
2 Altern und die Entstehung psychischer
Alterskrankheiten

2.1 Ausgangspunkt

Psychische Erkrankungen im Alter haben in der Gesellschaft, aber auch
in der Psychiatrie bisher nur wenig Interesse gefunden. Gerontopsychia-
trie wird, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an Universitäten nicht
gelehrt und ist in den etablierten Fachgesellschaften bzw. -verbänden
nur wenig repräsentiert. Erst in jüngerer Zeit ist eine Deutsche Gesell-
schaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP) entstanden.
Die psychiatrische Diskussion handelt oft nur von der Demenzerkran-
kung und den sie verursachenden hirnorganischen Veränderungen. Zu-
dem wird die mit dieser Erkrankung verbundene Versorgungsproble-
matik thematisiert. Diese ist zwar in Kliniken und Pflegeheimen von
nicht zu unterschätzender Bedeutung, die eingeengte Sicht verstellt aber
den Blick auf andere psychiatrische Alterskrankheiten.

Da die Demenz vorwiegend organisch bedingt ist, sind auch orga-
nisch ausgerichtete Psychiater am meisten an der Alterspsychiatrie in-
teressiert. Psychotherapeutische und psychodynamische Überlegungen
sind, bis auf wenige Ausnahmen, der Alterspsychiatrie fremd. Psycho-
reaktive bzw. neurotische Erkrankungen kommen aber ebenso häufig
vor wie Psychosen und Demenzerkrankungen (Cooper u. Sosna 1983).
Deshalb ist eine andere Gewichtung notwendig. Die vorherrschende Fi-
xierung auf das Problem der Demenz wird zwei Dritteln der psychisch
Alterskranken nicht gerecht.

Gerontopsychiatrie ist nicht allein Psychiatrie der Demenz. Bis zum
Alter von 75 (80) Jahren sind andere psychische Krankheiten häufi-
ger und bedeutungsvoller.

Psychische Erkrankungen im Alter sind nicht als isoliertes Phänomen
zu begreifen. Neben der psychischen Symptomatik zeigen gerade psy-
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chisch kranke alte Menschen statistisch gehäuft auch körperliche Er-
krankungen. Da die ärztliche Versorgung älterer Menschen hauptsäch-
lich von den Hausärzten geleistet wird, haben psychiatrische Probleme
auch für sie Relevanz, was sich darin zeigt, dass sie Psychopharmaka
in hohen Raten verordnen. Die über 60-Jährigen bekommen mehr als
die Hälfte aller Beruhigungs- und Schlafmittel verabreicht, obwohl ihre
Gruppe nur ca. ein Viertel der bundesrepublikanischen Bevölkerung aus-
macht (Meiner 1987).

Menschen im Alter leiden oft gleichzeitig an mehreren psychischen
und körperlichen Krankheiten (Multimorbidität).

Die Einteilung psychischer Krankheiten erfolgt nach der internationa-
len Klassifikation ICD 10 (Dilling et al. 1991), bei der eine Krankheit
durch kennzeichnende Symptome definiert wird. Die altersbedingten
Veränderungen des Symptomspektrums werden in dieser Klassifikation
jedoch nicht berücksichtigt. Dadurch kommt es, dass einzelne Krank-
heiten seltener diagnostiziert werden.

Wenn es um Fragen der Häufigkeit von Erkrankungen in der Bevöl-
kerung geht (Epidemiologie), fasst man die vielen differenzierten Krank-
heiten in großen Krankheitsgruppen zusammen. So kommen die veröf-
fentlichten Statistiken zustande.

2.2 Theorien des Alterns und die Beziehung 
zu alten Menschen

Mit dem Altern gehen körperliche und geistige Einschränkungen ein-
her. Das ist Alltagserfahrung und wird auch durch zahlreiche Untersu-
chungen bestätigt. Die Wertung dieses Prozesses hat sich aber geändert.
Wurde er lange Zeit als Defizitentwicklung (Defizittheorie des Alters)
aufgefasst, in der die Summe von Fähigkeiten und Möglichkeiten als
sich eindimensional verringernd gesehen wird, so hat diese Sicht in den
letzten zwei Jahrzehnten ihre Dominanz verloren. Altern ist keineswegs
ein homogener Vorgang und hängt nicht nur von biologischen, sondern
auch von psychischen und sozialen Determinanten ab.

Bei der Frage, welche Form des Alterns am meisten Zufriedenheit
gewährt, prallen zwei gegensätzliche Ansichten aufeinander (Lehr
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1991). Nach der Aktivitätstheorie sind nur die älteren Menschen glück-
lich und zufrieden, die etwas leisten können und die von anderen Men-
schen gebraucht werden; eine These, die auch in vielen empirischen Un-
tersuchungen bestätigt wurde. Die Disengagementtheorie stellt dagegen
heraus, dass die alten Menschen zufrieden sind, die ihre sozialen Kon-
takte reduzieren und damit qualitativ verändern; eine Aussage, die wohl
nur richtig ist, wenn es sich um eine Reaktion auf Belastungen handelt.

In der Bundesrepublik haben sich vor allem Psychologen (Lehr u.
Thomae 1987) mit der Veränderung der Leistungsfähigkeit alter Men-
schen befasst. In den Untersuchungen wird deutlich, dass die Unter-
schiede zwischen den Individuen im Alter größer sind als Unterschie-
de zwischen jungen und alten Menschen und dass individuelle Persön-
lichkeitsmerkmale auch im Alter erhalten bleiben. 

Altern ist kein eindimensionaler Abbauprozess. Interesse und Übung
führen zu Leistungsverbesserungen.

Während sich zahlreiche medizinische und psychologische Arbeiten mit
der Entwicklung der körperlichen bzw. geistigen Leistungsfähigkeit be-
schäftigen, werden Veränderungen im emotionalen Bereich nur wenig
beschrieben. Einige psychoanalytische Autoren beschäftigen sich mit den
sich verändernden Lebensaufgaben in den verschiedenen Lebensaltern
(Nemiroff u. Colarusso 1985; Radebold 1992). Allerdings scheint das
Interesse für diese Fragestellung in jüngerer Zeit zu wachsen (Peters 2004).

Auf den emotionalen Prozess des Alterns soll hier der Blick gerich-
tet werden, insbesondere soweit er sich in Selbstbeobachtung und Selbst-
reflexion zeigen kann (Kipp 1984). 

Altersbedingte Veränderungen treten nicht erst in höherem Alter auf
und vollziehen sich nicht von heute auf morgen. Wir sind auch in jün-
geren biografischen Phasen immer in den Prozess des Alterns ein-
gebunden. Da dieser Prozess sich sehr langsam entwickelt, ist er uns
freilich kaum bewusst. Ein deutlicheres Bewusstsein von ihm erhalten
wir erst, wenn wir uns mit denen vergleichen, die wir vor 20 oder auch
10 Jahren gewesen sind. Denken wir über die Entwicklung nach, die
sich in diesen Zeitspannen vollzogen hat, so erkennen wir, dass sie nicht
stetig gewesen ist. Sie wurde bestimmt durch eine Vielzahl körperlicher,
psychischer und sozialer Situationen in ihren Wechselwirkungen. Diese
haben teils bewusst, teils unbewusst dazu beigetragen, dass wir unser
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