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Jung muss man bleib’n, wenn man älter wird
Stay young as you get older

Zusammenfassung
Es werden aktuelle Konzepte aus der internationalen Forschung zum Thema „Förderung des gesunden Alterns“ aus
neurobiologischer Sicht diskutiert. Der Artikel befasst sich
insbesondere mit den Problemen, mit denen ältere Klienten
zum Psychotherapeuten kommen. Ein Großteil dieses
Artikels dürfte auch für Gesundheitspolitiker und Einrichtungen von Interesse sein, die es sich zur Aufgabe machen,
alten Menschen zu helfen und einen gesunden Lebensstil
zu fördern.

Summary
Current ideas drawn from major international research
efforts dedicated to promote healthy ageing are discussed
here from a neurobiological perspective. The article pays
particular attention to the sorts of problems and ideas that
elderly subjects may present to psychotherapists; much of
the article may also be of value to health policy-makers and
agencies that seek to help the aged and promote a healthy
lifestyle.
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n Worum geht es?

Hollywood-Film „Forever Young“. Dies als kleiner Rückblick
zum Thema „Forever Young“ – aber die Sehnsucht, ewig jung
zu bleiben, findet sich schon in der griechischen Mythologie:
Tithonos, ein schöner Sterblicher, und Eos, die Göttin der
Morgenröte, entbrannten in Liebe zueinander. Eos bat Zeus,
ihrem Geliebten die Unsterblichkeit zu schenken. Zeus, diesmal nicht der Verführer, sondern der erzürnte und eifersüchtige
Gott, gewährte ihr den Wunsch. Eos hatte jedoch vergessen,
zugleich um ewige Jugend für Tithonos zu bitten. So wurden
Tithonos’ Muskeln immer schwächer, seine Arme und Beine
mager, seine Haare grau und dünn, er baute zusehends körperlich und geistig ab und trieb Eos mit seinem dauernden
Gebrabbel fast in den Wahnsinn. Auch sein Anblick machte
Eos so traurig, dass sie ihn schließlich verließ. Als sie eines

Wenn Musik unsere Träume und Sehnsüchte widerspiegelt,
dann scheint das Thema „Jung bleiben“ eine große Rolle
zu spielen. Der Titel dieses Beitrags ist auch der Titel eines
Albums des Gesangsduos Maria und Margot Hellwig. Ein
anderer Volkssänger, Donato Plögert, sang: „Man ist nie
zu alt, um jung zu sein“. 1988 hatte der britische Popstar
Rod Stewart einen Hit mit dem Titel „Forever Young“, der
ursprünglich 1973 von dem legendären Amerikaner Bob
Dylan gesungen wurde. Im Jahre 2006 wurde der Titel „For
ever Young“ nochmals von einer australischen Indie-Group
mit dem treffenden Namen „Youth Group“ aufgegriffen,
was sie in die Charts brachte. 1992 drehte Steve Miner den
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Tages zurückkehrte, fand sie Tithonos in einem noch erbarmungswürdigeren Zustand vor, so dass sie ihn in ein Insekt
verwandelte und beobachtete, wie er aus der Erde schlüpfte
– mit blassem, aber frischem Körper, die alte Haut abstreifend
und seine neuen Flügel ausbreitend. Bis heute sind Insekten
in vielen Kulturen ein Symbol für Langlebigkeit. Die Lektion, die wir aus der Geschichte von Eos und Tithonos lernen
können: Wir sollten danach streben, Körper und Geist im
Laufe des Älterwerdens in einem guten Zustand zu erhalten
und nicht allein nach oberflächlichen und vorübergehenden
kosmetischen Verbesserungen Ausschau halten, die zu einer
unfreiwilligen, aber teuren Metamorphose führen können (s.
3
Lucke, Diedrichs, Partridge & Hall, 2009). In Anlehnung an
das Thema vorausgegangener Initiativen der Europäischen
Kommission im Bereich „Gesundes Altern“ sollte der Fokus
auf „adding life to years rather than years to life“ gerichtet
sein, also auf „mehr Leben in den Jahren als (nur) mehr Jahre
im Leben“.
Dieser Artikel fasst die persönlichen Gedanken der Autoren
zusammen, die Psychotherapeuten berücksichtigen können,
um die Sorgen ihrer Klienten zum Thema Älterwerden zu
verringern. Diese Sorgen betreffen meist Folgen des Alterns
wie zunehmende körperliche Gebrechlichkeit, Krankheiten,
Behinderungen und insbesondere den Verlust der mentalen
Fähigkeiten. Wir werden unser Augenmerk vor allem auf die
Verbesserung der Gesundheit bis ins hohe Alter und im hohen
Alter richten, d.h., wir werden der Frage nachgehen, wie man
den Zeitraum bis zum Auftreten von Alterskrankheiten verlängern kann. Anders ausgedrückt geht es darum, wie man die
Dauer der Altersmorbidität „komprimieren“ kann, um so die
„healthspan“, die „Gesundheitsdauer“, d.h. die Lebensspanne
bei guter Gesundheit, zu verlängern, ohne zwangsläufig die
„lifespan“, die Lebensspanne, zu verlängern (Fries, 2003). Der
Grundgedanke dieses Ansatzes ist, alle negativen Aspekte des
Alterns, die mit nachlassender Funktionsfähigkeit verbunden
sind, in einer finalen Phase des Niedergangs am Lebensende
zu komprimieren. Die hier dargelegten Gedanken zeigen, dass
4
die Autoren eine evidenzbasierte Medizin befürworten, nicht
jedoch bloße Lebensverlängerung oder die so genannte Anti5
Aging-Medizin (Juengst, Binstock, Mehlman & Post, 2003).
In diesem Artikel soll ein Überblick über die allgemeinen und
soziopolitischen Aspekte des Alterns gegeben werden sowie
über die dabei möglichen körperlichen und psychischen
6
Veränderungen. Der Leser/die Leserin soll sich ein eigenes
Urteil bilden über die individuellen Muster des Alterns und
über die Notwendigkeit individueller professioneller Hilfe und
Therapien. Obwohl Psychotherapeuten oft mit älteren Klienten
zu tun haben, taucht immer wieder die Frage auf, wie man
schon in früheren Altersstufen Hilfestellung zum gesunden
Altern geben kann. Wir möchten aber daran erinnern, dass
die Betonung einer gesunden Lebensführung nicht das Ziel
eines erfüllten Lebens außer Acht lassen soll. Ein übermäßiger
Fokus auf ein gesundes Leben könnte sonst viele verpasste Gelegenheiten bedeuten, was zu Lasten der Lebensfreude ginge.
Psychotherapeuten werden aber auch von jüngeren Menschen
konsultiert, die eine diffuse Angst von dem Altwerden haben;
in solchen Fällen kann eine Kooperation mit einem Psychiater
die Behandlung erleichtern.
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n Einige Fakten über das Leben – für Bürger und
politische Entscheidungsträger
Biologisch gesehen beginnt das Altern mit dem Zeitpunkt
der Empfängnis, nicht erst mit den ersten Anzeichen der
Alterung wie bei Tithonos. Unsere Körper sind das Produkt
eines ständigen Zellauf- und -abbaus durch natürliche physiologische Prozesse. Im Laufe des Alterns jedoch sammeln
sich physiologische und pathologische Schädigungen in den
Zellen an, biochemische Prozesse laufen falsch ab und Zellen sterben. Gleichzeitig nimmt die Fähigkeit des Körpers,
sterbende Zellen zu ersetzen, mit zunehmendem Alter ab,
was schließlich zum Niedergang von Gewebe, Organen und
7
ganzen Systemen führen kann. Mit anderen Worten, unsere
physischen und physiologischen Abwehrkräfte werden im
Laufe der Zeit anfälliger und machen uns so empfänglicher
für Krankheiten, die die Sterbewahrscheinlichkeit erhöhen.
Wie in anderen Organsystemen nimmt die Hirnfunktion mit
zunehmendem Alter ab. Die Verarbeitung von Informationen
wird langsamer, ebenso Entscheidungen und Anpassungen
an neue Umstände und Umgebungen. Jede einzelne dieser
Änderungen kann schon zu Gebrechlichkeit und Behinderung
führen und zu einem allmählichen Verlust der Fähigkeit, unabhängig zu leben.
Altern ist das unausweichliche Schicksal jeder lebenden Pflanze und jedes lebenden Tieres. Aus evolutionärer Sicht ist der
Lebenszweck eines Individuums durch die Weitergabe seiner
Gene mittels Reproduktion in höchstem Maße erfüllt. Sozioanthropologische Studien deuten darauf hin, dass ältere Frauen
(die unerklärlicherweise über alle Kultur- und Ländergrenzen
hinweg länger leben als Männer) weiterhin zur Genverbreitung
ihrer Nachkommen beitragen. In eher traditionellen Kulturen
können sich die jüngeren, fitteren Eltern weiter reproduzieren
oder Beschäftigungen nachgehen, die dem Überleben ihrer
Kinder dienen, während die nicht mehr reproduktive Großmutter ihre Enkel betreut. Das längere Leben von Frauen
kann jedoch einen hohen Preis haben: Therapeuten müssen
in Betracht ziehen, dass viele Frauen womöglich jahrelang
die Betreuung eines geliebten Partners übernommen hatten
und dessen Tod hinnehmen mussten oder den eines Kindes
oder anderen Verwandten. In dieser Zeit haben sie vielleicht
ihre eigene Gesundheit vernachlässigt; dazu kommt, dass ihre
Lebenserfahrungen und erlittenen Verluste im Alter Hauptauslöser von Einsamkeit und Depression sein können.
Warum haben manche Organismen eine höhere Lebenserwartung als andere? Dies ist eine interessante Frage. Menschen
z. B. gehören zu den Organismen, die am längsten leben; nur
Schildkröten werden noch älter. Ist Fortpflanzung wirklich
der einzige Lebenszweck? Wie wirken sich Änderungen in
der gewählten Art und Weise der Fortpflanzung langfristig auf
die menschliche Lebensspanne aus? Die Genetik spielt eine
wichtige Rolle in Bezug auf die Langlebigkeit, höchstwahrscheinlich dadurch, dass sie die Anfälligkeit für bestimmte
oder Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte Krankheiten
determiniert (z.B. Demenz, Diabetes, Bluthochdruck).
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Es wird jedoch zunehmend klarer, dass Umweltfaktoren wie
die alltäglichen Gepflogenheiten eines Menschen vielleicht
noch wichtigere Determinanten der „Gesundheitsspanne“
(healthspan) sind. Mit anderen Worten, wir können unsere
Lebensspanne in Gesundheit durch unsere Essgewohnheiten
und durch Bewegung beeinflussen, aber auch dadurch, dass
wir uns bekannten Risiken aussetzen (wie z. B. erhöhter Son-

neneinstrahlung und toxischen Chemikalien).
Nicht nur die alten Menschen werden älter – auch die jüngeren
altern; es ist also wichtig, durch frühzeitige Aufklärung über
Gesundheitsrisiken die Qualität der Gesundheit im Alter positiv zu beeinflussen. In Industrieländern werden schon heute
vermehrt Teenager in die Aufklärung über Gesundheitsfragen
einbezogen, und zukünftige Generationen werden sich viel

Abbildung 1: Anzahl der Jahre, die nötig sind, bis die Zahl der Menschen über 65 Jahren von 7 % der
Bevölkerung auf 14 % anwächst. Nach: Kinsella K, Phillips DR (2005) Global aging: the challenge of
success. Population Bulletin 60, Nr. 1

Abbildung 2:
Die wachsende Belastung durch
chronische, nicht übertragbare
Krankheiten: 2002-2030.
Nach: Lopez, Mathers, Ezzati,
Jamison & Murray (eds.), Global
Burden of Disease and Risk Factors. Washington DC, The World
Bank Group, 2006
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früher mit Themen einer gesunden Lebensführung befassen
als wir, so dass sie diese frühzeitig/er übernehmen. Diese
Erfolge sollten jedoch nicht zu Selbstzufriedenheit führen,
weder beim Einzelnen noch bei den im Gesundheitswesen
Tätigen. Zum einen muss berücksichtigt werden, dass eine
längere Lebensspanne nicht zwangsläufig eine längere Gesundheitsspanne bedeutet, auch wenn Gesundheit per definitionem signifikant zur (längeren) Lebensspanne beiträgt. Zum
anderen ist Folgendes zu bedenken: Während Verbesserungen
in der Hygiene, Eliminierung vieler Infektionskrankheiten,
verbesserte Medikamente, Bildung und wirtschaftliches Wohlergehen zu einer weltweiten Erhöhung der Lebenserwartung
8,9
geführt haben, leiden Menschen in ärmeren Regionen noch
immer an ansteckenden Krankheiten und Unterernährung
sowie an mangelndem Zugang zu sauberem Wasser, medizinischer Grundversorgung und, am wichtigsten, zu Bildung.
Aber auch in den reicheren Ländern ist nicht alles so rosig,
wie man meinen möchte. Es gibt immer mehr Fälle von
bestimmten übertragbaren Krankheiten wie AIDS und eine
wachsende Häufigkeit von chronischen, nicht übertragbaren
Krankheiten wie Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen,
Demenz, Angsterkrankungen und Depression. Die zuletzt
genannten Krankheiten spiegeln wahrscheinlich unsere moderne Lebensführung wider, inkl. beruflicher Anforderungen,
veränderter Ernährungsgewohnheiten und Familien- sowie
sozialer Strukturen/Netzwerke – was sich unter dem Terminus
„Stress“ zusammenfassen ließe (s. weiter unten). Überdies ist
es nicht so, dass jeder Bürger einer reichen Nation Zugang zu
Bildung und guter medizinischer Versorgung hat, auch nicht in
jenen, die sich ihrer Sozialstaatlichkeit rühmen. Ein kürzlich
erschienener Bericht der Kommission der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, 2008), zusammengefasst in dem Bericht „Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen
in großem Maße“, zitiert mehrere eindrucksvolle Beispiele,
wie Ungerechtigkeiten in Bezug auf Geschlecht und Rasse
sowie fehlender Zugang zu Bildung, ausreichendem Essen
und medizinischer Grundversorgung zu unterschiedlichen
Gesundheitsstandards und unterschiedlicher Lebenserwartung führen, und zwar innerhalb eines Landes und im Ländervergleich. Der Report nennt diese Unterschiede „unfaire,
ungerechte und vermeidbare Gründe schlechter Gesundheit“.
Dr. Margaret Chan, WHO-Generaldirektorin, bemerkt dazu:
„… Gesundheitssysteme bewegen sich von Natur aus nicht
unbedingt in Richtung Gleichheit. Eine völlig neue Art von
Führung ist nötig, um alle Mitwirkenden innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens zu verpflichten, ihren Einfluss zu
überprüfen. Ein Gesundheitswesen, in dem die verschiedenen
Gesundheitsaspekte in alle politischen Leitlinien integriert
sind, ist der beste Rahmen dafür.“
Die Regierungen sind natürlich wegen des ständig wachsenden
Anteils alter Personen an der Bevölkerung besorgt. Sie müssen
Lösungen für verschiedene Fragen finden, z. B., wer in Zukunft
für die Renten aufkommen wird, wer Dienstleistungen anbietet
und wer die Kosten dafür trägt, dass kranke und behinderte
10
alte Personen versorgt werden. In einer kürzlich erschienenen Studie wurde festgestellt, dass ein längeres Leben
nicht zwangsläufig höhere Kosten für das Gesundheitswesen
mit sich bringt. Es stellte sich heraus, dass etwa ein Viertel
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der Krankheitskosten, die ein Mensch in seinem Leben
„verursacht“, während seines letzten Lebensjahres anfallen
(ob im Alter von 50 oder 90 Jahren) und dass die Kosten für
11
dieses letzte Jahr mit höherem Alter eher niedriger werden.
Diejenigen, die ein sehr hohes Alter erreichen, bleiben oft
von den üblichen schweren Krankheiten oder Behinderungen
verschont und veranschaulichen damit auch die wirtschaftlichen Vorteile eines längeren Gesundbleibens (Christensen,
12
McGue, Petersen, Jeune & Vaupel, 2008). Solche Statistiken
stimmen mit dem Konzept der weiter oben eingeführten
„komprimierten Morbidität“ überein.
Abbildung 3: Alphabetisierungsrate in % nach Geschlecht,
2000-2004 Quelle: UNESCO-Institut für Statistik

Interessanterweise korrelieren Krankheitskosten nicht mit
13
der Lebens- bzw. Gesundheitsspanne. Wie David Satcher
feststellt, „geben die USA mehr als jedes andere Land für
medizinische Versorgung aus, stehen jedoch nur an 41. Stelle
hinsichtlich der Lebenserwartung. … Wir müssen soziale
Gesundheits-Determinanten festsetzen, inkl. Wohnen, Bildung, Arbeits- und Lernbedingungen sowie Toxinexposition“.
Andererseits konnte eine wichtige neue Studie über das Verhältnis von Krankheitskosten und „gesunden Lebensjahren“
(healthy life years, HLYs) ohne gesundheitliche Einschränkungen in 25 EU-Ländern zeigen, dass jenseits der 50 ein
positives Verhältnis zwischen den Ausgaben für Gesundheit
(bzw. Krankheit) und HLYs sowohl bei Männern als auch bei
Frauen besteht (Jagger et al., 2009). Dieser Bericht betont,
dass bei höherer Bildung normalerweise geringere Kosten im
Gesundheitsbereich anfallen.

n Ist Altern zwangsläufig mit Krankheit und
Gebrechen verbunden?
Das Konzept, dass Zellen, Gewebe und Systeme einem
Verschleiß unterliegen, wurde schon erwähnt. Auch von der
Bedeutung der Genetik und der Einflüsse der Umgebung war
schon die Rede. Diese natürlichen Prozesse addieren sich
©
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und bestimmen den Gesundheitszustand auf jedem Punkt der
Alternskurve. Je nach der natürlichen Ausstattung und den
persönlichen Erlebnissen werden sich verschiedene Menschen
verschiedene vermeidbare oder unvermeidbare Krankheiten
zuziehen und werden verschieden lange Lebensspannen haben.
Zu oft wird Alter mit Krankheit und Gebrechlichkeit gleich14
gesetzt und nicht mit einem Lebensabschnitt, in dem die natürliche Wahrscheinlichkeit, eine Krankheit oder Behinderung
zu entwickeln, größer wird. Unsere Erlebnisse, die zum Teil
von unserem Lebensstil abhängen, fügen der Gleichung eine
korrigierende, die Geschwindigkeit bestimmende Konstante
hinzu und legen schließlich die (Dauer der) Gesundheitsspanne fest. Wie können wir die Gleichung vom Altern beeinflussen
und die Gesundheitsspanne ausdehnen? Es gibt medizinische
Studien in Hülle und Fülle, die beweisen, dass Bewegung,
Gewichtskontrolle und gesunder Blutdruck die Dauer des
Lebens in Gesundheit verlängern; das Gleiche gilt, wenn
man Gewohnheiten wie übermäßigen Alkoholkonsum und
15
Rauchen aufgibt. Warum solche Änderungen in der täglichen
Lebensführung zu einer verlängerten Gesundheitsspanne beitragen können, wird weiter unten dargelegt. Einstweilen sei
nur erwähnt, dass uns Krankheiten „älter“ machen können,
psychologisch gesehen, weil Gefühle von aufkommender Abhängigkeit die Auffassung von „Lebensfreude“ ändern können
und, körperlich gesehen, weil Krankheiten (und ihre medizinische Behandlung) letztendlich zum Verlust bestimmter
Attribute (z. B. Haarverlust) und körperlicher Fähigkeiten
(z. B. Kontrolle der Blase) führen können.
Der Ausdruck „erfolgreiches Altern“ wird heute oft von
Laien und Medizinern benutzt, obwohl er ungenau definiert
ist und Raum für vielfältige Interpretationen lässt. Mediziner
sind im Allgemeinen der Meinung, dass folgende Punkte
erfüllt sein müssen, um von einem „erfolgreichen Altern“
sprechen zu können: Freisein von körperlichen Gebrechen
und Behinderungen, gutes „Funktionieren“ im physischen
und kognitiven Bereich sowie Engagement in sozialen und
produktiven Tätigkeiten (Rowe & Kahn, 1987). Dies ist eine
operationale Definition, die seit 20 Jahren valide ist (wenn
man davon absieht, dass man zwar das Nicht-Vorhandensein
von Invalidität, Arthritis, Diabetes sowie von Depression und
kognitiven Störungen als Messwerte für erfolgreiches Altern
nahm, Geschlecht, Einkommen, Bildung und Familienstand
hingegen nicht) (Depp & Jeste, 2006). Interessanterweise
besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen den Auffassungen über erfolgreiches Altern bei Klinikern und Forschern
einerseits und bei den Betroffenen andererseits. In einer
umfangreichen Studie betrachteten 92  % der befragten alten
Menschen ihre Belastung durch chronische Krankheiten oder
körperliche Beeinträchtigungen nicht als Zeichen eines „nicht
erfolgreichen Alterns“ (Montross et al., 2006).
Für ältere Menschen sind folgende Krankheiten (eine oder
auch mehrere) typisch: Typ-II-Diabetes, Bluthochdruck,
Krebs, Arthritis und Rheuma, Demenz, Depression und
Angsterkrankungen, die alle irgendwie untereinander verbunden zu sein scheinen, von grundlegenden zellulären Prozessen
bis zu Nervenschaltkreisen, die willkürlichem und unwillkürlichem Verhalten zugrunde liegen. Trotz genetischer Prädisposition betrachtet man normalerweise all diese Krankheiten
©

als vermeidbar und nicht übertragbar. Angesichts der höheren
Wahrscheinlichkeit, während eines längeren Lebens Krankheiten zu bekommen, kann man die gesunde Lebensspanne nur
verlängern, indem man den Krankheitsbeginn hinausschiebt.
Dies kann durch Optimierung des „Lifestyles“ geschehen. Es
gibt eine wachsende Zahl von Belegen für folgende Zusammenhänge: Eine gute Versorgung und Betreuung während der
Kindheit sowie in dieser Zeit erworbene Ernährungsmuster
und soziale Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung von körperlichen und geistigen Krankheiten im
späteren Leben. Vielleicht wird also die Art und Weise des
Alterns schon durch die Art des Heranwachsens bestimmt.
Forscher erkennen in zunehmendem Maße die Bedeutung von
Entzündungen im Alternsprozess. Im Normalfall bietet eine
Entzündung Schutz vor einer Infektion und beschleunigt die
Heilung, im Alter jedoch scheint eine Entzündung weniger
geordnet zu verlaufen und kann so zu Gewebeverletzungen
und -schäden führen. Zu den entzündlichen Krankheiten im
Alter zählen kardiovaskuläre Erkrankungen, Osteoarthritis,
Osteoporose, Insulinresistenz und Diabetes, Muskelschwund,
Gebrechlichkeit und sogar Alzheimer. Diese lange und eindrucksvolle Liste zeigt, dass die normale Abwehr des Körpers
zum Feind werden kann. Das Immunsystem kann also wichtig
für die Regulierung des Alterungstempos sein, insbesondere,
wenn man berücksichtigt, dass viele dieser Krankheiten mit
chronischen und starken Schmerzen einhergehen. Es besteht
eine hohe Korrelation zwischen chronischen Schmerzen
und depressiver Stimmungslage, und bei Personen über 65
tritt Schmerz, verbunden mit Depression, doppelt so häufig
auf wie bei 20-Jährigen (Ohayon & Schatzberg, 2003). Eine
große Frage ist noch offen: Verursacht Schmerz Depressionen,
oder haben depressive Patienten eine höhere Schmerzwahrnehmung?
Schmerz ist ein oft vernachlässigtes Gebiet bei älteren Personen. Man geht häufig davon aus, dass sich eben mit höherem
Alter Schmerzen einstellen, und viele betagte Patienten berichten nicht über Schmerzen, weil sie vor moderner Diagnostik
und Medikamenten Angst haben und denken, dass Ärzte und
Schwestern zu beschäftigt sind oder sich dann die Qualität der
Behandlung ändern könnte. Man schätzt, dass etwa 18 % der
älteren Amerikaner regelmäßig Schmerzmedikamente nehmen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie in Großbritannien
zeigte, dass etwa 30 % der älteren Menschen an Schmerzen
leiden, die nicht behandelt werden. Die häufigsten Gründe
für die Behandlung mit Schmerzmedikamenten sind Osteoarthritis (Rücken, Knie, Hüfte), nächtliche Wadenkrämpfe,
eingeschränktes Gehvermögen, verschiedene Neuropathien
(idiopatische, traumatische, diabetische, herpetische) und
Krebs. Ärzten steht eine Reihe von Schmerzmitteln zur Verfügung, die wirksamer sind als frei verkäufliche Mittel und
gezielter eingesetzt werden können, jeweils unter Berücksichtigung weiterer Krankheiten des Patienten und anderer
verschriebener Medikamente.
Das Spektrum an Krankheiten, das betagte Klienten aufweisen
können, macht es erforderlich, dass Therapeuten ein struk-
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turiertes System für die Bewertung der Bedürfnisse dieser
Patienten haben. Die folgende Liste ist zusammengestellt aus
einem umfassenden Richtlinienkatalog, herausgegeben von
16
der Neuseeländischen Richtliniengruppe:
• Körperliche Gesundheit, mit folgenden Schwerpunkten:
17
schlecht wahrgenommener Gesundheitszustand (R ),
18
hoher oder niedriger BMI (R ), wenig körperliche
Bewegung, chronische Krankheiten (R), Inkontinenz,
Ernährung, Gang, Beweglichkeit, Herzleiden, Magenund Darmleiden, Lungenkrankheiten, cerebrovaskuläre
Erkrankungen, Komorbidität (R), Klinikaufenthalt
(kürzlich entlassen – R), iatrogene Erkrankungen (insbesondere durch Polymedikation), Sprach- und Sprechbeschwerden, Zahn-/Mundgesundheit, Aktivitäten des
täglichen Lebens, Sexualfunktion, Alkohol-/Tabak-/
19
Drogen-Konsum, jeder der Punkte aus obiger Liste bei
20
Personen < 75 Jahren (R );
• Sicherheitsfragen, mit Schwerpunkt Kontrolle über das
tägliche Leben, Missbrauch durch Dritte;
• Polymedikation (3 oder mehr [nicht] verschreibungspflichtige Medikamente) (R);
• Körperpflege (†), inkl. der Fähigkeit, Hausarbeiten selbst
zu erledigen;
• Seh- und Hörvermögen;
• Geistige Gesundheit, mit Fokus auf Angst, Depression
21
(R ), andere geistige Störungen, emotionale Stabilität,
22
kognitive Fähigkeiten (R ), Demenz, Drogenmissbrauch,
iatrogene Krankheiten durch Polymedikation;
• Soziales Verhalten und sozialer Kontext (†), mit Schwerpunkt finanzieller Status und Management von Geldan23
gelegenheiten (R ), Wohnen, Fähigkeit, unabhängig zu
leben, Unterstützung durch die Familie, Familienkontakte
(geschieden, getrennt lebend, unverheiratet, verwitwet,
kürzlicher Verlust eines Familienangehörigen, ohne
Kinder – alle R), soziale Netzwerke (Isolierung, auch
wenn man nicht alleine lebt – R), soziale Aktivitäten
und Unterstützung;
• Pflegepersonen – Erkennen von Stress-Anzeichen (R),
neue Pflegekraft (R), anstehende Bewertung des Patienten (R).

n Selbsthilfe auf der Grundlage einiger 		
biologischer Mechanismen des Alterns
Es ist hilfreich, die elementaren Prozesse, die dem Altern
zugrunde liegen, zu verstehen, insbesondere für Personen, die
sich Gedanken machen, wie man das Altern aufhalten oder
wenigstens verlangsamen kann. Der Alternsprozess ist komplex,
und seine molekularen Mechanismen konnten noch nicht völlig
aufgedeckt werden. Die wissenschaftliche Erforschung des
Alterns geht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als Francis Bacon,
der englische Philosoph, Staatsmann und Katalysator der „wissenschaftlichen Revolution“ feststellte, dass der Alterungsprozess verschiedene Bestandteile des Körpers „ungleichmäßig“
angreift. Er hatte z.B. beobachtet, dass einige Teile des Körpers
(z. B. Arterien oder Knochen) irreversibel und relativ schnell
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altern, während andere Teile (z. B. Haut oder Blut) ständig
repariert und ersetzt werden und so langsamer altern.
Ein Buch des englischen Volkswirtschaftlers und Bevölkerungswissenschaftlers Thomas Malthus zeichnete 1798 ein
ziemlich düsteres Bild vom unkontrollierten Bevölkerungswachstum. Malthus behauptete, dass dies zu einer größeren
Konkurrenz um die begrenzten Ressourcen führen würde,
ein Konzept, das zur Theorie der Evolution durch natürliche
Selektion passt, die etwa ein halbes Jahrhundert später von
24
Alfred Wallace und Charles Darwin postuliert wurde. Die
Ansicht, dass natürliche Auslese eine Rolle beim Altern spielt,
wird durch Tom Kirkwoods in den 1970er Jahren aufgestellte
Theorie (disposable soma theory) gestützt, die postuliert, dass
die Evolution die Keimzellen schützt (Eizellen und Spermien,
die die Gene eines Individuums verbreiten), dies aber bei
anderen Körperzellen unterlässt (Kirkwood, 1977).
Wie schon erwähnt, sind Schädigungen, die sich auf molekularer und zellulärer Ebene sowie im Gewebe anhäufen, der Kern
des Alterns. Makromoleküle wie unser genetisches Material
(DNA), Proteine und Lipide reagieren besonders empfindlich
auf Schädigungen. Die DNA z.B. kann so geschädigt werden,
dass die entstandenen Mutationen zu Krankheiten wie Krebs
führen können. Reaktive Sauerstoffspezies (freie Radikale)
wurden als ursächliche Schlüsselfaktoren bei makromolekularen Schädigungen ermittelt, die zum Zusammenbruch der
intakten Zellstruktur und -funktion führen und schließlich zum
Zelltod. Freie Radikale werden von „Atmungsfabriken“ in den
Zellen (Mitochondrien) produziert. Obwohl wir über endogene
Moleküle verfügen, die freie Radikale neutralisieren oder fangen (Enzyme wie Peroxid-Dismutase, Glutathion-Peroxidase,
Katalase), scheinen diese antioxidativen Mechanismen im Laufe
der Jahre zu ermüden. Viele Leute versuchen, dies durch die
Einnahme so genannter Nahrungsergänzungsstoffe (nutriceuticals) auszugleichen, z.B. durch Vitamine oder andere Präparate
mit antioxidativer Wirkung (z.B. Polyphenole aus roten Trauben
[Resveratrol]). Bei vielen dieser Ergänzungsmittel jedoch ist
die Wirksamkeit noch nicht wissenschaftlich erwiesen, und die
Sicherheit vieler natürlicher Präparate ist bislang unbekannt.
Trotz weit verbreiteter Werbung für die positiven Wirkungen
von Ginkgo biloba bei Alzheimer und Demenz konnte kürzlich
in einer großen und gut konzipierten Studie nachgewiesen
werden, dass diese chinesischen Blätter (mit einem Marktanteil
von 110 Mio. $ allein in den USA) unwirksam sind (DeKosky
et al., 2008; Birks & Grimley Evans, 2009). Älteren Menschen
sollte man besser raten, ausgewogen zu essen, mit einem hohen
Anteil an Obst und Gemüse, das reich an Antioxidantien ist,
wozu schon Descartes riet: „Iss moderat und bewege dich“ und
suche „Ruhe und Frieden“ (zitiert in Haycock, 2008).
In letzter Zeit stehen in der Alternsforschung häufig Stoffwechselprozesse im Mittelpunkt, die wiederum eng mit der
Energieproduktion verbunden sind. Die Mitochondrien sind
die Organellen, die für die aerobe Energieproduktion zuständig sind. Als unerwünschte Nebenprodukte entstehen dabei
freie Radikale. Von allen Organen ist das Gehirn dasjenige,
das am meisten Energie verbraucht, aber eine altersbedingte
(oder pathologische) Verminderung der Hirndurchblutung
kann dazu führen, dass das Gehirn zu wenig Energie erhält,
©
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um optimal zu funktionieren. Bei einem Gehirnschlag sterben
die Neuronen durch die akute Reduzierung der Sauerstoffversorgung und durch ein Energiedefizit. Andererseits braucht
der Körper ab dem mittleren Lebensalter deutlich weniger
Energie, selbst bei Personen, die körperlich anstrengenden
Tätigkeiten nachgehen. Ältere Menschen brauchen keine zusätzliche Nahrung und Energie für das Körperwachstum – es
ist wohl eher so, dass ältere Menschen Muskelmasse verlieren
(Sarkopenie, ein Phänomen, das man durch ein vernünftiges
Maß an körperlicher Bewegung verzögern kann).
Es ist also wichtig, dass ältere Menschen ihren Lebensstil
(Essgewohnheiten, körperliche Aktivitäten) so anpassen, dass
sie ein gesundes Körpergewicht beibehalten bzw. (wieder-)
erlangen (meist als BMI [Body Mass Index]) angegeben, errechnet als Quotient aus Körpergewicht in kg : (Körpergröße
2
in m ); am besten unter 25). Übergewicht (BMI zwischen 25
und 30) und Adipositas (BMI über 30) sind hohe Risikofaktoren für Typ-II-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
kognitive Störungen einschließlich Depression und möglicherweise Alzheimer.
Abbildung 4: Übergewichtige Bevölkerung (in %) in ausgewählten Ländern im Jahre 2002 und die Prognose für das
Jahr 2010 gemäß WHO (www.who.int)

Adipositas ist ein Problem, das in vielen industrialisierten
Gesellschaften inzwischen epidemische Ausmaße erreicht.
Fettsucht verringert die Lebenserwartung eines 25-Jährigen
um 12 Jahre (Hawley & Dunstan, 2008); sie bedeutet Stress für
das Skelettsystem, was zu brüchigeren Knochen führen kann
und schweren körperlichen Behinderungen im Alter. Interessanterweise kann eine Reduzierung der verzehrten Kalorien
das Gedächtnis bei gesunden 60-Jährigen verbessern (Witte,
Fobker, Gellner, Knecht & Flöel, 2009) und ist in der Tat die
einzig nachgewiesene Methode der „Lebensverlängerung“
bei Labortieren (Piper & Bartke, 2008).
In unserer kurzen Erörterung der biologischen Determinanten der Langlebigkeit haben wir dargelegt, dass Genetik
eine wichtige Rolle für die Lebensspanne, aber auch für die
Gesundheitsspanne spielt, weil unterschiedliche Gene auch
eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber äußeren
Einflüssen, wie z.B. Stress und Toxinen, bedeuten. Mit anderen Worten, Genetik kann zumindest teilweise die Fähigkeit
des Einzelnen determinieren, im Hinblick auf Homöostase
©

angemessen physiologisch zu reagieren, aber auch die Fähigkeit, Zell- und Gewebefunktionen bei schädlichen Reizen
aufrechtzuerhalten und angemessene Zellreparaturmechanismen auszulösen. „Selbsthilfe“ bezieht sich auf freiwillige
Handlungen. Alle hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Verzögerung des Alterns können nur dann helfen, wenn man
sich bewusst und freiwillig entschließt, einen gesünderen Lebensstil zu wählen. Der „Alternsphänotyp“ eines Menschen ist
das Ergebnis seines Genotyps und der Änderungen in seiner
Lebensführung. Der daraus resultierende Phänotyp stellt eine
Interaktion von Genen und Umwelt dar, was als „Epigenetik“
bezeichnet wird.
Epigenetik ist gegenwärtig ein blühendes Feld in der biologischen und medizinischen Forschung. Sie bringt neue
Erkenntnisse über Krankheitsmechanismen, von Krebs über
Diabetes bis zu Hirnerkrankungen. So hat man z.B. Beweise
dafür gefunden, dass Erlebnisse in der frühen Kindheit, wie
z.B. mütterliche oder andere soziale Bindung/en, Stress und
Ernährung, eine lang anhaltende Wirkung auf die Stimmung
und die Emotionalität im Erwachsenenalter haben können.
Diese Erkenntnisse zeigen, dass Ereignisse in der Kindheit
eine zentrale Rolle für die lebenslange physische und psychische Gesundheit spielen. Es gibt sogar Studien, die belegen,
dass epigenetisch geprägte Eigenschaften von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden können. Einfach
ausgedrückt: Durch die Art und Weise, wie wir unsere Kinder
großziehen, beeinflussen wir nicht nur die Gesundheitsspanne
unserer Kinder, sondern auch die ihrer Kinder.
Mit Selbsthilfe, wie z. B. gesunden Essgewohnheiten und
Bewegung, sollte man schon anfangen, ehe man beginnt, sich
alt zu fühlen. Auch das Großziehen von Kindern kann einen
„hohen Ertrag für eine Investition“ bringen – in den meisten
Fällen bestehen lebenslang liebevolle Beziehungen und Fürsorge mit dem zusätzlichen „Bonus“, den Enkel darstellen,
sei es das Vergnügen, sich mit Enkeln beschäftigen zu können
oder sich die Verantwortung für sie zu teilen. Interaktionen
zwischen den Eltern festigen und vertiefen die Bindungen,
und Kinder bringen einen frischen Wind ins Leben.
Berufliche Belastungen und gesellschaftliche Gegebenheiten
sowie die Möglichkeit, sich entscheiden zu können, ob man
keine oder erst später Kinder haben will, haben dazu geführt,
dass immer mehr Frauen und Paare wählen, weniger oder keine
bzw. erst spät Kinder zu haben. Oft bedeutet das Hinauszögern,
dass der „Zug abgefahren“ ist, da Fortpflanzungsfähigkeit und
Gesundheit mit zunehmendem Alter nicht besser werden.
Junge Erwachsene müssen deutlicher auf die Problematik
einer späten Elternschaft aufmerksam gemacht werden, und
Politiker können helfen, die Situation von jungen Eltern zu
25
verbessern. Gleichzeitig sollte denjenigen geholfen werden,
die keine Kinder haben können. Die Gründe dafür sind vielfältig: Unfruchtbarkeit, körperliche Behinderungen, Armut oder
ein fehlender Partner. Viele Studien zeigen, dass Kinderlose
im Alter nicht nur an Einsamkeit leiden, sondern auch ein
größeres Risiko haben, psychisch zu erkranken.
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Abbildung 5:
Prognose des Bevölkerungsschwunds
zwischen 2006 und 2030 (in Millionen).
Aus: US Census Bureau International
Data Base.
www.census.guv/ipc/www/idbnew.htm)
(US Statistisches Bundesamt)

Abbildung 6: Junge Kinder und ältere Menschen in Prozent der
globalen Bevölkerung. Aus: UN Department of Economic and Social
Affairs, Population Division. World Prospects. The 2004 Revision.
New York, United Nations, 2005

Fakten zum Gehirn
Das durchschnittliche Gehirn eines erwachsenen
Menschen
• wiegt etwa 1,4 kg
• erhält etwa 20 % der Blutversorgung
• hat ungefähr 400 Milliarden Kapillaren
• 100 Milliarden Neuronen
• 100 Billionen Synapsen

n Die Vor- und Nachteile der Hirnalterung

ab dem mittleren Lebensalter
Die Menschen sollten wissen, dass vom Gehirn, und nur vom
Gehirn, unsere Freuden und Vergnügen, unser Lachen und
Scherzen, aber auch unsere Sorgen, Schmerzen, Trauer und Ängste kommen. Insbesondere denken wir mit dem Gehirn, sehen
und hören und unterscheiden das Hässliche vom Schönen, das
Schlechte vom Guten, das Angenehme vom Unangenehmen.
Hippokrates, 5. Jh. v. Chr.
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Wir alle wissen aus persönlicher Erfahrung, dass viele Menschen im Laufe des Älterwerdens „milder“ in ihrer Haltung
anderen gegenüber werden und zugleich „stärker“ in ihrer
Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu
werden. Diese Verhaltensänderungen werden Änderungen
in der Gehirnfunktion zugeschrieben, was durchaus richtig
ist, aber die allgemeine Ansicht, dass sich die Persönlichkeit
eines Menschen mit zunehmendem Alter ändert, scheint
nicht korrekt zu sein. Die Forschung konnte die Konstanz
von Persönlichkeitsmerkmalen ab einem Alter von 50 Jahren
nachweisen (McCrae & Costa Jr., 1994). Die positiven Aspekte
26
des Alterns (Helmuth, 2003a) umfassen Geduld, Nachsicht, hohes Verantwortungsbewusstsein, „soziale Weisheit“
(Glück & Baltes, 2006), die Fähigkeit, zwischenmenschliche
Konflikte besser zu lösen (Charles & Carstensen, 2008) und
bessere sprachliche Fähigkeiten (die mit dem Alter zunehmen
und bis in die 9. Lebensdekade erhalten bleiben). All diese
Aspekte sind wahrscheinlich auf lebenslange Erfahrungen
zurückzuführen; sie entwickeln sich ab einem Alter von 30
27
Jahren (Helmuth, 2003b). Der Erwerb dieser Qualitäten ist
wohl der Grund dafür, dass man den Alten in vielen nichtwestlichen Gesellschaften Hochachtung entgegenbringt. Auch in
industrialisierten Gesellschaften kann man diese Qualitäten
pflegen, indem man bestimmte Änderungen im Lifestyle ab
etwa der Lebensmitte fördert, z. B. Aneignung neuer beruflicher Fähigkeiten oder ein radikaler Berufswechsel, soziales
Engagement und Teilnahme an Freizeitveranstaltungen. Solche
Änderungen können dazu beitragen, uns zu liebenswerteren
und weiseren Senior-Mitgliedern der Gesellschaft zu machen
und zugleich das Gehirn aktiv zu (er-)halten, indem es mit
Planung, schnellen Gedankengängen, Entscheidungen und
Bezugnahme auf die „Erfahrungsbibliothek“ gefordert wird.
Viele dieser Tätigkeiten sind dazu mit Freude am sozialen
Engagement verbunden. Andererseits helfen auch Tätigkeiten,
die man allein ausübt (z. B. Malen, Fischen oder Gartenarbeit),
Kompetenzen wie Planen und Kreativität aufrechtzuerhalten,
außerdem können sie greifbare Ergebnisse zeitigen. Obwohl
28
man die Mechanismen noch nicht im Detail kennt, scheint
es für die seelische Gesundheit während des Alterns wichtig
zu sein, „das Gehirn zu beschäftigen“.

©
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Wie ändert sich das Gehirn mit zunehmendem Alter?
•

Teile des Gehirns können kleiner werden (besonders der
präfrontale Cortex und der Hippocampus, zwei Areale,
die für Lernen, Gedächtnis, Planen und andere komplexe
mentale Aktivitäten verantwortlich sind

•

die Kommunikation zwischen den Neuronen kann langsamer werden (was auf einen teilweisen Abbau oder einen
Verlust von Myelin zurückzuführen ist)

•

eine verminderte Durchblutung kann sich aus der Verengung von Arterien ergeben

•

Neuronen können mehr reaktive Sauerstoffspezies bilden
oder sensitiver auf toxische Prozesse reagieren

•

bestimmte Proteine können falsch verarbeitet werden, was
zu ihrer Verklumpung und Anhäufung im Hirn führt

•

entzündliche Prozesse können aktiviert werden

Ein wachsender Bereich der Psychologie beschäftigt sich mit
„lebenslanger Entwicklung“ oder „lebenslangem Lernen“.
Lebenslange Entwicklung als ein Mittel, die unerwünschten
psychischen und neuropsychiatrischen Aspekte des Alterns
29
einzudämmen, scheint auf dem Prinzip „Use it or lose it“ zu
beruhen („Benütz es oder verlier es“, vergleichbar dem „Wer
rastet, der rostet“); dies postuliert, dass neuronales Überleben
von neuronaler Aktivität abhängig ist. Dieses Prinzip bedeutet
jedoch nicht, dass das Bewahren von Neuronen per se eine
lebenslange geistige Gesundheit garantiert, was durch die
Tatsache gestützt wird, dass das Gehirn zunehmend Neuronen
30
verliert, und zwar schon von Kindheit an, d. h. sogar während
Perioden konzentrierten und erfolgreichen Lernens. Es ist
wohl eher so, dass die selektive und koordinierte Zu- und Abnahme von Neuronen der Grund für die kontinuierliche Feinabstimmung der zerebralen Netzwerke ist. Diese Gedanken
werden im Abschnitt über „Neuroplastizität“ weiterentwickelt.
Dieses Phänomen nutzt die Fähigkeit des Gehirns, lebenslang
in seiner funktionalen Komplexität zu expandieren. In diesem
Abschnitt legen wir auch dar, dass die Leistung bei der Lösung
prototypischer Aufgaben für alte Menschen durch Üben oder
„kognitives Training“ aufrechterhalten oder verbessert werden
31,32
kann (Willis et al., 2006; Unverzagt et al., 2007).
Aus vielen Neuroimaging-Studien wissen wir, dass das Gehirnvolumen ab etwa dem 40. Lebensjahr abnimmt (Galluzzi,
Beltramello, Filippi & Frisoni, 2008). Dieses „Schrumpfen“
ist eher auf eine Verminderung der Myelinscheiden („weiße
Substanz“) zurückzuführen, die die Neuronen von den Signalen benachbarter Neuronen isolieren, als auf einen großen
Verlust an Neuronen im Alter. Demzufolge ist die Auffassung,
dass der Verlust an weißer Substanz eine Verlangsamung der
Signalübertragungsrate im Gehirn (Buckner, 2004) und eine
allgemeine Verlangsamung der neuronalen Vorgänge während
des Alterns zur Folge haben kann, durchaus berechtigt. Der
©

signifikanteste Verlust an weißer Substanz findet im Corpus
callosum statt, einem Bündel an Nervenfasern, das die beiden
Hirnhälften verbindet, was wahrscheinlich die elektrische
Kohärenz zwischen den Hirnhälften vermindert und deren
Reaktionsfähigkeit einschränkt. Das kann sich auf kognitive
Funktionen wie Abrufen von Erinnerungen und Verlagerung
der Aufmerksamkeit auswirken. Es ist z. B. bekannt, dass
bei manchen älteren Menschen die Effizienz, mit der sie die
Aufmerksamkeit von einem Thema auf ein anders verlagern,
abnimmt, obwohl die Fähigkeit, sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, erhalten bleibt. Andererseits ist Altern
oft gekennzeichnet durch Ablenkbarkeit, die auf eine verminderte Fähigkeit, belanglose Informationen herauszufiltern,
zurückzuführen sein könnte. Diese Angelegenheit wird noch
komplexer durch die Tatsache, dass ältere Menschen dank ihrer
„Erfahrungsbibliotheken“ öfters Querverbindungen zwischen
einem gegenwärtigen Thema und einem vergangenen Ereignis
herstellen. Zusammen mit der oben erwähnten Verlangsamung
der Neurotransmission kann diese bei einem Beobachter den
Eindruck erwecken, dass diese Person abgelenkt ist oder
sich schwer tut, eine Entscheidung zu fällen, wohingegen
diese „Beeinträchtigung“ von Vorteil sein kann, z. B. bei der
Beurteilung einer potenziell gefährlichen Situation und einer
angemessenen Reaktion darauf.
Es ist bekannt, dass ein gestörter Schlaf zu kognitiven und
emotionalen Störungen sowie zu Störungen der Stimmungslage führen kann (Roth, Costa e Silva & Chase, 2001). Einerseits scheint sich das Schlafbedürfnis mit zunehmendem
Alter zu verringern (was vielleicht auch mit der geringeren
körperlichen Aktivität zusammenhängt), andererseits berichten bis zu 40 % der über 80-Jährigen über Schlaflosigkeit und
Schlafstörungen (z. B. Einschlafschwierigkeiten und wiederholtes Aufwachen); in der Gesamtbevölkerung klagen 30 %
über Schlafstörungen. Ab ca. 50 Jahren nehmen die Schlafbeschwerden zu. Eine mögliche Erklärung ist, dass die „innere“
oder „biologische“ Uhr, die unsere normalen 24-Stunden- oder
zirkadianen Rhythmen aufrechterhält, allmählich ihren Takt
ändert. Dieses Thema rückt gerade ins Interesse der Forscher,
besonders im Licht der jüngsten Erkenntnisse, dass jede einzelne Zelle eines Körpers eine eigene endogene Uhr besitzt.
Dies trifft auf alle Zellen zu – von Zellen, die grundlegende
Funktionen wie Stoffwechsel und Herzschlag regulieren, bis
zu jenen, die komplexe Verhaltensweisen wie Essen, Denken
und Schlafen steuern. Ein Organismus funktioniert nur dann
optimal, wenn all die verschiedenen zellulären Uhren in derselben Zeitzone ticken, d.h. synchronisiert sind, um koordiniert
arbeiten zu können.
Wie schon weiter oben erwähnt, erhöhen sich im Laufe des
Alterns die Chancen, kognitive oder affektive Störungen zu
entwickeln. Eine leichte kognitive Störung (MCI, mild cognitive impairment) kann sich zu schweren Formen der Demenz
entwickeln und wird vielleicht post mortem aufgrund neuropathologischer Marker als Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert. Die Alzheimer-Krankheit ist eine neurodegenerative
Erkrankung, die wahrscheinlich die meisten von uns fürchten.
Zu den anderen neurodegenerativen Krankheiten, die uns sehr
beunruhigen, zählen die Parkinson- und Huntington-Krankheit
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sowie die amyotrophe Lateralsklerose (ALS oder Lou-GehrigKrankheit). Obwohl das Risiko, eine der letztgenannten
Krankheiten zu entwickeln, mit zunehmendem Alter steigt,
gehören sie nicht zu den typischen Risiken, die das Altern
birgt. Zum einen können diese verheerenden Krankheiten
schon gegen Ende des mittleren Alters beginnen (Parkinson
z.B.), zum anderen ist das Risiko relativ gering: In westlichen
Ländern liegt das Risiko für Parkinson bei < 1: 250, für Chorea
Huntington bei < 1:5.000 und für ALS bei < 1:10.000. Bei
der Alzheimer-Krankheit liegt das Risiko bei 1:75. Da die
Bevölkerung weiterhin altert, wird sich dieses Risiko bis hin
zu einem Verhältnis von 1:20 erhöhen.
Ab dem mittleren Alter nimmt die Produktion von Sexualhormonen (Östrogen bei der Frau, Testosteron beim Mann)
kontinuierlich ab. Bei Frauen führt dies zu den typischen
Begleiterscheinungen der „Menopause“, bei Männern und
Frauen zur so genannten Midlife-Crisis. Die englische Version
von Wikipedia definiert die Midlife-Crisis folgendermaßen:
„Ein Begriff, den man in westlichen Gesellschaften verwendet,
um eine Periode dramatischen Selbstzweifels zu beschreiben,
der einige Menschen in den ‚mittleren Jahren’ des Lebens
befällt, wenn sie fühlen, dass die Jugend dahinschwindet
33
und das Alter immer näher rückt.“ Die Ergebnisse einer
großen und maßgeblichen Studie widerlegen dieses Klischee
der „Midlife-Crisis“ und zeigen, dass weniger als 10 % der
Menschen zwischen 30 und 60 Jahren eine psychische Krise
erleben, die in die gängige Definition der „Midlife-Crisis“
passt, und bei diesen Fällen sind die Veränderungen im Verhalten nicht auf das Alter oder Altern zurückzuführen, sondern
auf die Persönlichkeit und frühere Krisen (Lachman, 2004).
Andererseits sehen sich etwa 15% der Menschen dieser Altersgruppe mit Todesfällen, Arbeitslosigkeit oder Problemen
im Arbeitsleben konfrontiert, die sie in ein Gefühlschaos
stürzen, das sich schließlich als Depression manifestieren
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kann. Obwohl Frauen im Allgemeinen häufiger an einer
Depression erkranken, wird Depression bei Männern meistens
im Alter von etwa 50 Jahren diagnostiziert, was bestätigt, dass
Stress ein wichtiger Auslöser von Depression sein kann (siehe
nächstes Kapitel). Interessanterweise hilft solchen Männern
oft, zumindest teilweise, eine Hormonersatztherapie mit
Testosteron. Auch an Demenz erkranken Frauen häufiger als
Männer, selbst wenn man die längere Lebenserwartung von
durchschnittlich 4 Jahren in den Statistiken berücksichtigt. In
Experimenten konnte klar bewiesen werden, dass Östrogene
eine neurotrophe und neuroprotektive Rolle spielen, und eine
Östrogenersatztherapie wird weiterhin von einigen Forschern
empfohlen, um den Beginn kognitiver Störungen bei Frauen zu
verhindern oder hinauszuzögern. Eine solche Therapie müsste
zu Beginn des Klimakteriums einsetzen. Wenn man damit erst
beginnen würde, wenn die endogenen Östrogenspiegel auf
einem niedrigen Niveau sind, würde das Risiko für frauenspezifische Karzinome steigen. Zellen, deren Proliferation durch
Östrogen stimuliert wird, entwickeln eine Hypersensitivität
gegen Östrogen, wenn sie eine Zeit lang einem Östrogenmangel ausgesetzt waren. Die Kosten-Nutzen-Debatte geht weiter
(Mitsiades, Correa, Gross, Hurria & Slovin, 2008).
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n Stress und Altern
Fast alle der oben genannten Situationen und Umstände,
die uns bis ins Alter begleiten – die man auch als Zeichen
oder Gründe für das Altern betrachten kann –, werden von
Stress beeinflusst. Die Erforschung von Stress, dessen erste
grundlegende Arbeiten von dem ungarischen Arzt Hans Selye
stammen, wird energisch von Forschern betrieben, die am
alternden Hirn interessiert sind (siehe weiter unten). Hier ist
anzumerken, dass Stress die Gesundheit des Herz-KreislaufSystems, des skeletomuskulären Systems, der Fortpflanzung
und des Stoffwechsels stark beeinträchtigen kann. Stress führt
z.B. zu Hypertension, Muskelabbau und Knochenabbau durch
Osteoporose, verminderter Libido und Fruchtbarkeit und in
vielen Fällen zu Essstörungen, Fettsucht und Diabetes. Es
lässt sich also leicht erkennen, warum man davon ausgeht,
dass Stress das Altern begünstigt. Man muss jedoch beachten, dass Stress lebenswichtig ist, auch wenn er uns intuitiv
in einem schlechten Licht erscheint. Hans Selye (1974) unterschied korrekt zwischen Stress und Distress. Nach einer
kurzen Einführung in die Stressphysiologie (und die adaptiven
Antworten auf Stress) wird dennoch der Terminus „Stress“ in
seiner gebräuchlicheren Konnotation („stressig“, traumatisch
oder pathologisch) verwendet.
Stressoren können innere oder äußere Stimuli sein, die die
Homöostase gefährden oder stören; Homöostase bezieht sich
hier auf das physiologische Streben eines Organismus nach
Einhaltung eines inneren Gleichgewichts. Solche Stimuli lösen
eine Reihe von adaptiven Verhaltens- und physiologischen
Antworten aus, die dazu dienen, Homöostase wiederherzustellen (Cerqueira, Almeida & Sousa, 2008). Erst wenn es dem
Körper nicht mehr gelingt, die richtigen Antworten zu geben,
oder wenn die Antworten über das Ziel hinausschießen, wird
Stress pathologisch. Die Antwort auf einen Stressor wird je
nach Qualität, Intensität und Dauer des Stressors verschieden sein, und die Chance, dass es einem Individuum nicht
gelingt, angemessen auf einen Stressor zu reagieren, wird mit
den Parameterwerten steigen. Stress wird vom Gehirn durch
verschiedene sensorische Mechanismen erkannt, die zur Ausschüttung von Neurotransmittern führen, welche wiederum
auf andere Hirnareale wirken, die die Stressstärke messen
und Verhaltens- und hormonelle (endokrine) Antworten auslösen. Die Fähigkeit, einen Stressor richtig zu bewerten und
die passende Verhaltensantwort zu geben, hängt von vielen
voneinander abhängigen Faktoren ab, z. B. von früheren Erfahrungen bei ähnlichen Gefahren, vom Gemütszustand, von
kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis
sowie von der Unversehrtheit der neuronalen Schaltkreise und
ihrer neurochemischen Signale.
Somatische Anpassungen an Stress werden durch die Ausschüttung von Glucocorticoiden (z.B. Cortisol) in den Nebennierenrinden unterstützt. Diese Ausschüttung erfolgt aufgrund
chemischer Signale aus dem Gehirn und der Hypophyse. Einige der Substanzen aus dem Hirn, die für die Aktivierung der
Hypophysen-Nebennierenrinden-Einheit verantwortlich sind
(z. B. CRF, corticotropin-releasing factor), können eigenständig
das Verhalten sowie strukturelle Anordnungen im Hirn (Den©
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driten und Synapsen) verändern, die die einzelnen Neuronen
und verschiedenen Hirnareale miteinander verbinden (Sousa,
Cerqueira & Almeida, 2008). Glucocorticoid-Spiegel erhöhen
sich rasch nach dem Auftreten eines Stressors, sind aber doch
verzögert in Hinsicht auf die adaptiven Veränderungen des
Gehirns. Andererseits bewirken Glucocorticoide im Vergleich
zu Neurotransmittern lang anhaltende Veränderungen, weil
sie auf Rezeptoren wirken, die die Proteinsynthese mittels
Aktivierung oder Unterdrückung der Genaktivität modulieren.
Glucocorticoide bewirken u.a. eine erhöhte Mobilisierung und
einen erhöhten Abbau von Energiereserven von Glykogen
in Glukose, Muskelkatabolismus, erhöhten Blutdruck und
Unterdrückung der reproduktiven und Immunfunktionen.
Während all diese Glucocorticoid-induzierten Veränderungen
kurzfristig von Vorteil sind, werden sie schädlich, wenn sie
längere Zeit anhalten. Übermäßiges Glucocorticoid reduziert
auch die Knochenmasse. Dies kann zu schmerzhaften und
schlecht heilenden Knochenbrüchen führen und schließlich
zu einer dauerhaft eingeschränkten Mobilität.
In gesunden Menschen setzen negative Feedback-Mechanismen ein, wenn die Cortisol-Spiegel eine bestimmte Schwelle
überschreiten oder wenn der Körper spürt, dass seine endokrine Reaktion angemessen mit einer Stresssituation fertig
wird. Diese Mechanismen in der Hypophyse und im Gehirn
drosseln die weitere Ausschüttung von Cortisol. Ungesunden
Menschen gelingt es nicht, die Ausschüttung von Cortisol
aus den Nebennierenrinden abzuschalten und sind so einem
erhöhten Cortisol-Spiegel ausgesetzt. Die endokrine Antwort
auf Stress, die eigentlich das Individuum schützen soll, wird
so zu einer Fehlanpassung mit schädlichen Wirkungen auf den
Körper und, wie wir später noch erörtern werden, auf das Gehirn. In der Tat beginnt mit der fortgesetzten Belastung durch
zu hohe Glucocorticoid-Spiegel ein Circulus vitiosus mit
immer höheren Glucocorticoid-Ausschüttungen. Da Glucocorticoide die Zahl ihrer Rezeptoren selbst regulieren, um eine
homöostatische Balance aufrechtzuerhalten, induziert eine
übermäßige Glucocorticoid-Ausschüttung eine Verminderung
von Glucocorticoid-Rezeptoren, was wiederum die Effizienz
des negativen Feedbacks beeinträchtigt. Es sollte beachtet
werden, dass Menschen, die an sich gesund sind, Stressoren,
die bestimmte Limits chronisch übersteigen, nicht standhalten
können. Wenn solche Menschen nicht auf andere neuronale
Mechanismen zurückgreifen können, tragen sie ein hohes Risiko, chronischen Hypercortisolismus und andere stressbedingte
Krankheiten zu entwickeln. Die Art und Weise, wie das Gehirn
einen bestimmten Stressor wahrnimmt, bestimmt die Höhe der
Stressantwort und/oder die Aktivierung neuronaler Antworten, um mit diesem Stressor fertig zu werden. Offensichtlich
wären endogene oder von Fachleuten angebotene Hilfsmittel
zur besseren Stressbewältigung das beste Prophylaktikum.
Häufig werden therapeutische Interventionen notwendig,
mit deren Hilfe die schädlichen Auswirkungen von Stress
abgemildert werden können (kognitive Verhaltenstherapie
und Gabe von Anxiolytika bzw. Antidepressiva). Bewegung
und Muskelentspannungstechniken helfen ebenfalls, die
physischen und psychischen Belastungen durch Stress zu
vermindern und Erholung zu ermöglichen. Die koordinierte
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Fachkompetenz von Psychiatern, Verhaltenstherapeuten und
Physiotherapeuten ist für ein erfolgreiches therapeutisches
Konzept notwendig.
Angsterkrankungen und Depressionen gehören zu den am
besten erforschten Stresserkrankungen (Chrousos & Kino,
2007). Stress kann diese beiden Erkrankungen auslösen, und
sein Hauptparameter – ein erhöhter Cortisol-Spiegel – findet
sich auch bei den meisten Patienten, die an einer Angsterkrankung oder Depression leiden. In der Tat ist ein unterbrochenes
negatives Glucocorticoid-Feedback ein relativ verlässlicher Indikator für eine psychische Erkrankung. Noch eindrucksvoller
sind die Ergebnisse zahlreicher Studien mit Versuchstieren,
die zeigen, dass Stresserlebnisse zu Beginn des Lebens zu
Überängstlichkeit und Depression im späteren Leben führen
können. Diese Beobachtungen werden durch Patientendaten
bestätigt: Frühe negative Erfahrungen schwächen die Widerstandskraft gegen Stress und psychische Erkrankungen im
späteren Leben. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Stressoren,
die auf ein sich entwickelndes Gehirn einwirken, schwerwiegende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit während
des gesamten Lebens haben können.
Im hohen Alter treten Depressionen relativ häufig auf (Gum
& Cheavens, 2008). Häufig sind Menschen davon betroffen,
die an chronischen Krankheiten und kognitiven Störungen
leiden, und hier kann Depression zu Invalidität führen, zu
einer schlechteren Heilung anderer Krankheiten und zu einer
erhöhten Sterberate. Man geht davon aus, dass Krankheiten
wie Arteriosklerose und Entzündungen sowie endokrine und
Immunstörungen, die im Alter auftreten, die Vulnerabilität für
Depressionen erhöhen, indem sie die intakten frontostriatalen
Bahnen, die Amygdala und den Hippocampus angreifen (Alexopoulos, 2005; Charney et al., 2003). Invalidität, finanzielle
Unsicherheit, Wohnungswechsel, Trauerfälle oder das Ende
einer langjährigen Beziehung, soziale Isolierung sowie Angst
vor zukünftigen Krankheiten zählen ebenso zu den Risiken für
die Entwicklung depressiver Symptome im Alter. Zudem können diese Krankheiten und Probleme physiologische (stressbedingte) Veränderungen verursachen, die die Anfälligkeit
für Depressionen weiter erhöhen oder sogar eine Depression
auslösen. Am besten hilft es, bereit bzw. vorbereitet zu sein
für die großen Veränderungen, die das Leben mit sich bringen
kann. Ansonsten helfen psychotherapeutische, psychiatrische
und andere medizinische Interventionen, am besten noch vor
dem Eintreten massiver Gesundheitseinschränkungen.
Während nicht bekannt ist, ob Stress eine Auswirkung auf
andere Erkrankungen des Gehirns (z.B. auf die Parkinsonund Huntington-Krankheit oder ALS) hat, weisen kürzlich
publizierte Arbeiten, auch aus unseren Labors, darauf hin, dass
Stress das Auftreten von anatomischen, biochemischen und
Verhaltensmarkern von Demenz (oder Alzheimer) beschleunigen kann (Sotiropoulos et al., 2008). Des Weiteren haben
große epidemiologische Studien gezeigt, dass das Risiko eines
Menschen, an Demenz zu erkranken, steigt, wenn er im Laufe
seines Lebens an einer Depression erkrankt war.
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Stress beeinträchtigt auch kognitive Funktionen wie Lernen
und Gedächtnis. Man geht davon aus, dass Glucocorticoide
die Hauptverantwortlichen für diese Störungen sind. Lernen
und Gedächtnis sind in hohem Maße abhängig von Aufmerksamkeit, Bildung von Assoziationen und (wahrscheinlich) von
Entscheidungsfindung, aber gegenwärtig sind die genauen
Zusammenhänge zwischen Stress, Glucocorticoiden und den
eben genannten Prozessen noch relativ unbekannt. Neuroimaging-Studien bei Menschen haben ergeben, dass das Volumen
des Hippocampus – einer limbischen Hirnregion, die beim
Lernen und bei Gedächtnisprozessen, bei der Steuerung von
Emotionen und der Kontrolle der Glucocorticoid-Ausschüttung involviert ist – signifikant reduziert ist, wenn erhöhte
Glucocorticoid-Konzentrationen vorliegen; gleichzeitig treten
Kognitionsstörungen und eine depressive Stimmung auf. Interessanterweise ist diese Volumenverminderung reversibel,
wenn man die Hypersekretion von Cortisol reduziert. Auch
Stimmung und Kognition werden wieder besser (Lupien et
al., 2005).
Auf der Suche nach einer Erklärung für diese reduzierten
Volumina (gemessen mit Hilfe bildgebender Verfahren)
haben Studien an Labortieren Folgendes gezeigt: Erhöhte
Glucocorticoid-Spiegel können bewirken, dass sich Dendriten
zurückziehen und Synapsen untergehen. Über Dendriten
können neuronale Zellen miteinander kommunizieren, manchmal über beträchtliche Entfernungen hinweg und zwischen
verschiedenen Hirnarealen. Ein Verlust an Dendriten ist für
den größeren Teil der oben erwähnten Veränderungen im
Volumen verantwortlich. Untersuchungen, unsere eigenen
eingeschlossen, haben zudem gezeigt, dass Glucocorticoide
zum Absterben von Neuronen führen können, entweder direkt
oder in Verbindung mit anderen Substanzen (z.B. Neurochemikalien, reaktiven Sauerstoffspezies) (Yu, Holsboer & Almeida,
2008). Glucocorticoid-induzierter Zelltod scheint jedoch nur
für einen kleinen Teil der Gehirnvolumen-Reduzierung verantwortlich zu sein. Wir konnten kürzlich nachweisen, dass hohe
Glucocorticoid-Spiegel auch zum Tod von Progenitorzellen
(Vorläuferzellen) führen können. Aus diesen Zellen bilden
sich Neuronen, zumindest in einigen Hirnregionen wie dem
Hippocampus. Dieser Prozess, Neurogenese genannt, findet
während des ganzen Lebens statt. Die Zufuhr von neu gebildeten Neuronen im Hippocampus scheint für das Kodieren von
Erinnerungen äußerst wichtig zu sein. Die Zahl der Progenitorzellen, die wiederum aus neuronalen Stammzellen entstehen, nimmt mit zunehmendem Alter langsam ab. Demzufolge
kann eine Belastung mit Glucocorticoiden, besonders während
der frühen Entwicklung, möglicherweise dazu führen, dass die
Fähigkeit, neue Neuronen zu bilden, verloren geht. Die Bildung neuer Neuronen und die Komplexität der Neuritenbäume
dienen als neuronale Substrate der „neuronalen Plastizität“.
Neuronale Plastizität findet statt, wenn wir Neues bzw. neue
Fertigkeiten lernen (oder vergessen). Auf anatomischer Ebene ist damit Wachstum und Umformung der Neuritenbäume
verbunden, aber sehr wahrscheinlich auch die Bildung neuer
Neuronen (Jessberger & Gage, 2008). Andererseits könnten
absterbende Neuronen durch Neurogenese ersetzt werden.
Unter normalen Umständen sterben Neuronen in gleich
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bleibendem Maße während Entwicklung und Altern. Neue
Untersuchungen weisen darauf hin, dass mit zunehmendem
Alter die Rate sterbender Neuronen nicht unbedingt größer
wird, wovon man früher ausging.
Der Nachweis, dass eine längere Belastung von Neuronen
durch hohe Glucocorticoid-Spiegel zum „Zurückschneiden“
der Dendriten-„Zweige“ führt, welche die Neuronen über
kurze oder lange Strecken miteinander verbinden, lässt eine
mögliche „Diskonnektion“ zwischen Gehirnarealen vermuten.
Neuronale Plastizität involviert auch elektrophysiologische
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Vorgänge, die neuronale Aktivität in chemische Informationen (z. B. die Synthese oder den Abbau von Proteinen)
umwandeln. Folglich beeinträchtigen Unterbrechungen der
Aktivität verbundener Gehirnareale solche Verhaltensweisen,
die von der hierarchischen Integration von Informationen aus
verschiedenen Gehirnarealen abhängig sind. Die Regulierung
der Stimmungslage z. B. involviert die kognitive Verarbeitung
(Wahrnehmung und Bewertung eines Stimulus bezüglich
seiner Vor- und Nachteile, Vergleich mit vorhandenen Informationen aus früheren Erfahrungen) und die Verarbeitung der
Emotionen. Sie hängt auch wesentlich von der Lernfähigkeit
und der Entwicklung einer Bewältigungsstrategie ab, die
einen Einfluss auf die zukünftige Gemütsverfassung eines
Individuums haben. Sowohl die emotionale als auch die kognitive Verarbeitung werden mit zunehmendem Alter weniger
effizient und sind wesentlich an einer Reihe von psychischen
und neurologischen Beschwerden beteiligt.
Demenz vom Alzheimer-Typ ist das Gesundheitsproblem,
das uns beim Älterwerden am meisten beunruhigt, da die
Chance, an Alzheimer zu erkranken, ab 65 Jahren merklich
steigt. Etwa 7% der Alzheimer-Fälle sind genetisch bedingt;
die biologische Basis einzelner Formen dieser Krankheit ist
jedoch weitgehend unbekannt. Da viele Alzheimer-Patienten
eine erhöhte Glucocorticoid-Ausschüttung aufweisen, haben
wir vor einiger Zeit mit Studien an Labortieren begonnen, um
eine mögliche Verbindung zwischen der Alzheimer-Krankheit
und Stress oder Glucocorticoiden zu prüfen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Glucocorticoide (und Stress) zur Expression
von zwei biochemischen Hauptmerkmalen der AlzheimerKrankheit führen: Glucocorticoide erhöhen die Bildung
neurotoxischer Formen des Eiweißes „amyloides VorläuferProtein“ (APP, amyloid precursor protein), nämlich Amyloid
β (Aβ) und C99-Fragment, und gleichzeitig induzieren sie die
Hyperphosphorylierung des zytoskelettalen Proteins tau (Sotiropoulos et al., 2008). Letzteres kann zur Bildung von Fibrillen
oder neurofibrillärer Bündel (neurofibrillary tangles, eines der
Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit) führen, zum Abbruch
der neuronalen Kommunikation und schließlich zum Tod
von Neuronen. Andererseits können erhöhte Spiegel von Aβ
zur Ablagerung von (senilen) amyloiden Plaques im Gehirn
führen (ein weiteres Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit).
Des Weiteren ist bekannt, dass sowohl Aβ als auch das C99Fragment von APP Gedächtnis- und andere Verhaltensstörungen verursachen können. Solche Störungen können schon
in sehr frühen Stadien der Krankheit auftreten, noch ehe senile
Plaques auftauchen. Wir und andere konnten nachweisen, dass
©
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schon sehr geringe Konzentrationen von löslichem Aβ (d. h.,
noch ehe das Molekül Oligomere bildet und mit dem Prozess
der Plaque-Bildung beginnt) den Empfang von Informationen
bei Dendriten stören können. Wir konnten zeigen, dass die
knopfartigen Strukturen oder Synapsen, die die Kontaktstellen
zwischen den Neuronen bilden, nach Applikation von Aβ in
neuronalen Zellkulturen einem schnellen Abbau unterliegen.
Mittlerweile zeigen weitere Studien, dass Glucocorticoide
ähnliche synaptische Veränderungen bewirken.
Die oben angeführten Beweise lassen erkennen, dass Stress
und eine erhöhte Glucocorticoid-Ausschüttung das Gehirn auf
zweierlei Art altern lassen können: Sie können eine depressive
Stimmung auslösen und schließlich einige der biochemischen
Mechanismen in Gang setzen, die zur Demenz führen. Die
Rolle des Psychotherapeuten sollte es sein, den Einzelnen
z.B. mit kognitiver Verhaltenstherapie zu helfen, besser mit
Stress fertig zu werden, damit das Fortschreiten degenerativer
Veränderungen im Gehirn hinausgezögert werden kann, die
zu Depression und Demenz führen können, ganz abgesehen
von der Vulnerabilität für all die anderen Krankheiten, die
mit Stress und einer Belastung durch Glucocorticoide einhergehen.

n Vergesslichkeit und Demenz
Für viele ältere Leute ist das Nachlassen der kognitiven
Fähigkeiten die größte Bedrohung ihrer Fähigkeit, auch weiterhin ihren Lieblingstätigkeiten nachzugehen. USA National
Research Council (2002): The Aging Mind
Vergesslichkeit ist eine bekannte Begleiterscheinung des
Alterns, aber erst wenn das Gedächtnis stark beeinträchtigt
ist, fällt dies in die Kategorie Demenz oder Demenz vom
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Alzheimer-Typ (Alzheimer-like dementia). Demenz vom
Alzheimer-Typ ist streng genommen eine altersbedingte
Störung. Alle Personen über 65 haben ein hohes Risiko, eine
solche Störung zu entwickeln, und dieses Risiko wächst exponentiell mit dem Älterwerden (von etwa 1 % im Alter von 65
Jahren bis zu 50 % mit 85 Jahren). Bei der leichten kognitiven
Störung (MCI, mild cognitive impairment), die häufig vor
der Alzheimer-Erkrankung auftritt, zeigen die Betroffenen
Gedächtnis- und andere kognitive Störungen, die über denen
ihrer Altersgruppe und Bildung liegen. Solche Störungen
behindern jedoch meistens nicht ihre Routinetätigkeiten.
Fachmännische Führung und Therapie sind sicher geeignet,
das Fortschreiten von MCI einzudämmen oder zu blockieren,
aber ein 100%ig wirksames Heilmittel (psychologischer oder
pharmakologischer Art) für die schwereren Formen der Demenz gibt es gegenwärtig nicht.
Die Geschwindigkeit, mit der sich das Gedächtnis und andere
kognitive Fähigkeiten entwickeln, nimmt mit etwa 20 Jahren
allmählich ab. Dennoch erreichen die kognitiven Fähigkeiten
37
erst im Alter von 50 bis 60 Jahren ihren Höhepunkt; danach
nehmen sie langsam bis etwa zum 80. Lebensjahr ab, um in
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den letzten Jahren vor dem Tod stark abzunehmen. Die Art
und Weise, wie sich Kognition im Laufe des Alterns ändert,
steht in enger Verbindung mit der Bildung. Bei Individuen
mit höherer Bildung verschlechtert sich die Kognition langsamer (Barnes, Tager, Satariano & Yaffe, 2004), was zu der
Auffassung führt, dass diese Menschen eine größere Synapsendichte aufbauen konnten, die sie irgendwie vor kognitiven
38
Störungen schützt. Gehirnaufnahmen lassen vermuten, dass
ein Vorteil für Menschen mit besserer Bildung darin liegen
könnte, dass sie in der Lage sind, eine verminderte Leistung
eines Hirnareals durch das Miteinbeziehen anderer Gebiete
auszugleichen. Da kognitive Tätigkeiten wie das Lesen eines
Buches helfen, kognitive Funktionen auch bei älteren Menschen aufrechtzuerhalten, wird es interessant sein, Wege zu
finden, solche Methoden auch bei Menschen mit geringerer
Bildung einzusetzen.
Das Gedächtnis bietet die Basis, auf der alle anderen kognitiven Fähigkeiten gründen. Es dient als große Präsenzbibliothek,
die (unbewusst) konsultiert wird, um selbst die trivialsten täglichen Arbeiten ausführen zu können. Erinnerungen kann man in
Bereiche wie explizit und implizit einteilen oder in Kategorien
(z. B. emotional, visuell, auditorisch und olfaktorisch), und
auf alle Formen kann man sofort und ohne Einschränkung
zurückgreifen. Generell neigen ältere Menschen dazu, Störungen des expliziten Gedächtnisses (auch deklaratives oder
semantisches Gedächtnis genannt) zu entwickeln, was sich als
Vergessen von Namen, Örtlichkeiten und Ereignissen äußert,
also von Aufgaben, die das Heranziehen von Informationen
und verbale Beschreibungen erfordern. Dagegen bleibt das
implizite Gedächtnis (auch prozedurales Gedächtnis genannt),
das Empfindungen, Fähigkeiten, Arbeitsabläufe und Tätigkeiten (wie Radfahren, Spielen eines Musikinstrumentes)
und emotionale Erinnerungen (z. B. konditionierte Ängste,
Familien- oder andere persönliche Bindungen) beinhaltet,
während des ganzen Lebens gut erhalten.
An dieser Stelle müssen die wichtigen Begriffe Kurz- und
Langzeitgedächtnis eingeführt werden. Im Kurzzeitgedächtnis
(auch Arbeitsgedächtnis genannt) werden Informationen nur
vorübergehend gespeichert (im Durchschnitt ca. 20 Sekunden
lang). Als Beispiel sei das nur vorübergehende Speichern einer
Telefonnummer genannt, die wir nur einmal oder gelegentlich
wählen. Ein gut funktionierendes Kurzzeitgedächtnis muss
auf vielfältige Informationen zurückgreifen können; ebenso
muss es in der Lage sein, nicht zur Sache gehörige Informationen auszublenden (Aufmerksamkeit). Genau dieser Aspekt
des Gedächtnisses ist häufig bei älteren Menschen gestört.
Bei Demenz ist das Langzeitgedächtnis (für Ereignisse, die
entweder ein paar Tage, aber auch Jahrzehnte zurückliegen
können) betroffen. Die Bildung von Langzeiterinnerungen
beinhaltet die Verarbeitung und die spezifische Codierung
von Informationen, die in Form von neuronalen Signalen,
die über viele Hirnareale durch komplexe Netzwerke verteilt
sein können, ankommen. Ein wichtiger funktioneller Aspekt
ist, dass Informationen leicht abrufbar sein müssen. Der
Hippocampus sowie der entorhinale und perirhinale Cortex
spielen eine wichtige Rolle in der Anfangsphase der Bildung
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von Gedächtnisinhalten. Diese Areale sind verantwortlich für
die Verarbeitung und Codierung von frisch eingetroffenen
Informationen, die dann in anderen Hirnregionen gespeichert werden. Bei der Demenz vom Alzheimer-Typ, bei der
gerade das Langzeitgedächtnis geschädigt ist, treten die ers
ten neuropathologischen Läsionen im entorhinalen Cortex
und im Hippocampus auf. Diese Beobachtung lässt darauf
schließen, dass Ausfälle im Langzeitgedächtnis mit fehlerhaftem Codieren, Speichern und Abrufen einhergehen. In
deutlichem Gegensatz dazu sind die leichteren Formen von
Gedächtnisverlust, die beim „normalen“ Altern auftreten,
höchstwahrscheinlich ein Ergebnis der langsamer werdenden
Fähigkeit, Informationen aus einem Speicher von Erinnerungen abzurufen, was auf ein allgemein übliches (und normales)
Verlangsamen der Übermittlung von Neurosignalen ab etwa
dem 20. Lebensjahr zurückzuführen ist. Tätigkeiten hingegen,
die man routinemäßig ausübt, scheinen im Laufe des Alterns
nicht an einer Verlangsamung zu leiden. Zumindest in dieser
Hinsicht bewahrt sich das Gehirn seine „Jugend“.

n Forever young? (Ewig jung?)
Jeder möchte gerne lange leben, aber keiner möchte alt
sein.
Jonathan Swift, irischer Autor und Geistlicher (1667-1745)
Ja – das Hirn altert. Aber die Nutzung der angeborenen Plastizität des Gehirns, die während des ganzen Lebens fortbesteht,
auch wenn sie allmählich geringer wird, könnte der Schlüssel
für die Aufrechterhaltung eines gesünderen und jüngeren Gehirns sein. Mit Neuroplastizität bezeichnet man die biologische
Fähigkeit des Gehirns, sich neuen Umständen anzupassen. Sie
ermöglicht die Aneignung von neuen Informationen (Lernen),
die Bildung neuer Vorgehensweisen (oder Gewohnheiten)
und die erfolgreiche Anpassung an neue Herausforderungen.
Um dies leisten zu können, muss das Gehirn alert und in der
Lage sein, Zugang zu Informationen aus ständig wechselnden
Umgebungen zu haben, Werturteile und Entscheidungen zu
fällen und angemessen zu reagieren. Im Laufe des Älterwerdens neigen die Menschen dazu, Gewohnheiten aller Art zu
entwickeln. Die wahre Herausforderung für diese Menschen
ist es, sich neuen Umständen (neuen sensorischen Stimuli)
angemessen anzupassen und Gewohnheiten zu ändern. Offensichtlich können in dieser Hinsicht altersbedingte Störungen
in der visuellen, auditorischen und Geschmackswahrnehmung
ein Problem darstellen. Beratung und Verschreibung von
Hilfsmitteln zum Ausgleich von Seh- und Hörschwächen
könnten betroffene Menschen beruhigen: Auch wenn sie
gewisse Einschränkungen hinnehmen müssen, verfügt ihr
Gehirn doch weiterhin über „Plastizität“. Der wichtigste
Aspekt bei Diskussionen um die Hirnplastizität ist das schon
weiter oben erwähnte Prinzip „Use it or lose it“ (Benütz es
oder verlier es – oder: Wer rastet, der rostet). In der Tat scheint
das Gehirn von frühester Kindheit bis ins hohe Alter Anreize
von außen zu benötigen, um optimal funktionieren zu können.
Mit anderen Worten, Hirngesundheit ist „erfahrungs- und
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aktivitätsabhängig“. In einem ausgezeichneten Buch für den
Laien schlägt Louis Cozolino (2008) eine ganze Liste von
„persönlichen Experimenten“ vor, um das Gehirn plastisch zu
erhalten, wozu er auch das Spielen mit Kindern, den Besuch
eines neuen Restaurants oder das Probieren neuer Speisen
zählt, das Abschalten des Fernsehers für eine Woche und
das Ausfindigmachen und Infragestellen von Klischees über
ältere Menschen.
Neuroplastizität ist ein umfassender Begriff, der sich auf die
lebenslange Flexibilität und Fähigkeit des Gehirns bezieht,
seine Netzwerke immer wieder neu zu organisieren. Sie
umfasst viele biochemische und strukturelle Änderungen im
Gehirn, die schließlich zu einer veränderten Kommunikation
innerhalb und zwischen den Neuronen führen. Die Kommunikationsmechanismen im Gehirn, auch die Neurotransmission,
werden mit zunehmendem Alter langsamer. Dieses Phänomen
kann eine Erklärung bieten für die langsamer werdende Reaktionszeit bei älteren Menschen bei bestimmten kognitiven
Aufgaben (z.B. lernen ältere Menschen mitunter langsamer,
aber dafür machen sie weniger Fehler als jüngere). Auch die
Produktion von BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
ändert sich. Diese biochemische Veränderung wurde intensiv
untersucht. Wie der Name vermuten lässt, ist BDNF für das
Überleben von Neuronen wichtig, aber es ist auch unerlässlich
für Lern- und Gedächtnisprozesse. BDNF-Spiegel sinken nach
Stress ab und steigen als Antwort auf neue Umgebungen an;
ebenso scheinen sie für die Bildung und das Überleben neuer
Neuronen wichtig zu sein. BDNF ist auch an der Wirkung einer
Reihe psychoaktiver Substanzen, z. B. von Antidepressiva,
beteiligt und spielt vielleicht sogar bei der Psychotherapie
eine Rolle.
Es gibt mindestens zwei Hirnareale, den Hippocampus und
den Riechkolben (Bulbus olfactorius), in denen während des
ganzen Lebens Neuronen entstehen. Zumindest im Hippocampus verringert sich jedoch die Rate, mit der Neuronen entstehen (Neurogenese), mit zunehmendem Alter merklich (Eisch
39
et al., 2008; Bessa et al., 2008). Ob diese altersbedingten
Änderungen allein genommen für das etwas schlechtere Abschneiden älterer Menschen in kognitiven Tests verantwortlich
gemacht werden können, steht noch zur Debatte. Andererseits
konnte man mit Experimenten an Labortieren eindeutig nachweisen, dass z. B. ein neues Umfeld oder körperliche Aktivität
die Neurogenese auch im alten Hippocampus ankurbeln kann
40
(Fabel & Kempermann, 2008).
Neben der Neurogenese ist Apoptose, der programmierte
Zelltod, ein weiterer Mechanismus, der für die lebenslange
Umstrukturierung des Gehirns in Frage kommt. Während es
gute Belege dafür gibt, dass Apoptose im Laufe des Alterns
und nach Belastung durch hohe Glucocorticoid-Spiegel (z.B.
nach Stress) zunimmt (Yu et al., 2008), sind die Beweise dafür,
dass der Verlust an Neuronen so groß ist, dass sie für die Änderungen der Gehirnfunktionen während des Alterns verantwortlich gemacht werden kann, noch lange nicht überzeugend.
Es ist wohl eher so, dass im alten Gehirn die Vulnerabilität von
Neuronen größer ist. Mehrere Forschungsgruppen konnten
©
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zeigen, dass alte Neuronen leichter erregbar sind und schneller einem erregenden Stimulus, reaktiven Sauerstoffspezies
(freien Radikalen) und Stresshormonen zum Opfer fallen.
Vielleicht fordert der Verlust von interneuronalen Verbindungen auf der lokalen Ebene und auf Netzwerkebenen, die die
Basis der Kommunikation der Zellen untereinander bilden,
einen höheren Tribut vom alternden Gehirn als der programmierte Zelltod. Studien in den Laboratorien der Autoren
und anderer Gruppen konnten nachweisen, dass Stress zu
einer gestörten Kommunikation zwischen dem Hippocampus und dem präfrontalen Cortex führen kann (Cerqueira et
al., 2008; Sousa et al., 2008). Letzterer spielt insofern eine
„exekutive“ Rolle, als er für Wertevergleiche, Voraussagen,
Entscheidungen und das Planen komplexer, zielgerichteter
kognitiver Verhaltensweisen verantwortlich ist. Er diktiert
auch die Persönlichkeit und soziales Verhalten. Um all diese
Funktionen ausüben zu können, hängt der präfrontale Cortex
in hohem Maße von den Signalen aus dem „emotionalen oder
limbischen Hirn“ ab. Dazu gehören Hippocampus, Nucleus
accumbens, Amygdala, Bed nucleus der Stria terminalis und
Hypothalamus. Es gibt zunehmend Belege dafür, dass das
Altern dazu führt, dass einige dieser Bahnen nur noch suboptimal funktionieren. Ob irgendeine anatomische Änderung
für das altersbedingte Milderwerden verantwortlich ist oder ob
die größere „soziale Weisheit“ die Ursache dafür ist, wissen
wir nicht. Wir wissen aber, dass alte Menschen Änderungen
in der Aktivität verschiedener Teile dieser cortical-limbischen
Schaltkreise aufzeigen, was zu einer neuen Balance zwischen
Emotion und Kognition führt. So scheint zum Beispiel das
„beherrschtere“ Verhalten älterer Personen auf eine geringere Aktivität des emotionalen Gehirns zurückzuführen zu
sein (z.B. der Amygdala, die u.a. Angst erzeugende Stimuli
detektiert) und gleichzeitig auf eine größere Aktivität des
„exekutiven Gehirns“ (z.B. des orbitomedialen präfrontalen
Cortex und des anterioren cingulären Cortex, der u.a. soziales
Verhalten und Motivation reguliert) (St. Jacques, Dolcos &
Cabeza, 2009). So scheinen ältere Menschen mit Hilfe ihrer
natürlichen Neuroplastizität besser bestimmen zu können, wie
viel Aufmerksamkeit sie einem negativen Stimulus schenken.
Und aus Studien mit bildgebenden Verfahren wissen wir,
dass ältere Probanden im Vergleich zu jüngeren völlig andere
Hirnareale (z.B. in beiden Gehirnhälften) aktivieren können,
um eine bestimmte Aufgabe zu lösen (Park & Reuter-Lorenz,
2009).

n Einige „Freuden“ des Alterns
Obwohl viele ältere Menschen ein erfülltes Leben führen
(durch Familien- und andere soziale Kontakte, verschiedenste
Aktivitäten etc.), gibt es auch viele, die apathisch wirken, was
wohl auf eine abweichende Verarbeitung von Belohnung (in
den mesocorticolimbischen Strukturen, die Motivation und
Belohnung regulieren) zurückzuführen ist. Man nimmt an,
dass Apathie der Depression und den kognitiven Dysfunktionen im Alter zugrunde liegt (insbesondere, was Entscheidungen betrifft) (s. Kovalchik, Camerer, Grether, Plott &
©
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Allman, 2005) und sogar der Demenz; hier ist anzumerken,
dass Apathie oft trotz der Behandlung mit Antidepressiva
persistiert. Dieser wichtige Aspekt des Alterns wurde bislang
kaum beachtet.
Neue Untersuchungen jedoch, die den Nachweis erbringen,
dass auch die Belohnungssysteme des Gehirns beim Altern
in Mitleidenschaft gezogen werden können, helfen, das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen. Sie helfen auch,
die Erforschung der neurobiologischen Grundlagen für das
Faible vieler Menschen über 60 für Glücksspiele und Drogen
anzustoßen (Wong, 2008). Manchmal wäre älteren Menschen
mehr gedient mit dem Rat „Die Zeit ist gekommen, sich nicht
42
mehr wie ein Kind zu verhalten.“ Psychotherapeuten sind
genau die richtige Berufsgruppe, Menschen mit Apathie und
den damit verbundenen Problemen ausfindig zu machen und
sie wieder auf „die rechte Bahn“ zu bringen, in dem man sie
z.B. ermutigt, sich mit Angenehmem, z.B. mit geselligen
Aktivitäten, zu beschäftigen.

n Auf dem Weg zu einer neurobiologischen
Grundlage der Psychotherapie?
In diesem Artikel haben wir den Versuch unternommen, etliche
Beschwerdebilder aufzuzeigen, die sich im Alter einstellen
können und mit denen sich der Psychotherapeut konfrontiert
sieht. Gleichzeitig haben wir versucht, einen kursorischen
Einblick in einige physiologische und neurobiologische Prozesse und Mechanismen zu geben, die diesen Beschwerden
zugrunde liegen können. Dieses Wissen ist die Grundlage
für Pharmakotherapie und andere medizinische Maßnahmen,
die helfen sollen, „die Last des Alterns“ abzumildern. Während des Schreibens dieses Artikels sind die Autoren zu der
Überzeugung gelangt, dass Psychotherapie für alte Menschen
43
sehr wichtig sein kann (Klausner & Alexopoulos,1999). Wir
möchten daher zum Schluss Themen ansprechen, deren Verständnis die Kluft zwischen Psychotherapie und traditioneller
Medizin überbrücken und letztendlich die Lebensqualität im
Alter verbessern könnte.
Obwohl auch die Psychotherapie als zum Gesundheitswesen
gehörig gesehen werden kann, ist es doch oft so, dass Ärzte
und Psychotherapeuten nicht direkt zusammenarbeiten. Zum
Teil liegt das an den Patienten bzw. Klienten, die einer Art der
Behandlung den Vorzug geben oder beide Behandlungen wählen, aber die jeweils andere Seite nicht darüber informieren. Es
ist nicht einfach, die Gewohnheiten von Klienten zu ändern,
besonders dann, wenn sie sich gerade in einer verzweifelten
Situation befinden, aber der Psychotherapeut sollte auch nach
Vorerkrankungen und gegenwärtiger Medikation fragen und
so dazu beitragen, dass sowohl die medizinischen als auch
die psychotherapeutischen Interventionen gute Ergebnisse
zeitigen. In diesem Kontext sollte erwähnt werden, dass in
vielen Fällen der Psychotherapeut eine Schlüsselrolle dabei
spielen kann, wenn es darum geht, Patienten zu überzeugen,
44
dass sich Compliance lohnt (Reynolds et al., 1999). Aufeinander abgestimmte Maßnahmen können auch dazu führen,
dass Psychotherapie bei Medizinern mehr Anerkennung findet,
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als es oftmals der Fall ist – teils weil es an Kommunikation
zwischen beiden Berufsgruppen fehlt, teils weil Psychotherapie traditionell nicht auf neurobiologischen Krankheitsmechanismen gründet.
Lassen Sie uns zuerst kurz zusammenfassen, was „Außenseiter“ als Methode und Zweck der Psychotherapie verstehen.
Psychotherapie kann als ein Behandlungsparadigma gesehen
werden, das auf psychologische Prozesse fokussiert ist (z. B.
kognitive, affektive oder interpersonale Verhaltensweisen) und
darauf abzielt, Symptome oder Beschwerden eines Klienten
abzumildern oder rückgängig zu machen. Psychotherapie wurde zuerst während des letzten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts
als psychiatrische Behandlung eingeführt, zu einer Zeit also,
als das Wissen über psychologische und neurobiologische
Funktionen und Arbeitsabläufe noch sehr rudimentär war.
Seither konnte man viele der frühen Hypothesen empirisch
validieren, wenngleich es noch immer Hypothesen gibt, die
einer strengen klinischen Studie widerstehen. Selbst wenn
sich viele psychotherapeutische Methoden als wirksam erweisen, leidet doch ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit
darunter, dass es keine Informationen über die biologischen
Mechanismen gibt, die für die Besserung oder Rückbildung
von Symptomen bei Patienten verantwortlich sein können.
An dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass es Ähnlichkeiten zwischen der Geschichte der Psychotherapie und
der Psychopharmakologie gibt. Die meisten Vorläufer unserer
modernen Psychopharmaka (Antipsychotika, Antidepressiva,
mood stabilizers [Stimmungsstabilisierer] und Tranquilizer
[Beruhigungsmittel]) wurden eher auf der Basis glücklicher
(und zufälliger) Erkenntnisse eingeführt als auf der Grundlage
exakten Wissens über ihre Lokalisation oder biochemischen
Wirkmechanismen oder gar Toxizität. Erst seit ein paar Jahrzehnten profitiert die Psychopharmakologie von der zielgerichteten Wirkstoffentwicklung, d. h. vom wissenschaftlichen
Verständnis des normalen und pathologischen Verhaltens, und
parallel dazu von der Identifikation von Wirkstofftargets.
Damit Psychotherapie eine größere Akzeptanz als medizinische Behandlung erlangen kann, muss die Kenntnis der
biologischen Substrate und Mechanismen, auf denen die
Wirksamkeit psychotherapeutischer Behandlungen wahrscheinlich beruht, vertieft werden. Hier gibt es Fortschritte
aufgrund rascher Entwicklungen im Bereich der „kognitiven
Neurowissenschaft“, bei der neurobiologische Mechanismen
und kognitive Prozesse verknüpft werden. Dies hat zu einem
immensen Erkenntnisgewinn der neurobiologischen Grundlagen von psychologischen Prozessen geführt, wie z. B. bei
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis, Sprache und Emotionen. Eine Haupterrungenschaft der kognitiven
Neurowissenschaft ist der Nachweis, dass die Aktivierung von
psychologischen Prozessen zu funktioneller und struktureller
Plastizität im Hirn führt (z. B. zu Änderungen in der dendritischen und synaptischen Konnektivität, Bildung von neurotrophen Faktoren, Veränderungen in Entstehung, Entwicklung
und Überleben von Neuronen). In unseren eigenen Labors
arbeiten Neurowissenschaftler und Psychotherapeuten Hand
in Hand mit dem Ziel, „kognitive Bereicherung“ („cognitive
enrichment“) und „kognitive Reserven“ zu nutzen, um durch
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chronischen Stress entstandene kognitive Störungen eines
Patienten aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Neben
psychotherapeutischen Interventionen und Beurteilungen
sammelt man zu diesem Zweck eine Reihe neurologischer,
endokriner und physiologischer Daten sowie Brain-imagingDaten. Gleichzeitig werden an jungen und alten Labortieren
sowie solchen mittleren Alters Experimente durchgeführt, um
Anzeichen für strukturelle und biochemische Plastizität im
Gehirn zu untersuchen. Wir prognostizieren, dass die (Re-)
Aktivierung bestimmter neuronaler Schaltkreise durch Lernen
altersabhängige neurodegenerative Prozesse verlangsamt oder
rückgängig macht.
Die engen Verbindungen zwischen Neurowissenschaft und
Psychologie bieten die aufregende Gelegenheit zu prüfen,
wie sich Psychotherapie im Lauf des Lebens auf neuronale
Prozesse auswirken kann. Mit anderen Worten, Psychotherapie
kann als Mittel gesehen werden, das neuronale Veränderungen
durch psychologische Prozesse bewirkt. Wenn wir schließlich
mehr über die neurobiologischen Mechanismen wissen, die den
Veränderungen der Psyche zugrunde liegen, kann man neue,
komplementäre Therapien entwickeln. Es wird aufregend sein
zu beobachten, ob eine geänderte Haltung von Medizinern und
Psychotherapeuten und die Zusammenarbeit dieser Fachleute
den Traum der Menschen erfüllen wird, Jugendlichkeit und
Gesundheit bis ins hohe Alter zu bewahren.
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Der Autor ist Leiter der Arbeitsgruppe NeuroAdaptation am
Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Er studierte an
der University of London und machte seinen Abschluss in vergleichender Physiologie. An der University of Wales graduierte
er in Zoologie (als Sir Richard Stapley Trust Scholar). Seinen
Doktorgrad (PhD) erhielt er an der University of Edinburgh
und habilitierte sich an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München. Ehe er ans Max-Planck-Institut für Psychiatrie ging,
arbeitete er in Großbritannien in der Reproductive Biology Unit
(jetzt: Human Reproductive Sciences Unit) des Medical Research
Councils, an den amerikanischen National Institutes of Health
(als Fogarty Fellow und Fulbright Senior Research Scholar) und
an der Universität München. Er ist Gastwissenschaftler, Berater
und Professor am Tokyo Metropolitan Institute of Neuroscience,
an der medizinischen Fakultät der Universität Porto und am
Muséum national d’histoire naturelle in Paris. Gegenwärtig ist
er Gastprofessor am Institute of Life and Health Sciences an
der Universität Minho in Braga. Dank finanzieller Mittel der
Max-Planck-Gesellschaft sowie Drittmitteln aus der StanleyStiftung, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Europäischen Union
führten seine Studien zu 120 Originalarbeiten in Endokrinologie
und Neurowissenschaften.
Nuno Sousa promovierte zum Dr. med. und PhD an der Universität Porto und spezialisierte sich in Neuroradiologie. Er ist
Professor und Vizepräsident der Health Sciences School an der
Universität von Minho in Braga, Portugal, wo er ein innovatives
medizinisches Studienprogramm eingeführt hat. Er ist auch der
Koordinator für Forschung in den Neurowissenschaften und
unterstützt integrative Forschung durch die Verbindung von
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für Biomaterial-Wissenschaften mit neurowissenschaftlicher
Forschung am Forschungsinstitut für Lebens- und Gesundheitswissenschaften (ICVS). Neben seinem Engagement in
der universitären Lehre und der Grundlagenwissenschaft (mit
Drittmitteln aus der FCT, der Calouste-Gulbenkian-Stiftung
und der Bial-Stiftung) ist er weiterhin in einer großen Praxis für
bildgebende Verfahren in Porto tätig.

für komplementäre Medizin (www.nccam.nih.gov/) analysiert
rigoros die Behauptungen verschiedener Behandlungen und
Heilmethoden; bis heute haben nur wenige alternative Methoden einer wissenschaftlichen Überprüfung standgehalten. Siehe
auch die Webpage des Wellcome Trusts über die Wirksamkeit
propagierter Anti-Aging-Substanzen (www.wellcome.ac.uk/
Professional-resources/Education-resources/Big-picture/Ageing/Articles/wtd004289.htm) sowie Perls (2004)
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Allgemein verständliche wissenschaftliche Gedanken zur Wahrscheinlichkeit und Nützlichkeit einer Anti-Aging-Pille in Lucke
et al. (2009).
Der Leser sei auf einen Artikel von Dr. Arnold S. Relman,
Emeritus-Professor der Medizin an der Harvard University
Medical School und langjähriger Editor-in-Chief des angesehenen New England Journal of Medicine verwiesen. Der
Artikel enthält eine rationale Diskussion über die Verdienste
der „alternativen Medizin“ vs. die der konventionellen „allopathischen“ Medizin. Eine Abschrift des 1998 in The New
Republic erschienenen Artikels ist nachzulesen unter www.
quackwatch.org/11Ind/weil.html. Relman folgert, dass „in der
… Medizin alle vorgeschlagenen Behandlungsmethoden objektiv getestet sein müssen“. Ein US-amerikanisches Zentrum
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Eine Debatte darüber wurde angestoßen, s. Juengst et al.
(2003).
Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wird im Folgenden
darauf verzichtet, die im Englischen für beide Geschlechter
gültigen Formen wie in „the psychotherapist“ im Deutschen mit
„der/die Psychotherapeut/in“ wiederzugeben.
Krebs, eine Krankheit, die mit zunehmendem Alter häufiger
auftritt, scheint eine paradoxe Ausnahme zu sein, da sich bei
dieser Krankheit abnorme Zellen unkontrolliert vermehren – bis
dadurch andere essentielle Zelltypen untergehen.
In Deutschland z. B. wuchs die Zahl der Hundertjährigen von 228
im Jahre 1990 auf 828 in Jahre 1998 an. Im Jahre 2008 gab es
3384 Personen, die 100 Jahre oder älter waren, und die Prognose
des Bundesverwaltungsamts geht davon aus, dass diese Zahl auf
44.200 im Jahre 2025 und 114.700 im Jahre 2050 anwächst.
Nach etlichen Schätzungen wird die weltweite Erhöhung der
Lebenserwartung zu etwa 90% auf eine verbesserte Hygiene zurückzuführen sein, wohingegen Fortschritte auf anderen Gebieten
der Medizin nur zu etwa 10% zur verlängerten Lebenserwartung
beitragen werden.
Sie kümmern sich kaum um die „menschlichen Kosten“ physischer und psychischer Art, die z.B. den Personen entstehen,
die sich um einen pflegebedürftigen Verwandten kümmern.
http://62.164.176.164/d/wanless_health_trends.pdf
Diese gründliche Studie von Christensen et al. zeigt, dass das
Leben bis in die zehnte Dekade nicht unbedingt zu einem insgesamt höheren Verlust an Unabhängigkeit führt, da die meisten
Personen, die dieses Alter erreichen, erst in ihrem letzten Lebensjahr an Gebrechlichkeit, Depressionen und kognitiven Beeinträchtigungen leiden. Somit scheinen Ängste wegen der hohen
gesellschaftlichen Kosten der Langlebigkeit unbegründet zu sein.
Überdies bestätigt diese Studie eine wichtige frühere Studie, die
zu dem Ergebnis kam, dass die Gesundheits-/Krankheitskosten
für die sehr alten Menschen signifikant gesenkt werden können
durch die Einführung von gesundheitsfördernden Programmen
für Personen unter 65, s. Lubitz et al. (2003).
Zurzeit Direktor des Center of Excellence on Health Disparities
and the Satcher Health Leadership Institute Initiative; früher US
Surgeon General (Leiter des Public Health Service), Assistant
Secretary for Health (stellvertretender Gesundheitsminister) und
Direktor des US Centers for Disease Control and Prevention.
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Dass diese Auffassung nicht zutrifft, bemerkt man schnell, wenn
man bedenkt, dass jemand in der Blüte seines Lebens (z. B. mit
25 Jahren) eine unheilbare Krankheit bekommen kann, die auch
mit einer Behinderung einhergehen kann.
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In diesem Punkt sind sich Ärzte, die eine evidenzbasierte Medizin
vertreten, und Vertreter der alternativen und Anti-Aging-Medizin
einig.
New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz/
guidelines/0030/Assess_Processes_GL.pdf; (R) - Risikofaktor
für (späteres oder schon vorliegendes) ungesundes Altern; (†) –
Punkte, die für ältere Menschen besonders wichtig sind.
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Könnte ein Hinweis auf eine nicht erkannte psychische Erkrankung oder auf einen allgemein schlechten Gesundheitszustand
sein.
(Body Mass Index); könnte auf Diabetes hinweisen oder eine
andere Stoffwechselkrankheit mit einem Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen.
Obwohl diese nicht als Risikofaktoren angegeben sind, wäre es
hilfreich, davon betroffene ältere Menschen einem Arzt vorzustellen.
Steht/stehen vielleicht mit Gebrechlichkeit oder beginnender
Demenz in Verbindung.
Überweisung zum Psychiater.

32

Überweisung zum Neurologen/Psychiater.
Kann zu Angst vor der Zukunft führen.
Während Malthus’ Ansicht eine Triebkraft für Regierungen sein
kann, sich dem Problem einer wachsenden Bevölkerung anzunehmen, betrachten viele Forscher die Gründe und Mechanismen
des Alterns aus einer evolutionären Perspektive.
Regierungen müssen Anreize schaffen (finanzielle Hilfen,
Kinderbetreuung und Arbeitsplatzregelungen), die die Familien
unterstützen, und müssen zugleich dafür sorgen, dass die Bevölkerungsbalance in Richtung der jüngeren Arbeitnehmer geht, die
die Älteren angemessen unterstützen können. Auch Arbeitgeber
müssen mehr tun, als nur die gesetzlichen Vorschriften einhalten.
Für einen kurzen, aber umfassenden Überblick über die kognitiven Änderungen beim Altern siehe Helmuth (2003a).
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Es ist möglich, dass viele anerkannte Studien, die das Schwinden
verschiedener kognitiver Fähigkeiten im Altern zeigen, in Wirklichkeit mit nicht kontrollierten Variablen vermischt wurden. Eine
lesenswerte Zusammenfassung dazu bringt Helmuth (2003b).
„Neuroplastizität” durch Aktivität ist wohl die plausibelste neurobiologische Erklärung dafür.
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Die positive Auswirkung des lebenslangen Lernens auf die „gesunden Lebensjahre” („healthy life years”, HLYs) jenseits der
50 wird bei Jagger et al. (2008) hervorgehoben.
Die Frage, wie viele Neuronen während des normalen Alterns
verloren gehen, ist umstritten, da die Post-mortem-Auszählung
von Neuronen keine Auskunft darüber geben kann, wie viele
Neuronen ein Individuum zu Lebzeiten hatte.
In der Studie von Willis et al. (2006) erhielten die Probanden 10
Einheiten eines Trainings für das Gedächtnis (verbales episodisches Gedächtnis), Argumentieren (induktives logisches Denken)
und die Schnelligkeit der Verarbeitung (visuelle Suche und Identifikation) sowie 4 Einheiten eines zusätzlichen Trainings nach 11 und
35 Monaten in einer Zufallsauswahl unter den Teilnehmern, die das
erste Training abgeschlossen hatten. Die Auswertung mit Hilfe von
IADL (instrumental activities of daily living) ergab, dass die besseren Gedächtnisleistungen auch noch 5 Jahre nach dem Training
anhielten. Beim Lösen von Alltagsproblemen waren jedoch keine
Effekte zu erkennen. In einem begleitenden Editorial schlugen
Shumaker et al. (2006) vor, kognitive Trainingsprogramme, sobald
sie standardisiert und für die allgemeine Anwendung weiterentwickelt sind, in Seniorenzentren aller Art zur Verfügung zu stellen.
Kognitives Training kann älteren Menschen die Zuversicht geben,
besser gegen die Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten im
Alter gerüstet zu sein, und kann so die Lebensqualität erhöhen.
Leider können solche „Hirnübungen“ nicht das Gedächtnis von
Menschen mit Gedächtnisstörungen zurückbringen, s. Unverzagt
et al. (2007).
Weitere Informationen finden Sie unter www.fp7-hermes.eu
über das EU-geförderte Projekt Cognitive Care and Guidance for
Active Aging. Dieses Konsortium benützt technische Hilfsmittel
(intelligente Audio- und visuelle Verarbeitung und logisches
Denken), die die funktionalen Fähigkeiten einer älteren Person
kombinieren, um so den kognitiven Status des Benutzers zu
unterstützen, kognitive Verluste zu vermindern und wenn nötig
Hilfestellung zu geben.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mid-life_crisis#cite_note-0 (auf
Englisch).
Nach der American Psychological Association (APA) treffen
auf 5  % der Menschen über 55 die Kriterien für eine major depression (depressive Episode) zu, während bis zu 30  % dieser
Altersgruppe an „depressiven Symptomen“ leiden. Laut APA
(www.apa.org) ist Depression der größte Risikofaktor für Selbstmord. In den USA werden 25 % der Selbstmorde von Personen,
die älter als 65 sind, begangen. Für ältere Personen empfiehlt
sie drei verschiedene Psychotherapien: 1. reminiscence therapy
(Erinnerungstherapie), beruhend auf der Erinnerung an positive
und negative Erlebnisse und der Hilfe beim Überwinden von
Gefühlen der Verzweiflung; 2. kognitive Verhaltenstherapie, mit
deren Hilfe Gedankenmuster und Gemütszustände modifiziert
und Fähigkeiten verbessert werden können; 3. interpersonale
Therapie mit dem Fokus auf Trauer und zwischenmenschlichen
Defiziten unter Einbeziehung von Rollenstreitgesprächen und
Rollenwechsel.
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Die elektrische Antwort auf die Neurotransmitterausschüttung
gibt ein Mittel (variabler) synaptischer Stärke an die Hand, die
Sekunden, aber auch lebenslang dauern kann. Die Langzeitänderungen in der synaptischen Stärke, die durch kurze Perioden
neuronaler Aktivität entstehen, haben eine erhöhte oder verminderte synaptische Stärke zur Folge durch Prozesse, die wir als
„long-term potentiation” (LTP) bzw. long-term depression (LTD)
kennen.
Trotz der Entwicklung verschiedener Tests zur Diagnose der Alzheimer-Krankheit kann eine definitive Diagnose erst post mortem
mit Hilfe neuropathologischer Kriterien gestellt werden. Hier ist
anzumerken, dass Demenz auch durch andere Mechanismen entstehen kann als durch die, welche Alzheimer zur Folge haben. Von
Demenz können auch jüngere Personen betroffen sein, z. B. von
einer frontotemporalen Demenz, aber auch von einer vaskulären
Demenz infolge eines cerebrovaskulären Insults (Schlaganfall).
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Interessanterweise ist das Hirn im Vergleich zu anderen Organen
ein „Spätentwickler” und die ersten Anzeichen einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit treten viel später auf.
Diese Auffassung findet sich im Konzept der „kognitiven Reserve”: Das Bewusstsein ist in gewisser Weise widerstandsfähig
gegen Gehirnschäden.
Antidepressiva stimulieren die Neurogenese, aber ihre therapeutische Wirkung beruht wahrscheinlich nicht auf Neurogenese, s.
auch Bessa et al. (2008).
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Bewegung scheint sich positiv auf Stimmung und Kognition
auszuwirken, kann aber auch die Neurogenese im alternden
Hippocampus anregen.
Sich entscheiden zu müssen ist eine besondere Qual für viele
ältere Personen, weil dies ein schnelles Verarbeiten von Fakten
erfordert, eine konzentrierte Aufmerksamkeit und die Erinnerung
an frühere Entscheidungen. Ein weiterer Grund kann sein, dass
ältere Menschen ein besseres Gefühl für Wohlbefinden haben als
jüngere und dem Leben gegenüber positiver eingestellt sind, was
manchmal zu unangemessenen Entscheidungen führt. Im Allgemeinen jedoch sind neurologisch gesunde ältere Menschen nicht
so risikofreudig und fällen bessere ökonomische Entscheidungen,
wobei ihnen ihre Reife hilft, ein übermäßiges Selbstvertrauen zu
vermeiden, das oft junge Menschen an den Tag legen.
Zitat aus Präsident Barack Obamas Antrittsrede (vom 20. Januar
2009), in der er angeblich aus dem Paulusbrief an die Korinther
zitiert: „Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte
ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind, als ich aber ein
Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.“ (1 Korinther
13,11).
Diese Arbeit bietet eine ausgezeichnete und kritische Übersicht
über psychotherapeutische Behandlung bei älteren Menschen.
Ein Beispiel, wie Pharmakotherapie und Psychotherapie effektiv
zusammenwirken können, um Depression bei älteren Menschen
zu behandeln.
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