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Ablauf 

 
14.30 Uhr Grußwort 
Monika Abendschein, Abteilung für Chancengleichheit des Landkreises Darmstadt-
Dieburg 
 
14.45 Uhr Fachvortrag  
Depressionen im Alter 
Referentin: Dr. med. Barbara Bojack 
 
15.30 Uhr Fachvortrag  
Traumatische Erlebnisse in der Lebensgeschichte  alter Menschen 
Referentin: Brigitte Merkwitz 
 
16.15 Uhr  Pause  
 
16.45 Uhr Theorie trifft Praxis  
 
Tischgespräche  - Diskussion mit den Referentinnen  
 
Tisch 1: Depressionen im Alter mit Dr. med. Barbara Bojack  
Moderation: Marlene Didion-Seehaus 
 
Tisch 2: Trauma und Biografiearbeit mit Brigitte Merkwitz  
Moderation: Dipl.-Soz. Carolin Becklas 
 
Tisch 3: Kultursensible Pflege mit Fatma Yilmaz  
Moderation: Astrid Starke 
 
17.45 Uhr Abschlussreflexion der Moderatorinnen der Tischgespräche 
 
18.00 Uhr Ende der Veranstaltung 
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Konzeption der Tagung:  

Die Tagung wurde konzipiert und durchgeführt  von der Abteilung für 
Chancengleichheit, dem Arbeitskreis  Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie 
und Gesellschaft AKF e.V. und den FrauenFreiRäumen Reinheim e.V. 

Ein Leitziel der Aufgaben der Abt. für Chancengleichheit  heißt: Frauen finden eine 
optimale gesundheitliche Versorgung vor. In diesem Zusammenhang soll die 
fachliche Beratung und Nachsorge im Kreis ausgebaut werden. Hierzu gehören 
Informationen zum Thema Gender und Gesundheit.  

Bereits 2004 gab es die Tagung „Geschlechterblindheit in der Medizin“ und 2007 die 
Tagung „Soziale Lage, Gesundheit und Geschlecht“. 

 

Seit 2012 gibt es das nationale Gesundheitsziel „Gesund älter werden“ 
(www.gesundheitsziele.de / Bundesministerium für Gesundheit). 
Gesundheitsförderung und Prävention in einer älter werdenden Gesellschaft soll 
zielgerichtet gestaltet werden.  Im Rahmen des Gesundheitsziels „Gesund älter 
werden“ sind unterschiedliche Handlungsfelder mit diversen Zielen benannt. Im 
Folgenden sind die Ziele aufgeführt, die mit der geplanten Tagung in 
Zusammenhang stehen. 

 Ältere Menschen sind bei Krankheit medizinisch, psychosozial und pflegerisch 
gut versorgt. 

 Die psychische Gesundheit älterer Menschen ist erhalten, gestärkt bzw. 
wiederhergestellt. 

 Unterschiedliche Gesundheitsberufe arbeiten patientenorientiert und 
koordiniert zusammen. 

 

Die Tagung „ Goldener Herbst! Für Alle? Psycho-soziale Gesundheit im  Alter“ hat 
folgende Themen: 

Theoretische Ebene: 

Depressionen im Alter: Depressive Erkrankungen haben in den letzten Jahren 
enorm an Wachstum zugelegt. Vor allem Frauen und Männer im Alter von 40 – 60 
Jahren werden hier benannt und als betroffen beschrieben. Auch im Zusammenhang 
mit dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit findet sich viel Literatur zum Thema.  
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Wenig findet sich hingegen zu depressiven Erkrankungen älterer Menschen. Liegen 
hier wirklich Depressionen vor oder lebt der Mensch vor allem isoliert.  Wie äußern 
sich Depressionen bei Frauen und Männern? Wie sind die Suizidraten und wie sieht 
es mit der medikamentösen Behandlung von Depressionen aus. Warum bekommen 
Frauen deutlich mehr Antidepressiva verordnet als Männer? 

Warum ist es gut diese Unterschiede zu kennen? Welche Bedeutung hat dieses 
Wissen für meine tägliche Arbeit mit älteren Menschen? 

Frauen leiden an der Psyche, Männer am Körper – das Ergebnis des aktuellen 
Barmer Arzneimittelreportes. Frauen bekommen deutlich mehr Psychopharmaka 
verordnet als Männer, Drei Viertel der Antidepressiva-Verordnungen gehen an 
Frauen, fast ebenso hoch ist der Anteil bei den Tranquilizern und Schlafmitteln. Die 
entsprechenden Arzneimittel stehen auf der Priscus-Liste, die für ältere Patienten 
potenziell gefährliche Arzneimittel benennt. Gefordert  ist die Erarbeitung einer 
Arzneimittelliste mit für Frauen kritischen Arzneimitteln, die geschlechtsspezifischen 
Erkenntnisse über die unterschiedlichen Wirkungen und unerwünschten Wirkungen 
für Frauen zusammenfasst.  
Welche Informationen brauchen Ärztinnen und Ärzte, um Frauen adäquat mit 
Arzneimitteln behandeln zu können? Wie sehen Alternativen aus: Vorbeugen und 
Therapieren? Was nützt dieses Wissen für die Arbeit mit älteren Frauen und 
Männern? 

Praktische Ebene – Bedeutung und Umsetzung im Arbeitsalltag: 

 Trauma und Biografiearbeit: Besonders im Alter besteht die Gefahr einer 
Trauma-Reaktivierung und Re-Traumatisierung. Es gibt Erinnerungen an 
traumatische Erlebnisse, die die heute alten Menschen jahre- oder jahrzehntelang 
verdrängt haben und die durch Alterungsprozesse oder durch Veränderung der 
sozialen Umgebung und damit der individuellen Bewältigungsstrategien 
auftauchen.  Mögliche Folgen eines Traumas werden in der Diagnose 
Posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS) zusammengefasst. Mögliche 
Traumatisierungen können zum Beispiel Unfälle, lebensbedrohliche Krankheiten 
oder Kriege sein. Wichtig ist es hierbei auch geschlechtsspezifische Unterschiede 
zu beachten. Bei alten Frauen  könnte eine Betroffenheit mit häuslicher und 
sexualisierter Gewalt vorliegen. Männer die im 2. WK an Kriegshandlungen 
beteiligt waren, könnten Folter und Verwundungen erlebt haben. 

Was nützt mir dieses Wissen für die Arbeit mit älteren Frauen und Männern? Wie 
kann ich dies in meinen Arbeitsalltag einbinden? Wie kann ich bei einer Trauma-
Reaktivierung unterstützen? Was gilt es zu beachten? 
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 Kultursensible Pflege: In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird in 
den nächsten Jahren der Anteil der Menschen, die aus anderen Kulturkreisen 
kommen, stark zunehmen. 

Unter Berücksichtigung des kulturellen und religiösen Hintergrundes zu pflegen, 
erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Toleranz. Wer einer anderen 
Kultur entstammt, kann mit deutschen Volksliedern nichts anfangen. Wer Stück für 
Stück sein Wissen, seine Kompetenz und das Erlernte verliert, hat die Zweitsprache 
Deutsch erst recht nicht mehr parat. Kultursensible Pflege orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Menschen. Werden Frauen oder Männer gepflegt, ist ein Aspekt, 
der bei einer kultursensiblen und biographieorientierten Pflege mitgedacht werden 
muss. Es sind Migrantinnen, die als pflegende Angehörige und als professionell 
Pflegende Verantwortung tragen. 

Welche Kenntnisse und Kompetenzen benötigen Pflegefachkräfte, um kultursensibel 
qualifiziert und empathisch zu pflegen? Welche Einrichtungen und Projekte gibt es 
Mit diesen Schwerpunktthemen soll die Sensibilität des Hilfe- und 
Unterstützungssystems  geschärft werden. Es soll zur Verbesserung der 
Lebensqualität älterer Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg beitragen. 

Die Tagung ist eingebunden in die Veranstaltungsreihe „Demografischer Wandel – 
Was geht mich das an?“ – ein Kooperationsprojekt der Kreisverwaltung. 

Heute leben rund 1,2 Mio. über 65-Jährige in Hessen. Das entspricht 20 % der 
Bevölkerung. Der Anteil dieser Altersgruppe wächst. Schätzungen zufolge werden es 
im Jahr 2060 bis 34 % sein. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten konnte der kontinuierliche Anstieg der 
Lebenserwartung beobachtet werden. Die gestiegene Lebenserwartung führt dazu, 
dass die Lebensphase Alter mittlerweile oftmals mehrere Jahrzehnte umfasst. So hat 
zurzeit eine in Hessen lebende 65-jährige Frau im Durchschnitt 20,5 Lebensjahre vor 
sich und der 65-jährige Mann 17,5 Lebensjahre, Tendenz steigend. 

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt der Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner 
ab 65 Jahren derzeit bei 19 Prozent. 

Kooperation mit:  

 Kreisbündnis für Familie Darmstadt-Dieburg 

  HAGE – Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung 

 Frauenbeauftragte Reinheim 

 Arbeitskreis Frauengesundheit, AKF e.V.  
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Die Referentinnen  
 
Dr. med. Barbara Bojack  

seit 1993 Fachärztin für Urologie 
seit 1997 als Psychotherapeutin zugelassen 
seit 2002 Lehrtätigkeit an der Universität Eichstätt im Bereich Sozialmedizin 
seit 2008 Lehrtätigkeit an der Universidad Buenos Aires (medizinische Fakultät) 
 
Bücher und Buchbeiträge:  

 B. Bojack (2001): Gewaltprävention. Urban und Fischer.  
 B. Bojack (2003): Depressionen im Alter, Psychiatrie-Verlag.  
 M. Anke, B. Bojack, G. Krämer, K. Seißelberg  (2003): Deeskalationsstrategien, Psychiatrie-

Verlag.  
 B. Bojack & H. Akli (Hrsg.) (2005): Die Tötung eines Menschen. Perspektiven, Erkenntnisse, 

Hintergründe, Verlag für Polizeiwissenschaften.  
 B. Bojack, K. Sanden (2006): Älter werden – lebensfroh bleiben, Herder spektrum.  

 

Brigitte Merkwitz, Dipl. Pädagogin  

Psychodramaleiterin, Supervisorin, Traumatherapie, PITT, bei Prof. Dr. Luise Reddemann,  Referentin 
in der Altenarbeit, langjährige Erfahrung in Einzel-und Gruppenarbeit in eigener Praxis  

Berufsbereiche und Tätigkeiten: 

 Langjährige Arbeit mit Frauen in verschieden Frauenbereichen: Beratung, Einzel- und 
Gruppenarbeit und Supervision  

 In Einrichtungen der Alten- und Hospizarbeit und Instituten / Weiterbildungseinrichtungen in 
Form von: Schulungen, Supervision, Vorträgen, Ausbildungsmodulen im 
gerontopsychiatrischen Bereich 

 Begutachtungen und Zertifizierungen von Seniorenheimen zu “Menschenwürdige Pflege“ 
 Bonner Seniorenberatungsstelle gegen Gewalt im Alter, HSM, unter der Leitung von Prof. Dr. 

Dr. Hirsch 
 Qualitätszirkel Demenz im Rhein-Sieg-Kreis 
 2. Vorstandsvorsitzende und Gründungsmitglied des Bundesverbandes Pflege-

Selbsthilfeverband e.V. 

Fatma Yilmaz, Pflegestützpunkt Landkreis Darmstadt-Dieburg  

 Examinierte Krankenschwester, langjährige Tätigkeit in der Intensivpflege 
 staatl. anerkannte Heilpraktikerin (Homöopathie, Akkupunktur) 
 langjährige Tätigkeit als Bildungsreferentin beim Deutschen Roten Kreuz in Darmstadt  
 Lehrberaterin für  "Pflege in der Familie" beim DRK Landesverband Hessen  
 Lehrbeauftragte für Case Management an der  Ev. Hochschule Darmstadt 
 Seit Mai 2011 Tätigkeit im Pflegestützpunkt des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
 Aufgaben: Pflegeberatung, Koordination, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit u.a. 

Fachschwerpunkt: Kultursensible Pflege 
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Vortrag Dr. med. Barbara Bojack  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der heutigen Veranstaltung 
sehr herzlich, mein Name ist Barbara Bojack das Thema des Tages lautet:  

Depression im höheren Erwachsenenalter 

Der Vortrag dauert etwa 30 Minuten. Anschließend wird genügend Zeit zur 
Diskussion und für Fragen zur Verfügung stehen. 

Depression ist die allgemeine Bezeichnung für eine verbreitete Form einer 
psychischen Störung, die gekennzeichnet ist durch: 

 traurige Grundstimmung  
 gedrückte pessimistische Stimmungslage 
 Niedergeschlagenheit 
 Verzagtheit 
 Antriebsminderung 
 leichter Ermüdbarkeit 
 eventuell Angst und/oder Selbsttötungsneigung.    (Peters, 122) 

 
Historisches Beispiel: König Ludwig von Bayern, Kunstmäzen, Erbauer von Schloss 
Neuschwanstein, ging ins Wasser, in jüngeren Jahren.  

 

Die Ursachen für Depressionen können ganz verschieden sein: 

 soziale Ursachen 
 gesellschaftlicher Rückzug (z. B. nach der Rente) 
 Heimunterbringung 
 Einsamkeit, Isolation 
 Schwierigkeiten in Beziehungen 
 schwierige persönliche Situationen 

 
 Traumata in der Vergangenheit 
 Kindheit, Heimerziehung 
 Flucht, Vertreibung 
 Verlust des sozialen Umfeldes, z.B. Tod, Trennung 
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 gesellschaftliche Ursachen 
 Altersbild, diesem glauben, nicht entsprechen zu können (aktiv, rege, 

lebensfroh) 
 Anerkennung 
 Wertschätzung 
 Leistung, Jugendlichkeit 

 
 Ängste 
 Pflegefall werden 
 Zwangsstörungen 
 Fehlen finanzieller Mittel 
 Verarmung 

 
 gesundheitliche Ursachen 
 körperliche Gebrechen 
 Hirnaderverkalkung 
 Hirntrauma (Schädigung) 
 Beginn einer Schizophrenie 
 progressive Paralyse 
 Folgen einer Suchtkrankheit 

 

Bei älteren Patienten hat die Depression noch eine besondere Symptomatik. 

Nach einem kurzen Vorstadium, in dem die negativen Charakterzüge des 
Individuums sich verschärfen, tritt ängstliche Agitiertheit auf: 

Die Kranken jammern und weinen, erzählen in einförmiger Weise immer wieder über 
ihr Unglück, gehen ruhelos auf und ab, ringen die Hände, schlagen sich an den Kopf, 
beschäftigen sich ausführlich mit Körperfunktionen, insbesondere mit Stuhlgang. 

Sie verlieren rasch an Gewicht und schlafen nachts nur 2-3 Stunden. 

Klagen über die eigene Wertlosigkeit und Schuldhaftigkeit werden ergänzt durch 
Erzählungen banaler Missetaten in meist weit zurückliegender Zeit. 

Schließlich kann nihilistischer Wahn auftreten, in seltenen Fällen auch andere 
Wahnphänomene. Es besteht Suizidgefahr. 

An dieser Stelle werden meine bisherigen Erörterungen durch ein Beispiel 
verdeutlicht: 
65 Jahre alte Patientin, immer wieder auftretende unklare Oberbauchschmerzen,  
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unklare Rückenschmerzen, Verstopfung. 
Auffallend ist: die Patientin wird vom Ehemann gebracht, sie klagt über 
Schlafstörungen und Appetitlosigkeit. 
Die Untersuchungen haben keine Auffälligkeiten gezeigt. 
Die bisherige Behandlung der Bauch- und Rückenbeschwerden hat nichts gebracht. 
 
Zur Vorgeschichte ist folgendes zu sagen: 
 
Der Ehemann ist seit 3 Jahren im Ruhestand, er war leitender Angestellter. Sie 
haben ein großes Haus mit Garten. Der Ehemann erfüllte sich seinen 
Ruhestandswunsch, ein Wohnmobil, um zu reisen. 
Die Beschwerden der Ehefrau begannen mit Unruhe, Schmerzen anlässlich der 
ersten Reise. Die zweite Reise musste aus diesen Gründen abgebrochen werden. 
In der Folge zunehmender emotionaler Rückzug der Ehefrau. 
Der Ehemann muss den Haushalt und das Kochen übernehmen. 
Sozialer Rückzug und drohender Verlust von Freundschaften. 
Die Patientin traut sich nicht mehr, allein Auto zu fahren. 
Der Ehemann muss sie in die Stadt begleiten, um Entscheidungen bei Einkäufen zu 
treffen. 
Die Diagnose lautet: Depression im höheren Erwachsenenalter 
Bedenken Sie: Die Häufigkeit liegt bei 18 % aller über 65-jährigen. 
 
 
Zusammengefasst nochmals die Beschwerden 

 subjektive Klagen sind deutlich größer als die objektiven (körperlichen) 
Befunde 

 Schmerz, Schwindel, Verstopfung, Schlafstörungen 
 Schuldgefühle, Versagensängste 
 Ausweichen vor Aufgaben 
 „ich weiß es nicht, ich habe es vergessen“ 
 Verschlechterung der Denk- und Wahrnehmungsfähigkeit und Klagen darüber 

 
 

Damit kann gesagt werden, Depressionen im Alter sind meist multifaktoriell bedingt. 
Die Symptome sind häufig ängstlich agitiert und hypochondrisch gefärbte 
Verhaltensweisen. Jammern und Somatisierungsstörungen (Schmerzen) treten auf. 
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Besonders im Vordergrund stehen bei weniger ausgeprägten Depressiven 
Verstimmungen: 

 Schlaflosigkeit 
 Energiemangel 
 Störungen im Essverhalten 
 Entscheidungsschwäche 
 Störungen des Vitalgefühls  

 
(Kinzl, J.F., ZGG 2013, 6, 526-531) 

Dies gibt dem Gefühl der Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit Raum. 

 

Hinsichtlich des Auftretens von Depressionen bei Mann und Frau gibt es 
Folgendes zu sagen: 

prädisponierend sind folgende Faktoren: 

weibliches Geschlecht 

frühere depressive Phasen 

biopsychosoziale Faktoren wie Partnerverlust, Krankheiten, Entwurzelung, sozialer 
Abstieg, Konflikte 

weitere negative Lebensereignisse 

(Haupt, M., Vollmar, HC, 2008, 519-532) 

 

Was ist nun zu tun? 

Wie vielleicht bereits bekannt, bietet sich eine medikamentöse Behandlung mit 
Antidepressiva an, die vom Arzt verschrieben werden. 

Zur Auswahl stehen: 

SSRI (selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer, gängige Präparate: Fluoxetin, 
Citalopram) 

MAO (selektive und nicht selektive Monoaminooxidasehemmer, gängiges Präparat 
Tranylcypromin) 
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(TA trizyklische Antidepressiva), bei Älteren wegen orthostatischer und kardialer 
Nebenwirkungen nicht unbedingt zu empfehlen) 

In leichteren Fällen kann eine Behandlung mit pflanzlichen Mitteln ausreichen oder 
eine Psychotherapie. 

In schweren Fällen kann eine stationäre Einweisung notwendig sein. 

Ich gehe jetzt ausführlich auf die ambulanten Psychotherapiemöglichkeiten ein 
(Bojack, 2003). 

 

Es bieten sich an: 

 Verhaltenstherapie, 

 Psychoanalyse, 

 Einzelpsychotherapie, 

 Gruppenpsychotherapie. 

 

Verhaltenstherapie  

Sie geht auf Eysenck und Mitarbeiter zurück. Sie ist streng problemorientiert. Die VT 
basiert auf der Vorstellung, dass Neurose und Psychose Beispiele für abnorm 
gelerntes Verhalten darstellen. Es wird nur das am Patienten beobachtbare gestörte 
Verhalten direkt behandelt. Danach ist die Behandlung abgeschlossen. 

Beispiel: Ein Patient klagt über abnorme Muskelspannungen oder Angst vor Hunden. 
So wird nur dies behandelt. 

Es wurden verschiedenen Techniken entwickelt, z.B. 

 Desensibilisierung, 
 Selbstsicherheitstraining, 
 Reizüberflutung, 
 Gedankenstopp. 
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Psychoanalyse 

Sie ist ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum 
zugänglich sind. Ins Unbewusste verdrängte Erlebnisse und Konflikte werden wieder 
ins Bewusstsein gehoben und dadurch einer adäquaten seelischen Verarbeitung 
zugänglich gemacht. Hilfsmittel sind insbesondere die Interpretation von 
unbewussten Wünschen, von Widerstand und Übertragung. Hier ist z.B. an die 
Traumata im Zusammenhang mit Krieg und Vertreibung oder andere 
schwerwiegende Vorkommnisse zu denken. Mit der Psychoanalyse ist vor allem der 
Name Freud verbunden, der dieses Verfahren ausgearbeitet und populär gemacht 
hat. 

Psychotherapie 

ist die Behandlung von abnormen Seelenzuständen durch gezielte Einflussnahme, d. 
h. durch bewusste Nutzung der Beziehung zwischen Arzt und Patient. 

Es gibt unterschiedliche Verfahren. Sie ist der Oberbegriff der bisher genannten 
Verfahren, also PA, VT. 

Grundsätzlich kann die Psychotherapie als Einzeltherapie und als Gruppentherapie 
durchgeführt werden. Im Allgemeinen wird einmal wöchentlich eine Sitzung von 50-
55 Minuten durchgeführt. 

Lange Zeit bestand die Auffassung, dass die Psychotherapie Älteren nichts bringe. 
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Älteren sehr wohl von diesen Verfahren 
profitieren (Kinzl, 2013, 530) und in der Regel sogar früher als jüngere Patienten. 
Das hängt damit zusammen, dass die Älteren eine größere Lebenserfahrung haben 
und deshalb schneller daraus Nutzen ziehen können. 

Ein bisher noch wenig verwandtes Verfahren bei Älteren ist das der 
Gruppentherapie. 

Ich selbst arbeite mit Älteren in der Gruppe und konnte feststellen, dass es sich um 
ein sehr effektives Verfahren handelt. Zwar ist es anstrengend für den Therapeuten, 
da er sich mit den angestauten Aggressionen seiner Patientenschar in besonderer 
Weise auseinandersetzen muss, aber deren Bearbeitung führt zu einer 
Auseinandersetzung mit und Nachdenken über sich selbst und zu einer positiven 
Entwicklung für die Patienten. Ich halte dieses Verfahren nebenbefundlich auch 
deshalb für besonders gut, weil die Patienten gleichzeitig neue Kontakte knüpfen 
können und sich in einer Gruppe auseinanderzusetzen lernen. All dies ist gerade bei 
dieser Altersgruppe nicht selbstverständlich. 
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Umgang mit depressiven Älteren 

Für Angehörige, Pflegekräfte und Ärzte ist der Umgang mit depressiven älteren 
Menschen sicher nicht einfach und in jedem Fall anstrengend. 

Um den Patienten gerecht zu werden, ist eine klare Diagnosestellung durch den Arzt 
dringend erforderlich. Scheuen Sie sich nicht, den Patienten zum Arzt zu begleiten 
und direkt auch die Problematik anzusprechen. Durch eine Diagnose kann auch die 
passende Therapie begonnen werden. 

Fragen Sie nach, ob eine Psychotherapie in Frage kommt oder stellen Sie sich den 
Patienten beim Psychotherapeuten direkt vor. Innerhalb von wenigen Stunden kann 
festgestellt werden, ob eine Psychotherapie möglich ist. Die Psychotherapie 
übernimmt die Krankenkasse, wenn sie erforderlich ist. 

Sind Medikamente erforderlich, achten Sie darauf, dass die Medikamente nach 
Anweisung eingenommen werden. Muntern Sie zur Einnahme auf. 

 
Psychotherapie 

Wurde eine Psychotherapie empfohlen, ist es wichtig, den Patienten dazu zu 
motivieren. Sehen Sie als Angehörige den Therapeuten nicht als Konkurrenten oder 
als einen, der den Patienten aufhetzt. Von einer Psychotherapie profitieren Patient 
und Angehörige. 

Womit Sie rechnen müssen: der Patient kann sich besser abgrenzen, wird 
selbstbewusster und entwickelt gar eine eigene Meinung und Vorstellungen, wenn er 
das bisher versteckt gehalten hatte.  
 

Empfehlungen 

Welche Psychotherapie für welchen Patienten angezeigt ist, entscheidet der 
Therapeut. Wichtig ist, dass sich ein gutes Arbeitsbündnis und ein tragfähiges 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient entwickelt. Auch ist die Therapie, die 
angewandt wird von der Diagnose und vom Patientenwunsch abhängig.  

Oft wird die medikamentöse Behandlung präferiert, frei auch nach der Vorstellung 
von Kneipp: 

Alt werden will jeder, was dafür tun will kaum einer. 
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Eine weitere wichtige Empfehlung ergibt sich aus der Studie von Brassen, S. et al., 
Science, 2012, 336, 6081, 612-614 

Don`t look back in anger! 

 

Weshalb ist es für den älteren Menschen wichtig, aus der Depression 
herauszukommen? 

Gefahr der Suizidalität 

Das Risiko, an Suizid zu versterben, ist vor allem für ältere Menschen erhöht. Etwa 
30% der Suizide werden von Menschen über 65 Jahren verübt. Ihr Anteil in der 
Bevölkerung beträgt aber nur 15%. (Bundesamt für Statistik, 2008). Hinzu kommt, 
dass „stille“ oder „verdeckte“ Suizide, damit sind Nahrungsverweigerung oder das 
Unterlassen der Einnahme von Medikamenten und die zahlreichen Grenzfälle von 
Unfällen und unklaren Todesursachen, nicht erfasst sind. Das bedeutet, dass von 
einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. 

Aus diesem Grunde sollten Hinweise auf Suizidalität ernst genommen werden. 
Suizidalität sollte direkt angesprochen werden. Ein Arzt sollte hinzugezogen werden, 
die Behandlung der Suizidalität verringert die Suizidrate. 

Aktive Teilnahme am Leben und an der Gesellschaft 

Soziale Teilhabe geschieht durch Wahrnehmen von Bildungsangeboten und auch 
z.B. durch die Ausübung eines Ehrenamtes. 

Das Verhalten hier ist schichtenabhängig, besonders die höheren gesellschaftlichen 
Schichten beteiligen sich an den Möglichkeiten, die Ehrenamt und Bildungsangebote 
bieten.  Auch ist die soziale Teilhabe von individuellen Ressourcen beeinflusst. 

Dabei spielen Erkrankung und Mobilität eine große Rolle, auch die finanzielle 
Situation. 

(Simonson et al., ZGG, 5, 2013, 46, 410-416).  
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Verbesserung der Lebensqualität für sich und andere 

Lebenszufriedenheit und Lebensqualität 

Im Jahr 2000 (Adler, et al.) wurde eine Studie zur sozialen Situation und zur 
Lebenszufriedenheit im Alter veröffentlicht. Die Bedeutung sozialer Faktoren für die 
Lebensqualität Älterer illustriert den engen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß 
sozialer Aktivitäten und der Stimmung (Beispiel: einige Freundinnen treffen sich im 
Café regelmäßig, Kartenspielen mit den Schulfreunden). Hier bieten Skype und 
Televerbindungen neue Möglichkeiten. So treffen sich weit auseinander Wohnende 
oder Menschen mit Mobilitätsproblemen auf diese Weise regelmäßig. 

Neben der Beschreibung von Morbidität und Funktionsniveau im Zusammenhang mit 
Lebenszufriedenheit und Lebensqualität geht es auch um die Beschreibung der 
sozialen Situation, um Kontakte, Wohnen und finanzielle Verhältnisse. 

Damit lässt sich auch eine Aussage zu individuellen Versorgungsleistungen 
erkennen. 

In die Lebenszufriedenheit selbst gehen subjektive Faktoren (wie z.B. Genügsamkeit) 
ein, ebenso wie objektive Faktoren (z.B. Armut).  

In der angeführten Untersuchung wurde ein Zusammenhang zwischen Wohnsituation 
und globaler Lebenszufriedenheit aufgezeigt. Ältere hängen in stärkerem Maß an 
ihrer Wohnung und dem Nahbereich als Jüngere. Dies hängt mit dem Nachlassen 
körperlicher Leistungsfähigkeit und den resultierenden Einschränkungen zusammen. 
Es zeigt sich, dass schlechte Wohnqualität bei Älteren mit einem erheblich erhöhten 
Risiko für psychische Störungen und körperliche Beeinträchtigungen verbunden ist. 

 
Der tägliche Umgang mit den depressiven älteren Menschen 

Ganz wichtig ist es, mit dem depressiven Menschen im Gespräch zu bleiben, zu 
versuchen, ihn abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. 

Dabei ist es wichtig, das Selbstwertgefühl des anderen zu stärken. Ein weiterer 
Aspekt ist, die Eigeninitiative zu stärken und zu fordern. Es geht nicht darum, in 
erster Linie, eine Leistung zu fordern, sondern darum, zu beschäftigen und Spaß 
dabei zu haben (Bojack, Sanden, 2006). 

 
Konkreter Umgang mit älteren depressiven Menschen 

Unterstützen Sie den älteren Menschen und bringen Sie ihm Verständnis entgegen. 
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Für manche Kranken bedeutet es eine Erleichterung, wenn sie mit jemandem über 
ihre Probleme sprechen können. Wenn sich der Patient, für den Sie sorgen, in einem 
frühen Krankheitsstadium befindet, kann ihm eine Gesprächstherapie sehr helfen. 
Sie kann ihm Erleichterung bringen. Ermuntern Sie ihn dazu. 

Weitere gute Möglichkeiten sind Musik- und Kunsttherapie. 
 

Versuchen Sie, den Teufelskreis der Depression zu durchbrechen 

Häufig geht die Fähigkeit verloren, viele Dinge zu tun, die vorher gerne gemacht 
wurden und der ältere Mensch gerät in Abhängigkeit. Wird das nicht bemerkt und 
nichts unternommen, Tätigkeiten in Gang zu bringen und aufrecht zu erhalten, setzt 
sich der Teufelskreis fort. Deshalb kann es Ihre Aufgabe sein, den Patienten zur 
Teilnahme an Aktivitäten zu ermuntern, die er früher gerne ausgeführt hat. Es ist 
wichtig, ihm zu helfen, falls es nötig ist, oder sogar neue Möglichkeiten der 
Beschäftigung und der Bewegung zu finden.  

Wenn Sie den Kranken dazu ermutigen, bei den Entscheidungen über sein eigenes 
Leben eine aktive Rolle zu übernehmen, kann ihm das auch das Gefühl geben, die 
Dinge noch in der Hand zu haben, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt. 

 
Umgang mit Angst und Furcht 

Es ist nicht immer möglich und auch nicht immer notwendig, den Grund für die Angst 
und Furcht zu kennen, um zu helfen. Sie können den Patienten trotzdem beruhigen 
und Ihre Anteilnahme ausdrücken. 

Beruhigen Sie den alten Menschen und halten Sie Körperkontakt, wenn möglich, 
 z.B. nehmen Sie ihn an der Hand. 
Reagieren Sie auf die Gefühle, die der Patient zum Ausdruck bringt 
Wenn möglich, lenken Sie den alten Menschen ab oder beseitigen Sie die Ursache 
der Aufregung. 

 
Wie Sie Angst und Furcht vermeiden 

Schaffen Sie eine gleichbleibende Umgebung und halten Sie an Routinen fest. 
Versuchen Sie, Quellen der Angst auszuschalten. 
Bemühen Sie sich um eine entspannte Atmosphäre im Haus. 
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Antriebslosigkeit 

 Ermuntern Sie den Patienten mit Geduld und Ausdauer, etwas zu tun und 
Interesse an seiner Umgebung zu entwickeln. 

 Es kann aber auch sein, dass es der Kranke tatsächlich vorzieht, in Ruhe 
gelassen zu werden. 

 Nötigen Sie nicht dazu, etwas zu tun, wenn Sie deutlichen Widerstand spüren. 

 Ermuntern Sie, etwas zu machen, was er ausführen kann. 

 Sprechen Sie Anerkennung für Erreichtes aus. 

 Halten Sie ihn geistig und körperlich aktiv. 

 Lassen Sie ihn aufhören, wenn er genug hat. 

 Versuchen Sie, das Interesse des Kranken anzuregen,  z.B. angenehme 
Tätigkeiten, Ausflüge, Musik. 

 
Frustration 

Sie bleibt nicht aus, weder bei demjenigen, den Sie betreuen, noch bei Ihnen selbst. 
Regel Nr. 1: gehen Sie mit Humor um!  

Wie vermeiden Sie Frustration? 

Ermuntern Sie Ihren Kranken, selbständig etwas zu tun. 
Geben Sie eine beschränkte Zahl von Auswahlmöglichkeiten, die realistisch sind. 

 

Erholung und Beschäftigung 

Ob Freizeitaktivitäten oder gewöhnliche Hausarbeiten: Tätigsein bringt Ordnung in 
den Tag, schafft Möglichkeiten der Begegnung und lässt spüren, wer wir sind. 
Manche Tätigkeit und mancher Zeitvertreib sind für depressive ältere Menschen nicht 
mehr möglich. Das Gedächtnis und die Konzentration haben nachgelassen oder es 
bestehen körperliche Einschränkungen. Vielleicht haben sie auch nicht den Antrieb 
dazu oder kommen nicht in Schwung. 

Der Bewegungsmangel kann zu einer allgemeinen Verschlechterung des 
körperlichen Gesundheitszustandes führen, aber auch zu Langeweile. 



Goldener Herbst! Für Alle? 

 

 

18 

 

Durch Tätigkeiten bleibt der Mensch aktiv, selbständig, kann seine geistigen und 
körperlichen Tätigkeiten aufrechterhalten und anregen. All dies hebt das 
Selbstwertgefühl. 

Wie findet sich eine Beschäftigung, die Spaß macht? 
Durch Nachfragen, Beobachtung, Ausprobieren, Kreativität. 

Martin Luther sagt: 

„Und wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen.“ 

 

Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige und in der Pflege Tätige 

Selbstschutz 

Besonders als pflegender Angehöriger, aber auch als Pflegekraft und als Arzt sind 
sie besonderen Anstrengungen ausgesetzt. Sie sollen allzeit bereit sein und stets 
einsatzfähig und alles ausgleichen, um nur einige Aspekte aufzuzählen. 

Damit dies möglich ist, müssen Sie sich selbst schützen. D.h. Sie müssen auch für 
sich selbst sorgen und wissen, dass Sie nicht unendlich belastbar sind. 

 Setzen Sie Grenzen.  

 Machen Sie sich klar, was Sie alles leisten können. 

 Sagen Sie auch mal „Nein“. 

 Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und pflegen Sie wenigsten ein kleines 
Hobby oder ein Steckenpferd.  

 Schaffen Sie sich einen Ausgleich, der Sie befriedigt. 

 Setzen Sie den Belastungen etwas gegenüber, z. B. eine nette Kaffeepause 
oder eine kleine Verschnaufpause zwischendurch.  

 Verfallen Sie nicht dem Gedanken, unendlich belastbar zu sein. Das rächt sich 
in jedem Fall früher oder später. 

Die eigenen Grenzen auszuloten und entsprechend zu reagieren, kann Ihnen 
niemand abnehmen. Nur aus einer Position der eigenen Zufriedenheit ist es möglich, 
den gestellten Anforderungen auf Dauer gerecht zu werden. 
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Noch ein Hinweis: Nehmen Sie sich Kritik nicht zu Herzen. 

 
Kontakte zu anderen 

Es ist wichtig, dass Sie Kontakte zu anderen Menschen pflegen, um nicht isoliert zu 
werden oder die bereits vorhandene Isolation zu durchbrechen. 

Für pflegende Angehörige bieten sich Selbsthilfegruppen oder Angehörigengruppen 
an. 

In Selbsthilfegruppen treffen sich Menschen, die dasselbe Problem haben. Sie 
treffen sich regelmäßig und sprechen über die anfallenden Probleme ohne 
fachmännische Hilfe oder Leitung.  

Für in der Pflege hauptberuflich Tätige und Ärzte gibt es darüber hinaus die 
Möglichkeit, an Balint-Gruppen oder an Supervisionen teilzunehmen. 

Sollte Ihnen auf Anhieb keine Gruppe bekannt sein, fragen Sie in Ihrer Gemeinde, 
bei der Sozialstation oder der Gemeinde- oder Stadtverwaltung nach. Meistens 
haben die Adressen, oder Sie kennen Menschen in ähnlicher Situation, zu denen Sie 
Kontakt vermitteln oder aufnehmen können. Schaffen Sie sich ein Netzwerk, damit 
Sie nicht auf sich allein gestellt sind und sich durch Gespräche, Austausch und 
Ablenkung entlasten können.  

Sie können auch in den Anzeigenteil Ihrer lokalen Zeitung schauen, um auf 
entsprechende Gruppen zu stoßen oder selbst eine Anzeige in die Zeitung setzen, 
um selbst eine Gruppe zu gründen oder zu entsprechenden Gruppen in Kontakten zu 
gelangen. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, selbst eine Psychotherapie als Einzel- oder 
als Gruppentherapie zu besuchen. 

 

Zeit für mich 

Wenn sie etwas Zeit für sich reserviert haben, können Sie damit umgehen, wie Sie 
wollen. Legen Sie Ihre Sorgen vorübergehend ab. Schlafen Sie in Ruhe aus. 
Versuchen Sie, Ihre Isolation zu durchbrechen, in die Sie durch die Pflege geraten 
sind. Gehen Sie mal aus dem Haus, treffen Sie andere Menschen, denken und 
sprechen Sie über etwas anderes als über die Krankheit. Greifen sie einen früheren 
Zeitvertreib wieder auf und treffen Sie andere Menschen. 
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Sondern Sie sich nicht unnötig durch den Kranken oder Pflegebedürftigen ab, laden 
Sie ruhig andere Menschen zu sich ein. So ein Besuch ist für alle eine willkommene 
Abwechslung. 

 

Zuletzt noch ein Wunsch 

Arbeiten wir daran, zu integrieren und vielen Menschen die Möglichkeit der 
Teilnahme an den gesellschaftlichen Angeboten zu ermöglichen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft! 
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Vortrag Brigitte Merkwitz  
 

Traumatische Erfahrungen in der Geschichte alter Frauen und Männer  

Es gibt Erinnerungen an traumatische Erlebnisse, die die heute alten Menschen 
jahrzehntelang verdrängt haben. Von den Jahrgängen 1930 bis 1945 leben heute ca. 
5 Mill. Menschen und von ihnen sind etwa 50% traumatisiert - die Dunkelziffer ist 
natürlich hoch. Diese Erinnerungen tauchen auf, wenn z.B. die soziale Umgebung 
mit den individuellen Bewältigungsstrategien durch einen Krankenhausaufenthalt 
oder ein Umsiedeln in ein Altenheim verloren gehen, oder Aktivierungen durch 
bestimmte Wahrnehmungen hervorgerufen werden (Traumaaktivierungen werden 
getriggert durch Wahrnehmungen oder bestimmte Verhaltensweisen, die dem 
Trauma ähnlich sind). Manchmal genügen aber auch normale Alterungsprozesse, 
wodurch Kontrollverluste erlebt werden, um traumatische Ereignisse zu erinnern.  

Ein psychisches Trauma ist immer begleitet von Gefühlen intensiver Angst, 
Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust. Ursachen für ein Trauma und mögliche 
Faktoren für eine Posttraumatische Belastungsstörung sind: Katastrophen, z.B. 
Überschwemmungen, Erdbeben, Kriege, Überfall, Folter, Vergewaltigung, 
sexualisierte Gewalt an Kindern, alles was mit Verlusten zu tun hat.  

Die einzelnen Symptome reichen von allen Formen von psychischen Störungen: 
Wahrnehmungsstörung, Apathie, Depression, Angst- und Panikzustände, 
regressives Verhalten, Zwangshandlungen bis Halluzinationen. Im somatischen 
Bereich kann es zu chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit, 
Appetitlosigkeit, Essstörungen, Atemstörungen, extremen Schwankungen aller 
Vitalwerte usw. kommen. Und ebenfalls kann es zu kognitiven Störungen wie 
Verwirrung, Gedächtnis- oder Konzentrationsverlust kommen.  

Es wäre allerdings von großer Bedeutung, weil doch viele der alten Menschen, die 
wir in den Krankenhäusern, den Altenheimen und in der ambulanten Pflege 
versorgen und betreuen, traumatisiert sein können. Neben anderen möglichen 
Traumatisierungen, wie z.B. Unfälle und lebensbedrohliche Krankheiten, haben die 
meisten von ihnen mindestens einen Krieg erlebt und können Überlebende von 
Konzentrationslagern sein.  

Frauen und Männer erleben meist unterschiedliche Traumatisierungen und die 
Bewältigungsstrategien sind oft andere. So ist bei den heute alten Frauen davon 
auszugehen, dass sie im Besonderen von häuslicher und sexualisierter Gewalt 
betroffen sind. Es gab für sie u.a. Traumatisierung durch sexualisierte und andere 
Gewalt in der Kindheit, Vergewaltigungen in ihren Ehen und Beziehungen. Männer 
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dieser Generation waren häufig im Zweiten Weltkrieg an Kriegshandlungen direkt 
beteiligt. Sie haben miterlebt, wie Menschen umgebracht wurden, standen 
Todesängste aus, waren in Kriegsgefangenschaft, haben Folter und Verwundungen 
überlebt. Auch außerhalb des Krieges können sie Opfer von Misshandlungen in der 
Kindheit und Gewalttaten, wie z.B. Überfälle und Raub, geworden sein.  

Männer waren sowohl Täter als auch Opfer während des Krieges. Sie haben 
Gewalttaten begangen: Töten von Menschen, striktes Ausführung von Befehlen, 
Vergewaltigung von Mädchen und Frauen usw., die die meisten von ihnen unter 
normalen Bedingungen nicht getan hätten. Und sie waren auch Opfer von 
Gewalttaten anderer Soldaten und haben Furchtbares hilflos miterleben müssen.  

Für Frauen und Männer waren gerade während des Nationalsozialismus weitere 
traumatische Erlebnisse möglich, wie z.B. Flucht und Vertreibung, Verschüttung, 
Bombenhagel, Verfolgung als Andersdenkende, Inhaftierung in 
Konzentrationslagern. Auch bergen bestimmte Berufe die Gefahr der 
Traumatisierung, wie z.B. die der Feuerwehr, der Polizei, des Bergbaus, der Pflege, 
der Medizin usw., da die Menschen hier bedrohlichen Situationen ausgesetzt sein 
können.  

Traumatische Symptome können in der Pflege erst dann angemessen behandelt 
werden, wenn sie als solche auch erkannt werden. Das heißt, dass die Pflegenden 
sich dieser Möglichkeit, dass die von ihnen betreuten alten Menschen an 
traumatischen Erfahrungen leiden, stellen müssen.  

Da ein Trauma beim Opfer ein Gefühl der Ohnmacht und des Kontrollverlustes 
auslöst, ist es von grundlegendster Bedeutung, dass die alten Frauen und 
Männer ihre Stärke und Kontrolle über sich und ihren Körper und ihr Leben 
wiedererlangen, soweit dies möglich ist. Das Allerwichtigste ist also, dass sie 
Sicherheit und Stabilität erhalten.  

Diese Sicherheit können sie bekommen, indem sie autonom handeln bzw. über sich 
und ihren Körper zumindest mitbestimmen können und anderen Menschen wieder zu 
vertrauen lernen.  

Vertrauen aufzubauen kann wohl leider nicht immer gelingen, da es in der Natur der 
Pflege, der Diagnostik und der Therapie liegt, dass es zu Grenzüberschreitungen 
kommt.  

Da ist es dann wichtig, ihnen hilfreich zur Seite zu stehen, wenn bei ihnen 
traumatische Erinnerungen wach werden und sie mit den vielfältigsten Symptomen 
reagieren.  
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Das tun wir, indem wir ihre Verhaltensweisen und ihre Symptome, seien sie nun 
körperlicher oder psychischer Art, erst einmal als mögliche Reaktionen hinterfragen. 
Wichtig ist, zu überdenken, warum sich ein alter Mensch gegen bestimmte Dinge 
wehrt oder was ihn veranlasst, sich in einer bestimmten Form zu verhalten.  

Dazu ist von Bedeutung, möglichst viel aus der Biographie eines Menschen zu 
erfahren, um eventuelle Rückschlüsse ziehen zu können.  

Ganz praktisch haben wir, meiner Erfahrung nach, viele Möglichkeiten, mit 
traumatisierten alten Frauen und Männern umzugehen und sie zu unterstützen bzw. 
sie zu schützen. So ist es unabdingbar, stets die Intimsphäre von ihnen bei der 
Pflege, Behandlung und Diagnostik mit z. B. einer spanischen Wand als Sichtschutz 
zu wahren und zu schützen.  

Lärm, Hektik, Pflege zu zweit, invasive Handlungen wie das Legen von 
Dauerkathetern, rektale und orale Pflege und diagnostische Maßnahmen, 
Fernsehfilme über Krieg und Gewaltverbrechen, Licht, das Schatten wirft, 
verschlossene Türen (oder auch nicht abschließbare Türen) auf der Station, Lärm 
usw. können Erinnerungen mit den entsprechenden Gefühlen hervorrufen und sollten 
möglichst vermieden werden.  

Auch können wir z. B. eine pflegerische, eine bestimmte diagnostische oder 
therapeutische Maßnahme unterbrechen, wenn wir ein Abwehrverhalten bemerken 
und den Nutzen einer Maßnahme noch einmal hinterfragen. Dadurch wird den 
traumatisierten Menschen – auch und gerade dementen - deutlich gemacht, dass ihr 
Abwehrverhalten und ihre Bedürfnisse wahrgenommen und akzeptiert werden. Es 
muss ja nicht heißen, dass die Maßnahme, die wir gerade durchführen wollen, 
schlecht ist. Es ist vielleicht einfach so, dass sie bei diesem alten Menschen, in 
diesem Moment, in dieser Umgebung, in dieser Form und von dieser Person 
durchgeführt, vielleicht eine Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis hervorruft.  

An der Form der Maßnahme: wenn die alte Frau sich gegen das Essen oder die 
Körperpflege wehrt, vielleicht einmal probieren, ihre Hand zu führen, so dass sie sich 
selbst das Essen gibt und sich wäscht. Oder wir probieren statt der Dusche die 
Badewanne, weil der alte Mann erlebt hat, dass seine Kameraden im KZ unter der 
Dusche vergast wurden. Oder wir probieren bei der alten Frau statt der Badewanne 
die Dusche, weil sie, als sie ein Kind war, in der Badewanne von ihrem Vater 
missbraucht wurde. Vielleicht ist auch der Zeitpunkt schlecht, weil es morgens zu 
hektisch und zu laut ist und der alte Mann dadurch an seine Arbeitsstelle erinnert 
wird, wo er bei einem morgendlichen Unfall sein Bein verloren hat.  
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Das Schwierige in der pflegerischen Tätigkeit und Begleitung ist oftmals, dass die 
alten Menschen uns dies alles aus den unterschiedlichsten Gründen nicht sagen 
können oder wollen. Hier müssen wir aufmerksam sein und lernen, anders 
hinzuschauen und Verhaltensweisen von alten Menschen nicht so oft in die 
Schublade „dement, altersverwirrt, altersdepressiv usw.“ zu stecken. Schon dadurch 
verändert sich sehr Vieles: Wechsel des Blickwinkels von ALT auf MENSCH, von 
dem DEMENTEN auf den MENSCHEN (Tom Kidwood), vom verhaltensauffälligen 
und störenden Menschen zu einem, der in seinem Leben möglicherweise 
Schweres /Traumatisches erlitten hat.  

Das bedeutet als Voraussetzung, die Bereitschaft der Mitarbeiter, die eigene 
Wahrnehmung zu reflektieren und ggf. zu ändern. Aufgrund unserer eigenen 
Lebensgeschichte haben wir entsprechende Muster, die Menschen, die Welt und uns 
selbst aus einem bestimmten Blickwinkel zu erleben.  

Veränderung der Wahrnehmung heißt auch, neue Erfahrungen zu machen. 
Wesentlich dabei sind dann die Erfahrungen, dass sich dadurch die eigenen Gefühle, 
Gedanken und dem zu Folge auch unser Umgang den Menschen gegenüber 
verändert.  

Wenn wir viele alte Frauen und Männer als aggressiv, verwirrt, apathisch, unruhig 
oder depressiv erleben, können wir uns nun vorstellen, dass sie womöglich eine 
traumatisierte Geschichte haben. Diese können wir ihnen nicht nehmen! Allerdings 
können wir sie unterstützen und sie in ihren Gefühlen und Ängsten begleiten, sie 
nicht alleine lassen und ihnen möglicherweise angemessene Therapien, wie zum 
Beispiel auch Psychotherapie, zukommen lassen.  

Als therapeutische Grundhaltung gilt: Präsenz, Wertschätzung, 
Wiederherstellen der Würde und Empathie. Grundregeln, die aus der 
Traumatherapie abzuleiten sind: Konfrontation meiden, Stabilisieren, 
Sicherheit geben, ressourcenorientiert arbeiten.  

 

Es gibt hilfreiche und vielfältige praktische Übungen, wie Strategien der 
Distanzierung, Umgang mit dem Atem, die Bedeutung von Rhythmus und (Tages-) 
Ritualen, ein angemessenes Maß an festen Strukturen, Tipps und Übungen zur 
Selbstberuhigung und Distanzierung, die Achtsamkeit auf den Körper und 
Muskelentspannung, den Kopf reinigen mit mentalen Übungen zum Selbstschutz, die 
Kraft der Fantasie und weitere kreative Umgangsformen, positive Gestaltung des 
Umfeldes: Natur, Begegnungen, genussvolles Essen … .  
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Kurzer Zusatzaufsatz: Permanente Übererregung  

Demente Menschen befinden sich meist in einem Zustand permanenter Über-
Erregung. Einer der heilsamen Aspekte in der Arbeit mit ihnen ist daher, ein Klima 
der Ruhe und der Harmonie zu schaffen. Unruhe trifft sofort auf starke Resonanz, ist 
für den Menschen mit Demenz (MmD) häufig nicht zu ertragen.  

Ein unbewältigtes Trauma verändert die Reizverarbeitung im Gehirn und führt zu 
einer permanent erhöhten Erregung des zentralen Nervensystems.  

Durch die ständige Erwartung von Gefahr verändern sich auch die basalen 
Regelkreise, davon sind insbesondere betroffen der Bereich des limbischen 
Systems, die Mandelkerne (Amygdala) und die Hippokampusformation.  

Die Amygdala ist die emotionale Feuerwehr im Organismus, sozusagen der 
Brandmelder für Gefahren. Bevor ein Außenreiz das Großhirn erreicht, gibt die 
Feuerwehr bereits in Sekundenbruchteilen eine erste Einschätzung ab, ob Gefahr 
droht oder alles in Ordnung ist. Sie erregen unspezifisch das ganze Gehirn.  

Normalerweise werden Angstreize durch die Einordnung in einen 
Gesamtzusammenhang entschärft. Bei einem unverarbeiteten Trauma bleibt das Tor 
für als bedrohlich erlebte Außenreize ständig übermäßig weit geöffnet und es kommt 
zu erhöhter Ansprechbarkeit (Reagibilität) des Sternsystems. Das Gehirn ist ständig 
übererregt und regt verhältnismäßig schnell die Ausschüttung von Stresshormonen 
an. Eines der Hormone ist Cortisol. Eine übermäßige Produktion von Cortisol führt 
nachweislich zu einer Belastung, auf Dauer zu einer Zerstörung der Synapsen und 
somit auch der damit verbundenen Nervenzellen.  

Demenz korreliert mit einer Pathologie der Synapsen. Die Hippokampusformation hat 
nicht nur eine wichtige Funktion für Lernen und Erinnern, sondern ist auch der Sitz 
des Selbstwertgefühls des Menschen. Entgegen früherer Überzeugungen können 
dort ein Leben lang Nervenzellen neu gebildet werden.  

So hat man z.B. bei Untersuchungen bei meditierenden Menschen eine 
überdurchschnittliche Dichte an grauer Substanz in diesem Bereich vorgefunden. Im 
Gegensatz dazu haben sich bei vielen im Krieg traumatisierten Menschen 
vergleichsweise kleinere Hippokampi gezeigt.  
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Dauerstress und ein geringes Selbstwertgefühl scheinen eine nachhaltige negative 
Wirkung auf diesen zentralen Bereich im Gehirn zu haben, also auch auf Lernen und 
Erinnern.  

Chronischer Stress verhindert das Entstehen und Wachsen neuer Nervenzellen im 
Gehirn.  

Und in der Demenz sind Selbstwertgefühl, Lernen und Erinnern nachhaltig gestört.  

 
Ergänzungen zum Vortrag  
 
Das bedeutet: Alter als Trigger von Kriegserlebnissen  

 Verluste (Bezugspersonen, Wohnung, Beruf, eigene Fähigkeiten, 
Gesundheit), 

 Hilflosigkeit bei Pflegebedürftigkeit, 

 Nachlassen geistiger Fähigkeiten = Verdrängen wird schwieriger 

 vermehrte Beschäftigung mit der Kindheit,  

 durch das Nachlassen sozialen Engagements und Verantwortung gehen 
weitere Bewältigungsstrategien verloren,  

 Gleichgewicht zwischen Lang- und Kurzzeitgedächtnis verschiebt sich.  

Die nachfolgend genannten Studien machen Aussagen über biografische 
Daten Zielgruppen/Orte:  

In den letzten Jahren wurden einige Studien in verschiedenen Betroffenengruppen 
durchgeführt. Z.B. Opfer von Flucht und Vertreibung (u.a. Struwe, Fischer, 
Glaesmer 2007 bis 2009), ehemalige Kindersoldaten (Spitzer, Kuwert 2008), 
ehemalige Frontkrankenschwestern (Teegen und Handwerk 2007), Opfer von 
Vergewaltigung während des Krieges (Kuwert und Freisberger 2007), Opfern von 
Bombenangriffen (Heuft, Schneider 2008-10).  

Vielfältige Übereinstimmungen einer PTBS als auch weiterer Traumafolgestörungen, 
es handelt sich ja meist um komplexe Traumatisierungen, sind auffallend. 
Insbesondere zeigen sich bei denen, die noch Kinder im Krieg waren, zusätzliche 
Belastungen bei der Lebensbewältigung. Die Mütter konnten nicht uneingeschränkt 
verlässliche Bezugspersonen sein und durch die Abwesenheit oder den Tod des 
Vaters mussten sie zusätzlich vielfältige Aufgaben übernehmen (Alexithymiker). 
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Viele Studien belegen die besondere Belastung von Kindern, die vaterlos 
aufgewachsen sind (siehe auch Prof. Dr. Radebold). Und es zeigt sich, dass Kinder 
und Jugendliche, die traumatisiert sind, schwerwiegendere Folgen haben als 
Erwachsene mit gleichen Erfahrungen.  

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die prozentuale Verteilung von 
Traumafolgestörungen je nach Region unterschiedlich hoch ist (z.B. Mecklemburg- 
Vorpommern: fast 78 % haben mindestens ein traumatisches Erlebnis gehabt, 
während es in anderen Regionen z.B. 50 % waren).  

Weiter haben andere Studien belegt, dass sich über die Zeit hinweg auch die 
Symptome einer PTBS verändern können. So zeigt sich eine Tendenz, dass das 
schmerzhafte Wiedererleben eher abnimmt, während die Vermeidung 
traumarelevanter Reize zunimmt.  

Es ist also nicht selten, dass Traumata nach 30, 40 bis hin zu 60 Jahren reaktiviert 
werden können. Den alten Menschen, Bewohnern, Patienten sind die 
Zusammenhänge meist nicht bewusst. Und das bedeutet auch, dass sie 
bestimmte Symptome kaum einem Trauma einordnen können. Das ist natürlich 
anders, wenn das Trauma erst kurze Zeit zurückliegt! Leider sind oftmals diese 
Zusammenhänge auch bei Medizinern und den begleitenden Personen / Profis nicht 
im Bewusstsein.  

Um Traumatisierungen bei alten Menschen erkennen zu können, sind folgende 
Hilfestellungen wichtig und notwendig: 

- die eigene geschulte, bewusste und differenzierte Wahrnehmung, 
- zu beachten: bei 50% der Angststörungen, die sich erst im Alter zeigen, 

liegen traumatische Erlebnisse zugrunde, 
- des Weiteren sind bei Depressionen traumatische Erfahrungen 

mitzudenken, 
- unterschiedliche und längere Beobachtungszeiträume, 
- Austausch im Kollegium ( auch Fallkonferenzen, Supervision), 
- unbedingt biografisches Arbeiten und Allgemeinwissen bezüglich der 

Zeitgeschichte – Zweiter Weltkrieg, Flucht, Vertreibung usw. 
 

Und Zeitgeschichte heißt für mich mehr als nur die Eckdaten, wann und wo was 
geschehen ist. 
So gilt weniger die Frage: Was habt ihr gemacht? Sondern mehr: Was habt ihr 
erlitten und erlebt? 
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Man muss verstehen, zumindest sich einfühlen können, was es bedeutet: 
Bombenangriffe ausgesetzt zu sein, Vergewaltigungen zu erleben, nicht zu wissen, 
wie die Kinder durch zu bringen sind und ob der Mann noch lebt, verschüttet zu sein, 
Menschen zu erschießen, schreckliche Dinge zu sehen, also Ängste, Verluste, 
Schmerzen usw. existentieller Art. 
Zu Zeitgeschichte: siehe Prof. Dr. Radebold, Sabine Bode 
 

 
Neue psycho-historische Sichtweise und neues Konzept des Verstehens 

 
 Erkunden möglicher traumatisierender Ereignisse: Geburtsorte sollten 

hinsichtlich ihrer historischen Bedeutung reflektiert werden. Bei der 
Erwähnung bestimmter Ereignisse gezielt nachzufragen. Häufig kommen 
spezifische Hinweise erst bei einer länger bestehenden, verlässlichen 
Beziehung zum Vorschein. 

 Differenzieren: Die Zugehörigkeit zu bestimmten Geburtsjahrgängen gibt 
Hinweise darauf, welche Erfahrungen gemacht wurden und welche Verluste 
eingetreten sein könnten. Hier ist dann nach Auswirkung auf die weitere 
Persönlichkeitsentwicklung auch unter geschlechtsspezifischen Aspekten zu 
suchen: Wie alt waren die Betroffenen? Waren es Mädchen oder Jungen? 
Wo haben Sie gelebt? 

 Anerkennen: Die betroffenen damaligen Kinder und Jugendlichen der 
Jahrgänge 1927-1945 haben schreckliche Erfahrungen durchlebt, an denen 
sie nicht schuld waren. 

 Annehmen: Es ist wichtig, die so Betroffenen mit ihrer Lebensgeschichte, 
ihren möglicherweise verstörenden Erlebnissen und insbesondere mit den 
damit verbundenen Gefühlen von Verzweiflung, Angst, Hilflosigkeit und 
Verlorensein ernst zu nehmen. Möglicherweise kann erst jetzt – nach so vielen 
Jahren – Trauer, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, zugelassen 
werden! 

 Verknüpfen: eine Klärung des Zusammenhangs zwischen den damaligen 
spezifischen Erfahrungen und den heutigen Symptomen bzw. der heutigen 
Lebenssituation ist notwendig. Das Angebot einer derartigen Sichtweise kann 
auf die langanhaltenden Folgen damaliger Ereignisse entlastend wirken. 

 Gemeinsam suchen: (Psycho-)therapeutische Hilfsmöglichkeiten, die 
stabilisieren und Sicherheit geben, sind durch gemeinsame Reflexion 
hinsichtlich der aktuellen Lebenssituation zu suchen und auszuwählen.  
 

 



Goldener Herbst! Für Alle? 

 

 

29 

 

 

Tischgespräch: Kultursensible Pflege  

mit Fatma Yilmaz, Pflegestützpunkt Landkreis Darmstadt –Dieburg  

Moderation: Astrid Starke, Fachbereich Familie Soziales & Chancengleichheit Stadt 
Pfungstadt.  

 

Zusammenfassung  

Definition: „Kultursensible Pflege“ wird häufig beschränkt auf Menschen mit 
Migrationshintergrund. Kultursensible Pflege ist jedoch viel mehr.  
 
Sie muss weiter gefasst im Kontext von Inklusion gedacht werden.  
Was auch auf viele Familien ohne Migrationshintergrund zutrifft. 

Beratungssituationen von Familien mit Migrationshintergrund haben häufig ganz 
komplexe Probleme und Hinderungsgründe.  

Gute Studie            
„Ältere Migrantinnen und Migranten“ vom Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge. 

Pilotprojekte            
→ z.B. U65 staatliche Einrichtung        
→ FFM Victor Gollacz Haus mit 1-2 Wohnbereichen für Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Beispiel: Babenhausen          
→ Dementiell entlastende Angebote für türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
  
→ Top Down Prozess mit Politik 

Auch auf politischer Ebene und bei Wohlfahrtsverbänden muss das Bewusstsein 
dahingehend entwickelt werden. 

Wertschätzende Grundhaltung auch den polnischen Pflegekräften gegenüber, indem 
z.B. Treffpunkte eingerichtet werden. 

Dazu gehört ebenso die Personalentwicklung 
Beispiel: Nicht nur Reinigungskräfte  mit Migrationshintergrund beschäftigen, sondern 
auch Führungskräfte. 
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Interkulturelle Öffnung 

Kultursensible Pflege muss als Grundhaltung nach außen transportiert werden. 

z.B. Essen / Waschen unter fließendem Wasser 

Dialog 

Daran denken, dass auch eine Generation gepflegt wird, die es nicht gewohnt ist, 
eigene Bedarfe zu äußern. 

Beispiel : Türkische Patienten, die bis 6:15 Uhr beten und erst danach Insulin 
erhalten.                

Deshalb bedarf es der Offenheit des Zuhörens, des Fragens und des 
Verständnisses, sowie auch der Reflexionsbereitschaft. 

Es gibt keine „Rezepte“ für Türken/Italiener/Deutsche, Katholiken oder Protestanten.  

Neben den Grundqualifikationen bedarf es Wissen über                                                         
→ Religionen,                                                                                                                                      
→ Geschlecht und                                                                                                                               
→ das Individuum mit seiner eigenen Geschichte. 

Grundsätzlich anerkennen, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben!   
→ Das ist ein Prozess  

„Alles, was ich nicht weiß, macht mir häufig Angst.“ 

→ Welche Schlüsselkompetenzen werden benötigt? 
→ Frage der Grundhaltung. Blick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse richten! 
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Tischgespräch Depressionen im Alter  

mit Dr. med. Barbara Bojack  

Moderation: Marle Didion-Seehaus, Stellvertretende Schulleitung Bildungszentrum 
für Gesundheit, Mathildenhöhe, Lehrerin für Pflegeberufe  

 

Zusammenfassung  

1. Der erschwerte Zugang von Migrantinnen und Migranten zu 
Gesprächspsychotherapien u. a. aufgrund mangelnder Beherrschung der 
deutschen Sprache. Hier wurden einige Lösungsmöglichkeiten diskutiert, z. B. 
Dolmetscher, andere Therapieformen, medikamentöse Behandlung. Frau Dr. 
Bojack betonte, dass sie ausschließlich mit Psychotherapie arbeitet und die 
ablehnende Haltung zu Psychopharmaka nachvollziehen kann.  

2. Eine gewisse unsichtbare Altersgrenze für Psychotherapie, vielleicht auch 
verbunden mit der Scheu von Hilfsbedürftigen, sich aufgrund von Stigmata an 
Fachärzte (Psychiater) zu wenden. Wie Hausärzte von der Notwendigkeit 
einer Behandlung bei Altersdepression überzeugt werden könnten, blieb 
unklar. Festgehalten wurde, dass das Einbeziehen von Angehörigen hilfreich 
sein kann. 

3. Die Seniorenbeauftragte berichtete von Vernetzungsproblemen mit den 
niedergelassenen Ärzten. Der direkte Kontakt zu Hausärzten wurde als 
vielversprechender empfunden, als die Zusendung von Informationsmaterial. 
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Tischgespräch Trauma und Biografiearbeit  

mit Brigitte Merkwitz 
Moderation: Dipl. Soz. Carolin Becklas, Referentin für Gesundheitsförderung, 
Gesund Altern / Zentrum für Bewegungsförderung Hessen.  

Zusammenfassung  

An dem Tisch ging es um den Umgang mit traumatisierten, dementen Menschen. 
Herausgestellt wurde, dass diesen Menschen Sicherheit und Stabilität gegeben 
werden sollte. Ihnen sollte eine wertschätzende Kommunikation und zugewandte 
Haltung entgegengebracht werden. 
Sollte ein Trauma ausbrechen, ist es wichtig, die Person abzulenken. Hierbei ist 
Kreativität gefragt und ein mögliches Wissen über biografische Daten wie Heimat der 
Person, Jahrgang, Geschlecht und Beruf. 

Verhindern kann man den Ausbruch eines Traumas konkret nicht. Aber man kann mit 
Stabilität und zugewandter Haltung ein Umfeld schaffen, was diesen Ausbruch 
abmildert.  
Direkt mit dem Trauma konfrontieren, darf man diese Menschen nicht.  

Wichtig ist zudem, Pflegeeinrichtungen dafür zu sensibilisieren, dass „Eigenheiten“ 
einer Person auf einem Trauma basieren und auf dieses Trauma hinweisen.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Trauma und Alter  
 
 
 

Brigitte Merkwitz 
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Allgemeine Symptome einer Demenz 

• Üblicher Weise wird Demenz (ungeachtet der jeweiligen Form 
der Erkrankung) definiert als eine neuropsychologische 
Störung, die auf jeden Fall Gedächtnis – und 
Orientierungsstörungen einschließt und zusätzliche 
Beeinträchtigungen höherer kortikaler Funktionen wie: 

 
• Anomie (Benennungsstörung);  Aphasie (Sprachstörung);                               

Agnosie (Erkennungsstörung);  Apraxie (Bewegungs- 
Handlungsstörung) 

 

• Sekundärsymptome können sein: 
• Depressionen; Agitiertheit; Aggressionen; Wahnvorstellungen; Halluzinationen 

(prüfen, ob es nicht Verkennungen sind!);  Hypersexualität (häufiger bei 
Männern als bei Frauen) 
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Mögliche Ursachen demenzieller 
Erkrankungen 

• Das Alter an sich 
• Bei primärer Demenz vom Typ Alzheimer: Amyloid Proteine im inneren 

der Nervenzellen und pathologische Eiweissplaquen außerhalb der 
Nervenzellen  (aktuell wieder umstritten) 

• Vererbbarkeit, u.a. durch das Chromosom 21 : „ Die biologische 
Partitur der Gene wird massiv durch Umwelteinflüsse und  individuelle 
Lebenseinflüsse beeinflusst“, Andre´ Fischer, Neurobiologe 

• Toxine auch Umweltgifte 
• Autoimmunerkrankungen: MS, Durchblutung-und 

Stoffwechselstörungen; Kopfverletzungen … als sekundäre Demenzen 
• Mangelnde geistige Aktivität und soziale Isolation 
• Lebensgeschichtliche, unverarbeitete Aspekte, insbesondere nach 

Traumatisierungen 
• Es spielen immer mehrere Aspekte eine Rolle 
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Ein anderer Blickwinkel auf Menschen 
mit Demenz 

• Demenz  als  psychosomatische Erkrankung 
• Eindeutige hirnorganische Ursachen sind trotz jahrzehnete langer  u. 

millionenschwerer Forschungen nicht  gefunden worden 
• Ursachen  in schulmedizinischen Kreisen  sind aktuell fragwürdiger 

als je zuvor 
• Amerikanische Nonnenstudie 
 

• Scheinbarer Widerspruch: 
• einerseits Vergessen durch  (Kurzzeit-)Gedächtnis-und 

Orientierungsstörungen  
• andererseits  können retraumatisierende  Situationen aufgrund 

kognitiver  Verluste  und Kontrollverluste  nicht mehr verdrängt 
werden.  Alte Ereignisse/ Erlebnisse  werden erinnert und ausagiert. 
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       Wertschätzung und Haltung  
 
• „Was immer wir tun, wie immer die Umstände und Strukturen 

sein mögen, tun wir es in einem „gehobenen Geist“, der 
Wertschätzung, der LIEBE  und der Anerkennung allen 
Lebewesen gegenüber, wird alles anders sein“. Angaaangaq 

                                                                      
• In der Arbeit mit Menschen mit Demenz (MmD) geht es auch immer um die 

eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ohne das Wagnis der eigenen personalen 
Echtheit, besteht die große Gefahr  MmD nicht zu erreichen. 

• Feinfühligkeit und Empathie sind die Kompetenzen, um MmD verstehend zu 
begegnen.  

• Ich erreiche MmD hauptsächlich auf der Gefühlsebene = DIE Ressource von 
MmD 

 

www.praxis-fuer-lebensgestaltung.de 5 

Definition 

• Ein Trauma (griech. = Verletzung) ist eine seelische 
Wunde. 

 
• Es ist eine existenziell bedrohliche Situation, in der 

alle individuellen Bewältigungsstrategien versagen. 
 
• Gefühle von Ohnmacht und absoluter Hilflosigkeit 

gehen einher mit einer dauerhaften Erschütterung 
des Selbst-und Weltbildes. 
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Ein paar Zahlen 

• Über 12 % der Deutschen, die älter als 60 J. sind, 
zeigen Symptome einer Traumatisierung 

• Von den Geburtsjahrgängen: 1930-45 leben heute      
5 Mill. Menschen, davon sind mindestens 50% 
traumatisiert, also ca. 2,5 Mill. Menschen 

• Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sind 
bei Menschen zw. 60 u. 95 J.  3 X so hoch wie bei 
jüngeren  M. 

• Vergleichsstudien u.a. in USA, Kanada u. Australien 
zeigen eine wesentlich geringere Zahl (in stärker 
kriegsfreien Gebieten)  
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Allgem. Hauptsymptome nach einem 
 Trauma 

• Emotionale Taubheit 
• Vermeidungsverhalten: alles was zu tun 

hat mit Traumaort und entsprechenden 
Gedanken und Gefühlen 

• Flashbacks, Ungewolltes Erinnern 
• Starke Wut 
• Schreckhaftigkeit 
• Konzentrationsprobleme  
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Häufigste psychische Störungen nach 
Traumatisierung 

• Posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) 

 
• Angststörungen (z.B. verschiedene 

Formen  von Phobien) 
 
• Somatoforme Dissoziation (z.B. 

anhaltende Schmerzen im Bauch-und 
Genitalbereich  ohne organische Ursache 
nach  Vergewaltigung 
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Zur: Posttraumatische 
Belastungsstörung PTBS 

• Man spricht von einer PTBS, wenn die 
Symptome länger als 4-6 Wochen 
anhalten 

 
• Die WHO hat bereits Anfang der 80er J. 

die PTBS als eine psychische Erkrankung 
definiert. 

 
• Im somatischen Bereich gibt es keine 

spezifischen Erkrankungen, also 
umfassend.  
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Symptome einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung/PTBS 

• Intrusion: Erinnerungsfetzten, Bilder, die ungewollt 
auftauchen und mit Gefühlen von Angst bis Panik 
verbunden sind (Flashbacks) 

• Vermeiden von Stimuli , die Auslöserreize des 
Traumas werden generalisiert 

• Übererregung, mental und vegetativ 
 

• Eine PTBS taucht meist nach einem einmaligen 
Trauma auf! Speziell bei Verlusten spricht man von 
traumatischer Trauer. 
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Traumaspätfolgen bei komplexen 
Traumatisierungen 

Neben den Symptomen der PTBS treten bei mehrfach 
Traumatisierten auf: 
• Depressionen, schlechtes Selbstwertgefühl 
• Ungesteuerter Umgang mit Ärger 
• Kompensationen wie Sucht 
• Dissoziatives Verhalten (nach innen „wegdriften“) 
• Misstrauen und Bindungsprobleme 
• Angst und Panik (50% aller Menschen mit Problemen 

mit Panik haben traumatische Erfahrungen) 
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Ein paar Begriffe aus der 
Psychotraumatologie 

• Die Psychotraumatologie ist eine junge 
Wissenschaft! 

• Trigger: Auslöser 
• Traumaaktivierung: ein altes Trauma wird aktiviert 

durch die Wahrnehmung 
• Retraumatisierung: eine Situation, die an das alte 

Trauma erinnert und als ein neues Trauma erlebt 
wird 

• Dissoziation: Unterbrechung sonst integrierter 
Funktionen  von Bewusstsein, Wahrnehmen und 
Fühlen; führt zu Abspaltungen 
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Traumatisierende Erlebnisse 

• Unabhängig von der Situation ist das 
subjektive Erleben wesentlich! 

• Krieg, Kampfeinsätze, Terroranschläge 
• Vertreibung 
• Umweltkatastrophen 
• Unfälle 
• Verluste 
• Als Helfer z.B. Polizei, Feuerwehr, Ärtze 
• Nach medizinischen Eingriffen 
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Persönlich gemeinte Erlebnisse 

• Folter 
• Vergewaltigung 
• Weitere Formen sexualisierter Gewalt 
• Einbruch, Überfall ... 
 
haben in der Regel schwerwiegende Folgen               
mit Langzeitstörungen/ PTBS.  ( Bei diesen  
Erlebnissen  liegen PTBS 25% höher als 
unpersönlichen Traumata) 
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Sexualisierte Gewalt in der 
Lebensgeschichte alter Frauen 

• Sexualisierte Gewalt kann jede Frau/ jedes Mädchen  immer und überall (draußen und  im 
häuslichen Bereich) treffen 

• In und nach Kriegszeiten sind Vergewaltigungen unendlich viel häufiger: „Frauen sind 
Kriegsbeute und Trophäe des Siegers, Vergewaltigung ist ein Vergeltungsakt“, Helke 
Sander 

• Nur in Berlin sind laut ihren Recherchen  zwischen Sommer und Herbst 1945  über  100.00 
0 Frauen vergewaltigt worden 

• In der feministischen Therapie  ist seit Anfang der 80er Jahren ein großes Thema 
• Doch erst seit ca. 10 Jahren  wird der Blick gerichtet auf alte Frauen, die im Krieg 

Vergewaltigungen erfahren haben, möglicher Weise folgend auch häusliche Gewalt 
• Es gibt vielfältige traumaaktivierende und retraumatisierende Situationen durch 

Abhängigkeit und Pflege 
 

• Literatur: Martina Böhmer, Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Lebensgeschichte alter 
Frauen 

• Seit 20111: „Paula e.V.“ Unterstützung f. Frauen die traumatisiert sind und /od. 
Gewalterfahrungen haben 
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Punktuelle Aspekte der Neurobiologie/ 
Gedächtnismodell 

• Während einer traumatischen Situation:  eine massive 
Ausschüttung von Neurohormonen führt zu einer Fehlfunktion 
der Sinneseindrücke 

 
• Traumatische Sinneseindrücke werden nicht sortiert und 

entsprechend gespeichert 
 
• Sie sind fragmentiert in der Amygdala gesammelt und werden 

immer wieder, z.B. bei einem Flashback erlebt 
 
• Zwar können die traumatischen Erinnerungen nicht willentlich 

abgerufen werden (da verdrängt), doch sie überfluten die 
Person durch triggernde Reize. 
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Psychotherapeutische Ansätze 

• Unabhängig der therapeutischen Richtung ist das A 
und O die Stabilisierung des Patienten  

 
• Ressourcenorientiert 
 
• Unterstützend mit imaginativen Verfahren 
 
• Körperorientierte u. kunsttherapeutische Methoden 
 
• Aufstellungsarbeit im Kontext des Familiensystems 
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Emotional-psychologische Begleitung 
von MmD  

• Bislang gibt es leider keine traumatherapeutische  
Begleitung für MmD. 

• Elemente der Traumatherapie (mein Ansatz nach 
Prof. Dr. Reddemann) sind zu nutzen:  

• - Stabilisierung (der sichere Ort) und recourssenorientiert 
• - Auflösung des Schockzustandes (eingefrorene Gefühle) 

übernehme ich : z. B. durch Sprechen je weniger ich 
biografische Daten habe, desto allgem.), Entspannung, Musik 

• Es gibt auch gute Erfahrungen mit mal – und 
tanztherapeutischen Angeboten 
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Die langen Schatten des Krieges I 

• Krieg, Hungersnot, Vertreibung, 
Vergewaltigung sind 
Haupttraumatisierungen 

  
• Alles, was wir erleben, egal wie viel Zeit 

dazwischen liegt, ist gespeichert 
 
• Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, 

dass heute, über 65 J. Kriegsende das 
Thema stark in die Öffentlichkeit rückt 
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Die langen Schatten des Krieges II 

• Frauen und Männer sind unterschiedlich 
traumatisiert 

 
• Die Traumata wurden verdrängt: Zeit des 

Wiederaufbaus, Familiengründung, Beruf… 
 
• Es war auch ein kollektives Verdrängen, ein nicht 

Betrauern und Verarbeiten über Jahrzehnte  
 
• Es gab auch schlichtweg keine Traumatherapie 
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Das Alter als „Trigger“ 

• Das Alter an sich ist eine wesentliche 
Ursache für Traumaaktivierungen: 

• Verluste (Personen, Wohnung, 
Gesundheit…) 

• Hilflosigkeit  (Pflegebedürftigkeit) 
• Nachlassen geistiger Fähigkeiten 

(Verdrängen wird schwieriger)                           
• Insbesondere bei Menschen mit Demenz 

brechen Traumata sehr häufig auf 
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Weitergabe von Traumata 

• Was bedeutet es für die nachfolgenden 
Generationen, wenn die Traumata nicht aufgearbeitet 
sind? 

• Unbewusste Traumata, die also eingekapselt sind, 
werden besonders weitergegeben 

• Überlastete und traumatisierte Mütter u. Väter (dies 
insbesondere im und nach dem Krieg) können ihren 
Entwicklungsaufgaben, insbesondere was 
emotionale Fähigkeiten betrifft, kaum wahrnehmen 

• Bei diesem Prozess spricht man von 
transgenerationale Weitergabe von Traumata  
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Konsequenzen für die Arbeit mit alten 
Menschen   I 

• Historisch denken 
 
• Grundkenntnisse der Psychotraumatologie 
 
• Offensein für das, was uns vom Traumatisierten 

entgegen gebracht wird 
 
• Bei Panikattacken, Depressionen, Aggressionen den 

Zusammenhang sehen, achtsames Umgehen u. ggf. 
weitere fachl. Hilfe suchen 
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Konsequenzen für die Arbeit mit  alten 
Menschen   II 

• Typische Trigger (Sirenen, bestimmte 
Fernsehsendungen, entsprechende Gerüche…) 
kennen u. möglichst vermeiden 

 
• Alle möglichen Formen der Hilfestellungen für 

Integration und Aussöhnung suchen und geben 
 
• Ressourcen dieser Generation und des einzelnen 

kennen, anerkennen und nutzen 
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  Allgemeines Pflegeziel 

Da traumatische Erlebnisse Gefühle der Ohnmacht und des 
Kontrollverlustes auslösen und alte Frauen und Männer sich 
durch die Pflege und eigener Hilflosigkeit in der 
Pflegebedürftigkeit in ähnlich ohnmächtiger Lage befinden 
(können), kann das wichtigste Pflegeziel nur heißen:  

Die Frau / der Mann erlangt wieder 
Kontrolle über sich und erhält damit 

Sicherheit 
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Trigger / Auslöser in der Pflege bei Frauen 
und Männer mit Gewalterfahrungen 

 
Körperpflege, Baden, Duschen, Mundpflege, Essenanreichen 
Inkontinenzversorgung, Toilettengänge 
Pflegerischer und ärztl. Diagnostik 
Invasive Pflege, Medikamentenverabreichungen (z.B. Klisitiere, Darm-
rohre, rektale Infusionen usw.) und Diagnose 
Verschlossene Türen 
Nicht verschließbare Zimmertüren 
Gerüche, Geräusche, Filme, Lärm, Nacht, Dunkelheit 
Bett, Badewanne, Dusche 
Je nach dem männliche / weibliche Pflegende 
Ähnlichkeiten von Pflegenden 
Sprache , bestimmte Redewendungen  
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Reaktionen auf die eben genanntenTrigger 

 
Scham, Angst und Panik, Abwehr, Verweigerung, Rückzug, Aggression, 
Unsicherheit, völlige Vereinnahmung der Pflegenden, Grenzenlosigkeit – 
auch im sexuellen Bereich, völlige Anpassung, regressives Verhalten, 
eigenes Darmausräumen, sich zu anderen Heimbewohnern ins Bett legen, 
Nicht allein sein wollen, nur allein sein wollen, ständiges Klingeln nach 
den Pflegenden, nur mit offener Tür schlafen können, nur mit Licht 
schlafen können, Schlafstörungen, Albträume, Übelkeit und/oder 
Erbrechen bei Mundpflege, Atemstörungen, Blutzuckerentgleisungen, 
Herzrhythmusstörungen, Depression, Wahnvorstellungen, 
Konzentrations-Störungen, Apathie, bei der Pflege im Bett einschlafen, 
Unentschlossenheit, Mutlosigkeit 

 

www.praxis-fuer-lebensgestaltung.de 28 



 
Angemessene Interventionen 

Sicherheit, Kontrolle, Selbstbestimmung geben! 
Respekt, Biographiearbeit, Schutz bieten, Sichtschutz bei der 
Pflege, keine Zuschauer, Gespräche anbieten, Beziehungspflege, 
Information über alle Maßnahmen, Absprachen treffen, nach 
Ressourcen forschen und sie nutzen, Unterbrechen der 
Maßnahmen, Veränderung der Zeit, des Ortes, der Art der 
Körperpflege, geführte Pflege, Mensch die Möglichkeit lassen, ihre 
Gefühle ausleben zu können, Retraumatisierungen erkennen, 
keine Therapiemaßnahme aufzwingen, Sinn und Notwendigkeit 
aller Maßnahmen überprüfen, Alternativen finden,  sicheren Raum 
schaffen 
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Anhaltspunkte für den Umgang 

• Die eigene Haltung 
• Wahrnehmung 
• Die eigene Auseinandersetzung 
• Wertschätzende Kommunikation wie z.B. IVA 
• Möglichst biografisches Arbeiten 
• Selbstkontrolle und Sicherheit geben 
• Balance zwischen Nähe und Distanz 
• Balance zwischen offen sein und sich schützen 
• Aspekte der Traumatherapie nutzen: 

wie Anknüpfen an Ressourcen 
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Zusammenfassung  
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Wir müssen ein Wissen um die Psychotraumatologie 
haben 
  

Wir müssen historisch denken, die Zeitgeschichte 
verstehen 

Wir müssen uns fragen, was die Menschen damals 
durchgemacht und erlebt haben 

In einer wertschätzenden verständnisvollen Haltung forschen 
wir nach ihren Ressourcen, geben Sicherheit  und 
unterstützen weitestgehend ihre Selbstkontrolle 
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Ich danke für Ihr Interesse 

  
  
  
  

  
  
Es erfordert Mut, Offenheit und Selbstreflexion sich 
diesem „heißen Eisen“ zu stellen. Doch ich bin 
überzeugt davon, dass Enttabuisierung und 
Auseinandersetzung helfen, die seelischen Wunden 
kollektiv  und individuell zu heilen. 
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