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PSYCHOTHERAPEUTISCHER UMGANG MIT DEM
GERONTOLOGISCHEN PATIENTEN

PSYCHOTHERAPY OF THE ELDERLY IN THE C-/L-PSYCHIATRIC SERVICE

Raphael M. Bonelli

Summary
Sigmund Freud frankly suggested that psychotherapy is of no
help for patients older than 50 years. This view, which was
based on the deficit model of aging, was challenged in the last
decade. However, the average life expectancy of 50 year old
men increased to 29 years nowadays, and women of the same
age have a life expectancy of even 32 years. Nevertheless only
few geriatric patients receive psychotherapy today, although
25-30% of the persons older than 65 suffer from some form
of psychiatric disturbance. This paper should highlight the
main psychotherapeutic approaches in gerontopsychiatry and
their potential impact on C-/Lpsychiatric activity.

Keywords psychotherapy – gerontology – aging – depression
–  dementia

Zusammenfassung
Die von Sigmund Freud bekundete Einschätzung, dass Psy-
chotherapie im Alter wenig bewirken könne, wird heute nicht
mehr geteilt. Die frühere Sicht orientierte sich hauptsächlich
am Defizitmodell des Alters, wonach Alter immer mit Verlusten,
negativen Veränderungen und generellen Abbauerscheinungen
assoziiert war. Die durchschnittliche Lebenserwartung von 50-
jährigen Männern beträgt aber heute noch 29, bei 50-jährigen
Frauen sogar 32 Jahre. Trotzdem erhalten nur verhältnismäßig
wenige Menschen dieser Altersgruppe eine Psychotherapie, ob-
wohl ca. 25–30 % der über 65-Jährigen an psychischen Stö-
rungen leiden. Der Artikel soll die wichtigen psychotherapeu-
tischen Ansätze in der Gerontopsychiatrie mit möglicher Rele-
vanz für den konsiliarpsychiatrischen Alltag zusammenfassen.

Schlüsselwörter Psychotherapie – Gerontologie – Altern –

Altersdepression – Demenz

derts betrug der Anteil der über 65-Jährigen innerhalb der Eu-
ropäischen Union 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nach
Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes ist in Deutsch-
land für das Jahr 2030 von 19,8 Millionen über 65-Jähriger
auszugehen – ein Bevölkerungsanteil von 26,7 Prozent. Die
durchschnittliche Lebenserwartung von 60-jährigen Männern
beträgt heute noch 19, bei 60-jährigen Frauen sogar 22 Jahre.
Trotzdem beanspruchen nur verhältnismäßig wenige Menschen
aus dieser Altersgruppe eine psychotherapeutische Leistung.
Im großen Kontrast hierzu leiden aber ca. 25–30 % der über
65-Jährigen an psychischen Störungen (Cooper, 1992).
Eine veränderte psychobiologische und psychosoziale Gesamt-
situation der älteren Menschen muss beachtet werden. Bedingt
durch eine bereits seit Jahrzehnten vorteilhafte medizinische
Grundversorgung, durch gesicherte Arbeitsschutzmaßnahmen
des Sozialstaates für Arbeitnehmer, aber auch durch eine dif-
ferenzierte ärztliche Betreuung jeneseits des Erwerbslebens
erreichen heute die Menschen ein höheres Lebensalter, das
unter dem allgemeinen Begriff „Alter” nicht mehr subsumiert
werden sollte. Gerontologen prägen deshalb neue Kategorien
(das junge Alter, das späte Alter), um diesen Abschnitt im
Lebenszyklus, der einen Zeitraum von ca. 30 bis 40 Jahren
umfassen kann, adäquater beschreiben zu können. So müssen
die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse dieser Alters-

Einleitung
Sigmund Freud schrieb 1905: „Das Alter der Kranken spielt
bei der Auswahl der psychoanalytischen Behandlung inso-
fern eine Rolle, als bei Personen nahe oder über 50 Jahren
einerseits die Plastizität der seelischen Vorgänge zu fehlen
pflegt, auf welche die Therapie rechnet – alte Leute sind nicht
mehr erziehbar – und als andererseits das Material, welches
durchzuarbeiten ist, die Behandlungsdauer ins Unabsehbare
verlängert” (nach: Hirsch, 1990). Diese zugegebenermaßen
provokante These wird heute nicht mehr geteilt. Grund dafür
ist nicht zuletzt die ständig steigende Zahl der „Personen nahe
oder über 50 Jahren“. In der Fachliteratur nehmen einerseits
Berichte über sehr gute psychotherapeutische Erfolge auch
im höheren Lebensalter zu (Schwartz, 2004; Bergin und Walsh
2005; Maercker et al., 2005). Andererseits betreffen in der
psychotherapeutischen Praxis nur knapp 1 % der ambulan-
ten Kassenanträge für Psychotherapieleistungen Patienten
über 65 Jahre (Rainer und Krüger-Rainer 2003).

Demographischer Shift
Die frühere skeptische Einstellung zur Psychotherapie von
älteren Menschen orientierte sich hauptsächlich am Defizit-
modell des Alters, wonach Alter immer mit Verlusten, nega-
tiven Veränderungen und generellen Abbauerscheinungen
assoziiert erschien (Hollon, 2003). Zu Beginn dieses Jahrhun-
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gruppe wesentlich differenzierter beschrieben werden. Der
“alte” Mensch ist Teil unserer Gesellschaft, ist Konsument
(die Werbung erkennt dieses Potential langsam als kaufkräf-
tige Schicht) von Gütern, unterstützt den Staat (durch frei-
willige soziale Leistungen –> Enkel-, Kinderbetreuung, Pfle-
ge der Angehörigen) und hat Anspruch auf eine bedürfnis-
orientierte Betreuung. Hierzu gehört auch der Anspruch auf
eine psychotherapeutische Behandlung (Rainer und Krüger-
Rainer, 2003).

Berücksichtigt man die in der Literatur dringend empfohle-
nen mehrdimensionalen Behandlungskonzepte für ältere Pa-
tienten, so dürfte ein tatsächlicher Bedarf nach Ausbau psy-
chotherapeutischer Versorgungsstrukturen vorhanden sein.
Hierbei stellt Psychotherapie eine wesentliche Säule im je-
weiligen Gesamttherapieplan dar und umfasst neben ge-
sprächstherapeutischen, kognitiv-behavioralen und psycho-
dynamischen Ansätzen auch  eine Reihe von anderen Be-
handlungselementen, die aus Maltherapie, Musiktherapie und
Tanztherapie stammen. So können musiktherapeutische Aus-
drucksmöglichkeiten  gerontologische Patienten auch dann
noch vorteilhaft erreichen, wenn aufgrund demenzieller Er-
krankungen kognitiv-sprachliche Zugangswege schon stark
verstellt sind  (Kneafsey, 1997; Brotons und Marti, 2003).
Von Tanz- und Musiktherapie können (entgegen einer gängi-
gen Vorstellung) selbst bettlägerige und stark bewegungs-
eingeschränkte Patienten noch profitieren (Barolin 2001).
Wertvoll sind solche Modalitäten einer „integrierten Psycho-
therapie” auch in der Altersrehabilitation, also bei Schlag-
anfallbehinderung, Parkinson etc. Sie können hier zu einem
günstigeren Rehabilitationserfolg beitragen.
Tatsächlich denken aber nur wenige Ärzte an die Möglich-
keit einer Alterspsychotherapie, da ältere Menschen es oft auch
nicht gelernt haben, ihre psychischen Probleme zu verbali-
sieren und eine psychotherapeutische Behandlung für sich
einzufordern. Noch immer wird gern die oben angeführte Mei-
nung von S. Freud zitiert, der ältere Mensch sei für Psycho-
analyse oder Psychotherapie nicht geeignet, es lohne sich
nicht, das ganze Leben zu überprüfen und kindliche Phanta-
sien und Wünsche aufzuarbeiten. Gerade im höheren Lebens-
alter können aber solche biographisch orientierten Ansätze
nicht nur eine bedeutsame Erinnerungsleistung, sondern auch
eine grundlegende Identitätsarbeit vermitteln. Aus einer
konsiliarpsychiatrischen Perspektive ist bedeutsam, dass äl-
tere Patient(Inn)en über 65 Jahre eine sehr große Gruppe dar-
stellen, für die psychiatrische Konsile angefordert werden.
Die häufigsten Diagnosen stellen hier Depression, Delir und
Demenz dar (Kapfhammer, 2003). Die ausschließliche
Fokussierung auf eine neuropsychiatrische Dimension und die
vorrangige Beschränkung auf eine Psychopharmakotherapie
würde aber die tatsächlichen biopsychosozialen Problemstel-
lungen in dieser Altersgruppe verfehlen. Dem Konsiliar-
psychiater kommt also auch eine wichtige Vermittlungsarbeit
für psychotherapeutische Ansätze zu.
Welche Hindernisse für den Einsatz von Alterspsychotherapie
bestehen aber? Rainer und  Krüger-Rainer (2003) zählen eine
Reihe von interessanten Punkten auf, die eine Diskussion sti-
mulieren bzw. nachdenklich stimmen können: eine negative

gesellschaftliche Einstellung zum älteren Menschen allgemein,
eine defizitorientierte Sichtweise des Alters, eine nur oberfläch-
liche, vorrangig symptomorientierte Diagnostik psychischer
Störungen, ein geringes Wissen in der Geronto- und Alters-
psychotherapie, eine aufscheinende „Gerontophobie” mancher
Ärzte und Psychotherapeuten, Übertragungsprobleme jünge-
rer Therapeuten, das schwierige Erlangen von Therapieplätzen
sowie ein negatives Selbstbild der älterer Personen selbst.

Wirksamkeit der Psychotherapie im Alter
Die Depression ist einer der Hauptgründe für Leiden im Alter
(Mecocci et al., 2004; Wei et al., 2005). Sie ist oft unter-
diagnostiziert und untertherapiert, weil eine depressive Stim-
mungslage als genuin zum Alter gehörig verstanden wird. Die
geriatrische Depression begleitet oftmals körperliche Erkran-
kungen im Alter, äußert sich selbst häufig mit somatischen
Symptomen und ist wiederum ein Risikofaktor für andere
somatische Störungen, wie z.B. koronare Herzkrankheit und
Demenz dar. Die geriatrische Depression schränkt die Lebens-
qualität sowie die körperliche Mobilität ein und erhöht die
Sterblichkeit und die Suizidalität. Obwohl für eine Reihe von
Psychopharmaka die Wirksamkeit evidence-based erwiesen
ist, zeigen doch neuere Studien, dass nicht-pharmakologische
Interventionen wie Psychotherapie und physische Bewegung
im therapeutischen Spektrum mehr Aufmerksamkeit verdie-
nen, da sie die Ansprechrate und die Effektivität der Psycho-
pharmaka erhöhen (Katona, 1994; Gum und Arean, 2004;
Mecocci et al., 2004; Hollon et al., 2005).

In einer bemerkenswerten Arbeit von Maercker und Mitarbei-
tern aus dem Jahre 2004 wurden Voraussetzungen für eine
Psychotherapie älterer Patienten anhand von Symptombe-
lastung, psychischer Funktionsfähigkeit und interpersonellen
Merkmalen mit den Voraussetzungen bei jüngeren Patienten-
gruppen verglichen. Aufgrund des alters- und störungs-
spezifischen Rahmenmodells der Psychotherapie wurde an-
genommen, dass ältere Psychotherapiepatienten sowohl teil-
weise günstigere Voraussetzungen als auch kürzere Therapie-
zeiten aufweisen. 169 Psychotherapiepatienten wurden in 4
Altersgruppen unterteilt und miteinander verglichen. Die
Diagnosehäufigkeiten psychischer Störungen unterschieden
sich von allen häufigen Störungen nicht signifikant. Die Grup-
pe der älteren Psychotherapiepatienten zeigte in der Eingangs-
diagnostik keine Unterschiede in der Symptombelastung, ob-
wohl die psychische Funktionsfähigkeit höher war als bei den
jüngeren Patientengruppen. In zwei von acht interpersonellen
Merkmalen zeigten sie günstigere Ausgangswerte. Die Anzahl
benötigter Therapiestunden bis zum Behandlungsabschluss
war bei den Älteren mit im Mittel 21 Stunden signifikant ge-
ringer als bei Psychotherapiepatienten aus einem mittleren
Lebensalter (Maercker  et al. 2004).

Wir finden ebenfalls interessante und ermutigende Erfahrun-
gen in der kognitiven Psychotherapie, wonach auch über 65-
Jährige noch in der Lage sind, neue Lernerfahrungen zu ma-
chen und diese positiv in ihr Leben zu integrieren, die als
signifikante Verhaltensänderungen zu erkennen sind (Lopez
und Mermelstein, 1995; Walker und Clarke, 2001).
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Auch ältere Menschen leiden oft an lebenslang ungelösten
innerpsychischen sowie intra- und intergenerationellen Kon-
flikten und sind mit vielfältigen Trauma-Reaktivierungen und
Retraumatisierungen konfrontiert. Unabhängig von  psycho-
therapeutischen Schulen, impliziten Persönlichkeits- und
Störungsmodellen besteht ein weitreichender Konsens in den
allgemeinen Behandlungszielen einer Alterspsychotherapie
(Hirsch, 1993): seelisches Leiden lindern, Störungen beseiti-
gen, Kompetenzen erhalten, fördern, aufbauen, Bewältigungs-
prozesse bei Kränkungen, Verlusten, Trennungen, Leid und
Schuld begleiten, den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen,
das Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern, die
Aussöhnung mit der Begrenztheit des Lebens, die Überwin-
dung der erlernten Hilflosigkeit sowie Angehörige mitein-
beziehen. Eine Wirksamkeit von psychotherapeutischen Ver-
fahren in der Realisierung dieser Behandlungsziele erscheint
gesichert (Wei et al., 2005).

Gerade für den alten Menschen ist es wichtig, realistische Ziele
anzustreben, die in einem angemessenen Zeitraum verwirk-
licht werden sollen. Je nachdem, ob Symptomlinderung, Ver-
besserung des subjektiven Wohlbefindens, soziale Anpassung
oder kognitive Verbesserungen erreicht werden sollen, kom-
men unterschiedliche psychotherapeutische Verfahren zum
Einsatz. Ein generelles Problem in der psychotherapeutischen
Behandlung ist der Umstand, dass ältere Patienten zwar sehr
gerne Beschwerden vortragen, gleichzeitig aber Veränderun-
gen primär von anderen erwarten (von der Umgebung, den
Therapeuten, dem Lebenspartner oder den Medikamenten),
oder dass viele von ihnen bereits in resignativer Weise die
Hoffnung auf positive Veränderung aufgegeben haben (Rai-
ner und Krüger-Rainer, 2003).

Praktische Aspekte
Je nach Altersphase entstehen unterschiedliche psychothera-
peutische Bedürfnisse und Herausforderungen. So können 60–
65-Jährige hauptsächlich durch ein bevorstehendes Ausschei-
den aus dem Beruf, die Notwendigkeit, die Partnerschaft neu
zu gestalten und die psychosoziale Lebensweise anzupassen,
belastet sein. Für 65–75-Jährige ergeben sich durchaus ähnli-
che störungsbezogene Indikationskriterien wie für jüngere
Erwachsene (depressive Störungen, Suizidversuche, Angst und
Schlafstörungen), doch ist der spezielle psychosoziale Lebens-
kontext jeweils eigenständig zu würdigen. Bei über 75-Jähri-
gen treten wiederum die Probleme einer zunehmenden Ver-
einsamung, Multimorbidität, einer Autonomiebewahrung,
Selbstbestimmung und drohenden Abhängigkeit infolge Pfle-
gebedürftigkeit verstärkt in den Vordergrund.

Das jeweilige Setting einer Alterspsychotherapie ist abhän-
gig von der Art, dem Schweregrad und der Dauer des Krank-
heitsbildes, vom allgemeinen Gesundheitszustand des Pati-
enten, von der Tragfähigkeit und der Mobilisierbarkeit der
Ressourcen des sozialen Netzwerkes und der Qualifikation
des Psychotherapeuten. Eine Psychotherapie im engeren Sinn
wird nach Junkers (1995) dann angezeigt sein, je intakter die
psychische Struktur, die geistige Flexibilität und die Motiva-
tion sind, sowie je mehr sprachliche Interaktionen noch mög-

lich erscheinen. In Frage kommen tiefenpsychologische An-
sätze (Einzel-, Gruppen- oder stationäre Fokaltherapie),
systemische Therapien inklusive Familientherapie, Verhaltens-
therapie inklusive kognitiver Therapie und humanistische
Psychotherapie inklusive Logopädie, Existenzanalyse und
Gesprächspsychotherapie.

Eine Psychotherapie im weiteren Sinn nach Stuhlmann (1996)
beinhaltet primär handlungsorientierte, übende oder ganzheit-
liche milieu- und soziotherapeutische Ansätze. Diese werden
vor allem im institutionellen Kontext durchgeführt und ori-
entieren sich an den individuellen Stärken und Potentialen
des Patienten. Sie ist auch die Basis für konsiliarpsycho-
therapeutisches Handeln in der Begegnung mit dem alten
Patienten im Allgemeinkrankenhaus. So unterstützt eine “Psy-
chotherapie im weiteren Sinn” die Selbstverfügung, Autono-
mie und verbessert die Lebensqualität. Nach dieser Definiti-
on sind auch demente und pflegebedürftige Patienten
psychotherapiegeeignet. Bei leichten kognitiven Störungen
oder leichtgradiger Demenz können Gruppenpsychotherapien
durchaus förderlich sein. Besonders bei Patienten mit
vaskulären Demenzen, die oftmals von Depressionen beglei-
tet sind, oder bei Patienten, die an den Folgen eines zerebra-
len Insultes leiden, fördert eine entsprechende psychothera-
peutische Begleitung die Auseinandersetzung und Krankheits-
bewältigung (Lincoln und Flannaghan, 2003).

Rainer und Krüger-Rainer (2003) fassen als Kontraindikatio-
nen für eine Alterspsychotherapie zusammen:
l.) zu geringe Motivation und fehlende Reflexions- und Intro-

spektionsfähigkeit bei tiefenpsychologisch orientierten
Verfahren bzw. eine zu geringe Lernbereitschaft bei ko-
gnitiven Psychotherapien,

2.) umfassende Pflegebedürftigkeit,
3.) jahrzehntelange chronifizierte Verläufe mit hohem sekun-

därem Krankheitsgewinn,
4.) motorische oder sensorische Aphasie,
5.) maximale Schwerhörigkeit (sehgestörte Patienten hinge-

gen können durchaus in eine Psychotherapie integriert wer-
den);

6.) bei ablehnenden Familienangehörigen, professionellen
Helfern oder Hausärzten bedarf es unbedingt einer vorhe-
rigen Aussprache, da ältere Patienten vermehrt auf deren
Hilfe angewiesen sind,

7.) Demenzen ab einem mittleren Schweregrad.

Jeder Psychotherapeut, der mit alten Menschen arbeitet, soll-
te nach Hirsch (2000) die folgenden notwendigen Grundein-
stellungen haben: Er sollte körperliche Störungen ertragen und
aushalten können, das Sterben als natürlichen Prozess des
menschlichen Lebens akzeptieren, sich nicht als „Thanato-
Psychotherapeut” empfinden, dessen Aufgabe es ist, den Tod
zu bekämpfen. Sehr wohl aber sollte er das psychische Über-
leben bei schweren Erkrankungen ermöglichen, und Schwer-
punkte bei der Akzeptanz der Erkrankung setzen sowie im
Sterbeprozess seine Begleitung anbieten. Man dürfe älteren
Menschen prinzipiell mehr zutrauen, als vielfach angenom-
men wird, da ihre Möglichkeiten zur Problembewältigung,
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Konfliktklärung und die Möglichkeit, Trauerprozesse zu durch-
leben, generell unterschätzt und die Therapieaussichten ins-
gesamt zu resignativ angesehen würden. Weiter sollte der The-
rapeut alters- und nicht krankheitsorientiert sein, und ein über-
wiegendes Defizitmodell des Alters als nicht stimmig betrach-
ten. Alter ist kein Synonym für Krankheit oder umgekehrt.

Die Einsamkeit des Alters
Einsamen alten Menschen fällt es sehr schwer, Kontakte neu
zu gestalten. In vielen Familien entsteht Kontaktmangel da-
durch, dass eines der Mitglieder dazu auserwählt wurde, Va-
ter oder Mutter bis zum Tod aufopferungsvoll zu pflegen.
Häufig sind in der heutigen Zeit bei dem Fehlen einer Großfa-
milie Sohn oder Tochter mit der Pflege überfordert. Das Aus-
nutzen von Treue und die Manipulation mit Schuldgefühlen
führen auf Seiten der Kinder leicht zu Erschöpfungssyn-
dromen, nicht selten zu behandlungsbedürftigen Angst- und
Stimmungsstörungen. Wenn sich die Kinder gegen einen über-
mäßigen Anspruch ihrer Eltern wehren, schüchtern diese nicht
selten ein, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden,
oder drohen gar mit Suizid. Das Ausnutzen von Hilfsbereit-
schaft und Loyalität geschieht oft subtil. Der Außenwelt er-
scheint die helfende Person als das Sinnbild von Güte und
Opferbereitschaft. Die fehlende Selbstbestimmung, die zer-
störte Identität dieser Menschen erkennt sie jedoch selten. Die
Alten müssen lernen, sich aus ihrer Isolation zu befreien und
bei Zeiten Strukturen aufzubauen, die derartige Ausbeutungs-
verhältnisse verhindern und Kontakte zu Jungen und Gleich-
altrigen bieten. Spezielle Vorausssetzungen durch Architektur
und Wohnungsbau könnten ebenfalls dazu beitragen, ein Woh-
nen von Jung und Alt zu ermöglichen, bei sepraraten Rückzugs-
möglichkeiten auch gemeinsam genutzte Räume zu schaffen.

Manche Autoren bekunden, ein unbegründeter therapeutischer
Nihilismus bei Alter und/oder schwerer Krankheit selbst be-
einträchtige  eine prinzipielle Wirksamkeit von psychothera-
peutischen Interventionen (McWilliams, 2004). Hoffnung als
therapeutische Haltung ist deshalb ein Erfolg versprechender
Ansatz (Bergin und Walsh, 2005).  So wird über gute Erfah-
rungen mit Gruppentherapien bei geriatrischen Patienten
(Schwartz 2004), über  die Effektivität der Bibliotherapie –
das Lesen von Selbsthilfebüchern bei Depressionen im höhe-
ren Lebensalter (Floyd, 2003; Floyd et al., 2004) bzw. der
Meditation und des EMDR (Eye Movement Desensitization
and Reprocessing) bei traumatologischen Störungen berich-
tet (Sun et al., 2004).

Psychotherapie bei Demenz
Die Verhaltenstherapie bietet mit dem Realitätsorientierungs-
training  eine psychotherapeutische Methode im weiteren Sin-
ne (Noll und Haag, 1992). Es dient vor allem der Rehabilita-
tion von Patienten mit demenzieller Symptomatik. Wesent-
lich erscheinen die Steigerung der Alltags- und sozialen Kom-
petenz sowie der Selbständigkeit und Autonomie. Vorausset-
zung ist die Gewährleistung eines warmherzigen, verständ-
nisvollen (Stations-)Klimas und der regelmäßige Einsatz
operanter Verstärker. Mit verschiedenen Hilfsmitteln wird die
Umgebung klar und einfach strukturiert, helle Farben und

Orientierungstafeln sowie Uhren mit großen Ziffern werden
eingesetzt und helfen dem Patienten, sich zurechtzufinden.
Das Pflegepersonal sollte ein auf den individuellen Patienten
abgestimmtes, 24-stündiges Realitätsorientierungstraining
betreiben und dieses auch in Gruppensitzungen ergänzen.
Häufige verbale Anleitungen, Tagesstruktur, geduldiges Wie-
derholen von kurzen Informationen, sowie die Korrektur des-
orientierender Verhaltensweisen durch Mitpatienten gehören
dazu. Ein dauerhafter Erfolg des Realitätsorientierungstraining
bei leicht bis mittelschweren Dementen wird jedoch nur bei
kontinuierlicher Anwendung erreicht. Neben dem Training
der kognitiven Fähigkeiten erscheinen die Wahrnehmung der
Emotionalität und Affektivität sowie die daraus resultieren-
den Verhaltensprobleme nicht nur im Querschnitt, sondern
aus einem biographisch interessierten Verständnis heraus als
wesentlich. Betrachtet man die Lebensgeschichte eines
verhaltensgestörten Dementen genauer, so wirkt das Fehlver-
halten oftmals nicht mehr nur irrational oder verwirrend, son-
dern lässt sich auch leichter einordnen. Dies kann wieder zu
einem besseren Verständnis der Lebensführung auf einer Sta-
tion im Krankenhaus oder Pflegeheim beitragen.

Auch die Validierung nach Naomi Feil (1990) hat sich mit
der „Bestätigung und Anerkennung der Erlebnisweisen und
der Gefühlswelt des Kranken als seiner Realität” als wertvoll
erwiesen. Zentrale Punkte hierbei sind die interpersonale
Kommunikation und das Verstehen sowie die Sichtweise, dass
alle Erlebens- und Verhaltensweisen psychophysisch gekop-
pelt sind. Die emotionalen Erinnerungen können dabei die
fehlenden Funktionen des kognitiven Gedächtnisses im Erle-
ben kompensieren. Validierung kommt vor allem dort zum
Einsatz, wo ein biographisches Arbeiten auf Grund der De-
menz nicht mehr möglich ist, aber die Biographie der Emo-
tionen noch vorhanden ist.

Arbeit mit Angehörigen
Da ca. 80 % der Dementen noch immer von ihren Familien
betreut werden, ist deren psychische und körperliche Belastung
natürlich besonders groß. Mehr als die Hälfte der Angehörigen
leidet unter starken Belastungen und weist selbst depressive
Verstimmungen, Ängste, Schlafstörungen oder Burn-out-Syn-
drome auf (Rainer et al., 2002). Die Pflegebelastung für Ange-
hörige von Alzheimer-Patienten ist größer als die von vaskulären
Demenzpatienten. Bei allen Diagnosegruppen waren es die
nichtkognitiven Symptome der Patienten, die zu den größten
Belastungen der Angehörigen führten. Diese Realität gilt es
speziell in einem konsiliarpsychiatrischen Setting anzuerken-
nen. Eine Würdigung der besonderen Leistungen, aber auch der
schweren Belastungen  von Angehörigen durch die Pflege ei-
nes dementen Angehörigen ist die entscheidende Voraussetzung
dafür, Angehörige als Co-Therapeuten gewinnen zu können.

Das GENAProjekt (Gerontopsychiatrisches Netzwerk An-
gehörigenarbeit Mecklenburg-Vorpommern) von Haenselt und
Mitarbeitern (2004) hat sich im Rahmen des Bundesmodell-
programmes „Altenhilfestrukturen der Zukunft” neben dem
Aufbau eines Unterstützungsnetzwerkes für diese Zielgrup-
pe wesentlich die Unterstützung pflegender Angehöriger von
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Demenzkranken in angeleiteten Gesprächsgruppen zur Auf-
gabe gemacht. An zehn Standorten wurde  es zum Erhalt und
zur Wiederherstellung des familiären Gleichgewichtes und zur
Reduzierung von Pflegebelastung entwickelt. In einem Prä-
post-Design wurde ein integrativer Beratungsansatz auf wirk-
same Entlastungsfaktoren hin untersucht. Für die Gesamt-
stichprobe fanden sich zunächst nur vereinzelt und auch nur
trendmäßig die erwarteten Belastungsreduktionen in den Be-
reichen „körperliche Erschöpfung”, „gesundheitliche Be-
schwerden”, „Defizite im Bereich sozialer Beziehungen” und
„Inanspruchnahme professioneller Unterstützung”. Die erho-
benen Persönlichkeitsmerkmale aus dem Konstruktbereich der
„filialen Reife” ließen in der Gesamtgruppe ebenfalls keine
bedeutsamen Veränderungen erkennen. Eine differenzieren-
de Analyse betonte aber den möglichen Einfluss zweier Ty-
pen von pflegenden Angehörigen (filial eher reife vs. filial
eher unreife Angehörige), die sich im Hinblick auf angestrebte
Verlaufsveränderungen  durch Teilnahme an der Beratungs-
gruppe deutlich unterschieden: Während emotional eigenstän-
digere Angehörige weniger von der Teilnahme an einer struk-
turierenden Gesprächsgruppe zu profitieren schienen, konn-
ten Angehörige, die in höherem Maße kindliche Bindungs-
muster an die Gepflegten zeigten, ihre Teilnahme zu einer
deutlichen Verringerung ihrer Gesamtbelastung durch die Pfle-
ge nutzen. Dieser gegenläufige Effekt einer Gruppenteilnahme
erscheint bedeutsam, um eine spezifischere Passung von the-
rapeutischen Entlastungsangeboten und bedarfsorientierter
Nachfrage erreichen zu können (Haenselt et al. 2004).

Medizinisch-pflegerische Aufgaben sind zumeist leichter als
der Umgang mit schweren Persönlichkeitsveränderungen und
Verhaltensstörungen von altersdementen Angehörigen zu mei-
stern. Diesen negativen Effekt gilt es nicht nur im häuslichen
Umfeld oder in einem Pflegeheim zu bedenken. Er betrifft auch
häufig Schwestern und Pfleger auf Stationen in einem
Allgemeinkrankenhaus mit einer hohen Aufnahmerate alter
und sehr alter Patienten. Hier ist der Konsiliarpsychiater auf-
gefordert in einer team-orientierten Sensibilität auf das Risi-
ko von Burn-out hinzuweisen und beratend zu wirken. Ein
sich allmählich entwickelndes Burn-out-Syndrom ist gekenn-
zeichnet durch Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit, zunehmen-
de soziale Isolation, verstärkten Alkohol oder Medikamenten-
sowie Kaffeemissbrauch, durch verbale und physische Aggres-
sionen gegenüber dem Patienten und auch Suizidalität. Gegen-
strategien sind eine zeitgerechte Delegation der Betreuung,
ausreichende soziale Kontakte, Anschluss an Angehörigen- und
Selbsthilfegruppen, Ausschöpfung von sozialen Hilfen, genü-
gend eigene Freizeitaktivitäten, Achtung auf die eigene Ge-
sundheit und psychotherapeutische Begleitung. Durch umfang-
reiche Information über die zugrunde liegende Erkrankung,
den Krankheitsverlauf, zu erwartende Verhaltens- und Affekt-
störungen, soziale Hilfsangebote (Pflegegeld, Heimhilfe, Es-
sen auf Rädern, Besuchsdienste, Tageszentren, Tageskliniken,
Urlaubsbetten und Kurzzeitpflege), Sachwalterschaft und Er-
örterung von juristischen Fragen (z. B. Testamentsverfassung)
sollten die Angehörigen, aber auch das Pflegeteam auf den
Stationen eines Allgemeinkrankenhauses entlastet werden und
sich besser organisieren können.

Im Alter finden wir häufig Einbußen der sozialen, somatischen,
emotionalen und kognitiven Funktionsfähigkeit. Dies führt zu
einer notwendigen Einstellungsänderung und Adaptation. Wenn
diese nicht gelingt, kommt es zu deutlichen psychosozialen
Kompetenzeinschränkungen. In einem psychotherapeutischen
Ansatz kann die Wiedererlangung der psychosozialen Kom-
petenz nicht nur die Selbständigkeit und die Lebensqualität alter
Menschen erhöhen, sondern sich auch auf begleitende somati-
sche und psychische Störungen positiv auswirken. Ein von
Stuhlmann (1995) entwickeltes Selbstsicherheitstraining, des-
sen Wirksamkeit in mehreren kontrollierten Studien belegt ist,
eignet sich hervorragend für die Behandlung von Kompetenz-
einbußen, Depressionen und begleitenden Ängsten.

Psychosoziale Kompetenz im höheren Lebensalter bedeutet,
autonom und selbstverantwortlich die Alltagsanforderungen
zu bewältigen, mit Verlusten umgehen zu können und psychi-
sche Belastungen vorherzusehen, realistisch zu bewerten und
zu bewältigen, sich Aufgaben zu suchen und das Leben „sinn-
erfüllt” zu führen, die Kontakt- und Kommunikationsfähig-
keit aufrechtzuerhalten, Krankheiten und Defizite zu akzep-
tieren und Ressourcen optimal einzusetzen und sich auf neue
Situationen einstellen zu können (Rainer und Krüger-Rainer,
2003). Gerade der Konsiliarpsychiater ist aufgerufen, als ent-
scheidendes Bindeglied zwischen dem gerontologischen Pati-
enten, der bei einer Krankenhausaufnahme immer in eine zu-
sätzliche krisenhafte Belastung geraten kann und dann in sei-
ner besonderen somatischen und psychischen Krankheits- und
Lebensssituation erfasst werden muss, und den häufig nur auf
die körperlichen Probleme fokussierenden Ärzten und Schwe-
stern, aber auch den besorgten, erschöpften und oft ratlosen
Angehörigen zu fungieren. In seiner neuropsychiatrischen und
gerontopsychologischen Kompetenz versucht er, praktikable
Lösungsansätze für aktuelle Probleme zu finden, wichtige
Entlastungsangebote an die Angehörigen zu vermitteln und
dabei auch eine grundlegende Psychoedukation zu leisten.
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