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1. Einführung in die Gerontologie

Die Gerontologie als Wissenschaft vom Altern und vom Alter befasst sich mit sämtlichen 
alternsrelevanten Fragen.

Gerontologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Modifikation von körperlichen, 
psychischen, sozialen, historischen und kulturellen Aspekten des Alterns und des Alters.

Gerontologie beschäftigt sich ebenfalls mit der Analyse von alternsrelevanten und Alterns 
konstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen. Hauptziel der Gerontologie ist, 
Alternprozesse zu optimieren.

Gerontologie, Alternsforschung besitzt keine lange Tradition, da die Lebensspanne
erst seit dem letzten Jahrhundert zu einem Alter über 70 Jahren hinausreicht.

Vorstellungen vom Altsein und von alten Menschen
Testen Sie Ihr Wissen über alte Menschen! 

Richtig oder falsch?
1. Die meisten alten Menschen fühlen sich krank.
2. Etwa die Hälfte der 90-jährigen und Älteren leidet an einem deutlichen geistigen 
Abbau (Demenz).
3. Der Alltag sehr alter Menschen besteht vorwiegend aus Inaktivität und 
Ausruhen.
4. Die meisten alten Menschen können nichts Neues mehr lernen.
5. Nur ganz wenige alte Menschen haben noch ausgeprägte Lebensziele.
6. Alte Menschen leben vor allem in der Vergangenheit.
7. Sehr viele alte Menschen haben keine vertraute Person mehr, mit der sie über 
Probleme sprechen können.
8. Sexualität ist für Menschen über 60 kein Thema mehr.
9, Die Mehrzahl der 95-Jährigen und Älteren lebt in Heimen.

Die Antworten finden Sie auf der nächsten Seite.

Gerontologie als Wissenschaft
Die  Gerontologie ist keine klar abgrenzbare Wissenschaftsdisziplin im klassischen (Sinne. 
Gerontologie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die die Psychologie, 'Ökonomie, Soziologie, 
Biologie und andere Geisteswissenschaften streift. • Gerontologie steht quer zu herkömmlichen 
Fächern und leitet ihre Relevanz aus Anforderungen der Praxis ab. Gerontologie trägt die 
Erkenntnisse der Einzelwissenschaften zusammen um sie für Altenhilfe und Altenarbeit nutzbar zu 
machen. Gerontologie dient als hauptsächlich angewandte Forschung der Praxis- und 
Politikberatung.

Lehrstühle für Gerontologie
"                             -

Lehrstühle für Gerontologie existieren z. B. in Heidelberg, Nürnberg, 
Bochum,
[Dortmund und Kassel.
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Gerontologie

= Teil aller Wissenschaften, der sich mit dem Altwerden und Ältsein befaßt. Diese schließt 
insbes. biologische, psychische, personale sowie soziale, kulturelle, philosophische und 
theologische Aspekt mit ein.

Geriatrie

ist der medizinische Teil der Gerontologie. Sie dient als Querschnittsaufgabe aller klinischen 
Disziplinen, der Umsetzung gerontologischer Erkenntnisse in der ärztlichen Praxis, einschließlich 
der Entwicklung altersangemessener präventiver, diagnostischer, therapeutischer und 
rehabilitativer Methoden. Eine exakte Altersgrenze für "geriatrische Patientinnen" kann angesichts
der großen zeitlichen Streuung und erheblicher individueller Intensitätsunterschiede von 
Altersvorgängen nicht abgegeben werden.In D. werden meist Patientinnen über 70 Jahren, 
unabhängig vom biologischen Alter, als geriatrisch bezeichnet.

Gerontopsychologie

die Psychologie des alten Menschen. Sie beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen . Erforschung des
menschlichen Verhaltens und Erlebens im höheren Lebensalter.

Antworten zu: Testen Sie Ihr Wissen über alte Menschen (vorherige Seite)
1. Falsch. 29% der 70- bis 100-Jährigen beurteilen ihre körperliche Gesundheit 

allgemein als sehr gut bis gut, 38 % als befriedigend, 3 % als 
ausreichend oder mangelhaft.

2. Richtig. Die Demenzhäufigkeit steigt mit dem Alter stark an. Altersgruppe 70 bis 
74 Jahre: fast keine Demenzen; Altersgruppe 90 Jahre und darüber: 40 
bis 50% sind betroffen.

3. Falsch. Die Rekonstruktion der Tagesabläufe zeigt, dass nur etwa 20% der 
Wachzeit mit Ruhephasen verbracht werden. Bei den 70-bis 84-Jährigen 
sind es sogar nur 10%.

4. Falsch. Bis ins hohe Alter hinein sind die meisten Menschen noch lernfähig, 
auch wenn die Gedächtnisleistungen schlechter werden.

5. Falsch. Auf Befragen entwerfen etwa 90% selbst bis ins hohe Alter 
Zukunftsszenarien.

6. Falsch. Etwa 40% geben an, dass sie meistens über die Gegenwart 
nachdenken, 30% berichten vor allem von Gedanken über die Vergan-
genheit und 25% von Gedanken über die Zukunft.

7. Richtig. Fast 50% der 70- bis 100-Jährigen geben an, dass sie niemanden 
haben, mit dem sie über schwierige Probleme reden können.

8. Falsch. Männer sind lebenslang zeugungsfähig, viele sind noch im hohen Alter 
an Sex interessiert, wenn auch Geschlechtsverkehr nicht mehr so häufig 
ist. Manche Frauen erleben noch mit 85 einen Orgasmus.

9. Falsch. Im Durchschnitt leben etwa 9% der 70-Jährigen und Älteren im Heim. 
Von den 95-Jährigen und Älteren leben immerhin noch über 60% nicht im
Heim!
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2. Demographische Daten zur Gerontologie

ZUR LEBENSERWARTUNG IN DEUTSCHLAND UND SONSTWO

 Die Lebenserwartung in Deutschland steigt weiter an.

Wer heute in Deutschland geboren wird, hat eine um über 30 Jahre höhere Lebenserwartung als 

derjenige, der vor 100 Jahren geboren wurde. Ein männliches Kind hat in Deutschland heute bei 

Geburt eine durchschnittliche Lebenserwartung von 75,6 Jahren, die Lebenserwartung einer heute in 

Deutschland geborenen Frau beträgt durchschnittlich 81,3 Jahre.

Durchschnittliche fernere Lebenserwartung in Deutschland 1997/1999
Überlebenskurven
Die folgende Abbildung vergleicht die Veränderung der durchschnittlichen ferneren Lebenserwartung
60jähriger zwischen 1871 und heute. Heute kann ein 60jähriger Mann im Durchschnitt damit 
rechnen, dass er noch etwa 19 Jahre lebt; vor 100 Jahren hatte er eine um etwa 6 Jahre geringere 
und 1970 noch eine um etwa 4 Jahre geringere fernere Lebenserwartung als heute.

 Lebenserwartung   Lebenserwartung 
Alter Männlich Weiblich Alter Männlich Weiblich 
0 75,18 80,88 45 32,26 37,16 
1 74,57 80,20 50 27,79 32,50 
5 70,67 73,27 55 23,52 27,97 
10 65,71 71,30 60 19,47 23,54 
15 60,77 66,34 65 15,74 19,26 
20 55,96 61,44 70 12,42 15,28 
25 51,18 56,52 75 9,48 11,61 
30 46,39 51,61 80 7,09 8,49 
35 41,59 46,73 85 5,17 5,90 
40 36,86 41,90 90 3,89 4,08 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt Wiesbaden. 
In: Indikatorenkatalog zum Gesundheitsbericht Hessen 2001.

 

LEBENSERWARTUNG IN DER BRD UND EU-LÄNDERN

 Nachfolgende Grafiken bilden die Lebenserwartung in den EU-Ländern ab.

Seit 1970 ist die Lebenserwartung in allen Industrienationen in ähnlichem Maß gestiegen. Japan hat 

nach wie vor die höchste Lebenserwartung.

 Lebenserwartung EU-Länder, USA, Japan
Nicht überall ist die Lebenserwartung so hoch wie in den Industrieländern. Die folgende Übersicht 

vergleicht die Lebenserwartung der drei Länder mit der höchsten durchschnittlichen Lebenserwartung

mit jenen drei Ländern, die die niedrigste Lebenserwartung aufweisen.



Höchste/niedrigste Lebenserwartung (Ländervergleich)
Die Zunahme der Lebenserwartung in den Industrienationen ist im wesentlichen auf den Rückgang 

der Säuglings- und Kindersterblichkeit zurückzuführen. Von 1000 Neugeborenen sterben heute in 

Deutschland im ersten Lebensjahr nur noch fünf, 1970 waren es 23 und vor 100 Jahren waren es 

noch ca 200 Kinder.
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LEBENSERWARTUNG IM LEBENSLAUF

 Die durchschnittliche Lebenserwartung wird anhand von Sterbetafeln berechnet. Sterbetafeln

beschreiben den durch Tod verursachten Schrumpfungsprozeß einer Bevölkerung auf der Grundlage

von jeweils drei Jahren. Betrachtet man nicht nur die Lebenserwartung, sondern untersucht mit Hilfe 

der Sterbetafeln, wie viele der zur Welt gekommenen Kinder ein bestimmtes Lebensalter erreichen, 

so ergibt sich, dass heute von 100 Kindern 93 bei den Mädchen, 86 bei den Jungen ihr 60. 

Lebensjahr erleben.

 

Lebenserwartung im Lebenslauf
Mit zunehmendem Lebensalter , gemessen an der durchschnittlich ferneren Lebenserwartung, die 

Wahrscheinlichkeit, ein noch höheres Lebensalter zu erreichen, erhöht. Eine heute 30jährige Frau 

darf mit einer durchschnittlich ferneren Lebenserwartung von 51 Jahren erwarten, dass sie etwa 81 

Jahre alt wird, während eine heute 90jährige mit einer durchschnittlich ferneren Lebenserwartung von

4 Jahren damit rechnen darf, ihren 94. Geburtstag noch zu erleben.

Die Unterschiede in der durchschnittlich ferneren Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen. 

Mit zunehmendem Lebensalter verringert sich der Unterschied. Beträgt die Differnz der 

durchschnittlich ferneren Lebenserwartung bei Geburt ca 5 Jahre, geht die Differnz bei den 

90jährigen fast gegen 0.
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LEBENSERWARTUNG UND HAUPTBERUFLICHE LEBENSZEIT

 Gleichermaßen, wie die Lebenserwartung seit 1871 kontinuierlich gestiegen ist, ist der Anteil 

der hauptberuflichen Lebensphase an der Lebenserwartung drastisch gesunken. Im Jahre 1871 

machte die hauptberufliche Lebensphase noch etwa 2/3 aus, hingegen wird dieser Anteil im Jahre 

2010 nur noch bei etwa 43 % liegen.
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3. Entwicklungspsychologie des Alters

3.1. Das klassische entwicklungspsychologische Modell Freud’s 
berücksichtigt das Alter nicht.

3.2. Erikson, der Freud`s Modell erweiterte vertritt die Auffassung, der gesamte 
Lebenslauf sei eine laufende Auseinandersetzung und Bewältigung von 
psychosozialen Aufgaben, Konflikten oder Krisen, die sich dem Individuum in 
einzelnen Lebens- oder Altersphasen stellen. Im höheren Erwachsenenalter muss 
sich der Mensch mit der psychosozialen Krise >Ich-Integrität versus Verzweiflung 
auseinander setzen. Die Erfahrung von >Verzweiflung< stellt sich nach Erikson dann
bei einem älteren Menschen ein, wenn ihm deutlich wird, dass ihm nicht mehr 
genügend Zeit in seinem Leben bleibt, um vergangene Fehler und Irrtümer in seiner 
Lebensgestaltung zu korrigieren. Zur >Ich-Integrität< wird ein älterer Mensch finden, 
der - sich selbst und seine Lebensführung bejahend - zu einer positiven Bilanzierung
seines Lebens kommt.

3.3. Altern als Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
Aus der Sicht des >developmental task<-Konzepts von Havighurst  lässt sich Altern 
als die Bearbeitung einer Sequenz von Entwicklungsaufgaben auffassen. Von den 
Anforderungen in anderen Phasen des Lebenslaufs unterscheiden sich 
Entwicklungsaufgaben im Alter nach Havighurst grundlegend darin, dass sie von der 
Person einen Rückzug (>disengagement<) von den sich stärker durch Aktivität 
auszeichnenden Rollen des (frühen und mittleren) Erwachsenenalters fordern, ihr 
dabei aber eine Substitutionsmöglichkeit durch ein Engagement in anderen 
Rollenbereichen (z.B. Großvaterrolle) offerieren. Havighurst, der vor allem die 
Anpassungsnotwendigkeit an die veränderten Lebensumstände herausstellt, nennt 
folgende Entwicklungsaufgaben des Alters:

1. Anpassung an abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit,
2. Anpassung an den beruflichen Ruhestand und an ein vermindertes Einkommen 

(z.B. durch die Ausweitung von Freizeitbeschäftigungen),
3. Anpassung an den Partnerverlust (z.B. durch eine Intensivierung von Kontakten   
    zu den Kindern oder zu Freunden),
4. ein Akzeptieren des Umstandes, dass der Status eines älteren Menschen erlangt 

ist, und eine Bejahung der Zugehörigkeit zu dieser Altersgruppe,
5. flexible Veränderung des Rollenrepertoires (z.B. durch eine Intensivierung 

familienbezogener Rollen). 

Vergleicht man die von Havighurst Ende der 1940er Jahre für das Alter postulierten 
Entwicklungsaufgaben mit neueren Auflistungsversuchen von Anforderungen, 
dann sind keineswegs nur differenzierende Lösungsansätze vorfindbar.

3.4.Barrett unterscheidet zwischen regressiven und kompensatorischen 
Entwicklungsaufgaben im Alter. Er nennt folgende sechs regressive Aufgaben:

1. Akzeptieren und Anpassung an einen geschwächten Körper,
2. Anpassung an eine Veränderung und Einschränkung der Sexualität,
3. Neuorientierung der Lebensweise im Hinblick auf die Dimension Abhängigkeit – 
    Unabhängigkeit,
4. Annahme einer neuen Rolle innerhalb der Familie,
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5. Akzeptieren, dass man zunehmend von der Rolle des Gebenden in die Rolle des 
Nehmenden wechselt,
6. Rückorientierung auf die primäre soziale Gruppe hin. 

Diese Aufstellung regressiver Aufgaben wird von Barrett ergänzt durch eine 
Sammlung von kompensatorischen Entwicklungsaufgaben:

1. die Entwicklung neuer Freizeitbeschäftigungen in Abstimmung auf die veränderten
    Fähigkeiten,
2. Entwicklung neuer beschäftigungs- und tätigkeitsbezogener Kompetenzen,
3. Anpassung der Emährungsgewohnheiten an veränderte Erfordernisse,
4. Anpassung an veränderte Umweltgegebenheiten,
5. Anpassung an veränderte soziale Gewohnheiten und Sitten,
6. Suche nach einem neuen sozialen Status,
7. Veränderung des Selbstkonzepts. 

Die genannten kompensatorischen Aufgaben werden von Barrett als einzigartig für 
die Lebensphase des Alters angesehen; er betont, dass die Entwicklungsaufgaben 
des Alters unabhängig sind von der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben der 
vorausgegangenen Lebenslaufphasen. 

3.5. Konstruktives Altern
Saup  formuliert ein Modell des >konstruktiven< Altems. Dieser Ansatz geht von der 
empirischen Evidenz aus, dass Altem und Altsein nicht zwangsläufig körperlicher 
und geistiger Abbau und psychosozialer Rückzug bedeuten und dass die 
persönliche Entwicklung einer Person nicht notwendig im Alter endet. Im höheren 
Erwachsenenalter kommen auch entwicklungsbedeutsame 
Persönlichkeitsveränderungen im Sinne der Erweiterung des Verhaltensrepertoires, 
der Ausweitung und Vertiefung von Erlebnismöglichkeiten, der Zunahme von 
Interessen, des Ausprobierens neuer Aktivitäten oder einer abwechslungsreicheren 
Lebensführung, der Ausweitung von Kontakten zu Mitmenschen usw. vor. Die 
Konzeption des >konstruktiven< Altems unterstellt, dass die Konfrontation und 
Auseinandersetzung mit lebenslaufspezifischen Anforderungen und Belastungen 
sowie mit bedeutsamen oder kritischen Lebensereignissen entscheidend zu 
derartigen Veränderungen beitragen kann. Hierdurch können sich also 
>Entwicklungsgelegenheiten< ergeben. Entwicklungsbedeutsam werden 
Lebensereignisse im Alter oder Übergänge in der späten Phase des Lebenslaufs 
deshalb, weil die mit ihnen einhergehenden Veränderungen der ökologischen und 
sozialen Lebenssituation nicht mehr routinemäßig - etwa durch habitualisierte 
Formen der Lebensbewältigung und chronifizierte Verhaltenssysteme - beantwortet 
werden können, sondern eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires und eine 
Modifikation der bisherigen Kognitions-, Einstellungs- und Überzeugungssysteme der
Person notwendig machen können.

Durch das Modell des >konstruktiven< Altems, das sowohl Anforderungen und 
Belastungen im höheren Erwachsenenalter als auch die adaptiven Prozesse älterer 
Menschen zur Bearbeitung und Bewältigung in den Mittelpunkt rückt, wird 
Gegenposition bezogen zu einer Verlustperspektive des Altems, welche das Alter(n) 
vorwiegend mit Rollen-, Funktions- und Kompetenz Verlusten gleichsetzt. Es wird 
nicht geleugnet, dass Menschen in der Altersphase mit mannigfachen Verlusten 
konfrontiert sein können; hervorgehoben werden soll allerdings, dass im Alter 
ebenso  Zugewinnereignisse (wie z.B. Großeltemschaft, eine Wiederheirat, eine 
neue Freundschaft) auftreten bzw. geschaffen werden können. Durch die 
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Berücksichtigung der individuellen Formen einer Auseinandersetzung mit den 
vielfältigen Veränderungen wird betont, dass für ältere Menschen auch 
Möglichkeiten zur Verarbeitung und konstruktiven Bewältigung belastender oder 
herausfordernder Veränderungen bestehen. Das Modell will damit zugleich auf die 
Möglichkeit zur Mit- oder Selbstgestaltung des Alter(n)s aufmerksam machen.

Das Konzept des >konstruktiven< Altems stellt bislang nur ein Rahmenmodell dar. 
Es ist noch zu klären, inwieweit der Ansatz für die Generierung von neuen 
Forschungsfragen zum Altem fruchtbar gemacht werden kann und inwieweit er sich 
für Überlegungen der Altenbildung zur Vorbereitung auf ein gelingendes Altem als 
nützlich erweist. 

Nicht zuletzt aus diesen Entwicklungstheorien sind im Laufe der Zeit verschiedene 
Alterstheorien entstanden, die sich voneinander erheblich unterscheiden.
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4. Alterstheorien

Folgende Alterstheorien haben in der Literatur maßgebliche Bedeutung erlangt:

Disengagmenttheorie = von außen erzwungener Verlust sozialer Rollen -> 
Bedürfnis des Individuums nach Rückzug aus sozialen Beziehungen; innengeleitete 
Orientierung; Veränderung

Aktivitätstheorie = der alternde Mensch will sozial aktiv sein und strebt soziale 
Teilhabe an, will aktiv soziale Rollen erfüllen; Veränderung

Kontinuitätstheorie = Im Alter werden die ein Leben lang erworbenen 
Handlungsmuster fortgesetzt. Unterscheidung zu den oben genannten: Nicht 
Veränderung sondern Kontinuität!

Sozial-emotionale Selektionstheorie =Soziale Beziehungen haben in früheren 
Lebensabschnitten instrumentelle, in hohen Alter emotionale Qualitäten. 
Zunehmende Selektivität in der Aufnahme von Sozialkontakten. Wandel der 
Funktion soz.. Beziehungen !

Modell der "Selektiven Optimierung durch Kompensation" =Metamodell = Die 
zunehmende Abnahme der Anpassungsfähigkeit im Alter ist in ausgewählte 
Verhaltensbereichen zu kompensieren d.h. es wird eine geringerer Anzahl an 
Angelegenheiten erledigt, diese dafür aber gut/ fehlerlos.

Defizitmodell = Alter ist gleichzusetzen mit dem Verlust von Leistung und 
Funktionen.

Kompetenzmodell = Der alte Mensch besitzt Kompetenzen, die sich z.T. von denen
anderer Lebensabschnitte unterscheiden.

Auf zwei Theorien, die derzeit beherrschend sind, soll hier näher eingegangen 
werden:

Die Disengagement-Theorie

Die Disengagement-Theorie (CUMMING & HENRY 1961, HENRY 1964), stellte zunächst 
einmal nahezu alle Ansätze praktischer Altenarbeit in Frage, indem sie behauptete, 
der ältere Mensch wünsche sich geradezu gewisse Formen der »sozialen 
Isolierung«, der Reduzierung seiner sozialen Kontakte und fühle sich gerade 
dadurch glücklich und zufrieden. Der Aktivitätstheorie machte man zum Vorwurf, daß
sie ausschließlich am mittleren Lebensalter orientiert sei, in dem das Aktivsein für 
andere Menschen geradezu den Lebenssinn dieser Phase ausmache. Ein Leitbild 
des Aktivbleibens im höheren Alter sei jedoch abzulehnen, zumal ein solches auch 
schwer mit der Idee des Lebensendes vereinbar sei; eine auf Expansion gerichtete 
Lebenseinstellung verhindere geradezu die Einstellung auf das Lebensende und 
bewirke, daß der Tod nicht als selbstverständlich in die Zukunftseinstellung mit 
einbezogen werde (eine These, die MUNNICHS, 1966, und SCHNEIDER, 1 1989, durch 
empirische Untersuchungen überzeugend widerlegen konnten). Bei jenen älteren 
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Menschen, die zur Aktivität angehalten werden, müsse es zu einem inneren Konflikt 
kommen, da der Wunsch nach Ausdehnung des Lebensraums mit der 
unterschwelligen Auseinandersetzung mit dem Lebensende in Widerspruch stehe. - 
CUMMING  und HENRY bezweifeln, daß es zur Zufriedenheit des älteren Menschen  
beitrage, eine »Funktion zu haben«, »gebraucht zu werden«. Sich auf  die Analyse 
des Alternsvorgangs bei Naturvölkern, die SIMMONS (1945) vorgelegt hat, stützend, 
glauben die Autoren, daß der Wunsch alter Menschen, »gebraucht zu werden« und 
»nützlich zu sein«, nur einem Sicherheitsbedürfnis entspreche und aus der Angst, 
andernfalls ; verstoßen und hilflos zu sein, zu erklären sei. Kann eine Sicherheit im 
Alter anderweitig garantiert zu werden und bietet die Gesellschaft hinreichend 
Hilfsdienste an, dann sei der Wunsch nach Disengagement bestimmend, denn dann 
finde sich bei älteren Leuten, die die sozialen Kontakte weitgehend gelöst hätten, ein
erhöhtes Wohlbefinden im Vergleich zu jenen Betagten, die im Sozialverband noch 
fest verhaftet seien.

Die Aktivitätstheorie

Die Vertreter der Aktivitätstheorie, zu denen in Deutschland vor allem Tartler (1961) 
zu zählen ist, gehen von der Annahme aus, daß nur derjenige Mensch glücklich und 
zufrieden sei, der aktiv ist, der etwasi leisten kann und von anderen Menschen 
»gebraucht« wird. Hingegen  sei derjenige Mensch, der nicht mehr »gebraucht« 
werde, der keine  »Funktion« mehr in der Gesellschaft habe, unglücklich und 
unzufrieden sei.

Nach Havighurst et al. (1964) ist »optimales Altern« von der Kontinuität eines aktiven
Lebensstils und dem Bemühen älterer Menschen abhängig, der Einschränkung der 
eigenen sozialen Kontakte entgegenzuwirken. Wer optimal altere, behalte die 
Aktivitäten des mittleren Erwachsenenalters bei so lange dies möglich sei und finde 
geeigneten Ersatz für Aktivitäten, die man wie die Berufstätigkeit aufgeben müsse, 
aber auch »Ersatz für Freunde und geliebte Menschen, die er durch den Tod verlor«.
Lemon et al. (1972) fanden Bestätigung für ihre Hypothese, daß Aktivität in 
verschiedenen sozialen Rollen vor allem positive Auswirkungen auf das Selbstbild 
älterer Menschen habe. Ein positives Selbstbild aber sei die wichtigste 
Voraussetzung für Lebenszufriedenheit und damit für ein »erfolgreiches Altern«. 
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5. Die Kompetenzen älterer Menschen in Deutschland

(Quelle: Der Dritte Bericht zur Lage der älteren Generation in der 
Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2000)

Bei den Kompetenzen älterer Menschen unterscheidet man die Bereiche
Die körperliche Kompetenz
Die alltagspraktische Kompetenz
Die psychische Kompetenz
Die kognitive Kompetenz

5.1. Die körperliche Kompetenz

Unter körperlicher Kompetenz versteht man
die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit
die Funktionstüchtigkeit der sensorischen Organe
die Mobilität mit den psychomotorischen Funktionsabläufen

Veränderungen in der körperlichen Kompetenzen im Alter sind vor allem durch

reduzierte Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Organismus
erhöhte Verletzbarkeit des Organismus
verringerte Leistungsfähigkeit

zu erwarten.

Die Ursachen hierfür sind 
im Grad der körperlichen Aktivität sowie
den Risikofaktoren und den Erkrankungen im früheren Lebensalter zu sehen

Therapeutische Ansätze hierfür sind
Aktivierung und 
multiple therapeutische Angebote

Die beiden Hauptbereiche, die im Alter zur Einschränkung der körperlichen 
Kompetenz führen sind

die Pflegebedürftigkeit und
die Demenz.
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5.2. Die alltagspraktische Kompetenz

sind die Fähigkeiten (Kompetenzen) und Fertigkeiten (Performanzen), die für die 
Gestaltung des Alltages und für die Bewältigung einzelner Anforderungen im Alltag 
bedeutsam sind. Hier läßt sich die basale Kompetenz und die erweiterte Kompetenz 
unterscheiden.

Basale Kompetenz sind die Selbstpflegeaktivitäten und einfache instrumentelle 
Aktivitäten wie Einkaufen oder Transportmittel nutzen.
Zur erweiterte Kompetenz  gehören komplexe instrumentelle Aktivitäten wie 
Hausarbeit, Handwerken, soziale Aktivitäten wie Besuche machen und empfangen 
sowie Freizeitaktivitäten .

Basale und erweiterte Kompetenz werden von der körperlichen und seelischen 
Gesundheit beeinflußt. Diese Kompetenzen sind bedeutsame Ressourcen für ein 
selbstständiges und selbstverantwortliches Leben im Alter. 

Die räumliche Umwelt (Lebensraum) ist für beide Kompetenzen sehr wichtig und hat 
unterstützende (prothetische) und ausgleiche Funktion (kompensatorische). Man 
denke an die verschiedenen Lebensraummöglichkeiten des Wohnens im Alter (von 
selbständiger Wohnung über betreutes Wohnen zu Pflegeheim).

In der aktuellen Diskussion wird darauf hingewiesen, daß nicht nur der Aspekt der 
Erhaltung oder Wiedererlangung von Selbständigkeit betrachtet werden darf,  
sondern auch der Aspekt der Erhaltung und Wiedererlangung jener Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die Ressourcen für eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung bilden.

5.3. Psychische Kompetenz

sind die Ressourcen des Menschen für die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben 
des Alters sowie der Anforderungen und Belastungen im Alter.

Entwicklungsaufgaben des Alters sind:

Ausscheiden aus dem Beruf
Neuorientierung des Menschen bei der Gestaltung des Alltages 
neue Ausübung sozialer Rollen
Sterben, Krankheit und Tod naher Angehöriger und Freunde
chronische Erkrankungen
niedrige materielle Ressourcen
psychische Belastungen durch Pflege Angehöriger

Alter darf jedoch nicht einseitig unter dem Gesichtspunkt der Belastungen gesehen 
werden. Belastungen werden subjektiv völlig unterschiedlich erlebt. Bei der  
Gesamtgruppe der älteren Menschen (ab 65. Lebensjahr) ist die 
Lebenszufriedenheit nicht geringer und das Ausmaß erlebter Belastungen und 
depressiver Störungen nicht höher als in jüngeren Altersgruppen. Bei den 
Anpassungen an schwierige Lebenssituationen können ältere Menschen auf ein 
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gewisses „Lebenswissen“ zurückgreifen und habe damit eine verbesserte 
Reflexionsfähigkeit. 

Die Grenzen psychischer Widerstandfähigkeit werden vor allem bei der 
Pflegebedürftigkeit von Angehörigen erreicht.

Psychoreaktive Störungen
Bei 10% der 65-jährigen und älteren Menschen liegen schwere Depressionen (major
depression) vor, bei weiteren 15 % unterschwellige oder leichte depressive 
Störungen (Dysthymien). Die Störungen sind vielfach mit hohem Leidensdruck, 
Rückzug von anderen Menschen und Antriebsschwäche verbunden. 
Das Suizidrisiko ist vor allem auf mangelnde Copingstrategien  zurückzuführen. 

Bedeutsame Ursachen hierfür sind
Depressionen
unheilbare Erkrankungen mit starken chron. Schmerzen
der Verlust nahestehende Menschen,
Isolation und Einsamkeit.

Bei Männern ist das S-Risiko höher als bei Frauen.
In der Altersgruppe der 60-70 jährigen kommen auf 100 TSD Einwohner 15 Suizide 
bei Frauen und 25 Suizide bei Männern. Bei den 70-80 jährigen  25 Suizide bei 
Frauen und 70 Suizide bei Männern.
Die psychotherapeutische Versorgung der über 65-jährigen ist deutlich 
unterrepräsentiert.

EXKURS:

Depression im Alter
Wie erkennen, wie behandeln?
Daniel Hell

Inhalt: 

 Wie kommt es zur Depression? 

 Depressionstherapie im Alter 

Depressionen sind die häufigsten psychischen Störungen bei alten Menschen. Sie äussern sich nicht 
grundlegend anders als im jüngeren Erwachsenenalter. In statistischer Hinsicht lassen sich zwar 
bestimmte Abweichungen beobachten – so finden sich bei alten Menschen häufiger Klagen über 
somatische Beschwerden, Obstipation, Appetitlosigkeit, psychomotorische Unruhe und 
Schlafstörungen, während jüngere Menschen eher über Libidoverlust, Schuldgefühl und familiäre 
Probleme klagen – das Kernsyndrom (Bedrückung, Hoffnungs-, Interesse-, Freudlosigkeit) ist jedoch 
das gleiche.

Ein Unterschied, der unbedingt beachtet werden muss, besteht jedoch darin, dass alte Menschen über
ihr Leiden weniger Worte verlieren, ja, dass sie den Depressionsbegriff weniger kennen oder ihm eine 
negativere Bedeutung geben als jüngere Menschen. Zudem können kognitive Leistungseinbussen 
oder gleichzeitig bestehende internmedizinische bzw. neurologische Erkrankungen zur falschen 
Interpretation einer depressiven Symptomatik Anlass geben. Die Folge davon ist, dass Depressionen 
im Alter in vielen Fällen nicht oder allzu spät erkannt werden. Ferner besteht auch bei korrekter 
Diagnosestellung die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte von der depressiven Hoffnungsarmut 
stimmungsmässig angesteckt werden und sich – insbesondere bei älteren Menschen – mit aktiven 
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Behandlungsmassnahmen zurückhalten.

In differentialdiagnostischer Hinsicht muss man die Depression im Alter in erster Linie von der Demenz
abgrenzen. Auch Depressionen gehen mit Konzentrationsstörungen und Gedächstniseinbussen 
einher, die aber im Gegensatz zur Alzheimerschen Erkrankung oder zur Multiinfarktdemenz 
weitgehend reversibel sind.

Befunde, die eher auf Depression als auf Demenz hinweisen:
1. Appetitverlust, Gewichtsverlust 
2. Schlafstörungen 
3. Tagesschwankungen 
4. depressive Gedanken 
5. Fähigkeit, die eigene Lebensgeschichte zu schildern 
6. relativ kurze Dauer der Symptome 
7. familiäre oder persönliche Anamnese einer affektiven Störung 
8. Klagen über kognitive Verluste 
9. die Klagen sind sehr detailliert 
10. die depressiven Symptome treten vor den kognitiven Verlusten auf 
11. gleichmässige Beeinträchtigung des Frisch- und Altgedächtnisses 

 

Gemeinsame Symptome von Depression und Demenz

Gedächtnisstörungen 
kognitive Beeinträchtigung 
psychomotorische Hemmung oder
ängstliche Agitiertheit 
Verlangsamung 
Denkhemmung 
sozialer Rückzug 
körperliche Verwahrlosungstendenzen 

 

Wie kommt es zur Depression?

Die moderne Depressionsdiagnostik verzichtet auf hypothetische, ursachenorientierte bzw. 
monokausale Einteilungsversuche (wie endogene versus psychogene Depression) und charakterisiert 
statt dessen depressive Zustandsbilder rein deskriptiv nach Schweregrad und Verlauf. Die alte 
Diagnose einer Involutionsdepression wurde fallengelassen, weil Alter weder mit Depressivität 
korreliert noch Depressionen im Alter regelhaft auf degenerative Prozesse zurückgeführt werden 
können.

Es müssen 3 Ursachenbündel für eine Depression unterschieden werden; nämlich biologische 
Veränderungen, psychologische Momente sowie soziale Einflüsse. Diese Ursachenbündel wirken 
kumulativ und beeinflussen sich untereinander (s. abgebildetet Schema). Biologisch spielen 
körperliche Begleiterkrankungen sowie deren medikamentöse Behandlung eine pathogenetische 
Rolle. So können unter anderem Diuretika, Steroide, Zytostatika und Betablocker eine Depression 
verstärken bzw. auslösen. In psychologischer Hinsicht erhöhen Selbstunsicherheit und Verletzbarkeit 
sowie eine damit zusammenhängende Leistungs- und Perfektionsneigung das Depressionsrisiko. 
Unter sozialem Aspekt sind Vereinsamung, latente oder manifeste Spannungen mit Angehörigen oder 
Betreuern und mangelnde Unterstützung bezüglich krankheitsbedingter Handicaps die häufigsten 
Belastungsfaktoren.

Zudem sind alte Menschen besonders oft Verlustsituationen ausgesetzt. Sie haben z.B. mit dem Tod 
von Partnern und anderen wichtigen Bezugspersonen zurechtzukommen, aber auch auf frühere 
Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten oder die gewohnte Umgebung zu verzichten. Solche 
Verlustsituationen sind regelmässig als Auslöser von ersten depressiven Episoden auszumachen.

Depressionstherapie im Alter

Die Behandlungsweise muss der biologischen und psychosozialen Situation des alten Patienten 
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Rechnung tragen. Wie bei jüngeren Depressiven stehen grundsätzlich psychotherapeutische, 
soziotherapeutische und biologische (vor allem psychopharmakologische) Methoden – als einander 
ergänzende Verfahren – zur Verfügung.

Schon mit dem diagnostischen Gespräch setzt die Therapie ein, wenn sich der Patient durch gezielte 
Fragen vom Arzt verstanden fühlt. In der Praxis bewährt es sich gerade bei Alterskranken, zunächst 
von körperlichen Symptomen (wie Schlafstörung, Appetit- und Gewichtsverlust, Antriebssötrungen, 
Konzentrations- und Gedächtniseinbusse, Morgentief und Tagesrhythmik) auszugehen und erst 
allmählich auf das schwer in Worte zu fassende innere Erleben (wie Beeinträchtigung des 
Gefühlslebens, Sorgen, Zukunftsängste, Selbstvorwürfe usw.) zu sprechen zu kommen. Wichtig dabei:
Je nach Depressionstiefe sind der Gedankenfluss und das gesamte Zeiterleben des Patienten 
verlangsamt. Wer sich bei der ersten Konsultation nicht die nötige Zeit für den depressiv erkrankten 
Menschen nehmen kann, tut gut daran, ihn baldmöglichst noch einmal für ein längeres diagnostisches 
Gespräch einzubestellen. Immer gilt es aber, eine akute Suizidalität auszuschliessen, bevor ambulant 
weiter gearbeitet wird.

Auch der Mitteilung der Diagnose (und ggf. einer Krankschreibung) kommt eine therapeutische 
Funktion zu. Man denke nur daran, wie häufig alte depressive Menschen die Gedächtnis- und 
Konzentrationseinbusse, welche sie bemerken, einer Alzheimerschen Erkrankung zuschreiben.

Bestehen Anzeichen dafür, dass nahestehende Angehörige sich besonders schuldig fühlen und 
ungeduldig fordernd oder kritisch ablehnend reagieren, sollte sie mit dem Einverständnis des 
Depressiven über die Diagnose orientiert werden. Durch ein entlastendes Gespräch mit Angehörigen 
lässt sich manchmal der äussere Druck auf den Depressiven vermindern.

Schwere Depressionen erfordern eine Psychopharmakatherapie. Dabei sollte man bei Alterskranken 
die Dosis eher niedriger als bei jüngeren Menschen halten und auch eine manchmal längere Latenz 
bis zum Wirkungseintritt beachten. Für alte Menschen besonders geeignet sind diejenigen 
Substanzen, die in der Abbildung besonders hervorgehoben sind (selektive Serontonin-
Wiederaufnahmehemmer wie Fluvoxamin, Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin und Sertalin, der selektrive
MOA-A-Hemmer Moclobemid sowie Mianserin). Patienten mit kardialer Dysfunktion, 
Prostatahypertrophie, Engwinkelglaukom oder anderen Kontraindikationen für eine anticholinerge 
Medikation sind ohne intensives Monitorin nicht mit Trizyklika oder Maprotilin zu behandeln. Als kardial 
besonders gesichert gelten Mianserin und Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Diese haben auch 
keinen adrenolytischen Effekt, was bei alten Menschen mit Orthostasegefahr von Bedeutung ist.

Bei leichten bis mittelschweren (bzw. gebesserten schweren) Depressionen ist eine 
psychotherapeutische Behandlung auch im Alter möglich und oft dringend angezeigt. Oft haben 
gerade Menschen höheren Alters das Bedürfnis, Konflikte zu klären oder die eigene Identität noch 
umfassender zu erfahren. Alle Psychotherapieverfahren, die bisher in kontrollierten Studien gute 
Behandlungserfolge aufgewiesen haben, greifen im Prinzip am selben Punkt an: An der Hilflosigkeit 
bzw. der Selbstinfragestellung depressiver Menschen. Sie versuchen, das negative Selbstkonzept 
anzubauen und das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten zu stärken. Dabei darf der Arzt aber nicht 
den Fehler begehen, depressiven Menschen ihre momentane Leistungseinbusse und ihr Bedrücktsein 
ausreden zu wollen. Vielmehr gilt es, herauszuarbeiten, was ihnen trotz ihrer momentanen depressiven
Blockade noch möglich ist. Gerade auch bei älteren Menschen hilft es, den normalen Ablauf eines 
Trauerprozesses zu erklären. Selbst wenn streng zwischen Trauer und Depression unterschieden 
werden muss, kann das Wissen um die oft mehrmonatige Beeinträchtigung während eines normalen 
Trauerprozesses die hohen Ansprüche eines Depressiven an sich selbst herabsetzen und zur 
Entlastung beitragen.

Auch wenn man auf eine spezifische Psychotherapie verzichtet, sollte eine medikamentöse 
Behandlung, wenn immer möglich, von regelmässigen Gesprächen begleitet werden, da allein schon 
die Arzt-Patienten-Beziehung einen bedeutenden Wirkfaktor darstellt.
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5.4. Kognitive Kompetenz

ist die geistige Leistungsfähigkeit, die 

zum einen von den im Lebenslauf erworbenen und im Alter weiterhin 
bestehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

zum anderen von Verlusten bestimmt ist. 

Die Fähigkeit zur Lösung vertrauter kognitiver Probleme geht im Alter nicht oder 
nur geringfügig zurück. Die im Lebenslauferworbenen Denk- und Lernstrategien 
bleiben im Alter bestehen, sofern sie auch in dieser Lebensphase kontinuierlich 
genutzt werden. 

Schwächen sind hingegen in kognitiven Basisoperationen erkennbar, also in jenen
Bereichen des Denkens und des Gedächtnisses, die in hohem Maße an die 
Funktionstüchtigkeit neurophysiologischer Prozesse gebunden sind. Alternsprozesse
des Zentral-Nerven-Systems zeigen sich vor allem in der Abnahme der 
Geschwindigkeit und der Präzision der Erregungsübertragung zwischen 
Nervenzellen. Daraus resultieren altersbezogene Verluste in folgenden 
Leistungsbereichen:

in der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, 
in der Fähigkeit zur Lösung neuartiger kognitiver Probleme, 
im Arbeitsgedächtnis, das heißt im Prozess der Verschlüsselung und 

Übertragung des Materials in den Langzeitspeicher, 
sowie in der Kontrolle von Lernvorgängen (das Lernen im Alter ist  

störanfälliger).

Es sind allerdings die großen Unterschiede zwischen Personen des selben 
Lebensalters im Ausprägungsgrad dieser Verluste zu berücksichtigen, die 
erklärt werden 

mit der Art und dem Umfang kognitiver Aktivität im Lebenslauf, 
mit der Güte der im Lebenslauf ausgebildeten Denk- und Lernstrategien, 
mit der Gesundheit im Alter sowie mit den
im Alter erfahrenen Anregungen zur Nutzung der Denk- und Lernstrategien. 

Die Bedeutung dieser Anregungen für die kognitive Kompetenz im Alter führt auch 
zur Frage, inwieweit ältere Menschen vom kognitiven Training profitieren. Mit dieser 
Frage sind Möglichkeiten und Grenzen positiver Veränderung der kognitiven 
Leistungsfähigkeit im Alter angesprochen, die ihrerseits auf die 
Veränderungskapazität der Nervenzellen (Plastizität) deuten. Ergebnisse empirischer
Studien sprechen für Möglichkeiten positiver Veränderung der kognitiven 
Leistungsfähigkeit durch kognitives Training, die Veränderungskapazität ist jedoch im
Alter deutlich geringer als in früheren Lebensaltern, darüber hinaus beschränken 
sich die Trainingseffekte auf jene Denk- und Lernstrategien, die in den Studien 
systematisch trainiert wurden – diese Trainingseffekte lassen sich also nicht auf 
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andere Strategien übertragen (ausführlich dazu Wahl & Tesch-Römer 1998; 
Schwarzer & Knoll 1999).

Die kognitive Kompetenz ist nicht allein von der Fähigkeit zur Lösung vertrauter oder 
neuartiger Strategien, sondern auch von den im Lebenslauf ausgebildeten 
Wissenssystemen beeinflusst; deren Qualität bemisst sich nach dem Grad ihrer 
Reichhaltigkeit und Organisation (wie gut sind die Wissenselemente strukturiert und 
damit abrufbar?). Dabei wird zwischen Faktenwissen ("gewusst was") und 
Strategiewissen ("gewusst wie") differenziert. Wenn sich die Person in früheren 
Lebensjahren systematisch und kontinuierlich mit Inhalten eines bestimmten 
Lebensbereichs auseinander gesetzt und zugleich effektive Handlungsstrategien zur 
Bewältigung der Anforderungen dieses Lebensbereichs entwickelt hat (zum Beispiel 
in Bezug auf den Beruf oder auf ein außerberufliches Interessengebiet), dann verfügt
sie mit höherer Wahrscheinlichkeit über Expertenwissen in Bezug auf diesen 
Lebensbereich. Es handelt sich um reichhaltiges, gut organisiertes und leicht 
abrufbares Wissen, das sich zum einen auf die Inhalte des entsprechenden 
Lebensbereichs, zum anderen auf effektive Strategien zur Bewältigung der 
Anforderungen dieses Lebensbereichs bezieht. Darüber hinaus kann die Person – 
auf Grund ihrer Routine bei der Bewältigung praktischer Anforderungen – 
Handlungsstrategien mehr oder minder automatisiert einsetzen.

Das bereichsspezifische Expertenwissen und die bereichsspezifischen 
Handlungsstrategien, die in besonderer Weise als Ressourcen zu interpretieren 
sind, verdienen in zweifacher Hinsicht besonderer Aufmerksamkeit: 

(a) Ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen in vielen Fällen über 
Expertenwissen und effektive Handlungsstrategien in Bezug auf ihren 
Arbeitsbereich. Dieses Wissen und diese Strategien bilden eine Grundlage für den 
Überblick über den Arbeitsbereich, für die kompetente Einschätzung bestimmter 
Arbeitsabläufe und für den Ausgleich (Kompensation) von Einbußen in einzelnen 
Funktionen und Fertigkeiten. Einbußen sind vor allem in der Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung, der Geschwindigkeit und Präzision psychomotorischer 
Funktionsabläufe und der Umstellungsfähigkeit des Denkens erkennbar. Doch trotz 
dieser Einbußen zeigen ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – im Vergleich zu 
jüngeren – im Durchschnitt keine schlechteren beruflichen Leistungen. Darüber 
hinaus weisen sie nicht selten hohe Motivation und Loyalität auf, sie kennen die 
innerbetrieblichen Netzwerke und können somit zur verbesserten Abstimmung von 
Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen innerhalb eines Arbeitsbereichs oder 
zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen beitragen. Es wird immer wieder die 
Frage aufgeworfen, ob es sich hier nicht um Potenziale handelt, die von den 
Unternehmen und Betrieben stärker genutzt werden sollten – diese sollen, so wird 
gefordert, die Freisetzung älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als zentrale 
Maßnahme der betrieblichen Beschäftigungspolitik aufgeben und vermehrt in deren 
Weiterbildung investieren. In manchen Veröffentlichungen wird – unter anderem 
beeinflusst von den Erfahrungen in US-amerikanischen Unternehmen – das 
Szenario entwickelt, dass schon in naher Zukunft ehemalige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, für die 
Ausübung spezifischer Aufgaben, die hohe Expertise erfordern, wieder in das 
Unternehmen zurückgeholt werden könnten. Diese Überlegungen gewinnen vor 
allem vor dem Hintergrund des Strukturwandels unserer Bevölkerung an Gewicht, 
der aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen wird, dass in den kommenden 
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zwanzig bis dreißig Jahren das Erwerbspersonenpotenzial in den jüngeren 
Altersgruppen erkennbar zurückgehen wird. Angesichts dieses Strukturwandels stellt
sich die Frage, ob Unternehmen und Betriebe in Zukunft nicht vermehrt auf ältere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückgreifen müssen. Wenn man einmal davon 
absieht, dass Prognosen über die künftigen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt auf 
Grund des raschen technologischen Wandels nur mit Vorsicht zu treffen sind, wird 
bei Überlegungen dieser Art zu selten die Tatsache berücksichtigt, dass vielfach 
auch jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Expertenwissen und effektive 
Handlungsstrategien verfügen und dass sich Unternehmen wie Betriebe in ihrer 
Beschäftigungspolitik vor allem von ökonomischen Erwägungen leiten lassen. In 
diesem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass die Freisetzung älterer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen politisch gewollt ist und von diesen selbst vielfach befürwortet 
wird. Die Annahme, Unternehmen und Betriebe verfügten nicht über ausreichende 
Kenntnisse in Bezug auf mögliche berufliche Stärken älterer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, trifft nicht zu.

(b) Auch wenn diese möglichen beruflichen Stärken älterer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zur Zeit keinen Einfluss auf die Beschäftigungspolitik der 
Unternehmen und Betriebe haben, so bilden sie doch eine Grundlage für die 
Ausübung jener ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sich auf die Beratung jüngerer 
Menschen beim Einstieg in den Beruf oder bei der Gründung selbstständiger 
Unternehmen sowie auf die Unterstützung von Unternehmen und Betrieben im In- 
und Ausland konzentrieren – als Beispiel sind hier zum Beispiel die "Wissensbörse" 
oder der "Senioren-Experten-Service" zu nennen. Es wird in der öffentlichen 
Diskussion vermehrt hervorgehoben, dass "Arbeit" nicht allein mit Erwerbsarbeit 
gleichgesetzt werden darf, da es unterschiedliche Formen von Nicht-Erwerbsarbeit 
gibt, wie zum Beispiel Kindererziehung, Hausarbeit oder unterschiedliche Arten 
ehrenamtlicher Tätigkeit. Ältere Menschen, die in die ehrenamtliche Tätigkeit viel Zeit
investieren, interpretieren diese häufig durchaus im Sinne von "Arbeit" – allerdings 
als eine Arbeit, von der ganz neue Anreize ausgehen, vor allem die größere Freiheit 
in Bezug auf das Ausmaß und die Zeitpunkte der Verpflichtung, die höhere 
Kreativität, da vertraute Arbeitsbereiche mit neuen Arbeitsbereichen verbunden 
werden können, sowie die Erfahrung, von anderen Menschen gebraucht zu werden.
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6. Aktivitäten und Hilfen im Alter

6.1. AEDL nach Krohwinkel

Wir haben 
gesehen, 
dass die 
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beiden Hauptbereiche, die im Alter zur Einschränkung der körperlichen Kompetenz 
führen 

die Pflegebedürftigkeit und
die Demenz

sind. Im Bereich der körperlichen
Kompetenz in Bezug auf die
Pflegebedürftigkeit/Selbstversorgung
sind  Maßnahmen aus verschiedenen
Berufssparten notwendig sein
(Krankenschwester, Altenpflegerin,
Physiotherapeutin, Ergotherapeutin,
Arzt etc.).

Nachfolgend sollen für die Demenz
therapeutische Ansätze aufgezeigt werden.
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6.2. Therapeutische Ansätze

Soziotherapie und psychologische Verfahren bei
dementen Patienten 

Einleitung
Seit Beginn der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts entwickeln sich Umschichtungen in der 
Altersstruktur der Bevölkerung. Bedingt durch eine gestiegene und weiter steigende 
Lebenserwartung sowie den Geburtenrückgang nahm der Anteil der alten Menschen ständig 
zu. Die heutige und mehr noch die zukünftige Gesellschaft der Industriestaaten wird also 
durch eine "Vergreisung" geprägt sein. Zur Zeit sind etwa 15% der Bevölkerung in den 
Ländern Europas über 65 Jahre alt mit steigender Tendenz. Das Lebensalter ist der 
bedeutsamste Risikofaktor für Demenzen jeder Ätiologie, insbesondere auch für die 
Alzheimer Krankheit.

Diese Verschiebung in der Altersstruktur hat entscheidende Auswirkungen auf medizinischer 
und psychologischer Ebene. Da es bisher noch keine Kausaltherapie in der Behandlung 
degenerativer Demenzen gibt, müssen vorhandene Therapieansätze zu einem sinnvollen 
Behandlungskonzept integriert werden. Hierbei spielen nichtmedikamentöse Therapieansätze 
eine wichtige Rolle, die durchaus erfolgversprechend sein können, wenn die Indikation zu 
ihrem Einsatz richtig gestellt wird und die Grenzen der Erfolgsaussichten beachtet werden.

Klinische Studien, die mit denen zur Pharmakotherapie vergleichbar wären, liegen nicht vor, 
aber aus den vorhandenen Studien lässt sich eine unstrittige Wirksamkeit ableiten.

Ein therapeutisches Gesamtkonzept
Allgemein geht die Therapie der Demenzen von einem integrativen Gesamtkonzept aus, in 
dem Aspekte der Pharmakotherapie, der psychologischen Therapien und der Soziotherapie 
miteinander kombiniert werden. Die einzelnen Bausteine dieses Gesamtkonzeptes sollen auch
in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium aufeinander abgestimmt werden.

Im folgenden Beitrag sollen die nichtmedikamentösen Ansätze näher beleuchtet werden.

Psychologische Ansätze umfassen Verfahren, die auf das Individuum abzielen, 
soziotherapeutische Maßnahmen setzen sich die Beeinflussung von Umgebungsvariablen zum
Ziel.

Allgemeine Vorbemerkungen
Reine psychotherapeutische Methoden setzen auf die aktive Mitarbeit des Patienten und sind 
daher nur bei leichten Demenzen durchführbar. Neben stützenden und 
gesprächstherapeutischen Anteilen werden auch kognitive Psychotherapieverfahren 
eingesetzt. Fokus der Therapie ist hier nicht nur der Umgang mit den kognitiven Defiziten, 
sondern auch die Trauerarbeit bezüglich der zunehmenden Einengung der Lebensperspektiven
bis hin zur drohenden Pflegebedürftigkeit. Weiterhin werden übende Verfahren von 
grundlegenden Funktionen eingesetzt. Das Training neuer kognitiver Strategien soll einen 
möglichst engen Bezug zu den alltäglichen Gedächtnisproblemen der Patienten herstellen. 
Verhaltenstherapeutische Techniken orientieren sich an allgemeinpsychologischen Prinzipien 
des Lernens und Erinnerns und können je nach Krankheitsstadium unterschiedlich gut 
eingesetzt werden.
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Bei Schwerstdementen richten sich die Interventionsmöglichkeiten auf die psychologische 
Begleitung und Beratung von Familienangehörigen und Bezugspersonen.

Milieutherapie
Im milieutherapeutischen Ansatz sind Versorgungsstrukturen zur Entlastung der pflegenden 
Angehörigen, zur aktivierenden Pflege von Patienten und zur Informationsvermittlung über 
die Erkrankung zu schaffen. Selbsthilfegruppen für Angehörige haben sich für die 
Krankheitsbewältigung und -begleitung sehr bewährt. Die rechtliche, finanzielle und soziale 
Beratung der Patienten und ihrer Angehörigen sollte gewährleistet sein. Um die 
unterschiedlichen Therapieelemente sinnvoll aufeinander abzustimmen, ist erheblicher 
organisatorischer Aufwand sowohl von Seiten des Arztes als auch von Seiten der 
Angehörigen notwendig.

Zu den allgemeinen Leitlinien zur Lebensführung gehört eine feste Strukturierung des 
Tagesgeschehens für den Dementen mit definierten Fixpunkten wie Mahlzeiten, aber auch 
regelmäßig eingeplanten Spaziergängen ebenso wie Ruhezeiten (Wettstein & Hanhart, 2000). 
Es sollte der im Einzelfall sehr schwierige Weg zwischen Über- und Unterforderung des 
Patienten gesucht werden. Eine Veränderung von Umgebungsfaktoren, die für gesunde Alte 
vielleicht nur geringfügig erscheint, kann bei Dementen einen verhältnismäßig großen Effekt 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensqualität bedeuten. Eine zu starke Stimulation 
kann rasch zu Überforderungen im Sinne von leistungshemmendem Stress führen. Hier ist es 
wichtig, die persönliche Kompetenz des Individuums und den Aufforderungscharakter der 
Umgebung in Balance zu bringen (Lawton, 1981).

Um den Stress der Gewöhnung an Neues möglichst klein zu halten, sollten schon frühzeitig 
Überlegungen angestellt werden, ob, wann und gegebenenfalls welche komplementären 
Angebote (z.B. Sozialstationen, Mobilitätsdienste, Tagespflegeeinrichtungen, siehe Abbildung
2) zur Entlastung der Pflegenden, zur optimalen Nutzung der Reserven und zur Erhöhung der 
Lebensqualität des Patienten im Einzelfall zu nutzen wären (APA 1997).

Kognitives Training
In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise, dass es bei gesunden alten Menschen 
möglich ist, ein im Alternsprozess eingetretenes Defizit durch kognitives Training wieder 
auszugleichen, wobei der trainingsbedingte Zugewinn etwa dem alternsbedingten Verlust 
entspricht. Zudem gibt es gut standardisierte Trainingsprogramme für gesunde Alte (z.B. 
Oswald & Rödel, 1995).

Bezüglich dementer Patienten sind die Untersuchungsergebnisse widersprüchlich. Unstrittig 
ist bei dementen Patienten ein deutlich erschwerter Lernerwerb, besonders bei kognitivem 
Training. Dennoch können auch Trainingsstrategien im Rahmen eines therapeutischen 
Gesamtkonzeptes berücksichtigt werden. Insbesondere in den allerfrühesten Phasen der 
Erkrankung, in welcher der Patient selber noch gut mitarbeiten kann, ist dieser Weg 
erfolgversprechend.

Je alltagsnäher ein solches Training angelegt ist, desto wahrscheinlicher werden beim 
spielerischen Lernen gleichzeitig mehrere Kanäle (verbal, visuell, haptisch, prozedural) 
benutzt und damit auch trainiert. Je mehr beim Training motorische Elemente angesprochen 
und geübt werden, desto eher ist ein Trainingserfolg zu erwarten.

Wenn allerdings nur das trainiert wird, was aufgrund der Demenz zunehmend beeinträchtigt 
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ist, besonders also das spontane verbale Gedächtnis, droht rasch Überforderung. Ein indirekter
Weg zur Gedächtnisverbesserung ist das Training des Umgangs mit Gedächtnishilfen, das 
hinsichtlich der Alltagskompetenz der Patienten erfolgreich sein kann (APA 1997).

Einige Studien konnten bei Personen mit der Diagnose seniler Demenz innerhalb der 
Trainingsphase kurzfristige Leistungsverbesserungen feststellen, die nach dem kognitiven 
Training wieder verschwanden (z.B. Zarit, Zarit & Reever, 1982).

Eine kombiniertes Training aus Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Konzentrationsaufgaben 
bei einer Gruppe von Personen mit Demenzen vom Alzheimer- und vom vaskulären Typ 
zeigte größtenteils keine Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit (Beck, Heacock, 
Thatcher, Mercer, Sparkman & Roberts,1985).

Mit der Face-Name-Methode, bei der eine Verbindung des Namens einer Person und 
prägnanten Merkmalen seines Gesichtes hergestellt wird, konnten in einer Studie mit acht 
Demenzpatienten nur bei einer Person Leistungsverbesserungen festgestellt werden 
(Bäckman, Josephsson, Herlitz, Stigsdotter & Viitanen, 1991).

Andere Untersuchungsbefunde sprechen dafür, dass kognitive Techniken nur bei leichten 
Demenzerkrankungen Leistungsverbesserungen bewirken können (Yesavage, 1982; 
Yesavage, Westphal & Rush, 1981).

Bei fortschreitender Demenzerkrankung ist der Einsatz von Mnemotechniken durch die 
Verlangsamung kognitiver Verarbeitungsprozesse und die Beeinträchtigung aktiver 
Informationsverarbeitung begrenzt (vgl. Jorm, 1986; Salthouse, 1980).

Um möglichst signifikante Leistungssteigerungen zu erzielen, empfiehlt Wilson (1989), ein 
individuelles Trainingsprogramm aufzustellen, das abhängig vom Schweregrad der 
Erkrankung und der Art des kognitiven Ausfallmusters für den Patienten geeignete 
Mnemotechniken trainiert.

Verhaltenstherapie
Psychotherapeutische Maßnahmen setzen auf die aktive Mitarbeit des Patienten und sind 
daher nur bei leichten Demenzen durchführbar. Verhaltenstherapeutische Methoden dagegen 
können je nach Stadium der Erkrankung eingesetzt werden.

Die verhaltenstherapeutischen Techniken orientieren sich an allgemeinpsychologischen 
Prinzipien des Lernens und Erinnerns und machen sich, abhängig vom Schweregrad der 
Demenz, die Methoden des klassischen und operanten Konditionierens zu Nutze. Mit diesen 
Verfahren wird versucht, störende Verhaltensweisen abzubauen und Selbständigkeit und 
Alltagskompetenz zurückzugewinnen.

Auch die Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie werden bei leichteren Demenzen 
eingesetzt. Die Übung grundlegender Funktionen und das Training neuer kognitiver Strategien
sollen einen möglichst engen Bezug zu den alltäglichen Gedächtnisproblemen der Patienten 
herstellen.

Teri et al. (1991) haben dieses Verfahren zur Behandlung der depressiven Begleitsymptomatik
bei Alzheimer-Kranken mit Erfolg eingesetzt.

Ehrhardt et al. (1998) haben ein Verhaltenstherapeutisches Kompetenztraining (VKT) für 
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Patienten mit beginnender Alzheimer-Demenz entwickelt. Dieses Training hat zum Ziel, den 
Patienten bei der Bewältigung der Diagnose seiner Erkrankung zu unterstützen, vorhandene 
persönliche Ressourcen zu aktivieren und depressiven Symptomen entgegenzuwirken. Das 
VKT ist für Einzel- oder Kleingruppentraining konzipiert und beinhaltet Therapieplanung und
Verhaltensanalyse, Psychoedukation, Streßmanagement, Aktivitätenaufbau, Förderung 
sozialer Kompetenz und Modifikation depressiogener Kognitionen.

Angehörigenbetreuung und -beratung
Ein wichtiger Bestandteil des integrativen Therapiekonzeptes ist die Einbeziehung des 
Angehörigen in die Behandlung. Zu Beginn der Erkrankung steht die Information und 
Aufklärung über die vorliegende Erkrankung und die Beratung über externe Hilfen wie 
ambulante Dienste, Tagesstätten und Kurzzeitpflege im Vordergrund. In Angehörigengruppen
besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zur Vermittlung von 
Wissen über die Krankheit. Ein wichtiger Faktor der Angehörigengruppe ist auch die 
Aufrechterhaltung von Außenkontakten, da pflegende Angehörige oft gezwungen sind eigene 
Interessen zurückzustellen oder gar aufzugeben.

In Anbetracht des hohen Stellenwerts, den die Demenzen zukünftig einnehmen werden, 
entsteht allmählich ein bundesweites Netz von Angehörigen-Selbsthilfegruppen, 
Beratungsstellen und speziellen Pflegeeinrichtungen, zumeist getragen von einer regionalen 
Alzheimer Gesellschaft und unterstützt von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
(Kontaktadresse: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., Kantstraße 152, 10623 Berlin, Tel. 
030-31505733).

Andere Therapieverfahren
Neben Verhaltenstherapie und kognitiven Trainingsmaßnahmen stehen weitere therapeutische
Maßnahmen zur Verfügung, die eine Wirksamkeit zeigen und ergänzend eingesetzt werden 
können.

Realitätsorientierungstraining ( ROT )
In späteren Stadien einer Demenzerkrankung, wenn der Einsatz internaler Strategien keine 
Leistungssteigerungen mehr bewirken kann, ist es sinnvoll, den Patienten durch externe 
Gedächtnishilfen zu unterstützen, um Gedächtnisprobleme zu kompensieren und 
Orientierungshilfen zu geben.

Das Realitätsorientierungstraining (Folsom, 1968) wurde für institutionalisierte Demenz-
Patienten entwickelt und zielt vor allem auf die Verbesserung der zeitlichen und örtlichen 
Orientierung ab. Die Patienten werden bei dieser Methode vom Pflegepersonal durchgehend 
auf ihre konkrete Situation (Tag, Uhrzeit, Jahreszeit, Ort usw.) hingewiesen. Das 
ursprüngliche Verfahren besteht aus zwei Komponenten, dem "Classroom-ROT" und dem "24
Stunden-ROT". Im "Classroom-ROT" wird der Patienten in Gruppensitzungen über wichtige 
Informationen seiner Umgebung informiert. Das "24 Stunden-ROT" ist auf den einzelnen 
Demenzkranken ausgerichtet, dabei wird der Patient bei jedem Kontakt mit der pflegenden 
Bezugsperson an seine konkrete Situation erinnert. Sowohl das Classroom-ROT als auch das 
24-Stunden-ROT sind durch ihre starke Strukturierung sehr unflexibel und zu wenig auf die 
individuellen Bedürfnisse und Defizite des Patienten ausgerichtet.

Resultate aus kontrollierten Studien zum Realitätsorientierungstraining deuten darauf hin, 
dass die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit nur dann aufrechterhalten werden 
kann, wenn auch das Training beibehalten wird (z.B. Baines, Saxby & Ehlert, 1987; Reeve & 
Ivison, 1985).
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Biographiearbeit
Biographische Methoden versuchen die Erinnerung des Demenzkranken aufrechtzuerhalten 
und den Verlust der personalen Identität aufrechtzuerhalten. Es wird versucht, die Erinnerung 
an die eigene Lebensgeschichte durch Materialien wie Bücher, Fotoalben, Musikstücke, 
Zeitungsausschnitte anzuregen und zu erleichtern.

Selbsterhaltungstherapie ( SET )
Die Selbsterhaltungstherapie (Romero 1992) kommt dem biographischen Ansatz sehr nahe. 
Sie ist ein neuropsychologisches Verfahren zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit und 
versucht die personale Identität des Erkrankten durch Überlernen selbstbezogenen Wissens 
möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Die personale Kontinuität wird nach dieser Theorie durch folgende Faktoren verletzt:

 Verletzung der personalen Kontinuität 

 Erlebnisarmut 

 Veränderungen von Persönlichkeit und Gefühlsleben 

 Verlust des Selbstwissens 

Durch die Förderung relativ gut erhaltener psychischer Funktionen schafft die Therapie sichtbare Erfolge für den 
Patienten und trägt zur Stützung des Selbstwertgefühls bei. 

 

Validation
Die Validations-Therapie (Feil 1990) hat mit dem biographischen Ansatz gemeinsam, dass sie
versucht, die individuelle Welt des Kranken zu akzeptieren und zu respektieren. Es handelt 
sich dabei eher um Umgangsprinzipien mit dem Erkrankten als um ein Therapieverfahren. Es 
wird versucht, die Sichtweise des Demenzkranken als valide zu betrachtet, ohne sie an die 
Realität anpassen zu wollen.

Musiktherapie
Besonders für Patienten, deren verbale Kommunikationsmöglichkeiten krankheitsbedingt 
stark eingeschränkt sind, steht dieses kreative Verfahren zur Verfügung. Je nach 
Krankheitsstadium kann der Patient mit präsentiertem Material oder durch eigene Gestaltung 
Gefühle wiedererleben.

Der Musik werden ordnende, strukturierende Eigenschaften zugeschrieben: sie ist kreativitäts-
und bewegungsfördernd, emotionalisierend, erinnerungsauslösend und fördert 
Gemeinschaftserleben und Interaktionen (Muthesius, 2000). In einer Meta-Analyse von 
Smeijsters (1997) über die Effekte von Musiktherapie bei Alzheimerpatienten zeigen die 
untersuchten Studien eine Verbesserung oder zumindest eine Stabilisierung der nicht-
kognitiven dementiellen Symptomatik. Musiktherapie kann psychomotorische Unruhe, 
Weinen, aber auch aggressives Verhalten verringern, fördert soziales Verhalten und verbessert
die Realitätsorientierung.

Diskussion
Bei nicht-medikamentösen Therapieansätzen der Behandlung von Demenzen steht die 
Förderung geistiger Gesundheit und die Erhaltung von Selbständigkeit im Vordergrund. Die 
Ausrichtung auf noch vorhandene Kompetenzen und nicht auf die Defizite entspricht einem 
rehabilitativen Ansatz. Je nach Krankheitsstadium und Neigungen des Patienten sollen die 
verschiedenen Verfahren individuell ausgewählt und miteinander kombiniert werden.
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Es stehen verschiedene Ansätze (Tabelle 1) mit unterschiedlichen Zielen zur Verfügung, die 
zeitlich begrenzt ähnlich wie die medikamentöse Therapie auch Wirksamkeit in der 
Behandlung der Demenzen zeigen.

So sehr solche Verfahren häufig von Angehörigen erwünscht sind, so stehen doch die 
Notwendigkeit einer speziellen Kompetenz des Therapeuten und der hohe Aufwand bei einem
korrekten individualisierten Einsatz einer breiten Anwendung entgegen. Ebenso ist auch hier 
eine vernünftige Indikationsstellung unter Beachtung der Kontraindikationen zu beachten, die 
folgende Faktoren berücksichtigen sollte:

 Schwere der kognitiven Defizite 

 Art der kognitiven Ausfälle (Gedächtnisstörungen versus Störungen des abstrakten Denkens und 
Urteilens) 

 Persönlichkeitsfaktoren auf Seiten des Patienten 

 Selbstwertgefühl und Kompetenz des Patienten 

Alle diese Einflussfaktoren sind zur Zeit noch weitgehend unerforscht. In Zukunft sind kontrollierte Studien zum 
Wirksamkeitsnachweis nichtmedikamentöser Therapieansätze unbedingt notwendig, vielleicht auch in 
Kombination mit medikamentösen Therapiestrategien.

Fazit

 Soziotherapeutische und psychologische Therapiemaßnahmen haben eine 
unstrittige Wirksamkeit 

 Pharmakotherapie und nichtmedikamentöse Ansätze sollten im Sinne eines 
therapeutischen Gesamtkonzeptes miteinander kombiniert werden 

 Bei der Wahl der therapeutischen Maßnahme sollte das Kranheitsstadium 
ebenso wie individuelle Neigungen und vorhandene Ressourcen des 
Patienten berücksichtigt werden 

Sozio- und psychotherapeutische Maßnahmen

Therapieansatz Therapeutisches Ziel

Milieutherapie Therapeutisches Umfeld

Kognitives Training Kognitive Defizite

Verhaltenstherapie Umschriebenes Verhalten

Realitätsorientierungstraining Orientierung

Selbsterhaltungstherapie Personale Identität

Validation Individualität

Musik- und Kunsttherapie Kreativität

28



6.3. Geistige Altersvorsorge
Was Wissenschaftler raten: Sieben Tipps, um die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns zu erhalten 
MARTIN KOTYNEK Süddeutsche Zeitung Nr. 97, Seite 20 vom 27.04.2007

Die Vorstellung, im Alter geistig abzubauen oder gar an einer Demenz zu erkranken, ist für viele ein 
Albtraum. Doch Howard Fillit vom New Yorker Institut für Altersforschung beruhigt: „Der Verlust 
geistiger Fähigkeiten ist keine zwingende Begleiterscheinung des Alterns." Der Gerontologe ist der 
Ansicht, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens kognitive Rücklagen auf seinem „Gehirn-Konto" 
bilden könne: „Wer versucht, seine Rücklagen zu erhöhen, kann auch im Alter geistig fit bleiben.'' 
Unternehme man hingegen nichts, würde dieses Kapital nach und nach abnehmen. Der Grund: Im 
Alter sterben vermehrt Nervenzellen im Gehirn ab. Daher nahmen Wissenschafter früher an, dass das 
Gehirn mit der Zeit die Fähigkeit zum Lernen verliert. Heute gilt hingegen als gesichert, dass auch im 
Gehirn von Senioren neue Nervenzellen entstehen können -auch ältere Menschen sind dazu in der La-
ge, ihr ..Hirn-Konto" laufend aufzufüllen und somit dem schleichenden geistigen Verfall Einhalt zu 
gebieten.
Mit welchen Mitteln das am besten zu bewerkstelligen ist, gibt jedoch Anlass zu heftigen Debatten 
unter Hirnforschern. Während einige Spezialisten Computerprogramme für Hirntraining bevorzugen, 
legen andere Forscher den Schwerpunkt auf Veränderungen im Lebensstil. Sieben Maßnahmen 
gelten derzeit jedoch als gesichert und werden von den meisten Wissenschaftlern empfohlen. „Je 
früher diese Punkte berücksichtigt werden, desto höher liegen die Chancen für eine gehobene 
Lebensqualität im Alter", sagt der Gedächtnisforscher Siegfried Lehrl von der Universität Erlangen. 
Dabei sei es entscheidend, möglichst vielen der folgenden Empfehlungen nachzukommen.
Intellektuelle Herausforderungen suchen. Das Gehirn zu fordern ist die naheliegendste Methode, 
um geistig fit zu bleiben - doch ihre Wirkung ist höchst umstritten. Dennoch boomen Trainingsbücher 
und Computerspiele mit Kreuzworträtseln und Sudoku-Puzzles. Der Unterhaltungsriese Nintendo etwa 
verkauft in Europa jede Woche 60 000 Stück seiner Software „Dr. Kwashimas Gehirn-Jog-ging". Auch 
manche Wissenschaftler werben für Denksport: Der Hirnforscher Michael Merzenich von der 
Universität von Kalifornien in San Francisco hat das
Programm „Brain Fitness" entwickelt und konnte nachweisen, dass intensives Training mit seiner 
Software zu leicht verbesserten Ergebnissen bei Gedächts-nisaufgataen führen kann (Proceedings of 
the National Academy of Science, Bd. 103, S. 12523,2006).
„Wissenschaftlich ist bis heute nicht erwiesen, dass Hirntraining den Rückgang geistiger Fähigkeiten 
bremst", sagt hingegen Timothy Salthouse, Psychologe an der Universität Virginia: Die Verbesse-
rungen kognitiver Funktionen, von denen in den Hirntrainings-Studien berichtet wird, würden sich 
lediglich auf die trainierte Funktion beschränken und hielten nur für kurze Zeit an. Bisher sei auch nicht
gezeigt worden, ob sich die trainierten Fähigkeiten im Alltag umsetzen ließen.
Statt Kreuzworträtsel zu lösen, schlagen Neurologen deshalb noch alltagsnähere Aktivitäten vor: Joe 
Verghese vom Albert Einstein College für Medizin in New York konnte zeigen, dass das Risiko einer 
Demenzerkrankung gesenkt wird, wenn Senioren Zeitungen und Bücher lesen, sich mit Brett- und 
Kartenspielen beschäftigen oder ein Musikinstrument spielen (New England Journal ofMedici-ne, Bd. 
348, S. 2508, 2003); je häufiger, desto geringer war das Risiko. Auch Fremdsprachen zu erlernen und 
sich an anregenden Diskussionen zu beteiligen, scheint sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit 
im Alter auszuwirken.
Einig sind sich die Wissenschaftler jedoch, dass Fernsehen nicht zu den empfohlenen Aktivitäten 
gehört: Eine im Fachjournal Brain and Cognition (Bd. 58, S. 157, 2005) veröffentlichte Studie zeigte 
sogar, dass das Risiko an Alz-heimer zu erkranken mit jeder Stunde, die man im Durchschnitt pro Tag 
vor dem Fernseher verbringt, um den Faktor 1,3 ansteigt.
Sozial aktiv bleiben. Altersmediziner aus Stockholm beobachteten, dass Vereinsamung die 
Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung um 60 Prozent erhöht (Lancet,Bd. 355, S. 1315,2000). 
Die Forscher empfehlen daher, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. In anderen Studien 
profitierten Senioren, die an Gruppenreisen und gemeinsamen Theaterbesuchen teilnahmen. Selbst 
wenn es bereits zu einer Alzheimer-Er-krankung gekommen ist, hat ein dichtes
soziales Netzwerk offenbar Vorteile: Neurobiologen des Rush-Instituts für gesundes Altern in Chicago 
haben beobachtet, dass gesellige Patienten auch im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit geistig 
leistungsfähiger bleiben als Kranke, die vereinsamt waren (Lancet Neurolo-gy,Bd. 5,5.406,2006).
Mehr bewegen. Wer zumindest dreimal pro Woche 15 Minuten lang sportlich aktiv ist, hat ein 
geringeres Risiko an Alz-heimer zu erkranken- auch, wenn ein genetisches Risiko dafür vorliegt. Das 
zeigt eine Studie vom Center for Health Stu-dies in Washington (Annals of Internal Medicine, Bd. 144, 
S. 73, 2006). „Welche Sportart Sie auswählen, ist egal - Hauptsache, Sie üben sie regelmäßig aus", 
sagt der Studienautor Eric Larson. Sogar spazieren gehen scheint sich positiv auszuwirken: 
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Altersforscher der Universität Illinois berichten, dass spazieren gehen die Anzahl grauer Zellen im 
Gehirn von Senioren erhöht (Journal of Gerontolo-gy, Bd. 61, S. 1166, 2006). Zudem erzielten die 
trainierten Senioren bei Konzentrationsaufgaben bessere Ergebnisse und wiesen eine erhöhte 
neuronale Aktivität in Hirnregionen auf, die mit Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht werden.
Fisch und Gemüse essen. Regelmäßiger Fischkonsum verlangsamt einer langfristigen Studie der 
Universität von Chicago zufolge den Rückgang kognitiver Fähigkeiten (Archives of Neurology, Bd. 62, 
S. 1849, 2005). Der geistige Verfall jener 3718 Studienteilnehmer, die einmal oder mehrmals pro 
Woche Fisch aßen, war demnach jährlich um 13 Prozent geringer als bei jenen Probanden, die 
seltener Fisch aßen. Dieselbe Forschungsgruppe hatte zuvor berichtet, dass die in Fisch enthaltenen 
Omega-3-Fettsäuren das Risiko einer Alzhei-mer-Erkrankung reduzieren.
Auch der Genuss von Obst und Gemüse wirkt sich positiv auf das Gedächtnis von Senioren aus: In 
einer Studie der Universität Bern erzielten jene Versuchsteilnehmer bessere Ergebnisse bei Gedächts-
nisaufgaben, die höhere Konzentrationen von Vitamin C und Beta-Karotin im Blut aufwiesen (Journal 
of the American Geriatrics Society, Bd. 45, S. 718, 1997). Generell scheint eine Kost, die viel Gemüse 
enthält, den geistigen Verfall zu verlangsamen: Senioren, die zwei Portionen Gemüse pro Tag essen, 
sind dem Rush-Institut zufolge geistig so leistungsfähig wie um fünf Jahre Jüngere (Neurology, Bd. 67,
S. 1370,2006). ZucchiniundBroc-coli sind dabei wohl besonders effektiv.
Auch Kaffee kann gut tun: Männer, die drei Tassen Kaffee pro Tag tranken, hatten in einer Studie des 
niederländischen Nationalinstituts für öffentliche Gesundheit die geringsten Anzeichen eines 
Rückgangs kognitiver Funktionen (European Journal of Clinical Nutrition, Bd. 61, S. 226, 2007). 
Tierstudien könnten die Erklärung liefern. Sie ergaben, dass das im Kaffee enthaltene Koffein auf den 
Adenosin-Rezeptor wirkt, der Einfluss auf das Gedächtnis hat.
Stress reduzieren. Schon seit den 1980er-Jahren ist bekannt, dass bei Stressbelastungen 
Nervenzellen im Hip-pocampus absterben können: Das bei Stress ausgeschüttete Hormon Cortisol 
schädigt jenen Teil des Gehirns, der für Lern- und Gedächtnisvorgänge verantwortlich ist (Journal of 
Neuroscience, Bd. 5, S. 1222, 1985). Vor allem ältere, schwache Menschen sind betroffen. Wis-
senschaftler empfehlen daher, Entspannungstechniken zu erlernen.
Schlafqualität erhöhen. Uneinig ist sich die Wissenschaft hingegen, welchen Einfluss 
Schlafstörungen auf die geistige Vitalität haben. Einige Studien belegen, dass Schlafstörungen, wie sie
bei älteren Menschen häufig vorkommen, die mentale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Andere 
Studien - darunter eine des amerikanischen National Institute on Aging (Sleep, Bd. 26, S. 596, 2003) - 
konnten keinen Effekt nachweisen. Da aber viele Schlafmittel, die zur Behandlung von Schlaflosigkeit 
verschrieben werden, negative Einflüsse auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben, empfiehlt der Ge-
rontologe Fillit: „Vermeiden Sie tagsüber Nickerchen und suchen Sie bei andauernden Beschwerden 
ein Schlaflabor auf."
Medizinische Probleme behandeln lassen. In zahlreichen Studien konnte belegt werden, dass 
Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen das Risiko für Demenzerkrankungen erhöhen. Depressio--
nen sind bereits der häufigste Grund für kognitive Beeinträchtigungen im Alter. Diese Krankheiten 
sollten daher unbedingt ärztlich behandelt werden.
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6.4. Wohnen im Alter

6.4.1. Betreutes Wohnen/Service-Wohnen
H. Seibold aus: Köther: Altenpflege in Ausbildung und Praxis

Bedeutung
Die Mehrzahl der älteren Menschen wünscht sich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu 
können. Viele leben aus unterschiedlichen Gründen alleine. Das Alleinleben, ganz besonders bei Erreichen eines 
hohen Lebensalters, ist vermehrt mit dem Risiko der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit verbunden. Diese Situation 
wird dadurch verstärkt, dass die früheren tragfähigen Familienstrukturen mehr und mehr zerbrechen. Oft sind 
auch die Wohnungen, in denen Ältere leben, inzwischen zu groß geworden. Daher suchen sie Wohnmöglich-
keiten, in denen sie selbstständig, unabhängig und mit der nötigen Sicherheit im Blick auf Notfälle ihr eigenes 
Leben leben können. Mit diesem Hintergrund wurden Wohnkonzepte entwickelt, die den Wünschen entsprechen.

 Ziele und Konzepte
Ziele:
1. Angebot von ausreichend großen barrierefreien Wohnungen für ein Leben in Unabhängigkeit und 
Selbstverantwortung.
2. Angebot von Versorgungsleistungen und Sicherheit durch Begleitung und Pflege bei Bedarf rund um die Uhr,
3. Vermittlung aller die Lebensführung unterstützenden Maßnahmen,
4. Förderung von Kommunikation und Kontakten zur Vermeidung von Isolation und Vereinsamung.

Konzepte:
Die Ziele sollen durch die folgenden Konzepte realisiert werden:
1. Größe der altengerechten Wohnungen: Die
Größe der Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen schwankt zwischen 40 und 60 qm. Sie sind bewusst relativ groß 
gehalten, da sich alte Menschen vorwiegend in der Wohnung aufhalten (S. 102) und sie die Möglichkeit haben 
sollen, Besuche zu empfangen und andere Aktivitäten zu unternehmen.
2. Angebote der Grundversorgung: Zur Grundversorgung, die zusätzlich zur Miete mit
einem Pauschalbetrag finanziert werden muss, gehören je nach Anbieter unterschiedliche Leistungen. Die Höhe 
der sog. Betreuungspauschale ist abhängig von diesen unterschiedlichen Angeboten. Ein Vergleich verschiedener
Anbieter ist sinnvoll. Zum Standard der Grundversorgung gehören: . eine Notrufanlage, die Tag und Nacht
besetzt ist, .   Mitarbeiterinnen, die in dringenden Fällen
rund um die Uhr erreichbar sind,
•   pflegerische Erstversorgung im Falle einer kurzfristigen Erkrankung,
.   Hausmeisterdienste, technische Hilfeleistungen,
•   Beratung in Angelegenheiten des täglichen Lebens,
•   Vermittlung von Diensten durch Dritte (z. B. Reinigungsdienste, ambulante Pflegedienste, Tages-, Nacht- und 
Kurzzeitpflege, therapeutische und rehabilitative Angebote).
3. Katalog der zukaufbaren Dienstleistungen: Zum zukaufbaren Wahlservice gehören und werden individuell 
nach Inanspruchnahme abgerechnet: «   Reinigungsdienste,
•   Wäschereinigung,
•   Mittagstisch, wenn erforderlich auch Frühstück und Abendbrot (Essen auf Rädern),
•   Beratung und Begleitung in Behördenangelegenheiten,
.   Einkaufshilfen, Begleitung zum Arzt und anderes.
Weitere Wahlleistungen sind denkbar und möglich, sie sind abhängig von den Möglichkeiten des Trägers und 
von den finanziellen Mitteln des Bewohners (Abb. 2.25).
4. Gemeinwesenorientierung bedeutet, dass die Einrichtung dafür sorgt, dass die Bewohnerinnen sich am Leben
in ihrem Stadtteil beteiligen können. Dies kann geschehen durch:
•   eine möglichst zentrale Lage,
.   gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr,
«   Vermeidung eines Ghettos durch zu viele Wohneinheiten,
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Weitere wichtige Anforderungen sind beispielsweise
 • Treppen: sollten nicht gewendelt sein; Handläufe sind beidseitig anzubringen.
 •  Bad: Das nachträgliche Aufstellen einer Wanne sollte möglich sein. Die Tür darf nicht in den 

Sanitärraum schlagen. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiheit vorhanden und die Höhe 
muss anpassbar sein.

 •  Küche: Kochfeld, Arbeitsplatte und Spüle sollten nebeneinander mit Beinfreiheiten geordnet, 
die Höhe muss

 anpassbar sein. « Schlafraum: ein Bett muss bei Bedarf von drei Seiten zugänglich sein.
 Unterstützung beim Knüpfen von Kontakten zu bestehenden Gruppen und Kreisen im Stadtteil

(Vereine, Kirchengemeinden, Senioren- und Selbsthilfegruppen usw.),
 .   Berücksichtigung möglicher Behinderungen der Bewohnerinnen im Rahmen städtebaulicher

Konzeptionen (z. B. behindertenfreundliche Gestaltung öffentlicher Anlagen, Straßen, Plätze 
usw.).

Grenzen des Betreuten Wohnens
Viele Anbieter des Betreuten Wohnens werben damit, dass diese Wohnform die Alternative zum Pflegeheim und 
ein Verbleiben in der Wohnung auch bei schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit möglich sei. Einige weisen
allerdings darauf hin, dass je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit ein Umzug in ein Pflegeheim vorgesehen ist.
Es gibt eine Reihe geriatrischer Probleme, die in dieser Wohnform nicht oder nur mit einem sehr hohen 
Kostenaufwand aufgefangen werden können. Bei den nachfolgend aufgeführten Einschränkungen oder 
Erkrankungen wird vermutlich ein Umzug ins Altenpflegeheim erforderlich werden:
•   regelmäßige pflegerische Hilfe in der Nacht durch eine Pflegekraft,
•   Verwirrtheit und Orientierungsstörungen, die die Mitbewohner belasten und evtl. zur Selbstgefährdung führen,
•   ausgeprägte Inkontinenz,
•   Sturz- und Verletzungsgefahr,
Verwahrlosung durch Uneinsichtigkeit im Blick auf Körperpflege und Wohnungsreinigung und Ablehnung 
entsprechender Hilfsangebote.
' Service-Wonnen ist eine sinnvolle Alternative für Menschen, die noch rüstig und aktiv sind, aber nicht mehr in 
einer zu groß gewordenen Wohnung alleine leben möchten. Es ist ein Angebot und eine Beruhigung für 
Menschen, die spüren, dass sie zunehmend einsamer und isolierter werden und Angst haben, im Notfall nicht 
schnell genug Hilfe zu bekommen. Service-Wonnen stößt bei schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit 
eindeutig an Grenzen.

Anregung
Informationen über Betreute Wohnanlagen in Ihrer Stadt oder im Landkreis. Suchen Sie Kontakte zu den dort 
wohnenden Menschen, evtl. über die ortsansässigen  ambulanten  Pflegedienste.  Lassen  Sie sich von den 
Erfahrungen mit dieser Wohn-I form erzählen. Diskutieren Sie Ihre Eindrücke ! mit Ihren Kolleginnen. Suchen 
Sie nach weit ren alternativen Wohnformen für Senioren in Ihrem Umfeld._________________
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Betreutes Wohnen zu Hause
Die beschriebenen Betreuungsangebote können nicht nur in einer eigens dafür errichteten Wohnanlage in 
Anspruch genommen werden. Ambulante Pflegedienste und viele sonstige Dienste und Einrichtungen der 
Altenhilfe
Dienstleistungsanbieter schaffen für ältere Menschen die Möglichkeit, in der bisherigen Wohnung im Sinne der 
oben erwähnten Konzeption betreut zu werden (Abb. 2.26). Zwei Voraussetzungen sind erforderlich:
die Wohnung muss:
•   an ein Hausnotrufsystem angeschlossen sein (oder es kann in der Regel heutzutage in fast allen Städten und 
Gemeinden nachträglich installiert werden),
•   barrierefrei und so eingerichtet sein, dass der alte Mensch so selbstständig wie möglich darin leben kann.
Bei notwendigen Umbaumaßnahmen hilft der Staat bei der Finanzierung durch Wohnungsan-
passungsprogramme, die von den Ländern und Kommunen angeboten werden. Auskünfte dazu sind bei der Stadt-
oder Kreisverwaltung sowie bei Seniorenberatungsbüros zu erhalten.

6.4.2. Altenheim, Altenwohnheim und Altenpflegeheim

Die stationäre Altenhilfe der vergangenen zehn Jahre orientierte sich am Konzept des Wohnens in 
einer Einrichtung. Früher wurde eine strikte Funktionszuweisung nach Bedürftigkeitsgrad der 
Bewohner in Heimtypen vorgenommen und in Altenwohnheim, Altenheim und Altenpflegeheim 
unterschieden. Heute gilt der Leistsatz: "Es wird gepflegt, wo gewohnt wird".
Demzufolge findet man in den meisten Einrichtungen der stationären Altenhilfe eine Kombination der 
traditionellen Heimtypen "Altenwohnheim", "Altenheim", "Altenpflegeheim" unter einem Dach. Sowohl 
hinsichtlich der Anzahl als auch nach der Platzzahl ist das Altenpflegeheim die bedeutendste 
Wohnform für Senioren außerhalb der normalen Wohnungen.
Die Nachfrage der Senioren nach dem klassischen Altenheim geht stark zurück. Viele Altenheime 
wurden in Altenpflegeheime oder in Wohnheime/Betreutes Wohnen umgewandelt. Altenwohnheime 
entwickeln sich immer mehr in Richtung "betreutes Wohnen".

Merkmale institutionalisierter Wohnformen

Wohnform Beschreibung Angebot an Hilfen Vorteile Nachteile
Altenwohn-

heim 

Geschlossene, kleine 

Wohnungen im Heim, 

eigenständige 

Haushaltsführung

Versorgungssicherheit, 

Notrufanlage, Anspruch auf

Pflegeplatz

Ggf. Autonomie, 

Möglichkeit zum 

Mittagessen in 

Gemeinschaft

Nur Gleichaltrige, weiterer 

Umzug bei bestimmtem 

Grad von 

Pflegebedürftigkeit

Altenheim Zimmer bzw. 

Kleinappartement in einem 

Heim, eigene Möbel, z. B. 

mit Nasszelle

Haushaltsführung wird 

abgenommen (Putzen und 

Essensversorgung)

Gesicherte 

hauswirtschaftliche Hilfen

Autonomieverlust, nur 

Gleichaltrige, weiterer 

Umzug u.U. bei 

bestimmtem Umfang von 

Pflegebedarf

Altenpflege-

heim 

Einzel- oder 

Mehrbettzimmer, einzelne 

private Einrichtungs-

gegenstände

Umfassende pflegerische 

Versorgung (primär 

physisch)

Gesicherte 

hauswirtschaftliche und 

pflegerische Hilfe

Geringste Autonomie

 Quelle:

MBW NRW/KDA. Neue Wohnformen für ältere Menschen. 1995.

Literatur:
Zweiter Altenbericht der Bundesregierung S.124.
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7. Trauer, kritische Lebensereignisse und Resilienz – 
therapeutische Perspektiven

Trauer, Sterben und Tod sind gerade im Alter für den Menschen wichtige Themen. 
Ältere Menschen sind in der Regel mehr als junge mit dem Verlust von Mitmenschen
aus der Familie, Freunden und dem gesamten sozialen Netzwerk  konfrontiert. Hinzu
kommen vielfältige Verluste wie z.B. Einschränkungen in der Gesundheit, Verlust der
Berufstätigkeit, Verlust von sozialen Rollen usw. (s.a. Kap. 3 und Entwicklungs- und 
Alterstheorien). Wir wollen uns hier mit den aktuellen Wissensständen aus der 
Forschung zu diesem Themengebiet beschäftigen. 

7.1. Das Zehn-Punkte-Programm für Übergänge

Im Heft 10/1997 von Psychologie Heute werden allgemein für gute Übergänge z.B. 
bei Verlusten, wichtigen Lebensereignissen u.a. folgende 10 Punkte formuliert:

1. Sich ausreichend Zeit nehmen: Äußere Umstände mögen sich sehr schnell verändern, der innere 
Prozeß der Anpassung braucht seine Zeit und kann nicht forciert werden.
2. Zwischenlösungen einplanen: Damit die innere Anpassung stattfinden kann, ohne daß alles zum 
Stillstand kommt, muß manchmal die Alltagsroutine durch Zwischenlösungen verändert werden - 
vorübergehende Wohn- oder Arbeits-Arrangements helfen, die Zeit der Orientierung zu überbrücken.
3. Nichts tun, nur damit etwas getan ist: Übergangszeiten sind oft beunruhigend und stressig - und 
die Versuchung ist groß, irgendetwas zu tun, damit es endlich weitergeht.
4. Selbstbeobachtung: Erkennen, warum man sich unwohl fühlt. Angst und Unruhe signalisieren, daß
man in eine Übergangsphase geraten ist.
5. Sich selbst verwöhnen: Gerade in Phasen des Übergangs sind kleine Kontinuitäten wichtig - 
Gewohnheiten, die uns guttun, ohne den großen Veränderungsprozeß zu beeinflussen: Lieblings-
musik, Leibspeise, Entspannungsritua-le etc.
6. Die „andere Seite" erforschen: Ob eine Veränderung freiwillig oder unfreiwillig erfolgt, in jedem 
Fall ist es sinnvoll, sich gedanklich mit den Kosten und Nutzen der Situation „danach" ausein-
anderzusetzen.
7. Jemanden finden, der zuhören kann: Es ist wichtig, über die Veränderungen zu
sprechen, die ein Übergang mit sich bringt. Es geht nicht so sehr darum, sich Rat zu holen, sondern 
darum, den in- ; neren Prozeß auszuformulieren und ihn so klarer zu erkennen.
8. Das eigene Potential erforschen: Was könnte in der neuen Lebensphase an bisher 
vernachlässigten Talenten und Fähigkeiten zum Zuge kommen? Welche Interessen können sich 
entfalten?
9. Neues Lernen: Die neue Phase erfordert meist neue Kenntnisse und Fähigkeiten - intellektuelle 
und soziale. Die alten Techniken aus früheren Phasen tragen nicht mehr weit, Lernbereitschaft ist 
essentiell.
10.  Das Grundmuster des Übergangs erkennen: Die Auflösung einer alten Ordnung, das daraus 
entstehende Chaos und das Entstehen einer neuen „Gestalt - das ist das Grundmuster jedes Über-
gangs. Es hilft, diese Phasen als notwendig für die Weiterentwicklung anzuerkennen und das 
Gefühlschaos als, normal und weniger beunruhigen" zu empfinden.

Dies können einfache Hilfen aber niemals Rezepte bei Übergängen sein, denn jeder Mensch 
hat seine individuellen Bewältigungsstile und natürliche Überwindungskräfte bei schweren 
und kritischen Lebensereignissen.
George A. Bonanno gilt derzeit als der renommierteste Trauerforscher. Er hat viele, für lange 
Zeit unkritisch übernommene Trauertheorien aufgrund langjähriger Forschung widerlegt. Wir 
können daher solche Theorien zwar noch kurz abhandeln, für die therapeutische Arbeit sollte 
man sich jedoch von diesen Theorien nach Freud, Kübler-Ross und Kast verabschieden.
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7.2. Was ist Trauer? 

Trauer ist nach Bonanno (2012, 17) weder etwas Übermächtiges noch etwas extrem 
Langwieriges. So furchtbar der Verlustschmerz sein kann, die meisten Menschen sind 
widerstandsfähig. Manche Menschen gehen mit der Situation so erfolgreich um, dass kaum
Auswirkungen auf das Alltagsleben zu spüren sind. Der Verlust macht den einzelnen 
betroffen, erschüttert ihn sogar, doch ist er in der Lage, sein Gleichgewicht wieder  
herzustellen und weiterzuleben. Trauer geht mit Kummer und Schmerz umher. Trauer ist in
erster Linie eine menschliche Erfahrung, etwas wofür wir geschaffen sind, und sicherlich 
nichts, was uns überfordern soll. Vielmehr scheinen Trauerreaktionen darauf ausgelegt zu 
sein, uns dabei zu helfen, Verluste relativ schnell zu akzeptieren und zu überwinden, um 
weiterhin ein erfülltes Leben führen zu können. Widerstandsfähigkeit (Resilienz) bedeutet 
jedoch nicht, dass jeder einen Verlust vollständig verarbeiten oder zu einem „Abschluss“ 
gelangen muss. Selbst die Robustesten scheinen zumindest ein Quäntchen stiller Wehmut 
zu bewahren. Doch wir sind in der Lage unser Leben fortzusetzen und diejenigen zu lieben,
die noch unter uns sind.

7.3. Warum kommen manche Menschen über ihre Trauer nicht hinweg?
Einer der konstantesten Befunde lautet, dass Trauer keine eindimensionale Erfahrung ist. 
Sie ist weder für alle gleich noch gibt es Anzeichen für bestimmte Stadien, die jeder 
durchlaufen müsste. Vielmehr weisen die Trauerreaktionen Hinterbliebener langfristig 
unterschiedliche Muster und Verläufe auf. Die häufigsten Muster sind in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt (s. Bonanno, Abb 1., 17).

Einige Hinterbliebene leiden unter chronischer Trauer. Der Verlustschmerz überwältigt sie 
schlicht und einfach und macht es ihnen unmöglich, zu ihrer normalen Alltagsroutine 
zurückzukehren. Bedauerlicherweise kann sich dieser Kampf bei einigen über Jahre 
hinziehen. Andere machen die Erfahrung einer allmählichen Erholung. Sie leiden intensiv, 
besinnen sich aber allmählich und bekommen ihr Leben dann wieder in den Griff. Die 
meisten Menschen jedoch können Verluste aufgrund ihrer natürlichen Resilienz gut 
bewältigen.
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s. Bonanno, Abb 1., 17

7.4. Ist es nun falsch auch weiterhin von Trauerarbeit, Trauerphasen und 
Verdrängung zu sprechen?

1917 veröffentlichte Sigmund Freud einen Aufsatz, in dem er Trauer und Depression verglich.  Er
interessierte  sich  für  die  auffälligen  Parallelen  zwischen  beiden  Störungen.  Freud  unterschied
zunächst schon genau richtig, indem er feststellte das Depression ein pathologischer Zustand sei,
Trauer hingegen nicht. Er konzipierte aufgrund einiger theoretischen Überlegungen den Begriff  der
Trauerarbeit,  weil  er  meinte,  der  Betroffene  müsse  in  einem  Art  Arbeitsprozess  die  psychische
Energie,  die  er  in  den  Verstorbenen  investiert  habe,  wieder  zurückholen.  Generationen  von
Therapeuten  haben dann diesen  Begriff  übernommen  und in  die  verschiedensten  Konzepte  und
Aufgabenstellungen für Trauernde eingearbeitet. Nicht selten werden Klienten und Patienten damit
konfrontiert,  dass  ihnen gesagt  wird:  „Sie  müssen Trauerarbeit  leisten!“.  Was  immer  auch  damit
gemeint ist. 
Ja  es  ist  richtig,  wir  sollten  uns  von  diesem  Begriff  der  TRAUERARBEIT,  der  z.T.  auch
missbräuchlich und falsch verwendet wurde, verabschieden. Aus heutiger Sicht haben wir sogar
Grund zu der Annahme, dass die Art von Prozess, die Freud für das gewöhnliche Trauerns ins Auge
fasste, wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirken würde; ein solcher Prozess würde die affektive
Bindung an der Verstorbenen eher verstärken. Wir können eine Erinnerung nicht rückgängig machen
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oder löschen, aber wir können sie abschwächen, und zwar indem wir gerade nicht an sie denken,
indem wir sie vergessen, bis sie uns nicht länger im Kopf herumgeht.

Verena Kast beschreibt in ihrem Buchklassiker „Trauern, Phasen und Chancen des 
psychischen Prozesses“ vier Trauerphasen:

1. Phase des Nicht-Wahr-Haben-Wollens
Der Verlust wird verleugnet, der Trauernde fühlt sich empfindungslos, starr vor Entsetzen: „Es darf 
nicht wahr sein, ich werde erwachen, das ist nur ein böser Traum." Diese Phase ist meistens kurz, sie 
dauert ein paar Tage bis wenige Wochen.

2. Phase der aufbrechenden Emotionen
Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angstgefühle, Ruhelosigkeit werden durcheinander erlebt. Das Chaos 

einander widersprechender Emotionen muß ausgehalten werden. Oft sind damit Schlafstörungen 
verbunden. Eventuell setzt die Suche nach einem „Schuldigen" ein, auch brechen hier die 
Schuldgefühle auf. Das hängt wesentlich davon ab, wie die Beziehung zwischen dem Sterbenden und 
den Zurückgebliebenen war, ob Probleme noch besprochen werden konnten. Starke Schuldgefühle 
bewirken u.a., daß man auf dieser Stufe des Prozesses stehenbleibt. Das Zulassen der aggressiven 
Gefühle hilft, daß der Trauernde nicht in die Depression versinkt. Diese Phase der aufbrechenden 
Emotionen, in die man auch immer einmal wieder regre-diert, ist für die Trauernden schwer zu 
akzeptieren, denn in unserer Gesellschaft ist Selbstbeherrschung ein Wert. Aber nur das Zulassen 
dieser Emotionen führt zur nächsten Phase:

(3) Phase des Suchens, Findens und Sich-Trennens
Der Verstorbene wird unbewußt oder bewußt „gesucht", meistens dort, wo er im Leben anzutreffen 

war, in bestimmten Zimmern, in von ihm bevorzugten Landschaften, auf Fotographien, aber auch in 
Phantasien und im Nacherleben der Träume, in denen der Verstorbene häufig erscheint und in dieser 
Phase wie ein realer Mensch aufgefaßt wird, der eine Botschaft aus dem Jenseits zu überbringen hat.

Der Zusammenstoß mit der Alltagsrealität, vor allem auch mit dem Bedürfnis nach körperlichem 
Kontakt, bewirkt, daß man immer wieder lernen muß, daß die Verbindung, auch wenn man glaubt, sie 
neu wieder hergestellt zu haben, doch eine wesentlich veränderte ist. Der Verstorbene wird 
bestensfalls zu einem „inneren Begleiter", von dem man sich unterscheidet, und der sich auch 
verändern darf. Im schlechteren Fall lebt der Trauernde ein Pseudoleben mit dem Verstorbenen, 
nichts darf sich verändern, er entfremdet sich dem Leben und den Lebenden.

Wenn der Verstorbene aber zu einer inneren Figur wird, die sich ändern darf, wenn in dieser Phase 
des Suchens, Findens und Sich-Trennens auch noch die Probleme aufgearbeitet werden können, die 
in der Beziehung bestanden haben und die oft erst in dieser Phase zum ersten Mal sich zugegeben 
werden können, dann wird die nächste Phase der Trauerarbeit erreicht.

(4) Die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs
In dieser Phase ist der Verlust akzeptiert, der Verstorbene ist zu einer inneren Figur geworden. 
Lebensmöglichkeiten, die durch die Beziehung möglich wurden und die zuvor nur innerhalb der 
Beziehung möglich waren, werden zu einem Teil zu eigenen Möglichkeiten. Es wird bewußt, was in der
Beziehung zum Verstorbenen in einem angesprochen wurde, was er aus uns herausgeliebt hatte und 
was wir durch den Verlust der Beziehung ja nicht verlieren. Der Schmerz um den Verlust kann und 
muß geopfert werden. Neue Beziehungen, neue Rollen, neue Verhaltensmöglichkeiten, neue 
Lebensstile werden möglich - mit der Erfahrung, daß jede Beziehung vergänglich ist, daß alles Sich-
EinIassen auf das Leben an den Tod grenzt - und doch mit der Freude, daß man trotz dieses Wissens 
sich auf neue Bindungen einlassen kann, gerade auch, weil man weiß, daß Verluste zu ertragen zwar 
sehr schwer, aber möglich ist und auch neues Leben in sich birgt.

Man sollte dieses Modell kennen, denn die meisten Berater und Therapeuten arbeiten nach wie vor 
mit diesem Modell und werden es wohl auch noch Jahre (hoffentlich nicht Jahrzehnte) tun.

Aber auch dieses Modell aus der psychoanalytischen Tradition in der Folge von  Freud, 
Bowlby, aus den Erfahrungen von der Arbeit mit Sterbenden bei Kübler-Ross beschrieben und 
schließlich eindrucksvoll von Kast ausgearbeitet, entspricht keinesfalls einem modernen 
wissenschaftlichen Stand. 

Phasenkonzepte haben ihren besonderen Reiz, es sind klar strukturierte Modelle zum Verständnis 
von Trauer und schaffen dadurch für Therapeuten und Patienten beruhigende Sicherheit und 
Perspektiven. Aber wenn sie nicht stimmen, richten diese mehr Schaden als Nutzen an! Das 
Hauptproblem bei solchen Phasenmodellen ist, dass sie dazu tendieren, klare Maßstäbe für richtiges 
Verhalten aufzustellen, die dem Empfinden der meisten Menschen nicht gerecht werden. Und wenn 
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dann Trauernde eine Phase nicht durchlaufen haben, sind Therapeuten und Berater schnell dabei dies
zu pathologisieren bzw. den Grund für die depressive Verstimmung gefunden zu haben. Zu einfach – 
wie gesagt- auch davon müssen wir uns verabschieden!

Der beste Gegenbeweis zu diesen Phasenmodellen ist das Faktum, dass viele Menschen auch 
schwere Lebensereignisse schnell und gesund bewältigen ohne in welche Phasen zu gelangen. Die 
Trauer ist dabei häufig nur kurz!

Und hier beginnt dann eine weitere Pathologisierung von Trauer. Die verdrängte Trauer. 
Bewältigen Menschen Tod und Verlust gut, so glauben ihnen dies Verwandte, Freunde, Bekannte und 
schließlich auch Therapeuten nicht. Sie betonen deutlich, man müsste irgendwas verdrängt haben und
das würde sich rächen z.B. später in einer Depression. 

Hierüber gibt es jedoch keinerlei wissenschaftliche Beweise. Dies sind rein theoretische Annahmen 
und Konstruktionen und in der Regel wenig hilfreich, das Auftreten von einer depressiven Episode zu 
verstehen. Möglicherweise hat dies vielmehr mit Kontrollverlust, Ohnmacht und Hilflosigkeit zu tun. 
Trauer hingegen ist ein mächtiges Gefühl das verbunden mit der natürlichen Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz) gerade den Menschen dazu ermächtigt, schwere und kritische Lebensereignisse zu 
bewältigen.

Ergebnis: Die Begriffe Trauerarbeit, Trauerphasen und Verdrängung gehören
tatsächlich der Vergangenheit an. Wir sollten diese in Beratung und Therapie 
nicht verwenden, da der wissenschaftstheoretische Stand diese Konzepte 
nicht nur nicht mehr stützt sondern sogar widerspricht.

7.5. Wie sollte man sich bei Trauer verhalten? (Canakakis)

Canakakis hat zu Trauer einige wichtige praktische Bücher publiziert. Wenngleich man auch manche 
seiner Ansätze kritisch sehen muss, hat er für den Praktiker ein paar grundsätzliche   Orientierungen 
beschrieben, die hilfreich sein können. 

 Grundsatz: Alles, was mir selbst in solchen Situationen nicht gefallen würde, sollte ich 
auch anderen nicht antun. 

 Der trauernde Mensch ist kein exotisches Wesen, das man betrachten kann wie eine Theater-
oder Zirkusnummer. Gib ihm das Gefühl, dass Du ganz gegenwärtig bist: »Ich bin da und 
bleibe bei Dir.

 Gib ihm zu verstehen, dass er sich auf Dich verlassen kann. Lass ihn spüren, dass Du ihm 
Deine ganze Aufmerksamkeit und Sorge schenkst.

 Lass ihn wissen, dass Du ihn in seiner Trauer bedingungslos akzeptierst und dass er sich 
nicht zu erklären braucht. Lass ihn verstehen, dass Du ihm Trauer zubilligst und dass Du 
bereit bist, daran Anteil zu nehmen.

 Gib ihm zu verstehen, dass Du jemand bist, der, was auch passiert, zu ihm halten wird, dass 
Du jemand bist, der ihn lassen kann, so wie er ist. Bestärke ihn in seinem Weinen und sage 
ihm, dass er das Recht hat, sich so zu verhalten.

 Sage ihm, dass er laut und verzweifelt sein kann, weil der Verlust unwiderruflich ist und keine 
Hoffnung auf ein Wiedersehen besteht. Stütze ihn in seiner Trauer und sei hart mit ihm, wenn 
es um das Feststellen seiner Realität geht.

 Sage ihm, dass Du ihm helfen willst bei der Erledigung verschiedener Formalitäten, so dass er
Zeit findet für seine Trauer, ohne unterbrochen oder gestört zu werden.

 Wenn Du jemanden weinen siehst, eile nicht gleich hin, um ihn auf der Stelle zu trösten. 
Vorerst beobachte die Situation, es besteht nämlich die Gefahr, dass Du ihm dabei den 
Eindruck vermittelst, Weinen sei etwas Unnatürliches.

 Laß ihn allein und bleibe bei ihm, ohne ihn zu viel zu bemuttern, sonst bekommt er das Gefühl,
ein Kleinkind zu sein, das untröstlich und hilflos ist.
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 Gib ihm immer das Gefühl, dass Deine Anwesenheit nicht bedeutet, dass er mit dem Trauern 
aufhören soll. Gib ihm zu verstehen, dass er sich mit der Trauer nicht zu beeilen braucht. 
Trauer hört von allein auf, wenn sie überflüssig wird.

 Betone ausdrücklich, dass Du Dich nicht belastet fühlst; dass Du es ihm sagen würdest, sollte 
es doch der Fall sein.

 Du musst nicht die ganze Zeit sprechen. Blicke, Berührungen und meditatives Schweigen 
haben oft eine bessere Wirkung als ständiges Reden.

 Da der trauernde Mensch seine Antennen für die Sinne meistens eingefahren hat, ist es 
ratsam, dafür zu sorgen, daß er vielfältig Schönes wahrnehmen kann, das seine Sinne wieder 
hervorlockt. Das muß natürlich in der Anfangszeit, in der die Wirkung des Verlustschocks 
besonders tief spürbar ist, noch nicht sein. Spaziergänge in der Natur, Konzert-, Museums- 
und Ausstellungsbesuche können helfen, dass das Leben durch die Sinne in den Körper 
zurückkehren kann.

 Für Trauer kann es hilfreich sein  Mittel und Wege des Ausdrucks, zum Beispiel Rituale und
Materialien, die zum schöpferischen Tun zu finden. Jeder muss aber seine individuellen Wege
hierfür finden.

 Trauer ist  ein tiefreichendes Gefühl mit  enormer Energie, die  auch auf  kreativem Weg für
einen neuen Lebensbeginn und neue Orientierung eingesetzt werden kann.

7.6. Was kann der Ergotherapeut bei Trauer tun, bzw. was fördert 
gesundes, resilientes Verhalten bei Verlust?

Ich  will  abschließend  versuchen  die  Erkenntnisse  von  Bonanno  und  die
therapeutischen Ausführungen von Petzold (Bonanno 219) in ihren  Konsequenzen
auf  die ergotherapeutische Arbeit  zu beschreiben. In der Ergotherapie geht es ja
vornehmlich  nicht  um  die  therapeutische  Arbeit  mit  Tod  und  Trauer  (das  ist  im
therapeutischen  Setting  mehr  der  Psychotherapie  zuzuordnen)  aber  doch  sehr
häufig um die Bewältigung von Verlusten. Z.B.

Verlust allgemein von Gesundheit

Verlust von Arbeitsfähigkeit

Verlust von Körperfunktionen

Verlust von Körperteilen usw.

Stellen Sie sich einfach vor, sie hätten jetzt in der Ausbildung einen Unfall und wären
von  LWK  3  abwärts  gelähmt.  Wie  würden  Sie  damit  umgehen?  Dazu  ist
Trauerverarbeitung auf vielen Ebenen in Ausbildung, Beruf, Familie, Freunde usw.
notwendig. 

Somit  begleiten  Sie  Menschen  die  häufig   in  der  Verarbeitung  von
Schicksalsschlägen und kritischen Lebensereignissen und der damit  verbundenen
Veränderung ihres Alltags konfrontiert sind.

Zentrales Konzept zur Verarbeitung von Schicksalsschlägen ist die Resilienz.

7.6.1. Was ist Resilienz? (seite 222)

Resilienz ist in neuerer Zeit ein immer häufiger thematisiertes Konzept. Der Begriff
bezeichnet die 
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psychologische  bzw.  psychophysiologische  Widerstandsfähigkeit,  die  dem
Menschen  ermöglicht,  psychologische  und  psycho-physische  Belastungen
(streß, hyperstress, strain) unbeschädigt auszuhalten und zu meistern. 

Resilienz  ist  also  die  Fähigkeit  mit  belastenden  Umständen  und  Stress  so
umzugehen, dass man sein normales Verhalten trotz aller Erschütterungen aufrecht
erhalten kann. Erklärungen werden hierfür bislang noch strittig diskutiert. Man spricht
von genetischen Dispositionen zu Robustheit und Vitalität statt zur Schwäche und
Vulnerabilität,  über  „personality  traits“  bis  zur  Ansicht,  es  handle  sich  um  durch
Bewältigungsleistungen erworbene Fähigkeiten, die in lebenslangen Lernen gestärkt
oder auch geschwächt werden können.

Bonnano (223) betont,  Resilienz ist  eher die  Norm als  die  Ausnahme.  Resiliente
Menschen  sind  keine  homogene  Gruppe,  also  z.B.  bei  sozialen  Mittelschichten
gehäuft zu finden oder bei irgendwelchen Bevölkerungsgruppen sondern sie ist weit
verbreitet und nicht nur bei Trauer sondern bei einer Vielzahl potentiell traumatischer
Lebensereignisse  eine weit verbreitete und dauerhafte Realität.

7.6.2. Kann man Resilienz durch Ergotherapie fördern?

Wir  wissen  heute,  dass  das  was  wir  als  Resilienz  bezeichnen,  hierbei  eine
bedeutsame  Komponente  ist,  wenn Menschen in  schwierigen Lebenssituationen
und -ereignissen ihre alltägliche,  normale Lebensgestaltung aufrechterhalten.  Das
Fehlen  von  Resilienz  bzw.  eingeschränkte  Resilienzen  scheinen  hingegen
pathologische  Trauerprozesse,  mangelnde  Bewältigung  von  kritischen
Lebensereignissen,  ungenügender  Umgang  mit  traumatischen  Erfahrungen  zu
begünstigen. Aber:  momentan fehlt  es uns noch an Instrumenten, die spezifische
Resilienz messbar macht, bzw. es möglich macht ob wir mit einer Intervention die
Resilienz verbessern können. Man wird auch in Zukunft  nicht mit standardisierten
Erhebungsinstrumenten  und  objektivierbaren  Faktoren  rechnen  können.  Resilienz
scheint sehr individuell spezifisch zu sein und äußerst sich bei mangelnder Präsenz
in  den  verschiedensten  Störungsbildern  wie  PTSD,  chron.  Trauerverarbeitung,
Depression usw.

Was wir tun können ist das zu fördern, was Bonanno und auch andere Autoren als
persönliche  Fähigkeiten  bei  sogenannten  resilienten  Menschen  gefunden  haben.
Das sind sehr allgemeine Fähigkeiten und sollen nachfolgend aufgeführt werden:

1. Die  Fähigkeit   zwischen  Kummer  und  positiven  Gefühlen  hin-  und
herzuwechseln

Hierunter versteht man die Fähigkeit zwar Kummer und Leid zu erleben, dies aber
auch zu begrenzen und sich ebenso der anderen Seite des Lebens von Freude und
Spaß   zuwenden  zu  dürfen.  Trauernde  unterwerfen  sich  oft  inneren
Verhaltensmustern  von „ständig traurig sein  zu müssen,  ein  trauriges Gesicht  zu
haben,  nicht  lachen zu dürfen“.  Manchmal  wird  das sogar  von den Angehörigen
auferlegt,  weil  Lachen  und  Freude  während  vorgegebener  Trauerzeiten  als
unpassend  bzw.  anstandslos  sanktioniert  wird.  Gestatten  Sie  daher  in  der
ergotherapeutischen  Behandlung  den  Patienten  den  Wechsel  zwischen
unterschiedlichen  Gefühlen  bzw.  fördern  sie  das  durch  ihre  Vorgehensweise  wie
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z.B.:  „Sie  haben  sich  nun  eine  zeitlang  einem  schwierigen  Thema  gewidmet,
genießen sie nun auch Leichtigkeit und Unbeschwertheit“.

2. Die Flexibilität im Umgang mit Gefühlen

Alle Gefühle haben Platz, die ein Mensch erlebt. Die unangenehmen Gefühle sollten
ebenso Raum bekommen wie die angenehmen. Denken Sie an ein Kind: Es kann
zwischen Ärger, Wut, Enttäuschung, Freude und haltlosem Liebesausdruck oft ganz
schnell hin- und herswitchen. 

3.  Die  Förderung  des  Ausdruck  sowohl  von  Zorn  als  auch  von  Liebe  und
Zugewandtheit, von Trauer und Hass als auch Lachen und Unbeschwertheit.

Mittel der Wahl wird somit in der Ergotherapie die ausdruckszentrierte Methode sein,
in der symbolisch gesehen, die Gesamtbreite menschlicher Emotionen Platz hat. Ein
Trauerbild  muss nicht  nur Dunkel  sein.  Farben von Freude und Unbeschwertheit
haben  darin  ebenso  Platz.  Der  Ergotherapeut  sollten  sich  nicht  an  die  alten
Trauerkonzepte der Schwere, des Verborgenen und des Leidens festhalten. Freude,
Spaß  im  Wechsel  mit  Schmerz,  Verlust  und  Zorn/Ärger  sind  heute  aus
resilienztheoretischer  Sicht  wichtig,  dass  dies  der  Klient/Patient  erleben  kann.
Bonanno  nennt  dies  Wellenbewegungen zwischen  Kummer  und  Lachen,  die
geradezu typisch bei trauernden Menschen sind, die Verluste gut bewältigen. (Skizze
S. 55)
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4. Trost erleben

Resiliente Menschen können sich besser selber trösten, indem sie einen positiven
Sinn  im  Verlust  entdecken  können.  Sie  können  die  positiven  Seiten  der
Vergangenheit, die Erfahrungen z.B. mit dem Verstorbenen in ein gutes Licht rücken.

Ebenso wichtig scheint zu sein, dass Menschen  Trost erleben dürfen und diesen
annehmen können. Bei Kindern, so hat die Forschung gezeigt, hat die Anwesenheit
eines  fürsorglichen  Förderers  und  Helfers  eine  solch'  heilsame  Wirkung  auf  ein
benachteiligtes Kind,  dass diese sogar  ein  genetisch bedingtes Depressionsrisiko
wettmachen kann. Bei erwachsenen Menschen mit verheerenden Ereignissen wie
Kriege, Naturkatastrophen zeigt sich dies gleichsam: sie kommen besser  zurecht,
wenn  sie  sich  auf  andere  Menschen  stützen  können.  Die  Arbeit  mit  sozialen
Netzwerken und Gefährten scheint daher sehr wichtig.

5. Gute Verhaltensflexibilität und breites Verhaltensrepertoire

Die Fähigkeit sich unterschiedlichen Umweltanforderungen anzupassen, flexibel auf
schwierige Situationen reagieren zu können ist ein weiteres Kennzeichen resilienter
Menschen. Ist man dabei Optimist und trägt in sich die Einstellung von Zuversicht
„alles wird schon irgendwie wieder“ gelingt die Bewältigung leichter als wenn man
düstere  Zukunftsaussichten  hat.  Optimismus  und  Selbstvertrauen  sind  demnach
zwei wichtige Komponenten.

Menschen,  die  besser  zurechtkommen  haben  auch  ein  größeres
Verhaltensrepertoire. Einfach gesagt: sie haben mehr Werkzeuge in ihrer Kiste!

Die  Vermittlung  optimistischer  Sichtweisen  ohne  das  Leid  geringschätzig  zu
behandeln scheint eine wichtig therapeutische Strategie. Ein gewisser Witz dabei ist
sehr hilfreich. Einer meiner Patientinnen sagte mal: Wissen Sie mit Hartz IV zu leben
ist ganz schön beschissen. Aber ich sage Ihnen eines: ich kann in dieser Scheiße
eigentlich ganz gut leben, weil ich wenig Geld brauche!.

6. Pragmatische  Bewältigung 

Eigentlich  sagt  man  gesunden  Menschen  doch  nach,  dass  sie  eine  realistische
Einschätzung ihrer Schwächen und Defizite haben. Tatsächlich haben sich jedoch im
Zusammenhang  mit  dem  Trauervorgang  selbstwertdienliche  Verzerrungen  als
nützlich  erwiesen,  wenn  Menschen  mit  extrem  schmerzhaften  oder  schwierigen
Ereignissen konfrontiert sind. Gerade wenn Selbstvorwürfe oder irrationale Zweifel
eine gewichtige Rolle spielen (zu spät zum Arzt gegangen, Akupunktur hätte helfen
können) helfen Einstellungen und Erklärungen , die zwar im Einzelfall nicht ganz so
stimmig sind (gegen den Tod kann man nichts machen …, wir leben total gesund)
jedoch selbstquälerischen Gedanken entgegenwirken.

7. Nicht oder nicht zu lange mit dem Ereignis sich befassen

Wie wir schon oben gesehen haben ist es nicht unbedingt dienlich sich zu intensiv
und zu lange mit dem dem Tod oder dem schwierigen Lebensereignis zu befassen.

42



Es fördert  nur die Erinnerung an das schmerzhafte Ereignis, durch Wiederholung
wird  das  intensive  Wiedererleben  gebahnt.  Dies  kann  die  Verarbeitung  und  die
Bewältigung  erschweren.   Schmerzhafte  Erfahrungen,  Tod  etc.  in  der
ausdruckszentrierten Arbeit zeichnen oder malen zu lassen galt lange als Mittel der
Wahl zur Verarbeitung des Ereignisses. Aus heutiger moderner neurobiologischer
Sicht  ist  dies  eher  als  kontraindiziert  anzusehen.  Arbeiten  Sie  vielmehr  an  den
spezifischen  Ressourcen,  an  der  Bewältigung  und  an  konkreten  neuen  Lebens-
Perspektiven.

8. Soziale Netzwerkarbeit

Menschen  benötigen  in  ihrem  Leben  Mitmenschen,  Begleiter  auf  den  eigenen
individuellen Lebenswegen und seien es manchmal auch therapeutische Begleiter.
Daher  sollte  die  Arbeitsform  bei  Trauer,  bei  Verlusten,  in  schwierigen
Lebenssituationen  stets  die  Gruppenarbeit  sein.  Vereinzelung  und  Isolierung
scheinen  mangelnde  Trauerverarbeitung  und  pathologische  Trauerprozesse  zu
befördern.  Manchmal  hilft  die  Gruppe  im  Allgemeinen  wesentlich  mehr,  der
gemeinsame  Kaffe  und  das  Gemeinsame  Ausgehen  wirkt  intensiver  als  die
therapeutische  Einzelbehandlung  bzw.-intervention.  Wenn  Resilienz  gefördert
werden kann, bzw. sozialisiert werden kann, dann vor allem durch den Mitmenschen!

43



8. Sterben und Tod

Als Sterben bezeichnet man den Vorgang des Erlöschen sämtlicher Lebensfunktionen bis zum Tod. 
Der Tod tritt immer durch den Ausfall von mindestens einem lebenswichtigen Organ ein. Es gibt also 
keinen "Alterstod".

8.1. Begriffe:

Biologischer Tod

(absoluter Tod, Hirntod) Der Ausfall aller Hirnfunktionen v o r dem Ausfall des Herzens. Der Hirntod gilt
heute als Kriterium für den Todeseintritt. 30 Min. nach dem Hirntod dürfen Organe entnommen 
werden.

(keine Spontanatmung, keine Reflexe, linearer Verlauf des EEG)

Klinischer Tod

(relativer Tod) Herz-Kreislauf-Atmungsstillstand. u.U. durch Reanimation wieder rückgängig machen.

Sichere Todeszeichen

Leichenstarre

(beginnt meist nach 4 - 12 Stunden von oben nach unten.
Sie löst sich nach 1 - 6 Tagen in der umgekehrten 
Reihenfolge wieder auf)

Todesflecke

(blaßrote, später dunkelrote bis blaugraue Verfärbungen 
an den tiefer liegenden Stellen des Körpers.)

Fehlen jeglicher Hirnströme

Trübung der Augenhornhaut

Der Tod eines Menschen muß vom Arzt festgestellt werden!

Unsichere Todeszeichen 

Atemstillstand

Kein Puls tastbar

Kein Pupillenreflex

Weichwerden des Augapfels

Wenn der Sterbende den letzten Atemzug getan hat, dann sollte eine Weile 
Ruhe herrschen. Etwa ein Vaterunser lang.

Da der Atemstillstand nur ein unsicheres Todeszeichen ist, weiß niemand in 
welchem Bewußtseinszustand der Sterbende ist.

Natürlicher Tod

der durch innere Ursachen (Krankheit oder Alterungsprozesse) bedingte Tod.

Unnatürlicher Tod
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der aufgrund äußerer Faktoren eingetretene Tod. Ein unnatürlicher Tod muß der Polizei gemeldet 
werden.

Selbsttötung

(Freitod, Suizid, Selbstmord)

Sozialer Tod

Wenn ein Sterbender alleine gelassen wird, kann er verschiedene Verluste erleiden:

Er muß sich von den materiellen Dingen des Lebens trennen. Er hat keine Verfügungsgewalt über sein
Eigentum. Alles was seine Person ausgemacht hat, gilt nichts mehr.

Die Aufgabe der betreuenden Personen (auch Ergotherapeuten!!!) ist die Verhinderung des sozialen 
Todes.

8.2. Bedürfnisse des Sterbenden

Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des Sterbenden sind in psychische 
und körperliche Bedürfnisse zu unterscheiden 

Psychische Bedürfnisse sind Nähe und Kontakt, Regelung praktischer und 
gefühlsmäßiger Angelegenheiten und ein friedlicher Tod

 

Körperliche Bedürfnisse sind Schmerzfreiheit, Sicherheit, Wohlbefinden

8.2.1. Psychische Bedürfnisse

Nähe und Kontakt

Der Sterbende darf in seiner Situation nicht alleingelassen werden. Möglichkeiten 
des Pflegepersonals:

- Gespräche ( über Erinnerungen des Sterbenden, Ängste, Schuldgefühle)

- Wenn kein verbaler Kontakt möglich ist, muß das Pflegepersonal dem  Sterbenden 
nonverbal zeigen daß er nicht alleine ist. (Händedruck oder Streicheln)

Regelung praktischer und gefühlsmäßiger Angelegenheiten

Der Sterbende will sein Leben geordnet zu Ende bringen. Beispiele:

- Testament

- Regelung der Bestattung

- Übermittlung von Nachrichten an Freunde und Verwandte

- Aussprache mit Angehörigen

- unerledigte Dinge erleben
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Ein friedlicher Tod

Der Sterbende hat Todesangst. Vom Verhalten des Personals hängt es ab ob diese 
Todesangst verstärkt oder gemildert wird. Die Todesangst des Sterbenden ist 
weniger vom Jenseits geprägt. Die Todesangst hat vor allem die folgenden 
Ursachen:

- Angst vor langem und schmerzhaftem Sterbevorgang

- Angst vor dem entgültigem Abschied von den Angehörigen

- Angst vor der Trennung dessen ,was einem lieb und teuer war.

Die Todesangst wird verringert, wenn dem Sterbenden die Gelegenheit gegeben 
wird über seine Todesangst zu sprechen

Die Todesangst wird verstärkt, wenn die unausgesprochene oder ausgesprochene 
Bitte des Sterbenden nach so einem Gespräch "überhört" wird.

 

Umgang mit Angehörigen

  

- Kontakt halten

- - Begleitung und Unterstützung anbieten

 - unübliche Besuchszeiten zulassen

 - den Angehörigen das Gefühl der Hilflosigkeit nehmen und sie mit in die Pflege 
einbeziehen

 - die individuelle Art des Abschiednehmens und der Trauer akzeptieren

8.2.2. Körperliche Bedürfnisse 

sind Schmerzfreiheit, Sicherheit, Wohlbefinden. 

Durch die Palliativmedizin sind wir heutzutage imstande Patienten  bei schwersten 
Erkrankungen, die mit großen Schmerzen verbunden sind und zum Tode führen 
Schmerzfreiheit zu gewährleisten. Ebenso sind Hospize inzwischen so ausgerichtet, 
dass optimale Sicherheit und Wohlbefinden für den Sterbenden sicher sind.
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