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1 Aktivierungstherapie mit älteren  
Menschen

1.1 Was ist das Ziel der Aktivierungstherapie?

Hauptziel der Aktivierungstherapie ist der Erhalt oder sogar die Verbes
serung der Autonomie und der Selbstversorgungskompetenz zur Ver
meidung einer Pflegebedürftigkeit. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist 
die Steigerung der selbst definierten Lebensqualität in der zweiten Le
benshälfte, außerdem die emotionale Stabilisierung und die Vermittlung 
von Zukunftsperspektiven zur weiteren Lebensgestaltung. Hierbei ist 
anzumerken, dass die Aktivierungstherapie eine ergänzende Therapie
maßnahme ist und um solche Therapiekonzepte erweitert werden kann, 
die der alltagsgerechten Aktivierung des älteren Menschen dienen.

Zur Umsetzung der Ziele ist es wichtig, fortwährende Verhaltens
beobachtungen im Allgemeinen und klinische Untersuchungen bei 
Auffälligkeiten im Speziellen durchzuführen. Man sollte sich außer
dem grundlegende Kenntnisse über häufig vorkommende somatische 
Erkrankungen des älteren Patienten aneignen, weil Dekompensatio
nen derselben die Durchführung aktivierender Anwendungen beein
trächtigen können. 

Um eine effektive ressourcenorientierte Therapie anzustreben, ist 
nicht nur eine defizitorientierte Dokumentation nötig, sondern auch 
die Teilnahme an außerordentlichen Teambesprechungen oder Super
visionen. Dadurch werden mögliche Probleme, die auf der interaktiven 
Beziehungsebene zwischen den in der Regel jüngeren Therapeuten und 
den älteren Betroffenen entstehen könnten, selbstkritisch reflektiert.

1.2 Welche Möglichkeiten bietet die Aktivierungstherapie?

Die Aktivierungstherapie bietet in Abhängigkeit vom aktuellen körper
lichen und psychischen Zustandsbild Einzel oder Gruppenarbeit an. 
Je nach Krankheitsbild und Ausprägungsgrad desselben werden mobi
li tätserhaltende passive und aktive Übungen durchgeführt, wei ter hin 
Übungen zur Verbesserung von Koordination, Gleichgewichtskont
rolle und Reaktionsvermögen, Übungen aus verschiedenen Ausgangs
stellungen sowie unter Zuhilfenahme verschiedener Materialien, Atem
übungen, Entspannungstechniken mit Übungen zur Verbesserung der 
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Wahrnehmung von Körper und Bewegung, eine Wahrnehmungs
schulung und ein Hirnleistungstraining, auf die in den weiteren Kapi
teln näher eingegangen wird.

1.3 Psychische Erkrankungen und der natürliche  
Alterungsprozess

Psychische Störungen gehen im Alter oft mit verschiedenen somati
schen Symptomen und Krankheiten einher. Die Problematik besteht 
darin, zu unterscheiden, welche Symptome Zeichen einer akuten Er
krankung sind und welche dem Alterungsprozess bzw. der psychi
schen Erkrankung zugeordnet werden können. Dementsprechend 
können Überlegungen hinsichtlich einer Verbesserung oder eine Er
haltung vorhandener Ressourcen angestrebt werden. 

Alle aktivierenden Behandlungsmaßnahmen erfordern sehr viel 
Motivation und Ausdauer aufseiten des Patienten, aber auch auf der 
des Therapeuten. Bei somatischen Krankheitsbildern werden Behand
lungserfolge durch zwischenzeitlich erhobene klinische, apparative 
und laborchemische Kontrolluntersuchungen objektiviert. Im Gegen
satz dazu ist bei psychischen Erkrankungen der Behandlungserfolg 
nicht direkt messbar, sondern kann zunächst nur anhand der subjek
tiven Befindlichkeit des Patienten sowie indirekt anhand der Verhal
tensbeobachtung im Stationsalltag beurteilt werden. Außerdem kann 
die Belastbarkeit im Alltag im Rahmen von Belastungsurlauben als 
Maß der Stabilisierung herangezogen werden. Indirekt lässt sich je
doch anhand von zwischenzeitlich erstellten Befindlichkeitsskalen der 
Behandlungserfolg tendenziell einschätzen (z. B. GDS, MMST, Timed 
up an go).

Die häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter

 Depressive Störungen

 Demenzielle Prozesse

 Suchterkrankungen

 Angsterkrankung

Die häufigsten somatischen Erkrankungen des älteren Menschen

 Kardiovaskuläre Erkrankungen wie arterieller Hypertonus (Blut-
hochdruck), Herzinsuffizienz (Herzleistungsschwäche), koronare 
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Herzkrankheit (Herzkranzgefäßerkrankung) und Herzrhythmus-
störungen

 Chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale 
und Lungenemphysem

 Gastroenterologische Erkrankungen wie Darmmotilitätsstörun-
gen (Verstopfung und Durchfall) oder Erbrechen

 Endokrinologische Erkrankungen wie Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) und Hyper- oder Hypothyreose (Schilddrüsenfunk-
tionsstörungen) und Elektrolytentgleisungen

 Osteoporose

 Degenerative Veränderungen des Skelettsystems wie Arthrosen 
(Gelenkverschleiß)

 Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz

 Multifunktionelle Gangstörungen

 Schwindel unterschiedlicher Ursachen

1.4 Medikamente im Alter und deren Auswirkung

Bei einer ganzheitlichen Aktivierung Älterer ist es empfehlenswert, 
sich grundlegende Kenntnisse über erwünschte und unerwünschte 
Wirkungen von Arzneimitteln und speziell von Psychopharmaka 
während der klinischen Arbeit zu erwerben. Solche nicht erkannten 
pharmakologischen Nebenwirkungen können nämlich die aktivieren
den Maßnahmen zusätzlich erschweren bzw. falsche Schlussfolgerun
gen nach sich ziehen.

Nebenwirkungen von Neuroleptika sind z. B. Frühdyskinesien, die 
sich in Form von Bewegungsstörungen (Dyskinesien) der Zungen 
und Schlundmuskulatur (die Betroffenen klagen oft über Luftnot) und 
der Hals und Nackenmuskulatur äußern. Weiterhin sind die Fein
motorik und die allgemeine Beweglichkeit (kleinschrittiger Gang wie 
bei Parkinson Erkrankten) eingeschränkt, und es kann zu einem Spei
chelfluss als Folge einer Schluckstörung kommen. Weitere Neben
wirkungen können sich z. B. in einem Bewegungsdrang oder als 
Unruhe  in den Beinen äußern. Auch Spätdyskinesien verur sachen bei 
längerfristiger Einnahme irreversible Nebenwirkungen, die sich in 
bizarren  choreiformen, ballistischen, hemiballistischen und athetoti
schen Bewegungsstörungen ausdrücken. Vegetative Nebenwirkungen 
sind Kreislauflabilität und Blasenentleerungsstörungen. Die psychi
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schen Nebenwirkungen äußern sich inform von Konzentrations
mangel, Gedächtnisstörungen und depressiven Verstimmungen etc.

Für die bewegungstherapeutische Behandlung sind Wirkungen der 
hochpotenten Neuroleptika wissenswert, da Bewegungsverarmung 
und zunehmend muskuläre Steifheit sowie vermehrter Speichelfluss 
auf eine Überdosierung hochpotenter Neuroleptika hinweisen kann 
(z. B. Haldol, Impromen, Glianimon, aber auch hochpotente Depot
neuroleptika wie Dapotum D, Lyogen, CiatylZ und Fluanxol). Bei 
den niederpotenten bis mittelpotenten Neuroleptika, wie z. B. Atosil, 
Neurocil, Melleril, Truxal und Taxilan, ist die Gefahr von Frühdyski
nesien nicht so häufig zu beobachten wie bei den hochpotenten Neu
roleptikern (Laux et al. 1997).

Beispiel

Ein älterer Mann, der unter neuroleptischer Medikation so genannte 
extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen wie Bewegungsein-
schränkungen entwickelte, erschien äußerst selten bei der Gruppen-
gymnastik. Es wurde fälschlicherweise angenommen, dass der Be-
troffene kein Interesse an dieser therapeutischen Maßnahme hat. 
Das Unverständnis der Therapeuten und das Ausgrenzen aus der 
Gruppe verunsicherte den älteren Mann, woraufhin er sich aus dem 
aktiven Geschehen auf Station zurückzog.

Unerwünschte Nebenwirkungen von Antidepressiva können sich zu 
Beginn inform von Appetitlosigkeit, Mundtrockenheit, Übelkeit und 
Kopfschmerzen äußern. Weitere vegetative und kardiovaskuläre Ne
ben wirkungen  äußern sich durch Obstipation, Miktions und Akkom
modationsstörungen sowie Tachykardien, Hypotonie und Schwindel, 
ebenso durch psychische Nebenwirkungen, die sich anhand von Un
ruhezuständen und Müdigkeit bemerkbar machen.

Bei den Tranquilizern unterscheiden wir Benzo diazepine unterschied
licher Wirkdauer (z. B. Diazepan, Tavor und Adumbran), die bei länge
rer Einnahme zur Abhängigkeit führen. Auftretende Nebenwirkungen 
der Tranquilizer äußern sich in eingeschränkter Aufmerksamkeit, Mü
digkeit, Schwindel und Koordinationsstörungen, Muskelschwäche, 
Gangstörungen, Gleichgültigkeit und Realitätsflucht (Laux et al. 1997).

Als letzte hier genannte Gruppe seien die pflanzlichen Präparate 
(Phytotherapeutika) genannt, die seit langer Zeit in der Homöopathie 
bei psychischen Erkrankungen verabreicht werden und wenig bis 
keine Nebenwirkungen zeigen. Zu ihnen zählen unter anderem Johan
niskraut und Baldrian.


