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Stephanie arbeitet als Hure im Altenheim

„„FFüürr SSeexx iisstt ddoocchh„Für Sex ist doch
nniieemmaanndd zzuu aalltt““niemand zu alt“

Ihre Freier sind bettlägerig oder an Rollstühle
gefesselt. Für sie gibt es nur ein Tabu: Viagra

Von VERONIQUE LEHEIS

Berlin – Ja, auch alte Men-
schen haben ein Bedürfnis
nach Sex. Auch wenn sie im Al-
tenheim sind, vielleicht sogar
dement oder bettlägerig. Bis-
lang ein Tabuthema. Stepha-
nie Klee (51) ist seit 30 Jahren
Prostituierte, seit zwei Jahren
besucht sie regelmäßig Kun-
den in Pflegeheimen.

Sexualassistentinnen nennen
sich die Prostituierten, die sich
auf behinderte oder alte Men-
schen spezialisiert haben. „Seit
sechs Jahren steigt die Nachfra-
ge stetig“, sagt Stephanie Klee.
2011 erfuhr sie von einem al-
ten Mann, der im Pflegeheim
um sich biss. „Das Beißen war
Ausdruck einer großen Not, die
lange unterdrückt war. Nach
mehreren Besuchen von mir
wurde er ganz ausgeglichen“,
erzählt sie.
Denn auch imAlter verschwin-
det das Bedürfnis nach Sexuali-
tät nicht. „Die Menschen erin-
nern sich an die Freude und die
Gefühle, die sie empfanden und
sehnen sich danach“, sagt Ste-
phanie. Eine Spannung entsteht.
Sowohl bei Männern, als auch
bei Frauen. „Aber die lösen das
eher durch Selbstbefriedigung.“
Besonders Demenzkranke
werden rabiat. „Bei ihnen sind
die Schamgefühl-Barrieren ge-
fallen. Sie drücken ihre Bedürf-
nisse klar aus, sprechen Fremde
plötzlich auf Sex an“, sagt Ste-
phanie.
In den Heimen kommt es zu
Übergriffen. Bewohner begrap-
schen die Pflegerinnen oder
schleichennachts zu einerNach-
barin ins Bett. Dadurch wird das
Thema auch in den Heimen im-
mer präsenter, Lösungen müs-
sen gefunden werden. „Wir be-
kommen ziemlich viele Anfra-
gen, seit etwa zwei Jahren ver-
mehrt“, sagt Joanna Lesniak von
der Berliner Hurenorganisation
Hydra. „Im Durchschnitt ruft
einmal die Woche jemand an,
der Kontakt zu einer Sexualas-
sistentin sucht.“ Hydra stellt
dann einenKontakt her. Auch zu
Stephanie Klee.
„Sind wir bei Ihnen richtig?“
ist dann oft die erste zaghafte
Frage am Telefon. Die Anrufer
sind Verwandte oder Pfleger.
„Ich sage dann, dass sie dem

Herrn anbieten sollen, dass ich
komme und wir uns amüsie-
ren“, sagt Stephanie. Ab dann
unterscheiden sich die Situatio-
nen. In welchen Zustand ist der
Mann? Ist er bettlägerig, quer-
schnittsgelähmt? Kann er spre-
chen? „Ich probiere unter-
schiedliche Dinge aus, am An-
fang zum Beispiel eineMassage.
Dann entwickeln sich die Dinge,
das erste Treffen ist natürlich
anders als das zehnte.“
In ihren Bedürfnissen gleichen
sich die Männer, nur die Rah-
menbedingungen sind andere.
„Die Betten sind viel zu klein, da
passen schlecht zwei rein“, er-
zählt Stephanie. Von Viagra hält
die Sexarbeiterin nichts. Und be-
nötigt wird es auch nicht. „Ich
habe einen halbseitig gelähmten
Kunden, aber der Schwanz funk-
tioniert prima. Und auch ein
nicht steifer Penis kann zum Or-
gasmus stimuliert werden.“
Für Stephanie Klee ist klar:
„Der Mann hat ein Bedürfnis
nach Sex, Intimität und Körper-
lichkeit.“ Deshalb kämpft sie ge-
gen die Mauern, auf die sie im-
merwieder stößt und redet offen
über das Thema. Aufklärung ist
das wichtigste Mittel gegen ein
Tabu. „Bisher ist das Thema nur
einen winzigen Spalt breit geöff-
net“, sagt sie.
Problematisch seien oft die er-
wachsenen Kinder, die nicht
wollen, dass ihr Vater Sexmit ei-
ner Prostituierten hat. Oder die
offen sagen, dass sie das Geld da-
für lieber erben. Und die Heime,
die Prostitution als schmuddelig
ablehnen. „Leider ist Prostituti-
on in Deutschland noch immer
nicht akzeptiert und respek-
tiert“, sagt Stephanie. In anderen
Ländern seimandeutlichweiter.
Im Behindertenbereich ist die
Sexualassistenz schon mehr ak-
zeptiert. In Berlin gibt es bereits
ein Bordell, dass sich auf behin-
derte Menschen spezialisiert
hat. Das „Liberty“ in Schöneberg
ist nicht nur barrierefrei, es gibt
sogar eine Hebevorrichtung in
denWhirlpool.
Diese Akzeptanz wünscht sich
Stephanie auch für Senioren.
„Ich fände es toll, wenn am
schwarzen Brett im Heim nicht
nur steht ,Am Montag kommt
der Friseur, bitte tragen Sie sich
in die Liste ein’, sondern auch
,Am Donnerstag kommt die Se-
xualassistentin’.“Fo
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auch Behinderte zu ihren Freiern.

Stephanie Klee
macht sich stark
gegen das Tabu.
Sie wirbt für mehr

Akzeptanz.


