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Themenschwerpunkt alt
gewordene psychisch Kranke

ImFokusdiesesSchwerpunktheftsstehen
ältere und alte Menschen mit „schweren
psychischen Erkrankungen“ (im anglo-
amerikanischen Sprachraum als SMI –
„severemental illness“ – abgekürzt).Die-
ser Begriff umschreibt Krankheitsbilder,
die in der Mehrzahl im jüngeren und
im mittleren Lebensalter begonnen und
sehrhäufig zu schwerenundanhaltenden
Beeinträchtigungen der psychischenGe-
sundheit und der gesellschaftlichen Teil-
habe geführt haben. Damit geht einher,
dass die Betroffenen überwiegend Brü-
che in ihrerpersönlichenundberuflichen
Biografie erlebt haben, oft sozial isoliert
sind, unter schlechten wirtschaftlichen
Bedingungen leben und häufig klinisch
behandelt werden mussten.

„Schwere psychische Erkrankung“
ist ein diagnoseübergreifendes Kon-
strukt, wobei in der Literatur insbeson-
dere Patienten mit schizophrenen und
schweren affektiven Störungen darun-
ter subsumiert werden. Häufig bestehen
Überschneidungenmit den Schweregrad
erheblich beeinflussenden komorbiden
psychischen Störungen, wie Abhän-
gigkeitserkrankungen oder Persönlich-
keitsstörungen. Zur Häufigkeit schwerer
psychischer Erkrankungen in der All-
gemeinbevölkerung liegen Schätzungen
in einer Größenordnung von 1–4% vor
[7], wobei bisher für die Altersgruppe
65 plus keine zuverlässigen Angaben
gemacht werden können.

Der Vergleich mit aktuellen Daten ei-
ner internationalen Studie, in der für die
Altersgruppe von 65 bis 84 Jahren über
alle Schweregrade hinweg eine Zwölfmo-

natsprävalenzpsychischerStörungenvon
35,2% ermittelt wurde [2], zeigt jedoch,
dass das Merkmal „schwere psychische
Erkrankung“ eine relativ kleine Gruppe
von Patienten umschreibt, der aber auf-
grund der Schwere der Beeinträchtigung
und des daraus resultierenden medizini-
schen und psychosozialen Versorgungs-
bedarfs eine hohe Bedeutung zukommt.

Auch wenn seit Langem bekannt ist,
dass das Vorliegen einer schweren psy-
chischenErkrankung mit einer beträcht-
lichen Verkürzung der Lebenserwartung
von einer Dekade (und mehr) verbun-
den ist [4], ist aus demografischenGrün-
den von einer steigenden Zahl Betroffe-
ner in unserer Gesellschaft auszugehen.
Nachdem in den zurückliegenden Jah-
ren einige Themenschwerpunkte bereits
psychischeAlterserkrankungen zumGe-
genstand hatten (Demenz, Depression,
posttraumatische Störungen), scheint es
an der Zeit, sich nun den hier angespro-
chenen Krankheitsbildern zuzuwenden.
Dies geschieht aus einer primär klini-
schenPerspektive; sämtlicheAutorender
Beiträge, in die nachfolgend kurz ein-
geführt wird, verfügen über langjähri-
ge Erfahrungen in den jeweiligen Berei-
chen.

Erkrankungen des schizophrenen
Formenkreises (Autoren C. Jagsch und
A. Hofer) sind, bei enger Falldefinition,
mit einer Prävalenz von etwas unter 1%
zwar relativ seltene, jedoch aufgrund der
im Durchschnitt hohen Krankheitslast
und der auf Behandlerseite geforder-
ten spezifischen diagnostischen und
therapeutischen Kompetenzen wichti-

ge Erkrankungen. Die Autoren rufen
Kernmerkmale dieser überwiegend in
der ersten Lebenshälfte beginnenden
Störungsbilder in Erinnerung und be-
nennen mit frühem, späterem oder sehr
spätem Krankheitsbeginn korrelierende
Merkmale. Diese sind jedoch in der
konkreten Behandlungssituation häu-
fig so nicht nachvollziehbar, angesichts
einer hohen Variabilität der Krankheits-
verläufe, abhängig von individuellen
bzw. krankheitsbezogenen Faktoren,
und nicht zuletzt auch komplizierenden
demenziellen Prozessen. Dabei sollten
neben Verläufen, die bis ins hohe Le-
bensalter mit einer sehr schweren Sym-
ptomatik einhergehen, relativ günstige
Entwicklungen bis hin zu Remissionen
nicht unbeachtet bleiben.

J. Benninghoff und P. Brieger geben
einenÜberblickzudenbipolarenStörun-
gen. Diese manifestieren sich ebenfalls
deutlich häufiger im jüngeren Erwach-
senenalter, gleichwohl muss die Mög-
lichkeit eines Auftretens in der zweiten
Lebenshälfte bedacht und es müssen
dann körperliche und pharmakogene
Ursachen besonders beachtet werden.
Neben der klassischenBipolar-I-Störung
sind, gerade bei Älteren, auchBipolar-II-
Störungen relevant. Diese können leicht
übersehen werden, da im langjähri-
gen Krankheitsverlauf häufig depressive
Phasen dominieren und andererseits
hypomanische – also nicht dem Vollbild
einer Manie entsprechende – Zustände
nicht immer als solche erkannt wer-
den. Wegen der wesentlich von der
unipolaren Depression abweichenden
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Behandlung sollte dieses Krankheitsbild
jedoch Geriatern bekannt sein, auch
im Hinblick darauf, dass der bipolare
Charakter der affektiven Störung nicht
selten erst im vorgerückten Lebensalter
erkennbar wird.

Gegenstand des Beitrags von D. Wol-
ter sind die Suchterkrankungen, wobei
neben den „Klassikern“ Alkohol- und
Medikamentenabhängigkeit auch Stö-
rungen infolge illegaler Drogen und
die sog. Verhaltenssüchte an Bedeutung
gewinnen. Wegen der evidenten Konse-
quenzen für die körperliche Gesundheit
wird auch die Tabakabhängigkeit einge-
hend thematisiert. Der Verfasser arbeitet
die besonderen Risikomerkmale heraus,
die bei Suchterkrankungen mit „early
onset“ zu beachten sind. So sehr ei-
ne Abstinenz anzustreben ist, darf –
wie der Autor hervorhebt – das Nicht-
erreichen dieses Ziels nicht zu einem
therapeutischen Nihilismus führen, da
im Sinne einer „harm reduction“ auch
unterhalb dieser hohen Messlatte für
den Gesundheitszustand der Patienten
relevante Ergebnisse erreicht werden
können. Für die Altersmedizin von
besonderem Interesse sind schließlich
auch die komplexen Zusammenhänge
zwischen Suchterkrankungen und neu-
rokognitiven Störungen, insbesondere
Demenzen, die in dem Beitrag umrissen
werden.

C. Lange-Asschenfeldt hebt hervor,
dass Psychopharmakotherapie bei alt
gewordenen Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen die Einbin-
dung in ein multimodales, biopsychoso-
zial ausgerichtetes Behandlungskonzept
voraussetzt. Bei der Indikationsstellung
sind die aus der Gerontopharmakologie
gut bekannten Gefährdungen in einer
Nutzen-Risiko-Bewertung gegenüber
der Schwere der Beeinträchtigungen,
die durch die medikamentöse Therapie
beeinflusst werden können, abzuwägen.
Auf dieser Basis werden konkrete Emp-
fehlungen für die altersgerechte Anwen-
dung der wichtigsten Psychopharmaka
ausgesprochen. Dabei gilt, dass bei be-
sprochenen psychischen Erkrankungen
der Stellenwert der Psychopharmako-
therapie deutlich weiter reicht als bei den
kognitiven Störungen (also Demenz und
Delir) der Fall. Während bei den letzt-

genannten Störungsbildern Psychophar-
maka fakultativ zum Einsatz kommen,
gehören sie z.B. bei schizophrenen und
schweren affektiven Erkrankungen zu
den im Regelfall indizierten Verfahren,
verbunden mit der Notwendigkeit einer
fachärztlichen (Mit)Behandlung.

D. Kopf und W. Hewer fassen ak-
tuelle Erkenntnisse zur körperlichen
Gesundheit der Zielgruppe dieses Hefts
zusammen und gehen auf einige in der
altersmedizinischen Praxis besonders
wichtige Komorbiditäten näher ein. Ob-
wohl die Betroffenen im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung signifikant hö-
heren somatischen Risiken unterliegen,
werden diese häufig nicht (genügend)
wahrgenommen, v. a. dann, wenn die
Patienten mit dem Merkmal (Stigma)
„psychisch krank“ vorgestellt werden
bzw. gravierende psychische Beeinträch-
tigungen unübersehbar sind. Dieses je-
dem erfahrenen Psychiater gut bekannte
und inderneuerenangloamerikanischen
Literatur als „diagnostic overshadowing“
bezeichnete Phänomen [12], sollte An-
lass sein, unspezifischen Symptomen
mit angemessener Aufmerksamkeit zu
begegnen und vorschnelle Zuordnun-
gen im Sinne einer „psychischen Ur-
sache“ zu vermeiden. Schließlich um-
reißen die Autoren Erklärungsansätze
für die besprochenen Risikokonstella-
tionen und skizzieren Wege, wie mit der
damit verbundenen interdisziplinären
Herausforderung umgegangen werden
kann.

In allen Beiträgen kommt mehr
oder weniger deutlich der Aspekt zum
Ausdruck, dass spezifische empirische
Evidenzen (also beispielsweise RCT),
bezogen auf die Zielgruppe dieses The-
menschwerpunkts, dünn gesät sind.
Deshalb weisen die Autoren verschie-
dentlich darauf hin, dass diagnostisch
und therapeutisch altersübergreifende
Prinzipien gelten, mit den erforderlichen
Anpassungen an die Besonderheiten der
behandeltenGruppe von Patienten. Dies
ist grundsätzlich so auch nachvollzieh-
bar, insofern hier Störungsbilder mit
Beginn in früheren Lebensphasen im
Mittelpunkt stehen.

Andererseits kommt es im Alter in
Verbindung mit den assoziierten soma-
tischenundpsychosozialenProzessenre-

gelhaft zu bedeutsamen oder auch rich-
tungweisenden Veränderungen in den
Krankheitsbildern,wie beispielsweise bei
Überlagerungen durch demenzielle Pro-
zessederFall.Deshalb ist angesichts einer
wachsenden Zahl Betroffener zu hoffen,
dass in den kommenden Jahren die Da-
tenbasis durchStudien, die alt gewordene
Menschen mit psychischen Erkrankun-
genindenFokusrücken,verbreitertwird.
Wünschenswert wären in dieserHinsicht
nicht zuletzt auch Verlaufsstudien, die
einerseits den Übergang vom mittleren
ins höhere Lebensalter und andererseits
auch die Entwicklungen bis in die höchs-
ten Altersgruppen verfolgen würden.

Damit würde ein wesentlicher Bei-
trag geleistet zu der Verbreiterung der
jenseits demenzieller und depressiver
Erkrankungen eher schmalen Datenlage
zur Epidemiologie psychischer Störun-
gen im (hohen) Alter [14]. Nicht zuletzt
könnten solche Studien auch Erkennt-
nisse zur Prognose der hier besproche-
nen Erkrankungen liefern. Ohne deren
Schweremit den vielfältigen, weiter oben
bereits angerissenen negativen Konse-
quenzen in Abrede zu stellen, sollte
nicht aus dem Blickfeld geraten, dass
im Langzeitverlauf eine Mitigierung der
Symptomatik bis hin zu Remissionen
möglich ist [10].

In dem Zusammenhang ist nicht zu-
letztdasKonzeptder„recovery“vonInte-
resse, das in den letzten Jahren anBedeu-
tung gewonnen hat und einen Zustand
beschreibt, in dem eine betroffene Per-
sontrotzkrankheitsbedingterEinschrän-
kungen wieder eine grundsätzlich positi-
ve Lebensperspektive entwickeln konnte
[1, 6]. Dabei ist der Gedanke, dass Men-
schen, die bei Erkrankungen mit einer
signifikant verkürzten Lebenserwartung
ein höheres oder hohes Lebensalter er-
reicht haben, als „Überlebende“ betrach-
tet werden können, vielleicht auch von
Interesse ([11]; s. auch Beitrag Wolter in
diesem Heft).

Versorgungspolitisch ergeben sich in
Bezug auf die Zielgruppe dieses The-
menschwerpunkts beachtliche Heraus-
forderungen:
4 Menschen mit schweren psychischen

Erkrankungen sind auf vielfältige
professionell erbrachte Maßnahmen
angewiesen, die neben einer allge-
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meinmedizinisch-geriatrischen und
psychiatrischen Versorgung pfle-
gerische Leistungen und Angebote
seitens verschiedenster im psycho-
sozialen Bereich tätiger Personen
und Institutionen beinhalten (ge-
setzliche Betreuer, Beratungsstellen
u. a.m.). Dies stellt eine erhebliche
Herausforderung dar angesichts der
Fragmentierung unseres Gesund-
heits- und Sozialsystems [3], aber
auch im Hinblick darauf, dass die
Betroffenen krankheitsbedingt häufig
den Sinn der von professioneller Seite
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
oder nur eingeschränkt nachvollzie-
hen.

4 In Ergänzung zu den klassischen
psychiatrischen therapeutischen und
rehabilitativen Angeboten zeichnet
sich in den letzten Jahren ab, dass
verschiedene innovative Konzepte,
wie z.B. das „home treatment“ Pra-
xistauglichkeit erlangen [8, 9]. In
dem Zusammenhang verdient die S3-
Leitlinie „Psychosoziale Therapien
bei schweren psychischen Erkran-
kungen“, die demnächst neu aufgelegt
wird, besondere Erwähnung [5]. In
dieser Leitlinie wird die Evidenz-
basierung eines breiten Spektrums
entsprechender Maßnahmen aus-
führlich dargestellt (reichend von
psychoedukativen Interventionen
für Betroffene und Angehörige über
Trainingsmaßnahmen von Alltags-
und sozialen Fertigkeiten, Ergo-,
Sport- und Bewegungstherapie bis
hin zu Interventionen zur Stärkung
des Selbsthilfepotenzials). Die meis-
ten dieser Angebote sind bisher auf
jüngere Klienten ausgerichtet, sodass
eine Aufgabe für die kommenden
Jahre darin besteht, hier den Zu-
gang für alt gewordene Betroffene zu
erleichtern.

Ziel all dieser Bemühungen muss es sein,
bei einerGruppevonmeist schwerbeein-
trächtigten, häufig sozial stigmatisierten
Menschen die Symptomlast ihrer Leiden
soweit möglich zu reduzieren und ihre
Lebensqualität undgesellschaftlicheTeil-
habe zu fördern [13]. Wir möchten mit
diesemThemenschwerpunkt dazu einen
Beitrag leisten und den Leserkreis der

Zeitschrift für Gerontologie und Ger-
iatrie über aktuelle Entwicklungen auf
diesem Gebiet informieren. Über Rück-
meldungen zu diesem Heft würden wir
uns sehr freuen. Unser Dank gilt allen,
die an diesem Schwerpunkt mitgewirkt
haben, den Autoren und Reviewern und
dem Lektorat. Wir wünschen den Lese-
rinnen und Lesern der Zeitschrift eine
gewinnbringende Lektüre der nachfol-
genden Beiträge.
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