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„Altern in der Stadt
von morgen –
Herausforderungen
angesichts
des Klimawandels“
von links nach rechts: Prof. Dr. Frank Oswald, Kerstin Conrad,
Susanne Penger, Prof. Dr. Stefan Siedentop

„Europa hat 2019 das wärmste je aufgezeichnete Kalenderjahr erlebt“ schreibt die Süddeutsche
Zeitung am 8. Januar 2020. Vor welche Herausforderungen stellt uns das mit Blick auf ein Altern in der Stadt von morgen? Im urbanen Altern
verdichten sich dabei jene Probleme, die sich
grundsätzlich mit Blick auf den Klimawandel
stellen. Noch können wir vom Blick auf städtisches Altern lernen, im Wechselspiel von Menschen und Umwelt reagieren und uns für die Zukunft rüsten. Das erste „ProAlter“ Heft des Jahres
stellt sieben Beiträge unterschiedlicher Disziplinen aus Forschung und Praxis zum Thema Herausforderungen städtischen Alterns angesichts
des Klimawandels zur Diskussion. Wolfgang
Schlicht geht aus bewegungswissenschaftlicher
Sicht auf Möglichkeiten, Grenzen und Empfehlungen für körperliche Aktivitäten im Alter und
stadtplanerische Maßnahmen ein. Kerstin Conrad und Susanne Penger berichten aus Sicht der
Raumplanung und Psychologie, wie ältere Menschen bei extremer Hitze oder Kälte ihre außerhäuslichen Aktivitäten reduzieren. Sie unterstreichen die Bedeutung eines genaueren Blicks auf
die Umwelt und auf biographisch gewachsene
Haltungen und Motivationen, wenn Gefahrenpotenziale erkannt und diesen durch Interventionen
begegnet werden soll. Jörn Birkmann und Kevin
Laranjeira betonen, dass es aus Sicht der Raumund Umweltplanung für die Risikominderung
gegenüber Hitzestress nicht ausreicht, nur die
Hitzehotspots zu betrachten. Sie zeigen auf,
wie man die Verwundbarkeit unterschiedlicher
Altersgruppen messen und deren Anpassungskapazitäten gegenüber aktuellen und zukünfti-

gen Hitzebelastungen ermitteln kann. Manuela
Schade macht deutlich, wie Kommunen sich auf
Hitzeereignisse vorbereiten können. Ihr Beitrag
richtet sich auf die Möglichkeiten von Hitzeaktionsplänen und die Ausgestaltung präventiver
Maßnahmen. Alina Herrmann führt aus medizinischer Sicht aus, welche Rolle das Personal im
Gesundheitssektor und in der Seniorenarbeit für
die Umsetzung der offiziellen Empfehlungen von
Hitzeaktionsplänen spielt und welche konkreten
Handlungsempfehlungen gegeben werden können. Andrea Teti, Sandra Mümken, Hans Gellert und Paul Gellert fokussieren aus Sicht einer
medizinischen Soziologie und Psychologie auf
die mentale Gesundheit im Alter, die selten im
Mittelpunkt der Berichterstattung und Forschung
steht. Sie beschreiben Wirkzusammenhänge und
geben praktische Empfehlungen für die gesundheitliche Versorgung alter Menschen, verbunden
mit Maßnahmen der Stadt- und Sozialplanung.
Anna Wanka öffnet den Blick abschließend
nochmals aus soziologischer Sicht mit einer neuen Perspektive auf den Alltag im Alter. Warum
fällt es so schwer, Alltagsroutinen an sich klimatisch verändernde Bedingungen anzupassen? Sie
fokussiert auf Mikrosituationen oder sogenannte
soziale Praktiken im Alltag und diskutiert, wie
Routinen durch praktische Interventionen aufgebrochen werden können.

Kerstin Conrad, Frank Oswald,
Susanne Penger und Stefan Siedentop
Herausgeberschaft des Schwerpunktes
„Alter(n) und Klima“, Heft 1/2020
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Im Alter zu Fuß in die Stadt?
Aber doch nicht bei der Hitze!
Ein körperlich aktiver Alltag fördert Gesundheit und Wohlbefinden im Alter und ermöglicht soziale Teilhabe. Das belegt eine große Zahl von Studien. Alte Menschen
sollten also jegliche Gelegenheit im Alltag und in der Freizeit nutzen, um körperlich aktiv zu sein. Während der Sommermonate herrscht aber – häufiger als in der
Vergangenheit – Hitze an mehreren aufeinander folgenden Tagen: Tropennächte,
in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt und Wüstentage mit
Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Vor allem Städte heizen sich stärker auf
als deren Umland. Der Hitzestress birgt für ältere Menschen ein erhebliches Risiko,
vorzeitig zu versterben. Ihnen wird empfohlen, sich während Hitzeperioden nur zurückhaltend oder gar nicht außer Haus zu bewegen, um körperliche Anstrengungen
zu vermeiden. Folgen sie der Empfehlung, reduzieren sie hitzebedingte Gesundheitsrisiken, verzichten aber auf eine wirksame Strategie der Gesunderhaltung.

Körperliche Aktivität: Schon wenig wirkt

Unter den vielen – mehr oder minder gesicherten – Empfehlungen, wie sich Menschen im Alter gesundheitsförderlich verhalten sollten, ragt
die körperliche Alltagsaktivität heraus. Für ihre
Wirksamkeit auf die Gesundheit und das Wohlbefinden gibt es starke wissenschaftliche Belege (für einen Überblick u. a. Schlicht & Schott,
2013). Körperliche Aktivität ist jegliche Bewegung, zu der größere Muskelgruppen eingesetzt
werden und bei der der Energieaufwand substanziell gegenüber dem Ruhebedarf ansteigt. Je nach
Energieaufwand wird die Aktivität als niedrig
(z. B. ein Spaziergang), moderat (z. B. Joggen,
Radfahren mit weniger als 16 km/h) oder hoch
(z. B. ein Tennismatch) intensiv klassifiziert.
Verglichen mit inaktiven Personen haben körperlich aktive Personen eine im Mittel um 27
Prozent höhere Chance, „gesund zu altern“. Zu
diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Meta-Analyse von Daskalopoulo et al.
von 2018, in der die Ergebnisse von 23 Längsschnittstudien, an denen sich insgesamt 174.000
Teilnehmer*innen im Alter von 24 bis 87 Jahren
beteiligten, zusammengeführt wurden. Gesundes
Altern wurde dabei unterschiedlich operationalisiert. Durchgängig wurden hierzu Indikatoren
körperlicher Gesundheit (z. B. Surrogat-Parame-

ter der Herz-Kreislaufgesundheit wie Blutdruck
o. ä.) objektiv gemessen.
Wie intensiv sollte die Aktivität sein,
um die Gesundheit im Alter zu fördern?

Internationale Gesundheitsorganisationen empfehlen gesunden alten Menschen mindestens
150 Minuten pro Woche moderat intensiv aktiv
zu sein. Hupin et al. (2014) kamen in ihrer Meta-Analyse zu dem Ergebnis (hier wurden insgesamt 122.477 Personen im Alter von 60 und
mehr Jahren über einen Zeitraum von bis zu elf
Jahren „beobachtet“), dass trotz einer lediglich
niedrig intensiven und im Umfang auch eher geringen körperlichen Beanspruchung (Hund ausführen, Besorgungen zu Fuß machen oder hin
und wieder in der Freizeit spazieren gehen) das
Risiko, vorzeitig zu versterben, um 20 Prozent
geringer ist als jenes der Personen, die ihren Alltag gänzlich inaktiv verbrachten.
Einfluss auf die subjektive Gesundheit

Positive Wirkungen, die sich für die körperliche
Gesundheit und das Vermeiden des vorzeitigen
Versterbens nachweisen lassen, finden sich auch
für die subjektive Gesundheit. Netz et al. (2005)
zeigen in ihrer Meta-Analyse folgenden Zusammenhang auf (verglichen wurden Menschen, die
SCHWERPUNKT | Pro Alter 1/2020
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im Mittel älter als 54 Jahre alt waren und sich
über einen vorgegebenen Zeitraum entweder
körperlich betätigten [Interventionsgruppe] oder
aber inaktiv waren [Kontrollgruppe]): Subjektives Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit
nehmen bei aktiven Menschen im Alter von 54
Jahren und mehr nahezu dreimal stärker zu, als
bei inaktiven. Moderat intensive Aktivitäten
wirkten dabei am stärksten. Aber auch Personen,
die lediglich gering intensiv körperlich aktiv waren, fühlten sich anschließend an die Intervention
besser als die inaktiven Personen. Eine separate
Analyse für drei Altersgruppen zeigte, dass auch
aktive Menschen jenseits des 74. Lebensjahres
profitierten, wenn auch der Gewinn an Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit verglichen mit
den jüngeren Kohorten geringer ausfiel. Wissenschaftliche Daten stützen also die Empfehlung
für gesunde ältere Menschen: Nutze jede Gelegenheit im Alltag, um körperlich aktiv zu sein!

ropa „hängen bleiben“. Generell trifft die Hitze
Stadtbewohner*innen wegen des Hitze-Insel-Effekts stärker noch als jene im ländlichen Umfeld
(Zhou, Rybski & Kropp, 2013, dazu auch der
Beitrag von Schade in diesem Heft). Bis 2020
wird der Anteil der städtischen Bewohner*innen auf 80 Prozent ansteigen (vgl. Carter, 2011).
Städte sind einerseits in einem erheblichen Maße
Emittenten, die den Klimawandel befeuern (Verkehr, Heizungen, Industrie etc.). Zugleich sind
ihre Bewohner*innen – und hier vor allem die alten und hochaltrigen Menschen (jenseits des 85.
Lebensjahres) – am stärksten von den negativen
Folgen des Klimawandels betroffen.
Wie also umgehen mit der Kumulation von Herausforderungen: Hitzestress, Alterung und Verstädterung der Gesellschaft? Empfehlungen, um
das Risiko von Hitzestress zu reduzieren, betreffen Adaptation (Anpassung) und Mitigation
(Milderung, Abschwächung):

Hitze in der Stadt

Adaptation

Im Jahre 2003 starben deutschlandweit geschätzte 7.000 Menschen in Folge einer über Wochen
andauernden Hitzeperiode. Das Ereignis gilt als
größte Naturkatastrophe in Europa nach dem 2.
Weltkrieg. Hitzeereignisse im Sommer ereigneten sich bis heute wiederholt, wenn auch mit
weniger dramatischen Folgen als im Jahr 2003.
Die meisten Hitzeopfer waren 75 Jahre und älter.
Während Hitzeperioden sterben nicht nur sieche
alte Menschen einige Wochen früher als aufgrund
ihres meist multi-morbiden Zustands zu erwarten ist. Vielmehr sterben auch alte Menschen, die
noch mehrere Jahre hätten leben können. Die demografische Entwicklung der deutschen Bevölkerung lässt das drohende Szenario erahnen: Alte
Menschen sind besonders verletzlich gegenüber
Hitzestress. Der gealterte Organismus büßt seine
Fähigkeit ein, Wärme zu regulieren. Alte Menschen schwitzen weniger. Auch ihr Durstgefühl
erinnert sie nicht mehr verlässlich an einen bedrohlichen Flüssigkeitsmangel. Das alles führt
zu einer höheren Körperkerntemperatur bei
gleichzeitiger Dehydrierung. Unter Hitzeeinfluss kommt es außerdem noch zu einer erhöhten
Luftschadstoffemission (Feinstaub, Stickoxide,
Ozon), die den Organismus zusätzlich stresst.
Angesichts des Klimawandels sind Hitzeperioden zukünftig früher im Jahresverlauf (wie im
Juni 2019) und auch häufiger zu erwarten. Sie
dauern zudem länger an, weil Hochdruckgebiete
bei Omega-Wetterlage quasi stationär über Eu-

Wirksam passt sich an Hitze an, wer ausreichend
trinkt und körperliche Anstrengung reduziert
oder gar vermeidet, um den Organismus nicht
noch zusätzlich zu beanspruchen. Das Befolgen
dieser Empfehlung bedingt allerdings bei wiederholten oder langandauernden Hitzeperioden gerade bei alten Menschen eine unerwünschte progrediente Risiko-Kumulation: Zum Hitzestress
im Verbund mit erhöhter Luftschadstoff-Belastung addiert sich das Risiko von Inaktivität. Auf
den „Teufel“ – die Hitze – reagiert man quasi mit
dem „Beelzebub“ – einer inaktiven und sitzenden Lebensweise (sedentariness).
Um das Inaktivitätsrisiko zu mindern, bleibt
alten Menschen, in den frühen Morgen- oder
späten Abendstunden aktiv zu sein. Für die Freizeitaktivität ist das eine brauchbare Empfehlung.
Alte Menschen müssen sich im Alltag aber auch
mit dem Notwendigen versorgen oder medizinisch versorgen lassen. Dazu müssen sie Praxen,
Apotheken, andere Gesundheitseinrichtungen
aufsuchen und einkaufen (dazu auch Conrad &
Penger in diesem Heft). Auch wollen und sollten
sie andere Menschen treffen, um am sozialen Leben teilzuhaben und so ein wichtiges universelles
menschliches Bedürfnis befriedigen. Dienstleistungseinrichtungen offerieren ihr Angebot in der
Regel zwischen 9 und 18 Uhr. Die Lufttemperaturen während einer Hitzeperiode sind tagsüber
aber zu hoch, um gefahrlos körperlich aktiv zu
sein. Das strikte Befolgen einer hitzeangepass-
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Hitzestress:
Alter – Verwundbarkeit –
Anpassungskapazitäten
Haushaltsbefragung in der Stadt Ludwigsburg
im Rahmen des ZURES-Projekts
Der Befund, dass im Zusammenhang des Klimawandels eine Zunahme von Hitzetagen und Hitzeperioden bereits zu verzeichnen ist und in Zukunft weiter zunehmen wird, ist auch für Europa vielfach bestätigt. Für die Frage der Anpassung und
Risikominderung gegenüber Hitzestress ist es nicht ausreichend, nur die Hitzehotspots zu betrachten, sondern es sind auch die Verwundbarkeiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und ihre Anpassungskapazitäten zu beachten. Diesbezüglich bestehen noch zahlreiche Wissenslücken beispielsweise bezogen auf
die Fragen, wie man die Verwundbarkeit unterschiedlicher Altersgruppen messen
und deren Anpassungskapazitäten gegenüber aktuellen und zukünftigen Hitze
belastungen ermitteln kann. Der vorliegende Beitrag geht diesen Fragen nach und
untersucht auf Basis einer Haushaltsbefragung in der hitzeexponierten Stadt Ludwigsburg, wie sich die Zusammenhänge zwischen Vulnerabilität und Anpassung
gegenüber Hitzestress bei unterschiedlichen Altersgruppen darstellen.

Hitzestress und Verwundbarkeit

Hitzestress beschreibt die Belastung des menschlichen Organismus in Folge von hohen Tagesund Nachttemperaturen und damit verbundenen
negativen Auswirkungen auf den Stoffwechsel
oder das Herz-Kreislaufsystem (KomPass 2019).
Der Begriff der Vulnerabilität entstand als Gegenentwurf zu einer rein aus der Naturgefahr
bezogenen Risikoperspektive. In der internationalen Risiko- und Klimawandelforschung hat
der Begriff heute einen zentralen Stellenwert.
So definiert der fünfte Sachstandsbericht des
Weltklimarates (IPCC) Vulnerabilität als eine
Prädisposition eines Subjekts (Person, Bevölkerungsgruppe) oder eines Objekts (Infrastruktur),
nachteilig betroffen zu sein (IPCC 2014, S. 128).
Da zahlreiche Personen und Bevölkerungsgruppen nicht nur anfällig gegenüber den Einwirkungen von Hitzestress sind, sondern auch über
unterschiedliche Kapazitäten der Bewältigung

und Anpassung verfügen, müssen diese Faktoren
ebenso Berücksichtigung finden.
Haushaltsbefragung: Vulnerabilität und
Anpassung gegenüber Hitzestress

Ludwigsburg ist eine Mittelstadt mit rund 93.000
Einwohnern und ist in den Sommermonaten oftmals sehr hitzebelastet. Die Haushaltsbefragung
wurde im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes ZURES (siehe www.zures.de) in
der Stadt Ludwigsburg in Baden-Württemberg
durchgeführt:
Zeitraum: Ende Juli bis Ende August 2018
3.000 Fragebögen verschickt
zufällig ausgewählte Einwohner*innen
der Stadtteile Ludwigsburg Mitte und
Ludwigsburg Ost
Rücklaufquote von 22 Prozent
(666 Haushalte)
SCHWERPUNKT | Pro Alter 1/2020
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Fünf Altersklassen: unter 18 Jahre, 18–34 Jahre, 35–64 Jahre, 65–74 Jahre, über 75 Jahre
Sechs Themenschwerpunkte: Risiko
wahrnehmung, subjektiv empfundene Hitzebelastung und Gesundheit, Hitzeanpassung,
individuelle Verhaltensweisen bei Hitze,
soziales Verhalten, aktuelle Wohnsituation
und Wohnumgebung
Zentrale Forschungsfragen: Wahrnehmung
von Hitze als Problem, bereits eingetretene
Einschränkungen und Belastungen, geplante
bzw. bereits umgesetzte Anpassungen
Ausgewählte Ergebnisse der Befragung:
Risikowahrnehmung

Da die Anpassung an Hitzestress u. a. von der Frage abhängt, ob Menschen dieses Phänomen überhaupt als für sie relevantes Risiko betrachten (vgl.
Adger et al. 2008; Grothmann und Patt 2003),
wurde die Einschätzung zur Bedeutung unterschiedlicher Naturgefahren und die Relevanz des
Themas Klimawandel abgefragt. Von den über
600 befragten Personen glauben über 90 Prozent
daran, dass der Klimawandel existiert. Rund 86
Prozent sind der Meinung, dass der Klimawandel
ein Problem darstellt und ca. 68 Prozent denken,
dass er auch in Ludwigsburg eine Rolle spielt und
sie persönlich trifft. Gefragt nach einer Einschätzung, welche Naturgefahren bereits heute ein persönliches Risiko darstellen, gaben 71 Prozent der
Haushalte an, dass dies für Hitzewellen besonders
zutrifft. Zudem gehen 87 Prozent der Befragten
davon aus, dass Hitzewellen in Zukunft zu einem
stärkeren Problem werden. Bei den über 65-jährigen sehen knapp 88 Prozent der Befragten bereits

heute in Hitzewellen ein persönliches Risiko; in
den jüngeren Altersklassen liegt der Wert deutlich
niedriger. Diesbezüglich scheinen ältere Bevölkerungsgruppen über eine höhere Sensibilität für
das Thema zu verfügen.
Gesundheitliche Belastung durch Hitze
bereits spürbar

Hitzestress kann bei Menschen zu Belastungen
und Schädigungen der Gesundheit führen (vgl.
auch die Beiträge von Gellert et al. sowie Herrmann in diesem Heft). Die in der Haushaltsbefragung am häufigsten genannten gesundheitlichen Probleme bei großer Hitze sind Trägheit/
Abgeschlagenheit, Schlaf- und Konzentrationsprobleme. Etwa 11 Prozent der Befragten gaben
an, bei starker Hitzebelastung häufig an Schwindel, Kopfschmerzen oder Herz-Kreislaufproblemen zu leiden. Übelkeit wurde nur von etwa
3 Prozent als häufig bei Hitze auftretendes Symp
tom genannt. Die Befunde der Haushaltsbefragung weisen zudem darauf hin, dass bestimmte
Symp
tome bei verschiedenen Altersgruppen
unterschiedlich häufig auftreten. Personen unter
65 Jahren scheinen demnach häufiger an Schlafund Konzentrationsproblemen zu leiden als ältere Personen. Personen über 65 Jahren leiden
bei Hitze häufiger als andere Altersgruppen an
Herz-Kreislauf-Störungen. Abbildung 1 zeigt
die Häufigkeitsverteilungen von Herz-Kreislauf-Problemen in Abhängigkeit des Alters auf.
Dabei wird der Zusammenhang zwischen Alter
und dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Problemen bei Hitzestress statistisch bestätigt.
Hotspots der Hitzebelastung

Abb. 1: Herz-Kreislauf-Probleme bei Hitze
in Abhängigkeit der Altersgruppe
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36,1 %

älter als 74 Jahre
N = 623

Auch räumliche Hotspots der Hitzebelastung
wurden erfragt (vgl. Abbildung 2). Gesundheitliche Belastungen durch Hitze wurden demnach
vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und im
Innenstadtbereich von Ludwigsburg empfunden.
Über die Hälfte empfindet ebenfalls die Hitzebelastung am Arbeitsplatz als stark oder sehr stark.
Am geringsten wird die Hitzebelastung in Parks
und Gärten empfunden. Damit wird die Bedeutung von Parks und Gärten als kühlende bzw.
weniger hitzebelastete Orte in Städten unterstrichen und das unabhängig vom Alter. So ist die
empfundene Belastung in den Innenstädten bei
allen Altersgruppen in etwa gleich hoch. Auch
die als weniger hitzebelasteten Parks und Gärten
werden von allen Altersgruppen bestätigt. Beim
Thema Hitzestress im Verkehr gab es allerdings
Unterschiede zwischen den Altersgruppen, dies

Abb. 2: Hotspots empfundener Hitzebelastung
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kann u. a. auf die unterschiedliche Nutzung des
ÖPNV hindeuten. Insgesamt zeigen die Befunde
der Haushaltsbefragung, dass die Parks und Gärten als klimatische Rückzugsräume bei extremen
Hitzeereignissen angesehen werden. Insbesondere wenn private Rückzugsräume, wie zum Beispiel Hausgärten, begrünte Balkone oder Terrassen nicht zur Verfügung stehen, stellen öffentlich
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zugängliche Grün- und Erholungsflächen eine
wichtige Alternative dar. 82 Prozent der Befragten gaben an, Grünflächen zu besuchen, welche
für sie bequem zu Fuß zu erreichen sind. Entlang
aller Altersgruppen werden Grünflächen zur Erholung und Entspannung aufgesucht. Jüngere
Altersgruppen nutzen Grünflächen zudem als sozialen Treffpunkt, um Sport zu treiben.
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Herausforderungen zukünftigen
urbanen Alterns: Klimawandel und
die mentale Gesundheit
Im Zusammenhang mit den Konsequenzen klimatischer Veränderungen steht die
mentale Gesundheit im Gegensatz zu den direkten körperlichen Auswirkungen selten im Fokus der Berichterstattung und die Entwicklung geeigneter Erklärungsansätze befindet sich hier am Anfang. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick
über die Auswirkungen des Klimawandels auf die mentale Gesundheit, beschreibt
aktuell diskutierte Wirkzusammenhänge und endet mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze sowie praktischen Empfehlungen für die gesundheitliche
Versorgung alter Menschen und Maßnahmen der Stadt- und Sozialplanung.
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Klimatische Veränderungen und Gesundheit

Risikofaktoren für psychische Erkrankungen

Klimatische Bedingungen (wie Hitze, Dürre und
mit diesen einhergehende Wirkungen) gehören
zu den fundamentalen Determinanten der Gesundheit auf Makroebene und haben direkten und
indirekten Einfluss auf die Meso-(Gemeinschaft,
Sozialstruktur) und Mikro-Ebene (Individuum)
(Krämer et al. 2013). Folgen für das Individuum
etwa von Hitzewellen reichen von Dehydrierung,
Mangelernährung,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (siehe auch Birkmann & Laranjeira sowie
Schlicht in diesem Heft) bis hin zu erhöhter Inanspruchnahme von notfallmedizinischen Diensten,
sozialem Rückzug und erhöhter Sterblichkeit.
Aber auch das vermehrte Vorkommen von Erkrankungen der Atemwege durch Luftverschmutzung sowie Erkrankungen und Verletzungen
durch Naturkatastrophen sind eindeutige Folgen
des Klimawandels.
Doch wie sieht es mit der mentalen Gesundheit
in Bezug auf klimatische Veränderungen und extreme Naturereignisse aus? Mentale Gesundheit
wird als mehr als die reine Abwesenheit von psychischen Erkrankungen verstanden und meint die
umfassende Fähigkeit des Menschen, mit emotionalen Zuständen und den Reaktionen darauf umzugehen. Daher schließt mentale Gesundheit auch
Wohlbefinden ein. Neben verringertem Wohlbefinden gehören Depressionen und Belastungsund Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, die mit dem Klimawandel in
Verbindung gebracht werden (Hayes et al. 2018).

Generell ist das Risiko, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, in Städten höher als in ländlichen Regionen, was etwa auf die Verteilung von
Armut und Reichtum, aber auch auf Verdichtung,
soziale Isolation und Lärm als Stressoren zurückzuführen ist, während Grünflächen und Begegnungsangebote protektiv wirken können. Obwohl
Städte über ein dichteres ärztliches und psychotherapeutisches Versorgungsnetz verfügen, stoßen
gerade ältere Menschen mit mentalen Gesundheitsproblemen auf erhebliche Zugangsbarrieren,
die zu Unterversorgung führen. Diese Barrieren
sind teilweise in der Infrastruktur, aber vielmehr
organisatorisch und in mangelnder Offenheit
für Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen im Alter, sowohl von Seiten der Erkrankten, aber mehr noch von Seiten des Gesundheitssystems zu suchen. Drei unterschiedliche
Assoziationspfade zwischen extremen klimatischen Veränderungen und mentaler Gesundheit
werden diskutiert und stehen vermutlich nebeneinander (Berry et al. 2010):
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1) Der Klimawandel steht in direktem Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit
Extreme Wetterereignisse, die durch den Klimawandel häufiger oder stärker auftreten, wurden
mit einer Reihe von psychischen Erkrankungen
in direkte Beziehung gebracht (Berry et al. 2010;
Hayes et al. 2018). So ist neben der akuten Belastungsreaktion, die unmittelbar nach einer erlebten

Naturkatastrophe auftritt, die Posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS), in Zusammenhang
mit extremen Wetterlagen gebracht worden. Die
PTBS ist eine Erkrankung, die sich durch eine
zeitlich verzögerte, psychische Reaktion auf traumatisch erlebte Ereignisse auszeichnet. Es muss
heute und vor allem zukünftig auch von einer Zunahme von Hitzeperioden ausgegangen werden,
in denen besonders ältere Menschen ihre Mobilität einschränken, was zu geringerer Partizipation,
Isolation und Einsamkeit, bis hin zu Depressivität
führen kann. Ferner wurden verringerte kognitive
Leistungsfähigkeit und höhere Depressions- und
Suizidraten bei Hitzewellen nachgewiesen (Watts
et al. 2018), die mutmaßlich im Alter verstärkt beeinträchtigend wirken.

die allgemeine Besorgnis um die Umwelt und die
Zukunft auf das Wohlbefinden negativ wirken und
im besten Falle umweltbewussteres Verhalten hervorrufen, im schlechteren Fall jedoch Rückzug erzeugen. Ferner zeigen Studien einen Zusammenhang zwischen niedrigem Sozialstatus – wobei
ein hoher Altersdurchschnitt auch ein Indikator
für sozial schwache Quartiere ist – und stärkerer
Belastung durch negative Umwelteinflüsse wie
Lärm und Luftschadstoffe, mangelnder Zugang
zu Grünflächen und Erholungsmöglichkeiten.
Dies wird durch die Daten des Umweltbundesamtes belegt (Umweltbundesamt 2019). Durch
den Klimawandel wird das Problem der sozialen
Ungleichverteilung von Umweltbelastungen und
gesundheitlichen Folgen verstärkt.

2) Der Klimawandel und die Wechselwirkung
von körperlicher und mentaler Gesundheit
Häufig folgen körperliche Erkrankungen mentalen Erkrankungen über physiologische (z. B.
immunologisch, Stress), psychologische (z. B.
herabgesetzte Motivation oder Bewältigungsstrategien) und verhaltensbezogene (z. B. Inaktivität,
Rauchen) Mechanismen. Umgekehrt sind psychische Erkrankungen auch Folge von körperlichen
Beeinträchtigungen. Die Unterscheidung zwischen körperlichen und mentalen Erkrankungen
ist jedoch bei vielen Erkrankungen im Alter, wie
chronischem Schmerz, somatoformen Störungen
und depressiven Erkrankungen mit vegetativen
Anteilen, unscharf. Körperliche und soziale Inaktivität, etwa durch Hitzewellen, kann negativ
direkt auf mentale oder indirekt über körperliche
Erkrankungen auf die mentale Gesundheit wirken. Umgekehrt können depressive Stimmungslagen bei Hitze das Risiko der Inaktivität erhöhen.

Zusammenfassung und Empfehlungen

3) Der Klimawandel steht indirekt mit
Wohlbefinden und mentaler Gesundheit
in Verbindung
Der Klimawandel belastet die sozialen Gefüge in
einer Gesellschaft, aber auch die physische Umwelt und die verfügbaren Ressourcen (Berry et al.
2010). Während die Menge verfügbarer Grünflächen mit Depression und Suizidalität verbunden
ist, sind Landflucht und damit einhergehende gesundheitliche Belastungen (bspw. entwurzelt fühlen) mit negativen Folgen für das Wohlbefinden,
besonders älterer Menschen, verbunden. Verlust
des Lebensunterhalts, Armut, Isolation, Entfremdung und Vertreibung können weitere starke mentale Belastungen darstellen. Nicht zuletzt kann

Obwohl die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit Gesundheit und Klimawandel befassen, rapide steigt, fehlen evidenzbasierte
Strategien noch weitgehend (Watts et al. 2018).
Besonders die Folgen für ältere Menschen sind
lückenhaft untersucht. Kurzgefasst sind diskutierte Maßnahmen, um die mentale Gesundheit
zu schützen, Änderungen in der Gesetzgebung,
öffentliche Aufklärung und Kommunikation, Implementation stadtbezogener und überregionaler
Risikobeurteilungen, Monitoring- und Frühwarnsysteme und die Entwicklung der Infrastruktur
und Gesundheitsinterventionen voranzutreiben
(Fritze et al. 2008). Der Ausbau der gesamten psychologisch-psychiatrischen Versorgungskette und
die Verbesserung der Schnittstellen mit der haus
ärztlichen und Notfallversorgung sind wesentlich
(siehe auch Beitrag von Schade und Hermann
in diesem Heft). Über integrierte Konzeptionen
zur „Umweltgerechtigkeit“ in der Stadtentwicklungspolitik mit der Verknüpfung von Stadt-,
Verkehrs- und Umweltplanung und einer ausreichenden Berücksichtigung von sozialen Faktoren
können die Entwicklung gesundheitsfördernder
Wohngebiete begünstigt und Belastungen in besonders betroffenen Quartieren reduziert werden
(Umweltbundesamt 2019; SenUVK Berlin 2019).
Zwar spielen die Themen Alter und mentale Gesundheit in den bisherigen Konzeptionen nur eine
implizite Rolle. Jedoch wird in diesen Konzeptionen durchaus der Zusammenhang zwischen sozialen Benachteiligungen – darunter auch hohes
Alter – und Umweltbelastungen, verstärkt durch
den Klimawandel, in deutschen Großstädten aufgezeigt. Insbesondere die integrierte Reaktion
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Pflegeselbsthilfe: Entstehung,
Wirkung und Funktion in
lokalen Hilfe-Mix-Systemen
Selbsthilfe bedeutet vor allem eines: sich nicht alleine zu fühlen und Entlastung zu
erfahren. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, besonders in schwierigen Lebenslagen, ist so alt wie der Mensch selbst. Die Idee des Zusammenschließens von
Gleichgesinnten zur Bewältigung der eigenen Problemlagen ist daher naheliegend
und bildet ferner den Kern dessen, was heute unter dem Begriff Selbsthilfe verstanden wird (dazu u. a. Kofahl/Schulz-Nieswandt/Dierks 2016 sowie Schulz-Nieswandt 2018). Der vorliegende Beitrag gibt einen allgemeinen Einblick zur Entstehung, Wirkung und Funktion von Selbsthilfe und im Speziellen zur Pflegeselbsthilfe
in lokalen Hilfe-Mix-Systemen.
Selbsthilfe und ihre Wirkung

Die kumulierte Betroffenenkompetenz ist die
systembestimmende Ressource, die zugleich
Raum zur Befreiung aus der persönlichen Isolation bietet, darüber hinaus aber auch eine Grundlage darstellt, um sich aus der gesellschaftlichen
Isolation zu lösen, die sich durch die eigene
Betroffenheit und damit oftmals verbundener
Teilhabedefizite ergibt (vgl. Matzat 2019). Die
Selbsthilfe hat sich in ihrer Funktionalität nicht
zuletzt deshalb als relevante, unterstützende Säule in der Versorgungslandschaft etabliert. Der
sozialpolitische Tenor eines nutzenstiftenden
Effekts der Gegenseitigkeitshilfe liegt zum einen
in der Deckung eines Bedarfs durch Gegenseitigkeit und zum anderen in der Verbesserung der
Lebensqualität von Betroffenen in Bedarfs- und
Krisenlagen begründet. Menschen, die sich in
herausfordernden Situationen befinden, erfahren durch den Einbezug in Selbsthilfegruppen
Ermächtigung und Befähigung im Umgang mit
den eigenen Belastungen (vgl. Matzat 2016).
Diese Selbstwirksamkeitserfahrung, das sukzessive Ablegen der eigenen Hilfebedürftigkeit
mit Folge eines sich entwickelnden persönlichen
Unterstützungspotenzials für andere, kann in
dieser Form durch professionelle Versorgungsstrukturen nicht geleistet werden. Mit Blick auf
ein ganzheitliches Versorgungssetting im Sinne
einer lokalen Daseinsvorsorge, ist die Union von
informellen und formellen Unterstützungsfor38
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men daher ebenso bedeutsam zur Verbesserung
der eigenen Lebenslage wie vernetzte Hilfssysteme im Sozialraum.
Funktionierende Selbsthilfe
braucht Strukturen

Damit diese Verbindung funktioniert, bedarf es
eines strukturellen Rahmens, dessen Fundament
in der sozialpolitischen Verortung von Selbsthilfe liegt. Denn „Selbsthilfegruppen sind komplexe Sozialsysteme, die nicht selbstverständlich
und autonom das Laufen lernen“ (Kofahl et. al
2016, S. 21). Neben gruppendynamischen Funktionsprinzipien bedarf es an materieller Unterstützung, Räumen, Kommunikationslogistik und
Öffentlichkeitsarbeit, kurzum: es braucht eine
Selbsthilfestruktur. Diese kann und soll das professionelle Versorgungsnetz nicht substituieren,
sondern komplementieren, sodass eine Erweiterung des Hilfespektrums, weg von einer Gabe-Empfänger-Logik hin zu einer Perspektive
fruchtbarer Wechselseitigkeit in Hilfe- und Bedarfssituationen, entsteht.
Selbsthilfe im sozialpolitischen Kontext –
von der gesundheitsbezogenen zur
pflegebezogenen Selbsthilfe

Die heutige gesellschaftliche Verortung der
Selbsthilfe hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich und beschreibt genealogische Zusammenhänge allgemeinhin in Bezug

Zur Gesetzes- und Ausgangslage

Bereits seit 1993 war es den Krankenkassen möglich, die Gesundheitsselbsthilfe als
„Kann-Regelung“ (§ 20 Abs. 4 SGB V) mit 1 DM

pro Versicherten zu fördern. 2004 resultierte
daraus eine „Soll-Regelung“ und heute investieren die Krankenkassen 1,13 Euro pro Versicherten zur Förderung der Selbsthilfe nach
§ 20 h SGB V. (Das verfügbare Volumen wurde
im Rahmen der „Kann-Regelung“ nie vollständig an die Selbsthilfe ausgeschüttet. Seit 2008
sind die Krankenkassen durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz daher dazu verpflichtet,
alle Mittel zur Förderung voll auszuschöpfen).
Vergleichsweise neu hingegen ist die pflegebezogene Selbsthilfe, sowohl in Bezug auf die
gesetzliche Verankerung und die damit einhergehenden begleitenden Strukturen als auch in ihrer
Kultur und ihrem Selbstverständnis. Im Fokus
der pflegebezogenen Selbsthilfe, in der Literatur
als Pflegeselbsthilfe als Pendant zur Gesundheitsselbsthilfe aufgeführt, stehen vor allem die
pflegenden Angehörigen. Formaljuristisch ist die
Pflegeselbsthilfe damit im SGB XI, dem Pflegeversicherungsgesetz, verankert.
Pflegeselbsthilfe im SGB XI verankert

Somit ergeben sich andere Förderlogiken und
Strukturen, die zeitlich gesehen und im Vergleich zur Gesundheitsselbsthilfe noch in den
Anfängen stehen. Erst seit 2007 ist die Pflegeselbsthilfe durch § 45 d juristisch im SGB XI
© János Wagner

auf die gesundheitsbezogene Selbsthilfe bzw.
Gesundheitsselbsthilfe (vgl. Kofahl et. al 2016).
Ist also von der historischen Entwicklung von
Selbsthilfe, Gruppeneffekten, der Etablierung
der Selbsthilfe im Versorgungssystem oder von
einem sozialpolitischen Tenor, wie er in diesem
Text bereits erwähnt wurde, die Rede, ist üblicherweise die Gesundheitsselbsthilfe gemeint,
die heute sozialpolitisch im SGB V verankert ist.
Bekannt sind solche Selbsthilfegruppen aus dem
Bereich Sucht, wie etwa die Anonymen Alkoholiker oder Zusammenschlüsse von Menschen
mit körperlichen Einschränkungen infolge einer
Contergan-Erkrankung. Letztlich also Selbsthilfegruppen, die sich formaljuristisch ins Krankenversicherungsgesetz einbinden lassen und hieraus aufgrund einer spezifischen Indikation oder
Diagnose gefördert werden. Weil im Bereich der
Gesundheitsselbsthilfe tatsächlich von einer Etablierung – Selbsthilfe als integraler Bestandteil
des Gesundheitswesens – gesprochen werden
kann, lohnt sich der Blick in die Gesetzgebung,
welche den strukturellen Rahmen dieser schafft.
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Eine Frage der Haltung:
Kinästhetik
Samariterstiftung setzt im Pflegealltag
auf eine nachhaltig veränderte Haltung
Die alte Dame liegt im Bett auf dem Rücken und versucht mit Millimeterbewegungen sich in eine aufrechtere Position zu schieben. Es mag ihr kaum gelingen. Hinter ihren Bewegungen steckt kaum Kraft. Ihr könnte geholfen werden, indem das
Pflegepersonal unter ihre Achseln greift und sie gewissermaßen „hochwuchtet“.
Das allerdings ginge der Heberin aufs Kreuz und verursachte der Bettlägerigen
unter Umständen Schmerzen. Wie geht das dann in guter Weise? Kinästhetik ist
jetzt gefragt – die Lehre der Bewegungsempfindung, die durch eine systematische
Sensibilisierung für die Wahrnehmung von Bewegung hilft, neue Bewegungskompetenzen bei allen Betroffenen zu entwickeln.
Die Idee der Kinästhetik und die
Umsetzung im Pflegealltag

Kinästhetik wurde von Dr. Lenny Maietta und
Dr. Frank Hatch begründet. Der Name ist die
deutsche Form des englischen Begriffs Kinaesthetics, der aus der Kombination der Wörter kinetic (den Bewegungssinn betreffend) und aestetic (durch die Sinne wahrgenommen) gebildet
wurde. Die Ideen der Kinästhetik sind zudem
durch Erkenntnisse der Verhaltenskybernetik
und der humanistischen Psychologie beeinflusst.
„Mit dem Schwerpunkt auf der Kinästhetik wenden wir uns von dem Behandlungsparadigma ab,
das in einer geraden Linie darauf abzielt, für ein
Problem exakt die eine Lösung herbeizuführen“,
erzählt Hildegund Wulfgramm, Projektbeauftragte bei der Samariterstiftung über den Ansatz
des Kinästhetik-Konzeptes. In der Kinästhetik
hingegen ist es ein fließender Prozess, der auch
viel mit Ausprobieren zu tun hat. Es geht weniger um die eine technisch richtige Vorgehensweise, als vielmehr darum, individuelle Fähigkeiten
herauszufinden, zu stärken und zu stabilisieren.
Für die alte Dame im Bett bedeutet dies, dass
mit ihr unter Anleitung und einer wertschätzenden Wahrnehmung ausgetestet wird, welche Bewegungen sie aus eigener Kraft noch ausführen
kann. Bei denen, die ihr nicht mehr möglich sind,
wird nach einem anderen, neuen Bewegungsab44
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lauf geschaut, der sie gleichermaßen dem Ziel
ihres Wunsches, nämlich aufrechter im Bett zu
liegen, bringt.
Kinästhetik als Instrument der Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit

Dann gibt es da noch eine weitere Dimension im
Zusammenhang mit dem Kinästhetik-Konzept:
Pflegepersonen in der Altenpflege verbringen
etwa ein Viertel ihrer Arbeitszeit in ungünstigen
Körperhaltungen, sprich Heben, Tragen und Aufrichten gehen in die Schultern und auf den Lendenwirbel. Eine Studie der Barmer-Ersatzkasse
belegt, dass Beschäftigte in Pflegeheimen bis zu
30 Tage im Jahr wegen Krankheit fehlen (vgl.
www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reports). Das sind zehn Tage mehr als der*die
Durchschnittsbeschäftigte in anderen Berufen.
„Das Kinästhetik-Konzept arbeitet ressourcenorientiert. Es vermittelt den Pflegenden ein
Verständnis über die Funktionsabläufe in ihrem
Körper. Sie lernen in ‚eigenen Forschungsprozessen‘ wann ihnen welche Bewegung gut tut“,
beschreibt Wulfgramm den Ansatz. Insgesamt
werden weniger Hebe- und Trageaktionen nötig.
Das Kinästhetik-Konzept-System ist ein Instrument der Mitarbeitergewinnung und -bindung.
Denn in Zeiten des akuten Fachkräftemangels

Kinästhetik-Konzept in der Samariterstiftung

Die Samariterstiftung schult dazu alle Mitarbeiter*innen in Pflege und Betreuung 2 x 4 Tage und
alle Teilnehmer*innen schließen mit einem zertifizierten Grund- und Aufbaukurs in Kinästhetik
ab. Die Mitarbeitenden erlernen somit Strukturen
und erhalten Instrumente an die Hand, damit der
fortlaufende Lernprozess nachhaltige Ergebnisse bringt. Das Projekt wird wissenschaftlich von
den Hochschulen in Esslingen und St. Gallen
begleitet und ausgewertet. Kinästhetik-Peer-Tutor*innen und Kinästhetik-Trainer*innen begleiten die Pflegenden und Betreuenden in ihrem
pflegerischen Tun. Finanziell unterstützen folgende Partner das Projekt: AOK Baden-Würt-

temberg, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst, Wohlfahrtspflege, Diakonisches Werk
Württemberg, Deutsches Hilfswerk.
Grundkurs Kinästhetik in der Pflege:
Selbstwahrnehmung durch
praktische Übungen schulen

Schließen Sie kurz die Augen und versuchen,
sich vorzustellen, dass Sie jetzt von dem Platz
aufstehen, wo Sie gerade sitzen und lesen. Was
machen sie zuerst? Stützen Sie sich mit einer
Hand ab oder rutschen Sie zunächst mit dem Po
nach vorne? Oder ist es so, dass Sie zuerst beide
Füße in den Boden drücken, die Hände auf die
Stuhllehnen stützen, Druck ausüben und dann
das Gesäß leicht anheben, um es dann nach vorne zu schieben? Wie geht es dann weiter? Um
eine einfache Handlung auszuüben, nämlich aufzustehen, braucht es mindestens zehn einzelne
kleine Änderungen der ursprünglichen Körperhaltung. War Ihnen das bewusst?
Genau um dieses „bewusste“ Wahrnehmen jeder
einzelnen, und sei es eine noch so kleine Bewegung, geht es im Kinästhetik-Kurs, damit die
eigene Bewegungsfähigkeit besser verstanden
und erweitert werden kann. Denn jede aktive Bewegung bedeutet muskuläre Arbeit. Wie viel An-

© Samariterstiftung Nürtingen

gilt es, sich als Arbeitgeber gut zu positionieren.
Die Samariterstiftung setzt auch deswegen auf
das Kinästhetik-Konzept. Denn bei konsequenter
und richtiger Anwendung reduziert es die berufsbedingten körperlichen Belastungen der Pflegenden deutlich. Die ausgeprägte Acht- und Wachsamkeit, die der*die Pflegende entwickeln muss,
wenn er kinästhetisch wirken möchte, schärft
und stärkt zudem seine persönliche Resilienzfähigkeit. Er*sie kann mit psychisch schwierigen
Situationen viel besser umgehen.
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strengung Muskeln beim Bewegen des Körpers,
aber auch beim Heben und Tragen von zusätzlichem Gewicht aufbringen, kann beispielsweise
an den etwa 20.000 bis 25.000 Dehnungssensoren der Muskelfasern kontinuierlich gemessen
werden. Diese messbaren Impulse werden an
das zentrale Nervensystem weitergeleitet. Dieses
sensorische Netzwerk (kinästhetisches Sinnessystem) bildet die Grundlage der körperlichen
Selbstwahrnehmung und der Bewegungsempfindung und ist die Voraussetzung für die menschliche Fähigkeit, Bewegungen der Körperteile unbewusst zu kontrollieren und zu steuern.
In Zweier-Teams wird geübt, wie es sich anfühlt,
wenn jemand hilflos im Bett nach unten gerutscht
ist und sich jetzt wiederaufrichten soll. Dabei ist
es wichtig, „am eigenen Leib“ zu spüren, wie es
sich anfühlt, wenn gehoben, gedrückt oder gezogen wird. Die richtige Kinästhetik-Vokabel für
dieses Spüren ist „merken“: Merken, wie sich
ein Handgriff anfühlt, spüren, ob es Widerstände gibt, und dann die Handgriffe anpassen – und
zwar immer wieder – so lange, bis Bewegung
„leicht“ ist, also keine Beschwerden, Schmerzen
oder sonstiges mehr auftreten.
Kinästhetik als ein fließender Prozess

Kinästhetik ist ein fließender Prozess, bei dem
ständig Informationen ausgetauscht werden zwischen jenen, die unterstützen wollen und denen,
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die sich bewegen sollen. Nie werden dabei Grenzen überschritten. Wenn sich jemand unwohl
fühlt, wird die Bewegung gestoppt und leicht
abgewandelt. Oft wird eine komplexe Bewegung wie aus-dem-Bett-steigen in vielen kleinen bis kleinsten Teilschritten vollzogen. Durch
die Schulung der individuellen Aufmerksamkeit
spürt man anhand der eigenen muskulären Anstrengung, ob Bewegungsausführungen die Bewohner*innen überfordern und ob sie Abwehrspannung aufbauen. Wenn schwer gehoben wird,
ist es nicht möglich, dem*der Bewohner*in ein
sensibles Angebot zu machen. Demzufolge reagiert diese*r mit Abwehrspannung und blockiert. Er*Sie wird sich an dieser Bewegung
nicht beteiligen. Dabei besteht ein umgekehrter
Zusammenhang zwischen Bewegungssensibilität und Muskelspannung: Mit steigender Muskelspannung nimmt die Sensibilität für feine
Unterschiede ab. Um eine gute muskuläre Wahrnehmung zu haben, darf die Körperspannung
nicht zu hoch sein. Das wahrzunehmen, zu „merken“, wann die Körperspannung zum eigenen
Selbstschutz reguliert werden muss, erfahren
die Kurs-Teilnehmer*innen mittels Körperübungen. Sie spüren selbst, wie sich eine hohe Körperspannung negativ auf die Fähigkeit auswirkt,
empfindsam zu sein. Sie lernen dabei, sich durch
sensible Selbstwahrnehmung und rechtzeitige
Bewegungsanpassung zu schützen. Bei Stress

Leben

Musikgeragogik: Durch Musik
neue Wege der Kommunikation
zu Menschen mit Demenz finden
Das Ziel musikgeragogischer Arbeit ist es, die Fülle von Bedeutung und Wirkung
der Musik gezielt und in vielfältiger Weise in die Lebenswelt von Senior*innen einzubringen. Musikgeragogik kann ein wichtiges Medium sein, um ältere Menschen
zu ermutigen, ihre Möglichkeiten, Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen, zu
entwickeln, einzusetzen und zu nutzen.

Musikgeragogik: für wen?

Altersstereotype haben ihre Bedeutung verloren.
Altersbilder als Vorstellungen vom Älterwerden
und Altsein befinden sich im Wandel. Die Altersphase ist ein eigenständiger Lebensabschnitt
geworden, der mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte umspannt. Es gilt, diese Lebensphase, trotz
individueller körperlicher, geistiger und sozialer
Veränderungen, mit Sinn zu füllen. Es gilt, neue
Gestaltungsräume aufzutun und damit neue Perspektiven im Alter zu erkennen, zu entwickeln und
zu nutzen. Lebenszufriedenheit, Lebensqualität,
Sinnorientierung sind wesentliche Eckpunkte
im Leben eines jeden Menschen, auch im Alter.
Defizitorientierte Altersbilder haben ausgedient.
Das Altersbild heute, Altern und Alter, ist vielgestaltig. In unserer Gesellschaft muss es um
eine gelebte und gestaltete Inklusion aller älteren
Menschen gehen. Da gibt es die „aktiven Alten“,
die nach dem Renteneintritt weitgehend autonom
ihre Rolle der Partizipation in der Gesellschaft
gestalten. Und es gibt die Älteren, die auf Unterstützung, Pflege und Betreuung angewiesen sind.
Für beide Gruppen der Senior*innen kann durch
die Musikgeragogik ein entscheidender Beitrag
für Lebensqualität und Lebenszufriedenheit geleistet werden!
Musikgeragogik als Fachdisziplin

Musikgeragogik ist eine relativ neue Fachdisziplin, die sich aus den Bereichen Musikpädagogik
und Geragogik sowie Alterspädagogik zusammensetzt. Sie befasst sich mit der musikalischen
Bildung im Alter sowie mit musikbezogenen
spezifischen Vermittlungs- und Aneignungsprozessen. In der Ausbildung Musikgeragogik
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werden altersspezifisches Basiswissen und musikgeragogische Methoden des Singens und Musizierens mit älteren Menschen vermittelt. Dabei
sind musikalische Aktivitäten auf mannigfache
Weise möglich: vom Musikhören, über Singen
oder Instrumentalspiel bis hin zu Bewegung zu
Musik und zum Tanz. Mit Hilfe des musikgeragogischen Wissens können aber auch körperlich
oder geistig eingeschränkte Menschen zum Singen und Musizieren, ja, sogar zum Erlernen eines
neuen Instruments motiviert werden.
Musik kann – auf einer neuen, bislang viel zu
wenig genutzten Ebene – die Kommunikation
der Senior*innen mit ihren Angehörigen und mit
ihrem Umfeld deutlich verbessern, ja manchmal
überhaupt erst möglich machen. Deshalb sollten
wir Musik in Pflege und Betreuung, im Leben,
viel mehr wagen! Vieles ist leichter gesungen als
gesagt! Zudem ist Musik eine hilfreiche Möglichkeit der Balance, gerade für pflegende Angehörige.
Wissenschaftliche Untersuchungen
zur Wirkung von Musik

Es wäre zu einfach, zu behaupten, Musik mache immer fröhlich, glücklich oder entspannt.
Aber sie berührt, aktiviert und verbindet. Sie
verändert das Lebensgefühl. Musik entfacht ein
Feuerwerk für Gehirn und Gefühl. Es ist egal, in
welcher Form sie uns begegnet, ob wir sie hören,
singen, fühlen oder ein Instrument spielen. Nicht
nur Glücks- und Kuschelhormone werden durch
Musik auf den Weg in den Körper geschickt, sogar Hirnstrukturen verändern sich hin zu größerer Vernetzung, Dynamik und Nutzbarkeit. Das
belegen inzwischen Studien, die sich auf medizi-

nische Untersuchungen und neuere bildgebende
Diagnoseverfahren der Medizin stützen. Die Forschung zur therapeutischen Wirkung von Musik
entwickelt sich in den letzten Jahren rasant. In
wissenschaftlichen Bereichen wie Psychologie,
Medizin, Neurologie, Musik, Musiktherapie und
Biologie wird interdisziplinär geforscht. Es wird
untersucht, wie Musik wahrgenommen, wie sie
im Gehirn verarbeitet wird oder was im Gehirn
durch Musik passiert, etwa welche Hirnregionen
aktiviert werden und welche musikalischen Aktivitäten bei welchen Krankheiten therapeutisch
wirkungsvoll sein können. Musik findet immer
mehr Beachtung in der Gesundheitsprävention und bei der Behandlung ganz verschiedener
Krankheitsbilder. Sie hilft bei psychischen Erkrankungen, bei Schlaganfall, bei Verlust des
Sprachvermögens oder Sprachverstehens infolge
der Erkrankung des Sprachzentrums im Gehirn
(Aphasie), bei Parkinsonerkrankten, bei chronischen Krankheiten oder bei Demenz.

ten Versuche, festen Boden zu orten, sich selbst
wieder zu fühlen, Anknüpfungspunkte, Ordnung
und Stabilität zu finden. Das ist schwer auszuhalten. Durch ihre Erkrankung entfremden wir uns
zunehmend. Manchmal finden wir kaum Zugang
zueinander. Langsam frisst sich die Krankheit in
das Bild von meiner Mutter als starke, stolze, lebensfrohe Frau ein. Ein Strom von Traurigkeit,
Einsamkeit und Verzweiflung auf beiden Seiten.

Verschiedene Möglichkeiten musikalischer
Aktivitäten: Tischharfe und
Generationensingen

„Was Hänschen nicht lernte, lernt Hans nimmermehr“. Die Musikgeragogik belehrt da eines
Besseren. So ist die Tischharfe (Foto) ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein hochbetagter
und auch ein an Demenz erkrankter Mensch unter fachkundiger musikgeragogischer Anleitung
noch ein ganz neues Instrument erlernen kann.
Musikgeragogik – mit spezifischem Wissen und
entsprechender fachlicher Methodik – bietet die
Chance, über Generationensingen eine Annäherung zwischen den Generationen zu ermöglichen
und in der Begegnung zwischen Senior*innen
und Kindern ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Neben der musikalischen Komponente
wird zudem eine soziale Komponente angesprochen, die für die Entwicklung eines gelingenden
Miteinanders in den oft getrennten Lebenswelten
von entscheidender Bedeutung sein kann.
Ein Fallbeispiel: Durch Musik finde ich wieder
einen Zugang zu meiner Mutter

© Elke Eisenburger

Meine 87-jährige Mutter ist an Demenz erkrankt.
Bisher feste Pfeiler ihres Lebens bekommen
Schlagseite und brechen weg. Zunehmend unsicher bewegt sie sich auf diesem Trümmerfeld.
Wirbelstürme von angstvollen Gedanken stürzen sie in völlig unaufgeräumte Situationen, sind
laut – zu laut! Ich sehe und fühle ihre verzweifelLEBEN | Pro Alter 1/2020
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