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Zusammenfassung

Mit dem Altern sind zahlreiche Probleme verbunden. Es kommt zu einem Kompetenz-
verlust auf somatischer, psychischer und sozialer Ebene, der zunehmend in die Hilfsbe-
dürftigkeit führt. Dieser unaufhaltsame Prozess kann begleitet werden von einem
Halteverlust, der wiederum zu Ängsten führt. In dieser Arbeit sollen zunächst allgemeine
Betrachtungen über das Alter, den Gewinn des Alters, die häufigsten im Alter auftretenden
Ängste und ihre Behandlungsmethoden unter Berücksichtigung existenzanalytischer
Ansätze aufgezeigt werden.

Schlüsselwörter: Alter, Reife, Angst, Existenzanalyse

Abstract

There are many age-related problems. Aging causes a loss of competence on the somatic,
psychic and social level with an increasing need for help as a result. These inexorable
process can be accompanied by a failing sence of support which may cause fears and
anxiety. The present work identifies general considerations about aging, the main benefit of
aging, the most frequent appearence of fears of aging and the methods of treatment under
consideration of Existential Analysis methods.

Keywords: aging, maturity, anger, Existential Analysis

*   Der leichteren Lesbarkeit halber wird das generische Maskulinum für beide Geschlechter verwendet.
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EINLEITUNG

Dem Thema Alter konnte ich mich lange Zeit nicht annähern. Zumindest so lange nicht, bis ich
während meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin ein Praktikum in einem jüdischen Seniorenheim
gemacht habe. Dort bin ich auch eher zufällig gelandet, weil ich rasch und zu für mich passenden
Bedingungen mit meiner Arbeit beginnen konnte. Am Anfang war ich sehr skeptisch, ob ich die
erforderliche Dauer mit den alten Menschen überhaupt schaffen würde.
Zu meiner Überraschung konnte ich wirklich gut mit den alten Frauen – ich betreute ausschließlich
Frauen – arbeiten. Meine behutsame, langsame und empathische Art kam den alten Menschen sehr
entgegen. Auch zu einer ganz besonders „anspruchsvollen“ Frau, die sehr fordernd und laut war,
konnte ich eine gute Beziehung aufbauen. Am Ende des Praktikums hatte ich eine erfüllende und
erfüllte Zeit erlebt.

Mein ganzes Leben hingegen begleitet mich schon das Thema Angst. Ich habe viel über sie gelernt
sowie erfahren und in der Arbeit mit den alten Menschen ist der Wunsch gewachsen, meinen Blick
noch etwas tiefer darauf zu richten.

Auf diesem Hintergrund basierend befasst sich die nunmehr vorliegende Arbeit mit diesen beiden
Themen. Sie berücksichtigt dabei auch „den Gewinn“ des Alters und baut auf existenzanalytischen
Behandlungsmethoden auf. Zuletzt wird auch auf den Wert einer Lebensrückschau, einer
Lebensbilanz sowie auf eine Sinnfrage im Alter eingegangen.

Wert des Alters
Das Altwerden ist ja nicht bloß ein Abbauen und Hinwelken, es hat, wie jede Lebensstufe, seine eigenen
Werte, seinen eignen Zauber, seine eigne Weisheit, seine eigene Trauer, und in Zeiten einer
einigermaßen blühenden Kultur hat man mit Recht dem Alter eine gewisse Ehrfurcht erwiesen, welche
heute von der Jugend in Anspruch genommen wird. Wir wollen das der Jugend nicht weiter übelnehmen.
Aber wir wollen uns doch nicht aufschwatzen lassen, das Alter sei nichts wert.

Hermann Hesse
(aus „Man braucht ein ganzes Leben, um jung zu werden“, 2018)
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1. Alter und Altern

1.1. Was heißt altern/Alter/alt?
Unter dem Begriff Altern wird der Alterungsprozess und die sich verändernden
Bedingungen, die mit dem Älterwerden einhergehen verstanden, während man unter
Alter vor allem das Ergebnis des Älterwerdens im gesellschaftlichen Rahmen versteht.
Das Wort alt stammt aus dem indogermanischen Wortstamm „al“, bedeutet „wachsen“
und „reifen“ und legt nahe, dass der Alterungsprozess oder das Altern ein natürlicher
Wachstums- und Reifungsprozess ist.

Das Altern über die gesamte Lebensspanne hinweg wird in der gerontologischen
Forschung durch unterschiedliche Zeitfenster betrachtet:

In der internationalen Altersforschung (Schmidt-Traub  2011, 15f) findet man am
häufigsten die Lebensspanne in vier Altersphasen unterteilt: Die ersten beiden stehen
für Kindheit/Jugend und das Erwachsenenalter bis zur Rente. Mit der Rente beginnt das
dritte Alter (65 bis 75/80 Jahre) gefolgt vom vierten Alter (Hochbetagte über 80 Jahre).

Während Menschen im dritten Lebensalter weitgehend eine selbständige
Lebensführung genießen und ihnen eine Fülle von Aktivitäten offensteht, nehmen
Krankheiten, Behinderung sowie Bewegungseinschränkungen im vierten Lebensalter
zu.

1.1.1. Alter aus existenzanalytischer Sicht

Das Charakteristikum des Alters kann im Hinblick auf die existentiellen Belange am
mehrdimensionalen Verlust von Kompetenzen festgemacht werden. Es ist
gekennzeichnet durch einen irreversiblen, fortschreitenden und nicht durch Krankheit
bedingten Abbauprozess, der in die Hilfsbedürftigkeit bzw. dann in die Hilflosigkeit
übergehen kann. Existentiell bedeutsam am Alterungsprozess ist der zunehmende
Verlust der Beziehung zur äußeren Welt und ein verstärktes Verwiesen-Sein auf die
innere Welt (Längle 2015, 29ff).

1.2. Körperlich-biologische Veränderungen im Alter

Dem Altern kann sich keiner entziehen. Aufgrund verbesserter Lebensbedingungen,
wirtschaftlichen Wohlstands und medizinischem Fortschritt nimmt die
Lebenserwartung in den Industrieländern stetig zu. Gleichzeitig erfolgt aber ein
alterstypischer körperlicher Abbau, der meist zwischen dem 80. und 85. Lebensjahr
spürbar einsetzt. Dazu gehören die Schwächung der Vitalität, Organfunktionen,
Muskeln und Bindegewebe, die Steigerung der Blutdruck- und Cholesterinwerte und
das Nachlassen der Sinnesfunktionen (z. B. Linsentrübung, Schwerhörigkeit)
(Schmidt-Traub 2011, 19).

Diese körperlichen Erkrankungen und Gebrechlichkeit wiederum führen zu
funktionellen Beeinträchtigungen bei grundlegenden Aktivitäten des täglichen
Lebens z. B. Duschen, Anziehen, WC benutzen, Spazierengehen. Probleme ergeben
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sich dann, wenn gebrechlich gewordene alte Menschen es nicht akzeptieren können,
dass sie nun älter geworden sind, oder wenn sie ihre Funktionseinbußen ignorieren
und sich mehr zumuten, als es ihre körperliche und kognitive Verfassung erlaubt und
sie Hilfe von anderen ablehnen (ebd., 22).

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind häufiger auftretende Schlafstörungen bei älteren
Menschen. Der Schlaf von älteren Menschen ist weniger effizient als der von jüngeren
und es kommt auch zu wiederholtem Aufwachen. Gründe dafür können einerseits
biologische Erkrankungen wie Arthritis, Atemstörungen, Bewegungsstörungen
(Restless-Legs-Syndrom) sein oder als häufigere Ursache psychiatrische
Erkrankungen wie Depressionen und generalisierte Angststörung (ebd., 25).

1.3. Psychologische Aspekte des Alterns
Zur psychologischen Dimension des Alterns gehören Veränderungen in den kognitiven
Funktionen, Emotionen, Motivationen und sozialen Beziehungen. Alternde Menschen
müssen sich auf zunehmende Verluste in diesen Dimensionen einstellen.
Sie haben aber auch Gewinne, besonders im dritten Alter.

Zu den kognitiven Einbußen im Alter gehören (Schmidt-Traub 2011, 30):
- Tempo und Genauigkeit der Informationsverarbeitung (vor allem die

Geschwindigkeit, mit der Wahrnehmung- und Denkaufgaben durchgeführt werden,
lässt bei Senioren nach)

- Gedächtnis- und Intelligenzleistungen,
- Entwicklung von Handlungszielen und -plänen,
- hohe Kontrollanforderungen (z. B. beim gleichzeitigen Durchführen von mehreren

Aufgaben)
- subjektive Erwartung und Selbsteinschätzung.

Infolge der Verlängerung der Lebenserwartung können starke kognitive Abbau-
erscheinungen und Demenzerkrankungen zunehmen.

1.4. Soziale Aspekte des Alterns

Soziale Lage, Bildungsniveau und finanzielle Ressourcen beeinflussen noch im Alter
soziale Rollen, Entwicklungsmöglichkeiten und die gesundheitliche Verfassung.

Ein relativ niedriger sozialer Status geht, gemessen am Bildungsstand, Beruf und
Einkommen, mit tendenziell schlechter psychischer und körperlicher Gesundheit im
Alter einher. Infolge schwieriger Lebensumstände und vermehrtem psychologischen
Stress kommt es bei Angehörigen von sozial benachteiligten Schichten häufiger zu
körperlichen Missempfindungen und Erkrankungen.

Das Bildungsniveau der Bevölkerung war noch nie so hoch wie heute, obwohl es
extreme individuelle Unterschiede gibt. Ein hoher Bildungsgrad und gesicherter
finanzieller Status ermöglichen es Menschen, auch im Alter eine ganze Bandbreite von
sozialen Rollen auszuüben.



8

Für ältere Menschen, ob alleinstehend oder in Partnerschaft lebend, ist es wichtig, sich
nach dem Übertritt in die Pension um sinnvolle Aktivitäten und neue soziale Kontakte
zu bemühen. Diese tragen zu einem längeren und gesünderen Leben bei.

Die Mehrzahl der sehr alten Menschen haben nicht nur ihren Partner, sondern auch
Geschwister, Angehörige und Freunde verloren. Sie machen sich Sorgen um ihre
sozialen Kontakte und leiden vermehrt an Einsamkeit, vor allem bei Kinderlosigkeit
oder wenn die Kinder weit entfernt leben. Der Kontakt zu Kindern wirkt sich positiv auf
das Wohlbefinden von älteren Menschen aus, wenn es zu häufigen und regelmäßigen
Telefonaten und Treffen kommt.

Ausgeprägte gesundheitliche Probleme sind dann häufig Anlass für die Übersiedlung in
ein Altenheim. Hier werden sie zwar oft besser versorgt als in weniger gut für die
Altenpflege gerüsteten Privatwohnungen, allerdings verlieren alte Menschen dadurch
den Kontakt zu ihrem Milieu bzw. ist der Umzug in eine völlig neue Umgebung für diese
Menschen sehr anstrengend, die sie ja bereits schon vorher mit Krankheit und Verlusten
belastet waren.

1.5. Positive Aspekte des Alterns

Zu den positiven Aspekten des Alterns gehören (Schmidt-Traub 2011, 39)

- mehr Freiraum im sozialen Bereich, weniger Verantwortung, mehr Respekt vor
anderen und die Beziehung zu den Enkeln.

- mehr persönliche Lebenserfahrung, Weisheit und innere Gelassenheit.

Für das Wohlbefinden im Alter ist außerdem die Akzeptanz des Alterungsprozesses von
großer Bedeutung.

Aus existenzanalytischer Sicht ist der hauptsächliche Gewinn des Alterns die Reife. Sie
wird verstanden als ausgewogenes Maß an Teilhabe und Zurücknahme in einem
aktiven Lassen. Als größter Gewinn des Alterns wird die Erschließung der inneren Welt
und das bei sich selber Einrichten diskutiert. Damit wäre Altern auf eine Verdichtung
des Lebens in Richtung auf mehr Sein angelegt (Längle 2015, 29ff).

1.6. Altern als Herausforderung der Person

Das Altern stellt den Menschen erneut vor existenziell bedeutsame Themen und wenn
Altern gelingt, dann führt es zu einer letzten, persönlichen Reife. Altern gelingt bzw. ist
begleitet von der Erfahrung, immer weniger zu brauchen, mit immer weniger ein
beglückendes Auskommen zu haben. Damit einher geht auch die Erfahrung, dass das
Aufregende seltener wird. Im Alter ist vieles schon erfahren, ist jedenfalls relativiert,
eingebaut in anderes Erleben und in eine Fülle von Reflexion und Vergleich. So schnell
bringt den alten Menschen nichts mehr aus der Ruhe. Das vermittelt viel Gelassenheit,
Distanz, Erfahrung. Aufregung ist das Vorrecht der Jugend, Ruhe und Distanz jenes des
Alters. Wer das kann, kann als reif für sein Alter angesehen werden. Der tiefste und
persönliche Wert des Lassens und Aufgebens der äußeren Welt liegt vielleicht darin,
sich die innere Welt weiter erschließen zu können (Längle 2015, 31).
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2. Angst

2.1. Definition

Die Angst ist ein Grundgefühl des Menschen, eine Grundbefindlichkeit der Existenz
(Heidegger) und gehört also zum Wesen des Menschseins dazu. Es leitet sich vom
lateinischen Wort „angor“ (Beklemmung) ab und sie hat verschiedene Erscheinungsformen.
Diese sind z. B. Furcht (= objektbezogene Angst), Schreck (unerwartete Konfrontation mit
etwas Angstmachendem), Entsetzen (Fassungsloses Unverständnis vor etwas Fremden,
dessen Existenz als unmöglich angesehen wurde), Schock oder Panik (Reaktion auf ein
Entsetzen) (Längle 2008).

Definiert wird sie als genereller Erregungszustand, der gekennzeichnet ist durch das Erleben
einer Bedrohung oder Gefahr (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 130).

2.2. Anatomie der Angst

Das Angsterleben wird durch genetische Grundlagen sowie kognitive Prozesse, wie selektive
Wahrnehmung, Störungen in der Informationsverarbeitung und negativen Erwartungen
beeinflusst. Die Wahrnehmungsschwelle für Angstreize ist bei ängstlichen Menschen
erniedrigt, wodurch die Amygdala (Mandelkern) – hier findet die Angstregulation
überwiegend statt – leichter in Erregung gerät (Koch 2013, 9). Diese Personen neigen auch
zu negativen Interpretationen von uneindeutigen Reizen und erwarten andere negative
Ereignisse.

2.3. Sinn der Angst

Angst sichert das Überleben und sie ist notwendig sowie zweckmäßig als Schutz vor
tatsächlichen Gefahren. Sie mahnt uns, macht aufmerksam und konzentriert uns. Angst
kann die treibende Kraft sein, die zu herausragenden Leistungen anstachelt und unsere
Phantasie und Kreativität steigert (Koch 2013, 12). Sie enthält die unendlichen
Möglichkeiten des Könnens, die den Motor menschlicher Entwicklung bildet (Kierkegaard).

2.4. Körperliche Symptome der Angst

Die körperlichen Angstsymptome sind sehr vielgestaltig und unangenehm, aber
ungefährlich. Sie können den ganzen Körper des betroffenen Menschen erfassen.

Dazu gehören Herzdruck, Herzklopfen, Herzstechen; Atembeschwerden, wie Atemnot,
„Atemsperre“; Magen-Darm-Störungen wie Übelkeit, Sodbrennen, Völlegefühl,
Magendruck, Ostipation und Durchfall. Muskelreaktionen bestehen in Form von
Extremitätenzittern, Muskelzuckungen, Muskelschmerzen, Tonusverlust (weiche Knie),
Mattigkeit und leichte Ermüdbarkeit.

Weitere physiologische Parameter sind Steigerung des Blutdrucks, Erhöhung des
Blutzuckers. Weiters können Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Würgegefühl im Hals, eine
gepresste Stimme, Sehstörungen, Schwindel, Schweißausbrüche, kalte Hände und Füße
sowie Hautblässe auftreten (Bandelow 2006, 203; Blonski 1995, 68f; Koch 2013, 16).
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2.5. Körperliche Ursachen der Angst

Nicht nur das Gehirn wirkt erregend auf den Körper, auch der Körper und seine
Erkrankungen können zu Beeinflussungen des Gehirns führen.

Am häufigsten begegnet uns dies bei Erkrankungen des Herzens und der Gefäße, wie z. B.
beim Herzinfarkt, der Herzinsuffizienz, erhöhtem oder erniedrigtem Blutdruck, Angina
Pectoris sowie bei Herzrhythmusstörungen.

Übermäßige Einnahme von antidepressiven oder neuroleptischen Mitteln sowie
Entzugssymptome können für ängstlich agitierte Krankheitsbilder verantwortlich sein – vor
allem das Absetzen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln sowie von Alkohol.

Schließlich finden wir auch Angstsymptome bei der Über- und Unterfunktion der
Schilddrüse, bei erniedrigtem Blutzucker und bei Störungen des Kalziumstoffwechsels
(Blonski 1995, 69f).

2.6. Gesunde versus krankhafte Angst

Angst, gesunde Angst, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Bedrohung/Gefahr,
einer Situation und ist in Art und Ausmaß entsprechend. Sie ist ein Zustand von
zielgerichteter Besorgnis, die in allen Lebensbereichen vorkommen kann.

Ängstlichkeit charakterisiert einen Zustand oder eine Veranlagung zu allgemeiner
Zaghaftigkeit, Sorge und Furcht (Blonski 1995, 3).

Als Angstkrankheit/Angststörung werden schließlich eine Reihe fest umschriebener
Krankheits- und Störungsbilder definiert, die in ihrer Folgenschwere über das alltägliche
Vorhandensein von Ängsten/Befürchtungen und Ängstlichkeit hinausgehen. Für eine
Besserung erfordern sie fast immer eine psychotherapeutische und/oder medikamentöse
Therapie.

Kennzeichen für Angsterkrankungen sind, dass das Gefühl nicht vom Sachverhalt kommt
und dass die Angst nicht abklingt, sondern bestehen bleibt, auch in anderen Situationen
auftritt oder sogar zunimmt. Diese Angstzustände sind unangemessen, d. h. die
Lebensbedingungen können diese Angstzustände nicht erklären, und übertrieben. Die
Angstbeschwerden dominieren Teile des Alltags und schränken die persönliche Freiheit der
betroffenen Personen ein. Diese sind nicht fähig, diese Angstzustände auf Dauer durch
eigene Anstrengungen zu überwinden (Koch 2013, 15).

2.7. Angststörungen (ICD-10)

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Klassifikation psychischer Störungen und
Verhaltensstörungen (ICD-Klassifikation) herausgegeben, wobei die Angststörungen in
Kapitel F4 „Neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen“ sowie in Kapitel F6
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen enthalten sind.

Kapitel F40 fasst die „phobischen Störungen“ zusammen, das sind Störungen, bei denen die
Angst überwiegend durch eindeutig definierte, im allgemeinen ungefährlichen
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Situationen/Objekte außerhalb der betreffenden Person hervorgerufen wird. Diese
Situationen/Objekt werden vermieden.

Die „sonstigen Angststörungen“ sind in F41 enthalten, hier ist die Angst nicht auf bestimmte
Objekte bzw. Situationen begrenzt, sondern sie ist frei flottierend – sie tritt spontan in
verschiedenen Situationen auf.

In dieser Arbeit wird später speziell auf die Generalisierte Angststörung F41.1, auf die
Panikstörung F41.0, auf die phobische Störung F40 sowie auf die Zwangsstörung F42
eingegangen.

3. Angst aus existenzanalytischer Sicht

3.1. Struktur und Dynamik der Existenz

- Ziel der Existenzanalyse

Im Mittelpunkt der Existenzanalyse steht der Begriff „Existenz“. Darunter wird ein
sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben in der Welt verstanden, mit der
die Person in Wechselwirkung und Auseinandersetzung steht. Aufbauend auf Frankls
Existenzverständnis kann Existenz schlicht als „Leben mit innerer Zustimmung“ umrissen
werden. Dieser Weg braucht eine Auseinandersetzung mit sich selbst als auch mit der Welt
und führt zur Ausbildung des eigenen Willens (Entschiedenheit), wodurch der Mensch seine
Handlungsbereitschaft in der Welt erlangt.

Verliert er diese Grundlagen der Existenz, steht der Mensch in Gefahr, unglücklich,
entfremdet und verzweifelt zu werden (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 23).

- Struktur der Existenz (die vier Grundmotivationen)

Die Existenz begründet sich aus Sicht der Existenzanalyse auf den vier Grundmotivationen,
welche eine Entwicklung von A. Längle ab 1988 darstellen.

I. Das erste Thema der Existenz ist die Tatsache des Seins – DASEIN-Können.
Ich bin da – kann ich sein? Was kann ich tun und welche Bedingungen brauche ich
um sein zu können?
Es braucht Raum, Schutz und Halt, um etwas annehmen und aushalten zu können –
besonders unter belastenden Bedingungen. Sind diese Halterfahrungen da, entsteht
Vertrauen. Die Summe aller Halterfahrungen macht das Grundvertrauen aus. Die
Ahnung dieses letzten, umfassenden Gehaltenseins wird als „Seinsgrund“
bezeichnet.
Ist dieser Halt nicht oder zur wenig gegeben, so kann dies zu Verunsicherung, Angst
und Verschlossenheit führen.

II. Die zweite Säule der Existenz
Ich lebe – Mag ich leben? Ist es für mich gut, da zu sein?
Die schlichteste Form von Mögen ist Zuwendung. Um Zuwendung geben zu können,
um das Leben – trotz unvermeidbarer Widrigkeiten – zu mögen, haben sich drei
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Voraussetzungen als notwendig erwiesen: Beziehung, Zeit und Nähe. Der Mensch
erfährt dadurch das Leben als einen Wert. Dieser Grundwert drückt sich aus im
Gefühl: Es ist gut, dass es mich gibt.
Fehlen diese Voraussetzungen, so entsteht Sehnsucht, dann Kälte und schließlich
Depression.

III. Die dritte Grundmotivation - SELBST-SEIN-DÜRFEN
Ich bin – darf ich so sein?
Um Selbstsein entwickeln und unter den Eindrücken der Situation
aufrechtzuerhalten, bedarf es der Beachtung, der Gerechtigkeit und der
Wertschätzung durch andere wie durch einen selbst. Es entwickelt sich der
Selbstwert – wer zu sein und sich sehen lassen zu können.
Fehlen diese Voraussetzungen, so entsteht aus Mangel an Selbstfindung
funktionales Verhalten, Widerwilligkeit, Einsamkeit, Scham, Schüchternheit, leichte
Verletzlichkeit, Hysterie.

IV. Die vierte Grundmotivation – Sinnvolles Wollen
Wenn man da sein kann, das Leben mag und sich selbst darin finden kann, dann
fehlt zur Erfüllung der Existenz noch eines: das Erkennen dessen, worum es im
Leben gehen soll. Wozu soll das Leben gut sein? Welchen Sinn hat mein Dasein?
Für die Entwicklung eines sinnvollen Handelns braucht der Mensch ein Tätigkeitsfeld,
einen Strukturzusammenhang und einen Wert in der Zukunft.
Fehlen die Voraussetzungen für eine sinnvolle Existenz, so entstehen Leere,
Lebensfrustration, ein „existentielles Vakuum“ (Frankl), Verzweiflung und Sucht.

(Längle, Holzhey-Kunz 2008, 29ff).

3.2. Stellenwert der Angst in der Existenz

Angst ist in der Existenzphilosophie ein großes Thema, weil die Angst die Existenz
charakterisiert. Da es keine wirkliche Sicherheit oder Garantie im Leben gibt, schwingt die
Angst immer mit und stellt eine Grundverfassung des Lebens dar. Existieren ist ein
Ausgesetzt-Sein an die Unbestimmtheit des Schicksals und an unsere eigene Freiheit mit
ihren Abgründen. Der Mensch ist im Grunde in seiner Geworfenheit in diese Welt sich selbst
verantwortet.

In der Existenzanalyse bezieht sich die Erfahrung von Bedrohtsein nicht nur auf das
physische und materielle Überleben, sondern in der Tiefe einer Auseinandersetzung mit den
haltgebenden Strukturen der Existenz. Wenn der Mensch das Gefühl von Verlässlichkeit,
Halt und Schutz in der Welt verliert, bricht Angst auf. Der sich ängstigende Mensch ist also
auf der Suche nach Halt. Er erfährt, dass sein Sein-Können von der „Ver-Nichtung“ bedroht
ist, wobei die größte Angst nicht die Angst vor dem Tode angesehen wird, sondern vor dem
Nicht-sein-Können. In der Vernichtung kann man nicht mehr sein. Vernichtung bedeutet als
Person nicht mehr sein zu können, die Freiheit zu verlieren, nichts mehr tun zu können und
das Lebenstragende, das Entstandene, das, worin man aufgegangen ist, worin man lebt und
wofür man lebt und was durch einen geworden ist, zu verlieren.
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Angst ist in diesem Sinne immer zugleich Vernichtungsangst und Lebensangst; die Angst
nicht gelebt zu haben, das Sein nicht verwirklicht zu haben und deshalb vernichtet zu sein
(Längle, Holzhey-Kunz 2008, 129ff).

3.3. Entstehung der Angst

Aus existenzanalytischer Sicht entsteht die Angst durch Abgründe, durch innere und äußere
Abgründe. Unter inneren Abgründen wird der Selbstvertrauensverlust verstanden, z. B.
durch fehlenden Mut oder wenn man sich nicht auf sich verlassen kann sowie wenn man sich
seinen Raum nicht nehmen kann.

Äußere Abgründe können durch Erfahrungen von „Unverlässlichkeiten“, z. B. durch
Misserfolge, Unfälle oder Krankheiten entstehen; ebenso, wenn man keinen sicheren Raum
(mehr) hat (Vorlesungsmitschrift Klinischer Teil).

Diese Vertrauensverluste können zu einem Gefühl des Ausgesetzt-Seins, der Schutzlosigkeit
führen, welches wiederum in die Bodenlosigkeit bzw. Haltlosigkeit münden kann.

Das Sein-Können ist bedroht (Längle 2008).

3.4. Phänomenologische Grundformen der Angst

Phänomenologisch finden sich als Grundformen der Angst die Grundangst und die
Erwartungsangst.

Grundangst, die Angst vor dem Nicht-Sein-Können, entsteht aus dem unmittelbaren Erleben
der Erschütterung bzw. Bedrohung der haltgebenden Strukturen. Das, war bisher Halt
geboten hat (z. B. Gesundheit, Arbeitsplatz, Partnerschaft) ist in seiner Verlässlichkeit,
Festigkeit oder Vertrauenswürdigkeit erschüttert. Es ist, als ob dem Menschen der Boden
unter den Füßen weggezogen würde. Das Sein wird haltlos und die Angst frei flottierend.
Die existenzanalytische Grundlage ist die Erschütterung der Grundfesten der ersten
Grundmotivation.

Die Erwartungsangst, die Angst vor der Angst, stellt die sekundäre Entwicklung einer
ängstlichen Haltung dar. Das Wesen dieser Angst ist nicht die „in die Knochen gefahrene
Erschütterung des Halts“, sondern die lauernde und abwehrende Erwartungshaltung vor
dem möglichen Wiederauftauchen des Halteverlusts. Sie entsteht nach einem Grundangst-
erlebnis und die Haltung soll einen Schutz bieten sowie ein erneutes Angsterleben
verhindern. Bei der Erwartungsangst liegt der Halteverlust nicht in der Welt wie bei der
Grundangst, sondern in einem selbst. Das Angsterleben ist nicht unmittelbar wie in der
Grundangst, sondern „abgepuffert“. Die existenzanalytische Grundlage der
Erwartungsängste ist die erste Grundmotivation, weil auch Erwartungsängste auf einem
Haltverlust und einer Grundangsterfahrung beruhen. Durch die Ausbildung einer sekundären
Haltung wird ihr Thema jedoch in die Bereiche der zweiten bis vierten Grundmotivation
verschoben und kann sich auf den befürchteten Verlust von Werten und Beziehungen
(depressive Angst oder Grundwertangst), von Selbstwert und Ansehen (hysterische Angst
oder Selbstwertangst) sowie von Sinn (existenzielle bzw. metaphysische Angst) beziehen
(Längle, Holzhey-Kunz 2008, 131ff).
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3.5. Therapie der Angst

Die existenzanalytische Behandlung der Angst versucht, den Wert der Angst zu heben und
sie als Hinweis zu verstehen, dass unsere subjektive Wirklichkeit von einem Fallen in ein
Nichts bedroht ist. Die Angst fordert den Menschen auf, sich im Thema Vertrauen und
Grundvertrauen zu vertiefen.

Die gelungene Behandlung der Angst kann die Erfahrung vermitteln, dass es etwas in uns
gibt, das nicht vernichtet werden kann; dass nach einer scheinbaren „Vernichtung“ trotzdem
die Möglichkeit da ist, dass wir uns selbst bleiben können bis in den Tod.

Die Therapie der Grundangst hat ihren Schwerpunkt im Vermitteln von „Anwesenheiten“,
von haltvermittelnder Präsenz. Wichtig ist hier der reale Weltbezug, denn nur durch
Erfahrungen lässt sich Halt fühlbar und nachhaltig finden sowie Vertrauen in tragende
Strukturen aufbauen. Wichtig bei der Grundangst ist auch die Arbeit mit dem Körper, z. B.
tiefe und ruhige Atmung, Entspannungsverfahren, Sport, Massage, …

Die Therapie der Erwartungsängste verläuft in erster Linie über die Konfrontation (siehe dazu
3.8.1.) mit der Realität, um die pathogene Vermeidungshaltung zu durchbrechen. Je nach
mitbeteiligter Grundmotivation geht es dabei um die Prüfung von Wertungen, von
tatsächlichen Freiräumen und situativem Gefragtsein versus eigenen Ansprüchen. Während
bei der Grundangsttherapie das Schaffen von tragenden Strukturen maßgeblich ist, steht
bei der Erwartungsangst das Auflösen der angstabwehrenden Haltung durch ihre
Konfrontation im Vordergrund. In den einzelnen Schritten soll eine neue Haltung aufgebaut
und eingeübt werden (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 133ff).

3.6. Panik/Panikattacken

Panikattacken sind vereinzelt auftretende plötzliche Gefühle intensiver Angst (Todesangst)
ohne fassbaren Grund, die nach 15 – 30 Minuten von selbst verschwinden, aber jederzeit und
überall unvermutet auftreten können.

Auslöser der Panik ist die unvorbereitete, überraschende Konfrontation mit der Möglichkeit
des plötzlichen Todes. Die Wahrnehmung dieses existenziellen Themas erschreckt; man ist
sofort und unvorbereitet dem Schlimmsten – der Todesangst – gegenübergestellt; es
entsteht so ein Maximum an Angst. Diese Auslöser sind kleine, oft unbemerkte
Wahrnehmungen/Gedanken/Gefühle, die mit Angst verbunden sind.

3.7. Zwang

Laut existenzieller Definition sind Zwänge spezielle Reaktionsweisen, um die Angst zu
bannen, was durch das Gewinnen absoluter Sicherheit erreicht werden soll. Er ist somit ein
verzweifeltes Ankämpfen gegen die Unmöglichkeit, absolute Sicherheit im Leben zu
bekommen. In der Existenzanalyse interessiert vor allem, warum dem Patienten sein
Sicherheitsstreben so wichtig geworden ist, wie er nun zu seiner Erfahrung steht, wie er mit
der Suche nach Sicherheit umgegangen ist und nun anders umgehen kann.

Frankl sah die Ursache des Zwanges in einer Übergewissenhaftigkeit, die in Verbindung mit
einem ungenügenden Evidenzgefühl keine subjektive Gewissheit erreichen kann, was durch
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Sicherheiten in der Welt ersetzt werden soll. Patienten mit dieser Angststörung haben eine
mangelhafte Ausbildung der Strukturen der ersten Grundmotivation (fehlendes
Grundvertrauen).

3.8. Existenzanalytische Behandlungsmethoden

3.8.1. Allgemeine Methoden der Angstbehandlung

3.8.1.1. Die Angstkonfrontation/Tor des Todes: Hier wird die Angst mit den realistischen
Möglichkeiten konfrontiert: Was würde dann passieren? Diese Konfrontation mit der
Realität stellt eine Wahrnehmungsübung dar. Im Verlauf des Gespräches kommt es zur
Zuspitzung der Konfrontation, die die Bezeichnung „Tor des Todes“ erhalten hat. Dabei geht
es um das gedankliche Eintreten-Lassen der schlimmsten Befürchtung, die im Allgemeinen
mit dem spontanen Gefühl des „Dann ist es aus“ einhergeht. Es ist wichtig zu diesem Punkt
vorzustoßen, weil er die Spitze der Angstwurzel, den Keimpunkt der Angst bildet.

Konkret wird dabei gefragt: Könnte das auch wirklich eintreten, was Ihre größte Furcht ist?
Wenn das wirklich passieren würde, was Sie da befürchten:

- Welche realen Folgen hätte das?
- Wie wäre das für Sie?
- Was würden Sie dann tun?

Was immer die Person dazu findet, es ist eine Art „Leben nach dem Tod“, die dabei
entwickelt wird (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 134f).

3.8.1.2. Personale Existenzanalyse (PEA): sie wurde von A. Längle (2000) entwickelt und stellt
die zentrale Methode für Verarbeitungsprozesse in der Existenzanalyse dar. Dieses Modell
erfolgt in vier Schritten:

PEA 0: Beschreibung der Fakten; Die Grundfrage ist: Was liegt vor? Der Therapeut ist in der
Haltung des Annehmenden, der dem Patienten hilft, Klarheit zu finden.

PEA 1: Der Eindruck geht der Grundfrage nach: Wie ist das für Sie? Ziel ist den
phänomenologischen Gehalt des Erlebten zu heben. Die Haltung des Therapeuten ist
empathisch.

PEA2: Die Stellungnahme befasst sich mit der Grundfrage: Was halten Sie davon? Der Kern
dieser inneren Stellungnahme ist die authentische Abstimmung mit dem eigenen Gespür.
Auf ihrer Basis wird die nun entstehende innere Bewegung zum Willen sowie zum
integrierten und handlungsbereiten Ich, das die Form der eigenen Beteiligung und des
Umgangs mit der Situation gefunden hat. Die Haltung des Therapeuten ist konfrontativ-
begegnend.

PEA3: Der Ausdruck; im letzten Schritt wird der adäquate Ausdruck – die äußere
Stellungnahme erarbeitet. Es geht darum, wem gegenüber, wie viel, wie und wann sie sich
äußern soll. Die therapeutische Haltung ist schützend-ermutigend, der Therapeut ist ein
verständnisvoller Begleiter.
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Die PEA kommt auch in der Aufarbeitung biographischer Themen zur Anwendung (siehe
3.8.3.) (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 161ff)

3.8.2. Spezifische Methoden der Angstbehandlung (hier nicht näher beschrieben)

3.8.2.1. Dereflexion (Frankl): bewusste Zuwendung zu Sinn und Werten und Abwendung vom
ängstlichen beobachten der autonomen Prozesse

3.8.2.2. Personale Positionsfindung (Längle): schrittweise Positionsfindung der Person
gegenüber angstauslösenden Inhalten

3.8.2.3. Paradoxe Intention (Frankl): sich paradoxerweise das wünschen oder vornehmen,
wovor man Angst hat.

(Längle 2008)

3.8.3. Biographische Methode: Biographie ist die Geschichte, wie ein Mensch zur Existenz
gekommen ist. In der Existenzanalyse versteht man unter Biographie nicht nur das
Vergangene, sondern es liegt darin auch ein Zukunftsaspekt (das Erwartete, Kommende,
das noch Offene – „project“/Vorausentwurf); das alles fließt in die Beweggründe einer
Existenz ein. Vergangenes und Zukünftiges fließen in die Entscheidung von heute ein.

In der biographischen Arbeit geht es darum, zu sehen, wie jemand zum Leben gekommen
und was nicht gelungen ist. Im ersten Schritt werden die derzeit aktuellen Lebensthemen
herausgeschält bzw. herausgearbeitet, was stört, um anschließend mit der Biographie
verknüpft zu werden. Im zweiten Schritt wird dann der Inhalt mit der PEA durchgearbeitet.
Das Verhalten des Klienten soll für ihn schließlich transparent sowie für den Therapeuten
verständlich sein.

Die Anwendung dieser Methode kann angezeigt sein, wenn frühere angstbehaftete
Situationen den Patienten aktuell beschäftigen, ihn bewegen und er nicht loskommt bzw.
das eigne Verhalten und/oder Erleben unverständlich ist; hier gilt es biographische
Zusammenhänge zu erheben, damit es verständlich wird (Garstenauer 2001, 13f; Längle,
Holzhey-Kunz 2008, 156).

4. Spezifische Ängste des Alters

4.1.       Ursachen

Angst entsteht durch veränderte Lebensumstände im Alter mit höheren Risiken für
Krankheiten bzw. Störungen. Diese sind geprägt von veränderten Rollen in der Familie z. B.
nun als Großeltern oder auch im Beruf, z. B. jetzt als Pensionist. Alte Menschen erleben
Abschiede in vielen Bereichen – von Familienangehörigen, von der Berufstätigkeit, von der
körperlichen Integrität (Neuerkrankungen, Schmerzen, nachlassende
Sinneswahrnehmungen und Gehirnleistung sowie körperlicher Kraft). Sie haben zwar
insgesamt weniger Pflichten, aber auch weniger Zeit bis zum Tod.
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Weitere Ursachen von Angst im Alter sind körperliche Erkrankungen wie Herzkrankheiten,
Schilddrüsenstörungen sowie Erkrankungen der Atemwege oder des Nervensystems (Koch
2013, 12). Besonders häufig gehen bei älteren Menschen Angststörungen mit chronischen
körperlichen Erkrankungen einher. So erhöhen körperliche Erkrankungen und
Funktionsausfälle im Alter die Wahrscheinlichkeit, eine Angststörung oder eine Depression
zu entwickeln (Schmidt-Traub 2011, 56).

Zusätzlich können Medikamente z. B. gegen psychische Störungen (Psychopharmaka),
gegen die Parkinson-Krankheit, gegen Hirnleistungsstörungen oder bakterielle Infektionen
(Antibiotika) oder die Folgen von Substanzmissbrauch sowie Psychische Erkrankungen wie
Depression, Demenz oder Schizophrenie Angst auslösen (Koch 2013, 12).

4.2. Vorkommen und Verlauf von Angststörungen im Alter

Gemäß der Berliner Altersstudie sind die häufigsten psychiatrischen Störungen im Alter
Depressionen, Angststörungen und Demenz, wobei Ängste am meisten komorbide mit
Depressionen auftraten (18 %). Angstsymptome bei alten Menschen werden oft von
früheren Lebenserfahrungen, körperlichen Beschwerden, Medikamentennebenwirkungen
und sensorischen, motorischen oder physiologischen Funktionsstörungen verdeckt
(Schmidt-Traub 2011, 57) und können so oft übersehen werden. Angststörungen beginnen
zu überwiegenden Teil bereits in jüngeren Jahren, allerdings weisen Senioren keine
größeren Unterschiede in der Ausprägung von Angststörungen auf als jüngere Personen.

Die Generalisierte Angststörung ist bei Senioren die häufigste Angststörung während
andere Ängste, z. B. Phobien etwas seltener diagnostiziert werden. Panikstörungen und
Traumatisierungen sind bei alten Menschen ebenfalls sehr verbreitet. Ebenso zeigen ältere
Erwachsene vergleichbar viele Zwangsvorstellungen und Zwangshandlungen als jüngere
Menschen. Ältere Menschen, bei denen eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie erst
spät ausgelöst wurde, haben im Allgemeinen weniger Paniksymptome, werden nicht so
erregt wie Jüngere und sind in ihrer Lebensführung auch nicht so sehr eingeschränkt (ebd.,
58f).

Festzuhalten ist auch, dass ältere Patienten mit Ängsten fast ausnahmslos komorbide
psychische Störungen und körperliche Erkrankungen haben sowie dass im Alter
grundsätzlich – mit Ausnahme der Panikstörung – höhere Remissionsraten von
Angststörungen im Alter zu verzeichnen sind (ebd., 60).

4.3. Allgemeines für Diagnostik und Therapie

Es sind – mit Ausnahme der Fallangst (siehe dazu Punkt 5.6.) – dieselben Angststörungen,
mit denen auch jüngere Erwachsene zu kämpfen haben. Der Unterschied liegt allerdings in
der Auftretenshäufigkeit bzw. haben Senioren häufiger komorbide Ängste und
Depressionen als jüngere Menschen. Die differenzialdiagnostische Unterscheidung zwischen
körperlichen und psychischen Störungen mit ihren Wechselwirkungen bei älteren Personen
fällt sowohl den behandelten Ärzten als auch den Therapeuten grundsätzlich schwer
(Schmidt-Traub 2011, 56).

Angststörungen im Alter werden oft auch übersehen, weil sie sich etwas anders darstellen.
Die geringe Bewegungsfreude und das soziale Rückzugsverhalten von älteren Menschen
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werden als Alterserscheinungen abgetan bzw. werden angstbedingte Beeinträchtigungen
von älteren Menschen hingenommen oder als nicht der Rede wert abgetan.

Die am häufigsten vorkommenden Störungen sind unter Punkt 4.5. näher beschrieben.

Wegen der erhöhten Komorbidität von Angststörungen und körperlichen Erkrankungen ist
es für Therapeuten wichtig, Informationen über körperliche Erkrankungen und die
notwendige Medikamenteneinnahme einzuholen. Ein Therapieziel kann daher die Stärkung
der Compliance bei der Medikamenteneinnahme sowie bei körperlichen Erkrankungen ein
gutes Krankheitsmanagement sein. Ältere Menschen leiden oft auch an
Gedächtniseinbußen. Mit inneren Gedächtnishilfen (Eselsbrücken, Konzentrationsübungen)
und äußeren (Einkaufslisten, Erinnerungszettel) können Informationen leichter abgerufen
werden.

Um den Patienten ein erfolgreiches Altern zu ermöglichen, werden sie in der Therapie darin
unterstützt, die noch vorhandenen Ressourcen zu erkennen und damit ihrem Leben mehr
Inhalt, Struktur und Sinn zu geben bzw. nicht veränderbare Störungen hinzunehmen. Neben
der Behandlung der eigentlichen psychischen Störungen wird daran gearbeitet, wie sie sich
dem Alterungsprozess stellen und zu einem erfreulicheren Leben finden können.

Im höheren Alter häufen sich Verluste. Deshalb ist es des öfteren notwendig, Trauerarbeit zu
leisten. Lebensbilanzierung und Sinngebung kann für ältere Menschen heilsam sein, ebenso
ist eine konkrete Zukunftsplanung sehr wichtig, denn sie sollen darauf vorbereitet werden,
dass sie im fortgeschrittenen Alter künftig Unterstützung brauchen.

Ältere Menschen möchten in der Therapie das subjektive Wohlbefinden verbessen, soziale
Beziehungen stärken und die Wohnumgebung altersgerecht gestalten, um einer
Heimeinweisung vorzubeugen. Allerdings geben sie oft zu früh auf, wenn die Therapie nicht
gleich ihre Erwartungen erfüllt (ebd., 75).

4.4. Spezifische Ängste des Alters

Welche Ängste sind bei älteren Menschen besonders ausgeprägt?

Das sind Ängste, wegen des Alters oder einer Krankheit von andern Menschen abgelehnt zu
werden, sowie Ängste der Isolation und Einsamkeit durch den Verlust nahestehender
Menschen. Hinzu kommt die Vorstellung einer schweren chronischen Krankheit, geistiger
Verwirrtheit und eines langen, schmerzvollen Sterbens. Schließlich belastet die
Befürchtung, in Armut zu geraten, dann münden die meisten dieser Befürchtungen in die
Angst, von anderen Menschen abhängig zu werden bzw. eine Situation nicht mehr selbst
kontrollieren und gestalten zu können. Die meisten Befürchtungen und Ängste haben ältere
Menschen somit im Hinblick auf das eigenen Altern (Verlust von Selbständigkeit,
Vereinsamung) sowie im Hinblick auf eigene Krankheiten (Blonski 1995, 35).

Hinzu kommt noch die Sturz- oder Fallangst, die bei Menschen auftritt, die schon einmal
gestürzt sind und die Angst vor einem erneuten Sturz entwickeln. Aus Angst schränken die
Betroffenen ihre Bewegungsmöglichkeiten weiter sein, was das Sturzrisiko aufgrund des
Trainingsmangels weiter erhöht (Koch 2013).
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4.5. Spezifische Ängste nach ICD-10

4.5.1.Generalisierte Angststörung (F41.1)

Die Generalisierte Angststörung ist die häufigste Angststörung im Alter und sie beginnt in
der Regel schleichend. Sie ist eine situationsunspezifische Angst; Befürchtungen und
sorgenvolle Gedanken über künftige Ereignisse in Bezug auf alltägliche Ereignisse können
den ganzen Tag anhalten. Die Sorgen der Patienten kreisen um künftige Gefahren, ohne
dass annehmbare Lösungen gefunden werden, so dass der Ausgang für sie ungewiss und
besorgniserregend bleibt. Die andauernden Sorgen führen zu starker Anspannung,
Schlafstörungen und Zermürbtheit. Überängstliche Senioren trauen sich immer weniger zu,
ziehen sich vermehr zurück und gehen kaum mehr aus bzw. verreisen kaum noch (Schmidt-
Traub 2011, 77). Dieser übermäßige und unrealistische Angstzustand muss an den meisten
Tagen einer mindestens sechs Monate langen Periode bestehen, damit sie diagnostiziert
werden kann.

Diagnostische Kriterien nach ICD-10:

Mindestens vier Symptome der nachstehenden Liste müssen vorliegen, davon eins von den
Symptomen 1. bis 4.:

Vegetative Symptome:

1. Palpitationen, Herzklopfen oder erhöhte Herzfrequenz
2. Schweißausbrüche
3. Fein- oder grobschlägiger Tremor
4. Mundtrockenheit (nicht infolge Medikation)

Symptome, die Thorax und Abdomen betreffen:

5. Atembeschwerden
6. Beklemmungsgefühl
7. Thoraxschmerzen und -missempfindungen
8. Nausea oder abdominelle Missempfindungen (z. B. Kribbeln im Magen)

Psychische Symptome:

9. Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche und Benommenheit
10. Gefühl, die Objekte sind unwirklich (Derealisation) oder man selbst ist weit entfernt oder

nicht wirklich hier (Depersonalisation)
11. Angst vor Kontrollverlust, verrückt zu werden oder auszuflippen
12. Angst zu sterben

Allgemeine Symptome:

13. Hitzewallungen oder Kälteschauer
14. Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle
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Symptome der Anspannung:

15. Muskelverspannung, akute oder chronische Schmerzen
16. Ruhelosigkeit und Unfähigkeit zu Entspannen
17. Gefühle von Aufgedrehtsein, Nervosität und physischer Anspannung
18. Kloßgefühl im Hals oder Schluckbeschwerden

Unspezifische Symptome:

19. Übertriebene Reaktionen auf kleine Überraschungen oder Erschreckt werden
20. Konzentrationsschwierigkeiten, Leeregefühl im Kopf wegen Sorgen oder Angst
21. Anhaltende Reizbarkeit
22. Einschlafstörungen wegen Besorgnissen

Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine Panikstörung (F41.0), eine phobische Störung
(F40), eine Zwangsstörung (F42) oder eine hypochondrische Störung (F45.2).

Wichtig bei der Diagnose ist die Unterscheidung der unterschiedlichen Angststörungen bzw.
auch die Abgrenzung zur Depression, was in der Praxis oft verwechselt wird.

Die Angstzustände bei der Generalisierten Angststörung sind nicht so heftig und plötzlich
wie bei Panikattacken, sie halten aber stundenlang an und zermürben auf Dauer. Die Sorgen
der Zwangspatienten kreisen demgegenüber meist um ein neuralgisches Thema (anderen
Schaden zufügen, Ansteckung, Verunreinigung) und sind stereotyper und rigider. Angst,
Ekel oder andere aversive Gefühle werden durch Zwangshandlungen vermieden oder
neutralisiert. Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörungen erinnern sich immer
wieder an dieselben schrecklichen Erlebnisse.

Depressive Patienten schauen zurück in die Vergangenheit und grübeln anhaltend und in
einseitig negativ verzerrter Weise über die eigene Person, die Umwelt und die Zukunft
während ängstliche Patienten sich um die schrecklichen Ereignisse in der Zukunft sorgen.
Sie sind in der Regel innerlich stark angespannt und haben mehr physiologich-körperliche
Beschwerden als depressive Patienten. Depressive sind meist passiver und hilfloser als
Angstpatienten (Schmidt-Traub 2011, 81).

4.5.2. Panik

Die panische Angst ist eine situationsunabhängige Angst. Die harmlosen körperlichen
Symptome der Panikattacke werden von den Angstpatienten drastisch fehlinterpretiert und
mit gefährlichen Entwicklungen, wie Erkrankung, Ohnmacht, Sterben, Tod oder
Verrücktwerden in Verbindung gebracht. Panikerleben bei älteren Patienten wird häufiger
als bei jüngeren durch körperliche Reaktionen oder Schwachstellen begünstigt, wie Herz-
Rhythmus-Störungen, Unterzuckerung oder Medikamentennebenwirkung. Belastende
Erlebnisse, wie der Verlust des Partners, Ausbruch einer schweren Erkrankung lösen häufig
Panik aus (Schmidt-Traub 2011, 123f).
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Diagnostische Kriterien nach ICD-10 (F41.0)

Panikattacke:

a) Es ist eine einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehagen.
b) Sie beginnt abrupt.
c) Sie erreicht innerhalb weniger Minuten ein Maximum und dauert mindestens einige

Minuten.

d) Mindestens vier der bereits unter 4.5.1. Punkt 1. bis 14. angeführten Symptome, davon
eins von den Symptomen 1. bis 4. müssen vorliegen.

Panikstörung:

Wiederholte Panikattacken, die nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches
Objekt bezogen sind und oft spontan auftreten (d. h. die Attacken sind nicht vorhersehbar).
Die Panikattacken sind nicht verbunden mit besonderer Anstrengung, gefährlichen oder
lebensbedrohenden Situationen.

4.5.3. Phobische Ängste (Agoraphobie, spezifische Phobie, soziale Phobie)

Agoraphobiker fürchten sich vor Situationen, in denen sie einen Angstanfall bekommen
könnten, weil Fluchtverhalten schwierig und Hilfe nicht verfügbar wäre. Sie vermeiden sohin
solche Situationen – meist sind es öffentliche Orte – oder ertragen sie mit größtem
Unbehagen. Im Unterschied zur spezifischen Phobie, die sich auf einzelne Situationen,
Naturereignisse, Objekte, Lebewesen oder Erkrankung bezieht, liegt bei der Agoraphobie
ein generelles phobisches Syndrom vor.

Eine im Alter besonders verbreite spezifische Phobie ist die Fallangst, von der fast die Hälfte
der älteren Menschen in unterschiedlichem Ausmaß betroffen ist. Die meisten Patienten mit
Fallangst sind schon gefallen und fürchten sich vor dem verhängnisvollen Folgen eines
weiteren Sturzes. Betagte Menschen mit Fallangst trauen sich dann nicht mehr, soziale und
körperliche Aktivitäten auszuüben und alleine auszugehen. Weil sie außerhäusliche
Aktivitäten meiden, laufen sie Gefahr, sozial zu vereinsamen und an Selbstvertrauen
einzubüßen.

Ältere Menschen leiden nicht so häufig an sozialer Phobie wie jüngere Erwachsene. Nach der
Berentung gehen ältere Sozialphobiker anderen Menschen bisweilen aus dem Weg oder
beschränken ihre Sozialkontakte auf die Familie (Schmidt-Traub 2011, 130).

Diagnostische Kriterien nach ICD-10 Agoraphobie (F40.0)

A. Deutliche und anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von mindestens zwei der
folgenden Situationen:
1. Menschenmengen
2. öffentlichen Plätze
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3. allein Reisen
4. Reisen, mit weiter Entfernung von Zuhause

B. Seit Auftreten der Störung müssen in den gefürchteten Situationen mindestens zwei
Angstsymptome aus der unter 4.5.1. Punkt angegebenen Liste (davon eins der
vegetativen Symptome 1. bis 4.) wenigstens zu einem Zeitpunkt gemeinsam vorhanden
gewesen sein.

C. Deutliche emotionale Belastung durch das Vermeidungsverhalten der Symptome; die
Betroffenen haben die Einsicht, dass diese Übertrieben oder unvernünftig sind.

D. Die die Angstsymptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die
gefürchteten Situationen oder Gedanken an sie.

Diagnostische Kriterien der spezifischen Phobie (F40.2)

A. Entweder 1. oder 2.:
1. Deutliche Furcht vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation,

außer Agoraphobie oder sozialer Phobie.
2. Deutliche Vermeidung solcher Objekte und Situationen, außer Agoraphobie oder

sozialer Phobie.

Häufige phobische Objekte und Situationen sind Tiere, Vögel, Insekten, Höhen, Donner,
Flüge, kleine geschlossene Räume, Anblick von Blut oder Verletzungen, Injektionen,
Zahnarzt- und Krankenhausbesuche.

B. Angstsymptome in den gefürchteten Situationen zu irgendeiner Zeit seit Auftreten der
Störung wie in Kriterium B. von Agoraphobie definiert.

C. Deutliche emotionale Belastung durch die Symptome oder das Vermeidungsverhalten;
Einsicht, dass diese übertrieben und unvernünftig sind.

D. Die Symptome sind auf die gefürchtete Situation oder auf Gedanken an diese
beschränkt.

Diagnostische Kriterien der sozialen Phobie (F41.1)

A. Entweder 1. oder 2.:
1. Deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder

beschämend zu verhalten.
2. Deutliche Vermeidung im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in

denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten.

Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Essen und Sprechen in der
Öffentlichkeit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder
Teilnahme an kleinen Gruppen, wie z. B. bei Partys, Konferenzen oder in Klassenräumen.
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B. mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal
seit Auftreten der Störung, wie in F40.0, Kriterium B. definiert, sowie zusätzlich
mindestens eines der folgenden Symptome:
1. erröten
2. Angst zu erbrechen
3. Miktions- und Defäktionsdrang bzw. Angst davor.

C. Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das
Vermeidungsverhalten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten
übertrieben und unvernünftig sind.

D. Die Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchtete
Situation oder auf Gedanken an diese.

4.5.4. Zwang

In aller Regel treten Zwangsgedanken zusammen mit Zwangsverhalten auf. Vielen
zwanghaften Patienten geht es um Schadenbegrenzung, Sauberkeit und Ordnung.
Zwanghaftes Horten kommt besonders häufig bei älteren Menschen vor.

Zwänge von älteren Patienten unterscheiden sich nicht wesentlich von denen jüngerer
Personen. Ältere zwanghafte Personen zeigen sich lediglich besorgter als jüngere (Schmidt-
Traub 2011, 145).

Diagnostische Kriterien der Zwangsstörung nach ICD-10 (F42)

Entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen (oder beides) an den meisten Tagen
über einen Zeitraum von mind. zwei Wochen.

Die Zwangsgedanken (Ideen oder Vorstellungen) und Zwangshandlungen zeigen sämtliche
folgenden Merkmale:

1. Sie werden als eigene Gedanken/Handlungen von den Betroffenen angesehen und nicht
als von anderen Personen oder Einflüssen eingegeben.

2. Sie wiederholen sich dauernd und werden als unangenehme empfunden und
mindestens ein Zwangsgedanke oder eine Zwangshandlung werden als übertrieben und
unsinnig anerkannt.

3. Die Betroffenen versuchen, Widerstand zu leisten (bei lange bestehenden
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen kann der Widerstand allerdings sehr gering
sein). Gegen mindestens einen Zwangsgedanken oder eine Zwangshandlung wird
gegenwärtig erfolglos Widerstand geleistet.

4. Die Ausführung eines Zwangsgedankens oder einer Zwangshandlung ist für sich
genommen nicht angenehm (dies sollte von einer vorübergehenden Erleichterung von
Spannung oder Angst unterschieden werden).

Die Betroffenen leiden unter den Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen oder werden in
ihrer sozialen oder individuellen Leistungsfähigkeit behindert, meist durch den besonderen
Zeitaufwand.
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5. Behandlung bei Erkrankung nach existenzanalytischen Grundsätzen

5.1. Allgemeines über den Umgang mit älteren Patienten in der Therapie

Bei der psychotherapeutischen Arbeit mit älteren Menschen können nachstehende Regeln
beachtet werden (Schmidt-Traub 2011, 75f): Der Therapeut

- hört diesen Patienten aktiv und geduldig zu und gibt die wichtigsten Inhalte mit
seinen Worten wieder.

- Geht langsamer vor, spricht verständlich und deutlich mit Rücksicht auf allfällige
Hörschwierigkeiten des Patienten.

- Fragt die Patienten nach somatischen Erkrankungen und Medikamenten, auch
nach nicht verschreibungspflichtigen, denn oft lässt sich ein Teil der Beschwerden
durch Nebenwirkungen erklären. Regelmäßiger Kontakt zu behandelnden Ärzten
ist hier sehr wichtig.

- Bespricht allenfalls vorhandene Vorurteile gegenüber Psychotherapie und klärt
über Psychotherapie auf.

- Klärt die Notwendigkeit von Hausbesuchen ab.
- Schreibt Wichtiges auf, damit sensorisch beeinträchtigte Patienten mehr verstehen

und erinnern.
- Erläutert besonders verständlich und wiederholt mehrfach bzw. lässt es Patienten

wiederholen.
- Fokussiert die Aufmerksamkeit der Patienten auf wichtige Punkte, weil Senioren

oftmals dazu neigen, vom Thema abzuschweifen und den roten Faden zu verlieren.
- Bietet bei rascher Ermüdbarkeit oder geringer Aufmerksamkeitsspanne 25-Minuten

Sitzungen an oder räumt bei einstündigen Sitzungen Pausen ein.
- Reagiert gelassen, wenn ältere Personen nicht alle Hausaufgaben (z. B. das

Eintragen in das Angst- und Sorgentagebuch - siehe dazu Punkt 5.4.2.) machen,
weil sie die Notwendigkeit nicht erkannt haben oder die Instruktionen nicht
verstanden haben. Am Ende jeder Sitzung bittet er die Patienten allfällige
Hausaufgaben nochmals zusammenzufassen, um zu sehen, ob sie auch alles
verstanden haben.

- Achtet darauf, dass sie ihre Ernährung nicht vernachlässigen bzw. ob Patienten
öfters Alkohol als Selbstmedikation einsetzen.

- Hält Ausschau nach Stärken und Ressourcen der Patienten.
- Bespricht weitere Schwächen, wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen,

Schlafstörungen.

Allenfalls kann es in Zusammenhang mit diesen Regeln für den Therapeuten auch wichtig
werden, die eigene Einstellung zum Alter durch eine Supervision zu reflektieren, damit ein
gemeinsames Arbeiten gut möglich ist.

5.2. Grundsätzliches zur Therapie von Angststörungen von älteren Patienten

Angststörungen lassen sich nicht vollkommen löschen und ein für alle Mal aus der Welt
schaffen, sondern nur hemmen. Angstpatienten werden darauf hingewiesen, dass die Angst
ihre Art ist, auf starke Belastung zu reagieren. Bei künftigem Stress kommt es vielleicht
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wieder zum Angsterleben. In der Therapie haben sie gelernt, ihre Ängste dann zu bewältigen
(Schmidt-Traub 2011, 94).

Alternde Menschen haben auch mehr davon, wenn sie angesichts ihrer Lebenserwartung für
die verbleibenden Jahre keine absolute Heilung anstreben, sondern stattdessen eine
realistische therapeutische Zielsetzung verfolgen, insbesondere wenn die Ängste bereits
jahrzehntelang bestanden haben (Blonski 1995, 88).

5.3. Besonderheiten in der Arbeit mit alten und hochbetagten Patienten

- Der Therapeut hält Blickkontakt, zeigt eine verständliche Mimik und Gestik und redet ohne
Kritik an den Schwächen, Fehlleistungen oder Einstellung des Patienten.

- Körperliche Erkrankungen erschweren machen älteren Patienten das Umsetzen einiger
therapeutischer Interventionen, sodass viel Einfallskraft für Lösungen beim Vorgehen
gefragt ist.

- In Abhängigkeit von ihrem körperlichen Wohlbefinden und von der aktuellen Problemlage
im Alltag erleben ältere Patienten Tage mit starker innerer Anspannung und solche mit
weniger Angst.

- Wegen verminderter Gedächtnisleistungen und sensorischer Beeinträchtigungen wird
häufig mehr Zeit für das Erläutern der therapeutischen Vorgehensweise benötigt. Genaue,
wiederholte Anweisungen und das Informieren der Angehörigen unterstützen die
Merkfähigkeit von älteren Patienten.

- Weil im fortgeschrittenen Alter die Scheu vor starken emotionalen Belastungen wächst,
sollte Konfrontation mit älteren Patienten nur in graduierter Form durchgeführt werden.

- Die Compliance für die vorschriftsmäßige Einnahme aller benötigten Medikamente ist ein
wichtiges Therapieziel.

- Geregelte Tagesabläufe, Hinweisschilder mit wichtigen Telefonnummern sowie eine gute
Beleuchtung in der Wohnung tragen zur besseren Orientierung im Alter bei.

- Betagte Patienten scheuen häufiger von einer Gruppentherapie zurück.

(Schmidt-Traub 2011, 89)

5.4. Therapie der Generalisierten Angststörung

5.4.1. Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung

Neben einer ausführlichen Exploration ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung durch
einen empathischen Umgang als erster wichtiger Schritt erforderlich. In der
existenzanalytischen Betrachtungsweise wird die Generalisierte Angststörung der
Grundangst zugeordnet (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 132). Der Aufbau einer verlässlichen,
ruhigen, vertrauensfähigen und haltgebenden Beziehung wird hier als zentral angesehen.
Der Therapeut und der Klient halten gemeinsam die Haltlosigkeit aus. Der Therapeut wird so
zur ersten vermittelnden „Anwesenheit“ für den Klienten. Danach kann Ausschau nach
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weiteren haltgebenden Beziehungen gehalten werden, z. B. zu anderen Menschen, zur Natur,
zu Gott oder zu sich selbst. In-Beziehung-Stehen ist besonders haltgebend.

Ergänzend dazu ist die Ausarbeitung eines individuellen geregelten Tagesrhythmus mit
gleichbleibenden Strukturen der beste Halt für ältere Menschen (Lukas 2009, 80)

5.4.2. Kognitive Therapie

In weiterer Folge ist das Wichtigste das Üben einer guten Wahrnehmung und das Arbeiten
an klaren Kognitionen. Es gilt den Blick darauf zu schulen, was als wahr gilt, die
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wirklich und konkret gegeben ist und das Denken,
was alles möglich ist, zurückzustellen.

Angstpatienten neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit eines gefürchteten Ereignisses, wie
Krankheit, Unfall oder Beziehungsabbruch zu überschätzen, ebenso wie sie ihre
Möglichkeiten, Gefahren zu bewältigen oder von anderen Personen Hilfe zu bekommen,
unterschätzen (Schmidt-Traub 2011, 90). Mit der Arbeit an der Kognition sollen schädliche
Sorgen und dysfunktionale Grundannahmen identifiziert und einer Wirklichkeitsprüfung
unterzogen werden.

Identifikation von dysfunktionalen Grundannahmen

Dysfunktionale Grundannahmen sind Erwartungen, Leitideen, Wertvorstellungen und
Verhaltensregeln, die meist von wichtigen Bezugspersonen in der Kindheit übernommen
wurden. Sie haben eine besonders dominante Qualität, erscheinen häufig als unabänderlich
und können stark beeinträchtigen. Diese sind nicht leicht zu identifizieren. Unterstützend
kann hier ein Angst- oder Sorgentagebuch wirken, in welchem die individuellen Sorgen vom
Patienten eingetragen werden.

Überprüfung

Auf der Grundlage der Angaben aus dem Angsttagebuch nimmt der Therapeut mit dem
Patienten eine Überprüfung der Gültigkeit seiner Interpretationen vor.

Befürchtet z. B. eine Patientin, die häufiger unter Kopfschmerzen leidet, einen Gehirntumor,
könnte der Therapeut sie fragen:

- Wie oft haben ihre Kopfschmerzen in der Vergangenheit Hinweise auf einen Tumor
ergeben?

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kopfschmerzen durch etwas
Anderes erklären lassen, etwa durch Stress?

- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Tumor herausstellt: Welche Schritte
könnten Sie unternehmen?

Beim Beantworten der Fragen stößt der Patient selbst auf Denkfehler (Verallgemeinerung,
Schwarz-Weiß-Malen, Alles oder-Nichts-Denken oder Untertreibung). Er merkt auch, dass
er seine Kontrollmöglichkeiten unterschätzt (ebd., 91).
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Veränderung

Die negativen Wahrnehmungen und Denkfehler des Patienten werden bei der
Realitätsüberprüfung systematisch durch wirklichkeitsnahe Alternativen ersetzt. Der Patient
dokumentiert seine destruktiven Angstgedanken, überlegt sich wirklichkeitsgerecht
formulierte alternative Kognitionen und setzt sie bei Erleben von Angst bewusst ein. Er kann
ab er auch negative Kognitionen gegen positive Bewältigungssätze austauschen, z. B. „Ich
schaffe es, ich bin stärker als die Angst.“

Die kognitive Veränderungsintervention ist übungsbedürftig. Es dauert lange, bis
modifizierte Kognitionen sich stabil habituiert haben (ebd., 92).

Aufmerksamkeitstraining

Grundsätzlich neigen Angstpatienten zu einer besonderen Beachtung von angstauslösenden
internen und externen Reizen, die sie einseitig negativ bewerten. In der Regel gelingt es den
Patienten nicht, automatisch ablaufende sorgenvolle und grüblerische Denkprozesse
einfach abzustellen. Mit einem Aufmerksamkeitstraining fällt es ihnen wesentlich leichter,
beim Aufkommen von negativen Gedanken die Konzentration und Sinneswahrnehmung auf
ihre äußere Umgebung zu richten und dabei zu bleiben. Damit ist das Grübeln unterbrochen.
Sie können z. B. auf Leute achten, den wolkenlosen Himmel betrachten, …

5.4.3. Entspannungsverfahren

Die Arbeit mit dem Körper ist bei der Grundangst sehr wichtig. Entspannungsverfahren,
körperliche Bewegung, Atemübungen, Sport sowie Massagen und andere meditative
Techniken reduzieren die innere Anspannung von Angstpatienten. Ältere Patienten
benötigen meist doppelt so viel Übungszeit, um Entspannung zu lernen (Schmidt-Traub
2011, 99).

Progressive Muskelentspannung (nach Jacobson, 1938): Starkes Angsterleben geht mit
Muskelverspannung einher. Mithilfe von muskulärer Entspannung können ältere Patienten,
ebenso wie jüngere, ihre Angst besser bewältigen und kontrollieren.

Visualisierungsübung: geeignet für visuell begabte ältere Patienten, um ruhiger zu werden.
Sie werden ermutigt, sich zur Entspannung ein schönes Bild vorzustellen und sich in dieses
hinein zu begeben, z. B. in einen ruhigen Ort, an den sie immer wieder zurückkehren
können, um Ruhe zu finden und sich entspannen zu können.

Bauchatmung: Angstpatienten atmen meist zu flach und zu rasch. Mit der Bauchatmung
können Atemfehler korrigiert und ängstliche Erregungszustände reduziert werden. Ältere
Angstpatienten brauchen einiges an Übung, um falsche Atemtechniken zu korrigieren.

Sportliche Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit von alten Menschen, sondern eignet
sich auch bestens als Entspannungsmittel. Nicht alle älteren Patienten sind in der
glücklichen Lage, sich noch sportlich intensiv bewegen zu können. Weniger anstrengende
sportliche Bewegung wie Nordic Walking, Schwimmen oder Radfahren oder zumindest
längere Spaziergänge mit Freunden oder Angehörigen stärken die Gesundheit,
Konzentrations- und Kommunikationsfähigkeit. Regelmäßige sportliche Bewegung hat
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positive Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit und Lebensqualität von
alternden Menschen.

Entspannende Beschäftigung: Lohnenswert ist es, mit jedem älteren Angstpatienten heraus
zu finden, welche Aktivitäten ihm im Alltag Freude bereiten und ihn entspannen. Sie tragen
dazu bei, die innere Anspannung zu reduzieren und das Genusserleben zu verstärken. Ältere
Menschen beschäftigen sich gerne mit Naturbetrachtungen, Zeitungs- und Buchlektüre,
Musikhören, Kreuzworträtseln oder Lieblingssendung im Radio oder Fernsehen. Die
Ermutigung zu sozialen Kontakten ist besonders für vereinsamte ältere Menschen wichtig.

5.4.4. Bewältigung von Alltagsproblemen und Stress

Ältere Patienten sehen sich häufiger in ihrer selbständigen Lebensführung bedroht, weil sie
gebrechlicher werden, kognitiv abbauen sowie Partner und Freunde verlieren. Diese vielen
Verluste führen zu einer sich summierenden Stressbelastung, die bei älteren angstsensiblen
Personen sorgenvolles Denken auslöst, verschlimmert und aufrechterhält.

Anleitungen zu strukturierten Problemlösestrategien können den Angstkranken den
Umgang mit besorgniserregenden Belastungen erleichtern. Vorrangig ist die Konzentration
auf ein bestimmtes Problem. Die Patienten sollen aufgefordert werden, mögliche Lösungen
aufzuschreiben und bestimmte Schritte zu deren Erreichen zu erarbeiten (Blonski 1995, 85)

5.4.5. Gesundheitsverhalten

Neben den Ernährungsgewohnheiten sollten auch weitere biologische Grundbedürfnisse wie
sexuelle Interessen und Schlafgewohnheiten besprochen werden.

Ältere Patienten müssen sehr oft eingeladen werden, sich ausgewogener, vitalstoffreicher
und fettärmer zu ernähren. Nach der Analyse der Essgewohnheiten werden sie dahingehend
beraten, fettärmere Kost zu sich zu nehmen und im Idealfall ihr Normalgewicht zu halten.
Bei älteren ängstlichen Patienten ist auch darauf zu achten, dass sie nicht übermäßig
Alkohol oder andere Stoffe als Selbstmedikation einsetzen.

Ältere Menschen haben durchaus noch sexuelle Bedürfnisse und individuelle Möglichkeiten
der Befriedigung von erotischen Bedürfnissen sollten in jeder Therapie Thema sein.

Ältere Angstpatienten sollen auch angehalten werden, für eine gute Tagesgestaltung zu
sorgen, zu der etwa soziale Kontakte oder angenehme Aktivitäten, wie Spaziergänge an der
frischen Luft gehören (Schmidt-Traub 2011, 104).

5.4.6. Lebensrückblick

Zur Förderung des Wohlbefindens sowie zur Sinnfindung hilft älteren Menschen sowie auch
alternden Angstpatienten auf ihr Leben Rückschau zu halten bzw. sich mit ihrem Leben zu
versöhnen. Dieser Blick zurück auf das eigene Leben gibt Gelegenheit im letzten
Lebensabschnitt Bilanz zu ziehen und mit sich und dem gelebten Leben ins Reine zu
kommen. Damit das Leben voll und ganz bejaht werden kann, ist eine Vergänglichkeits- als
auch eine Vergangenheitsbewältigung notwendig (Lukas 2009, 42).
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Ältere Menschen können so ihre Vergangenheit als ihren Lebensschatz betrachten, der
unverlierbar und sicher geborgen ist. Sie können stolz sein auf das Geleistete, froh sein auf
das Erreichte und dankbar sein für das ihnen Geschenkte. Sie können aber auch ihren
Lebensschatz noch ergänzen und abrunden. Es gilt zu erkunden, was es noch zu bereuen, zu
verzeihen oder zu akzeptieren gilt. Missverstandenes gilt es mit seinem Wert zu würdigen. Zu
Letzt gilt es noch Frieden mit sich und seinem Schöpfer zu schließen (Lukas 2009, 39).

Dabei gibt es drei kritische Punkte zu beachten, die zu einer negativen Bilanz führen können:

- Enttäuschung über die eigene Lebensleistung
- den Eindruck, das eigene Leben nicht genügend genützt zu haben
- das Empfinden, daran nichts mehr ändern zu können

Diese insgesamt negative Lebensbilanz entsteht aus der Tendenz, alles dem „Schicksal“
zuzuschreiben und eigene „Freiheiten“ zu übersehen (ebd., 42 ff).

Wir sind frei, Schicksalhaftes anzunehmen, wir sind frei, uns dem Schicksal zu beugen oder
dem Schicksal zu trotzen. Freiheit ist der Bereich unserer jeweiligen Wahlmöglichkeiten.
Selbst Unabänderlichen gegenüber bleibt eine letzte Wahlmöglichkeit offen, nämlich zu
entscheiden, wie wir innerlich dazu stehen. Das Problem einer negativen Lebensbilanz ist
das Problem des Unguten, das zum Schicksal geworden ist – erfahrenes Leid und begangene
Schuld. Aber wir sind frei zu einer Stellungnahme auch noch zu einem unguten Schicksal –
durch verzeihen, akzeptieren und bereuen (ebd., 49).

Jeder Mensch verspürt wahrscheinlich in seinem Herzen die Sehnsucht nach einem
sinnerfüllten Leben. Sinn kann nicht erfunden, sondern nur gefunden werden, schrieb Frankl
(ebd., 9). Sinn entsteht durch ein „Ich“, das ein „Du“ erschaut oder das sich einem „Du“
öffnet. Dieses „Du“ kann ein Mitmensch, unsere Mitwelt oder auch eine Überwelt sein (ebd.,
21). Sinnvolles Leben erzeugt Freude (Lukas 2015, 64)

Gemäß der 4. Grundmotivation geht es hier um ein Tätigkeitsfeld, ein Berufsfeld, eine
Vision, für etwas oder jemanden gut gewesen zu sein oder für etwas gebrannt zu haben.
Wozu soll das Leben insgesamt gut gewesen sein?

Auch der alternde Mensch, wenn er in die späten Phasen seines Lebens eintritt, in denen die
tatkräftige Umsetzung von Visionen oder das Aufsammeln von erhebenden Erlebnissen
seiner körperlichen Begrenztheit weichen muss, kann eine Annäherung durch eine
Rückschau auf sein Gesamtleben, auf das darin Gelungene und Geleistete erfahren (ebd.,
26). Das Vergangene hat seinen Sinn in der Frucht, die es vervorgebracht hat (Längle 2002,
34).

Sinn kann aber auch durch die persönliche Einstellung zum Leben, zu unabänderlichen, zu
unausweichlichen und schicksalhaftem Leid, das nicht mehr veränderbar ist, durch die
Möglichkeit meiner Einstellung dazu gefunden werden (Einstellungswerte). Wie soll ich
damit umgehen? Wofür und für wen soll ich das tragen?

Im höheren Alter häufen sich Verluste (Verlust des Partners, von Freunden, Geschwister).
Diese Verluste bringen den eigenen Tod näher und steigern die Angst, dem Leben nicht
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mehr gewachsen zu sein. Deshalb ist es oftmals notwendig, sich den Einsamkeitsgefühlen zu
widmen und Trauerarbeit zu leisten.

Letztlich fordert eine Beschäftigung mit dem Alter immer auch zu einer Konfrontation mit
dem Tod heraus. Lebensthemen der Endlichkeit, Hoffnungslosigkeit und der Zerfall und die
damit verbundenen Ängste sollen hier durchgearbeitet werden (Blonski 1995, 135)

5.4.7. Schlafhygiene

Schlafstörungen zählen zu den häufigsten psychiatrischen Problemen von älteren Patienten
und sind ein Quell für Müdigkeit, Gereiztheit und Stimmungsschwankungen.

Die Gründe für Schlafprobleme bei älteren Menschen sind vielfältig, z. B.

- Im Alter kommt es zu natürlichen Veränderungen des Schlafrhythmus (Unterscheidung
von Tag und Nacht verwischt ein wenig).

- Veränderungen der Lebensumstände tragen zur Verschiebung des Schlafrhythmus bei (z.
B. verändert sich der Tagesrhythmus mit der Pensionierung).

- Ungünstige Umwelteinflüsse (hoher Geräuschpegel, Schnarchen des Partners, zu hohe
Raumtemperatur, nicht ausreichende Verdunkelung) behindern den Schlaf.

- Körperliche Missempfindungen und Erkrankungen (Schmerzen, Herzerkrankungen,
Atemwegserkrankungen) führen häufig zu Schlafstörungen.

- Ältere Patienten mit psychischen Problemen machen sich oft Sorgen und Grübeln viel.
- Nebenwirkungen von Medikamenten können Schlafstörungen auslösen.
- Zunehmende Tagesmüdigkeit führt Menschen dazu, sich tagsüber hinzulegen oder vor

dem Fernseher einzunicken. Jeder Schlaf am Tag oder Abend, der 30 Minuten übersteigt,
verschlechtert den Nachtschlaf.

- Harninkontinenz wegen Prostatavergrößerung oder Gebärmuttersenkungen führt häufig
zu nächtlichem Erwachen.

- Koffein, Nikotin und Alkohol verschlechtern den Schlaf.

Schlaffördernde Maßnahmen sollten daher mit dem Patienten eingehend besprochen
werden, wobei die medikamentöse Behandlung von Schlafstörungen im Alter nicht als erste
sondern als letzte Wahl gilt. Schlafmittel wirken zwar angstreduzierend und schlaffördernd,
erhöhen aber die Sturzgefahr (Schmidt-Traub 2011, 108 ff).

5.4.8. Medikamentöse Unterstützung

Bei schwerer Beeinträchtigung durch verschiedene Angstsymptome sollte man
angstlösende Medikamente einsetzen, wobei diese für ältere Menschen wenig
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln haben sollen, die wegen körperlicher oder
weiterer psychischen Erkrankungen eingenommen werden, um die kognitiven Leistungen
nicht zu verschlechtern bzw. um toxische Wirkungen zu vermeiden (Schmidt-Traub 2011,
113).

5.5. Therapie von Panikstörungen

Die Therapie der Panik erfolgt in der Existenzanalyse in mehreren Schritten. Zu Beginn wird
explorativ-stützend mit einer genauen Schilderung der Panik und der Suche nach dem
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Auslöser gearbeitet. Das Beschreiben des Erschreckens, verbunden mit der übertriebenen
Interpretation der Symptome als Todeszeichen, führt zu einer ersten Entlastung, weil sie
verständlich wird. Der Patient erkennt, dass die Panikmache an ihm selbst liegt. Um selbst
aktiv zu werden, eignet sich vor allem die Atmung als körperliche Repräsentanz der ersten
Grundmotivation, um das Halterleben in jeder beliebigen Situation herbeizuführen und
gleichzeitig gegen das Gefühl der Enge anzukämpfen. Anschließend geht es um die
Bearbeitung der Enge und des Druckerlebens, wobei auch das Einüben von Gelassenheit
wesentlich ist. Paniktherapie bedarf in vielen Fällen auch der Angstkonfrontation (siehe dazu
3.8.1.) bzw. wird abschließend – oft unter Beleuchtung der eigenen Biographie – der Frage
nachgegangen: „Was darf nicht sein? Was muss sein?“ (Längle 2008; Längle, Holzhey-Kunz
2008, 131 ff).

Mittels Entspannungsverfahren (siehe 5.4.3.) können sie wieder mehr Kontrolle, innere Ruhe
und Sicherheit entwickeln. Bei älteren Patienten ist besonders darauf zu achten, dass die
körperlichen Erkrankungen, die mit dem Angsterleben einhergehen, medizinisch behandelt
werden und erforderlichenfalls stützende Medikamente eingesetzt werden (Schmidt-Traub
2011, 131)

Weitere im Einzelfall notwendige therapeutische Interventionen wurden bereits unter Punkt
5 dargestellt.

5.6. Therapie von phobischen Störungen einschließlich der Fallangst

5.6.1. Phobische Störungen werden auch bei älteren Patienten mit Konfrontation (siehe 3.8.1.)
behandelt. Phobische Patienten können dazu positiv formulierte Bewältigungssätze wie „Ich
bin ganz sicher“, „Ich bin stark“, die eine autosuggestive Wirkung haben, einsetzen. In den
Gesprächen werden die schlimmstmöglichen Katastrophen (Tor des Todes) besprochen und
herausgefunden, wie sie zu bewältigen sind (siehe 3.8.1.1.).

Weitere therapeutische Interventionen können – wie bereits in 5.4.2 bis 5.4.7 beschrieben –
angewendet werden.

5.6.2. Fallangst

Fallangst ist eine spezifische Phobie, die durch körperliche Veränderungen, z. B.
Skelettmuskelveränderungen, Muskelschwund, mangelnde Bewegung im Alter die
Sturzgefahr sowie die Fallangst begünstigen.

Zur Behandlung werden zunächst dysfunktionale Grundüberzeugungen herausgearbeitet,
einer Wirklichkeitsprüfung unterzogen und verändert (siehe dazu 5.4.2.).

Danach erfolgt die Suche nach den risikobeladenen Situationen und Verhaltensweisen im
Alltag, und in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Orthopäden bzw. Hausarzt sowie
den Angehörigen werden Sicherheitsvorkehrungen für die häusliche Umgebung getroffen
(Gehhilfen, Teppiche mit rutschsicheren Matten unterlegt, Geländer, Griffe, Halterungen
angebracht). Regelmäßige Körperübungen und altersverträglicher Sport entweder mit
individueller physiotherapeutischer Anleitung oder in einer Seniorengruppe für
Rückengymnastik sollen den Gleichgewichtssinn und die Muskelkraft für ein sicheres
Auftreten stärken (Schmidt-Traub 2011, 135f).
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Abschließend soll mithilfe der Angstkonfrontation die Fallangst verringert werden.

5.7. Therapie des Zwanges

Die Therapie erfolgt in vier Teilen:

- Arbeit an der Kognition: Genaues Schildern der Zwangssymptome, ihres Erlebens und der
begleitenden Gedanken initiiert eine erste Selbst-Distanzierung durch das Sprechen über
meist verborgenes Erleben und Verhalten. Über Erklärungen und Arbeit im Umgang mit den
Gedanken wird das zentrale Problem herausgearbeitet: das Ertragen der Unsicherheit.
Darauf werden konkrete Handlungsanleitungen entwickelt.

- Angstkonfrontation und Aushalten lernen: In angstmachenden Situationen wird ein lautes
Mit-Sich-Sprechen eingeübt, bis das Evidenzgefühl zweifelsfrei da ist.

- Biographische Tiefenarbeit und Aufarbeitung von Problemen/Traumata: Hier wird der Frage
nachgegangen: Womit ist dieser Mensch nicht fertiggeworden? Das sind vor allem nicht
angenommenen Erlebnisse/Gegebenheiten oder ein Nicht-angenommen-Sein in der
Familie. Es sind Erfahrungen, die zum Fehlen eines inneren Bodens bzw. inneren Halts
geführt haben.

- Begleitmedikation: Kann den Beginn der Behandlung erleichtern (Längle, Holzhey-Kunz
2008, 136 ff)

Weitere wichtige Bausteine der Therapie sind die Bewältigung alltäglicher Belastungen
(siehe dazu 5.4.4.), der Wiederaufbau einer abwechslungsreichen und befriedigenden
Lebensführung sowie die Pflege eines sozialen Netzwerkes und ein Gesundheitsverhalten
(siehe 5.4.5.)

Da die Angstkonfrontation für die meisten Zwangspatienten besonders anstrengend ist,
sollten bereits zu Therapiebeginn regenerative Maßnahmen zum emotionalen Ausgleich
eingeführt werden, vor allem sportliche Bewegung, Entspannung und genussvolle
Beschäftigungen (Schmidt-Traub 2011, 145).

5.8. Therapie von Angst und depressiver Störung

Bei älteren Patienten sind reine Angststörungen ganz selten, oft gehen Ängste mit
Depressionen bzw. beginnender Demenz einher. Depressionen im Alter wiederum werden
von körperlichen Erkrankungen, z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit erhöhtem
Herzinfarktrisiko, Schmerzen und Schlafstörungen begleitet (Schmidt-Traub 2011, 151).

5.8.1. Depressionen

Gemäß ICD-10 erfolgt die Einteilung für unipolare Depressionen in (rezidivierende)
depressive Episode (leicht, mittelgradig, schwer) oder Dysthymia bzw. bipolare Störung.

Aus Sicht der Existenzanalyse ist in der Depression die Beziehung zu Leben so gestört, dass
der Wert des Lebens nicht (mehr) gefühlt werden kann, was zu einer ablehnenden
Antworthaltung zum Leben führt. Depression ist im existenzanlaytischen Verständnis eine
Störung des Wertefühlens (Längle 2016, 74), welche die 2. Grundmotivation betrifft. Frankl
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beschrieb es mit den Worten: „Das, was ist (bzw. jemand hat, kann, tut) bleibt weit hinter
dem zurück, was er als notwendig, gefordert oder sinnvoll ansieht. So steht der Mensch als
Versagen vor seinem Leben, zu dessen Wert er nicht gelangen bzw. dessen Sinn er nicht
erfüllen kann.“ (Längle, Holzhey-Kunz 2008, 139).

5.8.2. Besonderheiten von Depressionen bei älteren Menschen

Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede zwischen der Depression und ihrer Prognose bei
älteren und jüngeren Menschen. Infolge hoher Komorbiditäten mit körperlichen und
psychischen Erkrankungen, insbesondere Demenzen, sind Depressionen im Alter jedoch
schwerer zu erkennen. Es ist daher in der Therapie auf folgendes zu achten:

- Kranke und ihre Angehörigen messen der depressiven Symptomatik oft keinen
Krankheitswert bei, sodass Depressionen im Alter oft nicht erkannt werden.

- Mit fortschreitendem Alter werden die depressiven Episoden länger und die Gefahr
einer Chronifizierung nimmt zu.

- Ältere depressive Patienten vernachlässigen sich, nehmen Medikamente
unregelmäßig ein, bewegen sich zu wenig und ernähren sich unregelmäßig.
Gewichtsabnahmen können teilweise lebensgefährlich werden, Schlafstörungen
häufen sich.

- Depressionen treten im Alter nicht häufiger auf, allerdings sind unter
Altersheimbewohnern Depressionen häufiger.

- Viele ältere depressive Patienten leiden meist unter unerkannten Angststörungen.
- Oft werden Depressionen bei älteren Menschen von körperlichen Krankheiten, wie

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Parkinson, Diabetes oder hypochondrischen Klagen
verdeckt. Schlafstörungen oder Erschöpfungszustände werden häufiger den
körperlichen Erkrankungen und weniger der Depression zugeordnet.

- Jede Depression ist mit einem Suizidrisiko verbunden; speziell ältere Männer sind
eher selbstmordgefährdet.

- Depressionen gehen auch mit einem erhöhten Risiko für Demenz einher, denn er
depressive Lebensstil (falsche Ernährung, kaum Sport und wenige soziale Kontakte)
erhöht das Demenzrisiko.

(Schmidt-Traub 2011, 152f)

5.8.3. Therapeutische Ansätze:

5.8.3.1. Existenzanalytische Behandlung:

Diese stellt die Beziehungsarbeit in den Mittelpunkt. Es geht um Zuwendung zu allem, das
für diesen Menschen einen Wert darstellt. Der Therapeut stützt von außen durch aktive
Zuwendung. Es erfolgt in weiteren Schritten

- eine konkrete Gestaltung und Strukturierung der aktuellen Lebenssituation
- eine Besinnung auf erhalten gebliebene Fähigkeiten und Aufgaben; es geht darum,

das Mögliche im Heute zu leben
- Zuständigkeiten zu klären (z. B. nicht alles selber machen zu müssen)
- eine Mobilisation von eigenen Ressourcen erarbeiten. In der 2. Grundmotivation ist

die Arbeit an Beziehungen zentral; daher abgebrochene Beziehungen,
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Beziehungsverluste, Verletzungen in Beziehungen gemeinsam behutsam
beleuchten und so belastenden Gefühlen auf den Grund kommen

- eine Bearbeitung von Versagens- und Schuldgefühlen
- ein Aufbau zu Nähe zu Wertvollen mit dem täglichen „Sich-etwas-Gutes-Tun“.

Im Falle der explorierten oder spontan geäußerten Suizidalität ist es angezeigt, sich ein
Versprechen geben zu lassen, dass ich der Patient z. B. bis zur nächsten Stunde nichts antut.
Kann er dies geben wird es entsprechend vermerkt.

5.8.3.2. Weitere Schritte:

Ergänzend dazu können die Interventionen gemäß Punkt 5.4.2. bis 5.4.8 erforderlich sein.

6. Eigene Erfahrungen

Zeit haben, Zeit nehmen und einfach da sein!

Mit diesem Satz kann ich rückblickend sagen, habe ich das Wichtigste in der Behandlung von
alten und kranken Menschen gelernt. Es hat ihnen einfach gutgetan, dass sie jemandem zum
Reden hatten und dass ihnen jemand auch aufrichtig zuhört.

In der Regel hatten die Bewohner die Diagnose Depression und Demenz, Angstzustände
fanden sich in den Diagnosen eher selten, obwohl diese auch spürbar waren. Die Sorge der
Bewohnerinnen betraf meiner Erfahrung nach vor allem die Angst vor Verschlechterung des
körperlichen Zustandes, dem Verlust der Selbstständigkeit, Autonomieverlust sowie Angst
vor Veränderungen (z. B. die Sorge, wer in das leere Bett im Zimmer kommen wird).
Mitunter wurde an gemeinsamen Ausflügen nicht teilgenommen, weil die Angst vor dem
Hinfallen größer war als die Freude auf ein schönes Erlebnis.

Eine besondere Begegnung hat mich sehr berührt und diese Geschichte zur Angst möchte
ich hier erwähnen:

Die Bewohnerin hat das Konzentrationslager überlebt und an guten Tagen hat sie davon
erzählt. Sie war zu diesem Zeitpunkt ein Teenager, ihrer Erinnerung nach 12-14 Jahre, und
hatte bereits ihren Vater im Krieg verloren. An einem Tag ist sie mit ihrer „Freundin“ im
Lager draußen auf dem Boden in einer Ecke gesessen und zwei Aufseher sind auf sie beide
zugekommen. Sie hatte fürchterliche Angst, dass sie jetzt sterben werde und zitterte am
ganzen Körper. Die beiden Männer aber blieben nur kurz bei ihnen stehen und gingen dann
einfach weiter. Sie konnte es gar nicht fassen, dass sie überlebte, noch lebte. „Wissen Sie“,
sagte sie zu mir, „seit jenem Tag habe ich keine Angst mehr. Dieser Vorfall hat mir die Angst
genommen.“

Aus existenzanalytischer Sicht hat die Bewohnerin das „Tor des Todes“ durchschritten und
ist nun frei, wieder zu leben.

Ein anderes Gespräch mit einer Bewohnerin hat ebenso einen bleibenen Eindruck bei mir
hinterlassen. Die Frau war zufrieden mit ihrem Leben, obwohl es ein hartes gewesen war,
wie sie selbst sagte. Es war von Verlusten geprägt (früher Tod der Mutter, Krebstod des
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Mannes, früher Tod der Schwiegertochter) und Arbeit. Sie tat immer, war zu tun war und
war stolz auf das, was sie im Leben geleistet hatte. Sie hatte keine Angst vor dem Tode, vor
dem eigenen Tod, denn es sei alles geregelt. Sie komme dann in das Familiengrab zu ihrem
Mann. „Das Alter sei ja da“, sagte sie, „und der Körper werde ja auch schwächer. Aber wissen
sie, wovor ich Angst habe? Es ist die Angst, dass ich dann weine.“ Auf die Frage, warum sie
Angst davor habe, sagt sie „Ich möchte doch keine Schwierigkeiten machen“.

Abschließend kann ich noch erwähnen, dass die von mir betreuten Frauen sehr dankbar
waren für die Zuwendung, die ihnen durch unsere Arbeit zuteilwurde.
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