myten von gelebter Sexualität im Alter durch das 

gesellschaftlich-sexuelle Verständnis. Dieses falsch propagierte Bild der Alterssexualität 

(Perner, 2007) umfasst neben der Negierung von Sexualität älterer Personen (Reingold & 

Burros, 2004) – Frauen verlieren die Lust am Sex; Männer werden impotent und anzüglich – 

und der Verleugnung sexueller Bedürfnisse (Dmoch, 2007), auch nicht angebrachte sexuelle 

Praktiken, wie beispielsweise die Masturbation (Shekarey, Rostami, Mazdai und Mohammad-

i, 2011) oder auch Unempfänglichkeit für therapeutische Angebote (Kennedy, Haque & 

Zarankow,1997). Dem können zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre 

entgegengestellt werden wie beispielsweise, dass zwar die Häufigkeit der sexuellen Aktivitä-

ten allmählich abnimmt und sich die körperlichen Reaktionen verändern, sich aber dennoch 
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ältere Männer und Frauen weiterhin an sexuellen Interaktionen, sowie an anderen sexuelle 

Aktivitäten engagieren (Schick et al., 2010) und  kontinuierliches Interesse an sexueller Akti-

vität – mit diversen Überzeugungen hinsichtlich gelebter Sexualität – besteht, und das bis ins 

hohe Alter (Gomes und Sousa, 2010).  

Trotz des altersbedingten Rückgangs von Sexualität im fortgeschrittenen Alter, gibt es 

kein klares altersbedingtes Ende für das Sexualverhalten (Lindau et al., 2007). Jedoch halten 

sich ältere Menschen in Paarbeziehungen oft für zu alt, um weiterhin sexuell aktiv sein zu 

können oder zu dürfen (Dmoch, 2007). Das sexuelle Verlangen im Alter beeinflusst nicht 

direkt die Lebensqualität, aber es hat einen direkten Einfluss auf die sexuelle Zufriedenheit – 

dem sexuellen Wohlbefinden -  älterer Personen; Daher beeinflusst die sexuelle Zufriedenheit 

indirekt die Lebensqualität (Chao, Lin, Ma, Lai, Ku, Kuo & Chao, 2011). Die sexuelle Zu-

friedenheit – auch als sexuelles Wohlbefinden beschrieben – beinhaltet auch Bereiche wie das 

sexuelle Interesse, die sexuelle Befriedigung, und andere psychosexuelle Variablen (Mona et 

al 2011; Rosen & Bachman, 2008). Ältere Erwachsene identifizieren das sexuelle Wohlbefin-

den als essentiellen Bestandteil der allgemeinen Lebensqualität, was die Relevanz von Sexua-

lität betreffend dem erfolgreichen Altern zeigt (Davison, Bell, LaChina, Holden, & Davis, 

2009; Delamater & Sill, 2005;. Laumann et al, 2006; Laumann, Das & Waite, 2008; Laumann 

et al, 2006). Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO, 2011) postuliert über die sexuelle 

Gesundheit im Alter folgendes: „Die Sexualfunktion und die sexuelle Betätigung mögen mit 

zunehmendem Alter schwächer werden, doch inzwischen wächst die Erkenntnis, dass auch 

alte Menschen ein Sexualleben haben. Die Einstellungen zum Thema Sex und Altern wandeln 

sich. Eine Studie über das Altern in Europa ergab, dass fast die Hälfte der über 70jährigen 

Männer nach eigenen Angaben mindestens einmal in der Woche Geschlechtsverkehr hatte. 

Eine schwedische Untersuchung ließ erkennen, dass im Vergleich zu früheren Generationen 

die Quantität und Qualität der sexuellen Erfahrungen älterer Menschen zunehmen.“ 

 

5.2.5 Sexualität und Gewalt 

Bei diesem Forschungsfeld muss in Bezug auf die salutogenetische Sexualität mehrere diffe-

renzierte Aspekte berücksichtigt werden. So steht beispielsweise der Generationenaspekt ei-

nen wichtigen Punkt dar. Die heute 80-jährige Person ist in den 30er-Jahren des vorhergehen-

den Jahrhunderts geboren worden. Beginn des zweiten Weltkrieges; eine streng patriarchale 

Gesellschaft; Sexualität hoch tabuisiert und kaum edukativ aufbereitet. Gewalterfahrungen 

(eigene, aber auch beobachtete) wurden in der eigenen bzw. einer fremden Familie, durch 
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kriegsbedingte Handlungen oder andere Quellen gemacht. Einen anderen wichtigen Aspekt 

stellt die immer größer werdende Hilfsbedürftigkeit im Alter und die damit verbundene Ab-

hängigkeit gegenüber unterstützenden Personen dar. Der Missbrauch der älteren Menschen, 

offiziell als Fehlbehandlung tituliert, stellt in den westlichen Gesellschaften nichts Neues dar 

(Thornton,1994). Schon vor über zwei Jahrzehnten festgestellt, jedoch bis vor wenigen Jahren 

noch kaum in der facheinschlägigen Literatur erwähnt (Ball, 2005), findet es nun immer mehr 

Kanäle der Forschungsaufmerksamkeit. So wurde beispielsweise gezeigt dass, sexuelle Über-

griffe auf ältere Menschen in einer Vielzahl von Zusammenhängen und Beziehungen auftre-

ten (Jeary, 2005). Ältere Männer und Frauen, die Opfer von Missbrauch (physisch, verbal, 

sexuell) in der Familie werden, haben eine schlechtere psychische Gesundheit als diejenigen 

ohne solche Erfahrungen (Ajdukovic , Ogresta & Rusac, 2009).  

Hinsichtlich der Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes, sowie dem sexuel-

len Erfahrungsbild zeigt sich, dass Frauen, die Erfahrungen betreffend sexueller Zwangshand-

lungen gegen die eigene Person gemacht haben, eher über negative gesundheitliche Folgen 

und negative sexuelle Ergebnisse im Vergleich zu Frauen ohne solchen Erfahrungen berich-

ten. Diese Ergebnisse werden zusätzlich verstärkt, wenn Frauen mehrmals zu sexuellen Hand-

lungen durch mehrere verschiedene Täter gezwungen wurden (Jozkowski & Sanders, 2012). 

Gynäkologischen Verletzungen durch stattgefundene sexuelle Übergriffe, sowie ein schlech-

ter Gesundheitszustand im Zusammenhang mit der empfundenen Lebensqualität, werden häu-

fig mit einer beeinträchtigte Sexualfunktion assoziiert. Probleme mit der sexuellen Funktion 

und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr wurden sogar bei einem einzigen (über die kom-

plette Lebensspanne) stattgefundenen sexuellen Übergriff verortet (Sadler, Mengeling, Fraley, 

Torner & Booth, 2012). Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass sexuelle Erfahrungen einen 

ausschlaggebenden Effekt auf die Gesundheit eines Menschen haben können.  

Außerdem konnte gezeigt werden dass, ältere Personen mit einer Demenzdiagnose, im 

Vergleich zu Personen ohne einer solchen Diagnose, häufiger von ihnen bekannten Personen 

(Familienmitglieder, Pflegekräfte oder einer/m anderen Pflegeheimbewohner/in) als von 

ihnen fremden Personen, leichter verwirrt, verbal manipuliert und geschlagen wurden (Bur-

gess & Phillips, 2006). Es muss daher stärkere Bestrebungen / vorbeugende Maßnahmen 

(Thornton,1994) geben, um sexuellen und anderen Missbrauch in Pflegeeinrichtungen zu 

vermeiden, einschließlich einem sorgfältigen Screening von potenziellen Mitarbeitern und 

Bewohnern auf Anzeichen von Gefährlichkeit (Ramsey-Klawsnik, Teaster, Mendiondo, Mar-

cum & Abner, 2008).  
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Personen, die mit älteren Menschen arbeiten, sollten sich dieser Missbrauchsthematik 

bewusst sein, hinsichtlich eines möglichen Auftretens wachsam sein und bei Kenntnis über 

einen Vorfall geeignete Maßnahmen ergreifen (Benbow & Jagus, 2002). Bei Untersuchungen 

im nordamerikanischen Raum konnte gezeigt werden, dass es für eine Frau im Alter von über 

70 Jahren nicht ungewöhnlich ist, ein Opfer von Vergewaltigung zu werden. Aber im Bezug 

auf das absolute Alter des Opfers, kann ein Altersunterschied zwischen Täter und Opfer ein 

ebenso wichtiges Thema darstellen (Ball, 2005). 

 

5.2.6 Sexualität in Institutionen / bei Professionisten 

Die „versteckte“ Sexualität von älteren Personen in Pflegeinstitutionen, als ignoriertes und 

hoch-tabuisiertes Thema (Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton, 2013), sowie die Scham und 

Unwissenheit beim Pflegepersonal - allgemein, den Professionisten - (Mahieu, Elssen und 

Gastmans, 2011) stellt hierbei in Bezug auf die persönliche sexuelle Bildung oder Sexualität 

als Ausbildungsschwerpunkt in Fachausbildungen (Medizin, Psychologie, Pädagogik, Sozial-

arbeit, Pflegewissenschaft, etc.) eine immer größer werdende Problemstellung dar.  

Sexualität soll dabei jedoch nicht nur als eine auf koitale-sexueller Beziehungebene 

verstanden werden, wie dies in den meisten Forschungsstudien zu dieser Frage praktiziert 

wird (Trudel und Goldfarb, 2006) und eine solche Praxis bei älteren Menschen normalerweise 

sowieso nicht gelebt wird. Es ist also im Sinne von Herrn Sigmund Freud (1925) zu verste-

hen. Einerseits losgelöst von einer zu engen Beziehung zu den Geschlechtsorganen, anderer-

seits als eine das ganze Wesen umfassende und das Vergnügen bereitende korporative Funk-

tion, die nur sekundär eine reproduktive Funktion bekleidet.  

Aner (2007) postuliert, dass die aktuellen Pflegekonzepte oft den Anspruch erheben, 

ganzheitlich oder biografisch orientiert die Institution „Pflegeheim“ humanisieren zu wollen, 

blenden jedoch gleichwohl die Sexualität als wesentlichen Teil jeder Identität und Biografie 

aus. Sie verweist dabei ebenso auf das Konzept der Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL). 

Und zwar genauer darauf, dass sich als Mann und Frau zu fühlen, nicht aber als Mann und 

Frau auch sexuell zu handeln konzeptuell aufgegriffen wurde. 

Mahieu, Elssen und Gastmans (2011) zeigten in ihrer Literaturarbeit „Die Wahrneh-

mung der Sexualität von Pflegekräften bei institutionalisierten älteren Menschen“  anhand 

von fünf Studien (Geudens und Van Acker, 2002; Glass et al., 1986; Glass und Webb, 1995; 

Luketich, 1991; Quinn-Krach und Van Hoozer, 1988) die Untersuchung des Einflusses be-

stimmter demografischer Merkmale auf das Wissen des Pflegepersonals über die Sexualität 
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im Alter wie Alter, Bildung und religiöse Überzeugung. Es wird postuliert, dass Luketich 

(1991) keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den demografischen Variablen 

und dem Wissen fand. Zwei Studien (Glass und Webb, 1995; Quinn-Krach und Van Hoozer, 

1988) hingegen zeigten eine signifikant positive Beziehung zwischen dem Alter und dem 

Wissensstand. Es konnte anhand der Ergebnisse gezeigt werden, dass mit zunehmendem Alter 

die Krankenschwestern besser über die Sexualität älterer Bewohner informiert sind. Im Ge-

gensatz dazu fanden die Autoren Geudens und Van Acker (2002) eine signifikante Korrelati-

on, die darauf hinweist, dass das Wissen mit zunehmendem Alter der Krankenschwestern 

abnimmt. Es wurden außerdem im Rahmen von zwei Studien signifikante Unterschiede in 

Bezug auf Wissen und Bildung festgestellt (Geudens und Van Acker, 2002; Glass et al., 

1986). Personen mit höherem Bildungsniveau (Geudens und Van Acker, 2002) oder formaler 

Bildung (Glass et al., 1986) verfügten über mehr Wissen betreffend der Sexualität im Alter.  

Glass et al. (1986) berichteten über eine signifikante Korrelation zwischen Weiterbildung und 

sexuellem Wissen in Bezug auf ältere Menschen. Eine erhöhte Beteiligung schien mit weni-

ger Wissen verbunden zu sein, was sich deutlich von der statistisch signifikanten Beziehung 

von Glass und Webb (1995) abhebt. Krankenschwestern, die in den letzten drei Jahren an 

sexualspezifischen Fortbildungen teilgenommen hatten, wussten deutlich mehr, über Sexuali-

tät im späteren Leben. Einmalige Korrelationen zwischen Wissen und bestimmten demografi-

schen Variablen konnten in drei der fünf Studien – Geudens und Van Acker (2002), Glass et 

al. (1986) und Quinn-Krach und Van Hoozer (1988) – nachgewiesen werden. Geudens und 

Van Acker (2002) konnten dabei zeigen, dass eine sexuelle Beziehung den Wissensstand po-

sitiv beeinflusst. Glass et al. (1986) berichteten über eine positive Beziehung zwischen religi-

öser Überzeugung und dem Wissen der Betreuungspersonen über die Sexualität älterer Men-

schen. Dabei wurde beobachtet, dass mit steigender, religiöser Überzeugung der Betreuungs-

personen, mehr sexualspezifisches Wissen bestand. Die Korrelation zwischen Wissen und der 

in der aktuellen Position verbrachten Zeit erwies sich ebenfalls als signifikant (Glass et al., 

1986). Es wurde gemutmaßt, dass mit der Dauer der Amtszeit in einer bestimmten Position, 

die Pfleger offenbar mehr Wissen über die Sexualität im Alter erwarben. Bei Quinn-Krach 

und Van Hoozer (1988) wurde hingegen ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen 

Ethnizität und Wissen festgestellt. Asiatische Krankenpflegestudenten in dieser Studie erwie-

sen sich als weniger kompetent auf dem Gebiet der späteren Sexualität als ihre kaukasischen 

Kollegen. 

In zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass es in professionellen 

Pflegeinstitutionen für ältere Personen wenig bis gar keinen Platz für Intimität gibt (Darnaud, 
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Sirvain, Igier und Taiton, 2013). Sexualität wird in einer Pflegeeinrichtung im Regelfall als 

„Verhalten“ wahrgenommen, da es aufgrund der Rahmenbedingungen an Privatsphäre man-

gelt und zumeist nicht über die grundsätzlichen sexuellen Bedürfnisse debattiert wird. Viele 

der Bewohner leben in einem Doppelzimmer, Mitarbeiter kommen oft ohne zu klopfen in ein 

Zimmer und anderer Bewohner „tratschen“ aus Langeweile oder Eifersucht, wodurch Sexua-

lität zusätzlich bedroht und stark gehemmt wird (Reingold & Burros, 2004). 

Die Autoren Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton (2013) versuchten mit ihrer Studie zur 

„Versteckten Sexualität von älteren Menschen, die in Institutionen leben“ einen Beitrag zur 

nach wie vor oftmals geleugneten Tatsache hinsichtlich gelebter sexueller Beziehungen in 

institutionalisierten Pflegeeinrichtungen zu geben. Diese leugnende Haltung wurde in zahlrei-

chen, schriftliche Vorarbeiten (vgl. Badey-Rodriguez, 2003; Ribes, 2008, 2009;) beobachtet. 

Aufgrund dieser schwierigen, nach wie vor tabuisierenden Ausgangslage, standen die Autoren 

vor dem Problem des Zugangs zu Informationen, da die Frage ob sexuelle Praktiken erlaubt 

oder gar gefördert werden nachgewiesenermaßen von Institutionen nicht begrüßt werden 

(Colson, 2007) und Darnaud (2004) schon dementsprechend negative Erfahrungen in einer 

vorangegangenen Studie hatte. 

Die Autoren entschlossen sich daher den Weg über Studenten, die zum ersten Mal ein 

Praktikum in solchen Einrichtungen absolvierten zu gehen. Insbesondere Studenten der Kran-

kenpflege waren dabei im Hauptfokus. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der eine 

Fachärztin für Geriatrie, eine Psychologin, eine Krankenpflegerin und eine Krankenpflegerin 

für das zweite Studienjahr zusammenarbeiten, um eine Gruppe von Hinweisen, Einstellungen 

und Verhaltensweisen zu definieren, die eindeutig einer sexuellen Bestätigung zugrunde lie-

gen. Dies wurde als „versteckte Sexualität“ definiert. Das heißt also nicht, dass Sexualität 

ausgelebt wird, sondern dass es wahrnehmbare Hinweise und Einstellungen gibt, die auf ein 

Sexualleben im psychologischen Sinne hinweisen.  

 

Die Autoren postulieren große Unterschiede bei den Anzeichen versteckter Sexualität in ei-

nem Behandlungszentrum und in denen in einem Wohnheim, und das zeigt sich in allen Fäl-

len der vier Hauptkategorien (Sprechen, Schauen, Berühren und Verhalten). Die erste Hypo-

these der Studie bezog sich auf den kontextuellen Zusammenhang. Demnach sind medizini-

sche Einrichtungen per Definition Orte, an denen der Einzelne Sexualität und Lust nicht mehr 

als Grundbedürfnis und Priorität empfindet. Der Körper wird von der Person "entpsychifi-

ziert", um den Ärzten in den grundlegendsten Bereichen zur Verfügung stehen zu können , so 

dass sie nur eine Gruppe von zu behandelnden Organen sind und nicht jemand mit einer Per-
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sönlichkeit. Die zweite Interpretation der Studienmacher betrifft den Lebenskontext. Es wird 

dabei festgehalten, dass es für ältere Menschen wie für jeden anderen komfortabler ist, ver-

führerische Verhaltensweisen in einem vertrauten Bereich zu entwickeln, der, sobald sie sich 

dort niedergelassen haben, einen Ort der affektiven Sicherheit darstellt. Darüber hinaus ist für 

die Autoren der Studie ein Pflegeheim unweigerlich ein Ort, an dem die Begegnung mit ande-

ren möglichen Personen gefördert wird, im Gegensatz zum Krankenhaussektor, der ein unbe-

kannter, ängstlicher Ort ist, da dort Krankheit und Leiden vorherrschend sind. 

Im Rahmen der Untersuchung von Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton (2013) sich 

auch gezeigt, dass die verführerische Haltung gegenüber den Pflegepersonen in Pflegeheimen 

größer ist. Dies wurde mit der Frage des vertrauten Dialogs in Verbindung gebracht, der täg-

lich stattfindet, beispielsweise wenn der/die zu Pflegende von Pflegepersonen gewaschen 

wird, oder die mitunter rituelle Präsentation des nackten Körper, die im Grunde technisch sein 

sollte, aber womöglich nicht nur das sein kann. Für die Autoren erscheint weiters die Tatsa-

che, dass 94% der befragten Studenten eine ältere Person beobachten konnten, die eine andere 

ältere Person „optisch auszieht“, ein äußerst wichtiger Hinweis für das Vorhandensein verbo-

tener Sexualität in einem Altersheim zu sein. Dies war der höchste der Umfrage und zeigte 

deutlich, dass sexuelle Anziehungskraft ein wesentlicher Motor im menschlichen Leben 

bleibt. Bei den Zahlen des „Ausziehens mit den Augen“ betreffend der Schüler selbst, postu-

lierten die Autoren, dass die Zahlen in den Pflegeheimen doppelt so hoch waren, wie auf 

Krankenstationen. In diesen Fällen fühlten sich die Schüler selbst wie "sexuelle Objekte", als 

sie bemerkten, dass eine ältere Person sie ansah. Die Ergebnisse dieser vorgestellten Studie 

zeigen klar die Bedeutung eines Looks und seine Verwendung durch ältere Menschen, aber 

auch das Interpretationsphänomen für die Person, die sich beobachtet fühlt.  

Diese erste Untersuchung von Darnaud, Sirvain, Igier und Taiton (2013) stellt klar, 

dass es notwendig ist, einige weiter zu erörternde Themen vorzuschlagen und ein hohes Maß 

an Vorsicht walten zu lassen, welche Interpretationen daraus abgeleitet werden können. Die 

Ergebnisse könnten auch eine emotionale und nicht-sexuelle Konnotation aufzeigen. Die Au-

toren mutmaßen, dass sogar eine Verbindung zu frontotemporalen Krankheiten denkbar wäre, 

was bedeutet, dass einige Fragen noch genauer geklärt werden müssen. Insgesamt kann je-

doch subsummiert werden dass die Sexualität in Heimen für ältere Menschen berücksichtigt 

werden muss. Das Pflegeheimmanagement muss sorgfältig über die Konsequenzen eines feh-

lenden Trainings für das Fachpersonal nachdenken, das täglich mit dem Ausdruck der Sexua-

lität älterer Menschen konfrontiert wird. Dies zu verbergen und zu tabuisieren verleiht der 

fachlichen Haltung einen repressiven Charakter.  
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Der Mangel an gesellschaftlicher und professioneller medizinischer Ausbildung ist 

teilweise schuld für die Vernachlässigung von Sexualität im Alter, im Rahmen der medizini-

schen Begegnung (Butler & Lewis, 2008). Nur ein kleiner Teil der Praxis von Professionisten, 

mit Hauptaugenmerk auf der Gesundheitsbildung, umfasst die Sexualität älterer Personen 

(Gomes und Sousa, 2010). Für eine erfolgreiche ganzheitlich durchgeführte Therapie sexuel-

ler Störungen wird ein umfassendes Wissen der behandelnden Ärzte vorausgesetzt (Branden-

burg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002). Obwohl letzte Untersuchungen zeigen, dass 

beispielsweise Gynäkologen über ausreichend Kenntnisse betreffend Sexualität im Alter ver-

fügen, gibt es dennoch eine verminderte liberale Haltung diesem Thema gegenüber. Mit stei-

gendem Alter des Arztes, wurden auch weniger positive Einstellungen gefunden (Langer-

Most & Langer, 2010).  

Jürgens und Bazargan (2014) postulieren hierzu, dass in der ärztlichen Praxis, vor al-

lem in einer urogynäkologischen Sondersprechstunde, es erforderlich ist, Beckenbodenstö-

rungen, wie Inkontinenz, Deszensus, Weitegefühl beim Geschlechtsverkehr, in einen direkten 

Zusammenhang mit Sexualstörungen zu bringen. Angesichts des Wunsches nach Sexualität in 

jedem Lebensalter, sollten mögliche Probleme und Störungen bei diagnostizierten Beckenbo-

denerkrankungen von ärztlicher Seite offen und direkt angesprochen werden, die Patientin 

wird dies nicht von selbst tun. Dies steht im Einklang mit einem von der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO, 2011) postulierten Studienergebnis, in welcher Senioren im Vereinigten 

Königreich (32% der Frauen und 86% der Männer; Durchschnittsalter: 81 Jahre) der Ansicht 

waren, dass Ärzte von sich aus die Sexualfunktionen ansprechen sollten. Dem wurde beige-

fügt, dass niedergelassene Allgemeinärzte oft die Anschauung vertraten, sexuelle Gesundheit 

sei kein legitimes Thema für ein Gespräch mit älteren Altersgruppen. Dem folgend, zeigen 

Roney & Kazer (2015), dass die Hälfte ihrer Stichprobe mit keinem Professionisten sexuelle 

Problemstellungen besprechen.  

Wenn man sich diese Erkenntnisse als Kausalkette vor Augen führt, wird klar, dass ein 

Schweigen über Sexualität oder sexuelle Problemstellungen Tabus schafft, diese Tabuisierun-

gen wiederrum Scham fördern und der Scham ein gesundes Sexualleben verhindert (Bran-

denburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002). Beverly Johnson (1997) postuliert weiters 

die Notwendigkeit einer angenehmen Umgebung in welcher die Pflegeperson und der Klient 

(alleine oder als Paar) offen über sexuelle Belange und Fragen diskutieren können. 
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5.2.7 Sexualmedizin 

Sexuelle Funktionsstörungen können in jedem Alter auftreten und werden gerade bei älteren 

Menschen mit psychiatrischen Störungen von ihren Familien / Betreuern und Professionisten 

oft nicht erkannt oder berücksichtigt. Wenn diese erkannt, bewertet und behandelt werden, 

kann die Lebensqualität der älteren Menschen grundsätzlich verbessert werden (Benbow & 

Jagus, 2002). 

Als erstes Zeichen einer Veränderung der sexuellen Funktionsfähigkeit im Alter wird 

jedoch häufig die erektile Funktionsstörung bei Männern, sowie eine Störung der Lubrikation 

bei Frauen herangezogen. Für Männer gibt es einen sehr allmählichen Rückgang der sexuel-

len Erregungsschwelle über die gesamte Lebensdauer (Butler und Lewis, 2008). Für Frauen 

hingegen gibt es im Zuge der Wechseljahre einige spürbaren Veränderungen innerhalb der 

Körperfunktionen, vor allem die hier schon zuvor erwähnte verminderte vaginale Lubrikati-

onsfähigkeit. Weitere Altersbedingte Veränderungen bei der Frau stellen – neben subjektiven 

Beeinträchtigungen – ein Östrogenmangel, der Libidoverlust, psychophysische Störungen, 

sowie organische Erkrankungen dar (Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & Stief, 2002). 

Obwohl die Häufigkeit der sexuellen Aktivitäten allmählich abnehmen und sich die körperli-

chen Reaktionen verändern, engagieren sich ältere Männer und Frauen weiterhin an sexuellen 

Interaktionen, sowie an anderen sexuelle Aktivitäten (Schick et al., 2010). 

Des Weiteren stellen für Frauen Schwangerschaft und eine vaginale Geburt besondere 

Belastungen für Beckenboden und Beckenorgane dar. Traumatische Beckenbodenschädigun-

gen werden durch Verletzungen von Muskeln, Bändern und Nerven verursacht. Das geburts-

hilfliche Trauma ist dabei der ätiologische Hauptfaktor der weiblichen Beckenbodenschäden 

(Jürgens & Bazargan, 2014). 

Außerdem kann es durch eine medikamentöse Behandlung sowie durch chirurgische 

Eingriffe zu einer Beeinflussung der sexuellen Handlungsfähigkeit kommen (Butler und 

Lewis, 2008). Es konnten auch signifikante / negative Auswirkung von „urinaler“ Inkontinenz 

auf die empfundenen Qualität des Sexuallebens erhoben werden (Pereira und Menezes, 2014). 

Testosteron trägt für ein gesundes Sexualleben bei Frauen und Männer bei (Wylie et.al., 

2010). Der Testosteronmangel stellt – neben einigen anderen medizinischen Diagnosen – bei 

Männern eine oft diagnostizierte altersbedingte sexuelle Einschränkung dar, und geht mit ei-

ner multifaktoriellen Veränderung – u.a. Libidoverlust, Herz-Kreislauf-Veränderungen und 

neurogene Schädigungen – des Körpers einher (Brandenburg, Sperling, Hartmann, Truß & 

Stief, 2002). 
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Betreffend den Einschränkungen im Zuge von kognitiven Beeinträchtigungen, treten 

sexuelle Probleme relativ häufig in Verbindung mit Demenzerkrankungen auf. 

Auch depressive Erkrankung können bei älteren Männern und Frauen mit sexuellen Proble-

men, insbesondere Verlust des sexuellen Interesses und reduzierten Erregungsebenen in Ver-

bindung gebracht werden. Darüber hinaus kann vermindertes sexuelles Interesse und eine 

beeinträchtigte Sexualfunktion als Folge der Behandlung mit Antidepressiva auftreten (Jagus 

& Benbow, 2002; Benbow & Jagus, 2002). 

 

5.2.8 Sexualität und Gesundheit 

Aufgrund der Tatsache, dass ältere Erwachsene aktuell gesünder und länger als in früheren 

Jahrzehnten leben (Greenberg, 2009) und das Thema Sexualität im Alter eine gesellschaftli-

che Auflockerung erfährt, steht man der Frage gegenüber welchen Faktor Sexualität in Bezug 

auf den Gesundheitszustand des Menschen hat. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2011) definiert sexuelle Gesundheit als un-

trennbar mit Gesundheit, dem Wohlbefinden und der Lebensqualität verbunden. Sie ist ein 

Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf 

die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit, Funktionsstörungen oder Gebrechen. 

Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen 

Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu 

machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle Gesundheit lässt 

sich nur erlangen und erhalten, wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, geschützt 

und erfüllt werden. 

Der Zusammenhang zwischen Sexualität und Gesundheit, sowie anderen gesundheits-

präventiven und gesundheitsfördernden Faktoren wie beispielsweise dem psychischen Wohl-

befinden oder der subjektiv als positive empfundenen Lebensqualität wird durch Untersu-

chungen zur Sexuellen Aktivität erhoben. So wurde gezeigt, dass die sexuelle Aktivität in 

einem Zusammenhang mit emotionalen Vorteilen wie beispielsweise einer verringerten De-

pressionsausprägung, erhöhtem psychischem Wohlbefinden, sowie einer gesteigerten Le-

bensqualität und einem positiv ausgeprägten Selbstwertgefühl steht (Brody, 2010;. Cy-

ranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et al, 2009;. 

Laumann et al, 2008;. Levin, 2007). Es gibt jedoch auch kontroverse „wissenschaftliche“ Er-

kenntnisse. Beispielsweise postulieren die Autoren einer Studie sowohl die gesundheitsschä-

digende Wirkung, als auch körperlichen, mentalen, spirituellen, moralischen und ethischen 
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Schäden, durch Masturbation (Shekarey, Rostami, Mazdai und Mohammadi, 2011). Der 

überwiegende Großteil der Forschungsbeiträge beschreibt jedoch ein gesundheitsförderndes 

Bild von Sexualität. Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die sexuelle Funktionsfä-

higkeit, die sexuelle Aktivität, das sexuelle Interesse und die sexuelle Zufriedenheit (sexuelles 

Wohlbefinden) mit körperlichen Vorteilen, wie einer gesunden Herz-Kreislauf Funktion, Vor-

teile von körperlichen Übungen, einer erhöhte Entspannungsfähigkeit, sowie einer verminder-

ten Schmerzempfindlichkeit in Verbindung gebracht werden kann (Brody, 2006; 2010; Chen 

Zhang & Tan, 2009; Davey-Smith, Frankel, & Yarnell, 1997; Jannini, Fischer, Bitzer, & 

McMahon, 2009). 

 

5.2.9 Sexualität und (Aus-)Bildung 

„Sexualaufklärung ist ein lebenslanger Prozess des Erwerbs von Informationen und bildet 

Einstellungen, Überzeugungen und Werte über Identität, Beziehungen und Intimität. Es um-

fasst die sexuelle Entwicklung, reproduktive Gesundheit, zwischen-menschliche Beziehungen, 

Liebe, Intimität, Körperbild und Geschlechterrollen. Sexualaufklärung befasst sich mit den 

biologischen, soziokulturellen, psychologischen und spirituellen Dimensionen der Sexualität 

aus einer kognitiven, affektiven und Verhaltensdomäne, einschließlich Fähigkeiten, um effek-

tiv zu kommunizieren und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“ (Braeken & Car-

dinal, 2008; Zitiert nach National Guidelines Taskforce, 1991). 

 

Schon vor knapp 2 Jahrzehnten war die Problemlage der mangelnden sexuellen Aus-

bildung bei Personen im professionalen Setting ersichtlich, weshalb u.a. Calamidas (1997) 

fünf edukative Herausforderung für Professionisten im Gesundheitssystem betreffend der 

Sexualität im Alter postulierte. 1) Bildung und Sensibilisierung von Professionisten (Ärzte, 

Pflegepersonen, Psychologen, Sozialarbeiter, etc..); 2) Aufklärung über sexuelle Mythen und 

Stereotype; 3) Förderung älterer Personen betreffend Wissen über Sexualität sowie Fertigkei-

ten/Fähigkeiten; 4) Unterstützung der vielfältigen sexuellen Ausdrucksweisen; 5) Schaffung 

von positiv-sexuellen Lebensumwelten für institutionalisierte ältere Personen.  

Aufgrund der gesellschaftlichen Auflockerung dieser Thematik, sowie der leichten 

Zugänglichkeit zu Informationen kann eine positive Entwicklung vernommen werden. Hin-

sichtlich der grundlegenden Basis an sexuellem Wissen, beschreiben Braeken & Cardinal 

(2008) in ihrer Arbeit, dass eine umfassende Sexualerziehung am effektivsten bei der Förde-

rung der sexuellen Gesundheit ist und in Bezug auf Gesundheit, Werte, Entwicklung und 
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Rechte gesehen werden sollte. Sie weisen auf die wesentlichen Herausforderungen einer um-

fassenden Sexualerziehung hin, wie beispielsweise der fehlenden Anerkennung von jungen 

Menschen als sexuelle Wesen hin und die Rückkehr der Abstinenzhaltung gegenüber Sexuali-

tät. 

Bei Studenten sind Tendenzen hinsichtlich der positiven Sichtweise auf Sexualität im 

Alter erkennbar, welche durch fachspezifische Bildungsangebote verstärkt werden sollten 

(Freeman, Sousa & Neufeld, 2014). Diese fachspezifischen Bildungsangebote sind faktisch 

leider nicht in den Bildungsplänen integriert. Weder in Amerika (Walters & Hayes, 2007), 

noch in Österreich (Wimmer-Puchinger & Schöber, 2016). Jedoch scheint das Wissen über 

den Alterungsprozess unter Studenten nach wie vor sehr gering und Missverständnisse in Be-

zug auf ältere Erwachsene vorhanden zu sein (Stuart-Hamilton & Mahoney, 2003). Daher 

scheint gerade die Entwicklung von Kursen mit dem Schwerpunkt auf Sexualität und Alter 

für Curricula wichtig, welche darauf ausgelegt sind, mit älteren Personen zu arbeiten (Fitz-

patrick, 2000). Die frühe Ausbildung von Studenten kann zu einer positiven Veränderung in 

ihrer Haltung gegenüber Sexualität im Alter führen (Freeman, Sousa & Neufeld, 2014). Au-

ßerdem wurde gezeigt, dass eine altersadäquate Verbesserung der Sexualerziehung, einen 

entscheidenden Einfluss haben kann (Braeken & Cardinal, 2008). Sexuelle Bildung stellt eine 

Möglichkeit dar, gebräuchliche negative Stereotype betreffend dem Leben älterer Personen zu 

reduzieren (Helmes & Chapman, 2012). Es gibt auch Ansätze betreffend der sexuellen Bil-

dung von Professionisten, welche empfiehlt, breiteres Wissen um die Forschungsgeschichte 

zu diesem Thema bereitzustellen, damit der Zugang zur eigenen beruflichen Position und Rol-

le in Bezug auf Sexualität erarbeiten werden kann (Levinson & Giami, 2006). 

 

5.3 Eine nationale Studie zur Sexualität und Gesundheit älterer Erwachsener 
 

Aufgrund der, in den vorhergehenden Punkten vorgestellten, breit gefächerten Forschungsbe-

strebung sowie deren überschneidenden Randbereiche zum Thema Sexualität im Alter, soll 

nun auf eine groß angelegte amerikanische Studie zum Thema „Sexualität und Gesundheit 

älterer Erwachsener“, (engl. National Social Life, Health, and Aging Project), kurz NSHAP 

(Lindau et. al., 2007; Suzman, 2009), sowie deren Nachfolgeuntersuchung, NSHAP Wave 2 

(Galinsky, McClintock und Waite, 2014), eingegangen werden. Diese beinhaltet aufgrund 

ihrer Komplexität die meisten der zuvor vorgestellten Forschungsbereiche. 
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NSHAP – Wave 1 

Das National Social Life, Health, and Aging Project (NSHAP – Wave 1 / W1) ist eine natio-

nal repräsentative Studie mit älteren Erwachsenen, welche zwischen den Jahren 1920-1947 

geboren wurden. Diese landesweite Befragung hatte den Haupt-Fokus auf intimen sozialen 

Beziehungen, einschließlich der Ehe, Familie, sozialen Bindungen und Sexualität. Es wurden 

Informationen betreffend physischer sowie psychischer Gesundheit, dem Gesundheitsverhal-

ten, der Medikation, und der Nutzung von Gesundheitseinrichtungen erhoben. Da diese Studie 

als Längsschnittuntersuchung ausgelegt wurde, wurden auch viele körperliche Faktoren (Bi-

omarker, sensorische Funktionen, Blutproben, etc.) zusätzlich erfasst. Dadurch wurde eine 

Erklärung des Zusammenhangs zwischen Gesundheit und verschiedenen Beziehungsfaktoren, 

bezogen auf biologische Mechanismen, angestrebt. Außerdem wurde ein breites Feld an psy-

chologischen Faktoren, einschließlich Einstellungen, Bewertungen und der subjektiven Le-

bensqualität erhoben. Es wurden außerdem Informationen hinsichtlich wichtiger chronischer 

Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck, und Arthritis – die aufgrund der 

hohen Prävalenz bei älteren Erwachsenen einen Effekt auf intime soziale Beziehungen haben 

könnten – gesammelt. Ebenso wurde der Medikamentengebrauch (auch Verschreibungen), 

rezeptfreie Medikationen, sowie Nahrungsergänzungsmittel erfasst, um die Auswirkungen auf 

die sexuelle Affektlage und andere Funktionen abbilden zu können. Schlussendlich wurden 

noch Informationen über soziale Netzwerke, sowie über die objektive und subjektive Isolation 

eingeholt. 

Diese breit gestreuten Informationen wurden durch ein multiprofessionelles For-

schungsteam bearbeitet und hatten neben dem Fokus auf Sexualität und Intimität auch den 

wichtigen Auftrag, eine für jedes beinhaltete Forschungsfeld  fachspezifische Expertise be-

reitzustellen. 

 

NSHAP – Wave 2 

Im Vergleich zur ersten Erhebungswelle des National Social Life, Health, and Aging Project, 

mit dem Fokus auf der Rolle der sozialen Unterstützung und persönlichen Beziehungen, 

schließt die zweite Erhebungswelle (Wave 2 / W2) den Partner mit ein. Nun ist es aufgrund 

der längsschnittlichen Untersuchungswelle möglich die Dynamik von Gesundheit und Altern 

mit den sich über die Zeit verändernden Gesundheitskurven zu erklären. Diese längsschnittli-

che Datenerfassung versucht außerdem, die Konsistenz für Langzeitanalysen mit Zugeständ-

nissen für innovative Entwicklungen auszugleichen. 
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Methode 

Unter den 4017 ausgewählten Personen, führten 3005 amerikanische Erwachsene (1550 Frau-

en und 1455 Männer), mit einem Altersrange von 57 bis 85 Jahren die Befragung erfolgreich 

durch. Die Befragung wurde durch professionelle Interviewer innerhalb der Wohnsitze der 

Probanden zwischen Juli 2005 und Mai 2006 durchgeführt. Diese Stichprobe bildet die Basis 

beider Untersuchungswellen.  

Zu der Zeit des W2-Interviews (2010-11), waren die Teilnehmer zwischen 62 bis 91 

Jahre alt. Bei dieser Datensammlung ergaben sich ungefähr 3400 professionelle persönliche 

Interviews, die mit einer Rücklaufquote von 74%, nur 2% Punkte weniger als bei der ersten 

Erhebungswelle (Wave 1 / W1), sehr hoch war. Neben den erneut interviewten W1-

Teilnehmern, wurden ebenfalls auch die Beziehungs-Partner befragt, was in einer Verstär-

kung der W2 Stichprobengröße resultierte und für ein besseres Verständnis der Auswirkungen 

von ehelichen und romantischen Beziehungen auf die Gesundheit sorgte. Die nicht interview-

ten Teilnehmer aus W1, wurden für persönliche Interviews, welche die Repräsentativität der 

W2-Stichprobe verbessern sollten, gesucht. Die Datensammlung bestand in beiden Erhe-

bungswellen unter anderem, aus einem persönlichen 2-stündigen Interview, einer Sammlung 

an Bio-Messungen (von 11 in W1 auf 40 in W2 erweitert), und einem "zurückgelassenem" 

Fragebogen zur nachträglichen Bearbeitung. Des weiteren wurde ein „stellvertretender“ Fra-

gebogen / Abschluss-Interview in W2 hinzugefügt um Daten zu Teilnehmern, die zu krank 

waren um interviewt zu werden oder zwischenzeitlich verstorben waren, mit Hilfe eines 

Stellvertreter wie beispielsweise des Partners oder eines Verwandten, zu sammeln. 

 

Ergebnisse 

In der zugrundliegenden Arbeit von Lindau et.al. (2007) wurden zahlreiche Ergebnisse postu-

liert. Beispielsweise berichteten Frauen deutlich seltener über sexuelle Aktivität als Männer, 

und das über alle Altersgruppen hinweg. Unter den Befragten, die sexuell aktiv waren, konnte 

bei etwa der Hälfte der Männer und Frauen mindestens ein, für die Person lästiges, sexuelles 

Problem verortet werden. Als die häufigsten sexuellen Probleme von Frauen konnten das 

niedrige Verlangen (43%), Schwierigkeiten mit der Scheidenfeuchtigkeit (39%), und die Un-

fähigkeit, zum Höhepunkt zu kommen (34%) festgestellt werden. Bei den Männern hingegen 

waren die häufigsten sexuellen Probleme Erektionsstörungen (37%). Des Weiteren erfassten 

die Autoren, dass 14% aller Männer, Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel einneh-

men, um die sexuelle Funktion zu verbessern. Es stellte sich heraus, dass Männer und Frauen, 

die ihre Gesundheit als schlecht bewerten, weniger wahrscheinlich sexuell aktiv sind und, 
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unter den Befragten, die sexuell aktiv waren, wurde eher über sexuelle Probleme gesprochen. 

Es gaben außerdem 38% der Männer und 22% der Frauen an, seit dem fünfzigsten Lebensjahr 

mit einem Arzt über Sexualität diskutiert zu haben, was anhand der Häufigkeit sexueller Prob-

leme gemessen, sehr gering erscheint. 

In den Folgeuntersuchungen der zweiten Erhebungswelle (Wave 2) wurden zahlreiche 

Ergebnisse postuliert. Beispielsweise konnten Qato und Kollegen (2008) die Prävalenz von 

verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Drogenkonsum, sowie potenziell größeren Risiken 

für unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen beschreiben. Laumann, Das und Waite 

(2008) beschreiben betreffend der sexuellen Dysfunktion älterer Erwachsener, dass Stress und 

schlechte psychische Gesundheit eine große Auswirkung auf die Stellungnahmen über sexuel-

le Probleme hat.  Soziale Verbundenheit hat positive Auswirkungen auf die empfundene Zu-

friedenheit (Cornwell, Laumann & Schumm, 2008).  

Eine der wenigen nationalen Prävalenzschätzungen zum Thema Misshandlung in der 

älteren Bevölkerung wurde durch die Untersuchung von Laumann, Leitsch und Waite (2008) 

im Rahmen der NSHAP-Studie gewährleistet. Auf die Frage nach Misshandlungen wurden 

nur sehr wenige körperliche Misshandlungen erfassten, jedoch verbale Misshandlung durch 

den Partner oder Lebensgefährten konnten häufiger erfasst werden. Waite, Laumann, Das & 

Schumm (2009) konnten darlegen, dass Sexualität bei älteren Erwachsenen mit dem fort-

schreitenden Alter und Geschlecht zu variieren scheint. Des weiteren konnte gezeigt werden, 

dass Männer – über alle Altersgruppen dieser Studie hinweg – häufiger einen Partner haben, 

als Frauen, eher mit diesem Partner sexuell aktiv waren, und dazu neigen, eine positivere und 

tolerantere Haltung gegenüber Sexualität zu haben. Die Dimensionen in einer sexuellen Part-

nerschaft, dem Verhalten und den Problemstellungen, sowie den Einstellungen, unterscheiden 

sich alle im wesentlichen aufgrund des Alters. Und diese Muster innerhalb einer gewissen 

Altersspanne unterscheiden sich oft zwischen Männern und Frauen. Galinsky, McClintock & 

Waite (2014) postulierten, dass zwei Komponenten der Sexualität einen Rückgang mit fort-

schreitendem Alter bei Männern und Frauen zu haben scheinen. Genauer, die Frequenz eine 

unbekannte Person sexuell attraktiv zu finden und die Empfänglichkeit für sexuelle Annähe-

rungsversuche eines Partners. Den Gegensatz dazu bildet die Neigung, sich selbst für andere 

sexuell attraktiv zu machen, was von den Autoren als komplizierte Funktion der Partner-

schaft, des Geschlechts und des Alter darstellt. Gebundene Frauen und ungebundene Männern 

zeigten hierbei die größten Anstrengungen, während die aufwändigen Bemühungen hinsicht-

lich des Geschlechts mit dem Alter abnehmen. Sowohl Männer als auch Frauen finden nicht-

sexuell-orientierten Körperkontakt ansprechend, aber sexueller Körperkontakt scheint für 
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Männer attraktiver zu sein als für Frauen. Schließlich berichteten 40% der Männer und Frauen 

über ihre Unzufriedenheit, betreffend der Frequenz des Fürsorgeverhaltens des Partners, wel-

che die späteren sexuellen Interaktionen angenehm machen. Außerdem wurde erhoben, dass 

20% der Frauen und ein 25% der Männer, die im vergangenen Jahr vaginalen Sex hatten, eine 

Unzufriedenheit bezüglich der Menge an sexuellem Vorspiel hatten. Kim & Waite (2014) 

konnten zeigen, dass Männer in einer Beziehung sowohl eine höhere positive, als auch eine 

höhere negative Beziehungsqualität zeigen als Frauen in einer Beziehung, was von den Auto-

ren dahingehend interpretiert wurde, dass mehr ältere Männer als Frauen ambivalente Gefühle 

gegenüber ihren Ehepartner oder Partner erleben, und, dass mehr Frauen – im Gegensatz zu 

Männern – Beziehungen von mittelmäßiger Qualität, relativ geringen Kosten und relativ ge-

ringen Vorteilen haben. Hinsichtlich der Persönlichkeitsmessungen konnten Iveniuk, 

Laumann, Waite, McClintock & Tiedt (2014) zeigen, dass Frauen deutlich „umgänglicher“ 

als Männer waren, obwohl sich diese Kluft zwischen den Geschlechtern mit steigendem Alter  

(80 Jahre und älter) weitestgehend schloss. Weitere Ergebnisse postulierten, dass es aufgrund 

des unterschiedlichen Heiratsalters und der höheren Lebenserwartung bei Frauen vorherge-

sagt werden kann, dass die Wahrscheinlichkeit einen Partner zu haben mit dem Alter sinkt, 

vor allem für Frauen. Außerdem wurde gezeigt, dass obwohl die Prävalenz von sexueller Ak-

tivität in den letzten 12 Monaten (für die Personen mit Partner) mit dem steigendem Alter 

sinkt, dennoch eine Aktivität im Alter von 75 Jahren und älter, verzeichnet werden kann. Des 

weiteren kann ein klaren Zusammenhang zwischen den eigenen Angaben zum  persönlichen 

Gesundheitszustand und der sexuelle Aktivität hergestellt werden.  

 

5.4 Wichtigkeit der Fragestellung 
Das Ziel dieser Arbeit besteht nun darin, diese zum Teil sehr facettenreichen Aspekte, welche 

zwischen der Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen, (langjähriger) Beziehungsdynami-

ken und Partnerschaftsqualitäten, fehlender sexueller Aufklärung, dem körperlichem und psy-

chischen Gesundheitszustand, den Lebenserfahrungen, sowie der sexuellen Aktivität beste-

hen, in einem Gesamtmodell abzubilden. Dieses Gesamtmodell der salutogenen Sexualität 

soll die angesprochenen dynamischen, sexualspezifischen Bereiche in einem Erklärungsmo-

dell zusammenfassen. Weiters stellt dieses Dissertationsprojekt ein neues Modell in den 

Raum, welches eine Symbiose aus der strukturierten Aufarbeitung theoretischer Hintergrün-

de, durchgeführter Studien und den daraus hervorgegangenen Ergebnissen (theoretische und 

empirische Ableitung) auf der einen Seite, und einer aktuellen Erhebung zur salutogenen Se-

xualität auf der anderen Seite beschreibt. Damit soll ein ganzheitlicher Blick auf die kausalen 
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Prozesse gewonnen, und die mitunter schwer zu erfassenden Interkorrelationen der Teilberei-

che von Sexualität im Alter, in Bezug auf die übergeordnete Kategorieebenen beschrieben 

werden. 

Die erste Ideendarstellung eines salutogenen Erklärungsmodells, führte schlussendlich 

zu folgender Grafik (siehe Abbildung 2). Hierbei wurden vier maßgeblich miteinander in ei-

nem Zusammenhang stehenden Grundfaktoren kombiniert, welche im Folgenden genauer 

erläutert werden. Des Weiteren soll der Zusammenhang zu den empirischen Ergebnissen in 

Bezug auf die menschliche Sexualität aufgezeigt werden. 

 

(1) Sozio-biologische Faktoren 

In diesem ersten Grundfaktor des vorgestellten Modells werden neben den – die Person be-

schreibenden – „demografischen“ Daten auch Informationen zu den sozialen und biologi-

schen Hintergründen erhoben. Der Zusammenhang zur menschlichen Sexualität konnte in 

Bezug auf alle in dem Grundfaktor beschriebenen Inhalte empirisch bereits gut abgebildet 

werden. So postuliere die Forschung beispielsweise in Bezug auf das Geschlecht (Munro 

et.al., 2012), das Alter (Bucher, Hornung & Buddeberg, 2003; Butler und Lewis, 2008), die 

Bildung (Braeken & Cardinal, 2008; Wimmer-Puchinger und Schöber, 2016), den Beruf 

(Kornrich, Brines & Leupp, 2012) das Familien- und Beziehungsgefüge (Abu-Bader, Rogers 

& Barusch, 2003), den finanziellen Rahmen (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009), die Aktivi-

tät (Scharpf, Servay & Woll, 2013), starke – positive als auch negative – Zusammenhänge zur 

Sexualität des Menschen. 
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Abbildung 2: Modell zur salutogenen Sexualität mit den vier Hauptfaktoren: (1) sozio-

biologischen Faktoren, (2) Persönlichkeitsfaktoren, (3) Gesundheitsfaktoren, (4) Sexualitäts-

faktoren. 

 

(2) Persönlichkeitsfaktoren 

Unter den Persönlichkeitsfaktoren als zweiten Grundfaktor des Modells, werden einerseits 

dem 5-Faktoren-Modell von Costa und McCrae (1992) folgend, die 5 Hauptdimensionen 

(Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit) der menschli-

chen Persönlichkeit beschrieben. Auf der anderen Seite soll ein Einblick in die Lebenszufrie-
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denheit und den Selbstwert der Testpersonen gegeben werden. Auch diesem Grundfaktor des 

Modells zur salutogenen Sexualität liegen zahlreiche empirische Daten zugrunde. Iveniuk, 

Laumann, Waite, McClintock und Tiedt (2014) beschrieben beispielsweise die Persönlich-

keitsfaktoren im Rahmen des National Social Life, Health, and Aging Projects in Bezug auf 

ältere Erwachsene und deren Gesundheit. Der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit 

und dem Gesundheitsstatus wurde von Abu-Bader, Rogers und Barusch (2003) postuliert. Als 

weitere empirische Grundlage dienen die postulierten Zusammenhänge in Bezug auf die ge-

lebte Sexualität, welche mit emotionalen Vorteilen wie beispielsweise einer verringerten De-

pressionsausprägung, erhöhtem psychischem Wohlbefinden, sowie einer gesteigerten Le-

bensqualität und einem positiv ausgeprägten Selbstwertgefühl einhergehen (Brody, 2010;. 

Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et al, 2009;. 

Laumann et al, 2008;. Levin, 2007). 

 

(3) Gesundheitsfaktoren 

Der dritte Grundfaktor des Modells beschreibt den aktuellen Gesundheitsstatus, (Chronische) 

Erkrankungen, sowie die Körperwahrnehmung (Körperbild). Die Forschungsbasis liefern bei-

spielsweise Jagus und Benbow (2002), Benbow und Jagus (2002), Brandenburg, Sperling, 

Hartmann, Truß und Stief (2002),  Butler und Lewis (2008), Wylie et.al., (2010), Pereira und 

Menezes (2014), welche den Zusammenhang von gesundheitlichen Einschränkungen auf 

die Sexualität beschreiben. 

 

(4) Sexualitätsfaktoren 

Das Modell der salutogenen Sexualität wird durch die Sexualitätsfaktoren als vierten Grund-

faktor komplettiert. Neben der Sexualgeschichte und dem Sexualverhalten, werden auch die 

Einstellung zu Sexualität und die Wahrnehmung der eigenen Sexualität erhoben. Als Grund-

lage dienen beispielsweise empirische Belege hinsichtlich einer als traumatisch erlebten Se-

xualgeschichte (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009) oder dem gelebten Sexualverhalten 

(Hill, Berner & Briken, 2015), welche einen starken Einfluss auf Gesundheit abbildet.  

 

Jeder dieser vier Grundfaktoren wird über mehrere Unterkategorien definiert. Es wur-

de bei der Erstellung dieses Modells und der Auswahl der geeigneten Erhebungsverfahren 

(siehe Fragebogenbatterie) ein Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass die Verteilung innerhalb 

dieses Modells in Bezug auf die Erhebung (Anzahl an Items der einzelnen Faktoren) mög-

lichst ausgewogen gestaltet wird. Weiterführend werden aus diesem Modell die verschiede-
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nen Möglichkeiten von sich bedingenden Pfaden statistisch herausgefiltert und mittels Fakto-

renanalyse in modellunterstützende sowie modellwidersprechende Faktoren aufgeteilt wer-

den. 

Die Idee der Erstellung einer Kausalitätskette begründet sich in den bereits durchge-

führten Studien, welche sich zumeist nur mit 2 Faktoren dieses Modells (oder auch nur Un-

terdimensionen) beschäftigten. Die Zusammenführung in ein, die salutogene Sexualität be-

schreibendes Modell stellt hierbei den nächsten logischen Schritt dar. Die grundlegende Be-

strebung liegt hierbei darin (und stellt vermutlich die größte Herausforderung dar), nicht nur 

bereits gefundene und oft replizierte theoretisch hergeleitete Modelle kausaler Zusammen-

hänge zwischen Variablen zu bestätigen, sondern aussagekräftige (!) und empirisch überprüf-

te Kausalketten zu implementieren. Die Unterdimensionen der demografischen Faktoren, 

welche in diesem Modell aufgrund der höheren und facettenreicheren Anzahl an Dimensionen 

als „sozio-biologische Faktoren“ geführt werden, wurden in zahlreichen Arbeiten mit den 

Unterkategorien der Persönlichkeitsfaktoren, der Gesundheitsfaktoren, als auch der Sexuali-

tätsfaktoren korreliert. Weiterführend kann auch festgehalten werden, dass mit der Erfassung 

der Sozio-biologischen Faktoren sowie Persönlichkeitsfaktoren dem Ansatz des bio-psycho-

sozialen Modells Rechnung getragen wird. Bezugnehmend auf die durchgeführte Literatur-

recherche kann im Zuge der Auswertung somit auf viele Studien betreffend der gefundenen 

Zusammenhänge verwiesen und damit verglichen werden.  

 

Eines der wenigen postulierte Modelle zur „sexuellen Gesundheit“ ist beispielsweise 

das von Robinson, Bockting, Rosser, Miner & Coleman (2002) beschriebene Sexual Health 

Model (siehe Abb.3). Die darin enthaltenen Unterkategorien umfassen, bezugnehmend auf 

das von mir vorgestellte Modell zur salutogenen Sexualität, das Sexualverhalten („Über Se-

xualität sprechen“, „sexuelle Gesundheit und geschützter Geschlechtsverkehr“, „Masturbation 

und Phantasie“), die Einstellung gegenüber Sexualität („positive Sexualität“), die Sexualge-

schichte („Kulturelle- und Sexuelle Identität“, „Herausforderungen“), Bildung („Wissen über 

sexuelle Funktionen / Anatomie“), Körperwahrnehmung („Körperbild“), , Erfahrungswer-

te (“Beziehungen und Intimität“, „Spiritualität“). Diese 10 Faktoren werden von den Autoren 

als essentielle Aspekte einer gesunden menschlichen Sexualität angeführt. Der Grundgedanke 

des Sexual Health Model’s war es jedoch, den fehlenden Fokus erneut auf Sexualität und Be-

ziehungen hinsichtlich HIV-Prävention zu lenken, jedoch nicht die Beziehung zwischen Se-

xualität und Gesundheit aufzuschlüsseln. Hierbei grenzt sich mein Modell klar von anderen 

Versuchen, Sexualität in Bezug auf den Gesundheitszustand abzubilden, ab. Das Modell der 
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salutogenen Sexualität gibt die Kausalrichtung an und schlüsselt die moderierenden Variablen 

in Bezug auf den gesundheitsfördernden Aspekt auf.  

Weitere Modelle beschreiben beispielsweise Reiz-Reaktions-Ketten im Allgemeinen 

(vgl. Basson, 2001 – Abbildung 4; Masters & Johnson, 1966 – Abbildung 5), die sexuelle 

Orientierung (vgl. Storms, 1980 – Abbildung 6), die sexuelle Wertehaltung (vgl. Dailey, 1981 

– Abbildung 7), Konsum sexueller Medieninhalte (vgl. Bridges & Morokoff, 2011 – Abbil-

dung 8a/8b), die sexuelle Individualität bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen (vgl. 

Dune, 2013 – Abbildung 9), oder die sexuelle Identität (vgl. Worthington, Savoy, Dillon & 

Vernaglia, 2002 – Abbildung 10a/10b/10c). Weiter explizite Modelle zur sexuellen Gesund-

heit konnten nicht gefunden werden.  
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5.5 Forschungsfrage / Hypothesen 
Es wird vermutet, dass die Ergebnisse bereits durchgeführter Studien (siehe beispielsweise 

Lindau et.al., 2007), mit denen einer neuen qualitativen / quantitativen Erhebung in mehreren 

Punkten übereinstimmen und in weiterer Folge die Grundlage für die Generierung eines Er-

klärungsmodells bilden. 

 

Forschungsfrage: Wird die Gesundheit im Alter durch den Faktor Sexualität beeinflusst? 

 

Alter 

Hypothese 1a: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Sexualfrequenz. 

Hypothese 1b: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Sexualität. 

Hypothese 1c: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Sexualverhalten. 

Hypothese 1d: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter und den Faktoren Persön-

lichkeit, Gesundheit und Sexualität 

 

Persönlichkeit 

Hypothese 2a: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeits und der Sexualität. 

Hypothese 2b: Je höher der finanzielle Rahmen, desto höher die Lebenszufriedenheit. 

 

Gesundheit 

Hypothese 3a: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit und der Sexualität. 

Hypothese 3b: Je höher der freizeitliche Aktivitätsgrad, desto besser wird der Gesundheitszu-

stand eingestuft. 

Hypothese 3c: Mit steigender sexueller Frequenz, geht ein besserer Gesundheitszustand ein-

her. 

 

Sozio-Biologie 

Hypothese 4a: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bereichen Alter, Beziehung,  Kin-

der und Sexualität. 

Hypothese 4b: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Bildung/Beruf und Sexualität. 

Hypothese 4c: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wohnen und Sexualität. 

Hypothese 4d: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Religion und Sexualität. 
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6 Methodenteil 
6.1 Stichprobe  
Insgesamt nahmen 296 Personen an der Befragung teil. Diese Zahl wurde durch zahlreiche 

Ausschlusskriterien, wie beispielsweise dem kompletten Überspringen von Testverfahren 

oder fehlenden Angaben zu ausschlaggebenden Faktoren, auf 277 Personen reduziert. 

 

6.2 TeilnehmerInnen 
Die teilnehmenden Personen wurden über die Onlineplattform www.erotikforum.at, mittels 

Eintrag und der Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme „angeworben“. 257 Personen 

(92,78%) nahmen mittels Online-Erhebung an der Studie teil, 20 Personen (7,22 %) nahmen 

bereits im Pre-Test teil. Diese erste, kleine Stichprobe wurde in die Gesamtstichprobe über-

nommen. 

 

6.3 Datenschutz 

Der Datenschutz der teilnehmenden Personen wird durch mehrere Faktoren gewährleistet. 

Zum Einen wird die Auswertung ausschließlich durch eine Person durchgeführt, und es be-

steht kein direkter Kontakt zwischen der Testperson und dem Auswerter. Aufgrund der mit-

unter sehr intimen Fragestellungen war es wichtig die Identität der Teilnehmer zu schützen. 

Hierfür gab es im Zuge der Teilnahme an dieser Arbeit einen mehrschichtigen „Sicherheits-

schlüssel“ der durch die Angaben der Teilnehmer kreiert wurde und auch für mich als auswer-

tende Person keinerlei Rückschluss auf die Teilnehmer zulässt. Dieser Schlüssel oder Code 

wurde durch die Anfangsbuchstaben der Elternteile sowie des Geburtsdatums erstellt. Somit 

kann jeder Code einem Datensatz der Studie zugeordnet werden und auf Wunsch des Teil-

nehmers / der Teilnehmerin im Nachhinein gelöscht werden. 

 

6.4 Verfahren und Durchführung 
Das Verfahren wurde über eine Online-Fragebogenbatterie realisiert. Dieses Paket beinhaltet 

einerseits bereits langjährig evaluierte Fragebögen (teilweise in Kurzform) und andererseits 

einige, die Studie betreffende, Zusatzfragen. Im Folgenden werden nun die unterschiedlichen 

Verfahren im Rahmen der 4 Faktoren beschrieben. 
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6.4.1 Sozio-Biologische-Faktoren 
 

Hierbei wurden demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Nationalität, Beruf, Bezie-

hungsstatus, Alter und Geschlecht des Partners / der Partnerin, Kinder, Anzahl der Kinder, 

Wohnsituation, Wohnort, Personen im Haushalt, Ausbildung, Einkommen, etc. erhoben. Da 

jedoch auch die finanziellen Aspekte, die Wohnsituation, sowie die Religiosität näher be-

leuchtet werden, wurde die Bezeichnung „sozio-biologisch“ gewählt. 

 

 

6.4.2 Persönlichkeitsfaktoren 
 

Persönlichkeitsfaktoren 

Das Big-Five-Inventory-10 (BFI-10) nach Rammstedt & John (2007) wurde entwickelt um in 

Untersuchungskontexten, die starken zeitlichen und monetären Restriktionen unterliegen (z. 

B. Umfragen), eine Erfassung der fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit zu ermöglichen. 

Der BFI-10 besteht aus 10 Items, zwei für jede Dimension der Persönlichkeit (Neurotizismus, 

Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit). Für die Antworten der Befra-

gungsperson steht eine fünfstufige Ratingskala von „trifft überhaupt nicht zu“ (1) bis „trifft 

voll und ganz zu“ (5) zur Verfügung. 

 

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit 

Der Revised Life Orientation Test (LOT-R) nach Scheier, Carver und Bridges (1994) wurde 

zur Erhebung individueller Differenzen von generalisiertem Optimismus vs. Pessimismus im 

Sinne einer eindimensionalen Persönlichkeitsvariable entwickelt. Für eine Vielzahl psycholo-

gischer und medizinischer Bereiche ist die Relevanz des Konstruktes Optimismus in zahlrei-

chen Studien eindrucksvoll demonstriert worden. In längsschnittlich angelegten Studien konn-

ten positive Zusammenhänge mit psychischem Wohlbefinden, körperlicher Gesundheit, Ge-

sundheitsverhalten, positiven Genesungsverläufen und geringerer Mortalität nachgewiesen 

werden. Die deutsche Version des LOT-R nach Glaesmer, Hoyer, Klotsche & Herzberg 

(2008) zeigt eine eindeutige Überlegenheit der Differenzierung in einen Optimismus- und 

einen Pessimismusfaktor. Der LOT-R besteht aus 10 Items wobei 4 als Fülleritems und je-

weils 3 den Optimismus-, als auch den Pessimismus-Score abbilden. 
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Fragebogen zum Selbstwert 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) nach Rosenberg (1965) ist ein psychologischer Kurz-

fragebogen zur Erfassung des Selbstwerts einer Person mittels Selbstbeschreibung. 

Die deutsche Adaptation stammt von Collani und Herzberg (2003). Der Test besteht aus zehn 

Fragen und als Antwort können Werte zwischen 1 und 4 vergeben werden. Diese Antworten 

werden zu einem Gesamtwert addiert der somit zwischen 10 und 40 liegen kann. 

 

6.4.3 Gesundheitsfaktoren 
 

Fragebogen zum Gesundheitszustand – SF-12  

Mit dem SF-12 steht eine ökonomische Kurzform des SF- 36 nach Morfeld, Kirchberger & 

Bullinger (2011) zur Verfügung. Diese Version umfasst 12 Items des gesamten Fragebogens, 

die aus Erkenntnissen in der Anwendung des SF-36 resultierten. Der SF-36 ist ein krankheits-

übergreifendes Messinstrument zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von 

Patienten. Er ist als Instrument zur Erfassung von Therapieerfolgen mittels subjektiver Ein-

schätzung gesundheitsbezogener Lebensqualität durch Patientengruppen konzipiert, beste-

hend aus 36 Items. Es werden hierbei acht Dimensionen der subjektiven Gesundheit erfasst, 

welche sich den Grunddimensionen Körperlicher und Psychischer Gesundheit zuordnen las-

sen. Aus diesen wurde folgende Auswahl für den SF-12 getroffen: 

 

1) Körperliche Funktionsfähigkeit (2 Items von 10),  

2) Körperliche Rollenfunktion (2 Items von 4),  

3) Körperliche Schmerzen (1 Item von 2),  

4) Allgemeine Gesundheitswahrnehmung (1 Item von 5),  

5) Vitalität (1 Item von 4),  

6) Soziale Funktionsfähigkeit (1 Item von 2),  

7) Emotionale Rollenfunktion (2 Items von 3), 

8) Psychisches Wohlbefinden (2 Items von 5).  

 

  



	 49	

Fragen zu altersbedingten Krankheitsbildern 

Es werden die statistisch relevantesten Krankheitsbilder (Bluthochdruck, Rheuma, Diabetes 

mellitus, Arthrose, etc.) über eine dichotome ja/nein Antwortmöglichkeit erhoben. Zusätzlich 

wird Raum für Anmerkungen zusätzlicher Krankheitsbilder gegeben. 

 

Fragen zur körperlichen Aktivität und Gesundheitsverhalten 

Die regelmäßige aktive Freizeitbetätigung, das Rauch- und oder Trinkverhalten, sowie die 

Medikamenteneinnahme und chronische Erkrankungen werden hinsichtlich ihres Auftretens, 

der Intensität und der Dauer erhoben. Außerdem wird die Möglichkeit der subjektiven Ein-

schätzung des aktuellen Gesundheitszustandes gegeben. 

 

 

6.4.4 Sexualitätsfaktoren 
 
Fragebogen zur Sexualgeschichte und zum sexuellen Verhalten - FSGSV – (Brenk, 2005)  

Der FSGSV ist ein Fragebogen, bestehend aus 16 Items, welcher aus Teilen des Fragebo-

geninventars von Bogaert (2002), Bogaert & Sadava (2002), Hartmann (1989), sowie dem 

Sexual History Questionnaire – SHQ von Cupitt (1998) entnommen wurden. Der Fragebogen 

beinhaltet spezifische Fragen zur Entstehung der eigenen Sexualität, zur sexuellen Aktivität 

und zu sexuellen Praktiken. Ebenso werden Gedanken, Gefühle und Phantasien hinsichtlich 

des Sexualpartners erfragt. 

 

 

Multidimensionaler Fragebogen zur Sexualität – MFS (Brenk-Franz & Strauß, 2011)  

Der MFS beschreibt die deutsche Übersetzung und Evaluierung des Multidimensional Sexua-

lity Questionnaire (MSQ) von Snell, Fisher und Walters (1993). Es werden über 60 Items 

verschiedene Aspekte der menschlichen Sexualität anhand von 12 Subskalen, die auf einer 

fünfstufigen Ratingskala zu beurteilen sind, erfasst.  

 

1) „Eigene sexuelle Wertschätzung“ (Sexual- Esteem),  

2) „Gedankliche Beschäftigung mit Sexualität“ (Sexual-Preoccupation),  

3) „Internale sexuelle Kontrolle“ (Internal-Sexual-Control),  

4) „Sexualbewusstsein“ (Sexual-Consciousness),  

5) „Sexuelle Motivation“ (Sexual-Motivation),  
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6) „Sexualangst“ (Sexual-Anxiety),  

7) „Sexuelles Selbstbewusstsein“ (Sexual-Assertiveness),  

8) „Sexuelle Depression“ (Sexual-Depression),  

9) „Externale sexuelle Kontrolle“ (External-Sexual-Control),  

10) „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen bezüglich der eigenen Sexualität“ (Sexual-

Monitoring),  

11) „Furcht vor sexuellen Beziehungen“ (Fear-of-Sex), 

12) „Sexuelle Zufriedenheit“ (Sexual-Satisfaction). 

 

 

6.5 Befragungszeitraum 

Die Planung des Befragungszeitraumes hing von der Schätzung der Rücklaufzahlen ab und 

wurde somit auf 3 Monate festgelegt. 10.06.2017 

Nach der ersten Rücklaufsevaluation im September 2017 wurde der Befragungszeitraum auf 

weitere 6 Monate bis einschließlich 10.03.2018 ausgedehnt. Mehrere Aufforderungen mit 

Werbungscharakter innerhalb des Forenbeitrages wurden hierbei vollzogen, mit deutlicher 

Steigerung der TeilnehmerInnenzahlen. 

Während dem virtuellen Erhebungszeitraum wurden insgesamt 22 Kontakte zu unter-

schiedlichen Seniorenverbänden und Pflegeeinrichtungen geknüpft (Telefonate, eMail, per-

sönliches Gespräch). Jeder Erstkontakt und die grundlegende Bitte um Mithilfe an dieser Ar-

beit wurden zunächst wohlwollend beantwortet. Nach einem persönlichen Gespräch und ge-

leiteter Durchsicht des Fragebogens war es leider allen (!) angefragten Einrichtungen und 

Vereinen zu „intim“ um es offiziell unterstützen zu können.  

 

 

6.6 Auswahl der Fragebögen 
Die Auswahl der Fragebögen wurde in erster Linie von der Frage des Zusammenhangs von 

Sexualität und Gesundheit beeinflusst, jedoch auch von der mangelnden Existenz gut evalu-

ierter, die Sexualität betreffenden, Testinstrumente. Es wurde ein grober Rahmen gebildet in 

welchem dieses Projekt verwirklicht werden sollte. Dieser bestand zu Beginn aus den biologi-

schen, lebensstrukturellen, gesundheitlichen, persönlichkeitsspezifischen, sowie sexualitäts-

bezogenen Faktoren. 
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7 Empirischer Teil 
7.1 Stichprobenbeschreibung 
Nach Ablauf des Erhebungszeitraumes hatten insgesamt 296 Personen an der Befragung teil-

genommen, wovon letztendlich 277 Datensätze zur weiteren Auswertung verwendet werden 

konnten. Es wurden insgesamt 19 Datensätze aufgrund der Nichtbearbeitung oder Falschan-

gaben ausgeschlossen. Insgesamt handelt es sich um eine breit gestreute Stichprobe, wie die 

folgenden Punkte darlegen. 

 

7.2 Altersbereich 
Das Durchschnittsalter liegt bei 43,31 Jahren mit einer Standardabweichung von 12,08. Der 

Altersbereich über die gesamte Stichprobe zeigt sich über ein Minimum von 21 Jahren bis zu 

einem Maximum von 88 Jahren. Die Spannweite der Altersverteilung zeigt über die Ge-

schlechter einen signifikanten Unterschied auf. Bei Männern werden diesbezüglich 67 Jahren 

und bei Frauen 41 Jahre beobachtet. Die Mittelwerte der Geschlechter können mit 38,25 bei 

Frauen und mit 46,07 bei Männern festgehalten werden. 

 

7.3 Geschlechterverteilung 
Bei der Verteilung des Geschlechts zeichnete sich ein klarer Trend ab. Die Mehrheit der frei-

willig teilnehmenden Probanden wird durch Männer repräsentiert. Somit zeichnet sich eine 

2:1-Verteilung, mit 64,3% Männer zu 35,7% Frauen, bei der Gesamtstichprobe ab (siehe Ta-

belle 2).  

 

Tabelle 2: Geschlechterverteilung  

 Männlich Weiblich Gesamt 

Häufigkeit 178 99 277 

Häufigkeit 
in Prozent 

64,3 35,7 100 

 

 

7.4 Herkunftsland 
Die Verteilung des Herkunftslandes zeigte ein sehr deutliches Ergebnis. Da es sich um eine 

österreichweite Studie gaben 82,3% der teilnehmenden Personen „Österreich“ als Herkunfts-
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land an. Als zweitgrößter Prozentsatz kann noch die Angabe „Deutschland“ als Herkunftsland 

mit 13,7% erwähnt werden. Insgesamt wurden 10 verschiedene Herkunftsländer genannt (sie-

he Tabelle 3) 

 

Tabelle 3: Verteilung der Herkunftsländer                    

Herkunftsland Häufigkeit Prozent 
Österreich 228 82,3 
Deutschland 38 13,7 
Schweiz 3 1,1 
Bosnien 2 0,7 
Argentinien 1 0,4 
Finnland 1 0,4 
Italien 1 0,4 
Schweden 1 0,4 
Ukraine 1 0,4 
Ungarn 1 0,4 
Gesamt 277 100 

 

7.5 Beziehungsstand 
Bei der endgültigen Gesamtstichprobe von 277 Personen zeigte sich eine Antwortverteilung 

hinsichtlich des Familienstandes von 42,6 % (118 Personen) mit der Antwortoption „Ehe“, 

27,1 % (75 Personen) mit der Antwortoption „Partnerschaft“, 23,8 % (66 Personen) mit der 

Antwortoption „ledig/Single“, 4 % (11 Personen) mit der Antwortoption „geschieden“ und 

1,4 % (4 Personen) wählten die Antwortoption „verwitwet“ (siehe Tabelle 4). 1,1 % der Teil-

nehmer (3 Personen) machten keine Angabe zu ihrem Beziehungsstand.  

 

Tabelle 4: Beziehungsstand  

Beziehungsstand Häufigkeit Prozent 
ledig  / Single 66 23,8 
Partnerschaft 75 27,1 

Ehe 118 42,6 
geschieden 11 4 
verwitwet 4 1,4 

Gesamt 274 98,9 
Fehlend 3 1,1 
Gesamt 277 100,0 
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7.6 Alter des Partners 
Das Durchschnittsalter des Partners liegt bei 43,73 Jahren mit einer Standardabweichung von 

12,11 , welches der Altersverteilung der Teilnehmer dieser Studie entspricht. Der Altersbe-

reich über die gesamte Stichprobe wird mit einem Minimum von 20 Jahren bis zu einem Ma-

ximum von 91 Jahren angegeben. Die Spannweite der Altersverteilung zeigt über die Ge-

schlechter einen signifikanten Unterschied auf. Bei Männern als Partner werden diesbezüglich 

36 Jahre und bei Frauen als Partner 71 Jahre beobachtet. Die Mittelwerte des Alters der Part-

ner können mit 44,32 bei Frauen und mit 42,06 bei Männern festgehalten werden.  

 

7.7 Geschlecht des Partners 
Bei der Verteilung des Geschlechts zeichnete sich ein klarer Trend ab. Wie bei der Ge-

schlechterverteilung der teilnehmenden Probanden kann eine 2:1 Verteilung, mit 52,7% Frau-

en zu 26% Männer, bei der Gesamtstichprobe postuliert werden. 21,3 % entfallen auf 59 Fälle 

ohne Angabe des Geschlechtes des Partners (vgl. Tabelle 5). Dies kann mitunter durch die 

Angabe „ledig/Single“ bei der Angabe des Beziehungsstandes erklärt werden (66 Personen, 

23,8%). 

Tabelle 5: Geschlecht des Partners  

Geschlecht  
des Partners 

Häufigkeiten Prozente 

weiblich 146 52,7 
männlich 72 26 

Gesamt 218 78,7 
Fehlend 59 21,3 
GESAMT 277 100,0 

 

7.8 Kinder 
Auf die Frage nach Kindern, gaben 56 % der Teilnehmer „ja“ und 42,6 % „nein“ als Antwor-

toption an. 4 Personen enthielten sich der Angabe nach Kindern (vgl. Tabelle 6) 

 

Tabelle 6: Kinder 

Kinder Häufigkeit Prozent 
ja 155 56 

nein 118 42,6 
Gesamt 273 98,6 

Fehlend 4 1,4 
Gesamt 277 100 
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7.9 Anzahl der Kinder 
Hinsichtlich der Anzahl an Kindern zeigt sich eine klare Gewichtung in Richtung 2-Kind-

Haushalt. Mit 26,7 % stellt diese Antwortoption die stärkste dar, gefolgt von einem Kind mit 

16,6 %, 3 Kindern mit 9,4 %, 5 Kindern mit 1,1 % und 4 Kindern mit 0,7 %. 126 Mal wurde 

keine Anzahl an Kindern angegeben. Im Vergleich mit Tabelle 5 kann postuliert werden, dass 

4 Personen, welche die Frage nach Kindern positiv beantwortet haben, keine Auskunft über 

die Anzahl der Kinder angaben (Siehe Tabelle 7). 

 

Tabelle 7: Anzahl der Kinder 

Anzahl der Kinder Häufigkeit Prozent 
1 46 16,6 
2 74 26,7 
3 26 9,4 
4 2 0,7 
5 3 1,1 

Gesamt 151 54,5 
Fehlend 126 45,5 
GESAMT 277 100,0 

 

7.10 Schulbildung 

Die Frage nach der höchsten abgeschlossenen Schulbildung zeigt eine klare Gewichtung hin-

sichtlich der am häufigsten genannten Antwortoptionen, „Lehre“ mit 31,8 %, „Universität“ 

mit 22,7 % und Matura mit 22,4 % (siehe Tabelle 8). Die Antwortbereiche „Fachhochschule“ 

mit 12,6 %, Pflichtschule mit 3,6 % und „Sonstiges“ mit 6,9 % bilden den kleineren Teil der 

Stichprobe ab. Unter „Sonstiges“ fanden sich Angaben zu speziellen Ausbildungen wie z.B. 

Pädagogischen Akademie, Krankenpflegeschule, Landwirtschaftliche Schule, Handelsschule 

und verschiedenen Kollegs.  

 

Tabelle 8: Höchste abgeschlossene Schulbildung 

Schulbildung Häufigkeit Prozent 
Pflichtschule 10 3,6 

Lehre 88 31,8 
Matura  62 22,4 

Fachhochschule 35 12,6 
Universität 63 22,7 

sonstiges 19 6,9 
Gesamt 277 100,0 
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7.11 Berufsbereich 
Die Strukturierung der Berufsbereiche erfolgte nach dem AMS Berufslexikon. Dieses teilt 

alle Berufsmöglichkeiten in 24 Kategorien mit 93 Subbereichen auf. Hierbei stellte sich der 

Bereich „Büro, Wirtschaft, Finanzwesen und Recht“ mit 15,9 % als stärkste Kategorie heraus. 

5 Berufsbereiche fanden in den Angaben der Teilnehmer keine Erwähnung. Hierunter fallen 

die Bereiche „Grafik, Druck, Papier und Fotografie“, „Hilfsberufe und Aushilfskräfte“,  „Rei-

se, Freizeit und Sport“, „Textil, Mode und Leder“ und „Umwelt“. 41 Probanden (14,8 %) 

gaben keine Information über ihre derzeitige Arbeitstätigkeit an (vgl. Tabelle 9). 

 

Tabelle 9: Berufsbereiche 

Berufsbereich laut AMS Berufslexikon Häufigkeit Prozent 
Bau, Baunebengewerbe und Holz 17 6,1 

Büro, Wirtschaft, Finanzwesen und Recht 44 15,9 
Chemie, Kunststoffe, Rohstoffe und Bergbau 7 2,5 

Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikation 23 8,3 
Gesundheit und Medizin 24 8,7 
Glas, Keramik und Stein 1 0,4 

Handel und Verkauf 22 7,9 
Hotel- und Gastgewerbe 11 4,0 
Informationstechnologie 10 3,6 

Körper- und Schönheitspflege 5 1,8 
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft 8 2,9 

Lebensmittel 2 0,7 
Maschinen, Kfz und Metall 25 9,0 
Medien, Kunst und Kultur 8 2,9 

Reinigung und Hausbetreuung 3 1,1 
Sicherheitsdienste 1 0,4 

Soziales, Kinderpädagogik und Bildung 18 6,5 
Verkehr, Transport und Zustelldienste 2 0,7 

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 5 1,8 
Gesamt 236 85,2 

Fehlend 41 14,8 
Gesamt 277 100,0 
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7.12 Einkommensart 
Bei der Einkommensart wurden die 4 Antwortoptionen mit einer klaren Gewichtung hinsicht-

lich des Angestelltenverhältnisses mit 66,8 % erhoben. Darauf folgend, stellt sich die Selbst-

ständigkeit mit 18,4 %, sowie die Arbeitslosigkeit und die Pension mit jeweils 7,2 % dar. Eine 

Person enthielt sich ihrer Angabe (vgl. Tabelle 10). 

 

Tabelle 10: Einkommensart  

Einkommensart Häufigkeit Prozent 
selbstständig 51 18,4 
Angestellte/r 185 66,8 

Arbeitslos 20 7,2 
Pensioniert 20 7,2 

Gesamt 276 99,6 
Fehlend 1 0,4 
GESAMT 277 100,0 
 

7.13 Monatliches Nettoeinkommen 
Die Angaben betreffend dem monatlichen Nettoeinkommen zeigt eine Normalverteilung mit 

dem Peak im Bereich „1501€ - 2000€“ mit 21,7 %. 7,9 % der Teilnehmer geben an über 

4000€ monatlich zu verdienen und 1,1% der Teilnehmer unter 500€ pro Monat zu verdienen. 

An diesen Angaben gemessen kann von einer repräsentativen Verteilung der Gehaltsklassen 

ausgegangen werden(vgl. Tabelle 11). 

 

Tabelle 11: Monatliches Nettoeinkommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monatliches  
Nettoeinkommen Häufigkeit Prozent 

< 500€ 3 1,1 
501€ - 1000€ 15 5,4 

1001€ - 1500€ 45 16,2 
1501€ - 2000€ 60 21,7 
2001€ - 2500€ 55 19,9 
2501€ - 3000€ 30 10,8 
3001€ - 4000€ 33 11,9 

> 4000€ 22 7,9 
Gesamt 263 94,9 

Fehlend 14 5,1 
GESAMT 277 100,0 
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7.14 Monatliches Haushaltseinkommen 
Betreffend des monatlich zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens, zeigt sich im Be-

reich von 2001€ - 3000€ mit 18,8 %, sowie in der Kategorie 3001€ - 4000€ mit 19,1 % die 

größten Häufigkeiten. 24 Personen (8,7 %) enthielten sich der Angabe (vgl. Tabelle 12). 

 

Tabelle 12: Monatliches Haushaltseinkommen 

monatliches Haushaltseinkommen Häufigkeit Prozent 
< 500€ 1 0,4 

501€ - 1000€ 12 4,3 
1001€ - 2000€ 37 13,4 
2001€ - 3000€ 52 18,8 
3001€ - 4000€ 53 19,1 
4001€ - 5000€ 40 14,4 
5001€ - 6000€ 24 8,7 

> 6000€ 34 12,3 
Gesamt 253 91,3 

Fehlend 24 8,7 
GESAMT 277 100,0 
 

 

7.15 Wohnsituation 
Bei der Wohnsituation zeigt sich eine klare Gewichtung. Nahezu die Hälfte aller Teilnehmer 

geben zum Einen die Antwortoption „Wohnung“ (47,7 %), zum Anderen die Antwortoption 

„Haus“ (48,7 %) an. 10 Personen gaben „Sonstiges“ (10 %) als Antwort an. Hierunter fallen 

Angaben wie beispielsweise „Studentenwohnheim“ oder „beides“ (vgl. Tabelle 113). 

 

Tabelle 13: Wohnsituation    

Wohnsituation Häufigkeit Prozent 
Wohnung 132 47,7 

Haus 135 48,7 
Sonstiges 10 3,6 

Gesamt 277 100,0 
 

 

7.16 Wohnort 
Bei der Frage nach dem Wohnort wurden 3 allgemeine Rubriken (Großstadt, Kleinstadt, 

Land) verwendet. Hierbei wurden Städte mit einer Einwohnerzahl bis zu 15.000 Personen als 

Kleinstadt und über 15.000 Einwohnern als Großstadt bezeichnet. Knapp die Hälfte der teil-
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nehmenden Personen (46,9 %) gaben „Großstadt“ als Wohnort an. 29,6 % der Teilnehmer 

gaben Land und 22,7 % Kleinstadt als Antwortoption an. 2 Personen enthielten sich der An-

gabe (siehe Tabelle 14). 

 

Tabelle 14: Wohnort 

Wohnort Häufigkeit Prozent 
Großstadt 130 46,9 
Kleinstadt 63 22,7 

Land 82 29,6 
Gesamt 275 99,3 

Fehlend 2 0,7 
GESAMT 277 100,0 
 

 

7.17 Anzahl der Personen im Haushalt 
Die Anzahl der Personen im Haushalt weist eine maximale Angabe von 7 Personen auf. Et-

was mehr als ein Drittel der Teilnehmer (31,4 %) gaben 2 Personen als Antwortoption an. 

Rund ein Viertel (26 %) der Teilnehmer gaben 1 Person an, gefolgt von 3 Personen (17 %), 4 

Personen (16,2 %), 5 Personen (3,6 %), 6 Personen (07%), sowie 7 Personen (0,4 %). 13 Per-

sonen enthielten sich ihrer Angabe (vgl. Tabelle 15). 

 

Tabelle 15: Anzahl der Personen im Haushalt  

Anzahl der 
Personen im 
Haushalt Häufigkeit Prozent 

1 72 26,0 
2 87 31,4 
3 47 17 
4 45 16,2 
5 10 3,6 
6 2 0,7 
7 1 0,4 

Gesamt 264 95,3 
Fehlend 13 4,7 
GESAMT 277 100 
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7.18 Religionsbekenntnis 
Bei der Angabe zum Religionsbekenntnis zeigt sich ein klarer Trend in Richtung römisch-

katholischen Bekenntnisses (48,0 %) und keinem Bekenntnis (36,1 %). Dies kann mit dem 

hohen Prozentsatz teilnehmender Personen mit österreichischer Herkunftslandangabe, sowie 

der alterstechnisch breit gefächerten Stichprobe erklärt werden. Die weiteren Antwortoptio-

nen, „evangelisch“ (6,9 %), „muslimisch“ (1,1 %), „jüdisch“ (0,4 %), „orthodox“ (0,4 %)  

und „sonstiges“ (6,9 %), bilden den Rest zur Frage nach dem Religionsbekenntnis ab (siehe 

Tabelle 16). Unter der Antwortkategorie „sonstiges“ wurden Angaben wie beispielsweise 

Buddhistisch, Neuheiden, Göttinnenspiritualität, Agnostiker, etc. gemacht. Eine Person ent-

hielt sich der Angabe (vgl. Tabelle 16). 

 

Tabelle 16: Religionsbekenntnis                                 

Religionsbekenntnis Häufigkeit Prozent 
römisch-katholisch 133 48,0 

evangelisch 19 6,9 
muslimisch 3 1,1 

jüdisch 1 0,4 
orthodox 1 0,4 

keines 100 36,1 
sonstiges 19 6,9 

Gesamt 276 99,6 
Fehlend 1 0,4 
GESAMT 277 100,0 
 

 

7.19 Altersbedingte Erkrankungen 

Als zusätzliche Information über den somatischen Zustand wurden 8 der häufigsten altersbe-

dingten Erkrankungen erhoben (vgl. Tabelle 16a/16b und Abbildung 26). Hierzu zählen 

„Bluthochdruck“, „Rheuma“, „Diabetes Mellitus“, „Arthrose“, „Augenleiden“, „Krebser-

krankungen“, „Herzerkrankungen“ und „Lungenerkrankungen“. Aus den Häufigkeitstabellen 

(vgl. Tabelle 17a/17b) geht eine klare Gewichtung hervor. Über alle der 8 Bereiche geben 

80,5 % bis 90,3 % der Teilnehmer an, aktuell an keiner der aufgelisteten Erkrankungen zu 

leiden. Bei den Erkrankungen zeigt sich das Krankheitsbild Bluthochdruck mit 15,5 % als 

Top-Antwort. Herzerkrankungen wurde von den Teilnehmern am Wenigsten als Antwortopti-

on gewählt (1,4 %). 
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Tabelle 17a: Altersbedingte Erkrankungen I 

Altersbedingte 

Erkrankungen Bluthochdruck Rheuma Diabetes mellitus Arthrose 

 Häufigkeit % Häufigkeit % Häufigkeit % Häufigkeit % 
ja 43 15,5 6 2,2 11 4 11 4 

nein 224 80,9 250 90,3 244 88,1 247 89,2 
Gesamt 267 96,4 256 92,4 255 92,1 258 93,1 

Fehlend 10 3,6 21 7,6 22 7,9 19 6,9 
GESAMT 277 100 277 100 277 100 277 100 
 

Tabelle 17b: Altersbedingte Erkrankungen II 

  

7.20 Somatische Erkrankungen 
Um eine zusätzliche Aussage über den Gesundheitszustand machen zu können wurden die im 

vorhergehenden Punkt beschriebenen 8 altersbedingten Krankheitsbilder bei jeder Testperson 

gezählt und die Summe daraus gebildet. Die Ergebnisse zeigen, dass 68,2 % der teilnehmen-

den Personen keine Erkrankung beschrieben. Knapp ein Fünftel (18,8 %) gibt eine altersbe-

dingte Erkrankung als gegeben an. Zwei Erkrankungsbilder wurden von 8,7%, drei von 3,6 % 

und vier von 0,7 % der TeilnehmerInnen festgehalten (vgl. Tabelle 18). 

 

Tabelle 18: Anzahl somatischer Erkrankungen 

Somatische 

Erkrankungen Häufigkeit Prozent 

0 189 68,2 
1 52 18,8 
2 24 8,7 
3 10 3,6 
4 2 0,7 

Gesamt 277 100 

Altersbedingte 

Erkrankungen 
Augenleiden Krebserkrankung Herzerkrankung 

Lungen- 

erkrankung 

 Häufigkeit % Häufigkeit % Häufigkeit % Häufigkeit % 
ja 17 6,1 34 12,3 4 1,4 12 4,3 

nein 241 87 223 80,5 252 91 245 88,4 
Gesamt 258 93,1 257 92,8 256 92,4 257 92,8 

Fehlend 19 6,9 20 7,2 21 7,6 20 7,2 
GESAMT 277 100 277 100 277 100 277 100 
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7.21 Chronische Erkrankungen 
14,8 % der Teilnehmer gaben an, dass chronische Erkrankungen aktuell vorliegen, wobei hin-

gegen bei einem Großteil der Befragten (81,6 %) keine chronischen Erkrankungen vorlagen. 

10 Personen (3,6 %) machten keinerlei Angaben (vgl. Tabelle 19). 

 

Tabelle 19: Chronische Erkankungen 

Chronische Erkrankung Häufigkeit Prozent 
ja 41 14,8 

nein 226 81,6 
Gesamt 267 96,4 

Fehlend 10 3,6 
GESAMT 277 100,0 
                                          

 

7.22 Medikamenteneinnahme 
Bei der Frage ob die Teilnehmer regelmäßig Medikamente einnehmen, zeigte sich, dass rund 

zwei Drittel (65,7 %) der befragten Personen angaben keine und rund ein Drittel (32,5 %) 

angab regelmäßig welche einzunehmen. 5 Personen (1,8 %) enthielten sich der Stimme (vgl. 

Tabelle 20). 

 

Tabelle 20: Medikamenteneinnahme 

Medikamenteneinnahme Häufigkeit Prozent 
ja 90 32,5 

nein 182 65,7 
Gesamt 272 98,2 

Fehlend 5 1,8 
GESAMT 277 100,0 

 

 

7.23 Einschätzung des Gesundheitszustandes 
Bei der Frage nach der subjektiven Einschätzung des aktuellen Gesundheitszustandes in Pro-

zenten zeigt sich eine klar positive Tendenz. 7,2 % der Angaben befinden sich unterhalb von 

50 % auf der Skala zur Einschätzung des Gesundheitszustandes (siehe Tabelle 20 / Abbildung 

30). Die häufigste Angabe, betreffend der subjektiven Gesundheitseinschätzung war 91 % 

und wurde von 34 Personen abgegeben. 28 Personen (10,1 %) gaben 100 % an. 10 Personen 
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(3,6 %) enthielten sich ihrer Angabe. Die Abbildung 21 zeigt klar die tendenziell positive  

Gewichtung. 

 

Tabelle 21: Einschätzung des Gesundheitszustandes 

Einschätzung des Gesundheitszustandes Einschätzung des Gesundheitszustandes 
Wert Häufigkeit Prozent Wert Häufigkeit Prozent 

13 1 0,4 76 14 5,1 
16 1 0,4 77 2 0,7 
22 1 0,4 78 5 1,8 
26 1 0,4 80 5 1,8 
31 3 1,1 81 19 6,9 
33 1 0,4 82 6 2,2 
34 1 0,4 83 2 0,7 
35 2 0,7 84 1 0,4 
41 2 0,7 85 1 0,4 
42 3 1,1 86 11 4 
43 1 0,4 87 6 2,2 
44 1 0,4 88 5 1,8 
49 1 0,4 89 1 0,4 
51 2 0,7 90 7 2,5 
60 3 1,1 91 34 12,3 
61 1 0,4 92 5 1,8 
64 1 0,4 93 4 1,4 
65 1 0,4 94 6 2,2 
66 5 1,8 95 12 4,3 
67 1 0,4 96 21 7,6 
70 5 1,8 97 9 3,2 
71 8 2,9 98 3 1,1 
72 2 0,7 99 3 1,1 
73 2 0,7 100 28 10,1 
74 1 0,4 Gesamt 267 96,4 
75 6 2,2 Fehlend 10 3,6 

   
GESAMT 277 100 
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7.24 Aktive Freizeitbetätigung 
Betreffend der körperlichen Aktivierung in der Freizeit gaben 162 Personen (58,5 %) an re-

gelmäßig aktive Freizeitbetätigung auszuüben (vgl. Tabelle 22). 112 Personen (40,4 %) hin-

gegen gaben an, in deren Freizeit keinerlei aktive Freizeitbetätigung zu machen. 3 Personen 

(1,1 %) enthielten sich ihrer Antwort). 

 

Tabelle 22: Aktive Freizeitbetätigung   

Aktive 
Freizeitbetätigung Häufigkeit Prozent 

ja 162 58,5 
nein 112 40,4 

Gesamt 274 98,9 
Fehlend 3 1,1 
GESAMT 277 100,0 
 
 

7.25 Dauer der aktiven Freizeitbetätigung 
Hinsichtlich der Dauer der aktiven Freizeitbetätigung zeigt sich, dass die am häufigsten gege-

bene Angabe (25 Personen, 9 %) sich auf 3 Stunden aktive Freizeitbetätigung stützt (vgl. Ta-

belle 23). 21 Personen (7,6 %) gaben an 5 Stunden pro Woche aktiv zu sein.  Jeweils 13 Per-

sonen (4,7 %) gaben an 2 und 10 Stunden sich in ihrer Freizeit aktiv zu betätigen. Alles in 

allem ein sehr differenziertes Bild. 125 Personen (45,1 %) enthielten sich ihrer Angabe. 

 

Tabelle 23: Dauer der aktiven Freizeitbetätigung  

Dauer der  Häufigkeit Prozent Dauer der  Häufigkeit Prozent Freizeitbetätigung Freizeitbetätigung 
0,5 1 0,4 8 6 2,2 
0,8 2 0,7 9 1 0,4 

1 1 0,4 10 13 4,7 
1,5 3 1,1 12 3 1,1 

2 13 4,7 12,5 1 0,4 
2,5 7 2,5 13 1 0,4 

3 25 9 14 2 0,7 
3,5 7 2,5 14,5 1 0,4 

4 12 4,3 15 4 1,4 
4,5 3 1,1 16 1 0,4 

5 21 7,6 17 1 0,4 
5,5 1 0,4 20 5 1,8 

6 11 4 Gesamt 152 54,9 
7 4 1,4 Fehlend 125 45,1 

7,5 2 0,7 GESAMT 277 100 
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7.26 Raucher 
Bei der Frage nach dem Rauchverhalten gaben 166 Personen (59,9 %) die Antwortoption 

„nein“ an. 108 Teilnehmer (39 %) gaben an zu rauchen. 3 Personen (1,1 %) machten keine 

Angabe zu ihrem Rauchverhalten (siehe Tabelle 24). 

 

Tabelle 24: Raucher 

Raucher Häufigkeit Prozent 
ja 108 39 

nein 166 59,9 
Gesamt 274 98,9 

Fehlend 3 1,1 
GESAMT 277 100,0 
 

 

7.27 Menge des Nikotinkonsum 
Die Nikotinmenge in Stück Zigaretten pro Tag deutet mit 7,6 % der teilnehmenden Rauche-

rInnen eine klare Tendenz zu einer Packung Zigaretten mit 20 Stück pro Tag hin. In abstei-

gender Rangreihung geben 5,4 % der Teilnehmer an 10 Stück und 4,7 % der Personen geben 

an 15 Stück pro Tag zu rauchen (vgl. Tabelle 25). 

  

Tabelle 25: Menge des Nikotinkonsums          

Menge 
Häufigkeit Prozent 

Menge 
Häufigkeit Prozent Nikotinkonsum Nikotinkonsum 

0,5 1 0,4 12,5 2 0,7 
1 2 0,7 15 13 4,7 
2 3 1,1 17,5 1 0,4 
3 1 0,4 18 1 0,4 
4 1 0,4 20 21 7,6 
5 5 1,8 25 4 1,4 

5,5 1 0,4 30 8 2,9 
6 3 1,1 35 1 0,4 
7 2 0,7 40 3 1,1 

7,5 3 1,1 50 1 0,4 
8 3 1,1 Gesamt 97 35 

10 15 5,4 Fehlend 180 65 
12 2 0,7 GESAMT 277 100 
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7.28 Alkoholkonsum 
Hinsichtlich des Alkoholkonsums kein eine 2/3-Mehrheit (67,5 %) zugunsten eines aktiven 

Konsums verzeichnet werden. 32,1 % Personen geben an keinen Alkohol zu konsumieren. 

Eine Person enthielt sich der Antwort (siehe Tabelle 26). 

 

Tabelle 26: Alkoholkonsum  

Alkoholkonsum Häufigkeit Prozent 
ja 187 67,5 

nein 89 32,1 
Gesamt 276 99,6 

Fehlend 1 0,4 
GESAMT 277 100,0 
 

7.29 Art des Alkoholkonsums 
Betreffend der Art des Alkoholkonsums, konnten mehrere Bereiche extrahiert werden. Diese 

werden durch die Facetten Bier (19,9 %), Wein (18,8 %), Sekt (1,1 %), Spirituosen (hochpro-

zentiger Alkohol; 1,1 %), eines leichten (15,9 %), sowie eines starken Mischkonsums (3,6 %) 

gebildet. Unter „leichtem“ Mischkonsum wird der gemischte Konsum von Alkohol mit gerin-

gem Alkoholgehalt verstanden, wie zum Beispiel Bier in Kombination mit Wein. In Abgren-

zung dazu, wird unter der Bezeichnung „Mischkonsum stark“ der gemeinsame Konsum von 

hochprozentigen Alkoholmitteln, wie zum Beispiel Schnäpsen verstanden. 110 Personen ge-

ben keinerlei Alkoholart an (siehe Tabelle 27), was zum Teil durch die 90 Personen ohne oder 

nicht angegebenen Alkoholkonsum erklärt werden kann. 20 Personen haben somit keine ge-

naueren Angaben über die Art ihres Alkoholkonsums gegeben. 

 

Tabelle 27: Art des Alkoholkonsums                      

Art des Alkohols Häufigkeit Prozent 
Bier 55 19,9 

Wein 52 18,8 
Sekt 3 1,1 

Spirituosen 3 1,1 
Mischkonsum leicht 44 15,9 
Mischkonsum stark 10 3,6 

Gesamt 167 60,3 

Fehlend 110 39,7 
GESAMT 277 100 

 



66	

7.30 Alkoholmenge 
Die häufigste Alkoholmenge in Litern pro Woche wird von 24 Personen (8,7 %) mit 1 ange-

geben. Der Range erstreckt sich vom Minimum mit 0,13 Liter (4 Personen, 1,4 %) bis zum 

Maximum mit 20 Litern pro Woche (1 Person, 0,4 %). 157 Personen (56,7 %) enthielten sich 

ihrer Angabe zur wöchentliche Alkoholmenge (siehe Tabelle 28). 

 

Tabelle 28: Alkoholmenge 

Alkoholmenge 
pro Woche in 
Litern 

Häufigkeit Prozent 

0,13 4 1,4 
0,25 8 2,9 

0,3 1 0,4 
0,38 1 0,4 

0,5 14 5,1 
0,66 1 0,4 
0,75 4 1,4 

1 24 8,7 
1,25 2 0,7 

1,5 11 4 
1,75 1 0,4 

2 12 4,3 
  

Alkoholmenge 
pro Woche in 

Litern 
Häufigkeit Prozent 

2,25 1 0,4 
2,5 6 2,2 

3 7 2,5 
3,25 2 0,7 

3,5 4 1,4 
4 5 1,8 
5 7 2,5 
7 1 0,4 

10 3 1,1 
20 1 0,4 

Gesamt 120 43,3 
Fehlend 157 56,7 
GESAMT 277 100 
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8 Ergebnisdarstellung und Interpretation  
 

8.1 Hypothese 1a:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Sexualfrequenz. 

 

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine bivariate Korrelation nach Spearman zwischen 

dem Alter, sowie den Altersgruppen und der Variablen zur sexuellen Aktivität berechnet. Zu-

sätzlich wurden noch die Geschlechtsunterschiede dargestellt. Die Ergebnisse sind in der Ta-

belle 29 und 30,f sowie weiterführend grafisch in den Abbildungen 11 bis 14 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Hierbei zeigen sich signifikante Zusammenhänge hinsichtlich der durchschnittlichen Mastur-

bationsfrequenz in Beug auf das Alter und über die Altersgruppen hinweg. Hinsichtlich der 

durchschnittlichen Sexualfrequenz in der Interaktion mit einer anderen Person zeigen sich 

keinerlei Korrelationen, beim Alter oder über die Altersgruppen hinweg. Das Alter der Test-

personen steht jedoch in einem tendenziell negativen Zusammenhang (r=-0,136; p=0.026) mit 

der durchschnittlichen Masturbationsfrequenz (SD=1,83; MW=5,7). Auch über die Alters-

gruppen hinweg bildete sich ein tendenziell positiver Zusammenhang (r=0,131; p=0,031)mit 

der durchschnittlichen Masturbationsfrequenz (SD=1,83; MW=5,7) ab. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse zeigen, dass es tendenzielle Unterschiede in der durchschnittlichen Masturba-

tionsfrequenz sowohl mit steigendem Alter, als auch über die Altersgruppen hinweg gibt. Es 

kann somit beobachtet werden, dass mit steigendem Alter durchschnittlich weniger mastur-

biert wird. Dieses Ergebnis wird durch die Altersgruppen (invertierte Rangreihung) gedeckt. 

Der Durchschnitt der Masturbationshäufigkeit wurde im Fragebogen über eine 8-fach abge-

stufte Skala (von 1 „gar nicht“ bis 8 „täglich“) realisiert.  
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Tabelle 29: Korrelation des Alters und den Variablen zur sexuellen Aktivität. 

  
Durchschnitt Sex  
(Vergangenen Jahr) 

Durchschnitt Masturbation 
(Vergangenes Jahr) 

 Korrelation nach Pearson -0,061 -,136* 
Alter Signifikanz (2-seitig) 0,317 0,026 
 N 269 268 
 Korrelation nach Pearson 0,038 ,131* 
Altersgruppen Signifikanz (2-seitig) 0,537 0,031 
 N 269 268 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 
 

  

Durchschnitt Sex  
(Vergangenen Jahr) 

Durchschnitt Masturba-
tion (Vergangenes Jahr) 

Altersvertei-
lung Frauen Korrelation nach Pearson -0,02 -0,06 

 
Signifikanz (2-seitig) 0,85 0,59 

 
N 95,00 95,00 

Altersvertei-
lung Männer Korrelation nach Pearson -0,07 -,218** 

 
Signifikanz (2-seitig) 0,33 0,00 

 
N 174,00 173,00 

Altersgruppen 
- Frauen Korrelation nach Pearson 0,01 0,01 

 
Signifikanz (2-seitig) 0,91 0,92 

 
N 95,00 95,00 

Altersgruppen 
- Männer Korrelation nach Pearson 0,04 ,241** 

 
Signifikanz (2-seitig) 0,58 0,00 

 
N 174,00 173,00 

 
Tabelle 30: Geschlechtsspezifische Korrelationen des Alters und den Variablen zur sexuel- 
                   len Aktivität. 
 
 

 

     Korrelation nach Pearson 0,038 ,131* 
    Altersgruppen Signifikanz (2-seitig) 0,537 0,031 
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Abbildung 11: Verteilung der durchschnittlichen Antworthäufigkeit zur Masturbationshäufig 

                        keit des vergangenen Jahres, über das Item „Alter“ 

 
Abbildung 12: Verteilung der Masturbationshäufigkeit des vergangenen Jahres über die  

           Altersgruppen 
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Abbildung 13: Verteilung der weiblichen Masturbationshäufigkeit des vergangenen Jahres  

                        über die Altersgruppen 

 

Abbildung 14: Verteilung der männlichen Masturbationshäufigkeit des vergangenen Jahres  

                        über die Altersgruppen 
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8.2 Hypothese 1b:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Sexualität. 

 

Die Hypothese wurde durch die Berechnung von t-Tests mit den Items des MFS über die Al-

tersgruppen geprüft. Zur weiteren Konkretisierung der Ergebnisse wurde eine einfaktorielle 

Anova zwischen den signifikanten Items des MFS und der Altersgruppen der Teilnehmer be-

rechnet.  

 

Zur ersten Ergebnisdarstellung wurde ein t-Test der 13 Items des MFS über die 5 festgelegte 

Altersgruppen berechnet. Diese wurden über 10 Jahres Intervalle (30/40/50/60/70) definiert 

und mit den jeweils jüngeren sowie älteren Gruppen verglichen. 

 

Ergebnisse: 

In Tabelle 30 und 31 zeigen sich mehrere signifikanten Ergebnisse.  

Item 3 („Internale sexuelle Kontrolle“) beschreibt signifikante Unterschiede bei der Alter-

gruppe 30 (t(df=267)=1,97; p=0.05), der Altergruppe 40 (t(df=267)=2,233; p=0.026), sowie 

der Altergruppe 50 (t(df=267)=2,032; p=0.043). Item 6 („Angst vor der eigenen Sexualität“) 

weist signifikante Unterschiede bei der Altergruppe 40 (t(df=267)=-1,971; p=0.05), sowie der 

Altergruppe 50 (t(df=267)=-2,505; p=0.013) auf. Signifikante Unterschiede finden sich auch 

bei Item 8 („Sexuelle Depression“) bei der Altergruppe 30 (t(df=267)=-2,199; p=0.029). Item 

9 („Externale sexuelle Kontrolle“) beschreibt signifikante Unterschiede bei der Altergruppe 

30 (t(df=267)=-2,723; p=0.07), sowie der Altergruppe 40 (t(df=267)=-3,024; p=0.003). Item 

10 („Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“) beschreibt signifikan-

te Unterschiede bei der Altergruppe 30 (t(df=266)=-3,549; p=0.00), der Altergruppe 40 

(t(df=266)=-4,612; p=0.00), sowie der Altergruppe 50 (t(df=266)=-2,055; p=0.041). Item 11 

(„Angst vor sexuellen Beziehungen“) zeigt ebenfalls signifikante Unterschiede bei der Alter-

gruppe 30 (t(df=264)=-2,13; p=0.034), sowie der Altergruppe 50 (t(df=264)=-1,965; p=0.05) 

auf. 

 

Interpretation: 

Diese ersten Ergebnisse lassen darauf hinweisen, dass es mehrere signifikante Unterschiede 

zwischen den festgelegten 10 Jahres Intervallen zu geben scheint. Hierbei fehlt jedoch nicht 

die klare Linie, weshalb weiterführend die signifikanten Items genauer beleuchtet werden 

müssen. 
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Tabelle 30: T-Tests der Items des MFS über die Altersgruppen. 
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Tabelle 31: T-Test der Items des MFS über die Altersgruppen. 
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Zur weiteren Überprüfung der Hypothese wurde eine Einfaktorielle Anova der Items des MFS 

über die 6 Altersgruppen berechnet. 

 

Ergebnisse: 

Bei der einfaktoriellen Anova können zwei signifikante Ergebnisse beobachtet werden (Ta-

belle 32). Bei Item 9 des MFS („Externale sexuelle Kontrolle“) kommt es zu einem signifi-

kanten Unterschied (F=2,308; p=0,045; R=0,84) zwischen den Altersgruppen. Bei Item 10 

des MFS („Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“) kommt es 

ebenfalls zu einem signifikanten Unterschied (F=5,238; p= >0,001; R=1,18) zwischen den 

Altersgruppen. Bei Item 9 („Die sexuellen Aspekte meines Lebens sind oft durch zufällige 

Ereignisse bestimmt.“) zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen  den älteren Jahrgängen 

(bis 1950; Mw= 2,67) und den jüngeren Jahrgängen (1991 bis 1999; Mw= 3,09). Das gleiche 

Bild zeigt sich bei Item 10 („Ich frage mich manchmal, was andere Leute über meine Sexuali-

tät denken“). Hier weist die ältere Gruppe (bis 1950; Mw= 1,89) ebenso einen Unterschied 

gegenüber der jüngeren Gruppe (1991 bis 1999; Mw= 2,7) auf. Die Ergebnisse sind in fol-

genden Tabellen (Tabelle 32 / Tabelle 33) und Abbildungen (Abbildung 15 und 16) einseh-

bar.  

 

Interpretation: 

Diese Unterschiede innerhalb der Altersgruppen können auf den unterschiedlichen Lebens-

wandel der jüngeren Generation, sowie den allgemeinen Umgang mit dem Thema Sexualität 

im Allgemeinen zurückgeführt werden. Sexuelle Aspekte werden heute definitiv enttabuisier-

ter und „spontaner“ gelebt als noch vor einigen Jahrzehnten. Dadurch zeigt sich in den Ergeb-

nissen auch deutlich, dass die jüngere Generation hier öfter die „Zufälligkeit“ als treibende 

sexuelle Kraft angeben. Hinsichtlich der Tatsache was andere Personen über die eigene Sexu-

alität denken, zeigt sich ebenso ein Unterschied zwischen alt und jung. Jüngere Personen 

scheinen sich mehr Gedanken über die Fremdwahrnehmung anderer betreffend der eigenen 

Sexualität zu machen, als ältere Personen.  
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Tabelle 32 : Einfaktorielle Anova der Items 1 – 6 des MFS über die Altersgruppen. 

Items 1 bis 6 des MFS Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 1 – Eigene sexuelle  
Wertschätzung 

bis 1950 9 3,56 0,726   
1951 bis 1960 24 4,13 0,797   
1961 bis 1970 67 4,12 0,789   
1971 bis 1980 67 4,16 0,618   
1981 bis 1990 79 4,08 0,764   
1991 bis 1999 23 3,91 0,996   
Gesamt 269 4,08 0,763 1,292 0,268 

Item 2 - Gedankliche  
Beschäftigung mit Sexualität 

bis 1950 9 3,33 1   
1951 bis 1960 24 3 0,933   
1961 bis 1970 67 3,22 1,085   
1971 bis 1980 67 3,36 0,916   
1981 bis 1990 79 3,1 1,045   
1991 bis 1999 23 3,48 0,593   
Gesamt 269 3,23 0,983 1,076 0,374 

Item 3 - Internale sexuelle  
Kontrolle 

bis 1950 9 3,78 0,972   
1951 bis 1960 24 4,42 0,717   
1961 bis 1970 67 4,09 0,83   
1971 bis 1980 67 4,15 0,839   
1981 bis 1990 79 3,96 0,912   
1991 bis 1999 23 3,87 1,058   
Gesamt 269 4,07 0,878 1,556 0,173 

Item 4 - Sexualbewusstsein 

bis 1950 9 4 0,866   
1951 bis 1960 24 4,5 0,885   
1961 bis 1970 67 4,49 0,504   
1971 bis 1980 67 4,52 0,704   
1981 bis 1990 79 4,51 0,714   
1991 bis 1999 23 4,3 0,926   
Gesamt 269 4,47 0,71 1,18 0,32 

Item 5 - Sexuelle Motivation 

bis 1950 9 3,89 1,054   
1951 bis 1960 24 4,21 0,932   
1961 bis 1970 67 4,24 0,799   
1971 bis 1980 67 4,33 0,805   
1981 bis 1990 78 4,17 0,999   
1991 bis 1999 23 4,26 0,964   
Gesamt 268 4,23 0,893 0,508 0,77 

Item 6 - Angst vor der eigenen 
Sexualität 

bis 1950 9 1,11 0,333   
1951 bis 1960 24 1,33 0,868   
1961 bis 1970 67 1,34 0,729   
1971 bis 1980 67 1,39 0,717   
1981 bis 1990 79 1,56 0,902   
1991 bis 1999 23 1,61 0,722   
Gesamt 269 1,43 0,787 1,222 0,299 
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Tabelle 33: Einfaktorielle Anova der Items 7-13 des MFS über die Altersgruppen. 

Items 7 – 12 plus Zusatzitem 
des MFS Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 7 - Sexuelles  
Selbstbewusstsein 
 

bis 1950 9 4,11 0,782   
1951 bis 1960 24 3,79 0,884   
1961 bis 1970 67 3,85 0,989   
1971 bis 1980 67 3,97 0,834   
1981 bis 1990 79 3,77 1,062   
1991 bis 1999 23 4,26 0,915   
Gesamt 269 3,9 0,956 1,198 0,311 

Item 8 - Sexuelle Depression 
 

bis 1950 9 1,44 1,014   
1951 bis 1960 24 1,83 1,274   
1961 bis 1970 67 1,66 0,993   
1971 bis 1980 67 1,57 0,941   
1981 bis 1990 79 1,87 1,125   
1991 bis 1999 23 2,09 0,996   
Gesamt 269 1,74 1,053 1,386 0,23 

Item 9 - Externale sexuelle 
Kontrolle 
 

bis 1950 9 2,67 1,225   
1951 bis 1960 24 2,25 0,897   
1961 bis 1970 67 2,4 0,854   
1971 bis 1980 67 2,4 1,181   
1981 bis 1990 79 2,7 1,113   
1991 bis 1999 23 3,09 1,345   
Gesamt 269 2,54 1,094 2,308 0,045 

Item 10 - Wahrnehmung öffent-
licher Reaktionen auf die  
eigene Sexualität 
 

bis 1950 9 1,89 0,928   
1951 bis 1960 23 1,52 0,846   
1961 bis 1970 67 1,64 0,965   
1971 bis 1980 67 1,58 0,956   
1981 bis 1990 79 2,09 1,242   
1991 bis 1999 23 2,7 1,46   
Gesamt 268 1,85 1,133 5,238 0 

Item 11 - Angst vor sexuellen 
Beziehungen 

bis 1950 9 1,56 0,726   
1951 bis 1960 23 1,83 0,984   
1961 bis 1970 66 1,85 1,153   
1971 bis 1980 66 1,92 1,086   
1981 bis 1990 79 2,06 1,202   
1991 bis 1999 23 2,48 1,275   
Gesamt 266 1,97 1,144 1,506 0,188 

Item 12 - Sexuelle Zufrieden-
heit 

bis 1950 9 3,22 1,481   
1951 bis 1960 24 3,79 1,285   
1961 bis 1970 67 3,49 1,272   
1971 bis 1980 67 3,64 1,24   
1981 bis 1990 79 3,37 1,242   
1991 bis 1999 23 3,3 1,428   
Gesamt 269 3,49 1,274 0,779 0,565 

Item 13 (Zusatz)  - Antwortbe-
zug 

bis 1950 9 1 0   
1951 bis 1960 24 1,04 0,204   
1961 bis 1970 65 1,17 0,486   
1971 bis 1980 66 1,2 0,561   
1981 bis 1990 78 1,27 0,574   
1991 bis 1999 22 1,09 0,294   
Gesamt 264 1,18 0,498 1,274 0,276 
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Abbildung 15: Item 9 – „Externale sexuelle Kontrolle „ – des MFS über die Altersgruppen 

 

 
Abbildung 16: Item 10 – „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“ – des  

           MFS über die Altersgruppen 
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8.3 Hypothese 1c:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Sexualverhalten 

 

Die Hypothese wurde durch die Berechnung einer einfaktoriellen Anova über die Items des 

Fragebogens zur Sexualgeschichte und dem Sexualverhalten (kurz: „FSGSV“) über die Al-

tersgruppen geprüft. Da es sich bei manchen Items des FSGSV um geschlechtsspezifische 

Fragestellungen handelt, wurden zu Beginn diese Items über alle weiblichen Teilnehmerinnen 

der Gruppe, als auch über alle männlichen Teilnehmer berechnet (vgl. Tabelle 34 und Tabelle 

35). Weiterführend wurden auch die restlichen Items des FSGSV mittels einfaktorieller Ano-

va auf Unterschiede innerhalb der Altersgruppen überprüft. 

 

Ergebnisse:  
Bei der einfaktoriellen Anova der geschlechtsspezifischen Items des FSGSV können bei den 

Frauen zwei signifikante Ergebnisse beobachtet werden (Tabelle 34) und bei den Männern ein 

signifikantes Ergebnis (Tabelle 35). Bei Item 8 des FSGSV („Verhütungsmittel“) kommt es 

zu einem signifikanten Unterschied (F=2,792; p=0,031; R=4,92) zwischen den Altersgruppen. 

Bei Item 11 des FSGSV („Sexuelle Phantasien“) kommt es bei den Frauen ebenfalls zu einem 

signifikanten Unterschied (F=2,917; p= 0,026; R=0,99) zwischen den Altersgruppen. Bei I-

tem 9 („Welche Verhütungsmittel nutzten Sie hauptsächlich im vergangenen Jahr?“) zeigen 

sich erhebliche Unterschiede zwischen  den älteren Jahrgängen (1951 bis 1960; Mw= 8) und 

den jüngeren Jahrgängen (1991 bis 1999; Mw= 3,08). Das gleiche Bild zeigt sich bei Item 11 

(„Auf welches Geschlecht beziehen sich Ihre sexuellen Phantasien?“). Hier weist die ältere 

Gruppe (1961 bis 1970; Mw= 1,59) ebenso einen Unterschied gegenüber der jüngeren Gruppe 

(1991 bis 1999; Mw= 2,58) auf. Der Verlauf über die Altersgruppen ist über die Abbildungen 

17 und 18 einsehbar. Bei Item 2 des FSGSV („Samenerguss“) kommt es bei den Männern zu 

einem signifikanten Unterschied (F=3,204; p= 0,009; R=1,42) zwischen den Altersgruppen 

(vgl. Abbildung 19). Auch hier zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den älteren 

Jahrgängen (bis 1950; Mw= 4,78) und den jüngeren Jahrgängen (1981 bis 1990; Mw= 3,36). 

Bei der weiterführenden Auswertung konnten erhebliche Unterschiede innerhalb der Alters-

gruppen beobachtet werden (vgl. Tabelle 36 / 37, Abbildungen 20 – 25). Bei Item 3 („Erste 

Masturbation“) kommt es zu einem signifikanten Unterschied (F= 4,476; p= 0,001; R=2,11) 

zwischen den Altersgruppen. Hier zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den älteren 

Jahrgängen (bis 1950; Mw= 5,11) und den jüngeren Jahrgängen (1991 bis 1999; Mw= 3). 

Auch bei Item 4 des FSGSV („Erster Geschlechtsverkehr“) kommt es zu einem signifikanten 
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Unterschied (F= 5,67; p= 0,00; R=3,76) zwischen den Altersgruppen (bis 1950 à Mw= 7,89; 

1991 bis 1999 à Mw= 4,13). Item 12b („Vaginalsex - Partnerschaftliche Sexualität“) zeigt 

einen signifikanten Unterschied (F= 4,156; p= 0,001; R=0,91) zwischen den Altersgruppen. 

Vor Allem zwischen den älteren Jahrgängen (bis 1950; Mw= 2) und den jüngeren Jahrgängen 

(1991 bis 1999; Mw= 1,09). Bei Item 14 („Kontrollaufgabe beim Sex“) kommt es zu einem 

signifikanten Unterschied (F= 2,478; p= 0,032; R=0,66) zwischen den Altersgruppen. Hier 

zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den älteren Jahrgängen (bis 1950; Mw= 2,56) 

und den jüngeren Jahrgängen (1981 bis 1990; Mw= 1,9). Auch bei Item 15 des FSGSV („Se-

xuelle Kontakte außerhalb einer Partnerbeziehung“) kommt es zu einem signifikanten Unter-

schied (F= 2,643; p= 0,024; R=1,07) zwischen den Altersgruppen (bis 1950 à Mw= 1,89; 

1991 bis 1999 à Mw= 2,96). Item 16 („One-Night-Stands“) zeigt ebenso einen signifikanten 

Unterschied (F= 2,729; p= 0,02; R=0,77) zwischen den Altersgruppen. Vor Allem zwischen 

den älteren Jahrgängen (1951 bis 1960; Mw= 3,13) und den jüngeren Jahrgängen (1981 bis 

1990; Mw= 2,36). 

 

Interpretation: 

Es zeigt sich über die Altersgruppen ein klarer Verlauf in Richtung sexueller Aufklärung. Wo 

noch in den 1950er Jahren keine flächendeckende, gesellschaftlich bekannte und v.a. akzep-

tierte Verhütungsform verfügbar war, so kann man heute an den meisten Kassen im Super-

markt hochwertige Kondome für wenig Geld erwerben. Aus dem Verhütungsreport 2015 

(Fiala, Schweiger, Purkarthofer; 2015) geht hervor, dass für Frauen die Pille die am häufigs-

ten angewandte Verhütungsmethode (38%) darstellt. Vor allem bei Frauen  unter 30 Jahren 

(53 %). Mit dem Alter geht die Anwendung zurück. Darauf folgend wird die Hormonspirale 

verwendet (8%), welche mit zunehmenden Alter häufiger verwendet wird (ab 30 Jahre: 9 %; 

ab 40 Jahre: 18 %). Bei Männern ist das Kondom die häufigste Verhütungsmethode (46%), 

v.a. in der Altersgruppe der 20–30-Jährigen (71 %).  

Im Sinne dieser Aufklärung und Veränderung des sexuellen Bewusstseins innerhalb der letz-

ten Jahrzehnte, schließt auch das nächste signifikante Ergebnis an. Die Frage auf welches 

Geschlecht sich die sexuellen Phantasien beziehen, wird von älteren Personen eher im Sinne 

einer gesellschaftlich akzeptierten Hetero“Norm“orientierten Perspektive beantwortet. Dem 

gegenüber stellt sich die jüngere Generation offener hinsichtlich ihrer sexuellen Gedanken-

welt dar. Diese offene Haltung der eher jüngeren Generationen zeigt sich bei der Frage nach 

der Kontrollaufgabe beim Sex (Item 14 – FSGSV) sowie der Haltung gegenüber One-Night-
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Stands (Item 16 – FSGSV). Jüngere Personen scheinen eher die Kontrolle bei der sexuellen 

Interaktion fallen lassen zu können im Gegensatz zur älteren Genration, welche an der Kon-

trolle festhält. Bei den One-Night-Stands stellt sich auch ein offeneres Bild dar. Jüngere Teil-

nehmer gaben eher an häufiger One-Night-Stands zu haben als Ältere. Dem Gegenüber steht 

das Ergebnis der sexuellen Kontakte außerhalb einer Partnerbeziehung (Item 15 – FSGSV). 

Hier geben vor allem ältere Teilnehmer an häufiger sexuelle Kontakte zu pflegen als Jüngere. 

Bei den Ergebnissen der Männer, zeigt sich ein Unterschied zwischen den Gruppen hinsicht-

lich der Frage nach dem Alter beim ersten Samenerguss. Über die 6 Altersgruppen der Teil-

nehmer zeigt sich hinsichtlich des Samenergusses, dass jüngere Personen eher über einen le-

bensgeschichtlich früher stattfindenden ersten Samenerguss berichten als ältere Generationen. 

Dieses Ergebnis wird auch durch die Ergebnisse aus Item 3 („erste Masturbation“), sowie  

Item 4 („erster Geschlechtsverkehr“) gestützt. Bei älteren Teilnehmern wurde ein durch-

schnittliches Alter beim Thema Masturbation von zirka 14 Jahren, bei Jüngeren von 12 Jahren 

angegeben. Den ersten Geschlechtsverkehr geben ältere Personen im Schnitt mit 19 Jahren 

und jüngere Generationen mit 14 Jahren an. Hier zeigt sich somit ein klarer Verlauf hin zu 

früheren Auseinandersetzung mit dem sexuellen Ich der Teilnehmer. 

Ebenso wird in Bezug auf die sexuellen Handlungen, vor allem Vaginalsex von jüngeren 

Teilnehmern häufiger praktiziert, als von älteren Personen. Ein Unterschied in der partner-

schaftlichen Sexualfrequenz über das Alter oder die Altersgruppen kann jedoch durch die 

vorangegangenen Ergebnisse (vgl. Hypothese 1a) nicht bestätigt werden.  

 Insgesamt kann somit postuliert werden, dass der Trend über die letzten Jahrzehnte gesehen, 

in Richtung sexueller Aufklärung, einer Entstigmatisierung von offen gelebter Sexualität, 

einer allgemein früheren Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität und einer tendenziell 

früher einsetzenden sexuellen Reife einher geht.  
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Tabelle 34: Einfaktorielle Anova der Items 1/8/9/10/11 des FSGSV über die Altersgruppen 

der weiblichen Teilnehmerinnen. 

Items 1/8/9/10/11 des FSGSV Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 1 - Menstruation 

1951 bis 1960 2 6 0   
1961 bis 1970 17 4,65 1,412   
1971 bis 1980 24 4,54 1,615   
1981 bis 1990 40 4,48 1,358   
1991 bis 1999 12 4,25 1,215   
Gesamt 95 4,53 1,405 0,702 0,593 

Item 8 - Verhütungsmittel 
(Vergangenes Jahr) 

1951 bis 1960 2 8 0   
1961 bis 1970 16 5,81 3,038   
1971 bis 1980 24 3,92 2,977   
1981 bis 1990 40 3,93 2,805   
1991 bis 1999 12 3,08 2,539   
Gesamt 94 4,22 2,952 2,792 0,031 

Item 9 - Sexuelle Aktivität  

1951 bis 1960 2 1,5 0,707   
1961 bis 1970 17 1,35 0,493   
1971 bis 1980 24 1,58 0,654   
1981 bis 1990 40 1,53 0,506   
1991 bis 1999 12 1,75 0,622   
Gesamt 95 1,54 0,561 0,934 0,448 

Item 10 - Sexuelle Gedanken 
und Gefühle  

1951 bis 1960 2 2 1,414   
1961 bis 1970 17 1,53 0,8   
1971 bis 1980 24 1,54 0,658   
1981 bis 1990 40 1,88 0,723   
1991 bis 1999 12 2,08 1,084   
Gesamt 95 1,76 0,795 1,6 0,181 

Item 11 - Sexuelle Phantasien  

1951 bis 1960 2 2 1,414   
1961 bis 1970 17 1,59 0,795   
1971 bis 1980 24 1,75 0,794   
1981 bis 1990 40 2,08 0,829   
1991 bis 1999 12 2,58 1,084   
Gesamt 95 1,97 0,893 2,917 0,026 
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Abbildung 17: Item 8 (FSGSV) – „Verhütungsmittel (Vergangenes Jahr)“ – über die Alters-  
                        gruppen    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 18: Item 11 (FSGSV) – „Sexuelle Phantasien“ – über die Altersgruppen 
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Tabelle 35: Einfaktorielle Anova der Items 2/9/10/11 des FSGSV über die Altersgruppen der 

männlichen Teilnehmer. 

Items 2/9/10/11 des FSGSV Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 2 - Samenerguss 

bis 1950 9 4,78 1,563   
1951 bis 1960 22 4,73 1,804   
1961 bis 1970 50 4,26 1,562   
1971 bis 1980 43 4,05 1,253   
1981 bis 1990 36 3,36 1,641   
1991 bis 1999 11 3,55 1,128   
Gesamt 171 4,06 1,567 3,204 0,009 

Item 9 - Sexuelle Aktivität 

bis 1950 9 4,56 0,882   
1951 bis 1960 22 4,64 0,658   
1961 bis 1970 50 4,52 0,762   
1971 bis 1980 43 4,58 0,698   
1981 bis 1990 39 4,67 0,662   
1991 bis 1999 11 4,64 0,674   
Gesamt 174 4,59 0,705 0,22 0,954 

Item 10 - Sexuelle Gedanken 
und Gefühle  

bis 1950 9 4,44 0,726   
1951 bis 1960 22 4,45 0,671   
1961 bis 1970 49 4,51 0,739   
1971 bis 1980 43 4,49 0,798   
1981 bis 1990 39 4,59 0,595   
1991 bis 1999 11 4,55 0,688   
Gesamt 173 4,51 0,704 0,152 0,979 

Item 11 - Sexuelle Phantasien  

bis 1950 9 4,11 1,054   
1951 bis 1960 22 4,32 0,78   
1961 bis 1970 50 4,28 0,882   
1971 bis 1980 43 4,33 0,837   
1981 bis 1990 39 4,44 0,852   
1991 bis 1999 11 4,36 0,809   
Gesamt 174 4,33 0,848 0,275 0,926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 19: Item 2 (FSGSV) – „Samenerguss“ – über die Altersgruppen 
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Tabelle 36: Einfaktorielle Anova der Items 3-7/12a/12b des FSGSV über die Altersgruppen. 

Items 3-7/12a/12b des FSGSV Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 3 – erste Masturbation 

bis 1950 9 5,11 1,965   
1951 bis 1960 24 4,21 1,841   
1961 bis 1970 66 4,11 2,069   
1971 bis 1980 67 3,73 1,62   
1981 bis 1990 77 3,09 1,711   
1991 bis 1999 23 3 1,954   
Gesamt 266 3,67 1,885 4,476 0,001 

Item 4 – erster Geschlechtsver-
kehr  

bis 1950 9 7,89 1,691   
1951 bis 1960 24 5,96 1,706   
1961 bis 1970 67 6,33 2,17   
1971 bis 1980 67 5,93 2,055   
1981 bis 1990 79 5,44 2,474   
1991 bis 1999 23 4,13 1,961   
Gesamt 269 5,8 2,265 5,67 0 

Item 5 – Anzahl der Sexual-
partner im Leben 

bis 1950 9 6,67 1,323   
1951 bis 1960 23 6,04 1,665   
1961 bis 1970 66 6,2 1,521   
1971 bis 1980 66 6 1,754   
1981 bis 1990 78 5,73 1,748   
1991 bis 1999 23 5,3 1,743   
Gesamt 265 5,94 1,685 1,587 0,164 

Item 6 - Durchschnitt Sex 
(Vergangenen Jahr) 

bis 1950 9 3,78 1,563   
1951 bis 1960 24 4,83 1,786   
1961 bis 1970 67 4,9 1,653   
1971 bis 1980 67 5 1,723   
1981 bis 1990 79 4,68 1,815   
1991 bis 1999 23 5,04 1,942   
Gesamt 269 4,83 1,754 0,971 0,436 

Item 7 - Durchschnitt Mastur-
bation (Vergangenes Jahr) 

bis 1950 9 4,67 2,062   
1951 bis 1960 24 5,08 1,84   
1961 bis 1970 66 5,74 1,834   
1971 bis 1980 67 5,69 1,836   
1981 bis 1990 79 5,95 1,804   
1991 bis 1999 23 5,83 1,8   
Gesamt 268 5,7 1,838 1,441 0,21 

Item 12a - Gegenseitige Mas-
turbation (Partnerschaftliche 
Sexualität) 

bis 1950 9 1,67 0,707   
1951 bis 1960 24 2,04 1,16   
1961 bis 1970 67 2,06 0,952   
1971 bis 1980 66 1,91 0,956   
1981 bis 1990 78 1,83 0,986   
1991 bis 1999 23 1,78 0,902   
Gesamt 267 1,92 0,97 0,691 0,631 

Item 12b - Vaginalsex (Partner-
schaftliche Sexualität) 

bis 1950 8 2 1,309   
1951 bis 1960 24 1,75 1,032   
1961 bis 1970 67 1,45 0,858   
1971 bis 1980 66 1,15 0,561   
1981 bis 1990 79 1,32 0,76   
1991 bis 1999 23 1,09 0,288   
Gesamt 267 1,35 0,787 4,156 0,001 
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Tabelle 37: Einfaktorielle Anova der Items 2/9/10/11 des FSGSV über die Altersgruppen 

Items 12c – 16 plus Zusatzi-
tem des FSGSV Altersgruppe N Mw SD F Sig. 

Item 12c - Oralsex (Partner-
schaftliche Sexualität) 

bis 1950 9 1,56 0,726   
1951 bis 1960 24 1,63 1,096   
1961 bis 1970 67 1,66 1,038   
1971 bis 1980 67 1,28 0,692   
1981 bis 1990 79 1,54 0,829   
1991 bis 1999 23 1,3 0,559   
Gesamt 269 1,49 0,867 1,676 0,141 

Item 12d - Analsex (Partner-
schaftliche Sexualität) 

bis 1950 9 3,56 0,726   
1951 bis 1960 24 2,92 1,06   
1961 bis 1970 67 2,91 1,026   
1971 bis 1980 67 2,69 1,062   
1981 bis 1990 79 2,94 1,017   
1991 bis 1999 23 2,83 1,072   
Gesamt 269 2,88 1,035 1,321 0,256 

Item 13 - Kontrollübernahme 
beim Sex 

bis 1950 9 1,78 0,833   
1951 bis 1960 24 1,67 0,761   
1961 bis 1970 66 1,71 0,76   
1971 bis 1980 66 1,62 0,602   
1981 bis 1990 79 1,89 0,816   
1991 bis 1999 23 1,83 0,937   
Gesamt 267 1,75 0,761 1,021 0,405 

Item 14 - Kontrollaufgabe beim 
Sex 

bis 1950 9 2,56 0,726   
1951 bis 1960 24 2,38 0,77   
1961 bis 1970 67 2 0,696   
1971 bis 1980 67 2,01 0,707   
1981 bis 1990 79 1,9 0,794   
1991 bis 1999 23 1,91 0,9   
Gesamt 269 2,02 0,765 2,478 0,032 

Item 15 - Sexuelle Kontakte 
außerhalb einer Partnerbezie-
hung 

bis 1950 9 1,89 0,601   
1951 bis 1960 24 2,54 1,062   
1961 bis 1970 67 2,46 1,049   
1971 bis 1980 67 2,76 1,102   
1981 bis 1990 77 2,88 1,038   
1991 bis 1999 23 2,96 1,065   
Gesamt 267 2,69 1,068 2,643 0,024 

Item 16 - One-Night-Stands 

bis 1950 9 2,78 0,833   
1951 bis 1960 24 3,13 0,9   
1961 bis 1970 66 2,61 0,99   
1971 bis 1980 67 2,4 0,97   
1981 bis 1990 77 2,36 0,999   
1991 bis 1999 23 2,61 0,891   
Gesamt 266 2,54 0,983 2,729 0,02 

Sexuelle Orientierung 

bis 1950 9 1,67 1   
1951 bis 1960 24 1,42 0,83   
1961 bis 1970 67 1,64 1,111   
1971 bis 1980 67 1,64 1,151   
1981 bis 1990 79 1,58 1,008   
1991 bis 1999 23 1,87 1,014   
Gesamt 269 1,62 1,053 0,467 0,801 
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Abbildung 20: Item 3 (FSGSV) – „erste Masturbation“ – über die Altersgruppen                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 21: Item 4 (FSGSV) – „erster Geschlechtsverkehr“ – über die Altersgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 22: Item 12b (FSGSV) – „Vaginalsex (Partnerschaftliche Sexualität)“ – über die  
                        Altersgruppen    
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Abbildung 23: Item 14 (FSGSV) – „Kontrollaufgabe beim Sex“ – über die Altersgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 24: Item 15 (FSGSV) – „Sexuelle Kontakte außerhalb einer Partnerbeziehung“ –  
                        über die Altersgruppen   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 25: Item 16 (FSGSV) – „One-Night-Stands – über die Altersgruppen 
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8.4 Hypothese 1d:  
Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter und den Faktoren Persönlichkeit, 

Gesundheit und Sexualität 

 

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine einfaktorielle Anova zwischen den Altersgruppen 

und den Summenscores der Faktoren Persönlichkeit, Gesundheit und Sexualität sowie deren 

Unterkategorien berechnet. Als Unterkategorien wurden hierbei beim Faktor Persönlichkeit 

die Kategorien Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaf-

tigkeit, Verträglichkeit, Selbstwert, Lebenszufriedenheit und der errechnete Persönlichkeits-

faktor verstanden. Beim Faktor Gesundheit wurden die Kategorien Gesundheit (FB zur Ge-

sundheit), Körperbild, Somatische Erkrankungen, Einschätzung des Gesundheitszustandes 

und der errechnete Gesundheitsfaktor über die Altersgruppen verglichen.  Beim Faktor Sexua-

lität wurden die Kategorien Durchschnitt Sex, Durchschnitt Masturbation, sowie die Multifak-

toriellen Sexualitätsfaktoren über die 6 Altersgruppen berechnet. 
 
Ergebnisse: 

Bei der einfaktoriellen Anova können mehrere signifikante Ergebnisse beobachtet werden. 

Bei den Persönlichkeitsfaktoren kommt es beim Faktor „Gewissenhaftigkeit“ (F=2,639; 

p=0,024; R=0,68) und beim Faktor „Selbstwert“ (F=5,664; p= 0,00; R=1,3) zu einem signifi-

kanten Unterschied zwischen den Altersgruppen. Bei den Gesundheitsfaktoren kommt es 

beim Faktor „Körperbild“ (F=5,303; p=0,00; R=0,34) und beim Faktor „Somatische Erkran-

kungen“ (F=13,356; p= 0,00; R=1,31) zu einem signifikanten Unterschied zwischen den Al-

tersgruppen. Bei den Sexualitätsfaktoren kommt es beim Faktor „Multifaktorielle Sexualität“ 

(F=2,52; p= 0,03; R=0,38) zu einem signifikanten Unterschied zwischen den Altersgruppen. 

Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 38 – 40 und Abbildungen 26 – 30 einsehbar. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich sowohl der Selbstwert, als auch die Gewissenhaftigkeit über 

die Altersgruppen verändert. Je jünger eine Testperson zum Erhebungszeitpunkt war, desto 

eher schätzte er seinen / sie ihren Selbstwert und auch die Gewissenhaftigkeit höher ein, als 

ältere Personen. Dies zeigt sich auch bei den gesundheitsrelevanten Faktoren. Je jünger, desto 

besser wird das Körperbild eingestuft und desto niedrige die Anzahl an somatischen Erkran-

kungen. Hinsichtlich der Sexualitätsfaktoren zeigt sich, dass die Sexualität bei jüngeren Per-

sonen als offener, selbstsicherer, motivierender, etc. wahrgenommen wird.  
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Tabelle 38: Unterschied der Persönlichkeitsfaktoren über die Altersgruppen. 

Persönlichkeitsfaktoren Altersgruppe N Mw SD F Sig. 
Summenscore Neurotizismus bis 1950 9 0,17 0,83   

1951 bis 1960 24 -0,33 1,70   
1961 bis 1970 67 -0,16 0,78   
1971 bis 1980 67 0,06 1,15   
1981 bis 1990 79 0,16 0,79   
1991 bis 1999 23 0,10 0,86   
Gesamt 269 0,01 1,01 1,396 0,226 

Summenscore Extraversion bis 1950 9 -0,23 0,98   
1951 bis 1960 24 -0,06 0,59   
1961 bis 1970 67 0,07 0,81   
1971 bis 1980 67 0,08 0,60   
1981 bis 1990 79 -0,02 1,37   
1991 bis 1999 23 0,00 0,46   
Gesamt 269 0,02 0,93 0,273 0,928 

Summenscore Offenheit 
 

bis 1950 9 -0,29 0,95   
1951 bis 1960 24 -0,13 0,89   
1961 bis 1970 67 -0,18 1,30   
1971 bis 1980 67 0,13 0,78   
1981 bis 1990 79 0,12 0,95   
1991 bis 1999 23 0,02 0,98   
Gesamt 269 0,00 1,01 1,057 0,385 

Summenscore Verträglichkeit bis 1950 9 -0,63 2,25   
1951 bis 1960 24 -0,22 1,58   
1961 bis 1970 67 0,08 0,67   
1971 bis 1980 67 0,11 0,76   
1981 bis 1990 79 -0,06 1,02   
1991 bis 1999 23 0,23 0,87   
Gesamt 269 0,01 1,01 1,504 0,19 

Gewissenhaftigkeit bis 1950 9 0,09 0,70   
1951 bis 1960 24 -0,43 1,58   
1961 bis 1970 67 -0,07 1,00   
1971 bis 1980 67 -0,18 1,27   
1981 bis 1990 79 0,25 0,50   
1991 bis 1999 23 0,23 0,52   
Gesamt 269 0,00 1,01 2,639 0,024 

Selbstwert bis 1950 9 -0,27 0,49   
1951 bis 1960 23 -0,54 0,72   
1961 bis 1970 62 -0,01 0,96   
1971 bis 1980 66 -0,23 0,88   
1981 bis 1990 77 0,17 1,01   
1991 bis 1999 23 0,76 1,33   
Gesamt 260 0,00 1,01 5,664 0 

Lebenszufriedenheit bis 1950 8 0,40 0,91   
1951 bis 1960 23 -0,19 1,24   
1961 bis 1970 64 0,06 0,94   
1971 bis 1980 62 0,01 0,96   
1981 bis 1990 78 -0,03 0,96   
1991 bis 1999 23 0,06 1,21   
Gesamt 258 0,01 1,00 0,498 0,778 

Persönlichkeitsfaktor bis 1950 9 7,83 0,76   
1951 bis 1960 24 7,71 1,25   
1961 bis 1970 67 7,86 1,92   
1971 bis 1980 67 7,49 3,59   
1981 bis 1990 79 8,11 2,90   
1991 bis 1999 23 8,79 0,85   
Gesamt 269 7,91 2,62 0,981 0,43 
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Tabelle 39: Unterschied der Gesundheitsfaktoren über die Altersgruppen. 

Gesundheitsfaktoren Altersgruppe N Mw SD F Sig. 
Fragebogen zur Gesundheit 
 

bis 1950 9 2,61 0,23   
1951 bis 1960 22 2,69 0,13   
1961 bis 1970 60 2,69 0,15   
1971 bis 1980 64 2,66 0,18   
1981 bis 1990 78 2,63 0,18   
1991 bis 1999 21 2,62 0,15   
Gesamt 254 2,65 0,17 1,614 0,157 

Körperbild 
 

bis 1950 8 2,87 0,31   
1951 bis 1960 16 2,92 0,30   
1961 bis 1970 57 3,03 0,32   
1971 bis 1980 61 3,11 0,24   
1981 bis 1990 76 3,20 0,31   
1991 bis 1999 22 3,21 0,31   
Gesamt 240 3,11 0,31 5,303 0 

Somatische Erkrankungen 
 

bis 1950 9 0,67 0,50   
1951 bis 1960 24 1,50 1,35   
1961 bis 1970 67 0,78 0,95   
1971 bis 1980 67 0,28 0,62   
1981 bis 1990 79 0,19 0,53   
1991 bis 1999 23 0,39 0,58   
Gesamt 269 0,51 0,86 13,356 0 

Einschätzung des Gesund-
heitszustandes 
 

bis 1950 9 77,44 27,87   
1951 bis 1960 20 73,95 23,41   
1961 bis 1970 65 84,34 14,39   
1971 bis 1980 66 83,05 16,12   
1981 bis 1990 76 85,34 16,28   
1991 bis 1999 23 81,83 17,25   
Gesamt 259 83,04 17,13 1,715 0,132 

Gesundheitsfaktor 
 

bis 1950 8 20,31 7,16   
1951 bis 1960 12 21,26 5,26   
1961 bis 1970 49 22,74 3,24   
1971 bis 1980 57 22,42 3,90   
1981 bis 1990 73 22,81 4,11   
1991 bis 1999 20 22,33 4,56   
Gesamt 219 22,47 4,12 0,79 0,558 

 

  



	 91	

Tabelle 40: Unterschied der Sexualitätsfaktoren über die Altersgruppen. 

Sexualitätsfaktoren Altersgruppe N Mw SD F Sig. 
Durchschnitt Sex  
(Vergangenen Jahr) 
 

bis 1950 9 3,78 1,563   
1951 bis 1960 24 4,83 1,786   
1961 bis 1970 67 4,9 1,653   
1971 bis 1980 67 5 1,723   
1981 bis 1990 79 4,68 1,815   
1991 bis 1999 23 5,04 1,942   
Gesamt 269 4,83 1,754 0,971 0,436 

Durchschnitt Masturbation 
(Vergangenes Jahr) 

bis 1950 9 4,67 2,062   
1951 bis 1960 24 5,08 1,84   
1961 bis 1970 66 5,74 1,834   
1971 bis 1980 67 5,69 1,836   
1981 bis 1990 79 5,95 1,804   
1991 bis 1999 23 5,83 1,8   
Gesamt 268 5,7 1,838 1,441 0,21 

Multidimensionale  
Sexualitätsfaktoren 
 

bis 1950 8 2,90 0,42   
1951 bis 1960 22 3,05 0,40   
1961 bis 1970 66 3,03 0,32   
1971 bis 1980 66 3,08 0,28   
1981 bis 1990 77 3,10 0,33   
1991 bis 1999 23 3,28 0,38   
Gesamt 262 3,08 0,33 2,52 0,03 

  

 
Abbildung 26: Selbstwertscore über die Altersgruppen 
 

 
Abbildung 27: Gewissenhaftigkeitsscore über die Altersgruppen 
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Abbildung 28: Körperbildscore über die Altersgruppen 
 
 

 
Abbildung 29: Anzahl der somatischen Erkrankungen über die Altersgruppen 
 
 

 
Abbildung 30: Score der multidimensionalen Sexualitätsfaktoren über die Altersgruppen 
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8.5 Hypothese 2a:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsfaktoren und der Sexualität. 

 

Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen den 

Gesundheitsfaktoren und den Items des Multifaktoriellen Fragebogens zur Sexualität (MFS) 

berechnet. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 41 / 42 dargestellt. Hierbei zeigen sich zahl-

reiche signifikante Zusammenhänge über die Gesundheitsfaktoren hinweg. 

 

Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und dem Faktor „Extraversion“     

(r= 0,122; p=0,046). Die Ergebnisse wurden grafisch in Abbildungen 31 bis 37 dargestellt.  

Im Zuge der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tendenziell signifi-

kante Zusammenhänge. Der Faktor „Selbstwert“ zeigte bei Item 6 „Angst vor der eigenen 

Sexualität“(r= 0,172; p=0,005), Item 9 „Externale sexuelle Kontrolle“(r= 0,155; p=0,011), 

Item 10 „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“(r= 0,142; 

p=0,002), sowie Item 11 „Angst vor sexuellen Beziehungen“(r= 0,257; p=0,00) signifikante 

Zusammenhänge auf. Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit der TeilnehmerInnen zeigten sich 

tendenziell signifikante Zusammenhänge in Bezug auf  Item 1 „Eigene sexuelle Wertschät-

zung“(r= 0,135; p=0,028), Item 3 „Internale sexuelle Kontrolle“(r= 0,211; p=0,001), Item 5 

„Sexuelle Motivation“(r= 0,165; p=0,007), Item 7 „Sexuelles Selbstbewusstsein“(r= 0,184; 

p=0,003), Item 8 „Sexuelle Depression“(r= -0,192; p=0,002) und Item 12 „Sexuelle Zufrie-

denheit“(r= 0,160; p=0,009). Der Faktor „Neurotizismus“ bildete mittels Item 1 „Eigene se-

xuelle Wertschätzung“(r= -0,145; p=0,016), Item 4 „Sexualbewusstsein“  (r= -0,165; 

p=0,006), Item 6 „Angst vor der eigenen Sexualität“(r= 0,120; p=0,046), sowie Item 7 „Sexu-

elles Selbstbewusstsein“(r= -0,128; p=0,034) tendenziell signifikante Zusammenhänge ab. 

Der Faktor „Extraversion“ zeigte bei Item 7 „Sexuelles Selbstbewusstsein“   (r= -0,122; 

p=0,043), Item 10 „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“ (r= 

0,141; p=0,019) und Item 11 „Angst vor sexuellen Beziehungen“(r= 0,230; p=0,00) signifi-

kante Zusammenhänge auf. Einen signifikanten Zusammenhang konnte beim Faktor „Gewis-

senhaftigkeit“ mittels Item 3 „Internale sexuelle Kontrolle“(r= -0.133; p=0,027) abgebildet 

werden. 
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Interpretation: 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass der Selbstwert, die Lebenszufriedenheit und manche 

Persönlichkeitsfaktoren einer Person in einem Zusammenhang mit der eigenen Sexualität ste-

hen. Personen mit einem geringen Selbstwert, berichten eher über Angst vor der eigenen Se-

xualität, der Kontrolle von der Umwelt in Bezug auf die eigene Sexualität, einem höherem 

Interesse ggü. der Meinung anderer Personen über die eigenen Sexualität, sowie einer höheren 

Angst vor sexuellen Beziehungen, als Personen mit einem hohen Selbstwert. Selbstwert kann 

hierbei als starke motivationale Kraft verstanden werden, welche den Menschen hinter sich 

selbst stehen lässt. Ein weiterer wichtiger Faktor stellt die subjektiv gewertete Lebenszufrie-

denheit dar. Hier konnten die Ergebnisse ein klares Bild beschreiben. Je besser die Lebenszu-

friedenheit beschrieben wird, desto höher wird die eigene sexuelle Wertschätzung, beschrie-

ben. Je geringer die Lebenszufriedenheit eingestuft wird, desto höher wird die Ausprägung 

der sexuellen Depression beschrieben.  

Hinsichtlich der 5 Persönlichkeitsfaktoren konnte beobachtet werden, dass Personen mit stei-

gendem Neurotizismusscore über eine geringere sexuelle Wertschätzung, weniger Sexualbe-

wusstsein, mehr Angst vor der eigenen Sexualität, sowie ein geringeres sexuelles Selbstbe-

wusstsein verfügen. Neurotizismus wird hierbei als emotionale Labilität, Zurückhaltung oder 

Hemmung verstanden. Mit steigendem Extraversionsscore sinkt das sexuelle Selbstbewusst-

sein, steigt das Interesse ggü. der Meinung anderer Personen über die eigenen Sexualität und 

auch die Angst vor sexuellen Beziehungen steigt. Extraversion als Facette der Persönlichkeit, 

ein „Nach-außen-orientiert-Sein“ bedient sich hierbei mehr der Meinung oder Haltung der 

Umwelt, was mitunter weniger Eigenständigkeit, weniger selbstgerichtet Handeln nach sich 

zieht. 

 

Tabelle 41: Korrelation der Sexualität und der Persönlichkeitsfaktoren. 
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 Korrelation nach Pearson 0,02 -0,012 -0,051 ,122* 0,102 -0,017 0,096 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0,745 0,839 0,401 0,046 0,096 0,782 0,115 
 N 270 270 270 270 270 270 270 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 42: Korrelation der Items des MFS mit den Persönlichkeitsfaktoren. 
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Item 1 – Eigene sexu-
elle Wertschätzung 

Korrelation nach Pearson 0,02 ,135* -,145* -0,013 0,036 -0,041 -0,015 
Signifikanz (2-seitig) 0,739 0,028 0,016 0,835 0,546 0,496 0,803 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 2 - Gedankliche 
Beschäftigung mit 
Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,036 0,045 0,089 0,056 0,004 -0,038 0,079 
Signifikanz (2-seitig) 0,561 0,464 0,138 0,357 0,948 0,531 0,191 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 3 - Internale  
sexuelle Kontrolle 

Korrelation nach Pearson -0,103 ,211** -0,089 -0,066 0,087 -0,096 -,133* 
Signifikanz (2-seitig) 0,093 0,001 0,141 0,275 0,148 0,11 0,027 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 4 - Sexualbe-
wusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,084 ,135* -,165** -0,035 0,111 0,038 0,024 
Signifikanz (2-seitig) 0,17 0,027 0,006 0,566 0,064 0,532 0,695 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 5 - Sexuelle Mo-
tivation 

Korrelation nach Pearson -0,031 ,165** -0,096 0,007 0,096 0,033 -0,015 
Signifikanz (2-seitig) 0,619 0,007 0,11 0,906 0,11 0,589 0,8 
N 266 265 276 276 276 276 276 

Item 6 - Angst vor der 
eigenen Sexualität 

Korrelation nach Pearson ,172** -0,088 ,120* 0,09 0,065 0,005 0,096 
Signifikanz (2-seitig) 0,005 0,15 0,046 0,136 0,281 0,933 0,11 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 7 - Sexuelles 
Selbstbewusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,08 ,184** -,128* -,122* 0,003 -0,027 -0,039 
Signifikanz (2-seitig) 0,192 0,003 0,034 0,043 0,956 0,65 0,519 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 8 - Sexuelle  
Depression 

Korrelation nach Pearson 0,07 -,192** 0,042 0,029 -0,017 -0,088 0,039 
Signifikanz (2-seitig) 0,252 0,002 0,485 0,627 0,784 0,143 0,521 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 9 - Externale 
sexuelle Kontrolle 

Korrelation nach Pearson ,155* 0,047 0,01 0,05 0,068 0,022 0,114 
Signifikanz (2-seitig) 0,011 0,441 0,864 0,404 0,26 0,717 0,059 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Item 10 - Wahrneh-
mung öffentlicher 
Reaktionen auf die 
eigene Sexualität 

Korrelation nach Pearson ,142* 0,062 0,027 ,141* 0,002 -0,021 0,107 
Signifikanz (2-seitig) 0,02 0,318 0,66 0,019 0,978 0,724 0,076 

N 266 265 276 276 276 276 276 

Item 11 - Angst vor 
sexuellen Beziehungen 

Korrelation nach Pearson ,257** -0,054 0,1 ,230** -0,017 -0,006 0,06 
Signifikanz (2-seitig) 0 0,38 0,098 0 0,785 0,925 0,32 
N 264 264 274 274 274 274 274 

Item 12 - Sexuelle 
Zufriedenheit 

Korrelation nach Pearson -0,081 ,160** -0,052 -0,099 0,016 0,099 0,014 
Signifikanz (2-seitig) 0,185 0,009 0,385 0,099 0,788 0,101 0,823 
N 267 266 277 277 277 277 277 

Zusatz-Item  - Ant-
wortbezug 

Korrelation nach Pearson -0,035 -0,019 0,058 0,089 -0,01 0,046 0,058 
Signifikanz (2-seitig) 0,577 0,753 0,343 0,144 0,869 0,448 0,341 
N 262 263 272 272 272 272 272 
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Abbildung 31: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Neurotizismus“ 
 

 
Abbildung 32: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Extraversion“ 
 

 
Abbildung 33: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Offenheit für neue Erfahrungen“ 
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Abbildung 34: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Gewissenhaftigkeit“ 
 
 
 

 
Abbildung 35: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Verträglichkeit“ 
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Abbildung 36: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Selbstwert“ 
 
 
 

 
Abbildung 37: Verteilung der multifaktoriellen Sexualitätsfaktoren über die Persönlich-  
                         keitsausprägung „Lebenszufriedenheit“ 
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8.6 Hypothese 2b:  
Je höher der finanzielle Rahmen, desto höher die Lebenszufriedenheit. 

 

Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen 

dem Summenscore der Lebenszufriedenheit mit den Faktoren „monatliches Nettoeinkom-

men“ und „monatliches Haushaltseinkommen“ berechnet. Weiterführend wurde eine einfak-

torielle Anova zwischen dem Summenscore der Lebenszufriedenheit und dem monatlichen 

Nettoeinkommen berechnet. In weiterer Folge wurde auch das monatliche Haushaltseinkom-

men, dem Summenscore der Lebenszufriedenheit mittels Anova gegenübergestellt. 

 
Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigten sich signifikanten Zusammenhänge zwischen dem 

Summenscore der Lebenszufriedenheit und den Faktoren „Monatliches Nettoeinkommen“ (r= 

-0,185; p=0,003) und „Monatliches Haushaltseinkommen“ (r= -0,139; p= 0,027). 

Bei der weiteren Überprüfung der Hypothese konnten keine signifikanten Ergebnisse beo-

bachtet werden. Die Lebenszufriedenheit zeigt in der Kategorie „Monatliches Nettoeinkom-

men“ keinen signifikanten Unterschied (F=1,765; p=0,095) zwischen den Einkommenhöhen. 

Auch in der Kategorie „Monatliches Haushaltseinkommen kommt es zu keinem signifikanten 

Unterschied (F=1,264; p= 0,269).  

Die Ergebnisse sind in den Tabellen 43 – 45 einsehbar. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse legen nahe, dass es nur einen sehr schwachen Zusammenhang zwischen der 

Lebenszufriedenheit und dem finanziellen Rahmen gibt. Sowohl beim monatlichen Nettoein-

kommen, als auch beim monatliche Haushaltseinkommen kommt es zu einem schwach-

negativen Zusammenhang. Das heißt, mit steigendem Einkommen sinkt die Lebenszufrieden-

heit der Studienteilnehmer. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass zumeist mit höherem 

Einkommen auch mehr Leistung oder mehr Verantwortung einhergeht und dadurch auch an-

dere Bereiche des Lebens belastet werden. Dieser Effekt / Zusammenhang konnte jedoch über 

die Einkommenskategorien nicht bestätigt werden. Somit kann die Hypothese nicht bestätigt 

werden. 
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Tabelle 43: Korrelation der Lebenszufriedenheit und dem finanziellen Rahmen. 

  
monatliches  
Nettoeinkommen 

monatliches  
Haushaltseinkommen 

 Korrelation nach Pearson -,185** -,139* 
Lebenszufriedenheit Signifikanz (2-seitig) 0,003 0,027 
 N 263 253 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 
 
Tabelle 44: Anova der Lebenszufriedenheit über das monatliche Nettoeinkommen. 

 Monatliches Nettoeinkommen N Mw SD F Sig. 
Lebenszufriedenheit 
 

< 500€ 3 3,47 0,46   
501€ - 1000€ 15 3,11 0,36   

1001€ - 1500€ 45 3,26 0,39   
1501€ - 2000€ 59 3,37 0,37   
2001€ - 2500€ 54 3,31 0,35   
2501€ - 3000€ 27 3,40 0,32   
3001€ - 4000€ 30 3,29 0,26   

 > 4000€ 20 3,17 0,37   
 Gesamt 253 3,30 0,36 1,765 0,095 

 

Tabelle 45: Anova der Lebenszufriedenheit über das monatliche Haushaltseinkommen. 

 
Monatliches  
Haushaltseinkommen N Mw SD F Sig. 

Lebenszufriedenheit 
 

< 500€ 1 3,20 .   
501€ - 1000€ 12 3,05 0,36   

1001€ - 1500€ 37 3,28 0,38   
1501€ - 2000€ 51 3,37 0,36   
2001€ - 2500€ 51 3,33 0,35   
2501€ - 3000€ 39 3,33 0,35   
3001€ - 4000€ 23 3,29 0,25   

 > 4000€ 29 3,28 0,40   
 Gesamt 243 3,31 0,36 1,264 0,269 
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8.7 Hypothese 3a:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Gesundheitsfaktoren und der Sexualität. 

 
Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen den 

Gesundheitsfaktoren (Fragebogen zur Gesundheit, Körperbild, Somatische Erkrankungen, 

Chronische Erkrankungen, Einschätzung des Gesundheitszustandes, Gesundheitsfaktor), so-

wie den zusätzlichen Gesundheitsfaktoren (Freizeitbetätigung, Rauchen, Alkoholkonsum, 

Medikamenteneinnahme) und den Items des Multifaktoriellen Fragebogens zur Sexualität 

(MFS) berechnet. Zur weiteren Überprüfung wurden diese Faktoren, den einzelnen Items des 

MFS gegenübergestellt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 46 – 49 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Hierbei zeigen sich zahlreiche signifikante Zusammenhänge über die Gesundheitsfaktoren 

hinweg. Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigten sich signifikanten Zusammenhänge zwi-

schen dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und den Faktoren „Körperbild“ 

(r= 0,323; p=0,00), „Chronische Erkrankungen“ (r= 0,169; p= 0,006)  und dem über alle Fak-

toren berechnetem „Gesundheitsfaktor“ (r= 0,158; p= 0,20). Bei den zusätzlichen Gesund-

heitsfaktoren konnte ein Zusammenhang zwischen dem MFS und dem Rauchverhalten         

(r= -0,154; p= 0,012) erhoben werden. 

Im Zuge der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tendenziell signifi-

kante Zusammenhänge. Bei Item 5 „Sexuelle Motivation“(r= 0,149; p=0,016), Item 10 

„Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“(r= -0,135; p=0,029) und 

Item 11 „Angst vor sexuellen Beziehungen“(r= -0,138; p=0,027), konnten leicht signifikante 

Zusammenhänge in Bezug auf den Fragebogen zur Gesundheit beobachtet werden. Hinsicht-

lich des Körperbildes der TeilnehmerInnen zeigten sich tendenziell signifikante Zusammen-

hänge in Bezug auf  Item 1 „Eigene sexuelle Wertschätzung“(r= 0,180; p=0,004), Item 2 

„Gedankliche Beschäftigung mit Sexualität“(r= 0,168; p=0,008), Item 4 „Sexualbewusst-

sein“(r= 0,211; p=0,001), Item 5 „Sexuelle Motivation“(r= 0,346; p=0,00), sowie Item 7 „Se-

xuelles Selbstbewusstsein“(r= 0,143; p=0,024), Beim Faktor „Einschätzung des Gesundheits-

zustandes“ wurden ebenso mehrere signifikante Zusammenhänge mittels Item 3 „Internale 

sexuelle Kontrolle“(r= 0,177; p=0,004), Item 4 „Sexualbewusstsein“(r= 0,176; p=0,004), Item 

5 „Sexuelle Motivation“(r= 0,221; p=0,00), Item 6 „Angst vor der eigenen Sexualität“(r= -

0,155; p=0,011), Item 7 „Sexuelles Selbstbewusstsein“(r= 0,126; p=0,039), Item 8 „Sexuelle 

Depression“(r= -0,278; p=0,00) und Item 12 „Sexuelle Zufriedenheit“(r= 0,94; p=0,001), 

Der Faktor „chronische Erkrankungen“ zeigte bei Item 4 „Sexualbewusstsein“(r= 0,171; 
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p=0,005), Item 5 „Sexuelle Motivation“(r= 0,180; p=0,003) und Item 12 „Sexuelle Zufrie-

denheit“(r= 0,145; p=0,018) signifikante Zusammenhänge auf. Der über alle Gesundheitsfak-

toren errechnete Gesundheitsfaktor konnte bei Item 1 „Eigene sexuelle Wertschätzung“(r= 

0,144; p=0,033), Item 5 „Sexuelle Motivation“(r= 0,309; p=0,00), Item 6 „Angst vor der ei-

genen Sexualität“(r= -0,162; p=0,016), Item 7 „Sexuelles Selbstbewusstsein“(r= -0,210; 

p=0,002), sowie dem Zusatz-Item  „Antwortbezug“(r= -0,144; p=0,035) signifikante Zusam-

menhänge aufzeigen. 

Im Rahmen der zusätzlichen Gesundheitsfaktoren zeigten sich ebenso mehrere signifikanten 

Zusammenhänge. Item 9 „Externale sexuelle Kontrolle“ wies bei den Faktoren „Freizeitbetä-

tigung“ (r= 0,158; p=0,009), sowie dem „Rauchverhalten“ (r= -0,202; p=0,001) signifikante 

Ergebnisse auf. Beim Faktor „Alkoholkonsum“ konnte mittels Item 2 „Gedankliche Beschäf-

tigung mit Sexualität“(r= -0,151; p=0,012) und Item 5 „Sexuelle Motivation“(r= -0,136; 

p=0,025) ein signifikanter Zusammenhang erhoben werden. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass v.a. das Körperbild und die Existenz von chroni-

schen Erkrankungen einen starken Zusammenhang mit der gelebten Sexualität zu haben 

scheinen. Auch bei der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes scheint es zu 

manchen Bereichen der Sexualität einen wichtigen Zusammenhang zu geben. So kann bei-

spielsweise postuliert werden, dass Personen der Stichprobe mit höher bewertetem Körperbild 

über eine höher sexuelle Wertschätzung, mehr gedankliche Beschäftigung mit Sexualität, ei-

nem höheren Sexualbewusstsein, einer höheren sexuellen Motivation, sowie einem höheren 

sexuellen Selbstbewusstsein verfügen, als Personen mit einem schlecht bewertetem Körper-

bild. Diese Ergebnisse sind nicht verwunderlich, da ein besseres Körperbild mit einer höheren 

Sensibilität in Bezug auf den eigenen Körper einhergeht. Wenn sich ein Mensch im eigenen 

Körper wohl fühlt, dann hat das mitunter einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung, v.a. 

im Bezug auf die sexuelle Wahrnehmung. Sexualität wird als lustvoller, befriedigender, har-

monischer erlebt. Es kann auch angenommen werden, dass sich Menschen, welche eine gute 

Beziehung zu sich und ihrem Körper haben, vermutlich eher mit sich selbst und den eigenen 

Bedürfnissen auseinandersetzen als Personen, welche sich in ihrem Körper nicht wohl fühlen. 

Ein höheres Maß an Auseinandersetzen mit einer Thematik, geht notgedrungen mit einer hö-

heren Sensibilität, einem „Mehr“ an Informationen einher. Dies wird durch die folgenden 

Ergebnisse untermauert. Der durch den Fragebogen zur Gesundheit abgebildete Gesundheits-

zustand zeigt, dass Personen mit einem besser gewerteten Gesundheitszustand über eine höhe-
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re sexuelle Motivation, weniger Interesse ggü. der Meinung anderer Personen an der eigenen 

Sexualität, sowie einer geringeren Angst vor sexuellen Beziehungen verfügt als Personen mit 

einem schlechten Gesundheitszustand. Es kann somit grundlegend angenommen werden, dass 

Personen mit einem gesundheitlich förderlichem Lebensstil eher über einen besseren Gesund-

heitszustand verfügen, als Personen ohne. Ein gesunder Lebenswandel setzt jedoch ein hohes 

Maß an Auseinandersetzung mit gesundheitsrelevanten Aspekten voraus. Diese Auseinander-

setzung unterstützt die zuvor postulierte Annahme der höheren Sensibilität.  

Aus den Ergebnissen geht außerdem hervor, dass Personen mit steigender Einschätzung des 

eigenen Gesundheitszustandes, eher über die Kontrolle über die eigene Sexualität, ein höheres 

Sexualbewusstsein, eine höhere sexuelle Motivation, ein höheres sexuelles Selbstbewusstsein, 

sowie eine höhere sexuelle Zufriedenheit aufweisen, als Personen, welche ihren Gesundheits-

zustand als schlecht einschätzen. Mit einer schlechten Einschätzung des eigenen Gesundheits-

zustandes geht außerdem eine höhere Angst vor der eigenen Sexualität, sowie einem höheren 

Grad betreffend der sexuellen Depression einher. Anhand der Annahme, dass Menschen ihren 

Gesundheitszustand als weitgehend realistisch einstufen, kann angenommen werden, dass der 

Gesundheitszustand einen essentiellen und v.a. großen Teil im Leben ausmacht. Durch ge-

sundheitliche Einschränkungen entstehen Belastungen, welche vermutlich auch einen Einfluss 

auf den alltagsrelevanten Fokus haben. Ohne Erkrankung/Belastung kann man sich auf das 

„Funktionierende“, das „Schöne“ konzentrieren. Mit steigender Erkrankung, steigt vermutlich 

auch die Intensität des Fokus auf die Erkrankung, weshalb die Wahrnehmung eher ins Nega-

tive getrübt wird. Dies wird anhand der Ergebnisse durch die Existenz von chronischen Er-

krankungen und den klaren Zusammenhang dieser auf die Sexualität gezeigt. Personen ohne 

chronischer Erkrankung geben ein höheres Sexualbewusstsein, eine höhere sexuelle Motivati-

on und eine höhere sexuelle Zufriedenheit an, als Personen mit chronischen Erkrankungen. 

Der über alle Gesundheitsfaktoren errechnete Gesundheitsfaktor untermauert die Zusammen-

hänge. Je besser die Gesundheit über alle Faktoren, desto höher ist die eigene sexuelle Wert-

schätzung, die sexuelle Motivation und das sexuelle Selbstbewusstsein. Je schlechter sich die 

Gesundheit über alle Faktoren abbildet, desto mehr Angst vor der eigenen Sexualität herrscht 

vor und desto eher beziehen sich die Antworten nicht auf die aktuelle, sondern auf eine ver-

gangene oder vorgestellte Beziehung. 

Betreffend der zusätzlichen Gesundheitsfaktoren, zeigt sich, dass Personen, welche sich in 

ihrer Freizeit aktiv betätigen eher nicht von ihrer Umwelt als sexuell beeinflusst einstufen als 

Personen, welche nicht aktiv sind. Raucher geben hingegen an von ihrer Umwelt hinsichtlich 

ihrer Sexualität beeinflusst zu werden, als Nichtraucher. Hierbei kann gemutmaßt werden, 
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dass Personen, welche sich proaktiv hinsichtlich ihrer Gesundheit ausrichten, eher von der 

Umwelt abgrenzen können, als Personen mit einer ungesünderen Lebenshaltung. Außerdem 

zeigt sich in den Ergebnissen, dass der Alkoholkonsum mit einer höheren gedanklichen Be-

schäftigung mit Sexualität und einer höheren sexuellen Motivation einhergeht. Dies kann 

durch den vermutlich stark gekoppelten Aspekt des sozialen Trinkens und den fallenden 

Hemmungen im Sozialkontakt erklärt werden. 

 

 
Tabelle 46: Korrelation der Sexualität und der Gesundheitsfaktoren. 
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 Korrelation nach Pearson -0,024 ,323** 0,038 -0,047 ,169** ,158* 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0,704 0 0,543 0,439 0,006 0,20 
 N 254 243 262 270 261 216 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

    

 
Tabelle 47: Korrelation der Sexualität und der zusätzlichen Gesundheitsfaktoren. 
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 Korrelation nach Pearson 0,038 -,154* -0,093 0,081 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0,536 0,012 0,13 0,188 
 N 267 267 269 265 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 48: Korrelation der Items des MFS mit den Gesundheitsfaktoren. 
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Item 1 - Eigene sexuelle Wert-
schätzung 

Korrelation  0,045 ,180** 0,022 0,023 0,069 ,144* 
Signifikanz  0,469 0,004 0,72 0,709 0,263 0,033 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 2 - Gedankliche Beschäfti-
gung mit Sexualität 

Korrelation  0,092 ,168** -0,019 -0,023 0,099 0,13 
Signifikanz  0,138 0,008 0,76 0,701 0,107 0,055 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 3 - Internale sexuelle Kon-
trolle 

Korrelation  -0,004 0,062 ,177** -0,063 0,097 0,042 
Signifikanz  0,945 0,327 0,004 0,293 0,113 0,532 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 4 - Sexualbewusstsein 
Korrelation  0,017 ,211** ,176** -0,056 ,171** 0,108 
Signifikanz  0,786 0,001 0,004 0,355 0,005 0,112 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 5 - Sexuelle Motivation 
Korrelation  ,149* ,346** ,221** 0,007 ,180** ,309** 
Signifikanz  0,016 0 0 0,905 0,003 0 
N 260 247 266 276 266 219 

Item 6 - Angst vor der eigenen 
Sexualität 

Korrelation  -0,109 -0,007 -,155* -0,046 0,014 -,162* 
Signifikanz  0,08 0,909 0,011 0,445 0,817 0,016 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 7 - Sexuelles Selbstbewusst-
sein 

Korrelation  0,06 ,143* ,126* 0,086 -0,011 ,210** 
Signifikanz  0,335 0,024 0,039 0,153 0,861 0,002 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 8 - Sexuelle Depression 
Korrelation  0 -0,028 -,278** 0,049 -0,062 -0,02 
Signifikanz  0,998 0,666 0 0,414 0,309 0,765 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 9 - Externale sexuelle Kon-
trolle 

Korrelation  -0,035 0,12 -0,052 -0,042 -0,004 -0,038 
Signifikanz  0,576 0,059 0,398 0,491 0,947 0,579 
N 261 248 267 277 267 220 

Item 10 - Wahrnehmung öffentli-
cher Reaktionen auf die eigene 
Sexualität 

Korrelation  -,135* 0,066 -0,068 -0,089 0,061 -0,058 
Signifikanz  0,029 0,304 0,265 0,138 0,321 0,395 
N 260 248 267 276 266 220 

Item 11 - Angst vor sexuellen  
Beziehungen 

Korrelation  -,138* 0,104 -0,075 -0,083 0,012 -0,07 
Signifikanz  0,027 0,103 0,227 0,173 0,841 0,306 
N 258 246 265 274 265 219 

Item 12 - Sexuelle Zufriedenheit 
Korrelation  0,007 -0,002 ,194** 0,016 ,145* 0,111 
Signifikanz  0,906 0,971 0,001 0,792 0,018 0,101 
N 261 248 267 277 267 220 

Zusatz-Item  - Antwortbezug 
Korrelation  -0,1 -0,039 -0,045 -0,064 -0,069 -,144* 
Signifikanz  0,111 0,547 0,47 0,291 0,268 0,035 
N 256 243 262 272 262 215 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.  
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Tabelle 49: Korrelation der Items des MFS mit den zusätzlichen Gesundheitsfaktoren. 
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Item 1 - Eigene sexuelle Wertschätzung 
Korrelation nach Pearson -0,023 -0,113 0,054 -0,031 
Signifikanz (2-seitig) 0,7 0,062 0,375 0,607 
N 274 274 276 272 

Item 2 - Gedankliche Beschäftigung mit 
Sexualität 

Korrelation nach Pearson 0,114 0,041 -,151* 0,083 
Signifikanz (2-seitig) 0,059 0,5 0,012 0,172 
N 274 274 276 272 

Item 3 - Internale sexuelle Kontrolle 
Korrelation nach Pearson -0,004 -0,014 0,041 0,066 
Signifikanz (2-seitig) 0,947 0,82 0,496 0,277 
N 274 274 276 272 

Item 4 - Sexualbewusstsein 
Korrelation nach Pearson 0,022 -0,074 -0,039 0,111 
Signifikanz (2-seitig) 0,723 0,22 0,516 0,068 
N 274 274 276 272 

Item 5 - Sexuelle Motivation 
Korrelation nach Pearson -0,017 -0,01 -,136* 0,037 
Signifikanz (2-seitig) 0,78 0,875 0,025 0,541 
N 273 273 275 271 

Item 6 - Angst vor der eigenen Sexualität 
Korrelation nach Pearson 0,084 -0,034 -0,061 0,058 
Signifikanz (2-seitig) 0,167 0,571 0,314 0,34 
N 274 274 276 272 

Item 7 - Sexuelles Selbstbewusstsein 
Korrelation nach Pearson -0,058 -0,095 0,108 -0,091 
Signifikanz (2-seitig) 0,337 0,116 0,073 0,132 
N 274 274 276 272 

Item 8 - Sexuelle Depression 
Korrelation nach Pearson 0,051 -0,037 0,021 0,052 
Signifikanz (2-seitig) 0,397 0,546 0,725 0,391 
N 274 274 276 272 

Item 9 - Externale sexuelle Kontrolle 
Korrelation nach Pearson ,158** -,202** 0,025 0,04 
Signifikanz (2-seitig) 0,009 0,001 0,673 0,507 
N 274 274 276 272 

Item 10 - Wahrnehmung öffentlicher 
Reaktionen auf die eigene Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,088 -0,099 -0,059 0,069 
Signifikanz (2-seitig) 0,147 0,103 0,332 0,255 
N 273 273 275 271 

Item 11 - Angst vor sexuellen  
Beziehungen 

Korrelation nach Pearson -0,028 -0,026 -0,088 0,058 
Signifikanz (2-seitig) 0,65 0,668 0,148 0,343 
N 271 271 273 269 

Item 12 - Sexuelle Zufriedenheit 
Korrelation nach Pearson -0,006 0,028 -0,042 -0,055 
Signifikanz (2-seitig) 0,923 0,644 0,49 0,363 
N 274 274 276 272 

Zusatz-Item  - Antwortbezug 
Korrelation nach Pearson -0,102 -0,048 0,061 0,029 
Signifikanz (2-seitig) 0,096 0,43 0,319 0,634 
N 269 269 271 267 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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8.8 Hypothese 3b:  
Je höher der freizeitliche Aktivitätsgrad, desto besser wird der Gesundheitszustand ein-

gestuft. 

 

Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen der 

Einschätzung des Gesundheitszustandes und den Angaben zur Freizeitbetätigung berechnet. 

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 50 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Hierbei zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einschätzung des Gesund-

heitszustandes und der aktiven Freizeitbetätigung (r=-0.221; p= 0.00). Die Dauer der aktiven 

Freizeitbetätigung zeigt keinerlei Signifikanz in Bezug auf die Einschätzung des Gesundheits-

zustandes auf. 

 

Interpretation: 

Anhand dieses Ergebnisses kann gemutmaßt werden, dass sich eine Person schon aufgrund 

der Tatsache sich aktiv zu betätigen als gesünder einstuft, als Personen welche das nicht tun. 

Dies wird vor allem durch die fehlende Signifikanz betreffend der Dauer der Freizeitbetäti-

gung untermauert. 

 

Tabelle 50: Korrelation der Einschätzung des Gesundheitszustandes mit der Freizeitbetäti-

gung. 

  Freizeitbetätigung  
Dauer  
Freizeitbetätigung 

Einschätzung des  
Gesundheitszustandes 

Korrelation nach  
Pearson -,221** -0,077 
Signifikanz (2-seitig) 0 0,353 
N 264 147 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

 

8.9 Hypothese 3c:  
Mit steigender sexueller Frequenz geht ein besserer Gesundheitszustand einher. 
 

Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen den 

Faktoren der sexuellen Aktivität und den Angaben zur Gesundheit (Fragebogen zur Gesund-
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heit, Körperbild, Somatische Erkrankungen, Chronische Erkrankungen, Einschätzung des 

Gesundheitszustandes, Gesundheitsfaktor) berechnet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 51 

dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Hierbei zeigten sich mehrere signifikante Zusammenhänge. Betreffend der Angabe zur 

Durchschnittlichen Sexualfrequenz konnten Zusammenhänge in Bezug auf die Faktoren 

„Chronische Erkrankung“ (r=0.160; p= 0.009), „Einschätzung des Gesundheitszustandes“ 

(r=0.188; p= 0.002), sowie dem errechneten „Gesundheitsfaktor“ (r=0.167; p= 0.013) erhoben 

werden. Bei den Angaben zur durchschnittlichen Masturbationsfrequenz konnte ein signifi-

kanter Zusammenhang zum Faktor „Körperbild“ (r=0.171; p= 0.007) erhoben werden. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse zeigen klar, dass die Sexualfrequenz in einem hohem Maß vom chronischen 

Erkrankungsbild, sowie der Einschätzung des Gesundheitszustandes abzuhängen scheint. Per-

sonen, die durch keine chronischen Erkrankungen belastet sind geben eine höhere Sexualfre-

quenz an, als Personen mit chronischen Erkrankungsbildern. Das gleiche Bild zeigt sich bei 

der Einschätzung des Gesundheitszustandes. Je besser der eigene Gesundheitszustand einge-

stuft wird, desto höher wird die Sexualfrequenz beschrieben. Bei der durchschnittlichen Mas-

turbationsfrequenz zeigt sich, dass Personen mit steigenden Werten hinsichtlich des Körper-

bildes, eine höhere Frequenz betreffend der eigenen Masturbation angeben. 

 

Tabelle 51: Korrelationen der sexuellen Aktivitäten mit den Gesundheitsfaktoren. 

 Fr
ag

eb
og

en
 z

ur
  

G
es

un
dh

ei
t 

K
ör

pe
rb

ild
 

So
m

at
is

ch
e 

 
E

rk
ra

nk
un

ge
n 

C
hr

on
is

ch
e 

 
E

rk
ra

nk
un

g 

E
in

sc
hä

tz
un

g 
 

G
es

un
dh

ei
ts

- 
zu

st
an

d 

G
es

un
dh

ei
ts

-
fa

kt
or

 

Durchschnitt Sex  
(Vergangenes Jahr) 

Korrelation  0,108 0,058 -0,026 ,160** ,188** ,167* 
Signifikanz  0,082 0,366 0,669 0,009 0,002 0,013 
N 261 248 277 267 267 220 

Durchschnitt  
Masturbation  
(Vergangenes Jahr) 

Korrelation  0,084 ,171** -0,106 0,077 -0,016 0,10 
Signifikanz  0,176 0,007 0,08 0,214 0,791 0,885 
N 260 246 275 265 265 219 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.  
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8.10 Hypothese 4a:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bereichen Person, Beziehung,  Kinder und 
Sexualität. 
 

Zur ersten Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwi-

schen dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität und den Angaben zu den Faktoren 

Alter, Geschlecht, Nationälität, Aktueller Beziehungsstand, Beziehungsstand in Jahren, Alter 

des Partners, Geschlecht des Partners, Kinder und der Anzahl der Kinder berechnet. Zur wei-

teren Überprüfung wurden diese Faktoren, den einzelnen Items des MFS gegenübergestellt. 

Die Ergebnisse sind in den Tabellen 52 / 53. dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigten sich signifikanten Zusammenhänge zwischen dem 

Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und den Faktoren „Alter“ (r= -0,196; 

p=0,001), „Geschlecht“ (r= -0,155; p= 0,011)  und „Geschlecht des Partners“ (r= 0,189; p= 

0,006) . Im Zuge der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tendenziell 

signifikante Zusammenhänge. Bei Item 3 „Internale sexuelle Kontrolle“(r= 0,128; p=0,036), 

Item 6 „Angst vor der eigenen Sexualität“(r= -0,156; p=0,01), Item 8 „Sexuelle Depressi-

on“(r= -0,121; p=0,047), Item 9 „Externale sexuelle Kontrolle“(r= -0,185; p=0,002), Item 10 

„Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“(r= -0,245; p=0,00) und 

Item 11 „Angst vor sexuellen Beziehungen“(r= -0,179; p=0,003), konnten leicht signifikante 

Zusammenhänge in Bezug auf das Alter beobachtet werden. Hinsichtlich des Geschlechts der 

TeilnehmerInnen zeigten sich tendenziell signifikante Zusammenhänge in Bezug auf Item 1 

„Eigene sexuelle Wertschätzung“(r= -0,153; p=0,011), Item 4 „Sexualbewusstsein“(r= -

0,166; p=0,006), Item 7 „Sexuelles Selbstbewusstsein“(r= -0,174; p=0,004) und Item 10 

„Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“(r= -0,146; p=0,015). Beim 

Faktor „aktueller Beziehungsstand“ wurden ebenso mehrere signifikante Zusammenhänge 

mittels Item 3 „Internale sexuelle Kontrolle“(r= 0,188; p=0,002), Item 5 „Sexuelle Motivati-

on“(r= 0,141; p=0,02), Item 6 „Angst vor der eigenen Sexualität“(r= -0,150; p=0,013), Item 

11 „Angst vor sexuelle Beziehungen“ (r= -0,150; p= 0,014) und bei dem Zusatz-Item „Ant-

wortbezug“ (r= -0,270; p= 0,00) erfasst. Bei Item 10 „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen 

auf die eigene Sexualität“ zeigen sich tendenziell signifikante Zusammenhänge betreffend der 

Faktoren „Beziehungsstand in Jahren“(r= -0,122; p=0,049) und „Alter des Partners““(r= -

0,174; p=0,012). Der Faktor „Geschlecht des Partners“ zeigte bei Item 4 „Sexualbewusst-

sein“(r= 0,176; p=0,009), Item 10 „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene 
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Sexualität“(r= 0,142; p=0,037) signifikante Zusammenhänge auf. Hinsichtlich des Faktors 

„Kinder“ zeigte sich ein tendenziell signifikanter Zusammenhang in Bezug auf Item 3 „Inter-

nale sexuelle Kontrolle“(r= -0,157; p=0,009). 

 

Interpretation: 

Der Faktor „Alter“ scheint einen Einfluss auf die Haltung gegenüber der eigenen Sexualität 

zu haben. Je älter die Testpersonen, desto eher wurde über mehr internale sexuelle Kontrolle, 

weniger Angst vor der eigenen Sexualität, sowie eine niedrigeren Ausprägung hinsichtlich der 

sexuellen Depression berichtet. Außerdem gaben ältere Personen an, nicht von der äußeren 

Umwelt sexuell beeinflusst zu werden, sich keine Gedanken zu machen was andere Personen 

über die eigene Sexualität denken und keine Angst vor sexuellen Beziehungen zu haben. 

Beim Geschlecht zeigte sich, dass Frauen tendenziell über höhere Ausprägungen in den Be-

reichen „eigene sexuelle Wertschätzung“, „Sexualbewusstsein“, „Sexuelles Selbstbewusst-

sein“ , sowie „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“ berichteten. 

Es kann somit gemutmaßt werden, dass Frauen im Gegensatz zu Männern über einen höheren 

Grad des sexuellen Bewusstseins verfügen. Dies wird dadurch untermauert, dass Teilnehmer 

mit einem männlichen Partner (eher Frauen) über ein höheres Sexualbewusstsein verfügen als 

mit einer weiblichen Partnerin. Hinsichtlich des aktuellen Beziehungsstandes kann postuliert 

werden, dass Personen in festen Beziehungen über mehr Kontrolle die eigene Sexualität be-

treffend und eine höhere sexuelle Motivation berichten. Dies wird dadurch untermauert, dass 

aus den Angaben von Personen ohne fester Beziehung höhere Ausprägungen hinsichtlich der 

Angst vor der eigenen Sexualität sowie vor sexuellen Beziehungen hervorgehen. Die Anzahl 

der Kinder scheint einen tendenzielle Zusammenhang zur eigenen sexuellen Kontrolle zu bil-

den. 

 

Tabelle 52: Korrelation der Sexualität und den Bereichen Person, Beziehung und Kinder. 
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 Korrelation  
nach Pearson -,196** -,155* -0,034 0,044 -0,095 -0,092 ,189** -0,056 -0,048 

MFS Signifikanz  0,001 0,011 0,575 0,474 0,13 0,188 0,006 0,364 0,565 
 N 262 270 270 267 253 206 212 266 145 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 53: Korrelation der Items des MFS mit den Bereichen Person / Beziehung /Kinder. 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Item 1 – Eigene sexu-
elle Wertschätzung 

Korr.  0,019 -,153* -0,008 0,038 -0,019 0,056 0,123 -0,067 -0,021 
Sign.  0,761 0,011 0,899 0,527 0,765 0,421 0,069 0,268 0,796 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 2 - Gedankliche 
Beschäftigung mit 
Sexualität 

Korr.  -0,053 0,105 -0,021 0,076 -0,015 -0,014 -0,089 -0,067 0,048 
Sign.  0,383 0,082 0,723 0,209 0,815 0,84 0,192 0,268 0,562 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 3 - Internale  
sexuelle Kontrolle 

Korr.  ,128* -0,026 -0,066 ,188** 0,055 0,098 0,047 -,157** -0,015 
Sign.  0,036 0,671 0,271 0,002 0,379 0,155 0,487 0,009 0,851 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 4 - Sexualbe-
wusstsein 

Korr.  -0,002 -,166** -0,013 0,094 -0,116 -0,041 ,176** -0,063 -0,121 
Sign.  0,968 0,006 0,826 0,121 0,062 0,552 0,009 0,3 0,139 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 5 - Sexuelle 
Motivation 

Korr.  -0,004 0,024 0,017 ,141* 0,053 -0,02 0,038 -0,118 0,041 
Sign.  0,943 0,693 0,779 0,02 0,399 0,768 0,582 0,051 0,619 
N 268 276 276 273 259 210 217 272 150 

Item 6 - Angst vor 
der eigenen Sexualität 

Korr.  -,156* 0,034 -0,056 -,150* 0,011 -0,116 -0,001 0,084 -0,005 
Sign.  0,01 0,577 0,355 0,013 0,864 0,093 0,987 0,167 0,956 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 7 - Sexuelles 
Selbstbewusstsein 

Korr.  -0,013 -,174** -0,007 0,1 -0,04 0,068 0,125 -0,02 0,004 
Sign.  0,836 0,004 0,904 0,099 0,52 0,328 0,066 0,742 0,96 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 8 - Sexuelle 
Depression 

Korr.  -,121* 0,052 0,023 -0,048 0,007 -0,095 0,002 0,017 0,015 
Sign.  0,047 0,389 0,703 0,432 0,908 0,169 0,982 0,784 0,855 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 9 - Externale 
sexuelle Kontrolle 

Korr.  -,185** -0,111 0,073 -0,011 -0,106 -0,11 0,124 0,043 -0,09 
Sign.  0,002 0,065 0,225 0,853 0,089 0,11 0,067 0,483 0,27 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Item 10 - Wahrneh-
mung öffentlicher 
Reaktionen auf die 
eigene Sexualität 

Korr.  -,245** -,146* 0,027 -0,103 -,122* -,174* ,142* 0,096 0,017 
Sign.  0 0,015 0,661 0,088 0,049 0,012 0,037 0,113 0,835 

N 268 276 276 273 259 210 217 272 151 
Item 11 - Angst vor 
sexuellen Beziehun-
gen 

Korr.  -,179** -0,039 -0,034 -,150* -0,093 -0,046 0,062 0,07 -0,033 
Sign.  0,003 0,524 0,572 0,014 0,138 0,512 0,365 0,253 0,687 
N 266 274 274 271 257 210 216 270 148 

Item 12 - Sexuelle 
Zufriedenheit 

Korr.  0,048 -0,069 -0,076 0,077 -0,013 -0,003 0,081 -0,092 -0,04 
Sign.  0,43 0,253 0,207 0,203 0,841 0,97 0,231 0,127 0,622 
N 269 277 277 274 260 211 218 273 151 

Zusatz-Item  - Ant-
wortbezug 

Korr.  -0,097 -0,117 0,013 -,270** -0,084 -0,026 0,124 0,117 -0,095 
Sign.  0,115 0,053 0,827 0 0,182 0,707 0,072 0,055 0,252 
N 264 272 272 269 255 206 213 268 148 
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8.11 Hypothese 4b:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bereichen Bildung/Beruf und Sexualität. 
 
 

Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen 

dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität und den Angaben zu den Bereichen Bil-

dung/Beruf (Höchste abgeschlossene Schulbildung, Berufsbereich laut AMS Berufslexikon, 

Einkommensart, monatliches Nettoeinkommen, monatliches Haushaltseinkommen) berech-

net. Zur weiteren Überprüfung wurden diese Faktoren, den einzelnen Items des MFS gegen-

übergestellt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 54 / 55 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigten sich signifikanten Zusammenhänge zwischen dem 

Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und den Faktoren „Höchste abgeschlosse-

ne Schulbildung“ (r= -0,213; p=0,00) und „monatlichem Nettoeinkommen“ (r= -0,128; p= 

0,042). Im Zuge der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tendenziell 

signifikante Zusammenhänge. Bei Item 2 - „Gedankliche Beschäftigung mit Sexualität“ (r= -

0,179; p=0,003), als auch bei Item 9 „Externale sexuelle Kontrolle“ (r= -0,236; p= 0,00), 

konnten leicht signifikante Zusammenhänge in Bezug auf die höchste abgeschossene Schul-

bildung beobachtet werden. Hinsichtlich der Einkommensart zeigten sich tendenziell signifi-

kante Zusammenhänge in Bezug auf Item 4 – „Sexualbewusstsein“ (r= -0,134; p=0,026) und 

Item 12 – „Sexuelle Zufriedenheit“ (r= -0,199; p=0,001). Beim Faktor „monatliches Netto-

einkommen“ wurden ebenso mehrere signifikante Zusammenhänge mittels Item 9 „Externale 

sexuelle Kontrolle“ (r= -0,197; p= 0,001), Item 11 „Angst vor sexuelle Beziehungen“ (r= -

0,129; p= 0,038) und das Zusatz-Item „Antwortbezug“ (r= -0,195; p= 0,002) erfasst. Auch der 

Faktor „monatliches Haushaltseinkommen“ zeigte bei Item 9 „Externale sexuelle Kontrolle“ 

(r= -0,185; p= 0,003), Item 11 „Angst vor sexuelle Beziehungen“ (r= -0,131; p= 0,038), Item 

12 „Sexuelle Zufriedenheit“ (r= 0,194; p= 0,002)  und dem Zusatz-Item „Antwortbezug“ (r= -

0,263; p= 0,00) tendenziell signifikante Ergebnisse an. 

 

Interpretation: 

Es zeigt sich anhand der Ergebnisse, dass Personen steigender Wertigkeit an höchst abge-

schlossener Schulbildung, sich gedanklich weniger mit Sexualität beschäftigen. Ebenso zeigt 

sich, dass mit höherwertigerer Schulbildung über weniger „zufällige“ Einflussnahme von Au-

ßen betreffend der eigenen Sexualität berichtet wird. Hinsichtlich der Einkommensart zeigt 
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sich, dass Personen ohne Anstellung (oder Pensionisten), über weniger Sexualbewusstsein, 

eine geringerer sexuelle Zufriedenheit verfügen und sich bei den Antworten eher auf vergan-

gene bzw. vorgestellte Sexualbeziehungen beriefen. 

Beim monatlichen Nettoeinkommen und dem monatlichen Haushalteinkommen zeigte sich, 

dass mit steigendem Einkommen eher weniger Einfluss von außen auf die eigene Sexualität 

genommen werden kann, die Angst vor sexuellen Beziehungen geringer ist und bei den Ant-

worten eher die aktuelle Sexualbeziehung herangezogen wurde. Beim monatlichen Haushalts-

einkommen zeigte sich zusätzlich, dass mit steigendem Einkommen eine höhere sexuelle Zu-

friedenheit einhergeht. 

Es kann somit postuliert werden, dass die Bereiche Bildung und Beruf einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung der eigenen Sexualität zu haben scheinen. Eine gute Ausbildung geht zumeist 

mit einem höheren Einkommen einher und dieses wirkt systemisch betrachtet unterstützend 

auf wichtige Faktoren wie beispielsweise der Gesundheit. Finanzielle Ressourcen stellen au-

ßerdem einen wichtigen Anker dar, der grundlegende existenzielle Sicherheit, aber auch all-

gemein mehr Möglichkeiten (Haus, Eigentumswohnung, Urlaube, etc.) bietet. 

 

 

Tabelle 54: Korrelation der Sexualität und den Bereichen Bildung / Beruf. 
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 Korrelation nach Pearson -,213** -0,009 -0,042 -,128* -0,027 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0 0,886 0,494 0,042 0,67 
 N 270 229 269 256 247 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

   

 



114	

Tabelle 55: Korrelation der Items des MFS mit den Bereich Bildung/Beruf. 
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Item 1 – Eigene sexuelle 
Wertschätzung 

Korrelation nach Pearson -0,049 0,042 -0,057 -0,104 -0,025 
Signifikanz (2-seitig) 0,413 0,519 0,35 0,093 0,688 
N 277 236 276 263 253 

Item 2 - Gedankliche 
Beschäftigung mit  
Sexualität 

Korrelation nach Pearson -,179** 0,039 -0,001 -0,01 -0,041 
Signifikanz (2-seitig) 0,003 0,555 0,984 0,873 0,513 
N 277 236 276 263 253 

Item 3 - Internale  
sexuelle Kontrolle 

Korrelation nach Pearson 0,033 -0,01 -0,083 0,079 0,034 
Signifikanz (2-seitig) 0,581 0,881 0,167 0,2 0,586 
N 277 236 276 263 253 

Item 4 – Sexual-
bewusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,003 -0,016 -,134* -0,08 0,026 
Signifikanz (2-seitig) 0,96 0,811 0,026 0,198 0,684 
N 277 236 276 263 253 

Item 5 - Sexuelle  
Motivation 

Korrelation nach Pearson -0,082 -0,024 -0,09 0,011 0,078 
Signifikanz (2-seitig) 0,176 0,718 0,139 0,854 0,218 
N 276 235 275 262 252 

Item 6 - Angst vor der 
eigenen Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,094 0,015 0,055 -0,02 0,014 
Signifikanz (2-seitig) 0,118 0,814 0,365 0,747 0,826 
N 277 236 276 263 253 

Item 7 - Sexuelles 
Selbstbewusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,088 0,011 0,005 -0,041 -0,034 
Signifikanz (2-seitig) 0,143 0,867 0,929 0,505 0,593 
N 277 236 276 263 253 

Item 8 - Sexuelle  
Depression 

Korrelation nach Pearson -0,048 -0,033 0,084 -0,065 -0,034 
Signifikanz (2-seitig) 0,431 0,618 0,165 0,295 0,585 
N 277 236 276 263 253 

Item 9 - Externale  
sexuelle Kontrolle 

Korrelation nach Pearson -,236** 0 0,041 -,197** -,185** 
Signifikanz (2-seitig) 0 1 0,497 0,001 0,003 
N 277 236 276 263 253 

Item 10 - Wahrnehmung 
öffentlicher Reaktionen 
auf die eigene Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,046 -0,028 0,083 -0,121 -0,011 
Signifikanz (2-seitig) 0,445 0,672 0,172 0,051 0,857 
N 276 235 275 262 252 

Item 11 - Angst vor  
sexuellen Beziehungen 

Korrelation nach Pearson -0,021 0,03 0,057 -,129* -,131* 
Signifikanz (2-seitig) 0,732 0,649 0,349 0,038 0,038 
N 274 233 273 260 251 

Item 12 - Sexuelle  
Zufriedenheit 

Korrelation nach Pearson -0,045 -0,053 -,199** 0,121 ,194** 
Signifikanz (2-seitig) 0,458 0,42 0,001 0,051 0,002 
N 277 236 276 263 253 

Zusatz-Item  - Antwort-
bezug 

Korrelation nach Pearson 0,004 -,133* ,120* -,195** -,263** 
Signifikanz (2-seitig) 0,95 0,043 0,049 0,002 0 
N 272 232 271 258 248 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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8.12 Hypothese 4c:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bereichen Wohnen  und Sexualität. 
 
 
Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen 

dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und den Angaben zum Bereich 

Wohnen (Wohnsituation, Wohnort, Anzahl der Personen im Haushalt) berechnet. Zur weite-

ren Überprüfung wurden diese Faktoren, den einzelnen Items des MFS gegenübergestellt. Die 

Ergebnisse sind in den Tabellen 56 / 57 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Überprüfung zeigten sich signifikanten Zusammenhänge zwischen dem 

Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und dem Faktor Wohnort (r=0,137; 

p=0,025). Im Zuge der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tenden-

ziell signifikante Zusammenhänge. Sowohl bei Item 6 - „Angst vor der eigenen Sexualität“ 

(r=0,126; p=0,037), als auch bei Item 8 „Sexuelle Depression“ (r=0,191; p=0,001), konnten 

leicht signifikante Zusammenhänge in Bezug auf den Wohnort beobachtet werden. Hinsicht-

lich der Anzahl der Personen im Haushalt werden ebenso tendenziell signifikante Zusammen-

hänge in Bezug auf Item 5 – „Sexuelle Motivation“ (r= 0,158; p=0,048) und dem Zusatz-Item  

– „Antwortbezug“ (r= -0,158; p=0,011) beobachtet. 

 

Interpretation: 

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Angst vor der eigenen Sexualität, sowie die 

sexuelle Depression höher ist, je geringer die Einwohnerdichte am jeweiligen Wohnort ist. 

D.h. Personen aus ländlichen Regionen geben höhere Werte in Bezug auf diese zwei Katego-

rien an, als Personen aus der Großstadt. Dies könnte mit dem Unterschied an Ressourcen im 

Zusammenhang stehen, da eine Großstadt über mehr soziale Kontaktmöglichkeiten verfügt, 

als die ländlichen Regionen. 

Hinsichtlich der Anzahl der Personen im Haushalt kann postuliert werden, dass die sexuelle 

Motivation mit steigender Personenanzahl steigt, sowie die Antworten mit steigender Perso-

nenzahl sich eher auf die aktuelle Sexualbeziehung beziehen. Dies könnte darauf schließen 

lassen, dass Personen ohne Beziehung oder alleinigem Haushalt, sexuell nicht so motiviert 

sind (da wiederrum die Nähe der Ressourcen nicht gegeben ist) und sich bei den Antworten 

eher auf die vergangene Sexualbeziehung berufen. 
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Tabelle 56: Korrelation der Sexualität und dem Bereich Wohnen. 

  Wohnsituation Wohnort Anzahl der Personen im Haushalt 
 Korrelation nach Pearson 0,024 ,137* 0,083 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0,689 0,025 0,185 
 N 270 268 257 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifkant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

 
Tabelle 57: Korrelation der Items des MFS mit den Bereich Wohnen. 

 
Wohn-
situation 

Wohn-
ort 

Anzahl der  
Personen im Haushalt 

Item 1 – Eigene sexuelle 
Wertschätzung 

Korrelation nach Pearson 0,005 -0,021 -0,021 
Signifikanz (2-seitig) 0,937 0,727 0,739 
N 277 275 264 

Item 2 - Gedankliche 
Beschäftigung mit  
Sexualität 

Korrelation nach Pearson 0,048 0,073 ,179** 
Signifikanz (2-seitig) 0,426 0,226 0,004 
N 277 275 264 

Item 3 - Internale sexuel-
le Kontrolle 

Korrelation nach Pearson 0,013 -0,039 0,059 
Signifikanz (2-seitig) 0,828 0,523 0,336 
N 277 275 264 

Item 4 – Sexual-
bewusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,004 0,018 0,049 
Signifikanz (2-seitig) 0,949 0,764 0,429 
N 277 275 264 

Item 5 - Sexuelle Moti-
vation 

Korrelation nach Pearson 0,084 0,08 ,158* 
Signifikanz (2-seitig) 0,164 0,185 0,01 
N 276 274 263 

Item 6 - Angst vor der 
eigenen Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,01 ,126* 0,002 
Signifikanz (2-seitig) 0,868 0,037 0,972 
N 277 275 264 

Item 7 - Sexuelles 
Selbstbewusstsein 

Korrelation nach Pearson -0,004 -0,033 -0,047 
Signifikanz (2-seitig) 0,942 0,581 0,446 
N 277 275 264 

Item 8 - Sexuelle De-
pression 

Korrelation nach Pearson 0,076 ,191** 0,028 
Signifikanz (2-seitig) 0,209 0,001 0,649 
N 277 275 264 

Item 9 - Externale sexu-
elle Kontrolle 

Korrelation nach Pearson 0,06 0,068 0,045 
Signifikanz (2-seitig) 0,323 0,261 0,465 
N 277 275 264 

Item 10 - Wahrnehmung 
öffentlicher Reaktionen 
auf die eigene Sexualität 

Korrelation nach Pearson -0,063 0,054 -0,041 
Signifikanz (2-seitig) 0,295 0,369 0,511 
N 276 274 263 

Item 11 - Angst vor se-
xuellen  
Beziehungen 

Korrelation nach Pearson -0,092 0,091 -0,06 
Signifikanz (2-seitig) 0,129 0,136 0,333 
N 274 272 261 

Item 12 - Sexuelle Zu-
friedenheit 

Korrelation nach Pearson 0,011 -0,055 0,039 
Signifikanz (2-seitig) 0,861 0,363 0,524 
N 277 275 264 

Zusatz-Item  - Antwort-
bezug 

Korrelation nach Pearson 0,018 0,075 -,158* 
Signifikanz (2-seitig) 0,766 0,218 0,011 
N 272 270 260 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.  
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8.13 Hypothese 4d:  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Bereichen Religion und Sexualität. 
 
 
Zur Überprüfung der Hypothese, wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson zwischen 

dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität (MFS) und den Angaben zum Bereich Reli-

gion (Religionsbekenntnis, Einschätzung der Wichtigkeit von Religion im einen Leben) be-

rechnet. Zur weiteren Überprüfung wurden diese Faktoren, den einzelnen Items des MFS ge-

genübergestellt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 58 / 59 dargestellt.  

 

Ergebnisse: 

Im Rahmen der ersten Korrelationen zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge zwi-

schen dem Multifaktoriellen Fragebogen zur Sexualität und den Bereich Religion. Im Zuge 

der item-spezifischen Korrelationen ergaben sich jedoch mehrere tendenziell signifikante Zu-

sammenhänge. Sowohl bei Item 2 - „Gedankliche Beschäftigung mit Sexualität“ (r=-0,129; 

p=0,032), als auch bei dem Zusatz-Item „Antwortbezug“ (r=0,123; p=0,043), konnten leicht 

signifikante Zusammenhänge beobachtet werden. Hinsichtlich der Einschätzung der Wichtig-

keit von Religion im eigenen Leben werden ebenso tendenziell signifikante Zusammenhänge 

in Bezug auf Item 5 – „Sexuelle Motivation“ (r=-0,121; p=0,048) und Item 12 – „Sexuelle 

Zufriedenheit“ (r=0,172; p=0,005) beobachtet. 

 

Interpretation: 

Die Hypothesenüberprüfung liefert kein hinreichendes Ergebnis hinsichtlich des Zusammen-

hangs von Sexualität auf den Bereich Religion. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch 

tendenziell signifikante Zusammenhänge. Somit kann geschlussfolgert werden, dass Personen 

mit einem jüdischen oder muslimischen Glaubensbekenntnis weniger gedankliche Beschäfti-

gung mit Sexualität und bei der Beantwortung der Fragen sich eher auf die aktuelle Sexualbe-

ziehung bezogen, im Gegensatz zu Personen mit einem römisch-katholischen, evangelischen 

und sonstigen Glaubensbekenntnis, sowie Personen ohne Bekenntnis, sich gedanklich tenden-

ziell mehr mit Sexualität beschäftigen und sich bei den Antworten eher auf vergangene Sexu-

albeziehungen bezogen. Ebenso kann postuliert werden, dass mit steigender Wichtigkeit von 

Religion im eigenen Leben die Motivation für sexuelle Aktivität sinkt, die sexuelle Zufrie-

denheit jedoch steigt. Dies kann v.a. mit dem Bild von Sexualität in den Religionen zu tun 

haben.  
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Tabelle 58: Korrelation der Sexualität und dem Bereich Religion. 

  Religionsbekenntnis 
Einschätzung der Wichtigkeit 
von Religion im eigenen Leben 

 Korrelation nach Pearson -0,091 -0,001 
MFS Signifikanz (2-seitig) 0,135 0,984 
 N 269 262 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 
Tabelle 59: Korrelation der Items des MFS mit den Bereich Religion. 

 Religionsbekenntnis Einsch. der Wichtigkeit v. R. 

Item 1 – Eigene sexuelle 
Wertschätzung 

Korr. Pearson -0,054 0,001 
Sign. (2-seitig) 0,372 0,985 
N 276 269 

Item 2 - Gedankliche 
Beschäftigung mit  
Sexualität 

Korr. Pearson -,129* -0,117 
Sign. (2-seitig) 0,032 0,055 
N 276 269 

Item 3 - Internale sexu-
elle Kontrolle 

Korr. Pearson -0,048 0,056 
Sign. (2-seitig) 0,431 0,357 
N 276 269 

Item 4 – Sexual-
bewusstsein 

Korr. Pearson 0,033 0,045 
Sign. (2-seitig) 0,586 0,467 
N 276 269 

Item 5 - Sexuelle Moti-
vation 

Korr. Pearson -0,107 -,121* 
Sign. (2-seitig) 0,077 0,048 
N 275 268 

Item 6 - Angst vor der 
eigenen Sexualität 

Korr. Pearson -0,037 0,038 
Sign. (2-seitig) 0,536 0,535 
N 276 269 

Item 7 - Sexuelles 
Selbstbewusstsein 

Korr. Pearson -0,024 -0,018 
Sign. (2-seitig) 0,696 0,775 
N 276 269 

Item 8 - Sexuelle De-
pression 

Korr. Pearson 0,007 -0,01 
Sign. (2-seitig) 0,909 0,877 
N 276 269 

Item 9 - Externale sexu-
elle Kontrolle 

Korr. Pearson 0,04 -0,001 
Sign. (2-seitig) 0,511 0,981 
N 276 269 

Item 10 - Wahrnehmung 
öffentlicher Reaktionen 
auf die eigene Sexualität 

Korr. Pearson -0,01 -0,036 
Sign. (2-seitig) 0,872 0,56 
N 275 268 

Item 11 - Angst vor 
sexuellen  
Beziehungen 

Korr. Pearson -0,027 -0,008 
Sign. (2-seitig) 0,652 0,896 
N 273 266 

Item 12 - Sexuelle Zu-
friedenheit 

Korr. Pearson -0,058 ,172** 
Sign. (2-seitig) 0,337 0,005 
N 276 269 

Zusatz-Item  - Antwort-
bezug 

Korr. Pearson ,123* 0,054 
Sign. (2-seitig) 0,043 0,385 
N 271 265 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.  
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8.14 Reliabilitätsanalyse der Vier Faktoren 
Um die Aussagekraft der einzelnen Faktoren zu überprüfen wurde eine Reliabilitätsanalyse 

über alle Items der jeweiligen Faktoren berechnet. Mit einem Chronbachs Alpha von .856 

kann die interne Konsistenz des ersten Faktors, genauer des Bio-Sozialen-Faktors, als gut 

beschrieben werden. Der Faktor Persönlichkeit wurde mit einem Chronbachs Alpha von .301 

erfasst. Des Weiteren stellt sich der Gesundheitsfaktor mit einem Chronbachs Alpha von -

.159 als Faktor mit der geringsten internen Konsistenz dar. Der vierte Faktor, der Sexualitäts-

faktor, wurde mit einem guten Chronbachs Alpha von .648 erfasst. 

 

 

8.15 Faktorenanalyse im Model der salutogenen Sexualität 
Die Faktorenanalyse wurde mithilfe des Programmes AMOS durchgeführt. Hierbei konnte 

durch mehrmalige Reduktionen ein endgültiges und auch effektstarkes Modell herausgefiltert 

werden. 

 

Ergebnisse: 

Das Modell der salutogenen Sexualität kann zwischen den vier Hauptfaktoren mehrere signi-

fikante Zusammenhänge (r2), sowie direkte Effekte (γ) aufzeigen (vgl. Tabellen 60 /61, Ab-

bildung 38). Die Ergebnisse der Faktorenanalyse lassen darauf schließen, dass hinsichtlich der 

sozial-biologischen Faktoren v.a. das Alter (γ=.934 r2=.872), die Dauer des aktuellen Bezie-

hungsstandes (γ=.593, r2=.352) sowie das Alter des Partners (γ=.902, r2=.813) einen erhebli-

chen Einfluss im Rahmen des Gesamtmodells der salutogenen Sexualität haben. Die übrigen 

Items dieses Hauptfaktors weisen jedoch in Hinblick auf einzelne Korrelationen zu Items der 

anderen 3 Hauptfaktoren eine Signifikanz auf, wie in den Ergebnisdarstellungen der Hypothe-

senprüfung dargelegt wurde. Betreffend des 2. Hauptfaktors „Persönlichkeit“, können die 

Items Selbstwert (γ=.526, r2=.277) sowie die Persönlichkeitsausprägung Neurotizismus 

(γ=.381, r2=.146) als einflussreich beschrieben werden. Beim Gesundheitsfaktor bilden die 

Items Körperbild (γ=.235, r2=.055), sowie die somatischen Erkrankungen (γ=-.301, r2=.091) 

die stärksten Effekte, jedoch schwache Zusammenhänge ab. Beim vierten und letzten Haupt-

faktor, der Sexualität, zeigen sich die Items, Multifaktorielle Sexualität (γ=.448, r2=.201), 

sexuelle Zufriedenheit (γ=.702, r2=.492) und die sexuelle Interaktion (γ=.755, r2=.571) als, für 

das Modell der salutogenen Sexualität, ausschlaggebend. 
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Hinsichtlich der Interkorrelationen der Hauptfaktoren (vgl. Abbildung 38), kann ein hoher 

Zusammenhang zwischen dem Gesundheits- und dem Persönlichkeitsfaktor (r=.93) und ein 

mittelstarker Zusammenhang zwischen dem bio-sozialen und dem Persönlichkeitsfaktor (r=-

.42) beobachtet werden. Schwache Korrelationen finden sich zwischen dem Gesundheits- und 

Sexualitätsfaktor (r=.18), sowie dem Persönlichkeits- und Sexualitätsfaktor (r=-.13). 

In Bezug auf die Teststärke oder den „Model Fit“ (vgl. Tabelle 62) kann eine gute Modellpas-

sung beobachtet werden.  

 

Interpretation: 

Das faktorenanalytisch errechnete Modell der salutogenen Sexualität zeigt hinsichtlich der 

vier Hauptfaktoren ein klares Bild. Das eigene Alter, das Alter des Partners, sowie die Dauer 

des Beziehungsstandes zeigen in Bezug auf den bio-sozialen Faktor die effekt-, als auch kor-

relationsstärksten Ergebnisse. Neben Unterfaktoren wie Geld, Kindern, Ausbildung, etc. 

scheint das Alter einen weitaus stärkeren Einfluss zu haben. Alter als Verbindung zur Werte-

haltung, als Abgrenzung zu anderen Generationen hinsichtlich der lebensgeschichtlich ge-

prägten Lebensgestaltung. Verstärkt wird dies durch eine lange Partnerschaft mit einem Part-

ner im gleichen Alter. Der Persönlichkeitsfaktor definiert sich durch die Items Selbstwert und 

der Persönlichkeitsausprägung Neurotizismus. Selbstwert als grundlegende Einstellung ggü. 

sich selbst und daran anhaftend die psychische Gesamtverfassung „Neurotizismus“, die durch 

emotionale Labilität, Zurückhaltung und Hemmung charakterisiert ist. Je besser der Selbst-

wert eines Menschen ist, desto höher die emotionale Stabilität und desto leichter und positiver 

wird der Umgang mit sich selbst, sowie der sozialen Umgebung empfunden. Der Gesund-

heitsfaktor wird über das Körperbild (d.h. wie nehme ich meinen Körper wahr) und die soma-

tischen Erkrankungen, v.a. altersbedingten Erkrankungen definiert. Hier zeigt sich eine Tei-

lung in psychische Wahrnehmung und somatische Fakten. Je besser das Körperbild, d.h. die 

Sichtweise vom und Umgang mit dem eigenen Körper, und je weniger somatische Einschrän-

kungen, desto besser der Gesundheitszustand. Der Sexualitätsfaktor wird über drei Items de-

finiert. Der Multifaktoriellen Sexualität, der sexuellen Zufriedenheit, sowie der sexuellen In-

teraktion. Hierbei kann ein selbstsicherer, offener Umgang mit dem Thema Sexualität, zu 

mehr sexuellen Interaktionen und zu einer höheren sexuellen Zufriedenheit führen. 

Browne & Cudeck (1993, S. 136ff) geben zum RMSEA-Maß folgende Interpretationshinwei-

se an. Ein RMSEA von ≤ 0,05 kann als gut, zwischen 0,05 ≤ 0,08 als akzeptabel und > 0,08 

als inakzeptabel gewertet werden. Nach dieser Definition entspricht das Modell der salutoge-
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nen Sexualität, betreffend der Maße der Anpassungsgüte, einem guten Modell (vgl. Tabelle 

62).  

 
Abbildung 38: Faktorenanalytisches Modell der salutogenen Sexualität 
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Tabelle 60: Direkte Effekte im Modell der salutogenen Sexualität 

 Sexualitäts- 
Faktor 

Bio-Soz.-
Faktor 

Persönlichkeits-
Faktor 

Gesundheits- 
Faktor 

Somatische  
Erkrankungen ,000 ,000 ,000 -,301 

Körperbild ,000 ,000 ,000 ,235 
Sexuelle Interaktion ,755 ,000 ,000 ,000 
Sexuelle  
Zufriedenheit ,702 ,000 ,000 ,000 

Multifaktorielle  
Sexualität ,448 ,000 ,000 ,000 

Alter des Partners ,000 ,902 ,000 ,000 
Dauer des  
Beziehungsstandes ,000 ,593 ,000 ,000 

Alter ,000 ,934 ,000 ,000 
Neurotizismus ,000 ,000 ,381 ,000 
Selbstwert ,000 ,000 ,526 ,000 

 

Tabelle 61: Quadrierte multiple Korrelationen 

 

Estimate 
Somatische Erkrankungen ,091 
Körperbild ,055 
Sexuelle Interaktion ,571 
Sexuelle Zufriedenheit ,492 
Multifaktorielle Sexualität ,201 
Alter des Partners ,813 
Dauer des Beziehungsstandes ,352 
Alter ,872 
Neurotizismus ,146 
Selbstwert ,277 
 

 

Tabelle 62: Teststärketabelle (Model Fit) 

Model RMSEA NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI 

Default model 0,06 ,910 ,830 ,953 ,908 ,951 
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9 Zusammenfassung 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der lebensgeschichtlichen Auswirkung von Sexuali-

tät auf die Gesundheit. Es sollen genauer die bedingenden Faktoren für eine salutogene Sexu-

alität ermittelt werden, um eine Aussage über den Verlauf, die Zusammenhänge und Auswir-

kungen innerhalb dieses Feldes treffen zu können. Weiters soll ein Modell zur salutognene 

Sexualität eingeführt werden, wodurch die intra- sowie interfaktoriellen Zusammenhänge und 

Kausalketten besser erklärt werden können. Neben der Darlegung vorangegangener wissen-

schaftlicher Ergebnisse aus den verschiedenen Forschungsbereichen, kann diese Arbeit eine 

Reihe von Ergebnissen postulieren und zahlreiche Zusammenhänge zu anderen Forschungs-

bemühungen aufzeigen.  

Diese Arbeit wurde mit dem Hauptaugenmerk auf der Analyse aktueller sowie ver-

gangener wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität im Alter, in Be-

zug auf eine gesundheitspsychologische / salutogenetische Perspektive durchgeführt. Saluto-

genese wurde hierbei als Rahmenmodell für  gesundheitserzeugende als auch gesundheitser-

haltende Faktoren verstanden. Die Fragestellungen, welche dieser Untersuchung zugrunde 

liegen und womit weitergehend die Literatur ausgewählt und untersucht wurde, ergaben sich 

aus dem Dissertationsthema - Sexualität und Salutogenese – und wurden auf wenige begrenzt. 

Welchen Einfluss hat die Sexualität auf die Gesundheit? Welche Zusammenhänge bestehen 

zu anderen Forschungsbereichen? Die Bereiche gliedern sich in Sexualität im Alter, 

Sexualität und Partnerschaft, Sexualität und Gewalterfahrungen, Sexualität in Institutionen, 

Sexualität und Professionisten des Gesundheitssystems, Sexualität und Medizin, Sexualität 

und Gesundheit, sowie Sexualität und Ausbildung. Weiters wird das Erfolgreiche Altern, 

Ressourcen im Alter und die Aktivitäten des täglichen Lebens („activities of daily living – 

ADL“) im Rahmen wissenschaftlicher Forschungserkenntnisse,  näher beschrieben. 

 

Bisher gibt es keine Modelle, welche die menschliche Sexualität in Bezug auf den Ge-

sundheitszustand in einem erschöpfenden Ausmaß beschreiben. Das Sexual Health Model 

(Robinson, Bockting, Rosser, Miner & Coleman; 2002) ist eines der wenigen postulierte Mo-

delle zur „sexuellen Gesundheit“. Die darin enthaltenen Unterkategorien umfassen, das Sexu-

alverhalten („Über Sexualität sprechen“, „sexuelle Gesundheit und geschützter Geschlechts-

verkehr“, „Masturbation und Phantasie“), die Einstellung gegenüber Sexualität („positive 

Sexualität“), die Sexualgeschichte („Kulturelle- und Sexuelle Identität“, „Herausforderun-

gen“), Bildung („Wissen über sexuelle Funktionen / Anatomie“), Körperwahrnehmung 

(„Körperbild“), , Erfahrungswerte (“Beziehungen und Intimität“, „Spiritualität“). Diese 10 



124	

Faktoren werden von den Autoren als essentielle Aspekte einer gesunden menschlichen Sexu-

alität angeführt. Der Grundgedanke des Sexual Health Model’s war es jedoch, den fehlenden 

Fokus erneut auf Sexualität und Beziehungen hinsichtlich HIV-Prävention zu lenken, jedoch 

nicht die Beziehung zwischen Sexualität und Gesundheit aufzuschlüsseln. Weitere Modelle 

beschreiben beispielsweise Reiz-Reaktions-Ketten im Allgemeinen (Basson, 2001; Masters & 

Johnson, 1966), die sexuelle Orientierung (Storms, 1980), die sexuelle Wertehaltung (Dailey, 

1981), Konsum sexueller Medieninhalte (Bridges & Morokoff, 2011), die sexuelle Individua-

lität bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen (Dune, 2013), oder die sexuelle Identität 

(Worthington, Savoy, Dillon & Vernaglia, 2002). Weiter explizite Modelle zur sexuellen Ge-

sundheit konnten nicht gefunden werden.  

 

Hinsicht bereits durchgeführter Studien und aufgrund der thematischen Nähe zu dieser Arbeit 

werden die zwei Erhebungswellen des längsschnittlich konzipierten, groß angelegten ameri-

kanischen Studie zum Thema „Sexualität und Gesundheit älterer Erwachsener“, (engl. Natio-

nal Social Life, Health, and Aging Project), kurz NSHAP (Lindau et. al., 2007; Suzman, 

2009), sowie deren Nachfolgeuntersuchung, NSHAP Wave 2 (Galinsky, McClintock und Wai-

te, 2014) genauer beleuchtet.  

 

Den Kernpunkt dieser Arbeit bildet der Multidimensionaler Fragebogen zur Sexualität – MFS  

(Brenk-Franz & Strauß, 2011). Der MFS beschreibt die deutsche Übersetzung und Evaluie-

rung des Multidimensional Sexuality Questionnaire (MSQ) von Snell, Fisher und Walters 

(1993), einer der wenigen gut evaluierten Fragebögen zur menschlichen Sexualität. Hierbei 

werden verschiedene Aspekte der menschlichen Sexualität anhand von 12 Subskalen erfasst.  

Diese Skalen umfassen die eigene sexuelle Wertschätzung, die gedankliche Beschäftigung 

mit Sexualität, die internale sexuelle Kontrolle, das Sexualbewusstsein, die sexuelle Motivati-

on, die Sexualangst, das sexuelles Selbstbewusstsein, die sexuelle Depression, die externale 

sexuelle Kontrolle, die Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen bezüglich der eigenen Sexuali-

tät, die Furcht vor sexuellen Beziehungen, sowie die Sexuelle Zufriedenheit. Diese Dimensio-

nen der menschlichen Sexualität werden den übrigen Faktoren gegenübergestellt und auf 

Kausalzusammenhänge überprüft. 

 

Die gesamte Befragung umfasste somit für alle Teilnehmer die Erhebung der demografischen 

Daten, allgemeine Fragen zum Gesundheitszustand, Fragen zur Aktivität und Konsum, dem 

Persönlichkeitsfragebogen Big-Five-Inventory-10 – BFI-10 (Rammstedt & John, 2007), dem 
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Fragebogen zum Körperbild – FKB-20 (Clement & Löwe, 1996), dem Fragebogen zum Ge-

sundheitszustand – SF-12 (Morfeld, Kirchberger & Bullinger, 2011), Multidimensionaler 

Fragebogen zur Sexualität – MFS (Brenk-Franz & Strauß, 2011), Fragebogen zur Sexualge-

schichte und zum sexuellen Verhalten (Brenk, 2005), Fragebogen zum Selbstwert / Rosen-

berg Self-Esteem Scale – RSES (Rosenberg, 1965) und dem Fragebogen zur Lebenszufrie-

denheit – LOT-R (Scheier, Carver & Bridges, 1994). Die Stichprobe umfasste 277 Personen. 

 

 

10 Ergebnisse 
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen viele Zusammenhänge in Bezug auf die Gesund-

heit, Persönlichkeit, Sozio-biologischen Hintergründe und die Sexualität auf. 

 

Alter: 

Die Ergebnisse zeigen, dass es tendenzielle Unterschiede in der durchschnittlichen 

Masturbationsfrequenz sowohl mit steigendem Alter, als auch über die Altersgruppen hinweg 

gibt. Es kann somit beobachtet werden, dass mit steigendem Alter durchschnittlich weniger 

masturbiert wird. Dieses Ergebnis wird durch die Altersgruppen (invertierte Rangreihung) 

gedeckt. Diese Unterschiede innerhalb der Altersgruppen können auf den unterschiedlichen 

Lebenswandel der jüngeren Generation, sowie den allgemeinen Umgang mit dem Thema Se-

xualität im Allgemeinen zurückgeführt werden. Sexuelle Aspekte werden heute definitiv ent-

tabuisierter und „spontaner“ gelebt als noch vor einigen Jahrzehnten. Dadurch zeigt sich in 

den Ergebnissen auch deutlich, dass die jüngere Generation hier öfter die „Zufälligkeit“ als 

treibende sexuelle Kraft angeben. Hinsichtlich der Tatsache was andere Personen über die 

eigene Sexualität denken, zeigt sich ebenso ein Unterschied zwischen alt und jung. Jüngere 

Personen scheinen sich mehr Gedanken über die Fremdwahrnehmung anderer betreffend der 

eigenen Sexualität zu machen, als ältere Personen. Es zeigt sich über die Altersgruppen ein 

klarer Verlauf in Richtung sexueller Aufklärung. Wo noch in den 1950er Jahren keine flä-

chendeckende, gesellschaftlich bekannte und v.a. akzeptierte Verhütungsform verfügbar war, 

so kann man heute an den meisten Kassen im Supermarkt hochwertige Kondome für wenig 

Geld erwerben. Aus dem Verhütungsreport 2015 (Fiala, Schweiger, Purkarthofer; 2015) geht 

hervor, dass für Frauen die Pille die am häufigsten angewandte Verhütungsmethode (38%) 

darstellt. Vor allem bei Frauen  unter 30 Jahren (53 %). Mit dem Alter geht die Anwendung 
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zurück. Darauf folgend wird die Hormonspirale verwendet (8%), welche mit zunehmenden 

Alter häufiger verwendet wird (ab 30 Jahre: 9 %; ab 40 Jahre: 18 %). Bei Männern ist das 

Kondom die häufigste Verhütungsmethode (46%), v.a. in der Altersgruppe der 20–30-

Jährigen (71 %). Im Sinne dieser Aufklärung und Veränderung des sexuellen Bewusstseins 

innerhalb der letzten Jahrzehnte, schließt auch das nächste signifikante Ergebnis an. Die Frage 

auf welches Geschlecht sich die sexuellen Phantasien beziehen, wird von älteren Personen 

eher im Sinne einer gesellschaftlich akzeptierten Hetero“Norm“orientierten Perspektive be-

antwortet. Dem gegenüber stellt sich die jüngere Generation offener hinsichtlich ihrer sexuel-

len Gedankenwelt dar. Diese offene Haltung der eher jüngeren Generationen zeigt sich bei der 

Frage nach der Kontrollaufgabe beim Sex (Item 14 – FSGSV) sowie der Haltung gegenüber 

One-Night-Stands (Item 16 – FSGSV). Jüngere Personen scheinen eher die Kontrolle bei der 

sexuellen Interaktion fallen lassen zu können im Gegensatz zur älteren Genration, welche an 

der Kontrolle festhält. Bei den One-Night-Stands stellt sich auch ein offeneres Bild dar. Jün-

gere Teilnehmer gaben eher an häufiger One-Night-Stands zu haben als Ältere. Dem Gegen-

über steht das Ergebnis der sexuellen Kontakte außerhalb einer Partnerbeziehung (Item 15 – 

FSGSV). Hier geben vor allem ältere Teilnehmer an häufiger sexuelle Kontakte zu pflegen als 

Jüngere. Bei den Ergebnissen der Männer, zeigt sich ein Unterschied zwischen den Gruppen  

hinsichtlich der Frage nach dem Alter beim ersten Samenerguss. Über die 6 Altersgruppen der 

Teilnehmer zeigt sich hinsichtlich des Samenergusses, dass jüngere Personen eher über einen 

lebensgeschichtlich früher stattfindenden ersten Samenerguss berichten als ältere Generatio-

nen. Dieses Ergebnis wird auch durch die Ergebnisse aus Item 3 („erste Masturbation“), so-

wie  Item 4 („erster Geschlechtsverkehr“) gestützt. Bei älteren Teilnehmern wurde ein durch-

schnittliches Alter beim Thema Masturbation von zirka 14 Jahren, bei Jüngeren von 12 Jahren 

angegeben. Den ersten Geschlechtsverkehr geben ältere Personen im Schnitt mit 19 Jahren 

und jüngere Generationen mit 14 Jahren an. Hier zeigt sich somit ein klarer Verlauf hin zu 

früheren Auseinandersetzung mit dem sexuellen Ich der Teilnehmer. Ebenso wird in Bezug 

auf die sexuellen Handlungen, vor allem Vaginalsex von jüngeren Teilnehmern häufiger prak-

tiziert, als von älteren Personen. Ein Unterschied in der partnerschaftlichen Sexualfrequenz 

über das Alter oder die Altersgruppen kann jedoch durch die vorangegangenen Ergebnisse 

(vgl. Hypothese 1a) nicht bestätigt werden. Insgesamt kann somit postuliert werden, dass der 

Trend über die letzten Jahrzehnte gesehen, in Richtung sexueller Aufklärung, einer Entstig-

matisierung von offen gelebter Sexualität, einer allgemein früheren Auseinandersetzung mit 

dem Thema Sexualität und einer tendenziell früher einsetzenden sexuellen Reife einher geht. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass sich sowohl der Selbstwert, als auch die Gewissenhaf-

tigkeit über die Altersgruppen verändert. Je jünger eine Testperson zum Erhebungszeitpunkt 

war, desto eher schätzte er seinen / sie ihren Selbstwert und auch die Gewissenhaftigkeit hö-

her ein, als ältere Personen. Dies zeigt sich auch bei den gesundheitsrelevanten Faktoren. Je 

jünger, desto besser wird das Körperbild eingestuft und desto niedrige die Anzahl an somati-

schen Erkrankungen. Hinsichtlich der Sexualitätsfaktoren zeigt sich, dass die Sexualität bei 

jüngeren Personen als offener, selbstsicherer, motivierender, etc. wahrgenommen wird. 
 

Persönlichkeit: 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass der Selbstwert, die Lebenszufriedenheit und 

manche Persönlichkeitsfaktoren einer Person in einem Zusammenhang mit der eigenen Sexu-

alität stehen. Personen mit einem geringen Selbstwert, berichten eher über Angst vor der ei-

genen Sexualität, der Kontrolle von der Umwelt in Bezug auf die eigene Sexualität, einem 

höherem Interesse ggü. der Meinung anderer Personen über die eigenen Sexualität, sowie 

einer höheren Angst vor sexuellen Beziehungen, als Personen mit einem hohen Selbstwert. 

Selbstwert kann hierbei als starke motivationale Kraft verstanden werden, welche den Men-

schen hinter sich selbst stehen lässt. Ein weiterer wichtiger Faktor stellt die subjektiv gewerte-

te Lebenszufriedenheit dar. Hier konnten die Ergebnisse ein klares Bild beschreiben. Je besser 

die Lebenszufriedenheit beschrieben wird, desto höher wird die eigene sexuelle Wertschät-

zung, beschrieben. Je geringer die Lebenszufriedenheit eingestuft wird, desto höher wird die 

Ausprägung der sexuellen Depression beschrieben. Hinsichtlich der 5 Persönlichkeitsfaktoren 

konnte beobachtet werden, dass Personen mit steigendem Neurotizismusscore über eine ge-

ringere sexuelle Wertschätzung, weniger Sexualbewusstsein, mehr Angst vor der eigenen 

Sexualität, sowie ein geringeres sexuelles Selbstbewusstsein verfügen. Neurotizismus wird 

hierbei als emotionale Labilität, Schüchtern- oder Gehemmtheit verstanden. Mit steigendem 

Extraversionsscore sinkt das sexuelle Selbstbewusstsein, steigt das Interesse ggü. der Mei-

nung anderer Personen über die eigenen Sexualität und auch die Angst vor sexuellen Bezie-

hungen steigt. Extraversion als Facette der Persönlichkeit, ein „Nach-außen-orientiert-Sein“ 

bedient sich hierbei mehr der Meinung oder Haltung der Umwelt, was mitunter weniger Ei-

genständigkeit, weniger selbstgerichtet Handeln nach sich zieht.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass es nur einen sehr schwachen Zusammenhang zwi-

schen der Lebenszufriedenheit und dem finanziellen Rahmen gibt. Sowohl beim monatlichen 

Nettoeinkommen, als auch beim monatliche Haushaltseinkommen kommt es zu einem 

schwach-negativen Zusammenhang. Das heißt, mit steigendem Einkommen sinkt die Lebens-
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zufriedenheit der Studienteilnehmer. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass zumeist mit 

höherem Einkommen auch mehr Leistung oder mehr Verantwortung einhergeht und dadurch 

auch andere Bereiche des Lebens belastet werden. Dieser Effekt / Zusammenhang konnte 

jedoch über die Einkommenskategorien nicht bestätigt werden. 
 
Gesundheit: 

Hierbei lassen die Ergebnisse den Schluss zu, dass v.a. das Körperbild und die Exis-

tenz von chronischen Erkrankungen einen starken Zusammenhang mit der gelebten Sexualität 

zu haben scheinen. Auch bei der subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes scheint 

es zu manchen Bereichen der Sexualität einen wichtigen Zusammenhang zu geben. So kann 

beispielsweise postuliert werden, dass Personen der Stichprobe mit höher bewertetem Kör-

perbild über eine höher sexuelle Wertschätzung, mehr gedankliche Beschäftigung mit Sexua-

lität, einem höheren Sexualbewusstsein, einer höheren sexuellen Motivation, sowie einem 

höheren sexuellen Selbstbewusstsein verfügen, als Personen mit einem schlecht bewertetem 

Körperbild. Diese Ergebnisse sind nicht verwunderlich, da ein besseres Körperbild mit einer 

höheren Sensibilität in Bezug auf den eigenen Körper einhergeht. Wenn sich ein Mensch im 

eigenen Körper wohl fühlt, dann hat das mitunter einen starken Einfluss auf die Wahrneh-

mung, v.a. im Bezug auf die sexuelle Wahrnehmung. Sexualität wird als lustvoller, befriedi-

gender, harmonischer erlebt. Es kann auch angenommen werden, dass sich Menschen, welche 

eine gute Beziehung zu sich und ihrem Körper haben, vermutlich eher mit sich selbst und den 

eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen als Personen, welche sich in ihrem Körper nicht 

wohl fühlen. Ein höheres Maß an Auseinandersetzen mit einer Thematik, geht notgedrungen 

mit einer höheren Sensibilität, einem „Mehr“ an Informationen einher. Dies wird durch die 

folgenden Ergebnisse untermauert. Der durch den Fragebogen zur Gesundheit abgebildete 

Gesundheitszustand zeigt, dass Personen mit einem besser gewerteten Gesundheitszustand 

über eine höhere sexuelle Motivation, weniger Interesse ggü. der Meinung anderer Personen 

an der eigenen Sexualität, sowie einer geringeren Angst vor sexuellen Beziehungen verfügt 

als Personen mit einem schlechten Gesundheitszustand. Es kann somit grundlegend ange-

nommen werden, dass Personen mit einem gesundheitlich förderlichem Lebensstil eher über 

einen besseren Gesundheitszustand verfügen, als Personen ohne. Ein gesunder Lebenswandel 

setzt jedoch ein hohes Maß an Auseinandersetzung mit gesundheitsrelevanten Aspekten vo-

raus. Diese Auseinandersetzung unterstützt die zuvor postulierte Annahme der höheren Sen-

sibilität. Aus den Ergebnissen geht außerdem hervor, dass Personen mit steigender Einschät-

zung des eigenen Gesundheitszustandes, eher über die Kontrolle über die eigene Sexualität, 
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ein höheres Sexualbewusstsein, eine höhere sexuelle Motivation, ein höheres sexuelles 

Selbstbewusstsein, sowie eine höhere sexuelle Zufriedenheit aufweisen, als Personen, welche 

ihren Gesundheitszustand als schlecht einschätzen. Mit einer schlechten Einschätzung des 

eigenen Gesundheitszustandes geht außerdem eine höhere Angst vor der eigenen Sexualität, 

sowie einem höheren Grad betreffend der sexuellen Depression einher. Anhand der Annahme, 

dass Menschen ihren Gesundheitszustand als weitgehend realistisch einstufen, kann ange-

nommen werden, dass der Gesundheitszustand einen essentiellen und v.a. großen Teil im Le-

ben ausmacht. Durch gesundheitliche Einschränkungen entstehen Belastungen, welche ver-

mutlich auch einen Einfluss auf den alltagsrelevanten Fokus haben. Ohne Erkran-

kung/Belastung kann man sich auf das „Funktionierende“, das „Schöne“ konzentrieren. Mit 

steigender Erkrankung, steigt vermutlich auch die Intensität des Fokus auf die Erkrankung, 

weshalb die Wahrnehmung eher ins Negative getrübt wird. Dies wird anhand der Ergebnisse 

durch die Existenz von chronischen Erkrankungen und den klaren Zusammenhang dieser auf 

die Sexualität gezeigt. Personen ohne chronischer Erkrankung geben ein höheres Sexualbe-

wusstsein, eine höhere sexuelle Motivation und eine höhere sexuelle Zufriedenheit an, als 

Personen mit chronischen Erkrankungen. Der über alle Gesundheitsfaktoren errechnete Ge-

sundheitsfaktor untermauert die Zusammenhänge. Je besser die Gesundheit über alle Fakto-

ren, desto höher ist die eigene sexuelle Wertschätzung, die sexuelle Motivation und das sexu-

elle Selbstbewusstsein. Je schlechter sich die Gesundheit über alle Faktoren abbildet, desto 

mehr Angst vor der eigenen Sexualität herrscht vor und desto eher beziehen sich die Antwor-

ten nicht auf die aktuelle, sondern auf eine vergangene oder vorgestellte Beziehung. 

Betreffend der zusätzlichen Gesundheitsfaktoren zeigt sich, dass Personen, welche sich in 

ihrer Freizeit aktiv betätigen eher nicht von ihrer Umwelt als sexuell beeinflusst einstufen als 

Personen, welche nicht aktiv sind. Raucher geben hingegen an von ihrer Umwelt hinsichtlich 

ihrer Sexualität beeinflusst zu werden, als Nichtraucher. Hierbei kann gemutmaßt werden, 

dass Personen, welche sich proaktiv hinsichtlich ihrer Gesundheit ausrichten, eher von der 

Umwelt abgrenzen können, als Personen mit einer ungesünderen Lebenshaltung. Außerdem 

zeigt sich in den Ergebnissen, dass der Alkoholkonsum mit einer höheren gedanklichen Be-

schäftigung mit Sexualität und einer höheren sexuellen Motivation einhergeht. Dies kann 

durch den vermutlich stark gekoppelten Aspekt des sozialen Trinkens und den fallenden 

Hemmungen im Sozialkontakt erklärt werden. Anhand dieses Ergebnisses kann gemutmaßt 

werden, dass sich eine Person schon aufgrund der Tatsache sich aktiv zu betätigen als ge-

sünder einstuft, als Personen welche das nicht tun. Dies wird vor allem durch die fehlende 

Signifikanz betreffend der Dauer der Freizeitbetätigung untermauert. 
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Die Ergebnisse zeigen klar, dass die Sexualfrequenz in einem hohem Maß vom chro-

nischen Erkrankungsbild, sowie der Einschätzung des Gesundheitszustandes abzuhängen 

scheint. Personen, die durch keine chronischen Erkrankungen belastet sind geben eine höhere 

Sexualfrequenz an, als Personen mit chronischen Erkrankungsbildern. Das gleiche Bild zeigt 

sich bei der Einschätzung des Gesundheitszustandes. Je besser der eigene Gesundheitszustand 

eingestuft wird, desto höher wird die Sexualfrequenz beschrieben. Bei der durchschnittlichen 

Masturbationsfrequenz zeigt sich, dass Personen mit steigenden Werten hinsichtlich des Kör-

perbildes, eine höhere Frequenz betreffend der eigenen Masturbation angeben. 

 

Sozio-Biologie: 

Der Faktor „Alter“ scheint einen Einfluss auf die Haltung gegenüber der eigenen Sexualität 

zu haben. Je älter die Testpersonen, desto eher wurde über mehr internale sexuelle Kontrolle, 

weniger Angst vor der eigenen Sexualität, sowie eine niedrigeren Ausprägung hinsichtlich der 

sexuellen Depression berichtet. Außerdem gaben ältere Personen an, nicht von der äußeren 

Umwelt sexuell beeinflusst zu werden, sich keine Gedanken zu machen was andere Personen 

über die eigene Sexualität denken und keine Angst vor sexuellen Beziehungen zu haben. 

Beim Geschlecht zeigte sich, dass Frauen tendenziell über höhere Ausprägungen in den Be-

reichen „eigene sexuelle Wertschätzung“, „Sexualbewusstsein“, „Sexuelles Selbstbewusst-

sein“ , sowie „Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexualität“ berichteten. 

Es kann somit gemutmaßt werden, dass Frauen im Gegensatz zu Männern über einen höheren 

Grad des sexuellen Bewusstseins verfügen. Dies wird dadurch untermauert, dass Teilnehmer 

mit einem männlichen Partner (eher Frauen) über ein höheres Sexualbewusstsein verfügen als 

mit einer weiblichen Partnerin. Hinsichtlich des aktuellen Beziehungsstandes kann postuliert 

werden, dass Personen in festen Beziehungen über mehr Kontrolle die eigene Sexualität be-

treffend und eine höhere sexuelle Motivation berichten. Dies wird dadurch untermauert, dass 

aus den Angaben von Personen ohne fester Beziehung, höhere Ausprägungen hinsichtlich der 

Angst vor der eigenen Sexualität sowie vor sexuellen Beziehungen hervorgehen. Die Anzahl 

der Kinder scheint einen tendenziellen Zusammenhang zur eigenen sexuellen Kontrolle zu 

bilden. Es zeigt sich ebenfalls anhand der Ergebnisse, dass Personen steigender Wertigkeit an 

höchst abgeschlossener Schulbildung, sich gedanklich weniger mit Sexualität beschäftigen. 

Ebenso zeigt sich, dass mit höherwertigerer Schulbildung über weniger „zufällige“ Einfluss-

nahme von Außen betreffend der eigenen Sexualität berichtet wird. Hinsichtlich der Einkom-

mensart zeigt sich, dass Personen ohne Anstellung (oder Pensionisten), über weniger Sexual-
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bewusstsein, eine geringerer sexuelle Zufriedenheit verfügen und sich bei den Antworten eher 

auf vergangene bzw. vorgestellte Sexualbeziehungen beriefen. 

Beim monatlichen Nettoeinkommen und dem monatlichen Haushalteinkommen zeigte sich, 

dass mit steigendem Einkommen eher weniger Einfluss von außen auf die eigene Sexualität 

genommen werden kann, die Angst vor sexuellen Beziehungen geringer ist und bei den Ant-

worten eher die aktuelle Sexualbeziehung herangezogen wurde. Beim monatlichen Haushalts-

einkommen zeigte sich zusätzlich, dass mit steigendem Einkommen eine höhere sexuelle Zu-

friedenheit einhergeht. 

Es kann somit postuliert werden, dass die Bereiche Bildung und Beruf einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung der eigenen Sexualität zu haben scheinen. Eine gute Ausbildung geht zumeist 

mit einem höheren Einkommen einher und dieses wirkt systemisch betrachtet unterstützend 

auf wichtige Faktoren wie beispielsweise der Gesundheit. Finanzielle Ressourcen stellen au-

ßerdem einen wichtigen Anker dar, der grundlegende existenzielle Sicherheit, aber auch all-

gemein mehr Möglichkeiten (Haus, Eigentumswohnung, Urlaube, etc.) bietet. Die Ergebnisse 

lassen darauf schließen, dass die Angst vor der eigenen Sexualität, sowie die sexuelle Depres-

sion höher ist, je geringer die Einwohnerdichte am jeweiligen Wohnort ist. D.h. Personen aus 

ländlichen Regionen geben höhere Werte in Bezug auf diese zwei Kategorien an, als Personen 

aus der Großstadt. Dies könnte mit dem Unterschied an Ressourcen im Zusammenhang ste-

hen, da eine Großstadt über mehr soziale Kontaktmöglichkeiten verfügt, als die ländlichen 

Regionen. Hinsichtlich der Anzahl der Personen im Haushalt kann postuliert werden, dass die 

sexuelle Motivation mit steigender Personenanzahl steigt, sowie die Antworten mit steigender 

Personenzahl sich eher auf die aktuelle Sexualbeziehung beziehen. Dies könnte darauf schlie-

ßen lassen, dass Personen ohne Beziehung oder alleinigem Haushalt, sexuell nicht so moti-

viert sind (da wiederrum die Nähe der Ressourcen nicht gegeben ist) und sich bei den Ant-

worten eher auf die vergangene Sexualbeziehung berufen. Die Hypothesenüberprüfung liefert 

kein hinreichendes Ergebnis hinsichtlich des Zusammenhangs von Sexualität auf den Bereich 

Religion. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch tendenziell signifikante Zusammen-

hänge. Somit kann geschlussfolgert werden, dass Personen mit einem jüdischen oder musli-

mischen Glaubensbekenntnis weniger gedankliche Beschäftigung mit Sexualität und bei der 

Beantwortung der Fragen sich eher auf die aktuelle Sexualbeziehung bezogen, im Gegensatz 

zu Personen mit einem römisch-katholischen, evangelischen und sonstigen Glaubensbekennt-

nis, sowie Personen ohne Bekenntnis, sich gedanklich tendenziell mehr mit Sexualität be-

schäftigen und sich bei den Antworten eher auf vergangene Sexualbeziehungen bezogen. 

Ebenso kann postuliert werden, dass mit steigender Wichtigkeit von Religion im eigenen Le-
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ben die Motivation für sexuelle Aktivität sinkt, die sexuelle Zufriedenheit jedoch steigt. Dies 

kann v.a. mit dem Bild von Sexualität in den Religionen zu tun haben.  

 

Faktorenanalyse – Modell der salutogenen Sexualität: 

Das faktorenanalytisch errechnete Modell der salutogenen Sexualität zeigt hinsichtlich der 

vier Hauptfaktoren ein klares Bild. Das eigene Alter, das Alter des Partners, sowie die Dauer 

des Beziehungsstandes zeigen in Bezug auf den bio-sozialen Faktor die effekt-, als auch kor-

relationsstärksten Ergebnisse. Somit kann daraus geschlossen werden, dass neben Unterfakto-

ren wie Geld, Kindern, Ausbildung, etc. das Alter einen weitaus stärkeren Einfluss im Ge-

samtmodell zu haben scheint. Alter kann hierbei als Verbindung zur Wertehaltung, als Ab-

grenzung zu anderen Generationen hinsichtlich der lebensgeschichtlich geprägten Lebensge-

staltung gesehen werden. Verstärkt wird dies durch eine lange Partnerschaft mit einem Part-

ner im gleichen Alter. Der Persönlichkeitsfaktor definiert sich durch die Items Selbstwert und 

der Persönlichkeitsausprägung Neurotizismus. Selbstwert als grundlegende Einstellung ggü. 

sich selbst und daran anhaftend die psychische Gesamtverfassung „Neurotizismus“, die durch 

emotionale Labilität, Zurückhaltung und Hemmung charakterisiert ist. Je besser der Selbst-

wert eines Menschen ist, desto höher die emotionale Stabilität und desto leichter und positiver 

wird der Umgang mit sich selbst, sowie der sozialen Umgebung empfunden. Der Gesund-

heitsfaktor wird über das Körperbild (d.h. wie nehme ich meinen Körper wahr) und die soma-

tischen Erkrankungen, v.a. altersbedingten Erkrankungen definiert. Hier zeigt sich eine Tei-

lung in psychische Wahrnehmung und somatische Fakten. Je besser das Körperbild, d.h. die 

Sichtweise vom und Umgang mit dem eigenen Körper, und je weniger somatische Einschrän-

kungen, desto besser der Gesundheitszustand. Der Sexualitätsfaktor wird über drei Items de-

finiert. Der Multifaktoriellen Sexualität, der sexuellen Zufriedenheit, sowie der sexuellen In-

teraktion. Diese drei Kategorien können als sich gegenseitig verstärkende, als auch abschwä-

chende Punkte verstanden werden. Beispielsweise kann ein selbstsicherer, offener Umgang 

mit dem Thema Sexualität, zu mehr und befriedigenderen sexuellen Interaktionen und somit 

zu einer höheren sexuellen Zufriedenheit führen.  

 

 

 

 

 

 



	 133	

Folgende grafische Zusammenfassungen können anhand der Ergebnisse gemacht werden: 

 

1) Vier-Felder-Schema des Zusammenhangs von Sexualität und Gesundheit 

Die Ergebnisse zeigen, dass körperliche Aktivität, sowie ein gutes Körperbild positive Aus-

wirkungen auf die Gesundheit und auf die Sexualität haben. Dagegen zeigt sich bei chroni-

schen Erkrankungen und einer subjektiv schlechten Gesundheitseinschätzung negative Aus-

wirkungen auf die Gesundheit und auch die Sexualität. Des Weiteren wurde in den Ergebnis-

sen nur der Punkt „Substanzkonsum (Alkohol)“ gefunden, welcher nachweislich gesundheits-

schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat, sich jedoch aufgrund der Enthemmung und 

Wahrnehmungsverzerrung positiv auf die Sexualität auswirken kann. Es wurde KEIN (!) 

Punkt gefunden, der sich positiv auf die Gesundheit, jedoch negativ auf die Sexualität aus-

wirkt. 
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Abbildung 36: 4-Felder Diagramm von Sexualität und Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 
 



134	

2) Positive und negative Auswirkungen auf die Sexualität 

Durch diese Arbeit kann eine ergebnisgestützte Auflistung von positiven, als auch nega-

tiven Auswirkung auf die Sexualität verzeichnet werden (siehe Abbildung 56). Zum Einen, 

werden hierbei Signifikanzen hinsichtlich der Zusammenhänge zur Sexualität gegeben. Zum 

Anderen, werden signifikante Ergebnisse aus den Itemkorrelationen der Messverfahren ange-

geben. 
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• Männlicher Partner 

• Hoher Selbstwert 

• Gutes Körperbild 

• Guter Gesundheitszustand  

• Age (sex. Besorgnis ê, sex. Depression ê, external sex. Kontrolle 
ê, Wahrnehmung öffentlicher Reaktionen auf die eigene Sexuali-
tät ê, sex. Angstê)  

• Hohe Lebenszufriedenheit (internale sex. Kontrolle é) 

• Subjektive gute Einschätzung der eigenen Gesundheit  

(sex. Motivation é) 

• Mehr Personen im Haushalt (sex. Motivation é) 

• Alkoholkonsum (sex. Motivation é) 

• Religion (sex. Zufriedenheit é) 

- 

• Geschlecht männlich 

• Neurotische Persönlichkeit (sexuelle Besorgnis é, sex. Selbstbe-

wusstsein ê) 

• Hohe Extraversion 

• Chronische Erkrankungen 

• Nikotinkonsum (external sex. Kontrolle é) 

• Einwohnerdichte gering  

• Keine Arbeitsanstellung / Pensionisten (sex. Zufriedenheit ê)) 

• Religion (sex.Motivation ê)   

Abbildung 37: Positive und Negative Auswirkungen auf die Sexualität 
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11 Diskussion  
Die vorliegende Arbeit untersucht den Aspekt der salutogenen Sexualität. Außerdem wird ein 

Modell zur Beschreibung der salutogenen Sexualität eingeführt und dessen Zusammenhänge 

beschrieben.  

 

Die fortschreitende Liberalisierung und Auflockerung der traditionellen patriarchalen  Gesell-

schaftsstruktur der westlichen Welt, hat zweifellos zu mehr positiven und weniger restriktiven 

Einstellungen und Ansichten in der Bevölkerung, in Bezug auf viele Aspekte der Sexualität, 

einschließlich der Sexualität im höheren Lebensalter geführt. Allerdings ist zu beobachten, 

dass ältere Menschen im Rahmen der nationalen Förder- und Bildungsstrategien, sowie bei 

Forschungsplänen in Bezug auf Sexualität oder Sexualität und Gesundheit eine eher unterge-

ordnete Rolle spielen. Neben dem Mangel an Forschungsbestrebungen – wenn gleich dieser 

sich auch zunehmend bessert – zeigt sich im Rahmen der vorangegangenen Literaturrecher-

che, dass nach wie vor medizinische, pflegerische und soziale Berufsbilder eine oft eher nega-

tive Haltung zu Sexualität im späteren Lebens (im Gegensatz zu den meisten untersuchten 

Gruppen von älteren Menschen selbst), zu haben scheinen. Eine Veränderung dieses Aspektes 

ist gerade für ältere Menschen im institutionalisierten Setting (Alten-/ Pflegeeinrichtungen) 

wichtig. Die differenzierten Lebensgeschichten, unterschiedlichen Identitäten und vielfältigen 

Lebensumwelten zeigen häufig unterschiedliche Problemlagen und Bereiche für Unterstüt-

zungsmaßnahmen im Alter auf. Viele Professionisten werden in ihrem jeweils  spezifischen 

Arbeitsbereich mit diversen sexuellen Probleminhalten älterer Menschen konfrontiert und 

können in weiterer Folge aufgrund der mangelnden Ausbildung, diese Thematik betreffend, 

nur auf eigene Lebens- sowie Alltagserfahrungen zurückgreifen um diese Situation zu bewäl-

tigen. Dadurch kommt es in vielen Fällen zu falschen Einschätzungen, Reaktionen oder der 

Anwendung sowie einer Verstärkung von gesellschaftlich geprägten Wertvorstellungen, My-

then und/oder laienhaften Theorien zum Thema Sexualität. Eine adäquate sexuelle (Basis-) 

Ausbildung wird aus diesem Grund in vielen Fachbeiträgen als essentielle Aufgabe der zu-

künftigen Generationen beschrieben. Hierbei sollte sexuelle Bildung schon früh im Schulbe-

reich implementiert werden um einen sich stetig aufbauenden Wissensprozess gewährleisten 

zu können.  

Die bisherigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung weisen auf einen großen 

Einfluss von Sexualität und den damit in Verbindung stehenden Bereichen, auf die menschli-

che Gesundheit hin. Diese Einflussfaktoren werden durch zahlreiche Befunde zu Zusammen-
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hängen zwischen den, die Sexualität betreffenden Bereichen, wie beispielsweise der Partner-

schaftsqualität, den Gewalterfahrungen oder den Aktivitäten des täglichen Lebens und dem 

Gesundheitszustand gestützt. Die Literatur zeigt außerdem, dass es kein Alterslimit für sexu-

elle Empfänglichkeiten gibt, denn sexuelle Aktivität, Reflexion und das grundlegende Streben 

nach Sexualität, kann auch jenseits des neunzigsten Lebensjahres als angenehm empfunden 

werden. Jedoch gibt es nach wie vor viele Mythen über Sexualität und ältere Menschen, die 

beeinflusst, wie die Gesellschaft Sexualität in dieser Altersgruppe sieht. 

 

Wird die Gesundheit im Alter durch den Faktor Sexualität beeinflusst? 

Diese Arbeit stellt einen Teil des Versuchs dar diese Frage zu beantworten. Dies wur-

de mittels Implementierung eines Gesamtmodells zur salutogenen Sexualität versucht, indem 

diese zum Teil sehr facettenreichen Aspekte, welche zwischen der Dynamik der Bio-

Sozialen- und Persönlichkeitsfaktoren, dem körperlichem und psychischen Gesundheitszu-

stand, sowie der sexuellen Faktoren bestehen, in Verbindung gebracht wurden. Dieses Ge-

samtmodell der salutogenen Sexualität soll die angesprochenen dynamischen, sexualspezifi-

schen Bereiche in einem (!) Erklärungsmodell zusammenfassen. Die Erkenntnisse dieser Ar-

beit spiegeln sich in den zugrundeliegenden Studien zur Gesundheit (Brody, 2006; 2010; 

Chen Zhang & Tan, 2009; Davey-Smith, Frankel, & Yarnell, 1997; Jannini, Fischer, Bitzer, 

& McMahon, 2009) sowie zur Sexualität (McCarthy & Pierpaoli, 2015;  Brody, 2010;. Cy-

ranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell, 2004; Davison et al, 2009; 

Laumann et al, 2008;. Levin, 2007; Iveniuk, Laumann, Waite, McClintock & Tiedt, 2014; 

Galinsky & Waite, 2013;) wieder. Der Hauptkritikpunkt an den zugrundeliegenden Studien 

zur Sexualität war der fehlende Bezug zum lebensgeschichtlichen Gesundheitsaspekt. Auch 

die NSHAP-Studie (vgl. Lindau et. al., 2007) – welche als exemplarisches Beispiel für eine 

der wenigen Längsschnittsuntersuchungen diente – legte den Fokus v.a. auf medizinische 

Belange oder rein statistische Verteilungsaspekte. Jedoch konnten einige der Erkenntnisse aus 

der NSHAP-Studie mittels dieser Arbeit repliziert werden, wie beispielsweise die Prävalenz 

von sexueller Aktivität, welche in den letzten 12 Monaten mit dem steigendem Alter sinkt, 

dennoch eine Aktivität im Alter von 75 Jahren und älter (in dieser Arbeit bis zu 88 Jahren), 

verzeichnet werden kann. Des Weiteren kann ein klarer Zusammenhang zwischen den eige-

nen Angaben zum persönlichen Gesundheitszustand und der sexuelle Aktivität hergestellt 

werden. Außerdem wurde in der amerikanischen Studie, ebenso wie hier, Informationen hin-

sichtlich wichtiger chronischer Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck, 

und Arthritis – die aufgrund der hohen Prävalenz bei älteren Erwachsenen einen Effekt auf 
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intime soziale Beziehungen haben könnten – gesammelt. Auch hier konnten die Ergebnisse 

hinsichtlich dem negativen Einfluss von chronischen, alterstypischen Erkrankungen auf die 

Sexualität gezeigt werden. 

Methodisch unterscheiden sich beide Arbeiten jedoch stark voneinander. In der 

NSHAP-Studie wurden 3005 amerikanische Erwachsene (1550 Frauen und 1455 Männer), 

mit einem Altersrange von 57 bis 85 Jahren von professionellen Interviewern über 11 Monate 

interviewt. Diese breit gestreuten Informationen wurden durch ein multiprofessionelles For-

schungsteam bearbeitet und hatten neben dem Fokus auf Sexualität und Intimität auch den 

wichtigen Auftrag, eine für jedes beinhaltete Forschungsfeld fachspezifische Expertise bereit-

zustellen. Gegenüber dieser groß angelegten, finanziell unterstützten, Längsschnittstudie mit 

einem großen Forschungsteam, stellt diese Arbeit nur einen kleinen Ausschnitt dar. In der 

vorliegenden Arbeit lag der Fokus klar auf der Darstellung der intrapersonellen Vernetzung 

von salutogenen Sexualitätsfaktoren. Lindau et.al. (2007) stellten sich der Herausforderung 

mittels groß angelegter Studie möglichst viele Informationen aus möglichst vielen Bereichen 

zu sammeln um weiterführend den Maximaloutput an Erkenntnissen gewinnen zu können.  

Dieses Dissertationsprojekt stellt jedoch ein neues Modell in den Raum, welches eine 

Symbiose aus der strukturierten literaturspezifischer Aufarbeitung theoretischer Hintergründe, 

durchgeführter Studien und den daraus hervorgegangenen Ergebnissen (theoretische und em-

pirische Ableitung) auf der einen Seite, und einer aktuellen Erhebung zur salutogenen Sexua-

lität auf der anderen Seite beschreibt. Ebenso stellt diese Arbeit den Anspruch, einen essenti-

ellen, originären Beitrag zur gewählten Wissenschaftsdisziplin zu leisten. 

Zukünftige Untersuchungen zur salutogenen Sexualität müssen sich verstärkt auf Be-

reiche fokussieren, welche sich seit Jahren (mitunter seit Jahrzehnten) in einer extrem negativ 

behafteten Tabuisierung des Themas Sexualität befinden, wie beispielsweise dem der institu-

tionalisierten Altenpflege. Ebenso ist es wichtig, im Hinblick auf weitere Forschungsbetäti-

gungen, dass größere nationale Studien, v.a. aber Langzeitstudien, durchgeführt werden um 

einen ganzheitlichen Blick auf die kausalen Prozesse gewinnen zu können. Des Weiteren wä-

re zu empfehlen, dass hinsichtlich der Erstellung eines universalen salutogenen Rahmenmo-

dells zum Thema Sexualität im Alter weitere Forschungsbemühungen betrieben werden. Die-

se Arbeit leistet einen Beitrag zum Forschungsbereich der salutogenen Sexualität und soll 

einen Impuls für weitere Forschungsbemühungen darstellen. 

 

„Das komplexe Konstrukt der salutogenen Sexualität wird auch weiterhin  

als wichtige Konstante eine tragende Rolle im täglichen sozialen Leben spielen.“
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12 Konklusion 
Der gesundheitsförderliche Aspekt von Sexualität stellt einen wichtigen Bereich im 

Leben eines Menschen dar. Die Untermauerung vieler Ergebnisse der bisherigen gesundheits-

bezogenen Sexualforschung zeigt klar, dass sich der Stellenwert von Sexualität im Gefüge des 

sozialen Wesens „Mensch“ über gesellschaftliche Veränderungstendenzen hinweg, als immer 

bedeutender herausstellt. Der gesellschaftliche Wandel und der massive Wissensgewinn der 

letzten Jahrzehnte spielten und spielen nach wie vor ein erhebliche Rolle in der Thematisie-

rung, Einstellung und Haltung gegenüber diesem Thema.  

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Faktors Sexualität auf 

die Gesundheit im Alter, kann nun nach der Auswertung der Studienergebnisse von einem 

vielschichtigen und sehr komplexen Szenario an wechselwirkenden Zusammenhängen ausge-

gangen werden. Das Alter einer Person stellt an sich schon einen starken Faktor im Rahmen 

der salutogenen Sexualität dar. Die Haltung gegenüber der eigenen Sexualität, dem eigenen 

Körper speist sich aus den lebensgeschichtlichen Erfahrungen und ist somit sehr individuell. 

Es konnte jedoch der Trend herausgefiltert werden, dass sich mit dem Alter und auch den 

gesellschaftlichen Veränderungen betreffend der Haltung, Auswirkungen auf die Sexualfre-

quenz und dem Sexualverhalten abbilden. Diese Arbeit zeigt außerdem auf, dass v.a. der Se-

xualitätsfaktor einen essentiellen Einfluss auf die Gesundheit eines Menschen hat. So konnte 

gezeigt werden, dass ein hoher Selbstwert, eine hohe Lebenszufriedenheit, ein gutes Körper-

bild, ein guter Gesundheitszustand, die aktive Freizeitbetätigung, die Anzahl der Personen im 

Haushalt, der Alkoholkonsum und die Religiosität einen signifikant positiven Einfluss auf den 

Sexualitätsfaktor darstellen. Wo hingegen das steigendes Alter, eine neurotische oder extra-

versive Persönlichkeit, die subjektiv schlechte Einschätzung der eigenen Gesundheit, die 

Existenz chronischer Erkrankungen, das Fehlen einer Arbeitsanstellung oder die Pensionie-

rung, eine geringe Einwohnerdichte am Wohnort und auch die Religiosität einen negativen 

Einfluss auf die gelebte Sexualität abbilden. 

Die Ergebnisse vieler vorangegangener Studien konnten in dieser Arbeit repliziert 

werden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die grundlegenden Annahmen über 

die Wichtigkeit des Modells zur salutogenen Sexualität keinen allzu großen zeitlichen Verän-

derungen unterworfen sind. Jedoch konnten mit dieser Arbeit neben der Einführung eines 

neuen Modells, auch nur Richtungen und Trends hinsichtlich der salutogenen Sexualität ge-

macht werden. Größere Stichproben, über mehrere Alters-, Bildungs-, Lebenssituationsberei-

che querschnittlich, als auch längsschnittlich wären nun der nächste Schritt. 
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Dieses Forschungsthema gewinnt immer mehr an Bedeutung, da zum einen aktuell ge-

sellschaftlich ein stetiger Verlauf hinsichtlich der sexuellen Enttabuisierung stattfindet und 

andererseits eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema „Altern“ vollzogen wird. 

Die aktuell in der Politik behandelte Thematik zu sexualpädagogischen Maßnahmen in Schu-

len und dass eben solche von nicht speziell ausgebildeten Lehrkräften abgedeckt werden sol-

le, zeigt den Umgang mit einem solch wichtigen Thema gut auf. Es wird versucht schnelle 

oberflächliche Lösungen zu finden, um sich nicht mehr intensiver mit der Thematik auseinan-

dersetzen zu müssen. Genau hier liegt der Knackpunkt in der wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Sexualität. Es gibt nach wie vor eine Vielzahl rückschrittlicher 

Bestrebungen in der Gesellschaft hinsichtlich der Tabuisierung, Intimisierung und Ausklam-

merung von Sexualität aus dem Bildungs- oder Behandlungskontext. Somit stellt sich für je-

de/n wissenschaftlich agierende/n Sexualforscher/in die mitunter unüberwindbare Hürde der 

tabulosen Bereitschaft von Personen an einer sexualspezifischen Studie teilzunehmen. Hier 

muss die wissenschaftliche Auseinandersetzung stetig am Thema bleiben, um nach und nach 

einen Wissensgewinn und womöglich eine veränderte Wertehaltung in der Gesellschaft erzie-

len zu können.  

 

Ich werde diese Arbeit als Anstoß nehmen um mich weiterhin dem Thema Sexualität 

und Gesundheit zu widmen. Es ist für mich klar, dass es auch im Hinblick auf Sexualität mehr 

Forschung, Erkenntnisse und darauf beruhende Handlungsleitfäden und Interventionsstrate-

gien geben muss um die Qualität der sexualpsychologischen Haltung in der Gesellschaft zu 

verbessern. 
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Abbildung 4: Non-Linear Model of Female Sexual Response (Basson, 2001, S.351)  

 

 
Abbildung 5: Female Sexual Response Model (Masters & Johnson, 1966) 
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Abbildung 6: Sexual Orientation Model (Storms,1980)     

 

 
Abbildung 7: Circles of Sexuality (Dailey, 1981) 
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Abbildung  8a: Structural-model-of-sexual-media-use-predicting-men's-satisfaction (Bridges 

& Morokoff, 2011, S.14) 

 

 

 

 
 

Abbildung  8b: Structural-model-of-sexual-media-use-predicting-women's-satisfaction 

(Bridges & Morokoff, 2011, S.15) 
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Abbildung 9: Preliminary Model fort he Construction of individual Sexuality in People with 

Cerebral Palsy (Dune, 2013, S.3) 
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Abbildung 10a: Biopsychosocial influences on heterosexual identity development (Wort-

hington, Savoy, Dillon & Vernaglia, 2002, S.511) 

 
Abbildung 10b: Dimensions of heterosexual identity development (Worthington, Savoy, 

Dillon & Vernaglia, 2002, S.513) 
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Abbildung 10c: Developmental statuses of heterosexual identity development (Worthington, 

Savoy, Dillon & Vernaglia, 2002, S.514) 
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15 Anhang 
Anhang A – Begrüßung und Erläuterung 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 
Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

Sexualität und Salutogenese 

 
Sehr geehrte Teilnehmerin! Sehr geehrter Teilnehmer! 
 
Mein Name ist Mag. Joachim-Arno Habart, Doktorand an der Akademie für Psychologie Wien und 
der University of Nicosia. Im Rahmen meiner Doktorarbeit möchte ich das Gebiet rund um die 
menschliche Gesundheit in Bezug auf die gelebte Sexualität erforschen.  
 
Daher werden Sie Fragen zu Ihrer Person, zu Ihrer Gesundheit und zu Ihrer Sexualität erwarten. Man-
che Fragen (v.a. in Bezug auf Ihre Sexualität) betreffen einen, von den meisten Menschen als sehr 
intim eingestuften Bereich, weshalb die Teilnahme absolut ANONYM erfolgt. Ihre Angaben werden 
ausschließlich von mir behandelt und nur im Rahmen dieses Forschungsprojektes verwendet und es 
kann KEIN Rückschluss der Antwortbögen auf einzelne Personen gezogen werden.  
 
Aufgrund der von Ihnen angegebenen spezifischen Kennung wird gewährleistet, dass Sie jederzeit 
Ihre Teilnahme widerrufen und die Löschung ihres ausgefüllten Fragebogens veranlassen können. 
 
Zur Beantwortung der Fragen haben Sie genügend Zeit. Die Durchschnitts-Bearbeitungszeit beträgt 20 
Minuten. Es gibt weder eine „richtige“ noch eine „falsche“ Antwort. Bitte beantworten Sie jede Frage 
so ehrlich und spontan wie möglich und lassen Sie keine Aussage aus.  
 
Nachdem der Fragebogen vollständig ausgefüllt wurde, geben Sie diesen bitte wieder in das Kuvert 
retour, verschließen dieses und geben es beim Verantwortlichen ab. 
 
Bei Fragen bin ich per Mail unter joachim.habart@gmx.at oder unter der Telefonnummer 
0681/84015667 erreichbar.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Mag. Joachim-Arno Habart  
Doktorand der University of Nicosia 
Klinischer- und Gesundheitspsychologe 
Sexualpädagoge 
 
 
 
 
 

Kennung:  Unterschrift:  Datum:  
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Anhang B – Einverständniserklärung der Teilnahme (Teil 1) 
 

 
 Im Folgenden werden Ihnen Informationen bzgl. Ihrer Teilnahme an dieser Studie gegeben. Des Wei-
teren wird erklärt, welche Erfahrungen Sie machen werden, wenn Sie sich zur Teilnahme bereiterklä-
ren. Alle möglichen Gefahren, die im Falle einer Teilnahme für Ihre Rechte und Ihre Gesundheit be-
stehen können, werden Ihnen detailliert erklärt. Sie werden informiert, welche Daten und Materialien 
Sie freiwillig bereitstellen sollen und wer Zugang zu diesen Daten und Materialien erhält. Sie erhalten 
Auskunft über die zeitliche Dauer, in welcher diese Informationen für die Forscher zur Verfügung 
stehen.  
 
Sie sollten Ihr Einverständnis zur Studienteilnahme nicht geben, wenn Sie irgendwelche Zweifel 
bzgl. der Studie, Ihrer Rechte bzw. bzgl. Ihrer Gesundheit haben. Sie sollten Ihr Einverständnis 
zur Teilnahme nicht geben, wenn Sie die Studie für unklar erachten.  
 
Sollten Sie sich zur Teilnahme entschließen, benötige ich die Information, ob Sie innerhalb der letzten 
12 Monate an anderen Studien teilgenommen haben. Sollten Sie aktuell in therapeutischer Behandlung 
sein, so hat es keinerlei Auswirkungen auf Ihre Behandlung, ob Sie an dieser Studie teilnehmen, oder 
nicht. Sie sind frei, die Teilnahme an der Studie zu jedem Zeitpunkt abzubrechen. Ihre Entschei-
dung, die Mitarbeit an der Studie abzubrechen hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre jetzige oder zu-
künftige therapeutische Behandlung. Wenn Sie an der Studie teilnehmen, so können Sie jederzeit be-
gründete Beschwerden bzgl. jedes Aspekts der Studie bekannt geben.  
 
 
Jede Seite dieser Einverständniserklärung sollte Ihren Namen („Kennung“) tragen und von 
Ihnen unterschrieben sein. 
 

Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 
Sexualität und Salutogenese 

Federführender Forscher der Studie, an der Sie mitwirken sollen 
Mag. Joachim-Arno Habart 
 
Um eine anonyme Teilnahme zu gewährleisten, bitte ich Sie anstatt Ihres Namens als spezifische 
Kennung ihr Geburtsjahr,  sowie die zwei Anfangsbuchstaben des Namens Ihrer Mutter und Ihres 
Vaters zu kombinieren.  
 
Beispiel à Geburtsjahr: 1975, Name Mutter: Petra, Vater: Hans   à Kennung: 1975PeHa 
 
So wird gewährleistet, dass Sie jederzeit Ihre Teilnahme widerrufen und die Löschung ihres ausge-
füllten Fragebogens veranlassen können. 
 
 

Kennung:  Unterschrift:  Datum:  

  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 
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Anhang C - Einverständniserklärung der Teilnahme (Teil 2) 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 
Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

Sexualität und Salutogenese 
 
Geben Sie die Einverständniserklärung für sich selbst ab oder für 
jemand anderen?   

 
 

Wenn Sie die Einverständniserklärung für jemand anderen abgeben, geben Sie bitte die Details und 
den Namen der Person, für die Sie das Einverständnis abgeben. 
 
 

 
Frage JA oder 

NEIN 
 
Haben Sie die Einverständniserklärung selbst ausgefüllt? 

 

 
Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate an anderen Studien mitgearbeitet? 

 

 
Haben Sie die Informationen bzgl. der Studie durchgelesen und vollständig verstan-
den? 

 

 
Konnten Sie die Fragen, die Sie bzgl. der Studie eventuell haben, stellen? 

 

 
Wurden Ihre Fragen passend beantwortet und erklärt? 

 

 
Verstehen Sie, dass Sie jederzeit die Teilnahme an der Studie beenden können, wenn 
Sie das wollen? 

 

 
Verstehen Sie, dass Sie Ihre Entscheidung, nicht mehr an der Studie teilnehmen zu 
wollen, vor niemandem rechtfertigen müssen? 

 

 
Verstehen Sie, dass es keinerlei Konsequenzen für Ihre möglicherweise jetzige oder 
zukünftige therapeutische Behandlung hat, wenn Sie Ihre Mitarbeit an der Studie be-
enden? 

 

 
Erklären Sie sich bereit, an der Studie teilzunehmen? 

 

 
Mit wem haben Sie sich getroffen und die Studie besprochen? 
 
 

 

Kennung:  Unterschrift:  Datum:  
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Anhang D – Demographische Daten, allgemeine Fragen zum Gesundheitszustand, 
Fragen zur Aktivität und Konsum 

 
 

Demografische Daten 
 
 
Geburtsjahr: ____________              Geschlecht:  O männlich   O weiblich   
 
Nationalität: _____________ 
 
Angaben zum Beziehungsstand 
 
O  ledig / Single 
 

O  Partnerschaft                   O  Ehe   
 

O  geschieden 
 

O  verwitwet         Sonstiges: _________________ 

 
Seit wann besteht dieser Beziehungsstand?  à __________ 
 
Geburtsjahr des Partners:  _____  Geschlecht des Partners:  O männlich,  O weiblich 
 
Kinder: O ja  (Anzahl und Alter: ______________________________)    O nein 
 
 
Höchste abgeschlossene Schulbildung 
 
O  Pflichtschule 
 

O  Lehre O   Matura / Abitur 

O  Fachhochschule O  Universität O  Sonstiges: 
 
______________________ 

Beruf 
 
Erlernter Beruf:   ______________________________________________________ 
 
Ausgeübte Tätigkeit(en):    ______________________________________________ 
 
 
Aktuelle Einkommensart 
 
O  selbstständig 
 

O  Angestellter 
 

O  Arbeitslos O  Pensioniert 
 
 
Wohnen 
 
Wohnsituation: 

 
O  Wohnung    

 
O  Haus 

  
O Sonstiges 
 
_________________________ 

 
Wohnort: 

 
O  Großstadt    

 
O  Kleinstadt (bis 15.000 Einwohner)   

 
O  Land 

 
Anzahl der Personen im Haushalt: _____ 
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Finanzen 
 
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen:  
 
O   < 500€ 
 

O  501€ – 1000€ O  1001€ - 1500€ O  1501€ - 2000€ 

O  2001€ - 2500€ 
 

O  2501€ - 3000€ O  3001€ - 4000€ O  > 4001€ 

Durchschnittliches monatliches Haushaltseinkommen (Summe aller Personen im Haushalt) :  
 
O   < 500€ 
 

O  501€ – 1000€ O  1001€ - 2000€ O  2001€ - 3000€ 

O  3001€ - 4000€ 
 

O  4001€ - 5000€ O  5001€ - 6000€ O  > 6001€ 

 
Religionsbekenntnis 
 
O  römisch-katholisch  
     

O  evangelisch O  muslimisch 

O  jüdisch 
 

O  keines 
 

O  sonstiges:  
 
____________________ 

 
 
Wie wichtig ist Ihnen Religion in Ihrem Leben (0%, unwichtig - 100%, sehr wichtig)?    
 

________% 
 

Gesundheit 
 
 
Leiden Sie unter... 
 

Ja Nein 

Bluthochdruck O O 

Rheuma O O 

Diabetes mellitus O O 

Arthrose O O 

einem Augenleiden O O 

einer Krebserkrankung O O 

einer Herzerkrankung O O 

einer Lungenerkrankung O O 

Weitere Erkrankungen: 

 
à___________________________________________ 
 
à___________________________________________ 
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Wie schätzen Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand ein?  
(0%, sehr schlecht - 100%, sehr gut) 
 

________% 
 
 
 Ja Nein 

Betreiben Sie regel-
mäßig aktive (sport-
liche) 
Freizeitbetätigung? 

 

O 
 

Was und wie viele Stunden (ca.) pro Woche? 
 

à 
à 
à 
à 
 
 

 

O 

Rauchen Sie?        

 

O 
 

Wie viel Zigaretten pro Tag?  
 

à 
 

 

O 

Konsumieren Sie 
Alkohol? 

 

O 
 

Was und wie viel pro Woche? 
 

à 
 

 

O 

Nehmen Sie regel-
mäßig Medikamente 
ein? 

 

O 
 

Was, wofür und wie viel pro Tag? 
 

à 
à 
à 
à 

 

 

O 

Leiden Sie an chro-
nischen Erkrankun-
gen? 

 

O 
 

Welche und seit wann? 
 

à 
à 
à 
à 
 

 

O 
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Anhang E – Persönlichkeitsfragebogen Big-Five-Inventory-10 (BFI-10)  
(Rammstedt & John, 2007) 

 
 
Bitte lesen Sie jede der folgenden Aussagen aufmerksam durch und kreuzen Sie als Antwort 
die Kategorie an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Zur Bewertung jeder Aussage 
steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung. Bitte beantworten Sie die Fragen so 
wahrheitsgemäß wie möglich. Lassen Sie keine Aussage aus, auch wenn Ihnen einmal die 
Entscheidung schwer fallen sollte.  
 
 
 

  
trifft 

überhaupt 
nicht zu 

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
etwas zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

1.  Ich bin eher zurückhaltend, re-
serviert.  O O O O O 

2.  
Ich schenke anderen leicht Ver-
trauen, glaube an das Gute im 
Menschen. 

O O O O O 

3.   Ich bin bequem, neige zur Faul-
heit. O O O O O 

4.  
Ich bin entspannt, lasse mich 
durch Stress nicht aus der Ruhe 
bringen. 

O O O O O 

5.  Ich habe nur wenig künstleri-
sches Interesse.  O O O O O 

6.  Ich gehe aus mir heraus, bin 
gesellig. O O O O O 

7.  Ich neige dazu, andere zu kriti-
sieren.  O O O O O 

8.  Ich erledige Aufgaben gründlich.  O O O O O 

9.  Ich werde leicht nervös und un-
sicher.  O O O O O 

10.  Ich habe eine aktive Vorstel-
lungskraft, bin fantasievoll.  O O O O O 
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Anhang F – Fragebogen zum Körperbild – FKB-20 
(Clement & Löwe, 1996) 

 
 

  trifft 
nicht 

zu 

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
weitgehend 

zu 

trifft 
völlig zu 

1.  Insgesamt empfinde ich mich als 
robust und stark. O O O O O 

2.  Mit meinem Aussehen stimmt et-
was nicht so recht. O O O O O 

3.  Ich bin gesund. O O O O O 
4.  Manchmal spüre ich eine unbändi-

ge Energie in mir. O O O O O 

5.  Ich kann mit meinen körperlichen 
Unvollkommenheiten gut leben. O O O O O 

6.  Mir ist mein Körper oft lästig. O O O O O 
7.  Ich fühle mich voller Kraft. O O O O O 
8.  Mit meiner Figur bin ich unzufrie-

den. O O O O O 

9.  Oft spüre ich mich voll erotischer 
Spannung. O O O O O 

10.  Ich wünsche mir einen anderen 
Körper. O O O O O 

11.  Manchmal verspüre ich Ekel mir 
selbst gegenüber. O O O O O 

12.  Ich habe genügend kraftvolle Span-
nung in mir. O O O O O 

13.  Auf Fotos gefalle ich mir nicht. O O O O O 
14.  Ich fühle mich topfit. O O O O O 
15.  Meine körperlichen Mängel stören 

mich schon sehr. O O O O O 

16.  Mit meinen sexuellen Wünschen 
beschäftige ich mich gern. O O O O O 

17.  Ich traue mir körperlich einiges zu. O O O O O 
18.  Manchmal wünsche ich mir, völlig 

anders auszusehen. O O O O O 

19.  Ich fühle mich in meinem Körper 
zu Hause. O O O O O 

20.  Ausgelassen zu tanzen macht mir 
großen Spaß. O O O O O 
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Anhang G – Fragebogen zum Gesundheitszustand – SF-12 
(Morfeld, Kirchberger & Bullinger, 2011) 

 
Auf folgender Seite finden Sie einige Fragen zum Gesundheitszustand und den Beeinträchtigungen im 
Alltag. 
 
 Aus-gezeichnet Sehr gut Gut Weniger gut Schlecht 
1.  Wie würden Sie Ihren Gesundheitszu-

stand im Allgemeinen beschreiben? O O O O O 
 

 Im folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, 
die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausü-
ben. 

   

 Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszu-
stand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? 
Wenn ja, wie stark? 

Ja, stark einge-
schränkt 

Ja, etwas einge-
schränkt 

Nein,  
überhaupt nicht 
eingeschränkt 

2.  mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch 
verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen O O O 

3.  mehrere Treppenabsätze steigen O O O 
 

 Hatten Sie in der vergangenen Woche aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche 
Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? Ja Nein 

4.  Ich habe weniger geschafft als ich wollte O O 
5.  Ich konnte nur bestimmt Dinge tun O O 
 

 Hatten Sie in der vergangenen Woche aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierig-
keiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil 
Sie sich niedergeschlagen und ängstlich fühlten)? 

Ja Nein 

6.  Ich habe weniger geschafft als ich wollte O O 
7.  Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten O O 
 

  überhaupt 
nicht ein bisschen mäßig ziemlich sehr 

8.  Inwieweit haben die Schmerzen Sie in der ver-
gangenen Woche bei der Ausübung Ihrer All-
tagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert? 

O O O O O 

 

 In diesen Fragen geht es darum, wie 
Sie sich fühlen und wie es Ihnen in 
der vergangenen Woche gegangen ist. 
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile die 
Zahl an, die seinem/ihrem Befinden 
am ehesten entspricht). 

immer meistens ziemlich oft manchmal selten nie 

 Wie oft waren Sie in der vergangenen 
Woche...       

9.  ... ruhig und gelassen? O O O O O O 
10.  ... voller Energie? O O O O O O 
11.  ... entmutigt und traurig? O O O O O O 
 

  immer meistens manchmal selten nie 
12.  Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder 

seelischen Probleme in der vergangenen Woche Ihre 
Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, 
Verwandten usw.) beeinträchtigt? 

O O O O O 
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Anhang H – Multidimensionaler Fragebogen zur Sexualität – MFS  
(Brenk-Franz & Strauß, 2011) 

 
Nachfolgend finden Sie einige Aussagen zu dem Thema sexueller Beziehungen aufgelistet. Bitte lesen Sie jede 
davon sehr sorgfältig durch und entscheiden Sie dann möglichst spontan, in welchem Ausmaß die betreffende 
Aussage für Sie charakteristisch ist. 
 
Antworten Sie bitte offen und ehrlich. Lassen Sie keine der Fragen aus und wählen Sie jeweils nur eine Katego-
rie. Einige der Aussagen beziehen sich auf spezifische sexuelle Beziehungen. 
 
Beantworten Sie diese Fragen möglichst in Bezug auf ihren aktuellen Partner. 
Sollten Sie momentan in keiner Partnerschaft leben, dann beziehen Sie sich bei der Beantwortung der Fragen auf 
einen Partner Ihrer Vergangenheit. Wenn Sie noch keine sexuelle Beziehung hatten, antworten Sie so, wie es am 
wahrscheinlichsten sein könnte. Das heißt Sie beziehen sich auf einen imaginativen (sich innerlich vorgestellten) 
Partner. 
 
ERINNERUNG: Alle Angaben sind absolut anonym, werden streng vertraulich behandelt und nur von mir 
ausgewertet!  
 

 

 
 
 
 

trifft 
überhaupt 
nicht zu 

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
etwas 

zu 

trifft 
überwiegend zu 

trifft 
völlig 

zu 

1.  Ich empfinde mich als eine/n gute/n 
Sexualpartner/in. O O O O O 

2.  Ich denke die ganze Zeit an Sex. O O O O O 

3.  Meine Sexualität ist etwas, das ich selbst 
kontrollieren kann. O O O O O 

4.  Ich bin mir meiner sexuellen Gefühle 
sehr bewusst. O O O O O 

5.  Ich bin sehr motiviert, sexuell aktiv zu 
sein. O O O O O 

6.  
Ich fühle mich ängstlich, wenn ich über 
die sexuellen Dinge meines Lebens 
nachdenke. 

O O O O O 

7.  Ich bin eher selbstbewusst in der Äuße-
rung meiner sexuellen Vorlieben. O O O O O 

8.  Die sexuellen Aspekte meines Lebens 
bedrücken mich. O O O O O 

9.  
Die sexuellen Aspekte meines Lebens 
sind oft durch zufällige Ereignisse be-
stimmt. 

O O O O O 

10.  Ich frage mich manchmal, was andere 
Leute über meine Sexualität denken. O O O O O 

11.  Ich bin etwas ängstlich, wenn ich einer 
anderen Person sexuell nahe komme. O O O O O 

12.  
Ich bin mit der Art, wie meine sexuellen 
Bedürfnisse momentan erfüllt werden, 
sehr zufrieden. 

O O O O O 

 
(13.) In der Beantwortung der Fragen bezog ich mich. (bitte ankreuzen) 

o auf meine aktuelle Sexualbeziehung 
o auf eine vergangene Sexualbeziehung 
o auf eine vorgestellte Sexualbeziehung  
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Anhang I – Fragebogen zur Sexualgeschichte und zum sexuellen Verhalten 
(Brenk, 2005) 

 
 
 
Sexualität kann ein wichtiger Teil des partnerschaftlichen Zusammenlebens sein. 
Im Folgenden werden Fragen zu sexuellen Erfahrungen und Verhaltensweisen aufgeführt. 
 
Bitte füllen Sie den Fragebogen so genau wie möglich aus. Lassen Sie keine Frage aus und kreuzen Sie jeweils 
nur eine Kategorie an. 
Wenn Sie sich bei sexualgeschichtlichen Angaben nicht ganz sicher sind, dann wählen Sie bitte die Kategorie, 
die am ehesten für Sie zutrifft. 
Einige Bezeichnungen, die im Fragebogen verwendet wurden, sind Ihnen möglicherweise nicht bekannt. Daher 
können Ihnen die jeweils in Klammern aufgeführten Erläuterungen hilfreich sein. 
 
ERINNERUNG: Alle Angaben sind absolut anonym, werden streng vertraulich behandelt und nur von mir 
ausgewertet!  
 
 

1. Frauen: In welchem Alter hatten Sie in etwa Ihre erste Menstruation?  
Falls Sie kein genaues Alter wissen, dann schätzen Sie bitte. 

à______ß 

2. Männer: In welchem Alter hatten Sie in etwa Ihren ersten Samenerguss?  
Falls Sie kein genaues Alter wissen, dann schätzen Sie bitte. 

à______ß 

3. In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal masturbiert?  
Falls Sie kein genaues Alter wissen, dann schätzen Sie bitte. 

à______ß 

4. In welchem Alter hatten Sie Ihren ersten Geschlechtsverkehr?  
Falls Sie kein genaues Alter wissen, dann schätzen Sie bitte. 

à______ß 

5. Wie viele Sexualpartner hatten Sie bis jetzt in Ihrem Leben?  
Falls Sie keine genaue Zahl wissen, dann schätzen Sie bitte. 

à______ß 

6. Wie oft hatten Sie durchschnittlich im vergangenen Jahr Sex? 

 

O 
gar nicht 

O 
weniger 
als 1mal 
im Mo-

nat 

O 
1mal im 
Monat 

O 
2mal im 
Monat 

O 
1mal pro 
Woche 

O 
2mal pro 
Woche 

O 
3-5mal 

pro 
Woche 

O 
täglich 

7. Wie oft haben Sie durchschnittlich im vergangenen Jahr masturbiert? 

 

O 
gar nicht 

O 
weniger 
als 1mal 
im Mo-

nat 

O 
1mal im 
Monat 

O 
2mal im 
Monat 

O 
1mal pro 
Woche 

O 
2mal pro 
Woche 

O 
3-5mal 
pro 
Woche 

O 
täglich  

O 
 

über 50 

8. Welche Verhütungsmittel nutzten Sie hauptsächlich im vergangenen Jahr? 

 O  Kondom O  Pille O  Diaphragma O  Spirale 

 O  spermicide 
Gels/Cremes o.ä. O  Coitus interruptus O  andere O  keine 
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9. Auf welches Geschlecht konzentriert sich Ihre sexuelle Aktivität? 
 O 

 

ausschließlich auf 
Männer 

O 
 

hauptsächlich auf 
Männer 

O 
 

gleichmäßig auf 
Männer und Frauen 

O 
 

hauptsächlich auf 
Frauen 

O 
 

ausschließlich auf 
Frauen 

10. Auf welches Geschlecht beziehen sich Ihre sexuellen Gedanken und Gefühle? 
 O 

 

ausschließlich auf 
Männer 

O 
 

hauptsächlich auf 
Männer 

O 
 

gleichmäßig auf 
Männer und Frauen 

O 
 

hauptsächlich auf 
Frauen 

O 
 

ausschließlich auf 
Frauen 

11. Auf welches Geschlecht beziehen sich Ihre sexuellen Phantasien? 
 O 

 

ausschließlich auf 
Männer 

O 
 

hauptsächlich auf 
Männer 

O 
 

gleichmäßig auf 
Männer und Frauen 

O 
 

hauptsächlich auf 
Frauen 

O 
 

ausschließlich auf 
Frauen 

12.  Welche Arten von Sex haben Sie mit Ihrem Partner? 
  

Gegenseitige Masturbation 
(=gegenseitiges Stimulieren der Genitalien) 

 
O 
 

häufig 

 
O 
 

gelegentlich 

 
O 
 

selten 

 
O 
 

nie 
Vaginalsex 
(= sexuelle Verhaltensweisen, bei denen der Penis in 
die Vagina eingeführt wird) 

 
O 
 

häufig 

 
O 
 

gelegentlich 

 
O 
 

selten 

 
O 
 

nie 
Oralsex 
(= sexuelle Verhaltensweisen, bei denen die Genitalien 
des Partners mittels Lippen und Zunge stimuliert wer-
den) 
 

 
O 
 

häufig 

 
O 
 

gelegentlich 

 
O 
 

selten 

 
O 
 

nie 

Analsex 
(= sexuelle Verhaltensweisen, bei denen der Penis in 
den Anus des Partners eingeführt wird) 
 

 
O 
 

häufig 

 
O 
 

gelegentlich 

 
O 
 

selten 

 
O 
 

nie 

13. Übernehmen Sie typischer Weise die Kontrolle beim Sex? 
 O  häufig O  gelegentlich O  selten O  nie 

14. Geben Sie beim Sex typischer Weise die Kontrolle ab? 
 O  häufig O  gelegentlich O  selten O  nie 

15. Hatten Sie je außerhalb Ihrer Partnerbeziehung noch andere sexuelle Kontakte? 
 O  häufig O  gelegentlich O  selten O  nie 

16. Hatten Sie je einen One-Night-Stand? 
 O  häufig O  gelegentlich O  selten O  nie 
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Anhang J – Fragebogen zum Selbstwert / Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)  
(Rosenberg, 1965) 

 
Bitte lesen Sie jede der folgenden Aussagen aufmerksam durch und kreuzen Sie als Antwort die Kate-
gorie an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Zur Bewertung jeder Aussage steht Ihnen eine vier-
fach abgestufte Skala zur Verfügung. Bitte beantworten Sie die Fragen so wahrheitsgemäß wie mög-
lich. Lassen Sie keine Aussage aus, auch wenn Ihnen einmal die Entscheidung schwer fallen sollte.  
 

 
 
 
 
 
  

  Trifft voll 
und ganz zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher nicht 

zu 

Trifft ganz 
und gar 
nicht zu 

1.  Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden. O O O O 

2.  Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts 
tauge. 

O O O O 

3.  Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften. O O O O 

4.  Ich besitze die gleichen Fähigkeiten wie die 
meisten anderen Menschen auch. 

O O O O 

5.  Ich fürchte, es gibt nicht viel worauf ich stolz 
sein kann. 

O O O O 

6.  Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos. O O O O 

7.  Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, 
jedenfalls nicht weniger wertvoll als alle anderen 
auch. 

O O O O 

8.  Ich wünschte ich könnte vor mir selber mehr 
Achtung haben. 

O O O O 

9.  Alles in allem neige ich dazu, mich für einen 
Versager zu halten. 

O O O O 

10.  Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst 
gefunden. 

O O O O 



	 167	

Anhang K – Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (LOT-R) 
(Scheier, Carver & Bridges, 1994) 

 
 
Bitte lesen Sie jede der folgenden Aussagen aufmerksam durch und kreuzen Sie als Antwort 
die Kategorie an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Zur Bewertung jeder Aussage 
steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung. Bitte beantworten Sie die Fragen so 
wahrheitsgemäß wie möglich. Lassen Sie keine Aussage aus, auch wenn Ihnen einmal die 
Entscheidung schwer fallen sollte.  

 
 

  

 
stimme 
absolut 
nicht zu 

 
stimme 
nicht zu 

 
stimme 

weder zu 
noch 

nicht zu 
 

 
stimme 

zu 

 
stimme 

völlig zu 

1.  In unsicheren Zeiten, erwarte ich meistens das 
Beste. 

  
O 

 

 
O 

 

 
O 

 

 
O 

 

 
O 

 

2.  Es fällt mir leicht zu entspannen. 
  

O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

3.  Wenn für mich etwas schiefgehen kann, wird 
es auch schiefgehen. 

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

4.  Was meine Zukunft betrifft, bin ich immer 
optimistisch. 

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

5.  Ich genieße es sehr Freunde zu haben. 
  

O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

6.  Es ist wichtig für mich, dass ich beschäftigt 
bin. 

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

7.  Ich erwarte kaum, dass die Dinge in meinem 
Leben so laufen, wie ich es will. 

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

8.  Ich ärgere mich nicht so leicht. 
  

O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

9.  Ich rechne selten damit, dass mir gute Dinge 
passieren.  

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

10.  Insgesamt erwarte ich mir, dass mir mehr 
Gutes passiert als Schlechtes.  

  
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 

 
O 
 


