81 Hundertjährige
Die Statistik zeigt: Immer mehr werden älter

100-Jährige, die sich noch dazu in einem Rechtsstreit mit der Stadt anlegen, waren im Jahre 1956 noch eine
große Seltenheit. In Zukunft allerdings könnte so etwas durchaus öfters
vorkommen. Und es könnte ebenfalls
nicht unwahrscheinlich sein, dass eine
solche Klägerin das Ende ihres Prozesses auch erlebt. Denn die Lebenserwartung wird immer höher.
Das zeigt nicht zuletzt die Statistik
der 100-Jährigen: Im Dezember 1993
wurden noch 30 gezählt, die ihren
Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt hatten. Ein Jahr später waren es
ebenso wie zwei Jahre später 35. Ein
sprunghafter Anstieg ereignete sich
zwischen den Jahren 1995 und 1996:
Im Dezember vor genau zehn Jahren
zählte man 44 Menschen mit einer dreistelligen Altersangabe. 34, 41, 40 – so

geht die Dezemberstatistik der Jahre
1997 bis 1999 weiter. Mit dem neuen
Jahrtausend kam dann pünktlich ein
weiterer Sprung nach oben: Ende 2000
lebten in München bereits 57 Hundertjährige, im Dezember 2001 waren es
schon 61, ein Jahr später 73, im Dezember 2003 lag die Zahl bei 71, im Dezember 2004 lebten 76 hochbetagte Menschen unter uns, und vor genau einem
Jahr waren es schon 81.
Fest steht: Der Zuwachs ist stetig!
Gesunde Ernährung, fortschrittliche
Medizin, rechtzeitige Vorsorge, ein Leben in relativem Wohlstand – all das
sorgt gemeinsam dafür, dass die „Maschine Körper“ immer länger hält.
Auch die Forschung in Sachen Alzheimer bleibt nicht stehen. So wird München demnächst wohl den hundertsten
Hundertjährigen feiern können.
Cw
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1.

Einführung

Der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung steigt ständig, und Menschen
verändern sich mit dem Älterwerden. So wie es spezifische Psychotherapieverfahren für Kinder und Jugendliche gibt, benötigen wir auch bei der Behandlung
älterer Menschen spezielle Behandlungsverfahren und Kenntnisse zu spezifischen Krankheitsbildern älterer Menschen.
Obwohl sowohl der Forschungsstand bezüglich der Psychotherapie als auch
die Behandlungsrate von älteren Patienten verheerend sind (nur 1% aller Patienten in Psychotherapie sind älter als 60 Jahre, nur 0,6% älter als 65 Jahre !)
(Linden et al., 1993; Hautzinger, 1999; Zank et al., 1998), möchten wir hier
für die in der Praxis tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie für die Kandidatinnen und Kandidaten in der Psychotherapieausbildung (95% davon Frauen)
Anregungen zu den wesentlichen Behandlungselementen für die Psychotherapie älterer Menschen geben sowie einige Standardprogramme zu häufigen Störungsbildern bei Älteren vorstellen. Und nicht zuletzt möchten wir Kolleginnen
dazu anregen, die erfüllende und bereichernde Arbeit der Psychotherapie älterer Menschen häufiger aufzugreifen.
Im theoretischen Teil soll das Basiswissen für die Behandlung älterer Menschen dargelegt werden. Durch Fallbeispiele und praktische Hinweise werden
Anregungen für die Arbeit vor Ort gegeben. Unserer Meinung nach ist es besonders bei älteren Patienten enorm wichtig, den Einzelfall eines „lang gelebten
Lebens“ gut an vorhandene Standardinterventionen anzupassen. Es ist nicht
schwierig die Balance zwischen individuellem Patienten, seinen individuellen
Bedürfnissen und vorliegenden Behandlungsvorschlägen zu halten, wenn wir
unsere Patienten immer wieder dazu befragen, inwieweit sie den Eindruck haben, dass sie durch unseren Arbeitsbeitrag mit sich und in ihren Therapiezielen
weiterkommen.

9

2.

Theoretischer Hintergrund und
Forschungsstand

2.1

Allgemeine Lebensthemen und Fragestellungen je nach
Dezennium

Betrachten wir die jeweiligen Lebensthemen und Fragestellungen, die sich je
nach Dezennium stellen, erhalten wir folgende Übersicht:
Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich ist, hat jedes Lebensjahrzehnt seine speziellen Themen, die entsprechend auch in der Psychotherapie eine Rolle spielen.
Im Bereich von 60-90 Jahren – und das ist ein langer Zeitraum – ist es das
Älter-Werden, was dominiert.

2.2

Faktoren, die die Lebensqualität beim Älter-Werden
beeinflussen

Sowohl unter dem Aspekt der Prävention (Anderer, 2003) als auch unter dem
Aspekt der Gesunderhaltung (Gostomczyk, 1999) sind einige Faktoren bekannt, die starke Auswirkungen darauf haben, wie die Lebensqualität im Alter
sein wird. Bei jeder Therapie mit älteren Patienten sollten wir gut über diese
Faktoren informiert sein. Die Reihenfolge der anschließenden Auflistung bedeutet keine Gewichtung. Folgende Faktoren beeinflussen die Lebensqualität
Älterer grundsätzlich und haben somit auch Einfluss auf die Ergebnisse unserer
psychotherapeutischen Bemühungen:
– das soziale Netz
– die ökonomische Situation
– Frauen im Alter – geschlechtsspezifische Unterschiede
– die religiösen Bindungen
– die Wohnungssituation
die räumliche Gestaltung einer Wohnung
Wohnen in der Stadt oder auf dem Land
– Unterschiede zwischen Stadt und Land
– das soziale Umfeld
– die körperliche Verfassung
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Tabelle 1: Besonderheiten in der Therapie pro Dezennien
Ca. 20 LJ
Ca. 30 LJ

Ca. 40 LJ

Ca. 50 LJ

Ca. 60 LJ

Ca. 70 LJ

Ca. 80 LJ

Bildung der Geschlechtsidentität, Auszug aus dem Elternhaus, Berufsausbildung/Studium, Aufbau wichtiger Sozialkontakte
Heirat, Familiengründung
Beginn des Aufbaus einer Existenzsicherung
Einschulung der Kinder
Beruflicher Wiedereinstieg bei Frauen, die eine Kinderpause gemacht haben
Ausbau der Karriere, Vertiefung der Berufsidentiät, Pubertät der
Kinder; Beginn der Ablösung von den Kindern, Scheidung oder Vertiefung der familiären Bindungen
Pflege der Eltern, Verlust der Eltern
"Empty nest", Kinder verlassen das Haus (was nicht nur mit negativen Aspekten verbunden ist)
Menopause beginnt; zunehmende berufliche Belastung (teilweise
wegen der Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit)
Rente, Finden von neuen Aufgaben
Körperliche Einschränkungen, Erstdiagnose schwerer Erkrankungen, Zunahme chronischer Erkrankungen
Für die 60-Jährigen eröffnen sich (insbesondere nach dem zusätzlichen Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess) neue Möglichkeiten
von Beziehungen, das Erkunden neuer Interessen und der Aufbau
einer anderen Lebensstruktur.
Bilanzierung
Tod naher Bezugspersonen, Einsamkeit, sozialer Rückzug, Veränderung des Wohnumfeldes, oder bewusst gewählte neue Wohnform
mit der Möglichkeit von neuen Kontakten und erweitert gelebten
Interessen und Hobbys.
Für die 70-Jährigen stehen die geschilderten Möglichkeiten oft nur
bei guter Finanzlage zu Verfügung. Teilweise wird ein selbstbestimmtes Leben in bisheriger Lebensstruktur gesucht. Eventuell kognitive Einschränkungen
Abhängigkeiten steigen an; Gefühl, eine Last zu sein; naher Tod
Konflikte in der Familie/mit jüngerer Generation
Für die 80-Jährigen geht es zunehmend darum, im Rahmen der vorhandenen Beziehungen und Lebensmöglichkeiten bewusst weiterzuleben und gleichzeitig Krankheiten und näherrückende Lebensbegrenzung zu akzeptieren.
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– das Bedürfnis nach Selbstständigkeit
– die geistige Verfassung
– die berufliche Sozialisation
Betrachten wir genauer, wie sich diese Faktoren in der Therapie auswirken:

Das soziale Netz

Eine Fülle verhaltensmedizinischer Studien belegt, dass ein Eingebettetsein in
ein gutes soziales Netz einen der hauptsächlichen protektiven Faktoren darstellt,
sowohl für das Auftreten körperlicher und seelischer Erkrankung als auch für
deren Verlauf (Blechman 1988, Lehr 2003).
Gerade bei älteren Menschen ist dies relevant, da sie durch die Fülle an Kontakten, die sie haben, entsprechende geistige Anregungen erhalten, Bestätigungen für ihre Person, Erfülltsein, Geborgenheit und nicht zuletzt Freude erleben
können. In Fällen notwendig werdender Hilfe werden sie schneller fündig, und
sie erhalten zusätzlich über den persönlichen Austausch mehr wichtige Informationen. Der persönliche Kontakt ist auch deshalb wichtig, da in der Welt des
zunehmend anonymisierten Informationsaustausches nicht jeder alte Mensch
Zugang zu diesen Medien hat – sei es aus technischen oder ökonomischen
Gründen – und er nur über den persönlichen Kontakt zu nötigen Informationen kommt.
Zusätzlich werden die Möglichkeiten des Erlebens sozialer Wärme und
überhaupt von Kontakten in der weitgehend technisierten Welt, in der alles
über Automaten läuft, immer seltener: Fahrkarten gibt es am Automaten, eingekauft, die Reise gebucht, wird im Internet, Fragen an den Strom-/Wasserversorger u. a. Dienstleister werden von Telefonmaschinen beantwortet und dergleichen. Oft erinnern solche Entwicklungen an Science-Fiction-Romane, in
denen Menschen – jeder für sich voll versorgt – in einer Zelle leben können.
Besondere Auswirkungen hat dies auf ältere Menschen dadurch, dass sie durch
andere Faktoren, wie zum Beispiel eine eingeschränkte Mobilität im Alter, immer größere Probleme haben, mögliche Kontaktpersonen aufzusuchen, und
noch mehr vereinsamen.
Fallbeispiel:
Die 82-jährige, verwitwete, an einer Depression leidende Patientin ist aus beruflichen Gründen vor 32 Jahren mit ihrem damaligen Ehemann nach München gezogen. Da die Ehe ungewollt kinderlos blieb, konnte das Paar recht leicht umziehen.
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Die Patientin beschreibt, wie durch die Ortswechsel der Freundeskreis zunehmend
kleiner wurde. Sowohl finanzielle, zeitliche Gründe als auch die Tatsache, dass sie
durch eine seit vielen Jahren bestehende Hüftarthrose immer unbeweglicher wurde,
bedeuteten, dass sie Freundschaften überwiegend nur über Briefe und Telefonate
aufrechterhalten konnte. Ihr Mann erkrankte vor 15 Jahren an einer schweren Parkinson-Krankheit und war jahrelang, bis zu seinem Tod vor 3 Jahren, ein Pflegefall.
Dies hatte für die Patientin zur Folge, dass sie wegen der Pflege kaum noch Kontakte hatte, so dass sie sich nach seinem Tod allein vorfand: „Ich bin plötzlich wieder draußen gewesen, und ich kam mir vor wie aus dem Gefängnis entlassen. Mir
war alles fremd, neu, und Vieles war erschreckend, beängstigend. Ich musste ein neues Leben lernen und das habe ich nicht geschafft!“
Verwitwete Frauen haben ein größeres Freundschaftsnetzwerk als Männer,
diese suchen nach dem Tod der Frau ihrerseits häufiger eine neue Partnerschaft
(Schmidt-Denter, 2005). Entsprechend wird in der Therapie die Anregung zum
Aufbau eines sozialen Netzwerkes auch unterschiedlich aufgenommen.

Die ökonomische Situation

Lebensqualität wird zwar nicht nur durch vorhandene Geldmittel beeinflusst,
aber für die Gestaltung eines angenehmen, ja – auch oft lange dauernden Lebensabends – ist es unzweifelbar von Vorteil, wenn man sich durch gute finanzielle Mittel kleine zusätzliche Freuden gestatten kann. Bei vielen körperlichen
Erkrankungen erleichtern sie deren Bewältigung, da Hilfsmittel, die die Krankenkasse nicht bezahlt, zusätzlich erworben werden können. Erleichternde
Maßnahmen wie Massage, Gymnastik, Diäten sind zum Beispiel erschwinglich.
Bezüglich der ökonomischen Situation haben wir leider nach wie vor ein großes, geschlechtsspezifisches Gefälle. Nach wie vor verfügen ältere alleinlebende
Frauen über geringere Finanzmittel zur Gestaltung ihres Lebensabends als Männer. Ihre niedrigen Renten erklären sich durch das schon vorher bestehende Ungleichgewicht – der Bezahlung im Beruf: Frauen arbeiten in Firmen häufiger in
Berufen, die zur unteren Lohngruppe gehören, zum Beispiel der Fertigung, in
Berufen, die im sozialen Sektor angesiedelt sind und in der Regel schlechter bezahlt sind wie Erzieherin, Altenpflegerin, Arzthelferin u.Ä.
Sie erhalten nach wie vor geringere Löhne bei gleicher Arbeit, und oft übernehmen sie Erziehungsaufgaben in der Familie, so dass sie weniger Rentenjahre bei der Versicherung erwerben (s. a. „Deutsche Zustände“, Reihe Suhrkamp
Verlag, Ausgabe 2006).
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Diese Tatsache müssen wir in der Therapie besonders dann im Auge behalten, wenn es um Interventionen wie Aktivitätenaufbau oder Verstärkeraufbau
geht. In den in der Literatur vorhandenen Vorschlägen wird leider bezüglich finanzieller Möglichkeiten zu oft von Patienten der oberen Mittelschicht ausgegangen. Desgleichen werden dabei auch körperliche Handicaps und leichte kognitive Einschränkungen nicht berücksichtigt. Dieses kann in der Therapie fatale Folgen haben. Unsere älteren Patienten fühlen sich erneut nicht gesehen,
schämen sich oder trauen sich nicht mehr, sich zu öffnen, wenn wir ungeeignete Vorschläge machen. Um dies zu verhindern, ist zu empfehlen, sich schnell
und diskret ein Bild von der ökonomischen Situation des jeweiligen Patienten
zu machen.

Ganz schön alt
In der Schweiz wird die „Miss Altersheim“ gekürt
Von Titus Arnu
Alles, was man mit Liebe betrachtet, ist schön, wusste der Lyriker Christian Morgenstern. Deshalb finden
manche Menschen sogar Zwergpinscher schön oder Wüstenmäuse. Was menschliche Schönheitsideale angeht,
so herrscht in westlichen Kulturen ein Trend zu jungen, schlanken Gestalten vor, während es nicht ganz so
Junge und nicht ganz so Dünne meistens eher nicht auf die Cover von Hochglanz-Magazinen schaffen.
Schönheitskönigin Léontine Vallade, die am Wochenende in Genf den Titel „Miss Altersheim“ gewonnen hat,
ist ein schönes Gegenbeispiel zu den gängigen Klischees, wie schöne Menschen auszusehen haben. Die
Seniorin, die gegen neun Kandidatinnen aus fünf anderen Altersheimen antrat, überzeugte die Jury durch ihr
herzliches Lächeln. Wie alt die Kandidatinnen waren, wollte Organisator Laurent Rérat aus Taktgefühl nicht
verraten. Es gab nur zwei Auswahlkriterien für die Kandidatinnen: Sie mussten über 70 sein und alleine gehen
können.
Die Bewerberinnen mussten zunächst vor einer Jury defilieren. Danach gaben sie Auskunft über ihr Hobby, die
familiäre Situation, den verrücktesten noch nicht realisierten Traum und die liebste Blume. Die Siegerin gewann
ein Essen in einem Luxusrestaurant.
Den Senioren-Schönheitswettbewerb kann man auch als Signal gegen den Jugend-, Schlankheits- und
Schönheitswahn verstehen, der in Fernsehshows wie „Germany´s Next Topmodel“ zelebriert wird. Viele
Menschen denken ähnlich und machen sich für die Schönheit des Alters stark. Das Alter sei einerseits ein
„Minenfeld“, andererseits auch eine „blühende Wiese“, hat der Schriftsteller Martin Walser gerade in einem
Interview mit dem Spiegel gesagt. Das Alter sei „der steinigste Pfad, und es ist ein grandioser Dschungel“,
schwärmte der Schriftsteller, der am 24. März 80 Jahre alt wird. In diesem grandiosen Dschungel der rapide
wachsenden Senioren-Generation treiben sich mitterweile viele herum, die aus Schönheit im Alter ein Geschäft
machen wollen Die Agentur „Seniorenmodelle.de“ vermarktet Models über 50, Internet-Portale wie „Lifestyle
50 plus“ und Magazine für „Best-Ager“. Das klingt komisch, aber angesichts der demografischen Entwicklung
haben solche Geschäftsideen wohl tatsächlich Zukunft. Fast jeder sei diesem Lebensabschnitt gegenüber
borniert, findet Martin Walser: „Ich war es auch und bin dann ungeheuer überrascht worden und werde es jeden
Tag.“ Laurent Rérat, der Organisator des Wettbewerbs „Miss Altersheim“, plant angesichts des Erfolgs schon
eine Ausweitung: „Wenn es genug Interesse gibt, können wir sogar den Titel des „Mister Altersheim“
vergeben.“
Süddeutsche Zeitung Nr. 59 vom 12.03.07
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Frauen im Alter – geschlechtsspezifische Unterschiede

Außer den im zweiten Teil des Buches dargestellten geschlechtsspezifischen Unterschieden, die bei der Psychotherapie gelten, soll hier auf die Punkte, die speziell unsere älteren weiblichen Patientinnen betreffen, noch kurz eingegangen
werden. Blechman (1982) bezeichnet im „Handbook of Behavior Modification
for Women“ ältere Menschen als besonders vernachlässigte Gruppe. Sowohl
Frauen als auch Männer werden in der Forschung vernachlässigt. In weniger als
6 % der Forschungsarbeiten zur Psychotherapie wird sich mit dieser Patientengruppe beschäftigt. Zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden gibt es kaum
Untersuchungen, obwohl über 60 % der Älteren weiblichen Geschlechts sind.
Dies gilt genauso bei Studien aus dem Bereich der medizinischen Forschung. In
den Berichten der Gesundheitsministerien und zum Beispiel des US Department of Health Education and Welfare wird auf diesen Tatbestand stets aufmerksam gemacht, jedoch ohne dass daraus Konsequenzen für die Forschung
gezogen werden. In Deutschland wird erstmals im Bericht 2007 der Bundesregierung beschlossen, dass spezielle Forschungsgelder zur Verfügung gestellt werden müssen. In ersten Studien ergibt sich, dass keine Bevölkerungsgruppe
durch die historischen Gegebenheiten der letzten Jahrzehnte solche gravierenden lebenspolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt war wie
die jetzt über 65-Jährigen. Hierzu gehören auch die mannigfachen Erfahrungen
sexualisierter Gewalt in der Kriegs- und Nachkriegszeit speziell bei älteren Frauen (Böhmer, 2005). Ältere Frauen sind dabei die heterogenste Gruppe unter allen Populationen (Blechman, 1984). In der Humanmedizin bemerken wir
ebenfalls langsam den Versuch, Erkrankungen und deren Behandlung mehr
ausgerichtet auf die jeweilige Population anzugehen, so eben auch körperliche
Unterschiede zwischen Frauen und Männern, jungen und alten Patienten bei
der Erforschung von Krankheiten und pharmakologischer Behandlung zu beachten und zu respektieren. Jedoch erhalten – entgegen populistischer Anwürfe, dass Altern ein ganz normaler Vorgang sei und deswegen überlegt werden
müsse, welche medizinischen und psychotherapeutischen Behandlungen bei älteren Patienten sich überhaupt noch rechnen – diese schon immer weniger Aufmerksamkeit auch von therapeutischer Seite (Helmchen et al., 2006). Dies erscheint wenig gerechtfertigt, als gerade die Gruppe der jetzt älteren Menschen
in ihrem aktiven Arbeitsleben eine wesentlich höhere Produktivität bei weit geringeren Krankheitszeiten erzielt haben, Frauen entschieden mehr Doppelbelastungen, Beruf und Kindererziehung in der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt
und geleistet haben, wobei sie sich mit viel geringerem Einkommen, in schlecht
bezahlten Arbeitsfeldern begnügen mussten und deswegen oft heute mit Ren-
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teneinkommen am oder unter dem Existenzminimum leben müssen. Diese Tatsache betrifft weiterhin spezifisch Frauen ( > 80 % der über 80-Jährigen leben
mit dem Existenzminimum). Armut und die vorherrschenden Folgen für das
Gefühl von Würde, für den Selbstwert in Bezug auf das, was geleistet wurde,
häufig gekoppelt mit jahrzehntelanger Einsamkeit, sind für die heute über 80jährigen Frauen häufiges Schicksal.

Nachgerechnet
Geschlechter ähnlicher als gedacht
So groß sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern offenbar doch
nicht. Zumindest die in der medizinischen Fachliteratur angegebenen Differenzen zwischen Männern und Frauen
halten einer wissenschaftlichen Überprüfung häufig nicht stand. Zu diesem Ergebnis kommen Epidemiologen aus Griechenland und von der Tufts Universität
in Boston im Journal of the American Medical Association vom heutigen Mittwoch (Bd. 298, S. 880, 2007). Die Mediziner um John Ioannidis hatten 432 angebliche Geschlechtsunterschiede genauer
untersucht. Es ging dabei um die Häufigkeit von genetisch bedingten Erkrankungen, aber auch um die Reaktion auf medikamentöse Therapien. Die Forscher entdeckten, dass mehr als drei Viertel der Be-

hauptungen nur unzureichend wissenschaftlich belegt waren. „Die statistische
Auswertung war oft sehr dürftig“, schreiben die Wissenschaftler. In einer neuen
Analyse der vorhandenen Daten kamen
sie zu dem Schluss, dass die Differenzen
oftmals viel geringer ausgeprägt waren.
Dies gelte beispielsweise für die genetische Veranlagung für Bluthochdruck
ebenso wie für bestimmte Störungen im
Fettstoffwechsel oder die Neigung, früh
an Alzheimer zu erkranken. Die Mediziner empfehlen Unterschiede, die in Studien beobachtet werden, sorgfältiger zu
untersuchen und nicht gleich ein genetisches Risiko zu behaupten. […].
Süddeutsche Zeitung Nr. 194 vom 22.08.2007

Körperliche Veränderungen bei Älteren

Blechman (1988) beschreibt in Tabelle 2 (siehe Anhang) die wesentlichen körperlichen Veränderungen, die das Altern für Frauen hat, sowie deren Auswirkungen. Diese Zusammenstellung beinhaltet nicht die für psychotherapeutische Behandlung wichtigen Faktoren. Sie ist jedoch so feindifferenziert, dass
durch sie klar wird, wie mannigfach körperliche Veränderungen sind und wie
wichtig weitere Verbesserungen pharmakologischer und psychotherapeutischerseits noch sind. Dies gilt insbesondere auch, weil bekannt ist, dass gerade
speziell im Alter der Zusammenhang zwischen körperlichem Befinden und
psychischem Befinden mit am engsten ist (Blechman, 1988). Und es gilt auch
das Recht auf Gebrechlichkeit: „Ein Plädoyer für den zivilem Ungehorsam ge-
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genüber dem Vitalitätsterror“, „Multimorbid glücklich.“ (siehe Lothar Müller,
Rudolf Bähler, 2007, Zeitschrift DU, 7).

Spezifische Störungsbilder bei Frauen

Auf Sigmund Freud (1959) geht die – noch immer vorhandene Meinung – zurück, dass ältere Menschen für Psychotherapie „ungeeignete Kandidaten“ seien.
Dem widersprechen alle Untersuchungen der letzten Jahrzehnte. Trotzdem
bleibt dieser Mythos bestehen. Folgende spezifische klinische Problembereiche
lassen sich bei älteren Frauen herausarbeiten und müssen behandelt werden:
– Depressive Erkrankungen
– Hypochondrie
– Traumatisierungen durch Überfälle
– Medikamentenmissbrauch
– Sexuelle Probleme
Depressive Erkrankungen
Ältere Frauen gehen häufiger zum Arzt und berichten dabei überwiegend körperliche Symptome. Dahinter stehende depressive Erkrankungen werden dadurch übersehen. Desgleichen wird jedoch die Diagnose bei älteren Patientinnen fälschlicherweise auch auf Grund der Schilderung folgender Beschwerden
zu schnell gegeben:
Hilflosigkeitsgefühle, Schuldgefühle, Einsamkeit, Langeweile, Vitalitätsverluste, Selbstabwertung, Trauer, sexuelles Desinteresse, Schlafstörungen, morgendliche Verstimmungen, Appetitverlust oder die Klage über mannigfache geringere körperliche Beschwerden (Butler and Lewis, 1977). Bei einigen somatischen Alterserkrankungen wie zum Beispiel der Parkinsonerkrankung treten
ebenfalls depressive Symptome auf, sowie als Nebenwirkungen bei einigen Medikamenten gegen niedrigen Blutdruck und bei Tranquilizern. Deswegen gilt
erneut bei der Behandlung dieser Patienten, dass die Durchführung einer exakten somatischen und psychiatrisch-verhaltenstherapeutischen Diagnostik vor
Therapiebeginn unerlässlich ist. Eine erhöhte Rate von depressiven Erkrankungen nach der Menopause konnte bisher nicht belegt werden (Blechmann und
Brownell, 1988). Häufige Therapiethemen bei der Behandlung der Depression bei Frauen im Unterschied zu Männern sind:
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– Fürsorge für andere:
Gerade Frauen sind im Alter von einer Fülle rollenspezifischer Aufgabenwechsel betroffen. Dies betrifft häufig Veränderungen auch der Wohnsituation, das Ende des Berufslebens, das Geringerwerden elterlicher Aufgaben,
den Umgang mit erwachsenen Kindern und entsprechend die Pflege und
Versorgung von Enkeln, andererseits Einkommensverluste sowie die Witwenschaft. Dies betrifft Frauen extrem und für lange Zeiträume, oft für über
mehr als 20 Jahre. Viele Frauen haben sich in den rollenspezifischen Aufgaben der Fürsorge für andere jedoch lebenslang so eingerichtet, dass sie dann
besonders mit depressiven Einbrüchen zu kämpfen haben, wenn diese Fürsorge in keinem Fall mehr gefordert wird (Dutton-Douglas, 1988).
– Ängste vor physischer und psychischer Wehrlosigkeit:
Dieses Thema taucht auf, wenn die Frauen in der Ehe eine klassische Rollenverteilung erlebt haben, und führt später dazu, dass viele der älteren Frauen,
die sich zum Beispiel bei Aufgaben, die Technisches, Handwerkliches und
andere Lebensbereiche außerhalb des Häuslichen betreffen, nie Fertigkeiten
erworben haben, völlig verunsichert sind. Durch die kleinere schwächere
Körperstatur und häufige rheumatische Probleme ist diese Problematik oft
auch gravierend.
– Langes Alleinsein:
Witwenschaft gilt als eine der wichtigsten stresserzeugenden Faktoren. (Dies
gilt mehr bei Männern als bei Frauen). In dieser Situation finden sich hochsignifikante Anstiege für Depressionen und Hospitalisierungen auf Grund
der Depression. Die Wahrscheinlichkeit, verwitwet zu sein, ist signifikant höher bei Frauen. Die Zeit der Witwenschaft kann mehrere Jahrzehnte dauern
und hat oft eine Unterstimulation zur Folge, die sich sowohl auf den Verlauf
der depressiven Symptomatik als auch auf den bei Demenzen auswirkt. Die
jahrzehntelange Gestaltung der Zeit allein ist für viele Frauen eine Herausforderung. Die erhöhte Mobilität der jungen Bevölkerung bedeutet zudem,
dass auch die Verwandtschaft, z. B. die eigenen Kinder, immer weiter wegziehen. Die sich daraus ergebende notwendige Reisetätigkeit, um Kontakt
zur Familie zu halten, ist für viele ältere Frauen zu beschwerlich und teilweise nicht mehr machbar.
– Existenzängste:
Es wurde bereits erwähnt, dass ältere Patientinnen durch die Arbeit in
schlecht bezahlten Berufen, lange Zeiten der Kinderbetreuung, geringere
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Chancen für gut bezahlte Berufe und die länger dauernde Zeit des Alterns
sich tatsächlich häufiger in einer existenzgefährdenden materiellen Situation
befinden und auf Grund von Scham- und Schuldgefühlen, Unbeholfenheit
und mangelnder Einbindung in soziale Dienste sich nicht trauen, entsprechende Unterstützung wie Sozialhilfe zu beantragen. Viele Frauen sind sich
dieser Gefahr schon sehr früh bewusst und dies wirkt sich depressiogen aus.
Vorteil ist hingegen, dass Frauen ihre Gebrechlichkeit und Ängste bezüglich
drohender Veränderungen im Alter eher thematisieren und sie dadurch
auch bearbeitbar sind.
– Hypochondrie:
Insgesamt wird die Diagnose Hypochondrie häufiger bei Frauen gegeben
(Blechman et al., 1988). Dies gilt auch bei älteren Frauen. Beeinflusst wird
dies zusätzlich durch die Tatsache, dass häufig eine Verringerung von Gesundheit und Fitness mit Krankheit gleichgesetzt wird (Kastenbaum, 1982).
Dies führt zu zwei entgegengesetzten Reaktionsformen: einmal zu häufige
Arztbesuche oder gerade die Vermeidung derselben, um sich nicht mit dem
Älterwerden konfrontieren zu müssen. In beiden Fällen bleibt dabei die Aufgabe in der Therapie die gleiche:
– Zu einem adäquaten Maß an medizinischer Fürsorge motivieren.
– Motivieren zur furchtloseren Begegnung mit dem Thema Älterwerden.
– Alternative Betätigungen als lediglich die Beschäftigung mit den körperlichen Beschwerden zu finden.
Hier sind besonders die Ergebnisse von Plutchik et al. (1971) interessant, die
herausfanden, dass egal welchen Alters diejenigen Personen mit hohen Hypochondriewerten und die Personen mit hohen körperlichen Beschwerdescores signifikant weniger Aufmerksamkeit durch andere Personen erhielten und
sich auch selbst wenig aktiv in gute Sozialkontakte einfinden.
Beispielsweise kann die Anregung zur Teilnahme an Seniorensport hilfreich
sein, da dies beides ermöglicht: einmal Kontaktaufnahme mit anderen älteren Personen, eine altersadäquate sportliche Betätigung sowie tatsächliche
Verbesserung körperlicher Beschwerden.
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Würzburg – Es geht blitzschnell. Mit einigen kurzen gezielten Schlägen
entwaffnet Klaus Ahlborgn den mit einem Baseballschläger angreifenden
Kontrahenten und legt ihn aufs Kreuz. Ahlborns Schlagwerkzeug ist dabei
ein handelsüblicher Krückstock. „Das sieht ja ganz leicht aus“, kommentiert
Ursula Betz. Sie ist eine von fünf Teilnehmern des Kurses „SpazierstockVerteidigung“, den die Volkshochschule (VHS) Würzburg in diesem
Semester anbietet.
SZ vom 2./3. Februar 2008

Traumatisierung durch Überfälle
Ältere Frauen sind bevorzugte Opfer für Geld- und Taschenräuber und dies speziell im großstädtischen Milieu. Obwohl keine exakten Zahlen vorliegen, muss
vermutet werden, dass die tatsächliche Zahl dieser Delikte höher liegt, da viele
ältere Frauen dies nicht zur Anzeige bringen. Davis et al. (1979) berichten, dass
die Folgen bei älteren Frauen massiver sind als bei jüngeren Frauen, bis hin zu
schwersten Traumatisierungen. Diese Traumatisierungen können zur völligen
Selbstisolation und jeglichem Verlust von Lebensqualität führen. Die Selbstisolation, das daraus entstandene Misstrauen und die Ängstlichkeit verhindern
wiederum, dass entsprechend dringend notwendige, medizinisch-psychotherapeutische Hilfe erfolgt und führt zu Schädigungen in allen Gesundheitsbereichen bei den Opfern bis hin zur völligen Vereinsamung und letztendlich Selbstvernachlässigung und Tod. Andererseits trauen sich ältere Frauen oft schon allein deswegen keine weitere Hilfe nach dem Trauma aufzusuchen, da sie erleben, dass von offizieller Seite (Polizei, Gerichte, gesellschaftliche Reaktionen)
diese Überfälle als „Bagatelldelikte“ gehandhabt werden. Die persönlichen Folgen für das Opfer werden nicht thematisiert, oft nur rasch abgehandelt, so dass
viele Frauen es nicht mehr wagen, daraus „eine größere Geschichte“ zu machen.
Therapeutischerseits erfordert die Traumatisierung durch Überfälle folgende
Maßnahmen: Zeit und Raum geben für verständlicherweise vorhandene Gefühle von Hilflosigkeit, Erschrecken, Ängste, Demütigung, traumatische Bilder
und körperliche Verletzungen durch das Ereignis. Erst dann übermäßige Ängste reduzieren durch:
– genaue Hilfsregeln für das Bewegen in der Öffentlichkeit
– günstige Wege suchen bei der Erledigung von Bankgeschäften und adäquatem Umgang mit Bargeld
– günstige Tageszeiten suchen für die Erledigung von Bankgeschäften, Einkäufen u. Ä.
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– Hilfestellungen geben in der Erleichterung der Alltagsbewältigung für das
Unterwegssein, für das Aufsuchen von Konzerten, Theater, Oper und Besuchen anderer kultureller und privater Veranstaltungen
– Begleitpersonen organisieren
– aufmerksam machen auf entsprechende Hilfsdienste, Nachbarschaftshilfe organisieren, um das übermäßige Misstrauen abzubauen und Sozialkontakte
wieder zu üben.
– gezielte Übungen aus dem Selbstsicherheitstraining durchführen, sowie Teilnahme an Sicherheitskursen bei der Polizei. Entsprechende individuelle Ansprechpartner bei den jeweiligen Wohnbezirken aufsuchen und kennen lernen
– gewährleisten, dass ein gutes, geborgenes, sicheres soziales Netz wieder aufgebaut wird. Vorbeugung von zu viel Zeiten des Alleinseins, die Grübeln,
Ängstlichkeit und Rückzug wieder steigern können.

Medikamentenmissbrauch
Da Frauen älter werden als Männer, lässt sich nicht verhindern, dass sie auch
häufiger an somatischen Symptomen erkranken und deswegen oft ohne gegenseitige Absprache der verschiedenen Fachärzte eine ganze Reihe Medikamente
erhalten, die sich teilweise nicht miteinander vertragen. Die psychischen „Ursachen“ somatischer Beschwerden wird übersehen, da das Health Belief Modell
Älterer doch stark an den physischen Problemen orientiert ist. Viele ältere Patienten erhalten des Weiteren durch Arztbesuche die einzige individuelle Zuwendung und Interesse. Im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen gehören
ältere Frauen zu der Gruppe von Patienten, die Medikamente im Übermaß einnehmen (Lesnoff-Caravaglia, 1984).
Eine weitere Ursache des Medikamentenmissbrauchs und der Überdosierung kann auch durch Vergesslichkeit oder Konzentrationsprobleme verursacht
sein. Auf alle Fälle muss eine klare Absprache mit der Patientin und deren behandelnden Ärzten erfolgen, sobald in der Psychotherapie solche Auffälligkeiten sichtbar werden.
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Langes Liebesleben
Vielen älteren Menschen ist Sexualität noch sehr wichtig
Die sexuelle Aktivität nimmt im Rentenalter zwar ab, für viele Menschen ist
sie ab auch jenseits der 80 noch wichtig. Zu diesem Ergebnis kommen die Altersforscherin Stacy Lindau und ihr
Team von der Universität Chicago. Sie
befragten je 1500 Männer und Frauen
zwischen 57 und 85 Jahren danach, welche sexuellen und gesundheitlichen Probleme sie plagen und wie groß Ihr Interesse am Sex ist.
Demnach sind etwa drei von vier 57bis 64-Jährigen sexuell aktiv, mehr als
die Hälfte der Altersgruppe zwischen 65
und 74 Jahren und jeder Vierte nach dem
75. Geburtstag. In allen Altersgruppen
sind Männer reger. So gaben bei den 75bis 85-Jährigen 38 Prozent an, sie hätten
in den vergangenen zwölf Monaten Sex mit
einer Partnerin gehabt; bei den Frauen
dieser Altersgruppe hatten nicht einmal
halb so viele Sex. Das liegt nicht immer
am geringeren Interesse der Frauen, oft
fehle der Partner: Etwa die Hälfte dieser
Frauen ist verwitwet, während siebzig
Prozent der Männer in diesem Alter verheiratet sind. Frauen haben nicht nur die
höhere Lebenserwartung, sondern oft ältere Männer, sodass sie häufiger ihren Lebensabend allein verbringen. Sex außerhalb der Ehe ist für viele in dieser AltersGruppe noch tabu (New England Journal
of Medicine, Bd. 357, S. 762, 2007).

Auch körperliche Probleme können
das Liebesleben einschränken. Nur etwa
jeder vierte Mann jenseits der 75 gibt an,
er habe kein Interesse am Sex, aber mehr
als 40 Prozent berichten über Erektionsprobleme und 30 Prozent machen sich
Sorgen um ihre Leistungsfähigkeit im
Bett. Jeder siebte Mann zwischen 57 und
85 hilft der Potenz mit Pillen nach. Frauen dagegen erklären häufiger, sie hätten
an Sex kein Interesse: Bei den 57- bis
64-Jährigen sind es 44 Prozent, in der ältesten Gruppe fast die Hälfte der Befragten. Eine trockene Scheide und fehlender
Orgasmus beeinträchtigen bei älteren
Frauen am häufigsten das Vergnügen am
Sex. Wer krank ist, ist auch sexuell weniger aktiv. So haben Frauen mit Diabetes
seltener Sex und zuckererkrankte Männer
häufiger Potenzprobleme. Insgesamt
gibt die Hälfte aller sexuell aktiven älteren Männer und Frauen an, ein sexuelles
Problem zu haben – nur die Minderheit
hat mit einem Arzt darüber gesprochen.
Süddeutsche Zeitung, vom 24.08.2007

Sexuelle Probleme
Viele ältere Frauen berichten eine Sehnsucht nach Körperlichkeit, Erotik, Sexualität, die sie durch lange Jahre des Alleinseins, der Witwenschaft nicht mehr
erleben können, andere, die sich in Partnerschaften befinden, erleben einen
Überdruss an Sexualität, der vom Partner nicht respektiert wird (Blechman &
Brownell, 1988). Alleinlebende hilfsbedürftige ältere Frauen erfahren übergriffige Handlungen durch Pfleger, erleben Angst vor Missbrauch durch Pflegekräfte und fühlen sich oft in ihren tiefsten Schamgefühlen verletzt, wenn Pflege-
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dienste, die keine stabile Personaldecke haben, ständig wechselnde, oft junge zivildienstleistende Männer oder unausgebildete Personen zur Pflege schicken.
Durch die engen Zeitvorgaben bei der Pflege sind viele Pfleger überfordert und
können keinen achtsamen, vorsichtigen körperlichen Umgang mit alten Menschen gewährleisten. Patientinnen berichten dann, dass sie sich oft nur noch wie
ein „Stück Fleisch“ fühlen. Wichtige intime seelische Grundbedürfnisse spielen
keine Rolle. Dieses gleiche Empfinden kann jedoch auch durch das Überschreiten von Intimitätsschranken im Familiären entstehen. Auch dies gilt wieder für
beide Seiten, den Pflegenden und den Patienten. Maercker (2002) führte erste
Untersuchungen durch, wie die sexuellen Bedürfnisse und Körperlichkeit im
therapeutischen, aber auch durchaus im pflegerischen Alltag als normale besprech- und bearbeitbare Themen einführbar sind. Könnte Sexualität unbeschwert in der Partnerschaft gelebt werden, so beklagen einige Frauen, dass
durch die Nebenwirkungen von Medikamenten, durch körperliche Beschwerden (häufig des rheumatischen Formenkreises) entweder bei sich selbst oder
beim Partner dies nicht möglich ist (Luef, 2007). Von vielen Paaren wird dies
durch andere Formen körperlicher Nähe und Intimität so kompensiert, dass es
nicht als Verlust empfunden wird. Bei gestörten Paarbeziehungen, bei denen
emotionale Probleme über Jahre chronifiziert sind, zeigt sich dies jedoch auch
– wie bei jüngeren Paaren – oft in sexuellen Problemen. Hier gilt standardmäßig, dass beide Partner bei der Paartherapie in die Behandlung mit einbezogen
werden müssen. Das Thema Alleinsein, Angst vor Verlassenwerden steht viel
stärker im Vordergrund als bei Jüngeren. Sinnvoll ist deswegen in kreativer Weise danach zu schauen, welche Ressourcen und Gemeinsamkeiten, welche Verbindungen ein Paar hat, um ein weiteres, respektvolleres Zusammensein zu ermöglichen und zu klären, inwieweit Erotik/Sexualität miteinbezogen werden
können. Da gerade zu dieser Thematik wenig Studien vorliegen – dies jedoch
auch weil die Forschung durch die höhere Sterblichkeit von Männern ganz banal behindert ist –, ist die Kreativität des Praktikers gefordert.

Die religiösen Bindungen

Bei der Suche nach Faktoren, die die Lebensqualität beeinflussen und in Krisen
oder schwierigen Lebensumständen hilfreich sind, hat sich das Vorhandensein
religiöser Bindungen als psychisch stabilisierender Faktor erwiesen (Batson et
al.,1982, Mehnert et al., 2003). Dabei stellten sich diese Bindungen als stabilisierend und lebensqualitätserhöhend durch Folgendes heraus:
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– Durch die Religion ist eine sinnhaltige Lebensführung gegeben.
– Viele Schicksalsschläge werden als solche empfunden und dadurch leichter
bewältigbar
– Viele Kontaktmöglichkeiten, gesellige Anlässe und ein dadurch intaktes soziales Netz sind eher gewährleistet
– In den religiösen Gemeinschaften werden ältere Menschen respektvoll aufgenommen und erhalten oft zusätzlich die Möglichkeit, sinnstiftende und
selbstwertstärkende Aufgaben zu übernehmen
– Viele religiöse Gemeinschaften bieten soziale Leistungen und Hilfen zur Bewältigung des Älterwerdens an, wie zum Beispiel die Alten-Service-Zentren
der Kirchen in den Städten
– Schließlich werden von diesen kirchlichen Institutionen auch Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung und zwar altersgerecht, sowohl bezüglich der Transportmittel als auch des zeitlichen und finanziellen Rahmens, geboten.
Mehnert et al. (2003) konnten in Studien in Deutschland amerikanische
Befunde replizieren, in denen ein positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und einem aktiven-kognitiven Bewältigungsstil zur Verarbeitung von Krankheiten und psychischen Beeinträchtigungen gefunden wurde. Deswegen ist es
unerlässlich, solche Bindungen bei den älteren Patienten zu unterstützen, besonders falls diese vorhandene Angebote der kirchlichen Träger nicht kennen
oder nutzen. Letzteres geschieht beispielsweise auf Grund sozialer Unsicherheit
oder auf Grund anderer Selbstwertprobleme. Diese Personen beim Aufsuchen
und Einfinden in die Angebote kirchlicher Träger aktiv zu begleiten, ist oft einer der wesentlichsten Schritte, um den Therapie-Erfolg langfristig zu sichern.

Die Wohnungssituation

Die Wohnungssituation älterer Menschen beeinflusst die Lebensqualität erheblich. Einerseits greift dies in die ökonomischen Bedingungen ein, da oft gerade
jene Wohnungen, die eine gute Infrastruktur (Verkehrsmittel, Geschäfte, Ärzte,
Kirchen, Vereinsleben u. dergl.) anbieten, in Stadtteilen liegen, in denen die
Mietkosten hoch sind. Günstiger Wohnraum ist grundsätzlich Mangelware.
Die Wohnung selbst, nicht nur deren Lage, entscheidet über Lebensqualität
durch Faktoren wie:
– behindertengerechte Ausstattung
– keine allzu steilen Treppen, Aufzüge
– Begehbarkeit und Nutzbarkeit von Bad und Küche auch mit Gehhilfen
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– leichte Heizbarkeit
– einfache Reinigungsmöglichkeiten
– sichere Bodenbeläge
– Licht- und Lärmschutz (besonders nachts, da viele ältere Menschen mit
Schlafproblemen zu kämpfen haben)
– nachbarschaftliche Struktur.
Hier kann der Therapeut oft schon durch kleine Tipps für Verbesserungen
sorgen, ohne dass die Behandlung in sozialarbeiterisches Terrain abgleitet.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Viele ältere Menschen haben Probleme bezüglich ihrer Mobilität. Hier bietet
das Leben in größeren Städten durch ein vielfältigeres Angebot an Verkehrsmitteln oft mehr Möglichkeiten für Unternehmungen. Diese Verkehrmittel sind
manchmal behindertengerecht ausgestattet (im Gegensatz zu sonstigen Zügen
und Bahnhöfen, die nicht nur für gebrechliche Menschen oft eine Zumutung
sind und absolut nicht behindertengerecht). In größeren Städten finden sich
üblicherweise auch mehr Möglichkeiten, sich an soziale Einrichtungen zu binden, bessere ärztliche Versorgungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sowie mehr Angebote für kulturelle Veranstaltungen. Der Nachteil ist dagegen
die größere Anonymität und das Fehlen familiärer, freundschaftlicher Kontakte. Diese sind zudem schwieriger zu pflegen als in kleineren Orten, in denen die
älteren Menschen oft auch natürlicher in das soziale Leben eingebettet sind. Da
die älteren Patienten manchmal ihre Wohnsituation nur sehr schwer ändern
können oder möchten, ist es produktiver, mit ihnen gemeinsam nach Erleichterungen im vorhandenen Wohnraum zu suchen. Oft beinhaltet dies indirekt,
dass die Patienten dadurch lernen können, soziale Unsicherheiten zu überwinden, neue Kontakte aufzubauen und erleben, dass es normal ist, um Hilfe zu
bitten. Die Rückkehr in einen eigenen sozialen Mikrokosmos kann damit erfolgen.
Fallbeispiel:
So erfuhr eine ältere Patientin, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eine
Familie mit Kindern lebt, die sie mitnehmen können zu Einkaufsfahrten. Als „Gegenleistung“ übernahm sie dann den „Kinder-Hüte-Dienst“, wenn die Eltern gemeinsam zu Veranstaltungen fahren mussten. Besonders beglückend empfand sie die
Tatsache, dass sie dadurch wieder Kontakte zu allen Generationen hatte. Ähnliche
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Verbesserungen der Lebensqualität bieten viele ehrenamtlich arbeitende Vereine der
Nachbarschaftshilfe an.

Das soziale Umfeld

Viele ältere Menschen schildern, dass die für sie wichtigste Stütze ihre erwachsenen Kinder sind. Diese kommen selbstverständlicher und oft auch verständnisvoller einer Kontaktaufnahme von sich aus nach. Dadurch wird der Eindruck vermieden, dass es stets die Patienten sind, die sich um Zuwendung bemühen müssen und ansonsten nur stören.
Gerade diese Tatsache höhlt den Selbstwert aus: „Nur wenn ich mich melde, werde ich bemerkt!“. Sind keine familiären Bindungen mehr vorhanden,
sind es die lang gepflegten Freundschaften aus der Arbeit, dem ehemaligen Beruf, die über die Kontaktmöglichkeiten bestimmen. Sollte ein älterer Patient
keinerlei leicht erreichbare Bezugspersonen mehr haben, ist es – natürlich nur
in Absprache mit ihm persönlich – manchmal günstiger, doch die Aufnahme in
eine Wohn-Einrichtung der städtischen oder kirchlichen Träger anzustreben.
Nach einer anfänglichen Scheu, die solchen Änderungsvorhaben gegenüber geäußert wird, sind viele Patienten nach diesem Schritt außerordentlich befriedigt. Sie erleben den Vorzug eines erneuten Eingebundenseins in ein soziales
Leben, nach vorher erlebter Einsamkeit.
Literatur zur Vertiefung: Schmidt-Denter, U. (2005): Soziale Beziehungen
im Lebenslauf, Beltz
Im Prinzip ist das Altwerden erlaubt,
aber es wird nicht gern gesehen.
Dieter Hildebrandt
Die körperliche Verfassung

Das Zusammenspiel von körperlicher Verfassung und psychischem Wohlbefinden ist bei keiner Population so offensichtlich wie bei Älteren (Cohen, 1980).
Andererseits ist es genau durch solche Beschwerden wie eingeschränkte Sicht,
Hörvermögen, Gehfähigkeit, Durchhaltefähigkeit besonders schwierig, Forschungsarbeiten mit dieser Patientengruppe in einem verhaltensmedizinischen
Sektor durchzuführen (Blechman, 1988), weswegen auch zu wenige Studien
existieren.
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Mit dem Älterwerden sind zwangsläufig Verschlechterungen der körperlichen Verfassung verbunden. Diese beeinflussen die Lebensqualität außerordentlich stark. Der Mythos vom „allzeit fitten, sportlichen, durch die Welt jettenden
Senioren“ erzeugt bei vielen alten Menschen Gefühle von Minderwertigkeit
und Unsicherheit, wenn sie unter den eigentlich normalen Alterserscheinungen
leiden. Dazu gehört in erster Linie die Verschlechterung der Sinnesorgane wie
Hören, Sehen, Tasten und Gleichgewichtssinn. Diese Veränderungen haben
Auswirkungen auf Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, insbesondere auf soziale Aktivitäten. Deswegen ist es hilfreich, sehr genau zu überprüfen, welche gewünschten Aktivitäten unter welchen Bedingungen weiterhin gut durchführbar
sind. So kann das zum Beispiel bedeuten, dass bei Konzertbesuchen die Räumlichkeiten, in denen die Veranstaltungen stattfinden, begangen werden: Gibt es
einen Handlauf, um zur Sitzreihe zu gelangen, wie ist die Bestuhlung, wie die
Sicht und Akustik, wie die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Für Treffen mit Freunden gilt in ähnlicher Weise Folgendes zu klären: Gibt
es am Versammlungsort Gehhindernisse, Lärmbelästigungen, schlechte akustische Verhältnisse, Toiletten, die problemlos erreichbar und benutzbar sind.
Nicht ohne Grund bevorzugen viele ältere Menschen eher Treffen mittags und
nachmittags privat zu Hause. Mit der Aufforderung, machbare, adäquate Kontakte und kulturelle Veranstaltungen aufzusuchen, sollten wir in der Therapie
nie zu früh aufgeben, sondern stattdessen nach machbaren Verbesserungen suchen.
Wie stark körperliche Gebrechen sich mit zunehmendem Alter häufen, zeigt
Tabelle 2.
Bei jedem psychischen Störungsbild, das wir behandeln, gehört es dazu, den
körperlichen Status einzubeziehen. Wir sollten dabei Wert auf die Eruierung
folgender Variablen legen:
1. Welche begleitenden körperlichen Erkrankungen und Einschränkungen sind
vorhanden?
2. Welchen Stellenwert haben diese für unseren Patienten
– Im Alltag?
– In Bezug auf die psychische Erkrankung?
– In Bezug auf den Selbstwert?
– In Bezug auf die Lebensführung?
– In Bezug auf die medikamentöse Begleitbehandlung (störende oder gefährliche Wechselwirkungen verschiedener Medikamente). Siehe z.B. die Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie in der Fachpresse („Minenfeld Arzneimitteltherapie“ Im Alter gelten andere Regeln, Internist 12,2007)
– In Bezug auf die Gesamtprognose?
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