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Vorwort 

 

Seit vielen Jahren arbeite ich als diplomierte Krankenschwester in unterschiedlichen Funk-

tionen und Bereichen in der Altenpflege und begleite nunmehr auch als Soziologin die 

Pflegenden bei der Implementierung neuer Betreuungsansätze. Dabei konnte ich immer 

wieder erleben, dass die hohen individuellen Ansprüche der Pflegekräfte an eine gute und 

menschliche Pflege und die häufig viel zu restriktiven institutionellen Rahmenbedingungen 

viele Pflegende so zermürben, dass oftmals der Ausstieg aus der Altenpflege als die einzi-

ge noch mögliche Alternative angesehen wird.  

 

Mich beschäftigte daher zunehmend die Frage, warum es trotz großer Bemühungen und 

Anstrengungen von Seiten der Pflegenden so schwierig ist, eine neue Pflegekultur zu ent-

wickeln. Heute glaube ich die Antwort zu kennen. Die Entwicklung einer neuen Pflegekul-

tur in der Altenhilfe kann nur dann gelingen, wenn die (politisch) Verantwortlichen endlich 

bereit sind, gemeinsam mit den Pflegenden im Interesse der pflegebedürftigen alten Men-

schen die dafür notwendigen strukturellen Voraussetzungen zu schaffen. 

 

Nicht die einzige, aber doch eine sehr wichtige Voraussetzung wäre dabei, dass das Wissen 

und die Emotionen der an der Basis arbeitenden Betreuungspersonen ernst genommen wer-

den. Doch das ist heute kaum der Fall. Vielmehr ist es genau so, wie es der Wiener Pflege-

Ombudsmann in dem an Stelle eines Nachworts dieser Untersuchung wiedergegebenen 

Interview so treffend formuliert, „dass man die, die wirklich arbeiten, nicht fragt, nicht 

reden lässt, nicht ernst nimmt.“ Und eine derartige Situation macht nicht nur das betreuen-

de Personal krank. Sie macht auch die zu betreuenden alten Menschen noch kränker. Es ist 

eine insgesamt krankmachende Situation, die alle Beteiligten bis in die letzten Verästelun-

gen ihres kognitiven (intellektuellen) und emotionalen Daseins berührt.  

 

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich heute noch sehr gut – und gerne – an eines der 

ersten Gespräche mit Herrn Professor Amann, in dem ich ihm von meinem Dissertations-

projekt erzählte. Das Thema gefiel ihm gut und er sicherte mir seine Betreuung und Unter-

stützung zu. Am Ende des Gesprächs fragte er mich, warum ich diese Arbeit eigentlich 

schreiben wolle. Mit vielen Fragen hatte ich gerechnet, doch nicht mit der Frage nach mei-
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ner persönlichen Motivation. Ich blieb ihm schließlich die Antwort schuldig – und verfass-

te die vorliegende Arbeit.   



1. Einleitung 

  

In nahezu allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen zählt das Alter seit einigen Jahren zu 

einem bevorzugten Forschungsgegenstand. Dies ist nicht verwunderlich, zumal sich ja ge-

rade sozialwissenschaftliche Forschungsfelder anhand realer gesellschaftlicher Problemla-

gen zu entwickeln pflegen. Und wer wollte schon bestreiten, dass der kontinuierliche An-

stieg der Lebenserwartung und der nach wie vor ungebrochene “Jugendmythos“ der Ge-

genwartsgesellschaft, die mit den Alten in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zuneh-

mend weniger anzufangen weiß, neue gesellschaftliche Konfliktlinien vorzeichnet? 

    

Dem gegenüber ist festzustellen, dass in der Pflegewissenschaft dem Thema Alter in quan-

titativer Hinsicht bisher eher untergeordnete Bedeutung zukam, wenngleich in jüngster 

Zeit die Diskussionen über Altenpflege und Altenbetreuung sowie die damit verbundenen 

Forderungen nach einer Verwissenschaftlichung der Pflege nicht mehr zu überhören sind. 

Unterschiedlichste Auffassungen über Pflegetheorien, Fragen der Professionalisierung und 

Akademisierung der Pflege stehen auf der Tagesordnung und sind zugleich Ausdruck einer 

seit Jahren zu beobachtenden Pflegekrise. 

 

 

1.1. Aktuelle Herausforderungen für die Altenpflege 

 

Kennzeichen dieser Krise ist die nicht mehr zu übersehende Diskrepanz zwischen dem 

Bedarf und dem sinkenden Interesse am Pflegeberuf, die hohe Fluktuation und geringe 

Verweildauer von Pflegekräften im Beruf sowie die äußerst emotionalisiert und kontrovers 

geführte Diskussion, die sich u.a. um folgende Fragen bündelt:  

• Was ist denn eigentlich der Gegenstand und die Bedeutung der Pflege?  
• Wie steht es mit der oftmals beklagten geringen Wertschätzung pflegerischer Leistun-

gen? 
• Wie ist das Verhältnis zwischen Medizin und Pflege sinnvollerweise zu gestalten? 
 

All diese Fragen spielen zwar in die Pflegewissenschaft hinein, sind aber heute auf Ebene 

der Pflegeforschung (noch?) nicht wirklich lösbar, da die sozialstrukturellen Rahmenbe-

dingungen des institutionellen Pflegehandelns bisher in der im deutschen Sprachraum noch 
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sehr jungen Disziplin kaum thematisiert wurden. Hinzu kommt folgendes: Die Pflegewis-

senschaft sieht sich selbst als „Praxiswissenschaft“ oder als Teil der „angewandten“ Sozi-

alwissenschaft, was gleichzeitig bedeutet, dass in ihr die den eigenen Forschungsgegens-

tand im engeren Sinn transzendierenden Überlegungen und Reflexionen eher selten sind. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die in den USA und in Groß-

britannien viel weiter entwickelte Pflegeforschung, deren Ergebnisse in jüngster Zeit im 

deutschen Sprachraum vermehrt rezipiert wurden, nicht gerade zu den „systemkritischen“ 

Wissenschaftsbereichen zählt, sondern im Großen und Ganzen eher eine affirmative, dem 

Wissenschaftsideal des Positivismus verhaftet bleibende Grundorientierung aufweist, die 

selbst für feministische Konzepte bis dato nur sehr wenig Platz ließ.   

 

Letzteres ist besonders bedauerlich, bedenkt man etwa, dass der Pflegeberuf heute noch 

einen Frauenberuf mit vielen Elementen eines „Nicht-Berufs“ (Bischoff 1984)1 darstellt. 

Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit, Weisungsgebundenheit, inhaltliche Diffusität, geringe 

gesellschaftliche Anerkennung und schlechte Bezahlung sind für ihn typisch. Im Folgen-

den wird immer wieder zu zeigen sein, wie stabil hier die Werthaltungen und ideologi-

schen Zuschreibungen sind, die zwei Weltkriege, den Nationalsozialismus und die an-

schließende Hochkonjunktur nahezu unbeschadet überstanden haben. Kompetenz und Ver-

antwortung liegt wie eh und je uneingeschränkt bei der Medizin und nach wie vor soll die 

Pflege das menschliche, individuelle Element einer an Kostendämpfung, Macht- und Stan-

desinteressen orientierten Medizin garantieren. Es handelt sich hierbei um ein „wahres 

Meisterstück in Sachen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung.“ (Steppe 1994, S. 45) 

 

In den 1980er Jahren sind die ersten viel beachteten Bücher Erwin Böhms erschienen2, in 

denen dieser deutlich wie kein anderer auf die menschenverachtende Praxis des geronto-

psychiatrischen Pflegealltags in Österreich hinweist. In der Zwischenzeit mag sich hier 

einiges – und nicht zuletzt aufgrund des unermüdlichen Kampfes des „Autodidakten“ 

Böhm – zum Besseren verändert haben, doch ändert das nichts daran, dass die gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen, unter denen die Pflege und Betreuung psychisch kranker alter 

                                                 
1 Vgl. dazu auch Walter 1991, S. 205ff. und Seidl 1991. 
2 So etwa Böhm 1985 und Böhm 1988.    
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Menschen hierzulande und anderswo3 stattfindet, in vielen Bereichen so ungünstig sind, 

dass eine sinnvolle institutionelle Betreuung psychisch kranker alter Menschen kaum mög-

lich scheint.  

 

In der vorliegenden Untersuchung, die sich in mancher Hinsicht an den Grundgedanken 

des Böhm’schen Pflegemodells orientiert, soll gezeigt werden, dass die in Österreich und 

in Deutschland heute langsam einsetzenden Bemühungen, spezielle Pflegemodelle an ge-

rontopsychiatrischen Stationen und in Pflegeheimen zu implementieren, nur dann Aussicht 

auf Erfolg haben, wenn alle Beteiligten wissen, dass sie es hierbei mit einer gesellschaftli-

chen Herausforderung zu tun haben, der mit dem Besuch oder mit der Bereitstellung des 

einen oder anderen Fortbildungsseminars kaum Rechnung getragen werden kann.  

 

Den Pflegenden an der Basis muss klar sein, dass ein neues Pflege- oder vielleicht besser: 

Betreuungsverständnis gefordert ist, welches dem traditionellen Bild der Pflegetätigkeit, 

die gegenüber dem ärztlichen Expertenwissen kaum über Eigenständigkeit verfügt, diamet-

ral entgegengesetzt ist. Selbstverständlich geht es hierbei aber nicht darum, ein bloß „be-

rufständisches“ Interesse artikulieren zu wollen. Vielmehr hätten die Pflegenden den psy-

chisch erkrankten alten Menschen als „Bezugspersonen“ zur Verfügung zu stehen und eine 

Betreuungstätigkeit zu entwickeln, in der sozialarbeiterische, psychotherapeutische und 

kommunikative Elemente im Vordergrund stehen und der Kampf gegen die „Institution“, 

also beispielsweise gegen totalitäre Heim- und Anstaltsordnungen, auch vom Pflegeperso-

nal mitgetragen wird. Eine derartige Vorgangsweise setzt natürlich eine solidarische Hal-

tung gegenüber den Alten voraus.  

 

Des Weiteren sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass autoritär strukturierte Institutio-

nen, in denen dem pflegenden Personal aufgrund rigider Dienstpläne und absurder zeitli-

cher Vorgaben die Möglichkeit genommen wird, ein entsprechendes Expertenwissen zu 

entwickeln, kontraproduktiv sind. Denn die zu betreuenden alten Personen dürfen nicht 

bloß als Objekt fürsorgerischer Tätigkeit fungieren, sondern diese Menschen sind als 

gleichberechtigte Subjekte mit legitimen individuellen Bedürfnissen, die es zu respektieren 

und zu befriedigen gilt, anzuerkennen. Keine Frage, dass viele Beschäftigte im Gesund-
                                                 
3 In der vorliegenden Untersuchung wird ausschließlich auf die Situation in den hochentwickelten Industrie-
gesellschaften, insbesondere aber auf die Situation in Österreich und Deutschland eingegangen.  
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heitswesen damit überfordert sein werden; genauso wie ein Teil der verantwortlichen Poli-

tiker, die in naiver Art und Weise glauben wollen, dass ein verändertes Pflegeverständnis 

und neue Pflegemodelle kostenneutral realisierbar seien und nur noch jenen „Experten“ 

folgen, die ihnen diese Illusion nicht rauben.  

 

Alles in allem können neue Pflegemodelle nur dann mit Erfolg institutionalisiert werden, 

wenn die Verantwortlichen bereit sind, die institutionellen Rahmenbedingungen zu verän-

dern. Dabei wird einer entsprechenden Fortbildung der Pflegepersonen eine wichtige Be-

deutung zukommen. Insbesondere wird es dabei um die Vermittlung eines sozialgeronto-

logischen Basiswissens gehen, das es den Pflegenden ermöglichen soll, im praktischen 

Umgang mit psychisch erkrankten alten Menschen eigenständige Betreuungsstrategien zu 

entwickeln.  

 

 

1.2. Altenpflege oder Altenbetreuung? 

 

In der vorliegenden Untersuchung wird das Wort „Altenpflege“ häufig durch das Wort 

„Altenbetreuung“ ersetzt. Gerade psychisch kranke alte Menschen, die physiologisch be-

trachtet oftmals Jahre hindurch einen erstaunlich stabilen Gesundheitszustand aufweisen, 

bedürfen keiner Pflege im engeren Sinn, sondern einer spezifischen Art von Hilfestellung, 

Therapie und Obsorge. Wenn man den Begriff „Altenpflege“ kritisch hinterfragt, wird zu-

dem deutlich, dass das, was herkömmlicher Weise darunter verstanden wird, nämlich die 

so genannte „Warm-Satt-Sauber-Pflege“ (Böhm 1988, S. 17), gerade nicht typisch für das 

Alter ist, sondern je nach Lebensumständen in den verschiedensten Lebensaltern erforder-

lich werden kann.  

 

Die Betreuung eines jugendlichen Unfallsopfers auf der Intensivstation, die stationäre Be-

handlung eines jugendlichen Krebspatienten unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von 

der erforderlichen Pflege eines entsprechend kranken alten Menschen. Was die Besonder-

heit des Gegenstandes ausmacht, ist gerade nicht die Pflegenotwendigkeit im engeren Sinn, 

sondern sind die Ver- und Vorsorgemaßnahmen, die sich aus der Situation des alten Men-

schen bei einer umfassenden Betrachtungsweise ergeben.  
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Erst diese Besonderheiten machen es sinnvoll, spezifische altersadäquate Methoden zu 

entwickeln, welche die Altenpflege respektive Altenbetreuung von der Pflege jüngerer 

Patienten unterscheidbar machen. Die entsprechenden Besonderheiten sind das Resultat 

spezifischer Lebenslagen, denen sich alte kranke Menschen (im Unterschied etwa zu jun-

gen Kranken!) häufig ausgesetzt sehen. Diese Lebenslagen sollen in Kapitel 3 systematisch 

entwickelt werden. An dieser Stelle sei hingegen folgendes festgehalten: 

 

Professionelle Altenbetreuung stößt immer mehr an ihre Grenzen. Wie oben schon ange-

deutet wurde, sind Betreuer vor allem mit der Pflege dementer und verhaltensauffälliger 

alter Menschen überfordert. Die für Medizin und Krankenpflege typische somatische 

Krankheitsorientierung sowie die traditionellen Spitals- und Heimstrukturen sind für die 

Betreuung psychisch kranker alter Menschen nicht sehr hilfreich. Im Gegenteil, oftmals 

sind sie der Grund für die Überforderung der Patienten und des Pflegepersonals. Was Letz-

teres anbelangt, zeigen sich die damit verbundenen Probleme in niedriger Arbeitszufrie-

denheit, Burnout etc.. Überforderung der Pflegepersonen führt auch zu Gewalt in der Pfle-

ge und auf Seiten der alten Kranken werden dadurch Verhaltensauffälligkeiten provoziert 

und produziert.  

 

Ein sinnvoller Zugang zu dieser Art von psychischen Alterserkrankungen stellt zweifellos 

der biographische Ansatz dar. Die Lebensgeschichte der alten Personen zeigt häufig, wo 

das eigentliche Problem liegt und ermöglicht es solchermaßen den Pflegenden einen „ver-

stehenden“ Zugang zum Patienten zu finden, was eine unabdingbare Voraussetzung für 

einen adäquaten pflegerischen Umgang darstellt. Biographiearbeit vermittelt den alten 

Menschen Interesse an ihrer Person, gibt ihnen das Gefühl, ernst genommen zu werden, 

wichtig zu sein und schafft damit  einen Zugang zu den Bedürfnissen der Patienten und 

Heimbewohner. Gleichzeitig stellen psychische Krisen, die für demente und depressive 

alte Menschen typisch sind, immer auch eine Identitätskrise dar, die durch die Biographie-

arbeit gemildert, manches Mal sogar behoben werden kann. Über die eigene Biographie 

sprechen, vermittelt ja ein Gefühl und ein Verständnis für die eigene Person und ist somit 

zumindest  identitätsstabilisierend. 
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Institutionelle Betreuung im traditionellen Sinn  führt, wie Böhm vor vielen Jahren schon 

deutlich gemacht hat, zu „emotionaler Unterversorgung“. Viele Bedürfnisse werden nicht 

erkannt bzw. nicht beachtet. Unbefriedigte Bedürfnisse generieren dann aber ein bestimm-

tes, oftmals sehr destruktives Verhalten. D.h., hinter vielen Verhaltensauffälligkeiten ste-

hen in Wirklichkeit Bedürfnisse, die nicht erkannt wurden und nicht befriedigt werden 

konnten. Der biographische Ansatz bietet solchermaßen einen guten Zugang, Bedürfnisse 

und Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen und durch entsprechende pflegerische Interven-

tionen eine Verbesserung oder zumindest Stabilisierung des gesundheitlichen Zustands der 

Alten zu gewährleisten.      

 

Es braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden, dass die traditionelle Altenpflege 

sowohl in inhaltlicher als auch in organisatorischer Hinsicht mit einem derartigen Betreu-

ungskonzept zunächst überfordert sein mag. Dennoch wird die Altenpflege nicht umhin 

kommen, hier neue Wege einzuschlagen, da sie andernfalls Gefahr läuft, den künftigen 

gesellschaftlichen Herausforderungen in keiner Weise mehr zu entsprechen. Die bekannten 

demographischen Veränderungen, die insgesamt steigende Lebenserwartung und insbe-

sondere die rasche Zunahme der Gruppe der Hochaltrigen lässt die meisten Experten davon 

ausgehen (vgl. etwa Freter 1997, S. 72), dass in den nächsten Jahren mit einem massiven 

Anstieg pflegebedürftiger – vor allem dementer – alter Menschen zu rechnen ist.  

 

Früher wurden alte Menschen, wie im nächsten Kapitel zu zeigen sein wird, fast aus-

schließlich in der Familie betreut. Auch heute noch ist der Anteil der in den Familien ver-

sorgten Alten sehr hoch. Aufgrund veränderter Lebensverhältnisse ist jedoch damit zu 

rechnen, dass diese Form der Betreuung zurückgehen wird müssen und zunehmend mehr 

institutionelle Betreuung notwendig sein wird.4

 

Verschließt sich die Altenpflege diesen Herausforderungen, wird sie nicht nur in der Öf-

fentlichkeit zunehmend mehr auf Kritik stoßen, was den Verantwortlichen kaum gleichgül-

tig sein kann, sondern sie läuft auch Gefahr, von innen heraus unter Druck zu geraten. 

Schließlich ist seit geraumer Zeit zu beobachten, dass es zunehmend schwieriger wird, 

motiviertes und gut ausgebildetes Personal für die Pflege alter Menschen zu interessieren, 
                                                 
4 Was aber nicht gleichbedeutend mit einer Betreuung im Pflegeheim sein muss. Zur Einrichtung der „Über-
gangspflege“ vgl. Kapitel 7.2.. 
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was in Anbetracht der schon skizzierten Defizite in diesem Bereich kaum verwundert. Des 

Weiteren ist davon auszugehen, dass die bloße „Verwahrung“ alter Menschen, also die so 

genannte „Warm-Satt-Sauber-Pflege“, selbst wenn sie bestehenden medizinischen Stan-

dards immer noch bis zu einem gewissen Grad entsprechen sollte, heute nicht mehr über-

zeugen kann.  

 

Man darf nämlich nicht vergessen, dass „warm-satt-sauber“ bis in die 1950er Jahre hinein, 

als in Österreich und in Deutschland erst die gravierendsten Formen der Altersarmut besei-

tigt werden konnten, für ärmere Bevölkerungsschichten keine Selbstverständlichkeit war 

und diese Art von institutioneller Altenversorgung akzeptabel schien. Doch heute ist das 

anders, auch wenn keinerlei Garantie besteht, dass die materielle Absicherung der Alten so 

bleiben muss. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass auch in ärmeren Bevölkerungsschichten 

die Sensibilität gegenüber fremdbestimmten, autoritären Mechanismen wächst und wenn 

auch psychisch kranke Alte nur in der ihnen eigenen (verhaltensauffälligen) Form ihren 

Protest auszudrücken vermögen, so ändert das nichts daran, dass sich in deren Umfeld häu-

fig Familienangehörige und andere, manches Mal weit jüngere Bezugspersonen befinden, 

die diese Art von Pflege nicht akzeptieren.  

 

Der biographieorientierte Ansatz, wie er von Erwin Böhm bereits in den 1980er Jahren 

entwickelt wurde, stellt meines Wissens das einzige Pflegekonzept im deutschen Sprach-

raum dar, das speziell für die Betreuung psychisch kranker alter Menschen entwickelt 

wurde. Es ist damit um einiges konkreter gehalten und zweifellos praxisnäher als die ande-

ren bekannten Pflegemodelle. Insbesondere ist es auch kein in sich abgeschlossenes Mo-

dell. D.h., es verfügt über genügend „Offenheit“, die es ermöglicht, zusätzliche Elemente, 

je nach Klientel, Personalressourcen und finanziellen Möglichkeiten, in das Pflegekonzept 

aufzunehmen. Solchermaßen ist Platz für (psycho)therapeutische und sozialarbeiterische 

Dimensionen, die für ein modernes Altenbetreuungskonzept jenseits der traditionellen Al-

tenpflege unabdingbar sind.  
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1.3. Erkenntnisinteresse, Aufbau und Methode der Untersuchung 

 

Das Erkenntnisinteresse im weiteren Sinn ergibt sich schon aus dem bisher Ausgeführten. 

Im Wesentlichen geht es darum zu zeigen, dass heute Altenbetreuung bzw. Altenpflege 

nicht losgelöst von den aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen des Alters sowie den 

geschichtlichen Rahmenbedingungen gesehen werden kann. Bei der Analyse der Möglich-

keiten einer sinnvollen Altenbetreuung und der Strukturen, die diesem Anspruch entgegen-

stehen, sind aber nicht nur institutionelle (organisatorische), sondern schwerpunktmäßig 

auch theorieimmanente Faktoren zu berücksichtigen.  

 

In diesem Zusammenhang wird nicht nur von den im Rahmen der modernen Gerontologie 

entwickelten Alterstheorien ausgegangen, sondern es werden auch die heute im deutschen 

Sprachraum meist diskutierten Pflegetheorien im Hinblick auf deren Relevanz für ein mo-

dernes Betreuungskonzept psychisch erkrankter alter Menschen zu analysieren sein, bevor 

auf das Phänomen der Verdrängung näher eingegangen wird, das entgegen der Sichtweise 

der vorwiegend naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin die wichtigste Erklärung für 

psychische Alterserkrankungen wie Demenz und Depression darstellt. Abschließend wird 

das psychobiographische Pflegemodell nach Erwin Böhm behandelt, welches im Unter-

schied zu allen anderen Pflegemodellen in potenzieller Hinsicht eine Fülle systemkritischer 

Dimensionen beinhaltet. Damit wären wir beim Erkenntnisinteresse im engeren Sinn ange-

langt:  

 

Ausgehend von der Einsicht, dass jeder sozialwissenschaftliche Forschungsprozess dem 

objektiven Zusammenhang, der erkannt werden soll, durch die Akte des Erkennens selber 

zugehört, wird in der vorliegenden Untersuchung „Unparteilichkeit“ in keiner Weise ange-

strebt. Ganz im Gegenteil: Der Arbeit liegt ein emanzipatorischer Anspruch in mehrfacher 

Hinsicht zugrunde, der „Parteilichkeit“ keineswegs aus-, sondern explizit einschließt! 

 

Im Folgenden wird der im Wesentlichen auf Habermas zurückgehenden Theorie der „er-

kenntnisleitenden Interessen“ (ders. 1969) insoweit gefolgt, als die vorliegende Untersu-

chung davon ausgeht, dass jede Erkenntnis durch eine spezifische Interessenskonstellation 

geprägt ist, die auch im wissenschaftlichen Forschungsprozess ihren Ursprung im „vorwis-
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senschaftlichen“, lebensweltlichen Raum hat. Im Unterschied zu Habermas, dessen Theo-

rie der erkenntnisleitenden Interessen nicht auf empirischer, sondern auf transzendentaler 

Ebene anknüpft5 (vgl. Huch 1973, S. 23) – was zur Folge hat, dass gemäß Habermas „die 

Erkenntnisinteressen (...) weder erkenntnispsychologisch noch wissenssoziologisch oder 

im engeren Sinn ideologiekritisch von Bedeutung“ (ders. 1978, S. 16) wären – wird in der 

vorliegenden Untersuchung ein explizit ideologiekritisches Erkenntnisinteresse verfolgt.  

 

Dies scheint vor allem deswegen gerechtfertigt, weil gerade im Bereich der Pflege Ideolo-

geme jedweder Art den Pflegealltag bestimmen. Auf die alten ideologischen Zuschreibun-

gen des Krankenpflegeberufs wurde oben schon hingewiesen, aber es gibt auch eine Reihe 

neuerer ideologischer Verirrungen, die weder den Interessen der zu betreuenden Alten, 

noch den der Pflegenden entsprechen. So etwa wenn heute unter Schlagworten wie „Quali-

tätsmanagement“ und „Professionalisierung“ leistungsbezogene, marktwirtschaftliche Ele-

lemente implementiert werden, die unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zwar sinnvoll sein mögen, auf der anderen Seite aber dazu führen, dass pflegendes Perso-

nal unter so erheblichen Zeitdruck gestellt wird, dass die gerade bei der Pflege und Betreu-

ung alter Menschen so wichtigen kommunikativen Dimensionen der Pflege ernsthaft ge-

fährdet sind.  

 

Solchermaßen ist zu befürchten, dass in Hinkunft eine Art nachholende „Taylorisierung“ 

des Krankenpflegeberufs unter dem „Diktat der leeren Kassen“ stattfindet, die einzelnen 

Pflegekräften wohl entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten bieten mag, aber den Berufs-

stand insgesamt disqualifiziert, was gerade unter dem Gesichtspunkt der flächendeckenden 

Institutionalisierung anspruchsvoller Pflege- und Betreuungsmodelle kontraproduktiv sein 

muss. Konkret lässt sich das emanzipatorische Erkenntnisinteresse der Untersuchung wie 

folgt zusammenfassen: 

 

                                                 
5 Habermas versteht unter Erkenntnisinteressen nämlich „Grundorientierungen, die bestimmten fundamenta-
len Bedingungen der möglichen Reproduktion und Selbstkonstituierung der Menschengattung, nämlich an 
Arbeit und Interaktion, haften.“ (Ders. 1979, S. 242) In diesem Sinn sind Erkenntnisinteressen „die für 
sprach- und handlungsfähige Subjekte notwendigen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, die auf 
Objektivität Anspruch erheben kann.“ (Ders. 1978, S. 16)       
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1.  

Der Pflegeberuf ist nach wie vor in erster Linie ein Frauenberuf, während in den leitenden 

Positionen Männer deutlich überrepräsentiert sind. Damit teilt der Pflegeberuf das Schick-

sal anderer traditioneller, aber auch so genannter „neuer Frauenberufe“, wie das Beispiel 

der Lehrer-, Ärzte- und Richterschaft deutlich zeigt. Ohne Zweifel werden auch von den 

genannten Taylorisierungstendenzen in erster Linie Frauen vom Disqualifizierungsrisiko 

betroffen sein.  

 

2. 

Der Altenanteil der Bevölkerung stellt eine Zweidrittel-Frauengesellschaft, wenn man den 

von psychischen Alterserkrankungen besondert gefährdeten Anteil der Hochaltrigen ins 

Auge fasst, eine Dreiviertel-Frauengesellschaft dar. Hinzu kommt, dass aufgrund der deut-

lich höheren Lebenserwartung der Frauen und der Tatsache, dass Frauen bei Eheschlie-

ßung bzw. bei Eingehen der Partnerschaft gerade in früheren Jahrzehnten deutlich jünger 

zu sein pflegten als ihre Partner, sie viel häufiger von Witwenschaft betroffen sind und 

daher seltener als Männer mit partnerschaftlicher häuslicher Pflege rechnen können, sodass 

auf die institutionelle Betreuung in erster Linie alte Frauen angewiesen sind. Jede Verbes-

serung in diesem Bereich stellt daher auch eine wichtige feministische Herausforderung 

dar.  

 

3. 

Emanzipatorisch ist das der Untersuchung zugrunde liegende Erkenntnisinteresse aber 

nicht nur in geschlechts-, sondern auch in schicht- und generationsspezifischer Hinsicht. 

Ohne Zweifel sind ja von psychischen Alterserkrankungen, wie u.a. in Kapitel 3.1. zu zei-

gen sein wird, in besonderem Maß Unterschichtangehörige betroffen, sodass jede Verbes-

serung in der institutionellen Betreuung psychisch erkrankter alter Menschen unter sozial-

politischen Gesichtspunkten von großer Bedeutung ist. 

 

4. 

Die Verwirklichung respektive Bewahrung der sozialstaatlich formierten intergenerativen 

Solidarität gegenüber den Alten, die in Hinkunft möglicherweise brüchig werden könnte, 

verlangt seitens der Forschung ein bedingungsloses Eintreten für die Interessen der Alten. 
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Die innerhalb der Gerontologie in diesem Zusammenhang zuweilen geforderten oder auch 

tatsächlich praktizierten „advokatorischen“ Zugänge sind zu wenig. Es bedarf in Anleh-

nung an die feministische Forschungspraxis der Entwicklung einer expliziten gerontologi-

schen „Standpunkttheorie“6, zumal ja auch Gerontologen nicht gerade jünger zu werden 

pflegen und schon von daher guten Grund hätten, sich mit ihrem „Forschungsgegenstand“ 

zu solidarisieren. 

 

Gerade dieser Aspekt verdient unter emanzipatorischen Gesichtspunkten besondere Beach-

tung. Amann hat folgende Frage aufgeworfen: „Wie kann Wissenschaft, die selbst ein Teil 

des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ist, von dem wir wissen, wie sehr das Inhu-

mane sein Element ist, zugleich die Fähigkeit bewahren, Humanisierung zu bewirken?“ 

(Ders. 2000, S. 46) Und die Antwort auf diese Frage kann wohl nur lauten: durch bedin-

gungsloses politisches Engagement der Akteure des wissenschaftlichen Prozesses! Dass es 

hierbei zu den bekannten Objektivitäts- und Werturteilsfreiheitsvorbehalten innerhalb der 

Wissenschaft, wenn nicht sogar zur Bestreitung wissenschaftlicher Redlichkeit und ande-

ren Verunglimpfungen kommen kann, ist nicht auszuschließen – und aus den ungerechtfer-

tigten Vorbehalten gegenüber der feministischen Forschungstradition ohnedies hinlänglich 

bekannt.  

 

Doch ändert dies nichts daran, dass Wissenschaft immer gesellschaftlichen Interessen un-

terworfen ist und die Anbindung des gerontologischen Erkenntnisinteresses an das mate-

rielle Wohlergehen eines Viertels der Gesamtbevölkerung – im Unterschied zu anderen, 

häufig verschwiegenen oder zumindest nicht explizit eingestandenen Interessensanbindun-

gen des wissenschaftlichen Prozesses – gerade unter demokratischen und ethischen Ge-

sichtspunkten mehr als legitim sein dürfte.   

 

Nun zur Methode der vorliegenden Untersuchung: Es handelt sich im Sinne der Haber-

mas’schen Theorie der erkenntnisleitenden Interessen im Wesentlichen um eine historisch-

hermeneutische Untersuchung, der es im Unterschied zum empirisch-analytischen Er-

kenntnisinteresse, das auf technische Machbarkeit und Beherrschbarkeit der Natur abzielt, 

um die  oben beschriebenen praktischen Zwecke geht. Methodisch gesehen wurde im Hin-

                                                 
6 Zur feministischen Standpunkttheorie vgl. Harding 1990, S. 24ff.. 
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blick auf die geschichtliche Entwicklung der Altenbetreuung ein historisch-deskriptiver 

Ansatz gewählt, der genauso wie die folgenden Teile der Untersuchung vorwiegend auf 

einer Sekundäranalyse der einschlägigen Fachliteratur beruht.  

 

Daneben flossen in die gesamte Arbeit Erfahrungen aus meiner beruflichen Tätigkeit ein. 

Besonders konzentriert sind diese Erfahrungen bei den Fallbeispielen und bei der Darstel-

lung der von mir seit langem praktizierten Methode der Biographiearbeit mit alten Men-

schen im Kapitel 7. In diesem Kapitel wird auch auf die Ergebnisse einer von mir an zwei 

Stationen eines Wiener Krankenhauses durchgeführten quantitativen Untersuchung zur 

Arbeitszufriedenheit verwiesen. Zuletzt wurde im Nachwort die Methode des explorativen 

Interviews gewählt, um einzelne Ergebnisse der Untersuchung auf die Möglichkeiten ihrer 

allfälligen institutionellen Implementierung zu hinterfragen. 

 



2. Altersversorgung und Altenpflege aus historischer Sicht 

 

In dieser Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die Art und Weise wie (psychisch) 

kranke Alte gepflegt und betreut werden, niemals losgelöst von den gesellschaftlichen 

Grundstrukturen betrachtet werden kann. Im Folgenden seien daher zunächst die 

historischen Rahmenbedingungen der Altersversorgung näher beleuchtet, bevor dann in 

einem zweiten Schritt auf die geschichtliche Entwicklung der an sich noch sehr jungen 

Altenpflege näher eingegangen wird.  

 

 

2.1. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Altersversorgung 

 

Der Umgang mit den Alten ist stets Ausdruck konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse. 

Seien es der generelle Armuts- bzw. Reichtumsstandard einer Gesellschaft1, die 

Klassenzugehörigkeit, die ökonomischen Verfügungsrechte, die Geschlechterverhältnisse 

oder/und religiöse Bedingungen – all diese Umstände haben auf die Behandlung der Alten 

großen Einfluss. Was nun die Situation der Alten anbelangt, insbesondere jener, die nicht 

der herrschenden Klasse angehören, lässt sich für das griechische und römische Altertum 

sowie für das frühe Mittelalter aufgrund der Quellenlage nur sehr wenig aussagen. Wir 

sind hier weitgehend auf Vermutungen angewiesen.2    

 

Aus gerontokratischen Strukturen etwa – wie sie z.B. aus Sparta überliefert sind – kann 

nicht auf eine generelle Achtung alter Personen geschlossen werden. Eine kleine Zahl 

adeliger Greise hat zwar mit Sicherheit eine herausragende gesellschaftliche Stellung 

                                                 
1 So ist z.B. das Phänomen der Altentötung historisch nur in nord- und südpolaren Zonen sowie in armen 
Regionen Afrikas und Asiens nachweisbar (vgl. Elwert 1994, S. 270f.).  
2 Zwar liegen für das griechische und römische Altertum eine Reihe allgemein gehaltener 
sozialgeschichtlicher Untersuchungen vor, doch sind diese in erster Linie politik-, rechts- und 
ideengeschichtlich ausgerichtet, da für diesen Zeitraum – genauso wie für lange Zeiten im Mittelalter – das 
für die Sozialgeschichte des Alters so wichtige Instrument der Urkunden- oder Dokumentenanalyse noch 
nicht zur Verfügung steht. Tatsächlich liegen für diese Zeiträume auch keine eigenständigen 
„Sozialgeschichten des Alters“ vor. Aus archäologischen und kunstgeschichtlichen Befunden wiederum 
Schlussfolgerungen für die reale Situation der Alten ziehen zu wollen, ist mindestens so problembehaftet, wie 
die entsprechenden ideengeschichtlichen Herleitungsversuche. So ist bis heute nicht klar, ob die im Altertum 
so weit verbreitete Forderung, Vater und Mutter zu ehren, Ausdruck einer real existierenden intergenerativen 
Sorgekultur war oder ob nicht viel eher davon auszugehen ist, dass die Kinder sich in der Praxis häufig um 
die Eltern eben nicht gekümmert haben (vgl. Nühlen-Graab 1990, S. 109). Ein ähnliches Problemfeld 
eröffnen die rechtsgeschichtlichen Zugänge.   
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innegehabt, doch bestand der Großteil der spartanischen Gesellschaft aus armen Menschen 

und Sklaven, über deren Situation nur sehr wenig bekannt ist. Ja, es muss fraglich bleiben, 

ob unter derartigen Bedingungen überhaupt ein höheres Alter erreicht werden konnte. Die 

im Folgenden für die griechisch-römische Periode und für das frühe Mittelalter 

angestellten Erwägungen können daher in realgeschichtlicher Hinsicht wohl eher nur den 

Charakter begründeter Vermutungen denn gesicherter Befunde für sich in Anspruch 

nehmen.  

 

 

2.1.1. Die griechisch-römische Periode 

 

Die ersten Gedanken über das Alter finden sich im griechischen Altertum in den Epen 

Homers und im Werk Hesiods. Mehr berichten uns dann die Quellen der griechischen 

Klassik und der hellenistischen Epoche sowie jene, die gegen Ende der römischen 

Republik und während der römischen Kaiserzeit entstanden sind.  

 

Gemäß Homer erfreute sich der alte Nestor vor Ausbruch des Trojanischen Krieges „des 

stillen, behaglichen Alters“ und „verständiger Söhne, geübt, die Lanze zu schwingen“ 

(Odyssee zit. nach Nühlen-Graab 1990, S. 96), während Odysseus Vater Laertes 

zurückgezogen auf dem Land lebte und Odysseus Sohn Telemachos auf der Suche nach 

seinem Vater beklagte: „Ach, ich wünschte, ich wäre der Sohn eines glücklichen Mannes, 

der ein hohes Alter erreichte auf seinem Besitztum.“ (Odyssee 1, 215ff.) Insgesamt wird 

das Alter in den Epen Homers eher positiv gesehen. Beispielsweise ist es das „Vorrecht 

des Alters“ Ratschläge zu erteilen (vgl. Ilias 4, 320ff.) und ein „Ältestenrat“ wird vor 

wichtigen Entscheidungen um Rat gefragt. Des Weiteren liegt die Rechtssprechung in den 

Händen (adeliger) alter Männer.  

 

Hesidod schildert dann, dass ein Mann, der „dem verderblichen Treiben der Frauen“ und 

der Ehe entflieht, im Alter „in Sehnsucht nach einem Pfleger“ wird leben müssen (vgl. 

Theogonie in Nühlen-Graab 1990, S. 99). Zweifellos waren die Alten in der griechischen 

Archaik ausschließlich auf die Betreuung durch ihre Kinder angewiesen. Im 6. 

vorchristlichen Jahrhundert wurde dann unter Solon auch die rechtliche Regelung 
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geschaffen, dass die Kinder für ihre betagten Eltern zu sorgen hätten3; allerdings nur dann, 

wenn diese es dem Sohn bzw. den Söhnen ermöglicht hatten, ein Handwerk zu erlernen. 

Vermutlich wollte Solon damit die mittellose ländliche Bevölkerung, die in die Städte 

strömte, motivieren, ihre Kinder eines der jetzt zunehmend wichtiger werdenden 

Handwerke erlernen zu lassen.4  

 

Die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Adel und freier Bauernschaft haben sich in 

dieser Zeit vertieft, was nahe liegender Weise mit einer Verschlechterung des Loses der 

Alten im bäuerlichen Bereich verbunden gewesen sein dürfte.5 Nühlen-Graab (1990) wird 

zu folgen sein, wenn sie die wiederholten Hinweise, das Alter zu achten und zu ehren als 

Indiz dafür nimmt, dass dies in der gesellschaftlichen Realität eben häufig nicht der Fall 

gewesen sein dürfte. Der Zorn der Götter, welcher erregt wird, wenn die Menschen jener 

Epochen das Alter nicht achteten, schien an Bedeutung verloren zu haben. An seine Stelle 

trat jetzt die gesetzliche Verpflichtung.  

 

Auch über die Altenversorgung während der klassischen Periode des griechischen 

Altertums ist letztlich nur wenig bekannt. Bleicken berichtet über Richter, die selbst im 

hohen Alter nicht aus ihrer Funktion auszuscheiden hatten (vgl. ders. 1985, S. 217f.). Des 

Weiteren gehörte es zum Aufgabenbereich des „Archon Eponymos“, für die „Schwachen 

und verlassenen“ zu sorgen sowie „altersschwache Personen“ zu schützen (vgl. ebenda, S. 

155). 

 

Am politischen Leben konnte sich ein Bürger in der griechischen Demokratie nur dann 

beteiligen, wenn für seinen Lebensunterhalt gesorgt war, also entweder ein gewisses 

Vermögen Rückhalt bot oder ihn seine Kinder versorgten. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts 

wurde ein geringes Taggeld eingeführt, um auch ärmeren freien Männern die Teilnahme an 

der Volksversammlung zu ermöglichen. Von da an waren die älteren Bürger Athens in 

                                                 
3 Wir wissen heute aber nicht, inwieweit diese rechtliche Regelung in der Praxis wirklich durchgeführt 
wurde.  
4 Die Zeit Solons war eine Umbruchperiode, in der sich u.a. auch die Geldwirtschaft durchsetzte. 
5 Man denke nur an die Praxis der Schuldknechtschaft, von der wohl aufgrund der höheren körperlichen 
Kräfte in erster Linie jüngere Personen betroffen gewesen sein dürften, was aber auf der anderen Seite 
bedeutet, dass diese nicht mehr für die älteren Familienangehörigen sorgen konnten.  
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allen politischen Institutionen überrepräsentiert. Aristophanes übt harte Kritik an der 

Macht der „neuen“ Volksrichter, die vorwiegend aus der nicht-adeligen Schicht stammten. 

 

Austin/Vidal-Naquet führen an, dass in allen griechischen Stadtstaaten bei der Verteilung 

der politischen Macht der Grundsatz der Ancienität gegolten habe (vgl. dies. 1984, S. 25). 

Innerhalb der Familienhierarchie nahm hingegen der alte Vater nicht die Position des 

Familienoberhauptes ein, sondern in manchen Fällen wohl eher die eines „Geduldeten“ 

(vgl. Nühlen-Graab 1990, S. 127). Außerdem lassen sich aus der gesellschaftlichen Lage 

jener Alten, die hohe politische Ämter innehatten, keine Rückschlüsse auf das Ansehen 

und die Versorgung anderer alter Menschen ziehen. So zeigt etwa die griechische Komödie 

geschlagene und verspottete alte Männer, über die sich das Athener Publikum köstlich 

amüsiert haben soll (vgl. de Beauvoir 1989, S. 89ff.). 

 

Besser versorgt waren möglicherweise die Witwen. Im Stadtrecht von Gortyn wurde etwa 

der Witwenstand unter Schutz gestellt (vgl. Weiler 1988, S. 29). Vermutlich wurden mit 

diesem Recht jedoch eher jüngere Frauen mit kleinen Kindern geschützt als alte. Aus einer 

Inschrift in Thassos aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert erfahren wir allerdings, dass 

nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern von Gefallenen bestimmte Privilegien 

genossen (vgl. ebenda, S. 25).  

 

In der römischen Gesellschaftsstruktur dominierte zahlenmäßig neben der „frei geborenen“ 

Bevölkerung die Gruppe der Fremden, Freigelassenen und Sklaven. Im Unterschied zur 

griechischen Gesellschaft waren bei den Römern die Familienbande stärker ausgeprägt. 

Solchermaßen waren zweifellos die meisten Angehörigen des Adels im Alter gut versorgt. 

In der breiten Masse der nicht-adeligen Bevölkerung hingegen gab es nur wenige, die im 

Alter auf ein entsprechendes Vermögen zurückgreifen konnten, denn die meisten 

Kaufleute und Händler des römischen Reiches zählten nicht zur Schicht der Reichen, 

sondern waren eher den Handwerkern gleichgestellt, die mehrheitlich den unteren 

Schichten der Gesellschaft zuzuordnen waren.  

 

Beispielsweise konnte ein Sklave in Ausnahmefällen durchaus eine bessere 

Altersversorgung genießen als ein freier Lohnarbeiter oder ein obdachloser Tagelöhner 
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(vgl. Alföldy 1984, S. 51), wobei sich aber insgesamt die Sklaven in einer ausgesprochen 

schlechten Lage befanden (vgl. ebenda, S. 54). Sie mussten auf den Gütern der adeligen 

Großgrundbesitzer angekettet in Bergwerken, Weinbergen oder Olivenplantagen arbeiten 

und wurden beim kleinsten Fehler ausgepeitscht. Die Quellen schweigen über ihre 

Altersversorgung6, doch ist anzunehmen, dass angesichts dieser desaströsen 

Lebensverhältnisse nur ganz wenige überhaupt ein höheres Alter erreichten. 

 

Anders stellte sich die Situation in den Städten sowie am Land dort dar, wo der 

Großgrundbesitz den freien Bauernstand noch nicht verdrängt hatte. Im städtischen 

Bereich waren Freilassungen, oftmals auch nach wenigen Jahren schon, keine Seltenheit. 

Offensichtlich diente diese Praxis dazu, die Arbeitsmotivation der Sklaven entsprechend zu 

fördern. Hinzu kommt, dass in den städtischen Haushalten der reichen Römer im 

Unterschied zu der Latifundienwirtschaft häufig sehr gebildete, zumeist griechische 

Sklaven, Dienst versahen und neben Erziehungs- und Ausbildungstätigkeiten auch 

handwerkliche, künstlerische, ärztliche oder wichtige kaufmännische Funktionen erfüllten. 

Im Bereich des Handwerks und der freien Bauernschaft wiederum dürfte sich die Position 

der Sklaven von der Situation der anderen „Hauskinder“ in vielen Fällen kaum 

unterschieden haben. Heiraten zwischen Freigelassenen beiderlei Geschlechts und 

Hauskindern waren beispielsweise keine Seltenheit. 

          

Tatsächlich stieg ab dem Zweiten Punischen Krieg die Zahl der Freigelassenen stetig an. 

Diese fanden jedoch häufig nur schwer eine dauerhafte Beschäftigung. Sie konnten sich 

die hohen Mieten und die teuren Lebensmittel nicht leisten, bildeten eine Art 

„Lumpenproletariat“ und brachten sich mit Betteln durch (vgl. ebenda, S. 51f.). Diese 

zahlenmäßig sehr große und unzufriedene Schicht brachte aber keine überlieferten 

„Führerpersönlichkeiten“ hervor, sondern diente adeligen Politikern als 

„Manövriermasse“. So Angehörige dieser Klasse überhaupt ein höheres Lebensalter 

                                                 
6 Der von Cicero so geschätzte Cato maior, ein römischer Politiker des 2. vorchristlichen Jahrhunderts, dem 
Cicero in seinem berühmten Buch über das Alter die eigenen Gedanken in den Mund legt (vgl. ders. 1993) 
und der ob seiner Grausamkeit gegenüber Sklaven bekannt war (u.a. kürzte er kranken Sklaven die 
Essensration) rät, alte Sklaven zu verkaufen, doch vergisst er leider anzumerken, wer solche kaufen hätte 
sollen? (Vgl. Irmscher 1990, S. 31). Wahrscheinlich geht es Cato aber gar nicht so sehr um alte Sklaven, als 
vielmehr um solche, deren Arbeitskraft bereits verschlissen war und die dann eben an weniger wohlhabende 
Sklavenhalter entsprechend billig weiterverkauft wurden. Offensichtlich gab es in dieser Zeit so etwas 
Ähnliches wie einen „Gebrauchtsklavenmarkt“.  
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erreichten, waren sie im Alter auf ihre Kinder angewiesen. Das für die Altersversorgung 

häufig genutzte Instrument der Adoption stand nämlich zweifellos nur etwas 

vermögenderen Gesellschaftsschichten offen.  

 

Bolkestein wies darauf hin, dass die alten Menschen der Antike stets nur ein Ziel der 

„Ehrerbietung“, nicht aber der „Wohltätigkeit“ waren (vgl. ders. 1939, S. 89). Auch Platon, 

bei dem wir ein sehr positives Altersbild finden, mahnte in erster Linie Respekt gegenüber 

dem Alter ein, forderte aber nicht, die alten Menschen mit „Almosen“ zu unterstützen (vgl. 

ebenda, S. 128). 

 

Weder im griechischen noch im römischen Altertum bestand also eine gesellschaftliche 

Lösung für die Probleme im Alter. Allerdings existierte für die vermögenden Schichten 

eine Vielzahl von familien- bzw. erbrechtlichen Verpflichtungen. Nach römischem Recht 

bestand eine Unterhaltsverpflichtung gegen Vor- und Nachfahren zwischen Verwandten 

der väterlichen und der mütterlichen Linie. Entsprechende sozialgeschichtliche Belege 

(vgl. Thomas 1996, S. 285f.) finden sich in der Kaiserzeit. Beispielsweise hatten Söhne 

ihre Mütter zu erhalten, wollten sie ihr Erbe antreten.  

 

 

2.1.2. Das Mittelalter 

 

Der Anteil der Alten an der Gesamtbevölkerung war nahezu das gesamten Mittelalter 

hindurch sehr niedrig. Im Großen und Ganzen dürften nur Angehörige des Klerus und des 

Adels ein höheres Lebensalter erreicht haben. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag 

bei 25 – 32 Jahren (vgl. Goetz 1996, S. 28). Sie ist Ausdruck von Hungersnöten, Seuchen, 

mangelnder Hygiene, schlechter Arbeitsbedingungen und Kriegen sowie der hohen 

Säuglings- und Kindersterblichkeit. Rouche zufolge starb fast jedes 2. Kind (ders. 1999, S. 

432). Überlebte man diese kritischen Jahre, erhöhte sich das Durchschnittsalter bei den 

Männern auf ca. 45 Jahre, bei den Frauen lag dieses zwischen 30 und 40 Jahren.7 

                                                 
7 Die deutlich niedrigere Lebenserwartung bei Frauen hängt mit der hohen Sterblichkeit im Kindbett 
zusammen. Einen weiteren Grund sieht Dinzelbacher in der „abqualifizierenden patriarchalischen Mentalität 
(...), derzufolge Frauen wohl mehr belastet und schlechter ernährt wurden als Männer.“ (Ders. 1993, S. 24) 
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Gemeinhin wird angenommen, dass aufgrund der extremen Lebensbedingungen kaum 

jemand älter als 50 Jahre geworden ist. 

 

Wie sieht nun die Versorgung alter Menschen im Mittelalter aus? Tatsächlich ist über die 

Situation alter Menschen auch in dieser Zeit wenig bekannt. Gesichertes Material über die 

sozioökonomischen Lebens- und Reproduktionsbedingungen ist kaum vorhanden; zudem 

erschweren regional ungleichzeitig verlaufende Entwicklungen, situative Besonderheiten 

wie Hungersnöte, Seuchen, Kriege u.a.m. allgemeine Aussagen (vgl. Goetz 1996, S. 13ff.; 

Dinzelbacher 1993, S. XVff.). Ganz generell kann jedoch gesagt werden, dass für die 

Versorgung alter Menschen die Familie zuständig war. Gleichzeitig ist auch davon 

auszugehen, dass es in dieser Zeit eine von produktiver Arbeit entlastete Phase älter 

werdender Familienmitglieder nicht gab, gearbeitet wurde so lange man konnte, bzw. bis 

die Kräfte nachließen. War man bereits so geschwächt oder gebrechlich, dass keiner 

Tätigkeit mehr nachgegangen werden konnte, ließ in der Regel auch das Sterben nicht 

mehr lange auf sich warten. Solchermaßen stellte sich in der Realität das Problem einer 

Altersversorgung im heutigen Sinn vermutlich eher selten (vgl. Dinzelbacher 1993; 

Rouche 1999). 

 

Im 4. Jahrhundert entstand erstmalig ein kirchliches „Hospitalwesen“, die sog. 

Xenodochien, die sich den Kranken, Invaliden, Waisen etc. widmete und auch alten 

Menschen Nahrung und Pflege boten (vgl. Seidler1993, S. 75). Der Höhepunkt dieses 

klösterlichen Spitalwesens war im 13. Jahrhundert erreicht. Die Versorgung erfolgte noch 

unentgeltlich. Die Gleichsetzung von Gottes- und Nächstenliebe verpflichtete die Klöster 

zu karitativem Engagement und entsprechenden sozialen Fürsorgemaßnahmen. Die von 

den Bedürftigen zu erbringende „Gegenleistung ist das Gebet“, in England wurden daher 

„die Hospize auch Bethäuser“ (Mörsberger 1982, S. 681) genannt. Die Verbindung der 

Hospize mit den Klöstern spiegelt sich in den Hausordnungen. Gefordert wurden 

„mönchische Tugenden bei den Betreuten (...) Keuschheit, Armut und Gehorsam sind die 

vertretenen Werte. Ein Teil dieser Tradition hat sich bis in unser Jahrhundert hinein 

erhalten.“ (Ebenda)  
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Doch auch damals sah sich die Kirche nicht alleine dem Glauben und der christlichen 

Nächstenliebe verpflichtet. Zugleich boten nämlich die Klöster erstmals vermögenden 

Alten, die bereit waren, beispielsweise ihr Vermögen und/oder Eigentum dem Kloster zu 

überlassen, einen Pflegeplatz. Als Gegenleistung wurde ein sorgenfreier Lebensabend im 

Kloster angeboten. „Vertraglich wurden dann die Anzahl der Brote und die Menge des 

Weins festgelegt, die (...) jeden Tag zu bekommen“ (Rouche 1999, S. 437) waren. War 

diese Form der Altersversorgung bzw. –vorsorge im frühen Mittelalter noch die 

Ausnahme, wurde sie für die Besitzenden im Hoch- und Spätmittelalter durchaus üblich 

(vgl. Dinzelbach 1993, S. 27) und findet sich auch noch in der Neuzeit.  

 

Bedingt durch die Zunahme der Bevölkerung, insbesondere im städtischen Bereich, 

entstanden im 13. Jahrhundert erstmals kommunale Hospitäler (vgl. Wolff/Wolff 1994, S. 

58; Arnold 1993, S. 220). In ihren Bereich fiel bis zum 15. Jahrhundert mehr und mehr die 

Armen-, Alten- und Krankenpflege, erstmals wurde von den Kommunen auch bezahltes 

Personal angestellt. Die steigende Zahlen der Patienten zwang alsbald die Kommunen, 

vom bis dahin geltenden Grundsatz der unentgeltlichen Versorgung Abstand zu nehmen 

(vgl. Wolff/Wolff 1994, S. 64).   

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hier beschriebenen Möglichkeiten der 

Altenversorgung im Mittelalter nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Bedingt 

durch die niedrige Lebenserwartung und den quantitativ marginalen Anteil der älteren 

Menschen an der Gesamtbevölkerung dürfte die institutionelle Versorgung alter Menschen 

nur in Ausnahmefällen erforderlich geworden sein.  

 

 

2.1.3. Die Neuzeit 

 

In der Neuzeit kommt es Münch zufolge langsam zu einem Anstieg der Lebenserwartung. 

Den Grund dafür sieht er in einer Verbesserung der Ernährungssituation sowie der 

hygienischen Bedingungen in den Städten (vgl. ders. 1996, S. 480). Gesicherte Daten 

liegen dazu aber erst im 19. Jahrhundert vor. Trotzdem ist davon auszugehen, dass auch in 

der Neuzeit ein Bauer selten seinen 50. Geburtstag erlebte (vgl. Dülmen 1999, S. 204), 
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sodass in erster Linie „akademische“ Berufsgruppen (Pfarrer, Ärzte oder höhere Beamte) 

von den verbesserten Lebensbedingungen profitiert haben dürften. Immerhin ist belegt, 

dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Trier 4% aller Verstorbenen 80 Jahre oder älter 

waren (ebenda, S. 209).  

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich an der Situation alter Menschen und der 

Altersversorgung in der Neuzeit nur wenig verändert hat. Nach wie vor ist diese in allen 

gesellschaftlichen Schichten an das Haus bzw. an die „familia“8 gebunden. Im bäuerlichen 

Bereich lassen sich jetzt erstmals vertragliche Absprachen finden, die die Übergabe des 

bäuerlichen Besitzes an die Erben regeln soll. Festgelegt wurden die Fürsorgepflichten, die 

der Jungbauer gegenüber dem Altbauern, dessen Frau und zuweilen auch unmündigen 

Kindern  zu leisten hatte.9 Hier deuten sich erstmals Formen einer von Arbeit befreiten 

Lebensphase an. Allerdings nur für Großbauern, denn die Tragfähigkeit der mittleren und 

kleineren Höfe war in der Regel nicht hoch genug (vgl. Borscheid 1987, S. 53), um das 

Überleben einer Dreigenerationenfamilie zu sichern (Dülmen 1999, S. 204).  

 

Diese ersten Ansätze einer Altersversorgung basieren somit analog der bäuerlichen 

Wirtschaft im Wesentlichen auf Naturalversorgung. Andere strukturelle Bedingungen 

lassen sich im städtisch–handwerklichen Bereich finden. Hier entstehen in der Neuzeit die 

ersten – wenn auch noch bescheidenen Formen einer Alters- und Witwenunterstützung. 

Die Zünfte gewähren alten und in Not geratenen Meistern und Witwen finanzielle 

Unterstützung (vgl. ebenda, S. 205). Allerdings darf diese mit einer eigenständigen 

Altersversorgung nicht gleichgesetzt werden.10 „Echte“ Witwen- und Waisenkassen 

                                                 
8 Der Begriff „Familie“  wird „erst seit dem 18. Jahrhundert auf die soziale Kleingruppe von Eltern und 
Kindern bezogen, bezeichnete im Mittelalter und der frühen Neuzeit den Gesamtverband der vom 
Grundherrn abhängigen Personen sowie die häusliche Gemeinschaft.“ (Kessel 1993, S. 39)  
9 Auch wenn von konservativen Familienforschern die Dreigenerationenfamilie des 18. und 19. Jahrhundert 
immer wieder verherrlicht und ideologisiert wurde, zeigen die Übergabeverträge recht deutlich, dass die 
Bedingungen des Zusammenlebens im Regelfall weit weniger idyllisch waren als behauptet. Die z.T. bis ins 
kleinste Detail geregelten Verträge lassen vielmehr den Schluss zu, dass das Zusammenleben der 
Dreigenerationenfamilie weniger auf „vertrauensvoller und gefühlvollen Beziehungen (beruhten), sondern 
durch gegenseitige Bedrohungen und Misstrauen gekennzeichnet“ (Münch 1996, S. 478) waren. So wurde 
beispielsweise oftmals alles bis ins kleinste Detail geregelt, wie viel Nahrungsmittel pro Tag und Monat, 
Kleidungsstücke im Jahr, Holz etc. der Jungbauer zur Verfügung stellen musste.  
10 Besonders prekär ist die Situation für Frauen, sie sind nach dem Tod des Ehemannes in der Regel 
gezwungen, wieder zu heiraten. 
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entstanden in den Städten vermutlich erstmals in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (vgl. 

ebenda, S. 207). 

 

Die Begünstigten dieser ersten Regelungen sind zweifellos die vermögenderen sozialen 

Schichten, während die Probleme der Unterschichtangehörigen gänzlich ungelöst bleiben 

(vgl. Münch 1996, S. 108).11 Sie sind im Alter weitgehend auf öffentliche Wohltätigkeit 

und auf Betteln angewiesen (vgl. Kytir 1989, S. 24). Münch zufolge macht die Masse der 

verarmten Bevölkerung gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis zu einem Viertel der 

Bevölkerung aus (vgl. ders. 1996, S. 212). 

 

Nicht weiter überrascht daher auch die Expansion des Hospitalwesens. Zu Beginn der 

Neuzeit finden sich Stiftungen und Hospitäler in fast jeder Stadt. Nach wie vor hat das 

Hospital dieser Zeit wenig mit einem modernen Krankenhaus unserer Zeit gemein, 

vielmehr handelt es sich um allgemeine Versorgungsanstalten. Der Aufgabenbereich reicht 

von der „Kranken-, Armen-, Irren- und Altenpflege bis hin zur Betreuung von Waisen und 

Findelkindern“. (Borscheid 1987, S. 83) Die Hilfeleistung besteht in erster Linie in der 

Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Kleidung und Schlafplatz. Die ersten Bemühungen 

um Differenzierung und Entflechtung der Versorgungsanstalten lassen sich ab dem 17. 

Jahrhundert beobachten.  

 

Ein typisches Merkmal dieser Einrichtung besteht nun darin, dass nicht nur die 

unterschiedlichsten Bedürftigengruppen, sondern auch Angehörige verschiedener sozialer 

Schichten unter einem Dach leben. „Arme einheimische Bürger“ leben mit „reichen 

Pfründner“ (ebenda, S. 84) in einem Haus, die sich hier eine familienunabhängige 

Altersversorgung kauften.12 In vielen Spitälern unterscheidet man daher „zwischen den 

                                                 
11 Besonderen Gefährdungen sind all jene ausgesetzt, die über kein familiales Netz verfügen, wie 
beispielsweise Knechte, Mägde, Dienstboten, städtische Bedienstete (z.B. Nachtwächter, Gerichtsdiener) und 
Gesellen. Wer häufig den Arbeitsplatz wechselt, kann bei Krankheit, Invalidität und im Alter oftmals nicht 
einmal mit „einem Wohnplatz, schon gar nicht mit einer angemessenen Versorgung rechnen.“ (Münch 1996, 
S. 212) Wenn überhaupt erhalten alte Knechte und Mägde ein Gnadenbrot. Das Sprichwort „Alter, Diener, 
Hund’ und Pferd’ sind bei Hof in Einem Werth“ (ebenda) drückt recht drastisch aus, welchen Status 
Bedienstete damals haben. 
12 Auch wenn bei wohlhabenden Bürgern die Verköstigung in der Regel besser ist, der Wohnraum 
großzügiger etc. ändert dies trotz alledem nichts daran, dass von vielen das Hospital nicht gerade als 
„Paradies“ (Borscheid) angesehen wird. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die unterschiedlichsten 
Rand- und Problemgruppen in einem Haus – wenn auch räumlich separiert – zusammenleben, zum anderen 
aber auch mit den oftmals sehr rigiden Anstaltsordnungen, die dem Wohle der Schutzbefohlenen dienen soll. 
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‚um Gottes Willen’ aufgenommenen Armen, den Mittelpfründnern, die gegen eine relativ 

kleine Summe außer Unterkunft noch eine ‚genugsame’ Zehrung erhielten, sowie den 

Herrenpfründnern, (denen) eine reichhaltige Verpflegung und eine komfortablere 

Unterbringung“ (ebenda, S. 86) geboten wird. Mit diesem Konzept gelingt es vielen 

kirchlichen, privaten oder auch kommunalen Hospitälern, ein einträgliches Vermögen zu 

erwirtschaften (vgl. ebenda, S. 95). 

 

 

2.1.4. Das 19. Jahrhundert 

 

Im Laufe des 19. Jahrhundert setzt sich in ganz Europa die industriekapitalistische 

Produktionsweise durch. Die primär agrarisch, ständisch-strukturierte Gesellschaft wird 

abgelöst von einer Klassengesellschaft, in der von nun an die rationale Vermarktung der 

Arbeitskraft als oberstes ökonomisches Ziel gilt. Für das Bürgertum hat die neue 

Produktionsweise zu einer kaum vorstellbaren Reichtumsakkumulation geführt, von der 

allerdings die breite Masse der Lohnabhängigen kaum profitiert. Kaum ein Grundherr und 

kaum eine Zunft fühlt sich in dieser sich verändernden Zeit dem wachsenden Heer frei 

verfügbarer Arbeitskräfte verpflichtet, die „noch nicht von einer sich erst in den Anfängen 

befindenden Industrie aufgenommen werden konnten. Massenarmut (Pauperismus), 

Wanderungsbewegungen und ein hohes Bevölkerungswachstum“ (Cappell 1996, S. 14) 

sind die Probleme, denen sich das aufstrebende Bürgertum gegenüber sieht. 

 

Vergleichbar den früheren Zeiten ist auch im 19. Jahrhundert ein sorgenfreies Dasein im 

Alter nur einer privilegierten Schicht möglich, die nun vorwiegend dem Bürgertum 

zuzurechnen ist. Nur höhere Beamte, reiche Bauern und ein Teil der Handwerker haben die 

Möglichkeit, einen „Notgroschen“ für den Lebensabend auf die Seite zu legen. Das 

Festhalten an einer eigenständigen Lebensführung im Alter ist weiterhin nur einer 

Minderheit der älteren Generation möglich. Die Altersarmut wird im Allgemeinen nicht als 

                                                                                                                                                    
Um den alltäglichen Reibereien, die das Zusammenleben von „Frauen und Männern, Gesunden und Kranken, 
Krüppeln und Schwachsinnigen“ mit sich bringen, fordert beispielsweise eine Straßburger Hausordnung die 
Insassen auf , „sich ganz und gar still’ zu verhalten, nit hin und her im spitall (zu) loufen, auch khein 
geschwetz noch judenschul anrichten’ (...) ’nit uf der gassen gutzen und beteln geen’ (...)“ (Winckelmann zit. 
nach Borscheid 1987, S. 97) und keiner darf die Nacht außerhalb verbringen. Der Verstoß gegen die 
Anstaltsordnung wird mit harten Strafen geahndet, die bis zum Verlust der Pfründnerstelle reichen können. 
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ein Resultat spezifischer sozioökonomischer Lebensbedingungen betrachtet, sondern der 

mangelnden Bereitschaft, rechtzeitig für das Alter vorzusorgen, angelastet (vgl. Stekl 1982, 

S. 130). Für die Mehrheit alter, kranker und hilfsbedürftiger Menschen haben die Armen- 

und Siechenhäuser daher „Auffangcharakter“ und bewahren sie vor noch weitergehender 

Pauperisierung und der Verelendung auf der Straße. Gleichzeitig hat die gesellschaftliche 

Ausgrenzung und Institutionalisierung von Armut, Krankheit, Gebrechlichkeit und Alter 

auch die Funktion, soziale Not aus dem Blickfeld der Gesellschaft zu ziehen.  

 

Für die gesellschaftliche Umbruchphase des 19. Jahrhunderts ist es ebenso schwierig wie 

für frühere Zeiten verallgemeinerbare Aussagen in Hinblick auf die Situation der älter 

werdenden Bevölkerung zu treffen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 

strukturellen Bedingungen des Alterns im Wesentlichen eine hohe Kontinuität aufweisen. 

Die bereits im 17. Jahrhundert eingeleitete Differenzierung und Entflechtung der 

Hospitäler findet ihren Fortgang. So verwandeln sich nun „Tollhäuser“ in Psychiatrische 

Heilanstalten, der Krankenhausbau expandiert und erste Konzepte entstehen, chronisch 

kranke von akut kranken Menschen, Arbeitsfähige von Nichtarbeitsfähigen etc. zu trennen. 

Das im 19. Jahrhundert entstehende moderne Krankenhaus soll nunmehr nur noch 

Personen mit akuten Erkrankungen aufnehmen, während die Armen- und Siechenheime in 

erster Linie der Versorgung hilfsbedürftiger älterer Menschen offen stehen (vgl. 

Kondratowitz 1988, S. 105). Für „Nichtstuer“ und „Taugenichte“ werden Arbeitshäuser 

eingerichtet.13

 

Bis zu diesem Zeitpunkt bezog sich das Betreuungs- und Leistungsangebot auf eine 

heterogene Insassenstruktur. So wurden beispielsweise in einer Leipziger Einrichtung die 

Insassen in drei Gruppen eingeteilt:  
a) „Sieche und Gebrechliche, geistig Schwache und Blöde jeden Alters, die weder in einem Kranken- 

noch Irrenhaus Aufnahme finden können; 
b) Verarmte, die wegen Alters oder anderer Ursachen geschlossene Pflege brauchen, aber ein ehrbares 

Leben hinter sich haben. Unter ihnen befindet sich eine große Zahl solcher, die ohne im streng 
armenrechtlichen Sinn arm zu sein, doch einer Anstaltsfürsorge bedürfen; sie haben zwar ein 
kleines, die Pflegekosten deckendes Einkommen, entbehren aber des Beistandes von Angehörigen; 

c) Leute, die schon seit längerer Zeit das sichere Steuer klarer Lebensführung verloren, mit dem 
Gefängnis oder ähnlichen Anstalten unerfreuliche Bekanntschaft gemacht haben und auch jede 

                                                 
13 In dieser Zeit nimmt auch die „Arbeitstherapie“ ihren Anfang. Unter ihrem Deckmantel werden nun 
arbeitsfähige für die Versorgung von nichtarbeitsfähigen Insassen eingesetzt. Nach wie vor gilt jedoch  „ein 
streng autoritäres – pädagogisches Prinzip der Disziplinierung und der moralischen Behandlung.“ 
(Mörsberger 1982, S. 683) 
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Gelegenheit benutzen, mit dem Alkohol Freundschaft zu schließen.“ (Klumker zit. nach 
Kondratowitz 1990, S. 118) 

  

Mit der Separierung wollte man Problemen und Reibungsflächen begegnen, die beim 

Zusammenleben derart unterschiedlicher Gruppen fast notwendigerweise entstehen. 

Zudem hoffte man, nun auch der unterschiedlichen Bedürftigkeit der Insassen gerecht 

werden zu können. So lautet beispielsweise eine offizielle Begründung:  
„Ein Zusammenleben dieser 3 Klassen in einer Anstalt führt naturgemäß zu den mannigfaltigsten Störungen. 
Blödsinnige Kinder z.B. stören die alten Leute und verleiden ihnen den Genuß des Gartens, werden auch von 
der unter c bezeichneten Gruppe nicht immer pädagogisch behandelt. Auf den Arbeits- und Wohnsälen, wo 
die Gruppen b und c vereinigt werden, sind ferner Streitigkeiten und Schimpfworte nur zu vermeiden, wenn 
stets ein Aufseher anwesend sein kann. Den Leuten der Gruppe c kann von einer nicht nur helfenden, 
sondern auch erziehenden Armenpflege nur geholfen werden, wenn eine straffe Disziplin ihnen selbst einen 
Halt gibt. Diese ist am leichtesten einzuführen in einer Anstalt mit strenger Hausordnung. Unter einer 
solchen wird sich aber die Klasse b begreiflicherweise bedrückt fühlen.“ (Ebenda, S. 119) 
 

Neben humanitären Beweggründen dürften bei diesen Veränderungen auch ökonomische 

Motive eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben. Ein differenziertes 

Betreuungsangebot begrenzt nämlich nicht nur potenzielle Reibungsflächen, sondern 

erlaubt ebenso eine Funktionalisierung und Effektivierung von Arbeitsabläufen. Auch die 

den Heimalltag strukturierende Heimordnung dient letztendlich diesem Zweck. Sie 

produziert und zwingt den Heiminsassen uniforme und standardisierte Bedingungen auf, 

die jede individuelle Lebensform unterbinden.14 Unabhängig vom Alter, der Hilflosigkeit 

und geistigen Verfassung erlaubt sie bei Abweichungen den Einsatz von disziplinierenden 

Maßnahmen.  

 

Auch bei der geforderten Separierung der Akut- und Chronischkranken und 

pflegebedürftigen alten Menschen hat der Kostenfaktor eine nicht zu unterschätzende Rolle 

gespielt, ging man doch von der Annahme aus, dass pflegebedürftige und chronisch kranke 

Menschen in spezialisierten Krankenhäusern nur „unnötige Kosten“ (vgl. Balluseck 1980, 

S. 79ff.) verursachen würden. Trotz der nicht zu überhörenden Forderungen nach 

                                                 
14 Ein Eingehen auf das Schicksal und die damit verbundenen Bedürfnisse dieser Menschen vermisst man 
zumindest bei den einfachen Bevölkerungsschichten, die in den Armen- und Siechenhäusern leben. Anders 
ist die Situation bei den „Bessergestellten“, die sich in private oder kirchliche „Altersstifte“ 
(Pfründnerhäuser) bzw. in Hospitäler einkaufen können: „Einzelzimmer mit eigener Möblierung, nahezu 
unbegrenzter Ausgang für die Bewohner, ausgedehnte Besuchszeiten, freie Tageseinteilung, kein Zwang zu 
gemeinsamen Mahlzeiten, Möglichkeiten eigenständiger Verpflegung, unbegrenztes Recht auf Urlaub“ 
(Kondratowitz 1988, S. 107), stellen schon in dieser Zeit ein Gegenmodell zu den öffentlichen 
Versorgungsanstalten dar. 
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Trennung vollzieht sich diese in der Praxis erst langsam (vgl. Mörsberger 1982, S. 683) 

und findet erst im 20. Jahrhundert ihren vorläufigen Abschluss mit der Psychiatriereform.  

 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommt es in der Folge dieser Entwicklungen sowie 

aufgrund demographischer Veränderungen zu einer weiteren Expansion der Armen- und 

Siechenhäuser (vgl. Balluseck 1980, S. 80). So steigen beispielsweise im letzten Drittel des 

19. Jahrhunderts in den Wiener Versorgungsanstalten die Bettenkapazitäten „bis 1898 

(um) knapp 1/3 auf 4954 Plätze“. (Stekl 1982, S. 133) Diese Zunahme hängt u.a. mit der 

zunehmend höheren Lebenserwartung zusammen, die in erster Linie Ausdruck eines 

tendenziellen Rückganges der hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten ist (vgl. 

Kondratowitz 1988, S. 103). Erklären lässt sich diese Entwicklung mit der verbesserten 

Ernährungslage und den insgesamt etwas verbesserten Lebensbedingungen (vgl. Abholz 

1980, S. 19).15 In der Folge kommt es erstmals zu einem Zuwachs der älteren Bevölkerung 

(vgl. Kondratowitz 1988, S. 103). Daneben führt die ökonomische Transition auch zu 

Veränderungen in der Familienstruktur, insbesondere was ihre „Größe, Generationentiefe 

und Lebensweise“ anlangt, sowie das „Anwachsen des Anteils alleinstehender Älterer und 

hier vor allem nicht verheirateter Witwen bzw. alleinstehender Frauen“ (ebenda). Gerade 

diese Gruppe der Frauen macht bekanntlich bis heute einen hohen Anteil der Heiminsassen 

aus. Zugleich ist das quantitative Wachstum der Armen- und Siechenhäuser auch Ausdruck 

der Segregation der Insassen in spezialisierte Einheiten. 

 

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird im Vergleich zur Kinder-, Waisen- und auch 

Mütterproblematik mit einem entsprechenden „Verspätungseffekt“ (Amann/Bohmann 

1991, S. 44) das Alter als eigenständiges soziales Problem wahrgenommen und modernen 

Formen der sozialpolitischen Bearbeitung zugeführt, wie dies beispielsweise in der 

Rentenregelung zum Ausdruck kommt.  

 
                                                 
15 Abholz bezieht sich hier auf eine umfassende Studie von Mc Keown, der nachweist, dass der Rückgang 
der Sterblichkeit weniger auf medizinische Erfolge (Einführung bzw. Entdeckung effektiver medizinischer 
Maßnahmen) zurückzuführen ist, als auf eine Verbesserung der Hygiene, der Ernährungssituation und der 
sozialen Lebensbedingungen. „Wenn die Reduktion der Mortalitätsraten von 1850 bis 1971 zu etwa 75% auf 
die Reduktion der infektiösen Erkrankungen als Todesursachen zurückzuführen ist (...) und gleichzeitig 
nachzuweisen ist, daß die medizinischen Maßnahmen bei den meisten Todesursachen zu Zeitpunkten 
eingeführt wurden, als der überwiegende Anteil der Reduktion schon erfolgt war, kann die Medizin keinen 
wesentlichen Beitrag zur Reduktion der Mortalität geleistet haben.“ (Mc Keown zit. nach Abholz 1980, S. 
19)  
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2.2. Die Entwicklung der Altenpflege 

  

Die bisherige Analyse hat deutlich gezeigt, dass das Alter und die damit verbundenen 

Problemlagen aufgrund der niedrigen Lebenserwartung und des geringen Anteils alter 

Menschen an der Gesamtbevölkerung bis ins 19. Jahrhundert kein gesellschaftlich 

relevantes Problem darstellt. Das Alter als eigenständige Lebensphase stellt demzufolge 

auch noch kein verallgemeinerbares, gesellschaftliches Phänomen dar. Erst die 

Veränderung der sozioökonomischen Bedingungen bringen allmählich eine Verbesserung 

der Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung, die langsam zu einer Erhöhung der 

durchschnittlichen Lebenserwartung und damit verbunden zu einem Anstieg der älter 

werdenden Bevölkerung führt. In der Folge werden wesentliche Veränderungen auf der 

Ebene der strukturellen Versorgung eingeleitet, die, wie nun gezeigt werden soll, die Basis 

der heutigen Altenhilfe und gleichzeitig auch die Konstitutionsbedingungen des 

Altenpflegeberufs darstellen. 

 

 

2.2.1. Altenpflege als Teil der Armenpflege 

 

Der historische Rückblick hat deutlich gemacht, dass seit der ausgehenden Antike in erster 

Linie die Familie für die Versorgung alter Menschen verantwortlich ist. Erst wenn diese 

ihren sozialen Verpflichtungen nicht nachkommen kann bzw. kein familiales Netz 

vorhanden ist, leistet die Armenfürsorge die notwendige Unterstützung. Institutionelle 

Betreuungseinrichtungen werden in erster Linie von armen und nicht mehr arbeitsfähigen 

Personen aufgesucht. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Minderheit reicher „Pfründner“, 

die finanziell soweit abgesichert ist, dass sie sich im Alter zwecks Betreuung in Klöster 

oder Stiftungen „einkaufen“ kann.  

 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstehen in Deutschland und in Österreich die ersten 

Alten- und Pflegeheime. Auch wenn es sich hierbei oftmals einfach um eine 

Umbenennung städtischer Armenhäuser bzw. multifunktioneller Spitäler gehandelt haben 

dürfte (vgl. Kondratowitz 1988, S. 105), werden nun die ersten Schritte gesetzt, die 

Altenheime aus dem öffentlichen Armenwesen herauszulösen. Damit werden auch 
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wesentliche Voraussetzungen für ein differenziertes Betreuungsangebot geschaffen, um 

den unterschiedlichen Problemlagen gerecht werden zu können.  

 

Mit Einführung der Sozialversicherung16 wird nun die lohnabhängige Bevölkerung 

erstmals in die Lage versetzt, an eine eigenständige Lebensführung im Alter denken zu 

können (vgl. Mörsberger 1982, S. 683). Mit der Ruhestandregelung sollen die mit dem 

Alter verbundenen Problemlagen einer gesellschaftlichen Lösung zugänglich gemacht 

werden. Gleichzeitig verbleiben jedoch Krankheit und Altersgebrechlichkeit eine 

individuelle Kategorie, ein persönlich hinzunehmendes Schicksal und die Kosten der 

institutionellen Betreuung müssen zu einem Gutteil von den Betroffenen selbst getragen 

werden. Denn kranke, gebrechliche und sieche alte Menschen finden in Hinkunft nur noch 

unter Verzicht auf ihre Rente Aufnahme in ein Pflegeheim (vgl. ebenda, S. 684). Zur 

Befriedigung individueller Bedürfnisse bleibt nur ein staatlich festgelegtes Taschengeld. 

Auf diese Weise sollten die Heiminsassen von der Bettelei (vgl. Balluseck 1980, S. 88) 

abgehalten werden.  

 

Wolff/Wolff zufolge ist davon auszugehen, dass bis ins 18. bzw. 19. Jahrhundert eine 

spezielle Altenpflege nicht existiert haben dürfte (vgl. dies. 1994, S. 72), vermutlich lässt 

sich dies bis Mitte des 20. Jahrhundert belegen. Die ersten Ansätze einer eigenständigen 

Ausbildung für KrankenpflegeanwärterInnen finden sich erst im 18. Jahrhundert, als die 

Barmherzigen Brüder eine einjährige Krankenpflegeausbildung in Prag einführten (vgl. 

ebenda, S. 88). 

 

Auch hinsichtlich des Aufgabenbereichs der Krankenpflege ist nur wenig bekannt. Es ist 

davon auszugehen, dass das Personal sowohl ärztliche als auch pflegerische Tätigkeiten 

verrichtet hat. Eine Trennung der verschiedenen Aufgabenbereiche dürfte sich erst mit der 

Institutionalisierung des Ärzteberufs herauskristallisiert haben (vgl. Balluseck 1980, S. 

                                                 
16 Die Invaliditäts- und Altersversicherung wird 1889 eingeführt. Die Höhe der Alterspension ist allerdings 
an die eingezahlten Beiträge gebunden, was zur Folge hat, dass nur jene Personen von Altersarmut geschützt 
sind, „die ihr ganzes Leben Beiträge gezahlt haben.“ (Cappell 1996, S. 16) Weiterhin sind Hausfrauen, 
Witwen, Personen mit geringen Beitragsjahren, Bauern und andere kleingewerblich Selbstständige von 
Altersarmut bedroht. 
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135).17 Gepflegt wurde in erster Linie von katholischen Ordensschwestern und –brüdern 

sowie von bezahlten LohnwärterInnen (vgl. Bischoff 1984, S. 69). 

 

Bis ins 19. Jahrhundert hinein stehen die Infektionskrankheiten an erster Stelle des 

Krankheitsspektrums. Da Medikamente noch nicht zur Verfügung stehen, liegen die 

pflegerischen Aufgaben vor allem beim Einsatz von physikalischen Maßnahmen und dem 

Stillen des Durstes (vgl. Wolff/Wolff 1994, S. 71), während sich das Tätigkeitsfeld in der 

Altenpflege wohl im Wesentlichen auf die Vermittlung religiöser Tugenden, die 

Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Schlafplätzen sowie auf die „Beaufsichtigung“ der 

Alten (insbesondere geht es um die Einhaltung der Hausordnung) beschränkt haben dürfte. 

Die Geschichte des öffentlichen Anstaltenwesens und der institutionellen Altenhilfe ist 

somit auch eine Geschichte der Standardisierung von Lebensformen und der „Preisgabe“ 

individueller Lebensgestaltungsmöglichkeiten (vgl. Kondratowitz 1988, S. 104).  

 

Im Vordergrund steht nicht die Frage nach den Bedürfnissen der Insassen, sondern die 

räumliche Zusammenfassung und die damit verbundenen Möglichkeiten des sparsamen 

Einsatzes der finanziellen Mitteln. Fürst zufolge besteht  
“das Wesen einer großen Armen-Pflegeanstalt (...) darin, dass die Arten von Armen, für die man im Leben 
keine Verwendung mehr hat, und welche, einzeln zur Versorgung übergeben, große Kosten verursachen, 
zusammengeführt in eine gemeinsame und billige Verpflegung, wobei sie überwacht, vor Gefahren geschützt 
und dem öffentlichen Ärgernis entrückt werden.“ (Ders. zit. nach Kondratowitz 1990, S. 121) 
 

Besondere Qualifikationsanforderungen an das betreuende Personal dürften in dieser Zeit 

nicht existiert haben, obwohl sich die ersten pflegerischen Publikationen bereits im 16. 

Jahrhundert finden lassen. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese weniger für das 

pflegende Personal bestimmt waren, da es sich bei den bezahlten Pflegekräften um 

Hospitalmägde bzw. –knechte gehandelt hatte, von denen die meisten Analphabeten 

waren. Wolff/Wolff vertreten daher die Ansicht, dass diese Bücher eher als „Handbuch für 

den bürgerlichen Haushalt“ (dies. 1994, S. 92) gedient haben. Auch Cappell weist darauf 

hin, dass das „Wartspersonal“ vor allem „aus den unteren sozialen Schichten“ kam, „zum 

Teil handelt es sich aber auch um arbeitsfähige Insassen der Anstalt.“ (Ders. 1996, S. 21) 

                                                 
17 Bis ins frühe Mittelalter war auch für Frauen der Zugang zur Universität und zum Medizinstudium 
möglich; solchermaßen „praktizierten“ Frauen in den frühmittelalterlichen Hospitälern und verfassten auch 
wissenschaftliche Arbeiten. Ihre Publikationen waren bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt (vgl. 
Möller/Hesselbarth 1994, S. 31). 
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Diefenbach beschreibt die desaströse Situation beim pflegenden Personal mit 

eindrucksvollen Worten:  
„Jeder Alte, Vertrunkene, Triefäugige, Lahme, Krumme, Abgelebte, jeder, der zu nichts mehr in der Welt 
taugt, ist dennoch nach der Meinung der Leute zum Wärter gut genug. Wenige führt Lust und Liebe zur 
Krankenpflege in die Krankenhäuser; fast alle kamen, weil sie kein Obdach mehr hatten, und weil sie nicht 
mehr arbeiten konnten und wollten. Also obdachlose Taugenichtse und Weibsbilder von zweideutigem 
Rufe.“ (Ders. zit. nach Balluseck 1980, S. 136)  
 
Offensichtlich kommen nicht nur die Spitalsinsassen aus den ärmeren 

Bevölkerungsschichten, sondern auch das betreuende Personal. Das Ziel ist klar erkennbar: 

Mittels niedriger Personalkosten sollen die Betreuungskosten so niedrig wie nur möglich 

gehalten werden. Pflege soll in erster Linie billig sein, ein Kennzeichen, das sich bis heute 

gehalten hat. 

 

Der Kostenfaktor begegnet uns jedoch nicht nur im Zusammenhang mit Personalkosten, 

sondern auch bei der Ausstattung der Versorgungsanstalten, wie folgendes Beispiel zeigt. 

So klagt beispielsweise der ärztliche Leiter der Berliner Charite am beginnenden 19. 

Jahrhundert in seinem Rechenschaftsbericht über die entsetzlichen Zustände in seinem 

Haus: 
„Ein widerlicher Geruch, der allen unreinlichen Krankenhäusern eigen ist, war in vielen Fluren und Zimmern 
verbreitet. In der Nähe des Bettes fanden sich der Gegenstände des Ekels so viele, daß man sich überwinden 
musste, der Prüfung einzelner Kranker die gehörige Ruhe und Zeit zu widmen (...). Der Zustand der Leib- 
und Bettwäsche war höchst ärmlich. Die Kranken wurden mit ihren schmutzigen Hemden, die sie aus der 
Stadt mitbrachten, in die Krankenzimmer gelegt. Die Lagerstellen, die sie vorfanden, waren oft schon zuvor 
von anderen benutzt und häufig in dem Grad beschmutzt, daß selbst die an Schmutz gewöhnten Kranken sich 
ohne Ekel ihnen nicht nähern konnten (...). Alle Utensilien, die den Kranken umgaben, die Tische, die 
Fensterbänke, die Eßgeschirre, der Fußboden ließen vor Unreinigkeit ihre ursprüngliche Farbe nicht 
erkennen. Wo man hinsah, wo man hinfasste, wo man hintrat, überall ein unbeschreiblicher Schmutz.“ (zit. 
nach Sticker in Bischoff 1984, S. 69)   
 

Dieser Bericht spricht für sich. Dass diese hygienischen Bedingungen nicht nur für 

zahlreiche Sekundärinfektionen verantwortlich gewesen sein dürften, sondern auch für die 

hohen Mortalitätszahlen in den Spitälern, wird wohl von niemand bezweifelt werden. 

Insofern ist es nicht weiters verwunderlich, dass die besitzenden Schichten und 

zahlungskräftigen Patienten sich nach wie vor zu Hause von der Familie versorgen ließen 

(vgl. Bischoff 1984, S. 68).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger (alter) 

Menschen sollte in erster Linie billig sein. Trotzdem ist hervorzuheben, dass mit 
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Einführung der gesetzlichen Sozialversicherung gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

wesentliche Schritte im Hinblick auf eine Veränderung in der Bearbeitung der 

Armutsproblematik gesetzt worden sind. Sie prägen bis heute die Sozialpolitik. Das nun 

geltende Versicherungsprinzip, das den Einzelnen vor speziellen Notlagen bei Krankheit, 

Invalidität, Arbeitslosigkeit und auch im Alter schützen soll, ist prinzipiell an die 

Erwerbsarbeit gekoppelt. Geschützt vor Altersarmut waren und sind nun jene Personen, die 

ihr ganzes Leben entsprechende Beiträge in die Rentenkasse einbezahlt haben. Hausfrauen, 

Kranke, ausgesteuert Arbeitslose waren nach wie vor von Altersarmut nicht geschützt. 

Armut, Krankheit und Gebrechlichkeit werden nicht als Ergebnis unzureichender 

sozioökonomischer Lebensbedingungen, sondern als individuelles – zum Teil selbst 

verschuldetes – Schicksal angesehen.  

 

Bis jetzt habe ich mich in erster Linie darauf konzentriert, die strukturellen 

Entwicklungslinien der Altenhilfe nachzuzeichnen. Im Folgenden soll näher auf die 

Berufskonstruktion der Altenpflege eingegangen werden. Dort wo es Überschneidungen 

mit der Krankenpflege gibt, sollen diese stichwortartig skizziert werden.  

 

 

2.2.2. Krankenpflege – ein Frauenberuf? 

 

Wie schon zu sehen war, wurde die Pflege alter und kranker Menschen bis ins 19. 

Jahrhundert von Frauen und von Männern ausgeübt. Bis zu dieser Zeit kann also nicht von 

einem typischen Frauenberuf gesprochen werden. Der Ausbau des öffentlichen 

Gesundheitswesens und in diesem Zusammenhang die Entstehung des modernen 

Krankenhauses sowie demographische Veränderungen hatten zur Folge, dass der Bedarf an 

Pflegekräften mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht mehr gedeckt werden 

konnte. Die im obigen Abschnitt beschriebene desaströse Situation  der Pflege erklärt, dass 

es sich bei der Nachfrage nach geeignetem Personal18 nicht nur um ein quantitatives, 

sondern auch um ein qualitatives Problem gehandelt hat.19  

                                                 
18 Die vielerorts zu hörenden Klagen über das Pflegepersonal, dass dieses nicht in der Lage sei, den 
steigenden Anforderungen in der Betreuung kranker und alter Menschen gerecht zu werden, verwundern 
aufgrund der beschriebenen desaströsen Situation nicht. „Seit der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts erforderten die gewaltigen Fortschritte der medizinischen Wissenschaft auf allen Gebieten und 
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So wurde zunächst versucht, das bereits vorhandene Lohnwartspersonal zu schulen. Dieser 

Versuch scheiterte Lempra (1983) und Schaper (1987) zufolge aufgrund der schlechten 

Arbeitsbedingungen, der geringen Entlohnung, der fehlenden Altersversorgung, aber auch 

der Angst der Ärzteschaft vor Konkurrenz, da diese ihr Wissensmonopol gefährdet sah 

(vgl. Bischoff 1984, S. 70). Gesucht wurde offensichtlich nach Personal, das bereits genug 

Bildung mitbrachte, um den Anforderungen der Ärzteschaft zu genügen. Gleichzeitig sollte 

aber auch gewährleistet sein, dass dieses Personal die Vormachtstellung der Ärzte nicht in 

Frage stellen würde, sondern bereit war, sich der männlichen Ärzteschaft unterzuordnen. 

Darüber hinaus sollte die Pflege und Betreuung kranker und hilfsbedürftiger Menschen 

nach wie vor billig sein. Ein fast unlösbarer Spagat, den die Verantwortlichen zu lösen 

hatten.  

 

Was lag also näher, als die kirchliche Tradition des opferbereiten Dienens zu säkularisieren 

und mit den schon bestehenden Werten und Normen bürgerlicher Weiblichkeits- und 

Familienideologie zu verbinden? Man bediente sich im Folgenden jener Gruppe 

unverheirateter, bürgerlicher Frauen, die das Lebensmodell der treu sorgenden Hausfrau 

und Mutter internalisiert hatte, gleichzeitig aber nicht in der Lage war, standesgemäße 

Ehen einzugehen. Der bürgerlichen Frau war jedoch bislang jegliche außerhäusliche 

Tätigkeit untersagt (vgl. Bischoff 1984, S. 72). Es stellte sich jetzt die Frage, wie 

bürgerliche Frauen für einen Beruf, in dem bisher neben Ordensschwestern und –brüdern 

in erster Linie Frauen und Männer der unteren sozialen Schichten tätig waren, zu gewinnen 

wären. 

 

Man versuchte dies nicht, indem man die Arbeitsbedingungen der Pflege verbesserte, die 

Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen sollte ja weiterhin billig bleiben, sondern  
„indem man zum einen die Krankenpflege ideologisch aufwertete, sie als ‚heiliges und würdiges Geschäft’, 
als Liebestätigkeit par exellence, verklärte (...); zum anderen indem man die Krankenpflege und Frau-Sein 
ideologisch gleichsetzte, die ‚wesensmäßige’ Übereinstimmung beider Bereiche betonte und die 
Krankenpflege als einfache Ausweitung der Hausfrauen- und Mutterrolle darstellte; zum dritten, indem man 
                                                                                                                                                    
das brennende Bedürfnis, die neuen Forschungsergebnisse praktisch zu verwerten, gebieterisch tiefgreifende 
Umwälzungen in dem gesamten Krankenpflegewesen und stellten erhöhte Anforderungen an das 
Krankenpflegepersonal, dessen wissenschaftliche und technische Ausbildung bis dahin seit Jahrhunderten auf 
dem Standpunkt des Mittelalters stehen geblieben war.“ (Berg zit. nach Bischoff 1984, S. 68)  
19 Zudem waren Bestrebungen in der Ärzteschaft nicht mehr zu übersehen, in Hinkunft auch Angehörige der 
oberen sozialen Schichten und damit ein zahlungskräftiges Publikum anzusprechen. Wichtig war daher neben 
einer effizienten Versorgung nach dem neuesten Stand der Medizin auch ein Personal, das in der Lage war, 
auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen aus zahlungskräftigen Schichten einzugehen. 
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bestimmte organisatorische Voraussetzungen – die Mutterhäuser – schuf, die, patriarchalisch–familial 
organisiert, eine Ausweitung der kleinbürgerlich-autoritären Familie darstellten und jede Selbständigkeit und 
ökonomische Unabhängigkeit der arbeitenden Frauen auf Jahrzehnte verhinderte.“ (Ebenda, S.73)  
 

Die geforderten Werthaltungen werden in einem von Ärzten verfassten Lehrbuch zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts so beschrieben: 
„Wünschenswerte, zum großen Teil unabweisbare Eigenschaften einer guten Krankenpflegerin sind 
Selbstlosigkeit, Pflichttreue, Folgsamkeit, Ordnungs- und Wahrheitsliebe, Beobachtungsgabe, Taktgefühl, 
Reinlichkeit, Verschwiegenheit und eine volle Gesundheit und Rüstigkeit (...). Sie ist die unentbehrliche und 
geschätzte Hilfskraft des behandelnden Arztes und seiner Stellvertreter (...). Er muß von der Pflegerin 
verlangen, daß sie seine Verfügungen kritiklos und unbedenklich nach den Regeln der Wissenschaft und der 
Schule präzis durchführt und sich durch nichts in der Durchführung beirren läßt (...). Nicht nur für den 
Kranken, auch und in erster Reihe für die Pflegerin ist der Besuch des Arztes, die ärztliche Visite, das 
Hauptereignis des Tages.“ (Blum zit. nach Steppe 1994, S. 46) 
 

Gefragt waren also in erster Linie Eigenschaften, welche die Vormachtstellung des Mannes 

(Arztes) nicht in Frage stellen. Die Pflegerinnen sollten sich in demütiger Bescheidenheit 

bedingungslos den ärztlichen Anordnungen unterordnen und diese nicht hinterfragen. 

Indem Frau-Sein zum Beruf wurde, konnte die Medizin die Pflege auch für ihre Zwecke 

instrumentalisieren. Das pflegerische Handeln beschränkte sich im Wesentlichen auf „vor-, 

zu- und nacharbeitende“ Tätigkeiten für andere, „für den Arzt z.B., der alleine 

Anerkennung für seine spektakuläre Tätigkeit kassiert.“ (Ostner/Kruwa-Schott 1981, S. 23)  

 

Des Weiteren sollte die Pflege das „menschliche Element“, also Wärme, Zuwendung und 

Nähe, allesamt weibliche Tugenden, in einem nach ökonomischen Kriterien organisierten 

und durchrationalisierten Spitalsbetrieb garantieren. Mehr noch: in der hier angelegten 

Berufskonstruktion, in der die in der Pflege Kranker und Alter sich selbstlos 

verwirklichende Frau eine große Rolle spielt, ist der ökonomischen Ausbeutung Tür und 

Tor geöffnet. Sicher ist Steppe zuzustimmen: „Wenn Selbstaufgabe zum beruflichen 

Element wird, welches explizit die Eignung zum Beruf ausweist, ist es unmöglich, so 

etwas wie arbeitnehmerorientierte Forderungen zu stellen.“ (Dies. 1994, S. 47) Der 

schrankenlosen Ausbeutung der zukünftigen Pflegerin stand somit nichts mehr im Wege. 

Damit konnte auch dem offensichtlich wichtigsten Anliegen, nämlich die Krankenpflege 

möglichst kostengünstig zu gestalten, entsprochen werden. 

 

Solchermaßen war es gelungen, einen Beruf zu konstruieren, der es bürgerlichen Frauen 

innerhalb  des „festgefügten Rahmens des patriarchalischen Weltbildes“ (Steppe 1994, S. 
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45) ermöglichen sollte, qua ihrer so genannten weiblichen Natur sich selbstlos zu 

verwirklichen und gleichzeitig für wenig Geld eine schwierige Arbeit zu verrichten. 

Eigenschaften des Dienens, der Selbstaufgabe und des Gehorsams wurden von nun an 

gleichgesetzt mit fachlichen Berufsanforderungen. Die ersten Ausbildungskurse wurden 

allerdings im Großen und Ganzen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts angeboten (vgl. 

Balluseck 1980, S. 140).  

   

 

2.2.3. Altenpflege als eigenständiger Beruf 

 

Die im 19. Jahrhundert eingeleiteten strukturellen Veränderungen in der Altersversorgung 

und die Nachfrage nach freien Plätzen in der institutionellen Altenbetreuung hatten zur 

Folge, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Bedarf an Fachpersonal aus der 

Krankenpflege nicht mehr zu decken war. Der sich nun entwickelnde chronische 

Arbeitskräftemangel in der Altenhilfe ist der eigentliche Grund für die Konstruktion eines 

von der Krankenpflege abgegrenzten Bereichs, dem der Altenpflege (vgl. Balluseck 1980, 

S. 145). Tatsächlich kann von einem eigenständigen Berufsbild der Altenpflege jedoch erst 

seit den 1970er Jahren (vgl. Dühring/Habermann-Horstmeier 2000, S. 11) gesprochen 

werden. Die Berufskonstruktion ist Cappell zufolge bis heute nicht abgeschlossen.  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird noch davon ausgegangen, dass für die Altenbetreuung 

keine spezifischen Qualifikationen erforderlich sind. Analog der Situation in der 

Krankenpflege im 19. Jahrhundert werden weibliche Eigenschaften als ausreichend für die 

berufliche Eignung erachtet, wie die folgende Aussage von Steigenthal 1949 zeigt:  
„Daß hierbei weniger die materiellen Aufwendungen als vielmehr die Verkehrsformen von Mensch zu 
Mensch eine entscheidende Rolle spielen, hat als Binsenweisheit zu gelten. Aus diesem Grund wird auch das 
interne Pflege- und Fürsorgepersonal – vorwiegend weibliches Personal – nicht dem Typ einer hervorragend 
ausgebildeten, leistungsfähigen Operationsschwester zu entsprechen haben, sondern mehr dem der 
lebenserfahrenen, seelisch ausgeglichenen, tatkräftigen und doch gütigen Pflegerin. Sie muß sich in die Alten 
hineinversetzen können und mit Takt ein Bindeglied zwischen den Pfleglingen und ihren Angehörigen 
bilden“. (Zit. nach Balluseck 1980, S. 142)  
 

Auch Cappell, der in diesem Zusammenhang Beiträge im „Nachrichtendienst des 

Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge“ (NDV) untersucht, kommt zu dem 

Ergebnis, dass noch bis in die 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts im 
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Anforderungsprofil für Pflegekräfte und Heimleitungen die Betonung auf den 

Charaktereigenschaften der Personen und nicht so sehr auf deren fachlichen 

Qualifikationen liegt. Die folgenden Textpassagen verdeutlichen dies:   
„Ein Altersheim kann noch so gut gebaut und schön eingerichtet sein, es erfüllt doch seine Aufgabe nicht, 
wenn das Heim nicht richtig geleitet ist. Es ist nicht leicht, die alten Leute, die vielfach ihre Eigenschaften 
haben, (...) richtig zu behandeln. Dazu bedarf es einer Persönlichkeit, die einerseits ihnen Verständnis 
entgegen bringt (...), die aber auch andererseits die Zügel fest in der Hand behält, gerecht ist und, wenn es 
sein muß, tatkräftig gegen Klatschsucht und Streitereien auftritt.“ 
 
„Die Hauptsache bleibt aber, daß von vornherein die geeignete Persönlichkeit mit der richtigen Einstellung 
für die Leitung bestellt wird.“ 
 
„Gerade ihnen (den schwierigen Alten, der Verfasser) (...), wollen wir helfen, ihre häßlichen 
Charaktereigenschaften zu überwinden und den inneren Kampf, der sie gefangen hält, zu lösen. Man darf nur 
niemals vergessen, daß es sich hier bei um einen Dienst, nicht um eine Erziehungsaufgabe handelt. (...) 
Gerade die Schwierigen unter den Alten, die jedem Erziehungsversuch mit Trotz und Starrsinn begegnen, 
haben ein sehr feines Empfinden für echte Liebe und sind für jeden Zuspruch empfänglich, wenn sie spüren, 
daß er aus einem gütigen Herzen kommt.“ (1947) 
 
„Ein empfindlicher Mangel besteht heute an ausgebildeten Pflegekräften. Weniger fehlt die rein fachliche 
Ausbildung als das spezifische Arbeitsethos, das seelische Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt und 
die besondere Lage der Betreuten. Wir sind uns (...) in der Altenpflege durchaus darüber klar, daß wir von 
unseren Pflegekräften Außerordentliches verlangen. Wir können darum nur solche Menschen gebrauchen, 
die Bereitschaft zum Dienen haben.“ (1947) 
(Ders. 1996, S. 35, Herv. i. O.) 
 

Die hier exemplarisch ausgewählten Textbeispiele sprechen für sich. Nach wie vor handelt 

es sich um Charaktereigenschaften, die Frauen qua ihres Geschlechtes mitzubringen haben, 

die nicht erlernbar sind bzw. keiner Ausbildung bedürfen und folglich auch nicht zu 

bezahlen sind. Es ist nicht zu übersehen, dass für die Berufskonstruktion der Altenpflege 

nicht nur die kirchliche Tradition, sondern auch der konservative Weiblichkeitsmythos und 

die damit verbundene Familienideologie eine wichtige Rolle spielen. 

 

Trotz aller Appelle an die Frauen und an ihre Dienstbereitschaft gegenüber alten, 

schwachen und hilfsbedürftigen Menschen ist der Arbeitskräftemangel in der Altenpflege 

nicht in den Griff zu bekommen (vgl. Balluseck 1980, S. 142), sodass zur Hebung des 

beruflichen Status der Altenpflege gegen Ende der 1950er Jahre erstmals an eine Schulung 

gedacht wird. 1960 wird dann von den Wohlfahrtsverbänden ein sechsmonatiger 

Ausbildungskurs für Altenpflegerinnen angeboten. Fünf Jahre später wird vom „Deutschen 

Verein“ das Berufsbild der „Altenpflegerin“ ausgearbeitet, in dem die Altenpflege als 

„sozialpflegerischer Beruf“ definiert wird (vgl. Plümpe 2000, S. 31). Auffallend ist, dass 
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diese Veränderungen allein als Antwort auf den Fortschritt begründet werden, um in 

Hinkunft besser auf die  
„typischen Bedürfnisse ihrer Bewohner“ eingehen zu können. „Der soziale Fortschritt drückt sich in einer 
wachsenden Differenzierung aus, die die Eigenart des Hilfsbedürftigen zum Maßstab der gebotenen Hilfe 
machte. Diese Differenzierung drückt sich auch darin aus, daß – um verschiedenartigen Bedürfnissen gerecht 
zu werden – neue Typen von Mitarbeitern notwendig wurden (...)“. (ND 1965, in Balluseck 1980, S. 144)  
                  
Kein Hinweis findet sich hingegen auf den nicht in den Griff zu bekommenden 

chronischen Arbeitskräftemangel. 

 

Mit der Definition der Altenpflege als sozialpflegerischer Beruf wollte man offensichtlich 

erste Schritte einer Abkopplung von der Pflege einleiten. Aufgrund dieser Definition war 

der Beruf den sozialen Berufen und nicht den Heilhilfsberufen zuzuordnen und fällt 

solchermaßen nicht mehr in den Bereich der Bundeskompetenz für Heilberufe, sondern in 

den Kompetenzbereich der Länder, was u.a. zu unterschiedlichen Zuständigkeiten 

hinsichtlich der Ausbildung20 u.a.m. führen sollte. Das Berufsbild wurde nun wie folgt 

definiert:  
„Der Beruf der Altenpflegerin/des Altenpflegers ist ein moderner sozialpflegerischer Beruf. Die 
Altenpflegerin/dem Altenpfleger obliegt die Pflege und Betreuung gesunder und pflegebedürftiger alter 
Menschen in Heimen, geriatrischen Abteilungen und sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Altenhilfe 
sowie in ihrer Häuslichkeit.“ (Capell 1996, S. 45)  
 

Gegen Ende der 1960er Jahre entstanden die ersten einheitlichen staatlichen Ausbildungs- 

und Prüfungsordnungen auf Landesebene. Das Ziel der Ausbildung war, Frauen für 

„einfache Tätigkeiten“ zu qualifizieren. Man wollte mit diesen Kursen vor allem Frauen 

mittleren Alters ansprechen, „die keine Berufsausbildung haben oder ihren Beruf nicht 

mehr ausüben können oder wollen und/oder nach der Familienphase Schwierigkeiten 

haben, ins Arbeitsleben zurückzukehren; (sowie) jüngere Frauen, die nicht willens oder in 

der Lage sind, sich der seit 1957 zweijährigen Krankenausbildung zu unterziehen.“ 

(Ebenda, S. 42) An eine Ausbildung, die die Frauen auch für leitende Funktionen 

befähigen würde, war noch nicht gedacht. Für diese Funktionen hoffte man 

Kindergärtnerinnen, Gewerbelehrerinnen aus hauswirtschaftlichen Schulen oder auch 

Gemeindehelferinnen zu gewinnen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf arbeiten 

wollten. Hier wurde also ganz bewusst versucht, schwer vermittelbare Frauen mittels 

                                                 
20 Während die Krankenpflege(ausbildung) in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt. 
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Arbeitsmarktpolitik in den Pflegeberuf zu bringen. Diese Politik begleitet die Entwicklung 

des Altenpflegeberufs bis heute (vgl. Capell 1996, S. 41).   

 

Die Diskussion über die Eigenständigkeit des Altenpflegeberufs und die Beziehung bzw. 

Abgrenzung zur Krankenpflege setzt sich in den nächsten Jahren fort und dauert bis heute 

an. 1989 wird die Ausbildung auf 3 Jahre verlängert und damit der Krankenpflege 

gleichgestellt. Ebenso gelingt eine Angleichung der Bezüge der Berufsgruppen. Diese 

Gleichstellung hat zur Folge, dass nun auch Altenpflegerinnen, die die 3jährige 

Ausbildung absolviert haben, leitende Funktionen übernehmen können. Problematisch und 

offen ist nach wie vor die Abgrenzung zur Krankenpflege, da es einen breiten 

Überschneidungsbereich dieser Berufe gibt. Eine sinnvolle Lösung könnte m.E. in einer 

gemeinsamen, breitangelegten pflegerischen Grundausbildung liegen, der eine 

anschließende Spezialisierung in den einzelnen Fachgebieten der Pflege folgt. 

 

In Österreich sieht die Situation hinsichtlich einer eigenständigen Altenpflegeausbildung 

deutlich schlechter aus. Bislang gibt es erst in drei Bundesländern – in der Steiermark, in 

Oberösterreich und in Niederösterreich – eine gesetzlich geregelte Altenpflegeausbildung. 

Die Ausbildung dauert hier 2 Jahre. Das hat zur Folge, dass AltenpflegerInnen nicht den 

dipl. Pflegekräften, sondern PflegehelferInnen, deren Ausbildung derzeit nur 1 Jahr 

beträgt, gleichgestellt sind. Auch in Österreich liegt die Zuständigkeit der Ausbildung bei 

den Ländern. Das führt auch hierzulande zu dem Problem, dass keine einheitliche 

Vorgehensweise hinsichtlich Ausbildung, Anerkennung, Vergütung etc. gegeben ist. Trotz 

Bemühungen, das Problem auf Bundesebene einer Lösung zuzuführen, ist aufgrund 

unterschiedlicher Interessenskonstellationen – auf die hier aber nicht näher eingegangen 

werden kann21 – davon auszugehen, dass ein solcher Schritt in Österreich noch länger auf 

sich warten lässt.   

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Mit der Konstruktion einer eigenständigen 

Berufsausbildung, der Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen und der 

tarifrechtlichen Gleichstellung mit dem pflegerischen Fachpersonal wurden grundlegende 

Schritte einer „Verberuflichung“ der Altenpflege eingeleitet. Ob es damit aber auch 
                                                 
21 Es handelt sich hierbei um Besonderheiten, um nicht zu sagen „Eigentümlichkeiten“, des österreichischen 
Föderalismus, die in dieser Form in der Bundesrepublik weit weniger vorzufinden sind.  
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gelungen ist, die Attraktivität des Berufs zu heben, muss bezweifelt werden, da bislang der 

chronische Arbeitskräftemangel nicht behoben werden konnte.  

 

Die historische Rekonstruktion der Entwicklungslinien des Altenpflegeberufs hat deutlich 

gemacht, dass für die Berufskonstruktion in Wirklichkeit auf alte Lösungsmuster 

zurückgegriffen worden ist. Vergleicht man die Berufskonstruktion der Krankenpflege mit 

der Altenpflege, lassen sich wesentliche Gemeinsamkeiten nicht übersehen. Diese lagen 

zum einen in der angesprochenen Zielgruppe frei verfügbarer weiblicher Arbeitskräfte. 

Offensichtlich ging man von der Überlegung aus, dass diese Frauen ohnedies froh wären, 

einer geregelten Arbeit nachgehen zu können. Es war somit keine Konkurrenz mit anderen 

Berufen zu fürchten und man glaubte daher, getrost auf die Ausstattung des Berufs mit 

sozialen Attributen verzichten zu können (vgl. ebenda, S. 53).  

 

Zum anderen besteht eine Gemeinsamkeit im Zurückgreifen auf Weiblichkeits- und 

Familienideologien, die mit der kirchlichen Tradition und der  Ideologie des Dienens 

verknüpft sind. Dies hatte den Vorteil, dass sich bestimmte Zielgruppen der Frauen 

tatsächlich angesprochen fühlten und die als notwendig erachteten persönlichen 

Eigenschaften und Fähigkeiten für den Beruf mitbrachten. Man glaubte daher, dass keine 

langen und teuren Ausbildungszeiten notwendig wären. Die Einbettung derartiger 

Ideologien in die Berufskonstruktion dient m.E. in erster Linie dazu, die 

gesamtgesellschaftlichen pflegerischen Kosten so niedrig wie nur möglich zu halten – eine 

Forderung, die sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart zieht. 

Gleichzeitig ging es auch um eine Perpetuierung der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung und die damit verbundene Verteilung von Macht- und Herrschaftsinteressen 

am Arbeitsplatz.  

 

Eine dritte Gemeinsamkeit besteht im „Frau-Sein als Beruf“. Frauen werden für die 

Zwecke der Medizin instrumentalisiert. Ihr berufliches Tun beschränkt sich im 

Wesentlichen auf vor-, zu- und nacharbeitende Tätigkeiten. Die gesellschaftliche 

Anerkennung erhält hingegen in erster Linie die Medizin. Somit stellt sich die Frage, ob 

die Gründe der mangelnden Attraktivität des Altenpflegeberufs nicht letztendlich das 

Resultat dieser ideologischen Berufskonstruktion sind. 
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2.2.4. Die Zukunft der Altenpflege 

 

Die Rekonstruktion der Entwicklungslinien der Altenpflege hat ergeben, dass der 

Aufgabenbereich der Pflegenden in der Altenbetreuung bis in die 60er, ja zum Teil bis in 

die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen in der Verwahrung pflegebedürftiger 

alter Menschen lag. Einzelne Aspekte dieser von Erwin Böhm so heftig kritisierten 

„Warm-Satt-Sauber-Pflege“ finden sich in unterschiedlichsten Ausprägungen auch heute 

noch in vielen Einrichtungen der Altenpflege (vgl. Graber-Dünow 1996). Hat sich dieses 

pflegerische Handeln im Wesentlichen am Leitbild der naturwissenschaftlich-somatisch 

ausgerichteten Medizin und ihrem weit verbreiteten Defizitgedanken, d.h. am 

„Verfallsmodell“ (vgl. Kondratowitz 1996, S. 59ff.) menschlichen Alterns orientiert, so hat 

der Zuwachs an Erkenntnissen aus den Sozialwissenschaften und der Psychologie (vgl. 

Lehr 1991) in den letzten Jahrzehnten zweifelsohne zu einer Veränderung von 

Altenbildern und in der Folge zu einer Modifikation bestehender Versorgungs- und 

Betreuungskonzepte in der Altenpflege geführt.  

      

Eindrucksvoll spiegeln sich diese Veränderungen auch in der Architektur und Ausstattung 

der Betreuungseinrichtungen.22 Die Bemühungen vieler Häuser, gemeinsam mit 

Pflegenden neue Betreuungsmodelle, die sich an den individuellen Bedürfnissen der 
                                                 
22 So beschrieben Winter u.a. den Typus der ersten Versorgungseinrichtungen (bis in die 1960er Jahre) mit 
dem Begriff der reinen „Verwahranstalten“. Nicht zufällig wurden die hilfs- und pflegebedürftigen (alten) 
Menschen als „Heiminsassen“ betitelt. Charakteristische Merkmale dieser Verwahranstalten sind aufgrund 
wirtschaftlicher Zwänge eine hohe Belegdichte, verbunden mit räumlicher Enge und minimaler Ausstattung. 
Die eigentliche Funktion dieser Anstalten lag darin, die Hilfsbedürftigen mit einem Schlafplatz und dem 
notwendigen Essen zu versorgen.  
Die zweite Generation von Pflegeheimen (60er und 70er Jahre) orientierte sich am Leitbild des 
Krankenhauses. Aus dem „Heiminsassen“ wurde nun der „pflegebedürftige Patient“. Auffallend ist die 
architektonische Orientierung am Typus des Krankenhauses sowie der Einzug funktioneller 
Organisationsstrukturen, die Optimierung von Pflegeabläufen, die Überbetonung der Technik etc. 
Funktionelle Einbußen wurden nach wie vor als gegeben angenommen, Rehabilitation hatte daher in der 
Betreuung alter Menschen keinen Stellenwert.  
Die dritte Generation des Pflegeheimbaus (80er und 90er Jahre) orientiert sich nun an den Wohnbedürfnissen 
alter Menschen, die man erstmals mit Pflegeanforderungen zu verbinden sucht. Mehr Individualität, 
Privatheit, Kommunikation und Selbstständigkeit soll geboten werden. Die vierte Generation (Ende der 90er 
Jahre)  richtet sich vermehrt am Konzept der „alltagsnahen Normalität“ und am Leitbild der Familie aus. Das 
Ziel ist „weg von pflegedominierten und streng, manchmal sogar ausschließlich nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgerichteten Einrichtungen“, hin zu neuen Lebensformen, die auch pflegebedürftigen 
älteren Menschen mehr Selbstbestimmung ermöglichen. „Die ältere Generation will an ihren gewohnten 
Lebensweisen  ungeachtet ihrem Alter festhalten und äußert bezogen auf den eigenen Alltag den konkreten, 
zutiefst verständlichen Wunsch nach eigenständiger beziehungsweise selbstbestimmter Lebensführung, dies 
auch oder gerade wenn mit dem Älterwerden ein erhöhtes Maß an Schutz, Begleitung, Betreuung bis hin zu 
Versorgung und Pflege notwendig sein sollte.“ (Dies. 2001, S. 9f.)   
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Heimbewohner orientieren, einzuführen, sind nicht mehr zu übersehen (vgl. Gutensohn 

2000; Leichsenring 1998; BMFSFJ 2000). In Ansätzen lässt sich hier ein 

Paradigmenwechsel in der Pflege beobachten, der vor allem in den seit geraumer Zeit 

verstärkt diskutierten biographischen und lebensweltlichen Zugängen (vgl. Braun/Schmidt 

1997; Heinemann-Knoch/Schönberger 1999) zum Ausdruck kommt. In diesem 

Zusammenhang verändert sich langsam auch die Einstellung vieler Pflegender, heute wird 

zunehmend klarer, dass pflegerisches Handeln eines Orientierungsrahmens bedarf und 

Pflegearbeit theoriegeleitet sein muss.  

 

Hier liegen die Herausforderungen, denen sich die Altenpflege stellen muss. Gleichzeitig 

bestehen in diesem Zusammenhang auch reale Chancen, das alte Image der „Warm-Satt-

Sauber-Pflege“ endgültig abzustreifen und die Altenpflege zu einem attraktiven, 

interessanten und verantwortungsvollen Beruf zu entwickeln. Auf das von Erwin Böhm 

entwickelte „Psychobiographische Pflegemodell“ wird in Kapitel 7 näher eingegangen.  

 

Daneben ist die Altenpflege aufgrund demographischer Veränderungen und dem damit 

einhergehenden Strukturwandel des Alters (vgl. dazu Kapitel 3) mit neuen Anforderungen 

konfrontiert (vgl. Amann/Wiegele 1999, S. 59ff.). Die Verbesserung der 

Lebensbedingungen hat die gesundheitliche Situation der jüngeren und der älteren 

Bevölkerung zum Positiven verändert und zu einer sinkenden Sterblichkeitsrate geführt. In 

der Folge ist es zu einem Anstieg der Altenpopulation gekommen, sodass erstmals in der 

Geschichte von einer verallgemeinerten, eigenständigen Lebensphase des Alters wirklich 

gesprochen werden kann. Auch wenn ein großer Teil der Betagten seine 

„Alltagsfähigkeiten“ bis ins hohe Alter erhalten kann (vgl. Garms-Homolova 2000, S. 

485), steigt aufgrund des Anstiegs der Lebenserwartung auch der Anteil der Personen mit 

chronischen Krankheiten, Befindlichkeitsstörungen und funktionellen Beeinträchtigungen 

und in diesem Sinn zugleich der Anteil der pflegebedürftigen älteren Menschen.  

 

Aufgrund zahlreicher epidemiologischer Untersuchungen wissen wir heute, dass 

psychische Alterskrankheiten mit „typischen“ psychosozialen Problemlagen dieses 

Lebensabschnitts korrelieren. Angesichts dieser Veränderungen ist vor allem die 

Pflegewissenschaft gefordert, für die Praxis bedarfs- sowie handlungsorientierte 
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Betreuungskonzepte zu entwickeln. Denn es ist nicht zu übersehen, dass die Pflege in 

einem immer größeren Ausmaß mit Problemen der Pflegebedürftigkeit, der 

Singularisierung, der Morbidität und der Psychiatrisierung der Alten (vgl. Naegele 1991, S. 

13) in der ambulanten und stationären Altenbetreuung konfrontiert ist. So wird es aufgrund 

der Zunahmen der Hochaltrigkeit und der damit verbundenen spezifischen Problemlagen 

„immer dringlicher, die beruflichen Qualifizierungsanstrengungen auf diesen 

hilfsbedürftigen Personenkreis zu konzentrieren.“ (Hammer 1999, S. 647) 

 

   



3. Aktuelle Problemlagen des Alter(n)s 

 

Das Alter ist mit vielen Problemlagen verknüpft. Im Folgenden werden jene dargestellt, die 

jeden alten Menschen in der einen oder anderen Form betreffen (können) und die in vielen 

Fällen auch den Grund für psychische Alterserkrankungen darstellen. Jedes Altenbetreu-

ungskonzept, das mehr sein will als eine Anleitung für eine kostenreduzierte, ausschließ-

lich somatisch orientierte „Warm-Satt-Sauber-Pflege“ (Böhm), sondern dem psychischen 

Wohlbefinden der Alten tatsächlich einen entsprechenden Platz einräumt, muss daher an 

diesen gesellschaftlichen Problemlagen anknüpfen, auch wenn die erforderlichen Verände-

rungen dieser Problemlagen zunächst pflegetranszendenter, also sozial- und gesellschafts-

politischer Natur sein mögen, und daher von einem bloßen Betreuungs- oder Pflegekonzept 

noch keine Veränderung dieser Problemlagen erwartet werden kann. Doch darf ein sinn-

volles Betreuungskonzept die bestehenden gesellschaftlichen Problemlagen des Alter(n)s 

nicht noch verschärfen. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, sei ein Beispiel aus dem 

Ausbildungswesen angeführt:  

 

Die Schule kann mit Sicherheit nicht alle gesellschaftlichen Probleme, denen Kinder und 

Jugendliche ausgesetzt sind, lösen. Zerrüttete Familienverhältnisse, Gewalt im Alltag, 

Drogenmissbrauch, Arbeitsplatzprobleme, (Wohlstands-)Verwahrlosung u.ä. können Leh-

rer kaum „beheben“, aber das Schulsystem wird (sollte) zumindest dafür Sorge tragen, dass 

nicht die Schule diese Problemlagen zusätzlich noch verschärft. Solchermaßen wäre es 

absurd, wenn ein modernes Bildungskonzept diese Faktoren nicht berücksichtigen und in 

der Praxis des Schulalltags nicht für eine entsprechende „Problembearbeitung“ und Hilfe-

stellung sorgen würde. Das gleiche gilt für die Altenbetreuung, in der vor allem die psy-

chosozialen und sozialarbeiterischen Dimensionen des Pflegeberufs an Kontur gewinnen 

müssen. In diesem Sinne seien im Folgenden die wichtigsten Problemlagen des Alter(n)s 

besprochen.     

 



 49

3.1. Krankheit und Lebenslage 

  

Krankheit ist selbst eine Lebenslage1 und zugleich das Resultat spezifischer individueller 

Lebensumstände, deren sozialstrukturelle Bedingtheit sich aus soziologischer Sicht wohl 

kaum bestreiten lässt. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich die soziale Epidemiologie mit 

der Erforschung des Zusammenhangs von Krankheit und den krankheitsgenerierenden 

gesellschaftlichen Bedingungen. Trotz großer Schwankungsbreiten hinsichtlich der sozia-

len Verteilung psychischer Erkrankungshäufigkeit bestätigen empirische Forschungser-

gebnisse eindeutig die Existenz schicht- bzw. lebenslagenspezifischer psychosozialer „Ri-

sikofaktoren“.  

 

 

3.1.1 Das normale und das pathologische Altern  

 

Altern ist ein biologischer Prozess, mit organischen und funktionellen Veränderungen. Er 

stellt ein irreversibles und fortschreitendes Geschehen dar, das trotz großer Bemühungen 

der Medizin bislang nicht beeinflusst werden konnte und in der Folge unweigerlich zum 

Tode führt. Wie ein roter Faden durchzieht die Frage, ob Alter und Krankheit gleichbedeu-

tend seien, bis heute den gerontologischen bzw. geriatrischen Diskurs (vgl. Lang 1999, S. 

256ff.).2 Obwohl zahlreiche epidemiologische Untersuchungen mittlerweile belegen konn-

ten, dass Alter und Krankheit einander nicht gegenseitig bedingen und bislang für keine 

Krankheit erwiesen ist, „daß sie genuin altersbedingt, ihre Pathogenität also in Alterungs-

prozessen an sich begründet wäre“ (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996, S. 156), sondern 

Krankheit und Alter von einander unabhängige Prozesse darstellen (vgl. Walter u.a. 1999, 

S. 230ff.), sind die Schwierigkeiten und Probleme hinsichtlich einer exakten Bestimmung 

                                                 
1 Zum Lebenslagenbegriff vgl. Abschnitt 4.5.3.. 
2 So finden wir beispielsweise schon bei Aristoteles (348-322 v.u.Z.) die Auffassung, dass „Krankheit vorzei-
tig erworbenes Alter, Alter aber natürlich Krankheit“ sei. Seneca (um 4 v.u.Z. – 65 u.Z.) sprach in diesem 
Zusammenhang von einer „unheilbaren Krankheit“ und Paracelsus (1493 – 1541) sah im Alter einen „Selbst-
vergiftungsprozess“. Demgegenüber vertrat Galen (129 – 199 u.Z.) die Ansicht, dass die Leistungsabnahme 
und der Tod im Alter natürliche Prozesse darstellen; auch bei Hufeland (1762 – 1836) finden wir in seinen 
Schriften eine ähnliche Auffassung von Alter und Krankheit. 
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und Abgrenzung altersbedingter und pathologischer Prozesse3 in der Literatur und insbe-

sondere in der klinischen Praxis nicht zu übersehen (vgl. Ries 1994; Sames 1994).  

 

Erklären lassen sich diese Schwierigkeiten u.a. mit der Heterogenität des Alterungsver-

laufs. Es gilt heute als unbestritten, dass biologisches Altern immer auch von biographi-

schen, psychosozialen sowie genetischen Faktoren bestimmt ist, die sich wechselseitig 

beeinflussen und überlagern. Das Dilemma der medizinischen Altersforschung liegt nun 

einerseits darin, dass bis dato keine Alterstheorie existiert, die tatsächlich primäre Alters-

veränderungen4 in ihrer Kausalität erklären könnte. Sames zufolge wäre aber genau das die 

Voraussetzung, um Alterungsprozesse von Krankheit trennen zu können (vgl. ders. 1994, 

S. 37). Die Norm, an der Gesundheit auch heute gemessen wird, ist der jugendliche Körper 

bzw. der Körper in jüngeren Erwachsenenjahren.  

  

Auf der anderen Seite wird die Altersmedizin der Heterogenität des Alterungsprozesses 

nur gerecht werden können, wenn sie bereit ist, interdisziplinäre Forschungsansätze einzu-

beziehen. Eine Forderung, die zwar seit langem von vielen Gerontologen erhoben wird, 

bislang in der Forschung allerdings kaum umgesetzt wurde.5 Hinsichtlich des o.g. Prob-

lems der Schwierigkeiten der Abgrenzung altersbedingter und pathologischer Prozesse 

stellt sich beispielsweise die Frage, ob die altersbedingte Zunahme körperlicher – aber 

auch psychischer – Störungen tatsächlich altersbedingt ist, wie in vielen Studien behauptet 

wird, oder ob es sich nicht um lebens- und arbeitsbedingte Langzeitfolgen handelt, die 

physisch und/oder psychisch im Alter nicht mehr ausgeglichen werden können. Dass Le-

bens- und Arbeitsbedingungen sowie Formen der Lebensführung bzw. des Lebensstils Ein-

fluss auf die Morbidität und die Mortalität haben, ist nicht „nur ein Glaubenssatz der Sozi-

almedizin“ (Mayer/Wagner 1996, S. 268), sondern gilt heute generell als eindeutig belegt 

(vgl. Kühn 1993; Mielck 1993).  

 
                                                 
3 Aus der Sicht der Pathologen scheint allerdings die Frage, ob es einen natürlichen Tod, d.h. einen Tod ohne 
Krankheit geben könne, geklärt zu sein. Eine weltweit durchgeführte Umfrage über Todesursachen bei Hun-
dertjährigen ergab, dass bei der Sektion „praktisch immer krankhafte Herzbefunde festgestellt wurden, der 
den eingetretenen Tod erklären konnten. Man glaubt deshalb nicht an die Möglichkeit eines Todes an ‚Al-
tersschwäche’, sondern ist der Meinung, daß es jedesmal Krankheiten sind, die den altersgeschwächten Or-
ganismus treffen und den Tod herbeiführen.“ (Ries 1994, S. 13) 
4 So ist beispielsweise bislang unbekannt, zu welchem Zeitpunkt das Alter beginnt. Dessen „Start ist so dis-
kret, daß er bisher der Beobachtung“ (Sames 1994, S. 1) nicht zugänglich ist.  
5 Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Berliner Altersstudie (1996) dar.  
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In diesem Zusammenhang ist äußerst wahrscheinlich, dass lebenslang einwirkende Belas-

tungen, die in jüngeren Jahren keine gesundheitlichen Schädigungen hervorgerufen haben, 

im Alter nicht mehr ausgeglichen werden können und Krankheitsprozesse auslösen. Das 

könnte u.a. eine Erklärung dafür sein, dass bisher keine genuin altersbedingten Erkrankun-

gen gefunden werden konnten und zudem in vielen Studien Alter und Krankheit als von 

einander unabhängige Prozesse dargestellt werden. Hier ist aber zweifelsohne noch ein 

großer Forschungsbedarf zu verorten. 

 

Die Schwierigkeiten einer entsprechenden Abgrenzung altersbedingter von pathologischen 

Veränderungen zeigen sich auch in den, in den nächsten Abschnitten vorgestellten epide-

miologischen Forschungsergebnissen. Vor allem bei gerontopsychiatrischen Forschungs-

arbeiten sticht eine große Schwankungsbreite der Prävalenzzahlen ins Auge. Neben me-

thodischen Problemen liegen diese Schwierigkeiten in der psychiatrischen Diagnostik (vgl. 

Junkers 1995, S. 152); auch hier sind wir wieder mit dem Problem der Abgrenzung zwi-

schen normalen und pathologischen altersbedingten Veränderungen6 konfrontiert. Zaudig 

bringt das Dilemma vieler Gerontopsychiater auf den Punkt: auch wenn heute wohl kaum 

noch jemand die Auffassung vertritt, dass geistige Fähigkeiten im Alter einem generellen 

„Abbau“ unterliegen, ist dennoch die Abgrenzung zwischen „normaler“ Vergesslichkeit 

und altersphysiologischen kognitiven Veränderungen äußerst schwierig (vgl. ders. 1995, S. 

14). D.h., eine „Demenz“ lässt sich in leichteren Fällen nur schwer nachweisen (vgl. eben-

da, S. 36); Analoges gilt auch für die Altersdepression.       

 

 

3.1.2. Epidemiologie somatischer Erkrankungen im Alter  

 

Trotz der Abgrenzungsproblematik zwischen altersbedingten Prozessen und pathologi-

schen Veränderungen belegen doch epidemiologische Studien7 eindeutig, dass das Risiko, 

                                                 
6 So gehört beispielsweise „das Vergessen“, eine Kochplatte oder eine Kaffeemaschine abzuschalten, zur 
„normalen“ Vergesslichkeit eines jeden Erwachsenen. Passiert dies hingegen einer 75-jährigen alten Dame, 
wird dies in der Regel als erstes Anzeichen eines pathologischen Abbauprozesses gewertet (vgl. Schützen-
dorf 1997, S. 14ff.).  
7Als eigenständiger Wissenschaftszweig beschäftigt sich die Epidemiologie mit der Feststellung der Häufig-
keit und Verteilung der Morbidität und Mortalität in einer vorgegebenen Population sowie deren psychosozi-
alen Bestimmungsfaktoren und Folgen für die Bevölkerung (vgl. Cooper 1989; Howe 1990; Oesterreich 
1993). Die empirischen Befunde dienen u.a. als Grundlage für die Bedarfs- und Versorgungsplanung medizi-
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krank zu werden, mit zunehmendem Alter steigt und Krankheit eines der größten Probleme 

im Alter darstellt. Vergleicht man die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes 

von jüngeren mit älteren Erwachsenen, zeigen Untersuchungen übereinstimmend eine 

deutliche Verschlechterung im Altersverlauf. So beschreiben im österreichischen Sozialen 

Survey 93 noch über 80% der 16- bis 29-Jährigen ihren Gesundheitszustand als gut bis 

sehr gut, während sich dieser Anteil bei den über 70-Jährigen auf weniger als 40% (vgl. 

Blaschke u.a. 1993, S. 72ff.) reduziert. Hingegen schätzen in der Berliner Alterstudie (BA-

SE) nur knapp 30% der 70-jährigen und Älteren ihren Gesundheitszustandes als gut ein 

(vgl. Mayer u.a. 1996, S. 601).  

 

Auch bei der Erkrankungshäufigkeit bestätigt sich dieser Verlauf. So gaben im österreichi-

schen Sozialen Survey 93 über 50% der 16- bis 29-jährigen Untersuchungsteilnehmer an, 

unter keiner Krankheit zu leiden, während sich bei den über 70-Jährigen der Anteil mit 

27% fast halbiert hat. Im Vergleich dazu scheint die Berliner Bevölkerung deutlich kränker 

zu sein, fanden die Autoren doch heraus, dass nahezu alle der über 70-jährigen Untersu-

chungsteilnehmer mindestens eine Krankheitsdiagnose aufwiesen.  

 

Dieses Ergebnis lässt sich mit den verschiedenen methodischen Ansätzen erklären. Zum 

einen unterscheiden sich die Studien dadurch, dass im österreichischen Sozialen Survey 93 

die Probanden nach ihren Krankheiten bloß befragt wurden, während in der BASE ein ärzt-

liches Team alle Untersuchungsteilnehmer untersuchte und die entsprechenden Diagnosen 

stellte, um möglichst „objektive“ Messdaten zu erhalten (vgl. Steinhagen-

Thiessen/Borchelt 1996, S. 153). Zum anderen wurden in der BASE im Gegensatz zur ös-

terreichischen Untersuchung auch leichtere, für das Alter typische pathologische Verände-

rungen (z.B. erhöhte Cholesterinwerte) berücksichtigt.  

 

                                                                                                                                                    
nischer Einrichtungen, für die Konzeption von Behandlungsprogrammen sowie für Effizienzmessungen prä-
ventiver Maßnahmen. Erst die Vorlage begründeter epidemiologischer Daten ermöglicht letztendlich „die 
Ausarbeitung gesundheits-, sozial-, forschungs- und gesellschaftspolitischer Konzeptionen“. (Oesterreich 
1993, S. 59) 
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Dass Krankheit im Alter von vielen Menschen als subjektive Bedrohung erfahren wird, 

kann jedoch nicht allein aufgrund der höheren Prävalenz8 erklärt werden. Typisch ist in 

diesem Lebensabschnitt, dass es sich vorwiegend um chronische Krankheiten handelt, d.h. 

um Erkrankungen, die nicht mehr heilbar und keiner kurativen Therapie zugänglich sind. 

In der Regel sind sie zwar nicht unmittelbar lebensbedrohlich, für viele ältere Menschen 

bedeutet sie aber dauerhaft mit körperlicher Krankheit leben zu müssen, und im weiteren 

Verlauf von körperlichen Beschwerden und Behinderungen bedroht zu sein.  

 

Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Krankheitsspektrums im Alter ist die Multi-

morbidität. Wie sich in der BASE zeigte, stellt gerade sie ein hohes Risiko für körperliche 

Funktionsbeeinträchtigungen und für spätere Hilfs- und Pflegebedürftigkeit dar (vgl. eben-

da, S. 171). Auch Pinsky u.a. beschreiben in ihren Untersuchungen signifikante Korrelati-

onen zwischen chronischen Krankheiten und funktionellen Beeinträchtigungen, wie bei-

spielsweise Apoplexie, koronare Herzkrankheiten und Krankheiten des Bewegungsappara-

tes (vgl. dies. 1985; 1990).   

 

Die häufigsten somatischen Krankheiten im Alter sind Herz-Kreislaufkrankheiten, Störun-

gen des Bewegungsapparates und Malignome (vgl. Lang 1999, S. 262f.). Hinsichtlich ge-

schlechtsspezifischer Unterschiede konnten in der BASE beim Erkrankungsrisiko und der 

Krankheitsverteilung nur geringfügige Divergenzen festgestellt werden. Trotzdem be-

schreiben Frauen ihren Gesundheitszustand deutlich schlechter als Männer 9, was damit 

zusammenhängen könnte, dass Frauen häufiger an Störungen des Bewegungsapparates, 

Männer dagegen vermehrt unter Herz-Kreislaufkrankheiten leiden, und erstere häufig mit 

chronischen Schmerzzuständen und/oder Funktionsbeeinträchtigungen verbunden sind. 

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im Krankheitsspektrum könnten möglicher-

weise auch ein Grund für die höhere Lebenserwartung10 der Frauen sein, da Krankheiten 

des Bewegungsapparates im Vergleich zu Herz-Kreislaufkrankheiten in der Regel zwar 

                                                 
8 „Unter Prävalenz wird die Anzahl oder Rate aller Personen in einer gegebenen Bevölkerung verstanden, die 
in einer gegebenen Zeit, meist innerhalb eines Jahres, eine bestimmte Krankheit aufweisen“. (Häfner 1994, S. 
153)  
9Diese Tatsache findet sich auch in medizinsoziologischen Untersuchungen und in der Frauengesundheitsfor-
schung bestätigt (vgl. Maschewsky-Schneider u.a. 1988, S. 173f.; Schneider 1981; Zemp u.a. 1988). 
10 Auf die Unterschiede hinsichtlich der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen und mögliche Er-
klärungen kann hier nicht näher eingegangen werden (vgl. dazu genauer Schneider 1995, S. 66f.).   
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chronisch, aber nicht tödlich verlaufen (vgl. Baltes u.a. 1996, S. 576f.; Steinhagen-

Thiessen/Borchelt 1996, S. 170). 

 

Die Befunde vieler epidemiologischer Forschungsarbeiten machen auch deutlich, dass kör-

perliche Krankheiten und Behinderungen im Alter sehr häufig von seelischen Krankheiten 

begleitet sind.  

 

 

3.1.3. Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Alter 

 

Psychische Erkrankungen stellen im Alter ein weit verbreitetes Problem dar. Neben den 

kardiovaskulären und onkologischen Erkrankungen kommen sie bei älteren Menschen am 

dritthäufigsten vor (vgl. Zaudig 1995, S. 13). Die in Deutschland seit Ende der 1960er Jah-

re durchgeführten Prävalenzstudien auf dem Gebiet der Gerontopsychiatrie zeigen überein-

stimmend, dass etwa 25% bis 30% der über 65-Jährigen an einer nicht geringfügigen psy-

chischen Erkrankung leiden (vgl. Cooper 1989; Häfner 1994, S. 155; Helmchen u.a. 1996, 

S. 195).11

 

Berücksichtigt man jedoch auch leichtere Fälle psychischer Devianzen, so verändert sich 

das Bild drastisch. Häfner schätzt, dass zu den genannten Prävalenzraten etwa noch einmal 

gleich hohe Fallzahlen hinzukommen (vgl. ders. 1994, S. 155). Seine These bestätigt sich 

tatsächlich in der BASE. Nur etwa knapp die Hälfte der älteren Bevölkerung (44%) wird 

von den an der Untersuchung teilnehmenden Psychiatern als „gesund“ eingestuft (vgl. 

Helmchen u.a. 1996, S. 198). 

 

Die häufigste psychische Erkrankung im Alter stellt neben der Depression die Demenz dar. 

Letztere wird heute als „die Alterskrankheit“ schlechthin bezeichnet. Gesundheits- und 

sozialpolitisch wird Demenz als die bedeutsamste und folgenschwerste psychische Alters-

erkrankung angesehen. Dies lässt sich damit erklären, dass trotz großer Schwankungsbrei-

                                                 
11 Diese Prävalenzraten entsprechen allerdings in etwa jenen der Bevölkerungsgruppe der 45- bis 65-
Jährigen. Nur bei der 20- bis 44-jährigen Bevölkerung sind die Prävalenzraten geringfügig niedriger (vgl. 
Weyerer/Dillinger 1984, S. 33). Trotz weit verbreiteter gegenteiliger Annahmen kann daher Häfner (1985) 
zufolge nicht von einer Zunahme psychischer Erkrankung im Alter gesprochen werden.   
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ten der Prävalenzraten die Ergebnisse empirischer Untersuchungen übereinstimmend einen 

altersabhängigen Anstieg der Demenz bestätigen. Sie liegen je nach Untersuchung bei den 

65- bis 70-Jährigen zwischen 2% und 7% und steigt dann bei den über 85-Jährigen auf 

über 30% an (vgl. Cooper u.a. 1992, S. 554; Helmchen u.a. 1996, S. 195; Oesterreich 

1993, S. 59f.). Dies bedeutet, dass bei den über 80-Jährigen etwa jeder vierte bis fünfte, bei 

den über 90-Jährigen bereits jede zweite bis dritte Person an Demenz leidet. 

  

Gleichzeitig wird in der Medizin die Auffassung vertreten, dass es sich bei Demenz um 

eine Erkrankung mit chronisch progredientem Verlauf und langsam fortschreitender „Be-

einträchtigung der höheren Hirnfunktion, einschließlich des Gedächtnisses, der Fähigkeit 

Alltagsprobleme zu lösen, der Ausführung sensomotorischer und sozialer Fertigkeiten, der 

Sprache und Kommunikation sowie der Kontrolle emotionaler Reaktionen“ (Zaudig 1995, 

S. 18) handelt. Die Demenz stellt daher die häufigste Ursache der Pflegebedürftigkeit dar 

(vgl. ebenda, S. 13; Cooper u.a. 1992, S. 556ff.). Auch wenn heute über 80% der pflegebe-

dürftigen alten Menschen zu Hause betreut werden, kann der zunehmende Bedarf an (insti-

tutionellen) pflegerischen Leistungen nicht in Abrede gestellt werden. 

  

Die zweite bedeutsame psychische Erkrankung im höheren Lebensalter ist die Depression. 

Im Gegensatz zur Demenz lässt sich für die Altersdepression kein altersabhängiger Anstieg 

beobachten. Im Gegenteil, Hautzinger spricht sogar von einem Rückgang der Depression 

im höheren Alter (vgl. ders. 1984, S. 198). Auch bei der Altersdepression finden sich in 

den einzelnen Untersuchungen ähnlich widersprüchliche Aussagen hinsichtlich der quanti-

tativen Verteilung. So fand beispielsweise Junkers in einer Literaturdurchsicht eine 

Schwankungsbreite der Prävalenzzahlen zwischen 5% und 44% (vgl. dies. 1995, S. 159), 

während Oesterreich eine Häufigkeitsverteilung zwischen 2,5% und 8% (vgl. ders. 1993, 

S. 60) feststellte, und De Leo/Diekstra (1990) mutmaßen, dass etwa 10% der älteren Be-

völkerung an Depressionen leiden. In der BASE sind in etwa 9% der Altenpopulation an 

einer Depression erkrankt (vgl. Helmchen u.a. 1996, S. 185). 

 

Vergleicht man die Häufigkeitsverteilung zwischen den Geschlechtern, so belegen zahlrei-

che Studien, dass deutlich mehr Frauen im höheren Lebensalter an psychischen Erkran-

kungen leiden als Männer. So kamen die Autoren einer „Mannheimer Studie“ zu dem Er-
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gebnis, dass knapp 27% der Frauen gegenüber 16% der Männer an einer psychischen Stö-

rung leiden (vgl. Cooper/Sosna 1983, S. 243). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch die 

Autoren der BASE (30% Frauen gegenüber 19% Männer), während Weyerer/Dillinger 

deutlich niedrigere Prävalenzraten (21% gegenüber 15%) fanden (vgl. dies. 1984, S. 33).12

  

Auffallend ist auch eine deutlich geringere Lebenserwartung der psychisch erkrankten 

Menschen. Bickel stellt in einem Überblick fest, dass die Mortalitätsrate bei psychisch 

kranken Älteren zwei- bis dreimal höher liegt als bei psychisch Gesunden (vgl. ders. 1999, 

S. 18). Auch in der genannten Mannheimer Studie starben in einem Vierjahreszeitraum nur 

ca. 15% der psychisch gesunden Älteren, während ca. 30% mit einer depressiven und pa-

ranoiden/schizophrenen Erkrankung und knapp 46% mit einer Demenz verstarben (vgl. 

Bickel/Cooper 1984).  

 

 

3.1.4. Somatische und soziale Ursachen psychischer Alterserkrankungen 

 

Wenn im Folgenden von somatischen Ursachen psychischer Alterserkrankungen die Rede 

ist, so sind damit keineswegs hirnorganische Veränderungen gemeint, die nach wie vor im 

medizinischen Diskurs im Vordergrund stehen, sondern ausschließlich andere körperliche 

Erkrankungen. Generell kann festgehalten werden, dass hinsichtlich der Ätiologie und Pa-

thogenese psychischer Erkrankungen bislang keine allgemeingültigen Erklärungsansätze 

existieren. In der Medizin wird gemeinhin von der hirnorganischen Genese psychischer 

Alterserkrankungen ausgegangen, doch ändert das nichts daran, dass die medizinische For-

schung bisher entsprechende Nachweise nicht erbringen konnte (vgl. Bauer u.a. 1998, S. 

252ff.; Kitwood 2000, S. 41ff.; Oesterreich 1993, S. 35 und S. 66).  

 

In sozialepidemiologischen Studien wird hingegen ein multifaktorielles Krankheitskonzept 

vertreten. Man geht hier von der These aus, dass neben biologischen und somatischen im-

mer auch psychosoziale Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Genese von Krankheit 

spielen. Diese sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren werden in den meisten empiri-

                                                 
12 Seit vielen Jahren belegen Untersuchungen aus der Frauengesundheitsforschung diese geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede in der Verteilung psychischer Krankheiten auch bei jüngeren Frauen im Erwachsenenal-
ter (vgl. Sieverding 1992). 
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schen Studien als „Risikofaktoren“ bzw. „kritische Lebensereignisse“ problematisiert. Zu 

den wichtigsten psychosozialen Risikofaktoren im Alter gehören schichtspezifische Ein-

flussfaktoren13, der Verlust nahestehender Personen, Einsamkeit und Isolation, Woh-

nungswechsel, Hospitalisierung etc.. Demgegenüber werden ein höheres Bildungsniveau, 

materieller Wohlstand, Partnerschaft, ein großer Freundeskreis und Lebenszufriedenheit 

als Ressourcen für die Bewältigung psychosozialer Belastungen eingestuft (vgl. Borchelt 

u.a. 1996, S. 458; Erlemeier 1995; Brandtstädter/Rothermund 1998a). 

 

Wie bereits dargelegt, gibt es hinsichtlich somatischer Krankheiten im Alter und ihrer so-

zialen Verteilung bislang nur wenige Forschungsarbeiten. Mit Ausnahme der BASE bezie-

hen die meisten Untersuchungen Probanden nur bis zum 70. Lebensjahr ein. Die Ergebnis-

se belegen jedoch, dass das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko bis zum 70. Lebensjahr ganz 

entscheidend von den Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie der Lebensführung beein-

flusst sind (vgl. Blaschke u.a. 1993; Mielck 1993). Auch die Ergebnisse der BASE bestäti-

gen die These der sozial ungleichen Verteilung körperlicher Krankheiten. So fanden die 

Autoren bei Angehörigen der oberen Mittelschicht signifikant weniger körperliche Krank-

heiten als in den unteren sozialen Schichten. Dies bestätigte sich auch bei der Gehmobilität 

sowie der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit (vgl. Borchelt u.a. 1996, S. 458f.; Mayer/Wagner 

1996, S. 269).  

 

Ein Ergebnis, das weiter nicht erstaunlich ist, da viele Krankheiten im Alter nicht nur 

chronisch verlaufen, sondern häufig auch mit funktionellen Beeinträchtigungen einherge-

hen und damit immer auch ein potenzielles Risiko für Hilfs- und Pflegebedürftigkeit dar-

stellen. Auch hier zeigt sich, dass Hilfs- und Pflegebedürftigkeit gesellschaftlich ungleich 

verteilt sind. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund der BASE, dem zu entnehmen ist, 

dass Pflegeheimunterbringung fast ausnahmslos Angehörige der unteren und mittleren 

sozialen Schicht trifft (vgl. Mayer/Wagner 1996, S. 267).  
                                                 
13Als Schichtgradienten werden in der sozialepidemiologischen Ungleichheitsforschung in der Regel die 
Variable „Schul- bzw. Ausbildung“, „Beruf und Einkommen“ als grundlegende Dimensionen sozialer Un-
gleichheit angesehen. Unter sozialer Ungleichheit wird im soziologischen Kontext eine „relativ dauerhaft 
vorgegebene Struktur ungleicher Verteilung“ knapper Güter (diese können materieller oder immaterieller 
Natur sein!) verstanden, welche natürlich die Realisierung der Lebensziele entsprechend beeinflussen. Diese 
ungleiche Verteilung der Ressourcen bilden also die Rahmenbedingungen bei der Verwirklichung von Le-
benszielen. Deren Wirksamkeit mag zwar mit „individual-, familien- und milieuspezifischen Bewertungen“ 
variieren, doch ändert dies nichts daran, dass diese objektiven Rahmenbedingungen nicht wirklich überschrit-
ten werden können (vgl. Steinkamp 1993, S. 112).  
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Auch Badelt u.a. stellten in einer in Österreich durchgeführten Untersuchung fest, dass 

mehr als 70% der Pflegegeldbezieher ein Bruttoeinkommen von weniger als ATS 10.000 

hatten, während „in den höchsten Einkommensstufen die Zahl der Pflegegeldbezieher ver-

schwindend klein ist.“ (Dies. 1997, S. 86) 

 

Vergleichbare Ergebnisse finden sich in zahlreichen empirischen Studien, welche die sozi-

ale Verteilung psychischer Erkrankungen des höheren und hohen Alters untersuchten. So 

kamen lt. Weyerer/Dillinger beispielsweise Neubauer u.a. (1980) bei der Untersuchung 

von 20 Feldstudien zu dem Schluss, dass die Rate an psychischen Krankheiten in den unte-

ren sozialen Schichten „im Durchschnitt  zweieinhalbmal so hoch ist wie in der höchsten 

sozialen Schicht“. (Dies. 1984, S. 38) In der von Weyerer und Dillinger durchgeführten 

Untersuchung waren die Unterschiede noch größer. Sie stellten fest, dass 40% Unter-

schichtangehörige an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung litten, wäh-

rend im Vergleich dazu nur 10% der Angehörigen der oberen sozialen Schicht als psy-

chisch krank einzustufen sind (vgl. ebenda). Auch Lowenthal/Berkman (1967) sowie Coo-

per/Sosna (1983) berichten von deutlich höheren Prävalenzzahlen in der Unterschicht.  

 

Neben schichtspezifischen Einflussfaktoren gilt insbesondere die soziale Isolation als ein 

zentraler Risikofaktor für psychische Alterserkrankungen. Sosna (1983) sieht etwa eine 

positive, wenn auch „milde“ Korrelation zwischen psychischer Krankheit und sozialer Iso-

lation. Cooper betont zwar, dass alleine lebende alte Menschen im Allgemeinen keine Häu-

fung psychischer Erkrankungen aufweisen, doch stellt er gleichzeitig fest: „Erst ein Man-

gel an Kontakten außerhalb des eigenen Haushalts (der sich vor allem durch schlechten 

Gesundheitszustand und körperliche Behinderung erklären läßt) ist mit einem erhöhten 

psychiatrischen Risiko verbunden.“ (Ders. 1989, S. 80)  

 

Des Weiteren bestätigt sich in vielen Untersuchungen, dass gerade im Alter eine signifi-

kante Korrelation zwischen somatischer und psychischer Erkrankungshäufigkeit besteht. 

So stellten Cooper und Sosna in ihrer Untersuchung fest, dass zwei Drittel der Probanden 

mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen an einer psychischen Erkrankung litten, 

während in der gesunden Vergleichsgruppe nur bei etwa 13% eine psychische Erkrankung 

festgestellt werden konnte (vgl. dies. 1983, S. 246). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch 
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Kay und Mitarbeiter. In ihrer Studie waren 60% der Untersuchungsteilnehmer mit organi-

schen Psychosyndromen und 40% mit funktionellen Störungen auch von somatischen Be-

einträchtigungen mittleren und schwereren Grades betroffen, während nur bei 16% der 

psychisch Gesunden eine somatische Erkrankung vorlag (vgl. Junkers 1991, S. 45). Weye-

rer/Dillinger stellten fest, dass etwa die Hälfte der psychisch erkrankten Personen auch an 

einer somatischen Krankheit leiden (vgl. dies. 1984, S. 33).  

 

Bei schwer pflegebedürftigen älteren Menschen kommen Cooper u.a. zu ähnlichen Ergeb-

nissen. Von 79 Schwerpflegebedürftigen waren nur 10% von kognitiven Störungen frei. 

26% dieser Schwerpflegebedürftigen litten ausschließlich an Demenzzuständen, während 

63% sowohl kognitiv als auch körperlich beeinträchtigt waren (vgl. dies. 1992, S. 558). 

Dieser Zusammenhang ist nicht nur bei Demenzkranken, sondern auch bei Altersdepressi-

onen festzustellen (vgl. Borchelt u.a. 1996, S. 455ff.). 

 

Borchelt u.a. gehen daher davon aus, dass sowohl für Demenz als auch für Altersdepressi-

on „körperliche Krankheiten und Behinderungen zumindest teilweise als Kausalfaktoren in 

Frage“ (ebenda, S. 450) kommen. Unklarheit besteht aber nach wie vor darüber, wie dieser 

Zusammenhang von psychischen und körperlichen Krankheiten zu erklären ist (vgl. May-

er/Wagner 1996, S. 268) bzw. welche Rolle körperliche Erkrankungen bei psychischen 

Krankheiten spielen; ja stellen sie möglicherweise einen Auslöser psychischer Krankheiten 

dar (vgl. Borchelt u.a. 1996, S. 455ff.)? 

 

Durchaus nahe liegend ist, dass sich der kausale Zusammenhang zwischen körperlichen 

Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen mit dem chronischen Verlauf von 

Krankheiten im Alter und der drohenden Gefahr von Funktionseinbußen sowie mit den 

damit in Zusammenhang stehenden Problemen der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit erklären 

lässt. Der Verlust von Gesundheit und drohender sozialer Abhängigkeit stellt – wie sich in 

Studien, aber auch in der klinischen Erfahrung in Gesprächen mit älteren Menschen immer 

wieder zeigt – für die meisten Menschen eine große Bedrohung dar, auf die viele aufgrund 

der vermeintlichen oder wirklichen „Unabänderlichkeit“ der Situation mit Depressionen, 

oftmals auch mit Suizid oder Suizidversuchen, wie Bron (1992) gezeigt hat, reagieren. Hält 

man sich nun vor Augen, dass die Funktionstüchtigkeit des Körpers die gesellschaftliche 
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Integration des alten Menschen bestimmt, so ist die Angst vor körperlichen Funktionsein-

bußen bzw. sind Reaktionen wie Resignation, Rückzug und Depression durchaus verständ-

lich.14  

 

Zudem konfrontiert Krankheit (ältere) Menschen immer auch mit der eigenen Endlichkeit. 

Der Tod aber stellt für die meisten Menschen eine Bedrohung dar und ist häufig mit Ge-

fühlen der Angst, Verzweiflung und Resignation verbunden. Doch bevor im letzten Ab-

schnitt dieses Kapitels auf die Todesproblematik näher eingegangen wird, seien weitere 

wichtige Problemlagen des Alters besprochen, die gewissermaßen den gesellschaftlichen 

Rahmen abstecken, innerhalb dessen das individuelle Krankheitsgeschehen im Alter aus 

soziologischer Sicht thematisierbar werden kann.   

 

 

3.2. Armut und wirtschaftliche Ungleichheit 

 

Der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende wirtschaftliche Aufschwung führte zu einer 

Wohlstandsvermehrung, von der auch die Unterschicht in einem nicht unbeträchtlichen 

Ausmaß profitierte. Diese Wohlstandsvermehrung weckte vielfach Hoffnungen, dass nun 

eine Nivellierung der groben Strukturen der sozialen Ungleichheit möglich wäre. Die em-

pirischen Ergebnisse der Sozialforschung zeigten jedoch bald, dass sich weder ein „Chan-

cenausgleich, noch das Aufbrechen der Schichten tatsächlich – wie gedacht – vollzogen“ 

(Amann 1993, S. 100) hat. Simone de Beauvoir beschreibt noch 1970 diesen Umstand in 

ihrem Buch über das Alter mit folgenden Worten: „Die Wirtschaft beruht auf Profit, ihm 

ist praktisch die ganze Zivilisation untergeordnet: für das Menschenmaterial interessiert 

man sich nur insofern, als es etwas einbringt. (...) Die Gesellschaft zwingt der überwiegen-

den Mehrheit der Alten  einen so erbärmlichen Lebensstandard auf, daß der Ausdruck ‘arm 

und alt’ fast ein Pleonasmus ist“. (Dies. 1989, S. 9) 

 

Tatsächlich wurden sowohl in Deutschland als auch in Österreich die eklatantesten Aus-

prägungen der Altersarmut erst in den 1960er Jahren einigermaßen beseitigt. Ganz allge-

mein ist festzuhalten, dass sich die durchschnittlichen Lebensbedingungen der Alten trotz 
                                                 
14 In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass derartige Zustände gerade im Alter sehr leicht 
eine Chronifizierung erfahren können. 
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nach wie vor bestehender Armutsproblematik im Großen und Ganzen verbessert haben. 

Die von Beauvoir getroffene Feststellung bezüglich der Alten ist daher in dieser allgemei-

nen Form nicht mehr haltbar (vgl. Tews 1993, S. 36f.) und die Problemlagen des Alters 

stellen sich heute weit differenzierter dar als in der Vergangenheit (vgl. Rosenmayr 1995, 

S. 56). Gerade die Gruppe der über 60-jährigen Menschen ist hinsichtlich sozialer und psy-

chischer Gegebenheiten äußerst heterogen. Nicht nur auf der vertikalen Ebene (Geburts-

jahrgänge) sind deutliche Differenzen bezüglich Bildung und Gesundheit erkennbar, son-

dern auch hinsichtlich der sozioökonomischen Stellung, d.h. auf horizontaler Ebene zeigt 

die ältere Bevölkerung eine äußerst heterogene Zusammensetzung.  

 

In Österreich und in Deutschland lebt heute noch etwa ein Fünftel der über 60-jährigen 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze (vgl. Oppitz 2000, S. 195). Altersarmut ist jedoch 

nicht allein Ausdruck sozioökonomischer Lebensbedingungen, sondern immer auch ein 

Resultat des Sozialversicherungssystems und damit eine Folge der spezifischen „Anbin-

dung“ an das ökonomische System (vgl. Amann 1998). Ein charakteristisches Merkmal 

des „Versicherungsprinzips“ westlicher Industriestaaten stellt die Orientierung des Pensi-

onseinkommens an der Erwerbsarbeit dar, d.h. die Höhe der Pensionsleistungen ist von der 

Höhe des Erwerbseinkommens, von den Beitragszeiten und vom Pensionsantrittsalter ab-

hängig. Dies bedeutet, dass Personen mit einem niedrigen Erwerbseinkommen oder mit 

„Einkommenseinbrüchen“ während der Berufsbiographie und/oder nicht ausreichenden 

Beitragszahlungen stark armutsgefährdet sind. Betroffen sind daher neben Langzeitarbeits-

losen Personen, die aus ökonomischen Gründen gezwungen waren, häufig den Arbeitsplatz 

zu wechseln sowie Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vor allem auch 

viele Frauen, die aufgrund wahrgenommener Betreuungspflichten für bestimmte Zeiträume 

aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren (vgl. Amann 1993, S. 109ff.). 

 

Altersarmut ist daher nicht primär altersbedingt, sondern gesellschaftlich verursacht. Es 

handelt sich hierbei um einen Prozess, der in der Regel „bereits in früheren Stadien im Le-

benslauf (einsetzt), z.B. beim Zugang zu gesellschaftlich hoch bewerteten Gütern (Bildung, 

Beruf, belastungsfreie und/oder sichere Arbeitsplätze, Einkommen und Vermögen, gesell-

schaftliche Macht etc.)“ (Dieck/Naegele 1993, S. 47), sodass die Bekämpfung der sozialen 

Ungleichheit im Alter bereits bei den jüngeren Generationen ansetzen muss. 
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Aufgrund der gesellschaftlichen Benachteiligung der Frauen ist es nicht verwunderlich, 

dass Frauen von Altersarmut häufiger betroffen sind als Männer (vgl. Backes 1993, S. 

173ff.). Neben den auch heute noch bestehenden Einkommens- und Karrierenachteilen15 

hängt dies vor allem mit den diskontinuierlichen Berufsverläufen vieler Frauen zusammen. 

Familienbedingte Berufsunterbrechungen oder auch die vollkommene Berufsaufgabe ha-

ben zur Folge, dass viele ältere und alte Frauen weniger Versicherungsjahre aufweisen als 

Männer oder viele nur über einen „abgeleiteten“ Pensionsanspruch (= Witwenpension) 

verfügen (vgl. Oppitz 2000, S. 196). Knapp 40% der Frauen (gegenüber 20% der Männer) 

verfügen heute über ein individuelles Pensionseinkommen, das unter dem Ausgleichsricht-

satz liegt.  
„Im Schnitt verfügen Frauen über ein individuelles Bruttoeinkommen von 11.555 öS, Männer über eines von 
18.561 öS. Ein individuelles Nettoeinkommen von mehr als 10.000 öS erhalten unter den PensionistInnen 
nicht einmal 40% der Frauen, aber drei Viertel der Männer. Nur jede 61. Pensionistin erzielte 1997 ein Ein-
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung 1996, hingegen immerhin jeder 19. Pen-
sionist.“ (Ebenda) 
 

Trotz der eingangs erwähnten allgemeinen materiellen Besserstellung der älteren Bevölke-

rung besteht heute kein Anlass für „Entwarnung“. Es ist nämlich davon auszugehen, dass 

die seit Jahren zu beobachtenden sozioökonomischen Veränderungen, insbesondere die 

Massenarbeitslosigkeit sowie der Rückgang der so genannten „Normalarbeitsverhältnisse“ 

und die Zahl der „sozialversicherungspflichtig völlig unzureichend abgesicherte(n) Be-

schäftigungsverhältnisse“ (Dieck/Naegele 1993, S. 48) weiter zunehmen werden und daher 

in Zukunft mit einer erneuten Zuspitzung defizitärer ökonomischer Problemlagen des Al-

ters zu rechnen ist. „Die Frage nach der quantitativen Relation von positivem zu negativem 

Alter hätte bis vor kurzem noch mit dem Schlagwort von der ‚Zwei-Drittel-Gesellschaft’ 

auch für die Älteren beantwortet werden können.“ (Ebenda, S. 49) Doch ist zu befürchten, 

dass die „Ein-Drittel-Marke“ der sozial desintegrierten älteren Menschen nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in Österreich bald überschritten sein wird. Damit zeigt sich 

deutlich, dass die individuellen Chancen auf ein so genanntes „positives Alter“ nach wie 

vor in den traditionellen schicht- und klassenspezifischen Bahnen verläuft. 

  

 

                                                 
15 „Bei den Arbeitern erreicht das Einkommensminus der Frauen rund 35%, bei den Angestellten fast 40%“. 
(BMF 1995, S. 60) 
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3.3. Der Strukturwandel des Alterns 

 

Das „Altern“ hat sich in den letzten einhundert Jahren in verschiedener Hinsicht stark ver-

ändert. Charakteristische Kennzeichen des strukturellen Wandels des Alter(n)s ist die Er-

höhung der Lebenserwartung bzw. das Phänomen der Hochaltrigkeit sowie die quantitative 

Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Auch die frühe 

„Entberuflichung“ und damit „Verjüngung“ des Alters sind neben der „Feminisierung“ und 

„Singularisierung“ Teil dieses strukturellen Veränderungsprozesses.  

 

Die zeitliche Ausdehnung der Altersphase sowie das Massenphänomen des Ruhestandes 

zeigen, dass das Alter für immer mehr Menschen längst zu einem eigenständigen Lebens-

abschnitt in der individuellen Biographie geworden ist (vgl. Kolland 2000, S. 539). Diese 

letzte Lebensphase umfasst heute einen zeitlichen Rahmen von etwa 30 Jahren, setzt man 

den Beginn des Alters mit 60 Jahren an. Diese zeitliche Ausdehnung des Alters wird u.a. 

durch die gestiegene Lebenserwartung bewirkt. Vor ca. einhundert Jahren noch lag die 

durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern und Frauen etwa bei 35 Jahren, in den 

1950er und 1960er Jahren stieg sie bei Männern auf 62 und bei Frauen auf 67 Jahre an. 

Heute kann ein in Deutschland geborenes Mädchen mit einer Lebenserwartung von 80,5 

und ein Junge mit einer Lebenserwartung von 74,4 Jahren rechnen (vgl. BMFSFJ 2001, S. 

5; Kytir/Münz 2000, S. 44). Somit hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den 

letzten einhundert Jahren mehr als verdoppelt.  

 

Zu Recht wird die Auffassung vertreten16, dass sich der demographische Wandel nicht 

allein mit der Erhöhung der Lebenserwartung erklären lässt. Er ist vor allem Ausdruck der 

niedrigen Fertilität (vgl. Kytir/Münz 2000, S. 22 und S. 28), die letztlich dazu führt, dass 

immer „mehr alte Menschen im Verhältnis zu weniger werdenden Jüngeren“ (Tews 1993, 

S. 17) immer älter werden. 

  

So stieg in Österreich der Anteil der älteren Bevölkerung zwischen 1923 und 1970 von 

rund 650.000 auf 1,5 Millionen an, während die Anzahl der Kinder gleich geblieben war. 

Bis in die 1990er Jahre (1,6 Millionen) änderte sich hier nur wenig, es ist allerdings bis 

                                                 
16 Vgl. dazu etwa Tews 1993 und Kytir/Münz 2000. 
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zum Jahr 2025 mit einem Anstieg auf rund 2,5 Millionen zu rechnen. Lag der Anteil der 

älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung in den 1950er Jahren in etwa bei 15%, wird 

bis ins Jahr 2050 mit einem Anstieg auf etwa 35% zu rechnen sein (vgl. Kytir/Münz 2000, 

S. 29). Besonders auffallend ist auch in der Gruppe der über 60-Jährigen die ungleiche 

Geschlechterverteilung, kommen doch im Durchschnitt auf einen Mann zwei Frauen (vgl. 

Rosenmayr 1993, S. 13). 

 

Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in Deutschland beobachten. So gab es hier 1990 

knapp über 16 Millionen über 60-Jährige, demgegenüber wird für das Jahr 2030 mit einem 

Anstieg auf 24 Millionen zu rechnen sein. War 1950 noch jeder dritte Deutsche unter 20 

Jahren, so sind es heute an die 20% und im Jahr 2050 wird es nur noch etwa 16% Unter-

20-Jährige geben. Insgesamt stellen heute die über 60-Jährigen knapp ein Viertel der Be-

völkerung. Bis ins Jahr 2050 wird auch hier mit einem Anstieg um weitere 10% gerechnet, 

sodass etwa jeder dritte Deutsche zur Gruppe der Älteren gehören wird (vgl. BMFSFJ 

2001, S. 5). Treffen diese Prognosen zu, „dann wird sich der Altersaufbau der Bevölkerung 

zwischen 1950 und 2050 bei einer nahezu identischen Bevölkerungszahl umgekehrt haben: 

Gab es 1950 etwa doppelt so viele Menschen unter 20 Jahre (sic!) wie über 59-Jährige, so 

wird es im Jahr 2050 mehr als doppelt so viele ältere wie jüngere Menschen geben“ (E-

benda, S. 15) Demnach ist in den nächsten Jahren mit einer zunehmenden Alterung der 

Bevölkerung zu rechnen.  

 

 

3.3.1. Hochaltrigkeit 

        

Besonders imponierende Steigerungsraten in Bezug auf eine höhere Lebenserwartung sind 

bei den über 75-Jährigen zu beobachten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts stieg in Österreich 

die Zahl der über 60-Jährigen um das 4fache, bei den über 65-Jährigen um das 5fache an. 

Im Vergleich dazu hat sie sich bei den 75-Jährigen verzehnfacht und bei den „über 80-

jährigen (sic!) ist sie heute schon rund 20 mal so groß wie im letzten Drittel des 19. Jahr-

hunderts.“ (Kytir/Münz 2000, S. 30) Von den heute in Österreich lebenden 1,6 Millionen 

älteren Menschen sind demnach etwa zwei Drittel im Alter zwischen 60 und 74, ein Drittel 

ist 75 und älter, während knapp 9% älter als 85 Jahre sind. In absoluten Zahlen gehören ca. 
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400.000 Menschen der Altersgruppe der 75- bis 85-jährigen an und ca. 150.000 sind älter 

als 85 Jahre. Prognosen zufolge werden sich Letztere in den kommenden Jahrzehnten mehr 

als verdreifachen (vgl. ebenda, S. 30f.). 

 

Auch deutsche Forschungsarbeiten belegen diesen Trend. Während der Anteil der 60- bis 

65-Jährigen zwischen 1950 und 1985 um 45% angestiegen ist, verzeichnet die Gruppe der 

75- bis 80-Jährigen eine Steigerung von mehr als 150%. Die Tendenz zur Hochaltrigkeit 

wird vor allem dann deutlich, wenn man die Steigerungsraten der jeweils nächsthöheren 

Altersgruppe mit einbezieht. So verzeichnen etwa die Altersgruppen der 80- bis 85-

Jährigen einen Anstieg von über 200%, die der 85- bis 90-Jährigen einen von 400%, die 

der 90- bis 95-Jährigen gar 720% und die der 95-jährigen und älteren Personen 2140% 

(vgl. Tews 1993, S. 17). Vergegenwärtigen wir uns die absoluten Zahlen, relativieren sich 

allerdings diese exorbitanten Entwicklungstendenzen. 1986 gab es in Deutschland knapp 

200.000 Personen, die älter als 90 Jahre alt waren. Auf 100.000 Menschen der Gesamtbe-

völkerung kamen somit 300 sehr alte Menschen, während es einhundert Jahre vorher 

(1885) nur 17 waren (vgl. ebenda). Der Anteil der sehr alten Menschen hat sich in diesem 

Zeitraum demnach auch in Deutschland ungefähr verzwanzigfacht. 

 

Geht man von der These aus, dass diese Entwicklung im selben Ausmaß weitergehen wird, 

so würde in etwa einhundert Jahren der Anteil der sehr alten Menschen an der Gesamtbe-

völkerung bei ca. 6% liegen, das sind rund 6.000 Personen pro 100.000 Einwohner. Ob-

wohl nicht auszuschließen ist, dass die Zunahme der Hochaltrigkeit künftig noch schneller 

voranschreitet, sind wir von einer dramatischen oder beängstigenden Entwicklung weit 

entfernt, so die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, etwa im Hinblick auf den künfti-

gen institutionellen Pflegebedarf und den erforderlichen Ressourcenaufwand in finanziel-

ler, personeller und ausbildungsmäßiger Hinsicht entsprechend adaptiert werden.  

  

 

3.3.2. „Verjüngung“ des Alters 

 

Die zeitliche Ausdehnung der Altersphase ist nicht allein eine Folge der höheren Lebens-

erwartung, sie korreliert auch mit vorzeitiger Pensionierung und – insbesondere bei Frauen 
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– der früheren Beendigung der Kindererziehungsphase (vgl. Beck-Gernsheim 1993, S. 

161). Die gesellschaftliche Tendenz zu immer früher stattfindender Beendigung des Be-

rufslebens wird von vielen Gerontologen kritisch gesehen. Tatsächlich hat seit Mitte der 

1970er Jahre die Frühpensionierung stark zugenommen (vgl. Dieck/Naegele 1993, S. 48), 

was wohl nicht zufällig zu den seit 1945 ersten langjährigen und schweren Rezessionser-

scheinungen der Wirtschaft zeitlich parallel verläuft. Die Frühpensionierung wurde in die-

sem Zeitraum lange als arbeitsmarktpolitisches Instrument eingesetzt. Dies führte – und 

führt – dazu, dass zunehmend mehr, und insbesondere immer „jüngere“ Personen, Gefahr 

laufen, ihren Arbeitsplatz aus „Altersgründen“ zu verlieren.  

 

Zahlreiche Studien zeigen deutlich, dass diese Form früher „Entberuflichung“ häufig se-

lektiv erfolgt und daher nicht alle ArbeitnehmerInnen gleichermaßen betrifft. Es ist zu be-

fürchten, dass hier kumulative Effekte der gesellschaftlichen Benachteiligung zum Tragen 

kommen, da gerade jene ArbeitnehmerInnen von Frühpensionierung im besonderen Maß 

betroffen sind, die „psychisch, sozial und finanziell“ schwer belastet sind und „vorher 

schon auf den inner- und außerbetrieblichen Arbeitsmärkten zu den Benachteiligten zähl-

ten, also vornehmlich gering qualifizierte Arbeitskräfte auf zumeist belastungsintensiven 

und damit gesundheitsschädigenden Arbeitsplätzen mit überdies finanziell ungünstigen 

Berufskarrieren.“ (Ebenda, S. 50) 

 

Sieht man vielleicht einmal von diesen meistbenachteiligten „Jungalten“ ab, so hat natür-

lich die Verlängerung der berufsfreien Phase auch die Lebensgestaltung der jüngeren 

RentnerInnen in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Zeit des so genannten „akti-

ven Lebens“ hat sich in das höhere Lebensalter hineinverschoben. Die heutigen RentnerIn-

nen leben nicht nur länger, sie sind auch gesünder und aktiver als die früheren Altengene-

rationen. Dies erlaubt heute vielen Menschen, das Rentenalter nach eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen zu gestalten. Gleichwohl ist die Phase der „späten Freiheit“ (Rosenmayr) von 

unterschiedlich langer Dauer und sowohl von finanziellen als auch von physischen und 

psychischen Ressourcen  sowie von sozioökonomischen Belastungen der früheren Lebens-

jahre abhängig.  
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Die Verschiebung der Altersgrenzen hat auch zu einer Veränderung in der Fremd- und 

Selbsteinschätzung, ab wann etwa jemand der älteren Bevölkerung zuzurechnen ist, ge-

führt. Gesellschaftlich beginnt das Alter etwa mit 60 Jahren. In einer österreichischen Be-

fragung zählten rund 40% Menschen ab 55 bzw. 60% ab dem 60. Lebensjahr zur älteren 

Bevölkerung. Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl die Fremd- als auch 

die Selbsteinschätzung mit dem eigenen Alter bzw. dem Älterwerden in Beziehung stehen. 

So ließen nur eine verschwindende Minderheit der 20- bis 40-Jährigen das Älter-Sein mit 

70 beginnen, während für fast 40% der über 75-Jährigen das Alter erst mit 70 beginnt (vgl. 

Rosenmayr 1995, S. 51). Auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse spielen hier eine 

nicht unwesentliche Rolle. So schätzte sich noch vor 20 bis 30 Jahren die Mehrheit der 

über 70-Jährigen als alt ein, während im Vergleich dazu gegen Ende der 1980er Jahre sich 

nur noch ein Viertel der 70- bis 75-Jährigen als alt bezeichnete (vgl. Tews 1993, S. 24).   

 

 

3.3.3. Singularisierung/Feminisierung 

 

Der gesellschaftliche Wandel hat nicht nur das Altern der Menschen in gravierender Art 

und Weise verändert. Tatsächlich lassen sich Transformationsprozesse in allen Altersgrup-

pen nachweisen; die entsprechenden Veränderungen berühren die gesamten Lebensver-

hältnisse der Menschen. Sie zeigen sich insbesondere auch im Wandel der Geschlechter-

verhältnisse und der familialen Lebensformen. Ein typisches Merkmal dieses Wandels 

kommt in der zunehmenden Singularisierung vieler Menschen zum Ausdruck. Unter Sin-

gularisierung wird ganz allgemein der seit vielen Jahren in den modernen Gesellschaften 

zu beobachtende Trend der Zunahme von Einpersonenhaushalten verstanden. Hierbei han-

delt es sich um einen Entwicklungsprozess, der in allen Altersgruppen beobachtet werden 

kann und Ausdruck einer Transition der Geschlechterverhältnisse darstellt. So sind heute 

immer weniger Frauen bereit, traditionelle Geschlechterrollen zu übernehmen. Sie ziehen 

daher andere Lebensformen vor. Hinsichtlich der Alten stellt sich nun die Frage, ob die 

Singularisierungsprozesse ebenfalls Zeichen von Autonomiebestrebungen darstellen oder 

es sich hierbei nicht mehrheitlich um unfreiwillig gewählte Lebenssituationen handelt.  
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Letzteres ist mit Sicherheit im Hinblick auf die so genannte Feminisierung des Alters der 

Fall. Mit dem Begriff „Feminisierung“ wird in der gerontologischen Diskussion der Um-

stand bezeichnet, dass bei den Alten insgesamt – insbesondere aber bei den Hochaltrigen – 

die Frauen überrepräsentiert sind. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Ge-

schlechterverhältnis fast ausgewogen. Die heute deutlich höhere Lebenserwartung der 

Frauen sowie die auch heute noch spürbaren Kriegsfolgen haben zur Folge, dass sich das 

Verhältnis eindeutig zugunsten der Frauen verschoben hat. Heute ist „die Altersgesell-

schaft eine 2/3 – oder bei den über 75jährigen gar eine 3/4 – Frauengesellschaft.“ (Tews 

1993, S. 28)  

 

Auch wenn heute die Wahrscheinlichkeit für ein Ehepaar, gemeinsam alt zu werden, rela-

tiv hoch ist17, zeigen Untersuchungsergebnisse deutliche Geschlechterdisparitäten. So sind 

in der BASE rund drei Viertel der 70- bis 74-jährigen Männer, jedoch nur 20% der Frauen 

verheiratet. Bei den hochaltrigen Männern (95 Jahre und älter) sinkt zwar der Anteil der 

Verheirateten auf ein Viertel, ist aber dennoch deutlich höher als bei den Frauen dieser 

Altersgruppe, von denen nahezu keine mehr einen Ehepartner hat (vgl. Wagner u.a. 1996, 

S. 306). 

 

Ohne Zweifel ist diese Art von Singularisierung kaum eine frei gewählte. Daneben gibt es 

aber auch die während der Lebensspanne – häufig von Frauen – zunehmend öfter frei ge-

wählten Autonomiesierungsbestrebungen, die für die künftigen Alten aller Voraussicht 

nach ein erhöhtes Maß an Singularisierung mit sich bringen könnten. Insgesamt lässt sich 

nämlich in den Industriegesellschaften beobachten, dass es in den letzten einhundert Jahren 

zu einem deutlichen Rückgang der Kinderzahl gekommen ist, was u.a. dazu geführt hat, 

dass sich die Phase des „leeren Nestes“ deutlich ausgeweitet hat. Mit diesem Wandel deu-

tet sich zweifellos ein historischer Veränderungsprozess im Leben vieler Frauen an. Haben 

sie doch jetzt mehrheitlich die Chance, in der Mitte ihres Lebens, unabhängig von familia-

len Pflichten, eigene Lebensentwürfe umzusetzen (vgl. Backes 1993; Beck-Gernsheim 

1993). 

                                                 
17 Noch vor 100 Jahren konnten Ehepartner damit rechnen, dass sie durchschnittlich 23,4 Jahre ihres Lebens 
gemeinsam verbringen werden. 1930 waren es bereits 36 Jahre, während ein Ehepaar, das sich 1970 das Ja-
Wort gab, damit rechnen kann, 43 Jahre seines Lebens gemeinsam zu verbringen (vgl. Beck-Gernsheim 
1993, S. 159). 
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Zweifelsohne schafft diese Befreiung von familiären Aufgaben für viele Frauen Freiräume 

und Möglichkeiten, ein Stück eigenes Leben zu realisieren, gleichzeitig deutet sich hier 

aber auch ein Rückgang der Beziehungsmöglichkeiten im Alter an (vgl. Tews, 1993, S. 

21ff.). So haben rund 85% der heute 60- bis 65-jährigen älteren Menschen Kinder, wäh-

rend sich in den nächsten 30 bis 40 Jahren diese Zahl drastisch reduzieren dürfte. Auch 

wenn heute die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Frauen und Männer ihre Enkelkinder und 

immer öfter auch die Urenkel erleben, ist nicht zu übersehen, dass von vielen älteren Men-

schen bereits ein „Mangel an Enkeln“ (Beck-Gernsheim 1993, S. 163) beklagt wird und 

diese Tendenz wird sich wohl in Zukunft noch verschärfen.   

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: dass sich die Tatsache, dass Singularisierung 

im Alter häufig eine nicht freiwillig gewählte Lebensform darstellt, alleine schon darin 

zeigt, dass sie meist die Folge von Verwitwung – und seltener von Trennung oder Schei-

dung (vgl. Prahl/Schroeter 1996, S. 113) – ist, und daher vor allem hochaltrige bzw. kranke 

und hilfsbedürftige alte Menschen vom Singularisierungsphänomen besonders betroffen 

sind.  

 

   

3.4. Die Gefahr der Isolation 

 

Singularisierung und Feminisierung sind, wie oben erläutert, typische Phänomene des ge-

genwärtig ablaufenden Strukturwandels des Alters. Isolation und Einsamkeit treten mit 

zunehmendem Alter verstärkt auf und stellen insofern überwiegend ein weibliches Phäno-

men dar. Man geht davon aus, dass ein Mangel an sozialen Kontakten und Bezugspersonen 

zu Isolation und Einsamkeit führt. Tatsächlich bestätigen empirische Untersuchungen nicht 

nur, dass Frauen viel öfter über Einsamkeitsgefühle klagen als Männer, sondern die über 

75-jährigen Menschen klagen insgesamt mehr über Einsamkeitsgefühle als die Gruppe der 

65- bis 74-jährigen älteren Menschen (vgl. Lehr 1991, S. 280). 

 

Allerdings zeigen diese Untersuchungen auch, dass Isolation und Einsamkeit nur bedingt 

zusammenhängen, d.h., dass sich ältere Menschen mit wenig sozialen Kontakten nicht au-

tomatisch einsam fühlen und umgekehrt. Denn „das subjektive Gefühl der Einsamkeit wird 
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(...) keineswegs von der objektiven Kontakthäufigkeit bestimmt. Manch einer fühlt sich 

einsam, ist aber (...) keineswegs isoliert. Andere Menschen hingegen, die objektiv verhält-

nismäßig wenig Sozialkontakte haben und nach außen hin isoliert erscheinen, fühlen sich 

jedoch keineswegs einsam.“ (Ebenda) Soziale Isolation und Einsamkeit sind also nicht 

dasselbe.  

 

Geuß zufolge ist „soziale Isolierung“ dann gegeben,  
„wenn die Sozialkontakte eines Menschen von diesem als nicht hinreichend erlebt werden und wenn dieses 
Erleben mit negativen Gefühlen verbunden ist, wenn er also darunter leidet. Anders ausgedrückt entspricht 
die Soll-Lage (der Wunsch nach Sozialkontakten in einem bestimmten Umfang/in einer bestimmten Intensi-
tät) nicht der Ist-Lage (das vorhandene Ausmaß an sozialen Kontakten), zwischen beiden Lagen liegt also 
eine Diskrepanz vor.“ (Ders. 1990, S. 27)  
 
Es wird davon ausgegangen, dass soziale Isolation im Gegensatz zu Einsamkeitsgefühlen 

bis zu einem gewissen Grad „objektiv“ gemessen werden kann, auch wenn subjektive 

Momente in der Kategorie „soziale Isolation“ mit zu berücksichtigen sind.  

 

Auch Lauth/Vieban berücksichtigen subjektive Aspekte. Sie bestimmen soziale Isolation 

als ein Phänomen, das durch das negative Erleben unzureichender Kontakte definiert ist. 

Hier zeigt sich deutlich, dass immer schon ein „Werturteil“ der befragten Personen voraus-

gesetzt ist (vgl. dies. 1987, S. 11). Indessen ist lt. Smith/Baltes Einsamkeit „durch die 

Kopplung des Alleinseins mit dem Gefühl der emotionalen Einsamkeit oder einem emp-

fundenen Mangel und/oder Verlust an sozialen Quellen emotionaler Bindung, Wärme und 

Trost gekennzeichnet.“ (Dies. 1996, S. 236)  

 

In dieser Definition wird deutlich, dass viele soziale Kontakte noch lange nicht bedeuten, 

dass sich jemand emotional nicht einsam fühlen könnte. Auch empirische Ergebnisse bes-

tätigen, dass beispielsweise gerade hochaltrige Menschen soziale Unterstützung durch die 

Familie zwar erfahren, häufig aber dennoch unter emotionaler Einsamkeit leiden. In die-

sem Zusammenhang kann sicher Smith/Baltes zugestimmt werden, die davon ausgehen, 

dass bei den Alten die Familie und jüngere Freunde „vielleicht soziale Bedürfnisse erfüllen 

(können), aber nicht die Wünsche nach sehr vertrauten Beziehungen zu Gleichaltrigen ab-



 71

decken.“ (Ebenda) Auch hier zeigt sich deutlich die Schwierigkeit, Einsamkeit und Isolati-

on sowohl theoretisch als auch empirisch zu erfassen.18

 

Dementsprechend unterschiedlich fallen die Einschätzungen und Bewertungen themenre-

levanter Studien aus. So gehen Müller/Müller-Andritzky davon aus, dass der Isolationsgrad 

in der älteren Bevölkerung zwischen 2% und 3% liegt und daher ein vernachlässigbares 

Problem darstellt (vgl. dies. 1987, S. 75). Demgegenüber behauptet Feining, dass psychi-

sche Alterskrankheiten wie Depressionen und Verwirrtheitszustände mit dem Phänomen 

der sozialen Isolation korrelieren und daher einen der größten Risikofaktoren im Alter dar-

stellen (vgl. dies. 1995, S. 42). Ungeachtet dieser unterschiedlichen Einschätzungen kann 

festgehalten werden, dass die Angst vor Einsamkeit im Alter in der Bevölkerung neben der 

Angst um die Gesundheit bzw. vor Gebrechlichkeit an zweiter Stelle steht (vgl. ebenda, S. 

10).  

 

In den meisten vorliegenden Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass Verwitwung, 

schlechte Beziehungen zu den Kindern, gesundheitliche Beeinträchtigung und Heimunter-

bringung die wichtigsten Risikofaktoren für soziale Isolierung und Einsamkeit darstellen. 

Auch im höheren Lebensalter werden soziale Kontakte vermehrt im familiären Kreis reali-

siert, gefolgt von Freunden und Bekannten, der Kirche und Vereinen. Schwerwiegende 

Veränderungen bei der Aufrechterhaltung und Herstellung sozialer Kontakte können bei 

älteren Menschen dann eintreten, wenn der (langjährige) Lebenspartner stirbt. Vielfach 

wird der Tod des Lebensgefährten unabhängig davon, ob die Ehe positiv oder negativ, 

harmonisch, konfliktreich oder befriedigend empfunden wurde, als schwerwiegender Ver-

lust einer langjährigen emotionalen Beziehung erlebt.  

  

Daneben spielen bei der Aufrechterhaltung und Herstellung sozialer Kontakte auch soziale 

Fertigkeiten und Kompetenzen, Hemmungen, Schüchternheit und Ängste eine wichtige 

Rolle. Letztere  
„führen zu einer Effizienzverringerung des Sozialverhaltens. Diese wirkt sich besonders auf differenzierte 
(...), persönlich wichtige und ritualisierte Verhaltensweisen aus. Unangemessenes Verhalten in diesen Berei-

                                                 
18 Tews kann wohl zugestimmt werden, wenn er erläutert, dass jeder Untersuchungsteilnehmer eine sehr 
klare Vorstellung von Einsamkeit hat: „Jeder weiß, was damit gemeint ist – jeder hat es – wenn auch nur für 
Momente, selbst erlebt. Wir können also unterstellen, daß die Individuen wissen, was erfragt wird – wir wis-
sen nur nicht, ob sie uns auch die richtigen Auskünfte geben.“ (Ders. 1979, S. 350)  
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chen erschwert sowohl die Anbahnung sozialer Kontakte als auch deren Aufrechterhaltung und Vertiefung. 
Fertigkeitsdefizite führen vor allem zu einem weniger befriedigenden bzw. belohnenden Verlauf sozialer 
Interaktionen“. (Lauth/Vieban 1987, S.19)  
 

Empirische Untersuchungen bestätigen auch, dass derartige „Fertigkeitsdefizite“ in einem 

nicht unbeträchtlichen Ausmaß mit schichtspezifischen Phänomenen korrelieren (vgl. 

Mayer/Wagner 1996, S.264ff.).  

 

So finden sich beispielsweise unter älteren Personen der unteren sozialen Schichten vier-

mal so viele Einsame wie unter Akademikern (vgl. Schmidt-Denter 1988, S. 191). Auch 

Simone de Beauvoir wies darauf hin, dass wirtschaftliches Elend im Alter mit einem ent-

sprechenden Isolationsrisiko verbunden ist (vgl. dies. 1989, S. 210). Eine niedrige Pension, 

die es einem alten Menschen gerade ermöglicht zu überleben, lässt natürlich kaum einen 

Spielraum für Aktivitäten. Lauth/Vieban führen in diesem Zusammenhang aus: „Geringe 

materielle Ressourcen beschränken einerseits die Möglichkeiten, am sozialen Leben teil-

zuhaben und führen andererseits zu einem weniger günstigen Sozialverhalten (z.B. 

Mißtrauen, materielle Orientierung)“. (Dies. 1987, S. 29) 

 

Neben dem Verlust wichtiger Bezugspersonen und dem sozioökonomischen Status spielt 

der physische und psychische Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Nicht nur körperli-

che, sondern auch psychische Erkrankungen können die soziale Isolation fördern. Das 

Phänomen des sozialen Rückzugs ist sowohl bei depressiven als auch bei dementiell er-

krankten älteren Menschen zu beobachten. Auch psychisch Kranke spüren sehr deutlich, 

wenn die Umgebung mit ihrem „Anderssein“ nicht umgehen kann. Häufig ziehen sie sich 

dann zurück (vgl. Sosna 1983, S. 193) und/oder beschränken die Kontakte nur mehr auf 

die engsten Familienmitglieder.  

 

Selbst ein banaler „Wohnungswechsel“19 oder der Einzug in ein Alten- oder Pflegeheim 

führen oftmals zum Verlust vieler Kontakte und stellen daher potenzielle Risikofaktoren 

bezüglich Isolation und Einsamkeit dar. Daran ändert auch die Tatsache von Mehrbett-
                                                 
19 Beispielsweise kann durch den Tod des Partners im Alter – aus finanziellen, infrastrukturellen oder ge-
sundheitlichen Gründen – oftmals ein Wohnungswechsel notwendig werden. Ein solcher birgt aber immer 
die Gefahr in sich, dass ein Großteil der sozialen Kontaktmöglichkeiten (Nachbarn, bekanntes Personal in 
Geschäften, Bekannte in Parks, Pensionistenclubs etc.) verloren geht und in der Folge eine „Isolationsnotla-
ge“ auftritt (vgl. Müller/Müller-Andritzky 1987, S. 75).  
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zimmern oder Aufenthaltsräumen und diversen Beschäftigungsangeboten in Pflegeheimen 

nur wenig. Mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen in den Heimen führen häufig 

dazu, dass die Pflege sich in erster Linie auf die Befriedigung körperbezogener Grundbe-

dürfnisse beschränkt. Gerade die Vernachlässigung der psychischen Bedürfnisse verstär-

ken Einsamkeit und Isolation. Cooper u.a. zufolge sind fast 80% der Heimbewohner als 

isoliert einzustufen (vgl. dies. 1989, S. 236f.).  

 

In diesem Zusammenhang käme einem prinzipiell zu verändernden Pflegeverständnis in 

der institutionellen Pflege- und Betreuungspraxis (vgl. Kapitel 5 und 7) ein besonderer 

Stellenwert zu. Das Gleiche gilt für den institutionellen Umgang mit den im Folgenden zu 

behandelnden Problemlagen des Alters.  

 

 

3.5. Die defizitäre Sexualität  

 

Das Thema Sexualität und Alter wird (zu Recht) seit einigen Jahren zunehmend öfter be-

handelt. Gesellschaftliche Altersstereotype und die negativen Selbstbilder alter Menschen 

bewirkten Jahrzehnte hindurch eine Tabuisierung dieses Themas. Sexualität im Alter wur-

de grundsätzlich stigmatisiert und alten Menschen wurden ihre sexuellen Bedürfnisse und 

Wünsche schlichtweg abgesprochen. Sie galten – und gelten auch heute noch viel zu oft – 

als geschlechtslose Wesen. Scheinbar bestätigt wurde – und wird – diese Annahme von 

den Betroffenen selbst. Denn fragte man sie nach ihren Bedürfnissen, ist häufig zu hören: 

„ach, in meinem Alter denkt man an so etwas nicht mehr“ bzw. „in meinem Alter tut man 

so etwas nicht mehr“. (Prahl/Schroeter 1996, S. 137) Tatsächlich hat auch die Verdrängung 

der Alterssexualität seit der Antike stets eine große Rolle gespielt (vgl. Tews 1979, S. 147). 

 

Nach Fooken hängt dieses gesellschaftliche Vorurteil eng mit der Defizittheorie20 zusam-

men (vgl. dies. 1994, S. 1). Dieser zufolge wird Sexualität – vergleichbar der Intelligenz – 

als eine Leistung angesehen, die sich in den ersten beiden Lebensjahrzehnten voll entwi-

ckelt, die  nächsten 20 bis 25 Jahre zur Reproduktion eingesetzt wird und dann wieder ver-

kümmert (vgl. Hirsch 1996, S. 125). Man geht offensichtlich davon aus, dass das sexuelle 

                                                 
20 Zur Defizittheorie vgl. Kapitel 4.1.. 
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Verlangen im Alter erloschen ist. „A-Sexualität“ wird also als zwangläufige Folgeerschei-

nung des Alterns angesehen (vgl. Fooken 1994, S. 1). Wie wirksam dieses Vorurteil ist, 

zeigt sich an dem Umstand, dass sich auch alte Menschen diesem Vorurteil beugen. Sie 

sind bereit, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse zu verleugnen. Selbst wenn sich in 

den letzten Jahren in der Gesellschaft diesbezüglich einiges verändert haben mag (vgl. 

Prahl/Schroeter 1996, S. 82ff.), zeigen die meisten Forschungsergebnisse recht deutlich, 

dass die traditionelle Sichtweise der Alterssexualität nach wie vor weit verbreitet ist.  

 

Dennoch ist davon auszugehen, dass der oben beschriebene soziale Wandel bei einem Teil 

der künftigen Alten zu einer noch weitergehenden Differenzierung der Lebensstile21 und 

zu entsprechenden Individualisierungsprozessen führen wird, die das Thema Sexualität 

nicht ausklammern werden können. Insbesondere bei den so genannten „Jungen Alten“ 

sind heute schon entsprechende Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu verzeichnen. 

So ist nicht zu übersehen, dass immer mehr ältere Menschen bereit sind, offen zu ihren 

Wünschen und Bedürfnissen zu stehen und für ihre Interessen und Rechte einzutreten.  

 

Generell kann von Folgendem ausgegangen werden: Sexualität ist an bestimmte biologi-

sche und psychische Voraussetzungen gebunden und entwickelt und verändert sich unser 

ganzes Leben hindurch (vgl. Fooken 1994, S. 2). Sie ist eine bedeutende Dimension des 

zwischenmenschlichen Lebens und u.a. „Ausdruck der Sinnerfüllung des Menschen als 

soziales Wesen, was in hohem Maße den Kern für Glück und Leid darstellt. Sie bietet die 

Grundlage für Selbstachtung, Selbstverwirklichung und Selbstwertgefühl und damit für 

Lebensfreude“ (Grüneberg/Hauser 1997, S. 202) und ist solchermaßen ein Grundbedürfnis 

des Menschen, das altersunabhängig ist. Gleichzeitig ist Sexualität nicht nur lustspendend, 

sondern auch eine Voraussetzung für Phantasie und Neugierde, deren Erhaltung gerade im 

Alter von hoher Bedeutung ist. „Denn ohne Lust welken die Sicherheiten. Die inneren Tri-

umphe und Seeligkeiten fehlen, die der Erweiterung der Welt, ihrer Durchdringung Kraft 

und Nahrung geben. Und je älter der Mensch wird, desto mehr Ansporn braucht er, um die 

Welt für sich zu durchdringen und sie dadurch auch anderen aufzuschließen.“ (Rosenmayr 

1983, S. 269)  

 

                                                 
21 Zum Lebensstilbegriff vgl. Abschnitt 4.5.2.. 
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Sigmund Freud hat als einer der ersten eine entwicklungspsychologische Sexualtheorie 

vorgelegt. Dieser Theorie zufolge ist die psychosexuelle Entwicklung des Menschen nicht 

nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Reifungs- und Entwicklungsschritten 

verbunden. Gleichzeitig unterliegt Sexualität gesellschaftlichen Wert- und Normvorstel-

lungen und ist daher nicht nur von biologischen, sondern immer auch von historischen Di-

mensionen geprägt, welche in den subjektiven Erfahrungen des Individuums fest verwur-

zelt sind. Zweifellos spielen hier generations- bzw. kohortenspezifische Erfahrungsmuster 

eine große Rolle.22 Sie prägen die späteren subjektiven Einstellungen sowie das Verhalten 

und die sexuellen Erlebnisformen des Einzelnen. 

 

Vergegenwärtigt man sich nun, dass die zwischen 1910 und 1925 geborenen älteren Men-

schen mehrheitlich in einem Milieu mit ausnehmend prüden und restriktiven sexualmorali-

schen Normvorstellungen23 geboren wurden, wird deutlich, wie sehr diese mit dem Alters-

stereotyp der „A-Sexualität“ kompatibel sind. Vielleicht ist heute ein Teil der alte Men-

schen darüber froh, keinen sexuellen Erwartungen entsprechen zu müssen? Oder ist diese 

Geisteshaltung nicht doch eher Ausdruck der Angst, die Achtung und soziale Zuwendung 

der Umgebung zu verlieren? Tatsächlich bestätigen empirische Untersuchungen, dass das 

Vorurteil vom a-sexuellen Alter vor allem bei älteren Personen tiefer verwurzelt ist als bei 

jungen Menschen, was wohl durch die konservativere sexuelle Einstellung der Erstgenann-

ten bedingt sein kann.  

 

Nach einer in Deutschland Mitte der 1970er Jahre durchgeführten Befragung hielten 25% 

der jüngeren, jedoch 60% der älteren Untersuchungsteilnehmer Selbstbefriedigung bei Al-

ten für „abartig“. Lediglich 2% der Jüngeren waren der Ansicht, dass ältere Personen, ge-

ben sie ihren sexuellen Bedürfnissen nach, sich „schuldig vor Gott“ machen könnten. Im 

                                                 
22 Rosenmayr zufolge kann man eine Kohorte „als ein Aggregat von Individuen definieren, das gemeinsam 
ein bestimmtes Intervall – eine Zeitspanne – durchläuft und währenddessen bestimmten mikro- und makro-
historischen Ereignissen ausgesetzt ist. Man kann eine Kohorte als die Gesamtmenge der im gleichen Zeit-
raum Geborenen einer Bevölkerung auffassen, sofern diese Menge im Zeit-Verlauf betrachtet wird.“ (Ders. 
1984, S. 178)   
23 Der christlichen Morallehre zufolge, dient Sexualität ausschließlich der Fortpflanzung der menschlichen 
Gattung, während sexuelle Lust als „unrein“ angesehen wird und daher verpönt ist. Mit dieser Vorstellung ist 
die Annahme verknüpft, dass Frauen nach dem Klimakterium keine sexuellen Bedürfnisse mehr haben. 
Männern werden diesbezügliche Bedürfnisse etwas länger zugestanden, doch auch hier finden wir das Vorur-
teil, dass nach dem Eintritt in den Ruhestand das Bedürfnis sexuell  aktiv zu sein verschwindet. Begrenzt 
man Sexualität allein auf die Fortpflanzungsfunktion, scheint es ganz natürlich, dass „Kinder oder Alte 
‚selbstverständlich’ als geschlechtslose Wesen gedacht werden.“ (Hirsch 1996, S. 128)  



 76

Gegensatz dazu wurde diese Ansicht von 20% der Älteren geteilt (vgl. Tews 1979, S. 154). 

Tümmers kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere ältere Frauen sehr rigide Normen 

vertreten. Sexualität im Alter wird von ihnen als „lästig, sündhaft oder gar abartig angese-

hen“. (Ders. 1976, S. 86) 

 

Gleichzeitig haben aber heute die so genannten „Jungen Alten“ im mittleren Erwachsenen-

alter die sexuelle Liberalisierung in den 1960er und 1970er Jahren erlebt. Es ist davon aus-

zugehen, dass der damalige Abbau bzw. die Lockerung von Schamgrenzen, von Sexualta-

bus und Moralvorschriften nicht spurlos an ihnen vorüber gegangen ist. Einzelne Befunde 

bestätigen jedenfalls, dass die durchschnittliche Koitushäufigkeit der 60-Jährigen in den 

1980er Jahren die der 40-Jährigen zur Zeit des Kinsey-Reports Ende der 1940er Jahre er-

reicht hat. Rosenmayr ist zuzustimmen, wenn er daraus folgert: „Wir erkennen also den 

geschichtlichen, den gesellschaftlichen Wandlungseinfluß, die von außerhalb des Orga-

nismus wirkenden Bedingungen.“ (Ders. 1995, S. 120) 

   

Als Fazit bisheriger Forschungsergebnisse kann gelten, dass sexuelle Bedürfnisse bis ins 

hohe Alter vorhanden sind und „Sexualität im Alter genauso wahrscheinlich ist wie bei 

jüngeren Menschen“ (Frieling-Sonnenberg 1994, S. 149) bzw. Menschen selbst im hohen 

Lebensalter „die gleichen sexuellen Bedürfnisse haben wie die jüngeren Erwachsenen, 

auch wenn Geschlechtsverkehr weniger häufig stattfindet“. (Herberich-Marx/Raphael 

1988, S. 336) Die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeiten zeigen aber auch, dass 

mit zunehmendem Alter zumeist eine Reduzierung der sexuellen Aktivitäten sowie des 

Interesses und der Genussfähigkeit zu beobachten ist (vgl. Fooken 1994; Schneider 1989; 

Sydow 1992, 1994) und Frauen im Alter insgesamt weniger sexuell aktiv sind als Männer 

(vgl. Schachtner 1988, S. 62).  

 

Sydow beispielsweise kommt in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Frauen ihre 

koitalen Aktivitäten zwischen 60 und 65 Jahren beenden, Männer dagegen erst mit durch-

schnittlich 68 Jahren. Immerhin geben über 50% der Frauen im mittleren und höheren Er-

wachsenenalter an, sexuell aktiv zu sein. Die häufigste Art der sexuellen Aktivität (36%) 

ist das Beisammensein mit dem Partner, während 30% Selbstbefriedigung ausüben (vgl. 

Sydow 1992, S. 197). Ein Drittel der Frauen gab an, erotische Träume zu haben. Aller-
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dings scheinen die Frauen ihre sexuellen Aktivitäten nicht freiwillig aufzugeben. Sydow 

stellt in diesem Zusammenhang nämlich fest, dass Frauen ein deutlich höheres Interesse an 

Sexualität äußern als sie dann tatsächlich in Form sexueller Aktivitäten umsetzen können.  

 

Gründe dafür sieht sie in Partnerverlust, Krankheit und Potenzproblemen oder sexuellem 

Desinteresse potenzieller Sexualpartner (vgl. dies. 1994, S. 79). Neben normativen Einstel-

lungen ist also oftmals auch der Mangel an Gelegenheit für sexuelle Abstinenz verantwort-

lich. Rosenmayr merkt in diesem Zusammenhang an, dass Krankheiten des Partners oder 

der Verlust des Partners, aber auch Veränderungen im körperlichen Bereich, ältere Men-

schen gerade hinsichtlich der Sexualität vor neue Entwicklungsaufgaben stellen (vgl. ders. 

1983, S. 281).  

 

Übereinstimmung in den gerontologischen Forschungsarbeiten besteht dahin gehend, dass 

im Alter die Häufigkeit der sexuellen Aktivitäten sowie die Art und Weise, wie sexuelle 

Beziehungen gesucht und eingegangen werden, auf biographische Umstände zurückzufüh-

ren ist. „Je reicher und glücklicher das Geschlechtsleben gewesen ist, desto länger hält es 

im Alter an“, kommentiert Beauvoir das unterschiedliche Interesse der Alten an Sexualität 

(vgl. dies. 1989, S. 275). Hatte beispielsweise Sexualität im früheren Erwachsenenleben 

nur einen geringen Stellenwert oder ist sie mit negativer Einstellung verbunden gewesen24, 

so ändert sich dies im Alter wohl kaum.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die empirischen Ergebnisse „mit vielen Unsicherheitsfak-

toren behaftet sind“ (Schachtner 1988, S. 63), was nicht verwunderlich ist, da sich Anga-

ben über sexuelle Aktivitäten verständlicherweise kaum überprüfen lassen.25 Die For-

schung ist daher auf die Befragung der betreffenden Altersgruppen angewiesen – und wel-

cher rüstige alte Mann gibt schon gerne zu, jahrelang mit keiner Frau mehr zusammenge-

wesen zu sein? Oder welche ältere Dame erzählt wirklich offen, viermal die Woche einen 
                                                 
24 Frieling-Sonnenberg verweist in diesem Zusammenhang auf folgende Aussage einer alten Dame: „Ich 
habe mich immer als Samenklo meines Mannes gefühlt.“ (Ders. 1994, S. 301f.)  
25 Rosenmayr kritisiert, dass die meisten Untersuchungen methodisch auf sehr schwachen Beinen stehen. 
Zum Teil sind sie aufgrund der langen Bearbeitungszeit der Forscher veraltet oder die Stichproben sind zu 
klein. Zum Teil sind Auswahlkriterien problematisch, da sich beispielsweise in vielen Untersuchungen die 
Befragten selbst gemeldet haben und daher davon auszugehen ist, dass es sich hier um Menschen handelt, 
„die jede Gelegenheit ausnützen, um sich mitzuteilen, und solche, die in der Regel sexuell und erotisch we-
sentlich aktiver sind und dies zur Selbstbestätigung zum Ausdruck bringen wollen, also ‚Selbstdarsteller’ 
einerseits und ‚Renommierer’ andererseits“ (ders. 1995, S. 118) sind.  
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Mann zu brauchen und – sofern keiner vorhanden ist – einschlägige Instrumente zu nut-

zen? 

 

Vielfach wurde in der Literatur auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen körperli-

chen Veränderungen, Krankheiten etc. und dem Nachlassen sexueller Aktivitäten gesehen 

– ein Sachverhalt, der lange Zeit von vielen Autoren überschätzt wurde, wie sich gerade in 

der institutionellen Betreuung alter Menschen deutlich zeigt. Dass Alte in einem Heim ihre 

sexuellen Bedürfnisse nicht verlieren, macht etwa die Aussage einer Krankenpflegerin 

deutlich, die während eines entsprechenden Interviews mit Rosenmayr beim Blick auf ein 

8-Betten-Zimmer lapidar anmerkt: „Alle onanieren“ (vgl. ders. 1995, S. 121). 

  

Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass Sexualität im Heim heute noch immer ein 

Tabuthema darstellt. Das Bedürfnis nach körperlicher Berührung und/oder Zärtlichkeit ist 

für viele Heimbewohner oftmals nur noch in Zusammenhang mit pflegerischen Maßnah-

men zu realisieren. Dabei kann auch den Pflegekräften kaum verborgen bleiben, dass 

„pflegerische Maßnahmen wie waschen, baden, verbinden, einsalben (...) von Bewohnern 

als sexuell erregend erlebt werden“ und dass selbst „chronische Verstopfung“ oder die Bit-

te nach Einreibung mit einer „Heilsalbe“ als Formen versteckter Sexualität erkennbar wer-

den (vgl. Frieling-Sonnenberg 1994, S. 304).  

 

Die Situation in vielen Heimen zeigt deutlich, dass die offensichtlich vorhandenen sexuel-

len Bedürfnisse der Alten das pflegende Personal häufig überfordern und es solchermaßen 

mit Unverständnis oder Repressionen reagiert, wodurch nicht selten bei den Betroffenen 

„die Lust ‚von selbst’ abnimmt“. (Herberich-Marx/Raphael 1988, S. 337) Gelingt es je-

doch nicht, die sexuellen Regungen gänzlich zu unterdrücken, so tragen derartige Reaktio-

nen nur dazu bei, dass die Pflegeheimbewohner ihre sexuellen Bedürfnisse in zunehmend 

„imaginärerer“ oder „deplazierterer“ Form ausleben müssen (vgl. ebenda, S. 339).      

 

Zu fragen ist auch, ob nicht schon aufgrund der unzulänglichen räumlichen Gegebenheiten 

vielen Heimbewohnern die Lust auf Sexualität von selbst vergeht. Rosenmayr ist wohl 

zuzustimmen, wenn er anmerkt, dass Fehlverhalten und Verhaltensauffälligkeiten vieler 

Bewohner letztendlich eine Reaktion bzw. eine „Auflehnung gegenüber der Monotonie, 
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Routine und Abwertung, die in der Überzahl der gegenwärtig praktizierten Heim- und 

Pflegeheimstrukturen auftreten“ (ders. 1995, S. 120f.), darstellt. Auch heute noch finden 

sich in den meisten Pflegeheimen die typischen Mehrbettzimmer, die jede Privatsphäre 

verunmöglichen und Zimmertüren, die nicht nur am Tage, sondern auch in der Nacht offen 

stehen etc. Für den alten Menschen bedeutet dies, dass alle sexuellen Aktivitäten der „Öf-

fentlichkeit“ preisgegeben sind und von anderen (Pflegepersonen, Heimbewohnern, Ange-

hörigen) wahrgenommen und beobachtet werden können, was gerade für jene Alten, die 

kognitiv in der Lage sind, diesen menschenverachtenden Sachverhalt zu registrieren, auf 

ein generelles „Sexualitätsverbot“ hinausläuft.  

  

 

3.6. Der nahende Tod  

 

Nicht nur die Alterssexualität war lange Zeit ein Tabu. Ähnliches gilt seit geraumer Zeit 

für das Sterben bzw. für den Tod. Auch Letzterer stellt ein gesellschaftliches Phänomen 

dar, über das man besser schweigt. Nicht nur die Alterssexualität, auch die Konfrontation 

mit dem Sterben ruft immer noch bei vielen Menschen Peinlichkeitsgefühle hervor. Spre-

chen alte Menschen vom näherrückenden Tod und den damit verbundenen Ängsten, ver-

stummen wir und versinken in Sprachlosigkeit. Auch der Tod ist zum Tabu geworden (vgl. 

Winau 1984, S. 24). „Und die Peinlichkeitsgefühle, mit denen man Sterben und Tod ge-

genwärtig oft begegnet, können sich recht wohl mit denen messen, die im viktorianischen 

Zeitalter die Sexualität umgaben.“ (Elias 1995, S. 69)  

 

So ist es auch nicht erstaunlich, dass innerhalb der Gerontologie die Thematik Tod bis in 

die 1960er Jahre kaum eine Rolle gespielt hat (vgl. Baltes 1984, S. 240; Tews 1979, S. 

302). Ähnliches lässt sich für die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas Alterssexuali-

tät feststellen. Heute ist das anders und auch die sozialwissenschaftliche Thanatologie hat 

seit etwa zwei Jahrzehnten einen entsprechenden Aufschwung erfahren. Für unser Thema 

stellt sich zunächst die Frage, ob der näherkommende Tod und die eigene Endlichkeit des 

Menschen ihn zwingen, sich im Alter mehr mit dem Tod zu beschäftigen.  
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Ganz allgemein kann dazu festgehalten werden, dass die bewusste Auseinandersetzung mit 

dem Tod auch im Alter eher gering ist. Interessanterweise lassen sich kaum Unterschiede 

zwischen den einzelnen Altersgruppen feststellen. Unabhängig vom Alter ist vielmehr da-

von auszugehen, dass die gedankliche Beschäftigung mit dem Tod, egal in welcher Alters-

gruppe, situationsabhängig ist, also im Kontext mit Krankheit und Todeserfahrung von 

Angehörigen, Freunden etc. steht. Da nun alte Menschen viel öfter dem Sterben und dem 

Tod von Freunden und Angehörigen gegenüberstehen, ist davon auszugehen, dass der Tod 

in ihrem Leben tatsächlich eine bedeutendere Rolle einnimmt als in jüngeren Jahren (vgl. 

Baltes 1984, S. 245). Die bisherigen Ergebnisse erlauben jedoch den Schluss, dass im Alter 

die Nähe zum Tod nicht zwangsläufig konfliktbeladener erlebt wird als in jüngeren Jahren. 

Die Angst vor dem Tod scheint beispielsweise bei älteren Menschen weit geringer zu sein 

als bei Menschen im mittleren Alter (vgl. ebenda, S. 250).  

 

Gestützt auf eine in Berlin durchgeführte Untersuchung hat Rosenmeier unterschiedliche 

Einstellungsmuster zum Tod gefunden. Er unterscheidet vier „Todestypen“: 

• Der „Todestyp Lebensende“ ist durch eine eher nüchterne Lebensendauffassung – 

d.h. durch eine rationale Zukenntnisnahme des Sachverhalts – charakterisiert. Der 

Tod wird als Teil des Lebens und als „natürlicher“ Abschluss eines vitalen Vor-

gangs betrachtet. 

• Dem „Todestyp Schicksal“ erscheint der Tod als „fremde Macht“, die magische 

Dimensionen beinhaltet. Dieser „Todestyp“ erlebt sich hilflos einer fremden Macht 

ausgeliefert. Die magischen Vorstellungen zeigen sich in Beschreibungen, wie „der 

Tod ist unheimlich“ oder „der Tod ist eine schwarze Wand“. (Rosenmeier 1984, S. 

221) 

• Der „Todestyp Erlösung“ ist vorwiegend mit religiösen Einstellungen verbunden 

und/oder ist bei kranken Menschen zu finden, die von Schmerzen gequält werden.  

• Demgegenüber dominiert beim „Todestyp Angst“ das Grausame und Schreckliche 

des Todes. Fast jeder fünfte Mensch ist diesem Typ zuzuordnen. 

 

Betrachtet man nun das Ergebnis dieser Untersuchung differenziert nach Altersgruppen, so 

findet sich der Gedanke der „Erlösung“ vermehrt bei älteren Menschen und bei Personen, 

die über reale Todeserfahrung verfügen; also bei Menschen, die z.B. Schwerkranke ge-
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pflegt, nahe Angehörige beerdigt oder sich selbst in Lebensgefahr befunden haben. Bei 

Frauen fand sich vermehrt der Todestyp „Schicksal“, demgegenüber waren Männer öfter 

dem Typus der „nüchternen Lebensendauffassung“ zuzuordnen.  

 

Dieses Ergebnis stützt die aus der Vorurteilsforschung bekannte These, dass das „nähere 

Kennen“ des angstbesetzten Objekts in vielen Fällen die Angst relativiert. Auffallend ist 

nämlich, dass Personen, die dem „Angsttypus“ zuzurechnen sind, eher selten Todesnähe 

erfahren und Todeserfahrung gemacht haben. Zudem haben sowohl Vertreter des „Angst-

typus“ als auch jene der „nüchteren Lebensendauffassung“ weniger oft Todesgedanken als 

andere Personen. Rosenmeier deutet dies als Vermeidungsstrategie, d.h. als eine Bewälti-

gungsmöglichkeit, mit der eigenen Angst fertig zu werden.  

 

Selbstverständlich sagt diese Art von Untersuchungen, die auf Befragungen, nicht aber auf 

Beobachtungen beruht, nur sehr wenig darüber aus, wie das betreffende Individuum dann 

tatsächlich in einer Sterbesituation reagiert. Die sehr bekannten Untersuchungen zum Ster-

beverhalten, die Kübler-Ross vorgelegt hatte (vgl. dies. 1995a, 1995b), legen eher nahe, 

dass sowohl das Verhältnis zum eigenen Tod als auch die Einschätzung des Todes in der 

Sterbesituation nicht konstant bleibt, sondern Veränderungen unterworfen ist. Was nun die 

Todesproblematik im Alter anbelangt, ist aus soziologischer und historiographischer Sicht 

Folgendes zu berücksichtigen: Der Tod hat heute ein altes Gesicht. Bis ins 19. Jahrhundert 

waren die Generationen einem fast ähnlich hohen Sterblichkeitsrisiko ausgesetzt, während 

heute in der Regel im höheren Alter gestorben wird.26 Die höhere Lebenserwartung der 

Menschen in den modernen Industriegesellschaften hat dazu geführt, dass der Tod zu ei-

nem typischen Merkmal des Alters geworden ist. So stirbt heute in Deutschland nur noch 

etwa ein Sechstel der Menschen vor dem 60. Lebensjahr, ein weiteres Sechstel zwischen 

dem 60. und 70. Lebensjahr, während rund zwei Drittel der Menschen erst nach dem 70. 

Lebensjahr sterben (vgl. Prahl/Schroeter 1996, S. 205f.). Für junge Menschen rückt der 

Tod, sieht man einmal von Unfallsopfern und Suizidanten ab, immer weiter in die Ferne ... 
27  

                                                 
26 Hier zeigt sich, dass sich auch die Sterbegründe verändert haben. Bis ins 19. Jahrhundert waren die infekti-
ösen Erkrankungen die Haupttodesursache, während heute die meisten Menschen an Herz-
Kreislauferkrankungen und Karzinomen sterben. 
27 Auf Grund der zunehmend besser werdenden Behandlungsmöglichkeiten der HIV-Erkrankung, ändert 
Letztere – zumindest in den hochentwickelten Ländern – an diesem Sachverhalt nur wenig. 
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Verändert haben sich damit auch die individuellen Erfahrungen mit dem Tod. Die hohe 

Sterblichkeit in der Vergangenheit brachte es mit sich, dass die Menschen schon in jungen 

Jahren häufig mit dem Tod von Eltern, Geschwistern und anderen jüngeren Personen und 

Verwandten konfrontiert waren. Heute werden diese Erfahrungen in der Regel viel später, 

erst nach dem 40. oder 50. Lebensjahr gemacht. Jedoch werden wir mit zunehmendem 

Alter umso häufiger mit dem Tod von Angehörigen, Freunden und Bekannten konfrontiert. 

Im Alter gehört der Tod zum Alltag.28  

    

Verändert hat sich auch der gesellschaftliche Umgang mit dem Sterben. Ariès beschreibt in 

seiner „Geschichte des Todes“ (vgl. ders. 1995) anschaulich, dass Sterben und Tod in frü-

herer Zeit ein öffentliches Geschehen darstellten, an dem nicht nur die nahen Angehörigen, 

sondern auch Nachbarn, Kinder, Geistliche etc. teilgenommen haben, während der Tod 

heute verborgen ist; er wird „hinter die Kulissen“ in eigens dafür vorgesehene Institutionen 

verbannt. Früher lebte man auf viel engerem Raum zusammen, sodass fast zwangsläufig 

Geburt und Tod zu gesellschaftlichen Ereignissen wurden. „Die an Seuchen, Siechtum 

oder Hunger Gestorbenen lagen in Gassen oder auf öffentlichen Plätzen, (...) Totgeburten 

wurden oft anonym abgelegt, (...). Und wenn ein Sterbender ‚auf den Tod lag’ wurden 

Verwandte, Nachbarn, Heilkundige und Geistliche zusammengerufen, um an allen Phasen 

des Sterbens teilzuhaben.“ (Prahl/Schroeter 1996, S. 214) Der Tod war allgegenwärtig und 

sein Anblick wurde bereits für Kinder zu einer Alltäglichkeit. Diese direkte Bekanntschaft 

mit dem Tod wurde also zu einem Teil der Lebenserfahrung der Menschen – eine Erfah-

rung, die heute fehlt. So ist es nicht verwunderlich, dass allein der Anblick und die Nähe 

Sterbender für viele Menschen zur Bedrohung werden.  

 

Heute sterben Menschen vorwiegend in Krankenhäusern29, Alten- und Pflegeheimen, aber 

immer seltener im Kreis der Familie und/oder in der eigenen Wohnung. Obwohl Untersu-
                                                 
28 Was nicht bedeutet, dass es sich hierbei um reale Todes- oder Sterbeerfahrungen mit anderen Menschen 
handeln muss. 
29 So hat sich auch die Zuständigkeit für den Tod im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Früher lag die Ver-
antwortlichkeit für Sterben und Tod bei der Kirche, während sie heute in den Händen der Medizin liegt. Nach 
naturwissenschaftlicher Ansicht ist der Tod das unwiderrufliche Ende der menschlichen Existenz. Die natur-
wissenschaftlich orientierte Medizin reduziert den Menschen auf seine Biologie. Krankheit hat „den Stellen-
wert eines reparaturbedürftigen Defekts“, wo der Tod keinen Platz hat. „Er verweist höchstens auf das Ver-
sagen der ärztlichen Kunst und ist im Grunde eine Beleidigung für den Arzt.“ (Condrau 1976, S. 213) Im Tod 
erkennt die Medizin ihren „natürlichen“ Feind, den sie verständlicherweise bis zum Schluss bekämpft. Die 
Gefahr ist allerdings, dass unheilbar Kranke sowie alte Menschen mit ihrem Sterben alleingelassen werden 
und in dieser letzten Lebensphase nicht die notwendige Unterstützung bekommen. 
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chungen zufolge die meisten Menschen (9 von 10) den Wunsch äußern, zu Hause sterben 

zu wollen, sterben nach einschlägigen Schätzungen tatsächlich 70% bis 80% aller Men-

schen in institutioneller Betreuung (vgl. Schmitz-Scherzer 1999, S. 384). Demgegenüber 

verstarben noch vor einhundert Jahren nur etwa 5% aller Menschen in Institutionen (vgl. 

Prahl/Schroeter 1996, S. 215). Wir erleben somit das Sterben von Angehörigen fast nur 

noch durch die Vermittlung professioneller BetreuerInnen und haben kaum noch Gelegen-

heit, uns an den Tod zu „gewöhnen“.30 Zwar gibt auch die „institutionelle Routine der 

Krankenhäuser (...) der Sterbesituation eine gesellschaftliche Gestalt“, doch sind diese 

Routinen „gefühlsarm und tragen viel zur Vereinsamung der Sterbenden bei.“ (Elias 1995, 

S. 46)  

 

Die heute so selbstverständlich erscheinende Vorstellung, alleine sterben zu müssen, sieht 

Elias als einen Ausdruck fortschreitender gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse. 

Die individuelle Sichtweise von Sterben und Tod ist immer eng mit dem vorherrschenden 

gesellschaftlichen Welt- und Menschenbild verknüpft. Ein typisches Merkmal dieses Bil-

des besteht darin, dass es den Menschen als Einzelwesen sieht, „als Monade ohne Fenster, 

als vereinzelte ‚Subjekte’, denen die ganze Welt, also auch alle anderen Menschen, als 

‚Außenwelt’“ (ebenda, S. 81) entgegentritt. Es wird also heute davon ausgegangen, dass 

Menschen für sich alleine, unabhängig von ihrer Außenwelt, existieren können und jedes 

Da-Sein für sich seinen Sinn hat. Jeder Einzelne ist damit verantwortlich, seinem Leben 

einen Sinn zu geben. Gelingt ihm dies nicht, scheint sein Leben sinnlos. Dem setzt Elias 

entgegen:  
„Konstitutiv für das, was wir Sinn nennen, ist die Vielheit von Menschen, die in dieser oder jener Weise 
voneinander abhängig sind und miteinander kommunizieren. ‚Sinn’ ist eine soziale Kategorie; das zugehöri-
ge Subjekt ist eine Pluralität miteinander verbundener Menschen. In deren Verkehr miteinander erhalten 
Zeichen, die sie einander geben – und die in jeder Gruppe von Menschen verschieden sein können -, einen 
Sinn, und zwar zunächst einmal einen gemeinsamen Sinn. Jeder einzelne Mensch mag ihn – in Maßen – 
individuell abwandeln; aber wenn er in dieser Abwandlung zu weit geht, verliert sich – in Gegenwart oder 
Zukunft – die Kommunizierbarkeit seiner Zeichen und damit ihr Sinn.“ (Ebenda, S. 83f.)  
 
Der Versuch, dem Leben unabhängig von anderen Menschen und unabhängig davon, was 

für die anderen Menschen Sinn bedeutet, einen Sinn verleihen zu wollen, ist aber zum 

                                                 
30 Zudem haben sich auch zahlreiche Rituale, die das Sterben und den Tod begleiten, verändert. Diese Rituale 
haben die Funktion, das Abschiednehmen zu erleichtern. „Die Wandlung der Begräbnisriten, in denen ur-
sprünglich Trauerarbeit geleistet wurde, haben vor allem dazu beigetragen, Sterben und Tod aus dem Blick-
feld der Lebenden zu entfernen und damit dem Menschen eine lebensbegleitende Vertrautheit mit dem Ster-
ben unmöglich zu machen.“ (Meyer zit. nach Condrau 1976, S. 216) 
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Scheitern verurteilt, da Menschen nur in einem sinnvollen Miteinander sinnvoll existieren 

können. Folglich ist „zu verstehen, daß ein Mensch, der als sinnloses, vereinzeltes Wesen 

zu leben meint, auch als solches stirbt.“ (Ebenda, S. 82)  

 

Solchermaßen lassen sich die Probleme der Vereinsamung der Sterbenden auch auf die 

Vereinsamungstendenzen, die bereits in der Gesellschaft und damit auch in der Persönlich-

keit vieler Menschen angelegt sind, zurückführen. Man kann daher sagen, dass in der mo-

dernen Gesellschaft das Alleinsein im Tod dem Alleinsein im Leben des Menschen ent-

spricht.  

 

Selbstverständlich dürfen diese Gedanken nicht als Rechtfertigung der tristen Sterbever-

hältnisse in den Spitälern und Kliniken missverstanden werden. Norbert Elias würde wohl 

kaum bestritten haben, dass es auch unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen 

viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt, nur bedarf es dafür eben bewusster Veränderungs-

strategien, ja kultureller Auseinandersetzungen und grundlegender Kämpfe um ein anderes 

Welt- und Menschenverständnis, die nicht nur – aber vor allem auch – in der tagtäglichen 

Praxis des Gesundheitswesens und in der institutionellen Altenpflege und Altenbetreuung 

zu führen wären. Denn diese Praxis ist gleichzeitig der Ort, an dem die existenziellen 

Grundbedürfnisse der Menschen angesichts des Todes in konzentrierter Form erfahrbar 

werden und die „Kolonialisierung der Lebenswelt“ (Habermas) durch die Systemimperati-

ve (Macht, Geld, Recht) besonders schmerzlich hervortritt.31    

  

Mit der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Sterben und Tod geht – und ging – die Aus-

grenzung von Krankheit und Gebrechlichkeit einher (vgl. Foucault 1976). Damit stellt(e) 

sich das Problem des „sozialen Todes“, das nicht zuletzt auch für das betreuende Personal 

heute eine Zumutung darstellt. Unter der Bezeichnung „sozialer Tod“ wird das Phänomen 

beschrieben, dass schwerkranke oder alte, hilfs- und pflegebedürftige Menschen  

                                                 
31 Wie schon ausgeführt wurde (vgl. Abschnitt 2.2.3. und 2.2.4.), muss das betreuende Personal unter den 
gegebenen Bedingungen mit dieser Situation überfordert sein. Jede menschenwürdigere Gestaltung der Ster-
beverhältnisse wäre daher auch unter Berücksichtigung der „Arbeitnehmerinteressen“ dringend geboten.   
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oftmals lange vor ihrem physischen Tod in den entsprechenden Institutionen nur noch 

„verwahrt“ werden (vgl. Sudnow 1973), ohne dass deren Kommunikations- und Kontakt-

bedürfnisse respektiert werden. Auch hier sei nochmals auf Norbert Elias verwiesen, der 

diesen Sachverhalt sehr sensibel ins Blickfeld rückt:  
„Schon Gebrechen sondern die Alternden von den Lebenden. Ihr Verfall isoliert sie. Ihre Kontaktfreudigkeit 
mag geringer, ihre Gefühlsvalenzen mögen schwächer werden, ohne daß das Bedürfnis nach Menschen er-
lischt. Das ist das Schwierigste – die stillschweigende Aussonderung der Alternden und der Sterbenden aus 
der Gemeinschaft der Lebenden, das allmähliche Erkalten der Beziehung zu Menschen, denen ihre Zunei-
gung gehörte, der Abschied von Menschen überhaupt, die ihnen Sinn und Geborgenheit bedeuten. Schwer 
wird der Verfall nicht nur für die, die Schmerzen haben, sondern auch für die Alleingelassenen.“ (Ebenda, S. 
8f.) 
 
Die Verbannung von Tod und Sterben aus dem öffentlichen Leben spiegelt sich auch im 

subjektiven Bewusstsein in widersprüchlicher Art und Weise wider. Der Tod darf zwar 

nicht zur Kenntnis genommen werden (es ist peinlich, über das Sterben und den Tod zu 

reden), aber dennoch beherrscht die Todesfurcht unser Fühlen, Träumen und Handeln – 

vermutlich in einer ähnlichen Art und Weise wie die Menschen in früheren Zeiten.  

 

Condrau zufolge ist „das Erschreckende an der Todesahnung das Wissen um die Trennung 

von dieser uns vertraut gewordenen Welt, von unseren Lieben, von unserem Leben. Diesen 

‚Tod’ erlebt der Mensch aber immer wieder, zeit seines Lebens – das Kleinkind etwa, das 

von seiner Mutter getrennt wird, der Liebende beim Abschied von der Geliebten.“32 (Ders. 

1976, S. 215) Die Art und Weise wie Menschen den Tod und die damit in Zusammenhang 

stehenden Todesphantasien und –ängste bewältigen, ist somit immer auch von frühkindli-

chen und späteren biographischen Erfahrungen abhängig. Etwa „von negativ erlebten Le-

benssituationen, instabilen biographischen Verläufen, wenig ausgeprägten Zukunftsper-

spektiven oder mangelnder sozialer Integration.“ (Prahl/Schroeter 1996, S. 207) 

 

Tatsächlich bestätigen klinische Erfahrungen mit Sterbenden die Wichtigkeit eines positi-

ven Lebensrückblicks33 – und ein solcher mag im Einzelfall unabhängig von Schichtvari-

ablen und anderen sozialen Merkmalen (vgl. ebenda) gegeben oder eben nicht gegeben 

sein. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass aufgrund der oben angemerkten wider-

sprüchlichen Repräsentanz von Tod und Sterben im Bewusstsein der heutigen Menschen 

                                                 
32 Der letztgenannte Sachverhalt wurde bereits von Seneca problematisiert (vgl. ders. 1990, S. 77).  
33 Vgl. dazu genauer Petzold/Lückel 1985, S. 479ff. und Schmitz-Scherzer 1999, S. 388.  
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der Verlauf psychischer Alterserkrankungen in vielen Fällen nicht losgelöst von der End-

lichkeit des Menschen gesehen werden kann.  

Für die gerontopsychologische Altenbetreuung stellt dieser Sachverhalt eine Herausforde-

rung dar34, die bis jetzt viel zu wenig beachtet, ja zumeist nicht einmal wahr-, geschweige 

denn angenommen wurde. Allerdings ist dieses Manko nicht allein der Pflege anzulasten – 

und schon gar nicht von der Pflege allein lösbar. Denn wenn oben von kulturellen Ausei-

nandersetzungen und grundlegenden Kämpfen um ein anderes Welt- und Menschenver-

ständnis die Rede war, so wäre dies im Sinne eines emanzipatorischen Wissenschaftsver-

ständnisses nicht zuletzt eine Sache der Sozialwissenschaft. Doch wenn wir uns im Fol-

genden den innerhalb der modernen Gerontologie entwickelten Alterstheorien zuwenden, 

wird ersichtlich werden, dass diesbezüglich noch ein großer Nachholbedarf besteht. 

 

                                                 
34 Vgl. dazu auch Kapitel 6 und Kapitel 7. 



4. Die „klassischen“ gerontologischen Alterstheorien und biographisch  
    orientierte neuere Ansätze 
 

Mit Ausnahme der Defizittheorie, die bereits in den 1920er Jahren entstand, sind die be-

kanntesten gerontologischen Theorien des Alters1 im Wesentlichen vor etwa vier Jahrzehn-

ten entwickelt worden. Sie werden als die gleichsam „klassischen“ modernen Alterstheo-

rien angesehen. Heute ist klar, dass keine dieser Theorien in der Lage ist, der Komplexität 

des menschlichen Alterungsprozesses gerecht zu werden. Sieht man einmal von der Disen-

gagementtheorie ab, so ist auch die Ausgrenzung der Todesproblematik für diese Theorien 

typisch.2  

 

Ebenso spielen die im vorigen Kapitel skizzierten weiteren Problemlagen des Alters in den 

klassischen Alterstheorien keine entscheidende Rolle. Dennoch halten sie sich „hartnä-

ckig“ in der Literatur (vgl. Prahl/Schroeter 1996, S. 281) und sollen auch in der vorliegen-

den Untersuchung nicht unberücksichtigt bleiben, da sie in bestimmter Hinsicht in der Pra-

xis des Pflegealltags nach wie vor fest verankert sind und neben den im nachfolgenden 

Kapitel zu behandelnden wichtigsten Pflegetheorien das theoretische – und in vielfacher 

Hinsicht unzureichende – „Korsett“ darstellen, in dem die Entstehung und Behandlung 

psychischer Alterserkrankungen thematisiert werden kann.    

 

Allerdings geht es im Folgenden nicht darum, eine umfassende Behandlung und/oder sys-

tematische Analyse der modernen Alterstheorien vorzulegen. Vielmehr sollen nur die für 

die Praxis des Pflegealltags relevant erscheinenden Konzepte in ihren Grundlagen darge-

stellt werden, um einerseits im Fortgang der Untersuchung auf sie Bezug nehmen zu kön-

nen und anderseits auch zu zeigen, wie und wo die moderne Gerontologie oftmals selbst 

zur „Konstruktion und Verfestigung“ (ebenda, S. 279) inadäquater Altersvorstellungen 

beiträgt. Letzteres ist in besonderem Maß beim Defizit-Modell der Fall, das die im Alter 

angeblich verminderten intellektuellen und körperlichen Fähigkeiten in den Vordergrund 

                                                 
1 Das Wort „Theorie“ wird im Folgenden in alltagssprachlicher Art und Weise, also gleichbedeutend mit der 
Erklärung eines bestimmten gesellschaftlichen Sachverhalts verwendet und nicht von Bezeichnungen wie 
Ansatz, Konzept oder Modell unterschieden. Tatsächlich lassen sich diesbezüglich auch in der gerontologi-
schen Literatur keine konsensfähigen terminologischen Abgrenzungen nachweisen. 
2 Dies verwundert nicht, da die moderne sozialwissenschaftliche Thanatologie relativ spät, also erst seit einer 
Zeit, als die klassischen gerontologischen Alterstheorien im Ansatz bereits entwickelt waren, entstanden ist. 
Zur Entwicklung der psychologischen und soziologischen Thanatologie vgl. Schmitz-Scherzer 1999.  
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stellt, während die Aktivitäts-, die Disengagement- und die Kontinuitätstheorie gesell-

schaftliche Komponenten des menschlichen Alterungsprozesses hervorheben.  

 

Ferner wird auf die neueren, biographisch orientierten Ansätze eingegangen3, deren Erklä-

rungswert im Detail wohl um einiges höher anzusetzen ist. Vollständigkeit wird allerdings 

auch in diesem Zusammenhang nicht angestrebt. So wird etwa Martin Kohlis Lebenslauf-

konzept (vgl. ders. 1985; 1994) unberücksichtigt bleiben müssen, weil es über weite Stre-

cken wohl mehr eine historisch-soziologisch verfahrende Entwicklungstheorie menschli-

chen Alterns beinhaltet, denn eine biographiezentrierte Alterstheorie im herkömmlichen 

Sinn. Auch die seit den 1980er Jahren vereinzelt entwickelten Konzepte „erfolgreichen 

Alterns“ werden hier nicht behandelt, da in ihnen die am Risikofaktorenkonzept orientierte 

schulmedizinische Sichtweise zu Lasten der sozialgerontologischen zu sehr im Vorder-

grund steht4, sodass deren Erörterung im Rahmen dieser Untersuchung entfallen muss. 

 

 

4.1.  Das Defizit-Modell 

 

Das Defizit-Modell fußt auf Untersuchungen, die schon in der Zeit des Ersten Weltkriegs 

in den USA durchgeführt wurden und dem Bereich der experimentellen Psychologie zuzu-

rechnen sind.5 Es wurde dabei eine Korrelation zwischen höherem Lebensalter und ver-

minderter Intelligenzleistung deutlich. Bei diesen Tests schnitten schon Personen ab dem 

30. Lebensjahr schlechter ab als jüngere, was die These scheinbar erhärtete, dass mit zu-

nehmendem Alter der Körper einem kontinuierlichen physischen und psychischen Abbau-

prozess unterworfen sei. Zu ähnlichen Ergebnissen führten dann auch noch Tests in den 

1940er Jahren.  

 

Später wurde diese Sichtweise von der bloßen Intelligenzvariablen auch auf Variablen wie 

Motivation und Leistungsbereitschaft übertragen. Obgleich heute weitgehend unbestritten 

                                                 
3 Die Alterstheorien ließen sich auch gemäß den „Mutterwissenschaften“ der Subdisziplinen der modernen 
Gerontologie unterscheiden, denn in ihnen stehen jeweils in unterschiedlicher Gewichtung psychologische, 
soziologische und/oder ökonomisch-(sozial)politikwissenschaftliche Überlegungen im Vordergrund. Vgl. 
dazu genauer Backes 1997, S. 82 bis S. 100  
4 Vgl. etwa Gerok/Brandstätter 1994. 
5 Vgl. dazu Lehr 1991, S. 67ff.. 
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ist, dass derartige Korrelationen in erster Linie auf die Außerachtlassung von Faktoren wie 

Krankheit6, Schulbildung und Beruf zurückzuführen sind, prägt der Defizitgedanke nach 

wie vor das Altersbild und ist auch in den Institutionen des Gesundheitswesens und der 

Altenbetreuung fest verankert.  

 

Letzteres hat verschiedene Gründe. So ist etwa die alltagsweltliche Evidenz dieses Stereo-

typs eine sehr hohe. Denn wer wollte schon bestreiten, dass der konditionelle Gesamtzu-

stand eines in jungen oder in mittleren Lebensjahren befindlichen Menschen im Allgemei-

nen ein anderer ist als der eines Hochaltrigen? Solchermaßen wird dann  
„im Alltagsleben (...) das Erscheinungsbild alter Menschen mit folgenden Begriffen umgangssprachlich er-
faßt: z.B. Leistungsunfähigkeit, Schwäche (Altersschwäche), ‚Verkalkung’ oder auch ‚Senilität’. Auf poli-
tisch–sozialer Ebene werden wir mit folgenden Begriffen konfrontiert: Unmündigkeit, Unzurechnungsfähig-
keit (...) und Hilfsbedürftigkeit“. (Borngräber 1997, S. 80f.)  
 

Des Weiteren sind gerade in Einrichtungen der Altenbetreuung kranke alte Menschen kon-

zentriert7 und was liegt indes näher, als körperliche Defizite dem chronologischen Alter 

der zu Betreuenden zuzurechnen? Gemäß der für das ideologische Denken so typischen 

biologistischen Ausrichtung8 wird dieser Sachverhalt dann in unkritischer Weise auch auf 

kognitive Bereiche übertragen. Keine Frage, dass bei dieser am naturwissenschaftlichen 

Modell orientierten Erklärung psychischer Alterserkrankungen der herkömmliche schul-

medizinische Blickwinkel nicht ganz unbeteiligt ist, stellt er doch gleichsam die „wissen-

schaftliche“ Begründung für diese so funktionale Ideologie bereit.  

 

Denn wenn wir davon ausgehen können, dass veränderte kognitive Fähigkeiten und/oder  

Verhaltensauffälligkeiten im Alter nicht das Resultat defizienter gesellschaftlicher Bedin-

gungen während des Lebenslaufs und unzulänglicher sozialer Kontakte und Betreuungs-

verhältnisse im Alter sind, so ist dies nicht nur für die Gesellschaft insgesamt die einfachs-

te Möglichkeit (es bedarf keinerlei sozialmedizinischer Prophylaxe und keiner Public-

Health-Bemühungen), sondern ist diese Sichtweise auch für Anverwandte und für das 

betreuende Personal äußerst funktional. Letztere müssen dann nicht das eigene, häufig sehr 

                                                 
6 Vgl. dazu Borngräber 1997, S. 83ff.. 
7 Ursula Lehr hat darauf hingewiesen, dass selbst im wissenschaftlichen Bereich, also dort, wo es etwa um 
die Organisierung wissenschaftlicher Tagungen und Symposien geht, die Alterseinschätzungen negativer 
ausfallen, wenn ein großer Teil der Referenten aus sozialarbeiterischen oder geriatrischen Berufszweigen 
kommt (vgl. dies. 1989, S. 3). 
8 Zum Begriff „Biologismus“ und „Ideologie“ vgl. Kapitel 4.6.. 
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defiziente Verhalten den zu betreuenden Alten gegenüber als (Mit-)Grund für deren 

schlechten bzw. nicht wesentlich verbesserbaren gesundheitlichen Status ansehen und kön-

nen diesen Sachverhalt in fatalistischer Art der menschlichen Schicksalsverbundenheit 

zuschreiben. Solchermaßen braucht sich die Altenpflege auch nicht ob ihrer eigenen „Mit-

täterschaft“ in totalitären Institutionen Vorwürfe zu machen.  

 

 

4.2. Die Aktivitätstheorie 

 

Die Aktivitätstheorie ist in den 1960er Jahren entwickelt worden. Ihre Grundannahme lau-

tet, dass das Wohlbefinden im Alter mit dem verbliebenen oder aber neu zu schaffenden 

Aktivitätsniveau positiv korreliert. Sowohl die Aktivitätstheorie als auch die im Folgenden 

zu behandelnde Disengagementtheorie geht „von der empirischen Tatsache des allmähli-

chen Rückzugs aus sozialen Beziehungen und Verpflichtungen im Alter aus, (erstere) 

kommt aber hinsichtlich der unterstellten Bedürfnisse alter Menschen sowie der ihnen 

empfohlenen Lebensform zu entgegengesetzten Aussagen.“ (Hohmeier/Pohl 1978, S. 25)  

 

Gemäß der Aktivitätstheorie ist nämlich der im Alter vielfach zu beobachtende Rückzug 

der Menschen keine Wesensbestimmung menschlichen Alterns, sondern die bloße Konse-

quenz gesellschaftlich bedingter Funktionsverluste, die sich insbesondere aus der Aufgabe 

der Berufsrolle ergeben. Auch in Deutschland wurde die Aktivitätstheorie schon sehr früh 

von Rudolf Tartler (vgl. ders. 1961) vertreten. Funktionsverluste im beruflichen und im 

familialen Bereich sieht Tartler als die wesentliche Ursache für psychische Abbauprozesse 

im Alter an (vgl. Weinbach 1983, S. 26).  

 

Auf dieser Ebene wird den Grundannahmen der Aktivitätstheorie auch heute zu folgen 

sein, doch finden sich im Rahmen dieses Theoriezusammenhangs keine wirklichen gesell-

schaftlichen Lösungsansätze. Denn ein möglichst langes Festhalten an der Berufsrolle ist 

wohl nur für jene alten Menschen realistisch, die über einen hohen sozioökonomischen 

Status verfügen und Berufe ausüben, die es wirtschaftlich ermöglichen, die Berufsaufgabe 

oder Berufsbeibehaltung nach selbstbestimmten Kriterien auszuwählen.  
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Es wurde in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen, dass die Grundan-

nahmen der Aktivitätstheorie am Ideal des Menschen in den mittleren Jahren orientiert 

wären (vgl. ebenda, S. 28) und das der Aktivitätstheorie zugrundeliegende „Mittelschichts-

denken“ nicht zuletzt darin zum Ausdruck käme, dass als Kompensation für den Verlust 

der Berufsrolle primär kulturelle Beschäftigungsmöglichkeiten wie Literatur, bildende 

Kunst, Musik etc. genannt würden (vgl. Krohn 1978, S. 56f.). Tatsächlich passen diese 

Ersatztätigkeiten auch „zu den damals vorherrschenden gesellschaftlichen Modellen der 

Alter(n)sintegration, die von einer Ausgewogenheit durch Ersatzrollen oder Rollenreduzie-

rung ausgingen.“ (Backes 1997, S. 84)  

 

 

4.3. Die Disengagementtheorie 

 

Die Disengagementtheorie ist ebenfalls – und annähernd im gleichen Zeitraum – in den 

USA entstanden. Sie stellt gleichsam das „Gegenkonzept“ zur Aktivitätstheorie dar. Im 

Unterschied zur Aktivitätstheorie sieht der Disengagementansatz aber den „Rückzug“ im 

Alter nicht als Resultat spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen, sondern als nicht wei-

ter zu problematisierenden „Normalfall“ menschlichen Alterns. Hier zeigen sich deutlich 

die ideologischen Dimensionen dieses Konstrukts. Ihm ist auch eine biologistische Sicht-

weise menschlichen Alterns nicht ganz fremd. So geht die Disengagementtheorie von ei-

nem „biologisch bedingten, allgemeinen Abbau“ (Weinbach 1983, S. 29) im Alter aus, der 

die Menschen veranlasse, sich gleichsam „freiwillig“ aus bestimmten Funktionen zurück-

zuziehen.  

 

Dieser Aspekt ist häufig kritisiert worden (vgl. Tews 1979, S. 108f. u. S. 115) und zudem 

wurde zu Recht eingewendet, dass von dem empirisch nachweisbaren Sachverhalt des 

Rückzugs im Alter wohl kaum auf die „Wünschbarkeit“ dieses Sachverhalts geschlossen 

werden kann. Obwohl der Disengagementansatz zuweilen auch als einer der wenigen wirk-

lich „soziologischen“ Ansätze in der Gerontologie angesehen wurde (vgl. Kohli 1994, S. 

235), bleiben Schichtvariablen in diesem Theoriekontext weitgehend unberücksichtigt.9 

Eine weitere Schwäche des Disengagementansatzes – die er allerdings mit der Aktivitäts-
                                                 
9 Havinghurst beispielsweise führte bloß an, dass Akademiker im Alter weniger zu Disengagement neigten 
als Büroangestellte oder Arbeiter (vgl. Weinbach 1983, S. 32). 
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theorie teilt – liegt darin, dass er weder die konkreten historisch-sozialen Rahmenbedin-

gungen menschlichen Alterns, noch die individuellen Besonderheiten der Lebensbedin-

gungen im Alter berücksichtigt.  

 

Die ursprünglich primär soziologische Sichtweise der Disengagementtheorie wurde später 

mit (sozial)psychologischen Überlegungen angereichert; dabei wurde bald deutlich, dass 

weder Disengagement noch Aktivität allein das Wohlbefinden im Alter ermögliche, son-

dern empirisch eher „Mischformen“ feststellbar seien.  

 

 

4.4. Die Kontinuitätsthese des Alters 

 

Beim Kontinuitätsansatz handelt es sich noch viel weniger als bei der Aktivitäts- oder der 

Disengagementtheorie um einen einheitlichen Theoriekontext. Methodologisch wird er von 

Backes den strukturfunktionalistischen Ansätzen zugeordnet (vgl. dies. 1997, S. 83). Ähn-

lich wie der Aktivitäts- und Disengagementtheorie geht es auch dem Kontinuitätsansatz 

um die Verwirklichung eines zufriedenen Alters. Vereinzelt finden sich aber auch „negati-

ve“ Kontinuitätsvorstellungen. So ist etwa in der Gerontopsychiatrie durchaus bekannt, 

dass sich in jüngeren Jahren entwickelte Persönlichkeitsmerkmale sich im Alter verstärken 

und dabei pathologische Formen annehmen können.  

 

Im Wesentlichen geht es bei der Kontinuitätsthese darum, die aktuelle geistige, psychische 

und soziale Situation eines alten Menschen aus spezifischen Kontinuitäten seines Lebens-

laufs zu erklären (vgl. Reimann/Reimann 1983, S. 261). Lehr geht in diesem Zusammen-

hang davon aus, „daß Personen im mittleren und höheren Erwachsenenalter im Prozeß der 

Anpassung an das Alter versuchen, bestehende innere und äußere Strukturen zu bewah-

ren.“ (Lehr 1991, S. 62) In diesem Sinn bezieht sich die innere Kontinuität auf eine Perpe-

tuierung von Einstellungen, Ideen, Eigenschaften und Temperamenten, während sich die 

äußere Kontinuität aus dem Leben und Verhalten in vertrauter Umgebung und aus Interak-

tionen mit vertrauten Personen und in vertrauten Situationen ergibt.  
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Insofern folgt auch die Kontinuitätsthese einem lebenslauforientierten Blickwinkel, der den 

biographischen Besonderheiten einen wichtigen Stellenwert einräumt.  

 

 

4.5. Die biographisch orientierten neueren Ansätze 

 

In den meisten Sozialwissenschaften hat innerhalb der letzten 25 Jahre ein biographiezent-

rierter Blickwinkel an Bedeutung gewonnen und damit auch eine methodologische Auf-

wertung erfahren. Dies wiederum dürfte mit der im gleichen Zeitraum erfolgten Auswei-

tung qualitativer Forschungsdesigns in Zusammenhang stehen. Die qualitative Sozialfor-

schung hat nämlich in vielen Bereichen, die ehedem quantitativen Forschungsmethoden 

vorbehalten zu sein schienen, an Bedeutung gewonnen. Diese Tendenz ist auch im geron-

tologischen Bereich nachweisbar, was weiter nicht verwundert, haben doch die verschie-

denen Subdisziplinen der Sozialgerontologie auch schon in früheren Zeiten das in den 

„Mutterwissenschaften“ entwickelte methodische Instrumentarium im Großen und Ganzen 

übernommen.  

 

Dabei dürften gerade die Defizite des Schichtansatzes10 im gerontologischen Bereich der 

Durchsetzung neuerer Ansätze förderlich gewesen sein. Hinzu kommt, dass der in der So-

ziologie bis in die 1960er Jahre hinein so wichtige Strukturfunktionalismus in der Geronto-

soziologie in weiterer Folge kaum – wie etwa in anderen Bereichen der Soziologie und in 

der Politikwissenschaft – zu Untersuchungen geführt hat, die dem systemtheoretischen 

Paradigma zuzuordnen wären.11

   

Im Folgenden seien nun neuere Ansätze in der Gerontologie kurz dargestellt, die einer bio-

graphiezentrierten Sichtweise folgen und für künftige Forschungstätigkeiten zu dem hier 

interessierenden Themenkreis, der sich im Wesentlichen auf die sozialen Kontexte und 

Bedingungsgefüge psychischer Alterserkrankungen konzentriert, fruchtbarer sein dürften 

als so manche der eben besprochenen „klassischen“ Alterstheorien.     

                                                 
10 Vgl. dazu genauer Amann 1993, S. 100ff.. 
11 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Durchsetzung qualitativer Forschungsmethoden in den 
Sozialwissenschaften auch mit dem weitgehenden „Wegfall“ der in den 1960er und 1970er Jahren so wichti-
gen (neo)marxistischen Theorievarianten zu tun hat. Doch hatten Letztere in Österreich und Deutschland im 
sozialgerontologischen Bereich niemals eine Rolle gespielt.  
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4.5.1. Die kognitive Alterstheorie 

 

Auch in der Gerontopsychologie wurde der biographische Blickwinkel seit den frühen 

1980er Jahren verstärkt gewählt und insbesondere in der „kognitiven Alterstheorie“12 fand 

seit dieser Zeit eine entsprechende Schwerpunktsetzung auf biographische Fragestellungen 

statt (vgl. Thomae 1983a und 1983b).  

 

Die Grundvorstellung der kognitiven Alterstheorie lautet, dass nicht so sehr die „objekti-

ven“ Gegebenheiten, sondern vielmehr die subjektive individuelle Wahrnehmung und 

Deutung dieser objektiven Umstände, also die Tatsache, wie Letztere intrapsychisch reprä-

sentiert sind (= Repräsentanz), für die Reaktionen des Individuums auf die entsprechenden 

Gegebenheiten verantwortlich sind. Anders ausgedrückt: die Art, wie ein Individuum seine 

Welt erlebt, bestimmt auch sein Verhalten (vgl. Weinbach 1983, S. 17). Als intervenieren-

de Variablen spielen demnach die subjektiven Bedürfnisse und Erwartungen eine nicht zu 

unterschätzende Rolle.   

 

In diesem thematischen Zusammenhang ist Thomaes „kognitive Persönlichkeitstheorie“ 

richtungsweisend geworden. Neben Ursula Lehr gilt Hans Thomae als Hauptvertreter die-

ses Ansatzes. Für die Entwicklung der kognitiven Alterstheorie in Deutschland ist vor al-

lem die „Bonner Altersstudie“ bedeutsam geworden, eine Längsschnittuntersuchung, die 

zwischen 1965 und 1973 unter der Leitung von Thomae in Bonn durchgeführt wurde. Die 

Ergebnisse dieser Studie widerlegen „nicht nur das Defizitmodell, sondern auch die Disen-

gagementtheorie“. (Ebenda, S. 38) Damit war klar, dass das chronologische Alter nicht die 

ausschlaggebende Variable für Abbauerscheinungen im Leistungsbereich darstellt (vgl. 

Krohn 1978, S. 65). 

 

Leider sind der Studie kaum generalisierbare Aussagen über den menschlichen Alterungs-

prozess zu entnehmen, was verhindert, dass die Problemlagen des Alterns als Ergebnis 

spezifischer gesellschaftlicher Umstände begriffen werden können, sodass in diesem Zu-

                                                 
12 Wie oben schon angemerkt wurde, geht es in diesem Kapitel ausschließlich darum, die Grundideen der 
verschiedenen Ansätze darzustellen, sodass an dieser Stelle die Singularform „kognitive Alterstheorie“ ver-
wendet wird, obwohl in der Zwischenzeit zahlreiche Varianten „kognitiver Theorien“ entstanden sind (vgl. 
Lehr 1991, S. 62).  



 95

sammenhang der Verdacht eines „psychogerontologischen Agnostizismus“ (Naegele/Tews 

1993, S. 336) tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen sein dürfte.  

 

 

4.5.2. Das Lebensstilkonzept 

 

Es verwundert demnach auch kaum, dass die soziologische Rezeption der Forschungser-

gebnisse aus dem Bereich der kognitiven Alterstheorie zunächst weitgehend ausblieb (vgl. 

Prahl/Schroeter 1996, S. 231) – und dies, obwohl schon seit Mitte der 1980er Jahre in der 

„Bonner Schule“ der Schwerpunkt auf die Altersstilforschung gelegt wurde. Etwa gleich-

zeitig gewann allerdings auch innerhalb der Soziologie die Auffassung an Bedeutung, dass 

„jenseits von Stand und Klasse“ (Beck 1983) Individualisierungstendenzen nachweisbar 

wären, die weder mit dem Schicht- noch mit dem Klassenkonzept hinreichend erklärbar 

seien. „Die Selbstverständlichkeit, mit der bis in die 80er Jahre soziale Ungleichheit im 

Rahmen von Schicht- und Klassenkonzepten analysiert wurde“ (Geissler 1994, S. 541), 

war vorbei und   seitdem wurden „horizontale“ Dimensionen sozialer Ungleichheit in den 

verschiedenen Lebensstilkonzepten thematisiert (vgl. Tokarski 1993, S. 118).  

 

In der soziologischen Debatte war damit die Hoffnung verknüpft,  
„endlich die überkommenen strukturell-deterministischen Ansätze der Klassen- und Schichttheorien, deren 
Orthodoxie bzw. Lebensferne für das konkrete Handeln der einzelnen schon lange beklagt worden war, mit 
‚subjektiven’ Faktoren im Handlungsspielraum und Lebensablauf zu verknüpfen“. (Hörl 1998a, S. 66) 
 

Beklagt wird in der soziologischen Debatte allerdings auch, dass die Verwendung des 

Wortes „Lebensstil“ keineswegs eindeutig erfolgt. Es besteht daher die Gefahr, dass unter 

dieser Begrifflichkeit bei der „Typenbildung“ auf eine stringente theoretische Herleitung 

verzichtet bzw. Letztere bloß im empirischen Material gesucht wird, wodurch sich „eine 

unendliche und damit letztlich nichtssagende Vielfalt von Lebensstilen“ (Prahl/Schroeter 

1996, S. 233) ergibt, was auf Ebene der Theoriebildung unbefriedigend bleiben muss.  

 

Gerade in diesem Zusammenhang ist das Lebensstilkonzept vom Lebenslagenkonzept 

deutlich zu unterscheiden, auch wenn der in den 1980er Jahren zu verzeichnende „para-

digmatische Wandel in der soziologischen Sozialstrukturanalyse“ insgesamt „von einer 

Schichten- /Klassenanalyse zu einer der Lebenslagen, Lebensstile und Lebensmilieus ge-
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führt“ (Clemens 1993, S. 68f.) hat und solchermaßen die in der vorliegenden Untersuchung 

vertretene begriffliche – und auch konzeptionelle – Abgrenzung zwischen den Kategorien 

„Lebensstil“ und „Lebenslage“ nicht von vornherein konsensfähig sein dürfte.13  

 

 

4.5.3. Das Lebenslagenkonzept 

 

Im Unterschied zu den verschiedenen – häufig (sozial)psychologisch ausgerichteten – Le-

bensstilkonzepten wurzelt das Lebenslagenkonzept in der sozialpolitikwissenschaftlichen 

Diskussion. Es dient der „Analyse sozialstruktureller (Verteilungs-) Ungleichheit“ (Backes 

1997, S. 96) und hat den Anspruch, die Ebene der „strukturellen Ungleichheiten“ mit der  

Ebene „individueller Betroffenheit“ zu verknüpfen (vgl. Hradil 1983, S. 113). Das Lebens-

lagenkonzept ist in der Theorie der sozialen Ungleichheit verankert und hat u.a. im Zu-

sammenhang mit der Diskussion um den Strukturwandel des Alters entsprechende Bedeu-

tung erlangt (vgl. Clemens 1998, S. 97).  

 

Es steht damit auch nicht im Gegensatz zum Schichtmodell, sondern ist wohl mehr als des-

sen Ergänzung zu sehen (vgl. Hradil 1983, S. 117), die mit einem entsprechenden sozialpo-

litischen Anspruch verknüpft ist. Naegele/Tews führen in diesem Zusammenhang aus: 

„Grundfrage ist immer, welche Lebenslage-Merkmale die Lebenssituationen im Alter am 

nachhaltigsten bestimmen und ob und wie diese Bestimmungsfaktoren sich wandeln –

sozialpolitikwissenschaftlich: wie sie durch Sozialpolitik beeinflußt sind und beeinflußt 

werden könnten.“ (Dies. 1993, S. 341)  

 

Kohli verweist auf einen weiteren Aspekt. Ihm zufolge kennzeichnet eine „Lebenslage“ 

nicht nur einen aktuellen Status, sondern beinhaltet immer auch einen zeitlichen „Verwei-

sungszusammenhang“, der beispielsweise in Erinnerungen zum Ausdruck käme. Gerade 

Erinnerungen bilden für das Individuum eine Art „Stütze für Vergesellschaftung“, da in 

                                                 
13 So geht etwa Paris davon aus, dass auch mit der Kategorie „Lebensstil“ auf der einen Seite „sozial Typi-
siertes“ und auf der anderen Seite „unverwechselbar Individuelles“ miteinander verschweißt werden soll 
(vgl. ders. 1987, S. 418) und Hörl zufolge soll mit dem Begriff des Lebensstils ein „relativ stabiles Muster 
von jeweils beobachtbaren Deutungs- und Verhaltenssyndromen in einer Mehrzahl von Lebenssektoren unter 
der Voraussetzung bestimmter gegebener Lebenslagen und verfügbarer Ressourcen (...) in Auseinanderset-
zung mit der Umwelt verstanden werden.“ (Ders. 1998a, S. 69) 
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ihnen biographische Erfahrungen „aufrechterhalten“ würden. Dies bedeutet, dass in Hin-

kunft noch mehr alte Menschen in Identitätskrisen geraten könnten, da deren ehemalige 

Berufe und die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten den sich stets schneller wan-

delnden wirtschaftlichen Innovationsnotwendigkeiten zum Opfer fallen werden (vgl. Kohli 

1994, S. 25ff.).  

 

In diesem Zusammenhang ist tatsächlich zu befürchten, dass künftige Altengenerationen 

von Identitätskrisen im Alter weit häufiger betroffen sein werden als dies heute der Fall ist, 

da neben den entsprechenden beruflichen auch die biographischen Kontinuitäten im intra-

familialen Bereich zunehmend brüchiger werden dürften. Wie wir aus der heutigen geron-

topsychologischen Altenpflegeforschung14 wissen, sind es ja vor allem die schmerzlichen 

Erfahrungen im Erwachsenenleben, also traumatisch verlaufende Prozesse jenseits der 

kindlichen Entwicklung, die dann Jahrzehnte später spezifische Prädispositionen für psy-

chische Alterserkrankungen darstellen.  

 

 

4.6. Die Bedeutung der Alterstheorien für die psychogerontologische Pflege(for-  
       schung) 
 

An sich könnte den neueren biographisch orientierten Ansätzen innerhalb der modernen 

Altenpflege und Altenbetreuung bei psychischen Alterserkrankungen eine viel weiterrei-

chendere Bedeutung als den klassischen Alterstheorien zukommen, doch ist im psychoge-

rontologischen Pflegediskurs bis dato keine systematische Rezeption dieses Theoriekon-

textes nachweisbar. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die kognitive Alterstheorie und 

den Lebenslagenansatz bedauerlich und zeigt, dass der weitgehend selbstreferenziell ge-

prägte Rahmen des Pflegediskurses es bisher verhindert hat, neuere Entwicklungen in an-

deren Disziplinen entsprechend zu nutzen.  

 

Gerade dem Lebenslagenkonzept könnte ein wichtiger Stellenwert zukommen, ist es doch 

schon vom Grundsatz her darum bemüht, die Ebene sozialer Strukturanalyse mit individu-

ell-biographischen Fragestellungen zu verknüpfen, was im Hinblick auf psychische Alters-

erkrankungen ein viel versprechendes Unterfangen wäre. Denn aus der Pflegepraxis ist seit 
                                                 
14 Vgl. dazu genauer Kapitel 6 und Kapitel 7. 
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langem bekannt, dass dementielle und depressive Krankheitsbilder nur im biographischen 

Kontext erklärbar und behandelbar werden und die biographischen Zusammenhänge nicht 

losgelöst von sozioökonomischen Besonderheiten und/oder schichtspezifischen Lebens-

laufmustern gesehen werden können.  

 

Solchermaßen böte der Lebenslagenansatz bei Umsetzung entsprechender Forschungsvor-

haben die Chance zu Ergebnissen zu gelangen, die unter dem heute in der Literatur noch 

nicht einmal in Ansätzen diskutierten Gesichtspunkt einer gerontopsychologischen Prophy-

laxe relevant werden könnten. Allerdings bedürfte es dabei einer deutlichen sozial- und 

gerontopsychologischen „Anreicherung“ dieses heute noch primär (sozi-

al)politikwissenschaftlich ausgerichteten Konzepts15, was aber der weiteren Durchsetzung 

des Lebenslagenansatzes in der Alter(n)sforschung insgesamt zuträglich sein dürfte (vgl. 

Clemens 1998, S. 96ff.).  

 

Die klassischen Alterstheorien hingegen sind für die psychogerontologische Pfle-

ge(forschung) in anderer Hinsicht von Bedeutung. Eine aktuelle Relevanz kommt wohl nur 

der Aktivitätstheorie16 und in eher allgemein gehaltener Art – denkt man etwa an die heute 

so aktuellen biographieorientierten Pflegemodelle – auch der Kontinuitätsthese zu. Die 

Defizit- und die Disengagementtheorie werden dem gegenüber in neueren pflegewissen-

schaftlichen Veröffentlichungen meist explizit abgelehnt. Doch diese Ablehnung darf nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Praxis des Pflegealltags nach wie vor von defizit- und 

disengagementtheoretischen Vorstellungen geprägt ist.  

 

Dies hat verschiedene Gründe. Wie oben schon ausgeführt wurde, ist die Defizitvorstel-

lung des Alters in mehrfacher Hinsicht funktional. Ähnliches ließe sich für den Disenga-

gementansatz zeigen. Wenn „Rückzug“ im Alter als „normal“ erscheint, werden entspre-

chende Verhaltensweisen nicht mehr spezifischen Krankheitsbildern und unzureichenden 

sozialen Verhältnissen oder dem totalitären Isolationsdruck zugeordnet, der auf vielen Al-

ten- und Pflegeheimbewohnern lastet, sondern diese Symptome erscheinen geradezu als 

                                                 
15 Vgl. dazu die bei Backes 1997, S. 96 angeführte Fachliteratur. 
16 Tatsächlich spielt das Aktivierungsparadigma in der institutionellen Altenbetreuung heute eine große Rol-
le, was aber nicht bedeutet, dass die entsprechenden Maßnahmen im Einzelfall immer sehr sinnvoll wären 
(vgl. dazu Kapitel 7). 
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„Naturnotwendigkeit“, die durch ein entsprechend engagiertes Pflegehandeln bestenfalls 

gemildert, kaum aber ausgeglichen oder gar außer Kraft gesetzt werden kann.  

 

Ohne Zweifel erfüllt eine derartige Interpretation menschlichen Verhaltens für die profes-

sionellen Akteure im Altenpflegebereich sowohl in persönlicher als auch in systemischer 

Hinsicht eine nicht zu unterschätzende legitimatorische Funktion. Ein Wesensmerkmal des 

ideologischen Bewusstseins besteht ja darin, dass es das Bewusstsein einer Gesellschaft ist, 

„das sich über deren tatsächliche Strukturen täuscht“ (Lieber 1985, S. 37) und diese Feh-

lerhaftigkeit des Bewusstseins sich nicht aus schlichten Denkfehlern ergibt, sondern spezi-

fischen Interessenslagen und objektiven Zwängen geschuldet ist. In diesem Zusammen-

hang spielt die biologistische Betrachtung gesellschaftlicher Strukturen eine entscheidende 

Rolle. Bei Letzterer werden „die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 

Seins vernachlässigt und seine biologischen Komponenten metaphysisch verabsolutiert. 

Biologismus liegt also immer dann vor, wenn an die Stelle objektiv-realer gesellschaftli-

cher Determinanten biologische gesetzt werden.“ (Borngräber 1997, S. 79)  

 

Solchermaßen kommt den „klassischen“ Alterstheorien in der Altenpflege eine über deren 

manifeste Praxisrelevanz hinausgehende latente Bedeutung zu, die im Zuge der Kranken- 

und Altenpflegeausbildung, aber auch in der Fortbildung – viel mehr als dies heute noch 

der Fall ist – ideologiekritisch zu hinterfragen wäre. Dies fällt natürlich umso schwerer, als 

es sich bei den Grundideen dieser klassischen Alterstheorien um zum Teil uraltes Kultur-

gedankengut handelt, das seit dem griechisch-römischen Altertum bekannt ist und auch in 

späteren Zeiten stets präsent war.  

 

Da es den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würde, diesen ideengeschicht-

lichen Spuren genauer zu folgen17, seien im folgenden Exkurs nur einige wenige Belege 

exemplarisch herausgegriffen:   

 
 
 

                                                 
17 Vgl. dazu die äußerst informative Untersuchung, die Maria Nühlen-Graab (1990) vorgelegt hat.  
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4.7. Exkurs: Die Grundideen der „klassischen“ Alterstheorien  
                      im philosophiegeschichtlichen Kontext 
  

Die Grundideen der „klassischen“ gerontologischen Alterstheorien finden sich schon weit 

früher in den philosophischen Diskussionen über das Alter. Im Unterschied zu den „wis-

senschaftlichen“ Alterstheorien des 20. Jahrhunderts wurden aber die differierenden Al-

tersvorstellungen in der Philosophie kaum generalisiert. Die unterschiedlichen Vorstellun-

gen vom Alter existieren bei den einzelnen Philosophen weitgehend parallel und solcher-

maßen kann keiner in Anspruch nehmen,  „der Begründer“ der Defizit-, Aktivitäts-, Disen-

gagement- oder Kontinuitätstheorie zu sein.  

 

Dies mag wieder damit in Zusammenhang stehen, dass die Vorstellung, über das Alter 

keine generalisierbaren Aussagen treffen zu können, keineswegs erst im Rahmen der mo-

dernen kognitiven Alterstheorie entwickelt wurde, sondern von der Grundidee her deutlich 

älteren Datums ist. So konnte und kann man beispielsweise bei Aristoteles schon erfahren: 

„Glückliches Alter ist spätes Eintreten des Greisenalters in Verbindung mit Freiheit von 

Beschwerden; denn weder wenn man schnell altert, ist man ein glücklicher Greis, noch 

wenn man zwar langsam aber unter Beschwerden alt wird. Es ergibt sich aus Vorzügen des 

Körpers und aus dem Glück.“ (Rhet. 1361b, 15)   

 

Es scheint so, als ob es sich bei den „Alterstheorien“, die im 20. Jahrhundert entwickelt 

wurden, um Interpretationen des menschlichen Alterns handeln, die weitgehend „überge-

schichtlichen“ Charakter aufweisen; es verwundert daher nicht, dass sich in der Philoso-

phiegeschichte zu all diesen Themen Belege finden lassen. 

 

Beispielsweise sind die Defizitvorstellungen des Alters uralt. Schon in der Antike wurden 

über den Vergleich mit der kraftvollen Jugend die körperlichen – und zum Teil auch geis-

tigen – Schwächen des Alters thematisiert (vgl. Nühlen-Graab 1990, S. 132f.). Auch im 

mittelalterlichen18 und frühneuzeitlichen Diskurs19 sind Defizitvorstellungen des Alters 

                                                 
18 Vgl. dazu die folgende aus dem 12. Jahrhundert stammende Textpassage, die sich bei Lotario Comte di 
Segni (1160/61 - 1216), dem späteren Papst Innocenz III. findet: 
„Wenn aber jemand bis zum Greisenalter gelangt ist, dann gerät also bald sein Herz in Betrübnis, sein Geist 
in Verwirrung; das Leben ermattet, der Athem stößt ab, das Antlitz runzelt und die Haltung krümmt sich; es 
dunkeln die Augen und unsicher werden die Finger; es äußert sich die Nase und schwindet das Haar; es zit-
tert die Berührung und erlahmt die Bewegung; die Zähne werden morsch und taub die Ohren. Leicht wird der 
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weit verbreitet. Parallel dazu existierten aber stets Aktivitäts-, Disengagement- und Konti-

nuitätsvorstellungen. Die Ansicht etwa, dass Lernen bis ins höchste Alter möglich wäre, 

findet sich schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert bei Solon und spielt dann ebenso bei 

Platon20 und Cicero21 eine große Rolle.  

 

Aktivitätstheoretische Vorstellungen finden sich nicht nur in der klassischen Philosophie, 

sondern auch in der frühen griechischen Medizin22 und werden dann in einem sehr moder-

nen Sinn im späten 18. Jahrhundert vom Philosophen Immanuel Kant propagiert. In der 

Schrift „Der Streit der Fakultäten“ wendet sich der bereits weit über 70-jährige Kant (vgl. 

ders. 1995, S. 122f.) gegen die Auffassung des Mediziners Hufeland, der zufolge man im 

Alter ruhen und sich pflegen lassen sollte, um Kräfte zu sparen und solchermaßen länger 

leben zu können. Kant ist da ganz anderer Ansicht. Gerade das führe zu einer Verkürzung 

des Lebens. Vielmehr ginge es darum, das „Gemüth“ zu aktivieren und damit die Lebens-

kraft zu fördern. Denn: „Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten.“  

 

Will man wiederum Homer Glauben schenken (vgl. ders. 1979, 1, 189ff. und 24, 221ff.), 

so haben alte (adelige) Männer, wie etwa Laertes, der Vater des Odysseus, zurückgezogen 

am Land gelebt und Gartenarbeit verrichtet; ein Bild, das sich auch bei Cicero (vgl. ders. 

1993) findet und die darin suggerierte höhere „Naturverbundenheit“ im Alter kommt auch 

bei Jacob Grimm (vgl. ders. 1963) und in abgewandelter Form selbst bei Bloch („Land 

statt Stadt“)23 noch zum Ausdruck.  

 

                                                                                                                                                    
Greis gereizt, schwer besänftigt, schnell glaubt er, spät mißtraut (sic!); hartnäckig und begehrlich, trübselig 
und klagend, geschwätzig und schwerhörig, dabei aber zum Zorne geneigt; so lobt er die Alten, verachtet die 
Neueren, tadelt Gegenwart, erhebt die Vergangenheit, seufzt und ängstigt sich, und ist doch ohne Gefühl und 
Kraft.“ (Zit. nach Nühlen-Graab 1990, S. 162)  
19 Bei Erasmus von Rotterdam heißt es beispielsweise: „Kraft und Feuer des Geistes schwinden genauso wie 
die Tatkraft des Körpers“ (Erasmus 1975, S. 233) und Montaigne ist davon überzeugt, dass im Alter der 
Verstand „schwächer und untüchtiger geworden ist“ (ders. 1996, S. 292) und das Alter „uns mehr Falten in 
den Geist als in das Gesicht“ (ebenda, S. 294) gräbt. 
20 Vgl. etwa den Dialog „Euthydemos“, insbesondere 271cff.. 
21 Laut Cicero wird der Geist nur „frisch erhalten“, wenn man ihn betätigt. „Denn auch die Geisteskräfte 
schwinden im hohen Alter, falls man nicht wie bei einer Lampe, Öl nachträufelt.“ (Ders. 1993, S. 47) 
22 Bei Hippokrates findet sich folgende Überlegung: „ alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt 
sind, bleiben gesund, wachsen und haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht und in den Arbeiten, 
an die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. Wenn man sie aber nicht braucht, sondern untätig läßt, neigen 
sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht zu und altern vorzeitig.“ (Zit. nach Nühlen-Graab 1990, S. 44) 
23 Bloch 1977, S. 42. 



 102

Der philosophische Disengagementgedanke kreist aber keineswegs nur um Themen wie 

„Gartenarbeit“ und „Natur“. Montaigne beispielsweise beschreibt andere Dimensionen des 

Rückzugs, in denen – wie mir scheint – bereits eine Spur „Späte Freiheit“ (Rosenmayr 

1993) zum Vorschein kommt. Denn Montaigne, der seit seinem 40. Lebensjahr das Leben 

eines (wohlhabenden) „Aussteigers“ führt, genießt es, dass das Alter „viele Wünsche und 

Sorgen beschwichtigt, durch die das Leben beunruhigt wird: die Sorge um Politik, um 

Reichtum, um Ansehen, um Wissen, um Gesundheit“ (Montaigne 1996, S. 264), ja letzt-

lich auch die Sorge um ihn selbst.  

 

Auch der Kontinuitätsgedanke des Alters spielt in der Philosophie eine große Rolle. Cicero 

geht etwa davon aus, dass eine aktive Haltung im Alter nur vorstellbar wäre, wenn Aktivi-

tät auch die früheren Lebensjahre bestimmt hätte und das Gedächtnis im Alter nur nachlie-

ße, wenn man „von Natur aus ein Schwachkopf ist“. (Ders. 1993, S. 29) Eine Ansicht, die 

ebenso von Schoppenhauer geteilt wird, der anmerkt, dass nur jene Menschen, die stets 

„stumpf“ waren, auch im höheren Alter zu „Automaten“ würden, die immer dasselbe 

„denken, sagen und tun“ (vgl. ders. 1976, S. 229). Kontinuitätsvorstellungen des Alters 

finden sich vor allem auch im Hinblick auf gesundheitsbewusste Lebensführung und Ge-

sundheitserhaltung im Alter.24 Nicht nur die hier skizzierten Alterstheorien, auch das in der 

Medizin heute so weit verbreitete „Risikofaktorenkonzept“ hat damit seine Vorläufer im 

philosophischen Diskurs.  

 

Zum Schluss sei auf Gedanken Ciceros verwiesen, die gerade im Hinblick auf die Erklä-

rung psychischer Alterserkrankungen nicht unaktuell sind. Wie wir oben schon gesehen 

haben, geht Cicero davon aus, dass die Geisteskräfte im Alter nicht schwinden, wenn sie 

entsprechend betätigt werden und dabei weist er auf den – auch heute noch viel zu oft ver-

nachlässigten – Interessensaspekt kognitiver Fähigkeiten hin. Denn: „Nur eifriges Interesse 

braucht weiterzuwirken, dann bleiben die Geisteskräfte im Alter erhalten“. (Ders. 1993, 

S. 31) Des Weiteren führt er aus: „Auch habe ich noch nie gehört, daß ein alter Mann den 

Platz vergessen hätte, an dem er einen Schatz vergraben hatte; alte Leute wissen alles, 

worum sie sich Sorgen machen: Anberaumte Gerichtstermine, ihre Schuldner und ihre 

Gläubiger.“ (Ebenda)  

                                                 
24 Vgl. etwa Cicero 1993, S. 39; Seneca 1993,  S. 49ff. und Bacon 1993, S. 110. 
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Ebenso werden psychische Verstimmungen und emotionale Labilitäten, die heute die 

Betreuung alter Menschen oftmals sehr schwierig gestalten, von Cicero erstaunlich modern 

erklärt. Er führt sie darauf zurück, dass alte Menschen sich „abgelehnt“ glauben und hält in 

diesem Zusammenhang fest: Sie werden „geringgeschätzt und verspottet; außerdem rea-

giert man, wenn man körperlich nicht mehr auf der Höhe ist, gegen die geringste Wider-

wärtigkeit empfindlich.“ (Ebenda, S. 83) Mögliche psychische Devianzen im Alter werden 

damit von Cicero auf einer äußerst konkreten Erklärungsebene thematisiert; es handelt sich 

hierbei um einen Sachverhalt, der in den modernen Pflegetheorien, denen wir uns jetzt 

zuwenden wollen, leider weitgehend außer Acht geraten ist.  

 

 

 

 



5. Die grundlegenden Pflegetheorien und der „Validationsansatz“ aus gerontologi- 
    scher Sicht – eine vergleichende Analyse 
 

Dies mag wiederum damit in Zusammenhang stehen, dass die heute in Österreich und in 

Deutschland innerhalb der Altenpflege meist diskutierten Pflegemodelle als so genannte 

„Grand Theories“ konzipiert sind, die vor Jahrzehnten im angloamerikanischen Raum ent-

wickelt wurden und Pflege ganz allgemein thematisieren, ohne auf die Besonderheiten der 

Altenbetreuung näher einzugehen. Dabei steht in der heutigen Pflegewissenschaft weitge-

hend außer Streit, dass diese Art von „Makrotheorien“ wohl besser durch Theorien mittle-

rer Reichweite oder durch situationsbezogene „Mikrotheorien“ zu ersetzen wären; also 

etwa durch Modelle1, die von vornherein auf bestimmte Altersgruppen bzw. auf bestimmte 

Krankheiten innerhalb einer Altersgruppe abstellen (vgl. Meleis 1997, S. 34f.). Allerdings 

sind derartige Theorien im Rahmen der psychogeriatrischen Pflege, sieht man einmal von 

dem im Schlusskapitel dieser Untersuchung zu behandelnden psychobiographischen Pfle-

gemodell nach Erwin Böhm ab, bisher de facto nicht entwickelt worden.  

 

Dies ist umso erstaunlicher, als ja gerade bei psychischen Alterserkrankungen und insbe-

sondere bei der Demenz der Pflegebedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht in be-

sonderem Maß gegeben ist und hier die Pflege weit besser als im Bereich der rehabilitati-

ven Pflege und im Akutpflegebereich ihren, von der Medizin unabhängigen, Status unter 

Beweis stellen könnte. Diese Defizitsituation lässt sich wohl nur mit der in Kapitel 2.2. 

beschriebenen ungünstigen institutionellen Entwicklung der Altenpflege und ihrer im Ver-

gleich zur Krankenpflege nach wie vor marginalen Bedeutung erklären, sagt zudem aber 

auch etwas über das Verhältnis zwischen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis aus. Denn, 

obgleich dem herkömmlichen Verständnis nach die Pflegewissenschaft als Praxisdisziplin 

gilt, hat sie sich in ihrer an den Universitäten und Fachhochschulen in Ansätzen (in 

Deutschland) bereits institutionalisierten Form schon sehr weit von der Pflegepraxis ent-
                                                 
1 Auch in diesem Kapitel werden die Begriffe „Modell“, „Ansatz“, „Konzept“ oder „Theorie“ synonym ver-
wendet. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang Folgendes zu berücksichtigen: Der Modell-Begriff wird 
im angloamerikanischen Raum zum Teil anders verwendet. Während in der deutschsprachigen Bedeutung 
ein Modell im Allgemeinen weit konkreter ist als eine Theorie und hiermit auch – bei allen Schwierigkeiten, 
die damit verbunden sein mögen – eher als eine Theorie unmittelbar „umsetzbar“ sein mag, ist dies bei den 
hier besprochenen Modellen, die vom deutschen Sprachgebrauch her wohl besser als Theorien zu bezeichnen 
wären, anders. In diesem Sinn ist jenen PflegewissenschafterInnen zuzustimmen, die vor einer einfachen 
Übernahme der Pflegemodelle, die im englischen/amerikanischen Kulturraum entwickelt wurden, in Öster-
reich oder Deutschland generell warnen (vgl. Moers/Schaeffer 2000, S. 61), zumal ja wissenschaftliche The-
orien nicht unmittelbar anwendbar sind (vgl. Görres 1996a, S. 70f.). 
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fernt oder, wie es Ruth Schröck auf den Punkt bringt: „Die meisten Pflegetheorien dienen 

primär der Existenzberechtigung der Pflegewissenschaft und weniger der Praxis der Pfle-

ge.“ (Dies. 1998, S. 28) 

 

Ungeachtet dieses wenig erfreulichen Sachverhalts darf aber nicht vergessen werden, dass 

in den letzten beiden Jahrzehnten im Hinblick auf die Demenzerkrankung neue („perso-

nenzentrierte“) Ansätze entstanden sind2, die sich von der bis zu diesem Zeitpunkt primär 

medizinischen Sicht der Demenz abgrenzen.3 Doch keiner dieser Ansätze wurde als „Pfle-

getheorie“ bzw. „Pflegemodell“ konzipiert, sondern sie stellen bestimmte „Therapiefor-

men“ dar, die nahezu ausschließlich von Psychologen entwickelt wurden. Es bleibt zu hof-

fen, dass die in Österreich und Deutschland noch so junge Pflegewissenschaft und Pflege-

forschung diese wichtigen Impulse aufgreifen wird, um entsprechende Pflege- und Betreu-

ungsmodelle zu entwickeln, zumal ja auch im Kontext der „personenzentrierten“ Ansätze 

vereinzelt bereits die Auffassung vertreten wird, dass die entsprechenden Interventionen 

und Gespräche besser von den die Demenzkranken betreuenden Pflegepersonen durchzu-

führen wären als von Therapeuten im engeren Sinn (vgl. Morton 2002, S. 113).   

 

In diesem Kapitel wird allerdings nur der im deutschen Sprachraum bekannteste dieser 

neueren Ansätze, nämlich das tatsächlich bereits seit längerem in vielen Heimen und auf 

vielen Stationen praktizierte „Validationsprogramm“ gemäß Naomi Feil, Behandlung fin-

den können. Daneben sollen in den Kapiteln 5.3. bis 5.5. die heute in Österreich und 

Deutschland am häufigsten diskutierten Pflegemodelle4 in ihren Grundzügen vorgestellt 

sowie auf ihre mögliche Relevanz für die Altenbetreuung untersucht werden. Gerade diese 

Theorien haben nämlich in der Praxis zu weit reichenden Diskussionen Anlass gegeben. 

Die Kenntnisse ihrer konzeptuellen Rahmen und insbesondere auch die ihrer Defizite mö-

gen es dann erleichtern, die eigentlichen Stärken, aber auch die (korrigierbaren) Schwä-

chen des psychobiographischen Pflegemodells nach Erwin Böhm im Abschlusskapitel ent-

sprechend herauszuarbeiten.  

                                                 
2 Vgl. dazu genauer Morton 2002. 
3 Das Gleiche gilt zum Teil für die jüngste Diskussion betreffend „Entwicklung einer lebensweltlichen Pfle-
gekultur“, doch sind in diesem Kontext bisher (leider) noch keine elaborierten Konzepte vorgelegt worden. 
Vgl. zu dieser Thematik etwa die Beiträge in Braun/Schmidt (Hg.) 1997. 
4 Was nicht zuletzt damit in Zusammenhang stehen dürfte, dass diese in den USA oder in England entwickel-
ten Konzepte heute in deutscher Übersetzung vorliegen. 
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Virginia Henderson gilt heute als Vordenkerin der modernen Pflegetheorie, insbesondere 

aber des bedürfnistheoretischen Ansatzes (vgl. Moers u.a. 1997, S. 34), wenngleich sie 

selbst niemals den Anspruch erhoben hat, ein Pflegemodell oder eine Pflegetheorie im en-

geren Sinn entwickelt zu haben. Da sich aber sowohl Orem als auch Roper u.a. auf Hen-

derson beziehen, seien ihre Bemühungen um eine moderne Definition von Pflege in Kapi-

tel 5.2. in Form eines Exkurses dargestellt.  

 

Sieht man einmal von Feils Validationsansatz ab, handelt es sich bei den hier zu behan-

delnden „Modellen“ um Pflegetheorien, in denen die für das amerikanische Wissen-

schaftsverständnis nach dem Zweiten Weltkrieg so typischen Annahmen und Zielvorstel-

lungen zum Ausdruck kommen. Da das von Roper u.a. in Großbritannien entwickelte Pfle-

gemodell letztlich dem gleichen Theorietypus zuzurechnen ist, seien der Darstellung dieser 

„Grand Theories“ neben dem schon genannten Exkurs einleitende Bemerkungen zum his-

torischen und wissenschaftssoziologischen Hintergrund der angloamerikanischen Pflege-

theorien vorangestellt, die Unklarheiten – etwa in terminologischer Hinsicht – und Inter-

pretationsschwierigkeiten, die sich bei der Umsetzung dieser Modelle im deutschsprachi-

gen Raum immer wieder ergeben, verdeutlichen mögen.  

 

In der Reihenfolge der hier zu besprechenden Modelle (Theorien) wurden sowohl histori-

sche als auch systematische Gesichtspunkte berücksichtigt. D.h.: die ausgewählten „Be-

dürfnisansätze“ werden entsprechend dem Zeitraum ihrer Entstehung behandelt, während 

Peplaus Ansatz, obgleich er etwa aus der gleichen Zeit wie Hendersons Theorie stammt 

und somit einer der ältesten ist, erst in Kapitel 5.5. Behandlung finden wird. Feils Validati-

onsansatz, der sich in prinzipieller Hinsicht von den so genannten Grand Theories unter-

scheidet und in der heute vorliegenden Form auch erst später entstanden ist, schließt die 

Reihe der zu besprechenden Ansätze ab. 

 

 

5.1. Zur historischen Entwicklung und zum wissenschaftssoziologischen  
       Hintergrund der angloamerikanischen Pflegetheorien 
 

Hartmut Remmers hat in der deutschen Pflegewissenschaft so deutlich wie kein anderer 

darauf hingewiesen, dass bei der Rezeption amerikanischer Pflegetheorien der für die ame-
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rikanische Kultur und für die amerikanische Wissenschaft so typische Instrumentalismus 

sowie der damit in Zusammenhang stehende handlungstheoretische Funktionalismus stets 

zu berücksichtigen sind (vgl. ders. 1997, S. 63). Die amerikanische Pflegewissenschaft hat 

nämlich in der Zeit ihrer Entstehung, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die zentralen For-

schungsperspektiven der weitgehend am naturwissenschaftlichen Forschungsmodell orien-

tierten amerikanischen Sozialwissenschaften und damit auch deren „ideologisches Selbst-

verständnis als Lieferant handlungsleitender Informationen und eines darin begründeten 

Berater-Verhältnisses“ (ebenda, S. 69) übernommen.  

 

Im Wesentlichen ist diese Sichtweise durch ein instrumentelles Theorieverständnis in der 

Tradition des frühen amerikanischen Pragmatismus (William James) geprägt. Entspre-

chend dieser Tradition erhält Wissenschaft ihre Berechtigung  
„durch ihr experimentelles Leistungsvermögen und die ihr zugewiesenen Funktionen einer praktischen Be-
wältigung der Reproduktionszwänge gesellschaftlichen Lebens. In dieser Orientierung am unmittelbar Le-
bensdringlichen, an der Erreichbarkeit technischer Handlungsziele konnte sich ein Verständnis von Wissen-
schaft etablieren, das (...) in Formen einer modernen Gesetzeswissenschaft die Vorstellungen einer geradezu 
unbegrenzten Manipulierbarkeit und Machbarkeit kontingenter Daseinsbedingungen nährte.“ (Ebenda, S. 66) 
 

In diesem Sinn steht die frühe Pflegewissenschaft ganz in der amerikanischen Wissen-

schaftstradition des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die ihren „Wissenschaftsbegriff im Zu-

ge der fortschreitenden Industrialisierung kapitalistischen Rationalisierungskriterien un-

terworfen und die Wissenschaft in den Dienst des gesellschaftlichen Fortschritts gestellt“ 

(Mischo-Kelling 1995, S. 172) hat. Man glaubte, dass eine erfolgreiche Verbindung von 

Wissenschaft und Wirtschaft die notwendigen Instrumente sowie das nötige Know-how 

zur Steuerung des gesellschaftlichen Fortschritts liefern könne.  

 

Obgleich die Grundorientierung des instrumentellen Wissenschaftsverständnisses auch 

dem biomedizinischen Blickwinkel in keiner Weise fremd ist und in Absehung davon, dass 

man sich im Mainstream der amerikanischen Sozialwissenschaften damals selbst eher an 

naturwissenschaftlichen Denkmodellen orientierte, stand am Beginn der pflegewissen-

schaftlichen Entwicklung in den USA – ähnlich wie dies heute in den deutschsprachigen 

Ländern der Fall ist – das Bemühen, die Pflege als eigenständige, von der Medizin unab-

hängige Disziplin zu konturieren (vgl. Moers u.a. 1997, S. 281).  

 



 108

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in den USA eine so ge-

nannte „Akademisierung“ der Pflege schon sehr früh, nämlich in der ersten Hälfte des 

zwanzigsten Jahrhunderts erfolgte und in diesem Zeitraum Pflegefragen in anderen sozial-

wissenschaftlichen Disziplinen („Gastwissenschaften“), insbesondere in der Pädagogik 

behandelt wurden, es aber auch in den USA ein halbes Jahrhundert dauerte, bis es zu einer 

„Autonomisierung“ der Pflegewissenschaft, d.h. zur Herausbildung einer eigenständigen 

universitären pflegewissenschaftlichen Disziplin kam (vgl. Steppe 1993, S. 25ff.).  

 

Dies brachte es mit sich, dass die Pflegetheoretikerinnen der ersten Generation, der die im 

Folgenden zu behandelnden amerikanischen Theoretikerinnen – sieht man einmal von Feil 

ab – zuzurechnen sind, zunächst mit „geborgten“ Theorien5 arbeiteten, die sie allerdings 

für pflegespezifische Fragestellungen so weit modifizierten, dass ihre Theorien schließlich 

eine Art „Doppelcharakter“ aufwiesen, sie „also geborgt und gleichwohl genuin pflege-

risch zu sein“ (Moers u.a. 1997, S. 281) schienen.  

 

Erst in den 1960er und 1970er Jahren, nachdem die Autonomiesierung der Pflegewissen-

schaft in den USA weitgehend abgeschlossen war, wurden verschiedenste neue Pflegetheo-

rien und Pflegemodelle entwickelt. Es kam damals in einem Zeitraum von etwa zehn bis 

fünfzehn Jahren zu einem wahren „Theorieboom“, der dann allerdings ziemlich abrupt 

endete. Dies hat wiederum mit dem spezifischen Theorietypus dieser Zeit zu tun, dessen 

Grenzen alsbald zu deutlich wurden.  

 

Da mit Ausnahme der Theorie von Roper u.a. die wesentlichen Arbeiten der im Folgenden 

zu besprechenden Pflegetheoretikerinnen6 schon in den 1950er Jahren entstanden, diese 

Arbeiten aber bereits dem gleichen Theorietypus verpflichtet waren – ja ihn im Wesentli-

chen sogar mitbegründeten – , können diese Theoretikerinnen gleichsam als die „Vorden-

kerinnen“ dieser in den 1980er Jahren abrupt endenden Theorieentwicklung angesehen 

werden. Konkret geht es bei den hier zu behandelnden Theoretikerinnen um Folgendes: 

Ihre Theorien sind „als ‚grand theories’, als Theorien großer Reichweite ohne raum-

zeitliche Beschränkung, zu verstehen und verfolgen die Intention, Pflege als Wissenschaft 

                                                 
5 Also mit Theorien, die aus anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen stammten. 
6 Naomi Feil gilt dem herkömmlichen Verständnis nach nicht als Pflegetheoretikerin im engeren Sinn, sodass 
die folgenden Ausführungen sich nicht auf ihren Ansatz beziehen.  
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und auch als Praxis, die wissenschaftlich gestützter Erkenntnisse und Methoden bedarf, 

theoretisch zu erfassen und zu legitimieren.“ (Ebenda, S. 284f.) Zum Teil haben diese 

Theorien „normativen Charakter“ und stellen weit weniger eine analytische Rekonstrukti-

on der tatsächlichen Pflegepraxis dar, sondern waren eher bestrebt, die Pflegewirklichkeit 

idealtypisch abzubilden. Solchermaßen wird das Pflegehandeln „quasi raum- und zeitlos 

konzipiert“ und die realen gesellschaftlichen Bedingungen der Pflege geraten damit außer 

Sicht. Dafür wird die Auffassung vertreten, dass es nur „eine Theorie“ der Pflege geben 

könne, „in der das gesamte theoretische Wissen über die Pflege zu einem einzigen wider-

spruchsfreien System zusammengefasst ist, und die für Wissenschaft, Forschung, Lehre 

und Praxis gleichermaßen relevant und bindend ist.“ (Ebenda, S. 285) 

 

Der oben genannte „Doppelcharakter“ der Pflegetheorien ist zwar auch in späteren Zeiten 

noch nachweisbar, wenngleich die „Eigenorientierung des Theoriediskurses“ zunimmt und 

immer seltener noch auf aktuelle Theoriediskussionen aus anderen sozialwissenschaftli-

chen Bereichen Bezug genommen wird. Diese weitgehend „selbstreferenzielle“ Theorie-

entwicklung findet sogar innerhalb der Pflegewissenschaft statt, was dem theoretischen 

Niveau nicht gerade förderlich war. Die verschiedenen Pflegetheoretikerinnen nehmen 

kaum noch aufeinander Bezug und es kommt zu „Schulbildungen“ mit eingeschworenen 

„Fangemeinschaften“.  

 

Diese Phase der jeweils angestrebten „Theoriemonismen“ war aus nahe liegenden Gründen 

nicht allzu lange aufrecht zu erhalten und hatte schließlich theoriepluralistischen Zugängen 

zu weichen, die – wie oben schon angemerkt wurde – auch dazu führten, dass heute aus 

pflegewissenschaftlicher Sicht weitgehend unbestritten ist, eher Theorien geringerer 

(„mittlerer“) Reichweite oder situationsspezifische Theorien zu forcieren. Auch ein künfti-

ges praktikables gerontopsychologisches Pflegemodell wird diesem Theorietypus zuzuord-

nen sein, doch wird dies in der Praxis bzw. bei den generell eher „praxisnahen“ Lehrbuch-

autorinnen weitgehend ignoriert.   

  

Blättert man nämlich in den Inhaltsverzeichnissen der aktuellen Lehrbücher der Alten- und  

Krankenpflegeausbildung, so fällt sofort auf, wie groß noch immer der Einfluss der „Be-
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dürfnistheoretikerinnen“ ist.7 J. Juchli versuchte beispielsweise in ihrem Lehrbuch den 

Ansatz von Henderson und Roper u.a. zu verbinden. Brandenburg und Sowinski stellten 

anhand einer Telefonumfrage in Deutschland fest, dass in 11 von 15 Altenfachseminaren 

das von Köther und Gnamm veröffentlichte Buch Altenpflege in Ausbildung und Praxis, 

das sich ebenso an diesem Ansatz orientiert, verwendet wird (vgl. Brandenburg/Sowinski 

1996, S. 391). Lehrbücher stellen zweifelsohne einen wichtigen Indikator für das herr-

schende Pflegeverständnis dar, und solchermaßen kann davon ausgegangen werden, dass 

der Ansatz der Bedürfnistheoretikerinnen weitgehend Eingang in die Pflegepraxis gefun-

den hat.  

 

Auch die in Deutschland viel beachtete Studie von Krohwinkel (1993) orientiert sich am 

Ansatz von Roper u.a. sowie an der Theorie Orems. Letztere gilt als eine der meist disku-

tierten Pflegetheoretikerinnen in Österreich und Deutschland. Die große Akzeptanz, die 

gerade die Theorien der Bedürfnistheoretikerinnen gefunden haben, verwundert zunächst 

nicht, da die „Bedürfnismodelle“ mit ihrer großen Nähe zum medizinischen Paradigma und 

zur Defizittheorie den tatsächlichen Gegebenheiten in den Krankenhäusern und Pflegehei-

men Rechnung zu tragen scheinen.  

 

Dafür sind sie für eine eigenständige, d.h. von der Medizin weitgehend unabhängige Praxis 

pflegerischen Handelns – wie im Folgenden zu zeigen sein wird – kaum geeignet. Der An-

satz Peplaus, die als „Interaktionstheoretikerin“ gilt, könnte hingegen für die psychogeriat-

rische Altenpflege durchaus viel versprechende Ansatzpunkte liefern, so die gesellschaftli-

che Relevanz psychologischer Betreuungsansätze in der Altenpflege erkannt und akzeptiert 

wird. Tatsächlich dürfte es sich auch bei Peplaus Ansatz – sieht man einmal von Feils Va-

lidationsansatz ab – um das einzige der hier zu besprechenden Modelle handeln, über wel-

ches in den USA bei psychischen Erkrankungen langjährige Umsetzungserfahrungen vor-

liegen.    

 

 

                                                 
7 Vgl. dazu die Kapitel 5.2. bis 5.4. Zur schwerpunktmäßig bedürfnistheoretischen Sicht der Altenpflege vgl. 
etwa Juchli 1991 und Dühring/Habermann-Horstmeier 2000.    



 111

5.2. Exkurs: Virginia Hendersons Suche nach einer modernen Definition von Pflege 

 

Henderson absolvierte 1921 ihre Pflegeausbildung an der Armeekrankenpflegeschule in 

Washington D.C. Nach einem kurzen „Ausflug“ in die Pflegepraxis begann sie schon 1922 

mit ihrer Lehrtätigkeit an Krankenpflegeschulen. Erst 1927 besuchte sie das Teachers Col-

lege an der Columbia University. Nach dem Tod von Berta Harmes, einer kanadischen 

Krankenschwester und Lehrbuchautorin, brachte Henderson 1939 die vierte Auflage des 

von Harmes verfassten Lehrbuchs „Textbuch der Prinzipien und Praxis der Pflege“ her-

aus, das dann in der fünften Auflage 1955 bereits Hendersons Definition von Krankenpfle-

ge enthielt. Sie legte damit den „ersten Grundstein für eine Pflegetheorie“. (Meleis 1999, 

S. 78) Seit dieser Zeit war Henderson als Pflegeforscherin tätig. Sie verfasste zahlreiche 

Publikationen, und insbesondere sind hier die 1960 erschienenen „Grundprinzipien der 

Krankenpflege“ zu nennen. In Hendersons Arbeit steht allerdings noch nicht eine Theorie-

bildung im engeren Sinn im Vordergrund, sondern sie ist in erster Linie auf der Suche nach 

einer Definition von Pflege (vgl. Marriner-Tomey 1992, S. 138). 

 

Beschäftigten sich wissenschaftliche Arbeiten von Pflegewissenschafterinnen in den 

1920er Jahren hauptsächlich mit Fragestellungen, die der Krankenpflegeausbildung und 

der pflegerischen „Administration“ gewidmet waren (vgl. Steppe 1993), veränderte sich 

das Interesse nach dem  Zweiten Weltkrieg dahin gehend, dass nun schwerpunktmäßig die 

Pflege selbst im Vordergrund stand (vgl. Mischo-Kelling 1995, S. 174f.). Henderson ging 

es zunächst darum, eine „eigene“ Definition von Pflege zu finden. So wie jeder Arzt seine 

Aufgaben kennt und sein Tätigkeitsfeld klar und deutlich abgesteckt ist, „sollten auch die 

wesentlichen und eigenständigen Aufgaben der Schwester klar umrissen sein, vornehmlich 

das, was sie aus eigener Initiative erledigen kann und wofür sie besonders vorgebildet ist.“ 

(Henderson 1970, S. 9) Dies schien ihr wichtig, um die Pflege nicht durch die Ausübung 

berufsfremder Tätigkeiten (z.B. Verwaltungs-, Reinigungs- oder Aufräumarbeiten) von 

ihren eigentlichen Aufgaben abzuhalten.  

 

Henderson erhebt nicht den Anspruch, mit ihren Überlegungen zur „theoretischen Fundie-

rung der Pflege beizutragen“; vielmehr ging es ihr um eine „Neubestimmung des Aufga-

benverständnisses und -zuschnitts der Pflege“, um den als notwendig erachteten Wandel 
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der Pflegepraxis einleiten zu können (vgl. Moers u.a. 1997, S. 282). „Hendersons Überle-

gungen entbehren komplizierter oder beeindruckender Terminologien. Im deutschsprachi-

gen Raum haben sie deshalb wohl auch – mit einigen Modifizierungen beispielsweise 

durch Roper – als einziges pflegetheoretisches Modell Eingang in die Lehrbücher und in 

die Pflegepraxis gefunden.“ (Moers/Schaeffer 2000, S. 40)  

 

Henderson vertritt die Auffassung, dass Pflege „in den fundamentalen menschlichen Be-

dürfnissen wurzelt.“ (Henderson 1970, S. 12) Sie geht davon aus, dass Bedürfnisse bzw. 

deren Befriedigung altersabhängig sind und erwachsene Personen im Regelfall in der Lage 

sind, ihrer Bedürfnisbefriedigung selbstständig nachzukommen. Gleichwohl betont sie, 

dass Bedürfnisse immer auch von sozialen-, kulturellen- und wirtschaftlichen Faktoren, 

denen der Patient unterliegt, abhängig wären (vgl. ebenda, S. 15) und individuelle Pflege 

im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet sei, dass die Pflegeperson die unterschiedlichen 

Bedürfnisse erkennt und deren Realisierung in der Pflegeplanung entsprechend berücksich-

tigt. 

 

Im Mittelpunkt der Henderson’schen Überlegungen stehen demnach 14 Grundbedürfnisse, 

die den Inhalt der Pflege definieren. Es handelt sich hierbei um: 

1. Normale Atmung 
2. Ausreichendes Essen und Trinken 
3. Ausscheidung mittels aller Ausscheidungsorgane 
4. Bewegung und Einhaltung einer wünschenswerten Haltung 
5. Schlaf und Ruhe  
6. Auswahl geeigneter Kleidung  - ankleiden und auskleiden 
7. Aufrechterhaltung der normalen Körpertemperatur 
8. Sauberkeit und Körperpflege 
9. Sichere Umgebung schaffen 
10. Kommunikation mit anderen Personen 
11. Dem Glauben nachgehen 
12. Befriedigende Beschäftigung  
13. Spielen oder Teilnahme an diversen Unterhaltungen 
14. Lernen, Neugierde befriedigen, die zu einer „normalen“ Entwicklung der Gesundheit führt 
                     (vgl. dies. 1970, S. 51f.).   
 

Henderson geht also von der Vorstellung aus, dass diese Grundbedürfnisse für jeden Men-

schen gleichermaßen Gültigkeit haben und Menschen normalerweise in der Lage sind, ih-

rer eigenen Bedürfnisbefriedigung Rechnung zu tragen. Modifikation erfahren die Grund-

bedürfnisse lediglich durch „Alter, Gemütsverfassung, geistige und körperliche Fähigkei-
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ten sowie (den) sozial-kulturellen und wirtschaftlichen Stand des Patienten“. (Ebenda, S. 

15) Die daraus resultierende unterschiedliche Befriedigung der Bedürfnisse ist Ausdruck 

der Individualität des Patienten, die die „Schwester“ bei der Erstellung des Pflegeplans 

berücksichtigen muss.  

 

Da es nicht immer leicht ist und viel Mühe erfordert, die individuellen Bedürfnisse zu er-

kennen, empfiehlt Henderson der „guten“ Schwester „in die Haut des Patienten zu schlüp-

fen“ (ebenda, S. 13). Das Ziel der Pflege besteht für sie darin, dass der Patient so schnell 

wie möglich seine Unabhängigkeit wieder erlangt. Henderson gibt uns folgende Definition 

von Pflege: 
„Die besondere Funktion der Schwester besteht in der Hilfeleistung für den einzelnen, ob krank oder gesund; 
in der Durchführung jener Handreichungen, die zur Gesundheit oder Genesung beitragen (oder einem friedli-
chen Tod), welche der Kranke selbst ohne Unterstützung vornehmen würde, wenn er über die nötige Kraft, 
den Willen und das Wissen verfügte. Diese Hilfeleistung hat in der Weise zu geschehen, daß der Kranke so 
rasch wie möglich seine Unabhängigkeit wieder erlangt.“ (Ebenda, S. 10) 
 

Lothar Kabus hat nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass es schon etwas enttäu-

schend ist, wenn in Hendersons Definition von Pflege8 die „besondere Funktion der 

Schwester“ auf „Trivialitäten und Selbstverständlichkeiten“ sowie auf einen bloßen „Bei-

trag“ zur Gesundheitswiederherstellung oder Genesung reduziert wird (vgl. ders. 1983, S. 

61). Des Weiteren würde durch die Formulierung „Handreichungen, die zur Gesundheit 

oder Genesung beitragen“ einerseits suggeriert, dass Krankenpflege nicht „Knochenarbeit“ 

(„Heben, Stützen, Tragen eines Patienten, ganz gleich welchen Gewichts“) sei, sondern 

bloß „leichte Handarbeit“ wäre, bei „der es auf eine Handreichung mehr oder weniger 

nicht ankäme“ (vgl. ebenda, S. 65), und anderseits würde das ärztliche Behandlungsmono-

pol aus der Henderson’schen Sicht von Pflege vollkommen unangetastet bleiben.9

 

Ebenso ist Kabus zuzustimmen, wenn er kritisiert, dass nicht einzusehen ist, warum der 

Kranke durch die „Hilfeleistung“ der Schwester „so rasch wie möglich seine Unabhängig-

keit“ (nicht seine Gesundheit!) wieder erlangen soll. In der Tat weckt diese Formulierung 

Assoziationen an „Bettenauslastung“, „Steigerung des Patientendurchlaufs“ und „Auslas-

tung der diagnostisch-therapeutischen Kapazitäten des Krankenhauses“, und zudem wäre 
                                                 
8 Diese hat international große Bedeutung erlangt (vgl. Moers/Schaeffer 2000, S. 40). 
9 Tatsächlich findet sich bei Henderson folgende Aussage: „Die Pflegekraft sollte die Anleitung des Patienten 
zusammen mit dem Arzt planen und sich in dem, was sie dem Patienten rät oder erklärt, nach der Meinung 
des Arztes richten.“ (Henderson 1960 zit. nach Kirkevold 1997, S. 56) 
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dann auch für chronisch Kranke in Hendersons Pflegetheorie kaum noch Platz (vgl. eben-

da, S. 67f.). Auf der anderen Seite kann natürlich eine ausschließlich sprachkritische Un-

tersuchung, wie sie Kabus vorgelegt hat, Hendersons Werk insgesamt nicht gerecht wer-

den.     

   

Bei Henderson stand nämlich außer Zweifel, dass „das Unternehmen Pflegewissenschaft 

der Verbesserung der pflegerischen Versorgung des Patienten dienen muß“ (Schröck 1998, 

S. 23)10  und in diesem Zusammenhang die Person des Patienten und dessen individuelle 

Bedürfnisse im Vordergrund zu stehen haben. Denn Pflege im Sinne Hendersons bedeutet: 

„Die Krankenpflege muß von dem Verständnis des Patienten ausgehen und von seiner  

Idee, wie diese Bedürfnisse zu befriedigen sind, um das zu erreichen, was der Betreffende 

unter guter Gesundheit, Heilung oder unter einem friedvollen Tod versteht“. (Kirkevold 

1997, S. 52) 

 

 

5.3. Das Pflegemodell nach D. Orem 

 
D. Orem zählt heute zu den meist diskutierten Pflegetheoretikerinnen im europäischen 

Raum. Nach längerer praktischer Tätigkeit als Krankenpflegerin begann ihre theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Pflege in den 1950er Jahren. Auch bei ihr 

stand zunächst die Suche nach einer Definition von Pflege im Vordergrund. In diesem Zu-

sammenhang ging sie von folgenden Fragestellungen aus: 

• Was tun Pflegekräfte tatsächlich und was sollten sie tun? 
• Warum tun Pflegekräfte, was sie tun? 
• Was ist das Ergebnis ihres Tuns?  
 
In der Zeit ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Gegenstand der Pflege wurde Orem 

nach eigener Aussage plötzlich klar, dass die Bedeutung der Pflege darin liegt, den Men-

schen, die aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten nicht mehr in der Lage sind für sich 

selbst zu sorgen, professionelle Pflege zukommen zu lassen. In diesem Kontext stehen ihre 

weiteren Überlegungen zur Konzeptualisierung einer Pflegetheorie.  

                                                 
10 Henderson bedauerte noch als 80-Jährige, dass ihre ehemaligen Studentinnen schließlich die eigenen For-
schungen eher auf die Pflegepädagogik bzw. das Pflegemanagement ausrichteten als auf die Praxis der Pfle-
ge. 
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Orem will eine allgemeine Theorie entwickeln, die in der Lage ist, die Pflegepraxis und 

das „Tun“ der darin Handelnden zu erklären und deskriptiv zu erfassen. Im Mittelpunkt der 

Theorieentwicklung steht die Beobachtung und Beschreibung der wichtigsten Merkmale, 

die das Feld der Pflegepraxis charakterisieren. Dabei verfolgt sie das Ziel, vorhandenes 

Wissen zu strukturieren und „Grundlagen für die kontinuierliche Entwicklung (...) und 

Validierung von Wissen“ (Orem 1997, S. 183) für Praktizierende in der Pflege zu entwi-

ckeln. 

 

Die Leitidee ihres Pflegemodells sind die „Theorie der Selbstpflege“ und die „Theorie des 

Selbstpflegedefizits“. 

 

 

5.3.1. Zur Theorie der „Selbstpflege“ und des „Selbstpflegedefizits“ 

 

Orem geht von dem Grundsatz aus, dass die Menschen im Laufe ihres Lebens Fähigkeiten 

erlernen, die sie in die Lage versetzen, für die Aufrechterhaltung ihres Lebens, ihrer Ge-

sundheit sowie ihres Wohlbefindens zu sorgen. Diese Fähigkeit bezeichnet sie als „Selbst-

pflegekompetenz“. Selbstpflege wird definiert als „eine menschliche, regulierende Funkti-

on, die Einzelpersonen bewußt für sich selbst ausführen oder durchführen lassen müssen 

(Dependenzpflege), um einen Bestand an Materialien und Bedingungen zur Lebenserhal-

tung zu gewährleisten und zu erhalten, um physische und psychische Funktionen und Ent-

wicklungen in Normbereichen zu halten, die mit den für das Leben wesentlichen Bedin-

gungen vereinbar sind, und um die Ganzheit der Funktionen und Entwicklungen aufrecht-

zuerhalten.“ (Ebenda, S. 188) 

 

Eine Person, die in diesem Sinne  in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, bezeichnet sie 

als Selbstpflege-Handelnde. Erwachsene Personen sind normalerweise in der Lage, für sich 

selbst zu sorgen, während Säuglinge, Kinder, ältere Menschen, Behinderte und Kranke auf 

Unterstützung ihrer selbstpflegerischen Aktivitäten oder auf vollständige Betreuung ange-

wiesen sind (vgl. ebenda, S. 115f.). Diese Form der Betreuung bezeichnet sie als Depen-

denzpflege. Selbstpflegekompetenzen sind somit abhängig vom Entwicklungsstadium, 

vom Alter sowie vom Gesundheitszustand der betreffenden Person.  
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Orem unterscheidet des Weiteren drei Arten von Selbstpflegeerfordernissen, nämlich 

• allgemeine,  
• entwicklungsbedingte 
• und gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse. 
 

Unter den allgemeinen Selbstpflegeerfordernissen versteht sie Handlungen, die nötig sind, 

menschliche Funktionen aufrechtzuerhalten sowie den Lebensprozess zu unterstützen. Sie 

sind also Bestandteile des täglichen Lebens. Hierzu werden gezählt: 

 

1. Aufrechterhaltung einer ausreichenden Sauerstoffzufuhr 
2. Aufrechterhaltung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr 
3. Aufrechterhaltung einer ausreichenden Zufuhr an Nahrungsmitteln 
4. Gewährleistung einer Versorgung in Verbindung mit Ausscheidungsprozessen und Exkremen-

ten 
5. Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Aktivitäten und Ruhe 
6. Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Alleinsein und sozialer Interaktion 
7. Vorbeugung vor Risiken für das Leben, das menschliche Funktionieren und das menschliche 

Wohlbefinden 
8. Förderung der menschlichen Funktionen und Entwicklungen innerhalb sozialer Gruppen in  

Übereinstimmung mit den menschlichen Potenzialen, bekannten menschlichen Grenzen und 
dem Wunsch der Menschen, normal zu sein. Normalität bezieht sich darauf, was menschlich ist, 
sowie darauf, was in Übereinstimmung mit den genetischen und konstitutionellen Eigenschaften 
und Talenten von Individuen steht             (vgl. ebenda, S. 209). 

 

Bei den entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernissen geht Orem von der Grundan-

nahme aus, dass die menschliche Entwicklung nicht mit dem 20. oder 25. Lebensjahr abge-

schlossen ist, sondern von der Geburt bis an unser Lebensende dauert. Die entwicklungs-

bezogenen Selbstpflegeerfordernisse sind damit Teil der allgemeinen Selbstpflegeerforder-

nisse. Darüber hinaus sind sie aber abhängig von der individuellen Entwicklungsstufe; so 

haben beispielsweise Säuglinge oder Jugendliche einen anderen entwicklungsbezogenen 

Selbstpflegebedarf als Erwachsene oder alte Menschen (vgl. ebenda, S. 213ff.). 

 

Die krankheitsbedingten Selbstpflegeerfordernisse bestehen hingegen bei kranken oder 

verletzten Personen, die sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen haben, sowie 

bei behinderten Personen. Hierzu gehören: 
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1. Inanspruchnahme und Sicherung einer geeigneten medizinischen Unterstützung bei Krankheit 
oder Bedürftigkeit 

2. Kenntnis und Beachtung von Auswirkungen pathologischer Zustände 
3. Ausführung von diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Behand-

lung von Krankheiten oder präventive Maßnahmen 
4. Kenntnis über Nebenwirkungen medizinischer Maßnahmen 
5. Akzeptanz des Selbstbildes bei gesundheitlichen Störungen 
6. Leben lernen mit den Folgen von Auswirkungen medizinischer Diagnostik- und Behandlungs-

maßnahmen                           (vgl. ebenda, S. 219f.). 
 

Sind nun Menschen aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen in ihren Aktivitäten 

eingeschränkt, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen und sind 

auch Angehörige außer Stande, diese Defizite auszugleichen, entsteht gem. Orem ein 

„Selbstpflegedefizit“. Es ist abhängig von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 

kranken Person und kann von leicht unterstützenden Handlungen, die eine Pflegekraft für 

den Patienten ausführt, bis zur vollkommenen Betreuung und Übernahme der Selbstpfle-

gekompetenzen durch die Pflegeperson reichen. Das Ausmaß dieses Selbstpflegedefizits zu 

bestimmen, obliegt der ausgebildeten Pflegeperson. Sie ist aufgrund ihrer fachlichen Aus-

bildung hierzu qualifiziert.    

 

 

5.3.2. Defizite und Kritik 

 

Die einzelnen Komponenten des Orem’schen „Selbstpflegebedarfs“ sind über weite Stre-

cken identisch mit den „14 Grundbedürfnissen“ Hendersons. Tatsächlich sagt Orem selbst, 

dass ihr „Verständnis des Pflegebedarfs von Menschen (...) (mit) demjenigen vergleichbar 

ist, das Virginia Henderson, wenn auch mit anderen Worten, 1955 formuliert hat.“ 

(Orem/Taylor 1995, S. 85)  

 

Erstaunlich ist aber immerhin die achte Orem’sche Komponente der „allgemeinen Selbst-

pflegeerfordernisse“, die, wie oben bereits angeführt lautet: „Förderung der menschlichen 

Funktionen und Entwicklungen innerhalb sozialer Gruppen in Übereinstimmung mit den 

menschlichen Potentialen, bekannten menschlichen Grenzen und dem Wunsch der Men-

schen, normal zu sein. Normalität bezieht sich darauf, was menschlich ist, sowie darauf, 

was in Übereinstimmung mit den genetischen und konstitutionellen Eigenschaften und 
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Talenten von Menschen steht.“ (Orem 1997, S. 209; Herv. i. O.) Warum führt Orem diese 

„Normalitätskomponente“ in ihr Pflegemodell ein? Es bleibt auch unklar, warum Men-

schen überhaupt den Wunsch haben sollen „normal“ zu sein.  

 

Obwohl Orem behauptet, dass ihre acht Komponenten des „Selbstpflegebedarfs“ in wech-

selseitiger Beziehung zueinander stünden, gibt sie hierzu keinerlei weitere Erklärung. Mit 

Ausnahme der Theorie des „Selbstpflegebedarfs“ und der des „Selbstpflegedefizits“, die in 

logischer Beziehung zueinander stehen, werden bei ihr die einzelnen „konzeptionellen Ü-

berlegungen“ nicht in Beziehung zueinander gesetzt. Beispielsweise wird das Konzept des 

entwicklungsbezogenen Selbstpflegebedarfs nicht mit dem Konzept des gesundheitsbezo-

genen Selbstpflegebedarfs verbunden.  

 

Auch wenn bei Orem – und ebenso bei Roper, wie im Folgenden zu sehen sein wird – ein-

zelne Begriffe besser als bei Henderson erklärt werden, besteht doch bei beiden Konzepti-

onen das Problem, dass ihre Begrifflichkeiten zum Teil sehr unklar, oftmals sogar unver-

ständlich sind (vgl. Krikevold 1997, S. 71). Es handelt sich bei Orems Überlegungen viel-

fach um eine Art „Ideenansammlung“, in der unbegründete Behauptungen, Ideologeme 

und ideologische Aussagen im Vordergrund stehen. 

 

 

5.4. Das Pflegemodell nach N. Roper, W. Logan und A. Tierney 

 

Das von Roper, Logan und Tierney entwickelte Pflegemodell hat vor allem unter Pflege-

personen, die in der Krankenpflegeausbildung tätig sind, viele Anhänger gefunden. Den 

Grundstein für dieses Modell hat Roper mit ihrer Magisterarbeit Mitte der 1970er Jahre an 

der University of Edinburgh gelegt11, in der sie eine „Exploration aus der Literatur über 

den Kern der Krankenpflege“ (Roper u.a. 1993, S. 36) vornahm. In dieser Zeit entstand die 

Idee, gemeinsam mit Logan und Tierney, die als Dozentinnen im Department of Nursing 

Studies beschäftigt waren, ein Lehrbuch für die Krankenpflege mit dem Ziel zu verfassen,  

„Krankenschwestern einen Rahmen zu geben, in welchem sie aus eigener Initiative indivi-

                                                 
11 Im Folgenden wird daher aus Gründen sprachlicher (stilistischer) Vereinfachung zuweilen nur von „Ro-
per“ die Rede sein, obwohl sich sämtliche Ausführungen auf das von ihr zu einem späteren Zeitpunkt ge-
meinsam mit Logan und Tierney entwickelte Modell beziehen.  
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duelle Pflegemaßnahmen planen können, die im Zusammenhang mit den LA (Lebensakti-

vitäten; Anm. C. Sch.) der Patienten stehen.“ (Ebenda, S. 65) Das Lehrbuch erschien 1980 

unter dem Titel The elements of nursing, wurde dann mehrmals überarbeitet und bereits 

1987 ins Deutsche übersetzt.  

 

Die Grundannahmen des Pflegemodells basieren auf einem so genannten „Lebensmodell“. 

Für eine Verbindung von „Pflege“ und „Leben“ spricht gem. den Autorinnen Folgendes: 

Die Krankenschwestern, aber auch andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen, nehmen 

wahr, „wie eng die Gesundheit und die Beschwerden von Krankheit mit dem Leben und 

den Lebensgewohnheiten der Menschen verflochten sind.“ (Ebenda, S. 37) Die Pflege hat 

sich daher nicht ausschließlich mit der Pflege und Betreuung kranker Menschen zu befas-

sen, sondern sie hat auch einen Beitrag zur Gesundheitsförderung und -erhaltung zu leisten 

(vgl. ebenda, S. 10ff.).  

 

 

5.4.1. „Lebensmodell“, „Pflegemodell“ und das Konzept der „Lebensaktivitäten“ 

 

Das Lebensmodell sowie das Pflegemodell lassen sich in jeweils fünf Hauptkomponenten 

(Konzepte) unterteilen: 

     Lebensmodell       Pflegemodell 
     12 Lebensaktivitäten       12 Lebensaktivitäten 
     Lebensspanne       Lebensspanne 
     Abhängigkeits-/Unabhängigkeits-Kontinuum   Abhängigkeits-/Unabhängigkeits-Kontinuum 
     Einflussfaktoren auf die LA      Einflussfaktoren auf die LA 
     Individualität im Leben      Individualisierte Krankenpflege 
                                                                                                                               (vgl. ebenda, S. 68). 
 

Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden „Modellen“ besteht somit darin, dass das 

Lebensmodell die Komponente „Individualität im Leben“ beinhaltet, während das Pflege-

modell das Konzept „Individualisierte Krankenpflege“ enthält (vgl. ebenda, S. 68). Das 

Konzept der Lebensaktivitäten geht nun von der grundlegenden Vorstellung aus, dass die 

folgenden 12 Lebensaktivitäten die Hauptmerkmale des Phänomens Leben beschreiben: 
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1. Für eine sichere Umgebung sorgen 
2. Kommunizieren 
3. Atmen 
4. Essen und Trinken 
5. Ausscheiden 
6. Sichsauberhalten und Kleiden 
7. Die Körpertemperatur regeln 
8. Sichbewegen 
9. Arbeiten und Spielen 
10. Sich als Mann oder Frau fühlen und verhalten 
11. Schlafen 
12. Sterben                     (vgl. ebenda S. 69). 
 

Der Begriff Lebensaktivität stellt für die Autorinnen einen Sammelbegriff dar, der die ver-

schiedensten Einzelaktivitäten und Handlungen, aber auch unbewusst ablaufende (physio-

logische) Lebensfunktionen beinhaltet. Gleichwohl stellen die einzelnen LA auch keine 

isolierten Tätigkeiten dar, sie dürfen nur zum Zweck der genauen Beschreibung getrennt 

werden. In Wirklichkeit stehen sie in enger Wechselbeziehung zueinander; wenn sie auch 

keineswegs „gleichberechtigt“ sind, gibt es doch LA, denen größere Bedeutung zukommt 

als anderen, da sie absolut lebensnotwendig sind, wie beispielsweise das Atmen. Die LA 

„Kommunizieren“ steht wiederum mit verschiedenen anderen LA in Verbindung, denn 

„man stelle sich nur Essen und Trinken, Arbeiten und Spielen und Sexualität ohne Kom-

munikation vor!“ (Ebenda, S. 41)  

 

Nun, das wollen wir uns in der Tat nicht vorstellen. Die Autorinnen gehen des Weiteren 

davon aus, dass die hier beschriebenen LA unser ganzes Leben gleichermaßen betreffen, 

wenn sie auch innerhalb der Lebensspanne, die nach Ansicht der Autorinnen den Zeitab-

schnitt zwischen Empfängnis und Tod markiert, Veränderungen ausgesetzt sind. So ist bei-

spielsweise körperliche Bewegung ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis, das sich 

jedoch beim Säugling, beim Kind oder beim Erwachsenen jeweils anders äußert. Ein Säug-

ling lebt sein entsprechendes Bedürfnis mit Strampeln, Drehen oder Krabbeln aus, wäh-

rend Erwachsene Bewegungen bei der Durchführung bestimmter Arbeitsvorgänge oder in 

der Freizeit beim Skilaufen, Schwimmen oder Tanzen ausführen. 

 

Lebensaktivitäten sind also abhängig vom Lebensalter einer Person, darüber hinaus werden 

sie aber auch durch „körperliche, psychologische, soziokulturelle, umgebungsabhängige 

und wirtschaftspolitische Umstände beeinflusst.“ (Ebenda, S. 47) Hier wird deutlich, dass 
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es innerhalb der Lebensspanne Abschnitte gibt, in denen ein Individuum mehr oder weni-

ger in der Lage ist, die LA selbstständig auszuführen. „Man könnte sagen, jeder Mensch 

habe ein Abhängigkeits-/Unabhängigkeits-Kontinuum für jede LA.“ (Ebenda) So ist ein 

Säugling bei fast jeder Aktivität auf Hilfe und Unterstützung erwachsener Personen ange-

wiesen, während Erwachsene davon im Normalfall unabhängig sind. Dieser „Normalfall“ 

kann sich jedoch beim Erwachsenen schlagartig durch eine Krankheit oder einen Unfall 

verändern.  

 

Die Aufgabe einer Pflegeperson besteht nun darin, Menschen, die bei der selbstständigen 

Durchführung der Lebensaktivitäten Probleme haben, zu unterstützen oder gegebenenfalls 

die Durchführung der LA zu übernehmen. Der Pflegeperson obliegt es, Veränderungen im 

Abhängigkeits-/Unabhängigkeits-Kontinuum zu ergründen. Solchermaßen soll sie feststel-

len, was der Patient selbstständig ohne Hilfe durchführen kann und bei welchen LA er Hil-

fe benötigt. Egal wie alt der Patient ist, die Pflegekraft darf ihm die selbstständige Ausfüh-

rung der LA – dort wo möglich – nie entziehen, gleichwohl darf sie aber seine Unabhän-

gigkeit von fremder Hilfe nicht überschätzen und ihn auffordern, Dinge zu tun, zu denen er 

nicht im Stande ist.  

 

Das macht gem. Roper professionelle Pflege aus. Das Ziel der Pflege besteht somit darin, 

den Pflegebedürftigen zu unterstützen, neuerlich eine größtmögliche Unabhängigkeit bei 

der Ausübung der LA zu erlangen (vgl. ebenda, S. 82), wobei sich Menschen bei der Aus-

führung der LA grundsätzlich unterscheiden. Die Unterschiede werden beispielsweise an 

Folgendem deutlich: 

• „wie ein Mensch die LA ausführt 
• wie oft der Mensch die LA ausführt12 
• wo der Mensch die LA ausführt 
• wann der Mensch die LA ausführt  
• warum der Mensch eine LA auf eine bestimmte Weise ausführt.“ (Ebenda, S. 63) 
 

Diese unterschiedliche Ausführung der LA ist gem. Roper Ausdruck unserer Individualität, 

der die professionelle Pflegekraft bei der Entwicklung eines Pflegeplans Rechnung zu tra-

                                                 
12 Was in Anbetracht der Tatsache, dass auch das Sterben eine dieser zwölf Lebensaktivitäten darstellt, doch 
einigermaßen verwundert. 
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gen hat. Zu diesem Zweck soll sich die Pflegeperson mit den persönlichen Bedürfnissen 

und Gewohnheiten des Kranken auseinandersetzen. 

 

 

5.4.2. Defizite und Kritik 

 

Bei Letzterem wird man Roper und ihren Mitautorinnen sicher zustimmen können, auch 

wenn es sich hierbei nicht gerade um eine große wissenschaftliche Erkenntnis handelt. 

Genauso, wenn die Autorinnen das Wesen des „Kommunizierens“ beschreiben, indem sie 

darauf hinweisen, dass aus „Buchstaben“ Wörter gebildet würden, die manchmal auch un-

terschiedliche Bedeutung haben könnten (z.B. Steuer oder Brille) (vgl. ebenda, S. 196). An 

anderer Stelle wird dann betont, dass Kommunikation von der Fähigkeit des Denkens, 

Sprechens, Zuhörens, Lesens und Schreibens abhinge, wir über Körpersprache wichtige 

Botschaften vermittelten (vgl. ebenda, S. 198f.) und die Hauptfunktion der Kommunikati-

on in der Aufnahme und Aufrechterhaltung menschlicher Beziehungen bestünde. Der Le-

ser erfährt zudem, dass „die Beziehung zwischen Krankenschwester und Patient (...) in 

erster Linie eine menschliche“ (ebenda, S. 215) sei. 

 

Allerdings erläutert Roper nicht, was für sie „menschliche Beziehung“ bedeutet. Es wird 

nur verraten, dass die Beziehung zwischen Krankenschwester und Patient nicht freiwillig 

eingegangen wird, da sie der Erfüllung beruflicher Pflichten dient.  
„Die Krankenschwester bringt sich selbst als einzigartiges menschliches Wesen mit der ganzen Fülle ihrer 
eigenen Lebenserfahrung in die Beziehung ein. Neben ihrem Mitgefühl für andere Menschen hat sie die 
Verpflichtung zur Pflege und verfügt über pflegerisches Wissen und pflegerische Fähigkeiten. Dank ihrer 
emotionalen Reife ist es ihr nicht wichtig, ihre persönlichen Bedürfnisse auf Kosten des Patienten zu befrie-
digen.“ (Ebenda, S. 215f.)  
 

Hier werden unterschiedliche Aspekte – wie es den Anschein hat, in Form eines „Wunsch-

programms“ – aufgelistet, die für eine professionelle Kommunikation zwischen Betreuer 

und Betreuten zweifellos wichtig sind, gleichzeitig entsteht aber der Eindruck, dass es sich 

hierbei um eine mehr oder weniger willkürliche Aneinanderreihung unterschiedlicher Di-

mensionen der Kommunikation handelt. Zudem lassen die Autorinnen die einzelnen As-

pekte isoliert nebeneinander stehen, ohne eine Beziehung zwischen ihnen herzustellen. Die 

Bedeutung der Kommunikation für einen Kranken, für alte, isolierte Menschen oder für 
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Menschen in Pflegeheimen kann mit diesem Definitionsversuch weder erfasst noch näher 

bestimmt werden. 

 

Besonders bedauerlich ist auch, dass in diesem Modell ein eigenständiger „Krankheitsbe- 

griff“ fehlt. Es gibt beispielsweise keine Vorstellungen darüber, welche Veränderung eine 

Krankheit in Bezug auf die Lebensaktivitäten auslöst, sieht man einmal von der Einschrän-

kung der individuellen Handlungsmöglichkeiten ab. Zwar geht Roper davon aus, dass es 

ein Bedürfnis nach Bewegung gäbe, das sich abhängig vom Lebensalter in unterschiedli-

chen Aktivitäten ausdrückt – und dem kann sicher zugestimmt werden – , doch gibt es kei-

ne konzeptionellen Vorstellungen darüber, welche Auswirkungen Bewegungen tatsächlich 

auf das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen haben oder welche Aus-

wirkungen Bewegungseinschränkungen im Alter zeigen.  

 

Sowohl Fröhlich als auch Bienstein gehen beispielsweise davon aus, dass mangelnde Be-

wegung, wie wir sie oft bei alten Menschen in Pflegeheimen vorfinden, zu einem Verlust 

an Körpergefühl führt (vgl. Bienstein 1996; Fröhlich 1995), wodurch die Wahrnehmungs-

fähigkeit eingeschränkt wird, was wiederum Konsequenzen für die Gedächtnisleistungen 

alter Menschen hat. Ein ähnliches Beispiel ließe sich auch für fehlende Kommunikation, 

ein häufig beobachtbares Phänomen im Pflegeheim, zeigen. Eine umfassende Pflegetheorie 

hätte hierüber wohl grundlegendere Vorstellungen zu entwickeln. 

 

Bemerkenswert ist auch, dass die Autorinnen ihr Pflegemodell nicht ausschließlich für 

kranke Menschen konzipiert haben, sondern die Zuständigkeit der Pflege auf gesunde 

Menschen ausdehnen. Berufliche Pflege soll demgemäß nicht nur im Spital oder Pflege-

heim ausgeübt werden, sondern ebenso an gesunden Menschen, beispielsweise zu Hause 

oder am Arbeitsplatz (vgl. Roper u.a. 1993, S. 17). In diesem Zusammenhang ist wohl Bi-

schoff zuzustimmen, die die Auffassung vertritt, dass sich die Pflege offensichtlich auch 

heute noch „für alle Menschen zuständig erklärt“ (Bischoff 1996, S. 119, Herv. i. O.), und 

zwar unabhängig davon, in welcher Situation sich jemand befindet. Entsprechend diesem 

Pflegeverständnis dienen die Frauen dann „als Hausfrauen, Krankenschwestern und Sozi-

alarbeiterinnen“ (Bischoff 1984, S. 135) zur „Wiedergutmachung“ gesellschaftlich verur-

sachter Schäden. 
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5.5. Das Interaktionsmodell nach H. Peplau 

 

Hildegard Peplau sammelte durch ihre jahrelange praktische Tätigkeit an verschiedenen 

Krankenhäusern und in verschiedenen Funktionen viel Erfahrung in der Krankenpflege, 

die sie später in ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwertete. Mit dem Studium begann sie 

Ende der 1930er Jahre und 1953 promovierte sie am Teachers College der Columbia Uni-

versity. 1954 wechselte sie an die Universität nach Rutgers (New Jersey), an der sie ab 

1960 als Professorin tätig war und bis zu ihrer Pensionierung 1974 blieb (vgl. Marriner-

Tomey 1992, S. 310; Steppe 1990, S. 768). 

 

Als Hildegard Peplau 1949 das Manuskript für ihr Buch Interpersonal Relations in Nur-

sing fertig stellte, war sie gerade 40 Jahre alt. Drei Jahre später erschien ihr Buch in Ame-

rika, die erste deutsche Ausgabe erfolgte hingegen erst nach über dreißig Jahren. Peplau 

stellt die Beziehung zwischen Pflegepersonal und Patienten in den Mittelpunkt ihrer Theo-

rie. Für sie ist Pflege ein Prozess, „der dem Patienten hilft, seine gegenwärtigen Bedürfnis-

se zu befriedigen, damit reifere entstehen und befriedigt werden können.“ (Peplau 1995, S. 

111) Die pflegerische Arbeit wird also im Wesentlichen durch die physischen und psychi-

schen Bedürfnisse des Patienten bestimmt.  

 

Pflege ist gem. Peplau ein zielgerichteter Prozess, der zur Erlangung und Erhaltung der 

Gesundheit bestimmte Handlungen notwendig macht. Zielgerichtetes Handeln setzt voraus, 

dass die Pflegekraft sich ihren Handlungen nicht nur bewusst ist, sondern es auch versteht, 

ihr jeweiliges Tun zu begründen. „Das Ausmaß, in dem die Pflegekraft ihr eigenes Han-

deln begreift, hat Einfluss darauf, wie weit sie die Situation des Patienten und sein Ver-

ständnis dieser Situation begreift. Positive und sinnvolle pflegerische Handlungen ergeben 

sich aus dem Verständnis der Situation.“ (Ebenda, S. 16) Es geht hierbei um Tätigkeiten, 

die ein Patient aus gesundheitlichen Gründen im Moment nicht selbst durchführen kann, 

also sind sie von einer Pflegekraft zu übernehmen. Die Aufgaben der Pflegekraft werden 

dabei im Wesentlichen durch die „physischen, aber auch die psychischen menschlichen 

Bedürfnisse – die Befriedigung der Wünsche nach Nahrung, Ruhe, Schlaf, Wohlbefinden, 

Freundschaft, Verstehen – bestimmt.“ (Ebenda, S. 31)  
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Peplau geht es jedoch nicht um die technische Ausführung von Handlungsweisen, sondern 

vielmehr um die psychodynamische Interaktion zwischen der zu pflegenden Person und 

der Pflegeperson, die aufgrund ihrer speziellen Ausbildung befähigt ist, den Pflegebedarf 

zu erkennen und entsprechende Unterstützung zu gewähren (vgl. ebenda, S. 27f.). Dabei 

geht sie von der Überlegung aus, dass Krankheit immer auch ein Geschehen darstellt, das 

beim einzelnen Individuum zu spezifischen psychischen Belastungen oder Konflikten füh-

ren kann, die es zu bewältigen gilt. Ein solches Geschehen kann die unterschiedlichsten 

Gefühle (z.B. Angst, Wut, Trauer) auslösen und zu den verschiedensten Verhaltensweisen 

führen. Bedrohliche Situationen und damit in Zusammenhang stehende Angstgefühle 

schränken die individuelle Wahrnehmungsfähigkeit  (vgl. ebenda, S. 153) und damit häufig 

auch die Sicht für Bewältigungsmöglichkeiten gravierend ein.  

 

Es gehört daher zu den Aufgaben der Pflegekräfte, Patienten, die sich in problematischen 

Situationen befinden, beim Umgang mit Belastungen und den daraus resultierenden Prob-

lemen zu unterstützen. Das heißt: „jede Pflegekraft sollte fähig sein, menschliche Proble-

me, mit denen sich die Patienten konfrontiert sehen, ebenso wie die Mittel, die sie zur Be-

wältigung der Situation einsetzen, zu identifizieren, und imstande sein, die Art von Bezie-

hung zu den Patienten zu entwickeln“ (ebenda, S. 19), die es dem Patienten ermöglicht, 

einen entsprechenden Umgang mit Belastungen und Konflikten zu entwickeln. Peplau ver-

tritt die Auffassung, dass dieser Prozess sowohl für den Patienten als auch für die Pflege-

kraft einen individuellen Lernprozess darstellt, der zu einer vorwärts gerichteten Entwick-

lung der Persönlichkeit führt (die hier gleichbedeutend für Gesundheit steht) und beide 

schließlich dazu befähigt, reifere Bedürfnisse zu befriedigen.  

 

Die Art und Weise, wie Menschen mit Problemen und Konflikten umgehen, ist individuell 

verschieden. Peplau geht davon aus, dass die entsprechenden „Weichenstellungen“ im We-

sentlichen in unserer Kindheit erfolgen (vgl. ebenda, S. 185ff.). Es gibt Patienten, die Be-

dürfnisse offen artikulieren und sich damit auseinandersetzen, andere hingegen verdrängen 

oder verleugnen sie und es kommt dann zu Verhaltensweisen, in denen die Probleme in 

verschlüsselter Form zum Ausdruck kommen. So gibt es beispielsweise Patienten, die ih-

ren Spannungen durch „Nägel kauen, sich kratzen, Lebensmittel und Seife horten“ (eben-

da, S. 109) oder durch aggressives Verhalten Erleichterung verschaffen. 
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Peplau weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass geleugnete oder verdrängte Be-

dürfnisse und Ängste und/oder „in der Vergangenheit vernachlässigte Bedürfnisse (...) 

während einer Krankheit wieder belebt oder verstärkt“ (ebenda, S. 31) werden und zu psy-

chosomatischen Reaktionen führen können. Daher ist es wichtig, in der Pflegesituation 

herauszufinden, welche Motivationen und Bedürfnisse hinter dem konkreten Patientenver-

halten stehen.13 Zu diesem Zweck muss die Pflegeperson bereit sein, eine „Beziehung“ 

zum Patienten aufzubauen, denn erst diese versetzt sie in die Lage, dessen Bedürfnisse und 

Probleme zu erkennen und zu verstehen. Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, dass die 

Pflegekraft ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ängste kennt. Solange nämlich ihre 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse im Vordergrund stehen, wird sie nicht in der Lage sein, 

den Verhaltensweisen, in denen die eigentlichen Bedürfnisse des Patienten zum Ausdruck 

kommen, entsprechendes Gewicht beizumessen. 

 

Darüber hinaus verweist Peplau auf die Wichtigkeit eines grundlegenden theoretischen 

Wissens in psychologischer Hinsicht. Denn: „Was Pflege ist und was sie werden kann, 

hängt davon ab, wie weit die Pflegekräfte in der Lage sind, die Probleme wahrzunehmen, 

auf die sie in den Beziehungen zu den Menschen treffen und wie weit sie fähig sind, den 

Menschen bei der Lösung ihrer Probleme und bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten zu 

helfen um die jeweils neu auftretenden Probleme zu bewältigen.“ (Ebenda, S. 34) 

 

Peplau unterscheidet vier Phasen in der Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft. In der 

ersten Phase (Orientierungsphase) lernen Patient und Pflegekraft einander kennen. Die 

Aufgabe der Pflegekraft besteht darin, den Patienten in der aktuellen Situation mit seinen 

Bedürfnissen wahrzunehmen. Peplau beschreibt in diesem Zusammenhang folgende Be-

dürfnisse: 

   Bedürfnis nach physiologischer Unversehrtheit 
   Bedürfnis nach Sicherheit 
   Bedürfnis nach Zuneigung und Anerkennung 
   Bedürfnis nach Können und neuen Erfahrungen (vgl. ebenda, S. 106ff.). 

                                                 
13 Wie schwierig dies ist, macht Peplau „am Symptom des Daumenlutschens deutlich, das so oft bei Kindern 
angetroffen wird. Pädiater weisen darauf hin, daß das Daumenlutschen ein Zeichen dafür ist, daß ein zugrun-
deliegendes Bedürfnis des Kindes unerfüllt ist; das Problem besteht in der Identifikation und Befriedigung 
dieses Bedürfnisses. Den Daumen zu bandagieren und eine übelschmeckende Medizin darauf zu streichen, 
heißt, der Persönlichkeit des Kindes Gewalt antun.“ (Peplau 1995, S. 279)  
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Die Wahrnehmung verläuft am Beginn der „Orientierungsphase“ noch recht unspezifisch 

und die Pflegeperson sollte ihre Aufmerksamkeit noch nicht auf bestimmte Einzelheiten 

richten, sondern versuchen, die gesamte Situation zu erfassen. Erst danach werden Hypo-

thesen gebildet, die den therapeutischen Handlungsbedarf begründen. Solchermaßen wird 

der Pflegebedarf eingeschätzt und die Situation insgesamt abgeklärt. Das Ziel der Pflege 

besteht auch schon in dieser Phase in der Unterstützung des Patienten, der am Ende wieder 

in der Lage sein soll, das Leben selbstständig zu regeln.  

 

In der „Identifikationsphase“ gewinnt der Patient zur Pflegeperson Vertrauen und identifi-

ziert sich mit dieser. Er kann in der daran anschließenden „Nutzungs- und Ausbeutungs-

phase“ dann bedingungslos jeden Nutzen aus den von der Pflegekraft bereitgestellten An-

geboten ziehen. In der „Ablösungsphase“ wird der Patient schließlich auf die bevorstehen-

de Entlassung vorbereitet. Diese vier „Beziehungsphasen“ verlaufen weitgehend parallel 

zu Aufnahme, Behandlung, Rehabilitation und Entlassung des Patienten.  

 

Peplau identifiziert auch unterschiedliche Rollen, die die Pflegeperson gegenüber dem Pa-

tienten einnimmt. Es handelt sich hier zunächst um die Rolle des „Fremden“, d.h. in der 

„Anfangssituation“ lernen Patient und Pflegekraft einander erst einmal kennen. Später hat 

die Pflegeperson eine Art „Ressourcenrolle“ zu erfüllen, die darin besteht, dem Patienten 

wichtige Informationen über die Behandlung seiner Krankheit zur Verfügung zu stellen. 

Dabei ist auch die Rolle als „Patientenberater“ bei der Bewältigung der gesundheitlichen 

Probleme des Kranken von zentraler Bedeutung. Die Rolle als „Lehrer“ wiederum stellt 

eine Kombination dieser verschiedenen Rollen dar.  

 

Zuletzt wäre die Rolle als „Ersatzperson“ zu nennen. Sie schließt an psychoanalytische 

Konzepte der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ an. In diesem Zusammenhang sieht 

Peplau deutlich, dass es auch zur „Übertragung“ (Gegenübertragung) von unbewussten 

Wünschen oder Bedürfnissen der Pflegepersonen auf den Patienten kommen kann (bei-

spielsweise unreflektierte Ordnungs- oder Hygienevorstellungen), die dann leicht mit 

scheinbaren „Patientenbedürfnissen“ verwechselt werden können.14

  
                                                 
14Auf diese Problematik haben Untersuchungen in Pflegeheimen in den letzten Jahren zunehmend häufiger 
hingewiesen (vgl. Gröning 2000; Schützendorf/Wallrafen-Dreisow 1996). 
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5.5.1. Defizite und Kritik 

 

Die Autorin geht davon aus, dass Krankheit oft mit psychischen Belastungen für den Pati-

enten verbunden ist und für diesen eine Grenzerfahrung darstellen kann. Dieser Auffassung 

ist zweifelsohne zuzustimmen, genauso wie der Überlegung, dass psychische Belastungen 

und daraus resultierende Bedürfnisse nicht sofort der Beobachtung zugänglich sind. Ein 

Problem des Peplau’schen Ansatzes besteht allerdings darin, dass Peplau den Zusammen-

hang von Krankheit und psychischen Belastungen sowie den daraus resultierenden Folgen 

für den Krankheitsprozess nicht näher beschreibt. Hier wäre auch eine Auseinandersetzung 

mit dem medizinischen Paradigma unerlässlich, um sich vom medizinischen Paradigma 

abzugrenzen. Ihr Ansatz weist gewissermaßen nur implizit auf die Unzulänglichkeit des 

medizinischen Krankheitsmodells hin. 

 

Eine weitere Schwäche des Peplau’schen Pflegemodells liegt wohl darin, dass es im Kern 

schon in den 1940er Jahren entwickelt worden ist und später keine weitere Überarbeitung 

erfahren hat. Dies zeigt sich u.a. darin, dass die in den entsprechenden (Nachbar-

)Disziplinen geführten neueren Diskussionen zur Theorieentwicklung – so etwa die neuere 

interaktionstheoretische Debatte – in Peplaus Konzept keinen Niederschlag gefunden hat 

(vgl. Moers u.a. 1997, S. 283). Hier besteht sicher ein großer Nachholbedarf. Doch ändert 

das nichts daran, dass Peplaus Ansatz, so er entsprechend modifiziert, also konkretisiert 

und aktualisiert werden würde, für die gerontopsychologische Betreuung ein tragfähiges 

Modell darstellen könnte.15

 

Daher ist es schade, dass Peplaus Theorie, obgleich sie seit Jahren im pflegewissenschaftli-

chen Bereich diskutiert wird und ihr Buch seit längerer Zeit in deutscher Übersetzung vor-

liegt, bisher in der Pflegepraxis weit weniger rezipiert wurde als die Pflegemodelle der 

Bedürfnistheoretikerinnen.16 Dies mag unter anderem damit zu tun haben, dass Peplaus 

Pflegemodell weit anspruchsvoller ist und für die Umsetzung in der Praxis psychologische 
                                                 
15 In Kapitel 7 wird zu zeigen sein, dass dem psychodynamischen Pflegemodell von Erwin Böhm eine kon-
zeptuelle Anreicherung mit Peplau’schen Überlegungen durchaus zuträglich wäre. 
16 Dies ist insofern erstaunlich, als den Interaktionen zwischen Pflegeperson und Patient auch im traditionel-
len Pflegeverständnis eine durchaus wichtige Bedeutung zugeschrieben wird. Allerdings mag darin vielleicht 
schon ein Teil der Erklärung liegen. Denn wenn Frauen in der Pflege schon immer qua ihres Geschlechts eine 
hohe Empathiefähigkeit zugeordnet wurde, dann bedarf es eben keiner besonderen Aus- oder Fortbildung 
mehr, geschweige denn einer eigenen Pflegetheorie. 
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und psychoanalytische Kenntnisse erforderlich sind, die bis heute in Österreich und 

Deutschland in der Pflegeaus- und -fortbildung viel zu wenig vermittelt werden. Es bleibt 

zu hoffen, dass die Pflegemodell-Diskussionen vor Ort (vgl. Kapitel 5.8.) hier entspre-

chende Veränderungen bewirken können. 

 

 

5.6. Gemeinsamkeiten und Differenzen innerhalb der „Grand Theories“ 

 

Vergleicht man die Pflegewissenschaft mit anderen Wissenschaftsbereichen, fällt zunächst 

auf, dass die Pflegewissenschaft bis heute fast ausschließlich in den Händen von Frauen 

liegt. Auffallend sind auch die eher atypischen wissenschaftlichen Werdegänge der hier 

behandelten Pflegetheoretikerinnen. Sie kommen aus der Praxis, haben darüber hinaus ein 

Hochschulstudium absolviert und entwickelten Pflegetheorien bzw. Pflegemodelle, indem 

sie sozialwissenschaftliche Herangehensweisen auf den Gegenstandsbereich der Pflege 

übertragen haben.  

 

Die heutige Pflegewissenschaft versteht sich als eine anwendungsbezogene Wissenschaft. 

Gemäß ihrem Wissenschaftsverständnis ist sie eine „Praxisdisziplin“ (vgl. Bartholomeyc-

zik 1989, S. 2), die sich mit der Analyse der Pflegepraxis beschäftigt, um die entsprechen-

den Ergebnisse dann wieder in die Praxis einfließen lassen zu können. Solchermaßen ist 

die Pflegepraxis die Quelle der Theoriebildung. Auch die hier vorgestellten Pflegetheoreti-

kerinnen haben versucht, mit ihren Pflegemodellen diesem Anspruch gerecht zu werden. 

Es geht den Autorinnen darum, erfahrungsbezogenes und intuitives Wissen der Reflexion 

zugänglich zu machen und das Wissen zu systematisieren, um daraus für die Pflegepraxis 

einen entsprechenden Orientierungsrahmen zu entwickeln. Sie treten damit dem auch heute 

noch häufig anzutreffenden Verständnis entgegen, demzufolge jede (motivierte) Frau pfle-

gen könne und solchermaßen Pflege lediglich „Jedefrau-Qualitäten“ verlange.  

 

Ein weiteres, die oben besprochenen Pflegetheoretikerinnen verbindendes Element liegt in 

der Auffassung einer eigenständigen und unabhängigen Rolle der Pflege in der Patienten-

betreuung. Die Pflegetheoretikerinnen vertreten die Ansicht, dass Pflege eine eigenständi-

ge Profession ist, die sowohl praktische Arbeit als auch wissenschaftliche Momente bein-
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haltet, also eine Fachkompetenz darstellt, die durch Vermittlung entsprechender fachspezi-

fischer Kenntnisse lehr- und lernbar ist. Orem, Roper u.a. und Peplau verfolgen das Ziel, 

der Pflege eine wissenschaftliche Orientierung zu geben, um damit die Weiterentwicklung 

des pflegerischen Denkens und Handelns zu forcieren. Sie beziehen sich hierbei – wenn 

auch in äußerst allgemeiner Art und Weise – auf sozialwissenschaftliche, aber auch auf 

naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Theorien und Forschungsergebnisse 

(vgl. Marriner-Tomey 1992, S. 191 u. S. 312).    

 

Im Mittelpunkt der Theorien von Henderson, Orem und Roper u.a. stehen Bedürfnisse oder 

Aktivitäten aus dem Alltagsleben, die ein Patient aufgrund gesundheitlicher Einschränkun-

gen nicht ohne Hilfe befriedigen bzw. ausführen kann. Allerdings werden in den bedürfnis-

theoretischen Modellen vor allem jene Alltagsaktivitäten zum eigentlichen Gegenstand der 

Pflege erklärt, die traditioneller Weise dem „weiblichen“ Rollenbereich zuzurechnen sind 

(vgl. Bischoff 1984; Ostner/Beck-Gernsheim 1979). Pointiert könnte man sagen: es geht 

hierbei primär um eine „Verwissenschaftlichung“ der weiblichen Sphäre! Daher ist es auch 

kein Zufall, dass in diesen Modellen die Macht- und Herrschaftsverhältnisse zwischen Me-

dizin und Pflege, die auch heute noch ihren sichtbarsten Ausdruck in der geschlechtsspezi-

fischen Arbeitsteilung (weibliche Krankenpflege – männlicher Medizin) findet, ausge-

klammert bleiben. Pflegemodell-Diskussionen vor Ort hätten gerade diese Bereiche ideo-

logiekritisch zu hinterfragen.   

 

Die grundlegenden Leitideen, die den konzeptuellen Bezugsrahmen der Pflegemodelle von 

Orem und Roper bestimmen, lassen sich bereits bei Henderson finden. Der wesentliche 

Unterschied besteht wohl nur darin, dass die Ausführungen bei Henderson noch sehr all-

gemein gehalten sind, während Roper und Orem versuchen, spezifische Begriffs- und 

Klassifikationssysteme zu entwickeln. Auch wenn diese unterschiedlichen Begriffssysteme 

sowie die verschiedene Gewichtung der Alltagsaktivitäten zunächst den Gedanken nahe 

legen, dass sich die einzelnen Pflegemodelle inhaltlich stark unterscheiden, macht dann die 

genauere Untersuchung deutlich, dass die tatsächlichen Unterschiede letztendlich sehr ge-

ring sind. 
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Aus welchem Grund die Autorinnen unterschiedliche Begrifflichkeiten einführen, ob sie 

damit gar inhaltliche Differenzen zum Ausdruck bringen wollten, ist kaum feststellbar, da 

es keinerlei inhaltliche Auseinandersetzungen zwischen den Autorinnen gab und von ihnen 

auch keine wirklich konkreten Bezüge auf bestimmte „Basistheorien“ oder/und spezifische 

wissenschaftliche (ideengeschichtliche) Diskurse hergestellt werden, vor deren Hinter-

grund eine entsprechende Differenzierung vorgenommen werden könnte. Und selbst dort, 

wo es derartige Bezüge gibt, wie etwa bei Orem, sind diese nicht sonderlich hilfreich.17 

Generell kann also festgehalten werden, dass die einzelnen Bedürfnistheoretikerinnen, 

auch wenn theoretische Vorlagen genannt werden, nicht explizit an diesen anknüpfen.  

 

Die Bedürfnistheoretikerinnen begründen auch nicht, warum gerade die von ihnen ange-

führten Bedürfnisse oder LA die grundlegenden sein sollten. Man kann sich des Eindrucks 

nicht ganz erwehren, dass es sich hierbei nur um eine mehr oder weniger beliebige Anei-

nanderreihung einzelner Bedürfnisse, Lebensaktivitäten oder Dimensionen des Selbstpfle-

gebedarfs handelt. Darüber hinaus werden die jeweils aufgelisteten Phänomene auch nicht 

in Bezug zueinander gesetzt, sodass nicht klar wird, in welchem tatsächlichen Kontext die-

se zueinander stehen. Des Weiteren wird sowohl bei Orem als auch bei Roper davon aus-

gegangen, dass Menschen im Laufe ihres Lebens Fähigkeiten entwickeln, die sie in die 

Lage versetzen, Handlungen (LA) auszuführen, um dem „Selbstpflegebedarf“ in O-

rem’schen Sinn gerecht zu werden. Doch auch hier geht es letztendlich nicht um inhaltli-

che Differenzen, sondern lediglich um verschiedene Begrifflichkeiten, die nahezu gleiche 

Sachverhalte beschreiben.  

   

Der wesentliche Unterschied zwischen den Bedürfnistheoretikerinnen besteht wohl nur 

darin, dass Henderson mit ihrem Bedürfniskonzept eine Begrifflichkeit verwendet, die auf 

die „Innensicht“ des Menschen abzielt, während Orem und Roper menschliches Verhalten 

                                                 
17 Denn bei Orem reicht nach eigener Angabe das Spektrum der herangezogenen Quellen „von der Organisa-
tion und Verwaltung bis zur Sozialphilosophie, umfaßte philosophische Vorstellungen von Ordnungsge-
sichtspunkten in Ganzheiten, die sich aus Teilen und unterschiedlichen Arten von Ganzheiten zusammenset-
zen; von Hygiene und Gesundheitswesen bis zur Kulturanthropologie; von philosophischen Vorstellungen 
über das Tun des Menschen bis zu Handlungstheorien, wie sie von der Soziologie, Psychologie und Philoso-
phie entwickelt worden sind; sowie von Handlungstheorien bis zu einem Konzept von Systemen und der 
Konstruktionen von Kybernetik.“ (Orem/Taylor 1996, S. 86f.) Warum nun ausgerechnet systemtheoretische 
und kybernetische Konstruktionen für die Pflege wichtig sein sollten, verrät uns Orem leider nicht.  



 132

bzw. Handlungen beschreiben und solchermaßen die „Außensicht“ thematisieren.18 Ein 

weiterer Unterschied zwischen den „Bedürfnistheoretikerinnen“ besteht darin, dass Roper 

in ihren Überlegungen viel konkreter ist und das Konzept detaillierter thematisiert, als dies 

bei Orem und Henderson der Fall ist.  

 

Doch wenden wir uns nun Peplau zu: Sie stellt die Interaktion zwischen der Pflegeperson 

und dem Patienten ins Zentrum ihrer Überlegungen. Peplau unterscheidet sich in ihrem 

Wissenschaftsverständnis von den Bedürfnistheoretikerinnen, indem sie explizit auf psy-

choanalytische Theorieelemente und auf bestimmte Theorien aus dem Kontext der huma-

nistischen Psychologie rekurriert und diese für die Pflege anwendbar zu machen sucht.  

 

Peplau unterscheidet sich auch in ihrem Krankheitsverständnis wesentlich von den Bedürf-

nistheoretikerinnen. Für Letztere stehen Defizite im Vordergrund ihrer Überlegungen, 

während Peplau die Ansicht vertritt, dass Krankheiten nicht nur durch Handlungsdefizite 

oder Mängel gekennzeichnet sind, sondern das Krankheitsgeschehen selbst ganz spezifi-

sche, mit der Krankheit in Zusammenhang stehende psychische Bedürfnisse auslösen kann, 

durch die zunächst ein eigenständiger Pflegebedarf entsteht, der zu befriedigen ist, bevor 

dann die krankheitsspezifischen Defizite im engeren Sinn aus pflegerischer Sicht sinnvoll 

behandelt werden können. 

 

Der Schwerpunkt ihres Ansatzes liegt im Problemlösungs- und Beziehungsprozess, der für 

die Identifizierung und die Befriedigung der Bedürfnisse des Patienten von zentraler Be-

deutung ist. Das Gespräch und die kommunikativen Fähigkeiten der Pflegeperson struktu-

rieren die interpersonale Beziehung zwischen der Pflegeperson und dem Patienten. Erst 

wenn diese Beziehung (für beide Seiten) problemlos verläuft, ist es möglich, die Bedürf-

nisse des Patienten, die im Kontext des Krankheitsgeschehens entstehen, zu identifizieren. 

Steppe ist sicher zuzustimmen, wenn sie die Ansicht vertritt, dass Peplau mit ihrer These, 

dass die Qualität der Beziehung entscheidend den „Erfolg oder Mißerfolg der pflegeri-

                                                 
18 Roper weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass die Einführung ihrer neuen Begrifflichkeit keine inhaltli-
chen Differenzen zu Henderson zum Ausdruck bringen soll, da der Begriff „Lebensaktivität“ im Grunde 
dasselbe meint, wie die von Henderson beschriebenen Bedürfnisse. Sie begründet die Einführung des Beg-
riffs „Lebensaktivitäten“  lediglich damit, dass Lebensaktivitäten im Gegensatz zu Bedürfnissen den Vorteil 
hätten, dass „man sie beobachten, klar umschreiben und in einigen Fällen objektiv messen kann.“ (Roper u.a. 
1993, S. 70) 
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schen Intervention“ (Steppe 1990, S. 772) beeinflusst, im Vergleich zu den anderen hier 

besprochenen Pflegetheoretikerinnen am weitesten geht.  

 

 

5.7. Der Validationsansatz nach N. Feil 

 

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Pflegetheoretikerinnen hat sich Naomi Feil ex-

plizit mit dem Alter(n) und den damit in Zusammenhang stehenden Problemlagen ausein-

ander gesetzt (vgl. dies. 1992, S. 21ff.). Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend im Mon-

tefiore-Altenheim in Ohio, in dem ihre Eltern auf dem Gebiet der Rehabilitation Pionierar-

beit geleistet haben. Nach Beendigung des Studiums (Sozialarbeit und Psychologie) kehrte 

sie 1963 ins Montefiore-Altenheim zurück und beschäftigt sich seit dieser Zeit schwer-

punktmäßig mit den Problemen dementiell erkrankter alter Menschen.  

 

Das Konzept der Validation entwickelte sie zwischen 1963 und 1980. Mit einem verste-

henden Zugang zur Verhaltensauffälligkeit der kranken Menschen sollten die „traditionel-

len Umgangsformen“ mit dementen Menschen überwunden werden.19 Bei der Validation 

handelt es sich um eine Methode, mit deren Hilfe ein kommunikativer Zugang zu desorien-

tierten, dementiell erkrankten alten Menschen möglich ist. Feil zeigt mit diesem Ansatz, 

dass es über die Gefühlsebene sehr wohl möglich ist, Zugang zur Erlebniswelt dieser Men-

schen zu bekommen. Denn: „Wenn man die innere Welt betritt und die innere Realität 

nach außen bringt, können die Heimbewohner einander wahrnehmen und sich als vollwer-

tige Person fühlen.“ (Dies. 1972, zit. nach Morton 2002, S. 41) Feil geht davon aus, dass 

die Beziehungen, die sich in der Folge zwischen den Betreuern und den alten Menschen 

entwickeln, das Verständnis und die Akzeptanz erhöhen und damit die Lebensqualität der 

Alten ganz entscheidend verbessern.  

 

Ein Grundpfeiler ihres Denkens besteht darin, Verhaltensauffälligkeiten bei der Demenz 

nicht alleine als Resultat einer hirnorganischen Veränderung zu sehen. Sie vertritt die Auf-

fassung, dass die Diagnose „Morbus Alzheimer“ oder „dementielles Syndrom“ nur einen 

Teil des Problems beschreibt. Feil zufolge ist es nämlich unmöglich, „das Verhalten einer 
                                                 
19 Feil kritisierte, dass dementiell erkrankte Menschen einfach „abgeschrieben“ wurden. Tatsächlich ist das 
auch heute in der Praxis des Pflegealltags noch sehr häufig der Fall! 
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Person zu verstehen, wenn man nicht das Alter und die sozialen und psychischen Bedürf-

nisse dieser Person in seine Überlegungen mit einbezieht.“ (Dies. 1993, S. 47) Die Grund-

lage unseres Verhaltens bilden Bedürfnisse, Gefühle sowie individuelle Ziele und Motiva-

tionen, die durch die Lebensgeschichte und die Umwelt geprägt sind. Verhalten ist zudem 

immer auf andere Personen und die Umwelt bezogen, und das ist auch bei dementiell Er-

krankten nicht anders. Ihr individuelles Verhalten ist durchaus entschlüsselbar und nach-

vollziehbar.  

 

Feils Maxime lautet:  
Dementiell erkrankte Menschen sind als Person, also als erwachsene Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
zu betrachten, ihr „ver-rücktes“ Verhalten ist als Herausforderung zu verstehen und dieses Verhalten darf 
nicht unterbunden, sanktioniert oder bloß als Symptom des pathologischen Abbaus hingenommen werden. 
Das Verhalten demenzkranker Menschen ist ernst zu nehmen. Feil möchte es explizit für „gültig“ erklären. 
Validation bedeutet demnach, „das Verhalten desorientierter Menschen, die sich eher durch Poesie als durch 
Logik ausdrücken, anzuerkennen und zu respektieren.“ (Dies. 1992, S. 29) 
 

Die Grundlagen von Feils Denkens beruhen auf Theorien der humanistischen Psychologie 

(insbesondere auf C. Rogers gesprächstherapeutischem Ansatz) sowie auf psychoanalyti-

schen Elementen. Im Vordergrund steht in diesem Zusammenhang der entwicklungspsy-

chologische Ansatz von E. H. Erikson (vgl. Abschnitt 6.4.1.). So geht etwa auch Feil da-

von aus, dass die psychische Entwicklung während des gesamten Lebenslaufs dafür ent-

scheidend ist, wie Menschen im Alter mit psychosozialen Belastungen und Verlusten um-

gehen. Scheitert der alte Mensch an der Bewältigung dieser Aufgaben, ist die psychische 

Stabilität und damit die psychische Gesundheit in Gefahr.20  

 

Durchaus beeindruckend beschreibt Feil folgende Situation: Wir begegnen zuweilen alten 

Menschen, die ihr ganzes Leben verhaltensunauffällig waren,  
„bevor so viele Verluste über sie hereinbrachen. Getroffen vom Schwinden des Seh- und Hörvermögens, des 
Kurzzeitgedächtnisses, vom Verlust der sozialen Rollen, des Jobs, des Zuhause und der Mobilität, ziehen sie 
sich lieber zurück, als sich so viele Verluste einzugestehen. Unglück durch Verleugnen zu überwinden, hat 
ihnen schon bei früheren Krisen geholfen. Im hohen Alter, wenn eine Krise auf die andere folgt, ziehen sich 
diese Menschen aus der Realität zurück. Sie haben kein anderes Mittel, damit fertig zu werden. Wie ein dem 
Sturm ausgesetzter Mensch Zuflucht sucht, so flüchten sie sich in die Vergangenheit.“ (Ebenda, S. 29)  
 
                                                 
20 Feil entwickelte ein Vier-Phasen-Modell der Desorientiertheit, um die von ihr beschriebenen Verhal-
tensauffälligkeiten entsprechend einordnen zu können. Widersprüchlich ist allerdings, dass sie sich zwar 
gegen die von der Medizin vorgenommene Einteilung der Demenz in verschiedene Krankheitsstadien ver-
wehrt, gleichzeitig aber bemüht ist, auch mit ihrem Vier-Phasen-Modell die Verhaltensauffälligkeiten ent-
sprechend zu differenzieren. Sie begründet ihre Einteilung damit, dass Pflegende sich dadurch leichter auf die 
Bewohner einstellen könnten. Ob dies tatsächlich der Fall ist, darf jedoch bezweifelt werden.   
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Man könnte auch sagen, sie ziehen sich zu ihrem eigenen Schutz aus einer schmerzhaften 

Gegenwart zurück, in der sie nicht mehr gebraucht werden. Dafür „beleben“ sie die Ver-

gangenheit, also eine Zeit, in der sie glücklich und zufrieden waren oder wenigstens wich-

tige Aufgaben (z.B. Kindererziehung) zu bewältigen hatten.21 Die Desorientierung inter-

pretiert Feil im Sinne einer Regression, die sich als „misslungene Antwort“ auf die erlebten 

Verluste und auf eine unerträglich gewordene Gegenwart verstehen lässt. Verhaltensauffäl-

ligkeiten stellen demnach ein „Bewältigungsverhalten“ dar. Wesentliche Teile dieser bio-

graphisch „eingefärbten“ Verhaltensauffälligkeiten sind alte, nicht gelöste Aufgaben und 

die damit in Zusammenhang stehenden Konflikte und Gefühle.  

 

Im Anschluss an Erikson vertritt Feil die Auffassung, dass verdrängte Emotionen „wieder-

belebt“ werden, um sie einer befriedigenden Lösung zuzuführen. Auch „wenn wir immer 

noch so tun, als ob wir sie (die verdrängten Gefühle; C. Sch.) nicht sähen“, warten sie nur 

auf den Moment, „wo sie die Bühne für sich alleine (haben). Sie (warten), bis ins hohe 

Alter, wenn unsere Kontrollen nachlassen (...), bis wir unsere feste Rolle auf dieser Bühne 

vergessen haben, dann (treten) sie wieder in Erscheinung.“ (Dies. 1993, S. 37) Ein Ziel der 

Validation besteht nun darin, die alten Menschen bei der Bewältigung unerledigter Le-

bensaufgaben und Konflikte der Vergangenheit (vgl. ebenda, S. 124) zu unterstützen.    

 

Auf einen weiteren Aspekt im Umgang mit verhaltensauffälligen Menschen macht Feil 

aufmerksam, indem sie zeigt, dass verdrängte Gefühle oftmals auf andere Menschen oder 

Dinge übertragen werden. Solchermaßen „benutzen“ desorientierte alte Menschen be-

stimmte Personen oder Gegenstände der Gegenwart, um alte Gefühle auszudrücken. So 

behauptet etwa eine 80-jährige Frau,  
„die nie vom Kummer und ihrer Verbitterung sprach, die sie beim Tod ihres Mannes im Alter von 40 Jahren 
befielen (...), die Zimmernachbarin habe ihren Ehering gestohlen. Sie selbst versteckte den Ehering, Symbol 
für ihr Lebensglück, sodaß sie andere beschuldigen kann, ihr ihren Mann wegzunehmen. In dem sie so han-
delt, kann sie ihren Zorn und Kummer ausdrücken, ohne sich ihre Gefühle eingestehen zu müssen. Sie will 
nicht, daß man ihr die Gründe hinter ihrem Verhalten verständlich macht. Sie will keine Einsicht, die er-
schreckt sie nur. Sie will nicht mit ihrer Einsamkeit konfrontiert werden, sondern tut lieber so, als ob es sie 
nicht gäbe. All diese Gefühle, die sie leugnet, verursachen Schmerzen, die sie abreagiert, indem sie auf ihre 
Zimmernachbarin zornig wird.“ (Ebenda, S. 80)  
 

                                                 
21 Feil beschreibt hier ein Phänomen, dem wir in der stationären Altenbetreuung immer wieder begegnen; 
beispielsweise möchten dementiell erkrankte alte Frauen häufig am Nachmittag die Station oder den Wohn-
bereich verlassen, weil sie der Überzeugung sind, dass zu Hause die Kinder auf sie warten, für die sie das 
Essen zubereiten müssen. 
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Feil interpretiert also das Verhalten der alten Dame im Sinne eines Bewältigungsverhal-

tens, das eine Antwort auf belastende Lebensbedingungen darstellt. Die ursprünglichen 

Gefühle beim Tod ihres Mannes konnte – und kann – sich die alte Frau nicht eingestehen, 

da sie offenbar eine große Bedrohung für ihre psychische Integrität darstell(t)en. Die einzi-

ge Möglichkeit, alte Menschen vor dem weiteren Rückzug zu bewahren, ist Feil zufolge 

die validierende Kommunikation. Denn wenn Betreuer versuchen, die Gefühle der verwirr-

ten alten Menschen in Worte zu fassen, fühlen sich diese verstanden.  

 

Grundsätzlich ist es daher wichtig, den alten Menschen in seiner gesamten Individualität 

und mit seiner „einzigartigen“ Biographie zu akzeptieren. Ein validierendes Gespräch ist 

gekennzeichnet durch Einfühlungsvermögen, Empathie, Wärme und Achtung. Durch das 

Verbalisieren der Gefühle, die der alte Mensch in dieser Situation erlebt, versucht der Be-

treuer in dessen Erlebnis- und Gefühlswelt vorzudringen, um die Bedürfnisse und die Mo-

tivation dieses Menschen kennen zu lernen.  

 

Zusammenfassend lassen sich folgende Validationsziele festmachen: 

• Wiederherstellung des Selbstwertgefühls 
• Helfen, die Außenwelt leichter zu ertragen 
• Bewahrung der Würde 
• Unerledigte Lebensaufgaben und Konflikte der Vergangenheit zu lösen 
• Reduktion von Stress und Angst 
• Reduktion von Psychopharmaka 
• Verhinderung von Rückzug 
• Verbesserung von Wohlbefinden 
• Eine selbstständige Lebensführung so lange wie möglich zu erhalten (vgl. ebenda, 

S. 124). 
 

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse brauchen nun Validationsanwender? Die Techniken 

sind Feil zufolge „einfach“ bzw. als reine Kommunikationstechniken gar nicht weiter be-

deutsam. Wichtig ist hingegen die innere Einstellung der Pflegenden. Die Betreuer alter 

Menschen „müssen fähig sein, ihre eigenen Urteile und Erwartungen von Verhalten hint-

anzustellen, um die gefühlsbedingten Beweggründe hinter der Verwirrtheit sehr alter Men-

schen zu begreifen.“ (Ebenda, S. 53)  
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Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht zuletzt dieser kommunikationstechnisch im 

engeren Sinn kaum elaborierte, dafür aber sehr allgemein gehaltene, eher hermeneutische 

Zugang zum Verhalten desorientierter Menschen viel zum Erfolg dieses Konzepts beige-

tragen hat, da sich damit aufwändige Fortbildungsmaßnahmen, etwa in gesprächstechni-

scher Hinsicht, bis zu einem gewissen Grad erübrigen.22

 

 

5.7.1. Würdigung und Kritik 

 

Feil ist es ein großes Anliegen, wiederholt die Mängel des rein medizinischen Denkmo-

dells aufzuzeigen, das die Ursache dementieller Erkrankung allein organisch bestimmt und 

darüber das Individuum vergisst. In dieser expliziten Kritik am medizinischen Blickwinkel 

unterscheidet sich Feil wohltuend von allen bisher besprochenen Pflegetheoretikerinnen. 

Feil betont, dass psychische Erkrankungen immer auch von Lebensumständen, psychoso-

zialen Belastungen sowie individuellen psychischen Vermittlungsfaktoren beeinflusst sind. 

Krankheit wird hier also nicht als ein individuelles Schicksal verstanden, das zufällig ein-

zelne Menschen trifft, während andere gesund bleiben. Ihr Widerstand richtet sich in erster 

Linie gegen die mit dem medizinischen Ansatz verbundene „nihilistische“ Einstellung von 

Therapeuten und Betreuern, die Jahrzehnte hindurch demenzkranke Menschen stigmati-

sierten und/oder einfach „abgeschrieben“ haben.  

 

Eine wichtige Bedeutung ihres Ansatzes liegt wohl in den zahlreichen Fallbeispielen, in 

denen sie in eindrucksvoller Art zeigt, dass die Verhaltensauffälligkeiten desorientierter 

Menschen eine verstärkte regressive Abwehrtätigkeit23 darstellen, die als Reaktion auf eine 

unerträglich gewordene innerpsychische Situation zu verstehen sind. Neben den alterstypi-

schen Veränderungen und Verlusten (was etwa Gesundheit, Freunde und Angehörige be-

trifft) spielt dabei der Heimalltag mit all seinen Restriktionen eine wichtige Rolle.  

 

                                                 
22 Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass ein großes therapeutisches Hintergrundwissen erforderlich ist, um 
validierende Gespräche im Sinne Feils führen zu können. 
23 Zur Regression bzw. zum regressiven Charakter von Abwehrmechanismen vgl. die Abschnitte 6.4.3.1. und 
6.4.3.2.. 
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Die regressive Abwehrtätigkeit lässt sich in diesem Kontext als eine bestimmte Form der 

Daseinsbewältigung verstehen. Damit konnte Feil zeigen, dass sich individuelle Bedürfnis-

se auch bei verwirrten, desorientierten alten Menschen nicht grundsätzlich verändern, son-

dern sich in erster Linie bloß die Befriedigungsmöglichkeiten aufgrund der institutionellen 

Pflegebedürftigkeit verändert haben. Sie hält den Pflegenden gewissermaßen einen Spiegel 

vor, indem sie zeigt, dass traditionelle Betreuungskonzepte den Bedürfnissen dieser Men-

schen nicht gerecht werden. Mit Feil lassen sich viele Verhaltensauffälligkeiten (nicht nur 

Desorientierung, auch apathisches Verhalten, Rückzug etc.), denen wir in Pflegeheimen 

begegnen, als Ausdruck eines psychischen Hospitalismus verstehen. 

 

Daneben weist Feils Ansatz auch eine Reihe von Ungereimtheiten auf. So kann beispiels-

weise Feil nicht schlüssig erklären, warum desorientierte alte Menschen das Bedürfnis ha-

ben sollten, zu früheren Entwicklungsstadien zurückzukehren, um nun ungelöste Lebens-

aufgaben aus früheren Zeiten zu vollenden24, handelt es sich hier doch vorwiegend um 

Menschen, die psychische Krisen ihr ganzes Leben lang geleugnet haben und – wie Feil 

immer wieder betont – ihren frustrierend erlebten Alltag im Alter ebenso durch Verleug-

nung zu bewältigen trachten, sodass sich die Frage stellt, warum sie gerade jetzt ungelöste 

emotionale Konflikte aus der Vergangenheit einer Lösung zuführen wollen?  

 

Des Weiteren bleibt unklar, wie diese früheren emotionalen Konflikte heute ohne kognitive 

Bearbeitung bewältigt werden können? Tatsächlich betont Feil auch, dass ein empathischer 

Zugang zu den alten Menschen nicht eine Analyse im psychotherapeutischen Sinne dar-

stellt. Denn: „Der Validationsanwender bestätigt die Gültigkeit bestehender Gefühle, die 

der Betreffende von sich aus zum Ausdruck bringt. Validation bedeutet NICHT, daß man 

Gefühle erforscht, die der einzelne für sich behalten will.“ (Feil 1982, zit. nach Morton 

2002, S. 59)  

 

Ein weiterer Schwachpunkt ihres Ansatzes liegt wohl darin, dass die institutionellen Be-

dingungen der Altenbetreuung keiner systematischen Analyse unterzogen werden (vgl. 

Abschnitt 7.1.1.). Allerdings ist dies Feil, die sich ja niemals als Pflegetheoretikerin im 

                                                 
24 Im Anschluss an Erikson interpretiert Feil nämlich psychische Devianzen im Alter im Sinne eines miss-
glückten Lösungsversuchs psychosozialer Aufgaben, die sich während der früheren Lebenszeit stellten. Zu 
Eriksons Theorie vgl. Abschnitt 6.4.1.. 
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engeren Sinn gesehen hat, kaum vorzuwerfen. Denn Feil hat ihre Theorie im Zusammen-

hang mit ihrer praktischen (therapeutischen) Tätigkeit im Montefiore-Altersheim entwi-

ckelt. Es ist nicht zu übersehen, dass ihr Ansatz ursprünglich für die Durchführung von 

therapeutischen Gruppen- und Einzelgesprächen konzipiert wurde. Zudem macht Feil 

durchaus auch den tristen und frustrierenden Heimalltag für die regressiven Bewältigungs-

strategien der alten Menschen verantwortlich, indem sie anmerkt: „Ihre Zukunft und ihre 

Gegenwart halten nichts anderes bereit als den Alltag im Altenheim und ein Gefühl der 

Nutzlosigkeit.“ (Feil 1978, zit. nach Morton 2002, S. 49)  

 

Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht gerade die weitgehende Ausklammerung der insti-

tutionellen Rahmenbedingungen heute einen wichtigen Grund für das große Interesse von 

Pflegekräften an der Validation darstellt. Wird doch in der Regel sowohl von Pflegenden 

als auch von Vorgesetzten die Ansicht vertreten, dass geschulte Kräfte Validation in den 

bestehenden Heimalltag integrieren können, ohne dabei strukturelle Voraussetzungen in 

Frage stellen zu müssen. Doch ändert das nichts daran, dass der wesentliche Grund für die 

relative Popularität von Feils Ansatz wohl in der unbestreitbaren menschlichen Qualität 

liegt, die zu Recht mit ihrem Ansatz respektive mit ihrer Person verbunden wird. Denn: 

Naomi Feil  
„hat sich mehr als zwanzig Jahre, bevor der nächste ernsthafte Versuch in diese Richtung unternommen wur-
de, für eine Anwendung der personenzentrierten Prinzipien in der Demenzpflege eingesetzt und während 
dieser ganzen Zeit als einzige den Mut gehabt, darauf zu bestehen, daß wir auch jenen Menschen, die unter 
schwersten kognitiven Beeinträchtigungen leiden, zuhören und ihre Kommunikationsversuche mit gebühren-
dem Respekt behandeln müssen. Viele Jahre ist sie gegen den Strom geschwommen und hat gegen die all-
gemeine Überzeugung angekämpft, daß es nur eine einzige Todsünde gibt, nämlich ein verwirrtes Sprechen 
und Verhalten zu ‚verstärken’, indem man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Während die Mehrheit ausschließ-
lich in Kategorien wie ‚Leistungsfähigkeit’ und ‚Verhaltenssteuerung’ dachte, hat sie als einzige versucht, 
echten Kontakt herzustellen und dafür verdient sie unsere uneingeschränkte Anerkennung.“ (Morton 2002, S. 
81)   
 

Allerdings darf Mortons Hommage an Feil nicht darüber hinwegtäuschen (wie es bei Mor-

ton der Fall zu sein scheint), dass Feils Überlegungen auch in inhaltlicher Hinsicht nach 

wie vor aktuell sind und in vielen Bereichen sehr große Ähnlichkeiten mit dem im Ab-

schlusskapitel dieser Untersuchung vorzustellenden psychobiographischen Pflegemodell 

nach Erwin Böhm aufweisen.  
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Auch wenn Feils Ansatz zahlreiche weitere Schwächen aufweisen mag25, ist doch die prak-

tische Bedeutung der Validation für die psychogerontologische Betreuung heute nicht 

mehr zu bestreiten. Solchermaßen hat Feil mit ihrem Ansatz zweifellos einen wichtigen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Betreuung dementiell erkrankter alter Menschen gelie-

fert.  

  

 

5.8. Die Bedeutung der Pflegemodell-Diskussion für die gerontopsychologische Pflege 

 

Wenn auch keines der in diesem Kapitel behandelten Pflegemodelle für die institutionelle 

Betreuung psychisch erkrankter alter Menschen ohne größere Modifikationen umsetzbar 

sein dürfte, so ist doch die Diskussion über die Notwendigkeit der Realisierung von Pfle-

gemodellen – insbesondere wenn sie vor Ort in den  einzelnen Häusern und auf den einzel-

nen Stationen geführt wird – aus mindestens zwei Gründen äußerst wichtig. Denn einer-

seits besteht gerade im Altenpflegebereich im Vergleich zur Krankenpflege im Hinblick 

auf die Systematik des Pflegehandelns und die Professionalisierung des Berufs (vgl. Kapi-

tel 2.2) ein echter Nachholbedarf, und anderseits kann man sich vorerst nur durch „system-

immanente“26 Diskussionen erwarten, dass sich daraus auf längere Sicht ein prinzipiell 

anders gelagertes Pflegeverständnis entwickelt (vgl. Kapitel 6.5.). In diesem Sinn ist so-

wohl im Interesse der alten Menschen als auch im Interesse des betreuenden Personals eine 

verstärkte Pflegemodelldiskussion anzustreben. 

 

Natürlich sollte man sich hierbei vor falschen Erwartungen und/oder Illusionen hüten. Es 

ist nämlich nicht davon auszugehen, dass allein die Diskussionen vor Ort schon zu brauch-

baren Ergebnissen führen, so nicht entsprechend ausgebildete und durchaus auch „system-

kritische“ Fortbildungsexperten einbezogen werden, denen es um die Realisierung eines 
                                                 
25 So moniert beispielsweise Morton, dass sich Feils Fallbeispiele nur auf ganz bestimmte Demenzfälle be-
ziehen und demnach für alle anderen Formen der Demenz nicht aussagekräftig seien. Des Weiteren kritisiert 
er, dass das von Feil erstellte „Stadienmodell“ dementieller Erkrankung (vgl. FN 21) mit seinen eigenen 
klinischen Erfahrungen bzw. mit den Erfahrungen seiner Kollegen nicht in Einklang zu bringen sei (vgl. 
Morton 2002, S. 76ff.).  
26 „Systemimmanent“ ist in diesem Zusammenhang nicht im Gegensatz zu „systemkritisch“ zu verstehen, 
sondern soll nur bedeuten, dass diese Diskussionen von den im Altenpflegebereich tätigen Personen zu füh-
ren sind. Denn mit der „Wunschtüte“ des auf aktuellem wissenschaftlichen Stand befindlichen Pflegefor-
schers am Rücken, lässt sich das traditionelle Altenpflegeverständnis argumentativ zwar leicht „vernichten“, 
nur ändert das sehr wenig an seinem – wie zu befürchten ist – weiteren Fortbestand, so hier nicht aus der 
Praxis selbst die Impulse kommen (vgl. Kitwood 2000, S. 201f.). 
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prinzipiell neuen Pflegeverständnisses und nicht um bloße Systemkosmetik geht. Der 

Auswahl dieser Experten kommt dabei besondere Bedeutung zu. Wird sie von Heim- oder 

Pflegedienstleitungen durchgeführt, was der Normalfall ist, besteht immer die Gefahr, dass 

man von vornherein keine prinzipiellen Veränderungen „einkaufen“ will, sondern aus 

Marketinggründen nur an einem kosmetisch etwas verjüngten, im Grunde aber traditionel-

len Modell Interesse zeigt, in dem „alter Wein in neuen Schläuchen“ dann eben „kosten-

neutral“ angeboten werden kann. 

   

Tatsächlich dürfte auch die Attraktivität der Bedürfnismodelle – und deren erstaunlich ho-

he Praxisresonanz – bis zu einem gewissen Grad damit zusammenhängen, dass ihre grund-

legenden Ideen von Pflege weder „neu“ noch besonders originell sind.27 Neu ist aber im-

merhin der Versuch, dieses Wissen zu ordnen und zu systematisieren, um es nachvollzieh-

bar und für all jene, die mit Aus- und Fortbildung zu tun haben, lehr- und lernbar zu ma-

chen. Solchermaßen vertreten auch die Autorinnen der Bedürfnismodelle ein modernes 

Pflegeverständnis, dem viele Institutionen der Altenbetreuung in Deutschland und Öster-

reich in der Praxis noch lange nicht gerecht werden.  

 

Insofern machen die entsprechenden Diskussionen in der Praxis durchaus Sinn.28 Auch die 

von den Autorinnen der Bedürfnismodelle konzipierte Orientierung an den Alltagsaktivitä-

ten der Menschen, scheint zunächst für die Altenbetreuung prädestiniert zu sein. Viele der 

mit dem Alter verbundenen Krankheiten, aber auch das Nachlassen der physischen und 

psychischen Kräfte, haben körperliche Funktionseinschränkungen zur Folge, die oft dazu 

führen, dass die Selbstständigkeit bei der Durchführung der Alltagsaktivitäten stark herab-

gemindert wird und der alte Mensch auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist.  

 

Allerdings sehen die Bedürfnistheoretikerinnen analog zum medizinischen Paradigma in 

der Krankheit eine Störung oder ein Defizit des menschlichen Körpers, das es zu „reparie-

ren“ gilt. Über mögliche Ursachen und Bedingungen von Beeinträchtigungen der alltägli-
                                                 
27 Bei Roper wird dies auch offen angesprochen. Es finden sich bei ihr häufig Formulierungen, wie die „gute 
Schwester“ wäre ja schon immer so vorgegangen (vgl. etwa Roper u.a. 1993, S. 32). 
28 Den Bedürfnistheorien zufolge bestünde ja die Aufgabe der Pflegekraft im Wesentlichen darin, die Selbst-
ständigkeit des Patienten zu erhalten bzw. zu fördern, sodass er seine Unabhängigkeit so schnell wie möglich 
wieder erlangt. Und tatsächlich hat auch die Erhaltung und die Förderung der Selbstständigkeit (aktivierende 
Pflege) der Heimbewohner nicht nur bedeutenden Einfluss auf ihre Lebenszufriedenheit, sondern auch auf 
ihre psychische Gesundheit (vgl. etwa Landerer 1991; Neumann 1986; Wahl 1991; Zank/Baltes 1998b). 



 142

chen Lebensaktivitäten lassen diese Ansätze kaum Rückschlüsse zu. Und dies ist bedauer-

lich, denn für pflegerisches Handeln wäre vor allem dieser Punkt von entscheidender Be-

deutung, da vielfach zuerst (psychische) Probleme identifiziert und zumindest ansatzweise 

behoben werden müssen, um den alten Menschen zu selbstständigem Handeln motivieren 

zu können und ihn dabei nicht zu überfordern.29

 

In diesem Sinn wäre wohl Peplaus Pflegemodell inhaltlich weit besser geeignet als die 

Bedürfnismodelle, den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, zumal gerade im 

Hinblick auf die psychische Betreuung der Patienten sich auch die eine oder andere Kos-

teneinsparung abzeichnen könnte.30 Insbesondere bestünde aber in Zusammenhang mit 

Peplaus Modell für die Pflege eine realistische Chance, einen eigenständigen Beitrag für 

den Gesundungsprozess abzuleiten und zu begründen. Der pflegerische Ansatz von Peplau 

bietet zudem auch eine Reihe von direkten Anknüpfungspunkten für die Altenpflege.  

  

So ist etwa Peplaus Forderung, dass sich das Pflegepersonal seiner eigenen Bedürfnisse, 

Wünsche und Probleme bewusst sein muss, um diese nicht auf den Patienten zu „übertra-

gen“, im Altenbetreuungsbereich besonders zu berücksichtigen. Es geht in diesem Zusam-

menhang um unbewusste Bedürfnisse oder Wünsche, die das Pflegepersonal sich aus den 

verschiedensten Gründen nicht eingestehen kann oder will. Untersuchungen weisen jeden-

falls immer häufiger darauf hin, dass Pflegepersonen nicht in der Lage sind, das eigene 

Verhalten und die eigenen Wertvorstellungen kritisch zu reflektieren und ihnen solcherma-

ßen nicht bewusst wird, dass sie für das scheinbar aggressive Verhalten, das die zu betreu-

enden alten Menschen aufweisen, selbst verantwortlich sind. Häufig projizieren sie näm-

lich ihre eigenen Wertvorstellungen (Ordnung und Sauberkeit) auf die Alten und wollen 

                                                 
29 Dass gerade hier ein dringender pflegerischer Handlungsbedarf besteht, machen Untersuchungsergebnisse 
deutlich, die immer häufiger auf die besorgniserregenden Defizite in der psychosozialen Betreuung in unse-
ren Alten- und Pflegeheimen aufmerksam machen (vgl. etwa Schützendorf/Wallrafen-Dreisow 1996). Es ist 
Görres zuzustimmen, der in diesem Zusammenhang ausführt, dass zwar „Pflegetechniken im großen und 
ganzen befriedigend beherrscht (werden), aber die Pflege (...) in zunehmendem Maße erkennen (muss), daß 
die physischen und psychischen Faktoren und Belastungen im Krankheitsgeschehen des Patienten auf das 
engste mit den zentralen Beziehungen und Umweltbedingungen der Patienten verflochten sind, und daß diese 
von höchster Bedeutung für den Krankheitsverlauf und das Pflegehandeln sind.“ (Ders. 1996b, S. 73) 
30 Beispielsweise haben Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt, dass Patienten, die postoperativ psychisch 
betreut wurden, viel weniger Komplikationen aufwiesen als Patienten unter der herkömmlichen Betreuung. 
Diese Patienten konnten auch früher entlassen werden, was neben der offensichtlich patientengerechteren 
Betreuung letztendlich auch zu einer Senkung der Behandlungskosten führt. 
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nicht einsehen, dass es sich hierbei um ihre eigenen, keineswegs aber um „Patientenbe-

dürfnisse“ handelt (vgl. Grond 1996, S. 19).  

 

Für die psychogerontologische Pflege kommt neben Peplaus Modell dem Ansatz Feils die 

wohl größte Bedeutung zu. Während Peplaus Theorie bis jetzt eher in der psychiatrischen 

Pflege (und insofern auch in der Psychogeriatrie) bis zu einem gewissen Grad Eingang 

gefunden haben dürfte, wird Feils Ansatz seit einigen Jahren vermehrt im Pflegeheimbe-

reich diskutiert und zum Teil auch praktiziert. Dies mag damit in Zusammenhang stehen, 

dass Feils Validationsprogramm am Fortbildungsweg (im Unterschied zu Peplaus Theorie) 

relativ leicht vermittelt werden kann und Feil die institutionellen Rahmenbedingungen der 

Altenbetreuung nirgendwo in Zweifel zieht31, sodass sich hieraus kaum „Berührungsängs-

te“ seitens potenzieller Auftraggeber in Sachen beruflicher Fortbildung ergeben, da man 

eben nur das aus ihrer Theorie „auswählt“, was finanziell und institutionell ohne größere 

Veränderungen vertretbar ist.    

 

Dies ist einerseits bedauerlich; auf der anderen Seite ist es aber doch ein erster Schritt in 

die richtige Richtung. Denn die Pflegekräfte, die von Feils Ansatz (zu Recht) begeistert 

sind, die erste Erfolge sehen etc., gewinnen Sicherheit und fordern bald selbstbewusst bes-

sere institutionelle Rahmenbedingungen, sodass sich hier durchaus Chancen eröffnen, zu-

mal ja realistischerweise nicht davon ausgegangen werden kann, dass am Beginn einer 

Implementierungsphase neuer Pflege- und Betreuungsmethoden in finanzieller und res-

sourcenmäßiger Hinsicht sofort Maximalprogramme verwirklicht werden.  

 

Zunächst wird es also einmal um die Einführung von Pflege- oder Betreuungsmodellen 

gehen, die gemäß den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen sowie den 

konkreten Pflege- und Betreuungserfordernissen der Alten in den einzelnen Häusern und 

an den Stationen den Gegebenheiten im Detail anzupassen sind. Zu diesem Zweck ist ne-

ben einer entsprechenden Motivation ein hohes pflegetheoretisches Know-how erforder-

lich, das einer Kenntnis verschiedenster Pflegemodelle (und insbesondere auch einer 

Kenntnis von deren Unzulänglichkeiten) sowie eines einschlägigen Fachwissens aus ande-

                                                 
31 Was nicht bedeutet – so man nicht bloß einen Torso des Validationsansatzes verwirklichen möchte (was 
leider häufig passiert) –, dass man nicht auch bei der Realisierung der Validationstherapie sehr bald an finan-
zielle und institutionelle Grenzen stößt. 
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ren Wissenschaftsgebieten (Psychologie, Pädagogik etc.) bedarf. In diesem Zusammen-

hang liegt die Bedeutung der Pflegemodell-Diskussion nicht zuletzt darin, den Pflegeper-

sonen ein entsprechendes Wissen zu vermitteln, das ihnen hilft, sich aus der subalternen 

traditionellen pflegerischen Helferrolle zu lösen und im Interesse der Alten, aber auch im 

eigenen Interesse, ein von der Medizin weitgehend unabhängiges professionelles pflegeri-

sches Handeln zu realisieren.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hier vorgestellten Pflegemodelle, und ebenso 

der Validationsansatz Feils, sicher einen wichtigen Beitrag für die seit langem geführte 

Diskussion um die „Verwissenschaftlichung“ der Pflege gespielt haben, es jetzt aber darum 

geht, (verschiedene) taugliche Konzepte flächendeckend zu realisieren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Die Flucht aus dem Nichts oder Demenz als unbewusste  
    Bewältigungsstrategie psychischen Leids? 
 

Allerdings wird dies nur möglich sein, wenn innerhalb der Institutionen ein Umdenken 

stattfindet und man bereit ist, ein prinzipiell anderes Pflege- und Betreuungsverständnis zu 

entwickeln. Es bleibt zu hoffen, dass die seit Jahren geführten Pflegemodell-Diskussionen 

dazu bereits einen ersten Grundstein gelegt haben. Doch bevor in Kapitel 6.5. auf dieses 

(anzustrebende) neue Pflegeverständnis einzugehen sein wird, seien zunächst die spezifi-

schen sozialpsychologischen Bedingungsfaktoren dementieller Prozesse sowie die mit der 

Problematik Alter und Verluste in Zusammenhang stehenden Bewältigungsstrategien her-

ausgearbeitet. Die Kenntnis bzw. Vermittlung dieser Prozesse wären wohl auch im Aus- 

und Fortbildungsstandard eines prinzipiell anders gelagerten künftigen Altenpflegever-

ständnisses entsprechend zu berücksichtigen.  

  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das menschliche Alter(n) von gesellschaftlichen 

Faktoren, und insbesondere von der individuellen Biographie, geprägt ist; zudem gilt es 

heute als gerontologisches Allgemeingut, dass das biologische Alter von biographischen 

und psychosozialen Faktoren „überlagert“ ist. Obgleich Krankheiten an sich kein genuin 

altersbedingtes Problem darstellen, ist doch kaum zu bestreiten, dass Krankheiten im Alter 

deutlich zunehmen. In besonderem Maß trifft dies für die Demenz zu. Es ist davon auszu-

gehen, dass neben den aktuellen Problemlagen des Alter(n)s auch lebens- und arbeitsbe-

dingte psychische Langzeitfolgen, die im Alter nicht mehr ausgeglichen werden können, 

zu dementiellen Veränderungen führen. 

 

 

6.1. Psychosoziale Bedingungsfaktoren dementieller Prozesse 

 

Die im dritten Kapitel der vorliegenden Untersuchung diskutierten soziologischen Arbei-

ten zeigen deutlich, dass sowohl die Problemlagen des Alters und deren unterschiedliche 

Ausprägung als auch die dementiellen Prozesse im Wesentlichen gesellschaftlich bedingt 

sind. Die psychopathogene Wirkung sozialer Faktoren wurde immer wieder belegt. Insbe-

sondere sind auch die  psychosozialen Risikofaktoren (z.B. Isolation, zur Verfügung ste-
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hende materielle und immaterielle Ressourcen etc.) und die damit in Zusammenhang ste-

henden psychischen Krankheiten ungleich verteilt. 

 

Trotzdem sagen die Ergebnisse dieser Untersuchungen nichts über die tatsächliche Genese 

und Ätiologie psychischer Krankheiten im Alter aus. Der einfache lineare Zusammenhang 

von pathogenen Risikofaktoren und Krankheit kann deren Wirkmechanismen und den tat-

sächlichen Prozess des „Umschlags“ defizienter sozialer Bedingungen in psychische Devi-

anzen nicht erklären. Das bezeugt allein das Phänomen, dass nicht alle Menschen, die die-

sen Bedingungen ausgesetzt sind, krank werden. Es ist Gleiss daher in ihrer methodologi-

schen Kritik zuzustimmen, wenn sie ein Problem dieser epidemiologischen Untersuchun-

gen darin sieht, dass psychosoziale Risikofaktoren als „soziale Noxen“ begriffen werden. 

„Damit wird, ähnlich wie im medizinischen Modell, eine mechanische Wirkungsweise 

pathogener Ursachen nahegelegt. Denn die methodologischen Prämissen sind dieselben: 

ob ich organische oder soziale Noxen annehme, ich gehe in beiden Fällen davon aus, daß 

psychische Störungen durch diese Impulse unmittelbar verursacht sind“ (dies. 1978, S. 

503) und sie auf diesem Wege in ihrem Wesen erforschbar werden.  

 

Was fehlt, ist eine Theorie des „Subjekts“ des Patienten, die psychische Vermittlungspro-

zesse einbezieht bzw. zu entschlüsseln vermag. So bestätigen psychologische Studien, dass 

die Art und Weise, wie psychosoziale Risikofaktoren bzw. Belastungen erlebt werden und 

die damit in Zusammenhang stehenden subjektiven und objektiven Bewältigungsmöglich-

keiten genützt oder eben nicht genützt werden können, eine entscheidende Rolle bei der 

Entstehung psychischer Krankheiten spielen (vgl. Faltermaier 1995, S. 305ff.). Untersu-

chungen über psychische Belastungen und den Umgang mit Belastungen haben ja in der 

Psychologie eine lange Tradition. Allerdings gibt es bis heute keine allgemein akzeptierte 

Definition des Begriffs der Belastung und auch keine allgemein gültige Beschreibung und 

Analyse der Verarbeitung psychischer Belastungen (vgl. Shanan 1995, S. 61).1 Doch wen-

den wir uns zunächst einmal der „objektiven“ Seite der spezifischen Belastungssituation 

im Alter zu: 

                                                 
1 In den empirischen Studien werden die entsprechenden Problemlagen unterschiedlich benannt bzw. opera-
tionalisiert; sei es als „psychosoziale Risikofaktoren“, „kritische Lebensereignisse“ oder eben „psychische 
Belastungen“.  
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6.2. Alter(n) und Verluste 

 

Die Veränderungen im Alter betreffen ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Nicht nur die 

Konfrontation mit Krankheit, dem Verlust des Partners oder der eigenen Endlichkeit steht 

an, sondern es kommt zumeist schon weit früher zu gravierenden Veränderungen in Hin-

blick auf Status, Macht, materielle Ressourcen, soziale Anerkennung und Arbeitsplatz.  

 

Dabei ist die Teilhabe an der gesellschaftlichen Arbeit ein wesentlicher Teil des individu-

ellen Vergesellschaftungsprozesses. So stellt berufliches Dasein wesentliche Realitätsbe-

züge her, vermittelt soziale Kontakte, Anerkennung etc.. Arbeit reguliert nicht nur das 

Selbstwertgefühl und ist demnach nicht nur identitätsstabilisierend, sondern Arbeit vermit-

telt für den Einzelnen auch wesentliche Sinnbezüge. Grundsätzlich führt das Ausscheiden 

aus dem Arbeitsleben zum Verlust dieser positiven Konnotationen. Die Bewältigung dieser 

Verluste macht daher eine Umbesetzung und Neuorientierung notwendig, die für viele 

Menschen zum Prüfstein des innerpsychischen Gleichgewichts werden kann (vgl. Teising 

1992, S. 84ff.), stellt doch die Gesellschaft für alte Menschen keine sinnvollen Aufgaben 

und Rollen bereit, die ihnen eine weitergehende Kontinuität in ihrem Lebenslauf ermögli-

chen. 

  

Demgegenüber werden Veränderungen, die die eigene Stabilität, Sicherheit oder Autono-

mie betreffen, subjektiv als Bedrohung erlebt. Dazu zählt Radebold (1992) den Verlust von 

Gesundheit, körperliche Funktionsveränderungen (Veränderungen der Hör- und Sehfunk-

tion, der Mobilität etc.) und den Verlust wichtiger Bezugspersonen. Der Körper als „Orga-

nisator“  (Heuft 1997, S. 47) ist ein wesentlicher Garant für eine autonome Lebensführung. 

Beweglichkeit, sinnliche und emotional-kognitive Fähigkeiten sind tatsächlich die ent-

scheidenden Vermittler bei der Realisierung von Handlungsmöglichkeiten. Die subjektive 

Bedrohung lässt sich dahin gehend verstehen, dass sich die „Formen des In-die-Welt-

gefügtseins“ (Foucault 1968, S. 87) beginnen aufzulösen. Die von der Disengagementtheo-

rie aufgestellte Behauptung des freiwilligen Rückzugs entpuppt sich damit als reine Ideo-

logie. 
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Verluste stellen häufig Grenzerfahrungen im Leben dar, trotzdem handelt es sich um nor-

male Ereignisse, die wir in der Regel – auch im Alter – verarbeiten können (vgl. Radebold 

1992; 1999). Im Vergleich zu früheren Lebensabschnitten ist das Besondere im Alter, dass 

Verlusterlebnisse den Charakter des Endgültigen haben (vgl. Radebold 1996, S. 1174) und 

sie uns mit dem eigenen Tod konfrontieren. Aber nicht nur die eigene Endlichkeit, mehr 

wohl noch der Verlust wichtiger Bezugspersonen, stellt im Alter ein großes Problem dar.  

 

Kast weist darauf hin, dass der Tod bzw. der Verlust emotional wichtiger Bezugspersonen 

auch heute noch zu wenig Beachtung findet, gemessen an der Bedeutung, die der Tod und 

die damit einhergehende Trauer für die psychische Gesundheit haben (vgl. dies. 1999, S. 

11). Beziehungen zu Menschen und Dingen sind ein wesentlicher Aspekt in unserem Da-

sein. Wir brauchen sie, um ein Selbst- und Weltverständnis zu entwickeln bzw. zu erhal-

ten. Der Tod eines geliebten Menschen erschüttert das Selbst- und Welterleben und macht 

daher grundsätzlich eine Neuorientierung notwendig.2 Teising kann nur zugestimmt wer-

den, der davon ausgeht, dass Verluste häufig so empfunden werden, „als ob ein Teil des 

Selbst verloren oder zerstört ist, ohne die Chance zu sehen, Ersatz zu schaffen.“ (Ders. 

1997, S. 75) 

 

                                                 
2 Das Zeugnis von Augustinus belegt dies eindrücklich: “Durch diesen Schmerz kam eine tiefe Finsternis 
über mein Herz, und wo ich hinsah, war der Tod. Die heimatliche Stadt ward mir zur Qual, das väterliche 
Haus zu einer sonderbaren Unglücksstätte, und jedwedes Ding, das ich mit ihm gemeinsam besessen hatte, 
wurde mir nun ohne ihn zu unendlicher Pein. Überall suchten meine Augen ihn und er wurde mir nicht ge-
geben; ich hasste alles, weil es ihn nicht hatte und mir nicht mehr sagen konnte: Siehe, er kommt, so wie es, 
als er noch lebte, war, wenn er einmal abwesend war. Ich war mir selbst zu einer einzigen große Frage, und 
forschte ich in meiner Seele, warum sie traurig sei, warum sie mich so sehr verwirre, so wusste sie mir nichts 
zu antworten. Und wenn ich zu ihr sagte: Hoffe auf Gott, so gehorchte sie nicht und hatte Recht, weil dieser 
Mensch, den sie als Teuerstes verloren hatte, besser war und wahrer als das Trugbild, das ich ihr als Hoff-
nung gab. Nur noch das Weinen war mir süß und nahm in meinen Herzensfreuden die Stellung meines 
Freundes ein ... 
In mir war ... eine Regung ganz entgegengesetzter Art lebendig geworden, ich weiß nicht, was es war: einem 
ganz schweren Lebensüberdruss stand Todesangst zur Seite. Ich glaube, je mehr ich jenen geliebt hatte, um-
so mehr hasste und fürchtete ich den Tod, der mir ihn raubte, wie den grimmigsten Feind, und ich stellte mir 
vor, er würde nun plötzlich alle Menschen verschlingen, weil er es bei jenem gekonnt ... Ich wunderte mich 
nämlich, dass die übrigen Sterblichen lebten, wo er gestorben war, den ich so liebte, dass er gleichsam nie 
hätte sterben dürfen, und noch mehr wunderte ich mich, dass ich sein andres Ich seinen Tod überlebte. Wie 
richtig hat einmal einer seinen Freunde die Hälfte seiner Seele genannt (Horaz, Od. 1,3)! Denn ich habe 
meine und seine Seele als eine einzige in zwei Körpern empfunden (nach Ovid, Trist. IV, 4, 72) und deshalb 
schauderte mich vor dem Leben, weil ich nicht als Halber leben wollte, und deshalb fürchtete ich vielleicht 
zu sterben, weil er, den ich so sehr geliebt, dann ganz gestorben wäre.“ (Zit. nach Kast 1999, S. 17f.) 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Veränderungen und Verluste im Alter 

stellen eine große Herausforderung für die Aufrechterhaltung des innerpsychischen 

Gleichgewichts dar. Wie sie erlebt werden, hängt gemäß Erikson von der Art und Weise 

ab, wie Aufgaben im bisherigen Leben gelöst wurden oder – um mit Teising zu sprechen – 

von der „narzistischen Vulnerabilität“. (Ders. 1992, S. 92) Grundsätzlich ist das Ich auch 

im Alter in der Lage, Verluste zu verarbeiten, allerdings gibt es immer auch Situationen, 

an denen der Einzelne zerbrechen kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, 

unter welchen Voraussetzungen dem Ich neue Adaptionsprozesse gelingen und welche 

innerpsychischen Mechanismen grundsätzlich zur Bearbeitung von Verlusten zur Verfü-

gung stehen. Doch bevor diese Bewältigungsstrategien im engeren Sinn zur Sprache kom-

men, sei auf die hohe Variabilität von Verlusterfahrungen eingegangen.  

 

 

6.2.1. Die Variabilität von Verlusterfahrungen im Alter 

 

Menschen unterscheiden sich im Erleben und im Umgang mit Veränderungen, Problemen 

und Belastungen. Das zeigt sich nicht nur im Alltag, auch zahlreiche Untersuchungen bes-

tätigen, dass objektiv „gleiche Situationen“ wie Scheidung, Auszug des letzten Kindes aus 

dem Elternhaus, Eintritt in die Pension, Arbeitslosigkeit etc. unterschiedlich wahrgenom-

men und solchermaßen auch verschiedene Umgangsstrategien entwickelt werden (vgl. 

Thomae 1992, S. 74). So bestätigen u.a. Studien, die sich mit dem Auszug des letzten Kin-

des aus dem Elternhaus beschäftigen, dass Frauen sich nicht nur in der Art und Weise der 

Auseinandersetzung mit dieser Thematik unterscheiden, sondern auch im Erleben der sub-

jektiven „Belastung“, die mit dieser Veränderung verbunden ist. Denn:  
„Jene Mütter, die sich bereits vor dem Auszug des letzten Kindes bewußt auf diese Veränderung ihrer per-
sönlichen Lebenssituation eingestellt hatten, bewerteten dieses Ereignis positiver als Mütter, die sich nicht 
auf diese Veränderung eingestellt hatten. Der Auszug des letzten Kindes wurde von jenen Müttern als belas-
tender erlebt, die ein eher traditionelles Verständnis der weiblichen Geschlechtsrolle vertraten, die eine star-
ke Familienorientierung und eine intensive Bindung an ihre Kinder zeigten, deren außerfamiliäre Interessen 
gering waren, deren Zukunftspläne vorwiegend die Familie betrafen.“ (Minnemann/Schmitt 1995, S. 98) 
 

Die Art und Weise, wie aktuelle Situationen wahrgenommen und gedeutet werden, ist das 

Ergebnis komplexer Prozesse. Sie ist von Erfahrungen, die wir in ähnlichen oder ver-

gleichbaren Situationen gemacht haben, von Persönlichkeitsstrukturen, von der sozialen 



 150

Umgebung, vom individuellen Kenntnisstand u.a.m. abhängig. Menschen machen im Lau-

fe des Lebens unterschiedliche Erfahrungen mit Veränderungen, neuen Herausforderungen 

und damit in Zusammenhang stehender Belastungen. Wie diese erlebt und verarbeitet, wel-

che Erfahrungen und „subjektive Theorien“ (Arnold 1992) daraus abgeleitet werden, hat 

im späteren Leben Einfluss auf den Umgang und den Einsatz von Bewältigungsstrategien.3  
„Erfahrungen werden auf dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Information verarbeitet und zu 
einem Bild integriert, das zur weiteren Orientierungsgrundlage wird. Eine ständige Überprüfung und Anpas-
sung eigener Konzepte, Schemata und abgeleiteter Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen führt zu 
interindividuell unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Deutungsmustern, die in der Regel relativ ände-
rungsresistent sind.“ (Ebenda, S. 125) 
  

Neben den individuellen Erfahrungen spielt auch der soziale Kontext bei der Bewältigung 

belastender Situationen eine bedeutende Rolle. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, 

dass vor allem familiale Kontakte für das Bewältigungshandeln von Bedeutung seien, zeigt 

sich in einer von Kruse durchgeführten Untersuchung, dass außerfamiliäre Kontakte für 

alte Menschen von weit größerer Bedeutung sind als vielfach angenommen wurde. So 

wurden die eigenen Kompetenzen von den befragten alten Menschen deutlich höher einge-

schätzt, „wenn häufig und intensive außerhäusliche Aktivitäten und außerfamiliäre Bezie-

hungen bestanden.“ (Thomae 1992, S. 77) Offensichtlich sind auch für alte Menschen Be-

ziehungen mit Menschen der gleichen Generation, die über einen ähnlichen Erfahrungshin-

tergrund verfügen, bei der Auseinandersetzung mit den typischen Problemlagen des Alters 

von großer Bedeutung. So vermitteln Arnold zufolge soziale Kontakte: 

• „das Gefühl geschätzt und geachtet zu sein;“ 
• Informationsaustausch 
• und „unterstützen die Person, indem sie sich immer wieder nach dem Befinden er-

kundigen und (...) zu weiteren Aktivitäten ermutigen.“ (Arnold 1992, S. 135) 
 
Nun sind gerade alte Menschen hier in doppelter Hinsicht gefährdet. Zum einen können 

körperliche Veränderungen und damit verbundene funktionelle Beeinträchtigungen (wie 

Einschränkungen der Mobilität, des Hörvermögens oder der Sehkraft) zur Folge haben, 

dass das soziale Beziehungsgefüge nicht mehr in der gewohnten Form aufrechterhalten 

werden kann (vgl. Kapitel 3.4.) und soziale Kontakte eingeschränkt oder aufgegeben wer-

den (müssen). Zum anderen gehört gerade der Verlust von Angehörigen und Freunden zu 

den typischen Problemlagen des Alters, was vielfach mit einer „Entvölkerung“ sozialer 

                                                 
3 Beispielsweise macht es einen Unterschied, ob neue Aufgaben und damit einhergehende Veränderungen als 
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Beziehungen verbunden ist. Gleichzeitig machen die Ergebnisse vieler Forschungsarbeiten 

deutlich, dass eine entsprechende soziale Unterstützung seitens Angehöriger, Freunde und 

Bekannter von großer Bedeutung für das Bewältigungshandeln ist. Damit wird klar, wel-

chen großen Herausforderungen alte Menschen bei der Bewältigung gesundheitlicher 

und/oder psychosozialer Problemlagen tatsächlich gegenüberstehen.   

 

 

6.3. Bewältigungsstrategien aus psychologischer Sicht 

 

Bis in die 1950er und 1960er Jahre hatte das von Hans Selye im Rahmen der Stressfor-

schung entwickelte „Stimulus-Response“ Modell in der Belastungsforschung große Bedeu-

tung. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass nicht alleine das Ausmaß oder die 

Kumulation von Belastungen oder „stressful life events“, sondern auch die subjektive 

Wahrnehmung und Bewertung sowie der Umgang mit Belastungen und die Verarbeitung 

derselben von entscheidender Bedeutung für die Entstehung gesundheitlicher Beeinträchti-

gungen ist.  
„Nicht nur kann das Subjekt an der Produktion einer Belastungssituation mit beteiligt sein, indem es sich 
eigene Anforderungen stellt, sondern es wird sich auch aktiv mit der Belastungssituation auseinandersetzen, 
sie kognitiv und handelnd zu bewältigen versuchen; die Betroffenen sind keine passiven Opfer von belasten-
den Umweltbedingungen, wie es in den mechanistischen Modellen der früheren Streßforschung noch unter-
stellt wurde.“ (Faltermaier 1995, S. 305f.)  
 

In der deutschsprachigen Psychogerontologie gehen die ersten Forschungsarbeiten, die 

sich mit kritischen Lebensereignissen (z.B. Empty-nest-Situation, Pensionierung, Verwit-

wung) und dem Umgang mit Belastungssituationen beschäftigen, auf Lehr und Thomae 

zurück (vgl. Lehr 1995, S. 9). Thomae ist davon überzeugt, dass das unterschiedliche Be-

wältigungsverhalten der Menschen von „subjektiven Kontrollüberzeugungen“ (vgl. ders. 

1992, S. 76) abhängig ist. Gemeint ist damit, dass das Leben entsprechend eigener Vorstel-

lungen, Wünsche und Bedürfnisse gestaltet und beeinflusst werden kann. In eigenen Un-

tersuchungen stellte Thomae „deutliche Zusammenhänge zwischen der jeweiligen gesund-

heitlichen und sozialen Lage der Befragten (...) und dem Ausprägungsgrad dieser Über-

                                                                                                                                                    
„Herausforderung“ oder als „Bedrohung“ erlebt werden. 
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zeugung“ (ebenda) fest. Handlungsfähigkeit ist sowohl an bestimmte körperliche und psy-

chische Voraussetzungen als auch an Handlungsspielräume4 gebunden.  

 

„Kontrollüberzeugungen“ sind Persönlichkeitsmerkmale, die im biographischen Kontext 

erworben werden. So bestätigt sich in einer von Lehr durchgeführten Untersuchung, dass 

„Patienten, die das Gefühl der Veränderbarkeit bzw. Beeinflussbarkeit der Situation hatten, 

(...) sich viel aktiver und damit erfolgreicher mit ihrem Schicksal auseinander(setzen)“, 

hoffnungsvoller und eher bereit sind, „gegen die Krankheit anzugehen.“ Im Gegensatz 

dazu stellt sie fest, „ein Verlust der Mitsprache, ein Verlust der ‚Kontrolle (der) Situation’ 

eine erlebte Unveränderlichkeit, geht mit depressiven und resignativen Tendenzen einher, 

führt bei einem Gefühl des Ausgeliefertseins, der völligen Machtlosigkeit viel schneller zu 

einem ‚Sich-Hängen-Lassen’, zur Hoffnungslosigkeit, zu zunehmender Passivität und ge-

nereller Desinteressiertheit.“ (Dies. 1991, S. 334) 

 

Gleichzeitig sind subjektive Kontrollüberzeugungen auch von objektiven Gegebenheiten 

und von der sozialen Umwelt abhängig, wie Kruse in einer Untersuchung bei Schlagan-

fallpatienten zeigte. Sein Interesse galt u.a. dem Einfluss der Einstellung von Angehörigen. 

Er fand heraus, dass Patienten, „deren Angehörige die Abhängigkeit und Einschränkung 

nach der Erkrankung in den Vordergrund stellten“, im Laufe der Zeit selbst dazu tendier-

ten, „ihre noch vorhandenen physischen, kognitiven und sozialen Fertigkeiten in Zweifel 

zu ziehen und sich selbst als ‚abhängig’ zu erleben.“ (Ders. 1992, S. 95; Herv. i. O.) Auch 

Böhm stellt in seinen Untersuchungen wiederholt fest, dass die „nihilistische“ Einstellung 

vieler Pflegenden in der Altenbetreuung dazu führt, dass die Patienten bzw. Heimbewoh-

ner scheinbar freiwillig ihre „Selbstpflegekompetenz“ aufgeben und in der Folge vom 

Pflegepersonal immer abhängiger werden.5    

 

Generell ist davon auszugehen, dass psychische Devianzen im Alter eine bestimmte Form 

der Bewältigung psychosozialer Belastungen darstellen, auch wenn in diesem Zusammen-

hang nicht von einer gelungenen Problemlösung gesprochen werden kann. Daher greift die 

                                                 
4 So kann beispielsweise die materielle Situation darüber entscheiden, ob bei funktionellen Einschränkungen 
die Wohnung entsprechend der neuen Bedürfnislage adaptiert werden kann oder eine Heimeinweisung er-
forderlich wird. 
5 Vgl. etwa Böhm 1992, S. 58ff.. 
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therapeutische Intervention der Medizin, die an der Krankheit und nicht am Subjekt an-

setzt, zu kurz. Die hier skizzierten psychogerontologischen Überlegungen zum Bewälti-

gungshandeln kommen dem Problem zwar näher, verbleiben jedoch im Wesentlichen der 

Ebene des „Handlungsdefizits“ verhaftet.  

 

Natürlich soll nicht geleugnet werden, dass Menschen mit psychischen Störungen Hand-

lungsdefizite aufweisen. So kann nicht übersehen werden, dass sich viele alte Menschen 

scheinbar freiwillig von ihrer sozialen Umgebung zurückziehen, Kontakte vermeiden, das 

Haus nicht mehr verlassen, die persönliche Hygiene immer mehr vernachlässigen, auf Es-

sen und Trinken vergessen u.a.m.. Nun sind Handlungen eben immer von Zielen und Mo-

tiven geleitet – und das ist auch bei dementen Personen nicht anders. Man kann also durch-

aus sagen, dass auch bei Dementen der Zugang zum Sinn von Handlungen erst über das 

Motiv möglich ist. Doch in diesem Zusammenhang scheinen psychoanalytische Zugänge 

viel versprechender zu sein.  

 

Mit Freud können wir ja davon ausgehen, dass psychischen Erkrankungen stets ein innerer 

Konflikt zu Grunde liegt. Die hinter dem Konflikt liegende Emotion ist die Angst, die eine 

entsprechende Bearbeitung psychischer Belastungen verhindert. Gleichzeitig ist die Angst 

aber auch für die Produktion der Krankheitssymptome verantwortlich. 

 

 

6.4. Bewältigungsstrategien aus psychoanalytischer Sicht 

 

Psychoanalytisch orientierte Theorieansätze6 in der Gerontologie wählen bewusst einen 

subjektiven Zugang zur Entschlüsselung psychischer Alterserkrankungen und den daraus 

                                                 
6 Bis in die 1980er Jahre spielten psychoanalytische Konzepte bei der Untersuchung psychischer Alterungs-
prozesse im deutschen Sprachraum kaum eine Rolle. Das hängt zweifellos mit Freud und seinem fast aus-
schließlichen Interesse an der Untersuchung der psychischen Entwicklung vom Säuglings- bis ins Erwachse-
nenalter zusammen. Denn den Alterungsprozess selbst interpretierte Freud ja als „Libidoinvolution“ und sah 
in ihm den „Ausdruck einer entsprechenden naturgemäßen Regression.“ (Radebold 1999, S. 310) Er unter-
stellte damit, dass eine Veränderung und Entwicklung ab dem 40., 45. Lebensjahr nicht mehr möglich sei. 
Dies hat zweifellos bei Freuds Nachfolgern zu einem entsprechenden Desinteresse an der Untersuchung von 
Alterungsprozessen geführt (vgl. ebenda). Doch seit den 1980er Jahren ist ein deutliches Interesse an psy-
choanalytischen Ansätzen im gerontologischen Diskurs sichtbar geworden. Die entsprechenden Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass die psychische Entwicklung nicht mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter beendet 
ist (vgl. etwa Erikson 1995 und Radebold 1992).  
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resultierenden Verhaltensauffälligkeiten. Im Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses stehen 

dabei Fragen nach dem subjektiven (innerpsychischen) Erleben des Alter(n)s und nach 

Verarbeitungs- und Bewältigungsmöglichkeiten, die alten Menschen zur Verfügung ste-

hen. Seelische Krisen und damit in Zusammenhang stehende Verhaltensauffälligkeiten 

sollen in diesem Theoriekontext einem „verstehenden“ und nicht bloß „erklärenden“ Blick 

zugänglich gemacht werden. 

 

Aus psychodynamischer Sicht werden die alterstypischen Veränderungen in physiologi-

scher und sozialer Hinsicht als „Verluste“ erfahren und können je nach innerpsychischer 

„Besetzung“ als Kränkung, Bedrohung oder Konflikt erlebt werden. Verluste sind stets mit 

Trennung verbunden und Trennung heißt Abschiednehmen von Beziehungen und Dingen, 

lieb gewonnenen Gewohnheiten u.a.m.. Unser Leben ist „von vielen Abschieden geprägt“, 

sagt Verena Kast und Abschiednehmen gehört „wesensmäßig“ zu uns (vgl. dies. 1999, S. 

26). Trotzdem können wir an Trennungen zerbrechen. In welcher Art und Weise Men-

schen auf belastende Umstände und Verluste in ihrem Leben reagieren und wie sie in der 

Folge damit umgehen, ist neben der innerpsychischen Besetzung von psychischen Res-

sourcen und von den  sozialen Bedingungen des Lebenskontextes abhängig. Man kann 

daher sagen, dass erst das spezifische Beziehungsgeflecht unterschiedlichster Faktoren die 

subjektiven Handlungsmuster generiert, die zur Konfliktbewältigung eingesetzt werden 

können.  

 

In seinen Untersuchungen über das Seelenleben älterer und alter Menschen belegt Rade-

bold, dass der psychische Apparat mit seinen Bedürfnissen und Triebimpulsen sowie den 

Aufgaben des Ichs und Über-Ichs sich im Alter nicht verändert. Auch beim alternden Indi-

viduum hat das Ich die Aufgabe, „zwischen libidinösen und aggressiven Triebimpulsen 

und den Ansprüchen des Über-Ichs wie auch des Ich-Ideals zu vermitteln sowie gemäß 

dem Lust-Unlust-Prinzip unter Einbeziehung der Realität und der gegebenen Umwelt Be-

friedigungsmöglichkeiten zu suchen.“ (Ders. 1992, S. 97) Was sich allerdings aufgrund 

altersbedingter Veränderungen und Verluste anders gestaltet, sind die äußeren Bedingun-

gen der Realisierung von Befriedigungsmöglichkeiten. Bei der Bewältigung seiner Aufga-

ben wird das „Ich“ durch psychische Abwehrmechanismen unterstützt. 
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Letztere sind Teil der innerpsychischen Ressourcen. Der Begriff der psychischen Abwehr 

ist im psychoanalytischen Diskurs von großer Bedeutung, werden doch Abwehrmechanis-

men als die entscheidenden Vermittler bei der Entstehung psychischer Krankheiten ange-

sehen. Abwehrmechanismen sind Teil des psychischen Apparats7, sie prägen die Persön-

lichkeit des Menschen, seine innerpsychische „Realität“ und „die sozialen Beziehungen zu 

anderen und die damit verbundenen Gefühle“. (Ernst 1995, S. 22) Es handelt sich hierbei 

um Komponenten des Ichs, die größtenteils nicht dem Willen unterworfen sind. Mittels 

Abwehrmechanismen versucht das Ich, bedrohliche Gefühle, Affekte und Wahrnehmungen 

vom Bewusstsein fernzuhalten. Unlustvolle Gefühle, wie etwa Angst, wurden erstmals in 

der frühen Kindheit erlebt. Unter ihrem Druck entwickelten sich Abwehrmechanismen, 

„deren Riten, Vorsichtsmaßnahmen, starre Manöver sich das ganze Leben hindurch wie-

derholen, sobald die Angst wieder zu erscheinen droht.“ (Foucault 1968, S. 67) 

 

Abwehrmechanismen haben demnach Schutzfunktion und helfen dem Ich, mit inneren und 

äußeren Bedrohungen fertig zu werden, um die psychische Gesundheit und die Anpassung 

an die Realität nicht zu gefährden. Sie geben dem Ich Zeit, um langsam und schrittweise 

entsprechende Be- und Verarbeitungsstrategien entwickeln zu können.8 Grundsätzlich ist 

etwa  davon auszugehen, dass es mit Hilfe der Trauerarbeit gelingt, „in einem längeren 

phasenspezifischen Prozeß, drohende, stattfindende oder eingetretene Verluste innerpsy-

chisch als Trennungen zu akzeptieren, zu bewältigen und zu verarbeiten.“ (Radebold 1992, 

S. 95) Der zu durchlaufende Trauerprozess gilt im psychoanalytischen Diskurs als eine 

wichtige Voraussetzung für die Entwicklung neuer Befriedigungsmöglichkeiten (z.B. das 

Eingehen einer neuen Lebensgemeinschaft etc.). 

 

Das Bewältigungsverhalten reicht von der aktiven Auseinandersetzung mit Belastungen 

bis hin zu Vermeidungsreaktionen oder dem „Umdefinieren“ von Kränkungen und Verlus-

                                                 
7 Anna Freud beschreibt u.a. folgende Abwehrmechanismen: Verdrängung, Ungeschehen-Machen, Verleug-
nung, Regression, Projektion, Rationalisierung, Sublimierung, Isolierung, Wendung gegen die eigene Person 
etc. (vgl. Laplanche/Pontalis 1994, S. 31f.). 
8 Gerade hier hätte ein modernes psychogerontologisches Pflegeverständnis anzusetzen. Vgl. Abschnitt 
7.1.3. und 7.3.1.. 
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ten.9  Manche Menschen leben dabei unauffällig weiter, gehen öfter zum Arzt oder greifen 

verstärkt zu Medikamenten, andere entwickeln Befindlichkeitsstörungen, depressive Ver-

stimmungen (vgl. Radebold 1996, S. 1175), werden zunehmend unbeweglicher oder ziehen 

sich aus lauter Angst, weitere Kränkungen erleben zu müssen, immer mehr zurück. 

 

Grundsätzlich sind Abwehrmechanismen per se nicht als pathogen einzustufen. Patholo-

gisch oder dysfunktional werden sie erst bei der neurotischen Konfliktverarbeitung, also 

bei „erheblichen Einschränkungen der Ich-Funktionen“ (Mentzos 1994, S. 61), wie es bei-

spielsweise bei zunehmender Altersrigidität der Fall sein kann. In diesem Sinne interpre-

tiert Radebold die in der gerontologischen Literatur häufig beschriebene „Verschärfung“ 

von Charakterzügen, die zuweilen karikaturhafte Ausprägung annehmen kann, nicht als 

typisches Zeichen des biologischen Abbaus (Defizittheorie), sondern als Ausdruck einer 

verstärkten Abwehr. So kann sich beispielsweise bei vormals vorsichtigen Menschen jetzt 

ein explizit  „misstrauisches“ Verhalten zeigen, sparsame Menschen werden geizig oder 

ordentliche Menschen entwickeln nun ein zwanghaft pedantisches Verhalten (vgl. ders. 

1992, S. 99). In diesem Sinne stellt die Altersrigidität eine individuelle Form der Adapti-

onsleistung an veränderte Bedingungen dar.  

 

Das Problem der verstärkten Abwehr liegt darin, dass wesentliche Teile der Realität ent-

stellt, verleugnet und unterdrückt werden (vgl. Ernst 1995, S. 23) und das Ich immer weni-

ger in der Lage ist, mit Herausforderungen und Belastungen fertig zu werden, sodass 

schließlich nur noch auf den Abwehrmechanismus der Regression zurückgegriffen werden 

kann. Doch bevor dieses Phänomen gemäß der an Siegmund Freud anschließenden Rade-

bold’schen Regressionstheorie näher dargelegt wird, sei in Grundzügen auf die Überle-

gungen E. H. Eriksons eingegangen, der sich neben Jung als einer der ersten Psychoanaly-

tiker mit dem Problem „Alter“ beschäftigte und bemüht war, das von Freud nur für Kinder 

und jüngere Menschen erstellte psychosexuelle Entwicklungsmodell auf den gesamten 

Lebenszyklus zu erweitern.   

 

                                                 
9 Dazu gehört beispielsweise das häufig zu beobachtende Phänomen, dass Ehepartner jeweils beim anderen 
Partner glauben feststellen zu müssen, dass er/sie ja schon so vergesslich sei und daher bestimmte Kontakte 
oder Aktivitäten nicht mehr möglich seien. 
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6.4.1. Das Konzept der psychischen Entwicklung und das Problem der Identität bei 
          E. H. Erikson 
 

Gemäß Erikson ist die gesamte menschliche Entwicklung von Konflikten und psychischen 

Krisen geprägt, die uns von der Kindheit bis an unser Lebensende begleiten. Er geht davon 

aus, dass Menschen ihr ganzes Leben hindurch Veränderungen und neuen Entwicklungs-

aufgaben gegenüberstehen, die sie einer befriedigenden Lösung zuführen müssen.10 Die 

Art und Weise wie der Einzelne diese Aufgaben und Anforderungen in früheren Lebens-

kontexten bewältigte, ist auch entscheidend dafür, wie im weiteren Leben mit Herausforde-

rungen, Problemen und Krisen umgegangen wird. 

 

Bereits Freud hat belegt, dass Veränderungen im Lebenslauf und die damit in Zusammen-

hang stehenden Probleme und Belastungen von Ambivalenzen, innerpsychischen Konflik-

ten und Ängsten begleitet sind. Die Bewältigungsmöglichkeiten sind sowohl von der sozia-

len Umgebung und ihrer Unterstützung als auch davon abhängig, ob in früheren Lebensab-

schnitten Entwicklungsaufgaben einer zufrieden stellenden Lösung zugeführt werden 

konnten. Ein Scheitern ist in allen Lebensabschnitten möglich und grundsätzlich stellt je-

des Scheitern ein potenzielles Gefahrenmoment für die psychische Gesundheit dar. 

 

Für unseren Kontext sind vor allem die Entwicklungsaufgaben im Erwachsenenalter und 

im Alter von Interesse. Thematisch steht im Erwachsenenalter die Entwicklung von Identi-

tät im Vordergrund. Die Grundlage dafür bilden die in der „Kindheit gesammelten Ich-

Werte“, die dann im Erwachsenenalter „in die Ich-Identität münden“. Sie stellt das „innere 

Kapital“ (Erikson 1995, S. 107) dar und ist für eine erfolgreiche Lebensbewältigung ver-

antwortlich. Solchermaßen ist die Ich-Identität die wesentliche Voraussetzung für die Be-

wältigung der Entwicklungsaufgaben im Alter und stellt zugleich ein wichtiges Kriterium 

für die psychische Gesundheit im Alter dar.  

 

                                                 
10 Erikson unterteilt den menschlichen Lebenszyklus in acht Phasen, denen er entsprechende Entwicklungs-
aufgaben zuordnet. So wird beispielsweise die Entwicklung von „Urvertrauen“ zu der wichtigsten „Aufga-
be“ des Säuglingsalters. Dieses Urvertrauen stellt dann im späteren Leben die Basis für das Grundgefühl dar, 
sich auf andere verlassen zu können.  
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In der letzten Lebensphase – dem Alter(n) –  erlebt das Individuum zahlreiche Verände-

rungen und Verluste, die es zu bewältigen gilt. Konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit 

und dem „Verlust von Zukunft“ hat sich der alte Mensch mit seiner Biographie auseinan-

der zu setzen. Dabei geht es in erster Linie um die Akzeptanz und Annahme des gelebten 

Lebens. Frühere Wünsche, aber auch Fehlschläge und Fehlentwicklungen, die sich wäh-

rend des Lebens ergaben, sind in das eigene Selbstbild zu integrieren. Denn der  
„Mangel oder Verlust dieser aufgespeicherten Ich-Integration (zeigt) sich in Verzweiflung und einer oft 
unbewußten Todesfurcht (...): der eine und einzige Lebenszyklus wird nicht als das Leben schlechthin be-
jaht; in der Verzweiflung drückt sich das Gefühl aus, dass die Zeit kurz, zu kurz für den Versuch ist, ein 
neues Leben zu beginnen, andere Wege der Integrität einzuschlagen“. (Ebenda, S. 119) 
 
Scheitert der alte Mensch an der Bewältigung dieser Aufgaben, drohen Verzweiflung und 

die Gefahr psychischer Instabilität mit negativen Folgen für die psychische Gesundheit. 

 

Trotz aller berechtigter Kritik11, die heute am Ansatz Eriksons geübt wird, ist doch darauf 

hinzuweisen, dass hier erstmals ein Konzept vorgelegt wurde, mit dessen Hilfe sich psy-

chische  Entwicklung als ein Prozess verstehen lässt, der im gesamten Lebenskontext statt-

findet. Denn Entwicklung im Erikson’schen Sinn bedeutet ja, sich auch im Alter mit den 

typischen Veränderungen und Verlusten auseinander zu setzen. Gleichzeitig erlaubt sein 

Ansatz, psychische Devianzen im Alter als eine missglückte Form der Aufgabenbewälti-

gung zu verstehen.  

 

Bevor wir uns Radebolds Regressionsansatz zuwenden, dem für die Praxis der Betreuung 

und Pflege demenzkranker oder demenzgefährdeter alter Menschen eine wohl etwas höhe-

re Bedeutung zukommen dürfte12, seien die Grundlagen der Freud’schen Regressionstheo-

rie in Form eines Exkurses dargelegt, da Radebolds Regressionssicht in allen wesentlichen 

Bereichen unmittelbar an Freud anknüpft.  

                                                 
11 Die Kritik am Erikson’schen Ansatz umfasst bestimmte „Theoriedefizite“, die hier nicht weiter zu behan-
deln sind, sowie die androzentrische Ausrichtung der Entwicklungsaufgaben auf den amerikanischen „Mit-
telschichtmann“ (vgl. Keupp u.a. 1999). Heuft betont, dass Erikson „über eine (idealisierende) Deskription 
des Alterns“ nicht hinauskommt“. (Ders. 1997, S. 43) Des Weiteren merkt er kritisch an, dass das Erik-
son’sche Modell nicht erklärt, wie Entwicklung erfolgt. „Entwicklung ‚geschieht’ anscheinend irgendwie – 
aber wer oder was treibt Erwachsene zu weiteren, je immer auch konflikthaften Entwicklungsschritten?“ 
(Ebenda) 
12 Der Radebold’sche Ansatz ermöglicht es den Pflegenden, psychisch kranken alten Menschen verstehend 
zu begegnen. Verhaltensauffälligkeiten werden nicht als Defizit oder als Symptom des pathologischen Ab-
baus, sondern als eine mögliche Antwort auf typische Verlustsituationen des Alterns gedeutet. Damit lässt 
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6.4.2. Exkurs: Das Konzept der Regression bei S. Freud 

 

Der Begriff „Regression“ wird bei Freud erstmals in seiner 1900 erschienenen „Traumdeu-

tung“ verwendet. In diesem Schlüsseltext geht es darum, die wesentlichen Eigenschaften 

des Traumes zu erklären. Tatsächlich ist es Freud mit dieser Arbeit gelungen, einen Zu-

gang „zum unterirdischen Reich des Unbewußten“ (Gekle 1986, S. 268) zu finden. Damit 

ist ihm nicht nur ein wichtiger Schritt zur Erklärung unbewusster psychischer Vorgänge 

des normalen Seelenlebens gelungen, sondern in dieser Arbeit liegt auch der Schlüssel 

zum Verständnis psychopathologischer Phänomene. Denn für Freud stand in dieser Zeit 

schon außer Frage, dass neurotische Symptome nach dem Vorbild der Träume gebaut und 

Neurosen gemäß den Traummechanismen entschlüsselbar sind (vgl. Arlow/Brenner 1976; 

Gekle 1986; Loch 1975).   

 

Das charakteristische Merkmal des Traumes ist für Freud die Regression. „Das Träumen 

im Ganzen (ist) ein Stück Regression zu den frühesten Verhältnissen des Träumers, ein 

Wiederbeleben seiner Kindheit, der in ihr herrschend gewesenen Triebregungen und ver-

fügbar gewesenen Ausdrucksweisen.“ (Freud 1961, S. 554) Von seiner Dynamik lässt sich 

der Traum somit als eine Rückkehr zu infantilen Wünschen und verdrängten Triebansprü-

chen verstehen. Freud erkannte, dass Triebansprüche aus der Kindheit während des ganzen 

Lebens aktiv bleiben und auf verschlungenen Wegen immer wieder versuchen, sich Zu-

gang zum Bewusstsein zu verschaffen.  

 

Charakteristischerweise sind ja Triebansprüche dem Bewusstsein nicht zugänglich; sie 

sind Inhalt des Unbewussten. Die herausragende Entdeckung, die Freud bei seinen Studien 

zur Traumdeutung gemacht hat, war daher nicht allein, dass es sich beim Traumgeschehen 

um die „verkleidete Erfüllung eines verdrängten Wunsches“ (Mentzos 1994, S. 68) han-

delt, sondern ebenso, dass es neben den „bewußtseinsfähigen“ Wünschen auch andere, also 

letztlich „verschiedene Wunschtiefen“ (Gekle 1986, S. 216) gibt.  

                                                                                                                                                    
sich das Verhalten verwirrter, dementiell erkrankter Menschen in seinem subjektiven Sinnzusammenhang 
verstehen.  
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Freud unterscheidet zunächst eine topische, eine zeitliche und eine formale Regression.13 

Diese Reihenfolge bedeutet jedoch keine hierarchische Abstufung des regressiven Vor-

gangs. Die drei Formen der Regression beziehen sich zwar jeweils auf andere Aspekte, 

trotzdem betont Freud, dass sie in den meisten Fällen zusammen auftreten (vgl. ders. 1961, 

S. 554). 

 

In der 1917 erschienenen Schrift „Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse“ nimmt 

Freud weitere Differenzierungen vor. Die Entdeckung der kindlichen Sexualität und die 

Entwicklung der Libidotheorie ermöglichten es ihm jetzt, den Begriff der Regression zu 

erweitern und noch andere Dimensionen in das Konzept der Regression aufzunehmen. 

Freud beschreibt die kindliche psychische Entwicklung anhand verschiedener Phasen, in 

denen das Kind unterschiedliche Triebansprüche entwickelt. Diese Triebansprüche bleiben 

das ganze Leben erhalten und sind Teil des Unbewussten.  

 

Freud vertritt die Auffassung, dass jede psychische Entwicklung immer auch die Gefahr 

der Regression in sich trägt. Eine Gefahr für das Individuum besteht darin, dass „einzelne 

Anteile von (ihm) auf früheren Stufen der Entwicklung zurückgeblieben sind, wenngleich 

andere Anteile das Endziel erreicht haben mögen.“ (Ders. 1986, S. 352) Eine weitere Ge-

fahr ergibt sich daraus, dass „auch die Anteile, die es weiter gebracht haben, leicht in rück-

läufiger Bewegung auf eine dieser früheren Stufen zurückkehren können, was wir eine 

Regression nennen.“ (Ebenda, S. 353) Den Grund für eine Rückkehr von einer höheren zu 

einer früheren Stufe der Entwicklung sieht Freud darin, dass die libidinöse Befriedigung 

durch äußere Versagung auf starke Hindernisse stößt.  

 

Freud unterscheidet nun eine Ich-Regression, eine Objektregression und eine Libidoregres-

sion. Die Ich-Regression führt zu schweren „Störungen des Denkens bis zu völliger hallu-

zinatorischer Verworrenheit (...), so daß das Individuum Phantasie und Realität nicht mehr 

                                                 
13 Die topische Regression zeigt sich im Traum besonders deutlich und wird auch hier vollendet. Sie führt 
„vom Bewußtsein durch das Unbewußte bis zur halluzinatorischen Wahrnehmung“. (Gekle 1986, S. 270) 
Bei der zeitlichen Regression greift das Individuum auf „alte“ psychische Wünsche zurück, während die 
formale Regression eine Rückkehr zu primitiveren Verhaltensweisen und damit zu primitiveren Denk- und 
Phantasieinhalten beschreibt (vgl. Laplanche/Pontalis 1994, S. 436ff.).  
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zu unterscheiden vermag.“ (Gekle 1986, S. 271) Das charakteristische Merkmal ist hier die 

Aufhebung oder Einschränkung der Realitätsprüfung (vgl. Freud 1981, S. 418ff.). Die Ob-

jektregression beschreibt hingegen eine „Rückkehr zu den ersten von der Libido besetzten 

Objekten“, während die Libidoregression eine „Rückkehr der gesamten Sexualorganisation 

zu früheren Stufen“ (Freud 1986, S. 354) bezeichnet. All diese Formen der Regression sind 

Teil der Triebregression.  

 

Den Grund für eine Rückkehr zu einer früheren Entwicklungsstufe sieht Freud in der Krän-

kung, die eine sich versagende Realität für das Individuum bedeutet, bzw. im Konflikt zwi-

schen libidinösen Wünschen und einer restriktiven Außenwelt. „Bleibt die Realität uner-

bittlich“, ist die Libido genötigt, „den Weg der Regression einzuschlagen und die Befriedi-

gung in einer der bereits überwundenen Organisationen oder durch eines der früher aufge-

gebenen Objekte anzustreben.“ (Ebenda, S. 373) Mit der Entwicklung der Libidotheorie 

und der Einführung des Konzeptes der Regression war für Freud schließlich der Weg zur 

Entschlüsselung der Entstehung psychischer Krankheiten geebnet.  

 

Doch was bedeutet dies für demenzgefährdete oder demenzkranke alte Menschen? Diesbe-

züglich hat Freud keine Theorien entwickelt. Wenden wir uns also Radebold zu, der be-

reits in den 1970er Jahren ein Konzept vorlegte, in dem er zeigte, wie das Freud’sche Mo-

dell der Regression auf das Alter und seine Problemlagen sowie auf die unterschiedlichen 

Bilder psychopathologischer Altersphänomene übertragen werden kann.  
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6.4.3. Radebolds Regressionsansatz 

  

Radebold knüpft in verschiedener Hinsicht an die Freud’sche Theorie an. Freud hat in sei-

nen Arbeiten ja gezeigt, dass externe Belastungskonstellationen zu inneren Konflikten und 

sogar Traumen führen können, die entsprechenden Einfluss auf die Persönlichkeitsent-

wicklung haben und für die Entstehung psychopathologischer Symptome verantwortlich 

sind. Auch im aktuellen psychoanalytischen Diskurs werden  
„Verluste oder tiefgreifende Veränderungen von Objektbeziehungen in der – insbesondere frühen – Kindheit 
(...) als die entscheidenden Traumatisierungen angesehen, die nachfolgend zu schwerwiegenden Persönlich-
keitsveränderungen und psychischen Erkrankungen führen. Ebenso werden inzwischen Trennungen und 
Verluste als entscheidende Bedrohungen der seelischen Gesundheit auch im jüngeren und mittleren Erwach-
senenalter angesehen.“ (Radebold 1992, S. 93)  
 

Die Arbeiten von Radebold zeigen eindrücklich, dass Verluste auch im Alter psychische 

Störungen bzw. Krankheiten auslösen können (vgl. ders. 1973; 1992; 1996). In Anschluss 

an Erikson und Freud geht Radebold davon aus, dass bei einer befriedigend verlaufenen 

psychosexuellen und psychosozialen Entwicklung eine stabile Ich-Identität im Lebenslauf 

entwickelt werden kann, die es dem älter werdenden Individuum ermöglicht, die alterstypi-

schen Verluste zu verarbeiten. Unterstützt wird das „Ich“ hierbei nicht nur von befriedi-

gend erlebten „Objektbeziehungen“ und einem zufrieden stellenden Lebensrückblick, son-

dern auch von Abwehrmechanismen. Radebold vertritt die These, dass der Umgang mit 

Veränderungen, Problemen und Belastungen nicht alleine vom Individuum, sondern immer 

auch von den individuellen sozialen Lebensverhältnissen abhängig ist. 

 

 

6.4.3.1. Regression im Dienste des Ichs 

 

Unter welchen Bedingungen entwickeln sich nun psychopathologische Verhaltensauffäl-

ligkeiten und/oder psychische Krankheiten? Ganz allgemein ist davon auszugehen, dass in 

letzter Konsequenz die bisher eingesetzte Abwehrtätigkeit nicht mehr ausreicht, um das 

innerpsychisch erlebte Bedrohungsszenarium zu verarbeiten. Die Gründe dafür liegen auf 

verschiedenen Ebenen. Zu denken ist beispielsweise an den Verlust emotional  hoch be-

setzter Bezugspersonen (z.B. Partner), an unerwartet eintretende Verluste (wie der Tod 

eines Kindes oder Enkelkindes) oder an eine Kumulation von Belastungssituationen. E-
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benso können alte, aus der Erwachsenenzeit stammende, nicht befriedigend gelöste Trau-

mata (z.B. Kriegserlebnisse) im Alter wieder belebt werden und die Bearbeitung neu auf-

tretender Belastungen erschweren oder unmöglich machen (vgl. Heuft/Radebold 1999, S. 

300f.). 

 

Des Weiteren betont Radebold, dass Ich-Funktionen aufgrund neurotischer Vorschädigun-

gen, (hirn)organischer Veränderungen (wie Einschränkungen der Wahrnehmung, kognitive 

Beeinträchtigungen u.a.m.) oder einem Medikamenten- oder Alkoholmissbrauch Defizite 

aufweisen können, die einen entsprechenden Umgang mit Problemen einschränken oder 

verhindern, sodass bei neu auftretenden Herausforderungen und Belastungen nur noch auf 

den Abwehrmechanismus der Regression zurückgegriffen werden kann. Radebold zufolge 

sind die ersten „zu beobachtenden regressiven Phänomene (...) zunächst als adaptive reg-

ressive Schritte im Dienste des Ich zu interpretieren.“ (Ders. 1992, S. 104)  

 

Zu den typischen Merkmalen einer Regression im Dienste des Ichs gehört  u.a. der ver-

stärkte Rückzug aus der sozialen Umgebung. Die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu sam-

meln, lässt immer mehr nach und das Interesse an alten Gewohnheiten und Aktivitäten 

(z.B. Vereinstätigkeiten, Hobbys, Zeitung lesen etc.) verringert sich, soziale Kontakte wer-

den aus Angst, weitere Kränkungen und Verluste erleben zu müssen, vermieden oder auf-

gegeben, bis schließlich die Wohnung, das Zimmer oder das Bett nicht mehr verlassen 

wird. Sehr häufig zu beobachten sind Verhaltensweisen, die in ihrem Entwicklungsniveau 

an frühere, zumeist kindliche, Altersstufen erinnern, was sich in der Kommunikation und 

in allen zwischenmenschlichen Interaktionsformen zeigt, die immer einfacher werden. Bei-

spielsweise lässt die Reflexionsfähigkeit nach, die Sprache wird einfacher und ist weniger 

komplex etc..  

 

Des Weiteren können typische Regressionsmerkmale in Folgendem zum Ausdruck kom-

men: 

• biographische Erinnerungen werden zunehmend wichtiger14 
• psychosomatische Beschwerden nehmen zu 

                                                 
14 Dies bedeutet aber nicht, dass die bei vielen älteren Menschen verstärkt auftretende Vergangenheitsorien-
tierung immer als Regressionsmerkmal zu werten ist. 
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• der Tod geliebter Personen wird nicht zur Kenntnis genommen (vgl. Radebold 1996, S. 
1177).  

Radebolds Ansatz erlaubt es, Krankheitsbilder und Krankheitsverläufe, denen wir in der 

Altenpflege ständig begegnen, entsprechend zu deuten. So sind mir beispielsweise aus 

meiner praktischen Tätigkeit in einem Wiener Pflegeheim u. a. folgende Fälle bekannt: 

Herr M., 97 Jahre alt, kognitiv unauffällig, benötigte bei der Körperpflege bereits viel Zeit 

und setzte sich bei Nichtbeachtung der Adaptionszeit mit schreien, beißen, spucken, zeit-

weise auch die Pflegeperson schlagend, zu Wehr. Bei Frau S., 89 Jahre alt, wiederum zeig-

ten sich Verhaltensweisen, die an kindliche Altersstufen erinnern, wenn ihr nicht genügend 

Aufmerksamkeit bzw. Beachtung vom Pflegepersonal geschenkt wurde. Sie fragte dann 

die zuständigen Betreuungspersonen mit kindlicher Stimme „habe ich etwas falsch ge-

macht, war ich böse, magst Du mich nicht mehr?“ Auffallend war dabei, dass Frau S. in 

solchen Situationen in der Regel vom „Sie“ ins „Du“ wechselte. Gleichzeitig wurde sie 

dann sehr „anhänglich“ und wich nicht mehr von der Seite der Betreuerin. Bekam sie aus 

Zeitmangel nicht die von ihr geforderte Zuwendung, reagierte sie in der Regel mit Somati-

sierungstendenzen und entwickelte einen hektisch trippelnden, schwankenden Gang und 

bekam Atemnot.  

 

Bei der Regression im Dienste des Ichs handelt es sich in der Regel um ein eher langsam 

verlaufendes Geschehen, das jederzeit zum Stillstand kommen kann. Radebold geht davon 

aus, dass auch im Alter grundsätzlich jede Regression reversibel ist. Allerdings betont er, 

dass gerade bei einer langsam verlaufenden Regression die damit in Zusammenhang ste-

henden Verhaltensänderungen von der Umgebung häufig nicht als ein missglückter Ver-

such, die innerpsychische Stabilität aufrechtzuerhalten, wahrgenommen wird, sondern als 

altersspezifische Veränderung dem biologischen Abbau (Defizittheorie) zugeschrieben 

wird. 

 

Die Folgen sind nicht zu übersehen. Denn wie bereits dargelegt, birgt eine verstärkte Ab-

wehrtätigkeit stets die Gefahr weiterer Einschränkungen der Ich-Funktionen in sich, was 

schließlich dazu führen kann, dass Bewältigungsprozesse bei neu auftretenden Belastungen 

immer weniger gelingen und auf zunehmend weiter zurückliegende Abwehrstrategien zu-

rückgegriffen werden muss. Je mehr die Ich-Funktionen geschädigt sind, desto größer ist 
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dann die Gefahr, dass der Prozess chronische Formen annimmt oder/und im Sinne eines 

Circulus vitiosus immer weiter fortschreitet und bei neu auftretenden Herausforderungen 

auf Abwehrformen einer pathologischen Regression zurückgegriffen werden muss. 

6.4.3.2. Die pathologische Regression 

 

Der Unterschied zwischen der Regression im Dienste des Ichs und der pathologischen 

Regression liegt im Wesentlichen im ablaufenden Tempo, in „der Schwere ihrer Ausprä-

gung und der fehlenden Akzeptanz durch das Individuum“ sowie einem häufig zu beo-

bachtenden „Zusammenbruch der Ich-Funktionen“. (Radebold 1992, S. 105) Ganz allge-

mein lässt sich daher sagen, dass der Regressionsprozess auf einem tieferen Pegel oder –

entwicklungspsychologisch gesehen – auf einem früheren psychischen Entwicklungsni-

veau zum Stillstand kommt.  

 

Was das bedeutet, lässt sich an den Auswirkungen auf die Ich-Funktionen beschreiben. 

Deren Aufgabe besteht ja im Wesentlichen darin, die Umwelt zu „beherrschen“ respektive 

zu kontrollieren. Die verschiedenen Ich-Funktionen werden in der Kindheit und Jugend 

ausgebildet.  
„Die erste dieser Funktion umfaßt die Sinneswahrnehmungen, die das Ich zunächst einmal über die Umge-
bung informieren. Die zweite umschließt die Fähigkeit (...) sich zu erinnern, zu vergleichen und zu denken, 
was ein viel höheres Wissensniveau ermöglicht, als es die elementaren Sinneseindrücke alleine liefern könn-
ten. Die dritte besteht aus den motorischen Kontrollen (Benner 1990, S. 62f.),  
 
die das Individuum in die Lage versetzt, seine Umwelt aktiv zu gestalten.  

 

Grundsätzlich sind alle Ich-Funktionen miteinander verknüpft. Wie bereits dargelegt wur-

de, ist die verstärkte Abwehrtätigkeit zunächst mit Einschränkungen der Wahrnehmung 

(z.B. der Realitätsprüfung) verbunden. Die Regression im Dienste des Ichs kann Beein-

trächtigungen der Denkleistung (z.B. Reflexionsfähigkeit) oder auch leichte Orientierungs-

störungen zur Folge haben, sodass die alltäglichen Anforderungen immer weniger bewäl-

tigt werden können (z.B. einkaufen oder kochen) und damit die Gefahr einer Überforde-

rung steigt. Letztere kann dann zum Auslöser eines pathologischen Regressionsgeschehens 

werden, das sich im klinischen Alltag häufig in einem akuten Verwirrtheitszustand äußert, 

der mit weitgehender zeitlicher und/oder örtlicher Desorientierung, mit gravierenden 
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Denkstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, dem Verlust der emotionalen Kontrolle 

und der „Selbstpflegekompetenz“ (Orem) verbunden sein kann.   

 

Auf der Verhaltensebene zeigt sich bei der pathologischen Regression, dass sich das Leben 

zunehmend im Hier und Jetzt bewegt. Die Verbindung der verschiedenen Zeitdimensionen 

(Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft) löst sich, „die Kommunikation zur Umwelt ist weni-

ger symbolisch und mehr konkret. (...) Die verringerte interne Verarbeitungsmöglichkeit 

ist ausgetauscht durch frühere Externalisation von Gefühlen, Affekten und Motiven.“ (Ra-

debold 1996, S. 1177) Die Sprache verarmt immer mehr (z.B. zeigen sich zunehmend Syn-

taxstörungen) und an die Stelle des Dialogs tritt nun häufig die Form des Monologs.  

 

Auch die Bezüge zur „Außenwelt“, also sowohl die Beziehung zu Gegenständen und Din-

gen, als auch die Beziehung zu anderen Menschen verlieren sich zusehends. Das zeigt sich 

in einem Rückzug auf die eigene Innerlichkeit; des Weiteren verlieren die Umwelt bzw. 

die darin enthaltenen Gegenstände langsam ihre Bestimmung. Das Wissen, wie etwa ein 

Löffel gebraucht wird oder welche Eigenschaften ein Apfel hat, geht verloren. Andere 

Menschen werden zunehmend fremder und oftmals werden Angehörige nicht mehr er-

kannt. Man kann daher sagen: später Erworbenes geht zugunsten einfacherer und früher 

erworbener Fähigkeiten verloren. Die pathologische Regression dreht also das Rad der 

individuellen psychischen Geschichte noch weiter zurück.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Radebolds Regressionstheorie ermöglicht einen 

verstehenden Zugang zu Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Devianzen im Alter, 

der über Eriksons und Feils Sichtweise deutlich hinausgeht. Mit Radebolds Konzept der 

Regression haben wir erstmals einen Erklärungsansatz in Händen, der es erlaubt, depressi-

ve Veränderungen im Alter und dementielle Erkrankungen sowie die damit in Zusammen-

hang stehenden Verhaltensdevianzen als Resultat eines Prozesses zu sehen, in dem psy-

chosoziale Belastungsfaktoren und innerpsychische Wirkmechanismen dialektisch vermit-

telt und entschlüsselbar sind, ohne somatische Bedingungen gänzlich ausschließen zu müs-

sen. Damit erhalten wir einen, auch für die Altenpflege, wichtigen Zugang zur Welt psy-

chisch kranker alter Menschen, zu ihren Bedürfnissen, Verletzlichkeiten und Ängsten. 
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6.5. Die Pflege als Fluchthelfer? 
       Schlussfolgerungen für zeitgerechte Pflege- und Betreuungskonzepte 
 

Die Kenntnis der beschriebenen – häufig pathologisch verlaufenden – „Bewältigungsstra-

tegien“ psychischen Leids hat in die Praxis der traditionellen Altenpflege kaum noch Ein-

gang gefunden. Schon gar nicht sind die institutionellen Voraussetzungen geschaffen wor-

den, um gemäß diesem Wissen das Pflegehandeln in prinzipieller Hinsicht zu verändern. 

Zwar gibt es im deutschen Sprachraum seit etwa zwei Jahrzehnten Ansätze, aktivierende 

und reaktivierende Pflegemethoden zu forcieren, doch gibt das Ergebnis dieser wichtigen 

Bemühungen nicht unbedingt zu Optimismus Anlass.  

 

 So macht etwa Wahl in einer Untersuchung Ende der 1980er Jahre schon deutlich15, dass 

trotz Veränderung des subjektiven Pflegeverständnisses bei vielen Pflegenden sich die 

Umsetzung aktivierender Pflege sehr schwierig gestaltet und offensichtlich bald an Gren-

zen stößt.16 Zwar war „selbstständigkeitserhaltende“ Pflege bereits bei rund drei viertel der 

von Wahl untersuchten Pflegepersonen Teil des subjektiven Pflegeverständnisses, und 

etwa 50% der Pflegekräfte vertraten die Ansicht, dass letztendlich ihre pflegerischen Inter-

ventionen die Ursache für den Erhalt der Kompetenzen der alten Menschen darstellen, aber 

gleichzeitig stellt Wahl fest, dass sich das tatsächliche Pflegehandeln in der konkreten Si-

tuation ganz gravierend von dieser subjektiven Einstellung unterscheidet.  

 

Er erklärt dieses widersprüchliche Verhalten damit, dass  
„die Pflegekräfte einerseits schon wissen, daß in erster Linie die Selbständigkeit der alten Menschen unter-
stützt werden sollte (Stichwort ‘Aktivierende Pflege’); andererseits (...) in der ‘Hitze’ der konkreten Pflege-
interaktion mit dem alten Menschen dann doch die ‘Helferrollen’ stärker zum Vorschein kommen und eben 
dazu führen, daß Hilfeleistungen die Zielrichtung des eigenen konkreten Verhaltens bestimmen.“ (Wahl 
1991, S. 120)  
Insofern ist es dann auch nicht weiter erstaunlich, wenn über 60% der alten Menschen in 

dieser Untersuchung die Ursache für den Nichtgebrauch ihrer individuellen Handlungs-

kompetenzen beim Pflegepersonal sehen. Erklärt wird dies beispielsweise von einem Un-

tersuchungsteilnehmer so: „Ich könnte mir ja alleine die Jacke anziehen, habe es aber nicht 

getan, weil die Pflegekraft dafür nicht genügend Zeit hat.“ (Ebenda, S. 134) Bestätigt wird 

                                                 
15 Es handelt sich hier um eine Untersuchung, „in der versucht wurde, die ‚subjektive Welt’ von alten Men-
schen und professionellen Pflegekräften auf der Grundlage tatsächlich ablaufenden Pflegeinteraktionen zu 
erfassen.“ (Wahl 1991, S. 99) 
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diese Aussage auch durch eine Pflegeperson, die ihr unterstützendes Verhalten damit er-

klärt, dass zwar Frau B. durchaus in der Lage wäre, die Zahnpasta selbst auf die Zahnbürs-

te zu geben, „aber das dauert mir einfach zu lange.“ (Ebenda, S. 135)  

 

Wahls Untersuchung zeigt eindeutig, dass aktivierende Pflege – so sie in ihrem vollen Um-

fang ernst genommen wird17 – sehr zeitintensiv ist und die prekäre Personalsituation in den 

Pflegeheimen dafür keinen Raum lässt. Hinzu kommt, dass die bekannten, und unter dem 

Stichwort „totale Institution“ (Goffmann) seitens der Soziologie und Pflegewissenschaft 

seit Jahren schon kritisierten, repressiven Rahmenbedingungen18 in den Pflegeheimen ak-

tivierender Pflege nicht gerade zuträglich sind. Der individuelle Lebensraum der pflegebe-

dürftigen Alten beschränkt sich nach wie vor häufig auf wenige Quadratmeter19 und ist 

zudem in der Regel jeglicher Privatsphäre beraubt.  

 

Die Heimbewohner müssen sich aufgrund des Platzmangels und veralteter Heim- und Hy-

gienevorschriften von vielen lieb gewonnenen Dingen, wie beispielsweise Möbeln, Bildern 

und Haustieren trennen, sind darüber hinaus der ständigen Beobachtung von Mitbewoh-

nern ausgesetzt, und auch der letzte verbliebene private Raum – das Nachtkästchen und der 

Kleiderschrank – ist vor den Zugriffen des Personals nicht sicher. Von den Bewohnern 

wird erwartet, dass sie die vorgegebenen Vorschriften, Hausordnungen, strukturierte Ta-

gesabläufe etc. der Institution akzeptieren und in die Rolle des „angenehmen“, ruhigen und 

„pflegeleichten“ Patienten schlüpfen.  

 

Zum „Wohl“ der alten Menschen trifft die Institution dann alle wichtigen Entscheidungen. 

Die Liste an unzumutbaren Institutionalisierungszwängen ließe sich beliebig fortsetzen. 

Die Aufgabe des Pflegepersonals besteht hauptsächlich darin, „das Leben der Bewohner 

detailliert zu regeln“, was „bei diesen zu einem Macht- und Kontrollverlust“ (ebenda, S. 

111) führt. Dass solche Strukturen pathogene Auswirkungen auf das psychische Befinden 

                                                                                                                                                    
16 Vgl. dazu auch Landerer 1991. 
17 Dies würde bedeuten, dass die Pflegepersonen den alten Menschen nicht Tätigkeiten abnehmen, die sie – 
so man ihnen genügend Zeit lässt – selbst ausführen können und dass die Pflegepersonen erkennen, wann die 
alten Menschen über- bzw. unterfordert sind; darüber hinaus sind gezielte Trainingsprogramme (z.B. Wasch- 
oder WC-Training) durchzuführen, damit verloren gegangene Fähigkeiten wieder erlernt werden können.  
18 Vgl. Saup/Schröppel 1993. 
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haben20, gleichermaßen aber auch die Selbstständigkeit untergraben, zeigen viele Untersu-

chungen (vgl. etwa Saup/Schröppel 1993).  

 

Diese desaströse Praxis untergräbt generell aktivierende Pflege, denn das Sich-Einlassen in 

die Krankenrolle ist oftmals die einzig Möglichkeit für den alten Menschen, körperliche 

Zuwendung und Aufmerksamkeit zu bekommen (vgl. Landerer 1991; Neumann 1986; 

Koch-Straube 1997). Auch Wahl stellt fest: je selbstständiger die Heimbewohner sind, 

desto weniger Beachtung wird ihnen im Pflegealltag geschenkt (vgl. ders. 1991, S. 104). 

Man könnte daher das unselbstständige Verhalten alter Menschen, die der institutionellen 

Betreuung ausgeliefert sind, oftmals auch als Hilfeschrei nach emotionaler Zuwendung 

deuten.  

 

Doch die Rahmenbedingungen in den Pflegeheimen lassen für besseres Pflege- und 

Betreuungshandeln kaum einen Raum. Solchermaßen führen viele Pflegehandlungen zu 

einer Überversorgung21 der alten Menschen, während auf der anderen Seite deren emotio-

nale Unterversorgung feststellbar ist. Aktivierende Pflege muss darüber hinaus an Grenzen 

stoßen, so sie allein auf „selbstständigkeitserhaltende“ Maßnahmen bei den alltäglichen 

körpernahen Verrichtungen ausgerichtet ist, ohne zu berücksichtigen, dass selbstständiges 

Verhalten immer auch vom psychischen Befinden des alten Menschen abhängig ist und es 

daher zunächst einmal um eine Verbesserung desselben ginge.  

 

Doch gerade hierfür ist im traditionellen Pflegeverständnis – und sei es auch in seiner mo-

dernisierten, an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien orientierten Form22 – kein Platz, 

sodass man der gegenwärtigen Pflege den Vorwurf nicht ersparen kann, bei der Entwick-

lung psychischer Alterserkrankungen, insbesondere aber bei alten, demenzgefährdeten 

                                                                                                                                                    
19 Die Mehrheit der alten Menschen lebt in Mehrbettzimmern, da es in vielen Pflegeheimen nur wenig Ein-
zelzimmer gibt. 
20 „Kompetenzverlust“ lässt sich nicht allein mit körperlichen Funktionseinbußen erklären, sondern wird 
immer auch vom psychischen Befinden des alten Menschen beeinflusst. In der Praxis lässt sich dies bei Pati-
enten mit Depressionen, aber auch bei alten Menschen, die sich aus anderen Gründen im Rückzug befinden, 
deutlich beobachten. 
21 Aus selbstständigen alten Personen werden unselbstständige und in der Folge oftmals „liegende“ Patienten 
gemacht. 
22 Die vieles noch viel schlimmer macht, da bestehende zeitliche Freiräume, die bisher für kommunikative 
und emotionale Betreuungsarbeit genutzt werden konnten (und von motiviertem Personal auch tatsächlich 
dafür genutzt wurden!), tendenziell wegfallen.  
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Menschen, geradezu als „Fluchthelfer“ zu agieren. Wahls Untersuchung stammt aus dem 

Jahr 1989 und man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass sich in der Praxis des Pfle-

gealltags in den seither verstrichenen 16 Jahren vom Prinzip her nicht allzu viel verbessert 

hat.  

 

Das bestätigt sich auch in einer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (1998) durchgeführten Untersuchung über die Möglichkeiten selbstständiger Le-

bensführung von Menschen in institutioneller Betreuung. So stellt Häussler-Sczepan fest: 

„Auf die Bedürfnisse behinderter Menschen im Alter sind derzeit (...) die Einrichtungen 

(...) der Altenhilfe (nicht) eingerichtet.“ (Dies. 1998, S. 11) Trotzdem zeichnet sich in man-

chen Bereichen ein Umdenken ab. So berichtet etwa Gröning, dass bis Mitte der 1990er 

Jahre viele Pflegekräfte durch die scheinbare Irrationalität der Demenzkranken sich in ih-

rem Selbststverständnis angegriffen fühlten23, während heute die Pflegekräfte weniger 

Konflikte mit Dementen als mit ihren Arbeitsbedingungen, Heimleitungen und Heimkon-

zepten haben, „die sie verzweifelt machen“. (Dies. 2000, S. 84) 

 

So nachdrücklich wie kaum ein anderer hat in den letzten Jahren Kitwood darauf hinge-

wiesen, dass es nicht nur um einen „Paradigmenwechsel“ in der Altenpflege geht24, son-

dern geradezu um eine „kulturelle Transformation“, die allerdings keineswegs allein durch 

die Wissenschaft eingeleitet werden kann, da ein rein akademischer Paradigmenwechsel 

nicht die Macht hat, ausgedehnte soziale Veränderungen zu bewirken.25 Es geht laut Kit-

wood bei dem prinzipiell neuen Verständnis von Demenzpflege auch nicht darum, „ein 

paar bislang fehlende Punkte hinzuzufügen“ (ders. 2000, S. 193), sondern um eine ganz 

neue Pflegekultur, die von ihm folgendermaßen beschrieben wird:         

„Die neue Kultur pathologisiert Menschen mit Demenz nicht, indem sie sie nicht als Menschen mit einer 
abstoßenden Krankheit ansieht. Sie reduziert sie auch nicht auf die zu stark vereinfachenden Kategorien 
irgendeines vorgefertigten strukturellen Schemas, wie etwa die Theorie der Stadien des geistigen Verfalls. 
Die neue Kultur stellt die Einzigartigkeit jeder Person in den Mittelpunkt. Sie respektiert Erreichtes und ist 
voll Mitgefühl mit dem, was die Person jeweils erlitten hat. Sie setzt die Emotion als Quelle menschlichen 

                                                 
23 Gröning berichtet, dass es vor allem bei „besonders arzt- und medizinorientierten Pflegenden“ zu einer 
Überforderung kam, da diese das Verhalten der Dementen als „Angriff“ und „Bedrohung“ ihrer eigenen 
Ordnung bzw. ihrer Pflegeideale („tüchtig, sauber, die Übersicht behaltend ...“) sahen (vgl. dies 2000, S. 83). 
24 Ein solcher hat zumindest in den meisten Bereichen der Pflegewissenschaft längst stattgefunden! 
25 „Harte Fakten“ aus der Forschung werden beispielsweise schlicht und einfach „ignoriert“ oder „herabge-
würdigt“ (vgl. Kitwood 2000, S. 201f.).  
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Lebens wieder in ihre Bedeutung ein und freut sich daran, daß wir körperliche Wesen sind. Sie betont die 
Tatsache, daß unsere Existenz im wesentlichen sozial ist.“ (Ebenda, S. 193)   
 

Doch um diesen Paradigmenwechsel (in der Praxis) zu erreichen, wird sich die Altenpflege 

von der Schulmedizin prinzipiell abzugrenzen haben, nur dann kann sie (wieder?) das 

„Subjekt Patient“ in die Pflege einführen (vgl. Winter-von Lersen 1990, S. 511). Sie wird 

auch dann erst in der Lage sein, ihren eigenständigen Beitrag im Gesundungs- bzw. im 

Betreuungsprozess nachzuweisen. Die Auseinandersetzung mit der Medizin ist so wichtig, 

weil die Medizin auch heute noch den exklusiven Anspruch auf Heilung erhebt und auf 

diesen Machtanspruch – nämlich für Gesundheit und Krankheit allein zuständig zu sein – 

kaum freiwillig verzichten wird.  

 

Die unzulässige Monopolisierung des Heilungs- und Behandlungsanspruchs aus medizini-

scher Sicht zeigt sich nicht zuletzt an der offenkundigen therapeutischen Relevanz anderer 

Berufsgruppen im Gesundheitswesen, die bisher allerdings nichts an der ausschließlich in 

Medizinerhand liegenden Definitionsmacht und Anordnungskompetenz für alle nicht-

ärztlichen Gesundheitsberufe verändern konnte (vgl. Steppe 1994, S. 49). 

 

Neben diesem Durchbrechen des medizinischen Machtmonopols lässt sich das neu zu ent-

wickelnde Pflegeverständnis etwa durch folgende Eckpunkte markieren:26  

 

• Das zentrale Thema der neuen Pflegekultur ist die Wahrung des persönlichen 

Wohlbefindens der dementen Personen. 

• Es geht um die Erhöhung der psychosozialen (kommunikativen) Kompetenzen des 

betreuenden Personals und nicht so sehr um dessen medizinisch-

naturwissenschaftlichen Kenntnisstand. Die Demenzkranken sind aus der „che-

misch gepolsterten Zelle“ (Kitwood) zu befreien und der voranschreitenden „Alz-

heimerisierung von Demenz“ (ders.) ist entgegenzuwirken. 

• Die Begleitung der Demenzkranken ist nicht allein der Pflege vorbehalten; sowohl 

andere Berufs- und Ausbildungsgruppen als auch Laienpflege sind einzubinden. 

                                                 
26 Diese sehr schematische – und sicher auch verkürzte – Zusammenschau stützt sich im Wesentlichen auf 
folgende Beiträge: Dietrich 2000; Freter 1997; Gröning 2000; Kitwood 2000; Kooij 2000; Macie-
jewski/Sowinski 2000; Schnell 2000. 
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• Die Pflegewissenschaft wird in Hinkunft eher „qualitative Entdeckungsarbeit“ als 

quantitative Forschung durchzuführen haben. Denn: „Eine Pflegewissenschaft, die 

vor allem positivistischer Begründung nachstrebt und mit weit fortgeschrittenen 

Wissenschaften wie Medizin und Psychologie wetteifern will, verliert ihre Kraft 

und Inspiration, wird in die Verteidigung gedrängt und in Muster gezwungen, die 

sich nicht aus dem Pflegewissen ergeben haben.“ (Kooij 2000, S. 74) 

• Demenz ist nicht nur Abbau; Demenz ist auch Weiterentwicklung. Die alten Men-

schen werden gefühlsbetonter und sensibler. Demenzsymptome sind auch „Selbst-

heilungskräfte“ (Gröning). Es geht daher um eine „Entpathologisierung von De-

menz“ (Kitwood).  

• Die Betreuer sind keine affektiv neutralen Experten, sondern sie müssen sich mit 

den Alten solidarisieren und zunächst einmal lernen zu „fühlen“. „Dabei geht es 

nicht nur um die Solidarität mit denen, die heute pflegebedürftig sind, sondern auch 

um die Zukunft derer, die morgen pflegebedürftig sein werden.“ (Freter 1997, S. 

72) 

• Haus- bzw. Wohngemeinschaften sind weit besser als Pflegeheime geeignet, psy-

chisch erkrankte alte Menschen zu betreuen. In diesem Zusammenhang wird auch 

an den „Rückbau“ großer Häuser zu denken sein.  

• Langfristig wird es nur einen echten Qualitätszuwachs in der Betreuung geben kön-

nen, wenn mehr Ressourcen eingesetzt werden. Heute gibt es oftmals ein Perso-

nal/Patientenverhältnis von 1:10; man benötigt aber eines von 1:4 und bei beson-

ders komplizierten Betreuungsfällen eines von 1:2. 

 

Natürlich haben diese Voraussetzungen eines prinzipiell neuen gerontopsychologischen 

Pflegeverständnisses auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit einem bloßen „Wunschpro-

gramm“. Auch Kitwood ist keineswegs pessimistisch, sondern äußerst realistisch, wenn er 

im Hinblick auf das neu zu entwickelnde Pflegeverständnis ausführt:  
„Es gibt eine Menge Hindernisse, und die Kräfte der Reaktion sind sehr stark. Denkbar ist, daß die meisten 
Fortschritte der letzten Jahre zunichte gemacht werden könnten, und daß der Stand der Dinge im Jahr 2010 
so schlimm wie in den siebziger Jahren sein könnte, mit dem Unterschied, daß er durch wortgewandte Leit-
bilder übertüncht und durch schöne Gebäude und prächtige Broschüren maskiert würde.“ (Ders. 2000, S. 
191) 
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Auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, dass zunehmend mehr Menschen, sei es in-

nerhalb oder außerhalb der institutionellen Altenpflege, die Ansicht vertreten, dass etwas 

getan werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass diese Kräfte ausreichen, um die von Kitwood 

zu Recht nicht ausgeschlossene Entwicklung zu verhindern. Erwin Böhm kommt in der 

österreichischen Altenpflege mit Sicherheit der Verdienst zu, einer der ersten – ja wahr-

scheinlich der Erste – gewesen zu sein, der die desaströsen Bedingungen in der geron-

topsychiatrischen Pflege nicht nur lautstark kritisierte, sondern der auch daran ging, ein 

Alternativmodell zu entwickeln. In seiner Pionierarbeit ist Böhm durchaus mit Feil ver-

gleichbar.  



7. Das psychobiographische Pflegemodell nach Erwin Böhm 
     
 

In den Medien ist immer wieder von neuen Pflegeheimskandalen die Rede. Dabei ist nicht 

zu übersehen, dass die wiederholte Berichterstattung über Qualitätsmängel in der pflegeri-

schen Betreuung alter Menschen die Sensibilität der Öffentlichkeit entsprechend erhöht hat 

und die Verantwortlichen zunehmend unter Druck geraten. Erklärt werden die seit Jahren 

punktuell immer wieder auftretenden Skandale von den (politisch) Verantwortlichen mit 

den überall vorkommenden „schwarzen Schafen“.  

 

Tatsächlich verweisen die Skandale auf eine breitere Misere tiefer liegender Probleme, die 

weder von den Pflegenden noch von den Heimverantwortlichen allein gelöst werden kön-

nen. Auch die Arbeit von Erwin Böhm macht deutlich, dass es zu kurz greift, alleine die 

Pflegenden verantwortlich machen zu wollen. Böhm kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Bedingungen, unter denen die alltägliche Pflegearbeit geleistet wird, nicht nur den Hand-

lungsspielraum, sondern auch die Handlungskompetenzen der Pflegenden in entscheiden-

der Weise bestimmen und prägen. Es geht nicht nur um „Fachwissen“, wie vielfach ange-

nommen oder behauptet wird. Neben dem Fachwissen, betont Böhm, ist die verfügbare 

Handlungskompetenz der Pflegepersonen sowohl von den individuellen Altenbildern1, von 

Persönlichkeitsmerkmalen der einzelnen Pflegepersonen, aber auch von den institutionel-

len Bedingungen der Altenpflege abhängig. 

 

Böhm beschäftigt sich bereits seit den 1960er Jahren mit pflegeforschungsrelevanten Fra-

gen und hat in der Folge ein eigenständiges Betreuungskonzept für die Altenpflege vorge-

legt. Wer ist nun der Pflegetheoretiker Erwin Böhm?  

 

Böhm wurde 1940 in Wien geboren. Nach der Beendigung seiner Lehre zum Autospengler 

absolvierte er eine psychiatrische Krankenpflegeausbildung und legte 1963 im Psychiatri-

schen Krankenhaus der Stadt Wien sein Examen als Krankenpfleger ab. Bis zu seiner Pen-

sionierung war er dort in verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Bereichen tätig 
                                                           
1 Altersstereotype werden oftmals bereits in der frühen Kindheit geprägt. „Wenn man Kinderbücher betrach-
tet, erscheint immer noch die ’alte Hexe’ als Versinnbildlichung der alten Frau: böse, krumm, halb blind und 
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und hat in dieser Zeit seine Untersuchungen durchgeführt. So hat er beispielsweise am 

Beginn seiner beruflichen Tätigkeit mehrere Jahre am Krankenbett gearbeitet, wechselte 

Ende der 1960er Jahre in die psychiatrische Krankenpflegeausbildung und unterrichtete 

dort mehrere Jahre, bis er schließlich 1974 in leitender Funktion als Oberpfleger einer psy-

chiatrischen Abteilung in die pflegerische Praxis zurückkehrte.  

 

 

7.1. Theoretische Grundlagen  

 

Im Gegensatz zu den in der vorliegenden Untersuchung vorgestellten und diskutierten 

Pflegetheoretikerinnen hat Böhm kein universitäres Studium absolviert und sein Pflege-

modell auch nicht im etablierten wissenschaftlichen Kontext entwickelt. Seine Untersu-

chungen sind solchermaßen keine Forschungsarbeiten unter den herkömmlichen wissen-

schaftlichen Prämissen. Methodisch gesehen handelt es sich um deskriptive Zugänge, die 

auf teilnehmender Beobachtung im eigenen Arbeitsfeld basieren und sich wohl am ehesten 

der Aktionsforschung2 zuordnen lassen. Das Besondere an seiner Arbeit ist zweifellos die 

autodidaktische Konzeption.   

 

 

7.1.1. Böhms Kritik am traditionellen Pflegeverständnis in der Altenpflege 

 

Böhms Interesse gilt zunächst den strukturellen Bedingungen der Altenpflege. Am Beginn 

seiner Forschungstätigkeit findet er eine Praxis vor, die er treffend als fachmännische Ver-

wahrung der alten Menschen (Böhm 1988 und 1992) beschreibt. Gemeint ist damit, dass 

die institutionelle Altenpflege im Wesentlichen durch eine somatische Versorgungspraxis 

mit starren Strukturen, reglementierenden und bevormundenden, zum Teil auch infantili-

sierenden pflegerischen Umgangsformen gekennzeichnet ist. Der Pflegealltag ist von einer 

an körperlichen Defiziten ausgerichteten uniformen grundpflegerischen Versorgung be-

stimmt, die Böhm mit dem inzwischen legendär gewordenen Bild der „Warm-Satt-Sauber-

                                                                                                                                                                                
auf einen Stock gestützt. Dieses negative Altenbild wird (...) bis heute gedankenlos überliefert.“ (Böhm 
1988, S. 104).  
2 Vgl. dazu Hart/Bond 2001. 
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Pflege“ umschreibt. Die Folgen einer solchen Verwahrungspraxis sind nicht zu übersehen 

(vgl. ders. 1988, S. 17; 1992, S. 27ff.).  

 

So konnte Böhm immer wieder beobachten, dass Pflegende in der Interaktion mit hilfsbe-

dürftigen alten Menschen unselbstständiges Verhalten fördern und verstärken, während sie 

selbstständigkeitserhaltendes Verhalten in der Regel ignorieren. Das gilt nicht so sehr für 

Menschen, die ihre Selbstpflege weitestgehend autonom gestalten, sondern in erster Linie 

für alte Menschen, die aufgrund körperlicher und geistiger Beeinträchtigungen auf gezielte 

Maßnahmen zur Förderung bzw. zum Erhalt ihrer eingeschränkten Handlungsautonomie 

angewiesen sind, also für das Gros der alten Menschen, die institutionell betreut werden.3 

Die an Defiziten orientierte Sichtweise der Pflegenden hat zur Folge, dass sich kaum noch 

jemand die Mühe macht, festzustellen, was genau ein alter Mensch tun oder nicht tun kann, 

was dazu führt, dass die vorhandenen Fähigkeiten zunächst kaum noch angewendet wer-

den, bis sie schließlich verkümmern bzw. verloren gehen (vgl. ders. 1988, S. 99). 

 

Böhm kritisiert hier nicht nur das überfürsorgliche Pflegeverhalten vieler Pflegepersonen 

bei der Körperpflege. Die Rahmenbedingungen der Versorgungspraxis haben letztendlich 

zur Folge, dass sämtliche Aktivitäten, die mit der Führung des täglichen Lebens in Zu-

sammenhang stehen, reglementiert werden, sodass den alten Menschen nichts mehr zu tun 

bleibt.4 Gefangen in der Leere des Alltags warten sie auf das Essen, die Körperpflege, die 

Visite oder die Ergotherapeutin ...  

 

Ein solches Pflegeverhalten schränkt nicht nur Autonomie und Selbstbestimmung5 von 

Patienten und Bewohnern ein, sondern zerstört letztendlich deren Handlungsfähigkeit und 

                                                           
3 Kritisch weist Böhm darauf hin, dass sich die Pflegenden durchaus rollenadäquat verhalten, wenn sie hel-
fen, obgleich Hilfe häufig gar nicht erforderlich wäre. Es entspricht dem traditionellen Rollenverständnis der 
Pflege, unselbstständiges Verhalten bei alten Menschen zu erwarten und sofort direkte Hilfe zu leisten.  
4 „Der (alte) Mensch lebt nicht mehr sein Leben, er verlebt den Rest seines Lebens. Und damit gibt er (weil 
wir Pfleger ihn zusätzlich hilflos machen) den Diagnosestellern Recht, die sagen, (...) senile Demenz (ist) 
irreversibel.“ (Böhm 1988, S. 106). 
5 Personale Autonomie hat Böhm zufolge nicht nur für psychisch gesunde alte Menschen einen hohen Stel-
lenwert in der Hierarchie ihrer Bedürfnisse, sondern auch für Menschen, die bereits mit kognitiven Ein-
schränkungen leben müssen und auf die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind. Unter 
Autonomie versteht Böhm, das eigene Leben gemäß den physischen und psychischen Möglichkeiten selbst-
bestimmt zu gestalten.  

 



 177

führt zur Entmündigung und Infantilisierung alter Menschen, sodass diese in ihrem Den-

ken und Handeln immer unselbstständiger werden (vgl. ders. 1992, S. 18).6  

 

Böhm zufolge weisen die hierarchischen Strukturen in der institutionellen Altenbetreuung 

dem alten Menschen die Rolle des passiven Empfängers von Dienstleistungen und thera-

peutischen Maßnahmen zu. Der alte Mensch wird zum behandlungsbedürftigen Patienten 

(vgl. ders. 1992, S. 40). Damit verlieren pflegebedürftige alte Menschen letztendlich den 

Status des selbstständig handelnden Subjekts. Im Mittelpunkt steht ihr passiver Körper, 

ihre Subjektivität, was sie denken und wie sie sich fühlen, spielen im Versorgungsgesche-

hen nur eine untergeordnete Rolle (vgl. ders. 1988, S. 105). Sie haben sich den Anstaltsre-

geln und den uniformen Tagesabläufen anzupassen; eine sinnvolle Befriedigung ihrer Be-

dürfnisse – so sie überhaupt wahrgenommen werden – scheitert an der Alltagsroutine im 

Pflegeheim und an den entsprechenden institutionellen Regelungen. Was Böhm hier auf-

zeigt und anklagt, sind spezifische Formen struktureller Gewalt, die wiederum, wie er mit 

seiner Arbeit deutlich macht, indirekt personale Gewalt gegen alte Menschen zur Folge 

haben.  

 

Vordergründig, betont er, scheinen die alten Menschen diese institutionellen Bedingungen 

und das Verhalten der Pflegenden zu akzeptieren, bei genauem Hinsehen zeigt sich aber 

dem Beobachter ein anderes Bild. So ist im Pflegealltag immer wieder zu sehen, dass 

Zwang und Bevormundung bei vielen Menschen notorische Unruhe und Aggressionen 

erzeugen, andere wiederum lassen alles passiv über sich ergehen und reagieren verstärkt 

mit Rückzugstendenzen. Letzteres lässt sich wie folgt deuten: Die alten Menschen wissen 

zum einen, dass sie im Hinblick auf ihre Bedürfnisbefriedigung in der totalen Abhängig-

keit des Personals sind und sie „die Pflicht (haben), sich als Patienten zu benehmen.“ 

(Böhm 1992, S. 40) Sie wissen, dass ihr Verhalten schnell als „unangepasst“ empfunden 

wird und fürchten, als Problemfall etikettiert zu werden und/oder sie fürchten Sanktionen 

des Personals.  

 

                                                           
6 Die tatsächlich eintretende Verschlechterung des Gesundheitszustandes bestätigt dann scheinbar nur die 
pessimistische Einstellung vieler Pflegepersonen, der zufolge sich dementielle Erkrankungen eben sukzessi-
ve verschlechtern müssen.  
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Zum anderen hat das somatische Versorgungskonzept zur Folge, dass individuelle Zuwen-

dung im stationären Alltag instrumentellen Charakter hat. Demzufolge kann das Hilfe ak-

zeptierende Verhalten von alten Menschen Böhm zufolge oftmals als Suche nach Auf-

merksamkeit, Kontakt, körperlicher Berührung verstanden werden (vgl. ders. 1992, S. 58).7 

Wie alte Menschen mit diesen Belastungen umgehen, d.h. ob sie mit aggressivem Verhal-

ten reagieren oder apathisch alles über sich ergehen lassen, ist letztendlich von der Persön-

lichkeit sowie von den (noch vorhandenen) Bewältigungs- bzw. Copingmechanismen ab-

hängig.8

 

Das Problem der Entwicklung von Unselbstständigkeit und Abhängigkeit verschärft sich 

noch durch den Umstand, dass pflegebedürftige alte Menschen leicht dazu tendieren, ihre 

noch vorhandene physische und psychosoziale Handlungsautonomie in Zweifel zu ziehen.9 

Vielen Pflegenden ist nicht bewusst, dass ihre Verhaltenserwartungen und Zuschreibungen 

kranke und pflegebedürftige alte Menschen in ihrem Selbst- und Kompetenzerleben im 

positiven, aber auch im negativen Sinn beeinflussen und pflegebedürftige alte Menschen 

leicht ihr Selbstbild in die gewünschte Richtung verändern und ihr Verhalten an die institu-

tionellen Bedürfnisse und Zwänge anpassen. Auch in einer von Koch-Straube durchgeführ-

ten Untersuchung bestätigt sich dieser Befund. „Im nicht unterbrochenen Prozeß der ge-

forderten und akzeptierten Anpassung verinnerlichen die alten Menschen (...) ein Selbst-

bild, das zunehmend der Eigenständigkeit und Durchsetzung entbehrt. Sich schwach, ab-

hängig und schutzbedürftig zu empfinden, wird unwiderruflich und selbstverständlich.“ 

(Dies. 1997, S. 301) Wahl (1991) kommt in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass ein 

solches Pflegeverhalten bei den Bewohnern die Anpassungsbereitschaft unterstützt und sie 

auf ihr Selbstbestimmungsrecht verzichten (vgl. Kapitel 6.5.).  

 

Böhm bestreitet nicht, dass das fortschreitende Alter mit einer Zunahme an Unsicherheit, 

mit funktionellen Beeinträchtigungen und Einbußen verbunden ist. Gestützt auf die Unter-

suchungen von Ursula Lehr (1981) betont er jedoch, dass es allzu vereinfachend ist, wenn 

Abhängigkeit im Alter als Ergebnis eines „normalen“ oder universellen und irreversiblen 

Verfallsprozesses angesehen wird (vgl. ders. 1988, S. 29). 
                                                           
7 Vgl. dazu auch Kapitel 6.5.. 
8 Vgl. dazu Kapitel 6.4.. 
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Wenn auch im Alter potenziell Abhängigkeiten zunehmen mögen, sind diese hinsichtlich 

ihrer Form und ihres Verlaufs höchst unterschiedlich. Handlungsfähigkeit ist sowohl von 

körperlichen und motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, von biographischen Gegeben-

heiten als auch von der individuellen Motivation abhängig.  

 

Bei psychisch kranken, alten Menschen sind die motorischen Fähigkeiten in der Regel lan-

ge vorhanden, während die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt sind und damit verbun-

den ein Nachlassen der psychischen Energie und der individuellen Motivation zu beobach-

ten ist. Das hat zur Folge, dass alte Menschen ihren Alltag immer weniger gut bewältigen 

können, dass Handlung „abreißen“, was wiederum Angst auslöst und bei vielen zu ver-

stärktem Rückzug führt. Und genau hier muss Böhm zufolge Pflege ansetzen. Nicht indem 

sie Handlungen abnimmt, sondern auf die spezifischen Bedürfnisse alter Menschen ein-

geht, d.h. sich ihrem veränderten Zeitrhythmus anpasst, ihre Adaptionsfähigkeit beachtet 

und durch eine entsprechende Anleitung pflegebedürftige Menschen unterstützt und moti-

viert10, die noch vorhandene Selbstständigkeit und Autonomie zu erhalten und so „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ zum Motto ihres Handelns macht! 

 

Böhm zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass pflegerisches Handeln sich viel-

mehr an körperlichen Defiziten und den Bedürfnissen der Organisation orientiert, als an 

den psychischen Bedürfnissen der Patienten und Bewohner. Man hat vergessen, so Böhm, 

dass es sich hier um kranke und sehr empfindsame, zerbrechliche Menschen handelt, die 

unsere Hilfe und fachliche Unterstützung brauchen und er kommt zu dem Ergebnis, dass 

Verhaltensauffälligkeiten psychisch kranker, alter Menschen häufig eine Reaktion auf eine 

Umgebung ist, die ihre Bedürfnisse und Nöte nicht versteht oder nicht verstehen will (vgl. 

ders. 1988, S. 60). Menschen, betont Böhm, die das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu 

werden und ihr Leben als sinnlos erleben, verfallen leicht in Hoffnungslosigkeit11, werden 

                                                                                                                                                                                
9 Vgl. dazu auch die Ergebnisse von Kruse (1992) in Kapitel 6.3.. 
10 Die Metapher „Pflegen mit der Hand in der Hosentasche“ bedeutet „für uns nicht weniger tun“, sondern 
auf „einem fachlichen Hintergrund“ auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen und „seine Lebensantriebe 
bzw. Lebensbewältigungsmuster (...) positiv verstärken, um ihn zu bewegen“. (Böhm 1992, S. 24)   
11 „Wenn die Seele verkümmert, verkümmert auch das Aussehen. Solche Leute vernachlässigen ihren Kör-
per; Pflege, Waschen, Schminken, sich schick Anziehen gibt es nicht mehr.“ (Böhm 1988, S. 146) 
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krank und ziehen sich immer mehr von der sozialen Umwelt zurück.12 Ein soziales Milieu, 

von dem keine Anregung kommt, unterstützt passive Verhaltensweisen und Rückzugsten-

denzen, während ein sozial stimulierendes Milieu selbst Menschen mit stark eingeschränk-

ten Fähigkeiten fördert, was gerade bei dementiell erkrankten alten Menschen von hoher 

therapeutischer Relevanz ist. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist ein menschli-

ches Grundbedürfnis. Haben die Betroffenen keine Möglichkeit, auf eine angenehme Art 

und Weise am Leben teilzunehmen, besteht die Gefahr zunehmender Selbstentfremdung. 

 

Viele sozialwissenschaftliche Untersuchungsergebnisse (vgl. etwa Kitwood 2000; Rome-

ro/Eder 1992; Romero 1997; Rosenmayr 1995, S. 197ff.) geben dem Pflegetheoretiker 

Böhm Recht. So kommen die Autoren im „Vierten Altenbericht der deutschen Bundesre-

gierung“ zu folgendem Schluss: „Auch das störende Verhalten wie Agitation, Wandern, 

mangelnde Kooperativität, Lärmen, Schreien, Veränderungen in der Nahrungsaufnahme, 

Schlafstörungen, sexuelle Verhaltensauffälligkeiten, Affektlabilität, Weinerlichkeit etc.“ 

(BMFSFJ 2002, S.177) kann als Folge des irritierenden Selbsterlebens oder als ablehnende 

Reaktion, als unverständliches Verhalten der Umwelt interpretiert werden. „Langeweile, 

Angst oder Einsamkeit, die Verletzungen der Intimsphäre, die Verluste von vertrauten Be-

zugspersonen und Gewohnheiten oder das Gefühl der Nutzlosigkeit, fördern zusätzlich den 

Rückzug in die Vergangenheit.“ (Ebenda)13

 

Dennoch betont Böhm, alleine das Pflegepersonal für die somatische Überversorgung ver-

antwortlich machen zu wollen, greift zu kurz. Personalmangel und Tagesabläufe, die nach 

funktionellen Gesichtspunkten ausgerichtet sind, pressen Pflegende in ein enges zeitliches 

Korsett, das ihnen kaum Zeit lässt, die nicht mehr „störungsfrei funktionierenden“, schein-

bar ineffizient und zum Teil „unlogisch“ handelnden alten Menschen zu betreuen. Unter 

solchen Bedingungen ist es kaum möglich, sich auf die individuellen Bedürfnissen der 
                                                           
12 Allerdings hat ihr passiver Widerstand fatale Konsequenzen. Denn die tatsächlich eintretende Verschlech-
terung des Gesundheitszustandes wird in der Regel von den Pflegenden als Bestätigung gesehen, dass es sich 
hier um ein chronisch fortschreitendes Geschehen handelt, bei dem therapeutisch eben nichts mehr zu ma-
chen sei (vgl. Böhm 1988, S. 106). 
13 Koch-Straube kommt zu dem Ergebnis, dass das deviante Verhalten von Pflegeheimbewohnern oftmals als 
Reaktion auf eine sich versagende Umwelt zu verstehen ist: „Denn in ihrem Rückzug auf die eigene Person, 
auf ihre inneren Welten, im verblassenden Interesse am anderen, in der weitgehenden Ablehnung von Ge-
meinschaft und von außen gesetzten, von ihnen kaum beeinflußbaren Regelungen, klagen die meisten von 
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Bewohner einzustellen und sich ihrem veränderten Zeitrhythmus anzupassen. Die Folge 

ist, dass oftmals nur mit Überforderung der Pflegepersonen die Grundbedürfnisse der Pati-

enten befriedigt werden können (vgl. ders. 1992, S. 33).  

 

Um die Über- oder Unterforderung alter Menschen zu verhindern, ist eine andere Zeitöko-

nomie in der Pflege nötig, die in vielen Einrichtungen der Altenpflege nicht zur Verfügung 

steht. Starre Tagesabläufe und ein nach funktionellen Gesichtspunkten organisiertes Pfle-

gewesen dienen Böhm zufolge in erster Linie dem sparsamen Einsatz von Pflegepersonal, 

folgen also dem ökonomischen Kalkül; denn die Altenpflege soll in erster Linie kosten-

günstig sein und die staatlichen Budgets möglichst wenig belasten. Ein typisches Merkmal, 

das offensichtlich nicht nur in den letzten Jahrhunderten die Strukturen der Altenhilfe 

maßgeblich dominierte (vgl. Kapitel 2), sondern auch heute noch seine Gültigkeit hat.  

 

Gesellschaftlich legitimiert werden diese Strukturen aber auch durch das defizitorientierte, 

biologistische Altenbild der Medizin. Gefangen im organischen Blick und dem damit in 

Zusammenhang stehenden Defizitdenken beschreibt die Medizin die körperlichen Funkti-

onseinbußen als typische Begleiterscheinungen eines pathologischen und unaufhaltsam 

fortschreitenden Prozesses. Auch Verhaltensauffälligkeiten werden als Symptome des 

geistigen Verfallsprozesses angesehen, sodass niemand mehr danach fragt, warum sich alte 

Menschen beispielsweise dem Pflegepersonal gegenüber aggressiv verhalten, warum sie 

schreien, beißen oder schlagen, warum sie zunehmend apathischer werden und immer 

mehr in den Rückzug gehen. Niemand fragt nach dem Sinn und Zweck ihres Verhaltens.  

 

Böhm kritisiert: Mit der herkömmlichen diagnostischen Etikettierung schreibt man pflege-

bedürftige alte Menschen einfach ab – und legitimiert auf diese Weise eine einseitig an 

somatischen Defiziten ausgerichtete Pflegekultur (vgl. ders. 1988, S. 100). Therapeutisches 

Handeln reduziert sich solchermaßen auf die medikamentöse Behandlung der „Begleit-

symptome“ der Demenz. Und wenn die Pflegeperson durch ihr Tun „keine Besserung er-

warte sondern von der Verschlechterung überzeugt“ (ebenda S. 101) ist, entpuppt sich je-

des therapeutische Eingreifen als sinnlose Handlung. Diese Haltung wiederum bestärkt die 

                                                                                                                                                                                
ihnen etwas anderes ein: entweder in höchstmöglichem Grade in Ruhe gelassen oder höchst individuell be-
treut zu werden.“ (Dies. 1997, S. 190)  
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Pflegenden, dass es keine Rolle spielt, wie sie sich gegenüber pflegebedürftigen alten 

Menschen verhalten, da ihr „Verfall“ sowieso unausweichlich ist. 

Böhms Arbeit richtet sich also in erster Linie gegen ein reduktionistisches, an körperlichen 

Defiziten orientiertes, biologistisches Menschen- bzw. Altenbild in der Pflege. Ein Ergeb-

nis seiner Untersuchungen lautet, dass die Pflegenden psychische Krankheiten und die 

damit in Zusammenhang stehenden Verhaltensauffälligkeiten nicht verstehen können, 

wenn sie sie weiterhin ausschließlich als typische Begleitsymptome eines degenerativen 

hirnorganischen Veränderungsprozesses betrachten. Ein professionelles pflegerisches 

Handeln, das dem herkömmlichen diagnostischen Denken verhaftet bleibt, greift zu kurz, 

lautet das Argument, da wesentliche Dimensionen, die mit dem Erleben und dem Verhal-

ten psychisch kranker Menschen verbunden sind, indes nicht verstanden werden können.  

 

Dem naturwissenschaftlichen Denkmodell ist kein verstehender Zugang zu psychischen 

Verhaltensauffälligkeiten inhärent, sodass wir uns nicht zu wundern brauchen, wenn Pfle-

gende keinen professionellen Umgang mit diesen kranken alten Menschen entwickeln (vgl. 

Böhm 1988, S. 13ff.).14 Denn sinnvolles Pflegehandeln setzt grundsätzlich „verstehen“ 

voraus. Böhm geht es daher um die Entwicklung eines Pflegemodells, mit dessen Hilfe die 

Pflegenden einen begründeten und nachvollziehbaren pflegetherapeutischen Umgang mit 

psychisch kranken Menschen entwickeln können.15

 

Bereits seine ersten Arbeiten spiegeln den Einfluss psychodynamischer Theorieansätze auf 

sein Denken und auf seine Sicht psychischer Alterskrankheiten wider.16 Böhm unterschei-

det bei psychischen Krankheiten eine medizinische und eine Verhaltensebene. Sein Inte-

resse gilt in erster Linie der Verhaltensebene, also beispielsweise dem apathischen Verhal-

                                                           
14 Wenn Verhaltensauffälligkeiten als typische Symptome eines hirnorganischen Veränderungsprozesses 
betrachtet werden, spielt letztendlich die Umwelt und der Umgang mit den betroffenen Menschen keine 
Rolle mehr.   
15 Immer wieder klagt Böhm: Das Pflegepersonal pflegt gefühlsbetont, aufopferungsvoll, intuitiv, arbeitet 
mit Hausverstand aber nicht mit Fachwissen „Mitleid statt Fachwissen sind überholte falsche Wege!“ (Ders. 
1988, S. 60)  
16 Auf der Suche nach neuen Erklärungsansätzen wendet sich Böhm u.a. den Arbeiten von Freud, Adler, 
Radebold und Lehr zu. Lehr (1981) widerlegte bereits Ende der 1960er Jahre in der „Bonner Altersstudie“ 
die Defizittheorie und arbeitete erstmals typische Problemlagen des Alter(n)s heraus. Ciompi betont in einem 
Beitrag, der 1977 in der Schweizer Med. Wochenschrift erscheint, dass akute Verwirrtheitszustände grund-
sätzlich reversibel und behandelbar sind, und Radebold (1973; 1979) veröffentlichte seine ersten Aufsätze, in 
denen er anhand von Fallbeispielen zeigen konnte, dass das Freud’sche Regressionsmodell auch für psychi-
sche Krankheiten im Alter herangezogen werden kann.  
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ten, dem Rückzug, der Unruhe, den häufig zu beobachtenden Weglauftendenzen der 

Heimbewohner, dem aggressiven Verhalten, dem Schreien und Beißen und anderen „kind-

lichen“ Verhaltensweisen.  

 

 

7.1.2. Das Konzept des Normalitätsprinzips 

  

Das Konzept des Normalitätsprinzips17 stellt eine Antwort auf Böhms Kritik an der traditi-

onellen Altenpflege dar. Böhm stützt sich hierbei im Wesentlichen auf Ideen von Bank-

Mikkelsen und Nirje, die gemeinsam in den 1960er Jahren ein Konzept für die Normalisie-

rung institutioneller Lebensbedingungen behinderter Menschen vorgelegt haben. Das Ziel 

war, mit diesem Modell einen Orientierungsrahmen zur Überwindung der verwahrenden 

Betreuung behinderter Menschen zu schaffen. Bank-Mikkelsen und Nirje zufolge handelt 

eine Organisation dann richtig, wenn sie „allen Menschen mit intellektuellen oder anderen 

Schäden oder Fähigkeitsstörungen jene Muster und Bedingungen des täglichen Lebens 

verfügbar macht, die den regulären Umständen und Lebensweisen in der betreffenden Ge-

meinschaft und Kultur so nahe wie möglich kommen oder effektiv gleich wie diese sind.“ 

(Dies. zit. nach Gerbert/Kneubühler 2001, S. 102)18

 

Umgelegt auf die Praxis der Altenpflege bedeutet dies, dass den Alten folgende Bedingun-

gen zu gewährleisten wären:  

 

Ein „normaler“ Tagesablauf für die Bereiche Wohnen, Essen, Hygiene und Hausarbeit, ein 

„normaler“ Wochen- und Jahresrhythmus, das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, 

Respekt gegenüber der psychisch erkrankten alten Person und deren Individualität, das 

Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, die in der Gesellschaft üblichen ökonomischen 

Standards und das Recht auf ein „normales“ Umfeld am Wohnort (vgl. Böhm 1999b, S. 

                                                           
17 Im Folgenden wird an dem bei Böhm verwendeten Terminus „Normalitätsprinzip“ festgehalten, obgleich 
heute für die entsprechenden Inhalte die Bezeichnungen „lebensweltliche Pflegekultur“ oder „lebensweltli-
ches Pflegeverständnis“ geläufiger sein dürften. Vgl. in diesem Zusammenhang die bei Braun/Schmidt 
(1997) abgedruckten Beiträge. 
18 Vgl. dazu auch Thimm1994.  

 



 184

214ff.). So banal das Konzept des Normalisierungsprinzips auf den ersten Blick auch aus-

sehen mag, es ist zur Zeit in den wenigsten Häusern umsetzbar.19  

 

Um an die Bedürfnisse alter Menschen wirklich anknüpfen zu können, gilt es nämlich ent-

sprechende konzeptionelle und strukturelle Rahmenbedingungen zu entwickeln, mit deren 

Hilfe ein Milieu in den einzelnen Häusern geschaffen werden kann, das tatsächlich am 

realen Leben der Menschen und an ihrer Biographie, d.h. an Gewohntem, an dem, was die 

alten Menschen kennen, was ihnen vertraut ist, ansetzt.  

 

Das Ziel ist, Kontinuität zum bisherigen Leben alter Menschen herzustellen und ein Um-

feld zu schaffen, das stimuliert und einlädt, selbst gestalterisch aktiv zu werden und sich an 

den vorhandenen Ressourcen der pflegebedürftigen Menschen genau wie an ihren gesund-

heitlichen Defiziten orientiert. Nur so wird aus der Sicht der betroffenen pflegebedürftigen 

Menschen eine sinnvolle Betätigung ermöglicht und es kann ein Ort entstehen, an dem 

nicht nur gepflegt, sondern auch „gelebt“ werden kann.  

 

Hinzu kommt Folgendes: Die Lebensbedingungen der Menschen haben sich in den letzten 

Jahrzehnten verändert und das bedeutet, dass Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten 

(beispielsweise ob man in einem Einzelzimmer oder in einem Doppelzimmer leben möch-

te) sowie eine höhere Bewertung der Individualität sehr bald zum „normalen“ Leben der 

meisten alten Menschen gehören wird. Die immer wieder strapazierte Formel „Wir brau-

chen in der Altenbetreuung mehr Standards“ legt hingegen nahe, dass viele der Verant-

wortlichen auch heute noch davon ausgehen, dass es sich bei pflegebedürftigen und de-

mentiell erkrankten alten Menschen um eine homogene Gruppe handelt, an denen die ge-

sellschaftlichen Individualisierungsprozesse spurlos vorübergegangen wären (vgl. Beck 

1986; Beck-Gernsheim 1993; Kade 1994).20   

                                                           
19 Entsprechende Ausnahmen sind u.a. bei Gutensohn 2000 und in einem Bericht des deutschen Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend („Altenhilfestrukturen der Zukunft“) 2004 beschrieben. 
20 Diese „Realitätsverweigerung“ des institutionellen Apparats wird in den kommenden Jahren (Anzeichen 
dafür gibt es heute schon) zu weiteren tief greifenden Problemen in der Altenpflege führen, bedenkt man 
etwa, dass die „Nachkriegsgenerationen“ des 1. Weltkrieges, die bisher unsere Erfahrungsbasis darstellen, 
sich mehrheitlich ganz wesentlich von den Nachkriegsgenerationen des 2. Weltkrieges im Alter unterschei-
den (werden).  
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Das Konzept des Normalitätsprinzips stellt auch insofern eine große Herausforderung für 

die Betreuenden dar, als damit erstmals die Definitionsmacht der „Experten“ aus dem Be-

reich der traditionellen Pflege und der Ärzteschaft in Frage gestellt wird, denn die Exper-

ten für individuelle Bedürfnisse und für das, was „normal“ ist, können letztlich nur die 

Alten selbst sein! Die Pflegenden sind dabei aufgefordert, mit den alten Menschen in einen 

Dialog einzutreten und diese zu fragen, anstatt Anweisungen zu erteilen. Sie sind aufge-

fordert, die Lebensbedingungen im Heim den Bewohnern anzupassen, statt sich von ihnen 

Anpassung zu erwarten. Doch diesem Erfordernis steht in vielen Einrichtungen nicht nur 

die Routine des Alltags, sondern auch das berufliche Selbstverständnis der Pflegenden 

entgegen.  

 

 

7.1.3. Psychische Erkrankung, ein misslungener Versuch der Anpassung? 

 

Neben Radebold (vgl. Abschnitt 6.4.3.) vertritt auch Böhm die Auffassung, dass mit Hilfe 

des Freud’schen Regressionsmodells grundsätzlich ein verstehender Zugang zu psychi-

schen Alterskrankheiten und den damit in Zusammenhang stehenden devianten Verhal-

tensweisen möglich ist. Seine empirischen Erfahrung haben immer wieder gezeigt, dass 

psychische Krankheiten auch im Alter eine Antwort auf Belastungen und/oder unerträgli-

che Lebensbedingungen darstellen. Die Verhaltensauffälligkeiten sind damit Ausdruck 

eines regressiven Abwehrverhaltens, mit dessen Hilfe die Betroffenen versuchen, eine An-

passung an die soziale Umwelt zu erreichen. Das charakteristische Merkmal eines regres-

siven Abwehrverhaltens ist das Zurückgreifen auf zunehmend weniger reife Abwehrme-

chanismen und das „Wiederauftreten von entwicklungsmäßig früheren (infantilen) Verhal-

tensweisen“. (Böhm 1999a, S. 153) Solchermaßen lassen sich die meisten Verhaltensauf-

fälligkeiten erklären, die Pflegende bei der Betreuung psychisch kranker und pflegebedürf-

tiger alter Menschen im Alltag immer wieder erleben.21 Es handelt sich hierbei um defi-

ziente Anpassungsversuche, die notwendig werden (wurden), da eine aktive Auseinander-

setzung mit den Belastungen – aus welchen Gründen auch immer – der psychisch erkrank-

ten alten Person nicht möglich ist (war).  

                                                           
21 Vgl. dazu auch Feil 1992; Kitwood 2000; Koch-Straube 1997 und 2003. 
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Altwerden ist Böhm zufolge mit spezifischen Problemlagen und damit in Zusammenhang 

stehenden Belastungskonstellationen (wie Krankheit, Tod, Verlust von Angehörigen und 

Freunden, Einsamkeit u.a.m.) verbunden, die, wenn herkömmliche Copings und Ab-

wehrstrategien22 versagen, ein regressives Bewältigungshandeln auslösen können. Beson-

ders gefährdet sieht Böhm alte Menschen mit bereits manifesten psychischen Erkrankun-

gen.  

 

Denn diese sind in einem Teufelskreis gefangen. Im Unterschied zu psychisch gesunden 

alten Menschen stehen ihnen im Umgang mit Problemen und Belastungen nicht nur immer 

weniger reife Bewältigungsstrategien bzw. Copings (vgl. ebenda S. 148ff.) zur Verfügung, 

sondern aufgrund ihrer Erkrankung sind sie noch einer zusätzlichen, ganz spezifischen 

Konstellation von Belastungen ausgesetzt. Dazu gehören u.a. die kognitiven Veränderun-

gen und die damit im Zusammenhang stehenden Einschränkungen der Handlungsautono-

mie, die Veränderungen in der (Selbst-)Wahrnehmung, die krankheitsbedingten Schwie-

rigkeiten und Probleme in der Kommunikation mit anderen Menschen etc.. 

 

So erleben und spüren dementiell erkrankte Menschen, dass der Alltag zunehmend zum 

Verhängnis wird und sie den Herausforderungen immer weniger Stand halten können. Die 

damit einhergehende Überforderung und die zunehmend fremd wirkende Umgebung ver-

unsichert umso mehr. Über das Leben nicht mehr in der gewohnten Art und Weise verfü-

gen zu können und die Lebensbedingungen nicht wie früher unter Kontrolle zu haben, lö-

sen bei den meisten Menschen große Ängste, aber auch Trauer und Frustration aus. Die 

damit einhergehende zusätzliche Hilflosigkeit und emotionale Verunsicherung sowie das 

häufig zu beobachtende Unverständnis der Umwelt entwickeln sich zu einer zusehends 

größer werdenden Belastung für die Betroffenen.  

 

Psychisch kranke alte Menschen sind daher in besonderer Weise auf die Unterstützung der 

Umwelt angewiesen, indem sie ihnen Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen, Kontakt und 

Zugehörigkeit vermittelt, die Pflegenden ihre spezifischen Bedürfnisse erkennen, die vor-

handenen Fähigkeiten und Ressourcen richtig einschätzen und das tatsächlich notwendige 

                                                           
22 Böhm verwendet die Begriffe Coping und Abwehrmechanismen synonym (vgl. ders. 1999, S. 80 und S. 
148ff.).  

 



 187

Maß an Hilfe und Unterstützung anbieten können. Grundsätzlich kann gemäß Böhm so-

wohl Über- als auch Unterforderung regressives Verhalten fördern oder gar initiieren.23

 

Das im Alltag von Pflegenden häufig beschriebene wachsende Bedürfnis nach Geborgen-

heit, Schutz und Sicherheit, das sich zuweilen in einem anklammernden, fast kindlich an-

mutendem Verhalten zeigt (vgl. Abschnitt 7.3.1.4.), ebenso wie das zu beobachtende 

Rückzugsverhalten (vgl. Abschnitt 7.3.1.1.), das Bagatellisieren oder auch das Verleugnen 

von Defiziten, die Entwicklung von Projektionen (vgl. Abschnitt 7.3.1.2.), wenn alte Men-

schen z.B. andere Bewohner beschuldigen, sie bestohlen zu haben (vgl. Abschnitt 7.3.1.5.), 

zwanghaftes Verhalten u.a.m. interpretiert Böhm als typisches Bewältigungsverhalten, mit 

dessen Hilfe die Betroffenen versuchen, mit Belastungen und innerpsychischen Erschütte-

rungen, mit emotionalen Verunsicherungen etc. umzugehen. So lässt sich beispielsweise 

zwanghaftes Verhalten (vgl. Abschnitt 7.3.1.3.) dahin gehend verstehen, dass alte Men-

schen damit versuchen, ihre äußere und innere Ordnung, die ihnen verloren zu gehen 

droht, unter Kontrolle zu halten.  

 

Die Funktion des regressiven Abwehrverhaltens sieht Böhm darin, dass sie dem Ich zu-

nächst die Flucht oder die Abkehr aus einer als unerträglich empfundenen Welt bzw. Situa-

tion ermöglicht, um 

• sich von schmerzlichen Gefühlen, beispielsweise der Nutzlosigkeit und der Einsamkeit 
zu distanzieren 

• Langeweile durch Stimulierung sinnlicher Erinnerungen zu mildern 
• die eigene Identität mit Hilfe von Erinnerungen aus der Vergangenheit wiederzuge-

winnen 
• die Angst vor zunehmender Hilf- und Pflegebedürftigkeit zu verleugnen 
• der Todesangst zu entkommen u.a.m. (vgl. Böhm 1999b, S. 223).  
 
Die unterschiedlichen Ebenen bzw. der Tiefengrad, auf dem die Regression zum Stillstand 

kommt, ist zum einen von der innerpsychischen Bedrohung und zum anderen von den in 

der Psychobiographie entwickelten und (noch) vorhandenen Anwehrmechanismen abhän-

gig. Für einen therapeutischen-pflegerischen Umgang ist es grundsätzlich wichtig, dass 

Pflegende erkennen und verstehen, auf welchem Niveau die Regression zum Stillstand 

                                                           
23 Unterforderung zerstört langfristig die Ressourcen, während Überforderung sehr schnell die so notwendige 
Zuversicht, zurechtzukommen, zerstören und Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit oder auch 
aggressive Reaktionen auslösen kann.  
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kommt. Denn es gilt den Bewohner bzw. Patienten dort „abzuholen“, wo er gerade steht. 

Zu diesem Zweck müssen sich die Pflegenden auf die emotionale Ebene der alten Men-

schen einlassen. Sie sollten die Gefühle und Bedürfnisse der Alten vorsichtig ansprechen 

und in Worte fassen.  

 

Es ist daher wichtig, dass Pflegende die Copingmechanismen, d.h. die individuellen Da-

seinstechniken, mit deren Hilfe die Betroffenen versuchen mit Belastungen zurechtzu-

kommen, erkennen und verstehen und diese wichtigen „Stützen“ alter Menschen nicht ba-

gatellisieren, ignorieren oder gar als störendes, forderndes oder stures Verhalten etikettie-

ren. Denn ein solch unsachgemäßes pflegerisches Verhalten kann erneut Frustrationen o-

der/und Ängste auslösen und solchermaßen das Bewältigungsverhalten der alten Menschen 

konterkarieren. Die Pflegenden müssen wissen, dass Copingmechanismen und regressive 

Abwehrstrategien nicht rationalen Denkprozessen unterliegen, sondern sowohl bei psy-

chisch gesunden als auch bei psychisch kranken Menschen unbewusst ablaufen. 

  
 

7.1.4. Die Biographie als Schlüssel zum Krankheitsverständnis 

 

Mit dem Böhm’schen Ansatz lässt sich eine psychische Alterserkrankung und ihr Verlauf 

als Ausdruck einer Wechselbeziehung zwischen dem Individuum und seiner sozialen Um-

welt verstehen. Neben der Umwelt ist die individuelle (singuläre) Biographie für das Erle-

ben und für das Verhalten von entscheidender Bedeutung. Böhm vertritt wohl zu Recht die 

Auffassung, dass im „Gegenwärtigen“ auch immer die Vergangenheit enthalten ist. Das 

Vergangene ist Teil unserer Lebensgeschichte. Böhm macht deutlich, dass erst unter Be-

rücksichtigung der individuellen Biographie tatsächlich ein Zugang zu den innerpsychi-

schen Faktoren, also den subjektiven Bedürfnissen oder der spezifischen Art und Weise 

wie Menschen mit Belastungen umgehen, möglich ist. Die Biographiearbeit nimmt daher, 

wie sich im Folgenden zeigen wird, einen breiten Raum im Böhm’schen Pflegemodell ein. 
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7.1.4.1. Biographie und Sozialisation 

 

Jeder Mensch hat seine individuelle Lebensgeschichte, die ihn zu dem gemacht hat, der er 

heute ist. Böhm versteht menschliche Entwicklung als einen dialektischen Prozess zwi-

schen dem Individuum und seiner sozialen Umwelt (vgl. Böhm 1999a, S. 102ff.).24 „Ent-

wicklung“ erfolgt immer in der Auseinandersetzung zwischen der Person und den von ihr 

vorgefundenen gesellschaftlichen Bedingungen, wie etwa der Familie, der Schule, der Ar-

beitswelt, der sozialen Schichtzugehörigkeit etc.. In diesem Kontext lernen wir die uns 

umgebende Welt, die hier eingebetteten Alltagstheorien und die dazu gehörenden Normen 

und Werte kennen, lieben und hassen. Man wird geprägt als Beamter, Arbeiter oder Bauer 

(ebenda) und übernimmt die entsprechenden Wert- und Normvorstellungen wie Pünktlich-

keit, Pflichterfüllung oder Genauigkeit. Sozialisation ist demzufolge ein Prozess, der in 

unterschiedlichen sozialen Kontexten stattfindet.  

 

Die Grundlage des sozialen Lebenslaufs stellt das alltägliche Leben dar. Alles das, was 

früher im Alltag wichtig war, was den Tag unserer Eltern und Geschwister, unserer Freun-

de und Verwandten bestimmt hat, die Alltagsroutinen mit den ihnen eigenen Ordnungs-

strukturen, die Gewohnheiten, alltäglichen Rituale u.a.m. war – und ist – Teil unseres All-

tags. Wir übernehmen die im Alltag geltenden Rollenerwartungen, internalisieren sie und 

machen uns zu eigen, was als „normales“ Verhalten angesehen wird, mit dem Ziel, uns in 

die Gemeinschaft einzufügen. Das „Daheim“ (Böhm) prägt unsere Sicht von der Welt. Wie 

wir uns kleiden, wie wir unsere Freizeit gestalten, was wir gerne essen, ob Kartoffelsuppe 

oder das Schmalzbrot unser Leibgericht ist, ob aufgrund von Nachholbedürfnissen das 

Brot dick mit Butter bestrichen wird, all das ist ein Resultat unseres sozialen Lebenslaufs 

(vgl. Böhm 1999b, S.11). 

                                                           
24 Grundsätzlich beginnt der Sozialisationsprozess mit der Geburt des Individuums. Auch Böhm ist davon 
überzeugt, dass der kindliche Sozialisationsprozess der entscheidende ist. „Die Familie bildet den Rahmen 
für die ‘zweite Geburt’ des Menschen, die primäre Sozialisation. Sie formt Kinder zu Mitgliedern der Gesell-
schaft und vermittelt historisch entstandene, veränderbare Werte und Normen, die auf ökonomischen, kultu-
rellen und religiösen Wurzeln basieren. Das Kleinkind lernt bestimmte Objekte zu lieben, zu hassen, zu 
fürchten (...). Die Haltung und die Normen der es umgebenden Gesellschaft werden erworben, die Gefühls-
steuerung erlernt. Das Kind entwickelt also innerhalb seiner individuellen Veranlagung ein emotionales 
Schema und damit die Bereitschaft, Tatsachen so wahrzunehmen und zu deuten, daß sie in das Schema pas-
sen. Diese Gefühlssteuerung sowie die meisten grundlegenden und gesellschaftlichen Verhaltensweisen 
erlernt das Kind zunächst durch Imitation und später durch Identifikation.“ (Böhm 1999a, S.180) 
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Grundsätzlich werden Form und Inhalt des Alltags immer auch von sozioökonomischen 

Faktoren, von gesellschaftlichen Ideologien, vom Zeitgeist etc. bestimmt und sind sol-

chermaßen von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen nicht ausgenommen. Das zeigt 

sich u.a. in einem Wandel der familiären Strukturen, der Arbeitswelt, der Geschlechterrol-

len oder auch der Erziehungsstile in der Familie und der Schule. Demzufolge sind Bedürf-

nisse auch grundsätzlichen Veränderungsprozessen ausgesetzt. Daher können Pflegende 

die individuellen Bedürfnisse pflegebedürftiger alter Menschen „nur im Kontext der Le-

bensgeschichte erfahren.“ (Böhm 1988, S. 119) 

 

So ist das Gros der heute in Alten- und Pflegeheimen lebenden alten Menschen in traditio-

nellen Familienstrukturen mit festgefügten Geschlechterrollen des beginnenden 20. Jahr-

hunderts aufgewachsen. Das Leben der Frauen war in erster Linie auf die Familie orien-

tiert, während die männliche Erziehung auf außerhäusliche Erwerbsarbeit ausgerichtet war. 

Frauen waren für den Haushalt und die Kindererziehung zuständig und sollten sich in ers-

ter Linie mit der Mutter- und Hausfrauenrolle identifizieren, während der Mann als Famili-

enoberhaupt für das Familieneinkommen Sorge zu tragen hatte.  

 

Der entsprechende Ideologietransport mit den dazugehörenden Wert- und Moralvorstel-

lungen erfolgte im Wesentlichen in der elterlichen Familie, der Schule, der Kirche etc. und 

wurde von vielen Frauen soweit internalisiert, dass es für das Gros der Frauen ganz „nor-

mal“ war und ihren Vorstellungen und Wünschen einer Ehe entsprach, im Dasein für ande-

re auf ein „Stück eigenes Leben“ zu verzichten und sich der Autorität des Ehemannes un-

terzuordnen, wie die Lebensgeschichte von Frau C (vgl. Abschnitt 7.3.1.3.) deutlich zeigt. 

  

Auch wenn Böhm der sozialen Umwelt eine entscheidende Rolle im Sozialisationsprozess 

beimisst, sieht er die Menschen nicht als passive Empfänger äußerer Gegebenheiten. Mit 

Freud vertritt er die Auffassung, dass menschliche Entwicklung grundsätzlich in Abhän-

gigkeit von körperlichen und psychischen Reifungsprozessen in der aktiven Auseinander-

setzung mit den eigenen Wünschen, den real vorhandenen Möglichkeiten und Gegebenhei-

ten stattfindet. In diesem Prozess, lautet das Argument, entwickelt sich der Mensch erst zu 

dem, der er heute ist.  

7.1.4.2. Biographiearbeit mit alten Menschen 
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Wollen wir einen anderen Menschen kennen lernen und verstehen, wie er der, der er heute 

ist, geworden ist, warum er so denkt und handelt, fragen wir nach seiner Lebensgeschichte, 

nach Geschichten von gestern, vorgestern und aus seiner Kindheit. Biographiearbeit, so 

wie Böhm sie versteht, unterscheidet sich aber ganz wesentlich von der Durchführung ei-

nes bloß biographisch orientierten Anamnesegesprächs, wie es heute in vielen Einrichtun-

gen der Altenbetreuung durchgeführt wird.  

 

Im Allgemeinen handelt es sich laut Böhm beim biographischen Erzählen um „Geschich-

terln“ oder „Storys“ aus der Vergangenheit, immer aus dem Blickwinkel der Person, die 

sie erlebt hat. Für Böhm ist alleine das Reden über das Leben der Patienten schon Thera-

pie. Denn wenn wir alten Menschen das Gefühl vermitteln, dass wir uns für sie – und wie 

sie ihr Leben gelebt haben – interessieren, fördert das ihr Wohlbefinden und stärkt das 

Selbstbewusstsein und ist pflegetherapeutisch von nicht zu unterschätzender Bedeutung.  

 

Darüber hinaus verbinden Erinnerungen, die in den Geschichten von gestern zum Aus-

druck kommen, immer auch das Vergangene mit dem Heute und dem Jetzt und stellen so-

mit Identität her. Alte Menschen betrachten dadurch ihr Leben immer wieder neu, lassen es 

Revue passieren und leisten Integrationsarbeit. Erinnerungen zeigen unsere Wurzeln und 

helfen zu erkennen, wer wir sind. In diesem Sinne stellt das Arbeiten an – und mit – der 

Biographie ein Stück „Rückeroberung der Vergangenheit“ dar.25 Gerade für dementiell 

erkrankte alte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung vom Verlust der personalen Iden-

tität bedroht sind, ist Biographiearbeit daher von hoher therapeutischer Bedeutung.  

 

Des Weiteren besteht ein typisches Merkmal im individuellen Umgang mit lebensge-

schichtlichen Erinnerungen darin, dass das vergangene Leben nicht so reproduziert wird, 

wie es tatsächlich abgelaufen ist. „Erinnerungsarbeit (...) ist niemals bloße Rekonstruktion 

der Vergangenheit. Sie ist immer auch Selbstinterpretation“ des Betreffenden, wie er die 

Ereignisse damals erlebt und erfahren hat. So passiert es immer wieder, dass frühere bio-

graphische Erlebnisse beispielsweise aufgrund von Veränderungen der Lebenslage (z.B. 

                                                           
25 Grundsätzlich, so Böhm, geht es bei dieser Art von Biographiearbeit jedoch niemals um Vergangenheits-
bewältigung im psychotherapeutischen Sinn. 
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eigene Kinder) und einer damit in Zusammenhang stehenden veränderten Sichtweise neu 

gesehen, uminterpretiert und „neu geschrieben“ werden. „Vergangenheit ist (daher) nie-

mals eine abgeschlossene Wirklichkeit, sondern steht in einem Bedeutungszusammenhang, 

der den Interpretationen der jeweiligen Gegenwart gegenüber offen ist.“ (Böhm 1999b, S. 

109)  

 

In der Biographiearbeit mit alten Menschen geht es demzufolge nicht um objektive Wahr-

heiten, die es zu ergründen gälte, sondern vielmehr darum, wie die Betreffenden ihre Ge-

schichte erlebt und wie sie sich dabei gefühlt haben, was sie gekränkt bzw. verletzt hat, 

wie sie mit diesen Verletzungen umgegangen sind, was ihnen in ihrem Leben wichtig war 

– und ist – , worauf sie besonders stolz sind, was ihnen schon immer Spaß und Freude ge-

macht hat etc..  

 

Im Gegensatz zu den Eckdaten eines herkömmlichen schriftlichen Lebenslaufs, die chro-

nologisch von der Kindheit bis heute aneinandergereiht werden, hat das Erzählen biogra-

phischer Ereignisse in der Regel einen Bezug zum Hier und Jetzt, von dem die einzelnen 

Geschichten erinnert werden. Typisch ist in diesem Zusammenhang, dass die einzelnen 

Geschichten nicht analog dem tatsächlichen Lebensverlauf entlang einer Zeitachse erzählt 

werden. Denn:  

 

„Geschichterln sind ohne Zeitstrukturierung. Keiner erzählt in Form eines Lebenslaufs, 

von der Stunde Null bis heute.“ (Ebenda, S. 76) Einer der Gründe liegt nach Böhm darin, 

dass Erinnerungen grundsätzlich nicht ständig präsent sind. Ein guter Teil ist verdrängt 

und unserem „Bewusstsein“ nicht zugänglich, andere wiederum sind im so genannten 

„Vorbewussten“ (Freud)26 gespeichert, die bei entsprechenden Auslösefaktoren (wie Mu-

sik, Muttertag, Fotos etc.) im Gespräch wieder reproduziert werden können. Die Erhebung 

der Biographie ist daher nicht in einer Stunde abgeschlossen, wie das auch heute noch vie-

le Pflegende meinen, sondern ist Teil der alltäglichen Pflegearbeit und kann bei der Kör-

perpflege genauso wie beim Nachmittagskaffee, bei einer Geburtstagsfeier oder einem 

Heurigenbesuch erfolgen. Grundsätzlich ist eine Biographie erst nach dem Tod des Be-

wohners/Patienten abgeschlossen.  
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7.2. Die „Übergangspflege“ als Geburtsstätte des Böhm-Modells 

 

Die gerontopsychiatrische Übergangspflege, wie sie heute in Wien besteht, ist das erste 

von Böhm entwickelte Betreuungskonzept. 1981 wurde sie, nachdem Böhm viel Überzeu-

gungsarbeit geleistet hatte, im „Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien“ (PSD)27 

institutionalisiert und ist heute aufgrund ihrer Erfolge aus der extramuralen Betreuung 

nicht mehr wegzudenken. Über zehn Jahre war Böhm neben seiner Tätigkeit als Oberpfle-

ger im Psychiatrischen Krankenhaus der Stadt Wien auch als Dienststellenleiter der Über-

gangspflege tätig. Die Mitarbeiter der Übergangspflege sind vor allem nebenberuflich ar-

beitende psychiatrisch ausgebildete Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen.28

 

Das Ziel war – und ist – , mit Hilfe der Übergangspflege ein ambulantes Versorgungssys-

tem aufzubauen, um die Möglichkeiten für ältere, psychisch kranke Menschen zu verbes-

sern, trotz Krankheit und einem damit einhergehenden spezifischen Betreuungsbedarf so 

lange wie möglich zu Hause in der gewohnten Umgebung zu leben.29 Das Pflegewesen 

braucht ein Versorgungskonzept, argumentierte Böhm, das „die Kluft zwischen intramura-

ler und extramuraler Versorgung schließen“ (ders. 1992, S. 14) kann und in der Lage ist, 

Patienten bei der Wiedereingewöhnung in das häusliche Milieu zu unterstützen, da die 

Entlassung aus der stationären Versorgung bei psychisch kranken Menschen häufig mit 

Unsicherheiten, Ängsten und Verletzlichkeiten verbunden ist, und des Weiteren wird ein 

Betreuungsansatz benötigt, der den spezifischen Problemlagen psychisch kranker alter 

Menschen gerecht werden kann. 

 

                                                                                                                                                                                
26 Vgl. dazu Laplanche/Pontalis1994, S.612ff.. 
27 Das Kuratorium für Psychosozialen Dienste in Wien (PSD) wurde 1980 gegründet und ist für die extramu-
rale Betreuung psychisch kranker Menschen in den einzelnen Wiener Bezirken zuständig. 
28 Die nebenberufliche Tätigkeit der meisten Mitarbeiter der Übergangspflege hängt lt. Auskunft der derzei-
tigen Leiterin der Übergangspflege, Elisabeth Plank, damit zusammen, dass es der PSD aus finanziellen 
Gründen vorzieht, in diesem Bereich keine eigenen Dienstposten (= Normalarbeitszeitverhältnisse) zu schaf-
fen.  
29 Ein wichtiges Ergebnis von Böhms Forschungsarbeit besteht ja gerade darin, dass lange Krankenhausauf-
enthalte bei diesen Menschen immer mit der Gefahr des psychischen Hospitalismus verbunden sind. Gleich-
zeitig zeigt die Erfahrung, dass der Entlassungszeitpunkt eines Patienten neben therapeutischen Gründen 
auch immer von verfügbaren Weiterbetreuungsmöglichkeiten abhängt. 
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Die Institutionalisierung der gerontopsychiatrischen Übergangspflege war kein leichtes 

Unterfangen, glaubte doch am Beginn der 1980er Jahre kaum jemand, dass es bei alten und 

kranken und noch dazu psychisch auffälligen Menschen noch „etwas zu reparieren“ (vgl. 

Schmitt 1994, S. 1) gäbe. Tatsächlich bestätigten Böhms empirische Erfahrungen alsbald 

die These, dass psychische Krankheitssymptome im Alter (wie akute Verwirrtheitszustän-

de, Depressionen, Wahnvorstellungen etc.) und die damit in Zusammenhang stehenden 

Funktionsbeeinträchtigungen grundsätzlich reversibel sind. In etwa der gleichen Zeit kom-

men auch Ciompi (1977) und Radebold (1973; 1979) in ihren Untersuchungen zu ähnli-

chen Ergebnissen. Böhm konnte damit belegen, dass der Nachbetreuung dieser Patienten-

gruppe ein besonderes Gewicht zukommt, will man stationäre Aufenthalte nicht „über die 

Gebühr“ in die Länge ziehen und Heimaufenthalte zumindest verzögern, so sie nicht durch 

entsprechende Unterstützungsangebote vor Ort überhaupt verhindert werden können. 

 

Im Betreuungseinsatz der Übergangspflege lassen sich folgende drei Phasen unterscheiden:  

 

Phase 1  

Am Ende der stationären Unterbringung findet der ERSTKONTAKT statt. Er dient dem 

Aufbau einer tragfähigen pflegetherapeutischen Beziehung zwischen dem Betreuer und 

dem Patienten. In Absprache mit Letzterem und dem Stationsteam wird die weitere Vorge-

hensweise besprochen und ein Zeitplan erstellt. Im Anschluss daran findet der 

DIFFERENTIALDIAGNOSTISCHE AUSGANG (DdA) statt. Er dient der Abklärung der 

speziellen Problemlagen und Belastungskonstellationen in der häuslichen Umgebung. Hier 

geht es etwa um folgende Fragen: Erkennt der Patient die Wohnung und die Wohnumge-

bung, kann die Haustür selbstständig geöffnet werden, kann die Mineralwasserflasche auf-

gemacht werden etc.?  
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Phase 2 

Je nach Ausgangslage und der psychischen Befindlichkeit des Patienten werden in der Re-

gel mehrere „Hausbesuche“ (auch Nachtausgänge) durchgeführt, die das Ziel haben, dass 

der Patient/Klient langsam wieder Vertrautheit mit den ursprünglichen Lebensumständen 

entwickelt und damit die Angst vor der Entlassung reduziert werden kann. Häufig lässt 

sich erst jetzt der tatsächlich notwendige Bedarf an Unterstützung einschätzen und die Fra-

ge beantworten, ob grundsätzlich eine Entlassung nach Hause angestrebt werden kann oder 

die Alltagsbelastungen im gewohnten Milieu trotz Unterstützung zu groß sind und die Ge-

fahr einer Verschlechterung des gesundheitlichen Befindens gegeben ist.   

 

Phase 3 

Nach der Entlassung des Patienten aus der stationären Pflege beginnt die ambulante Phase. 

Die Übergangspflege bietet in dieser Phase ihren Patienten/Klienten ein engmaschiges und 

kontinuierliches Betreuungsangebot an. Das Leistungsangebot beginnt bei der alltagsorien-

tierten Unterstützung im häuslichen Milieu und reicht von Gesprächen (wie beispielsweise 

mit dem Problem der Einsamkeit umgegangen werden kann), über den Aufbau einer Ta-

ges- und Wochenstruktur, die Unterstützung bei der Pflege von Sozialkontakten (wie dem 

Besuch eines Pensionistenclubs etc.) bis hin zu Arztbesuchen, Kontakten mit Ämtern, der 

Einleitung von Sanierungsmaßnahmen bei Verwahrlosungstendenzen u.a.m.. Durch eine 

entsprechende „Konzentration auf das nicht konfliktgebundene Potential (soll) im günsti-

gen Fall eine Ich-Stabilisierung der Patienten“ (Radebold 1989, S. 421) erreicht werden.  

 

Böhms Erfahrungen mit der Übergangspflege hatten großen Einfluss auf das von ihm in 

den folgenden Jahren entwickelte psychobiographische Pflegemodell. Sie bestärkten ihn 

nicht nur in seiner Einsicht, dass psychosoziale Aspekte auch im Alter bei der Genese und 

beim Verlauf psychischer Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen, sondern sie stützten 

auch seine Auffassung, dass trotz  diverser Belastungen 30 das angestammte soziale Milieu 

und die Alltagswelt für die meisten Menschen eine gesundheitsbezogene Ressource im 

                                                           
30 Zu den psychosozialen Belastungen im Alter gehören Böhm zufolge Verluste von Angehörigen und 
Freunden ebenso wie der Tod „des Kanarienvogels (Bezugstier) (...), eine Veränderung des Wohnsitzes, die 
Einlieferung in eine Klinik“ (ders. 1988, S. 103) etc..  
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Genesungsprozess darstellen und daher der Betreuung im eigenen Umfeld grundsätzlich 

der Vorzug gegenüber der institutionellen Betreuung einzuräumen ist.31  

 

Noch heute arbeitet die Übergangspflege in Wien auf der Basis dieses Versorgungskon-

zepts und auf der Grundlage des von Böhm in den folgenden Jahren entwickelten psycho-

biographischen Betreuungsmodells. In den letzten zwanzig Jahren wurden Tausende von 

Patienten bei der Entlassung aus der stationären Betreuung in ihr gewohntes soziales Mi-

lieu begleitet und pflegetherapeutisch betreut. In diesem Sinn kann Schmitt nur zuge-

stimmt werden, die betont, dass der Arbeitseinsatz der Mitarbeiter der Übergangspflege 

heute „als beispielhaft für eine Neuorientierung in der gerontopsychiatrischen Pflege“ an-

zusehen ist (vgl. Schmitt 1994, S. 12). Mit der Institutionalisierung der Übergangspflege 

ist es zweifellos gelungen, dem gesundheitspolitischen Postulat „ambulanter vor stationä-

rer Betreuung“ ein Stück näher zu kommen. 

 

 

7.3. Das Böhm’sche Pflegemodell in der Praxis 

 

Das Böhm’sche Pflegemodell gehört heute mit Naomi Feils Ansatz zu den bekanntesten 

Betreuungskonzepten für psychisch kranke alte Menschen im deutschen Sprachraum. Die 

beiden Ansätze unterscheiden sich in einigen Bereichen kaum voneinander. Der wesentli-

che Unterschied liegt wohl darin, dass Feil ihren Focus auf die Kommunikation und zum 

Teil auf Kommunikationstechniken richtet, während Böhm sich hauptsächlich mit den the-

oretischen Grundlagen der Biographiearbeit beschäftigt und seine diesbezüglichen konzep-

tionellen Vorstellungen sehr weit gediehen sind. Des Weiteren legt Böhm im Unterschied 

zu Feil sein Augenmerk auch auf die strukturellen Grundlagen des pflegerischen Handelns 

und er beschäftigt sich intensiv mit den notwendigen Voraussetzungen für eine prinzipielle 

Veränderung in der Altenpflege.  

 

                                                           
31 Gemäß Böhm ist ja unsere Alltagsroutine von den jeweils individuellen Ordnungsstrukturen und von Ge-
wohnheiten geprägt, die wir uns im Lebenskontext angeeignet haben. Sie prägen die Persönlichkeit und den 
individuellen Lebensstil. Demzufolge ist Alltag immer auch Ich-stabilisierend. Gleichzeitig geben uns die 
damit verbundenen Rituale Sicherheit und Halt, was wiederum für psychisch kranke Menschen von großer 
therapeutischer Relevanz ist und daher eine wichtige Ressource im Gesundungsprozess darstellt. 
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Dennoch besteht in ihrem Anliegen eine wichtige Gemeinsamkeit darin, einen generellen 

Paradigmenwechsel in der pflegerischen Betreuung psychisch kranker alter Menschen ein-

zuleiten. Zur Verbreitung ihrer konzeptionellen Vorstellungen bieten sowohl Feil als auch 

Böhm entsprechende Fortbildungsveranstaltungen sowie Schulungen für das Pflegeperso-

nal an.  

 

Böhm gründete beispielsweise 1990 den Fortbildungsverein AGPK32. Das von ihm entwi-

ckelte Schulungskonzept umfasste insgesamt 7 Module33 und die Pflegepersonen haben 

eine Abschlussarbeit zu verfassen.  

 

Die Ausbildung beginnt mit Kurs 1 „Einführung in das ‘Psychobiographische Pflegemo-

dell’ nach Erwin Böhm“. In diesem ersten Seminar wird eine Übersicht über die fachlichen 

Inhalte des Pflegemodells angeboten. Kurs 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten 

zeitgeschichtlichen Ereignisse der ersten 40 Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Schwerpunkt 

in diesem Kurs liegt in der Vermittlung sozialgeschichtlicher Aspekte. Im dritten Seminar 

wird unter besonderer Berücksichtigung des Freud’schen Regressionsmodells auf psychi-

sche Alterserkrankungen eingegangen. In Kurs 4 und Kurs 5 werden gemeinsam mit den 

Teilnehmern die wesentlichen Dimensionen der Biographiearbeit und der Umgang mit der 

Biographie der alten Menschen im pflegerischen Alltag erörtert. Kurs 6 ist Gesichtspunk-

ten des „Normalitätsprinzips“ gewidmet. Des Weiteren ist dieser Kurs dem pflegetherapeu-

tischen Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten gewidmet. In Kurs 7 steht die Umsetzung 

des Pflegemodells thematisch im Vordergrund. 

 

Über zehn Jahre bot Böhm nach diesem Fortbildungskonzept gemeinsam mit seinen Mit-

streitern in Österreich und im deutschsprachigen Ausland Seminare zur Einführung in sein 

Pflegemodell an. Im Jahr 2001 gründete er in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Psy-

chologen Marc Avarello das „Europäische Netzwerk für Psychobiographische Pflegefor-

schung nach Prof. Böhm“ (ENPP). In Kooperation mit Fachleuten aus der Schweiz, Öster-

reich, Deutschland und Luxemburg unterstützt das ENPP die Verbreitung sowie die prakti-

                                                           
32 AGPK steht für: „Österreichische Gesellschaft für geriatrische und psychogeriatrische Fachkrankenpflege 
sowie angewandte Pflegeforschung“. 
33 Dieses Schulungskonzept wird heute noch vom AGPK angeboten. 
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sche Umsetzung und wissenschaftliche Weiterentwicklung des Böhm’schen Pflegemo-

dells. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des ENPP überarbeitete Böhm in den folgenden 

Jahren das Schulungskonzept des AGPK und bietet heute über den ENPP einen Grund- 

und Aufbaukurs.  

 

Äußerst schwierig ist es, die erfolgreichen Umsetzungen des Böhm-Modells in der Praxis 

einigermaßen präzis abzuschätzen, auch wenn Böhm Ende der 1990er Jahre ein Zertifikat 

entwickelt hat (die so genannte „Böhm-Tafel“), mit dem all jene Einrichtungen ausge-

zeichnet werden sollen, die erste Schritte eines Veränderungsprozesses im Sinne seines 

Modells eingeleitet haben. Der AGPK berichtet heute von 21 derartigen Einrichtungen in 

Österreich, die von Böhm eine solche Auszeichnung erhalten haben.34 Doch muss auf-

grund der praktischen Erfahrung der Verfasserin bezweifelt werden, dass es sich hierbei in 

jedem Fall um echte – und vor allem nachhaltige – Umsetzungserfolge handelt (vgl. Kapi-

tel 7.4.). 

 

Im Folgenden seien konkrete Fallbeispiele besprochen, die sowohl die Stärken, aber auch 

die Grenzen des Böhm’schen Pflegemodells, wie es heute fortbildungsmäßig vermittelt 

und in der Praxis angewendet wird, illustrieren mögen.    

 

 

7.3.1. Fallbeispiele 

 

Die Fallbeispiele betreffend Frau A und Frau B stammen aus einem Pflegeheim, während 

die weiteren drei Fallbeispiele aus einer Böhm-Modellstation in einem österreichischen 

Krankenhaus stammen.35  

 

Bei der Auswahl der Fallbeispiele wurde nicht auf deren Spektakularität, sondern einzig 

und allein auf deren Typikalität geachtet, da die Tauglichkeit eines Pflege- und Betreu-

ungsmodells sich nicht an Ausnahmefällen bemessen lässt. In diesem Sinn wurden auch 

                                                           
34 Bis heute gibt es jedoch keine expliziten Kriterien, nach denen eine solche Zertifizierung vorgenommen 
wird, obgleich Böhm seit geraumer Zeit gemeinsam mit Mitarbeitern des ENPP an der Entwicklung eines 
geeigneten Instrumentariums arbeitet.  
35 Vgl. dazu Schneider 1999b. 
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die zwei Fallbeispiele aus einem Pflegeheim ausgewählt, obgleich das Böhm-Modell in 

diesem Haus bislang noch nicht umgesetzt wurde. Wie aber zu zeigen sein wird, hätten bei 

den für das traditionelle Pflegehandeln so typischen Fallbeispielen der Frau A und der Frau 

B mit Hilfe des Böhm-Modells ganz andere Lösungsmöglichkeiten bestanden. 

 

 

7.3.1.1. Frau A: „Das Nichtstun macht einen ganz blöd im Kopf“ 

 

Frau A ist eine 92-jährige Dame, die seit ca. einem Jahr im oben genannten Heim lebt. 

Aufgrund eines leichten dementiellen Syndroms kam sie trotz Unterstützung diverser 

Hilfsdienste mit der Bewältigung ihres Alltags zu Hause nicht mehr zu recht. Nach dem 

Tod ihres Mannes vor mehreren Jahren lebte sie alleine in ihrer Wohnung. Laut Aussage 

ihrer Nichte wurde sie aber dann mit dem Alleinsein nicht mehr fertig, sodass sie schließ-

lich in das Pflegeheim übersiedelte. Die Nichte kommt sie regelmäßig im Heim besuchen.  

 

Als ich Frau A etwa ein halbes Jahr nach ihrer Aufnahme im Heim bei einer Ist-Analyse 

auf der Station kennen lernte, erlebte ich sie noch als eine aufgeschlossene und sehr kom-

munikative alte Dame. Allerdings wiederholte sie in unseren zahlreichen Gesprächen im-

mer wieder, dass man ihr alles weggenommen hätte – Kleider, Schmuck, Möbel, Fotos 

u.v.m.. „Ich weiß nicht, was meine Nichte damit gemacht hat, jetzt ist alles weg, meine 

ganzen Kleider sind weg und ich hab nichts mehr zum Anziehen.“ Immer wieder klagte 

sie, „ich verstehe nicht, warum ich hier bleiben muss (...). „Die anderen, ja das sind Pflege-

fälle, aber ich kann mir doch noch alles selber machen“. 

 

Des Öfteren sprach sie auch über das Alleinsein im Heim und dass sie den ganzen Tag 

nichts zu tun habe. „Wir werden hier gut versorgt, ich kann mich nicht beklagen  (...), doch 

das Nichtstun macht einen ganz blöd im Kopf, kein Wunder, dass ich mir nichts mehr mer-

ke!“ Schon damals zeigte die Bewohnerin leichte Rückzugstendenzen, fragte man sie, wa-

rum sie denn nicht öfters in den Tagraum kommen wolle, bekam man in der Regel zur 

Antwort „es ist doch egal wo ich bin, auch im Tagraum ist nichts los, ist mir langweilig, 

und zum Reden hab ich auch dort niemand.“    
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Diese Situation wurde von der alten Dame vollkommen richtig beschrieben. Allerdings 

hatte Frau A das Pech, dass sie in einer Station untergebracht war, die über ein deutlich 

überdurchschnittlich motiviertes Pflegepersonal verfügte; diesem gelang es nämlich tat-

sächlich, auch die schweren Fälle der dementiell erkrankten Menschen in den kleinen Tag-

raum zu bringen, was aber auf der anderen Seite bedeutete, dass Frau A hier keine adäqua-

ten Ansprechpartner mehr hatte. Eine Lösung dieses für Frau A so schwerwiegenden Prob-

lems war aus banalen infrastrukturellen Gründen (Platzgründen) nicht möglich. 

   

Ein halbes Jahr später berichten die Pflegenden bei einer Pflegevisite, dass Frau A seit 

mehreren Wochen im Tagraum nicht mehr zu sehen war. Sie sei den ganzen Tag in ihrem 

Zimmer und würde immer öfter im Bett angetroffen werden. Des Weiteren berichten die 

Pflegekräfte, dass Frau A ursprünglich großen Wert auf ihr äußeres Erscheinen gelegt ha-

be, doch nun werde sie fast nur noch im Schlafrock oder im Nachthemd gesehen. Ihr Ver-

halten wurde von den Pflegenden als zunehmender Rückzug gedeutet. Man habe Frau A 

schon ein paar Mal gefragt, warum sie nicht mehr in den Tagraum kommen wolle und als 

Antwort immer erhalten: „Ich will einfach meine Ruhe haben!“ Ihre Wünsche und Bedürf-

nisse seien zu respektieren, erzählen die Pflegekräfte, doch man überlege bereits, „ob nicht 

ein Arzt verständigt werden sollte, der ihr etwas verschreiben kann!“ 

 

Vor diesem Hintergrund hätte hier ganz anders vorgegangen werden müssen: Die Reaktio-

nen der 92-jährigen Frau A waren unter den gegebenen Umständen vollkommen „normal“. 

Abnormal waren allein die Umstände. Auch ein gesunder junger Mensch würde es unter 

solchen Bedingungen wohl vorziehen, im Bett liegen zu bleiben. Böhm hat wiederholt dar-

auf hingewiesen, dass es bei dementiell erkrankten alten Personen nicht um bloße „Akti-

vierung“, sondern um „Reaktivierung“ geht. Der Unterschied ist Folgender: Die heute in 

den Heimen zuweilen praktizierten Formen der Animation und der Ergotherapie sind ein 

Tropfen auf dem heißen Stein, zudem bieten sie den Alten häufig Beschäftigungsmöglich-

keiten an, die mit dem realen früheren Leben der alten Person wenig zu tun haben und da-

her häufig wirkungslos bleiben. 

 

Mit „Hinterglasmalerei“ mag beispielsweise eine alte Handarbeits- oder Zeichenlehrerin 

aktivierbar sein, kaum aber eine ehemalige Raumpflegerin oder ein ehemaliger Lokomo-
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tivführer, der/die Zeit seines/ihres Lebens niemals gemalt hat. Das gleiche gilt für Singen, 

Lesen, Theater- oder Kartenspielen und Bastelarbeiten jedweder Art. Letztlich kann nur 

die Biographiearbeit mit alten Menschen einen Weg zu den richtigen Beschäftigungsange-

boten weisen. Doch genau das scheitert(e) in dem genannten Pflegeheim an den nicht vor-

handenen infrastrukturellen und personellen Ressourcen.       

 

 

7.3.1.2. Frau B: „Man muss ihr immer wieder nachlaufen“ 

 

Ähnlich und doch ganz anders ist die Geschichte von Frau B. Frau B ist eine sehr freundli-

che und kooperative 89-jährige Dame. Sie leidet an einer zeitlichen und örtlichen Desori-

entierung, ist mobil und hat einen großen Bewegungsdrang, der immer wieder dazu führt, 

dass sie die Station bzw. das Haus des Pflegeheims verlässt. Sie begründet ihr Verhalten 

stets damit, dass sie zu Hause kleine Kinder habe, um die sie sich zu kümmern hätte und 

einen Ehemann, der auf sein Essen warten würde. 

 

Ihr Verhalten wird von den Pflegekräften als störend empfunden. „Man muss ihr immer 

wieder nachlaufen“ und es sei nicht einfach, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, berich-

ten die Pflegekräfte. Ihren Erklärungen, dass sie jetzt hier zu Hause sei, schenke Frau B 

wenig Beachtung, in aller Regel wird diese von ihr negiert. Versuchen die Pflegenden sie 

zurückzuhalten, werde die an sich so freundliche Frau B ärgerlich, zuweilen auch aggres-

siv – und schlage zu. Das Gefühl der Hilflosigkeit des Pflegepersonals führt immer wieder 

zu der Forderung an die Ärzte, Frau B doch endlich entsprechende Medikamente zu ver-

ordnen, in der Hoffnung, damit das Verhalten der Frau B korrigieren zu können. 

 

Betrachten wir nun das Verhalten von Frau B vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschich-

te: Ihr Leben war darauf ausgerichtet, für andere zu sorgen und für andere da zu sein. Es 

war geprägt von der Arbeit in der Familie (Frau B hat drei Kinder), darüber hinaus hat sie 

viele Jahre als Bedienerin gearbeitet, um das Familieneinkommen sicherzustellen. Heute 

lebt sie im Heim und wird rundum versorgt. Frau B hat nichts mehr zu tun, verliert sich in 

ihrem Tag, dem sie durch ihre Desorientierung, aber auch durch ihr Nichtstun keine Struk-

tur geben kann. Die einzige Abwechslung, die ihr der Tag noch bietet, sind Körperpflege 
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und Mahlzeiten. Dazwischen wandert sie auf der Station ziellos umher, spricht dazwischen 

immer wieder andere Bewohner an, die sie in der Regel ignorieren. Offenbar sucht sie 

Kontakt zu anderen Menschen.   

 

Das Verhalten der Frau B lässt sich dahin gehend verstehen, dass sie sich zu ihrem eigenen 

Schutz aus einer schmerzhaften Gegenwart zurückzieht, in der sie nicht mehr gebraucht 

wird und keine Aufgaben mehr hat. Dafür belebt sie die Vergangenheit und flüchtet in eine 

Zeit, die ihr vertraut ist und ihr Sicherheit vermittelt, in der sie für andere Menschen wich-

tig war und Aufgaben hatte. Das regressive Abwehrverhalten von Frau B lässt sich mit 

Böhm als eine misslungene Antwort auf eine unerträgliche Gegenwart interpretieren. 

 

Was läge also näher, als Frau B’s Gegenwart etwas erträglicher zu gestalten? Dazu wäre es 

bloß erforderlich gewesen, die körperlich relativ gesunde Frau B in den operativen Tages-

ablauf an der Station einzubinden. Eine zugegebener Weise nicht ganz leichte Aufgabe bei 

dem Grad ihrer dementiellen Erkrankung. Notwendig sind dafür entsprechende Rahmen-

bedingungen, die es möglich machen, die Bewohner in den Alltag und die damit verbun-

denen Aufgaben der Alltagsbewältigung einzubeziehen, wie dies beispielsweise bereits 

heute im Buchen-Hof in Bochum möglich ist.  

 

Verglichen mit den hierarchischen Strukturen herkömmlicher Heime wurden im Buchen-

hof die Abläufe und Entscheidungen dezentralisiert, sodass heute das Leben in den einzel-

nen Wohngruppen sich am Leben in Privathaushalten orientiert. „Mit dem Mithelfen im 

Haushalt, der gemeinsamen Speiseplanung, dem Einkauf, der Vor- und Zubereitung des 

Essens und schließlich auch mit den gemeinsamen Mahlzeiten in kleinem Kreis entwickelt 

sich eine vertraute Tagesstrukturierung mit hohem Erlebnis- und Orientierungswert.“ (Haß 

1999, S.16)  

 

Unter Bedachtnahme auf Frau B’s Biographie ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Im-

pulse auch bei ihr zu positiven Ergebnissen geführt hätten oder/und zumindest das Fort-

schreiten der dementiellen Erkrankung damit gestoppt werden hätte können.  
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Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch dieser – an sich sehr 

einfache – und durchaus realistische pflegetherapeutische Problemlösungsversuch an den 

nicht vorhandenen personellen Ressourcen scheitern musste und es solchermaßen wohl nur 

eine Frage der Zeit war, bis die Ärzteschaft den Forderungen des Pflegepersonals ent-

sprach und die chemische Keule zum Einsatz brachte.   
 

 

7.3.1.3. Frau C: „Es ist gut so, dass ich ihn geheiratet habe“ 

 

Frau C ist eine 78-jährige Dame, die zum ersten Mal an einer gerontopsychiatrischen Sta-

tion aufgenommen wird. Allerdings nicht, weil sie zu Hause irgendwelche gesundheitli-

chen Probleme gehabt hätte, sondern weil ihr Ehemann einen mehrwöchigen Spitalsauf-

enthalt antreten musste und er seine Frau zu Hause nicht allein lassen wollte. Bei der Auf-

nahme wird das psychische Befinden der Frau C von ärztlicher und pflegerischer Seite 

noch als unauffällig beschrieben. Doch bereits in den ersten Stunden und Tagen auf der 

Station treten zeitweilig bei der Patientin akute Verwirrtheitszustände mit zeitlichen, örtli-

chen und persönlichen Orientierungsstörung auf. Frau C kann sich allerdings mit Unter-

stützung der Pflegenden schnell stabilisieren, sodass sie nach kurzer Zeit wieder „die alte“ 

ist. 

 

Nach einer Beobachtungsphase von mehreren Tagen sowie zahlreicher Gespräche mit ihr, 

zeigte sich schnell, dass bestimmte Gewohnheiten und Rituale, die dem pflegerischen Rou-

tinehandeln an der Station zum Opfer fielen, die eigentlichen Auslöser waren. So war Frau 

C beispielsweise von zu Hause gewohnt, bei der Körperpflege Stückseife zu verwenden, 

doch sie hatte vergessen, Seife auf die Station mitzubringen und war, wie sich nach kurzer 

Zeit herausstellen sollte, mit der Handhabung der von der Station zur Verfügung gestellten 

Flüssigseife überfordert. Die entsprechenden Erklärungen von Seiten des Pflegepersonals 

überforderten sie letztendlich noch mehr. Eine weitere Überforderungsquelle bestand dar-

in, dass Frau C es gewohnt war, ihre Körperpflege zu Hause am Waschbecken durchzufüh-

ren.  

Das Angebot von den Pflegenden, doch auch einmal duschen zu gehen, nahm sie zwar 

freundlich an, doch überforderte sie letztendlich das damit in Zusammenhang stehende 
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Prozedere. Zudem war es für sie wichtig, dass die Pflegenden bei der Durchführung der 

Körperpflege sie dahin gehend unterstützten, dass sämtliche Utensilien, die sie für die 

Durchführung der Körperpflege benötigte, am richtigen Platz standen, d.h. die Pflegenden 

ihre Ordnung und ihre Rituale beachten. Weiters wurde bemerkt, dass es für Frau C äu-

ßerst schwierig war, Entscheidungen zu treffen. So gab ihr beispielsweise nach der Auf-

nahme ein Pfleger den Speiseplan und bat sie, aus den drei Menüvorschlägen auszuwählen, 

welche Speisen sie in der kommenden Wochen essen möchte. Doch mit dieser Belastung 

kam sie nicht zurecht und reagierte mit einem Verwirrtheitszustand. 

 

Erst die Gespräche mit Frau C ermöglichten den Pflegenden einen Zugang zu den spezifi-

schen Bedürfnissen von Frau C und zeigte ihnen, dass Frau C die alltäglichen Aktivitäten 

nur bewältigen kann, wenn im Pflegealltag ihre Gewohnheiten respektiert und berücksich-

tigt werden. Zudem zeigte die Lebensgeschichte, dass sich Frau C in ihrem Leben in vielen 

wichtigen Entscheidungen zuerst den Wünschen und Vorstellungen ihres Vaters, später 

denen ihres Ehemannes untergeordnet hatte. Nun aber zur näheren Biographie der Frau C: 

 

Frau C wurde zu Beginn der 1920er Jahre in Wien geboren. Die Mutter war Hausfrau und 

hatte sich sehr um sie gekümmert. Sie beschreibt sie als eine ängstliche Frau, die sich im-

mer viele Sorgen um sie gemacht hätte, daher wäre sie ständig mit ihr beisammen gewesen 

und hätte auch keine Freundinnen gehabt. Als junges Mädel war sie in der katholischen 

Jungschar, wo sie ihren späteren Ehemann kennen lernte.  

 

Verliebt sei sie in ihren Mann nicht gewesen – es gab aber einen anderen, ja, der hätte ihr 

gut gefallen, allerdings entsprach er nicht den Vorstellungen ihres Vaters, daher hat sie 

ihren jetzigen Gatten geheiratet. „Es ist gut so, dass ich ihn geheiratet habe“, sagte sie und 

nickt dabei bedächtig, denn „der Anton hatte bereits eine abgeschlossene Berufsaufbildung 

und eine feste Anstellung in einer Versicherungsgesellschaft, während die Zukunft des 

Martins noch ungewiss war.“36

Frau C hat keine Kinder bekommen. Eigentlich hätte sie gerne welche gehabt, es sei für 

ihren Mann jedoch wichtig gewesen, zuerst eine sichere Lebensbasis (Eigentumswohnung)  

aufzubauen. „Als wir dann das Geld hatten, war es zu spät, ich konnte dann keine Kinder 
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mehr bekommen.“ Sehr oft sprach sie auch über ihre früheren Urlaube in der Steiermark. 

Sie wäre schon gerne ins Ausland gefahren, doch ihr Mann wollte „nur in die Steiermark, 

immer in die gleiche Ortschaft. Schade, mein größter Traum war einmal ins Ausland zu 

fahren, ich wäre gerne nach Venedig gefahren ...“ 

 

Bei einem Fest auf der Station zeigte sich, dass Frau C gerne Schlagermusik hört. Auch 

hier wurde deutlich, dass sie sich offensichtlich immer den Wünschen ihres Mannes ge-

beugt hatte, denn „bei uns zu Hause (und damit war nicht das elterliche, sondern das eheli-

che Zuhause gemeint) haben wir nur ’ernste Musik’ gehört“, berichtete sie, als seien die 

Musikgewohnheiten im ehelichen Zuhause eine von ihr in keiner Weise zu beeinflussende 

Sache.  

 

Erst mit Hilfe der Biographiearbeit war es für die Pflegenden nachvollziehbar, dass Frau C 

offensichtlich immer schon große Probleme hatte, ihre Wünsche zu realisieren und heute 

schlichtweg überfordert ist, wenn Sie nach ihren Wünschen gefragt wird. Auch ihr Gatte 

bestätigte in einem Gespräch, dass er seit Jahren alle Entscheidungen für sie treffe. Vor 

diesem Hintergrund konnte ein neuer Pflegeplan erstellt und Frau C nach einer weiteren 

Woche im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden.37  

 

 

7.3.1.4. Frau D: „Was soll ich jetzt tun?“   

 

Frau D, die seit einigen Wochen in einem Pflegeheim lebt, kam im Herbst zur Aufnahme 

an die Modellstation. Es gab im Heim pflegerische Probleme im Umgang mit Frau D. U.a. 

war sie „stationsflüchtig“. Sie sollte eine neue medikamentöse Einstellung erhalten. In den 

ersten Tagen verließ sie auch hier wiederholt die Station – und das in spärlich bekleidetem 

Zustand, obwohl es draußen bereits sehr kalt war. Darüber hinaus war sie ängstlich und 

                                                                                                                                                                                
36 Die Namen im Zitat wurden aus Gründen der Anonymität entsprechend geändert. 
37 Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle, dass die entsprechenden pflegetherapeutischen Interventionen, die in 
diesem Fall sicher als erfolgreich angesehen werden können, letztlich nur die allein durch die Aufnahme in 
das Spital bei Frau C verursachten Desorientierungssymptome korrigierten, woraus wieder eindeutig abgelei-
tet werden kann, wie problematisch jeder stationäre Aufenthalt für alte Menschen ist – und dass dort, wo die 
Möglichkeit besteht, einer fachgerechten extramuralen Betreuung in der Regel der Vorzug gegeben werden 
sollte. 
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unruhig und zeigte starke Rückzugstendenzen. Ihre Selbstständigkeit, insbesondere bei der 

Körperpflege, war abhängig von ihrem aktuellen psychischen Befinden. Ihre Rückzugsten-

denzen wurden im Dienstbericht so beschrieben, dass Frau D in den ersten zwei Wochen 

auf der Modellstation hauptsächlich im Bett angetroffen wurde und es den Kollegen kaum 

möglich war, sie zum Aufstehen zu bewegen. 

 

Frau D reagierte auf Belastungen nicht nur mit Rückzugstendenzen, sondern auch mit reg-

ressiven Verhaltensweisen. Letztere zeigten sich u.a. darin, dass sie sich häufig wie ein 

kleines Kind vor eine Pflegeperson stellte und mit piepsender Stimme fragte: „Was soll ich 

jetzt tun?“ (dabei war sie beispielsweise gerade aufgestanden oder befand sich bereits am 

Weg in den Tagraum zum Frühstück) oder dass sie bei der Körperpflege ständig fragte: 

„Habe ich das so richtig gemacht?“, „Mögen Sie mich?“ etc.. Das Verhalten der Patientin 

wurde obendrein durch ihre kleine, zarte Gestalt in einer besonderen Weise unterstrichen. 

Man hatte tatsächlich zuweilen das Gefühl, dass ein Kind vor einem stehe.  

    

Frau D wurde Anfang der 1930er Jahre in der Nähe von Wien geboren. Der Vater war Bä-

ckermeister; von der Mutter erzählte sie hingegen kaum. In den zahlreichen Gesprächen 

vermittelte sie von sich das Bild einer sehr unselbstständigen Frau, die ihr Leben lang die 

Hilfe und Unterstützung anderer Personen gesucht hat. Tatsächlich dürften ihr viele Ent-

scheidungen abgenommen worden sein. Sie stellte sich als jemand dar, der nicht in der 

Lage war, die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. So erzählte beispielsweise auch 

ihr Bruder, „meine Schwester ist oft Wochenlang im Bett gelegen und hat sich um nichts 

gekümmert.“ 

  

Die Gespräche mit Frau D zeigten aber auch eine Frau, die in ihrem Leben viele Kränkun-

gen erfahren hat. Der Vater wollte kein Mädchen haben, er hätte sie abgelehnt und ständig 

den Bruder bevorzugt. Laut ihren Erzählungen hatte er sie oft als „Krevegerl“ (jemand der 

klein, zart und hilflos ist) bezeichnet. 

 

Sie war zweimal verheiratet, hatte jedoch mit ihren Ehemännern kein Glück. Beide hätten 

sie wegen einer anderen Frau verlassen. Von ihrem ersten Mann hat sie ein Kind, das die-

ser jedoch nicht wollte. Sie sollte es abtreiben lassen. Dieses Kind sei ihr schließlich von 
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ihrem eigenen Vater „weggenommen“ worden (was genau passierte, blieb unklar), und es 

sei dann bei ihren Eltern aufgewachsen. Der zweite Mann war Alkoholiker; er hätte stän-

dig andere Frauen gehabt und hätte sie schließlich wegen einer älteren Frau verlassen. 

 

Es gab dann später noch einen Lebensgefährten, mit dem sie mehrere Jahre beisammen 

war. Mit leuchtenden Augen erzählte sie immer wieder, dass dieser Mann sie „auf Händen 

getragen“ habe. Er sei wie ein Vater zu ihr gewesen und hätte alles für sie getan, den Haus-

halt geführt, gekocht etc.. Der Lebensgefährte ist seit mehreren Jahren tot. 

 

Das pflegerische Ziel bestand nun darin, Impulse zu setzen, die es der Patientin ermögli-

chen sollten, ihre innere psychische Stabilität zurückzugewinnen. Frau D wurden daher 

täglich Einzelgespräche mit einer Pflegeperson angeboten. Damit sollte ihr nicht nur das 

Interesse an ihrer Person, sondern auch Akzeptanz und Wertschätzung vermittelt werden. 

Wie groß ihr Bedürfnis diesbezüglich war, zeigten u.a. auch ihre ständigen Fragen, ob das 

Pflegepersonal sie denn auch möge. Daneben suchte sie häufig Körperkontakt zu Pflege-

personen.  

 

Aus den Gesprächen mit Frau D war zu erfahren, dass sie vor Jahren in einem Pensionis-

tenclub „Mensch ärgere dich nicht - Königin“ war. Mit dem Angebot des gemeinsamen 

Spiels sollte nun versucht werden, sie langsam aus dem Bett heraus zu holen. Das Spiel bot 

ihr schließlich die Möglichkeit, Kontakte mit anderen Patienten aufzunehmen und ihr 

„Können“ unter Beweis zu stellen. Gerade bei solchen Patienten ist es ja außerordentlich 

wichtig, Impulse zu setzen, die das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl heben, da 

ein positives Selbstbild bei der Überwindung psychischer Krisen eine wichtige Rolle 

spielt. 

 

Schließlich wurde bei der Pflegevisite beschlossen, der Patientin im „Erwachsenen-Ich“ zu 

begegnen und sich nicht länger auf ihre kindlichen Verhaltensweisen einzulassen. Frau D 

konnte sich nach ein paar Wochen psychisch tatsächlich so weit stabilisieren, dass es mög-

lich wurde, die Entscheidung, in ein Pflegeheim zu gehen (letztere kam, wie sich in einem 

Gespräch herausstellte, vor allem auf Druck des Bruders zustande), neu zu diskutieren. Es 

wurde in weiterer Folge von der Hypothese ausgegangen, dass die „Fluchttendenzen“ der 
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Patientin eine unbewusste Auflehnung gegen diese fremdbestimmte Entscheidung war. Die 

„Übergangspflege“ wurde nun eingeschaltet. Frau D besuchte wiederholt ihre Wohnung 

und „entschied“ sich schließlich gegen das Pflegeheim. Sie wollte wieder zu Hause leben. 

 

Tatsächlich gelang ihr das auch einige Monate. Dann stellte sich aber heraus, dass sie – 

wie im Übrigen von den Kollegen der Übergangspflege von Anfang an befürchtet worden 

war – doch nicht in der Lage war, alleine zu Hause zu leben. Sie wurde erneut an der Pro-

jektstation aufgenommen und psychisch „stabilisiert“. Hierauf entschied sich Frau D wie-

der für ein Pflegeheim. Es kann nun davon ausgegangen werden, dass es diesmal tatsäch-

lich „ihre“ Entscheidung war, sodass angenommen werden darf, dass sie auch in Hinkunft 

ohne besondere Verhaltensauffälligkeiten im Pflegeheim leben kann, zumal ja aufgrund 

ihrer Persönlichkeitsstruktur eine Heimbetreuung sicher eine adäquate Lösung darstellt.  

 

 

7.3.1.5. Frau E: „Ich wär’ sicher eine gute Lehrerin geworden!“ 

 

Frau E kam von einem Krankenhaus auf die Modellstation. Die Diagnose lautete: „De-

menz vom Alzheimertyp“. Der eigentliche Aufnahmegrund bestand laut Krankengeschich-

te darin, dass Frau E im Akutkrankenhaus „schwer auf der Station zu halten sei“ und sie 

ständig nach Hause dränge. Aufgrund ihrer kognitiven Defizite wäre jedoch eine Entlas-

sung in die häusliche Umgebung derzeit nicht möglich; man bat um Hilfe bei der Abklä-

rung der Situation. 

 

Im Aufnahmegespräch an der Modellstation berichtete Frau E, dass vor etwa 4 Monaten 

ihr Mann verstorben sei und sie seither alleine in ihrer Wohnung lebe. Unterstützung erhal-

te sie zeitweise von einer Heimhilfe, die ihr bei der Grobreinigung der Wohnung behilflich 

sei, alles andere mache sie jedoch alleine. Das wurde auch vom Sohn in einem Gespräch 

mit der Stationsleitung bestätigt. Des Weiteren berichtete er, dass seine Mutter seit etwa 

vier Wochen Devianzen im Verhalten zeige. So hätte sie beispielsweise in nicht adäquat 

bekleidetem Zustand wiederholt des Nachts die Wohnung verlassen, verkenne manchmal 

die Nachbarn u.a.m.. 
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In den ersten Tagen und Wochen nach der Aufnahme wird Frau E von den Pflegenden wie 

folgt beschrieben: Im Stationsalltag imponiere sie aufgrund großer Schwankungen in ihren 

kognitiven Fähigkeiten. So beobachteten die Pflegenden Phasen, in denen Frau E psy-

chisch völlig unauffällig war und adäquat reagierte. Dann wieder irrte sie desorientiert auf 

der Station umher, fand beispielsweise in ihr Zimmer nicht mehr zurück und wusste nicht, 

wo sie sich derzeit befindet oder verarbeitete das Verhalten anderer Patienten paranoid. 

U.a. klagte Frau E immer wieder darüber, dass die anderen Patienten schlecht über sie re-

den und sich über sie lustig machen würden, manchmal unterstellte sie auch, dass man sie 

bestohlen hätte. Bei der Körperpflege war zu beobachten, dass ihre Selbstständigkeit von 

ihrem psychischen Befinden abhängig war. 

 

Frau E drängte weiterhin nach Hause. In der ersten Woche ihres Aufenthalts wurde daher 

bereits die Übergangspflege eingeschaltet, um die realen Belastungskonstellationen in der 

häuslichen Umgebung abzuklären. Das Pflegeteam auf der Station entwickelt einen Pfle-

geplan, mit dessen Hilfe Frau E bei der „Stabilisierung“ ihres psychischen Befindens un-

terstützt werden sollte. 

 

Die Pflegenden stellten zunächst die These auf, dass das Erleben von körperlichen und 

geistigen Defiziten für Frau E eine große Belastung darstelle, die unter den gegebenen Be-

dingungen das von ihr immer wieder artikulierte Gefühl der Hoffnungslosigkeit verstärke. 

In der Betreuung kam man daher überein, bei der Körperpflege auf Reizabschirmung zu 

achten, sich an ihren Zeitrhythmus anzupassen und den tatsächlichen Unterstützungsbedarf 

täglich von neuem zu überprüfen, um nur die tatsächlich notwendige Anleitung und Hilfe-

stellung zu geben, mit dem Ziel, durch möglichst viele „kleine“ positive Erlebnisse das 

Selbstwertgefühl der Frau E zu stärken und solchermaßen ein Abgleiten in die Hoffnungs-

losigkeit und weitere regressive Verhaltensweisen verhindern zu können.  

 

Darüber hinaus wurden Frau E täglich biographische Gespräche angeboten. Die Pflegen-

den wollten damit Frau E Interesse an ihrer Person und ihren Problemen vermitteln und ihr 

zeigen, dass sie bei der Bewältigung ihrer Probleme nicht alleine gelassen würde. Gleich-

zeitig hofften die Pflegenden auf diese Weise einen Zugang zu den spezifischen Bedürfnis-

sen und Belastungskonstellationen von Frau E zu erhalten. 
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So stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass Frau E großen Wert auf ihr äußeres Erscheinen 

legte. Sie sei gerne einkaufen und immer regelmäßig zum Friseur gegangen. „Schöne Klei-

der und ein gepflegtes Aussehen waren mir immer wichtig“, erzählte sie öfter. In der 

Betreuung wurde ihrem Wunsch Rechnung getragen und es wurden regelmäßig Friseurbe-

suche arrangiert, während die Übergangspflege dafür sorgte, dass Frau E genügend Kleider 

und Wäsche zur Verfügung standen. 

 

Die Ausgänge nach Hause mit der Betreuerin der Übergangspflege entwickeln sich jedoch 

bald zu weiteren belastenden Erlebnissen für Frau E. Die Pflegenden an der Modellstation 

berichteten, dass Frau E häufig in verwirrtem Zustand auf die Station zurückkehre und 

wiederholt erzählt habe, dass „diese Schwester (gemeint war die entsprechende  Mitarbei-

terin der Übergangspflege, Anm. der Verf.) sich ja in Wirklichkeit nur an meinen Sohn 

heranmachen will“ (...), „sie ist eine Hure, die es auf das Geld meines Sohns abgesehen 

hat!“  

 

Im Gespräch mit dem Sohn stellte sich schließlich folgendes heraus: „Meine Mutter“, er-

zählte er, „ist eine autoritäre, herrschsüchtige und aggressive Frau, ich war immer ihr ein 

und alles. Als ich mit 25 Jahren ausziehen wollte, gab es einen großen Streit zwischen uns. 

Sie wollte mich einfach nicht weg lassen, es war nicht leicht, sich gegen den Willen der 

Mutter durchzusetzen (...), der Vater hat sich ihr immer untergeordnet, er hatte nichts zu 

sagen (...). Keine Frau, mit der ich beisammen war, war ihr recht, immer nur hat sie mir 

Vorwürfe gemacht, dass ich mich zu wenig um sie kümmern würde.“ Des Weiteren erzähl-

te er, dass er wieder heiraten wolle, die Mutter möchte jedoch, „dass ich zu ihr ziehe und 

mich um sie kümmere“.  

 

Wenden wir uns nun den biographischen Erzählungen von Frau E zu. Sie ist Anfang der 

1920er Jahre in Niederösterreich geboren. Immer wieder erzählte sie stolz, dass sie „Vor-

zugsschülerin mit lauter Einsern“ gewesen sei. „Ich war sehr ehrgeizig und wollte unbe-

dingt Lehrerin werden“. Ihren Wunsch konnte sie jedoch wegen eines Unfalls der Mutter 

nicht realisieren. Der Unfall hatte nämlich zur Folge, dass der Mutter ein Arm amputiert 

werden musste. Der Vater und der Pfarrer hätten sie gedrängt, mit der Schule aufzuhören, 
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um in der elterlichen Landwirtschaft mithelfen zu können. Mit traurigem Blick sagte Frau 

E: „Ich wär’ sicher eine gute Lehrerin geworden!“ 

 

Im Krieg hat sie geheiratet. Ende des Krieges kam ihr Sohn zur Welt, 3 Tage nach seiner 

Geburt fiel ihr Mann. Selten kam sie in unseren Gesprächen auf diesen Mann zu sprechen, 

doch wenn sie über ihn sprach, standen ihr jedes Mal die Tränen in den Augen. „Mein 

Sohn ist das einzige, was mir von ihm geblieben ist!“ 

 

1947 heiratete sie auf Drängen ihrer Eltern zum zweiten Mal. Diese Ehe bezeichnete sie als 

reine Vernunftehe, „das Leben ist halt zu zweit leichter, wir hatten ein freundschaftliches 

Verhältnis zueinander“. Immer wieder betonte sie, dass sie Hausfrau war und es ihr sehr 

wichtig gewesen sei, für ihren Sohn dazusein. „Wäre ich berufstätig gewesen, hätte ich für 

ihn keine Zeit gehabt“. Sie hätte daher auch keine Freunde gehabt, „das war mir nicht so 

wichtig, man sieht ja, was herauskommt, wenn Mütter keine Zeit für ihre Kinder haben ...“  

 

Die Ausgänge mit der Übergangspflege zeigten alsbald, dass Frau E nicht nur mit der Ein-

samkeit, sondern auch mit der „Leere ihres Alltags“ nicht zurecht kam. Wie so viele Frau-

en dieser Generation, hatte auch sie sich in ihrem Leben an den Bedürfnissen der Familie 

orientiert und weiß heute nicht, was sie jetzt noch mit ihrem Leben anfangen soll. So wird 

ihre Forderung an den Sohn, dass er sich um sie kümmern möge, nachvollziehbar, auch 

wenn in Wirklichkeit wohl eher sie sich um ihren Sohn kümmern will. Gleichzeitig zeigen 

sich in den heutigen Belastungskonstellationen deutlich die unbewältigten Probleme von 

gestern. Frau E projizierte offensichtlich ihre Wünsche und die damit in Zusammenhang 

stehenden Ängste und Kränkungen (der Sohn heiratet seine Freundin und ist nicht bereit, 

zu ihr in die Wohnung zu ziehen) auf die Betreuerin der Übergangspflege, die wohl stell-

vertretend für die Braut des Sohnes stand.  

 

Trotz vieler Gespräche gelang dem Team eine Korrektur ihrer Wahrnehmungen kaum. 

Dafür gelang es aber mit Unterstützung des Sohnes und der Übergangspflege Frau E in 

einer Tagesklinik zu integrieren und ein engmaschiges Betreuungsnetz aufzubauen, mit 

dessen Hilfe Frau E schließlich nach 6 Wochen von der Modellstation nach Hause entlas-

sen werden konnte. 
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7.4. Fazit und Ausblick 

 

Die Untersuchungen von Böhm stammen im Wesentlichen aus den 1970er und 1980er 

Jahren.38 Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass sie kaum an Aktualität eingebüßt haben 

(vgl. Röttger-Liepmann/Hopfmüller 2002), denn wenn heute auch das eine oder andere 

Pilot- oder Vorzeigeprojekt einer alternativen Altenbetreuung existieren mag, so ändert das 

nichts daran, dass sich für das Gros der institutionellen Altenbetreuung seither kaum etwas 

verändert hat.  

 

Im Vordergrund von Böhms Kritik stehen nicht schlecht geführte Institutionen oder das 

berufliche oder/und menschliche Versagen einzelner Pflegepersonen, vielmehr geht es ihm 

darum zu zeigen, dass im Sinne eines Circulus vitiosus Patienten und Personal der imma-

nenten Logik der Institutionen unterliegen. Somit kann Nouvertne nur zugestimmt werden, 

der davon ausgeht, dass Böhms Untersuchungen deutlich machen, dass alleine die Einfüh-

rung neuer Pflegesysteme, Pflegetechniken und Pflegestandards nicht geeignet ist, die ge-

genwärtigen Probleme der Altenpflege in den Griff zu bekommen, so nicht endlich die 

Frage gestellt wird, auf welchen bewussten und unbewussten Grundlagen pflegerisches 

Handeln basiert und zu welcher prekären „Ergebnisqualität“ die Ausblendung dieses Sach-

verhalts fast notwendigerweise führen muss (vgl. Böhm 1988, S. 7).    

 

In vielen Bereichen erinnert Böhms Arbeit an die Kritik der totalen Institution, wie sie E. 

Goffman (1972) geleistet hat und an die Psychiatriekritik der 1970er und 1980er Jahre39 

(vgl. Forster 1997). Auch das erste von ihm entwickelte Betreuungsmodell, die so genann-

te „Übergangspflege“, lässt sich in diesen Kontext einordnen. 

 

                                                           
38 Auch sein 1999 erschienenes zweibändiges Opus magnum „Psychobiographisches Pflegemodell nach 
Böhm“ fasst in systematisierender Absicht die älteren Untersuchungsergebnisse eher zusammen, als dass 
darin wirklich neue Perspektiven enthalten wären. 
39 Das im Zuge der Psychiatriereform neu entstandene Konzept der „Gemeindepsychiatrie“ sollte mit einer 
neuen Betreuungsstrategie einen Paradigmenwechsel einleiten. Das Ziel war, weg von den großen Anstalten, 
hin zu kleineren Einrichtungen und das naturwissenschaftliche Dogma sollte durch die Einbindung sozialer 
Faktoren erweitert werden. Die psychiatrische Intervention sollte nun im sozialen Milieu und nicht wie bis-
her in der isolierten Anstalt, also in einem künstlichen Milieu, ansetzen. Beeinflusst und ermutigt durch diese 
Diskussion, baute Böhm Anfang der 1980er Jahre in Wien die Übergangspflege auf.  
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Zentral für Böhms pflegetheoretisches Denken ist sowohl die Biographieorientiertheit als 

auch das Festhalten an der Wichtigkeit des „Normalitätsprinzips“ im Pflegealltag. Tatsäch-

lich hat das Arbeiten an – und mit – der Biographie bei psychisch kranken alten Menschen 

eine pflegetherapeutisch hohe Relevanz. Böhm zeigt mit seiner Arbeit, dass erst der bio-

graphische Ansatz den Pflegenden tatsächlich einen Zugang zu den aktuellen Bedürfnissen 

der Alten verschafft. Gleichzeitig argumentiert er schlüssig, dass ein solcher Zugang einen 

Schlüssel zu psychischen Krankheiten und den damit in Zusammenhang stehenden Verhal-

tensauffälligkeiten darstellt. Der psychobiographische Ansatz stellt damit auch eine Hand-

lungsgrundlage dar, mit deren Hilfe die Pflegenden in die Lage versetzt werden, einen pro-

fessionellen Umgang mit den Schwierigkeiten und Ängsten der alten Menschen zu entwi-

ckeln.  

 

Ohne Zweifel ist das Böhm’sche Pflegemodell sehr anspruchsvoll und setzt von den Pfle-

genden eine hohe Bereitschaft voraus, traditionelle Sichtweisen vom Alter(n) und die da-

mit verbundenen Altenbilder sowie die traditionellen Sichtweisen von Krankheit und Pfle-

gebedürftigkeit kritisch zu hinterfragen. In der Praxis ist immer wieder zu beobachten, dass 

alleine das Hinterfragen und Infragestellen der institutionellen Handlungsgrundlagen für 

viele Pflegepersonen ein äußerst schwieriges Unterfangen darstellt, das ohne eine entspre-

chende Begleitung und Unterstützung kaum zu bewerkstelligen ist.  

 

Von den administrativ Verantwortlichen sind nach wie vor viele davon überzeugt, dass 

allein das Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen genügt, um das pfle-

gerische Handeln auf neue Grundlagen zu stellen. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass neue 

Betreuungskonzepte nicht so ohne weiteres in die Strukturen der traditionellen Versor-

gungslandschaft der Altenpflege implementiert werden können.40 Die Pflegenden können 

nämlich ohne die Schaffung neuer Rahmenbedingungen41, wie Böhm mit seinen Arbeiten 

in eindrucksvoller Weise zeigt, kaum Veränderungen einleiten.  

 

                                                           
40 Das zeigt sich nicht zuletzt bei der Pflegedokumentation, die sich heute im Wesentlichen am Pflegemodell 
nach Roper u.a. orientiert. 
41 Unter den gegebenen Bedingungen können beispielsweise keine dem „Normalitätsprinzip“ entsprechenden 
Tagesstrukturen entwickelt werden, die sich am Alltag in Privathaushalten orientieren. Und so ist es kaum 
möglich,  pflegebedürftigen alten Menschen in der institutionellen Betreuung ein sinnvolles Dasein und eine 
sinnvolle Betätigung zu gewährleisten, wie die Fallbeispiele von Frau A und Frau B deutlich belegen.   

 



 214

In diesem Zusammenhang liegt die Frage auf der Hand, welche gesellschaftlichen Verän-

derungspotenziale in diesem Zusammenhang bestehen.42 Warum ist es so schwierig, neue 

Rahmenbedingungen zu schaffen? Auf der Ebene der einzelnen Häuser und der einzelnen 

Stationen fällt die Antwort leicht: es fehlt immer an den dazu erforderlichen finanziellen 

Mitteln. Solchermaßen stoßen systemimmanente Veränderungen sehr bald an ihre Gren-

zen.  

 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auf Grund der prekären (historischen) Bedin-

gungen der „Berufskonstruktion“ (vgl. Kapitel 2.2.), die bis heute nachwirken43, der Groß-

teil des betreuenden Personals weder in der Lage noch Willens ist, von sich aus die für ein 

modernes und sozial engagiertes Pflegeverständnis erforderlichen sozialarbeiterischen, 

psychotherapeutischen und kommunikativen Kompetenzen zu entwickeln. Schon gar nicht 

sind die meisten Pflegepersonen bereit, einen politischen Kampf um mehr finanzielle Mit-

tel im Interesse der Alten oder/und einen solchen gegen die „Institution“ Altenpflege mit-

samt all ihren totalitären Elementen zu führen (vgl. Kapitel 1.1.). Es ist daher vom Pflege-

personal kaum zu erwarten, dass es in Hinkunft die entsprechenden politischen Impulse im 

erforderlichen Ausmaß setzen wird. 

 

Hinzu kommt, dass eine gesellschaftliche Altenbewegung bis dato kaum existiert und auch 

der oftmals nur all zu berechtigte Zorn der Angehörigen politisch bisher keinerlei Bünde-

lung erfahren hat. Auch in den verschiedenen Arenen der „Subpolitik“ (Beck) findet allem 

Anschein nach eine gesellschaftskritisch ausgerichtete Altenpolitik kaum statt. Was die 

offizielle Politik wiederum betrifft, fällt auf, dass pflegebedürftige Alte – auch außerhalb 

von Vorwahlzeiten und sogar unabhängig von „Pflegeskandalen“ – dann und wann ein 

Thema darstellen, aber die in diesem Zusammenhang am Tisch liegenden „harten Fakten“ 

einfach nicht zur Kenntnis genommen werden.     

 
                                                           
42 Genaugenommen zählt diese Frage nicht mehr zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. 
Die folgenden Erwägungen, in denen das narrative Element im Vordergrund steht, haben daher im Sinne 
eines „Ausblicks“ eher hypothetischen und spekulativen Charakter.  
43 Und auch gegenwärtig erneut reproduziert werden, man denke nur an folgende vom österreichischen Bun-
desministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz in Auftrag gegebene Rund-
funkwerbung: „Pflegeberufe, der Job des Lebens. Es steckt in jedem von uns. Mach einen Beruf daraus!“ 
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So ist heute in der Gerontologie und in der Pflegewissenschaft weitgehend unbestritten, 

dass es einen Qualitätszuwachs in der Altenbetreuung nur geben kann, wenn man mehr 

personelle Ressourcen einsetzt (vgl. Kapitel 6.5.).44 Optimal wäre ein Perso-

nal/Patientenverhältnis von 1:4 und in besonders komplizierten Betreuungsfällen eines von 

1:2. Dann ließen sich neue Pflege- und Betreuungsmodelle relativ leicht – und vor allem 

nachhaltig – umsetzen. Tatsächlich haben wir heute aber im österreichischen Durchschnitt 

in der institutionellen Altenpflege ein Personal/Patientenverhältnis von 1:8, wenn nicht gar 

eines von 1:10. Damit ist aber auch klar, dass eine einigermaßen flächendeckende Realisie-

rung neuer Pflege- und Betreuungsmodelle schon an den quantitativen personellen Res-

sourcen - von den qualitativen erst gar nicht zu sprechen - scheitern muss.   

 

Nun wäre es zwar unrealistisch, annehmen zu wollen, dass neue Pflege- und Betreuungs-

modelle sofort flächendeckend realisiert werden könnten. Auch einzelne „Projektstatio-

nen“ oder „Vorzeigehäuser“, die in gewisser Weise als sozial innovative Wachstumsinseln 

verstanden werden könnten, würden durchaus Sinn machen. In diesem Zusammenhang 

käme dem Böhm-Modell, das im Unterschied zu den heute vieldiskutierten Modellen ang-

loamerikanischer Provenienz (vgl. Kapitel 5) sowohl in inhaltlicher als auch in institutio-

neller Hinsicht über genügend „Offenheit“ verfügt (vgl. Kapitel 1.2.), ebenfalls große Be-

deutung zu.  

 

Gemäß den personellen, finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen kann das Böhm-

Modell meist nur bedingt umgesetzt werden45, sodass hier die Möglichkeit bestünde, in 

einem längerfristigen Prozess das Modell Stück für Stück gemäß dem Fortbildungsstand 

und dem langsam wachsenden Erfahrungspotenzial des betreuenden Personals umzusetzen 

und damit auch die Arbeitszufriedenheit des Personals in kleinen Schritten zu verbessern.46

 

                                                                                                                                                                                
Diese Werbelinie erinnert frappant an die Situation der späten 1940er Jahre bzw. 1950er Jahre (vgl. Ab-
schnitt 2.2.3.).  
44 Was nicht bedeutet, dass dies die einzige Bedingung für eine Qualitätsverbesserung der Pflege wäre, aber 
es ist eine unverzichtbare Bedingung, die durch andere Maßnahmen, wie Fort- und Weiterbildung, finanziel-
le Anreize etc. nicht substituiert werden kann.  
45 Wobei in den mir bekannten Häusern, in denen es in Österreich tatsächlich zu ersten Umsetzungsschritten 
kam, ohnedies jeweils nur Light-Versionen des Modells angestrebt wurden. 
46 Letzteres ist besonders wichtig, weil eine hohe Arbeitszufriedenheit eine unabdingbare Voraussetzung für 
die nachhaltige Realisierung eines sozial engagierten Pflegemodells darstellt.  
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Umso bedauerlicher ist es, dass von den wenigen Modellstationen, die gemäß dem Pflege-

modell von Erwin Böhm arbeiten, bislang kaum nachhaltige „Wachstumseffekte“ im nen-

nenswerten Ausmaß zu verzeichnen sein dürften. Das Gegenteil scheint eher der Fall zu 

sein. Würde beispielsweise heute eine „stationsflüchtige“ Frau D im o.g. Wiener Kranken-

haus aufgenommen werden, so wäre es wohl sehr unwahrscheinlich, dass jemand in pfle-

getherapeutischer Absicht mit ihr „Mensch ärgere nicht“ spielen würde, um sie aus dem 

Bett zu bekommen und ihr Selbstbewusstsein so weit zu stärken, dass sie im Folgenden 

wieder alleine zu Hause leben respektive eine „selbstbewusste“ Entscheidung für ein wei-

teres Pflegeheim treffen könnte.  

 

Das Gleiche gilt für eine Frau E, bei der sich heute wohl kaum noch jemand auf ihren Zeit-

rhythmus bei der Körperpflege einstellen und in pflegetherapeutischer Absicht Friseurter-

mine arrangieren könnte, um durch viele „kleine“ positive Erlebnisse ihr Selbstwertgefühl 

entsprechend zu stärken, sodass sie in weiterer Folge unter Einbindung einer Tagesklinik 

wieder alleine zu Hause leben kann. Die besagte Modellstation existiert nämlich längst 

nicht mehr! 

 

Und das nicht etwa deswegen, weil sie keine Erfolge vorzuweisen gehabt hätte oder vom 

betreuenden Personal oder der Ärzteschaft abgelehnt worden wäre47, sondern weil man es 

verabsäumt hat, Schritt für Schritt auch die Rahmenbedingungen für das betreuende Perso-

nal zu verbessern. Eine intensive reaktivierende Biographiearbeit ist aber auf längere Sicht 

mit dem üblichen Personal/Patientenverhältnis-Schlüssel nicht zu bewerkstelligen. Auch 

ein gut aus- oder fortgebildetes und sehr motiviertes Personal ist dazu nicht in der Lage. 

Und so kam es an dieser Modellstation und kommt es in vielen vergleichbaren Institutio-

nen wohl auch heute noch – zu folgender Situation: 

 

Ein Teil des wenigen Geldes, das für die Umsetzung neuer Pflege- und Betreuungsmodelle 

vorhanden ist, wird zunächst in Fortbildungsmaßnahmen investiert, ohne zu berücksichti-

                                                           
47 Zwar ist es an dieser Modellstation nicht gelungen, die Ärzteschaft – von Ausnahmen abgesehen – wirk-
lich für das Modell zu begeistern, doch abgelehnt im eigentlichen Sinn wurde das Pflegemodell auch von 
den Ärzten nicht. Und eine von der Autorin 1999 durchgeführte empirische Untersuchung ergab eindeutig, 
dass nach anfänglichen Verunsicherungen die Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals im Umsetzungszeit-
raum deutlich angestiegen ist (vgl. Schneider 1999b).      
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gen, dass man das, was man in der Fortbildung lernt, nachher auf der Station auch anwen-

den (üben) können muss – und nach einer gewissen „Übungs- und Erprobungszeit“ zu-

meist noch weitere Fortbildungsmaßnahmen notwendig werden. Doch diese Vorausset-

zungen sind in den wenigsten Fällen gegeben, weil nicht gleichzeitig die entsprechenden 

infrastrukturellen und personellen Ressourcen bereitgestellt werden.  

 

Um die Biographiearbeit mit alten Menschen zu erlernen bzw. sinnvoll zu gestalten, wäre 

es beispielsweise gemäß Böhm besonders wichtig, die entsprechenden Impulse während 

den alltagspraktischen Aktivitäten, also etwa während der morgendlichen Toilette, zu set-

zen und sich hier auf den Zeitrhythmus der alten Menschen einzustellen. Dies kann aber 

bedeuten, dass oftmals eine halbe bis eine Stunde dafür vorgesehen werden muss und die 

Pflegekraft nicht in der gleichen Zeit noch weitere vier alte Menschen bei der Morgentoi-

lette unterstützen kann. Also würde hier auf jeden Fall zusätzliches Personal benötigt wer-

den.         

 

Für kurze Zeit mögen defizitäre strukturelle Rahmenbedingungen durch Ausnutzung der 

„Aufbruchstimmung“, die sich bei der Einführung ambitionierter Pflegekonzepte beim 

motivierten Teil des Pflegepersonals häufig von selbst einstellt und gar nicht selten mit 

einem letztlich kontraproduktiven „Selbstausbeutungshandeln“, wie man es aus vielen So-

zialberufen kennt, verbunden ist, kompensierbar erscheinen, doch auf längere Sicht kann 

so etwas nicht funktionieren.  

 

Die noch vorhandenen restlichen Projektgelder reichen dann bei Weitem nicht für die 

Schaffung der so dringend benötigten neuen Dienstposten, sondern decken gerade noch 

den Aufwand für die Entwicklung eines neuen Pflegeleitbildes, die Drucklegung einer net-

ten Werbebroschüre sowie die Kosten für eine einigermaßen veritable Projektpräsentation 

ab, die in erster Linie für die beeindruckend – und insofern auch erfolgreich – sein mag, 

die sich nicht auskennen: Medienvertreter, Politiker, manches Mal scheinen sogar leitende 

Vorgesetzte der obersten Pflegemanagementebene dazu zu zählen ... 

 

Für alle anderen ist klar, dass hier eine Show inszeniert wird, weil die wesentlichste Be-

dingung für die nachhaltige Umsetzung eines modernen Pflege- und Betreuungsmodells - 
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ein numerisch anderes Personal/Patientenverhältnis - nicht zu realisieren sein wird. Auf der 

Strecke bleiben bei dieser Praxis nicht nur die Alten, sondern auch das motivierte Pflege-

personal. Denn viele motivierte Pflegepersonen, die solche Enttäuschungen (wiederholt) 

erleben müssen, wechseln bald ihr Berufsfeld – oder das mentale Lager, und sind von da 

an der immer größer werdenden Gruppe des durch keinerlei Anreize mehr motivierbaren 

Pflegepersonals zuzurechnen. Das unnötige Elend der Alten und der berechtigte Unmut der 

Angehörigen sind eine logische Konsequenz dieser Situation, die so manchen „Blitzablei-

ter der Marke Ombudsmann“ (Vogt 1989, S. 83) erforderlich machen mag.   

 

Im folgenden Interview wird unter anderem das Thema „Ombudsmann“ zur Sprache kom-

men. Darüber hinaus dient das Transkript des Interviews, das an Stelle eines Nachworts die 

vorliegende Untersuchung abrunden soll, dazu, ein Schlaglicht auf mögliche gesellschaftli-

che Veränderungspotenziale hinsichtlich der Realisierung einer modernen und menschen-

würdigen institutionellen Betreuung psychisch erkrankter alter Menschen zu werfen.  

 



Anstatt eines Nachworts: 
 
Ein Interview mit dem Wiener Pflege-Ombudsmann Dr. Werner Vogt: 
„Lainz muss man nicht zusperren, sondern aufsperren ...“ 
 
 
 
Wie an verschiedenen Stellen der vorliegenden Untersuchung deutlich wurde, stoßen 
systemimmanente Veränderungen in der Altenpflege sehr bald an strukturelle 
(insbesondere finanzielle) Grenzen. Die in diesem Zusammenhang erforderlich werdenden 
gesellschaftlichen Veränderungspotenziale waren zwar nicht Gegenstand der 
Untersuchung, doch in einem Nachwort sollten eben auch über den eigentlichen 
Forschungsgegenstand hinausgehende Erwägungen noch Platz finden können.  
 
In diesem Sinn wird im Folgenden der in der (kritischen) Öffentlichkeit seit Jahrzehnten 
sehr bekannte und seit etwas mehr als einem Jahr auch die (neue) Position des Wiener 
Pflege-Ombudsmann bekleidende Dr. Werner Vogt zu Wort kommen. Ausgehend von 
Berger/Luckmann (1969, S. 133f.) wird Dr. Vogt als politisch engagierter Intellektueller 
angesprochen, der über das Expertenwissen im engeren Sinn deutlich hinausgehendes 
Know-how zu vermitteln hat, selbst wenn „dessen Expertise von der Gesellschaft nicht 
gewünscht wird“ (zit. nach Pfadenhauer 2002, S. 122), weil sie einen „Gegenentwurf“ für 
die Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit enthalten mag.   
 
Solchermaßen liegt der „Surplus“ (Pfadenhauer) dieses Interviews gerade darin, dass Dr. 
Vogt nicht nur als Wiener Pflege-Ombudsmann über ein spezifisches „Sachwissen“ 
verfügt, sondern es interessiert hier insbesondere sein darüber hinausgehendes 
„Deutungswissen“. Seine politischen Motive, Einschätzungen und (angenommenen oder 
wirklich vorhandenen) Einflussmöglichkeiten werden ja bis zu einem gewissen Grad die 
Handlungsbedingungen anderer Akteure (mit-)strukturieren. Also steht im folgenden 
Interview Dr. Vogts „Wirkmächtigkeit“ (Bogner/Menz 2002, S. 45) als eine in der 
Öffentlichkeit bekannte Person im Vordergrund.  
 
Das Gespräch wurde in der Form eines relativ offen gehaltenen, leitfadengestützten 
Interviews (vgl. Mieg/Brunner 2001) vorbereitet. Das Interview selbst wurde dann am 23. 
November 2004 in den Räumlichkeiten des Wiener Pflege-Ombudsmanns im 
Geriatriezentrum am Wienerwald (GZW) durchgeführt, welches wohl nach wie vor weit 
bekannter unter der traditionellen Bezeichnung „Pflegeheim Lainz“ sein dürfte. 
 
Das Transkript stellt eine lückenlose und weitgehend wortwörtliche Wiedergabe des auf 
Tonband aufgezeichneten Gesprächsverlaufs dar. Mit Ausnahme geringfügiger Kürzungen 
und einiger weniger stilistischer Veränderungen, die der Lesbarkeit dienlich sein mögen, 
wurde am Text nichts verändert und es wurde auch an der Sequenzialität des Textkörpers 
festgehalten. Aus Gründen der Darstellungssystematik wurden der ursprünglichen 
Textstruktur lediglich kleine Abschnittsüberschriften beigefügt.1   
 
 

                                                 
1 Dr. Vogt hat das nachfolgende Interview autorisiert. 
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Das wichtigste ist, dass man in den Köpfen andere Vorstellungen entwickelt ...        
 
C. S.: Vielen Dank Herr Doktor Vogt, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen 
haben. Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir gleich in medias res: Die strukturellen 
Schwierigkeiten, die der Altenpflege anhaften, sind seit langer Zeit bekannt. 
Schlagwortartig seien in diesem Zusammenhang folgende Aspekte hervorgehoben: zu 
wenig und zu schlecht ausgebildetes Personal; große Schwierigkeiten, motiviertes Personal 
zu finden; die pflegerische Schwerpunktsetzung liegt nach wie vor auf der somatischen 
Betreuung, während die so wichtigen psychologischen, sozialarbeiterischen und 
kommunikativen Dimensionen der Altenbetreuung zu wenig berücksichtigt werden; es gibt 
zu starre Heim- und Hausordnungen, die den individuellen Bedürfnissen der alten 
Menschen nicht gerecht werden können etc.. Warum ist es Ihres Erachtens so schwierig, 
diese Probleme zu lösen? Ist dies tatsächlich einzig und alleine eine Geldfrage, muss 
Altenpflege billig sein? 
 
Vogt: Nein, alles was in der Geriatrie schlecht ist, rührt nicht daher, dass es einen 
Geldmangel gibt, obwohl es den gibt. Es ist ja auch nicht alles was schlecht ist, durch 
Personalmangel verursacht. Es gibt auch kostenlose Reformen. Das Wichtigste ist, dass 
man in den Köpfen andere Vorstellungen entwickelt. Das größte Hemmnis besteht darin, 
dass man jene, die wirklich arbeiten, nicht fragt, nicht reden lässt, nicht ernst nimmt. Die 
Pflegearbeitsplätze sind keine autonomen Arbeitsplätze, sind nicht Arbeitsplätze, in denen 
sich jemand verwirklichen kann, sich jemand verändern kann, jemand Vorschläge machen 
kann, und auch mit Leuten kommunizieren kann. Ohne Kommunikation gibt es aber keine 
Veränderung. 
 
C. S.: Sind diese anderen Vorstellungen, von denen Sie sprechen, in Ansätzen schon 
verwirklicht?  
 
Vogt: Nein. Nach einem Jahr kann ich sagen: überall erlebe ich massive Unterdrückung. 
Immer wieder erzählen mir die Pflegekräfte, wie sie, mundtot gemacht werden, wenn sie 
sinnvolle Veränderungsvorschläge machen. Und das ist für mich das Um und Auf. Wenn 
man jene, die wirklich vor Ort arbeiten, wenn man die nicht fragt, sondern wenn 
abgehoben irgendwelche Obrigkeiten entscheiden, egal, ob das Oberpfleger oder 
Oberverwalter sind, wenn immer die darüber befinden, was zu geschehen hat und wie es zu 
geschehen hat, wird sich nichts zum Besseren verändern. Durch Verordnung ändert sich 
nichts. Ich sage: Die Hierarchien sind zu hoch, abgehoben, haben nur eine einzige 
Wirkung: sie demotivieren das Personal,  sie gehören daher abgeschafft. 
 
C. S.: Sind Sie diesbezüglich erfolgreich gewesen? 
 
Vogt: Ich habe meinen Wunsch, und ich gebe zu, der war unverschämt, durchgesetzt. Die 
Kollegiale Führung in Lainz existiert nicht mehr. Sie ist vom Bürgermeister abgesetzt 
worden. In Hinkunft wird es in Wien das neue Pflegeheimgesetz geben. Damit wird klar 
sein, dass Lainz ein Pflegeheim ist und kein Geriatriezentrum. 
 
C. S.: Warum ist dieser Unterschied so wichtig? 
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Vogt: Erstens ist ein Geriatriezentrum ein rechtlicher Nonsens. Es gibt weder Gesetz noch 
Verordnung für ein Geriatriezentrum. Auch wenn auf jedem Pavillon der Name eines 
Primarius angeführt wird, ist das ein Nonsens. Einen Primarius gibt es in einem 
Krankenhaus, ein Geriatriezentrum ist kein Krankenhaus. Lainz ist gegenwärtig rechtlich 
ein Konstrukt, das es nicht gibt. In Zukunft wird es eine neue Rechtsgrundlage geben. Es 
wird ein Pflegeheim Lainz geben und es wird einen Heimleiter oder eine Heimleiterin 
geben. Eine kollegiale Führung ist ja nur bei einem Krankenhaus nach dem 
Krankenanstaltengesetz verpflichtend vorgesehen. Das Pflegeheim Lainz aber ist kein 
Krankenhaus und braucht daher auch keine kollegiale Führung. 
 
C. S.: Wo setzen Sie bei Ihren Kritikpunkten an? 
 
Vogt: Meine Beobachtungsgröße ist die einfache Pflegestation. Mich interessiert in erster 
Linie die Langzeitpflegestation, mich interessieren nicht alle diese medizinisch verbrämten 
Sonderstationen, in denen sich Primarärzte „medizinische Oasen“ schaffen.  
 
C. S.: Sind Sie generell gegen geriatrische Krankenhäuser?  
 
Vogt: Nein, das nicht. Ein Krankenhaus mit geriatrischer Prägung, das mag schon seinen 
Sinn haben. Aber hier in Lainz interessiert mich das nicht sosehr. Denn wichtig ist, dass 
man fragt, wie geht’s den Menschen, die hier leben. Die meisten bleiben ja hier bis sie 
sterben und die wollen nicht in einer Pseudo-Krankenhaus-Atmosphäre ihr Leben 
verbringen, auf den Spitalsgängen jahrelang ihrem Tod entgegenschauen. Statt Pseudo-
Krankenhausatmosphäre: Wohnsituation. 
 
C. S.: Und wie macht man das?  
 
Vogt: Wien hat es nicht so schlecht, weil Wien in vielen Bereichen sehr gute, beispielhafte 
Lösungen hat, die man sich anschauen kann, etwas abschauen kann. 
 
C. S.: Was meinen Sie da konkret? 
 
Vogt: Da sind die „Häuser zum Leben“, also die Häuser des Kuratoriums Wiener 
Pensionistenheime. Man muss sich nur anschauen, was dort gegessen wird, wie dort 
serviert wird. Da merkt man den Unterschied: Gedeckte Tische, Morgen-, Mittags-, 
Abendbuffet, Menüauswahl auch auf Pflegestationen. Ein weiteres Beispiel: Natürlich sind 
auch die neugebauten Pflegestationen in Favoriten und Floridsdorf anders, das muss man 
zugeben. Dort haben wir schon eine ordentliche Wohnsituation, dort haben wir schon mehr 
Tag-, Nacht-Struktur und nicht den elenden 24 Stunden Dämmerzustand vor dem 
Fernseher. Dort haben wir auch eine verbesserte Personalsituation. Es ist ein Neubeginn. 
Die Pflege hat das Sagen, ist dominant, nicht eine Pseudomedizin. Da kann man schon 
Veränderungen sehen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist mir, dass man die Leute ernst 
nimmt, die arbeiten, und es gibt viele, die gut arbeiten, die engagiert arbeiten, die was im 
Kopf haben, die nicht auf den Mund gefallen sind. Mit denen muss man reden ...  
 
C. S.: Ich bin in meiner Berufspraxis immer wieder darauf gestoßen, dass das mangelnde 
Selbstbewusstsein des Pflegepersonals zu inferiorem Verhalten gegenüber der Ärzteschaft 
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führt, was im Pflegealltag häufig sehr kontraproduktive Konsequenzen hat. Wie kann man 
dieses Problem lösen?  
 
Vogt: Wenn man sagt, man will anderes Pflegepersonal, dann muss man sich überlegen, 
wie man dazu kommt. Dafür bin ich. Das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und 
medizinischem Personal, zwischen Schwester und Arzt, wenn man das verändern will, geht 
das nur über Bildung. Hier muss die Pflege viel aufholen Wir benötigen in der Pflege gut 
ausgebildete Männer und Frauen. Pflege ist kein Ausweg für unglückliche Arbeitslose. 
 
C. S.: Das heißt, Sie würden tatsächlich eine Lösung in einer gemeinsamen 
Anfangsausbildung sehen, wie Sie es in einem Interview in der Österreichischen 
Pflegezeitschrift einmal angedeutet haben?  
 
Vogt: Ja. Ich denke da nicht nur an die Pflegeberufe. Ich bin der Meinung, dass soziale 
Eigenschaften bei Ärzten nicht gut entwickelt sind. Mediziner können das Wichtigste in 
ihrem Beruf nicht. Sie können nicht kommunizieren. Wenn ich das beseitigen will, dann 
gehören die ersten vier Semester den sozialen Fertigkeiten gewidmet. Das gilt meines 
Erachtens für alle sozialen Berufe, also das gilt für Sozialarbeiter, für Schwestern und 
Pfleger und für Ärzte. Es gäbe dann auch die Chance, dass jemand erkennen kann, ob er 
geeignet oder ungeeignet ist. Wenn jemand ein sozialer Trottel ist, soll er nicht Arzt 
werden, sondern soll die Chance haben, das in den ersten vier Semestern zu erkennen. Man 
kennt ja die Geschichte: Arzt hat keine Zeit, vor allem keine Zeit für Patienten, noch 
weniger Zeit für Angehörige. Das ist zu 170 Prozent Flucht, weil man etwas nicht will, 
nicht kann, nämlich das miteinander Reden. 
 
C. S.: Spielt da Angst eine Rolle? 
 
Vogt: Ja, natürlich. Wenn man etwas nicht kann, hat man Angst. Und Sie müssen sich nur 
anhören, wie über Angehörige gesprochen wird. Einmal kümmern sie sich gar nicht, sind 
nie da, vernachlässigen ihre Besuchspflicht. So der Vorwurf. Wenn aber kulturell noch 
unglaublich sorgfältig Kontakt gehalten wird, wie etwa bei einem Teil unserer 
Gastarbeiter, dann wird sofort abgewertet. Vorwurf: da kommt ja die ganze Sippe, da 
kommt ja ein ganzes Rudel. Das will man dann auch wieder nicht. So ein Spital ist eine 
große Werkstätte. Die Chefs und ihre Gesellen bestimmen, was die Lehrlinge, die jungen 
Ärzte, zu tun haben. Es werden Verhaltensweisen weitergegeben. Leider wird häufig 
schlechtes Verhalten weitergegeben. So entwickeln sich Generationen von medizinischen 
Sozialtrotteln. 
 
C. S.: Und betreffend diese Problematik zwischen Ärzteschaft und Pflege, gibt es da noch 
andere Lösungsvorschläge von Ihnen? 
 
Vogt: Ja. Es gibt immer Beispiele, wo man erkennt, dass es anders geht. Wenn Teamarbeit 
tatsächlich verwirklicht wird, angefangen damit, dass es kein Ärztezimmer und kein 
Schwesternzimmer gibt, sondern ein gemeinsames Arbeitszimmer, wenn es tägliche 
Besprechungen beider Professionen gibt,  wenn Gleichrangigkeit herrscht und keine 
Unterordnung der Pflege unter die Medizin exerziert wird, dann wird sich sehr nachhaltig 
etwas verändern. 
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C. S.: Fallen Ihnen dafür Beispiele ein?  
 
Vogt: Natürlich. Die Demenzstation in Klosterneuburg. Dort sieht man, dass unter 
heutigen Bedingungen auch schon Wunderbares geleistet werden kann. Es geht anders, 
wenn man will. Es muss nur jemanden geben, der Vorstellungen entwickelt. Wenn jemand 
einen Plan hat, eine Philosophie hat, was er da machen will, und sein Projekt dann 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen entwickelt, kann man auch gemeinsam 
Veränderungen durchziehen. Wenn hingegen von Oben ausschließlich Unsinn angeordnet 
wird, gibt es  Probleme für alle. Auch für jene, die den Unsinn angeordnet haben. 
 
 
Ich habe sieben kluge Frauen ... 
 
C. S.: Für viele (selbstbewusste?) Pflegekräfte scheint es ein Problem zu sein, dass 
ausgerechnet ein Arzt Wiener Pflege-Ombudsmann wurde – und noch dazu von der 
damaligen Wiener Gesundheitsstadträtin, die selber Primarärztin ist (war), in diese 
Funktion berufen wurde. Haben Sie durch diesen Sachverhalt in Ihrer Funktion als Wiener 
Pflege-Ombudsmann  jemals Nachteile verspürt? 
 
Vogt: Natürlich. Ich würde sagen, die ersten drei Monate musste ich mich dieser 
Fragestellung widmen, Antworten dazu geben. Ich gebe zu, meine Antworten sind am 
Anfang vielleicht kaltschnäuzig, bösartig gewesen. Das hat sich bei mir nach drei Monaten 
gelegt. Die „Arzt-Vorwürfe“ kamen aber nicht von Stationsschwestern. Die kamen von 
Vertreterinnen der Pflege-Berufsverbände. Aber auch die haben sich gelegt.  
 
C. S.: Das heißt, Sie waren da erfolgreich und konnten das pflegende Personal 
überzeugen? 
 
Vogt: Ja. Ich gehe in der Geriatrie nicht herum und sage der Schwester, wie sie zu pflegen 
habe. Ich habe sieben kluge Frauen in meinem Team, und von diesen sieben klugen Frauen 
gibt es eben zwei titulierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und zwei 
Sozialarbeiterinnen. Das ist das eigentliche Team, das die Probleme bewältigt, die zu uns 
kommen. Ich bin in erster Linie dazu da, dass ich hinausgehe und frage, was es für 
Probleme gibt.  
 
C. S.: Wie sehen Ihre konkreten Interventionen aus? 
 
Vogt: Wenn wir irgendwo hin kommen, dann überlegen wir gemeinsam, was passiert ist. 
Wir reden mit den Angehörigen, dem Pflegepersonal.  Wenn die sagen, diese Möblage ist 
ja schon 150 Jahre alt, warum kann man da nichts Neues kriegen, dann versuche ich ja, auf 
sehr einfache Art und Weise das zu verändern. Und zwar sofort. Nicht in einer fernen 
Zukunft. Wir wollen sofort neue Möbel, sofort ein neues Badezimmer, sofort mehr 
Pflegepersonal, sofort mehr Therapeuten. 
 
C. S.: Wie meinen Sie das?  
 
Vogt: Das Schlimmste ist, dass sich alle Beteiligten an das gewöhnen, was ist. Und dabei 
werden dann Dinge übersehen – oder sie werden schöngeredet: Bei uns ist es doch ohnehin 
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so nett, wir sind ohnehin bemüht, eigentlich ganz toll. Das ist aber nicht so. Es lungern die 
Leute den ganzen Tag herum und es gibt nur ein Bad für 70 Pflegepatienten. Es kommt 
niemand an die frische Luft und das ganze Jahr schaut gleich aus. Ich glaube, es ist schwer 
den Betreuenden die unsagbaren Defizite zu vermitteln, weil die allgemeine Wahrnehmung 
in eine andere Richtung geht. Alles ist gut, alle sind zufrieden. Es gibt einen ungeheuren 
Zustimmungsdruck. Wie es ist, ist es gut. Ich sage dann einfach: „Nein, es ist nicht gut!“  
 
C. S.: Haben Sie die letzte „Schauplatzsendung“ über das GZW gesehen?  
 
Vogt: Ja.  
 
C. S.: Hat Sie ihnen gefallen?  
 
Vogt: Es tut mir leid, es haben sich alle angestrengt. Mir haben nachher viele Leute auf der 
Straße gesagt, dort möchten sie nicht hin. Mich hat am stärksten erstaunt, mit welcher 
Selbstverständlichkeit hier Dinge gemacht wurden, wo man nur sagen kann, das ist ja der 
Beweis, dass es miserabel ist. Angefangen von der Geschichte mit dem alten Mann, der 
furchtbare Schmerzen beim Einschlafen hat. Die Schwester wusste sich vor laufender 
Kamera nicht besser zu helfen, als dass sie ihn auf morgen vertröstet, morgen wenn der 
Herr Doktor da ist. Man bedenke: hier sind Ärzte im Nachtdienst. Ein Mann, der weint, 
weil er derartige Schmerzen hat, und dann sagt die Schwester: „Morgen kommt der 
Doktor, morgen wird’s was geben.“ Der diensthabende Arzt wird nicht geholt, es gibt auch 
kein Therapieschema für plötzlich auftretende Schmerzen. Die Nachtschwester setzt eine 
intravenöse Nadel. Ist das Schwesternarbeit?  
 
 
Das ganze Jahr nicht vor die Tür kommen, das ist auch strukturelle Gewalt ... 
 
C. S.: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie in Ihrer Funktion Formen struktureller Gewalt 
wahrnehmen? 
 
Vogt: Ich erinnere mich an die Situation, als die Sache mit dem Overall war. Es ist dies ein 
Kleidungsstück in dem man einen Patienten einsperrt, da er sich aus dem Kleidungsstück 
nicht selbst befreien kann. Ich habe gesagt: „Also eines muss klar sein, wenn schon 
wirklich nichts anderes übrig bleibt, dann muss es für so ein Kleidungsstück eine 
medizinische Indikation geben. Es muss jemand sagen, aus medizinischen Gründen mach 
ich das, aber einen pflegerischen Grund, den lass ich mir nicht gefallen.“ Ich weiß, dass es 
auch Demenzstationen gibt, die solche Overalls nicht verwenden. Dann ist es losgegangen: 
Man nimmt dem Pflegepersonal eine Entscheidung weg. Ich habe gesagt, es tut mir leid, es 
wird über kurz oder lang ein Gesetz geben, das so etwas verbietet. Das ist eine 
Gewaltmaßnahme, die muss man begründen. Das ist eine freiheitseinschränkende 
Maßnahme, für die muss es eine Indikation geben.  
 
C. S.: Und Sie glauben, dass die Ärzte das besser können als die Pflegepersonen?  
 
Vogt: Nein, aber medizinische Indikationen müssen von Ärzten kommen. Noch besser: 
Man kann auf derartige Gewaltmaßnahmen verzichten. Ich wünsche mir, dass die 
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Sensibilität für strukturelle Gewaltmaßnahmen steigt. Wenn jemand das ganze Jahr nie vor 
die Türe kommt, ist das strukturelle Gewalt. 
 
C. S.: Oder den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen? 
 
Vogt: Ja, Ganztagsfernsehen ist strukturelle Gewalt. 
 
C. S.: Wo liegen die wesentlichen strukturellen Schwierigkeiten, die mit Ihrem Amt 
verbunden sind? Welche Rahmenbedingungen müssten Ihres Erachtens verändert werden, 
um Ihre Arbeit noch effizienter gestalten zu können?  
 
Vogt: Die Rahmenbedingungen, die man mir in diesem einen Jahr geboten hat, die sind 
gut gewesen. Ich habe noch nie die Situation gehabt, dass ich keinen Vorgesetzten hatte, 
dass mir niemand vorschreiben konnte, was ich tun soll, dass ich alleine mit meinen 
Mitarbeiterinnen entscheiden kann, wie wir unsere Arbeit gestalten, dass wir jederzeit 
etwas ändern können. Wenn wir wollen, können wir überall hingehen, wo gepflegt wird, 
um wahrzunehmen, wie gepflegt wird und was hier fehlt. Das ist für mich schon eine neue 
Freiheit gewesen. Das war auch einer der Gründe, warum ich diese Arbeit gemacht habe. 
Es ist schon interessant, wenn man eine soziale Institution entwickeln kann. 
 
C. S.: Es gibt für Sie also kaum Einschränkungen? 
 
Vogt: Nein. Aber natürlich stimmt es: Wenn die Pflegeombudsstelle auf Dauer existieren 
soll, wenn sie gegenüber dem Patientenanwalt auf gleicher Höhe agieren soll, muss es eine 
gesetzliche Grundlage geben.  
 
C. S.: Die gibt es jetzt nicht?  
 
Vogt: Bis jetzt nicht. Im Gesetz könnte genau das stehen, was in meinem Vertrag steht. 
Man müsste das nur abschreiben. Was ich nicht will, ist eine Anbindung an den 
Patientenanwalt. Dann würde ich sofort gehen.  
 
C. S.: Warum? 
 
Vogt: Wir warten nicht nur auf Probleme, die zu uns kommen. Es kommen zwar 
Probleme, aber die werden „am Ort der Tat“ bearbeitet. Wir urteilen nicht nach 
vorgegebenen Normen. Unser Werkzeug ist die Intervention. Unsere Arbeitsweise 
unterscheidet sich gravierend von der des Patientenanwaltes. Wir wollen daher nicht ein 
Anhängsel der Patientenanwaltschaft sein. 
 
C. S.: Sie beziehen also alle Betroffenen mit ein? 
 
Vogt: Ja. Wir gehen aber auch dann zu den Gepflegten und den Pflegern, wenn wir nicht 
gerufen werden. Wir sind durch die Heime gegangen, haben uns das angeschaut, tun das 
auch heute noch. Vor allem hier im Geriatriezentrum am Wienerwald, wo wir unsere 
Arbeitsstelle haben, sind wir sehr viel auf den Stationen unterwegs. Es gibt keinen Tag, wo 
wir nicht irgendwo sind, und dadurch auch sehen, was fehlt.  
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C. S.: Ist der Pflegenotstand beseitigt?  
 
Vogt: Nein, er ist noch nicht beseitigt! Wir brauchen den Personal-Pool, den sie uns 
zugesagt haben. Ohne Pool können wir den Mangel wie in all den Jahren zuvor nur 
zirkulieren lassen. Also, heute fehlen fünf, jetzt müssen von jeder Station Leute in 
Bewegung gesetzt werden, dass man die fünf kranken Pflegepersonen auf der einen Station 
ersetzen kann. Da müssen dann gleichzeitig Überstunden gemacht werden und zum 
Schluss hat jeder 30, 40, 50 Überstunden und im nächsten Monat ist er krank. Also, das ist 
die Zirkulation des Mangels, von der ich gesprochen habe. Das gehört beseitigt. Diesen 
Mangel gibt es in den privaten und den gemeinnützigen Pflegeheimen noch stärker, als in 
den Heimen der Gemeinde Wien. 
 
C. S.: Ich nehme an, dass Ihre Interventionen nicht immer sofort erfolgreich sein werden ... 
 
Vogt: Natürlich nicht. Wenn ich aber fünfzig Mal den gleichen Fall habe, werde ich 
wissen, was zu tun ist. Wenn ich irgendwo merke, die Konflikte zwischen Angehörigen 
und Personal nehmen bedrohliche Formen an, dann muss ich mir überlegen, was tue ich 
jetzt? Da gehören zum Beispiel zwei Mediatorinnen hin, die sollen mitarbeiten und sollen 
uns nach zwei, drei Monaten sagen können, warum es so viele Konflikte gibt und wie sie 
entstehen. Dann können wir auch Strategien erfinden, um sie zu vermeiden.. 
 
C. S.: Würde für Ihre Arbeit eine entsprechende gesetzliche Grundlage nicht vielleicht 
doch hilfreich sein? 
 
Vogt: Wenn man eine gesetzliche Basis hat, dann hat man sich zur Institution bekannt. 
Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich vom Gesetz her ein Einsichtrecht habe in 
Krankengeschichten und in die Patientenunterlagen, was ich jetzt nicht habe. Der 
Bürgermeister der Stadt Wien hat vor dem Untersuchungsausschuss eine gesetzliche 
Regelung für die Pflegeombudsstelle versprochen. Wir werden ihn an das Versprechen 
erinnern.  
 
C. S.: Bis Ende des Jahres 2005 ist Ihre Funktion gesichert? 
 
Vogt: Ja, ich habe den Vertrag ein 2. Jahr unterschrieben und nach mir die 
Mitarbeiterinnen. Auch die sind so lange abgesichert.  
 
 
Die Herstellung von Öffentlichkeit schützt letztlich auch die Institution ... 
 
C. S.: Worin liegt Ihre eigentliche Stärke als Wiener Pflege-Ombudsmann? Worin liegt die 
Stärke dieser Institution?  
 
Vogt: Meine Stärke ist die Öffentlichkeit Solange die Herstellung von Öffentlichkeit durch 
mich so funktioniert, wie bisher, bin ich zufrieden. Ich habe beispielsweise in diesem Jahr 
über 200 Gespräche mit Presseleuten geführt, und das ist das Wichtigste. Denn wenn man 
die Geriatrie nicht aufmacht, wird sie weiter verderben. Wenn ich öffne, dann wird es 
anders werden. Lainz darf man nicht zusperren, Lainz muss man aufsperren. Ich hätte 
gerne, dass in Lainz Menschen wohnen wie ich und du. Das sind ja wunderschöne Anlagen 
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in einer wunderschönen Umgebung und die gehören genützt. Und alles, was da 
hereinkommt, nützt. Es gehört Normalität hergestellt, es gehört aufgesperrt. Die 
Herstellung von Öffentlichkeit schützt und nützt Pflegenden und Gepflegten. Viele 
Kontakte, viel Besuch, also soziale Kontrolle ist besser, als jedes Kontrollamt.  
 
C. S.: Herr Dr. Vogt, Sie gelten in der kritischen Öffentlichkeit seit langem als eine 
politisch sehr engagierte, intellektuelle und dabei doch auch sehr durchsetzungsstarke 
Person. All diese Eigenschaften werden Ihnen als Wiener Pflege-Ombudsmann sicher zu 
Gute kommen. Doch laufen nicht auch Sie Gefahr, wie Sie es einmal bezüglich der 
Ombudsleute in einem Ihrer Essays so treffend beschrieben haben, ein bloßer „Blitzableiter 
der Marke Ombudsmann“2 zu werden? 
 
Vogt: Die Gefahr besteht immer. Es stellt sich immer die Frage, wie sehr wird man mit 
dem, was man tut vereinnahmt und von wem. Das geschieht immer, wenn man als 
Problemlöser auftritt. Es ist mir klar, dass meine Arbeit und mein Auftreten ganz sicher 
nicht denen schadet, die mich erfunden haben. Das weiß ich. Das ist eine klare 
Angelegenheit. Aber solange ich den Eindruck habe, dass ich mit dem, was ich hier tue, im 
Alltag viel verbessern kann, bleibe ich. Wenn man 800 Fälle löst, 800 mal verbessert, dann 
sehen das die Angehörigen, sieht das das Pflegepersonal, sehen das die Gepflegten. 
Solange ich den Eindruck habe, dass ich mit strukturellen Forderungen vom Bürgermeister 
und der Stadträtin gehört werde, dort Zustimmung finde, habe ich vor Vereinnahmung 
keine Angst. 
 
C. S.: Wo lagen bisher Ihre Erfolge, die über die Alltagsarbeit eines Pflege-Ombudsmanns 
hinausgehen?  
 
Vogt: Man gibt jetzt den Pflegenotstand zu. Es fehlen nicht 7,75 – wie es am Anfang 
geheißen hat – sondern 200 Pflegekräfte in Lainz. Und dass der Bürgermeister von Wien 
gesagt hat, die bestehenden Hierarchien müssen verändert werden, ist ein Erfolg. Wenn ich 
das Gefühl hätte, ich bin wirklich nur dazu da, um mit meiner Figur einen miserablen 
Zustand zu beschönigen, zu bemänteln, würde ich sofort gehen. Das ist ja auch das Schöne, 
dass ich nicht bleiben muss.  
 
C. S.: Pflegebedürftige alte Mensche bedürfen aus meiner Sicht einer starken 
advokatorischen Interessensvertretung. Wer könnte aus Ihrer Sicht heute Anwalt der Alten 
sein? Welche Gruppen könnten wohl die Interessen der Alten am ehesten vertreten? Sehen 
Sie sich selbst als Anwalt der Alten? 
 
Vogt: Natürlich sehe ich mich als Anwalt, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich sage immer: 
das Wichtigste meiner Arbeit besteht darin, dass ein „guter Wind“ für die Alten hergestellt 
wird. Die derzeitigen Verhältnisse sind nicht gut für die Alten. Die Isolation und die damit 
verbundene Diskriminierung der Alten muss weg. Wenn ich die Alten isoliere, isoliere ich 
damit genauso das Pflegepersonal. Daher: aufsperren, herzeigen, hereinbitten.  
 
C. S.: Und welche gesellschaftlichen Bündnispartner könnte es für dieses Anliegen geben?  
                                                 
2 Vogt, W.: Arm. Krank. Tot: Argumente für ein gewaltloses Krankenhaus. Wien, Zürich 1989, S. 83. Es 
handelt sich hierbei um eine Essaysammlung, die vorwiegend Texte enthält, die der Autor bis zu diesem 
Zeitpunkt in verschiedenen österreichischen Zeitschriften veröffentlicht hat. 
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Vogt: Wir sind nur eine kleine Einheit von acht Menschen, die diese Art von Arbeit 
betreiben. Natürlich wird das nie ausreichen. Wenn ich grundsätzlich etwas ändern will, 
dann kann ich nur sagen, ja, es wäre schön und ich bin auch dafür, dass alle vier 
Stadtparteien sich endlich darüber einig werden, dass die Altenpflege grundsätzlich ernst 
genommen wird. Die Pflegemilliarde muss her.  
 
C. S.: Und wird es geschehen? 
 
Vogt: Es wird nur dann geschehen, wenn eine kritische Öffentlichkeit das anhaltend 
fordert. Wenn die politisch gewählten Vertreter in ihren Köpfen endlich wahrnehmen, dass 
es auch alte Menschen gibt, für die man etwas tun muss, dann wäre das viel. Man muss 
wieder so etwas wie ein Bewusstsein darüber herstellen, dass das Ende der Arbeits- und 
Konsumfähigkeit nicht das Ende des Lebens ist.  
 
C. S.: Aber mögliche gesellschaftliche Bündnispartner für die Realisierung dieses 
wichtigen Anliegens fallen Ihnen auch nicht ein, verstehe ich Sie da richtig?  
 
Vogt: Es gibt Gruppierungen, bei denen ich mir die Frage stelle: Warum tun die nichts? 
Zum Beispiel die Pensionistenverbände. Es ist mir vollkommen schleierhaft, warum die 
das hilflose Alter vollkommen ausblenden. Die kümmern sich nur um jene, die noch nach 
Mallorca fliegen können. Man muss sich nur ihre Zeitschriften ansehen, da ist ja alles auf 
das lustiges Leben im Alter ausgerichtet. Dagegen habe ich zwar nichts, ich finde das 
wunderbar, und das ist ein Beweis für das, was der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat 
erbracht hat. 
 
C. S.: Aber es ist nur die eine Seite ... 
 
Vogt: Das ist eine Seite, die zweite Seite sieht anders aus. Wenn ein Mensch hilfs- und 
pflegebedürftig ist, dann wird er ausgegrenzt, muss plötzlich von 130,- Euro Taschengeld 
leben. Damit soll er sich ein lustiges Leben machen. Wissen das die Pensionistenverbände?  
 
 
Es ist schon erstaunlich, wenn man nicht mehr erschrickt, wenn man da reingeht ... 
 
C. S.: Es ist immer schwierig, nicht betriebsblind zu werden. Wie gehen Sie mit dieser 
Gefahr um? 
 
Vogt: Ich habe eine Aktion ins Leben gerufen, die „Aktion unschuldiger Blick“. Ich bitte 
Leute, die mit Altenpflege überhaupt nichts zu tun haben, dass sie zu mir kommen. Wir 
gehen dann durchs Heim und ich bitte sie, mir zu sagen, was sie sehen, was ihnen auffällt, 
einfällt. Das sind Schriftsteller, Diplomaten, Musiker, Künstler, Menschen aus allen 
Berufssparten. Diese Besucher sind oft ängstlich. Auf der einen Seite befürchten sie etwas 
Schreckliches, auf der anderen Seite nehmen sie etwas wahr. Was sie wahrnehmen, ist 
unterschiedlich.  
 
C. S.: Heißt das, dass man schon sehr erfinderisch sein muss, um selber nicht 
abzustumpfen? 
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Vogt: Man muss davon weggehen, dass man alles hinnimmt. Ich habe letztes Jahr eine 
Broschüre über die Bezirksfestwochen in Floridsdorf in die Hand bekommen. Darin fanden 
sich Veranstaltungen in allen Institutionen, aber das Geriatriezentrum kam nicht vor. Da 
habe ich dem Kulturstadtrat einen Brief geschrieben. Fragestellung: „Warum werden die 
Alten in der Kultur weggedacht?“ Er hat uns zugestimmt. Die Alten werden in Zukunft 
eingeladen. Es wird aber auch Kultur in den Geriatriezentren stattfinden.  
 
C. S.: Es geht Ihnen also ganz wesentlich auch um die kleinen Erfolge? 
 
Vogt: Für das Mozartjahr 2006 habe ich vom Intendanten 200 Veranstaltungen für die 
Geriatriezentren geschenkt bekommen. Man darf nicht so tun, als wären alle, die in 
Heimen wohnen, schon halbtot. Das sind sie nicht. Das sind Beispiele dafür, dass man 
nicht in den vorgegebenen Strukturen denken darf. Will man verändern, muss man anders 
denken. Jetzt gilt: hier wird gepflegt, hier wird gefüttert, hier wird gereinigt und hier wird 
ein bisserl behandelt.  Aber gelebt wird hier nicht!  
 
C. S.: Und darunter leiden ja auch alle. Nicht nur die Bewohner leiden darunter, sondern 
auch das Pflegepersonal. Es ist beispielsweise kein Wunder, dass der Altenpflege das 
ambitionierte Pflegepersonal wegläuft ...  
 
Vogt: Genau. Das Pflegepersonal wird so lange ausbleiben oder weglaufen, so lange ihm 
nicht ein faires Angebot gemacht wird: mehr Geld, mehr Erholungszeit, vorzeitige 
Pensionierung. Eine Krankenschwester in der Pflege benötigt mindest so viel Urlaub, wie 
eine Lehrerin. Und eine Krankenschwester kann nicht bis zum 65. Lebensjahr arbeiten. 
Wenn ich gutes Pflegepersonal will, muss ich ein derart umfassendes Angebot machen. Es 
nützt nichts, wenn die Regierung mit Plakaten für die Pflege wirbt. Und wenn sich 
Interessierte dann an uns wenden, können wir ihnen nichts vermitteln, weil es nichts gibt. 
Der plakatierte Satz „Pflegen ist schön“ ist kein Angebot. Die Arbeit in der Pflege ist 
derzeit ganz selten schön. 
 
C. S.: Der Homepage des Wiener-Pflegeombudsmanns habe ich entnommen (Stand 2. 11. 
2004), dass die Ansuchen um Unterstützung bzw. die Beschwerden in erster Linie von 
Angehörigen der alten Menschen und in zweiter Linie aus der Gruppe des Pflegepersonals 
kommen. Ist es für Sie im Allgemeinen leichter, die Beschwerdegründe zu beseitigen oder 
die entsprechenden Unterstützungen zu realisieren?  
 
Vogt: Die Beschwerden von Angehörigen und vom Pflegepersonal halten sich ziemlich 
die Waage. Das einzige, was man sagen kann, ist, dass die Bitten um Unterstützung 
zugenommen haben. Als wir begonnen haben, waren die Beschwerden der stärkste Sektor, 
und das hat sich allmählich verschoben in Richtung Bitte um Unterstützung. Sowohl bei 
den Angehörigen als auch bei den Pflegenden. Meist geht es um ganz praktische Wünsche. 
Jemand kommt mit der Bürokratie nicht klar. Die Leute finden sich mit Gesetzten und 
Verordnungen nicht zurecht.  
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Diese Leute können etwas, weil sie eigentlich nix können ... 
 
C. S.: Gibt es auch von der Ärzteschaft Ansuchen um Unterstützung bzw. Beschwerden, 
die im Interesse der Alten formuliert werden?  
 
Vogt: Auch das gibt es. Es gibt Ärzte, die kommen mit Vorschlägen, was man anders 
machen soll. Es gibt Ärzte, die wollen unterstützt werden, damit sie Karriere machen. Es 
gibt aber auch Ärzte, die wollen in die Pflege. Dafür bin ich sehr. Jene Ärzte, die auf einen 
Ausbildungsplatz im Spital warten, verbringen diese Wartezeiten am allerbesten mit 
Pflege.  
 
C. S.: Als Pfleger? 
 
Vogt: Natürlich nicht als Pfleger, aber in der Pflege sollen sie mitarbeiten. Das ist eine 
ähnliche Situation wie bei den Zivildienern. Erstens sieht man was, lernt was und drittens 
ist es sehr hilfreich für die Pflegepatienten. Das noch nicht so gut ausgebildete Personal 
kommt am ehesten für die psychosoziale Betreuung in Frage. Das sieht man bei den 
Zivildienern. Die erfreuen sich häufig höchster Beliebtheit, weil sie jene sind, die noch den 
anderen Blick haben, einen normalen Zugang zu Patienten haben, noch Zeit haben, noch 
keine Heidenangst vor Beziehungen haben. Sie wissen, ich bleibe nicht für immer, ich 
gehe wieder weg. Das nimmt offensichtlich viele Ängste. 
 
C. S.: Das erinnert mich an das Spring Mount Pflegeheim in England, einem Modell-Haus 
für die Betreuung dementiell erkrankter alter Menschen, in dem fast nur Personal 
eingesetzt wird, das noch nicht in diesem Bereich gearbeitet hat.  
 
Vogt: Ja, das ist schon sehr interessant, diese Leute können etwas, weil sie eigentlich 
nichts können. Ich bin ja auch der Meinung, dass es eine Übertreibung ist, wenn man für 
alles spezielles Personal erfindet: Kommt eine Katze ins Heim, schon benötigt man einen 
Tiertherapeuten. Gibt es einen Garten vor dem Fenster, schon benötigt man einen 
Gartentherapeuten. Noch immer werden in Österreich 80% der Pflegebedürftigen daheim 
gepflegt, werden meist gut gepflegt und das ohne Tier- und Gartentherapeuten. 
 
C. S.: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, Anträge um Unterstützung bzw. 
Beschwerden von der Ärzteschaft im Interesse der Alten gab es eher weniger? 
 
Vogt: Weniger ja, aber es gab sie und, wie gesagt, das haben wir genauso ernsthaft 
behandelt wie alles andere auch.  
 
 
Ich bin kein Briefkastenonkel ... 
 
C. S.: Können Sie garantieren, dass ein alter Mensch, der sich beschwert – oder zu dessen 
Schutz sich Angehörige beschweren – nachher im Pflegeheim oder auf der Station nicht 
Nachteile zu tragen hat?  
 
Vogt: Die erleiden keinen Nachteil. Die Angst besteht und betrifft hauptsächlich die 
Gepflegten selbst. Sie haben Angst, dass es für sie schlechter wird, wenn sie sich 
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beschweren. Diese Angst wurde von uns auch immer angesprochen. Oft kam auch die 
Bitte, nicht zu sagen, von wem eine Beschwerde kommt. Wir haben gesagt: Das geht nicht. 
Das ist nicht unser Verständnis. Wir sind kein Briefkasten, wo man anonym etwas einwirft, 
dann wieder fortgeht und sagt, da muss etwas geschehen – aber ohne mich.. Wenn man 
Veränderung will, müssen alle mittun. Natürlich darf es keine Nachteile für Gepflegte oder 
Angehörige geben. Bei unserer bisherigen Interventionsarbeit ist für sie auch noch nie ein 
Nachteil erwachsen.  
 
C. S.: Halten Sie Problemfälle in Evidenz? Gibt es von Ihrer Seite aus zu späteren 
Zeitpunkten unangemeldete Kontrollen? 
 
Vogt: Natürlich gibt es Protokolle, Aufzeichnungen. Es gibt auch Zweit- und 
Drittkontakte.Wir wollen uns ja vergewissern, ob zugesagte Veränderungen eingehalten 
werden. Wenn man mir verspricht, es kommen neue Möbel, dann möchte ich wissen, wann 
sie da sind. Und dann gehe ich so lange hin, bis alle sind. Und wenn sie am Anfang nur 10 
Möbelstücke liefern, obwohl viel mehr zugesagt waren, dann gehe ich so lange hin, bis alle 
da sind. Man muss hartnäckig sein. Die Heimverwaltungen haben leider viel Zeit. Wir 
wollen diese Verzögerungen nicht zulassen. 
 
C. S.: Auch meiner Erfahrung nach, ist die Verbesserung der Ausstattung eine mühsame 
Angelegenheit, aber andere Veränderungen werden vielleicht noch schwieriger sein?  
 
Vogt: Wenn ich sehe, dass in einem bestimmten Bereich die psychosoziale Betreuung  
sehr gut war, dann wegen Personalmangel abgeschafft wird, dann nehmen wir das nicht 
hin. Da spielen wir „Kontrolle“. 
 
C. S.: Ich gebe Ihnen Recht, manches Mal geht es ohne Kontrolle wirklich nicht ... 
 
Vogt: Ja, Kontrollen sind manches Mal unverzichtbar. Wenn es wirklich einmal so ist, 
dass ich sagen kann, ich war jetzt dort, ich habe mir das angeschaut, das ist so nicht mehr 
tolerabel, dann rufen wir die Magistratsabteilung an und bitten um Kontrolle. 
 
C. S.: Das heißt, sie geben so Dinge weiter ... 
 
Vogt: Selbstverständlich. Es gibt auch Heime, die müssen geschlossen werden.  
 
 
Die Politiker müssen wissen, wenn sie nicht für die staatlichen Krankenkassen 
eintreten, dann werden sie gejagt ... 
 
C. S.: Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf die ökonomische und politische 
Ebene zurück. Die politischen Eliten denken – und handeln – in den wenigsten Fällen 
gesamtgesellschaftlich und/oder langfristig zukunftsbezogen, sondern sie pflegen sich dem 
„Diktat der leeren Kassen“ unterzuordnen und die Zukunft ist für sie in vielen Fällen nur 
ein Zeitraum, der bis zur nächsten Gemeinderats-, Landtags- oder Nationalratswahl reicht. 
Wie kann man unter solchen Bedingungen im Interesse der pflegebedürftigen alten 
Menschen wirklich etwas Grundsätzliches verändern?      
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Vogt: Na ja, es gibt den schlechten politischen Brauch, dass man immer das Gleiche sagt, 
auch wenn es nicht stimmt. Und dazu gehört auch das „Diktat der leeren Kassen“. Es gibt 
keine leeren Kassen. Es gibt in diesem Land, das eines der reichsten dieser Erde ist, viel 
Geld. Es wird nur schlecht verteilt, geht in die falsche Richtung. Also es geht nicht darum, 
dass man das mit den leeren Kassen nachbetet. Der Sozialstaat ruiniert nicht den Staat, 
sondern der Staat ruiniert derzeit den Sozialstaat. Wenn er das aber tut, dann tut er es mit 
den falschen Argumenten, weil ökonomisch besteht dazu keine Notwendigkeit. Wenn es 
Probleme ökonomischer Natur gibt, dann muss man sie lösen. Man kann die Probleme alle 
lösen, wenn man will. Man muss den entsprechenden politischen Willen herstellen. Die 
Politiker müssen wissen, wenn sie nicht für die Sozialversicherung eintreten, dann werden 
sie davongejagt. Dieses politische Klima muss hergestellt werden. Ich muss mich der 
Auseinadersetzung politisch und öffentlich stellen, um aus dieser Verlogenheitssituation 
wegzukommen. 
 
C. S.: Das ist wohl leichter gesagt als getan ... 
 
Vogt: Ja, aber man muss es trotzdem tun. Wir müssen uns überlegen, was kann der Markt 
und was bleibt Sozialstaat? Was wird solidarisch geregelt? Was bleibt Non-Profit-
Regelungen vorbehalten? Was wird profitmäßig, was solidarisch geregelt? Diese 
Auseinandersetzung ist momentan heftigst im Gange. Diese Auseinandersetzung muss ich 
suchen. Ich muss zumindest eine starke oder zwei starke Parteien im Land dazu kriegen, 
dass sie sich auf die Seite der Anti-Marktfahrer und auf die Seite der Solidarischen stellen. 
Das ist politisch herstellbar. Wenn man das nicht schafft, wird es beim Abbau des 
Sozialstaats bleiben. Es ist das Pensionssystem ruiniert worden, es sind die Leute auf den 
Markt gejagt worden. Wenn ich mir die Gesundheitsreform ansehe, wirkt hier das ganz 
gleiche Prinzip. Gewöhnung an Selbstbehalte ist Gewöhnung an den freien Markt. Nur wer 
Geld hat, wird gut behandelt. 
 
C. S.: Welchen gesellschaftlichen Gruppierungen, Parteien, Verbänden etc. trauen Sie die 
entsprechenden sozialstaatlichen Lösungs- und Gestaltungskompetenzen zu? 
 
Vogt: Zur Zeit werden wir darauf trainiert, an den Markt zu glauben und niemand will 
mehr am Sozialstaatsgedanken mitarbeiten. Niemand wagt es zu fragen, was wollen die 
Versicherten? Denn die Krankenkasse ist nicht das Eigentum des Hauptverbandes, schon 
gar nicht das Eigentum der Regierung, auch wenn sich die so benehmen, als ob sie 
Eigentümer wären. Die Wiener Gebietskrankenkassa sollte endlich ihren Versicherten 
Fragen stellen: Wer will Markt, wer will solidarische Versicherung. Mit den Antworten 
kann man politischen Druck erzeugen. 
 
C. S.: Das heißt, Ihnen schwebt als einstweilen noch etwas fiktiver Bündnispartner eine 
eher radikal- oder basisdemokratisch konturierte Vereinigung der Sozialstaatsbezahler auf 
Arbeitnehmerseite vor? 
  
Vogt: Wäre ich noch blutjung, dann würde ich eine Sozialstaatspartei gründen. Wenn man 
sich hinstellt und klipp und klar erklärt, was man will und was falsch ist, könnte man viele 
Stimmen einsammeln. 
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C. S.: Und innerhalb der bestehenden Parteienlandschaft sehen Sie für Ihr Anliegen keine 
Chancen?  
 
Vogt: So ist es. Was  ich von einer Partei will, das krieg ich momentan von keiner. Diese 
totale Demokratiemüdigkeit halte ich schwer aus. Glauben Sie mir, ich war beim 
Gewerkschaftspräsidenten und als ich gesagt habe, bis zum Jahre 1934 hat man die 
Selbstverwaltung noch gewählt, und das muss man wieder einführen, heute wird 
Selbstverwaltung nur gespielt, sie ist aber keine, dann hat es den vor Widerwillen fast vom 
Sessel geworfen. Demokratie? Gewählte Selbstverwaltung? Das will keiner mehr.  
 
C. S.: Spielt Ihres Erachtens im Zusammenhang mit der Vertretung der Interessen der alten 
Menschen die traditionelle (österreichische) politische Lagereinteilung noch eine Rolle? 
 
Vogt: Das glaub ich nicht. Ich bin überzeugt, wenn wir eine Sozialstaatspartei gründen, 
dann würden wir bis weit hinein in das konservative Lager Leute bekommen. Das haben 
wir ja auch gesehen, als wir das Sozialstaatsvolksbegehren gemacht haben. Nicht nur 
Gewerkschaftsmitglieder, die Grünen und die Roten waren unserer Meinung. Die 
Katholen, die Protestanten, die Muslime und die Juden waren für den Sozialstaat in der 
Verfassung. Hier lösen sich dann Vorbehalte auf. Viele wollen eine solidarische 
Lebensweise, entsprechende Regelungen und Strukturen. Ich will nicht ein „Haus der 
Barmherzigkeit“, sondern Häuser mit Rechtsansprüchen. Wenn ich das so formuliere, dann 
krieg ich auch aus konservativen Schichten viele, die zustimmen, die sagen, das ist richtig. 
Wir dürfen ja nicht vergessen, in allen Umfragen, die erhoben werden, spielen in den 
Köpfen und Herzen der Menschen die Gesundheitsversorgung und die Altersvorsorge eine 
ganz zentrale Rolle. Auch die Fragen der Familie, was passiert mit unserern Kindern, was 
passiert zwischen Eltern und Kindern, sind Fragen ersten Ranges, werden generell hoch 
bewertet. Diese Wünsche müssen in Politik gegossen werden.  
 
C. S.: Ich danke Ihnen für das Gespräch! 
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1. Titel: 
Gesellschaftliche Problemlagen des Alter(n)s und der Altenbetreuung als 

Herausforderung pflegerischen Handelns bei psychischen Alterserkrankungen 
Eine gerontosoziologisch-pflegewissenschaftliche Analyse unter Berücksichtigung des 

psychobiographischen Pflegemodells nach Erwin Böhm 
 
 
 
 
Abstract 
 
Ausgehend von den Bedingungen des Strukturwandels des Alter(n)s in den hochentwickelten 
Gesellschaften werden die damit einhergehenden Herausforderungen für die institutionelle 
Altenpflege und Altenbetreuung dementiell erkrankter Menschen aus gerontosoziologischer 
und pflegewissenschaftlicher Sicht rekonstruiert. 
 
Schwerpunktmäßig geht es in diesem Zusammenhang neben der historischen Entwicklung der 
Altenpflege um die „klassischen“ gerontologischen Alterstheorien sowie um die neueren 
biographisch orientierten Ansätze. In weiterer Folge werden die grundlegenden 
angloamerikanischen Pflegetheorien sowie der „Validationsansatz“ Noami Feils einer 
vergleichenden Analyse unterzogen.   
 
Dabei wird das dementielle Erkrankungssyndrom entgegen der traditionellen Auffassung der 
Schulmedizin nicht so sehr als physiologisch verursacht, sondern in erster Linie als Resultat 
eines spezifischen soziobiographischen Generierungsprozesses angesehen. Diese Sichtweise 
impliziert für eine moderne Pflege und Betreuung dementiell erkrankter alter Menschen ganz 
neue Herausforderungen, denen einige der bekanntesten traditionellen angloamerikanischen 
Pflegemodelle über weite Strecken kaum gerecht werden können, da sie unberücksichtigt 
lassen, dass dementielle Devianzen im Alter in den meisten Fällen als unbewusste 
Bewältigungsstrategien psychischen Leids zu interpretieren sind.  
 
In diesem Zusammenhang wird ein in Österreich von Erwin Böhm entwickeltes Pflege- und 
Betreuungsmodell einer kritischen Analyse unterzogen. Neben entsprechenden Fallbeispielen 
werden auch die für seine flächendeckende Realisierung erforderlichen gesellschaftlichen 
Veränderungspotentiale diskutiert. Den Abschluss der Untersuchung bildet ein mit dem 
Wiener Pflege-Ombudsmann Dr. Werner Vogt geführtes Interview.    
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