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Summary
This paper unies an all-embracing consideration of dementia (with its dierent aetiologic factors), a close examination of narrative psychological concepts and a functional
model of theoretic psychology. From this unication, a comprehensive hypothesis integrating the psychological features of dementia is postulated. A computer simulation is
used to test a certain aspect of this hypothesis. As a conclusion some basic rules of
action for approaching people with dementia are framed, and limits of this work and
suggestions for future research are discussed.
The rst part of this paper comprises eleven sections which tackle dementia from dierent
perspectives. A phaenomenological approach provides an in-depth analysis of Diana
McGowin's diary of life with Alzheimer's. Methodological concerns are discussed, and
the biographic notes are regarded through the lens on Hans Thomae's Daseinstechniken
 to reveal Einheit in der Mannigfaltigkeit that William Stern has described. Then three
dementia-care nurses give a subjective account of what dementia means to them. After
that the impact of dementia on society is discussed. It follows a state-of-the-art roundup of clinical, medical, neurological, neuropsychological and therapeutical aspects of
dementia  the latter divided into medicamentous and psychotherapeutical approaches.
A short excursion on the reception of dementia in TV movies and lms bridges the
gap to a discussion of psychological theories concerning age, illness and death. Martin
Heidegger's Sein und Zeit is then evaluated as a phaenomenological approach to grasp
Sein  and possible implications for the concept of dementia are shown. Throughout this
part pictures taken from the website deviantart.com show how dementia is expressed in
contemporary art. In contrast to all these multifaceted phenomenons stand the current
guidelines of German health and care insurance funds for the assessment of dementia.
From these ndings a hypothesis is derived, stating that when looking at an individual
person with dementia, the illness can only be understood by recognising this person's
personal life history and life reality. The works of Dan P. McAdams and Timothy D. Wilson are the foundation for the second part of this paper, where a narrative approach on
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life histories reveals common features of such stories. The hypothesis is extend, incorporating the importance of personal narratives. As the role of motives (in a psychological
sense) remains unclear in these theories, classes of human motives are derived from
dementia-related literature and are integrated to form an extended hypothesis.
In the next part the Ψ-theory of Dietrich Dörner is evaluated in detail. Dörner provides
a functional psychological model that incorporates motivation, emotion and cognition.
His theory also allows an understanding why people tend to show specic behavioral
patterns when facing stressful situations. Dörner's core assumptions are summarised to
form a hypothesis about the organisation of mental structures in general.
Then it is shown that this hypothesis merges perfectly with the assumptions derived
from the multi-faceted and the narrative approach. Thoughts, feelings and the behavior
of people with dementia  including behavioral patterns that might seem irritating 
thus can be regared as adaptive processes that stem from a perturbation of their mental
system  triggered by decits that are caused by a neuro-degenerative disorder.
These ndings cumulate in a nal integrative hypothesis. It states that the life reality of a
person with dementia can only be understood by regarding his or her personal life history.
Behavior is directed at fullling ve basic needs : existential needs, sexuality, aliation,
certainty and competence. Mal-adaptive behavior can be regarded as an attempt to
regain competence when dementia-related decits make it hard to fulll these needs.
This hypothesis is tested by deriving a proposition: If the integrative hypothesis holds,
then a simulated Ψ-System with impaired memory should show modulations that can be
interpreted as fear, aggression or depression. A computer simulation by Dörner, where the
agents are implemented according to his theory, and in which these agents are represented
as mice, is run and evaluated. The regarded mice populations dier (only) in a varying
degree of memory impairment.
The simulation clearly shows that the Ψ-system is quite adaptive and is able to tolerate
even a severe memory impairment. Social relations between the agents grow in importance, and the mice tend to cluster in their virtual environment. Yet, this adaptiveness
comes at a price: Fear and rivalry grow when memory functioning decreases. When the
memory becomes virtually non-working, some mice get deliberately killed by other mice.
This is taken as a hint that social relationships should be modeled and integrated as a
next step of research.
From all these ndings, some basic guidelines are framed for approaching people with
dementia. These guidelines do not aim at competing with existing therapeutic schemes.
They try to give useful hints for every-day interaction.
Finally, limits of this paper are discussed. Outlines for future research agendas are drawn,
with modeling of social interactions as a key feature.
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Mouse models provide rich behavioral
and pathological phenotypes for
investigation . . .
(Eriksen et al., 2008, S. 134)

1 Of Mice and de-Men-tia

Diese Arbeit ergänzt die Mäuse-Forschung über Demenzen um einen neuen Aspekt. Nicht
biologische Organismen, sondern computersimulierte Mäuse werden hier Gegenstand der
Betrachtung sein. Dabei ist dieser Ansatz kein reduktionistischer, im Gegenteil. Die
individuelle Sicht von Menschen mit Demenz1 , die Einzigartigkeit ihrer Biograen, ist
Ausgangspunkt und Ziel meiner Betrachtungen. In der Vereinigung des idiographischen
Ansatzes mit einem abstrakten nomothetischen Modell der theoretischen Psychologie
liegt die Chance, einerseits die Regulationsmechanismen von einzelnen Schicksalen besser
zu verstehen; und andererseits die eher formale Betrachtung mit Leben zu füllen.
Nagetiere sind dabei ein klassischer Untersuchungsgegenstand in der Medizin. Die gezielte Manipulation des Erbgutes von Mäusen, Fliegen und Würmern ist die Grundlage eines
äuÿerst fruchtbaren Ansatzes bei der Erforschung von neurodegenerativen Erkrankungen. So werden immer neue Erkenntnisse gewonnen über die molekularen Mechanismen
von Demenzen, über spezische Eigenschaften krankheits-assoziierter Proteine, deren
neurotoxische Eigenschaften, und über den Zusammenhang zwischen dem Alter des Organismus und dem Auftreten der Erkrankung. Möglich sind so kausale Schlüsse über den
Zusammenhang zwischen genetischer Veranlagung und dem Phänotyp  den tatsächlich
beobachteten Veränderungen in Gehirnzellen, etwa in Form von charakteristischen Ablagerungen. (Eine einführende Zusammenfassung geben Crews, Rockenstein und Masliah
(2008) sowie Eriksen, Zehr und Lewis (2008).)
1 Mensch

mit Demenz

ist die allgemein verwendete Formulierung, wenn deutlich gemacht werden soll,

dass das Individuum im Mittelpunkt steht und der Betroene nicht auf seine Krankheit reduziert
wird. Ich habe mich, einer besseren Lesbarkeit willen, dazu entschlossen, diese Formulierung nicht
exklusiv zu verwenden und auch auf Begrie wie

der Demente, der von Demenz Betroene

u.ä.

zurückzugreifen; in diesen Fällen sind selbstverständlich Frauen ebenso gemeint. Manche Autoren
verwenden die Abkürzung

MmD

im Flieÿtext. Davon habe ich Abstand genommen, da eine routine-

mäÿige Verwendung eines Akronyms in meinen Augen der ursprünglichen Intention zuwider läuft.

1

Die Verhaltensebene kann bei solchen Experimenten kaum betrachtet werden, meist ist
die Histopathologie im Fokus. In manchen Studien werden die Tiere immerhin in einem
2
water maze beobachtet. Morris (1984) hat die Grundlage dieses Designs beschrieben .
Rückschlüssse auf höhere kognitive oder emotionale Systeme sind, schon durch die Wahl
der Studienobjekte bedingt, kaum möglich.
Am anderen Ende des Kontinuums, was die Komplexität des Erlebens und Verhaltens
angeht, bewegen sich viele wissenschaftliche Studien, die einzelne Menschen mit Demenz in den Mittelpunkt stellen. Qualitative Interviews mit den Betroenen und den
Angehörigen beleuchten detailliert die Lebenswirklichkeit von Menschen mit einer neurodegenerativen Erkrankung.
In dieser Arbeit soll eine Brücke geschlagen werden zwischen Mäusen und Menschen. Die
Mäuse existieren als Computerprogramm, das auf der Ψ-Theorie von Dietrich Dörner
beruht. In diesem Modell sind Denken, Fühlen, Wollen und Handeln integriert und bedingen einander. Zwar sind diese Mäuse nur eine Abstraktion und wie lebendige Mäuse
weit entfernt von einem Menschen. Aber, und das ist der Unterschied zu realen Mäusen,
der grundlegende Bauplan der simulierten Nager mit seinen charakteristischen Komponenten ist der Theorie zu Folge durchaus vergleichbar mit der menschlichen Psyche.
Deshalb wird hier Dörners Ψ-Modell, dargestellt in Bauplan für eine Seele, als theoretischer Kern gewählt. Es vereint den Anspruch auf Allgemeingültigkeit mit einer ganzheitlichen Sichtweise, in der Gefühle, Gedanken, Absichten und Verhaltensauswahl nicht
einzelne Module eines psychischen Apparates sind, sondern untrennbar verbundene Komponenten. Dörner bietet zudem die Möglichkeit, häug zu beobachtende Stimmungen
und Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz  wie Aggressivität und Angst, oder
beispielsweise die Vorstellung, bestohlen worden zu sein  aus diesem Modell zu erklären.
In Lohhausen und Die Logik des Misslingens hat er eine allgemeine Taxonomie menschlicher (Fehl-) Reaktionen entworfen. Diese wird hier auf die nicht-kognitiven Symptome
einer Demenz abgebildet.
Natürlich kann dieses Modell nicht den Anspruch erheben, die Psychologie einer Demenz
in allen Facetten abzubilden. Zu unterschiedlich sind die individuellen Ausprägungen.
Deshalb geht der Modellierung eine umfassende Betrachtung der Demenz voraus. Die

2 Dabei wird ausgenutzt, dass Ratten und Mäuse gute Schwimmer sind. Sie werden in ein kleines
Wasserbecken gesetzt, das keine optischen Hinweisreize bietet. Geruchsmarkierungen sind durch das
Wasser ausgeschaltet. Wenn das Gedächtnis intakt ist, dann lernen die Tiere trotzdem schnell, sich
im Becken zu orientieren und sich die Position einer Ausstiegsplattform zu merken. Gedächtnisdezite, etwa durch einen Defekt im Hippocampus, äuÿern sich durch zielloses Herumschwimmen
auch bei wiederholtem Einsetzen in das Becken. Bei dieser Versuchsanordnung wird das natürliche
Schwimmverhalten als Motivation zum Lernen genutzt, den Tieren bleiben so ,motivierende' Reize
wie Nahrungs- und Schlafentzug oder Elektroschocks erspart.

2

klinisch-neurologische Sicht wird ebenso geschildert wie etwa der Standpunkt der Phänomenologie, der Psychologie und der Philosophie. Ich werde zeigen, dass die Biograe
der entscheidende Schlüssel ist, um die Lebenswirklichkeit eines Menschen mit Demenz
zu verstehen.
Die Fusion der beiden Perspektiven  der individuell-biographischen und der allgemeintheoretischen im Sinne Dörners  bietet in meinen Augen die Chance, all die unterschiedlichen Schicksale von Menschen mit Demenz ganzheitlich zu verstehen und sie gleichzeitig
als kausales Wirkgefüge kritischer Variablen allgemein gültig zu beschreiben.

(1): Eine Ratte im Wasserlabyrinth.
(von

http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_water_maze)

Das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen mit Demenz kann so nicht nur besser
beschrieben, es kann dann auch erklärt und für zukünftige Interaktionen in Ansätzen
vorhergesagt werden. In einem weiteren Schritt  der in dieser Arbeit nur kurz skizziert
werden kann  sind Leitlinien für die soziale Interaktion denkbar, die auf das Verändern
abzielen. Dabei muss nicht den bestehenden, erprobten und evaluierten psychologischen
Therapieschemata ein weiteres hinzugefügt werden; denkbar sind auch einfache, leicht
umzusetzende und gleichzeitig fundierte Tipps für Angehörige und Pegende, um das
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz positiv zu beeinussen. Auch die
Gestaltung technischer Hilfsmittel könnte entsprechend angepasst werden.
Letztlich gilt das Ziel, das Crews et al. (2008) für die biologisch orientierte Forschung
an Mäusen beschreiben, für Computer-Mäuse in leicht abgewandelter Form ebenso wie
für alle Ansätze, die die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen erforschen: Sie

3

[. . . ] versprechen, die Pathogenese [dieser Krankheiten] besser zu verstehen und neue
Behandlungen zu entdecken und zu erproben. (S.291)3
Ich werde in dieser Arbeit am Ende jedes Teils ein Fazit ziehen in Form einer kurzen Arbeitshypothese, die das zuvor Geschilderte zusammenfasst. Diesem Zwischenfazit werde
ich jeweils eine Frage oder mehrere Fragen zur Seite stellen, die in den vorausgegangenen
Schilderungen nicht beantwortet wurde und meiner Meinung nach der jeweils nächste
Schritt sein sollte im Versuch, von der ganz individuellen zu einer allgemein gültigen,
psychologischen Betrachtung des Phänomens Demenz zu gelangen.
Zunächst muss aber geklärt werden,
deshalb folgende Frage stehen:

was

eine Demenz überhaupt ist. Zu Beginn soll

Fragestellung 1: Welche zentralen Merkmale des Phänomens Demenz ergeben sich bei einer umfassenden und unvoreingenommenen Betrachtung?

3 Alle Zitate im Flieÿtext wurden von mir übersetzt, sofern sie im Original nicht auf Deutsch vorlagen.
Block-Zitate werden in dieser Arbeit stets in der Sprache der Quelle wiedergegeben.
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2 Demenz  eine umfassende
Betrachtung des Phänomens

5

Hier wie anderswo gewinnt man
Erkenntnis allein durch eine Vielfalt von
Anschauungen, nicht durch entschiedene
Anwendung einer bevorzugten Ideologie.
(Paul Feyerabend)

2.1 Eine Frage der Anschauung
Im ersten Teil dieser Arbeit wird das Phänomen Demenz aus verschiedenen Blickwinkeln1 beleuchtet. Die Grundlage ist das subjektive Erleben eines Menschen, der von
einer Demenzerkrankung betroen ist. Bewusst steht die Phänomenologie am Anfang
und nimmt einen breiten Raum ein. Sie soll der Ausgangspunkt und schlieÿlich auch das
Ziel dieser Arbeit sein. Hier werde ich zentrale Themen identizieren, die für die Lebenswelt eines dementen Menschen bedeutsam sind. Dies soll bewusst induktiv geschehen 
nicht aus der Fachliteratur über Coping und Bewältigung, sondern aus dem persönlichen
Bericht einer US-Amerikanerin mit Alzheimer-Demenz.
Anschlieÿend werden Pegekräfte zu Wort kommen, die seit vielen Jahren in der Betreuung und Pege arbeiten und so tagtäglich mit vielen Facetten der Demenz konfrontiert
sind.
Das nächste Thema ist die Epidemiologie der Demenz  in ihrer Bedeutung für die
Gesellschaft: welche Kosten entstehen, welche Strukturen verändern sich, und wie lauten
die Prognosen für die zukünftige Entwicklung?

1 In den ersten Teil dieser Arbeit eingestreut sind Bilder, die Demenz  auf ganz unterschiedliche Art 
thematisieren. Alle Bilder sind der Website

http://www.deviantart.com entnommen und tragen

als Bildtext den unveränderten Kommentar, den der jeweilige Künstler zu diesem Bild geschrieben
hat. Die URLs zu den Bildern sind im Abbildungsverzeichnis aufgeführt. Die Fotograen sollen zu
den im Text ausgeführten Perspektiven die künstlerische Sicht hinzufügen; die Sicht zeitgenössischer
Künstler, wie sie im World Wide Web zu nden ist. Die Bilder werden hier im akademischen Kontext verwendet. Sie unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne die Einwilligung der jeweiligen
Autoren nicht auÿerhalb dieser Publikation verwendet werden. Für alle Bilder wurde beim jeweiligen
Autor die explizite Erlaubnis eingeholt, das Bild und den Bildtext in dieser Arbeit zu verwenden.
An dieser Stelle gebührt mein ausdrücklicher und herzlicher Dank all den Künstlern, die mir die
Erlaubnis gegeben haben, ihre Bilder in dieser Arbeit abzudrucken.

Throughout the rst part of this paper photographs, drawings and other pieces of art from http:
//www.deviantart.com are usedto add an artistic view to the dierent perspectives of dementia
described here. For each reproduction the explicit consent of the respective copyright holder was
obtained. None of these pictures might be used in a way other than being part of this paper without
explicit consent of the respective artist. Sincere and cordial thanks go to all the artists who allowed
me to use their works of art in my thesis.
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Danach soll die medizinische Sichtweise eingenommen werden. Das klinische Erscheinungsbild der Demenz wird erörtert, und über die zu Grunde liegenden neurologischen
Korrelate werden die neuropsychologischen Merkmale dementieller Erkrankungen geschildert. (Dabei wird es nicht zu vermeiden sein, bei der klinischen Schilderung gelegentlich auf die Hirnanatomie zu verweisen; detaillierte morphologische Befunde werden
aber erst im Neurologie-Abschnitt dargelegt.) Auf dieser Grundlage werden die momentan verfügbaren therapeutischen Ansätze gezeigt.
Als kleiner Exkurs folgt die Nennung einiger Spiellme, die Demenz thematisieren; oder
in denen zentrale demenzbezogene Phänomene besonders eindringlich dargestellt werden.
Im nächsten Schritt wird herausgearbeitet, welche Theorien der Psychologie Alter und
Krankheit  und damit verbundene Prozesse  thematisieren. Welche Herausforderungen liegen in der letzten Lebensphase; und was bedeutet der nahende Tod für einen
Menschen? Von dieser Perspektive soll die Brücke zur Philosophie geschlagen werden.
Grundlage ist das Werk Heideggers, aus dem Anregungen für eine existenzielle Betrachtung gewonnen werden  was bedeutet es für einen Menschen, dement zu sein ?
Den Kontrapunkt bildet der letzte Abschnitt: Wie sehen die Pegekassen einen Menschen
mit Demenz; oder vielmehr, was sehen sie nicht?
Die in diesem Teil gewonnenen Erkenntnisse werden abschlieÿend zu einem komplexen
Bild vereint. Dieses Bild soll die Grundlage liefern für die weitere Argumentation, mit
dem Ziel, das ganze Phänomen im Blick zu behalten; um zu vermeiden, dass wichtige Aspekte  und damit die von Demenz betroenen Menschen  aus dem Blickfeld
geraten.

2.1.1 Die Phänomenologie der Demenz
Die Geschichte von Diana Friel McGowin
Als ich die Diagnose erhielt, an Alzheimer erkankt zu sein, sperrte ich
mich in ein Zimmer meines abgedunkelten und fest verriegelten Hauses und
ging weder ans Telefon noch an die Tür.
So beginnt die ganz persönliche Schilderung von Diana Friel McGowin, ihr Erfahrungsbericht2 Wie in einem Labyrinth. Leben mit der Alzheimer-Krankheit (McGowin, 1994).
Es ist, in ihren Worten, zunächst nichts anderes als ein Tatsachenbericht über eine
2 Diesem Bericht sind noch ein Epilog und ein Nachwort angehängt. Sie sind nicht Bestandteil dieser
Analyse.
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(1): close-ups of my favorite memory book pages. I love the texturing I built up. The project
was an accordion book for digital class; mine dealt with memory and my late grandfather's
alzheimer's (by Alli-Cat)
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durchschnittliche amerikanische Familie mit ihren typischen Problemen, bis ein bis dahin unbekanntes Problem über sie hereinbricht und Verwirrung, Angst und Sorgen ihren
Alltag beherrschen (McGowin, 1994, S.13).
Mit 45 Jahren bemerkt Diana, dass manche Dinge nicht mehr so selbstverständlich
sind wie früher  eine Party mit Familie und Freunden, eine Autofahrt zum Büro ihres
Mannes, Smalltalk mit Kollegen.
Diana McGowin ist an Alzheimer-Demenz erkrankt. Ihre Sicht der Krankheit, die Gefühle, die sie über die Jahre durchlebt, sind der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Ihre Aufzeichnungen sollen die Innenperspektive schildern (oder, im akademischen Sprachgebrauch,
die Phänomenologie der Demenz soll zu Beginn gewürdigt werden).
Dianas Familie bemerkt, dass etwas nicht stimmt, daÿ ich immer ,abwesender' wurde,
wie meine Kinder und mein Mann Jack es scherzhaft ausdrückten (S.16). Sie selbst
hat das Gefühl, nicht mehr so belastbar zu sein wie früher. Diese alltäglichen Schwierigkeiten versucht sie zu kompensieren, bestellt etwa das Essen für ein Familientreen
auswärts. Ihre kleine[n] Momente der Verwirrung3  (S.13) schiebt sie auf Stress und
ihren hektischen Beruf.
Diese Taktik funktioniert zunächst ganz gut  bis sie bei besagtem Familientreen ins
Stolpern gerät: [D]ie Holzbretter der Veranda schienen mir plötzlich entgegenzukommen
und sich wieder zu senken. Ich lehnte mich schnell an die Hauswand, bis ich mein Gleichgewicht wiedererlangt hatte. (S.16) Zuerst glaubt sie an eine harmlose Erklärung:
Die kleinen Gedächtnisaussetzer und gelegentlichen Gleichgewichtsprobleme, mit denen ich mich zur Zeit herumschlug, waren vermutlich psychosomatischer Natur; die Reaktion einer Frau, der klar wurde, daÿ sie zwar älter,
aber nicht unbedingt tter wurde. Schlieÿlich war ich bereits fünfundvierzig.
Da konnte man fast erwarten, dass der Körper die ersten harmlosen Verfallssymptome zeigte. (S.18)
Als sie später ihren Mann im Büro besucht, bemerkt sie ein neues Einkaufszentrum
und eine neue Feuerwache: Ein guter Orientierungspunkt, um in Zukunft besser die
Einfahrt zur Firma zu nden. (S.19) Sie erzählt ihrem Mann davon, als sie ihn auf dem
Firmenparkplatz trit:
Jack runzelte besorgt die Stirn und schüttelte den Kopf. [. . . ] ,Diana, diese
Feuerwache war schon immer da', meinte er vorwurfsvoll. ,Noch bevor mein
Büro hier errichtet wurde.' (S.20)
3 Alle Hervorhebungen in diesem Abschnitt, auch in den Zitaten, sind von mir. Sie kennzeichnen Begrie
und Wendungen, die mir besonders wichtig erscheinen.
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Diana wird richtig zornig, will wegfahren, aber [w]o war die Ausfahrt?? (sic) ,Jack',
fragte ich zitternd, ,wie komme ich hier wieder raus?'  Ihr Mann schüttelte sich mittlerweile vor Lachen, Diana [traten] Tränen der Enttäuschung [. . . ] in die Augen. (alle
S.20)
Jack deutet ihr den Weg zur Ausfahrt, sie fährt, aber nichts in der Gegend kommt
ihr vertraut vor. Sie fährt umher, hält schlieÿlich bei einem Parkplatz und fragt den
Aufseher nach dem Weg, genauer gesagt, sie will ihn fragen: Ein Frösteln überel mich,
als ich feststellte, daÿ ich mich nicht mehr an den Namen meiner Straÿe erinnern konnte.
Tränen strömten über meine Wangen. Ich wuÿte nicht mehr, wohin ich wollte. (S.22)
Schlieÿlich ndet sie nach Hause  und dort angekommen hockte [ich] mich auf das Bett,
die Arme fest um die Knie geschlungen (S.23), bis ihr Mann nach Hause kommt. Wie
sich später herausstellt, hat sie bei ihrer Irrfahrt fast eine ganze Tankfüllung verfahren.
Nach diesem Erlebnis vereinbart sie, mit Unterstützung ihrer Freundin Elise, für den
nächsten Tag einen Termin beim Neurologen. Diana berichtet von den Untersuchungen,
den Schwierigkeiten und ihrer Verärgerung beim Ausfüllen der Fragebogen:
Also kehrte ich auf meinen Platz zurück und startete einen erneuten Versuch, mich an die verlangten Informationen zu erinnern. Plötzlich, aus einem
Anfall der Verärgerung heraus, schrieb ich quer über das Formular: ,Wenn
ich mich an alle diese Details erinnern könnte, wäre ich nicht hier!'  (S.27)
Die Ergebnisse der Untersuchungen bringen Diana nicht weiter. Die sind zwar abweichend, aber nichts Weltbewegendes (S.30), eine eindeutige Diagnose erhält sie nicht.
Ihr wird ein Besuch beim Psychologen angeraten. Sie schreibt vom  eisigen Gefühl in
meinem Magen (S.32), denn warum konnte man mir [. . . ] keine bessere Erklärung
für das geben, was mit mir geschah? (S.32)
Diese Nicht-Diagnose verunsichert Diana. In den nächsten Monaten wird ihr Schwindel stärker, sie erkennt Arbeitskollegen nicht mehr, und ihren Cousin Rich hält sie für
einen Fremden, der gekommen sei, um sich für die Stelle als Bote oder Laufbursche
zu bewerben. (S.34) Schlieÿlich wird sie im Büro ohnmächtig und wird vom Notarzt
abgeholt.
Letztlich sucht sie doch einen Psychologen auf. Der aber schickt sie  nach umfangreichen
neuropsychologischen Tests  zurück zum Arzt, da er einen neurologischen Schaden
sieht. Eine Meinung, die ihr Neurologe nicht teilt:  ,Diana, ich werde mir doch von
einem Menschen, der nur einen Abschluss in Psychologie hat, keine Vorschriften machen
lassen', meinte er. (S.44)
Sie ist  verwirrt und verzweifelt (S.43) und beschlieÿt, den Arzt zu wechseln. Sie
besteht auf das gesetzliche Recht auf meine Krankenberichte (S.44). Zufrieden fuhr
ich anschlieÿend nach Hause, fest entschlossen, mein Schicksal wieder in die eigenen
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Hände zu nehmen. (S.44) Obwohl die Helferin des neuen Arztes am Telefon erstmals
den Begri Alzheimer ins Spiel bringt, und obwohl Diana erst einen Termin im nächsten
Monat bekommt: Jetzt würde wenigstens etwas passieren. Ich hatte endlich wieder mein
Leben in die eigene Hand genommen. (S.45)

Ihr Optimismus, schreibt sie, hielt aber nur wenige Tage an. Auf der Arbeit unterlaufen
ihr immer wieder Fehler, die auch die Kollegen bemerken, sie verläuft sich im Bürogebäude. Diana kündigt und bewirbt sich bei einer Zeitarbeitsrma: Ich dachte mir, daÿ
von einer nur kurzfristig angestellten Assistentin niemand erwarten würde, daÿ sie sich
in jedem Gebäude oder Büro genau auskannte oder jeden Angestellten vom Sehen kennen müÿte. (S.46) Den Verlust an Vertrautheit mit einstmaligen Routinevorgängen in
ihrem Beruf erlebt sie dennoch als sehr demütigend (S.47). Zwar ist es eine Erleichterung, dass ihre Zeitarbeitsstellen es erlauben, zu arbeiten und meine Selbstachtung
aufrechtzuerhalten (S.47), aber:
Es hatte mal eine Zeit gegeben, da hatte ich ganz allein eine groÿe Anwaltskanzlei gemanagt.
Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war ich eine Anwaltssekretärein gewesen, die eigenständig Recherchen durchführte, bei Gericht auftrat, Verwaltungsarbeiten erledigte, Pichten an andere delegierte und allgemeine Büroarbeiten beaufsichtigte.
Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war ich an der Seite des Seniorpartners
meiner Kanzlei als Gastgeberin anläÿlich einer Dinnerparty zu Ehren des
Gouverneurs aufgetreten.

Es hatte mal eine Zeit gegeben, da hatte ich über einen IQ von
137 verfügt. (S.47)

Beim neuen Arzt fühlt Diana sich gut aufgehoben und ernstgenommen, aber nach umfangreichen Untersuchungen erkennt er eine fortschreitende Erkrankung und vermutet
Multiinfarktdemenz; oder Alzheimer-Demenz; oder beides. Erst nach einigen Tagen vertraut sich Diana ihrem Mann an  die Ehe läuft seit Jahren schon nicht mehr so gut. Sie
erlebt eine Zurückweisung: Jack runzelt ungläubig die Stirn. ,Hör doch endlich auf
damit, dir wegen jeder Kleinigkeit gleich Sorgen zu machen!', meinte er. (S.52)
Aber Diana hat immer mehr Schwierigkeiten, sich in ihrer Umgebung zurechtzunden.
Weitere Untersuchungen bestätigen den Krankheitsverdacht, und ihr Neurologe nennt
das Kind nun beim Namen und diagnostiziert bei ihr eine Multiinfarkt- und eine Alzheimer-Demenz.
Diana ist nun voller Sorgen. Wie würde Jack reagieren? Normalerweise war er als
moralische Stütze ungefähr so eektiv wie eine Schaumgummikrücke für ein gebrochenes
Bein. (S.64) Sie reektiert und stellt fest, dass sie sich in den vergangenen Jahren  sie ist
inzwischen 53  immer mehr zurückgezogen hat, obwohl sie früher ein extravertierter
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Typ gewesen sei. Freundschaften sind im Zuge der Ehekrise zerbrochen, neue traut sie
sich kaum noch einzugehen, aus Angst, ihre Dezite könnten auallen: Ich wollte nicht,
daÿ Auÿenstehende mich zu gut kennenlernten. (S.65)
Diana schreibt alte Schulfreundinnen an und schwelgt in Erinnerungen an früher. Sie
stöbert in der Kiste mit den Hinterlassenschaften ihrer Mutter, und ndet jede Menge
handgezeichneter Karten, die sie damals, als sie den Nachlass ordnete, nicht verstanden
hatte. Karten, die damals in Handtaschen und Kommodenschubladen steckten. Darauf
waren alle Orte abgebildet, die ihre Mutter jemals in der Stadt besucht hatte. Dann
fallen ihr auch die Gedächtnislücken und Wortndungsstörungen ihrer Mutter wieder
ein. Hatte ihre Mutter unter der gleichen Krankheit gelitten. Und konnte es sein, dass
die eigene Familie  also auch Diana, die Tochter  dies niemals richtig mitbekommen
hatte?
Soll sich Diana ihren Kindern anvertrauen, ihrem Mann, ihren Freunden? Sie empndet
Scham, eine Demütigung, da Intelligenz und Gedächtnis schwinden. Sie hat Angst
vor gönnerhaften oder abweisenden Reaktionen:
Falls sie [(Familie und Freunde)] nämlich zu gönnerhaft reagieren und in
mir ein Gefühl der totalen Wertlosigkeit auslösen sollten, würde ich mich
sehr darüber ärgern; würden sie aber nur achselzuckend gleich wieder zur
Tagesordnung übergehen, würde mich das schrecklich verletzen. Es würde
mir einfach das Herz brechen. [. . . ]
Ich wollte aus dem Mund eines Menschen die Versicherung hören, daÿ
man mich nicht einfach abschieben und verkümmern lassen würde. Ich wollte
hören, daÿ man mir Ermutigung, Liebe und moralische Unterstützung
geben und mich, falls nötig, auch pegen würde.
Ein Frösteln überel mich. (S.71f)
Über eine Schulfreundin, mit der sich ein reger Briefwechsel entwickelt hat (ihre Krankheit hat sie aber bislang ausgespart, aus Angst vor Ablehnung), erinnert sie sich an
Kurt, einen Schulfreund, der inzwischen ein bekannter Autor ist. Er lädt sie ein nach
New York, sie nimmt an und verbringt bei ihm einige Tage. Ein Mal verläuft sie sich
(und geht danach nicht mehr ohne Kurt aus dem Haus), ein Mal reagiert sie in einem Gespräch (wie sie rückblickend feststellt, als sie im Flugzeug auf dem Nachhauseweg ist) für
ihre Verhältnisse ungewöhnlich gereizt und aggressiv. Aber: Alles in allem hatte ich
das Gefühl, die Prüfung ,bestanden' zu haben. [. . . ] Allmählich lernte ich es, Freude
auch aus kleineren Siegen zu ziehen. (S.81) So zieht sie eine Zwischenbilanz:
Das Leben hätte schlimmer sein können. Es lief immer noch eine Menge
nach meinen Vorstellungen. Und dann gab es immer noch die Möglichkeit,
daÿ sich mein neurologischer Verfall entweder verlangsamen oder ganz zum
Stillstand kommen konnte. Und wenn nicht, dann würde ich eben lernen
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müssen, die Freundschaften und Lieben, die ich hatte erleben dürfen, in der
Rückschau zu genieÿen. (S.82)
Ihr Zustand bleibt aber nicht stabil. Diana arbeitet noch mit verringerter Stundenzahl, ist teilweise aber so verwirrt, dass sie das Büro frühzeitig verlassen muss. Sie hat
Schwierigkeiten Gespräche zu führen, vergisst manchmal, wenn ihre Enkelkinder zu Besuch sind, dass die Kinder gerade da sind; und wenn sie die Kinder zurückgebracht hat,
muss sie sich von Ihnen den Nachhauseweg erklären lassen. Und sie stellt fest, dass sie
keine Geduld mehr hat und sie die Besuche der Kinder schnell nervös machen.
Diana lässt sich die Augenlider liften, um meine Laune zu bessern und meine Selbstachtung zu heben. (S.84) Sie bemerkt zudem, zu ihrer Freude, dass ihr Mann in letzter
Zeit ausgesprochen freundlich und liebevoll war.
Schlieÿlich beruft sie eine Familienkonferenz ein, um ihre nächsten Angehörigen endlich
über ihren Zustand zu informieren. Die nehmen es mit stoischer Gelassenheit (S.86)
auf, einige beschwichtigende Kommentare fallen. Das verunsichert Diana: Sie wuÿten
also alle, daÿ es bergab mit mir ging. [. . . ] Vielleicht war ich ja doch nicht mehr

der unentbehrliche Mittelpunkt gewesen, für den ich mich immer gehalten
hatte! (S.87)
Die Arbeit muss Diana ganz aufgeben, sie verlässt das Haus nicht mehr  aber auÿer Jack
erzählt sie es niemandem, selbst ihrem Vater und ihren Kindern nicht. Als sie Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt, fühlt sie sich von Panik ergrien und wertlos. Monate
vergingen, und ich verbrachte viel Zeit allein in meinem abgedunkelten Haus. Nur die
Briefe meiner weit entfernten Freunde durchbrachen meine Depression. Ich wurde zusehends paranoider und war übermäÿig empndlich in meinen Reaktionen. (S.93)
Nach einiger Zeit, sie war in der Zwischenzeit auf einem Klassentreen, ndet Diana ihren
Kampfgeist wieder  und beschreibt dies im Kapitel Kampf um Unabhängigkeit:

• Sie schreibt auf den Namen ihres Mannes Vollmachten für ihre Finanzen
• Sie kocht weiter regelmäÿig, einfache Gerichte zwar, aber mit groÿer Sorgfalt
• Sie empfängt weiter ihre Enkelkinder, begrenzt die Zeit der Besuche aber nun im
Voraus.
• Mein wertvollstes Stück Unabhängigkeit aber stellte mein Auto dar, ein kleines,
weiÿes Cabriolet. (S.103) Sie fährt aber nun sehr defensiv, aus Angst, ein Unfall
könnte passieren und sie ihren Führerschein verlieren.
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(2): randomness rened and conned to paper! (by jerr)
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Die Aussicht, eines Tages die Kontrolle über mein eigenes Heim, meine
eigenen Mahlzeiten, meine eigene Familie und mein eigenes Auto zu verlieren, jagte mir einen panischen Schreck ein. Kurz gesagt, ich fürchtete mich
entsetzlich davor, auch noch das letzte Zipfelchen an persönlicher Würde
und Selbstverantwortung zu verlieren. Meine Diagnose lieferte mich den
Elementen aus. Meine Rechte waren äuÿerst zerbrechlich und delikat. Sie
hatten nur noch so lange Bestand, solange nichts Ungünstiges geschah.
Das versetzte mich in einen Zustand völliger Hilosigkeit, und wie ein
Käfer, der auf dem Rücken lag, war ich den Launen von Familie und Fremden
gleichermaÿen ausgeliefert. (S.103f)
Diana war ihren Angaben nach immer eine sinnliche Frau gewesen mit ausgeprägten
sexuellen Bedürfnissen (S.105) Ein Problem für sie war, dass das Interesse ihres Mannes sich, wie sie schreibt, gegenläug entwickelte. Sie kann nur spekulieren, warum das
bei ihrem Mann so ist; ihr eigenes Verlangen scheint sich aber mit der Krankheit zu
verändern:
Je weiter die Alzheimer-Krankheit fortschreitet, desto stärker kann bei
Betroenen die Lust auf Sexualität werden. [. . . ] Ich selbst kam mir trotz
all meiner Schwierigkeiten wie Miss Libido persönlich vor. [. . . ] Mein Mann
hatte mit seinem zarten Ego zu kämpfen, und ich muÿte höllisch aufpassen,
etwas so Delikates wie ein männliches Ego nicht zu beleidigen. Da sei der
Himmel vor! (S.105f)
Ein Medikament, um ihre Libido zu dämpfen, will der Hausarzt nicht verschreiben,
also greift Diana zu einem Mittel, das ihr früher undenkbar schien: Masturbation. Sie
vertraut sich einer Freundin an, die legt ihr ein Buch über ,Techniken und Hilfsmittel'
nahe  und so legt sich Diana einen Vibrator zu. In ihrem Buch teilt sie diese neue
Erfahrung oen mit, denn:
Je weiter meine Alzheimer-Krankheit fortschreitet  oder besser gesagt,
mit sich reiÿt , desto weniger schäme ich mich meiner menschlichen Grundbedürfnisse. Als Folge davon bin ich auch anderen und deren Bedürfnissen
gegenüber weniger kritisch eingestellt. Vielleicht ist das ja eine Folge meiner
vorzeitigen ,Verblödung', aber ich denke nicht. Eher verbirgt sich dahinter
meine Erkenntnis, daÿ ich mich wahrscheinlich dem letzten Stadium nähere
und bisher schon viele ,letzte Male' erlebt habe, ohne in dem Moment aber
zu begreifen, daÿ es tatsächlich das letzte Mal war. (S.108)
Ihren Humor hat sie sich dabei bewahrt. Sie schildert ein Gespräch mit einem Freund,
einem Professor, der wegen früh einsetzendem Alzheimer seinen Beruf aufgeben musste.
Sie waren am Strand, und als Diana wieder zu Hause ist, ndet sie seine Unterwäsche auf
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dem Rücksitz ihres Cabrios. Er musste sie nach dem Umziehen dort vergessen haben.
Dann konnte ich mich vor Lachen nur noch ausschütten, als ich mir vorstellte, was
wohl passiert wäre, hätte mein Mann und nicht ich diese Kleidungsstücke entdeckt.
Wahrscheinlich hätte er gedacht, daÿ ich einen Ausweg zur Linderung meiner ,AlzheimerLibido' gefunden hätte. (S.107)
Mit der Zeit stellt Diana fest, dass sie ihre Krankheit allmählich zu akzeptieren begann (S.111) Sie baut viele Routinen in ihren Alltag ein, fährt zum Beispiel jeden Tag
zusammen mit ihrem Hund zu einem Fast-Food-Restaurant, um zwei Hamburger zu kaufen. Als eines Tages am Auto-Lautsprecher ihr Hund bellt, bevor sie etwas sagen kann,
begrüÿt sie die Mitarbeiterin mit den Worten: Sie sind aber spät dran heute. Mein
Leben war so berechenbar geworden! War das nun schlimm oder nicht? (S.115)
Die Kommunikation in Dianas Familie über ihre Krankheit bleibt suboptimal. Ihr Mann
hält an dem Glauben fest, dass sie schlieÿlich geheilt werden würde. Ihr Bruder und ihr
Sohn Bill ignorieren das Thema, auch ihre Tochter Lynn. Ihr Sohn Shaun unterstützt
sie, auch bei praktischen Dingen, ist dafür manchmal überbehütend und gibt Diana das
Gefühl, manchmal nicht ganz zurechnungsfähig zu sein. Am aufrichtigsten erscheinen ihr
ihre Enkelkinder, die elf und vier Jahre alt sind, und die beginnen, auf sie aufzupassen.
Dennoch: Mit ihrem Mann hat sie nach vielen problematischen Jahren erst vor kurzem
wieder einen ausgeglichenen Zustand erreicht. (S.128)
Wenn neue Probleme mit ihrem Gedächtnis auftreten, versucht Diana, das zu verbergen
 obwohl alle schon lange Bescheid wussten, ein  Versteckspiel (S.121). Aber sie
kommt zu der Einsicht, dass das Verhalten ihrer Familie gar nicht so schlecht war: [Sie]
konzentrierten sich dabei aber auf das, was ich noch hatte, und nicht darauf, was mir
fehlte. (S.121) Diese Erkenntnis beschreibt sie als geistigen Durchbruch. So will sie sich
nun auch selbst betrachten.
Diana beobachtet, wie sie immer mehr Rituale in ihre Tag einbaut und beschreibt dies als
fast zwanghaft. Sie schreibt von einem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Loyalität
und Zuneigung. Und sie schreibt von Schuldgefühlen, die sie umstellen wie eine
Horde Feinde, als ich schlieÿlich damit anng, Situationen zu vermeiden, bei denen ich
von vornherein zum Scheitern verurteilt war (S.126).

Ängste spielen eine immer gröÿere Rolle in Dianas Leben. Die Themen sind keineswegs
aus der Luft gegrien: Würde ihr Mann sie pegen, wenn es ihr noch schlechter ginge?

Was passiert, wenn ihr Mann, der unter hohem Blutdruck leidet und ein Nierenproblem
hat, selbst ein Pegefall würde oder stürbe? Und, nachdem schon ihre Mutter und nun
sie selbst Alzheimer hatten, tragen auch ihre Kinder vielleicht diese Anlage? Darum
kreisen ihre Gedanken:
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Was würde aus mir werden, wenn mein Zustand sich verschlechterte?

Würde man mich pegen, mich liebevoll und mit Anteilnahme behandeln? Oder würde ich zu einer unwillkommenen und ungeliebten Last

werden, einer Quelle von Zank und Hader? Oder schlimmer noch, würde
man mich wie Luft behandeln? Würde man mir nur noch erlauben, ein Minimum an Würde und Lebensqualität aufrechtzuerhalten? Oder würde man
in mir nur menschlichen Abfall sehen, ohne Wert und Gefühle?
(S.130)

Depressionen und Panikattacken stellen sich ein. Therapiesitzungen, an denen dann

auch ihr Mann teilnimmt, geben ihr aber Honung zurück, auch weil mein Mann und ich
[. . . ] ein Interesse haben, unsere Ehe zu verbessern . . .  (S.133) Erinnerungen an die
Vergangenheit, etwa den Geruch der Stadtbücherei aus ihrer Kindheit, ihre Groÿeltern,
den Frühling in Ohio, werden ihr ein wichtiger Schatz. Sie pegt alte Freundschaften.
Ihre Stimmung und ihr Selbstbild schwanken:
An guten Tagen bin ich voller Honung und Entschlossenheit, mein gegenwärtiges Niveau zu halten, bis die medizinische Forschung ihren groÿen
Durchbruch gelandet hat. An schlechten Tagen wird mir klar, daÿ ich ungefähr dieselbe Chance habe, wie in Floridas Lotterie zu gewinnen: nämlich
eins zu fünfzehn Millionen. (S.139)

In diesen Zeiten fühlt sie sich alleine und wertlos. Dann schaltet sie den Anrufbeantworter ein und geht nicht mehr an die Tür. Erste Bemühungen, einen Verleger für ihre
Aufzeichnungen der vergangenen Jahre zu nden, scheitern. Sie reektiert ihre Sinnlichkeit, sehnt sich nach  Verständnis, nach zärtlicher Berührung und unbekümmertem
Lachen (S.141). So ganz will sie nicht akzeptieren, dass die Krankheit unheilbar und
fortschreitend ist. Diese Perspektive ist ihr wichtig, und  Ängste, Zuneigung und
moralische Unterstützung miteinander zu teilen und ab und zu auch herzhaft miteinander zu lachen (S.143).
Und so, schreibt sie abschlieÿend, habe sie sich trotz aller Ängste und Unsicherheiten
ganz gut gehalten. Zwar fühlt sie sich meist unsicher, verwirrt und verängstigt, aber:
 [I]ch habe noch meine Familie. Ich habe immer noch ein Heim. Ich habe
immer noch meine kleinen Freuden, die das Leben lebenswert machen.
Auch wenn es viele Tage gibt, an denen mir schmerzlich bewuÿt wird, das
heute bereits ein Stück weniger von mir vorhanden ist als noch am Tag zuvor,
kann ich trotzdem noch sagen, daÿ ich noch da bin!
Diana McGowin existiert! Vielleicht wird eines Tages irgend jemand froh
sein, daÿ es mich gab.
Ich bin ein gesegneter Mensch. (S.143f)
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Zur Methodologie idiographischer Forschung
Das Tagebuch von Diana4 soll nun die Grundlage einer phänomenologischen Perspektive
sein. Wenn nun Dianas Biograe näher betrachtet wird, kann der Phänomenologische
Grundsatz von Wolfgang Metzger eine Richtschnur sein:
Das Vorgefundene zunächst einfach hinzunehmen, wie es ist; auch wenn
es ungewohnt, unerwartet, unlogisch, widersinnig erscheint und unbezweifelten Annahmen oder vertrauten Gedankengängen widerspricht. Die Dinge
selbst sprechen zu lassen, ohne Seitenblicke auf Bekanntes, früher Gelerntes,
,Selbstverständliches', auf inhaltliches Wissen, Forderungen der Logik, Voreingenommenheiten des Sprachgebrauchs und Lücken des Wortschatzes. Der
Sache mit Ehrfurcht und Liebe gegenüberzutreten, Zweifel und Misstrauen
aber gegebenenfalls zunächst vor allem gegen die Voraussetzungen und Begrie zu richten, mit denen man das Gegebene bis dahin zu fassen suchte.
(nach Bischof (2008, S.53))
Ein solcher Zugang ist aber  wie alle methodischen Ansätze  mit Problemen behaftet.
Da die individuelle Sichtweise in dieser Arbeit eine herausgehobene Stellung besitzt, soll
dies kurz thematisiert werden.
Im Vorwort seines Werkes Das Individuum und seine Welt bricht Hans Thomae eine
Lanze für psychologische Forschung, die nicht nur menschliches Verhalten auf Ratten
projiziert und deren Reaktionen sodann als repräsentativ für eine Lehre von der Persönlichkeit erklärt (Thomae, 1988, S.VI):
Verhalten, das uns den Zugang zum ,Individuum und seiner Welt' erschlieÿen soll, muÿ stets als Teil oder Aspekt einer individuellen Biographie gesehen
werden. Denn nur in der zeitlichen, nicht in der räumlichen Extension ist ein
Wesen wie der Mensch vollständig erfaÿbar. (S.VIf)
Schon im Jahr 1952 hat sich Thomae der thematischen Analyse der menschlichen Persönlichkeit gewidmet. Er beruft sich auf den Sozialpsychologen Rudolf Hippius5 , der
4 Natürlich ist meine Zusammenfassung ein weiterer Schritt weg vom ursprünglichen Erleben Dianas.
Diese Einschränkung wird im Rahmen dieser Arbeit in Kauf genommen.

5 Hippius' wissenschaftliche Laufbahn ist allerdings belastet, was Thomae nicht erwähnt. Hippius war
während des Dritten Reiches Leiter eines Projektes über Volkstum, Gesinnung und Charakter in
Posen:  ,Seelisches Sein' sollte auf der Grundlage statistischer und erbbiologischer Erhebungen mit
vorgeblichen ,völkischen Prägungen' statistisch korreliert werden. Aus ihren Ergebnissen, die [die
Forscher] zwischen den Extrempolen slawischer ,Flutung' und deutscher ,Kernhaftigkeit' skalierten,
zogen die an den Forschungen beteiligten Wissenschaftler Schlüsse für eine potentielle ,Rückvolkung'
sogenannter deutsch-polnischer ,Mischlinge'. (Pinwinkler, 2006, S.30). In Hippius' Publikation wird
befunden, daÿ die zentralen Lebenswerte des Polentums von den Deutschen grundlegend abweichen
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die innere Thematik als wesentlich für die psychologische Forschung bezeichnet habe.
Thomae deniert diese Daseinsthemen wie folgt:
Ganz allgemein hat man unter der ,Thematik' eines Menschen oder einer
Gruppe die beherrschenden Anliegen derselben zu verstehen, die ihr Verhalten, ihre Stellung zu sich und zur Welt erst ,einsehbar' machen. (Thomae,
1952, S.11)
Die inhaltliche Forschung begreift Persönlichkeit als etwas ,Substantielles', Zielgerichtetes, nicht nur als eine spezische Anordnung von Verläufen (S.11). Thomae zitiert
Hippius, wonach diese innere Thematik für einen Menschen seine Weise des Fertigwerdens mit dem Leben (S.12) sei. Eng verwandt ist der Begri der Daseinstechnik der
spezische Reaktionsmuster in Bezug zu den Daseinsthemen bezeichnet:
Wir werden daher im folgenden abwechselnd von Themen (oder Leitformeln) und von Techniken des Daseins sprechen, wobei wir im letzteren Falle
mehr die Inhalte spezischer Aktions- und Reaktionssysteme samt der ihnen
anen Daseinsstile treen, während im ersten Falle die Tatsache der Dominanz spezischer Aktions- und Reaktionssysteme innerhalb einer seelischen
Struktur hervorgehoben wird. (Thomae, 1952, S.14)
Thomae (1952, S.14) nennt mögliche Themen menschlichen Existierens (wobei er auf den
nicht-vollständigen Charakter dieser Aufzählung verweist). Sie sind eine Zusammenstellung, die den damaligen Kontext psychologischer Forschung mit tiefenpsychologischen
ebenso wie biologischen (S.15) Grundgedanken abbilden:

Daseinsbehauptung

Leistung, Anpassung, rücksichtslose Durchsetzung, Ausweichen
mit Flucht und Verzicht, Abwertung und Negativismus, Abgeklärtheit und Distanzierung

Daseinsgenuÿ

schlichtes Schaen im vorgegebenen Kreis, Anpassung, rücksichtslose
Durchsetzung, spielerische Durchsetzung, spielerischer Umgang mit Mensch und
Welt, Opposition, vertiefte Zuwendung zu Mensch und Welt, Sichtreibenlassen
von den Anreizen des Augenblicks

Daseinssteigerung

Werkgestaltung, Selbstgestaltung, rücksichtsloser Machtgewinn,
Opfer für andere, Opposition, vertiefte Zuwendung zu Gott und Welt

müssen (Hippius, Feldmann, Jelinek & Leider, 1943, S.22). Die Mischlinge, so Hippius, hätten
nur zu 58 Prozent die begabungsmäÿigen Möglichkeiten zu einer vollwertigen Berufsausübung. Ihr
Kräftepotential sei wesentlich reduziert, die soziale Einordnungsbereitschaft gering, die emotionale
Ansprechbarkeit niedrig. Die Gruppe der Mischlinge entbehrt naturgemäÿ einer Festgelegtheit auf
eigene Lebenswerte, ein (selbst für Mischlinge) groÿer Teil tendiere zum eindeutig negativen Pol
eines sehr weitgehenden Verzichtens auf echte Wertebindungen (S.21) Bei den Mitarbeitern des
Buches wird auch der Verhaltensforscher Konrad Lorenz aufgeführt.
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Daseinserweiterung

Leistung oder Werkgestaltung, Betonung äuÿerer Form, Sublimierung, Einsatz primitiver Reizmittel, Hingabe

Eine Beliebigkeit bei einer thematischen Analyse muss aber vermieden werden. So
schreibt Thomae (1988, S.8) selbst: Im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft oder zur
Literaturgeschichte kann es niemals das Ziel psychologischer Biographik sein, einzelne
Lebensläufe in ihrer Einmaligkeit zu erfassen, sondern in ihnen gewisse Gemeinsamkeiten zu entdecken. Andererseits bewahrt eine biographische Fundierung vor jenen
Einseitigkeiten, welche in manchen ,kognitivistischen' Theorieansätzen der Gegenwart
zu beobachten sind (S.14). Erfassungsmethode der Wahl ist meist das halbstrukturierte
Interview. Autobiographien und Tagebücher haben ergänzenden Charakter.
Wir sind uns des Abstandes bewuÿt, der zwischen einer vollständigen
und adäquaten Erfassung einer individuellen Welt und ihrer Erfassung mit
dem Kategoriensystem einer Theorie besteht. Auch eine freie Schilderung
individuellen Erlebens und Verhaltens bedient sich bewuÿt oder unbewuÿt
irgendwelcher Kategorien für die Zuordnung des darzustellenden Geschehens.
Auch sie trägt damit im Grunde etwas ,Fremdes' an eine individuelle Welt
heran. Thomae (1988, S.188)
Thomae (1988) nennt Studien aus den 60er und 70er Jahren, an denen er beteiligt war. In
ihnen ging es um Daseinsthemen älterer Menschen. Solche Themen waren beispielsweise
Aufgreifen von Chancen und noch verbliebenen Möglichkeiten und Bestimmtsein von
körperlichen Problemen. Diese wiederum könnten weiter subsummiert werden, etwa unter
Begrien wie dem Basisthema der gestörten inneren und äuÿeren Gleichgewichtslage.
Drei zentrale Anforderungen an die biographische Erforschung der Bewältigung belastender Lebensergeinisse nennt Lothar Laux, ein Schüler von Thomae (Laux & Weber,
1987):

• Die biographische Forschung über Belastung und Bewältigung konzentriert sich auf
Situationen des täglichen Lebens, wie sie sich im natürlichen Fluss der Ereignisse
ergeben
• Sie berücksichtigt die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Ereignisse
• Sie behandelt Stress und Bewältigung als einen Prozess, der sich über die Zeit
entfaltet
Thomaes Forschung bedient sich also biographischer Verfahren. Zentral ist dabei sein
Begri der Daseinstechnik. Er fordert aber, dass die einzelnen Lebenswelten nur der Ausgangspunkt der Forschung sein dürfe. Das Ziel sind Kategoriensysteme (beispielsweise
von Daseinstechniken), also Abstraktionen, um Gemeinsamkeiten in der Auseinandersetzung von Individuen mit ihrer Welt zu nden.

21

Eine ähnliche, aber der Soziologie näher stehende Methode wendet Corry Bosch (1998)
an. Ihre Studie wird bei der Betrachtung der Bedürfnisse von Menschen mit Demenz
erneut aufgegrien; hier soll ihr methodisches Vorgehen interessieren. Sie beruft sich auf
die so genannte Grounded Theory. Dabei steht am Anfang eine globale Zielsetzung einer
Untersuchung. Im Verlauf wird beobachtet, werden Daten gesammelt und analysiert.
In einem fortwährendem Zyklus werden Fragen abgeleitet und Konzepte entwickelt, die
immer wieder mit den bisherigen Konzepten verglichen werden. Auf Grund theoretischer Überlegungen wird ständig abgewogen, welche Situationen, Personen und Konzepte einbezogen werden. Kontinuierlich wird auf eine Kernkategorie oder Kernvariable
hingearbeitet, um die herum schlieÿlich eine Theorie aufgebaut und beschrieben wird.
Diese Methode fordert vom Untersucher, seine eigenen Ansichten und Vorurteile ständig
zu reektieren und dies zu berücksichtigen (Bosch, 1998). Dennoch ist oensichtlich,
dass die Person des Beobachtenden hier unweigerlich einen Einuss haben wird im Beobachtungsprozess und bei der Formulierung der Kernvariable.
Idealerweise müssen also halbstrukturierte Interviews mit Menschen geführt werden, die
an einer Demenz leiden. Aus diesen Interviews müssten Kategorien generiert werden, um
nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Begleitet werden müsste dieser Prozess von methodischen Verfahren wie etwa Übereinstimmungsrechnungen bei der Auswertung qualitativer
Daten. Oder eine Studie würde, wie bei Corry Bosch, strukturiert den Alltag von Menschen mit Demenz beobachten und versuchen, ein zentrales Thema abzuleiten. Beides
ist nicht Thema dieser Arbeit.
Anregungen für die Methodik können diese Vorgehensweisen aber geben, als Grundlage
für eine Analyse der Aufzeichnungen von Diana McGowin. Die Kriterien von Laux sind
erfüllt  Dianas Tagebuchaufzeichnungen schildern Situationen des täglichen Lebens,
ihre subjektive Wahrnehmung und Bewertung, und wie sie die dadurch erlebte Belastung
über die Zeit bewältigt.
Thomaes mögliche Themen menschlicher Existenz liefern Ideen, wie Dianas Aufzeichnungen betrachtet und bewertet werden können. Selbstverständlich existieren zur biographischen Forschung weitere Ansätze, Methoden und Konzepte. Einen Überblick über
die Bandbreite dieses Ansatzes geben Jüttemann und Thomae (1998).
Die folgende Analyse muss deshalb als rudimentär bezeichnet werden. Sie bezieht sich
ausschlieÿlich auf Dianas Tagebuch (und nicht etwa zusätzlich auf Interviews oder Ansichten Dritter), sie folgt keiner strengen Methodik (so hätte man zuvor ein Kategoriensystem denieren können), und es besteht keine Möglichkeit der Validierung (wie sie
vielleicht über eine Betrachtung von Dianas Biographie nach dem Abschluss der hier
geschilderten Tagebuchaufzeichnungen möglich gewesen wäre). Autobiographische Notizen bergen zudem das Problem, das Erinnerungen überformt und verzerrt sein können,
mithin eher eine konstruierte als eine tatsächliche Geschichte niedergeschrieben wurde.
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Das antizipierte Publikum (ein weiter Leserkreis völlig unbekannter Menschen) und das
Lektorat durch den Verlag dürften ihr übriges getan haben.
Und dennoch: Die Aufzeichnungen von Diana können etwas zeigen, das kein DemenzLehrbuch vermag. Sie können die ganz persönliche Sicht eines Menschen mit Demenz
mitteilen. Welche Emotionen er im Verlauf seiner Krankheit erlebt und in welchen Situationen sie auftreten. Welche Rolle Familie und Freunde spielen. Wie das Selbstkonzept
leidet, und wie es neu konstruiert wird.
Dabei dürfte es kein Schaden sein, dass Thomaes erste Zusammenstellung von DaseinsTechniken über 50 Jahre alt ist  schlieÿlich sollten sich Daseinsthemen eben dadurch
auszeichnen, dass sie grundlegende Fragen der Auseinandersetzung eines Individuums
mit der Umwelt widerspiegeln, unabhängig von konkreten (auch geschichtlichen) Gegebenheiten. Im Vergleich mit Thomaes späteren Auistungen klingen sie ,philosophischer'
und umfassender. Das mag daran liegen, dass sie vor der kognitiven Wende in der Psychologie entstanden sind. Deshalb wird diese Zusammenstellung von Thomae (1952)
gewählt. Sie wird dem gerecht, was William Stern, einer der bedeutensten deutschen
Psychologen, vor fast 90 Jahren für die Psychologie und ihr Menschenbild verkündet
hat:
[Die Psychologie] muÿ sich freilich erst erkämpfen, was der Medizin als
selbstverständlich zugebilligt wird, nämlich, daÿ sie neben ihrer naturwissenschaftlichen gesetzessuchenden Aufgabe noch eine idiographische habe.
[. . . ] Im Begri der Individualität liegt nicht nur das Besondere, Singuläre,
sondern auch zugleich das Ungeteilte, Einheitliche. [. . . ] Aber die Einheitlichkeit ist nicht Einfachheit, sondern sie schlieÿt eine unendliche Mannigfalitgkeit von Merkmalen  körperliche, seelische, und psychophysisch-neutrale,
gleichzeitige und sukzessive, konstante und wechselnde  in sich. Somit hat
die Individualitätsforschung stets von dem Grundfaktum auszugehen, daÿ
Individualität E i n h e i t i n d e r M a n n i g f a l i t g k e i t sei. (Stern,
1921, S.320f, Hervorhebung im Original)
So werden im Folgenden die Dimensionen und Schlagworte charakterisiert, die nach meinem Dafürhalten in Dianas Leben mit Demenz eine herausragende Rolle spielen. Diese
Auswahl ist naturgemäÿ subjektiv. Und die verwendeten Schlagworte (wie etwa Angst
und Selbstkonzept ) werden im Sinne des common sense gebraucht, nicht in der Semantik psychologischer Fachbegrie. Eine Einschränkung auf eine bestimmte psychologische
Theorie soll vermieden werden. Anschlieÿend werde ich eine mögliche Übertragung auf
Thomaes Daseins-Technik-Konzept zeigen.
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Zentrale Themen in Dianas Biographie
Identität

Zu Beginn ihres Lebens mit Demenz ist Diana eine erfolgreiche, selbstständige Frau. Sie verwaltet alleine die Organisation einer groÿen Kanzlei, ist Gastgeberin
bei einem Dinner für den Gouverneur und hat einen IQ von 137. Sie war, in ihrem
Selbstbild, der unentbehrliche Mittelpunkt  auch in ihrer Familie. Dass es in ihrer Ehe
nicht mehr gut läuft ist anfangs nur eine Randnotiz, die Rolle als Ehefrau oenbar kein
zentraler Bestandteil ihrer Selbstsicht. Mit dem Fortschreiten der Demenz geht die identitätsstiftende Funktion ihrer Arbeit immer mehr verloren. Schlieÿlich wird Diana zur
Frührentnerin.
Ein neues Selbstkonzept muss sich Diana erst erarbeiten. Lange Zeit sind ihr ihre Dezite
bewusst, ohne dass sie neue Stärken an sich entdeckt. Sie fühlt sich wertlos. Erst über
andere Menschen gelingt ihr eine neue Betrachtungsweise. Sie stöbert im Nachlass ihrer
Mutter und muss sich die Frage stellen: Hatte ihre eigene Mutter Demenz, ohne dass
sie, ihre Tochter, es bemerkt hat? Diana knüpft Kontakte zu ehemaligen Freunden neu
und erfährt darin Bestätigung. Die Beziehung zu ihrem Mann wird wieder herzlicher
und intimer. Sie interpretiert das Verhalten ihrer Familie neu  sie verhalten sich nicht
ignorant, sie sehen vielmehr das, was ,noch da ist'. Diese Perspektive übernimmt sie für
sich selbst.
So könnte man sagen, dass sich das Selbstkonzept von Diana wandelt: Die monolithische
Diana wird dekonstruiert, da sie diese Identität angesichts der Dezite nicht aufrechterhalten kann. Über die Zeit tritt an diese Stelle ein relationales Selbst, das seine Identität
über die Beziehungen zu Familie und Freunden deniert. Dies gibt ihr Sicherheit. Auch
das Schreiben des Tagebuchs und die Veröentlichung als Buch können so interpretiert
werden, sie teilt sich so einer groÿen Zahl anderer Betroener mit. Diese neue Rolle ist
selbst gewählt. Auch im sexuellen Bereich wird sie selbstbestimmter. So erreicht sie eine
gewisse Ausgeglichenheit, nicht zuletzt dank ihres Humors. Schlieÿlich lautet ihr Fazit:
Diana McGowin existiert! Vielleicht wird eines Tages irgend jemand froh sein, daÿ es
mich gab. Ich bin ein gesegneter Mensch.

Selbstbestimmung

Anfangs erscheint Diana als eine vollkommen selbstbestimmte
Frau, die ihr Leben alleine im Gri hat. Mit der zunehmenden Verwirrung wird dies
immer mehr in Frage gestellt. Ihr erster Arzt behandelt sie lange ,von oben herab'
 was so gar nicht zur erfolgreichen Chefsekretärin einer Anwaltskanzlei passt, die
schon oft vor Gericht auftrat. Mit dem Arztwechsel erkämpft sie sich wieder ein Stück
Selbstbestimmung.
Über lange Zeit aber gibt es viele Dinge in ihrem Leben, die sie nicht beeinussen kann:
etwa die Krankheit und das Verhalten der Familie. Sie schat sich kleine Freuden, über
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(3): Today we buried my grandfather. A sad event, yes. But he lived to be 93 which is a good
age. Yesterday at the wake, a gentleman stopped by to see if the Nathan Ralph in the
paper was the one he use to supervise unloading the steamships down in the harbour. This
man, I believe, hadn't seen my grandfather since 1975 but needed to come down just to
express to us how much respect he had for Nathan. He kept using words such as honest,
trustworthy and dependable over and over. And recounted several times that Nathan
made his job easier because if my Grandfather was working on a shipment then he didn't
have to worry about it  everything would get done properly. And after this, what was
probably the sweetest thing I'd ever heard, he topped it o by mentioning that he felt it
necessary to come down despite his own brother dying that very day. Mr. Kevin Gibbons, I
thank you. And I hope you didn't notice that you almost made me cry. ;)

···

This picture

was taken in Aug. of 2003 when I was home for a wedding. His Alzheimer's was bad and
he couldn't remember me any more, just my father and uncle. As I understand it, from
the day he entered the old age home, till the day before he died, he was never without his
hat. :) Now I'll tell you right now, I don't like taking pictures of people. The very idea of
it stresses me out. But with Pop that day it was rather easy, he paid almost no attention
to the camera and I could just snap away. And am I ever glad I did. Bye bye, Poppy. (by
wiwijumbo)
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die nur sie verfügen darf; beispielsweise ihre Cabrio-Fahrten und die Entdeckung der
Autoerotik. Auch lässt sie sich liften.
Ihre frühere Selbstbestimmtheit erreicht Diana nie wieder. Dies ist nicht verwunderlich,
da sich der Verlauf der Krankheit ihrer Einussmöglichkeit entzieht. Sie betont die Bedeutung, die Verständnis und Zärtlichkeit für sie haben, und die sie nur von Anderen
erhalten kann. Fremdbestimmt erscheint sie dennoch nicht  denn sie ist sich dieser
,Abhängigkeiten' bewusst, erlebt sie als positiv und als selbstgewählte Option.

Geschichtlichkeit

Diana setzt sich über die Jahre auf mehreren Ebenen mit Vergangenheit und Zukunft auseinander. Sie beklagt den Verlust ihrer früheren Fähigkeiten,
den Verlust der Rolle als intelligentes Organisationstalent, das sie früher einmal war.
Sie baut aber intensive Verbindungen zu Menschen aus ihrer Schulzeit auf. Sie geht
Briereundschaften ein, trit sich mit Schulfreunden, geht auf ein Klassentreen. Während beruiche Kompetenzen immer mehr ein Teil ihrer Vergangenheit werden, werden
gleichzeitig soziale Kontakte aus der Vergangenheit ein Teil ihrer Gegenwart.
Über ihre Zukunftspläne aus der Zeit vor ihrer Erkrankung schreibt Diana nichts. Sie
schildert aber, wie sie zunehmend Angst vor der Zukunft entwickelt. Ihre eigene Pegebedürftigkeit, die ihr droht, und die Rolle ihrer Familie dabei, sind zukünftige Dinge,
die sie kaum beeinussen kann.
Was ihr dabei Halt zu geben scheint, ist eine Besinnung auf die Gegenwart  auf ihre
kleinen Freuden, die sie mehrmals als wichtig herausstellt. Dass sie diese Tatsache betont,
lässt darauf schlieÿen, dass sie diese Freuden intensiver wahrnimmt als in der Zeit vor
der Krankheit.
Mit ihrem Tagebuch-Projekt, verlegt als Buch, hat sie zudem ein Werk geschaen, das in
die Zukunft weist. Man könnte sagen, sie transzendiert so ihre Existenz, denn das Buch
wird noch dann von Menschen gelesen werden, wenn sie nicht mehr lebt. Diese Honung
klingt in ihrem kurzen Epilog an, dem Schluss ihrer Aufzeichnungen. Dort hot sie, dass
es einmal Menschen geben werde, die sich freuen werden, dass es sie gab.
Sowohl ihre Bewertung der Vergangenheit als auch die der Zukunft haben sich im Verlauf ihrer Krankheit verändert. Ihre Perspektive auf die Gegenwart hat sich ebenfalls
geändert.

Sicherheit

Sicherheit wünscht sich Diana von ihrer Familie, besonders von ihrem
Mann. In den späteren Kapiteln ihrer Aufzeichnung kann ihr ihre Familie dieses Gefühl
zunehmend geben. Mit Routinen schat sie es, ihren Alltag zu strukturieren: Das
Kochen, der tägliche Hamburger-Ausug, das Regeln der Finanzen  zwar beschreibt
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sie diese Rituale bisweilen als fast zwanghaft, aber auch als Bestandteil der Akzeptanz
ihrer Krankheit. Halt geben ihr auch die Freundschaften und Kontakte zu früheren
Schulkameraden. Und so ist ihr Resümee, dass sie sich zwar immer noch oft unsicher
fühle, aber Familie, Heim und kleine Freuden ihr ein Anker sind.
Unsicherheit ist eine Folge der Momente der Verwirrung, die Diana immer wieder durchleben muss, wenn ihr Dinge nicht einfallen oder sie die Orientierung verliert. Ihr erster
Arzt verursacht Unsicherheit bei Diana, ein eisiges Gefühl im Magen, als er ihr keine
befriedigende Diagnose liefern kann. In ihren sozialen Kontakten wird sie lange Zeit immer unsicherer, denn sie hat Angst, dass Andere ihren Zustand bemerken. Die familiäre
Situation ist für einen langen Zeitraum ebenfalls von Unbestimmtheit gekennzeichnet:
Wird ihr Mann sie pegen? Wird er vielleicht selbst ein Pegefall? Wie werden sich die
Kinder verhalten?

Gemeinschaft

In ihrer Selbstbestimmtheit scheint sich für Diana zu Beginn nicht die
Frage zu stellen, ob sie isoliert ist oder in einer Gemeinschaft lebt. Mit der DemenzDiagnose zieht sie sich erst einmal zurück. Mehrmals beschreibt sie, wie sie die Vorhänge
schlieÿt und sich alleine im dunklen Zimmer im Bett verkriecht. Alte Freundschaften
zerbrechen, auch wegen der kriselnden Ehe, und neue traut sie sich nicht einzugehen.
Sie erscheint alleine, isoliert.
Sie beginnt aber, neue Beziehungen aufzubauen. Zuerst tut sie dies aus sicherer Distanz,
über Briereundschaften. Dann trit sie sich persönlich mit einem Schulfreund, iegt
dazu sogar alleine nach New York. Sie geht auf ein Klassentreen. Ihr Wunsch nach
Aufmerksamkeit und Zuneigung wird immer gröÿer. Sie kommt ihrem Mann Jack emotional wieder näher. Sie pegt Freundschaften intensiv. In ihrem Resümee sind Heim
und Familie wichtige Elemente. Sie ist nicht isoliert.

Ausgeglichenheit

Nervös, verwirrt, zornig, aggressiv  diese Adjektive kommen immer wieder in Dianas Selbstbeschreibung vor. Sie erlebt Seiten an sich, die sie vor der
Erkrankung nicht kannte. Depressionen und Panikattacken machen ihr zu schaen. Bis
zum Ende der Aufzeichnungen klingt immer wieder an, dass sich ihre Stimmung schnell
ändern kann. Vor der Erkrankung, so klingt es an, war sie eine tapfere und gelassene
Frau, die auch durch viel Stress im Beruf nicht aus dem Gleichgewicht kam.
Die innere Aufruhr verliert im Verlauf des Tagebuches aber viel von ihrem negativen
Charakter. Ihre erstarkende Sexualität schildert sie eher positiv, wenn auch nicht problemfrei. Sie schreibt, sie schäme sich immer weniger ihrer Grundbedürfnisse; und auch
die Bedürfnisse anderer bewertet sie nun weniger kritisch.
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Sie ist nicht mehr so ausgeglichen  im Sinne einer stabilen Gemütslage  wie früher und
wird es wohl nie mehr werden. Über Selbstreexion erschlieÿt sie sich aber anscheinend
eine Meta-Ebene, die ihr Stabilität ermöglicht. So schildert sie ihre Stimmungsschwankungen, meint aber, dass sie sich ganz gut gehalten hat.

Sexualität

Dieses Grundbedürfnis, wie Diana es selbst nennt, nimmt eine zunehmend
gröÿere Rolle in ihrem Leben ein. Anfängliche Scham überwindet sie. In ihrem Buch
schildert sie oen, dass sie sich einen Vibrator zugelegt hat  ein Bekenntnis, das nicht
unbedingt selbstverständlich für ein amerikanisches Selbsthilfebuch sein dürfte. Sie bezeichnet sich als Miss Libido ; und betont den Genuss-Aspekt dieser neuen Erfahrung.

Humor

Das Lachen, alleine und gemeinsam mit Anderen, wird immer wieder erwähnt.
In ihrer Biograe schildert sie viele Begebenheiten, in denen sie herzlich gelacht hat. Auf
den letzten beiden Seiten ihres Tagebuches betont sie dies zwei Mal. Humor scheint im
Verlauf ihrer Erkrankung an Bedeutung zu gewinnen.

Dianas Daseinsthema
Diese Interpretation  auf der Grundlage alltäglicher Begrie über die menschliche Psyche  kann uns zeigen, was Diana bewegt, wovor sie sich fürchtet und was sie anstrebt.
Der Verlauf über die Zeit wird deutlich, ebenso die Wechselwirkung mit ihrer Umwelt.
Eine Interpretation könnte natürlich auch theoriegeleitet erfolgen. Eine solche Beschränkung, etwa auf die Theorien von Sigmund Freud oder auf behavioristische Ansätze, läuft
aber immer Gefahr, nur einen Teilausschnitt zu erfassen oder bestimmte Verhaltensweisen normativ einzuordnen. In diesem Teil der Arbeit geht es aber um das subjektive
Erleben Dianas; insofern ist eine Sprache, die nah am menschlichen Erleben (und nicht
notwendigerweise an einer psychologischen Theorie) ist, eine adäquate Ausdrucksform.
Der Versuch kann trotzdem lohnenswert sein: Dianas Biograe im Licht von Thomaes
Daseinsthemen zu sehen. Die Einschränkungen einer solchen Interpretation sind schon
geschildert worden, ein Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit besteht also
nicht.
Dianas verändertes Verhältnis zu sich selbst und zu ihrer Familie erweckt aber den Eindruck, dass diese Beziehungen intensiver und reektierter sind als vorher. Beziehungen
zu Freunden werden neu geknüpft und aufrecht erhalten. Ihre stärker gelebte Sexualität
und ihr Humor sind ebenfalls auällig. Dies könnte man bezeichnen als eine vertiefte Zuwendung zu Mensch und Welt. Das Konzept der Leistung oder Werkkestaltung aus der
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Kategorie
stehen.

Daseinserweiterung

kann für ihr Schreiben und Verbreiten ihres Tagebuch

Dabei deutet sich an, dass ihr Thema vor Ausbruch der Erkrankung ein anderes war.
Zumindest betont sie ihre frühere Leistungs-Rolle in der Anwaltskanzlei. Dies würde
bedeuten, dass die Umwälzungen durch die Alzheimer-Demenz zu einer Verschiebung
des Schwerpunktes geführt haben. Angesichts der wenigen Anhaltspunkte zu Dianas
,früherem' Leben wäre eine Kategorisierung aber hoch spekulativ.
Handelt es sich dabei um eine begriiche Reduktion  die ja eigentlich vermieden werden
sollte? All die Ausführungen zu Dianas Biograe, die Einordnung ihres Verhaltens unter
leitende Oberthemen  nur um dann doch bei einem oder zwei Schlagworten, einer
vereinfachenden Kategorie zu landen? Dieser Schluss greift zu kurz.
Dianas Lebensbericht vermittelt eine gute Vorstellung davon, wie sich ihre Persönlichkeit6 über die Zeit verändert hat. Ihre Leser wissen (oder können begründet vermuten),
welche äuÿeren und inneren Gründe dazu geführt haben. Daraus kann zumindest eine
Ahnung entstehen, welche Motive (Sicherheit, Gemeinschaft, . . . ) sie dabei angetrieben
haben. Und wie sich diese Motive über die Zeit entwickeln. Thomaes Kategorie der vertieften Zuwendung erlaubt, Dianas Denken, Fühlen und Handeln als zusammengehörig
und konsistent zu erkennen. Und vielleicht ermöglicht ihr das Schreiben des Tagebuchs,
dabei ihr Dasein nicht nur zu genieÿen, sondern auch um einen neuen Aspekt zu erweitern. Benennen könnten wir auch konkrete Techniken, also Reaktionsmuster, die Diana
im Zusammenhang mit diesen Themen zeigt. Sie reaktiviert alte Freundschaften, sie
lacht viel, sie genieÿt ihre Sexualität.
Sicher, damit ist nicht gesagt, ob diese Beschreibung etwas mit der realen Diana McGowin zu tun hat. Aber die Vielzahl der Facetten einer Demenzerkrankung, und wie
6 Ein schillernder Begri der Psychologie: Wegen seiner Bedeutung soll zumindest eine Arbeitsdenition vorgeschlagen werden. Eine mögliche Sicht (Mischel & Shoda, 1995; Shoda & Mischel, 2000)  die
exibles, situationsangemessenes Verhalten im Modell berücksichtigt, sieht Persönlichkeit als  [. . . ]
stabiles System, das vermittelt, wie das Individuum Informationen über die soziale Umgebung auswählt, deutet und verarbeitet und daraus Sozialverhalten generiert [. . . ] (Mischel & Shoda, 1995,
S.246). Persönlichkeit wird hier nicht im Sinne unveränderbarer Eigenschaften gesehen, sondern als
informationsverarbeitendes System. Der Mensch konstruiert sich aktiv seine Welt. Die Neigung, auf
bestimmte Reize in bestimmten Umgebungen mit einem bestimmten Verhalten zu reagieren, ist der
stabile Faktor. So kann beispielsweise berücksichtigt werden, wenn ein Mensch auf der Arbeit sehr

Gewissenhaftigkeit wäre dies nicht möglich. Mischel und Shoda fordern stattdessen, Persönlichkeit in  Wenn . . . ,
dann . . .  -Bedingungen zu beschreiben: Wenn bestimmte sinnfällige Reize vorliegen, dann ist ein

korrekt arbeitet, aber seinen Haushalt vernachlässigt. Mit einer einzigen Konstante wie

bestimmtes Verhalten wahrscheinlich. Für Diana lieÿe sich etwa, sehr global gesehen, formulieren:
Wenn sie die Auswirkungen ihrer Demenz-Erkrankung spürt, reagiert sie mit Angst und Rückzug.
Über den Verlauf ihrer Erkankung hat sie aber gelernt: Wenn sie Angst hat und sich zurückziehen
will und sich im familiären Kontext bendet, sucht sie Halt in der Gemeinschaft; wenn sie sich nicht
im familiären Kontext bendet, versucht sie, sich mit kleinen Freuden aufzumuntern.
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sie sich im persönlichen Umfeld auswirken, ist zu erahnen. Dies oenbart auch die Einheit in der Mannigfaltigkeit, wenn die Biographie unter ein Daseinsthema gestellt wird.
Dabei war es kein Fehler, ein ,altes', aber umfassendes Konzept zu wählen. Sexualität und Humor wären in einem kognitiven Rahmen nur schwer zu erfassen. Und eine
Verknappung auf ein behavioristisches Reiz-Reaktions-Schema wäre Dianas Lebenswelt
wahrscheinlich ebenso wenig gerecht geworden wie eine (Über-) Interpretation in einem
tiefenpsychologischen Ansatz.

Die persönliche Sicht: ein Fazit
Der Sinn dieses Abschnittes über Phänomenologie war es nicht, eine Antwort auf die
Frage zu nden, was eine Demenz aus der Sicht eines betroenen Menschen ist. Es sollte
gezeigt werden, dass sich zwar Themen wie Identität oder Selbstbestimmung nden; dass
sich diese Themen in ihrer einzigartigen Ausprägung aber nur verstehen lassen, wenn die
Biograe in ihrem Verlauf über die Zeit betrachtet wird, aus der Sicht des Betroenen.
Klar geworden ist: Die Symptome einer Demenz erschüttern nachhaltig das Verhältnis eines Betroenen zu sich selbst und zur Welt. Thomaes Daseinsthemen zeigen eine Vielzahl
an Möglichkeiten, wie sich die daraus resultierenden Verhaltensweisen zusammenfassen
lassen. Dabei können sich die Themen mischen. Für jedes Thema sind zig konkrete Techniken, also situationsabhängige Reaktionsmuster denkbar. Und sein Ansatz ist nur einer
von vielen möglichen Näherungsweisen.
Mit anderen Worten: Es gibt aus dieser Sicht nicht die Demenz. Es gibt so viele unterschiedliche Demenzen, wie es Menschen mit Demenz gibt.
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(4): This is dedicated to anyone with an illness which aects their memory. It's mainly for
people with Alzheimer's and their families/friends. (by Inu-Girl-Kagome)
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2.1.2 Das Erleben von Demenz aus der Sicht von
Pegepersonal7
Demenz aus der Sicht von Petra Federbusch
Für mich bedeutet Demenz ein Zerbrechen, ein Auösen der mir eigenen
individuellen Persönlichkeit. Als wäre der Mensch, seine Seele, sein Geist
aufgelöst und gefangen in einer Hülle, die mal sein Körper war.
Im Rahmen meiner Pegetätigkeit im Alten- und Pegeheim konnte ich alle Stadien in dem damit verbundenen Auösen meiner Bewohner verfolgen,
oder mehr noch  mit ihnen leben. Angefangen von der Vergesslichkeit, den
Orientierungsstörungen, den Wortndungsstörungen bis hin zur vollkommenen Immobilität. Dem nicht mehr erkennen der einst geliebten Menschen.
Oder erkennt der Betroene sie, kann es aber nicht mehr zeigen? Verzweifelt
er deshalb, weint innerlich und steht doch wie ein Fremder vor dem Ehepartner oder den Kindern, die selbst verzweifeln, weil sie nicht mehr mit dieser
Person, die einmal Partner oder Elternteil war, zurechtkommen? Sie wissen
nicht, wie sie den geliebten Menschen in diesem Körper erreichen können und
gehen fort, da sie mit dieser Situation nicht umgehen können. Der demente
Mensch vereinsamt, versinkt in seinem eigenen Körper.
Ich selbst konnte diese Situation während meiner Pegetätigkeit oft verfolgen. Gott sei Dank gibt es aber auch Partner, Kinder oder nahestehende
Personen, die den schweren Weg der Demenz gemeinsam mit dem Betroffenen gehen. Diese Personen erfreuen sich an einem kurzen Lächeln, einem
Blick, der ihnen das Gefühl gibt, den geliebten Menschen erreicht zu haben.
Diesen Menschen gehört mein Respekt, denn sie stehen unter einer extremen
psychischen wie physischen Belastung und nicht selten leidet auch bei ihnen
die Gesundheit darunter.
Mit zunehmendem Alter, oder zunehmender Reife, frage ich mich oft selbst:
Wie wird es mir ergehen? Werde auch ich, die noch mitten im Leben steht,
eines Tages in mir selbst versinken? Werden dann Menschen um mich sein,
die mich kennen, die geduldig sind und mich irgendwie erreichen können?
Und werde ich ihnen dann meine Dankbarkeit zeigen können?

7 Für diesen Abschnitt habe ich einige Pegekräfte des Alten- und Pegeheims der Maiacher Stiftung
Lichtenfels gebeten, mir ihre ganz persönliche Sicht von Demenz mitzuteilen. Das entsprechende Anschreiben ist im Anhang wiedergegeben. Die hier wiedergegebenen Antworten wurden unverändert
im vollen Umfang übernommen. Den Pegekräften danke ich herzlich für ihre Unterstützung.
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Demenz aus der Sicht von Karin Möhring
Die bei Demenz auftretenden Gefühle wie Angst, Verwirrung, Depression
sind für mich eine normale Reaktion auf die durch Demenz entstehenden
Verluste. Ich brauche mir nur vorzustellen, daÿ ich in einer Gesprächsrunde
sitze. Mitten im Reden weiÿ ich nicht einen Satz zu Ende zu sprechen, mir
fallen Wörter nicht ein, ich verwende ein anderes Wort  was ich eigentlich
nicht sagen wollte. Alle Anwesenden schauen mich an. Wie fühle ich mich
da? Mich überkommt Panik, Angst, frage mich, was ist mit mir los. Probiere
zu erklären, aber es kommt nicht das aus meinem Mund was ich ausrücken
will. Ich möchte es den Anwesenden aufschreiben, erkenne aber den Kugelschreiber nicht oder mir fällt nicht ein, daÿ ich auf Papier schreiben muÿ
und versuche auf die Tischplatte zu schreiben  Entsetzen überfällt mich,
ich bin total verwirrt, verzweifelt. Ich ziehe mich daraufhin immer weiter in
mich zurück, um diese Gefühle welche aus der Sprachlosigkeit usw. entstehen nicht mehr ertragen zu müssen. Genauso fühle ich mich wenn ich mich
verlaufe, mein Zimmer nicht nde, wenn ich nicht mehr weiÿ muÿ ich mit
den Beinen in den Pullover schlüpfen, mit den Armen? Oder was ist das, ein
Pullover? Ich wache früh auf frage mich wo bin ich? Wie komme ich hierher?
Usw. Ich stelle mir vor ich kriege 'ne Narkose und währenddessen werde ich
in ein anderes Land geogen und wache auf einmal in fremder Umgebung
auf, wie fühle ich mich dann? So muÿ sich ein dementer Mensch fühlen. Alles
was ihm in dieser Situation Gutes getan wird auf der Ebene aller Sinne, wird
ihm bedingungslose Liebe signalisieren und den totalen Rückzug verhindern.
Er wird geliebt wie er ist.

Demenz aus der Sicht von Ingeborg Voll
Für mich persönlich, ist Demenz der langsame Verlust aller lebensnotwendigen Fähigkeiten, um ein eigenständiges selbstbestimmtes und erfülltes
Leben zu führen.
Als Pegekraft in einem Altenheim sind mir alle Formen und die Stadien der Demenz vertraut. Ich erlebe sie aber bei jedem Erkrankten anders,
eben nach seiner persönlichen, individuellen Lebensgeschichte. Manche Bewohner sitzen still und teilnahmslos herum, haben für nichts mehr Interesse.
Sie haben vergessen mit Messer und Gabel umzugehen, ja sogar das Essen
selbst ist ihnen entfallen. Dann gibt es Bewohner, die ständig umherlaufen,
die immer auf der Suche sind, z.B. nach ihren Kindern, Eltern und Geschwistern. Beim Besuch der Angehörigen werden sie oft von den Dementen nicht
erkannt. Sie sind fremde Leute, denn in ihrem Gedächtnis sind sie alle viel
jünger aussehend gespeichert.
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Dieses Nicht-Erkennen trit nicht nur auf den Demenzkranken zu, sondern
sie wirken mit ihrem veränderten Wesen auch für ihre Angehörigen wie Fremde. Mit jedem Tag entfernen sie sich von der Persönlichkeit, die sie hatten.
Bestehen bleiben aber die Gefühle, das Grundbedürfnis als Mensch akzeptiert und wertgeschätzt zu werden. Sie reagieren meistens recht positiv auf
Ansprache und Berührung und es bleibt ein gefühlsmäÿiges Band erhalten.
Ich gebe zu, dass ich die Frage verdränge, ob ich selbst einmal von Demenz
betroen sein könnte.

Innen- vs. Auÿensicht
Zwar erlaubt eine solch kleine Stichprobe keine generalisierenden Aussagen; auallend
ist aber, dass die Pegekräfte viele Themen ansprechen, die auch in Dianas Geschichte
eine Rolle spielen:

• der drohende Verlust der Identität, bis nur noch eine Hülle bleibt, wenn der
Mensch  ,versinkt' in seinem eigenen Körper
• das Ringen um
den

Selbstbestimmung,

etwa bei täglichen Aktivitäten wie dem Anklei-

• der Verlust von Sicherheit, wenn die vertraute Umgebung verloren geht, als würde
man unter Narkose in ein anderes Land geogen und dort wieder aufwachen
• die Gefährdung der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Dieses Thema  das
Nicht-Erkennen geliebter Menschen, der Verlust der Kommunikationsfähigkeit, die
Belastung für nahe stehende Personen  ist in allen drei Antworten im Vordergrund.
•

Geschichtlichkeit,

in Form von über die Jahre bestehenden Bindungen zu anderen Menschen. Die Vergangenheit prägt den Umgang mit Demenz nach seiner
persönlichen, individuellen Lebensgeschichte.

• eine zunehmend bedrohte
von Karin Möhring

Ausgeglichenheit,

sehr eindrucksvoll in der Schilderung

Oenbar nimmt das hier befragte Pegepersonal  in der Auÿensicht  die selben Themenbereiche wahr wie Diana aus der Innenperspektive. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Bindung an andere Menschen. Bedingungslose Liebe, ein gefühlsmäÿiges
Band mit Ansprache und Berührung, Andere noch irgendwie erreichen  das ist
zentral für Petra Federbuch, Karin Möhring und Ingeborg Voll.
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2.1.3 Auswirkungen von Demenzerkrankungen auf
die Gesellschaft
Die Zahl der über 60-Jährigen soll in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf über 28 Millionen steigen, was prozentual gesehen einem Bevölkerungsanteil von fast 40 Prozent
entspricht. Im Jahr 2005 waren es rund 25 Prozent. Ab 2030 wird erwartet, dass sich die
Gröÿe dieser Bevölkerungsgruppe wieder vermindert, entsprechend einem allgemeinen
Bevölkerungsrückgang, der für die Jüngeren schon heute eingesetzt hat. Den gegenwärtigen Prognosen zu Folge nimmt die Gesamtzahl aller Deutschen also ab, während sich
der Anteil älterer Menschen erhöht. (Henke & Reimers, 2006)
Die nanziellen Folgen dieser Entwicklung sind in der Literatur umstritten. Der so genannten Medikalisierungsthese zu Folge nehmen mit dem Alter auch die Erkrankungen
zu und damit die Gesundheitsausgaben. Altersbezogene Ausgabenprole der Gesetzlichen Krankenversicherung sprechen für diese These. Im Gegensatz dazu argumentieren
Vertreter der Kompressionsthese, dass die Gesundheitsausgaben erst kurz vor dem Tod
sprunghaft ansteigen, mit zunehmendem Alter im Mittel aber weniger Ausgaben zur Vermeidung des Todes getätigt werden. Deshalb würden die Gesamtausgaben stabil bleiben.
(Henke & Reimers, 2006)
Neben der Altersentwicklung ist der medizinidsch-technische Fortschritt ein weiterer
Faktor bei der Entwicklung der Gesundheitsausgaben. Dessen nanzielle Auswirkungen aber sind bislang kaum in Studien untersucht worden. Darüber hinaus existieren
viele weitere Faktoren, die die zukünftigen Gesundheitsausgaben beeinussen. Deshalb
fordern Henke und Reimers (2006) eine problemgerechte Dierenzierung  etwa nach
Sektoren [des Gesundheitssystems] oder dem Alter (S.17).
Eine eigene Betrachtung der Epidemiologie der Demenz nimmt Hallauer (2002) vor. Er
geht davon aus, dass in absehbarer Zeit keine Therapien existieren werden, die eine
Demenz ursächlich behandeln können; und ebenso keine Therapien absehbar sind, die
das Krankheitsbild verbessern und die Progression verlangsamen können. Unter diesen
Prämissen nimmt er eine konstante Demenzinzidenz an. In einer Modellrechnung unter Berufung auf Daten des statistischen Bundesamtes für die Bevölkerungsentwicklung
kommt er zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Demenzkranken von 1,13 Mio. im Jahr
2000 auf 1,95 Mio. im Jahre 2030 und über 2,8 Mio. im Jahr 2050 ansteigen wird.
(S.16)
Das weitere Ansteigen nach dem Jahr 2030  danach soll die absolute Zahl der über 65Jährigen sinken  erklärt sich dadurch, dass der Anteil der Hochbetagten innerhalb dieser
Gruppe weiter steigen soll. Um ein Worst-Case-Scenario handelt es sich bei Hallauers
Berechnungen nicht. In einer Modellrechnung, die von einer stärkeren Zuwanderung und
einer höheren Lebenserwartung ausgeht, kommt er auf 3,5 Millionen Demenzkranke im
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Jahr 2050. In jedem Fall wird sich die Zahl der zu versorgenden Patienten spätestens
in den nächsten 30 bis 40 Jahren verdoppeln. (Hallauer, 2002, S.17)
Laut Hallauer, Berger und Ruckdäschel (2002), die verschiedene Studien zu Demenzassoziierten Kosten auswerten, verursacht ein Alzheimer-Patient je nach Schweregrad
zwischen 5000 und 17 900 Euro an Krankheitskosten pro Jahr. Werden noch der Produktivitätsverlust und die von Patienten und Angehörigen erbrachten Kosten eingerechnet,
dann liegt die Spanne zwischen 5100 Euro im frühen Krankheits- und 92 000 Euro im
fortgeschrittenen Stadium pro Jahr, im Schnitt 43 800 Euro. Getragen werden diese Kosten zu 67 Prozent (29 700 Euro) von den Familien, zu 30 Prozent (13 000 Euro) von der
Gesetzlichen Pegeversicherung und zu drei Prozent (1100 Euro) von der Gesetzlichen
Krankenversicherung. Solche Rechnungen erfassen nicht die so genannten intangiblen
oder immateriellen Kosten, wie etwa die psychische Belastung für die Angehörigen.
Diese intangiblen Kosten hat Gräÿel (1998) zwar nicht quantiziert, aber in einer groÿ
angelegten Studie mit 1911 Pegepersonen erhoben. Die häusliche Pege von Demenzpatienten ist fast ausschlieÿlich eine Angelegenheit des engeren Familienkreises, bei anderen
Krankheiten ist eine Betreung durch entfernt oder nicht verwandte Personen deutlich
häuger. Die subjektive Belastung der Pegepersonen ist bei Demenzpatienten deutlich
ausgeprägter, vor allem Beziehungen zu anderen Menschen leiden, und das Bewältigen
pegeunabhängiger Aufgaben ist erschwert. Die Pege eines demenzkranken Menschen
erhöht das Risiko für chronische Gesundheitsprobleme wie Bluthochdruck und Asthma.
In allen von der Untersuchung erfassten Bereichen fanden sich signikant über dem Erwartungswert für die Allgemeinbevölerung liegende Beschwerdenausmaÿe (S.60). Der
wahrgenommene Umfang von Erschöpfungssymptomen bei den Pegepersonen von Demenzkranken beträgt im Mittel 77 Prozent, bei Gliederschmerzen 79 Prozent, bei Magenbeschwerden 70 Prozent und bei Herzbeschwerden 66 Prozent. Für die Beschwerdesumme
ergeben sich 74 Prozent. Erfasst wurden die Daten mit dem Gieÿener Beschwerdebogen.
Die Angaben beziehen sich auf eine geschlechts- und altersentsprechende Normierung
an der Gesamtbevölkerung, die jeweils einen Prozentwert von 50 zu Grunde legt. Die
erlebten Beschwerden sind somit deutlich höher als in der Grundgesamtheit. Auch im
Vergleich zu den Pegenden von nicht-demenzkranken Menschen (Beschwerdensumme:
66 Prozent) ist der Unterschied augenfällig und signikant. (Gräÿel, 1998)
Dieser kurze Abriss lässt erahnen, dass die nanziellen und menschlichen Kosten von
Demenzerkrankungen schon heute enorm sind. Eine  vereinfachende und überschlagsmäÿige  Multiplikation der durchschnittlichen Kosten von 43 800 Euro pro Jahr mit
der Anzahl von 1,13 Millionen Demenzkranken ergibt ziemlich genau 50 Milliarden
Euro; die zum gröÿten Teil von den Angehörigen getragen werden. Zum Vergleich:
Das Bundesverkehrs- und das Verteidigungsministerium zusammen haben im Jahr 2008
knapp 45 Milliarden Euro ausgegeben (Bundesministerium der Finanzen, 2008).
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Hinzu kommt das menschliche Leid. Pegende Angehörige erleben sehr häug eine ganze
Bandbreite an körperlichen und psychosomatischen Beschwerden, damit steigt auch das
Risiko, chronische Krankheiten wie Asthma und Bluthochdruck zu entwickeln.
Eine oene Frage ist, ob sich die materiellen und intangiblen Kosten mit der prognostizierten Verdoppelung der Demenzzahl in den nächsten 30 bis 40 Jahren linear mitentwickeln; oder ob die dadurch entstehenden Folgen (etwa durch sich verändernde Familienstrukturen und den Trend zu Single-Haushalten) nicht nur gröÿere ,Kosten', sondern
qualitativ-strukturelle Umwälzungen mit sich bringen werden.
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2.1.4 Die klinische Sicht der Demenz
Diagnosekriterien
Demenz bezeichnet den Verlust früherer geistiger Leistungen, der zu merklichen Beeinträchtigungen in Beruf und Privatleben führt. (Schmidtke, 2005; Dilling, Mombour &
Schmidt, 1993) Die Erkrankung verläuft meistens progredient, also fortschreitend, unter
Beeinträchtigung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschlieÿlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen
(Dilling et al., 1993, S.60). Damit einhergehend (und manchmal auch als erste Krankheitszeichen) können sich Probleme bei der emotionalen Kontrolle, beim Sozialverhalten
und der Motivation zeigen. Im Gegensatz zu früheren Auassungen lässt sich [die Diagnose] auch mit einem gleichbleibenden Befund oder Reversibilität der Symptomatik
vereinbaren, wenn sie vorübergehend im Verlauf auftreten (Frölich, Kratzsch, Ihl &
Förstl, 2000, S.13). Das Bewusstsein8 ist ungetrübt.
Die

(International Classication of
in ihrer aktuellen Version (ICD-10 Kapitel V)9 fordert für die Diagnose einer
Demenz den Nachweis einer Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens mit
beträchtlicher Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens 10 (Dilling et al.,
1993, S.61). Gedächtnisprobleme  also Schwierigkeiten bei Aufnahme, Speichern und
Wiedergabe neuer Information, in späteren Stadien auch der Verlust früher gelernter
Information  alleine reichen nicht für eine Demenz-Diagnose, sind aber zwingende Voraussetzung. Eine Beeinträchtigung des Denkvermögens, der Fähigkeit zu vernünftigem
Internationale Klassikation psychischer Störungen

Diseases )

8 Je nach Forschungsgebiet trägt dieser Begri in der Psychologie eine andere Bedeutung. In der Psychopathologie werden quantitative Bewusstseinsstörungen (die

Wachheit

oder

Vigilanz

betreend, bei

einer Beeinträchtigung eingestuft von Benommenheit über Schläfrigkeit und Tiefschlaf bis hin zum
Koma) und qualitative Störungen (

Trübung

Einengung
Verschiebung

mit gestörtem Zusammenhang des Erlebens;

mit Fokussierung auf ein bestimmtes innerpersonales oder auÿerweltliches Erleben;

mit veränderter Intensität von Erleben und Sinneswahrnehmungen) unterschieden. (Möller, Laux &
Deister, 2005)

klinisch-diagnostischen Leitlinien. Es existieren noch die Forschungskriterien, die strengere Maÿstäbe anlegen, um homogenere Stichproben für wissenschaftliche Studien zu

9 Ich beziehe mich hier auf die

erlauben (vgl. (Schaub & Freyberger, 2005)). Wegen ihrer zentralen Bedeutung sind die relevanten
Teile der ICD-10 im Anhang wiedergegeben.

10 Dabei handelt es sich um Kompetenzen und Verhaltensweisen, die für die Alltagsbewältigung relevant
sind. Sie werden später in diesem Abschnitt, bei der Beschreibung der Schweregrade von Demenzen,
noch genauer erläutert.
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(5): Elba is one my favorite models, there are many portraits of
her in my gallery; I'm so sorry if you're tired but I think she is
very sincere with her expressions and I love to capture them. I
have tons of portraits of her in my computer but don't worry,
I'm not uploading them all. She has alzheimer, I have said it
before, I don't really think she notices when I'm taking pictures
of her, I guess she is just curious about the camera. Hearing
Elba when she is happy is the sweetest thing ever. Isn't she
beautiful? (by angelica-minier)
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Urteilen und eine Verminderung des Ideenusses (Dilling et al., 1993, S.61); kurzum,
eine gestörte Informationsverarbeitung, ist darüberhinaus ein notwendiges Kriterium.
Für die zuverlässige klinische Diagnose einer Demenz (Dilling et al., 1993, S.61) müssen
die Symptome mindestens sechs Monate bestehen.
Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in seiner aktuellen Version
(DSM-IV, in einer überarbeiteten Version als DSM-IV-TR), veröentlicht von der American Psychiatric Association, unterscheidet sich in Details von der ICD. In letzterer
wird beispielsweise zuerst die allgemeine Diagnose gestellt und dann anhand zusätzlicher Merkmale auf die Ätiologie geschlossen. Im DSM geschieht dies in einem Schritt. In
der Praxis dürften die hierdurch bedingten Unterschiede allerdings gering sein. (Schaub
& Freyberger, 2005, S.59) Die vaskulären Demenzen sind in der ICD dierenzierter beschrieben, im DSM-IV wiederum ist die Diagnose einer Demenz infolge eines SchädelHirn-Traumas möglich.
Ein Alleinstellungsmerkmal hat das DSM-IV-TR gegenüber den ICD-10 (auch in ihren neueren Revisionen, etwa Graubner (2008)): Im DSM sind so genannte Behavioural
and Psychological Symptoms in Dementias (BPSD) direkt codierbar, bei der AlzheimerDemenz etwa mit dem Zusatz: Mit Verhaltensstörung: wenn die kognitive Beeinträchtigung von klinisch bedeutsamen Verhaltensstörungen (z.B. Umherwandern, Agitiertheit)
begleitet wird. (Saÿ, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003, S.192) Die Nennung dieser
Symptome als eigener Deskriptor bei einer Demenz-Diagnose unterstreicht die Bedeutung dieser nicht-kognitiven Symptome.
Der Sammelbegri der BPSD fasst eine Vielzahl von Symptomen zusammen: Depression, Apathie, Halluzinationen, Verkennungen (psychotische und aektive Symptome);
Aggression, Suchverhalten, Umherlaufen (Verhaltenssymptome); sowie Ess- und Schlafstörungen (physiologische Symptome). Der Begri ist deskriptiv und spiegelt nicht eine diagnostische Einheit wider, aber er stellt eine wichtige klinische Dimension der
Demenz heraus, die bis vor kurzem vom Forschungs- ebenso wie vom therapeutischen
Standpunkt aus ignoriert wurde (Lawlor, 2002, S.463). Rund ein Drittel der ambulant
versorgten dementen Menschen und bis zu 80 Prozent der stationär untergebrachten
zeigen Symptome aus der BPSD-Kategorie; und diese  besonders Paranoia, Aggression
und ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus  tragen entscheidend zur Belastung für die
Pegenden bei, sind oft ausschlaggebend für eine Heimunterbringung, und beeinussen
so auch die direkten und indirekten Kosten. (Lawlor, 2002).
In einer Studie waren die BPSD der entscheidende Prädiktor für die tatsächliche Beeinträchtigung im täglichen Leben: [W]ir fanden eine signikante Beziehung zwischen
beeinträchtigten Aufgaben des täglichen Lebens und Demenz nur für die [Personen] mit
nicht-kognitiven Symptomen. [. . . ] wir konnten bestätigen, dass nicht-kognitive Symptome eine wichtige Rolle bei der Fähigkeit spielen, Aktivitäten des täglichen Lebens
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auszuführen [. . . ] (Wancata, Benda, Meise & Windhaber, 2003, S.642). Gallo, Schmidt
und Libon (2008) kommen zu vergleichbaren Ergebnissen: Die BPSD-Ausprägung war
ein besserer Prädiktor für die Unabhängigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens als
der Schweregrad der Demenz.

Abgrenzung von anderen Krankheitsbildern
Die zuvor beschriebenen Krankheitszeichen können bei einer sehr groÿen Zahl von Krankheiten auftreten: von angeborenen Störungen über die Folgen einer Schädelverletzung,
Infektionen bis hin zu psychiatrischen Krankheiten, bei denen kognitive Einbuÿen nicht
zu den Primärsymptomen gehören. Diese Diagnosen sollten bei einem Demenzverdacht
möglichst früh in Erwägung gezogen werden, da ihnen oft eine (prinzipiell) behandelbare Ursache zu Grunde liegt; auch wenn eine entsprechende Behandlung oft erfolglos
bleibt: Die Prävalenz reversibler Demenzen wird auf 20% geschätzt, jedoch bei nur 1%
bilden sich die Symptome weitgehend zurück. (Wallesch & Förstl, 2005b, S.84) Von
einer Demenzerkrankung im engeren Sinne abzugrenzen sind:

• Angeborene Hirnleistungsstörungen, die unter dem Begri Oligophrenie zusammengefasst werden (Schmidtke, 2005). Eine bekannte Störung ist das Down-Syndrom (Trisomie 21), bei dem die Betroenen  mit unterschiedlicher individueller
Ausprägung  neben anderen Symptomen eine (im Vergleich zur Gesamtbevölkerung) niedrigere Intelligenz aufweisen. Entscheidend ist hierbei, dass die entsprechenden kognitiven Fähigkeiten niemals vorhanden waren  während bei einer
Demenz einmal vorhandene Fähigkeiten verlustig gehen. Allerdings kann für Menschen mit angeborenen Behinderungen das Risiko wesentlich höher sein, zusätzlich
eine dementielle Erkrankung zu entwickeln: Ein Drittel der Patienten [mit DownSyndrom] entwickelt gegen Ende der 4. Lebensdekade eine Demenz, die morphologisch mit Veränderungen korrelierbar ist, die man auch bei AD [Alzheimer-Demenz]
ndet. (Tauer & Heinen, 2005, S.64)
• Leichtere Dezite (wie sie beispielsweise nach einer Schädelverletzung auftreten
können) und so genannte fokale  also auf eine bestimmte Stelle im Gehirn beschränkte  Schädigungen nach einem einmaligen Ereignis (etwa einem Schlaganfall) werden ebenfalls von einer Demenz unterschieden. Sie werden als Hirnleistungsstörung, kognitive Störung oder Defektsyndrom bezeichnet. Hierbei handelt
es sich um symptomatische Demenzen  die Krankheitszeichen sind ähnlich, allerdings sind die Ausfälle in solchen Fällen meistens stabil oder bilden sich über die
Zeit wieder zurück. (Schmidtke, 2005) Hier dürfte der bereits beschriebene Unterschied zwischen ICD-10 und DSM-IV Grundlage für diese Kategorisierung gewesen
sein.
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Eine besondere Bedeutung als Dierenzialdiagnose hat das Subdurale Hämatom.
Dabei kommt es zur Verletzung einer Vene zwischen der Harten Hirnhaut (Dura Mater) und der Spinnengewebshaut (Arachnoidea) Wenn das Gehirn atrophiert
ist (beispielsweise im Alter oder durch Alkoholmissbrauch), ist der Raum zwischen
diesen beiden Hirnhäuten gröÿer und die Venen können leichter einreiÿen, beispielsweise durch einen leichten Stoÿ oder Schlag. Ist die Gefäÿverletzung klein, die
Blutung entsprechend schwach, kann das Blut langsam in den Zwischenraum einsickern. Nach zehn Tagen bildet sich eine Kapsel um den Bluterguss (dann spricht
man von einem chronischen Subduralen Hämatom). Das Hämatom kann aber weiter wachsen, durch die Ausdehnung baut sich Druck aufs Gehirn auf. (Firsching
& Haupt, 2005) So sind  je nach Lokalisation und Ausdehnung  neurologische
Symptome möglich, die ebenso durch eine Demenz erklärbar wären11 .

• Eine herausragende Stellung  gemessen am Anteil an allen Fällen von Altersdemenz  hat der Normaldruckhydrozephalus. Die Inzidenz (neue Fälle pro Jahr
bezogen auf die Gesamtbevölkerung) wird geschätzt auf 0,16 Promille, der Anteil an bestehenden Demenzen hingegen auf bis zu fünf Prozent (Lang, Strauss &
Ascho, 2005). Frölich et al. (2000) schätzen den Anteil an Demenzen, die durch
Raumforderungen und Normaldruckhydrozephalus erklärt werden können auf bis
zu zehn Prozent.
Typische Symptome eines Normaldruckhydrozephalus sind Gangstörung, Gedächtnisstörung und Inkontinenz. Die Demenz ist vom subkortikalen Typ mit Antriebsund Aufmerksamkeitsmängeln, Verlangsamung, aektiver Indierenz, fehlendem
Störungsbewusstsein und Gedächtnisstörung. (Lang et al., 2005, S.418) Bei dieser Krankheit wird mehr Nervenwasser (Liquor) produziert, als wieder verarbeitet werden kann. Dadurch steigt der Hirndruck, die Liquorräume vergröÿern sich.
Durch Medikamente, meist aber durch eine Ableitung des Nervenwassers kann dies
positiv beeinusst werden. Rund die Hälfte der Patienten protiert von dieser Behandlung, oft aber lässt sich keine vollständige Normalisierung oder Stagnation
der Verschlechterung [. . . ] erzielen (Lang et al., 2005, S.419).

• Internistische Krankheiten können zu Symptomen führen, die einer Demenz im
eigentlichen Sinne ähneln. Eine Schilddrüsen-Überfunktion (Hyperthyreose) kann
zu kognitiven Problemen führen. Eine vermehrte Kortisol-Ausschüttung, induziert
durch die Hirnanhangdrüse (Hypophyse)12 , kann Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen, Reizbarkeit, emotionale Labilität und Depression (Erbguth,
11 Aus einer Vorlesung ist mir der Fall einer über 80-jährigen Frau in Erinnerung. Sie war beim Schneeräumen gestürzt. In den Monaten danach  der kleine Sturz war vergessen  wurde die Frau zusehends
verwirrter. Angehörige und Ärzte vermuteten eine Demenz, bis bei der Bildgebung das Subdurale
Hämatom entdeckt wurde.

12 Im Hypophysenvorderlappen, der in der Entwicklungsgeschichte und funktionell kein Teil des Gehirns
ist, wird das Hormon Adrenocorticotropin, auch Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) ausgeschüt-
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2005, S.944) auslösen. Auch Elektrolytstörungen, Nierenerkrankungen, Störungen
im Verdauungstrakt (über Resorptionsstörungen von Vitaminen), Tumorerkrankungen (bei einer assoziierten Ausschüttung von Antikörpern gegen den Tumor,
die das Nervensystem angreifen; sowie über T-Lymphozyten vermittelt. Tritt häug auf bei Brust- und Lungenkrebs sowie Tumoren der Keimdrüsen (Pellkofer &
Voltz, 2005)) und andere Krankheiten können entsprechende Symptome verursachen.

• Infektionen im Gehirn können alle basalen und höheren Funktionen betreen. Viele solcher Erkrankungen, wie eine Hirnhautentzündung (Meningitis) beispielsweise, entwickeln sich innerhalb von Stunden. Bei langsam verlaufenden Infektionen
wie Lyme-Borreliose und Syphilis (die nach etwa 20 Jahren in das Stadium der
Progressiven Paralyse übergeht, bei der das Gehirn zersetzt), Parasitenbefall und
Pilzerkrankungen sind aber auch Krankheitszeichen möglich, die sich wie bei einer
Demenz im engeren Sinne langsam entwickeln. Eine Übersicht über solche ZNSErkrankungen und ihre Symptome ndet sich bei Nau und Eiert (2005). In solchen Fällen ist es eine taxonomische Frage, wie die Demenz-Symptome klassiziert
werden. Üblicherweise spricht man dann von Demenz bei . . . (Dilling et al., 1993).
• Zahlreiche Substanzen greifen direkt oder indirekt in Stowechselvorgänge des Gehirns ein. An Nebenwirkungen können dabei kognitive Symptome auftreten. Einen
Überblick über die wichtigsten Stoe und ihre neurologischen Auswirkungen geben
Klein, Möller, Oertl und Rosenow (2005).
• Sind das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit gestört, spricht man von einem Delir. Für diese Diagnose müssen auch Wahrnehmungs- und Orientierungsstörungen,
psychomotorische Störungen, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus und aektive
Störungen hinzukommen. Ein Delir beginnt (im Gegensatz zu einer Demenz) meist
akut. Im Verlauf einer Demenz können delirante Zustandsbilder auftreten, aber es
sollte als einheitliches Syndrom betrachtet werden, mit unterschiedlicher Dauer
und unterschiedlichem Schweregrad [. . . ] (Dilling et al., 1993, S.74).
• Bewusstes Vortäuschen einer kognitiven Beeinträchtigung, beispielsweise um bei
einer Gerichtsverhandlung Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit zu erwecken (Payk,
2002)13 .
tet. Dies wiederum führt zur Bildung von Kortisol in der Nebennierenrinde. Deshalb handelt es sich
um eine internistische und nicht um eine neurologische Erkrankung.

13 Hier wird dieses ,Krankheitsbild' als

Ganser-Syndrom

bezeichnet. Dies deckt sich mit meiner per-

sönlichen Erfahrung aus Neurologie-Vorlesungen, in denen Ganser-Syndrom oftmals synonym für

Simulation

verwendet wurde. Oenbar ist diese Bezeichnung aber umstritten (Faust, 2008), eben-

so sind die zu Grunde liegenden Ursachen Gegenstand der Diskussion. So wird die Frage gestellt,
ob den Patienten ihr Verhalten wirklich bewusst ist; und ob eine Klassizierung als eigenständiges
Syndrom sinnvoll ist.
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• Psychiatrische Krankheiten können ebenfalls zu Krankheitszeichen führen, die mit
einer Demenz vergleichbar sind. Der Psychiater Emil Kraepelin prägte im Jahr
1898 den Begri dementia praecox 14  für einen Formenkreis an psychiatrischen
Erkrankungen, der heute unter schizophrene Psychosen zusammengefasst wird.
Psychosen sind heute, anders als vor 100 Jahren, einer medikamentösen Behandlung prinzipiell zugänglich. Zwar haben auch heute noch mehr als 50% der Betroenen einen ungünstigen Verlauf mit Rezidiven und Residualsymptomatik sowie
erheblichen Störungen der sozialen Integration (Möller et al., 2005, S.158), aber
sowohl die vermuteten Ursachen als auch Verlauf und Prognose unterscheiden sich
von einer Demenz.
Ebenfalls unterschieden werden reine Gedächtnisstörungen ohne Beeinträchtigungen anderer kognitiver Leistungen (Organisches amnestisches Syndrom), ein Wandel der charakterlichen Eigenschaften ohne weitere Ausfälle (Organische Persönlichkeitsveränderungen) sowie weitere hirnorganisch bedingte Störungen, die sich
auf einen charakteristischen Bereich beschränken (Möller et al., 2005).
Eine Depression ist eine entscheidende Dierenzialdiagnose. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wird im nächsten Unterabschnitt darauf ausführlicher eingegangen.

Depression und Demenz
Erkrankungen aus dem Formenkreis der Depressionen können mit einer Demenz verwechselt werden. Depressive können interesse- und initiativlos sein, teilnahmslos, und
unter Denkhemmungen wie Einfallsarmut und Konzentrationsstörungen leiden (Möller
et al., 2005). Gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit, verminderter Antrieb, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, Schlafstörungen und verminderter Appetit sind laut ICD-10 typische Symptome (Dilling et al., 1993). Eine Depression ist die
wichtigste Dierenzialdiagnose, wenn ein Verdacht auf Demenz besteht; zudem ist eine
Depression prinzipiell behandelbar. Von den Krankheitszeichen können die kognitiven
Symptome einer Demenz stark ähneln, was als Pseudodemenz bezeichnet wird.
Tendenziell zeichnet sich eine Depression eher durch einen raschen Beginn, intakte Orientierung, Antriebsarmut und Tagesschwankungen mit morgendlichen Tiefs aus, die kognitiven Dezite sind oft von der Stimmung abhängig. Fehler (z.B. in Tests) werden erkannt
und beklagt. Bei einer dementiellen Entwicklung hingegen nden sich häug motorische
14 In Lehrbüchern übersetzt auch zitiert als vorzeitige Verblödung; ein historischer Begri, der auch
nur in einem solchen Kontext noch verwendet werden sollte.

44

(6): :: SILENCE Can you hear the silence? (by snogo)
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Unruhe, gestörte Orientierung, Wortndungsstörungen und ein langsam progredienter
Verlauf. (Uekermann & Daum, 2000)
Allerdings treten beide Syndrome häug gemeinsam auf, eine klinische Unterscheidung
ist dann schwierig bis unmöglich. So sollen 40 bis 50 Prozent aller Alzheimer-Patienten
im Verlauf eine depressive Verstimmung entwickeln, vier bis 20 Prozent eine schwere
Depression. Ähnliches gilt für die Parkinsonsche Krankheit (8/ 40-50 %). Bei Patienten
mit Multipler Sklerose entwickeln rund 40 Prozent Depressionen, beim Schlaganfall sind
es bis zu 50 Prozent. Nach einem Schädel-Hirn-Trauma fand man bei 77 Prozent der
Patienten depressive Symptome. (Uekermann & Daum, 2000) Eine schwere Erkrankung,
die das Gehirn betrit, geht also oft mit Symptomen einer Depression einher.
Eine weitere Herausforderung bei der Diagnostik ist, dass ältere Menschen eine Depression oft anders wahrnehmen und ausdrücken als jüngere Menschen. Dies äuÿert
sich dann in Klage etwa über Leistungsunfähigkeit, körperliche Störungen, Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten usw. Hier scheint sich altersabhängig eine Verschiebung
im Symptombild und möglicherweise auch in der subjektiven Empndung bedeutsamer
Depressionssymptome abzuzeichnen. (Wolfersdorf, 2001, S.39)
Zwischen Demenz und Depression scheint ein ursächlicher Zusammenhang zu bestehen.
Unklar ist aber die genaue Wechselwirkung. Einige Studien fanden Hinweise, dass zumindest ein Teil der depressiven Patienten eine Alzheimer-Demenz häuger entwickelt als
nicht-depressive Menschen. Eine Längsschnitt-Studie untersuchte 2000 Menschen und
fand, dass eher eine kognitive Verschlechterung zu einer Depression führe als umgekehrt.
In einer anderen groÿen Längsschnitt-Studie zeigte sich eine Depression nur dann als
Demenz-Prädiktor, wenn sie eher leicht ausgeprägt war und (rückblickend) kurz vor den
kognitiven Symptomen aufgetreten war (alle nach Stoppe (2000)). Als Fazit schreiben
sie (S.71): Diese Studien lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass Depressionen
generell das Risiko für eine Demenz nicht sicher erhöhen, wohl aber die Depressionen,
die erstmals im späteren Lebensalter auftreten, eine vergleichsweise leichtere und durch
emotionale Labilität gekennzeichnete Symptomatik haben und zusammen mit kognitiven
Störungen als dementielles Syndrom erscheinen können.
Angesichts all dieser Befunde ist es aber schwierig, eine Trennlinie zwischen den Syndromen zu ziehen. So schreibt Schröder (2000, Hervorhebung von mir): Die Angaben
zur Depressionsprävalenz bei Demenz sind extrem diskordant (von 2 bis 86 %), was
damit zu tun hat, dass die Erfassung depressiver Syndrome im Rahmen dementieller
Erkrankungen schwierig ist. Stoppe (2000, S.74) formuliert es so:
Man muÿ sich zudem fragen, inwieweit ein in seiner Integrität geschädigtes Gehirn eine Depression ausdrücken kann. Inwieweit ist z.B. eine intakte Gedächtnisfunktion und eine uneingeschränkte Urteilskraft erforderlich,
um das ,Vollbild' einer Major Depression auch auszudrücken? Andersherum
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muss gefragt werden, inwieweit ein geschädigtes Gehirn u.U. andere Symptome entwickelt, die typischerweise derzeit nicht einer Depression zugerechnet
werden. Hierzu könnten Symptome wie Agitation, Perseverationen, aber vielleicht auch das stereotype Schreien gerechnet werden.
Somit liegt der Schluss nahe, dass Demenz und Depression zwar getrennte Krankheitsbilder sind, im klinischen Alltag aber ist der Überschneidungsbereich groÿ. Wenn ein
Gehirn eine massive Beeinträchtigung erfährt  das zeigen die Prävalenzzahlen bei einer Demenz, aber auch bei anderen schweren Ereignissen wie Schlaganfall und SchädelHirn-Trauma , ist eine klinisch relevante Depression eine häuge Folge. Dies kann durch
direkte Schädigung von Hirngewebe erklärt werden, sowie reaktiv als Reaktion auf das
einschneidende Lebensereignis. Freudlosigkeit, gedrückte Stimmung und eine negative
Zukunftsperspektive etwa sind eine nachvollziehbare Reaktion, wenn man beispielsweise
nach einem Schlaganfall mit Lähmungen oder dem Verlust des Sprachvermögens konfrontiert ist. Auch kann eine Depression ein Zeichen einer sich bahnenenden Demenzerkrankung sein. Und  allerdings nur statistisch zu belegen und im Einzelfall nicht zu trennen
 Depressionen können sich auch völlig unabhängig von einer Demenz entwickeln, als
zufälliges Zusammentreen zweier Krankheiten.
Dieses nicht kausal bedingte gleichzeitige Auftreten wird mit dem Terminus endogen
belegt. Organisch bedingt ist die Depression, wenn sie Konsequenz untergegangener
Nervenzellen und Nervenbahnen in Gehirnbereichen ist, die den Aekt regulieren. Eine
reaktive Natur erfordert, dass die betroene Personen ihre Demenz und die resultierenden
Dezite wenigstens im Ansatz (noch) wahrnehmen kann. (Schröder, 2000)

Eine (Arbeits-) Denition
Aus den Diagnosekriterien und den Dierenzialdiagnosen ist ersichtlich, dass Demenz
kein scharfer Begri ist. Es handelt sich um ein Syndrom, bei dem kognitive Symptome
(wie Gedächtnis-, Orientierungs-, Sprach- und Aufmerksamkeitsdezite) einhergehen mit
Problemen im emotionalen und motivationalen Bereich. Diese Symptome verschlechtern
sich über die Zeit, auch wenn es zwischendurch zu leichten Erholungen kommen kann.
Das alltägliche Leben des Patienten ist beeinträchtigt.
Traumata, Vergiftungen, Infektionen und Stowechselstörungen können vergleichbare
Krankheitszeichen verursachen, die Auswirkungen sind aber potentiell reversibel; somit
handelt es sich um keine Demenz im engeren Sinne, sondern um ein dementielles Syndrom. Von einer Demenz zu unterscheiden sind auÿerdem psychiatrische Krankheiten
wie Schizophrenie und Depression. Dabei ist aber zu beachten, dass eine Depression
häug im Vorfeld und/ oder begleitend zu einer Demenz auftreten kann. Von Geburt an
vorhandene Dezite werden nicht als Demenz bezeichnet.
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Damit handelt es sich zum gröÿten Teil um eine Denition ex negativo. Bei den Menschen,
bei denen die beschriebenen Symptome nicht durch die dargelegten Dierenzialdiagnosen erklärbar sind, liegt eine Demenz im engeren Sinne vor. Im nächsten Schritt soll
herausgearbeitet werden, was eine Demenz ist  zuerst extensional, mittels einer Schilderung der bekannten (ätiologisch distinkten) Demenzen. Schlieÿlich wird als Synthese
der Versuch unternommen, den Begri intensional zu fassen.

Verschiedene Formen der Demenz
Allen Demenzen ist gemein, dass sie in ihrer Ursache nicht zu behandeln sind. Therapien
können bestenfalls (und oft nur vorübergehend) einen Zustand bewahren; im Allgemeinen ist der Verlauf aber nicht aufzuhalten. Schlieÿlich sind die Menschen rund um die Uhr
auf Pege angewiesen, der Tod tritt meist durch so genannte Sekundärkomplikationen
ein  Lungenentzündung und Infektionen, Auszehrung, Organversagen.
Keene, Hope, Fairburn und Jacoby (2001) untersuchten im Rahmen einer DemenzLängsschnitt-Studie bei 91 Teilnehmern, die während der Studie verstorben waren, die
Todesursache. Bei 57 Prozent war dies eine Lungenentzündung, bei 16 Prozent war eine Herzerkrankung ursächlich und bei 14 Prozent eine Lungenembolie. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommen Burns, Jacoby, Luthert und Levy (1990) (ebenfalls begleitend zu
einer Längsschnittstudie): 64 Prozent Lungenentzündung, elf Prozent Herzinfarkt, acht
Prozent Sepsis, acht Prozent Lungenembolie, fünf Prozent Herzversagen, zwei Prozent
Nierenversagen, zwei Prozent Demenz 15 .
Die Ergebnisse beider Studien wurden aus Autopsien gewonnen. Interessant ist der Vergleich dieser post mortem gewonnenen Erkenntnisse mit dem Befund der behandelnden
Ärzte auf dem Totenschein: Bei Keene et al. (2001) betrug die Übereinstimmung 53 Prozent, bei Burns et al. (1990) immerhin 77 Prozent (wobei die Autoren darauf verweisen,
dass dieser Wert aus methodischen Gründen sehr hoch sei und bei anderen Studien um
die 40 Prozent gelegen habe). Besonders Lungenetzündung und -embolie wird in beiden
Studien als unter-diagnostiziert bezeichnet.
Obwohl in beiden Studien schwer demente Menschen untersucht wurden, wurde bei 27
bzw. 30 Prozent die Demenz nicht auf dem Totenschein erwähnt  [. . . ] despite very
clear evidence in each case that the subject was demented Burns et al. (1990, S.342).

15 Diese Todesursache wurde gestellt, da bei der Autopsie keine anderen Todesursachen festgestellt
werden konnten.
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Alzheimer-Krankheit (AD)

Diese Demenz entwickelt sich schleichend, stetig über
Jahre. Kurz- und Langzeitgedächtnis sind beeinträchtigt, ebenso das abstrakte Denken, das Urteilsvermögen und andere höhere Funktionen (Sprache, Koordination von
Handlungsfolgen, Wahrnehmung). Die Persönlichkeit kann sich verändern. (Frölich et
al., 2000) Bei Veränderungen der Umgebung (etwa einem Krankenhausaufenthalt) oder
Belastungen (mangelnde Flüssigkeitszufuhr, Operation, Medikamentenumstellung) kann
es zu starken Schwankungen der geistigen Leistungsfähigkeit kommen. Eine fast spezische Besonderheit der AD ist, dass sie über Jahre ohne wesentliche körperliche Symptome
verläuft. AD-Patienten sind daher oft lange körperlich rüstig und mobil. Eine Ausnahme
ist der Geruchssinn, der oft früh gestört ist [. . . ] (Schmidtke, 2005, S.670)
Im Vordergrund stehen also kortikale Werkzeugstörungen. Zuerst ist vorwiegend die Fähigkeit beeinträchtigt, neue Inhalte zu lernen; auch gezielte Hinweise (so genannte Cues)
helfen dabei nicht beim Erinnern. So werden Erlebnisse und Verabredungen vergessen,
Patienten nden Wege nicht mehr und verlieren die zeitliche Orientierung. Zunehmend
kommt es dann  mit unterschiedlicher individueller Ausprägung  zu einer Störung des
Altgedächtnisses. Fakten und Ereignisse aus früheren Lebensphasen werden vergessen,
wodurch die Orientierung zur Person und zur Biograe verloren geht. Manche, aber
nicht alle Patienten entwickeln relativ früh das Vollbild eines amnestischen Syndroms.
(Schmidtke, 2005, S.670)
Schwierigkeiten bei der Erfassung und Wiedergabe räumlicher Bezüge nehmen ebenfalls
zu. Bei der Sprache fallen anfangs Wortndungsstörungen auf, dann wird die Sprache
zunehmend unpräzise und oskelhaft, im Spätstadium verstummen die Patienten weitgehend16 (Aphasie; im Vergleich zu klassischen Aphasien ist hier aber vorwiegend die
lexikalisch-semantische Kompetenz betroen). Weiterhin geht die Fähigkeit zum Ausführen komplexer Handlungsfolgen verloren (Apraxie), und in späteren Stadie werden
Gegenstände und Gesichter nicht mehr erkannt (visuelle Agnosie). Bei anderen Demenzerkrankungen kommen visuelle Agnosien kaum vor. (Schmidtke, 2005, S.671)
Bei etwa 30 Prozent der Betroenen kommt es, oft früh im Verlauf, zu depressiven
Symptomen  vermutlich als Kombination aus Reaktion auf die Krankheit und neurodegenerativen Prozessen. Eine Depression ist somit das häugste Begleitsymptom.
Viele von AD betroene Menschen zeigen Wahnsymptome:
16 Eine persönliche Erfahrung, aus meiner Zeit als Zivildienstleistender in einem Alten- und Pegeheim,
ist mir in diesem Zusammenhang bis heute im Gedächtnis geblieben. Ein 96-jähriger Bewohner, mit
sehr schweren kognitiven AD-Symptomen, war (bis auf einfache Wortfetzen) zu keiner artikulierten
Äuÿerung mehr fähig, aber noch sehr mobil. Eines Morgens, beim Waschen, begann er (ein ehemaliger Lehrer), sich mit mir auf Englisch zu unterhalten; von einfachem Inhalt zwar, aber es waren
vollständige, grammatikalisch korrekte Sätze. Diese Fähigkeit bewahrte er sich über den Tag  am
nächsten Morgen aber war sie wieder komplett verschwunden.
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Typische Wahnthemen sind Bestehlung, Beeinträchtigung und Eifersucht.
Die Wahnsymptomatik resultiert vermutlich hauptsächlich aus dem Verlust
der Fähigkeit, die Realität zu erfassen. Die Gedächtnisstörung kann dazu
führen, dass die Patienten Personen und Orte aus der Vergangenheit suchen
und den Bezug zur aktuellen Lebenswelt verlieren. Nur selten nden sich ausgestaltete Wahnsysteme. [. . . ] Im späteren Stadium kann es zu Verkennungen von Personen kommen [, auch zur Überzeugung,] eine vertraute Person
sei durch einen Doppelgänger ersetzt worden [. . . ] (Capgras-Syndrom) [. . . ]
(Schmidtke, 2005, S.671)
Der Verlust von Orientierung und Kontinuitätserleben und Verkennung von Personen
und Situationen provozieren Ängste und Unruhe [. . . ] (Schmidtke, 2005, S.672). Die
Menschen sind erregt, laufen umher und wollen weg. Im späteren Stadium zeigt sich
dann oft eine ausgeprägte Antriebsarmut (Apathie).
Als Verlaufsvariante zeigt sich bei rund fünf Prozent der Betroenen eine visuelle Variante  die Ausfälle beginnen mit Störungen der visuellen Wahrnehmung, des Erkennens,
und des visuell-räumlichen Denkens (Posteriore Kortikale Atrophie, PCA). Im weiteren
Verlauf werden die Dezite meist global. Das typische Erkrankungsalter einer PCA liegt
bei 60 Jahren, also deutlich früher als bei der Gesamtheit aller AD-Fälle. Nur selten beginnt eine AD mit Sprachstörungen (Primär Progressive Aphasie, PPA), meist handelt
es sich dann um eine Variante der Frontotemporalen Demenz. (Schmidtke, 2005)
Die Alzheimer-Krankheit verläuft progressiv und endet mit dem Tod. Dieser tritt ein
durch die im Endstadium unvermeidliche Bettlägerigkeit mit daraus folgenden Erkrankungen  in Verbindung mit der allgemeinen Auszehrung, da Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme nur noch über Sonden möglich sind. Das mittlere Erkrankungsalter liegt
bei 80 Jahren. (Schmidtke, 2005)
Von den im Jahr 2008 etwa 1,1 Millionen Menschen in Deutschland, die an einer Demenz leiden, sind mindestens zwei Drittel  also über 700 000 Menschen  an Alzheimer
erkrankt (bei 80 Millionen Einwohnern leiden somit rund 0,88 Prozent an dieser Krankheit). In der EU sind schätzungsweise um die sechs Millionen betroen, weltweit mindestens 24 Millionen Menschen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2008). Bei den 65- bis
69-Jährigen sind knapp 0,2 Prozent betroen, bei den über 90-Jährigen sind es zwischen
fünf und zehn Prozent. Pro Jahr erkranken zwischen 120 000 und 160 000 Menschen in
Deutschland neu an Alzheimer. (Bickel, 2005)
Die mittlere Krankheitsdauer beträgt sechs Jahre; je jünger der Patient bei Ausbruch,
desto länger die durchschnittliche Überlebenszeit. Bei einem Erkrankungsalter von über
85 Jahren leben die Menschen im Schnitt noch 2,8 Jahre, während die 65 bis 74 Jahre alten Menschen im Schnitt noch 5,7 Jahre überleben. Bei dieser Schätzung wurde
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berücksichtigt, dass lang andauernde Demenzen mit einer gröÿeren Wahrscheinlichkeit
identiziert werden und somit in Studien berücksichtigt werden können. (Bickel, 2005)
Bei einem Erkrankungsbeginn vor dem 65. Lebensjahr spricht man von einer AlzheimerKrankheit mit frühem Beginn (early-onset-AD ). Andere Bezeichnungen sind AlzheimerKrankheit Typ 2 und präsenile Demenz vom Alzheimer-Typ. Diese Unterscheidung wird
getroen, weil bei jüngeren Patienten Aphasie, Agraphie, Alexie und Apraxie häug
schon relativ früh im Verlauf auftreten. (Dilling et al., 1993) Die frühe Form tritt meist
als familiäre Form (im Gegensatz zur so genannten sporadischen Form) auf, bei der
Erbfaktoren eine groÿe Rolle spielen (Schmidtke, 2005).

Vaskuläre Demenz (VD)

Dabei handelt es sich um einen Sammelbegri für eine
Gruppe von Demenzerkrankungen, bei denen Gefäÿerkrankungen im Gehirn die Ursache sind. Zwar könnte dann jede blutgefäÿbedingte Gehirnschädigung als VD bezeichnet
werden, [s]innvoller erscheint eine eingegrenzte Denition der VD als Folge multifokaler, prozesshaft ablaufender Schädigungen. (Schmidtke, 2005, S.679) Dabei können
verschiedene Subtypen abgegrenzt werden:
Bei der Multiinfarktdemenz (MID) sterben  bedingt durch Gefäÿverschlüsse im Gehirn
 Nervenzellen ab. Die Patienten sind oft verlangsamt und antriebsgemindert, allerdings
können diese Hirninfarkte an jeder Stelle im Gehirn auftreten. Somit ist jedes klinische
Bild möglich, entsprechend den betroenen Gebieten. Wenn über die Zeit immer wieder kleine oder groÿe neue Infarkte auftreten, zeigt sich ein fortschreitender Verlauf.
Bei einem einzelnen Schlaganfall an einer strategischen Stelle  etwa im Thalamus, der
,Schaltzentrale' des Gehirns  kann ein einzelnes Ereignis das Vollbild einer Demenz
verursachen. (Schmidtke, 2005)
Die

subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie,

auch bekannt als hypertensive zerebrale Mikroangiopathie, vaskuläre Enzephalopathie oder Morbus Binswanger, zeigt sich
als eine prozesshafte Veränderung der kleinkalibrigen Arteriolen im Gehirn. Dies resultiert in Schäden im so genannten Marklager, also der ,Verschaltung' der Gehirnareale
untereinander. Die Patienten wirken verlangsamt, konzentrationsschwach, rasch ermüdbar und unexibel. Höhere Gehirnfunktionen sind vergleichsweise unbeeinträchtigt. Regelmäÿig zeigen die Patienten einen nach Halt suchenden, breitbasigen und kleinschrittigen Gang. Oft besteht starker Harndrang, der später in Dranginkontinenz mündet.
Der Verlauf ist kontinuierlich, allerdings sind lange stabile Phasen möglich. Der Verlauf
ist insgesamt aber unzureichend erforscht. Hauptrisikofaktor ist ein zu hoher Blutdruck
(Hypertonie). (Schmidtke, 2005)
Weitere (seltene) gefäÿbedingte Demenzen sind zerebrale Vaskulitiden (Gefäÿentzündungen durch autiommune Prozesse), die Amyloid-Angiopathe (bei der Ablagerungen an der
inneren Gefäÿwand das Blutgefäÿ zerstören) und die Erbkrankheit CADASIL (Cerebral
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Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy ),

bei der ebenfalls die Gefäÿe im Gehirn untergehen. (Schmidtke, 2005)

Mit zehn bis 30 Prozent gelten Durchblutungsstörungen im Gehirn als zweithäugste Demenzursache der westlichen Gesellschaft, in Asien sollen sie sogar für über die Hälfte aller
Fälle verantwortlich sein. Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz an, bei über 80Jährigen soll die Rate zwischen drei und 16 Prozent liegen. Die Lebenserwartung ist im
Schnitt geringer als bei einer Alzheimer-Demenz; wahrscheinlich, weil Gefäÿkrankheiten
auch mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und schwere Schlaganfälle einhergehen. Bei allen Schätzungen besteht aber das Problem, dass vaskuläre Demenzen selten
alleine auftreten. Meist handelt es sich um gemischte Demenzen (oft in Kombination
mit Alzheimer), Schätzungen sind dementsprechend fehlerbehaftet: Welchen Anteil bei
einem Individuum der Nervenzellen-Abbau durch Alzheimer, welchen der NervenzellUntergang durch Gefäÿschäden hat, ist kaum zu trennen. (Haberl & Schreiber, 2005)

Frontotemporale Demenz (FTD)/ Morbus Pick

Diese Demenzform ist klinisch,
genetisch und pathologisch wesentlich heterogener als die AD (Schmidtke, 2005, S.674).
Betroen ist vorwiegend der vordere Bereich der Gehirnrinde. Leitsymptome sind Wesensänderung, Antriebs- und Sprachstörungen und Störungen exekutiver kognitiver Leistungen. Da in der Stirnhirnrinde viele verschiedene Funktionen lokalisiert sind, ist das
Krankheitsbild mannigfaltig.
Viele Patienten zeigen eine verschobene emotionale Grundstimmung bei reduzierter
Schwingungsbreite ihrer Gefühle. Manche zeigen Sprachstörungen, andere sind gleichgültig, andere ungehemmt und impulsiv, wieder andere vorwiegend zurückgezogen und
phlegmatisch. Vorausschauendes und zielgerichtetes Denken können beeinträchtigt sein,
verminderte Aufmerksamkeit und verminderte Ezienz beim Abruf führen zu Gedächtnisproblemen. Auch ritualisierte, stereotype Verhaltensweisen werden beobachtet.
(Schmidtke, 2005)
Ein Bruch in der Lebensweise wird oft schon früh im Krankheitsverlauf beobachtet, da
private und beruiche Angelegenheiten vernachlässigt werden. Essgewohnheiten können
sich ändern, oft zeigt sich eine Vorliebe für Süÿigkeiten. Enthemmte Menschen beklagen
oft Durchschlafstörungen; wenn Antriebslosigkeit im Vordergrund steht, ist eher eine
Hypersomnie mit bis zu zwölf Stunden Schlaf am Tag zu beobachten. Gewalttätiges
Verhalten ist die Ausnahme. (Ibach, 2005)
Subtypen sind die Primär Progressive Aphasie (PPA), bei der zunächst Sprachstörungen
im Vordergrund sowie die Semantische Demenz (SD), bei der zunehmend Weltwissen
(wie Farbe, Gestalt und Bedeutung von unbelebten Objekten) verloren geht und Benennungsstörungen auftreten. (Schmidtke, 2005)
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(7): I was my mother-in-law's caretaker for almost a year in the beginning stage of Alzheimer's. She would get exhausted and rest
and I captred this on my digital. hen turned it into an award
winning painting that took rst place in a national contest for
the Pain Foundation. (by marekangelo)

53

Eine frontotemporale Demenz beginnt meist vor dem 65. und selten nach dem 75. Lebensjahr. Mit dem Alter nimmt die Inzidenzrate also ab. Die Krankheitsdauer ist vergleichbar
mit der Alzheimer-Demenz, wobei rasche Verläufe vorkommen. (Schmidtke, 2005) Die
Prävalenz wird in epidemiologischen Studien unterschiedlich angegeben. In der Gesamtbevölkerung sind zwischen 0,01 und 0,015 Prozent davon betroen (zum Vergleich: bei
Alzheimer sind es rund 0,88 Prozent). Die mittlere Lebenserwartung beträgt acht Jahre,
kann aber zwischen zwei und 20 Jahren schwanken. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei rund 58 Jahren, weist jedoch eine groÿe Streubreite zwischen 20 und 85
Jahren auf. (Diehl, Förstl, Jansen & Kurz, 2004, S.302)
Insgesamt dürfte der Anteil der FTD zwischen 1,9 und 5 Prozent aller demenzkranken
Menschen betragen. Bei einem Krankheitsbeginn unter 65 Jahren ist der Anteil an FTD
aber ebenso hoch wie der Anteil der Alzheimer-Demenz. (Ibach, 2005) Diehl et al. (2004)
schreiben, dass Frontotemporale Demenzen für 20 bis 50 Prozent aller präsenilen (vor
dem 65. Lebensjahr beginnenden) Demenzen verantwortlich sind.

Lewy-Körperchen-Demenz

Sie schreitet kontinuierlich fort. Die Ursachen sind unbekannt. Sie wird überwiegend als eigene Demenzform gesehen, überschneidet sich im
Krankheitsbild aber mit AD und Morbus Parkinson. Typischerweise nden sich visuelle Halluzinationen und starke Schwankungen bei Wachheit und kognitiver Leistung.
Die Gedächtnisstörung kann im Vergleich zu AD schwach ausgeprägt sein; Ausfälle sind
sowohl bei den kognitiven ,Werkzeugen' als auch bei Antrieb, Konzentration und Aufmerksamkeit zu beobachten. Häug zeigen die Patienten Symptome eines idiopathischen
Parkinson-Syndroms mit Schwerpunkt auf Bewegungsstarre (Rigor) und verlangsamten
Bewegungen (Bradykinese), das Ruhezittern (Tremor) ist eher milde ausgeprägt. Auftreten können auch Stürze, Phasen von Bewusstlosigkeit (Synkopen), Bewusstseinsstörungen, Wahnbildung und nicht-visuelle Halluzinationen. (Schmidtke, 2005) Die namensgebenden Lewy-Körperchen werden im Pathologie-Abschnitt noch kurz erläutert.
Nach der Diagnosestellung vergehen im Schnitt drei bis sechs Jahre bis zum Tod des
Patienten, es sind aber Verläufe bis zu 20 Jahren berichtet worden. Die Häugkeit der
Erkrankung ist wegen der beschriebenen Unschärfen schwer anzugeben. (Wallesch &
Förstl, 2005a) Neueren Schätzungen zu Folge ist die Lewy-Körperchen-Demenz mit einem Anteil von 20 Prozent die zweithäugste neurodegenerative Demenzform nach der
AD und [zusammen mit Parkinson mit Demenz] wahrscheinlich annähernd so häug
wie die vaskuläre Demenz (Mazhar, 2007).

Demenz bei der Parkinson-Krankheit

Morbus Parkinson ist gekennzeichnet durch
verlangsamte Bewegungen, Muskelstarre, ein Zittern in Ruhe und Haltungsinstabilität.
Das Syndrom betrit etwa 1,5 Prozent der über 65-Jährigen. (Bartels, 2005) Auf die
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Gesamtbevölkerung bezogen leiden zwischen 0,1 und 0,2 Prozent daran (Kompetenznetz Parkinson, 2008b). Kognitive und nicht-kognitive psychische Symptome sind nicht
zwingend, aber häug:
[. . . E]in erheblicher Teil der Parkinson-Patienten [leidet] unter z.T. gravierenden neuropsychologischen Deziten [. . . ], die in Ausprägung und Verlauf
die Diagnose einer Demenz nach gängigen psychiatrischen Klassikationssystemen erlauben. Der Anteil der dementen Parkinson-Patienten variiert in
verschiedenen Studien zwischen 4 und 80%, was überwiegend methodisch
erklärt werden muss. In Untersuchungen, die mit DSM-IIIR-Kriterien und
vergleichbaren Demenzdenitionen arbeiten, liegt er zwischen 32 und 80%.
(Bartels, 2005, S.196, Hervorhebung im Original)
Die neuropsychologischen Auälligkeiten überschneiden sich mit den Prolen der Alzheimer- und der Lewy-Lörperchen-Demenz. Häug präsentieren sie sich als so genanntes
dysexekutives Syndrom mit Schwierigkeiten bei Konzeptbildung, Kategoriewechseln und
dem zeitlichen Ordnen von Ereignissen. Auch werden Probleme berichtet bei der Aufmerksamkeit (in Form verlängerter Verarbeitungszeiten), beim visuellen und verbalen
Arbeitsgedächtnis und beim verbalen Lernen. (Bartels, 2005)
Allerdings leiden 40 Prozent der Parkinson-Patienten unter depressiven Störungen (Bartels, 2005; Kompetenznetz Parkinson, 2008a). Da zudem die Motorik verlangsamt ist, ist
es schwer, die Krankheitsbilder zu trennen. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Parkinson-Behandlung eingesetzte Medikamente als Nebenwirkung Aufmerksamkeits- und
Gedächtnisstörungen bewirken können. (Bartels, 2005) Dementsprechend unterscheiden
sich die Prävalenzangaben. So schreibt das Kompetenznetz Parkinson (2008a): Die Entwicklung einer manifesten Demenz wird allerdings nur in ca. 20% beobachtet. (Kompetenznetz Parkinson, 2008a)

Weitere Demenz-Krankheiten

Darüber hinaus sind weitere, zum Teil sehr seltene
Demenz-Syndrome beschrieben. Einige sind  sofern ein solcher Vergleich überhaupt
möglich ist  besonders belastend für Betroene und Angehörige. Sie sind aber, verglichen mit den geschilderten Krankheitsbildern, eher selten. Deshalb seien sie nur kurz
(und nicht abschlieÿend) erwähnt:
mit sozialem Rückzug, Stimmungsveränderungen und schlieÿlich
dem Vollbild einer Demenz (Poser & Mollenhauer, 2005)

•

HIV-Enzephalitis

•

Hämorrhagisch-nekrotisierende Enzephalitis (Herpes-Simplex-Enzephalitis) und
andere Virusenzephalitiden, die nach durchgemachter Infektion (beziehungsweise
im chronischen Stadium, das sich herausbilden kann) zu einer bleibenden Demenz
führen können (Poser & Mollenhauer, 2005)
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• Demenz bei Multipler Sklerose (MS) ist meist ein Spätsymptom dieser degenerativen Erkrankung und zeigt sich meist mit psychomotorischer Verlangsamung und
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, sowie Beeinträchtigungen von visuellem Gedächtnis, Wortüssigkeit und Abruf von Texten. Seltener dominieren
Depressionen und paranoid-halluzinatorische Symptome. Die wenigen Quellen geben Häugkeiten zwischen 4 und 20 % an. Unserer Erfahrung nach liegt die Häugkeit unter 10 %. (Poser & Mollenhauer, 2005, S.217)
• Spongiforme Enzephalopathien wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (Poser & Mollenhauer, 2005)
• Degenerative Systemerkrankungen wie Chorea
Spinozerebelläre Ataxien (Bartels, 2005)
•

Amyotrophe Lateralsklerose

raler Demenz (Ibach, 2005)

Huntington, Morbus Wilson

und

(ALS), die oft gemeinsam auftritt mit Frontotempo-

Unterscheidung nach Schweregrad
Als eine der wichtigsten Kriterien zu Diagnose und Beurteilung einer Demenz hat sich
das Konzept der Aktivitäten des täglichen Lebens 17 (ATL) durchgesetzt. Wie bereits
geschildert ist die Beeinträchtigung der Alltagskompetenz ein entscheidender Anhaltspunkt bei der Diagnosestellung. Mit einem Katalog dafür relevanter Fähigkeiten kann
der Schweregrad einer Demenz eingeschätzt werden  was Anhaltspunkte liefert bei der
Operationalisierung der Pegebedürftigkeit, aber auch für die Zusammenstellung und
Auswertung klinischer Studien mit Demenzkranken (Steinwachs, 2000).
Über die Jahrzehnte wurden verschiedene Skalen und Erhebungsinstrumente entwickelt.
Beispielsweise wurden die Instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens (IATL) eingeführt, die komplexere Tätigkeiten erfassen. Steinwachs (2000) gibt einen Überblick
über die historische Entwicklung. Daraus abgeleitet soll folgende Unterteilung im Rahmen dieser Arbeit maÿgeblich sein:

Basale ATL: Waschen, Anziehen, Essen, Kontinenz, Mobilität
Einfache IATL: Telefonieren, Hausarbeiten, Einkaufen, Kleidung,
nahme

Medikamentenein-

Komplexe IATL:

Freizeitaktivitäten, soziale Aktivitäten, Benutzung von Verkehrsmitteln, Umgang mit Geld

Exekutive Funktionen:

Initialisierung, Planung und Organisation, Ausführung

17 Im anglo-amerikanischen Sprachraum

Activities of Daily Living
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(ADL)

Neben der alltagsbezogenen Einschätzung wird auf Tests zur Beurteilung des geistigen
Leistungsvermögens zurückgegrien. Oft wird die Mini Mental State Examination (MMSE) eingesetzt, da der Test nur wenig Zeit beansprucht und auch von wenig geschultem
Hilfspersonal eingesetzt, im klinischen Alltag also zur Verlaufsbeurteilung leicht wiederholt werden kann. Allerdings handelt es sich dabei eher um einen Screening-Test  um
Auälligkeiten zu entdecken, nicht, um eine Diagnose abzusichern oder zu dierenzieren.
Die MMSE erfasst keine gering ausgeprägten Dezite, der Bildungsgrad des Patienten
kann das Ergebnis maÿgeblich beeinussen, sie ist nicht kulturfair, und ermöglicht mit
[ihren] 10 funktional heterogenen Items, die zu einem Summenwert zusammengefasst
werden, keine dierenzierte Beurteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit einer Person
(Jahn, 2005, S.95). Insgesamt können bei diesem Test 30 Punkte erreicht werden. Bis
kurz unter 20 Punkte wird von einem leichten, bis etwa 10 Punkte von einem mittleren und darunter von einem schweren Stadium gesprochen. (Schmidtke, 2005, S.664)
Weitere Instrumente im Kontext einer neuropsychologischen Untersuchung werden im
entsprechenden Kaptitel dieser Arbeit geschildert.
Mit Instrumenten wie der Global Detoriation Scale (GDS), einem strukturierten Interview, und dem Clinical Dementia Rating (CDR), können Ärzte zudem ihren persönlichen
Gesamteindruck festhalten.
Anhand dieser drei Ebenen (Alltagsbewältigung, geistiges Leistungsvermögen und ärztlicher Gesamteindruck ) kann der Schweregrad einer Demenz eingeschätzt werden. So sind
die Patienten im leichten Stadium noch eingeschränkt selbstständig, bei anspruchsvollen Tätigkeiten wie Reisen, Kochen, Einkäufen und Arztbesuchen benötigen sie aber
Hilfe. Es besteht eine Störung der zeitlichen Orientierung, des Gedächtnisses und der
Fähigkeit, schwierige Zusammenhänge zu verstehen. (Schmidtke, 2005, S.663)
Wenn auch für einfache Alltagsverrichtungen wie Ankleiden, Körperpege und Essen
(vgl. die basalen ATL) die Hilfe eines Dritten nötig ist, spricht man vom mittleren
Stadium. Im Zusammenleben können sie nur noch wenig beitragen, die Sprache wird
zunehmend unüssig und inhaltsarm, Neues kann kaum mehr aufgenommen werden, das
Erkennen von Personen wird unsicher. (Schmidtke, 2005, S.663)
Im späten Stadium sind die Patienten dann weitgehend pegebedürftig, zum Teil
aber noch mobil (Schmidtke, 2005, S.663). Im Endstadium schlieÿlich ist der Mensch
bettlägerig und vollständig auf Hilfe angewiesen.

Mild Cognitive Impairment
Das Konzept des Mild Cognitive Impairment (MCI), im Deutschen leichte kognitive Störung, würdigt die Fälle, bei denen sich kognitive Beeinträchtigungen zeigen  diese aber
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so schwach ausgeprägt sind, dass die Diagnose einer Demenz, eines organischen amnestischen Syndroms oder eines Delirs nicht gerechtfertigt ist18 . Hauptmerkmale laut den
ICD-10 sind (Dilling et al., 1993) Klagen über Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeit,
Lern- oder Konzentrationsschwierigkeiten. Objektive Testuntersuchungen zeigen dabei
normwidrige Werte. Diese Störung kann vor, während oder nach einer Vielzahl zerebraler und systemischer Infektionen und körperlicher Erkrankungen auftreten (einschlieÿlich
HIV). (S.81)
Bei einem MCI ist die Alltagsbewältigung noch nicht wesentlich beeinträchtigt. Meist
wird es als Vorstadium einer Alzheimer-Demenz gesehen, wobei unklar ist, wie viele
Menschen mit der Diagnose MCI später tatsächliche eine Alzheimer- oder andere Demenz entwickeln. Schmidtke und Hüll (2005) zitiert aus Studien, laut denen 50 bis 80
Prozent aller Patienten mit MCI auch das Vollbild einer Demenz entwickeln. Sie beklagen allerdings die Unschärfe des MCI-Begris, schlieÿlich bleibt die Frage: Wo liegen die
Grenzen zwischen Normalität und MCI und wo zwischen MCI und Demenz? (S.172)
Das Konzept ist dennoch bedeutsam, denn eben diese Grenzen sind wichtig für die Forschung; und sollten einmal wirksame Therapien existieren, müssten sie in diesem Stadium ansetzen (Schmidtke & Hüll, 2005; Gavrilova, Fedorova, Roshchina & Korovaitseva1,
2008):
Given that the dementia process arising from primary neurodegeneration
has an insidious onset and can remain unrecognized for long periods of time
(months or even years), the task of identifying the manifestations of progressive cognitive impairment and distinguishing its states from non-progressive
cognitive deterioration is of particular importance and practical value. (Gavrilova et al., 2008, S.129)
Gavrilova et al. (2008) zitieren aus Studien, laut denen drei bis 15 Prozent der MCIPatienten innerhalb eines Jahres an einer Demenz erkranken. Für die Diagnose greifen sie
auf eine Kriterienliste zurück, die (auÿer den bereits in den ICD-10 genannten Zeichen)
fordert, dass Daten auf ein fortschreitendes kognitves Dezit deuten. Sie nennen drei
Subtypen, die R.C. Peterson identiziert hat:

• Die geschichts-bezeichnete (history-identied ) Variante. Sie ist die häugste Form
und wird geprägt von einer Beeinträchtigung des Neu-Gedächtnisses. Ein signikanter Anteil dieser Patienten entwickelt im Folgenden Alzheimer. (S.130)
18 Auch diese Denition könnte noch weiter dierenziert werden. So kann die Frage gestellt werden,
ob der Alterungsprozess notwendigerweise mit einem Abbau kognitiver Fähigkeiten einhergeht; ob
es somit eine

gutartige Altersvergesslichkeit

gibt, oder ob dem immer ein pathologischer Prozess zu

Grunde liegt, der nicht unbedingt auftreten muss. Verwandt ist die Fragestellung, ob  wenn ein
Mensch alt genug wird  sich immer eine Form der Demenz einstellen wird, die Degeneration also
unvermeidbar ist. Diese Diskussion soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden.
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•

MCI mit schwachen Beeinträchtigungen in mehreren kognitiven Funktionen.

geht einer Vielzahl von Hirnerkrankungen voraus.

•

Dies

MCI mit genau einer beeinträchtigten kognitiven Funktion,

wobei das Gedächtnis
unauällig ist. Aktuell scheint dies auf PPA oder eine AD-Variante zu deuten.

In ihrer eigenen Studie untersuchen Gavrilova et al. (2008) 50 Menschen mit MCIDiagnose über zwei Jahre. Bei 63,9 Prozent stabilisierte sich in diesem Zeitraum der
Zustand. Bei 13,9 Prozent entwickelte sich eine Alzheimer-Demenz. Bei den restlichen
22,2 Prozent verschlechterten sich die Symptome, allerdings nicht bis zum Ausmaÿ eines
Demenz-Bildes.

Die Klinik der Demenz: ein Fazit
Aus diesen Beschreibungen wird klar: Die Demenz gibt es nicht. Das klinische Bild ist
heterogen. Am häugsten ist die Alzheimer-Demenz, dann folgt die Gruppe der vaskulären Demenzen. Darüber hinaus existieren viele weitere Erkrankungen, die sich als
Demenz klassizieren lassen. Schon innerhalb der einzelnen Erkrankungen ist die Varianz der Symptome groÿ, zwischen den Syndromen umso mehr. Dennoch lassen sich
Gemeinsamkeiten nden:

• Eine Demenz bedeutet den zunehmenden Verlust eines psychischen Status Quo 
Fähigkeiten gehen verloren.
• Demenzen ziehen das Gedächtnis mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft, oft
von Beginn an, immer aber im Verlauf.
• Viele weitere kognitive Dezite zeigen sich (je nach Demenzform mehr oder weniger
ausgeprägt); so können Planen, abstraktes Denken, Urteilsvermögen und andere
,geistige Werkzeuge' beeinträchtigt sein. im fortgeschrittenen Stadium wird die
Umwelt nicht mehr wie früher wahrgenommen, etwa können Gegenstände oder
Menschen nicht mehr richtig erkannt werden.
• Nicht-kognitive Symptome (Behavioural and Psychological Symptoms in Dementias  also Verhaltenssymptome wie Herumwandern, Gereiztheit, Störungen im Sozialverhalten und nicht angemessenes Sexualverhalten, ebenso psychiatrische Symptome wie Paranoia und Angst) gehören sehr oft zum Symptombild und sind ein
entscheidender Faktor für das Ausmaÿ der erlebten Belastung, beim Erkrankten
ebenso wie bei Angehörigen und Pegepersonal.
• In individuell verschiedenem Ausmaÿ können Antrieb, Aufmerksamkeit und andere
basale psychische Funktionen leiden.
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• Schon früh haben die betroenen Menschen Probleme bei Freizeitaktivitäten, sozialen Aktivitäten, der Orientierung im öentlichen Raum und bei der Ausführung
und Planung komplexer Tätigkeiten (etwa beim Umgang mit Geld).
• Im Verlauf treten Schwierigkeiten auf bei einfachen Aufgaben wie beim Einkaufen,
bei Hausarbeiten und bei der Medikamenteneinnahme.
• Schlieÿlich bereiten selbst basale Tätigkeiten wie Waschen, Anziehen und Essen
Probleme. Am Ende steht die vollständige Pegebedürftigkeit.
• Bei allen Demenzen verschlechtert sich der geistige Zustand fortschreitend  von
vorübergehenden stabilen Phasen, die es geben kann, abgesehen , fast immer im
Verlauf von maximal sechs bis acht Jahren. Danach steht der Tod.
Diese Merkmale charakterisieren eine Demenz; sind aber, obschon belastend genug, oft
nicht die einzigen Probleme für einen Menschen mit Demenz:

• Demenzen können in Mischformen auftreten. Ein Alzheimer-Patient etwa kann
gleichzeitig an einer vaskulären Demenz leiden. Dies erschwert eine Planung des
letzten Lebensabschnittes. Während bei einer AD die gute Chance besteht, dass
die Mobilität im Verlauf lange erhalten bleibt, birgt eine Mischform mit vaskulärer
Demenz das Risiko, dass der betroene Mensch rasch Schwierigkeiten beim Gehen
bekommt und seinen Antrieb verliert. Und die Lebenserwartung verkürzt sich im
Schnitt. Die Unsicherheit und die zusätzliche Belastung für alle Beteiligten dürften
um so gröÿer sein.
• Oft hat ein Mensch nicht nur eine Demenz. Geschädigt ist das Gehirn, somit die
ganze Person in ihrer Persönlichkeit. Sehr oft sind deshalb depressive Symptome
bis hin zum Vollbild einer Major Depression zu beobachten. Ob dies im Einzelfall
endogen, reaktiv oder organsch bedingt ist, ist nicht zu dierenzieren und für die
erlebte Belastung des Betroenen wohl auch nicht relevant. Kognitive Symptome
können so verstärkt werden, Konzentration und Aufmerksamkeit weiter abnehmen,
und Schuldgefühle und Schlafstörungen den Betroenen quälen.
Internistische Krankheiten (wie das paraneoplastische Syndrom) und neurologische Infektionskrankheiten (wie die HIV-Enzephalitis) können zu vergleichbaren Symptomen
führen wie die ,klassischen' Demenzen, etwa die vom Alzheimer-Typ oder mit vaskulärer Genese. Solche symptomatischen Demenzen können im Einzelfall behandelbar sein,
meist ist die Prognose aber ähnlich wie bei den eigenständigen Demenz-Syndromen.
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(8): Here is a photograph of my grandmother's (my fathers
mother) grave. I did not know her well. She suered from
Alzheimer's. I was kind of young while she was in her late
stages of that disease. Although, before she died, I did get
to meet her a few times. One visit sticks out in my head.
She was in a panic and a hysterical rage, thinking that my
father was her late husband who, from what my father has
told me, beat her daily. I could only imagine how hard this
must have been for my father. His own mother seeing him
as her former abuser and husband. I do pray they nd a
cure some day. (by spirk-a-doodle)
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2.1.5 Demenz aus medizinisch-neurologischer Sicht
Einteilung von Demenzformen nach betroenen Hirnarealen
Auf der Makroebene können Demenzerkrankungen in drei Grundtypen eingeteilt werden.
In der Praxis sind Mischformen dabei möglich; und, bei einer umfassenden Hirnschädigung, können sich auch Ausfälle aus allen Bereichen zeigen. In diesem Fall spricht man
von einer globalen Demenz. Trotz dieser Unschärfen kann eine Zuordnung wesentlich
zur Diagnosendung beitragen (Schmidtke, 2005, S.662).

Kortikale Demenz

Hier sind weite Teile der Hirnrinde betroen, also die Perikarien und
Dendriten der kortikalen Neurone. Entsprechend zeigen sich Ausfälle bei den so
genannten höheren Gehirnfunktionen wie Gedächtnis, räumlichem Denken, Sprache, Praxis (koordinierte Bewegungsfolgen), Erkennen von Reizen und planendem
Denken (auch Werkzeugstörungen genannt) Welche Dezite bei einem Patienten
im Vordergrund stehen, hängt vom Ort und Ausmaÿ der Schädigung ab. Grundlegende geistige Leistungen (wie Wachheit, Aufmerksamkeit, psychomotorische Geschwindigkeit, Persönlichkeit und Antrieb) sind nicht oder wenig beeinträchtigt.
Eine typische kortikale Demenz ist die Alzheimer-Demenz. Auch eine SauerstoUnterversorgung des Gehirns (Hypoxie) und Gefäÿerkrankungen im Gehirn (zerebrale Mikroangiopathie) können zu dieser Ausprägung führen. Hirnstamm, Thalamus, Basalganglien und zerebrales Marklager sind nicht betroen. (Schmidtke,
2005)

Subkortikale Demenz

Bei dieser Form hingegen sind die geistigen Werkzeuge intakt.
Allerdings sind die tieferen Hirnareale geschädigt, also die Verbindungen zwischen
Bereichen der Hirnrinde und basale Hirnstrukturen wie Thalamus und Nucleus
caudatus. Die Patienten sind verlangsamt, vergesslich und können sich schwer
konzentrieren; wirken also allgemein reduziert und phlegmatisch. Sie zeigen jedoch keine auallenden Werkzeugstörungen, sondern können die entsprechenden
Leistungen, wenn auch mühsam und verlangsamt, oft noch erbringen. (Schmidtke,
2005, S.663)

Frontale Demenzen

Eine Sonderform sind frontale Demenzen, bei denen Hirnrinde
und subkortikale Areale geschädigt sind  allerdings vorwiegend im Bereich des
Stirnhirns (Schmidtke, 2005).

Diese grobe Einteilung kann  unter Zuhilfenahme verschiedener Untersuchungsmethoden  weiter dierenziert und speziziert werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie Histologie, Neurophysiologie, Labordiagnostik und Bildgebung zur Diagnosesicherung beitragen.
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Neuropathologische Befunde
Der Verlust an Nervenzellen ist bei neurodegenerativen Erkrankungen ein führender
Befund. Dabei können zwei Formen des Zelluntergangs von Neuronen unterschieden
werden: die nekrotische Form, bei der die Zellen anschwellen und absterben, und bei der
die Zellen nicht aktiv beteiligt sind; sowie die apoptotische Form, bei der die Zelle selbst
ihren Untergang über biochemische Vorgänge einleitet (so genannter programmierter
Zelltod, oder bildlicher ausgedrückt das ,Selbstmordprogramm' der Zellen). (Schlegel,
2005)
Die Glia-Zellen19 reagieren auf den Untergang von Neuronen, indem die Astrozyten
Faserbündel ausbilden. (Schlegel, 2005) Neben diesen allgemeinen Mechanismen zeigen
sich, je nach Demenzart, spezische neuropathologische Befunde. Für die wichtigsten,
i.e. häugsten Formen sind folgende Befunde charakteristisch:

Alzheimer-Demenz

Mit groÿen individuellen Unterschieden zeigt sich hier eine Atrophie des Gehirns. Diese Schrumpfung betrit zum einen die Hirnrinde (mit schmäleren
Gyri, also Hirnwindungen, und erweitereten Sulci, also Furchen), besonders am medialen
Temporallappen mit dem Hippokampus und am parietalen und frontalen Kortex. Zum
anderen zeigt sich die Atrophie auch im Inneren des Gehirns, was an einem geweiteten
Ventrikelsystem sichtbar ist. (Schlegel, 2005)
Auf mikroskopischer Ebene sind die senilen Plaques und die Neurobrillen-Bündel die
entscheidenden Veränderungen. Die Plaques sind Amyloid-Ablagerungen auÿerhalb der
Zellen, mit β -Amyloid (Aβ ) als Haupt-Protein-Komponente. Dabei konnten Unterformen identiziert werden, deren genaue Bedeutung im Krankheitsverlauf umstritten ist.
Bei den Neurobrillen handelt es sich um Bündel aus phosphoryliertem Tau-Protein, die
sich in den Zellen ansammeln. Darüber hinaus sind weitere spezielle histopathologische
Veränderungen beschrieben. Es existieren AD-Formen, bei denen eine der beiden Ablagerungs-Formen dominiert. Auch sind zum β -Amyloid und zum Tau-Protein Gen-Loci
identiziert worden, die bei der Entstehung dieser Proteine eine Rolle spielen und mit
vererbten Formen von AD in Zusammenhang stehen. (Schlegel, 2005)

Frontotemporale Demenz

Dieser Demenz-Formenkreis ist auf histopathologischer
(und wohl auch ätiologischer) Ebene sehr heterogen. Bei der bekanntesten Form, dem
Morbus Pick, zeigt sich eine deutliche frontotemporale Atrophie. Die Neuronen zeigen
19 Glia-Zellen sind, neben den Neuronen, die zweite wichtige Zellsorte im Gehirn. Sie übernehmen (mit
verschiedenen Zelltypen) eine Stütz- und Haltefunktion, spielen eine wichtige Rolle beim Gehirnstowechsel, dienen mit Myelinschichten als ,Isolierung', sind beteiligt an der Ausdierenzierung des
Gehirns in der Ontogenese, und spielen eine entscheidende Rolle bei der Blut-Hirn-Schranke.
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in der mikroskopischen Untersuchung argyrophile (mit Silberlösung anfärbbare) intrazytoplasmatische Einschlüsse (Pick-Körper ) oder sind aufgebläht mit achromatischem
Zytoplasma (Pick-Zellen ). Morbus Pick macht etwa fünf bis zehn Prozent der FTD aus.
(Schlegel, 2005)
Bei der

Chromosom-17-assoziierten familiären Form der FTD mit Parkinson-Syndrom

zeigen sich Ablagerungen von hyperphosphoryliertem Tau-Protein in Neuronen und Glia-Zellen. Eine andere Form, verantwortlich für 20 bis 30 Prozent aller
Fälle, ist tau-negativ. Stattdessen zeigen sich hier Einschlüsse des Proteins Ubiquitin.
Bei rund der Hälfte aller FTD-Patienten zeigt sich zwar eine frontotemporale Atrophie,
es werden aber keine weiteren spezischen Veränderungen auf mikroskopischer Ebene
gefunden. (Schlegel, 2005)
(FTDP-17T)

Lewy-Körperchen-Demenz

Charakteristisch (und namensgebend) sind hier die so genannten Lewy-Körperchen (Lewy Bodies, LB), also Einschlüsse von zytoplasmatischen
eosinophilen (mit Eosin anfärbbaren) Körperchen in den Neuronen. Diese sind immunreaktiv für α-Synuclein. Zu nden sind diese Einschlüsse im limbischen Kortex und im
Neokortex. Die Lewy-Body-Demenz ähnelt makroskopisch einer AD, allerdings meist mit
weniger stark ausgeprägter Atrophie. Oft treten diese beiden Demenzen aber als Mischform auf. Auch bei der Parkinson-Krankheit können LBs gefunden werden, dann aber
überwiegend im Hirnstamm und dort hauptsächlich in der Substantia nigra. (Schlegel,
2005)

Vaskuläre Demenzen

Für diesen Formenkreis existiert zur Zeit kein den neurodegenerativen Erkrankungen vergleichbares quantitatives Klassikationssystem (Schlegel,
2005, S.55). Je nach Ursache zeigen sich Gewebsuntergänge in verschiedenen Gehirnregionen, mit entsprechenden mikro- und makroskopischen Veränderungen. Bei einigen
Unterarten korreliert der pathogenetische Mechanismus der Gefäÿveränderungen mit
histologisch nachweisbaren Veränderungen.

Diagnoseunterstützung mit neurophysiologischen Verfahren
Neurophysiologische Verfahren nutzen die elektrische Aktivität des Gehirns, um Rückschlüsse auf dessen Arbeit zu ziehen. Das bekannteste dieser Messverfahren ist das Elektroenzephalogramm (EEG). Dabei werden die Muster der Aktivitätspotentiale der Nervenzellen an verschiedenen Stellen auf der Kopfhaut abgeleitet. Diese Muster können
nach verschiedenen Frequenzbändern eingeteilt werden, entsprechend der Frequenz der
sich zeigenden Wellenmuster. Das Spektrum reicht von Delta-Wellen (ab 1 Hertz) bis zu
Gammawellen (gröÿer 30 Hertz).
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Für die verschiedenen Demenzformen wurden EEG-Veränderungen gefunden. Allerdings
scheinen diese Veränderungen wenig spezisch zu sein; und in fortgeschrittenen Stadien
gleichen sich die Befundmuster an. Dennoch kann ein EEG ein Baustein in der Diagnosesicherung sein. Zur Abgrenzung reversibler und symptomatischer Formen demenzieller
Syndrome ist das EEG unverzichtbar. (Szelies, 2005, S.113, Hervorhebung im Original)

Labordiagnostik
Eine wichtige Funktion der Untersuchung von Blut und Nervenwasser bei der Untersuchung dementieller Syndrome ist die Erkennung von sekundären Demenzen, die potentiell
reversibel sind. Wie bereits beschrieben, können dies beispielsweise Elektrolytstörungen,
Infektionen, Vergiftungen und Stowechselstörungen sein. Neben dieser Ausschlussdiagnostik hat die jüngere Forschung biologische Marker20 gefunden, die bei einigen Demenzen eine weitgehend sichere Diagnose ermöglichen. (Weimer & Frölich, 2005)
In mehreren Studien untersucht sind Proteine, die einen Hinweis auf eine AD geben können. Weimer und Frölich (2005) werten mehrere Publikationen aus. Die zurzeit wichtigsten Marker sind die Tau-Proteine, die sich per Rückenmarkspunktion 21 im Nervenwasser
(Liquor) nachweisen lassen. Der Nachweis eines erhöhten Spiegels von phosphoryliertem
Tau-Protein, über Antikörper gegen verschiedene Molekül-Abschnitte (Epitope), scheint
ein spezischer Hinweis auf eine Alzheimer-Demenz zu sein. Ebenfalls charakteristisch
scheint ein erniedrigter Spiegel von β -Amyloid im Liquor zu sein, allerdings zeigt sich
dieser Befund auch bei anderen Erkrankungen wie Creutzfeldt-Jakob, der amyotrophen
Lateralsklerose und bei Multisystematrophien.
Das Gesamt-Tau im Liquor kann laut mehreren Studien ebenfalls deutlich erhöht sein,
mit Konzentrationen bis zum Dreifachen über dem Wert eines Gesunden. Dieser Mar20 Als Biomarker bezeichnet man charakteristische Befunde, die sich objektiv messen lassen und die als
Indikatoren für normale biologische Vorgänge, pathologische Prozesse oder auch als Kontrolle für
pharmakologische Behandlungen dienen. Der ideale Biomarker sollte dabei grundsätzliche Merkmale der neuropathologischen Veränderungen abbilden und durch histopathologische Untersuchungen
gesichert sein. Die Bestimmung sollte reliabel, reproduzierbar, möglichst nichtinvasiv, einfach durchzuführen und kostengünstig sein. (Weimer & Frölich, 2005, S.144)

21 Für diese Untersuchungen ist eine Liquorpunktion erforderlich, bei der eine Nadel zwischen den 4.
und den 5. (oder zwischen 3. und 4.) Lendenwirbel gestochen wird, um Nervenwasser aus dem Wirbelsäulenkanal zu entnehmen. Starke Kopfschmerzen nach der Punktion sind eine häuge Begleiterscheinung. Bei Patienten mit einem erhöhten Hirndruck, bei einer Blutgerinnungsstörung sowie bei
einer Behandlung mit Blutgerinnungsmitteln sollte diese Untersuchung nicht durchgeführt werden.
Der Patient liegt oder sitzt ruhig und mit angezogenen Beinen, während die Nadel eingestochen und
in den Rückenmarkskanal eingeführt wird. (Masuhr & Neumann, 2005). Es ist leicht vorzustellen,
dass diese Prozedur für desorientierte Patienten (wie etwa Menschen mit Demenz, noch dazu in der
ungewohnten Krankenhausumgebung) besonders irritierend ist.
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ker ist allerdings relativ unspezisch und ndet sich auch bei vaskulären Demenzen,
frontotemporaler Demenz und Creutzfeldt-Jakob. (Weimer & Frölich, 2005) Dennoch
scheint es sich um einen hilfreichen Marker zu handeln, der weiter evaluiert wurde und
auch Rückschlüsse zulässt, wie weit die Demenz bereits fortgeschritten ist. So schreiben Kaiser et al. (2008): Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Patienten mit AD
im Vergleich mit Kontrollprobanden signikant höhere Tau-Protein-Spiegel aufweisen,
wobei sich Patienten mit mittelgradiger und schwerer AD wiederum von Patienten mit
leichtgradiger AD durch höhere Tau-Protein-Spiegel unterscheiden.
Die Ergebnisse der Studien legen nahe, dass diese Marker spezisch für Demenzen sind.
Schon bei Patienten mit MCI zeigt sich oft eine entsprechende Veränderung der Werte.
Allerdings [. . . ] muss doch einschränkend gesagt werden, dass bisher die Daten an selektierten Patientenpopulationen aus spezialisierten Memory-Kliniken gewonnen wurden
[. . . ], wobei unklare Fälle von den Analysen ausgeschlossen blieben. (Weimer & Frölich,
2005, S.148f)
Diese Einschränkung trit auch auf die Studie von Zainaghi, Forlenza und Gattaz (2007)
zu. Im Gegensatz zu den genannten Verfahren nutzen sie aber das amyloid precursor protein (APP) als Biomarker, das sich über eine einfache Blutuntersuchung bestimmen lässt.
Dieses Protein spielt eine Rolle bei der Entstehung des β -Amyloid, das wiederum mit
dem Amyloid-Plaques assoziiert ist. Die Autoren bestimmten das Verhältnis zwei unterschiedlich schwerer APP-Fragmente in den Blutplättchen der Studienteilnehmer und
fanden eine signikante Veränderung bei den Alzheimer-Patienten, nicht aber bei den
MCI-Patienten und den Mitgliedern der Kontrollgruppe. Die Autoren sehen den Vorzug
ihrer Methode in der wenig invasiven Methode, die mit einer einfachen Blutentnahme
durchgeführt werden kann.

Die Rolle der Bildgebung
Neben der Unterstützung der Diagnose einer Demenz im engeren Sinne kommt der Bildgebung eine zentrale Rolle beim Ausschluss von sekundären Demenzen zu. Blutungen
und blutungsassozierte Symptome (wie etwa bei einem subduralen Hämatom), Tumoren,
Entzündungsherde und ein zu hoher Hirndruck können über die Bildgebung festgestellt
werden (Schumacher, 2005).
Im Alter nimmt das Gehirnvolumen langsam ab, wahrscheinlich wegen abgestorbener
Nervenzellen und einer Abnahme des Wassergehaltes. Bei Untersuchungen mittels Com-
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putertomographie22 und Magnetresonanztomographie23 zeigt sich dies in erweiterten Liquorräumen und erweiterten Virchow-Robin-Räumen24 . (Smekal & Mielke, 2005) Davon
unterschieden werden krankhafte Veränderungen, die sich bei Demenzen zeigen können.
Im Folgenden seien einige typische Bildgebungs-Befundkonstellationen genannt:

Alzheimer-Demenz

Bei der Alzheimer-Demenz ist das radiologische Bild meist unspezisch. Die Gehirnwindungen (Sulci) und die Ventrikel (mit Nervenwasser gefüllte
Räume) sind meist erweitert. Im Frühstadium sind besonders der mediale Temporallappen, die Hippokampusformation und der Gyrus parahippocampalis atrophiert. Diese Veränderungen sind zwar unspezisch und können auch nach einem
Schädel-Hirn-Trauma und langjähriger Epilepsie auftreten, gelten aber als Prädiktoren, ob ein Patient mit einem Mild Cognitive Impairment eine AlzheimerDemenz entwickeln wird. Weitere Substanzminderungen können sich im basalen
Vorderhirn, im Zingulum, orbitofrontalen Kortex, Anteilen des Thalamus und den
Mamilar-Körperchen zeigen. (Smekal & Mielke, 2005)

Vaskuläre Demenzen

Demenzen aus diesem Formenkreis setzen per denitionem den
Nachweis von morphologischen Läsionen vaskulärer Genese voraus (Smekal &
Mielke, 2005, S.121). Die Magnetresonanztomographie hat sich bei der Diagnose
hier als Standard etabliert. Gesucht wird nach Anzeichen von:

• mehreren groÿen Infarkten im Bereich der Hirnrinde (Multiinfarktdemenz 
Typ 1)
• kleinen Infarkten an kritischen Stellen wie etwa dem dorsomedialen Thalamus. Schon kleine Gewebsuntergänge können auf klinischer Ebene groÿe
Auswirkungen zeigen. (Strategische Infarkte  Typ 2)
• subkortikalen Hohlräumen mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern
bis zu zwei Zentimetern (Lakunen). Sie treten meist multipel im subkortikalen
Marklager, subkortikalen Kerngebieten oder im Hirnstamm auf. (Multiple
lakunäre Infarkte  Typ 3)
• Entmarkungen rund um Blutgefäÿe,Nachweis von Lakunen und Infarzierungen sowie einem Verlust von Axonen und Gliazellen. Das Marklager ist meistens beidseitig frontal und okzipital geschädigt, die Ventrikel sind erweitert.
22 Bildgebung mittels Röntgenstrahlung. Die unterschiedlichen Gewebedichten werden in Grauwerte
umgerechnet.

23 Die Wassersto-Atomkerne im Gewebe werden dabei in einem starken Magnetfeld ausgerichtet und
mit Hochfrequenzstrahlung angeregt. Nach dem Abschalten der Hochfrequenzstrahlung geben die
Atomkerne die zuvor aufgenommene Energie wieder ab. Diese Strahlung wird aufgefangen und daraus ein Bild berechnet.

24 Dies sind üssigkeitsgefüllte Räume um und entlang von Arterien im Gehirn.
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Die Bildgebung zeigt meist eine Dichteminderung der weiÿen Substanz. (Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie (Morbus Binswanger)  Typ 4)

• untergegangener weiÿer oder grauer Substanz auf Grund von Einblutungen
ins Gehirn. Oft sind die Ursache gerissene Aneurysmen. (Vaskuläre Demenz
auf Grund einzelner oder multipler zerebraler Blutungen  Typ 5)
• Gehirnschädigungen, die für eine der vererbbaren Gehirnerkrankungen sprechen (genetisch determinierte zerebrale Angiopathien  Typ 6)
• Alzheimer-typischen Veränderungen und gleichzeitigen Hinweisen auf eine der
beschriebenen vaskulären Demenzformen (Mischformen von AD und VD 
Typ 7)

Frototemporale Demenz

Hier wird eine Atrophie im vorderen Bereich des Gehirns
erwartet. In unterschiedlicher individueller Ausprägung lässt sich ein Verlust an
Gehirnsubstanz im Frontal- und vorderen Temporallappen beobachten, die parietooccipitale Region ist unbeeinträchtigt. (Smekal & Mielke, 2005)

Neben der Computer- und der Magnetresonanztomographie, die die Struktur des Gehirns abbilden, existiert noch die funktionelle bildgebende Diagnostik. Dies sind die Positronen-Emmisions-Tomographie (PET) und die Single-Photon-Emmisions-Tomographie (SPECT), bei denen die Detektion radioaktiv markierter Substanzen Rückschlüsse
auf die Gehirnaktivität erlaubt. So kann beispielsweise nachgewiesen werden, wie viel
Glukose in welchem Hirnareal verstowechselt wird. Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) kann der Sauerstoverbrauch ohne die Injektion radioaktiver
Substanzen abgebildet werden.
Für die einzelnen Demenzformen wurden in Studien spezische Veränderungen beschrieben, bei leichter oder klinisch untypischer Symptomatik kann die funktionelle Bildgebung eine Unterstützung sein. Diese Verfahren sind allerdings sehr aufwändig und teuer.
(Herholz & Habedank, 2005)

Stand der Genforschung
Für die Alzheimer-Krankheit existieren viele Studien, die den Zusammenhang mit genetischen Faktoren untersuchen. Für einige Genloci gibt es stark abgesicherte Hinweise
auf eine Verbindung zur AD, für andere sind die Ergebnisse widersprüchlich. Das Consensus Statement on Genetic Research in Dementia (Olde Rikkert et al., 2008) fasst
den aktuellen Stand zusammen.
Demnach sind Genmutationen für weniger als ein Prozent aller AD-Fälle verantwortlich. Die familiäre (early onset) Form der AD macht weniger als fünf Prozent aller Fälle
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(9): pencil (by Bat-Attack)
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aus und wird durch Mutationen von einzelnen, autosomal-dominant vererbten Genen
hervorgerufen. Von besonderer Bedeutung (und entsprechend häug in der Literatur
anzutreen) sind das Amyloid precursor protein (Chromosom 21, Lokus q21) sowie Presenilin 1 (14, q24.3) und Presenilin 2 (1, q31-q42).
Für die sporadische Form sind mehrere Gene verdächtig, besonders von Apolipoprotein-E-Allelen (Chromosom 19), die zusammen mit Risikofaktoren aus der Umwelt die
Ablagerung von β -Amyloid begünstigen.
Die zunehmende Erforschung der genetischen Faktoren stellt die Forscher dabei vor ethische Herausforderungen. So müssen einerseits Probanden geworben werden, andererseits
dürfen ihnen aber keine übertriebenen Honungen gemacht werden, und das jeweilige
Untersuchungsergebnis kann den Patienten zusätzlich verunsichern. Zudem ist es für
manche Studien unumgänglich, dass auch schwer demente Menschen als Probanden teilnehmen, von diesen aber wegen der fortgeschrittenen Krankheit keine aktive Einwilligung
eingeholt werden kann. Die Richtlininen von Olde Rikkert et al. (2008) fordern deshalb
unter anderem die Einbindung von Patientenorganisationen und Pegeverbänden bei
der Forschung.
Eine aktuelle Datenbank mit allen Genen, die derzeit im Verdacht stehen, mit der Alzheimer-Krankheit verbunden zu sein, ndet sich unter http://www.alzgene.org. Derzeit
sind dort fast 600 untersuchte Gene verzeichnet, inklusive der Polymorphismuen, sowie
die codierten Proteine.

Zusammenfassung der medizinisch-neurologischen Perspektive
Ein Blick auf die Gehirnanatomie erklärt, warum gewisse Demenzformen mit einem
charakteristischen Befundmuster auf klinischer Ebene einhergehen. Die Neuropathologie erklärt, was genau auf der Ebene der Proteine und Zellen vor sich geht, wenn ein
Mensch eine Demenz entwickelt. Neurophysiologie und Bildgebung sind weitere Bausteine beim Verständnis der Demenzen und bei der individuellen Diagnose. Besonders bei der
Alzheimer-Demenz haben Forscher eine Vielzahl an Genen entdeckt, die die Vererbung
der familiären Form erklären; und die bei der sporadischen Form mit unterschiedlichen
Ausprägungen und Verläufen in Verbindung stehen.
Mediziner und Neurologen haben den Blick auf die Krankheit entscheidend verändert
und erweitert. Auch bei der Diagnose sind Labor, EEG, Bildgebunge und Genanalysen
inzwischen unverzichtbar  nicht zuletzt zum Ausschluss von potentiell behandelbaren
Krankheiten. Allen gemein ist, dass sie die Sicherheit einer Demenz-Diagnose zwar weiter erhöhen, einen 100-prozentigen Nachweis etwa für eine Alzheimer-Demenz können
sie nicht führen. Histopathologische Untersuchungen von Nervenzellen, bei denen die
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typischen Ablagerungen nachgewiesen werden können, sind derzeit der sicherste Indikator. Dies wird allerdings nur post mortem gemacht, das Risiko einer Biopsie bei einem
lebenden Menschen rechtfertigt nicht den Gewinn an diagnostischer Sicherheit (Schlegel,
2005).
Es existieren zudem starke Hinweise, aus der so genannten Minnesota Nun Study (vgl.
beispielsweise Greiner, Snowdon und Schmitt (1996); Snowdon (2003); Tyas, Snowdon,
Desrosiers und Riley (2007)), dass selbst viele und eindeutig nachweisbare neurologische Schädigungen einer Alzheimer-Demenz mit einem guten kognitiven und körperlichen Zustand vereinbar sind. In dieser Längsschnittstudie wurden mehrere hundert
Ordensschwestern über viele Jahre begleitet und ihre psychische Leistungsfähigkeit wurde immer wieder erhoben. Nach dem Tod einer Schwester durfte ihr Leichnam obduziert
werden, und der histopathologische Befund des Gehirns wurde dann mit den psychometrischen Daten und dem Gesamteindruck verglichen. Dabei gab es etwa eine Schwester,
die selbst mit deutlich über 100 Jahren noch geistig rege war und sich in die Klostergemeinschaft einbrachte  deren Gehirnbefund aber bei der Untersuchung alzheimertypische Veränderungen oenbarte, die auf der verwendeten Schwere-Skala die höchste
Einstufung erreichten.
Aktuelle Vorschläge für Richtlinien für die Befundung von Gehirngewebe berücksichtigen das Verhältnis von Plaques und Neurobrillen-Bündeln und deren Verteilung auf
spezische Gehirnareale. Selbst mit solch dierenzierten Methoden kann ein neuropathologicher Befund eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Demenz nahe legen,
eine absolute Sicherheit ist nicht möglich. (vgl. Geddes et al. (1997))
Deshalb ist zum derzeitigen Stand eine Demenz-Diagnose immer eine Kombination aus
Ausschlussdiagnose, klinischem Bild und neurologischer Untersuchung. Weiter abgesichert wird der Befund durch eine neuropsychologische Testung, die im nächsten Abschnitt erläutert wird.

2.1.6 Die Neuropsychologie der Demenz
Ziele neuropsychologischer Testung
Die Neuropsychologie versucht, mit experimentellen und klinischen Verfahren einen Zusammenhang zwischen psychischen Funktionen (wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, Planen, . . . ) und physischen Reaktionen herzustellen. Bei der neuropsychologischen
Testung werden (meist standardisierte und hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und
Validität evaluierte) Tests eingesetzt, um den Status einer Funktion oder mehrerer Funktionen zu erfassen und in Maÿzahlen auszudrücken. So kann die Leistungsfähigkeit ins
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Verhältnis zu einem standardisierten Mittel ausgedrückt werden; und bei einer Person
kann eine Entwicklung über die Zeit erfasst werden.
Bei einer Demenz kann die neuropsychologische Testung eingesetzt werden, um die Nosologie einer vermutlich vorliegenden Störung zu bestimmen. Meist liegt dabei schon ein
Verdacht vor, der aus anderen klinischen Verfahren gewonnen wurde. Eine besondere
Bedeutung hat die Früherkennung, um schon bei leichten (etwa selbst oder von Angehörigen bemerkten) Deziten eine Aussage treen zu können. Möglich wird so auch
eine Einschätzung, wie stark die Störung das tägliche Leben einer Person beeinträchtigt.
(Jahn, 2004)
Weitere wichtige Ziele sind die Dierenzialdiagnostik, also die Abgrenzung einer vermuteten Demenz von anderen Krankheitsbildern; eine Beobachtung des Verlaufs einer
Demenzerkrankung; eine Prüfung der Eektivität von Medikamenten oder anderen therapeutischen Maÿnahmen; und eine Anpassung von Behandlungsplänen an individuelle
Bedürfnisse. (Jahn, 2004)
Für einen Überblick über neuropsychologische Testung und die Auistung vieler verfügbarer Testverfahren sei verwiesen auf Jahn (2004, 2005).

Screening-Verfahren
Das bedeutenste Screening-Verfahren, der Mini Mental Status Test, wurde in dieser Arbeit schon kritisch gewürdigt. Um das Vorhandensein einer Demenz festzustellen und
um erste Hinweise auf die zu Grunde liegende Krankheit zu gewinnen, ist solchen globalen Instrumenten eher der Einsatz von standardisierten oder fallweise zusammengestellten Testbatterien vorzuziehen. Eine Zusammenstellung ndet sich bei Jahn (2004).
Besondere Bedeutung hat dieser Quelle zufolge die neuropsychologische Testbatterie
des Consortium for the Establishment of a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD),
oft bezeichnet als CERAD-NP. Sie ist international akzeptiert, vermeidet methodische
Mängel globaler Screening-Instrumente und ist trotzdem hinreichend zeitökonomisch.

Alzheimer-Demenz
Als erste Anzeichen machen sich meist eine leichte Merkschwäche und Wortndungsstörungen bemerkbar. Diese mnestischen Beeinträchtigungen werden von Ärzten und
Angehörigen oft als altersassoziierte Veränderungen gedeutet, eine neuropsychologische
Untersuchung ndet deshalb meist erst im ersten Stadium statt. Dann ist die freie Reproduktion von Lernmaterial schon deutlich verzögert, die Lernmenge geringer und die
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Lernkurve acher (immer bezogen auf gleichaltrige Personen ohne Demenz). Hinweisreize helfen kaum, nicht im Reizmaterial vorhandene Wörter werden dafür oft genannt
(Intrusionen). Für die Dierenzialdiagnose ist wichtig, dass AD-Patienten oft viele falschpositive Nennungen machen, depressive Patienten hingegen defensiv antworten. (Jahn,
2004)
Diese Dezite sind wahrscheinlich am ehesten durch Probleme bei der Enkodierung neuen Materials erklärbar, sowie durch eine schnelle Vergessensrate. Auch für nonverbales
Material lassen sie sich oft nachweisen. Die Benennung von Gegenständen und das Absichtsgedächtnis können ebenfalls schon Dezite aufweisen, das Altgedächtnis hingegen
ist im ersten Stadium meist intakt. Primärer motorischer und sensorischer Kortex und
Okzipitallappen bleiben vom Abbau verschon. Oft ist auch der Frontallappen lange nicht
betroen, exekutive Funktionen bleiben deshalb im Verlauf lange intakt. (Jahn, 2004)
Mit fortschreitender Erkrankung werden diese Ausfälle immer gravierender. Von Wortlisten werden kaum noch Wörter behalten, Weltwissen und biographisches Gedächtnis
werden lückenhaft. Dies wäre durch eine Störung des Abrufs ebenso erklärbar wie durch
einen tatsächlichen Untergang der Assoziationsfelder. Die empirische Befundlage lässt
derzeit beide Möglichkeiten zu. Implizite Inhalte bleiben lange intakt: Überhaupt ist ein
Charakteristikum der AD, dass selbst in späten Krankheitsstadien das implizite (insbesondere prozedurale) Gedächtnis meist noch weitgehend erhalten ist, was sich u.U. bei
der Betreuung und Pege der Patienten nutzen lässt. (Jahn, 2004, S.320) Die Genetik
hat anscheinend einen Einuss auf das neuropsychologische Prol. Personen mit mindestens einem ApoE-4-Allel zeigen einen stärkeren Abbau in allen kognitiven Bereichen,
besonders beim episodischen Gedächtnis.

Vaskuläre Demenzen
Wie bereits ausgeführt, ist die Gruppe vaskulärer Demenzen sehr heterogen. Entsprechend präsentiert sich das neuropsychologische Bild  je nachdem, ob Einzelinfarkte in
kortikalen Strukturen vorliegen oder ob an vielen Orten subkortikale Bereiche geschädigt
sind. Viele Studien sind zudem mit methodischen Mängeln behaftet. Generell sind (bei
vergleichbarer Demenzschwere) VD-Patienten weniger häug (im Vergleich zur AD) im
verbalen Langzeitgedächtnis betroen, dafür häuger bei exekutiven Funktionen. Dies
scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass frontosubkortikale Regionen eher von vaskulären Prozessen geschädigt werden als mediotemporale. (Jahn, 2004)
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Frontotemporale Demenz
Hier sind ausschlieÿlich frontale und temporale Gehirnstrukturen betroen, dafür sowohl
kortikale als auch subkortikale. Zuerst fallen meistens Wesensveränderungen auf, entweder Enthemmung und gestörte Impulskontrolle oder Apathie und Rückzug. Dazu können
viele weitere psychopathologische Symptome aus dem emotionalen und sozialen Bereich
kommen. Alleine auf Grund solcher Symptome kann eine 100-prozentige Zuordnung zur
FTD gelingen. (Jahn, 2004)
Das psychometrische Prol hingegen ist variabel. Exekutive Leistungen sind meist deutlich dezitär, für die meisten anderen Kategorien (wie verschiedene Gedächtnisbereiche, Aufmerksamkeit, Sprache) ist meist keine sichere Unterscheidung zur AD möglich,
manchmal zeigen sich in einzelnen Gebieten auch gar keine Dezite. Für eine Diagnosesicherung, eine Zuordnung eines FTD-Subtyps und zur Verlaufsbeurteilung ist die
neuropsychologische Untersuchung aber unverzichtbar. (Jahn, 2004)

Abgrenzung zur Depression
Es wurde schon ausgeführt, dass die Abgrenzung von Demenz und Depression eine besondere Bedeutung hat. In der neuropsychologischen Testung ermöglichen das deklarative
(insbesondere das episodische) Gedächtnis, Visuokonstruktion und Sprachsemantik die
beste Trennschärfe. In diesen Bereichen werden Tests verwendet, in denen Depressive
im Vergleich zu Gesunden bestenfalls leicht bis mittelgradig beeinträchtigt sind, ADPatienten im Vergleich zu Depressiven hingegen stark. So erreicht man eine doppelte
Absicherung. Eine besondere Bedeutung hat dabei der Leistungsparameter im Hinblick
auf bestimmte Teilaspekte der Tests. (Jahn, 2004)

Möglichkeiten und Grenzen der Neuropsychologie
Neuropsychologische Ergebnisse alleine stimmen zu 80 Prozent mit einer späteren abschlieÿenden Diagnose (die dann auch anhand von Anamnese, Labor, Bildgebung und
Klinik gestellt wurde) überein. Werden zusätzlich noch die Einschränkungen im täglichen Leben eingeschätzt und berücksichtigt, liegt die Quote bei 90 Prozent. Dennoch
sollte eine Testung immer in Kombination mit anderen Verfahren erfolgen, um eine Differenzialdiagnose zu sichern und die Vorteile bei Früherkennung, Verlaufsbeobachtung,
Eektivitätsprüfung und Behandlungsanpassung auszuspielen. (Jahn, 2004)
In späteren Stadien einer Demenz bringt eine Testung hier meist keinen Erkenntnisgewinn, da sich die verschiedenen Formen einander annähern. Wenn ein Demenzsyndrom
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(10): My Aunt Lucy has alzheimer's disease. She cannot remember her children, her husband
or herself sometimes. But the funny thing is, you will never nd her without a smile. She
is always smiling. If only she knew the loss. (by Chikoyam)
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einmal hinreichend sicher diagnostiziert ist, müssen weitere Untersuchungen kritisch hinsichtlich ihrer Aussagekraft überprüft werden. Ein ,Overtesting' kann für den Patienten
sehr frustrierend sein, da ihm seine Dezite immer wieder vorgeführt werden. Auÿerdem haben bei einer progredienten Erkrankung Feinheiten eines Ergebnisses nur eingeschränkten Wert. Bei grenzwertigen Befunden (etwa bei hochgebildeten Personen), bei
Rechtsfragen wie Schuld- und Testierfähigkeit, schwierigen Dierenzialdiagnosen, Aphasie und multifokalen Läsionen sind ausführliche Tests aber angebracht. (Jahn, 2004)

2.1.7 Die Therapie von Demenzerkrankungen
Im Folgenden wird kurz dargestellt, welche Behandlungsmethoden  medikamentöse
und psychotherapeutische  derzeit existieren. Gemeinsam ist ihnen, dass eine Demenz
zum derzeitigen Stand nicht ursächlich zu behandeln ist und nur die Auswirkungen der
Neurodegeneration verzögert und abgemildert werden können.

Medikamentöse Behandlung
Für die Pharmakotherapie der Demenz existiert eine Vielzahl an Medikamenten, mit
unterschiedlichen Wirkstoen und Wirkprinzipien; und mit unterschiedlich eindeutigen
Nachweisen für die Wirksamkeit. Allen Substanzen gemein ist, dass sie im Zentralnervensystem wirken und dort insbesondere höhere integrative Hirnfunktionen positiv beeinussen sollen. Als Zielkriterien gibt die American Psychiatric Association (APA) (nach
Hampel, Graz und Möller (2005)) folgende Wirk-Ebenen vor:

• die kognitive

Ebene

mit Gedächtnis, Sprache, Visuokonstruktion und Orientierung

• die

funktionale Ebene

mit den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

• die

Beurteilungsebene

der Belastung von Angehörigen und Pegepersonen

• die

globale Ebene

als klinischer Gesamteindruck durch den Arzt

Antidementive Wirksubstanzen werden eingesetzt zur Prävention (beispielsweise mit
entzündungshemmenden Substanzen, noch in klinischer Prüfung), zur Verzögerung der
Progression des neuronalen Abbaus (über den Schutz bestehender Neuronen sowie, derzeit noch im Experimentalstadium, über die Anregung der Regeneration geschädigter
Zellen) und zur Verzögerung der Progression der Symptome. Zum derzeitigen Stand
der Forschung ist ein Gleichbleiben der kognitiven Dezite als Erfolg einer antidementiven Therapie zu werten. (Hampel et al., 2005) Im Folgenden werden die wichtigsten
Substanzgruppen kurz vorgestellt.
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Cholinesterasehemmer

Bei der Alzheimer-Demenz geht man davon aus, dass die Erkrankung ein Dezit bei der Neurotransmission verursacht, die über den Neurotransmitter Acetylcholin vermittelt wird. Medikamente, die den Abbau dieses Neurotransmitters im synaptischen Spalt hemmen (Cholesterinesterase-, ChE-Hemmer), konnten in zahlreichen placebokontrollierten Studien auf allen von der APA
genannten Ebenen eine positive Wirkung zeigen. Teils fehlende Standardisierung
der Ergebnisse macht die Studien aber zum Teil schwer vergleichbar. Derzeit wird
eine Verzögerung des Verlustes der kognitiven Leistungsfähigkeit um mindestens
sechs Monate als möglich und erstrebenswert angesehen. (Hampel et al., 2005)
Gängige Substanzen (Handelsname in Klammern) sind Tacrin (Cognex), Donepezil (Aricept), Rivastigmin (Exelon) und Galantamin (Reminyl).

Glutamatmodulatoren

greifen ein in die glutamaterge Neurotransmission. Glutamat
spielt wahrscheinlich eine Rolle bei komplexen Funktionen wie Lernen, Gedächtnis,
Motorik und Wahrnehmung. Zudem wirkt eine zu hohe Glutamatausschüttung
neurotoxisch. Medikamente dieser Gruppe sind als Memantine bekannt. Analysen
zeigten eine signikante Verbesserung der kognitiven, funktionalen und globalen
Ebene bei Alzheimer-Demenz. Hinweise auf eine positive Wirkung gibt es auch für
vaskuläre Demenzen. (Hampel et al., 2005)

Andere Substanzen

Sehr bekannt sind Ginkgo-biloba-Extrakte. Sie gehören zu den am
häugsten verordneten Demenz-Präparaten. Ein konsistenter klinischer Wirksamkeitsnachweis ist bislang nicht gelungen. Für viele weitere, teils häug verordnete
Präparate (wie Piracetam) fehlt bislang ein Nachweis eines ausreichenden Nutzens.
(Hampel et al., 2005)

Diese Substanzen werden in der Behandlung der kognitiven Dezite eingesetzt. Bei den
nicht-kognitiven Symptomen (BPSD) können ebenfalls Medikamente gegeben werden.
Die verschriebenen Präparate werden auch eingesetzt bei Patienten, die die jeweiligen
Symptome unabhängig von einer Demenz zeigen. Allerdings gibt es in der antidementiven
Therapie einige wichtige Einschränkungen und Besonderheiten, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden (alle nach Hampel et al. (2005)):

Depression

Bei der Depressions-Behandlung werden häug die älteren (und günstigen)
trizyklischen Antidepressiva verschrieben. Allerdings zeigen diese häug als Nebenwirkung eine hemmende Wirkung auf das cholinerge System  das bei DemenzPatienten sowieso beeinträchtigt ist. Empfohlen werden deshalb Substanzen, die
nicht anticholinerg wirken, wie etwa selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
(SSRI) oder selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Bekannte Medikamente sind Citalopram, Sertralin und Paroxetin.

Angst

Hier werden ebenfalls Antidepressiva eingesetzt, die oft auch eine angstlösende Wirkung zeigen. Benzodiazepine, also klassische Beruhigungsmittel, machen
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schnell abhängig, können kognitive Leistungen beeinträchtigen und die Gefahr von
Stürzen erhöhen.

Psychotische Symptome

Diese treten, mit Ausnahme der Lewy-Körperchen-Demenz,
meist erst spät im Verlauf auf. Herkömmliche Neuroleptika können allerdings Auswirkungen auf das cholinerge System haben. Patienten mit Parkinson-Symptomen
können unter den antidopaminergen Nebenwirkungen leiden. Moderne, so genannte
atypische Neuroleptika, sind hier günstiger. Allerdings berichten Studien von einer
Zunahme von Schlaganfällen bei dementen Patienten. Generell besteht bei Neuroleptika die Gefahr, dass extrapyramidale  mit Parkinson-Deziten vergleichbare
 motorische Symptome auftreten.

Unruhe Hier werden Neuroleptika in niedriger Dosierung sowie SSRI gegeben.
Aggressivität Meist wird bei aggressiven Symptomen das klassische Neuroleptikum

Haloperidol (Haldol) verordnet. Metanalysen zu Folge wirkt es aber nur auf einen
Teil der Symptome, von einem routinemäÿigen Einsatz wird wegen der möglichen
Nebenwirkungen abgeraten. Alternativen können Antiepileptika, β -Blocker und
SSRI sein.

Aktuelle Forschungsansätze untersuchen den Einuss genetischer Faktoren auf die Verstowechselung von Antidementiva. Dabei werden sowohl Einüsse auf die kognitiven
Symptome als auch Wirkungen auf BPSD wie Angst und Depression experimentell beleuchtet. Durch die Berücksichtigung genetischer Veranlagung soll die Medikation wirksamer, günstiger und sicherer werden. Zurzeit sind die interindividuellen Unterschiede
des Ansprechens auf ein Medikament sehr groÿ. (Cacabelos, 2008)
Aktuellen Publikationen zu Folge erscheint die Kombination von Cholesterinersterasehemmern und Menantinen als sinnvolle therapeutische Option. Entgegen früherer Meinung wirken ChE-Hemmer auch im Stadium einer schweren Alzheimer-Demenz, bei
MCI-Patienten konnte bislang kein überzeugender Wirksamkeitsnachweis geführt werden. Memantine hingegen haben sich bei frühen Stadien der AD bewährt. Diese Medikamente sind auch bei vaskulären Demenzen geringfügig wirksam, ein genereller Einsatz
aber ist bei Demenzen aus diesem Formenkreis nicht empfohlen. Gute Ergebnisse wurden damit bei parkinson-assoziierten Demenzen erzielt. Eine Lewy-Körperchen-Demenz
spricht sehr gut auf ChE-Hemmer an, allerdings exisitiert für diese Indikation keine
Zulassung. (Förstl, 2008)
Problematisch ist, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Medikament und kognitivem Status nicht zu bemerken ist: Antidementiva besitzen also keine zuverlässig
gefühlte Wirksamkeit. Ebenso wenig kann eine Verschlechterung als Indiz mangelnder
Wirksamkeit interpretiert werden. (Förstl, 2008, S.356) Generell kann nur der Zustand
im Rahmen des neurodegenerativen Prozesses beeinusst werden: Damit ist prinzipiell
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klar, dass es sich bei der Gabe von Antidementiva nicht um ,die Behandlung der
Alzheimer-Krankheit' an ihrer neurobiologisch bereits teilweise verstandenen Wurzel
handelt, sondern um eine rationale symptomatische Kompensation von Veränderungen
auf Neurotransmitterebene. (S.358)
Eine medikamentöse Behandlung ist also, vor allem im Einzelfall, mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Spricht der Patient überhaupt an, und falls ja, woran wäre dies festzustellen? Welche Substanzgruppe ist ideal, und welches spezielle Präparat? Und welche
Nebenwirkungen wird die Substanz im Einzelfall verursachen? Entsprechend verhalten
sind die aktuellen pharmakologischen Leitlinien des American College of Physicians und
der American Academy of Family Physicians, also von Hausärzten  die häug der erste
Kontakt eines Betroenen sind und die die Behandlung langfristig begleiten:
Currently, we have no way to predict which patients might have a clinically important response. Therefore, the evidence does not support prescribing
these medications for every patient with dementia. Evidence is insucient
to determine the optimal duration of therapy. [. . . ] In addition, no evidence
demonstrates when it is appropriate to stop the treatment if the patient becomes unresponsive or shows decline in various domains of dementia. [. . . ]
Because few trials compare one drug with another, evidence about eectiveness is insucient to support the choice of specic drugs for the treatment of
dementia. Therefore, tolerability, adverse eect prole, ease of use, and cost
of medication are reasonable criteria to help select a treatment. [. . . ] Further
research is needed to evaluate the eectiveness of pharmacologic therapy for
dementia and to assess whether treatment aects outcomes, such as institutionalization. Evaluation of the appropriate duration of therapy and more
head-to-head comparisons of agents are needed. Finally, assessment of the
eectiveness of combination therapy is lacking. (Qaseem et al., 2008, S.376)

Psychotherapeutische Verfahren
Barbara Romero (2005) nennt folgende Hauptziele der nicht-medikamentösen Therapie
bei Krankheiten mit Demenz:

• Erhaltung optimaler kognitiver Kompetenz
• Erhaltung optimaler alltagspraktischer Kompetenz
• Erhaltung optimaler sozialer Kompetenz

79

• psychisches Wohlbenden, Vermeidung oder Reduktion neuropsychiatrischer Symptome
• physiches Wohlbenden
Die Schwerpunkte der jeweiligen therapeutischen Arbeit sind dabei abhängig vom Schweregrad und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Kompetenz und des Wohlbendens. Dabei haben medikamentöse und nichtmedikamentöse Behandlungen unterschiedliche Ziele beziehungsweise ergänzen sich:
Während mit pharmakologischen Mitteln der Verlust der kognitiven Fähigkeiten verzögert werden kann, helfen psychosoziale Programme, diesen
Vorteil im Alltag zu nutzen und tragen damit zur Stabilisierung der kognitiven Kompetenzen bei. (Romero, 2005, S.291)
Ähnliches gilt für nicht-kognitive Symptome. So können Medikamente Ängste oder Aggressivität dämpfen; und darauf aufbauend kann ein Training sozialer Kompetenzen neue
Kontakte zu anderen Menschen ermöglichen.
Gerade weil die medikamentöse Behandlung bei Demenz die Situation
der Betroenen zwar verbessert, jedoch nicht normalisiert, sind nichtmedikamentöse Mittel notwendig, um den Kranken und den Betreuer auf die jeweilige, sich fortschreitend verändernde Situation vorzubereiten. (Romero,
2005, S.291f)

Kognitive und alltagspraktische Kompetenz

Hier werden Fertigkeiten trainiert, die
dem Kranken bei der Bewältigung des Alltags zu Gute kommen sollen. Bei direkt übenden Verfahren werden beispielsweise Lerntechniken vermittelt, um neue Dinge besser und
dauerhafter zu lernen. Bei Patienten in einem frühen Stadium, die krankheitseinsichtig,
motiviert und kommunikationsfähig sind, können solche Lerntechniken zu einer dauerhaften Leistungsbesserung oder -stabilisierung führen. Solche Techniken anzuwenden
stellt aber groÿe Anforderungen an den Nutzer, deshalb protieren Kranke und selbst
gesunde Ältere davon meist nicht. (Romero, 2005)
Bei den unspezisch kognitiv stimulierenden Verfahren werden meist mehrere kognitive
Aufgaben unsystematisch zusammengestellt, etwa in Form eines allgemeinen Gedächtnistrainings. So soll das Gehirn allgemein stimuliert werden, und kognitive und Verhaltensstrategien können trainiert werden und bleiben so vielleicht länger erhalten. In
diese Richtung geht das so genannte Realitätsorientierungstraining (ROT), eines der
ersten therapeutischen Konzepte. In Studien wurde allerdings keine Verbesserung der
kognitiven Leistungen der Teilnehmer gegenüber einer Kontrollgruppe gefunden. Allerdings wurde eine signikante Reduktion der Depressivität gefunden. Wichtig war dabei
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(11): as found in the disused 'usine L' near nancy, france. (by
mobilohm)
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aber, dass ein belehrender Charakter der Aktivitäten vermieden wird, und dass bei der
Anwendung auf die Wünsche der Teilnehmer eingegangen wird. (Romero, 2005)
Unter die Indirekten Interventionen fällt die Millieugestaltung. Eine sichere Umgebung
soll dem Menschen Sicherheit und Kompetenz vermitteln. So sollen Stress und Konikte vermieden werden. Architektur, Einrichtung und Assistenzsysteme sollen diesen
Zielen Rechnung tragen. Vertraute Gegenstände etwa können das Wohlbenden steigern, klare Gestaltung und Alltagshilfen die Selbstständigkeit erhalten. Moderne Heime
können diese Anforderungen erfüllen und gleichzeitig konkurrierenden Anforderungen
(wie Hygienevorschriften) Rechnung tragen. Für die Gestaltung der Umgebung (und
Betreuung) in den allgemeinen Krankenhausstationen, wo Menschen mit Demenz wegen
verschiedenen somatischen Leiden behandelt werden, fehlen dagegen fast völlig Konzepte und weiterführende Erfahrungen. (Romero, 2005, S.296) Weitere Interventionen sind
Kunst- und Musiktherapie und ein Angebot adäquater Beschäftigungsmöglichkeiten (die
allerdings keinen Trainingscharakter haben sollten).
zielen ab auf Teilbereiche kognitiver Fähigkeiten, etwa
die Erinnerung oder die Kommunikation mit anderen Menschen. Beim Erinnerungstraining werden zum Beispiel Gespräche über vergangene Zeiten geführt, unterstützt durch
entsprechende Requisiten wie Fotos und Musik. Kommunikationstraining zielt ab auf das
Training von alltagspraktischer und persönlich bedeutsamer Kommunikation; inwieweit
ein solches Training an die unterschiedlichen Demenzformen und -ausprägungen angepasst werden muss (etwa bei der primär progredienten Aphasie, bei der Sprachstörungen
herausragend und anfangs relativ isoliert auftreten), ist noch nicht erforscht. (Romero,
2005) Eine weitere Form solcher Verfahren ist die Selbsterhaltungstherapie (SET), die
als integratives Konzept noch genauer dargestellt wird.
Spezisch stimulierende Verfahren

Psychisches Wohlbenden

Verhaltensauälligkeiten und nicht-kognitive Symptome
(BPSD) belasten den Menschen mit Demenz ebenso wie die Angehörigen und Pegekräfte. Durch Psychotherapie sollen solche belastenden Erfahrungen abgemildert werden. In
einer individuellen Gesprächspsychotherapie kann der Umgang mit den Krankheitsfolgen
ein Fokus sein. Über eine aufrichtige, wertschätzende Klient-Therapeut-Beziehung (hier
klingen die von Carl Rogers formulierten Therapie-Prinzipien an) können neue Kognitionen vermittelt werden, vergangene und aktuelle Stärken des Klienten herausgestellt
und gezielt Hilfen bei praktischen Problemen gegeben werden. (Romero, 2005)
Solch eine Therapie ist meist Teil eines umfassenden Behandlungsplans. Dazu gehört
meist auch eine Gruppenpsychotherapie, die einen stützenden Charakter hat. Dabei sind
,gemischte' Gruppen, etwa von Demenzpatienten und depressiven Menschen, nicht empfehlenswert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wichtige soziale Identikationsprozesse in
einer gemischten Gruppe nicht positiv wirken. (Romero, 2005, S.298)
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Weiterer Therapie-Baustein kann eine Verhaltenstherapie sein. Im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie sollen Denkinhalte und Verhalten positiv beeinusst werden.
Allerdings stellt diese Therapieform hohe Anforderungen an die kognitive Kompetenz,
um gezielt und dauerhaft Gedankeninhalte zu verändern. Dies kann die Betroenen überfordern. Einen indirekten Weg geht die Modikation von Verhaltensproblemen. Schlafstörungen beispielsweise werden über die Rahmenbedingungen beeinusst: ausreichende
körperliche Aktivität, eine verkürzte im Bett zugebrachte Zeit, geregelte Schlafzeiten,
ausreichend helles Licht am Tag und eine passive Erwärmung des Körpers am Abend
(durch ein warmes Bad), kurzum schlafhygienische Maÿnahmen sollen auf das eigentliche
Problem (den gestörten Schlaf) wirken. (Romero, 2005)
Bei der Validation wird die subjektive Welt der Hochbetagten und der Menschen mit Demenz bestätigt und nicht korrigiert. Medizinische Diagnosen werden als stigmatisierend
abgelehnt. Das subjektive Erleben des betroenen Menschen wird auf dem Hintergrund
der Realität von früheren Lebensabschnitten entschlüsselt (Romero, 2005, S.299).

Integrative Therapie

Wie bereits gezeigt, kann eine Demenz unterschiedliche Lebensbereiche betreen und eine Vielzahl von  kognitiven und nicht-kognitiven  Symptomen
verursachen. Integrative Ansätze versuchen, dieser Wechselwirkung von psychischen,
sozialen, biologischen und physikalischen Faktoren (Romero, 2005, S.300) gerecht zu
werden. Exemplarisch soll nun die Selbsterhaltungstherapie vorgestellt werden.

Selbsterhaltungstherapie
Das Konzept der Selbsterhaltungstherapie (SET) wurde im Jahr 1992 zum ersten Mal
veröentlicht. Grundlage war zum einen, die Annahme in Frage zu stellen, dass bei einer diusen fortschreitenden Hirndegeneration keine erfolgversprechende Rehabilitation
möglich sei. Zum anderen sollte die Erkenntnis einieÿen, dass Konzepte für Menschen
mit fokalen, nicht fortschreitenden Gehirnschädigungen für Menschen mit Demenz ungeeignet sein können. Die SET ist ein multimodales Konzept, das medikamentöse Behandlung ebenso integriert wie den Stationsablauf und die Bedürfnisse der Angehörigen.
(Romero, 2004)
Unter dem Selbst versteht Romero ein zentrales kognitives Schema [. . . ], das Informationen über die eigene Person und die eigene Umgebung aktiv aufnimmt, verarbeitet und
erhält und eine Grundlage für das Gefühl der Identität und der Kontinuität einer Person
bildet. Das Selbst ist ein dynamisches System, das sich mit jeder neuen bedeutenden
Erfahrung verändert. (Romero, 2004, S.121)
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Eine Überforderung dieses Systems führt zu Angst, Scham, Aggression oder Depression.
Durch die vielen mit einer Demenz assoziierten Veränderungen, neuronal wie psychosozial, ist die Stabilität des Systems gefährdet. Die Selbsterhaltungstherapie versucht, das
dem System immanente Streben nach Sinngabe und Kohärenz (Romero, 2004, S.121)
zu unterstützen. Ein wichtiger Faktor ist dabei eine Übereinstimmung zwischen den in
den Selbststrukturen verankerten Vorstellungen und Erwartungen einer Person mit den
aktuellen Erfahrungen.
Das Selbst soll also stabilisiert werden  und erhalten in der Form, wie es sich vor der
Krankheit dargestellt hat oder zum jeweiligen Zeitpunkt darstellt. Dies soll geschehen
im Hinblick auf die Veränderungsdynamik, die durch die Krankheit geprägt wird. Ein
Betroener kann im Verlauf immer wieder sein Selbst verlieren (zuerst das prämorbide),
an dessen Stelle ein neues Selbst-System tritt. Hier ist das Ziel, ein Identitäts- und Kontinuitätsgefühl zu wahren. (Romero, 2004) Drei Erfahrungsbereiche erscheinen Romero
dabei besonders wichtig:

Kommunikation

Dieser Bereich hat die gröÿte Bedeutung. Vor allem durch Angehörige werden Selbst- und Weltbilder, Meinungen und Erfahrungen bestätigt oder in
Frage gestellt. Eine Negierung der Ansichten des demenzkranken Menschen kann
zu Angst, Scham, Depression und Aggression führen. Ein bestätigender Kommunikationsstil ist deshalb wichtig.
Dies aber führt zu einem Problem: Wo hört die Bestätigung auf, und wo fängt die
Lüge an? Solche Lügen, mit denen ein Betreuer den Kranken beruhigt oder seine
Kooperationsbereitschaft gewinnen möchte, [betrachtet der Kranke] als einen ,Verrat', der das Grundvertrauen in der Beziehung gefährdet. (Romero, 2004, S.123)
Diese  den von Romero zitierten Studien nach  in Pegeheimen weit verbreitete Bereitschaft kann eine Unterschätzung der Kompetenz des Kranken sein. Sie
fordert deshalb ein richtiges Maÿ an protektivem Verhalten (ebda.). Einerseits
dürfte das Ignorieren der Auswirkungen einer Demenz kein Weg sein, dem Menschen Respekt zu zeigen; andererseits darf die individuelle Anpassungsfähigkeit des
Selbst-Systems nicht auÿer Acht gelassen werden.

Alltagsaktivitäten

Kreative Möglichkeiten (wie Musik, Malen, plastisches Gestalten,
Tanzen) sind eine gute Möglichkeit, eigene Gefühle, Gedanken, und Energie zum
Ausdruck zu bringen, in sozialen Kontakt zu treten, Anstrengung, Erfolg und
(zumutbaren) Misserfolg zu erleben, zusätzlich zu gewöhnlichen Tätigkeiten wie
Haushaltsarbeit. (Romero, 2004, S.124) Sie zitiert Studien, laut denen solche individuell attraktiven Tätigkeiten Depression und Unruhe reduzieren, Verhaltensund Aektauälligkeiten positiv beeinussen und manchmal in einer Reduktion
der notwendigen Medikation resultieren kann.
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Erinnerungen

Bei Menschen mit Demenz unterliegen Selbst- und Weltwissen einem
stetigen Verfall. Neues Wissen kann zunehmend schwerer erworben werden. Die
genaue Beziehung zwischen Selbst und Erinnerungen sieht Romero als unerforscht
an. Sie befürwortet systematische Beschäftigung mit erhaltenen, bedeutsamen Erinnerungen. Empirische Belege für eine Wirksamkeit stünden aber noch aus. Klassische Narrationstherapie ist laut Romero zwar ungeeignet für Demenzkranke, aber:
Eine Unterstützung bei den Bemühungen der Kranken, neue Erfahrungen oder
Erinnerungen in sinnvolle, vertraute Geschichten zu integrieren und damit zu verstehen, ist dagegen sehr erwünscht. (Romero, 2004, S.125) Eine für den Menschen
beruhigende Stimmigkeit ist dabei wichtiger als der Wahrheitsinhalt.

Romero berichtet vom Einsatz der SET im Alzheimer Therapiezentrum Bad Aibling,
in anderen Institutionen, in ambulanten Gruppen und im Heimbereich. Evaluationsstudien in Bad Aibling haben gezeigt, dass eine Abnahme von Depressivität und anderen
psychopathologischen Symptomen erreicht werden kann, während sich alltagsrelevante
Kompetenzen verbessern. Ein Zusammenhang zum Alter des Kranken und zum Demenzschweregrad wurde nicht gefunden. Auch für die Angehörigen gab es ein entsprechendes
Programm. Nicht nur eine Verbesserung des Bendens der Angehörigen stellt Romero
fest:
Zusammenfassend ist fest zu halten, dass unsere meist vierwöchige Behandlung in einer alltagsrelevanten Besserung der Symptomatik bei Demenzkranken resultierte. Diese Besserung weist auf ein durchaus vorhandenes Besserungspotenzial bei Demenzkranken hin, was angesichts der fortschreitenden Erkrankung oft verneint wird. Weiterhin zeigen unsere Ergebnisse, dass
bei vielen Kranken das Besserungspotenzial mit den vorausgegangenen, meist
ambulanten, Therapieansätzen nicht ausgeschöpft wurde . . .  (Romero, 2004,
S.128)
Als besonders wichtige mögliche Wirkfaktoren der SET sieht Romero positive Erfahrungen in Kontakten mit anderen Kranken und Angehörigen und einen freundlichen,
wertschätzenden und respektvollen Umgang aller Mitarbeiter mit den Kranken. Die verbesserte Beziehung zu anderen Betroenen schat ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit.
Auch die soziale Identikation der Angehörigen verändert sich, die Krankheit wird angenommen. (Romero, 2004)
Zusammenfassend lässt sich also festhalten: In einer freundlichen, respektvollen und
wertschätzenden Umgebung können Menschen mit Demenz ihre Kommunikation verbessern, ihre Erinnerungen aktiv festigen und ihre Kompetenz der Bewältigung des
Alltags verbessern. Dies ermöglicht dem Betroenen, sein Selbst-System zu erhalten
und, wenn nötig, an neue krankheitsbedingte Umstände anzupassen. Dies verbessert das
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Wohlbenden und die Alltagstauglichkeit und reduziert psychopathologische Symptome.
Angehörige können in diesen Prozess eingebunden werden und protieren ebenfalls.

Ein Resümee: Therapie bei Menschen mit Demenz
Es existieren Medikamente aus mehreren Wirkstogruppen, die an verschiedenen Stellen im Gehirnstowechsel eingreifen. Sie wirken günstig auf die sich verschlechternde
Signalübertragung und können so die kognitiven Symptome der Demenz abmildern. Im
Schnitt kann der Krankheitsverlauf um etwa sechs Monate herausgezögert werden. Das
individuelle Ansprechen auf die Substanzen ist dabei sehr unterschiedlich, wobei genetische Faktoren wahrscheinlich eine starke Rolle spielen. Am klinischen Bild ist für
einen Arzt kaum zu erkennen, ob ein bestimmtes Medikament bei einem bestimmten
Patienten eine Wirkung zeigt; zudem ist schon ein vorübergehender Stillstand bei der
Demenzprogression ein therapeutischer Erfolg. Abgemildert werden nur die Symptome,
die Neurodegeneration ist zum gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht aufzuhalten.
Gegen die nicht-kognitiven Symptome wie Angst und Depression können Medikamente
verschrieben werden, wie sie auch bei nicht-dementen Menschen mit vergleichbaren Problemen gegeben werden. Problematisch kann dabei sein, dass die meist älteren Menschen
mit Demenz wegen ihres verlangsamten Stowechsels starke Nebenwirkungen spüren.
Manche Medikamente haben zudem ein Wirkstoprol, das auf die bei einer Demenz
ohnehin beeinträchtigte Aktivität bestimmter Neurotransmittersysteme im Gehirn ungünstig wirkt.
Psychotherapeutische Verfahren zielen auf kognitive, alltagspraktische und soziale Kompetenz ebenso ab wie auf körperliches und seelisches Wohlbenden. Üblicherweise ist
Psychotherapie Teil eines multimodalen Behandlungskonzeptes. Mit geistigen Stimulationsverfahren wird versucht, die vorhandene kognitive Kapazität zu fordern und  so
die Honung  dadurch länger zu erhalten. Eine Gefahr bei solchen Therapien ist eine
Überforderung des Patienten, die ihn frustriert und so sein Wohlbenden beeinträchtigt.
Mit Einzel- und Gruppenverfahren versuchen Psychotherapeuten, nicht-kognitive Symptome in ihrer Wirkung abzumildern. Über Verhaltenstherapie beispielsweise sollen Menschen mit Demenz lernen, ihre Gedanken und dadurch ihr Wohlbenden zu verändern.
Ein weiteres Ziel ist, die dementielle Entwicklung zu antizipieren und den Patienten
begleitend auf die weitere Verschlechterung des Zustandes vorzubereiten.
Die Selbsterhaltungstherapie von Romero hat als primäres Ziel, das Selbst  als nach Sinn
und Kohärenz strebendes System  des Patienten zu stabilisieren. Über Kommunikation,
Alltagsaktivitäten und die Beschäftigung mit Erinnerungen wird versucht, einen Umgang
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(12): This had been drawn for my grandfather who had passed away from Alzheimer's a few
years ago who I had loved very much. It had been given to my grandmother, so I haven't
been able to get a good shot of it until I had gotten my new camera. The puppy was the
rst thing that i had ever gotten from him as a child while the CD and the Rose represent
his death. (the last song on that CD reminds me and my mother of him a lot) The rose
was one that i had dried from his funeral. So moving from left to right, it represents how
i began to know him until his death. (by kokachu)
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mit dem Patienten zu nden, der ihn ausreichend fordert, ohne ihn zu überfordern. Als
Teil eines multimodalen Therapiekonzeptes konnte mit der Selbsterhaltungstherapie die
Depressivität von Demenzpatienten verringert und das Wohlbenden verbessert werden.
Auch Angehörige protierten von einer begleitenden SET-Therapie.

2.1.8 Exkurs: Demenz und Film
Kurz angerissen werden soll die Umsetzung des Themas Demenz  und damit assoziierter Symptome  in Spiellmen. Die Anregung hierzu geben Wedding, Boyd und
Niemiec (2005) mit einer umfangreichen Zusammenstellung von Filmen, die psychische
Krankheiten direkt oder indirekt aufgreifen25 , die folgende Liste ist nicht erschöpfend:

The Pride of the Yankees (1942)

Der Film erzählt die Geschichte des berühmten
Baseball-Spielers Lou Gehrig, der an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt.
Diese unweigerlich tödliche Krankheit trägt seitdem in den Vereinigten Staaten
Gehrigs Namen. ALS ist keine Demenz im engeren Sinne, da die Kognition meist
nicht beeinträchtigt ist, viele Auswirkungen dieser neurodegenerativen Krankheit
sind aber ähnlich. Der Film zeigt eine beeindruckende Haltung gegenüber einem
Schicksal, das Verfall und Tod bedeutet. In seiner Abschiedsrede sagte Gehrig: So
I close in saying that I may have had a tough break, but I have an awful lot to live
for.

Do You Remember Love (1985)

Barbara Wyatt-Hollis, Englisch-Professorin, erkrankt an Alzheimer. Der Film zeigt die Auswirkungen auf ihren Mann und ihre
Kinder und zeigt Wege für Familien, mit einer Demenz-Erkrankung umzugehen.

Complaints of a Dutiful Daughter (1994)

Oscar -nominierter Film von Deborah
Homann. Er zeigt das Frühstadium der Alzheimer-Demenz ihrer Mutter Doris
Homann und gewährt persönliche Einsichten in das Denken und Fühlen von
Deborah.

Reise in die Dunkelheit (1997)

Die deutsche ZDF-Fernsehproduktion erzählt die Geschichte von Justus Vorbeck und seiner Frau Nina. Er beginnt mit Anfang 50,
zerstreut, unaufmerksam und streitsüchtig zu werden. Als er die Diagnose Alzheimer erhält, ist Nina gerade schwanger. Sein Zustand verschlechtert sich immer
weiter, das Zusammenleben mit ihm wird für seine Frau unerträglich.

25 Beschreibungen nehmen teilweise Bezug auf die Internet-Datenbank

http://www.imdb.com, teilwei-

se beruhen sie auf Angaben aus anderen Internet-Datenbanken oder auf Beschreibungen von Filmverleihern. Der Übersichtlichkeit halber wurde auf detaillierte Quellenverweise verzichtet. Wedding

Iris, La Vie à l'envers, Do You Remember Love, Memento,
El Hijo de la novia. Die anderen genannten Filme entstammen einer

et al. (2005) entnommen sind die Filme

The Pride of the Yankees

und

eigenen Recherche.
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Das vergessene Leben (1997)

Inge Meysel spielt in diesem deutschen Fernsehlm die
verwirrte Greisin Sophia. Die Schauspielerin, die 2004 im Alter von 94 Jahren an
einem Herzstillstand starb, erkrankte in ihren letzten Lebensjahren wirklich an
Altersdemenz.

Forget Me Never/ Der Schrecken des Vergessens (1999)

Mia Farrow spielt in dieser kanadisch-amerikanischen Produktion Diana McGowin  die Frau, deren Geschichte Living in the Labyrinth den Auftakt der vorliegenden Arbeit bildet.

El Hijo de la novia/ Der Sohn der Braut (2001)

Ein argentinisches Drama, in dem
sich ein Mann nach einem Herzinfarkt wieder ins Leben ndet. Eine wichtige Nebenhandlung ist die Geschichte des Vaters des Hauptcharakters, der fest zu seiner
alzheimer-kranken Frau hält.

Iris (2001)

Der Film von Richard Eyre erzählt die Geschichte von Iris Murdoch, einer
der erfolgreichsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit 76 Jahren bemerkt
sie die ersten Symptome einer Alzheimer-Erkrankung. Iris schildert einerseits den
Verfall des Hauptcharakters, aber auch die Beziehung zwischen Iris Murdoch und
ihrem Mann John Bayley (Jim Broadbent hat für diese Rolle einen Oscar erhalten)
 von den Anfängen in der Jugendzeit bis zum Ende. Ein Dialog: IM: I . . . wrote?
JB: Yes, my darling, clever cat! You wrote books. IM: Books... I wrote? JB:
You wrote novels. Wonderful novels. IM: I . . . wrote . . .  JB: Such things you
wrote. Special things. Secret things.

Memento (2001)

Ein bizarrer Film über einen Menschen mit einem schweren amnestischen Syndrom. Es wird keine Demenz-Erkrankung dargestellt, die Zerrissenheit
des Zeitstromes  wie sie für eine Demenz im fortgeschrittenen Stadium typisch
ist  wird für den Zuschauer aber auf verstörende Art visualisiert.

Mein Vater (2002)

Einen Emmy, den Publikumspreis des Bayersichen Filmpreises,
den Adolf Grimme Preis und viele weitere Auszeichnungen erhielt diese ARDFernsehproduktion. Götz George spielt Richard, der mit seinem Sohn Jochen, dessen Frau Anja und Sohn Oliver ins neu gebaute Reihenhaus einzieht. Richard leidet
an Alzheimer, und bald laufen alle Versuche der Familienmitglieder, den (Groÿ-)
Vater zu integrieren, ins Leere. Alle versuchen, sich ihm und seinen stärker werdenden Deziten anzupassen, aber Oliver leidet, zieht sich zurück und wird immer
schlechter in der Schule. Dann hält es Anja nicht mehr aus und zieht zu ihrer
Mutter. Eine mögliche Alternative  ein Pegeheim  ist im Film keine Lösung,
zu deprimierend erscheint Jochen diese Perspektive.

The Notebook/ Wie ein einziger Tag (2004)

Dieser Film von Nick Cassavetes zeigt
die Geschichte eines Liebespaares. Die Frau Allie leidet an Demenz, verliert jeden
Tag ein Stück ihrer Erinnerung. Ihr Mann Noah sitzt mit seinem Notebook an
ihrem Bett im Pegeheim und liest seiner Frau aus den Aufzeichnungen vor, die
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sie über die gemeinsamen Jahre geführt hat. So gewinnt Allie noch einmal ihre
Erinnerungen an die vergangenen Jahre zurück.

Maine Gandhi Ko Nahin Mara/ Ich habe Gandhi nicht getötet (2005)

Indischer
Film über einen pensionierten Hindi-Professor, dessen Demenz ihn schlieÿlich den
Tod seiner Frau vergessen lässt. Die Tochter pegt ihren Vater, der zusehends
verwirrter wird. Ein Blick auf das Thema Demenz aus einem anderen Kulturkreis.

Away From Her/ An ihrer Seite (2006)

Das kanadische Drama von Sarah Polley
schildert, wie Grant seine Frau Fiona  die beiden sind über 40 Jahre verheiratet 
in ein Pegeheim bringen muss, da sie an Alzheimer leidet. Die ersten 30 Tage darf
er sie nicht besuchen, so soll den neuen Bewohnern die Eingewöhnung erleichtert
werden. Es ist die erste längere Trennung in den 50 Jahren ihrer Beziehung. Als er
sie zum ersten Mal besucht, muss er nicht nur feststellen, dass sie ihn nicht mehr
erkennt; Fiona hat sich oensichtlich in Aubrey verliebt, einen anderen Bewohner
des Heims.

Weitere Filme greifen das Thema Demenz auf, etwa der deutsche Dokumentarlm Der
Tag, der in der Handtasche verschwand (2000). De Zaak Alzheimer/ Totgemacht  The
Alzheimer Case (2003) ist eine belgische Produktion und erzählt die Geschichte eines
dementierenden Prokillers. Im koreanischen Film A Moment to Remember (2007) erkrankt eine 27-Jährige an Alzheimer. Filme und andere Medien (wie Hörbücher) werden
in der Selbsthilfe ebenso eingesetzt wie in der Ausbildung von Pegekräften (vgl. beispielsweise Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg (2008) und David und Helck
(2006)).
Die Darstellung der Demenz im Film wäre ein eigenes  und sicherlich lohnendes 
Thema einer wissenschaftlichen Analyse. Eine Gemeinsamkeit fällt aber schon bei einer
oberächlichen Betrachtung auf: Demenz ist ein Thema für Dramen, für Romanzen
 aber nicht für Komödien. Andere psychische Krankheiten, die für die Betroenen
ebenfalls mit einem hohen Leidensdruck einhergehen, haben es längst in dieses Genre
geschat. Nicht nur die zahlreichen Filme von und mit Woody Allen sind hierfür ein
Beispiel. Fleisch ist mein Gemüse, Reine Nervensache, Was ist mit Bob?, Punch-Drunk
Love, Ich, beide & sie und natürlich Klassiker wie Einer og über's Kuckucksnest haben
die komischen Seiten psychiatrischer Krankheiten aufgegrien oder sind reine Komödien.
Ein gutes Beispiel ist auch die sehr erfolgreiche amerikanische Krimiserie Monk.
Dabei dürften sich schwerlich Gründe nden lassen, warum eine schwere Angst- und
Zwangsstörung oder eine schizophrene Psychose von ihrer Ätiologie oder ihren Auswirkungen ,lustiger' sein sollte als eine Demenz. Vielleicht sind die lmischen Umsetzungen
solcher Themen ein Indikator, wie akzeptiert oder integriert eine psychiatrische Krankheit in der Gesellschaft ist. Sigmund Freud (1958) sieht im Humor eine Abwehrleistung,
die einer Unlustbindung ihre Energie entzieht: Er will sagen: Sieh her, das ist nun die
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Welt, die so gefährlich aussieht. Ein Kinderspiel, gerade gut, einen Scherz darüber zu
machen! (nach Bossinade (2007, S.74)) Auf der Ebene der Gesellschaft scheint dies noch
nicht möglich zu sein. Für Individuen  wie Diana zeigt  ist Humor im Angesicht der
Demenz unverzichtbar.
Die bayerische Komödie Wer früher stirbt, ist länger tot von Marcus Hausham Rosenmüller aus dem Jahr 2006 ist insofern vielleicht ein Zeichen, dass Demenz in der
Gegenwartskultur einige neue Facetten bekommt. Dort stolpert der 11-jährige Sebastian
 auf der Suche nach Unsterblichkeit  von einer komischen Situation in die nächste.
In einer slapstick-artigen Verkettung von Ungeschicklichkeiten (aber angetrieben vom
Wunsch, etwas Gutes zu tun) schat er es, dass die bettlägerige und oenbar demente
Groÿmutter einer Freundin in ihrem Krankenbett auf die Wiese hinter dem Haus rollt,
die Alm hinunterrast und schlieÿlich in einem Heuschober bruchlandet. Die greise Frau
wird bei dieser Fahrt von Glück erfüllt, erinnern sie die Fahrt und die Landung im Heu
doch an eine stürmische Liebesgeschichte aus ihrer Zeit als junges Mädchen.

2.1.9 Alter, Krankheit und Tod aus psychologischer
Sicht
Veränderung im Alter
Kognitive Leistungen

Den ersten psychologischen Untersuchungen über Intelligenz,
Reaktionsfähigkeit und Gedächtnis im Zusammenhang mit dem Altern lag ein Dezitmodell zu Grunde. Demnach nehmen körperliche und psychische Leistungsfähigkeit
immer weiter ab, bis der Organismus stirbt. Zwischen 1950 und 1970 erkannte man,
dass die bisherigen Querschnittsuntersuchungen auÿer Acht lieÿen, dass ältere Jahrgänge eine kürzere Schulzeit hatten. Neuere Längsschnitt-Studien zeigen bei der Verbalund Handlungsintelligenz zwar auch eine Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter.
Dieser ist für Menschen mit einem hohen Sozialstatus und Bildungsniveau aber gering.
Bei mittlerem Sozialstatus nimmt die verbale Intelligenz leicht ab, die Handlungsintelligenz deutlich. Ein niedriger Status hängt mit einer deutlichen Abnahme auf beiden
Intelligenzskalen zusammen. (Lehr, 2007)
Neben dem Bildungsniveau ist er Gesundheitszustand entscheidend bei einer Vorhersage der kognitiven Entwicklung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen eine zentrale Rolle. Eine Studie fand, dass die Lungenfunktion nach der Schulbildung den zweitbesten
Prädiktor einer negativen Veränderung kognitiver Funktionen darstellt (Studie von Albert, Jones und Savage aus dem Jahr 1995, nach Lehr (2007)). Weitere Zusammenhänge
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mit kognitiver Leistungsfähigkeit, etwa von objektivem und subjektivem Gesundheitszustand, von Sehbehinderung, und natürlich von psychiatrischen Krankheiten wie Demenz,
wurden in Untersuchungen analysiert.
Noch dierenzierter als bei dieser Intelligenzforschung ist die Lage bei Gedächtnis-Studien. Strategien, Emotion, Motivation, Lebensumstände, Umgebung, . . . Für ein festgestelltes Lerndezit [ist] nicht primär der Alternsprozess verantwortlich zu machen [. . . ],
sondern dass vielmehr eine Reihe von somatischen, sozialen, psychischen, pädagogischen
und biographischen Faktoren wirksam wird (Lehr, 2007, S.95).
Die Erkenntnisslage über eine mögliche Trainierbarkeit des Gedächtnisses im Alter ist
durchwachsen, zumindest den zahlreichen von Ursula Lehr zusammengetragenen Studien
nach. Ob die schlechte Trainierbarkeit ein altersabhängiger Makel ist oder auf ein in der
Psychologie bekanntes Problem zurückgeht  auf die Frage nach der Übertragung von
in Trainings gelernten Techniken auf Alltagssituationen , ist aber oensichtlich nicht
geklärt. Eine Studie von Camp, Markley und Cramer aus dem Jahr 1987 (nach Lehr
(2007)) fand, dass von einem Training für Ältere drei Jahre später fast nichts mehr
festzustellen war; die Teilnehmer aber auch berichteten, dass sie im Alltag von diesem
Training kaum Gebrauch gemacht hätten.

Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl scheint über die Lebensspanne gleich zu bleiben oder bei Älteren sogar besser zu sein. Wichtig dabei sind nahestehende Personen,
so wie auch in der Kindheit bedeutsame Personen entscheidend für das Selbstbild sind.
So fand eine Analyse von Ranzijn und Keeves aus dem Jahr 1998 (nach Lehr (2007),
dass das Gefühl, von Anderen gebraucht zu werden, wesentlich zu Selbstachtung und
Selbstwertgefühl beiträgt.

Emotionen

Ältere Menschen erleben nicht mehr negative oder weniger positive Gefühle als jüngere. Das Thema Angst nimmt in den entsprechenden Studien nur einen
mittleren Rangplatz ein, ist jedoch das am häugsten untersuchte. Dabei sind ältere
Menschen nicht generell ängstlicher. Selbst Sorgen um Gesundheit, Einkommen und soziale Beziehungen sind nicht so dominant wie man vermuten könnte. Entscheidend war:
Frühere Erlebnisse (wie etwa als Opfer eines Verbrechens) und Erfahrungen (wie Krieg
und Vernichtungslager) waren weit stärkere Prädiktoren für Art und Ausmaÿ von Angst
als das Alter. (Lehr, 2007)

Bedürfnisse und Motive

Sexualität im Alter wurde noch vor einem guten Jahrzehnt
als pervers angesehen (Shanan, 1991), als von vornherein ausgeschlossen (Laumann,
Gagnon, Michael et al., 1994, beide nach Lehr (2007, S.169)). Auch in Frankreich ist das
Thema tabuisiert. Andererseits sehen Forscher keinen Grund, warum Frauen jenseits der
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80 keinen Orgasmus mehr bekommen sollten. Einige würden ihren ersten Orgasmus erst
im Alter erleben. Dabei kann sich auch eine zweite Sprache der Sexualität (Butler &
Lewis, 1996) entwickeln, in der Bewunderung des und Verbundenheit mit dem Partner
im Vordergrund stehen.
zeigen Schwankungen über den Lebenslauf, allerdings keine eindeutigen. Das Bedürfnis nach engem Kontakt ist im Alter tendenziell
geringer, wobei es bei Frauen generell eher stärker ausgeprägt ist. Die interindivduellen
Schwankungen sind aber groÿ. (Lehr, 2007)

Machtstreben und Anschlussbedürfnis

Für die Leistungsmotivation sind eher beruiche und soziale Situation als das Lebensalter
von Bedeutung. Das Bemühen um die Erhaltung der augenblicklichen Interessen ist für
ältere Menschen wichtig, gleiches gilt für die Sozialkontakte. (Lehr, 2007)
Das Selbstkonzept  mit Selbstwertgefühl, Bedürfnissen und emotionalem Erleben  ist
also weniger vom Alter geprägt als von der individuellen Lebenserfahrung. Dementsprechend stellte schon im Jahr 1975 Reinhold Bergler bei einer Untersuchung des charakterologischen Selbstkonzepts fest: Die dargestellten Befunde stellen das kalendarische
Alter in seinem Erklärungs- und Prognosewert für psychologische Verhaltensweisen noch
weiter in Frage, als dies bisher schon der Fall war. (Bergler, 1975, S.33)
als Konzept ist in der Psychologie von Abraham Maslow in ein
Bedürfnissystem integriert worden. Der Begri wurde geprägt von Kurt Goldstein. Bei
Maslow steht er an der Spitze einer Bedürfnispyramide. Wenn alle anderen Bedürfnisse (körperliche Bedürfnisse, Sicherheit, Liebe, Selbstwert) im Sinne einer Homöostase
ausgeglichen sind, kann sich eine neue Unzufriedenheit und Rastlosigkeit entwickeln:
Selbstverwirklichung

Ein Musiker muss Musik machen, ein Künstler malen, ein Schriftsteller
schreiben, wenn er letztendlich glücklich sein will. Was ein Mensch sein kann,
das muss er sein. Dieses Bedürfnis können wir Selbstverwirklichung nennen.
[. . . ] Diese Neigung lässt sich umschreiben, mehr und mehr zu werden, was
man ist, alles zu werden, was man zu werden fähig ist. (Maslow, 1943, S.382,
Hervorhebungen im Original)
Ein weiterer bedeutender Psychologe, Viktor Frankl, hat in diesem Zusammenhang von
der Suche nach Sinn im Leben gesprochen. Er sprach von einer bedingungslosen Sinnträchtigkeit des Lebens auch und gerade angesichts eines schlimmen Schicksals, etwa bei
einem unheilbaren Krebs:
[A]uch dort, wo wir als hilose Opfer mitten in eine honungslose Situation hingestellt sind, auch dort, ja gerade dort, läÿt sich das Leben noch immer
sinnvoll gestalten, denn dann können wir sogar das Menschlichste im Menschen verwirklichen, und das ist seine Fähigkeit, auch eine Tragödie  auf
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menschlicher Ebene  in einen Triumph zu verwandeln Das ist nämlich das
Geheimnis der bedingungslosen Sinnträchtigkeit des Lebens: daÿ der Mensch
gerade in Grenzsituationen seines Daseins aufgerufen ist, gleichsam Zeugnis abzulegen davon, wessen er und er allein fähig ist. (Frankl, 2002, S.47,
Hervorhebung im Original),
Maslow und Frankl sind wichtig, um die Befunde zum Thema Selbstverwirklichung einordnen zu können, die bei (Lehr, 2007) aufgegrien werden. Die dort genannten Studien
berufen sich direkt oder indirekt auf diese Autoren. Der Tenor dieser Studien: Existenzielle Motivation in der Einstellung zur Zukunft, wahrgenommene Freiheit der Wahl und
eigene Verantwortlichkeit für diese Wahl (Lehr, 2007)  in einer anderen Formulierung
persönliche Bedeutsamkeit in der Existenz  spielen eine wichtige Rolle auch für alte
Menschen.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Diese Befunde  exemplarisch herausgegrien
aus den vielen Untersuchungen, die Lehr (2007) zusammengetragen (und viele davon
auch selbst durchgeführt) hat, zeigen vor allem eine groÿe Variabilität. Man könnte
auch sagen: Alter ist nur vergangene Zeit und erklärt erst einmal nichts26 .
Auch Hans Thomae  er war verheiratet mit Ursula Lehr, zusammen forschten und publizierten sie auch über das Alter  unterstreicht diese Vielfalt, konstantiert ein hohe[s]
Maÿ interindividueller Unterschiede (Thomae, 1983, S.204). Einfach zufällig verteilen
würden sich die Variationen in den von ihm in dieser Publikation postulierten Grunddimensionen Lebenszufriedenheit, Aktivität, erlebte Belastung und soziale Kompetenz aber
nicht:
[Die Verteilung] richtet sich nach bestimmten Situations-Persons-Interaktionen, insbesondere aber nach der Art und Weise, wie die eigene Lebenssituation vom einzelnen wahrgenommen und verarbeitet wird. (ebda.)
Thomae beschreibt hier genau die Persönlichkeits-Sicht von Walter Mischel, die im Phänomenologie-Abschnitt schon kurz erläutert wurde. Wenn Alter aber nichts erklärt, und
stattdessen die Person-Situation-Wechselwirkung entscheidend ist, auf Grundlage der
Vorerfahrung, ist die eigene Betrachtung des Alters dann sinnvoll? Sexualität, Selbstwert, wahrgenommene Freiheit, . . . treiben einen 20-Jährigen wohl ebenso um wie einen
90-Jährigen, nämlich ganz individuell.

26 Diese Aussage el mehr als ein Mal in den Entwicklungspsychologie-Vorlesungen von Sabine Weinert
an der Universität Bamberg.
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(13): This is my grandma, Marie. she's in the late stages of Alzheimer's, but she's still
beautiful. always beautiful. (by happywednesday)
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Alter: eine Lebensstufe?
Einige Psychologen sehen (trotz der gezeigten Varibilität unabhängig vom Lebensalter)
eine gewisse Diskontinuität in der Entwicklung über die Lebensspanne. Bei ihnen birgt
das Alter charakteristische Herausforderungen, die von denen anderer Lebensabschnitte
unterscheidbar sind. Diese sehen sie als Phase in der persönlichen Entwicklung. Die
bekanntesten Theoretiker sind  den gängigen Lehrbüchern zu Folge  Erik Erikson,
Robert Peck, Daniel Levinson und Bernice Neugarten. Auch Carl Gustav Jung und
Hans-Georg Gadamer haben sich mit dem Thema beschäftigt (Feldman, 2008; Oerter &
Montada, 2002).
Im Folgenden soll das Konzept von Erikson erläutert werden. Er hat das Stufenmodell der
psychosozialen Entwicklung beschrieben. Darin wird die Lebensspanne als (universelle,
unumkehrbare) Abfolge charakteristischer Phasen beschrieben, in denen ein Individuum
jeweils einen zentralen Konikt lösen muss: Denn der Mensch muÿ, um im psychologischen Sinne am Leben zu bleiben, unaufhörlich solche Konikte lösen, genauso wie sein
Körper unaufhörlich gegen die physische Dekomposition kämpfen muÿ. (Erikson, 1991,
S.56) Schon die Wortwahl zeichnet Erikson als Anhänger von Freud aus, ebenso seine
Sichtweise des Menschen als unvermeidlich koniktgeprägtes Wesen.
Für das Verständnis von Eriksons Ansichten zur letzten Lebensphase ist es notwendig,
die anderen Lebensstufen zumindest kurz anzureiÿen27 (vgl. etwa (Erikson, 1991) für
eine zusammengefasste Schau, auf der auch diese Aufzählung beruht). Die ersten vier
Phasen prägen die Zeit von der Geburt bis zur Pubertät, die fünfte die Adoleszenz, die
restlichen drei das Erwachsenenalter:
1.

Ur-Vertrauen gegen Ur-Miÿtrauen :

Eine Erfahrung des ersten Lebensjahres zu sich
und zur Welt, als das restliche Leben prägendes Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens (S.62), an deren Ende Hope28 errungen wird.

2.

Autonomie gegen Scham und Zweifel :

3.

Initiative gegen Schuldgefühle :

Der reifende Muskelapparat erlaubt das Experimentieren mit  festhalten  und  loslassen  (S.80, Hervorhebung im Original),
dabei fordert es sich und seine Bezugspersonen heraus, erarbeitet sich so seinen
Will.
Mit vier bis fünf Jahren muss das Kind herausnden, was für eine Person es werden will, und mit der einsetzenden Moralentwicklung
macht sich auch das Gewissen bemerkbar. Das Ziel: Purpose.

27 Eine kritische Würdigung des Gesamtwerkes kann hier nicht geleistet werden.
28 Die Begrie wurden von mir im Original übernommen, um Übersetzungs-Ungenauigkeiten zu vermeiden.
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4.

Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl :

Die Kinder wollen sich beschäftigen und
an der Welt der Erwachsenen teilnehmen, dabei stoÿen sie auch immer wieder an
ihre Grenzen. Damit erschaen sie sich Competence.

5.

Identität gegen Identitätsdiusion :

6.

Intimität und Distanzierung gegen Selbstbezogenheit :

7.

Generativität gegen Stagnierung :

8.

Integrität gegen Verzweiung und Ekel :

Durch die Pubertät wird alles bisher erkannte
in Frage gestellt, der Jugendliche vergleicht sich mit anderen. Wenn die vorhergehenden Phasen gelungen sind, ist es ihm möglich, nun eine Ich-Identität zu
entwickeln mit innere[r] Einheitlichkeit und Kontinuität (S.107). Eine gelungene
Entwicklung mündet in Fidelty.

Studium, Arbeit und Familie warten, und bei einer gelungenen Persönlichkeitsentwicklung ist Intimität mit
anderen Menschen (und sich selbst) möglich (Love ).
Dieses Stadium des Wachstums wird idealerweise
von der Elternrolle oder einer anderen schöpferischen Leistung ausgefüllt, begrilich fassbar als Care.
Jetzt kann die Integrität des Ich erlangt
werden (Wisdom ). Diese  letzte  Lebensphase wird nun ausführlicher erörtert.

Erikson betont, dass ein erfolgreiches Lösen der Konikte der ersten sieben Phasen die
conditio sine qua non für das Erreichen der Integrität ist:
Nur wer einmal die Sorge für Dinge und Menschen auf sich genommen
hat, wer sich den Triumphen und Enttäuschungen angepaÿt hat, nolens volens der Ursprung anderer Menschenwesen und der Schöpfer von Dingen und
Ideen zu sein  nur dem kann allmählich die Frucht dieser sieben Stadien
heranwachsen. Ich weiÿ kein besseres Wort dafür als Integrität. (Erikson,
1991, S.118, Hervorhebung im Original)
Dabei versteht Erikson unter Integrität die Annahme des eigenen Lebenszyklus und der
Menschen, die darin da sein mussten (einschlieÿlich der Annahme der Eltern). Dabei
ist man sich der Relativität der eigenen Lebensweise bewusst, aber bereit, die Würde
seiner eigenen Lebensform gegen alle physischen und wirtschaftlichen Bedrohungen zu
verteidigen. (Erikson, 1991, S.119)
Der Gegensatz zur gelungenen Integrität ist eine tiefe Verzweiung mit (unbewusster)
Todesfurcht, die sich oft zeigt hinter einer Kulisse von Ekel, Lebensüberdruÿ oder einer
chronischen Verächtlichmachung bestimmter Institutionen oder bestimmter Leute [. . . ]
(ebda.).
Dabei verteidigt Erikson (1982) die Dichotomie seiner Konzepte, die in der Beschreibung der letzten Lebensphase besonders deutlich ist, indem er sie neu deniert. Diese
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abschlieÿenden29 Gegensätze (S.61) im Alter stellt er in Verbindung mit den früheren
Phasen  vor allem mit mit Honung und mit Generativität. Die anzustrebende Integrität ist dabei nicht nur eine seltene Eigenschaft eines individuellen Charakters (S.65),
sondern auch einfach eine Ganzheit in dem Versuch, Körper, Geist und soziale Rolle
angesichts der Auswirkungen des Alters zusammen zu halten (ebda.).
So nimmt Erikson der Integrität etwas von ihrem Pathos. Er beschreibt sie vielmehr
als
[. . . ] a shared proclivity for understanding or for `hearing' those who do
understand, the integrative ways for human life. [. . . ] But there emerges also
a dierent, a timeless love for those few Others' who have become the main
counterplayers in life's most signicant contexts. (Erikson, 1982, S.65)

Psychologie und Krankheitsbewältigung
Das Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen der eigenen Gefühle und ein produktiver
Umgang mit ihnen ist wichtig, wenn eine Krankheit die Seele belastet. Ist die Psyche
selbst betroen, scheinen Dezite in der Emotionsregulation neueren Studien zu Folge
nicht nur eine Folge der Krankheit zu sein, sondern eine kausale Rolle bei der Aufrechterhaltung der psychischen Störung zu spielen (Berking, 2008):
Diese Befunde sprechen dafür, dass es letztlich für die psychische Gesundheit von zentraler Bedeutung ist, dass man die eigenen Emotionen entweder
gezielt zum Besseren wenden oder sie akzeptieren und aushalten kann. (S.10)
Solche Emotionen können entstehen, wenn ein kranker Mensch in Kontakt mit der Gesellschaft tritt und von Anderen auf seine Eigenschaft als Kranker reduziert wird. Kategorien, die den zwischenmenschlichen Umgang mit Unbekannten regeln und erleichtern,
haben für Menschen, die nicht in die üblichen Kategorien passen, fatale Folgen: [Diese Personen] werden so in unseren Gedanken reduziert, von einer ganzheitlichen und
gewöhnlichen Person auf eine verdorbene, minderwertige (Goman, 1975, S.3). Nicht
eine bestimmte Eigenschaft führt aber zu einem Stigma, sondern die Beziehung zwischen
einer Eigenschaft und dem erwarteten Stereotyp. Körperliche, psychische und ethnische
Merkmale sind Eigenschaften, die als Stigma gelten können in einer Umgebung mit
Menschen, die gröÿtenteils einer anderen Kategorie angehören.
Goman betrachtet die Ego-Identität von stigmatisierten Menschen und deniert den
Begri Ego mit Referenz auf Erikson als subjektive Wahrnehmung der eigenen Situation
29 Im Original steht terminal contradictions, oenbar ein Spiel mit der Wortbedeutung, die auch die
Übersetzung mit tödlichem Ausgang zulässt.
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(14): Alzheimer sindrome (by KonradC)
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und der eigenen Kontinuität und des Charakters, die ein Individuum erwirbt als Ergebnis
seiner unterschiedlichen Erfahrungen im sozialen Umfeld (Goman, 1975, S.105). Er
beschreibt die Ambivalenz, die ein Mensch mit einem Stigma verspürt, wenn er sich der
Welt der ,Normalen' zugehörig fühlt und von anderen Menschen abgrenzt, die das gleiche
Stigma in schwererer Ausprägung tragen. Als Beispiel nennt er Schwerhörige, die sich
niemals als taub bezeichnen würden. Die Belastung durch diese Ambivalenz kann als
Stress bezeichnet werden.
Sehr bekannt in der Psychologie ist die Stress - und Coping -Forschung um Folkman &
Lazarus. Dort wurden zwei Prozesse identiziert, kognitive Bewertung (cognitive appraisal) und Coping, die entscheidende Mittler zwischen belastenden Person-UmweltBeziehungen sowie deren unmittelbaren und langfristigen Folgen sind (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986, S.992):
1.

ist der Prozess, in dem eine Person einschätzt, ob eine bestimmte Begegnung mit der Umwelt Einuss auf das eigene Wohlbenden hat. In
der primären Bewertung werden die möglichen Eekte auf eigene Verpichtungen,
Ziele und Werte abgeschätzt; in der sekundären Bewertung mögliche Gegenmaÿnahmen, um Schaden abzuwenden oder sogar um einen Vorteil daraus zu ziehen.

2.

Coping

Kognitive Bewertung

ist der sich stetig wandelnde Denk- und Verhaltensaufwand, um die inneren
und äuÿeren Anforderungen zu bewältigen, die als herausfordernd oder überwältigend eingeschätzt werden. Folkman et al. (1986) betonen, dass Coping prozessorientiert, kontextbezogen sowie nicht wertend und unabhängig vom Erfolg betrachtet
werden sollte.

Die Autoren befragten 85 Paare mit mindestens einem Kind ein halbes Jahr lang, ein
Mal pro Monat. Sie erfassten von den aufgetretenen Problemen dieser Menschen (aus den
Selbstberichten) die primäre und sie sekundäre Bewertung, den Copingprozess und das
Resultat (i.e. was sich aus dem jeweiligen Problem ergeben hat). Die Bewältigungsprozesse teilten sie ein in acht Skalen: Konfrontation, Distanzierung, Selbstkontrolle, Suche
nach sozialer Unterstützung, Übernehmen von Verantwortung, Flucht und Vermeidung,
planvolles Problemlösen und positive Neubewertung.
Die jeweiligen Bewältigungsformen waren dabei zumindest teilweise davon abhängig, wie
die primäre Einschätzung des Problems war. Wenn beispielsweise der eigene Selbstwert
oder der Respekt für eine geschätzte Person bedroht waren, tendierten die Befragten zu
Konfrontation sowie (bei Selbstwertbedrohung) zu Fluchtverhalten oder (bei drohendem
Verlust von Respekt) zu Selbstkontrolle.
Wurde das Problem als lösbar eingeschätzt, dann neigten die Teilnehmer zu Konfrontation, Übernahme von Verantwortung, planvollem Vorgehen und positiver Neubewertung.
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Dies fassen die Autoren als problem-fokussiertes Verhalten zusammen. Auallend anders (Folkman et al., 1986, S.1000) hingegen war es bei Begebenheiten, die der subjektiven Einschätzung nach nur hinnehmbar waren. Dann dominierten Distanzierung und
Ausweichverhalten.
Distanzierung und positive Neubewertung sind laut Folkman et al. (1986) verbunden
mit einem unbefriedigendem und einem befriedigendem Ausgang der Problemsituation.
Dabei könne das Bewältigungsverhalten jeweils Ursache als auch Folge der Situation
sein. Distanzierung etwa könne einen ungünstigen Ausgang wahrscheinlicher machen,
wenn eine Problembewältigung angezeigt gewesen wäre; oder eine angepasste Antwort
an ein Resultat sein, das negativ bewertet und unabänderlich ist.
Parallel untersuchten Folkman, Lazarus, Gruen und DeLongis (1986) den Einuss von
Persönlichkeitsvariablen auf das Bewältigungsverhalten, sowie dessen Stabilität. Insgesamt scheinen die Copingprozesse eher variabel denn stabil zu sein. Sie können dennoch
eine Teil der Varianz des psychischen Wohlbendens der Teilnehmer erklären. Vor allem
ein planvolles problemfokussiertes Problemlösen war negativ korreliert mit psychischen
Symptomen wie Angst und Depressivität.

Der Tod
Untrennbar mit der psychologischen Betrachtung des Sterbens verbunden ist Elisabeth
Kübler-Ross. Ihre fünf Phasen des Sterbens können als Teil des Allgemeinwissens betrachtet werden. Das Time Magazine zählt die Veröentlichung ihres Buches Über den
Tod und das Sterben danach im Jahr 1969 zu den 100 wichtigsten Fortschritten der
Wissenschaft im 20. Jahrhundert (Dorfman & Hart, 1999).
Im Folgenden werden beispielhaft zwei Artikel vorgestellt, die sich explizit auf KüblerRoss berufen. Beide sind im Kontext dieser Arbeit von Bedeutung: Carr (1986) erweitert
das klassische Modell und bezieht die Tatsache ein, dass dank moderner medizinischer
Methoden noch viele Jahre vergehen können zwischen der Konfrontation mit der Sterblichkeit und dem tatsächlichen Tod; Bakhtiar (1980) betont  auf der Theorie von C.G.
Jung aufbauend  die Wichtigkeit der individuellen Lebenserfahrung.
Die ursprünglich von Kübler-Ross postulierten Phasen im Sterbeprozess (aber auch in
der Reaktion auf andere schwere Lebensereignisse) sind (nach Bakhtiar (1980), Carr
(1986)):

1. Verleugnung (Denial)

Die Phase des Nicht ich! ist die erste Reaktion auf den Verlust der Kontrolle über das eigene Leben. Unbedeutende Dinge und oberächliche
Bekanntschaften werden wichtig, da sie von der eigenen Situation ablenken, ohne
dem Selbstbild gefährlich zu werden. Extreme Gefühlsausbrüche sind möglich.
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2. Zorn (Anger)

Die Frage Warum ich? lässt Wut auf andere Menschen aufkommen,
da diese Anderen nun das eigene Leben kontrollieren. Ärzten etwa oder nahen Angehörigen wird der Vorwurf gemacht, sie würden nicht verstehen, was man gerade
durchmacht. Oft werden Pläne für eine Zukunft gemacht, die es nicht mehr geben
wird.

3. Verhandeln (Bargaining)

Hier werden Abmachungen getroen nach dem Motto
Wenn Du . . . dann werde ich nett sein und . . . . So werden die qualitativen und
quantitativen Grenzen des Lebens verändert. Vergleichbar ist dies mit einem Kind,
das darüber verhandelt, ausnahmsweise länger aufbleiben zu dürfen. Auch mit sich
selbst sind solche Händel möglich, oder mit überirdischen Mächten werden Abmachungen getroen, beispielsweise als Versprechen von Opfergaben.

4. Depression

Jetzt rückt das Ich in den Mittelpunkt. Welche Dinge gilt es noch zu
tun, welche Angelegenheiten zu regeln? Traurigkeit und ein Gefühl des Verlustes
werden stark.

5. Hinnahme (Acceptance)

Mit einem Ja, ich! wird der eigene Tod akzeptiert, nicht
nur emotional, auch in Gedanken und Handlungen. Die Bindungen zur Welt, etwa
zu den Angehörigen, werden schrittweise gelöst. Materielle Bedürfnisse werden
immer unwichtiger, der Mensch wirkt nach innen gekehrt.

Der Sterbeprozess als Kontinuum

Joan Carr (1986)) vertritt die Ansicht30 , dass
moderne Behandlungsmethoden den biologischen und den psychologischen Sterbeprozess
getrennt haben. Ein Mensch kann die Phasen durchlaufen  angestoÿen etwa durch eine
schwere Krankheit, einen Unfall, oder den Tod einer nahestehenden Person , aber noch
viele Jahre in der Welt der Lebenden bleiben. Deshalb erweitert sie das Modell und
betrachtet einerseits die Zwischen-Phasen; andererseits dierenziert sie einige Phasen
weiter aus. Auch beschreibt sie Rück-Schritte im Kontinuum.
Sie nennt als Beispiel einen Menschen, der es geschat hat, sein Enkelkind loszulassen.
Zuvor hat er Liebe (für das Kind), Hass (auf die Situation), Traurigkeit (dass er den
Enkel nicht aufwachsen sieht) und Freude (dass er die Geburt noch erlebt hat) durchlebt.
Dies kann zu einer Umkehr im Sterbeprozess führe, um die Spannung  die der Umgang
mit einem Menschen schat, von dem man sich schon gelöst hat  zu mindern.
Bei einer Umkehr der letzten Phase etwa werden persönlich bedeutsame Aktivitäten wieder aufgenommen. Wichtige, aus dem durchgemachten Prozess gewonnene Prioritäten
30 Die Autorin beruft sich kaum auf wissenschaftliche Studien. Allerdings nimmt sie beispielsweise Bezug auf Erikson, wenn sie von einer

Ego Despair Depression oder von einer Ego Integrity Acceptance

schreibt, ohne Erikson zu zitieren. Vieles in ihrem Artikel scheint ihrer Erfahrung als Angehörigenbetreuerin in einem Hospiz zu entspringen.

102

aber (wie vielleicht eine Aussöhnung mit der Familie) bleiben erhalten. Verschiebungen
kann es dennoch geben, beispielsweise können Menschen, die mit einem auf den Tod
warten (etwa in einem Heim), zu bedeutsamen Bezugspersonen werden.
So beschreibt Carr (1986) einen bidirektionalen Weg. Wenn etwa eine Besserung des Zustandes erlaubt, wieder an der Welt drauÿen teilzunehmen, kann wieder Zorn auftreten.
Es kann passieren, dass nahe stehende Personen mit Vorwürfen konfrontiert werden; und
etwa genötigt werden, aufopferungsvoller zu sein. Schlieÿlich kann auch wieder die Verleugnung einsetzen, in einer Weigerung, über die Krankheit zu sprechen, oder in einer
Verweigerung medizinischer Behandlung. Irgendwann kehrt sich der Prozess um. Dies
kann ein Hinweis sein, dass die Besserung oder das Warten vorbei ist (S.38).

Archetypen

Wenn der Sterbeprozess in seinem Ablauf für alle Menschen vergleichbar
ist, also archetypisch, dann muss die menschliche Psyche eine eingebaute Möglichkeit
besitzen, den Prozess zu erwecken. So argumentiert Bakhtiar (1980) und referenziert
die Archetypen-Lehre von Carl Gustav Jung. Diese verbindet er mit einem Zitat von
Erich Neumann (ein Schüler Jungs), der im Schicksal eine Synthese von zeitlosen
archetypischen und persönlichen historischen Faktoren (nach Bakhtiar (1980, S.169))
sah.
Deshalb muss die persönliche Biographie beachtet werden: Frühere Verluste und Trennungen, Identikation mit der Sterbeerfahrung von Eltern oder Geschwistern, kulturell
begründete Vorstellungen über das Sterben sowie Ängste, Honungen und der Versuch,
einen Sinn im Sterben zu nden.
Nur vor diesem Hintergrund können die Archetypen sich entfalten, und der Mensch
enthält die Gelegenheit, den Kern der Zufriedenheit zu nden, dass sein Leben Sinn
hatte (Bakhtiar, 1980, S.169, Hervorhebung im Original). Der Autor zitiert eine lange
Passage aus dem Gilgamesch-Epos und beruft sich auf den Susmus des Islam. In den
verwendeten Symbolen  etwa der Transformation in irdische Substanz  liegt die Kraft
des Unbewussten, dem Chaos und der Bedeutungslosigkeit zu entgehen.
Rahmenbedingungen  der Autor nennt ein sauberes, helles Zimmer, Bilder, Blumen und
viele andere Dinge  müssen vorhanden und von Ärzten und Pegepersonal sichergestellt
werden. Sie bilden die Grundlage für den Reexionsprozess:
[A]long with these go an awareness of the behavioral and somatic manifestations that indicate internal conict that require listening to their inner
journeys and sorting out the mind's puzzlelistening for the precious inward
pearl of what the person feels he has given or done in his life. This includes
attentiveness to inner fantasies as well as dreams that may indicate an anticipation of death, resolving of an old conict, a present diculty spoken in
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symbolic language, or a solution, a new way of looking at their lives before
death. (Bakhtiar, 1980, S.173)
Diese Gedanken werden im nächsten Teil dieser Arbeit wieder aufgegrien und erweitert,
wenn die Bedeutung der persönlichen Biograe eines Menschen ausführlich erläutert
wird.

Der Beitrag der Psychologie
Alter

Ob und wie sich ein Mensch im Alter verändert ist also nicht primär eine Frage des Alters. Entscheidend sind vielmehr die Person-Situation-Interaktionen, und diese
wiederum werden geprägt in der Biographie des Individuums. Elternhaus, Schulbildung
und prägende Erfahrungen haben einen groÿen Vorhersagewert, wenn es um die Einschätzung von kognitiven Fähigkeiten, Selbstwertgefühl und Emotionen im Alter geht.
Sexualität, Machtstreben, Anschlussbedürfnis, Leistungsmotivation und Selbstverwirklichung sind unabhängig vom Lebensalter bedeutsame Themen für einen Menschen. Wichtig sind die Einstellung zur Zukunft, wahrgenommene Freiheit und eigene Verantwortlichkeit. Dann kann auch angesichts einer schweren, tödlich verlaufenden Erkrankung
ein Sinn in der eigenen Existenz gefunden werden.
Eine Sichtweise auf das Alter als letzte Lebensphase ist die von Erikson. Als Frucht einer
erfolgreichen Persönlichkeitsentwicklung sieht er die Möglichkeit, im Alter eine Ganzheit
von Körper, Geist und sozialer Rolle zu bewahren. Ein Scheitern hingegen führt zu
Verzweiung und Ekel.

Krankheit

Eine schwere Krankheit wird  nicht zuletzt wegen der Stigmatisierung
durch die Umwelt  als belastend erlebt. Psychologen haben verschiedene Formen der
Bewältigung von belastenden Lebensereignissen identiziert. Die Art der Bewältigung
ist zu einem Teil von der Art des Problems abhängig, Coping ist prozessorientiert und
kontextbezogen. Ist die Situation nicht veränderbar, dominieren Distanzierung und Ausweichverhalten. Problem-fokussiertes Verhalten, insbesondere planvolles Vorgehen und
positive Neubewertung, scheinen aber besser für das psychische Wohlbenden zu sein.

Tod

Die fünf Phasen des Sterbens von Elisabeth Kübler-Ross gehören zu den bekanntesten psychologischen Konzepten. Sie beschreiben als typische Reaktion auf das Erkennen der eigenen Sterblichkeit (und auf andere belastende Lebensereignisse) eine Abfolge
von Verleugnung, Zorn, Verhandeln, Depression und Hinnahme.
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(15): ..I want to write to you a mail.. I want to say that I love you, I believe you... This is my
grandfather. He is ill the alzheimer. I hope that everything will be ok. This photo, to You,
dear grandfather... (by zagadoga007)
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Diese Theorie wurde vielfach aufgegrien und erweitert. Eine mögliche Sicht betrachtet
diesen Prozess nicht als unumkehrbar. Vielmehr ist es möglich, dass ein Mensch  zum
Beispiel weil der Tod durch eine medizinische Behandlung wieder ferner geworden ist 
wieder in schon durchlebte Phasen eintritt. So können Ärzte und nahestehende Menschen
etwa Zorn zu spüren bekommen, der auftritt, wenn ein einst schwer kranker Mensch
wieder mit der Welt drauÿen konfrontiert wird.
Auch die Biograe der Person wird beim Erleben des Sterbeprozesses eine Rolle spielen.
Dabei ist es möglich, dass sich die daraus entstehenden inneren Konikte symbolisch
äuÿern, etwa im Sinne der Archetypen-Theorie von C.G. Jung. Angehörige und Pegepersonal sind dann aufgefordert, neben möglichst guten äuÿeren Rahmenbedingungen
auch ein Klima zu schaen, in dem der sterbende Mensch solche Symbole (etwa aus
Träumen) mit anderen Menschen teilen kann.

2.1.10 Demenz, Sein und Zeit
Eine Demenzerkrankung betrit, so wird aus den bisherigen Schilderungen ersichtlich,
tiefgreifend das Selbstverständnis eines Menschen und seine Rolle in der Welt; mit anderen Worten, seine Existenz. Eine philosophische Betrachtung, als weitere Facette unter
den verschiedenen Sichtweisen, liegt nahe. Ein Rückgri auf den Existentialismus sensu Camus (besonders auf die Absurdidät, bezogen auf das Leiden an einer unheilbaren,
den Geist zerstörenden Krankheit) könnte ebenso erhellend sein wie eine pessimistische
Betrachtung im Sinne Schopenhauers. Oder, in der Verschmelzung von Psychiatrie und
Philosophie, würde sich das Werk von Karl Jaspers anbieten.
Für diese Arbeit soll der Versuch unternommen werden, das Werk Martin Heideggers als
Ausgangspunkt zu nehmen, da sein Ansatz phänomenologisch ist; und da der Titel seines
Hauptwerkes, Sein und Zeit, auf eine Analyse des Seins im Zusammenhang mit zeitlichem Erleben (das bei Demenz unweigerlich betroen ist) schlieÿen lässt. Auch unter
dieser Beschränkung muss eine Analyse fragmentarisch bleiben31 . Dieser Abschnitt hat
also nicht zum Ziel, Fragen zu beantworten. Er soll, im Einklang mit philosophischer
Tradition, Fragen aufwerfen. Fragen zum Sein angesichts einer dementiellen Erkrankung.32

31 Nicht nur, weil Sein und Zeit selbst Fragment geblieben ist
32 Um den Rahmen nicht zu sprengen, verzichte ich auf eine Herleitung aller Begrie, wie Heidegger
sie deniert hat. Sofern nötig, werden sie kurz erläutert, ohne sie jeweils aus dem Originaltext zu
begründen.
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Zuhandenheit, Unzuhandenheit und das ganze

Zeug

Die Welt ist die Umgebung, in der wir leben. Dem setzt Heidegger den Begri der
Weltlichkeit entgegen und versteht darunter eine Struktur des Daseins. Nur Letzteres
ist der Phänomenologie zugänglich. Beim In-der-Welt-Sein des Daseins ergibt sich der
Umgang mit dem innerweltlich Seienden. (Luckner, 1997)
In der Vorhandenheit sind die Dinge in der Welt. Im Umgang mit den Dingen begegnet
man ihnen aber in der Zuhandenheit, sie sind Zeug :
 Ein Zeug ,ist' strenggenommen nie. Zum Sein vom Zeug gehört je immer
ein Zeugganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Zeug ist wesenhaft
,etwas, um zu..'. Die verschiedenen Weisen des ,Um-zu' wie Dienlichkeit, Beiträglichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit konstituieren eine Zeugganzheit.
In der Struktur ,Um-zu' liegt eine Verweisung von etwas auf etwas. (Heidegger, 1986, 15, Hervorhebung im Original)
Zum Phänomen, also der Anschauung zugänglich, wird das Zeugganze, wenn es in seinem Verweisungscharakter gestört ist. Wenn etwa ein Fahrradreifen kaputt ist, fällt auf,
wozu ein Fahrradschlauch dient. Dies kann sich aufdringlich bemerkbar machen. Der
Aufsässigkeit eines solchen Ereignisses wird man gewahr, wenn man das Flickzeug nicht
ndet. (Luckner, 1997)
Die Modi der Auälligkeit, Aufdringlichkeit und Aufsässigkeit haben die
Funktion, am Zuhandenen den Charakter des Vorhandenen zum Vorschein zu
bringen. [. . . ] Imgleichen ist das Fehlen eines Zuhandenen, dessen alltägliches
Zugegensein so selbstverständlich war, daÿ wir von ihm gar nicht erst Notiz
nahmen, ein Bruch der in der Umsicht entdeckten Verweisungszusammenhänge. Die Umsicht stöÿt ins Leere und sieht erst jetzt, wofür und womit das
Fehlende zuhanden war. (Heidegger, 1986, 16, Hervorhebung im Original)
Wenn etwas nicht da ist, wo es sein soll, oder wenn etwas nicht richtig funktioniert, tritt
also ein Bruch in der Zuhandenheit auf. Dann lässt sich etwas vom Dingcharakter des
Fehlenden/ Kaputten erahnen. Wenn der Um-zu-Charakter gestört ist, ist Erkenntnis
möglich.
Ein Mensch mit Demenz wird ebenso wie ein Mensch ohne Demenz ins Nachdenken
kommen, wenn er beispielsweise seine Schlüssel nicht ndet. Erschütternder ist eine
Überlegung, die bei Heidegger nicht zu nden ist: Wie ist es mit den Denk-Werkzeugen?
Sind sie auch innerweltlich vorhanden, sind sie einem im Gebrauch zuhanden? Sicher,
könnte man sagen  bis einen das Gefühl beschleicht, dass kognitive Fähigkeiten doch
recht ,nahe' am Menschen sind, ihre (eingeschränkte) Funktion mehr für das Dasein
bedeutet als ein kaputtes Fahrrad?
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Heidegger hat in seinem Werk als eine mögliche Schwäche erkannt, dass Naturdinge
ja von vorneherein auch ohne Werkzeugcharakter existieren. Er hat seine Theorie so
gestaltet, dass nun auch die Natur in seine Ansichten integriert ist. (Luckner, 1997) Im
nächsten Unterabschnitt wird dargestellt, warum Denkwerkzeuge noch problematischer
sind.

Sein, Dasein, Sorge  und der Tod
Die Sorge liegt als ursprüngliche Strukturganzheit existenzial-apriorisch
,vor' jeder, das heiÿt immer schon in jeder faktischen ,Verhaltung' und ,Lage' des Daseins. Das Phänomen drückt daher keineswegs einen Vorrang des
,praktischen' Verhaltens vor dem theoretischen aus. Das nur anschauende
Bestimmen eines Vorhandenen hat nicht weniger den Charakter der Sorge
als eine ,politische Aktion' oder das ausruhende Sichvergnügen. ,Theorie'
und ,Praxis' sind Seinsmöglichkeiten eines Seienden, dessen Sein als Sorge
bestimmt werden muÿ. (Heidegger, 1986, 42, Hervorhebung im Original)
Die Sorge sieht Heidegger also als Grundlage aller denkbaren Seinsmöglichkeiten. Sorge
ist dabei eine Struktur. Zu ihr gehört, dass wir uns überhaupt (und ungefragt) in der
Welt benden. Diesen Zustand nennt Heidegger Geworfenheit oder Faktizität. Die Reaktion auf diese Geworfenheit  auf die Tatsache, dass wir sind  nennt er Entwurf oder
Existentialität. Grenzen gesetzt werden dem Individuum durch die umgebende Welt,
die Gegebenheiten. Das Faktum, daÿ wir als endliche, bedürftige Wesen zum Zweck
unseres Seinskönnens auf innerweltlich Seiendes angewiesen sind, nennt Heidegger Verfallenheit, das Sein bei innerweltlich Seiendem. (Merker, 2001, S.123, Hervorhebung im
Original)
Von der Sorge zu unterscheiden ist das Besorgen. Das Dasein als besorgende Gegenwart hält sich bei dem auf, was es besorgt. (Heidegger, 1989, S.22) Das Besorgen ist
gegenwartsbezogen und denkt ,vom Jetzt zum (nächsten) Jetzt'. Besorgen ist also eine
Möglichkeit der Sorge.
Zum Sein gehören bei Heidegger auch die Anderen, andere Menschen. Das ist das Mitsein.
Als Mitsein ,ist' daher das Dasein wesenhaft umwillen Anderer. (Heidegger, 1986, 26)
Hier tritt die Fürsorge auf den Plan, die (in zwei extremen Möglichkeiten) einspringen
und anderen die Sorge abnehmen kann; oder vorspringen kann und dem Anderen die
Sorge nicht abnimmt, sondern zurückgibt. Letztere Option kümmert sich nicht um ein
,Was', sondern um die Existenz des Anderen und verhilft ihm,  in seiner Sorge sich
durchsichtig und für sie frei zu werden (ebda., Hervorhebungen im Original).
Wenn Sorge nun die Grundbendlichkeit des Daseins ist, was ist dann überhaupt das
Sein? Dahinter steht immer die Angst :  Das Wovor der Angst is das In-der-Welt-sein als
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solches.

(Heidegger, 1986, 40, Hervorhebung im Original) Sie ist die Grundbendlichkeit. Eine beruhigte Selbstsicherheit, das selbstverständliche ,Zuhause-sein'  benötigt
die durchschnittliche Alltäglichkeit (ebda.). Angst bedeutet hingegen: Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich zusammen. (ebda.) Sie vereinzelt den Menschen, und
dies holt das Dasein aus seinem Verfallen zurück und macht ihm Eigentlichkeit und
Uneigentlichkeit als Möglichkeiten seines Seins oenbar, so erst zeigen sich die Grundmöglichkeiten unverstellt durch innerweltlich Seiendes (ebda.).
In der Existentialität aber kann sich ein Mensch nun auf Möglichkeiten hin entwerfen.
Dabei ist er sich-vorweg, er gibt sich eine Richtung. Dies geschieht aus der Geworfenheit
heraus, man startet also da, wo man ohnehin ist. Möglich ist dies nur im Verfallenen, in
den faktischen Grenzen. (Luckner, 1997)
Dieses Möglichsein aber impliziert, dass bei Möglichkeiten immer ein Noch-nicht ist.
Erst im Tod ist alles mögliche verwirklicht und das Dasein ganz. Das Dasein aber ist
damit auch zu Ende. An anderen Menschen sieht man, dass der Tod objektiv gegeben
ist. (Hügli & Han, 2001)
Um so eindringlicher ist doch der Tod Anderer. . . . Das Dasein kann, zumal da es wesenhaft Mitsein mit Anderen ist, eine Erfahrung vom Tode
gewinnen. (Heidegger, 1986, 47)
Eine mögliche empathische Erfahrung beim Erleben des Todes Anderer wird bei Heidegger nicht thematisiert, ebenso wenig der Unterschied zwischen dem eigenen Tod und dem
Anderer  eine solipsistische Perspektive. Das ganze Dasein ist bei Heidegger ein Sein
zum Tode. Das Sein bestimmt sich also vom Ende her. (Hügli & Han, 2001, S.140)
Das Sein im Lichte der öentlichen Meinung, mit seinen gegebenen Entscheidungs- und
Verhaltensmustern, nennt Heidegger das Man. Das Man ist durchschnittlich, alltäglich,
zerstreut. Diese Seinsart sieht Heidegger als eine vorherrschende: Zunächst ist das Dasein Man und zumeist bleibt es so. (Heidegger, 1986, 27) Dieses Dasein nennt er uneigentlich. Durch Entdecken von ,Welt' und Erschlieÿen von Dasein können diese Verdeckungen und Verdunklungen und Verstellungen aber weggeräumt (ebda.) werden.
Im Tod hingegen geht es zwangsläug um das eigenste Sein.
Hier sind wir bei der Eigentlichkeit, die zuvor schon kurz benannt wurde. Uneigentlichkeit
ist die Verfallenheit an das Man. Eigentlichkeit hingegen ist das unverdeckte Erschlieÿen
des Seins. Sie wird erreicht durch das Entschlieÿen, sich im Hinblick auf die Möglichkeiten
zu entwerfen, im Vorlaufen zum Tode. (Heinz, 2001) Dabei geht es nicht um eine Wahl
,zwischen' etwas. Der Entschluss-Akt an sich macht den Charakter der Eigentlichkeit aus,
er bedingt unweigerlich eine Selbstwahl. Dabei schlieÿen sich die beiden Seinsweisen nicht
aus. Ein Mensch muss nicht rund um die Uhr in bewusster Selbstwahl seine Möglichkeiten
entwerfen. (Luckner, 2001)
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Nunmehr ist mit der Entschlossenheit die ursprünglichste, weil eigentliche
Wahrheit des Daseins gewonnen. . . . Die Entschlossenheit bringt das Selbst
gerade in das jeweilige besorgende Sein bei Zuhandenem und stöÿt es in das
fürsorgende Mitsein mit den Anderen. . . . Der Entschluÿ ist gerade erst das
erschlieÿende Entwerfen und Bestimmen der jeweiligen faktischen Möglichkeiten.

(Heidegger, 1986, 60)

Heidegger arbeitete phänomenologisch und deskriptiv  nicht normativ. Eine Moralphilosophie war nicht intendiert. Kann aus dem eben Dargestellten  unter dieser Einschränkung  ein erstes Zwischenfazit gezogen werden, in dem das Phänomen der Demenz
berücksichtigt wird?
Wenn Angst die Grundbendlichkeit ist, dann gilt das universell, für jeden Menschen,
unabhängig von Ort und Zeit. Angst ist daher nicht steigerbar. Wir können aber vermuten, dass ein Mensch mit Demenz diese Angst öfter und stärker verspüren wird. Die
alltägliche Vertrautheit wird regelmäÿig zusammenbrechen33 . Unzuhandenheit wird
eine häuge Erfahrung sein.
Ein ,Gegenmittel' ist das Aufgehen in der Alltäglichkeit. Dies kann in Heideggers Gedankengebäude allerdings kein bewusster Entschluss sein, sondern ergibt sich im alltäglichen
Besorgen. Alltäglichkeit, gewohnte Routinen, helfen sozusagen gegen die Angst. Denn der
mit der Angst assoziierte Tod erscheint einem dementen Menschen vermutlich relativ
nahe.
Die Sorge abnehmen können teilweise andere Menschen, in der einspringenden Fürsorge. Notwendigerweise wird ein Mensch mit Demenz auf die Fürsorge anderer angewiesen
sein. Im Mitsein liegt aber noch eine andere Chance. Die Fürsorge kann vorspringen, also die Sorge (im Ringen mit der Geworfenheit angesichts der Faktizität der
Demenz) aufgreifen und zurückgeben. Sie kann einem Menschen mit Demenz helfen,
sich angesichts knapper (aber immer noch vorhandener) Ressourcen selbst zu entwerfen,
sich also vorweg zu sein. Dem geht zwar eine Vereinzelung voraus, die aber in einer
Selbstwahl münden kann. Diese Selbstwahl wiederum kann ein Mitsein sein, Fürsorge
mit Anderen.
Noch verknappender und überspitzt lieÿe sich formulieren: Sterben muss man sowieso, dement oder nicht. Und ein Mensch mit Demenz hat genauso wie jeder andere die
Möglichkeit und das Recht, sich einerseits im Alltag Ablenkung zu verschaen; und sich
andererseits, durch Unterstützung von Anderen, selbst eine Richtung zu geben und sein
Leben bewusst zu gestalten. Andere Menschen können dabei unterstützen, die Richtung
selbst legt der Mensch aber für sich fest.
33 Ein

Zusammenbruch

oder

breakdown

ist ein Begri, der im Zusammenhang mit Heidegger oft ge-

braucht wird. Neo-Heideggeristen verwenden ihn, wenn

Unzuhandenheit

als

Bruch

erfahren wird.

Dies wird noch deutlich bei der Betrachtung von Werken, die explizit Heidegger referenzieren.
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(16): . (by AshAbs)
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Nun wird aber das Problem der verfallenden Denk-Werkzeuge oensichtlich. Die Besorgtheit im Alltag wird schwierig genug. Um der Angst und der Vereinzelung entgegenzutreten, könnte sich ein Mensch auch auf seine Möglichkeiten hin entwerfen. Das
impliziert Planung, Planung geschieht mit Denk-Werkzeugen; und er muss dabei die
Denk-Werkzeuge selbst betrachten, gleichsam einkalkulieren.
Die Verfallenheit, das innerweltlich Seiende und Grenzen setzende, muss ebenfalls vom
Geist erkannt werden. Der muss dann aber erkennen, dass die Wahrnehmung immer
schlechter wird.
Die Phänomenologie Heideggers unterliegt keinem Innen-Auÿen-Dualismus, diese Betrachtung bringt sein Gedankengebäude deshalb nicht ins Wanken. Aber die spannende
Frage ist: Wenn das Denk-Werk-Zeug immer schlechter wird, wie kann dann ein Entwurf
auf die eigenen Möglichkeiten hin zum Tode so geschehen, dass der Entwurf länger hält
als die noch vorhandene Merkspanne des Betroenen dauert? Kann ein Mensch aus dem
Bruch der Zuhandenheit seiner Denkwerkzeuge Erkenntnis gewinnen, indem er diese
Werkzeuge auf sich selbst anwendet?
Dieser Gedanke lässt sich noch ein Stück weiter treiben. Ist ein Mensch im Endstadium
einer Demenz  horribile dictu  tot im Sinne Heideggers? Er hat alle seine Möglichkeiten
vollendet, Geist und Körper beschränken seinen Möglichkeitsspielraum auf null. Er hat
etwas erreicht, was in Sein und Zeit nicht zu erreichen ist. Man müsste ihm gratulieren?

Fragen statt Antworten
Dieser Gedanke hat eine Grenze gezeigt: Heidegger kann interessante Fragen liefern, wie
ein Menschen mit Demenz in seinem Möglichkeitsraum unterstützt werden kann. Heidegger kann uns keine Antwort liefern, wenn im Endstadium Würde und Menschlichkeit
so drängend (weil vom Betroenen nicht mehr beeinussbar) zum zentralen Thema werden.
Mit dem Sein zum Tode und der Sorge beginnt die Betrachtung der zeitlichen Dimension,
denn:  Die ursprüngliche Einheit der Sorgestruktur liegt in der Zeitlichkeit. (Heidegger,
1986, 65, Hervorhebung im Original) Mit dem Sich-vorweg, Schon-sein-in und dem
Sein-bei gründet sich die Existenz in Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart.
Heidegger betont hier ausdrücklich, dass dies nicht im vulgären Zeitverständnis zu betrachten sei. Das Sichentwerfen ist vielmehr ein Wesenscharakter der Existentialität, das
Schon ist gleichfalls im existenzialen zeitlichen Seinssinn zu verstehen34 .
34 Oder, wie Heidegger auch schreibt: Zukünftig auf sich zurückkommend, bringt sich die Entschlossenheit gegenwärtigend in die Situation. Die Gewesenheit entspringt der Zukunft, so zwar, daÿ die
gewesene (besser gewesende) Zukunft die Gegenwart aus sich entläÿt. Dies dergestalt als gewesend-
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Es muss betont werden: Heidegger nimmt in Anspruch, eine Meta-Ebene zu beschreiben,
die grundlegende Eigenschaften charakterisiert  unabhängig vom konkreten Vollzug und
Erlebnis. Ob ihm dies geglückt ist, wird von einigen Autoren zumindest in Frage gestellt.
So schreibt Fleischer (1991), dass sich die Gegenwart bei Heidegger dieser höheren Ebene entzieht, das aber bedeutet [. . . ] nichts Geringeres als: Es gibt die ursprüngliche
Zeitlichkeit nicht  (S.25, Hervorhebung im Original). Ist das Postulat der drei Ekstasen von uneigentlicher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft also kein festgefügtes,
unumstöÿliches Ganzes (ebda., S.67)?
Nicht nur die Zeitanalysen von Heidegger stellen Lehr und Thomae (1991) in Frage. Zwar
sollten existenzphilosophische Fragestellungen nicht von einem zu positivistischen Erfahrungsbegri aus (S.13) entschieden werden, aber der These, dass man stirbt und sich
der einzelne Mensch dadurch nicht bedroht fühlt, widersprechen sie explizit. Sie fordern,
dass die Gültigkeit dieser Feststellungen zum Gegenstand empirisch-psychologischer
Überprüfung werden (ebda., S.15). Nun hat sich Heidegger Zeit seines Lebens dagegen
verwahrt, sein Werk unter einem ethischen oder anthropologischen Blickwinkel zu sehen
(Thomä, 2001), aber zumindest scheint die Frage nicht unberechtigt, ob sich Heideggers
Analysen mit der menschlichen Realität in Einklang bringen lassen.
Es wurde bereits gezeigt, dass Heideggers Todesanalyse Probleme birgt, wenn sie mit
der tatsächlichen Lebenswelt eines beispielsweise stark pegebedürftigen, sterbenden
Menschen konfrontiert wird. Geschildert wurde eine exemplarische Kritik an Heideggers
Begri der Zeitlichkeit, sowie kurz eine Kritik aus psychologischer Sicht.
Anstatt noch tiefer in Sein und Zeit einzudringen, soll die Betrachtung zurück auf die
alltägliche Ebene gebracht werden, sozusagen zurück ins Verfallene. Trotz der genannten
Kritik, sowohl philosophischer als auch pragmatischer Natur, hat der phänomenologische
Ansatz Heideggers mit seiner Betonung des Daseins und der Sorge interessante Fragen
aufgeworfen.

Heidegger und die Praxis
Ähnliche Fragen hat sich Davis (2004) gestellt. Heidegger ist eine Grundlage seiner
philosophisch fundierten Kritik an den gängigen Diagnoseschemata, die zu einseitig sind,
wenn die phänomenologische Unsicherheit, die der Wahrnehmung innewohnt, beginnt
zusammenzubrechen (S.375):

gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen nennen wir die

Zeitlichkeit.

(Heidegger, 1986, 65,

Hervorhebung im Original) Ob sich hinter solchen Sätzen tiefe Erkenntnis verbirgt oder [d]ie Illusion tieferer Erkenntnis, die [Heidegger] bei seinen Anhängern erweckt hat, begründet auf einem
schwache[n] Denken (Albert, 1994, S.32), muss wahrscheinlich jeder für sich entscheiden.
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This happens to the extent that at a certain point in the onset of dementia, Dasein's claims to being become destabilised and ultimately, no longer
sustainable; its mode of being has irrevocably broken down any meaningful
awareness. (S.375)
Der Autor sieht es zwar als unverzichtbar an, dass der an Demenz leidende Mensch bis zu
seinem Tod mit Würde behandelt wird, zieht aber die Konsequenz, dass sich die Seinsweise des Daseins (Dasein's way of being) immer mehr auöst. Deshalb fordert er eine
gröÿere Ehrlichkeit, zu benennen, welche Gewalt eine Demenz der Substanz einer Person
antut. Die nähesten Bezugspersonen müssen von der Schuld entbunden werden, diesen
Niedergang zu beaufsichtigen. Damit wendet er sich teilweise gegen Tom Kitwood, einen
einussreichen Demenzforscher. Davis teilt zwar uneingeschränkt Kitwoods Forderung,
dass ein Mensch bis zuletzt Anspruch auf einen respektvollen Umgang hat. Davis' Ansicht nach sollten die Angehörigen aber nicht mehr am Sterbeprozess des Menschens mit
Demenz teilnehmen müssen:
For then they might be allowed to determine with courage that there is
nothing left of their past together in a way that grants them an opportunity
to mourn. (S.378)
Pasons-Suhl, Johnson, McCann und Solberg (2008) haben Interviews mit Menschen
geführt, die unter leichten kognitiven Beeinträchtigungen litten oder sich im ersten
Alzheimer-Stadium befanden. Ausgewertet haben sie die Befunde im Hinblick auf die
Terminologie Heideggers:

Experiencing Breakdown

In diese Kategorie fallen alle Beschreibungen, die sich auf
Zusammenbrüche (also Brüche in der Zuhandenheit gewohnter Dinge) beziehen.
Dies sind zum einen die Erlebnisse, bei denen die Patienten oder Angehörige zum
ersten Mal gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Zum anderen sind es Erlebnisse, die sich auf das Vergessen von Wörtern, Dingen oder Ereignissen beziehen.

Temporality

Darunter verstehen die Autorinnen, dass sich Vergangenheit und Gegenwart bei Heidegger immer auf die Zukunft beziehen. Sie führen Passagen aus den
Interviews an, in denen das Vergessen das In-der-Welt-Sein gefährdet oder zunichte
gemacht hat.

Aus ihrer Interpretation von Heidegger erklären die Autorinnen die tiefe Erschütterung der Patienten, die mit einem nachlassenden Gedächtnis konfrontiert waren. Das
Bild vom Gehirn als einer nicht mehr richtig funktionierenden Maschine, wie es in der
Alzheimer-Literatur zu nden sei, ist deshalb nicht ausreichend. Anstelle eines LeibSeele-Dualismus setzen sie das In-der-Welt-Sein, und aus diesem Verständnis muss die
individuelle Erfahrung der Betroenen verstanden werden:
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[As the participants] memory got worse, they were also `thrown' into thinking about a future that would be similiar to death. It is an inescapable fact
about human existence that we are made of our memories. (Pasons-Suhl et
al., 2008, S.40)

Das Sein-mit-Demenz
Von Heidegger können wir lernen: Das Sein ist immer Mitsein mit anderen Menschen.
Grundbendlichkeit des Seins ist die Sorge, in der sich ein Mensch aus der Geworfenheit
in diese Welt entwirft  in die Zukunft, und auf seine Möglichkeiten, aber immer in den
gegebenen Rahmenbedingungen der Verfallenheit an diese Welt. Wenn etwas nicht so
funktioniert, wie wir es erwarten, wird uns durch diese Unzuhandenheit dessen Existenz
bewussst.
Wenn diese Erkenntnisse als zutreend akzeptiert werden, dann wird verständlich,
warum eine Demenz das Sein eines Menschen so tief erschüttert und verändert. Ungeachtet der dargestellten Unzulänglichkeiten, die sich in Heideggers Werk entdecken lassen,
birgt sein Ansatz eine groÿe Chance: die Überwindung einer Sichtweise, die Leib und
Seele, und bei der Seele den Verstand und die Gefühle, trennt. Die direkte Verknüpfung
von Vergangenheit und Gegenwart zur Zukunft  ob nun auf einer Metaebene möglich
oder nicht  unterstreicht die Bedeutung eines zusammenbrechenden Zeitgefühls für das
subjektive Erleben.
Eine Anforderung an den Umgang mit dementen Menschen kann sein, ihnen wo immer
möglich mit vorspringender Fürsorge zu begegnen. Dies bedeutet also nicht, ihnen alles
abzunehmen, sondern ihnen bei jeder sinnvollen Gelegenheit Beistand zu leisten, sich
auch angesichts schwindender Ressourcen im Rahmen der Möglichkeiten zu entwerfen.
Für den Umgang mit der letzten Lebensphase eines dementen Menschen hat Davis (2004)
einen Vorschlag gemacht, der vernünftig scheint. Einen Menschen bis zuletzt mit Würde und Respekt zu behandeln ist keine Forderung, die sich direkt aus Heideggers Werk
ablesen lässt (zumal keine Moralphilosophie intendiert war), aber es spricht aus dieser
Sicht auch nichts dagegen  wir können sie also als Grundvoraussetzung festhalten, ohne
einen Widerspruch auösen zu müssen. Die Forderung aber, Angehörige nicht (notwendigerweise) in den Sterbeprozess einzubeziehen, begründet Davis (zumindest zu einem
groÿen Teil) aus Heidegger. Ob dieser Schluss berechtigt ist, soll hier nicht diskutiert
werden. Er ist aber ein sehr gutes Beispiel für eine Fragestellung, bei der primär die
Philosophie gefordert ist, einen Beitrag zu leisten.
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2.1.11 Die Praxis  Demenz aus der Sicht der
Pegekassen
Zur Fremdeinschätzung, wie sehr ein Mensch im Alltag auf Pege und Unterstützung
angewiesen ist, existiert ein Screening- und Assessmentverfahren der Spitzenverbände
der Pegekassen (persönliche Mitteilung von Karin Möhring am 19. Dezember 2008, die
Einschätzungs-Bogen und die vollständigen Richtliniern zum Ausfüllen sind im Anhang
wiedergegeben. Die Bogen sind dabei beispielhaft ausgefüllt.).
Mit einem schnell auszufüllenden Screening soll bei dieser Prozedur ermittelt werden, ob
ein Verdacht auf erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz und somit Pegebedürftigkeit gemäÿ SGB XI (alle Zitate aus den Richtlinien) besteht. Die Instrumente sind,
das wird auch aus der Beschreibung in den Richtlinien ersichtlich, konzipiert für Menschen im häuslichen Umfeld, werden aber auch für die Fremdanamnese im stationären
Bereich eingesetzt (persönliche Mitteilung von Karin Möhring).
Den Richtlinien zu Folge decken die 13 Kategorien die gesetzlichen Vorgaben ab. Sie
orientieren sich oensichtlich an den Aktivitäten des täglichen Lebens mit den Punkten:
Weglauftendenz; Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen; unsachgemäÿer
Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder Substanzen; tätlich oder verbal aggressives Verhalten; im situativen Kontext inadäquates Verhalten; Unfähigkeit, die eigenen
körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen; Unfähigkeit zur
Kooperation bei Behandlung einer Depression oder Angststörung; Störung der höheren
Hirnfunktionen; Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus; Unfähigkeit zur Planung des Tagesablaufs; Verkennen von Alltagssituationen; labiles und unkontrolliertes emotionales
Verhalten; Niedergeschlagenheit und Depression.
Sind mindestens zwei Items positiv, eines davon aus den Kategorien eins bis neun, liegt
eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz vor. Danach richtet sich die nanzielle
Unterstützung durch die Pegekasse.
Die Kategorien passen zwar zu den ATL und dürften somit eine gute Näherung an die
Probleme nden, mit denen ein Mensch mit Demenz seine Angehörigen konfrontiert
sind. Interessant sind allerdings die zugehörigen Richtlinien. Ein ausgeprägtes labiles
oder unkontrolliert emotionales Verhalten ist beispielsweise zu dokumentieren, wenn der
Antragsteller Distanzlosigkeit, Euphorie, Reizbarkeit oder unangemessenes Misstrauen
in einem Ausmaÿ zeigt, das den Umgang mit ihm erheblich erschwert. Oen bleibt
dabei, was denn unangemessen ist in der Lebenssituation, mit der ein Mensch mit
Demenz konfrontiert ist.
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(17): [ My mum doesn't remember who I am, but whenever she sees us he laughs so much,
she becomes so happy. Amazing! ] (by chocolatenoir)
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Vor allem aber Kategorie sechs  Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen
Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen  ist im Kontext der bisherigen Ausführungen
besonders hervorzuheben. Die Richtlinien fordern, dass ein ,Ja' [. . . ] zu dokumentieren
ist, wenn der Antragsteller z.B.:

• Hunger und Durst nicht wahrnehmen oder äuÿern kann oder aufgrund mangelndem
Hunger- und Durstgefühl (sic) bereit stehende Nahrung von sich aus nicht isst oder
trinkt oder übermäÿig alles zu sich nimmt, was er erreichen kann,
• aufgrund mangelndem Schmerzempnden Verletzungen nicht wahrnimmt,
• Harn- und Stuhldrang nicht wahrnehmen und äuÿern kann und deshalb zu jedem
Toilettengang aufgefordert werden muss,
• Schmerzen nicht äuÿern oder nicht lokalisieren kann.
Nach der Schilderung der Innen- und der Auÿensicht, der gesellschaftlichen Konsequenzen, der vielfältigen klinischen, neurologischen und neuropsychologischen Aspekten, den
komplexen psychologischen Zusammenhängen, und schlieÿlich der Philosophie mit ihrer
Erforschung der Grundbendlichkeit des Seins sind diese Richtlinien nun ein Extrembeispiel der Komplexitätsreduktion.
Aus der Sicht der Pegekassen sind die körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse eines Menschen mit Demenz: Essen und Trinken, Ausscheiden, und das Vermeiden
von Schmerzen.

2.1.12 Der Versuch einer Synthese: Demenz als
komplexes Phänomen
Bei einer Betrachtung des ersten Teils können mehrere Schlussfolgerungen abgeleitet
werden:
1. Für die Gesellschaft sind die ,Kosten'  menschliche wie nanzielle  enorm.
2. Auf der medizinisch-neurologischen Ebene lassen sich Demenzen detailliert charakterisieren. Auch wenn sich morphologische und neurodegenerative Veränderungen
im Gehirn nicht immer mit dem klinischen Bild decken (groÿe Veränderungen können nur geringe Ausfälle verursachen und umgekehrt), so besteht doch eine starke
Korrelation zwischen Klinik und Pathologie.
3. Eine Diagnose ist immer ein Zusammenspiel aus neurologischen, neuropsychologischen und klinischen Befunden. Den Demenzmarker gibt es nicht, lediglich bei
vaskulären Demenzen bringt eine Bildgebung eine starke Evidenz.
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4. Beeindruckend aber ist die Vielfalt an organischen Korrelaten, die mit Demenzen
assoziiert sind. Die ,groÿen' Unterscheidungen (wie die Kategorisierung nach neuromorphologischen Ursachen oder betroenen Hirnregionen) lassen sich wiederum
aufgliedern in zig weitere Unterformen, gut zu sehen etwa bei der Taxonomie vaskulärer Prozesse. Zudem treten Prozesse verschiedener Ätiologie oft gemischt auf,
häug ist eine Kombination aus Alzheimer und VD anzutreen. Mit der Depression als sehr häuger Dierentialdiagnose verschwimmen die Grenzen weiter. Ohne
weitere Informationen ist der Sammelbegri Demenz auch nur als Sammelbegri
zu gebrauchen, für ein diagnostisches Label scheint er bei der hier aufgezeigten
Vielfalt zu unscharf. Lediglich Gedächtnisstörungen sind gemeinsames Merkmal
aller Demenzen, aber auch diese zeigen je nach Demenz-Art und Individuum eine
groÿe Varianz.
5. Zwischen dem Verhalten des Betroenen und der Krankheitsprogression besteht
ein  für eine Krankheit  sehr schwacher Zusammenhang. Während beispielsweise bei einem Diabetes oder einer Herzerkrankung ein entscheidender Faktor
ist, wie sich der Lebenswandel des Patienten gestaltet  ob er beispielsweise seine
Diät einhält und seine Medikamente regelmäÿig nimmt , zeigen sich Demenzen
zum heutigen Stand der Wissenschaft davon weitgehend unbeeindruckt. Medikamente verzögern das Fortschreiten der Symptome um einige Monate, aber es gibt
praktisch keine Möglichkeit, den eigentlichen Abbauprozess im Gehirn zu verzögern oder gar aufzuhalten. Dieser Abbauprozess aber verläuft über viele Jahre,
und immer tödlich. Dieser Zeitfaktor unterscheidet eine Demenz etwa von einer
Tumorerkrankung, der stets tödliche Ausgang wiederum von anderen chronischen
Krankheiten wie einem Diabetes.
6. Für den Betroenen vergröÿert dies die Ohnmacht, eine psychologische Betrachtung aber gewinnt so eine besondere Facette: Eine Analyse muss keine komplexen
Interaktionen zwischen Art und Geschwindigkeit der Progression und Verhalten
betrachten, steht aber wegen des ausgedehnten Zeitraums vor um so komplexeren
Zusammenhängen zwischen dem Betroenen, seiner Biograe und seiner Umwelt.
7. Neben den direkten Auswirkungen der Krankheit auf die Psyche des Menschen
 und damit auch auf alle Menschen der Umgebung  leiden die Betroenen
unter einer Stigmatisierung. Eine Betrachtung der demenz-assoziierten Filme
zeigt, dass die Krankheit oenbar als so monströs wahrgenommen wird, dass
eine gesellschafts-kompatible Betrachtung mit Humor noch nicht möglich ist, im
Gegensatz zu anderen schweren Krankheiten wie Psychosen.
8. Das individuelle Erleben einer Demenz ist, für Betroene wie für Angehörige, Pegende und Beobachter (etwa die hier vorgestellten Künstler, und in den hier vorgestellten Filmen), extrem vielfältig. Dianas Geschichte und die Berichte der Pegenden lassen erahnen, wie komplex das Spektrum ist.

119

9. Wie tiefgreifend die erlebte Erschütterung ist, zeigen einerseits die idiographisch
gewonnenen Erkenntnisse. Die philosophische Betrachtung im Sinne Heideggers
erönet darüber hinaus ein Verständnis, wie tief eine Demenz in alles dringt, was
wir als menschliches Sein, als Existenz begreifen können.
10. So vielfältig das individuelle Erleben ist, es ist keinesfalls beliebig. Ein Mensch
birgt eine Einheit in der Mannigfaltigkeit. Wäre dies nicht so, käme eine psychologische Betrachtung nie über eine Beschreibung hinaus. Die postulierte Einheit
der menschlichen Psyche erlaubt, die Biograe eines Menschen unter ein Thema
zu stellen.
11. Gleichzeitig aber ist eine Demenz eine stetige Bedrohung dieser  auch selbst erlebten  Einheit. Psychotherapeutische Ansätze zielen deshalb darauf ab, dieses
Selbst zu erhalten oder immer wieder eine neue Konstruktion zu ermöglichen.
12. Das Selbst eines Menschen wird verständlich bei einer Betrachtung seiner Biograe. Nicht nur Dianas Bericht ist dafür ein Indiz. Intelligenz, Selbstwert und
Emotionen im Alter hängen schon bei nicht-dementen Menschen sehr stark mit
der Lebensgeschichte zusammen. Darauf verweist auch die Theorie von Erikson.
Die Bewältigung einer Krankheit geschieht durch spezische Reaktionsmuster, die
sich über das Leben formen. Und selbst der Umgang mit Sterben und Tod ist,
wenn vielleicht auch in typischen Phasen verlaufend, individuell stark durch die
Biograe geprägt.
13. Die individuelle Lebensgeschichte eines Menschen mit Demenz ist somit der Schlüssel, um sein Erleben, Denken, Fühlen und Handeln angesichts einer schweren, progredient und immer tödlich verlaufenden Krankheit zu beschreiben, zu erklären
und vorherzusagen.
14. Diesem Facettenreichtum steht eine Sicht der Pegekassen  die einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung von Pege und Betreuung von Menschen mit
Demenz leisten  entgegen, die ein Individuum auf ganz basale Körperfunktionen
reduziert und  vorsichtig ausgedruckt  als einseitig bezeichnet werden muss.
Diese Folgerungen lassen sich weiter verdichten, zu einer ersten Arbeitshypothese35 :

Hypothese 1:

Demenz ist aus Sicht der Medizin zwar kein absolut eindeutiger, aber dennoch detailliert beschriebener Bereich und Gegenstand
intensiver Forschung, der einen erstaunlichen Facettenreichtum zeigt. Aus
dem Begri lässt sich also nicht auf individuelle Symptome schlieÿen. Für

35 Der Begri Hypothese soll kurz konkretisiert werden: Hier verstehe ich darunter eine Aussage über
einen Sachverhalt, die in sich logisch und widerspruchsfrei und mit den beschriebenen Phänomenen
im Einklang ist. Allerdings war der Weg zu dieser Aussage induktiv, und der Charakter dieser
Aussage erlaubt keine direkte empirische Falsikation.
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einen betroenen Menschen ist eine Demenz eine tief greifende Erschütterung seiner Identität und belastet darüber hinaus die Menschen, die
mit ihm in Verbindung stehen. Das Erleben, Denken, Fühlen und Handeln des betroenen Menschen wird von dieser Situation stark beeinusst,
kann aber dennoch als zusammenhängend und sinn-voll gesehen werden.
Der entscheidende Zugang, um die Lebenswirklichkeit dieses Menschen zu
beschreiben, zu erklären und vorherzusagen, ist seine Lebensgeschichte.
Daraus kann eine Frage abgeleitet werden, die im zweiten Teil dieses ersten groÿen
Kapitels näher betrachtet und dierenziert wird:

Fragestellung 2: Wie kann ein so abstraktes Phänomen wie die Lebensgeschichte

werden?

eines Menschen aus der Sicht der Psychologie präziser gefasst

(18): I must point out this is ALL HAND DONE, no computer work here, just hours of going
blind drawing tiny boxes, so please full view. It continues on the theme of the degeneration
of the mind, the old mans mind begins to disintigrate and become simplied with each
new stage of the disease, and by the end of the illness a completely new unrecognisable
almost comical portrait of the person is created. Ink, 33 x 25cm each (by perpentequila)
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Jeder Mensch erndet sich früher oder
später eine Geschichte, die er für sein
Leben hält, oder eine ganze Reihe von
Geschichten.
(Max Frisch)

2.2 Das Zerbrechen der Biograe
1. Von meinem Groÿvater Verus wurden mir Ausgeglichenheit und Gelassenheit vorgelebt.
2. Den Urteilen und Berichten über meinen Vater verdanke ich eine Vorstellung von
Bescheidenheit und männlichem Wesen.
3. Bei meiner Mutter erlebte ich Frömmigkeit, Freigiebigkeit und Abneigung gegen
böse Taten und Gedanken, ferner Schlichtheit in der Lebensführung und Ablehnung
eines aufwendigen Lebensstils.
4. Meinem Urgroÿvater ist zu verdanken . . .
Marc Aurel, Selbstbetrachtungen

So beginnen die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel36 . In diesen Schriften reektiert der
römische Kaiser über sich und das rechte Leben. Das erste Buch der Selbstbetrachtungen
ist dabei alleine seiner Vergangenheit gewidmet. Er nennt alle Menschen, die ihn erzogen und geformt haben, von denen er Charakterzüge und Fertigkeiten übernommen und
erlernt hat. Bemerkenswert dabei ist, dass sich die Aufzeichnungen nicht an ein Publikum richten; es handelt sich vielmehr um Tagebuchnotizen, zum Teil niedergeschrieben
in Kriegszeiten an der Front (Nickel, 2001). Dies legt den Schluss nahe, dass seine Vergangenheit  das Werden seines Charakters  für Marc Aurel eine ganz persönliche und
besondere Bedeutung hatte.
36 Clarissimus Galenus (Galen), der Leibarzt von Marc Aurel, war mit Hippokrates schon vor 2000
Jahren der Meinung, dass psychische Krankheiten primär durch eine Schädigung des Gehirns oder
sekundär durch Erkrankungen anderer Organe hervorgerufen werden. Diese Ansicht wurde allerdings verdrängt durch die Rezeption von Aristoteles durch die Scholastiker, und das Gehirn verlor
als Objekt der Betrachtung an Bedeutung. Demenz war im Mittelalter eine Folge der Erbsünde, und
noch im 17. Jahrhundert war ein überhitztes Gehirn als Auslöser ebenso im Gespräch wie Hämorrhoiden oder Masturbation. Erst mit den Arbeiten von Franz Gall und Paul Broca begann sich im
17. Jahrhundert ein Bild des Gehirns durchzusetzen, das seiner tatsächlichen Bedeutung Rechnung
trägt. (vgl. Boller (2008))
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Wie im vorherigen Teil gezeigt wurde, ist das Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für einen Menschen von besonderer Bedeutung. Nur im Wissen
um seine Geschichte kann ein Mensch die Gegenwart verstehen und auf die Zukunft
hinarbeiten. Die aktive Gestaltung der Zukunft spielt eine groÿe Rolle, sie muss als beeinussbar erlebt werden. Eine groÿe Herausforderung für Menschen mit Demenz ist es,
auch bei spürbaren Deziten die eigene Geschichte nicht zu ,vergessen' und ein Gestalter
der eigenen Lebenswelt zu bleiben.
Im Folgenden soll nun näher erläutert werden, welche psychologische Bedeutung die eigene Lebenserzählung hat. Daran anknüpfend wird ein Bewusstseinsmodell vorgestellt,
das der Bedeutung unbewusster Prozesse  vor dem Hintergrund der Lebenserfahrung 
Rechnung trägt. Aus den Modellen werden Arbeitshypothesen abgeleitet. Abschlieÿend
werden die in diesem Teil gewonnenen Erkenntnisse zu einem gemeinsamen Bild vereint,
das die Grundlage für den nächsten Teil dieses Kapitels sein wird. Dort werden dann
mögliche Bedürfnisse eines Menschen mit Demenz herausgearbeitet, um zu erklären welchen Zielen die bewusst und unbewusst initiierten Handlungen dienen. Beispiele aus der
Literatur werden diese Bedürfnisse illustrieren.

2.2.1 Leben und Lebenserzählung
Ein dynamischer Prozess
Cohen und Eisdorfer (2001) haben mit The Loss of Self einen pragmatisch orientierten
Leitfaden geschrieben für Familien, in denen ein Mensch an Alzheimer erkrankt ist.
Ihre Zusammenstellung ist umfassend und deckt alle relevanten Bereiche ab, von der
Vorbereitung auf die Diagnose über verschiedene Arten der Diagnostik und der Therapie,
über Vor- und Nachteile von häuslicher und institutioneller Pege bis hin zum Umgang
mit Verfall und Tod. Im ersten Kapitel schreiben sie:
Our patients and families have taught us that there is a life that transcends
Alzheimer's disease and related disorders. It is important to see individuals
with dementia in the context of their family as well as their perrsonal needs
and aspirations. Every patient has a history, complete with accomplishemnts
and failures, relationships with other people, as well as dreams and ambitions for the future, however limited. Furthermore, patients and families,
including teenagers and children, need and respond to each other in very
human ways, even in the later stage of dementia. (Cohen & Eisdorfer, 2001,
S.25, Hervorhebung von mir)
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(1): Der Demenprozess, aus Kitwood (1993, S.105) (NI = Neurological Impairment).

Tom Kitwood, ein viel zitierter Autor, tritt für eine personenzentrierte Sichtweise der
Demenz ein und prangert die Sichtweise X −→ neuropathic change −→ dementia
(Kitwood, 1993, S.100) an (X steht hier für einen auslösenden Faktor). An Stelle dieser technisch-reduktionistischen Sichtweise propagiert er ein Modell, das Demenz als
Funktion aus Persönlichkeit, Biograe, körperlicher Gesundheit, neurologischer Beeinträchtigung und Sozialpsychologie sieht. Der Demenzprozess (Abbildung 1) ist dementsprechend ein Prozess, in dem viele Faktoren wirken.
Auf dieses Modell beruft sich Bryden (Boden) (2002). Sie entwirft ein Therapiekonzept,
das auf der Biograe und dem sozialen Kontext begründet ist, und gelangt zu folgender
Denition von Demenz:
Dementia can be regarded as an adaptive response to cognitive decline,
and to stresses such as diagnosis and giving up driving. This response is aected by the PWiD's [(Person with dementia's)] past and present psychological
status . . .  (Bryden (Boden), 2002, S.154)
Die in dieser Arbeit induktiv gewonnene Erkenntnis, dass die persönliche Biograe für
die Identität eines Menschen mit Demenz eine ganz zentrale Bedeutung hat, ist oenbar
ein wichtiger Bestandteil im Diskurs. Wie ist dieses Thema psychologisch zu fassen?
Der Ausgangspunkt ist eine denkbar globale Sicht: der Blick auf die Lebensbiograe als
Gesamtheit.
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Selbst4
Nach McAdams (1997) ist die Identität eines Menschen ein persönlicher Mythos, der
die Begebenheiten im Leben ordnet und ihnen Sinn und Zusammenhang verleiht: Ein
persönlicher Mythos ist ein Akt der Vorstellung, der eine strukturierte Integration unserer erinnerten Vergangenheit, wahrgenommenen Gegenwart und vorgestellten Zukunft
ist. (S.12) Dies ist keine reine Selbst-Findung, vielmehr erschat sich ein Mensch durch
diesen Mythos selbst, oder anders formuliert, er erschat sein Selbst. Insofern ist diese
Geschichte heilig. Dabei sieht McAdams zwei zentrale Grundthemen oder Grundmotive,
die letztlich jeden Mythos prägen: Wirkung (agency) und Gemeinschaftlichkeit (communion).
Der Begri des Selbst hat eine lange Tradition in der Psychologie und wurde von William James schon vor über hundert Jahren näher deniert (entnommen aus Baumeister
(1999b)). James unterschied das Me, das Objekt einer Selbstbetrachtung, mit körperlicher, sozialer und psychischer Komponente; sowie das I, das Wissende, das betrachtende,
bewusste Subjekt.
Eine ausführliche Diskussion des Selbst als psychologisches Konzept ist in dieser Arbeit
nicht möglich. Grundlage sollen deshalb die zusammenfassenden Betrachtungen von Baumeister (1999a) sein. Das Selbst enspringt demnach der Erfahrung der Körperlichkeit. Es
umfasst zudem das selbstreexive Bewusstsein, den zwischenmenschlichen Aspekt und
eine exekutive Komponente.
Der selbstreexive Anteil umfasst Selbstbewusstsein (self-awareness ), Wissen über das
Selbst (self-knowledge ) und Selbstwertgefühl (self-esteem ). Im zwischenmenschlichen Bereich sind Selbstdarstellung (self-presentation ), kultureller Kontext sowie die Wahrnehmung, Bewertung und der Vergleich im sozialen Bereich relevant. Bei der Betrachtung der
Exekutivfunktion können Auswahl und Kontrolle, Selbstvergessenheit (ego-depletion ),
Selbstregulation (self-regulation ) und Selbstschutzverhalten (self-defeating behavior ) eine Rolle spielen. (Baumeister, 1999a)
Eine dierenzierte Betrachtung auf einer anderen Abstraktionsebene, von E. Tory Higgins (aus dem Jahr 1987, hier aus Higgins (1999)), prägt bis heute die Literatur. Auch
McAdams referenziert ihn. Higgins unterscheidet das Ist-Selbst (actual self ), eine Repräsentation aller Attribute, die man (in eigener Anschauung oder in der Meinung anderer)
besitzt; das Ideal-Selbst (ideal self ) mit den Attributen, die man selbst (oder andere)
gerne bei sich feststellen würde; und das Soll-Selbst (ought self ) mit den Attributen, die
man laut eigener oder fremder Meinung besitzen sollte. Mit diesen drei Selbst-Formen
und den jeweils zwei möglichen Standpunkten (eigene Anschauung vs. Meinung anderer) ergeben sich Kombinationen von Paarungen, die widersprüchlich sein können. So
kann ein Mensch etwa ein selbst gewähltes Ideal-Selbst anstreben, das dem von der
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Umwelt (etwa der Familie) gern gesehenen Soll-Selbst entgegen steht. Oder das selbst
eingeschätzte Ist-Selbst ist weit vom angestrebten Ideal-Selbst entfernt:
This discrepancy then represents the general psychological outcomes (i.e.,
nonobtainment of own hopes and desires), and thus the person is predicted to be vulnerable to dejection-related emotions. (Higgins, 1999, S.155,
Hervorhebung im Original)
Diese Selbst-Diskrepanz-Theorie wurde in der Folge aufgegrien und erweitert. Zum IstSelbst und den beiden möglichen angestrebten Zuständen tritt ein viertes Konzept: das
gefürchtete Selbst (feared self ) als Repräsentation der Eigenschaften, die ein Mensch
nicht besitzen will  Selbst4 . Carver, Lawrence und Scheier (1999) untersuchten diese
Dynamik, in der zum angestrebten ein aversives Selbstbild tritt:
This portrayal is one in which two motivational forces are at work: one
creating movement away from a reference point, the other creating movement
toward a reference point. The avoidance force appears to be more pressing
than the other. (S.790f)

Ein Selbst-Mythos als aktive Konstruktion
Vor dem Hintergrund dieser Konzepte ist McAdams' Betrachtung der Lebenserzählung
zu sehen. Eigene und fremde Anschauungen über den Ist-, Ideal-, Soll- und gefürchteten Zustand sollen so gegeneinander abgewogen und schlieÿlich integriert werden. Dies
geschieht aus dem Wunsch, der eigenen Existenz Sinn zu verleihen.
Grundlage einer solchen Lebens-Geschichte sind die ersten Lebensjahre, in denen beispielsweise Bindungen zu anderen Menschen gelernt werden und Konzepte wie Honung
und Vertrauen. Aus diesem subjektiven Selbst entsteht das mit dem Lernen einer Sprache
das verbale Selbst, mit der Adoleszenz beginnt schlieÿlich die Konstruktion des Mythos
und damit der Identität. (McAdams, 1997) Hier und an anderen Stellen werden Bezüge
zu Erikson deutlich, den McAdams auch mehrmals erwähnt.
Laut McAdams (1997) können vier Grundformen von Lebenserzählungen unterschieden
werden:

Komödie

In diesen Erzählungen mit optimistischer Grundstimmung ndet der Held/
die Heldin Glück und Stabilität im Leben, indem er Hindernisse und Einschränkungen minimiert. Einfache Freuden sind wichtig, warme und liebevolle Beziehungen
zu Anderen werden gesucht (und oft im häuslichen Umfeld gefunden). Das Ende
der Geschichte ist meist eine glückliche Vereinigung. Die Botschaft: Jeder hat die
Möglichkeit, glücklich zu sein und Schmerz sowie Schuld zu vermeiden.
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Liebesgeschichte

Diese Erzählungen stellen Abenteuer und Eroberung in den Vordergrund, heiÿ und leidenschaftlich. Auf einer gefährlichen Suche werden Hindernisse
überwunden, am Ende steht der Triumph. Der Held einer solchen Geschichte ist 
im Gegensatz zur Komödie  überhöht, er ist also stärker, mutiger oder tapferer
als die Anderen. Das Leben ist also eine schwierige Reise, in der sich die Bedingungen immer wieder ändern. Durch ständige Bewegung und Veränderung können die
neuen Herausforderungen gemeistert werden. Dabei ist man sehr zuversichtlich,
das zu schaen.

Tragödie

In einer solchen, pessimistisch gefärbten Erzählung ist alles dem Verfall und
Untergang geweiht. Der Held ist von der natürlichen Ordnung der Dinge getrennt
und muss unterliegen. Hauptaufgabe ist es, die Absurditäten im Leben zu vermeiden oder zumindest möglichst klein zu halten. Auch hier ist der Held überhöht, nun
aber als herausragendes Opfer. Die zentrale Botschaft: Freud und Leid, Schmerz
und Lust sind immer verwoben. Die Welt ist kein vertrauensvoller Ort, und die
besten Absichten führen ins Verderben.

Groteske

Hier37 triumphiert das Chaos. Der Held kann, wie ein Hofnarr, auf die Absurdität und Bigotterie der Welt verweisen; oder er kann als Antiheld durch eine
leidenschaftslose Welt streifen. Die zentralen Rätsel des Lebens werden nie gelöst.
Das Fazit: Wir begegnen Unwägbarkeiten, die gröÿer sind als wir und meistens
jenseits unseres Verständnisses. Wir müssen das Beste geben, was wir zu bieten
haben.

Jede persönliche Geschichte ist nun eine einzigartige Mischung aus diesen vier Grundtypen, wobei meist eine oder zwei Typen im Vordergrund stehen. Diese bildlich rekonstruierte Vergangenheit im Lichte einer vorgestellten Zukunft (S.53) ermöglicht einen
interessanten Blick auf die Persönlichkeit:
One of the virtues an individual derives from studying his or her myth
is in making conscious a personal predilicition for viewing the world, which
may previously have seemed part of the nature of the world and not of the
self. (McAdams, 1997, S.53)
Die in den Geschichten verwendeten Bilder haben laut McAdams ihren Ursprung in der
Kindheit. Dann verschmelzen die eigenen Gefühle und Gedanken mit kulturell tradierten
Bildern und erhalten so ihre persönliche Bedeutung. Eine persönliche Ideologie  im
Sinne von Grundannahmen über das Wahre und das Gute  entsteht mit und nach
der Pubertät und liefert den Kontext. Als Erwachsener gilt schlieÿlich: Wir erschaen
37 Im Original

irony. Die Übersetzung Groteske

wurde von mir gewählt, da sie inhaltlich passend und

gleichzeitig theater-verwandt ist.
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den Mythos so, dass unser Leben, und die Leben von Anderen, einen Sinn ergeben.
(McAdams, 1997, S.92)
Ein einmal konstruierter Mythos muss nicht stabil sein. Wenn sich die Umweltbedingungen und das absehbare Ende ändern, sollte sich auch die Geschichte anpassen. Passend
sollte diese Geschichte aber sein hinsichtlich der Entwicklungsstufe und der Lebensumstände. Als Qualitätskriterien  zur Beurteilung, ob eine Lebensgeschichte eine gute
Geschichte ist  schlägt McAdams (1997) vor:

Zusammenhang

Sind die Handlungen der Beteiligten sinnvoll im Kontext der Geschichte? Deckt sich ihr Verhalten mit allgemeinen Annahmen über menschliche Verhaltensweisen? Stimmen die Kausalzusammenhänge? Widersprechen sich Teile?

Oenheit

Ein Mythos sollte Wandel und Wachstum integrieren (ohne dabei beliebig zu
werden).

Glaubwürdigkeit

Die Begebenheiten sollten mit historischen Tatsachen und Ereignissen
im Einklang stehen. Auch ein kreativer Prozess wie die Konstruktion der Lebensgeschichte sollte sich an gewisse Fakten halten.

Ausdierenzierung

Mit zunehmendem Alter sollte ein Mythos mehr und mehr Facetten
beinhalten, mit reichhaltigeren Konzepten, mehr Faktoren und innewohnenden
Konikten.

Aussöhnung

Über den Konikten sollte mit der Zeit ein Wunsch nach Harmonie und
Aussöhnung stehen, um eine Zersplitterung des Selbst zu verhindern. Dies ist gewöhnlich eine anspruchsvolle Herausforderung, die erst ab dem mittleren Lebensalter angenommen wird.

fruchtbare Integration

Dies betrit die produktive Rolle in der Gesellschaft, etwa auf
der Arbeit oder in der Familie, im Sinne eines Beitrages für die nächste Generation. Der höchste Reifegrad einer Geschichte wird erreicht, wenn sie die Mythen
anderer Menschen inspiriert: Wenn unsere Mythen uns nicht integrieren in eine
soziale Welt, und eine Abfolge von Generationen, dann läuft die Entwicklung einer
Identität Gefahr, zu einem reinen Narzissmus zu verkommen. (S.113)

Es kann ein Hauptcharakter existieren  oder mehrere Charaktere dominieren die Handlung. Diese Charaktere nennt McAdams Imagos, Bilder eines personizierten und idealisierten Selbst-Konzeptes. Mit der in der jüngeren Geschichte erfolgten Ausdierenzierung von gesellschaftlichen Rollen, wie etwa der Trennung von Beruf und Privatleben,
ist die Bildung mehrerer, manchmal auch widersprüchlicher Imagos einhergegangen. Sie
repräsentieren keine Menschen aus dem wirklichen Leben, sondern archetypische Muster.
Sie sind ein Teil der (aber nicht die ganze) Geschichte, positiv oder negativ (im Sinne
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(2): Häuge Charaktere (Imagos) in persönlichen Mythen, aus McAdams (1997, S.124).

erwünschter Attribute) und in der Ausgestaltung der archetypischen Struktur sehr individuell. Dieser Individualität ist es geschuldet, dass Kategorisierungsversuche (wie in
Abbildung 2, gruppiert entsprechend den bei McAdams zentralen Grundmotiven) nicht
alle möglichen Imagos erfassen.
McAdams nennt sechs Grundprinzipien, nach denen sich ein Imago in einem Mythos
manifestieren kann:
Sie repräsentieren mögliche Selbstkonzepte, etwa ein Ideal-Selbst oder ein Soll-Selbst.

•

Imagos drücken unsere wichtigsten Wünsche und Ziele aus.

•

Wie Charaktere in einer Geschichte treten Imagos in einer eigenen Erönungs-

Meist während eines Hoch-, Tief- oder Wendepunktes
betritt ein Imago die Bühne der Lebenserzählung.
szene in einen Mythos ein.

•

Imagos personizieren unsere Persönlichkeitseigenschaften und wiederkehrende

Die Eigenschaften, die ein Mensch sich selbst zuschreibt,
spiegeln sich in einem Imago wider.
Verhaltensweisen.

Sie sind oft eine
Manifestation dessen, was ein Mensch für richtig, wahr und schön hält.

•

Imagos geben individuellen und kulturellen Werten eine Stimme.

•

Imagos werden oft aufgebaut auf Grundlage wichtiger Personen.

Sie verkörpern
Ideale aus interpersonellen Beziehungen und tragen so Eigenschaften von besonders
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wichtigen Bezugspersonen. Dabei kann ein Imago die Charakteristika mehrerer
Menschen auf sich vereinen.

• Imagos können einen bedeutsamen Konikt im Leben anzeigen. Verschiedene Charaktere repräsentieren verschiedene Selbstkonzepte, die im Streit liegen und (eher
im reiferen Lebensalter) versöhnt werden.
Personal myths are frequently dominated by central conicts through
which imagoes act, interact, converse, argue, develop, do combat and make peace. . . . During this time, characters are still seeking their unique roles
within the self-dening story. (McAdams, 1997, S.132)
Die letzte Lebensphase  für die Demenz-Betrachtung also die besonders bedeutsame 
kann aber eher von einer Rückschau auf die eigene Lebenserzählung geprägt sein. Auch
hier bezieht sich McAdams wieder auf Erikson. Die Frage Integrität vs. Verzweiung
wird beantwortet durch eine geglückte oder misslungene Annahme des Lebensmythos.
Einscheidende Ereignisse wie der Verlust eines geliebten Menschen oder eine Verschlechterung der Gesundheit können aber immer noch dazu führen, dass die Lebenserzählung
angepasst wird: Was unsere Lebenserzählungen betrit, so ist nichts endgültig. Die Gegebenheiten können sich immer verändern. (McAdams, 1997, S.278)

Dianas

Geschichte

Identity begins to become a problem in life when a person rst notices
incongruities between who he or she was at one time and who he or she is now.
The incongruities may be experienced on the level of the body. (McAdams,
1997, S.76)
Diese Aussage bezieht McAdams auf junge Menschen, deren Identität sich im Laufe
der Pubertät erstmals im Sinne einer Erzählung formt. Sie trit aber ebensogut auf
einen Menschen zu, der erstmals bemerkt, ,dass etwas nicht stimmt', wenn sich erste
Anzeichen einer Demenz bemerkbar machen. So ist nun der Versuch möglich, Dianas
Lebensgeschichte38 im Sinne von McAdams zu interpretieren.
Sehr prominent ist das Imago der Macherin (maker). Diese Rolle war vermutlich charakteristisch für ihr Leben vor der Krankheit, und immer wieder klingt an, dass sie
einst ganz allein eine groÿe Anwaltskanzlei gemanagt hat und diese Rolle für sie eine
wichtige ist. Nach ihrer ersten Irrfahrt betritt ein weiterer Charakter die Bühne: der
Flüchtling (escapist). Diana ieht vor der Realität, sperrt sich ein, zieht sich zurück.
Als drittes prägendes Imago kann die Fürsorgende ausgemacht werden, denn Diana will
38 Diese trägt interessanterweise mit dem

Labyrinth

selbst eine Referenz auf eine mythologische Bege-

benheit im Titel.
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Verantwortung für ihre Familie übernehmen und wünscht sich im Gegenzug, dass auch
ihr Fürsorge und Liebe zuteil wird. Als Liebende schlieÿlich  mit eigenem Initiationserlebnis, das mit dem Gespräch mit der Freundin und dem Kauf des Vibrators ausführlich
beschrieben wird  entdeckt sie ihre Libido erstmals unabhängig von ihrem Mann.
Mit ihrem zweiten Arzt tritt ein Weiser (sage) in die Handlung ein. Dieser Arzt nimmt
sie ernst, sie vertraut ihm, und er bestätigt schlieÿlich die vermutete Diagnose. Die
Familienmitglieder spielen lange Zeit Flüchtlings-Rollen, sie ignorieren die Symptome.
Freunde (friends) fangen an, sich zu neuen und wichtigen Charakteren zu entwickeln 
und werden jeweils mit einer charakteristischen Begebenheit in die Handlung eingeführt.
Dianas Mutter, die mit dem Wühlen in der Erinnerungs-Kiste die Szenerie betritt, lässt
sich nicht so einfach in das hier wiedergegebene Schema bringen. Am ehesten dürfte sie
der Überlebenden (survivor) entsprechen, als Frau, die gegen Widrigkeiten und von der
engsten Familie unbemerkt gegen eine schwere Krankheit gekämpft und ihren Alltag
gemeistert hat.
Im Laufe der Biograe scheinen sich diese widerstreitenden Charaktere einander anzunähern. Macherin und Flüchtling  zwei denkbar gegensätzliche Rollen  nden zueinander, indem Diana ihre Ansprüche herunterschraubt, Überforderung vermeidet. Der
leidenschaftliche Anteil wird integriert. Ihre Mitmenschen werden nicht mehr als Flüchtlinge, sondern als fürsorgende Menschen gesehen. Diana erlangt Wissen über sich und
die Krankheit, und diese Weisheit gibt sie  über ihr Buch und über Selbsthilfegruppen
 an andere weiter. All diese Eigenschaften verteidigt sie, gleichsam als Überlebende,
gegen immer wieder auftretende Widrigkeiten.
Aus der Vielzahl an Rollen kristallisiert sich also ein neues Selbstkonzept heraus, das
die vielen unterschiedlichen Facetten vereint. Dies fühert wieder zu William Stern, die
Einheit in der Mannigfaltigkeit ist gefunden. Wie lässt sich dieses neue, integrierte Imago
benennen?
Der mythische Held, der aus dem Labyrinth des Minotaurus entkam, war Theseus. Er
wurde ein weiser Herrscher von Attika, kämpfte gegen Amazonen und Zentauren, stieg
in die Unterwelt, kurzum: Er lieÿ sich nicht unterkriegen, wurde weise und mächtig.
Wenn dieser Gedanke neben seinem ästhetischen Reiz auch eine gewisse psychologische
Glaubwürdigkeit birgt, dann wäre die Konsequenz: Diana ist nicht wie Theseus; Diana
ist in der Auseinandersetzung mit der Alzheimer-Krankheit Theseus geworden. Dazu
passt der Tonfall, den sie vor allem am Ende ihrer Aufzeichnungen ndet. Er ist weder
resigniert noch pessimistisch, sondern getragen von einem Pathos, der eines antiken
Helden würdig wäre.
If we can acknowledge the complexity and multiplicity of the many narratives of dementia and the stories of individual lives which make them up
we can diminish the tyranny of dementia.
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Each of us has a live story in which illness will certainly play a part. But
illness will never be the whole story. For each of us the choice is to live
our lives well, the challenge is just how to do that in the face of dementia.
(Cayton, 2004, S.16)

Konsequenzen des narrativen Ansatzes
Empirisch überprüfbar ist das nicht. Ein Kriterium, diese Ausführungen zu falsizieren,
wird sich schwerlich nden lassen. Bei jedem Einwand könnte man, um die Argumentation zu retten, neue Imagos in der Geschichte (er-) nden oder bestehende umdenieren.
Eine Verknüpfung von seelischem Erleben mit mythischem Material muss deswegen aber
nicht in unwissenschaftlichen Gedankenspielen münden. George P. Prigatano (2004) ist
in seiner Monographie über die Rehabilitation von Patienten mit Hirnschädigungen jeder
Esoterik unverdächtig. Sein Werk ist durchzogen von empirischen Studien und klinischen
Fallbeispielen. Er schreibt als herausgehobenen Merksatz in sein letztes Kapitel: Menschen fühlen sich zu Symbolen hingezogen, um die Komplexität ihrer Existenz sowie ihre
Honungen und Ängste bezüglich der Zukunft auszudrücken. (S.270) Er übernimmt
von C.G. Jung die Ansicht, dass sich Suche nach Sinn und Individualität in kreativer
Kraft äuÿern kann. Seine Einsicht und seine Inspiration führten zu der Erkenntnis, wie
bedeutend Symbole für die Arbeit mit hirngeschädigten Patienten sind. (S.271)
Als Bestätigung kann auch die Arbeit von Newberg, d'Aquili und Rause (2004) gesehen werden. Sie argumentieren, dass sich ein Mensch  im Gegensatz zu einem Tier
 Gefahren auch vorstellen kann. Dies ist ein wesentlicher Überlebens- und Selektionsvorteil, allerdings führt auch die Vorstellung von einer Gefahr zu einer  wenn auch
milderen  Aktivierung der entsprechenden Erregungsstrukturen im limbischen System.
Zudem ist die Nutzung dieser Imaginationskraft keine wahlfreie Möglichkeit, vielmehr
ist der Mensch gezwungen, seine höheren geistigen Fähigkeiten zu nutzen. Dies nennen
die Autoren den kognitiven Imperativ : Damit meinen wir das beinahe unwiderstehliche,
biologisch bestimmte Bestreben, mit Hilfe der kognitiven Analyse der Realität Sinn zu
stiften. (S.89)
So erklären Newberg et al. (2004) die Neigung des Menschen, Mythen zu bilden, aus dem
angelegten (und nicht einfach abschaltbaren) Bestreben, in der einströmenden Datenut
Ordnung zu schaen. Dazu postulieren sie kognitive Operatoren  basale Mechanismen,
mit denen der Geist eben diese Ordnung schaen kann, etwa durch Reduktion von Sachverhalten auf ein polares Schwarz-Weiÿ-Schema, oder durch das unwillkürliche Unterstellen von Kausalität bei kontingenten Ereignissen. Diese grundlegenden Geisteswerkzeuge
sind hilfreich, etwa bei der Bewegung in unbekannten und gefährlichen Gebieten und
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der Interpretation der dabei wahrgenommenen Zeichen in der Umwelt; dieselben Operatoren wollen aber auch bei imaginären Situationen eingesetzt werden, wenn wir uns
beispielsweise mit der Endlichkeit des eigenen Lebens konfrontiert sehen.
Zwar ist ein Rückgri auf mutmaÿliche Selektionsvorteile immer etwas heikel, da schwerlich falsizierbar. Es ist aber zumindest inspirierend, wenn die Neigung des Menschen zu
Mythenbildung und Narration als eine Eigenschaft gedacht werden kann, die erwächst
aus seiner Fähigkeit, sich auch in komplexen und ganz unterschiedlichen Umgebungen
zurecht zu nden. Unter dieser Prämisse ist das Konzept von McAdams notwendiger
Ausdruck unserer spezisch menschlichen Geistesausstattung.
Ein weiterer bekannter Erklärungsansatz  neben dem von Jung postulierten kollektiven
Unbewussten und der kognitiv orientierten Sicht von Newberg et al. (2004)  ist die
Theorie von Bischof (1996). Er erklärt die besondere Bedeutung von mythischen Elementen für die menschliche Kultur (und die groÿen Ähnlichkeiten dieser Elemente über
die Zeitalter und Kontinente) aus der Ontogenese, also der individuellen (aber für alle
Menschen sehr ähnlichen) Entwicklung. Die Zeit vor der Geburt und die ersten Lebensjahre (mit ihrer spezischen Wahrnehmungs- und Bewusstseinswelt) bedingen demnach
die Ausprägung von Archetypen und narrativen Mustern.
So wird von mehreren Autoren die Bedeutung von Mythen anerkannt, auch wenn sich die
Erklärungsansätze unterscheiden. Für diese Arbeit dürfte zentral sein, ob ein Rückgri
auf mythische Erzählformen etwas beiträgt zum Verständnis individueller Biograen.
Und fruchtlos  im Sinne der Fragestellung  ist der Bezug auf McAdams sicherlich
nicht. Er bietet die Chance, etwas vertieft zu verstehen, was im ersten Teil dieser Arbeit
nur beschrieben werden konnte. Viele Befunde sprechen dafür, dass die Biograe eines
Menschen bei einer Demenzerkrankung eine wichtige Rolle spielt. Wenn von McAdams
die Ansicht übernommen wird, dass die Identität eines Menschen ein aktiv konstruiertes
Konzept ist, das versucht, widerstreitende Facetten zu integrieren, dann entfaltet die
Lebensgeschichte ihre Bedeutung.
Sie kann eine Möglichkeit sein, einen Sinn in der bisherigen Entwicklung der eigenen
Person zu nden, Bedingungen zu erkennen und daraus Konsequenzen für die Zukunft
zu ziehen. Eine Demenzerkrankung aber bringt die bisherige Selbst-Konstruktion ins
Wanken. Eine Neu-Denition ist schwer und muss notwendigerweise auch im Rückgri
auf das bisher Erlebte geschehen. Erinnerungen daran aber werden mit fortschreitender
Demenz zunehmend zerstört.
Aus dieser Perspektive ist es auch kein Nachteil, dass die Aufzeichnungen von Diana
keine unvermittelten Daten sind, sondern eine von ihr bewusst geformte und verarbeitete Zusammenstellung. Eben diese aktive Bearbeitung ist bei McAdams kein störendes
Artefakt, sondern notwendiges Kriterium für eine Lebenserzählung.

134

Bereichern kann McAdams' Modell den Umgang mit dementen Menschen. Auch wenn
Lebens-Mythos ein Konzept epischer Dimension erwarten lässt  eine pragmatische Anwendung ist möglich. So nennt der Autor acht Schlüsselfragen (nach einem Höhepunkt
im Leben; einem Tiefpunkt; einem Wendepunkt; der frühesten Erinnerung; einer wichtigen Kindheitserinnerung; einer wichtigen Jugenderinnerung; einer wichtigen Erinnerung
aus der Zeit als Erwachsener; einer weiteren bedeutsamen Erinnerung), um den Lebensmythos eines Menschen näherungsweise in Erfahrung zu bringen. Wichtig ist McAdams,
dass es konkrete Episoden sind. Und es geht noch kürzer:
[I]f I had but one question to ask a person in order to get a quick sense of
who he or she is, I would probably ask the person to recall a peak experience
from the past. (McAdams, 1997, S.259)
Letzlich erkennt McAdams an, dass seine Aussagen nur einen Teil von dem erfassen,
was Menschen (und unter ihnen die Psychologen) unter Persönlichkeit verstehen. Er
schreibt, dass es ihm um die Frage nach dem Wer bin ich? geht, also um die Situationen
im Leben, bei denen eine eigene, bedeutungsvolle Identität wichtig ist:
Your personality is the entire motivational, attitudinal, and behavioral
system that characterizes your adjustment to the world. It is made up of
traits, values, motives, and many other processes and constructs. A subset
of personality is the concept of identity, which (from my perspective) is the
personal myth you construct to dene who you are. (McAdams, 1997, S.266)
Insofern sind eine Lebenserzählung und ein Daseinsthema im Sinne Thomaes zwar verwandt, aber nicht identisch. Thomae hat gezeigt, dass ein solches Thema die gesamte
Persönlichkeit prägt. Die Erzählung wäre dann die Interpretation, die ein Mensch von
sich und der Welt erstellt, wenn er sich und die Welt betrachtet.
Eine zentrale Frage bleibt aber: Ist eine Lebenserzählung ein Konstrukt, das die Gedanken und Handlungen eines Menschen aktiv beeinusst, also handlungsleitenden Charakter hat? Oder ist es eine Art Spielerei des Bewusstsein, die vielleicht ein gutes Gefühl
gibt, aber letztlich keinen prognostischen Wert besitzt? McAdams würde sicher die erste
Veriante bevorzugen  er schreibt der bewussten Reexion der eigenen Lebenserzählung
eine heilsame Kraft zu, da so die Chance besteht, Erzählung und zukünftige Handlungen anzunähern. Etwas kritischer sieht dies Wilson (2002), der zwar McAdams positiv
aufnimmt und der bewussten Planung eine kausale Rolle zuschreibt  wenn auch nicht
so stark, wie [die Leute] es vielleicht glauben (S.88). Das adaptive Unbewusste, wie er
es nennt, hat für ihn groÿe Bedeutung. Ihm ist der nächste Abschnitt gewidmet.
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2.2.2 Das

adaptive Unbewusste

Abriss der Theorie
In essence, we must be like biographers of our own lives, distilling our
behavior and feelings into a meaningful and eective narrative. (Wilson,
2002, S.16)
Dies klingt zunächst wie eine Forderung von McAdams. Bei Wilson (2002) ist die Intention eine andere. Er postuliert die Existenz eines adaptiven Unbewussten, das seiner
Ansicht nach für einen Groÿteil unserer Eigenschaften, Gefühle, Handlungen und Ziele
verantwortlich ist39 . Dabei handelt es sich um eine Vielzahl geistiger Module, nicht (wie
etwa bei Freud) um eine einzige Einheit. Die Module arbeiten weitgehend unabhängig
voneinander, haben verschiedene Aufgaben (etwa Sprachverarbeitung oder Gesichtserkennung) und sind in der Phylogenese schon vor der Entwicklung des Bewusstseins
entstanden. Deshalb sind sie, so Wilson, prinzipiell kognitiv nicht penetrierbar. Keine
Introspektion, auch nicht eine Psychoanalyse, kann diese Mechanismen betrachten. Deshalb bleibt nur die Möglichkeit, aus der Betrachtung des eigenen Verhaltens abzuleiten,
welche Ziele diese geistigen Module verfolgen.
Das Adjektiv adaptiv signalisiert, dass die zu Grunde liegenden Prozesse eine Anpassungsleistung in der Evolution waren. Wilson (2002) nennt Beispiele für geistige Leistungen, die in diese Kategorie fallen:

Lernen und Mustererkennung

Lernprozesse, beispielsweise Konditionierung, können
ohne Bewusstsein ablaufen. Fallbeispiele aus der Psychiatrie schildern Patienten,
die unter einer kompletten anterograden (Verlust der Fähigkeit, neue Erinnerungen
zu bilden) und retrograden (Verlust bestehender Erinnerungen) Amnesie litten,
aber dennoch Schmerzreize (etwa einen Reiÿnagel in der Hand des behandelnden
Arztes) in Zusammenhang mit Situationen (Händeschütteln bei der Visite) bringen
konnten. Wilson nennt auch Beispiele aus dem nicht-klinischen Bereich für dieses
implizite Lernen.

Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitslenkung
te

Cocktail-Party-Phänomen :

In diese Kategorie fällt das bekannEin Mensch ist auf einer Party in der Lage, sich mit

39 In diesem Zusammenhang ist die Theorie von Julian Jaynes (1982) extrem spannend, die hier aber
leider nur am Rande erwähnt werden kann. Jaynes geht davon aus, dass sich unser heutiges Bewusstsein erst vor rund 3000 Jahren entwickelt hat, als gelernte Reaktion auf das Zusammentreen
von unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Gottheiten. Etwas schwächer formuliert könnte man sagen, dass es in der Geschichte ganze Kulturen gegeben haben kann, deren Mitglieder ohne
Selbstreexion lebten und sich dennoch behaupteten. In seiner Monographie führt Jaynes viele Beispiele an für ,höhere' kulturelle Leistungen, etwa die Sprache, die auch ohne bewusste Reexion
,funktionieren'.
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(3): Eigenschaften des Unbewussten und des Bewusstseins, aus Wilson (2002, S.49).

einem Gesprächspartner zu unterhalten und dabei automatisch die vielen anderen akustischen und optischen Reize zu ignorieren. Fällt in diesen Hintergrundgeräuschen aber der eigene Name, wird dies dennoch registriert und die Aufmerksamkeit entsprechend gelenkt.

Sprache und Sprachverarbeitung

Empirische Studien haben gezeigt, dass den Probanden gezeigte Worte auch dann deren Verhalten beeinussten, wenn die Worte
nur so kurz zu sehen waren, dass sie nicht bewusst verarbeitet werden konnten.

Gefühle und Bewertungsprozesse

Dieser Bereich wird im Allgemeinen Intuition oder
genannt. Hier nennt Wilson Beispiele, wie implizite Lernprozesse die
Gefühle bei der Situationsbewertung beeinussen.

Bauchgefühl

Ziel-Setzung

Neben dem bewussten Planen, das Wilson explizit als herausragende Eigenschaft des Menschen anerkennt, existiert eine unbewusste Ebene  zu beobachten etwa im Verhalten geschlechtsreifer Männer in Gegenwart von Frauen

Faktoren der unbewussten Mechanismen sind Genauigkeit (etwa in der Frage, ob eine
bestimmte Panze essbar ist), Zugänglichkeit (im Sinne eines tief verinnerlichten oder
kurz zuvor aktivierten Konzepts) und das Wohlfühlkriterium (zur Abwehr potentiell
selbstwertbedrohlicher Information). In einer gegebenen Situation können sich diese Ziele
widersprechen:
The conict between the need to be accurate and the desire to feel good
about ourselves is one of the major battlegrounds of the self, and how this
battle is waged and how it is won are central determinants of who we are
and how we feel about ourselves. (Wilson, 2002, S.39)
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Abbildung 3 zeigt eine Zusammenstellung wichtiger Charakteristika des (adaptiven) Unbewussten und des Bewusstseins. Im Kontext dieser Arbeit ist entscheidend, dass das
unbewusste System vergleichsweise rigide ist. Einmal gelernte Einstellungen und Verhaltensweisen, die fest geprägt und so Teil des Unbewussten geworden sind, sind schwer
zu ändern; sie können wirksam werden, ohne dass dies ins Bewusstsein dringt. Dem
Bewusstsein bleibt in solchen Fällen nur noch, die Handlung im Nachhinein rational
zu rechtfertigen. Vorurteile sind ein klassisches Beispiel, wenn beispielsweise ein Personalchef eine Frau nicht einstellt, weil er unbewusst den Job nur einem Mann zutraut,
und danach Gründe für seine Entscheidung angeben muss. Zudem arbeitet das adaptive Unbewusste situationsbezogen und setzt unmittelbar wirksame Verhaltensweisen in
Gang.
What [the adpative unconscious] cannot do is anticipate what will happen tomorrow, next week, or next year, and plan accordingly. Nor can the
adaptive unconscious muse about the past and integrate it into a coherent
self-narrative. (Wilson, 2002, S.51)
Eine Schlussfolgerung von Wilson ist, dass jeder Mensch zwei Persönlichkeiten hat: eine
unbewusste, die sich aus Erfahrungen (auch, aber nicht nur der Kindheit) speist, sowie
eine bewusste, die Impulse aus den unbewussten Systemen integriert (oder im Nachhinein rechtfertigt). Dies Doppelausstattung hat sich laut Wilson als Überlebensvorteil
bewährt: Ein länglicher Gegenstand auf dem Weg beispielsweise wird von der Amygdala
(auch Mandelkern ; paariges Hirnareal des limbischen Systems, das bei der Bewertung
von Gefahrensituationen und der emotionalen Reaktion darauf eine wichtige Rolle spielt)
sofort als potentiell gefährlich identiziert, eine Schreckreaktion folgt. Die parallele Aktivierung zum Kortex dauert länger, hier wird dann gründlicher geprüft, ob es sich um
eine Schlange oder einen Stock handelt.
Charakteristisch ist, dass die Widerstandsfähigkeit der unbewussten Persönlichkeit oft
unterschätzt wird. Wilson (2002) zitiert Studien und nennt Beispiele von Menschen,
die sich beispielsweise vom Verlust eines nahe stehenden Menschen wesentlich schneller
erholen, als es der allgemeinen Erwartung entspricht. Die nachträgliche Interpretation
durch das Bewusstsein führt beispielsweise dazu, dass neue Ereignisse mit Sinn versehen
werden und so weniger neuartig erscheinen.40 So bewirkt das von ihm so genannte psychische Immunsystem, dass extreme Lebensereignisse (ob positiv oder negativ) weniger
stark wirken und sich bald wieder ein Normalzustand einstellt.
40 In diesem Zusammnenhang erwähnt er explizit die Alzheimer-Krankheit. Diese verhindere eine Adaption an die Umstände, da nichts mehr ins Gedächtnis abgelegt werden kann, und die Adaption
des Systems so nicht möglich ist. Als kleiner Gewinn der Tragödie von Alzheimer (Wilson, 2002,
S.153) wird alles wie zum ersten Mal erlebt, deshalb würden neue Freuden nicht so schnell ihren Reiz
verlieren wie bei gesunden Menschen. Allerdings geht er nicht weiter auf dementielle Erkrankungen
ein.
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Diese Fähigkeit zur, so könnte man es nennen, Rekalibrierung des Systems, beschreibt
Prigatano (2004) im Kontext akuter Gehirnschädigungen. Während die Negativsymptomatik den Verlust von Fähigkeiten bezeichnet, die vor dem Ereignis (etwa einem
Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma) vorhanden waren, resultieren so genannte positive Symptome aus dem Bemühen des Patienten, den Funktionsverlust zu bewältigen. Häug beobachtet werden können etwa zwanghaftes Fordern von Informationen,
Intoleranz, Konfabulation41 , häuge Schlafpausen, kindisches Verhalten und Geschwätzigkeit. Zwar ist eine Demenz eine langsam progrediente Krankheit, die folgende Aussage
aber sicher (auch im Hinblick auf Lebenserzählung und Unbewusstes) nicht gänzlich unpassend:
Positive neuropsychologische Symptome resultieren nach einer Hirnschädigung aus dem Versuch des Gehirns, mit den intakten oder geschädigten Verarbeitungssystemen Umweltanforderungen zu bewältigen oder interne biologische Bedürfnisse zu befriedigen. Positive Symptome werden dabei insofern
indirekt durch die Hirnverletzung verursacht, als sie das Bemühen widerspiegeln, sich mit der verbleibenden Kapazität an die negativen Folgen der
Hirnverletzung anzupassen oder auch diese Anpassungsleistung zu vermeiden (Goldstein 1942, S.69). In diesem Fall spielen prämorbide Faktoren oder
unbeeinträchtigte Funktionen eine bedeutende Rolle für die Symptome.
(Prigatano, 2004, S.43)
Damit soll nicht unterstellt werden, dass eine Demenzerkrankung keine direkten Auswirkungen hat. Natürlich wird der Untergang von Nervengewebe unmittelbar eine Veränderung in der Hirnfunktion bewirken. Die Feststellung, dass dies vom betreenden
Menschen bemerkt wird und ihn wieder und wieder in einen Zustand bringt, den wir
Katastrophe nennen können (Goldstein, 1943, S.376, Hervorhebung im Original), verliert dadurch nicht an Gültigkeit. Unter einer Katastrophe versteht Goldstein einen Zustand, der von auÿen als gestört (disordered ) wahrgenommen wird, für den Betroenen
41 Konfabulationen sind Geschichten mit objektiv falschen Inhalten, die in sich kohärent, aber von der
Komplexität nicht mit Wahnsystemen vergleichbar sind. Für den, der sie erzählt, sind sie plausibel und erklären Begebenheiten, die für ihn  auf Grund etwa einer neurologischen Krankheit
 anders nicht erklärbar sind. Ich erinnere mich an einen Pegeheim-Bewohner, der wegen einer
schweren Korsakow-Amnesie so gut wie keine neue Information erinnern konnte, eine schwere halbseitige Lähmung kam dazu, deshalb war er auf Rund-um-die-Uhr-Pege angewisen. In seiner Ehe
gab es wahrscheinlich öfters Probleme mit der ehelichen Treue. Er wohnte mit einem 96-jährigen
Demenzpatienten im Zimmer, der nachts öfters aufstand und umherwanderte. Von seinem Bett aus
konnte der Korsakow-Patient auf ein benachbartes Hochhaus blicken. Er begrüÿte das Pegepersonal morgens regelmäÿig mit Aussagen wie: Der da  er deutete auf seinen Zimmergenossen  hat
heute Nacht auf dem Hochhausdach meine Alte gevögelt. Das dürfte so nicht passiert sein, aber aus
seiner Lebensgeschichte ist der Inhalt erklärbar, und für ihn wurden die nächtliche Aktivität hinter den Fenstern des Hochhauses und das Umherlaufen seines Mitbewohners so zu einer stimmigen
Geschichte verbunden.
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aber hauptsächlich durch Angst gekennzeichnet ist. Die Betrachtung des Verhaltens eines
dementen Menschen sollte deshalb unter folgendem Gesichtspunkt geschehen:
`Is this situation, which the patient faces, one with which he can deal
considering his specic disturbance, or not?' Whether a patient exhibits excitement or calmness depends in large measure on whether the people around
him have understanding of the structure of his behavior and the ability and
possibility for adapting themselves to it. (Goldstein, 1936, S.610)
Die nicht-kognitiven Symptome einer Demenz (BPSD) können also auch (und zumindest
teilweise) als Bewältigungsversuch gesehen werden, mit der veränderten inneren Situation  also den demenz-assoziierten Defekten  zurecht zu kommen, und dabei (unter
Rückgri auf früher Erlebtes und Gelerntes) einen neuen Umgang mit der Umwelt zu
nden. Man könnte auch sagen: um die Angst in der Geworfenheit zu überwinden.

Wo bleiben die Motive?
Vage bleibt Wilson aber an einer entscheidende Stelle: Was strebt das adaptive Unbewusste tatsächlich an? Worauf zielt eine Bewältigung ab? Welche Motive42 hat es? Denn
wir werden einem Menschen unterstellen, dass er nicht ein reiner Spielball äuÿerer Umstände ist, sondern sein Denken, Fühlen und Handeln eine Funktion ist aus Mustern
vergangener Erfahrung und seinem aktuellen inneren Zustand. Wir wissen nun Einiges über das Woher, es fehlt noch das Wohin ; die aktive, zukunftsgerichtete Denk- und
Handlungsweise.
Die drei von Wilson genannten Mechanismen Genauigkeit, Zugänglichkeit und Wohlfühlfaktor helfen nicht weiter, da sie auf verschiedene Ebenen verweisen: Genauigkeit ist
eine Funktion aus kognitiver Kapazität, Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane und den
externen Stimuli. Die Zugänglichkeit wiederum dürfte entscheidend aus Erfahrungen
(wie häug wurde etwas aktiviert, und in welchem emotionalen Kontext), kognitiver
Kapazität und Kontext sein. Der Selbstwertschutz hingegen kann durch eine Vielzahl
an kogntiven Umdeutungen und Attributionen erreicht werden, auf der Handlungsebene
42 Der Motiv-Begri wird im zweiten Kapitel dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielen und dann entsprechend deniert werden. Für den Moment soll eine Wörterbuch-Denition aus Häcker und Stapf
(2004) genügen: Ein Motiv ist eine dispositionelle Neigung in der Bewertung von Handlungszielen.
Wegen der Vielzahl an unterschiedlichen Handlungsweisen in einer Situation ist ein Motiv eine hohe
Abstraktion. Verwandt ist der (hier ebenfalls eine Rolle spielende) Begri des Bedürfnisses, der stärker auf einen vom Lebewesen verspürten Mangel (also einen Bedarf ) verweist. Eine mögliche Lesart
ist: Ein festgestellter Bedarf führt zu einem Bedürfnis, das sich als Motiv handlungs-beeinussend
bemerkbar macht. Je nach Autor sind die Denitionen aber unterschiedlich, ebenso Art und Anzahl
der wichtigsten menschlichen Motive.
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kann (fast) alles entsprechend interpretiert werden: Einem Mitmenschen freundlich begegnen, einen Mitmenschen anschreien, vor Mitmenschen üchten, Sport treiben, einen
Alkoholexzess anstreben, . . . Die Sichtweise von Goldstein und Prigatano ist gut vereinbar mit Wilsons Ansichten; eine grige Motiv-Beschreibung lässt sich daraus aber nicht
ableiten.
Etwas konkreter wird Wilson an anderer Stelle, wenn er schreibt, dass ein Verlangen
nach engen Beziehungen, nach Erfolg und nach Macht ein wichtiger Teil des adaptiven
Unbewussten sind. Diese impliziten Motive werden in der Kindheit erlernt, laufen automatisch und unbewusst. Menschen schreiben sich zudem bewusst Motive zu, die nicht
notwendigerweise mit den impliziten übereinstimmen. Empirische Befunde sprechen dafür, dass die impliziten Motive (hier erfasst mit dem Thematic Apperception Test TAT)
das alltägliche Verhalten beeinussen, die expliziten eher freiwillige, konkrete Entscheidungen. (Wilson, 2002)

2.2.3 Lebenserzählung, Unbewusstes und Demenz
Die Theorie von Wilson erlaubt, den Ansatz von McAdams neu zu bewerten. Eine Synthese könnte so aussehen:
Menschen verfügen in ihrer Psyche über viele, evolutionär gesehen vergleichsweise alte
unabhängige Systeme. Diese werden laut Wilson (2002) durch die Lebenserfahrung geprägt, arbeiten schnell, automatisch und robust. Gemeinsam ist ihnen, dass sie möglichst
genau und gleichzeitig selbstwertschützend arbeiten, dafür sind ihre Arbeitsweise und
die Ergebnisse (wie Gefühle und Verhaltensweisen) von einem Menschen nur indirekt zu
erschlieÿen. Einmal geprägte Muster sind schwer zu verändern.
Über rückblickende Selbstbeobachtung und über externe Quellen (wie die Meinung Dritter) kann ein Mensch versuchen, die Bedingungen für die Reaktionen des adaptiven Unbewussten zu erschlieÿen und zu modizieren. Dies geschieht über das Bewusstsein. Dort
ndet auch die Planung statt für alles, was über die gegenwärtige Situationsbewältigung
hinausreicht. Über eine Lebenserzählung stellt ein Mensch seine Handlungen in einen
gröÿeren Zusammenhang und verleiht ihnen dadurch Sinn. So werden ihm einerseits seine unbewussten Reaktionen verständlich und erscheinen ihm zusammenhängend; zum
anderen hat er die Chance, unbewusste Prägungen zu erkennen, um die entsprechenden
Systeme gezielt zu beeinussen. Wenn wir mit unserer Selbstbetrachtung unglücklich
sind, dann gibt es Möglichkeiten, sowohl unsere Geschichte als auch unser adaptives
Unbewusstes zu verändern. (Wilson, 2002, S.221)
Auf eine weitere kritische Würdingung der Ansätze von McAdams und Wilson wird im
Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Je nach Standpunkt  ob aus der Sicht der momentan

141

verbreiteten faktorenanalytisch arbeitenden Persönlichkeitspsychologie, der Tiefenpsychologie, der Kognitionspsychologie, . . . (vgl. beispielsweise Laux (2003) für eine Darstellung der Strömungen in der Persönlichkeitspsychologie)  werden sich verschiedene
Einwände ergeben. Solche Kritikpunkte sind wahrscheinlich nicht alle unberechtigt. Für
die Fragestellung dieser Arbeit lässt sich aber ableiten:
Das adaptive Unbewusste ist ein robustes System, das für die Alltagsbewältigung optimiert ist. Der Gedächtnisverlust und die beeinträchtigte Wahrnehumng bei einer Demenz führen dazu, dass diese Systeme vom Bewusstsein nicht mehr situationsangepasst
integriert werden können. Automatismen etwa, die in einer früheren Umgebung erlernt
wurden, werden auch in neuen Umgebung angewandt, was zu Konikten mit der Umwelt
führen kann. Mit fortschreitender Demenz wird auch das adaptive Unbewusste beeinträchtigt. So können etwa Teile von Handlungssequenzen ausfallen, oder ganze Sequenzen
verloren gehen. Dies hat ebenfalls Konsequenzen für die Interaktion mit der Umwelt.
Da unter diesen Bedingungen die Maxime Genauigkeit nicht mehr erfüllbar ist, bleibt
noch die Maxime Selbstwertschutz : Das adaptive Unbewusste wird mit dem Ziel arbeiten, Selbstwertbedrohungen zu minimieren. Diese Reaktionen können aus der Sicht
eines nicht-dementen Menschen als unangemessen gedeutet werden, aus der Sicht des
Menschen mit Demenz sind sie aber folgerichtige Bewältigungsversuche in der Auseinandersetzung mit einer existentiell bedrohlichen Situation.
Das Bewusstsein ist bestrebt, die Arbeit des adaptiven Unbewussten am Erfolg der Handlungen und der Angemessenheit der erlebten Gefühle zu beurteilen. Wenn der Rückblick
auch auf Teile der eigenen Biograe nicht mehr möglich ist, ist ein kohärenter Entwurf
einer Lebenserzählung nicht mehr möglich. Dies führt zu einer Identitätskrise und groÿer
psychischer Belastung.
Mit fortschreitender Demenz ist nicht nur dieser langfristige Entwurf bedroht. Auf der
Mikroebene wird es nicht mehr möglich sein, adäquate Reaktionen für die Gegenwartsbewältigung (einschlieÿlich unmittelbarer Zukunft) zu zeigen. Wenn Aufmerksamkeit,
Gefühle und unbewusste Planung nicht mehr sinnvoll an die Situation angepasst werden
können, versagen die zentralen Regulationsinstanzen der menschlichen Psyche. Dieses
Zusammenbrechen (durchaus im Sinne Heideggers zu verstehen) führt zu situationsunangemessenem Verhalten. Es impliziert gleichzeitig psychischen Stress, da selbst eine
kohärente Beurteilung der aktuellen Lage (Wie bin ich hierhergekommen? Was will ich
hier? ) unmöglich wird.
Aus der Auÿensicht besteht die groÿe Chance, aus der Lebenserzählung des Menschen
mit Demenz und weiteren biograschen Daten zu rekonstruieren, warum sich ein Mensch
mit Demenz in einer gegebenen Situation so und nicht anders verhält. Die über die Lebensspanne verinnerlichten Werte und Reaktionsweisen, auf Makro- wie auf Mikroebene,

142

mögen vom Zerfall bedroht sein, sie sind aber immer noch wirksam. Dies bietet Angehörigen und Pegenden die Möglichkeit, als fremdartig erlebtes Verhalten neu zu bewerten;
sie können zudem versuchen, die Leerstellen in der Lebenserzählung des dementen Menschen in der Interaktion passend zu ergänzen.
Der Erkenntnis des ersten Teils, dass Biograe auf Mikro- und Makroebene wichtig ist43 ,
wurde nun ein Modell zur Seite gestellt, das ein tieferes Verständnis erlaubt und Ansätze
zur Erklärung bietet.
Narrative Ansätze in der Erforschung der Lebenswelt von Menschen mit Demenz werden zunehmend eingesetzt. Crichton und Koch (2007) etwa haben sich auf einen einzigen
Menschen konzentriert und aus Interviews mit sieben Angehörigen ein Narrativ gewoben,
um die Identität des Menschen mit Demenz zu heilen, indem sie die zusammenhängende, sich entwickelnde Indentität, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst
(S.365), aufgreifen. Cayton (2004) vermerkt, dass personen-zentrierte Pege zunehmend
Lebenserzählungen und persönliche Lebensaufzeichnungen nutzt, um die Gegenwart der
Menschen über die Erinnerung ihrer Vergangenheit zu validieren (S.13). Pearce, Clare
und Pistrang (2002) befragten Männer aus einer Gedächtnisklinik:
Accounts from both the men and their wives suggested that the men
derived their sense of self from past and present abilities and achievments
and from roles in their relationships and their wider social circles. (Pearce
et al., 2002, S.178)
Aus der geschilderten Betrachtung der Biograe auf Mikro- und Makroebene kann eine
zweite Hypothese abgeleitet werden, als Antwort auf die Frage des ersten Kapitels:

Hypothese 2: Die Lebensgeschichte prägt entscheidend die bewussten und

unbewussten Anteile des menschlichen Erlebens, Denkens, Fühlens und
Handelns. Sie kann verstanden werden als eine Abfolge von kausal verbundenen Ereignissen, die für den betreenden Menschen bedeutsam sind.
Auf der Makroebene kann ein Mensch im Rückblick diese Ereignisse bewusst als sinnvolle, kohärente Geschichte ordnen. Auf der Mikroebene
zeitigt die Lebensgeschichte Konsequenzen in Form von gelernten Denk-

43 Der narrative Ansatz ist kein Mainstream-Thema in der Psychologie, hat sich aber in vielen Bereichen
als fruchtbar erwiesen. Zwei Beispiele sollen dies kurz verdeutlichen. Der israelische Psychologe Dan
Bar-On hat ein Modell zur Koniktbewältigung entwickelt (z.B. Bar-On (2003) und weitere Publikationen dieses Autors), dessen Grundlage das gegenseitige und ehrliche Erzählen der Lebensgeschichte
ist. Mitglieder verfeindeter Parteien sollen auf diese Weise dazu gebracht werden, ihre eigene monolithische Identitätskonstruktion aufzugeben und andere Perspektiven zu integrieren. Karin Thier
(2006) wendet das Konzept auf einen ganz anderen Bereich an: Sie beleuchtet
thode der Unternehmens- und Organisationsentwicklung.
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als Me-

und Reaktionsmustern, die weitgehend unbewusst ablaufen. Daraus erklären sich Tendenzen eines Individuums, in bestimmten Situationen auf
bestimmte Art und Weise zu reagieren. Eine Schädigung des Gehirns stört
dieses System und erfordert vom betroenen Menschen eine Anpassungsleistung und kann Angst, Aggression und Depression verursachen (womit
mögliche direkte Auswirkungen neuronaler Schädigungen nicht in Abrede gestellt werden sollen). Modiziert werden können solche unbewusst
ablaufenden Prozesse möglicherweise über die bewusste Reexion der Makroebene.
Nur unzureichend beantwortet wurde bislang: Welche Motive haben Menschen mit Demenz? Die Lebenserzählung ist, wie McAdams selbst schreibt, nur ein Teil der Persönlichkeit. Alltagsrelevanter ist Wilson zufolge das adaptive Unbewusste, das über die Lebenserfahrung geprägt wird. Konkrete Handlungspräferenzen können so erklärbar werden. Es
fehlt noch ein Zwischenschritt: übergreifende Kategorien, die die Ziele eines Menschen
beschreiben. Denn einen Menschen wird auszeichnen, dass er als Gesamtsystem  mit
allen bewussten und unbewussten Anteilen und seiner biologischen Grundausstattung 
zu zielgerichteter Aktion fähig ist. Oder, anders ausgedrückt: Nach welchen übergeordneten Zielen handeln die Imagos in einer Lebenserzählung? Nach welchen Kriterien wird
sowohl bei der bewussten Zielsetzung als auch bei der unbewussten in einer gegebenen
Situation ein Ziel ausgewählt, aus der Fülle aller gerade möglichen Aktionen?
Das Angebot von Wilson  Bindung, Erfolg und Macht  ist eine Möglichkeit, die von
McAdams (1997) genannten Motive Wirkung und Gemeinschaftlichkeit sind eine eng
verwandte Alternative  aber nicht die einzige. Im nächsten Teil wird eine Zusammenstellung relevanter Bedürfnisse aus der Demenz-Literatur wiedergegeben. Anschlieÿend
wird jedes dieser Bedürfnisse mit Beispielen illustriert.

Fragestellung 3:

Wenn die Vergangenheit erklären kann, zu welchen Reaktionsmustern ein Mensch neigt, bleibt für ein vollständiges Bild die
Frage oen: Welche globalen Ziele strebt ein Mensch mit seinem Denken,
Fühlen und Handeln dabei an?
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The more you know who you are, and
what you want, the less you let things
upset you.
(Bob Harris in ,Lost in Translation')

2.3 Die Bedürfnisse eines Menschen mit
Demenz
Stechl (2006) hat mehrere Autobiograen von Menschen mit Demenz betrachtet44 und
dabei Gemeinsamkeiten entdeckt: Für alle stellte die Krankheit eine elementare Bedrohung dar, alle durchliefen u. a. Phasen der Hilosigkeit mit Suizidgedanken, Wut,
Verunsicherung, sozialem Rückzug, Depression, Verdrängung, Angst vor Identitätsverlust und Sorge über die ungewisse Zukunft. (S.45)
In einer umfangreichen Untersuchung von Interviews mit Menschen mit Demenz (auf
Grundlage der mit Bosch (1998) bereits vorgestellten Grounded Theory ) gelangt sie
trotz der sehr heterogenen Bedürfnisse zu vier übergeordnete[n] Bedürfnisstrukturen
(S.234):

• Autonomiebedürfnis
• Lebensstilkontinuität im Rahmen einer chronisch-progredienten Krankheit
• Sicherheitsbedürfnis
• Bedürfnis nach Achtung bzw. sozialer Akzeptanz
Diese Kategorien sind nicht vollständig disjunkt. Seinen Lebensstil trotz widriger Umstände fortzusetzen kann teilweise auch als Bedürfnis nach Autonomie  der deutsche
Begri Selbstständigkeit bringt dies besser zum Ausdruck  gesehen werden. Wenn dies
gelingt, dürfte dies auch Sicherheit vermitteln; ebenso wie soziale Akzeptanz ein Gefühl
von Sicherheit geben kann. Dennoch ist das Zwischenfazit plausibel, dass diese Einteilung
für den Moment eine gute Näherung an menschliches Bedürfnis-Erleben ist  zumindest
scheint sie wesentlich prägender für das Erleben eines Menschen mit Demenz zu sein als
die Trias aus Bindung, Erfolg und Macht.

44 Sie weist aber darauf hin, dass alle der gesichteten Biograen von Menschen mit einer präsenilen
Demenzform stammen und die subjektive Beurteilung bei einer Krankheit im höheren Alter anders
ausfallen könnte.
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2.3.1 Autonomie
Diana McGowin, die Protagonistin der einführenden Fallgeschichte, schildert mehrmals
Situationen, in denen ihr Ringen um Autonomie und Selbstbestimmtheit45 zentral ist.
Dies spürt sie beispielsweise, als sie den Arzt wechselt und ihre weitere Behandlung
selbst in die Hand nimmt. Sie berichtet von der Angst, die Kontrolle zu verlieren, und
ihr kleines, weiÿes Cabriolet wird ihr wertvollstes Stück Unabhängigkeit.
Die Ordensschwestern in der Untersuchung von Corry Bosch (1998) hatten zu einem
groÿen Teil kein Problem mit ihrem Leben auf der Betreuungsstation. Die wiedergegebenen Zitate zeigen, dass sie sich in dieser Umgebung nützlich fühlen. Sie übernehmen
selbstständig Aufgaben oder haben zumindest das Gefühl, aktive Gestalter zu sein. Eine
beschreibt sich als sehr glücklich und freut sich über die sehr gute Zeit, will sich aber
bald wieder für die Menschheit einsetzen. Das ganze Krankenhaus wartet auf mich.
Eine andere ist glücklich, dass sie noch arbeiten kann mit den alten Menschen, solange
ich dazu noch in der Lage bin (alle S.95). Oft bezeichnen die Schwestern ihre Zimmer
als mein eigenes Zimmer (S.94). Die Passagen vermitteln den Eindruck, dass sich die
Schwestern immer noch in den festen Stukturen des Ordens wähnen; innerhalb dieser
Strukturen aber die gleiche Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit besitzen wie all die
Jahrzehnte zuvor.
Autonomie und Selbstständigkeit im Alltag werden von den meisten Interviewpartnern/innen explizit angesprochen, stellt Stechl (2006) fest. Das Autofahren war für
viele der Befragten dabei herausragend, als Zeichen von Autonomie ebenso wie von Lebensstilkontinuität. Die Fahreignung stand  unter den gleichen Aspekten  auch bei
Menne, Kinney und Morhardt (2002) ganz oben auf der Liste der wichtigsten Themen.
45 Als formalen Akt, einem Menschen in Teilen seine Autonomie zu nehmen, kennt das deutsche Recht
das Betreuungsverfahren, hauptsächlich geregelt in den Paragraphen 1896 des BGB. Das Vormundschaftsgericht setzt einen (ehrenamtlichen oder hauptamtlichen) Betreuer ein, wenn eine Person
ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln kann. Einen umfassenden Überblick über rechtliche Grundlagen und die praktische Umsetzung geben Schmidt, Bayerlein, Mattern
und Ostermann (2007). Die Autoren verweisen auf eine Besonderheit bei Demenz-Betreuungsfällen:
Im Gegensatz zu Erkrankungen wie etwa Schizophrenie, Depressionen, angeborenen Deziten und
Sucht-erkrankungen  bei denen ebenfalls eine zeitweilige oder dauerhafte Betreuung notwendig sein
kann  ist eine Demenz immer durch ein Fortschreiten der Symptome gekennzeichnet, es folgen
Pegebedürftigkeit und schlieÿlich der Tod. Der Betreuuer eines Demenzkranken wird so praktisch
immer (wenn der Demenz-Patient nicht an einer anderen Krankheit zuerst verstirbt) damit konfrontiert sein, Entscheidungen für den denkbar intimsten Autonomiebereich mit entscheiden zu müssen
 wenn es um die Frage geht, ob das Leben des Menschen mit Demenz verlängert wird, etwa über
künstliche Ernährung, oder ob solche Maÿnahmen abgelehnt oder abgebrochen werden. Wie heikel
dieses Thema ist, zeigt ein Artikel aus den Vereinigten Staaten von Barbas und Wilde (2001). Sie
empfehlen jedem Arzt, der mit einem Betreuungsverfahren zu tun hat, als erstes den Betroenen zu
seinem Anwalt zu schicken und sich parallel Präzedenzfälle aus der eigenen Klinik anzuschauen und
diese mit dem eigenen Anwalt zu besprechen.
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Gerade das Autofahren aber ist in mehrfacher Hinsicht ein besonders sensibles Thema,
da es eine mögliche Fremdgefährdung impliziert.
Die Furcht vor Autonomieverlust kann teilweise erklären, warum Menschen den Kontakt
zum Arzt scheuen, um eine mögliche Demenzdiagnose nicht hören zu müssen. Schon
ganz am Anfang, wenn eine Demenz noch eher Möglichkeit als Gewissheit ist, sollten
die Betroenen Freiräume behalten und nicht über-behütet werden: Es ist wichtig, den
Patienten Möglichkeiten zu geben, sich so stark wie möglich zu beteiligen. Lassen Sie sie
dabei helfen, Arzttermine auszumachen, soweit das möglich ist, und lassen Sie sie alleine
mit dem Arzt sprechen, wenn sie das wünschen. (Cohen & Eisdorfer, 2001, S.66) Im
weiteren Verlauf behält Autonomie einen hohen Stellenwert, etwa wenn ein Umzug in
ein Pegeheim notwendig wird:
When possible, talk with the patient about moving into a nursing home,
or allow him or her to sit in on family meetings when the topic is being
discussed. Even when it is clear that the person is severely impaired, in most
cases the simple act of being present in relevant discussions often reinforces
the patient's importance as a person in the family. (Cohen & Eisdorfer,
2001, S.317)
Diese Passage fordert die Achtung der Person des Menschen mit Demenz; sie ist aber
auch eine Mahnung, selbst stark beeinträchtigte Patienten als selbstständige Personen
zu integrieren. Auch der Tod sollte, vorwegnehmend in einer frühen Phase der Demenz,
vom Betroenen selbst mit geplant werden, wenn der Patient diese Fragen diskutieren
und den Angehörigen mitteilen kann, was er oder sie sich wünscht (Cohen & Eisdorfer,
2001, S.331)

2.3.2

Vertrautheit und Kontinuität

Im Verlauf ihrer Grounded-Theory -Untersuchung gelangt Bosch (1998) zu der Kernkategorie Vertrautheit. Darunter versteht sie einen interaktiven Prozess, in dem  unter
Rückgri auf Erinnerungen  Situationen im Hinblick auf Werte und Normen zu denieren und entsprechend zu handeln. Vieles wird dabei zur Gewohnheit, der Alltag
selbstverständlich. Dement zu werden bedeutet, daÿ der selbstverständliche Charakter der Wirklichkeit mehr und mehr nachläÿt. . . . Dadurch entsteht [bei Menschen mit
Demenz] das Gefühl, daÿ sie etwas aus ihrem früheren, vertrauten Leben entbehren.
(S.114) Ein groÿer Teil dieser verloren gehenden Struktur wurde sozial geprägt.
Die Frauen in der Studie von Bosch (1998) sind Anfang des 20. Jahrhunderts aufgewachsen. Ihnen wurde eine Rolle als fürsorgende, den Haushalt besorgende Mutter vorgelebt.
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Jungen hingegen wurden angeleitet, selbstständig zu werden und die Geborgenheit des
Elternhauses zu verlassen. Viele setzten die so begonnene Sozialisation bruchfrei fort.
Im Kontrast dazu stehen die Ordensfrauen, die Bosch (1998) betrachtet hat. Der Eintritt
ins Kloster war ein Bruch in der Kontinuität des bisherigen Lebens. Klosterleben und
Arbeit waren eine Einheit, die Struktur war fest vorgegeben.
Entsprechende Unterschiede fand Bosch (1998) bei Männern, ehemaligen Hausfrauen
und Ordensschwestern im Pegeheim. Für die Hausfrauen war die Situation besonders
hart: Sie waren der ,Chef' im Haus, lebten in einer kleinen, festen Gruppe, der Familie.
Nun mussten sie alle persönlichen Dinge zurücklassen und in ein groÿes, fremdes Haus
ziehen, mit vielen anderen Menschen dort wohnen, und die Struktur des Alltags wird von
anderen vorgegeben. Einst haben sie alles erledigt, nun wird für sie alles erledigt. Ein
neues Vertrautheitsgefühl zu schaen und zu erfahren ist für die dementierende Hausfrau
aus diesem Grunde schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. (S.120) Diese Frauen zeigen
eine starke Tendenz, weglaufen zu wollen und sprechen im Präsens von ihrer damaligen
Familiensituation.
Die Männer der Studie hingegen haben sich in ihrem Leben über die Arbeit oder den
Verein deniert, die Familie kommt erst an zweiter Stelle. Mit der Situation im Heim
haben sie weniger Probleme, sie betrachten die Station beispielsweise als ihren Arbeitsplatz. Wie die Frauen hatten auch sie früher eine ,Chef'-Rolle, eben auf der Arbeit.
Entsprechend fordernd können sie in ihrem Wunsch sein, ins Büro zu wollen; oder nach
Hause, wenn wie bei einem Landwirt Heim und Beruf eine Einheit waren.
Ordensfrauen waren schon früh gezwungen, sich von Heim und Familie zu lösen. Ein
Leben auf einer Demenzstation entspricht in vielen Dingen dem Alltag, wie sie ihn aus
dem Kloster kennen. Feste Zeiten, Leben in einer groÿen Gruppe, wenig persönliche
Besitztümer. Der Umzug ins Heim wird deshalb wahrgenommen wie der (nicht selten
vorgekommene) Umzug in ein anderes Kloster, etwa für Exerzitien. Erst wenn die Routine des täglichen Lebens durch ein nicht alltägliches Ereignis gestört wird, verschwindet
das Vertrautheitsgefühl. (S.121) Dann zeigen sich auch die Ordensschwestern verwirrt
und ängstlich.
Arbeit und Familie sind also in dieser Studie die wichtigsten Lebensthemen vor dem
Umzug ins Pegeheim gewesen und prägen dort den Aufenthalt. Interessanterweise fand
Bosch (1998) einen Geschlechterunterschied auch bei der Beurteilung der Bewohner
durch das Pegepersonal. Wenn ein männlicher Bewohner ,auf die Arbeit' wollte, wurde
dies (auch schriftlich im Pegebericht) oft mit Verständnis gesehen. Eine Frau, die auf
,ihre Arbeit' wollte, also nach Hause, wurde eher als uneinsichtig und aufsässig gesehen. Bei den Männern steht in den Pegedokumenten meist der Beruf, oft auch frühere
Hobbys und Interessen. Bei den Frauen hingegen ist meistens nur der Beruf des Mannes
vermerkt, sonst nichts.
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Auch Menne et al. (2002) benennen dementsprechend als ein zentrales Ergebnis ihrer
qualitativen Interview-Studie: Jeder wünscht sich, den Lebensstil fortzusetzen, an den
er sich über die Jahre gewöhnt hat.
Für Diana McGowin war es wichtig, ihre Arbeit und ihre Rolle in der Familie so lange wie
möglich aufrecht zu erhalten. Als dies immer mehr bedroht ist, führt sie viele Routinen
in ihren Alltag ein. Tätigkeiten wie Kochen und das Aufpassen auf ihre Enkelkinder
schränkt sie ein  damit sie bewältigbar bleiben und so weitergeführt werden können.

2.3.3 Sicherheit
Sicherheit kann als Umgebungskonstanz verstanden werden: beispielsweise die Gewissheit, dass wichtige Merkmale der Umwelt am nächsten Tag noch so sind wie am Vortag. Wie erschütternd ein subjektiver Verlust dieser Konstanz ist, zeigen die TagebuchEinträge von Diana, etwa die Erfahrung ihrer Irrfahrt. Struktur und Routinen (wie sie
beispielsweise auch von Cohen und Eisdorfer (2001) eindringlich empfohlen werden) sind
Mittel, der Umwelt wieder etwas Konstanz abzutrotzen.
Sicherheit im Kontext sozialer Bindung kann ebenfalls in diese Kategorie eingeordnet
werden, wird in der vorliegenden Arbeit aber der nächsten Kategorie zugeschlagen, der
sozialen Akzeptanz.
Sicherheit im Sinne von Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser sowie einer Abwehr
von Gefahren und einer Versorgung akuter Krankheiten wird hier nicht thematisiert, da
dies in den hier verwendeten Interviewstudien keine Rolle spielt. Die Gewährleistung
dieser Bedingungen ist eher eine Anforderung an pegende Personen und reicht von der
Vermeidung von Stürzen über die Vermeidung von Vergiftungen, Vorkehrungen gegen
ein ,Verlorengehen', die Entfernung spitzer und scharfer Gegenstände aus dem Umfeld
und Vorkehrungen gegen Verbrennungen bis zur Gewährleistung schneller Hilfe in Krisensituationen (zusammenfassend dargestellt in Lach und Chang (2007)).
Es dürfte ein Artefakt der Stichproben sein, dass Grundversorgung und körperliche Unversehrtheit kaum genannt werden  bei hospitalisierten Menschen ist dies in den allermeisten Fällen gewährleistet46 , andere Probanden waren Patienten von Gedächtnisklini46 Dass es trotzdem Gefahrenquellen gibt, ist beispielhaft bei Lippa (2008) zu sehen. Sie berichtet
aus einer Studie, die eine geriatrische Klinik und eine Gedächtnisklinik vergleicht. In der Geriatrie
wurde nur bei vier Prozent der Patienten ein möglicher Zugang zu Feuerwaen geprüft, in der
Gedächtnisklinik waren es 100 Prozent. Auch wenn Schusswaen in den USA leichter verfügbar
sind als in Deutschland, so könnte sich auch hier die Frage stellen, ob ein Mensch mit Demenz
beispielsweise Jagdwaen zu Hause hat und noch garantieren kann, dass dieser Schrank immer
verschlossen ist.
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ken und somit wahrscheinlich sozial eingebunden und medizinisch versorgt. So schreiben
Hendry und Douglas (2003):
Traditionally, dementia units in hospitals and extended care facilities have
been designed to fulll the human needs for basic sustainance. . . . Nurses
caring for clients diagnosed with dementia typically meet the lower level
needs . . .  (S.97)
Die Autoren sehen aber das Problem, dass höhere Bedürfnisse (sie berufen sich auf
Maslow) wie Bindung und Selbstwert auf der Strecke bleiben47 . Deshalb fordern sie,
dass die Ausbildung des Pegepersonal und die Planung von Betreuungseinrichtungen
diese höheren Bedürfnisse berücksichtigen muss. Laut Gerritsen et al. (2007) ist es darum
aber gar nicht so schlecht bestellt, bis auf Sinngebung im Leben und die Berücksichtigung
der nanziellen Situation waren in der untersuchten Stichprobe von Pegekräften gerade
höherwertige Pegeziele die wichtigsten, die Themen Gefühle, Selbstwert und Bindung
führten die Liste an.
Alleine lebende Menschen würden das Thema Sicherheit vermutlich auch im Hinblick auf
im Sinne einer Grundversorgung ansprechen, eine Kontaktaufnahme für psychologische
Studien ist  der Lebenssituation geschuldet  aber schwierig. Eine interessante Fragestellung wäre zudem, wie Menschen mit Demenz in Entwicklungs- und Schwellenländern
ihre Sicherheit thematisieren.
bei Menschen mit Demenz untersuchten James und Sabin
(2002). Dieser Begri aus der Verhaltenstherapie bezeichnet Gedanken und Verhalten,
das beispielsweise der Flucht aus einer bedrohlichen Situation oder die Vermeidung einer
möglicherweise bedrohlichen Situation kennzeichnet. Angstbehaftet können auch soziale
Situationen sein, bedrohlich ist auch ein gefährdetes Selbstwertgefühl. Dennoch ist Sicherheit hier auch im Sinne einer Umgebungskonstanz zu verstehen, denn das gezeigte
Verhalten kann vergleichbar sein mit einer Generalisierten Angststörung und äuÿert sich
etwa durch kontinuierliches, zwanghaftes Überwachen der Umgebung. Eine Veränderung
derselben ist ein potentiell angstauslösender Reiz. (vgl. James und Sabin (2002))
Safety-Seeking Behaviors

Die Kategorie Sicherheit ist also einerseits berechtigt, da oensichtlich relevant. Sie ist
aber auch problematisch, da unter diesem Begri Umweltkonstanz, emotionaler Rückhalt
und die Befriedigung basaler Bedürfnisse vermengt werden. Zudem können Verzerrungen,
47 Regelmäÿig werfen aber Medienberichte die Frage auf, ob in Pegeeinrichtungen die Grundversorgung
tatsächlich immer sichergestellt ist. So schreibt Bruder (2009): Anders als im Krankenhausbereich
kann man keinesfalls davon ausgehen, dass bestimmte elementare Qualitätsanforderungen überall
erfüllt werden. (S.435) Eine dierenzierte Betrachtung dieser Problematik würde aber den Rahmen
dieser Arbeit sprengen; vgl. Dörner (2007) für eine Kritik am deutschen Heimsystem und mögliche
Alternativen.

150

bedingt durch die verfügbaren Stichproben der Untersuchungen, nicht ausgeschlossen
werden.

2.3.4 Achtung und soziale Akzeptanz
Bei Menne et al. (2002) war der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, für die Teilnehmer
der Studie wichtig. Für einen der beteiligten Menschen mit Demenz beispielsweise war es
eine wichtige Stütze, anderen Betroenen in einer Selbsthilfegruppe mit Rat und Humor
zur Seite zu stehen.
Die Verbindung zur Familie und zu Freunden48 waren laut den Aussagen der Befragten bei Van Dijkhuizen, Clare und Pearce (2006) bedroht durch den Gedächtnisverlust;
gleichzeitig aber waren diese Verbindungen ein bedeutsamer Faktor bei der Bewältigung
dieser Dezite. Dies geschah auf der alltagspraktischen Ebene (etwa durch das Erinnern
an Namen und anstehende Aufgaben) ebenso wie bei der Bekämpfung eines Gefühls der
Einsamkeit.
Die Zugehörigkeit zum Demenz-Selbsthilfe-Netzwerk DASNI (Dementia Advocacy and
Support International ) schuf bei den Beteiligten der Studie von Clare, Rowlands und
Quin (2008) gemeinsamen Stärke (collective strength), da sie sich von Anderen in der
Selbsthilfe verstanden fühlten:
DASNI membership provided a context through which [an eective sense
of self] could be achieved, by experiencing a sense of collective strength and
knowing that one was a valuable contributing member of society. (S.22f,
Hervorhebung im Original)
Aus Dianas Angst, eine unwillkommene und ungeliebte Last zu werden, eine Quelle
von Zank und Hader, spricht der Wunsch nach Achtung und Anerkennung. Ihr erster
Arzt versagt ihr diese Achtung, was bei ihr zu Angst und Kummer führt. Zuneigung
und moralische Unterstützung, durch Familie und durch Freunde, sind in der gesamten
Biograe ein zentrales Thema.

48 Dies könnte zum Teil auch in die Kategorie

Sicherheit

fallen, wenn Sicherheit als emotionaler Rück-

halt interpretiert wird. So geschieht dies bei Stechl (2006). Letztlich ist eine Kategorisierung  der
Überschneidungsbereich wurde ja schon angesprochen  nie vollständig trennscharf. Um die Beispiele hier nicht weiter zu ,zerreiÿen', werden hier auch engere soziale Bindungen in diese Kategorie
gezählt.
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2.3.5 Weitere Bedürfnisse
Es sind weitere Bedürfnisse vorstellbar, die in den vorherigen Beschreibungen nicht oder
nur unzureichend erfasst wurden. Für Diana etwa war Humor sehr bedeutsam. Cohen
und Eisdorfer (2001) raten Betroenen und Angehörigen ausdrücklich, sich trotz aller
Widrigkeiten einen Sinn für Humor zu bewahren. Und bei Menne et al. (2002) erwähnte
eine interviewte Person ebenfalls, wie wichtig Humor  hier in einer Selbsthilfegruppe 
ist.
Ästhetik ist ein Bereich, der etwa im Maslow'schen Kontekt erwähnt wird und in einigen
der oben zitierten Studien als wichtig für die Lebensqualität erachtet wird; aber nur
schwer in den vier vorgeschlagenen Kategorien unterzubringen ist.
Schlieÿlich ist Sexualität zu nennen. Diana stellt sie in ihrem Tagebuch heraus. Die erwähnten Studien bei Lehr (2007) betonen sie ebenfalls. Und man muss kein Psychologe
sein, um die Wichtigkeit der Sexualität für menschliches Fühlen und Handeln zu konstantieren. In den Diagnoseleitlinien ist aber nur von unangemessenem Sexualverhalten
die Rede, und unter diesem Begri rmiert die Sexualität meistens bei der Betrachtung
im Zusammenhang mit Demenz, etwa bei Lippa (2008).
Wie problematisch diese Etikettierung ist zeigt die Frage: Was wäre denn angemessenes
Sexualverhalten? Bei einem 80-Jährigen Menschen mit Demenz beispielsweise, dessen
Frau schon einige Jahre tot ist, und der seine Kinder kaum noch erkennt, wenn sie ihn
im Pegeheim besuchen  welches Verhalten (in den Augen einer normativen Umgebung
von Pegepersonal und Angehörigen) wäre denn angemessen? Zumal dieser Mensch sich
weder auf der Toilette noch im Bett sicher sein könnte, dass nicht doch eine Schwester
vorbeischauen könnte. Selbst heimliches Masturbieren wird so schwierig, zumal es ihm
passieren kann, dass er sich alleine wähnt, wenn er es gar nicht ist.
Erwartungshaltungen der unmittelbaren Umgebung und gesellschaftliche Vorstellungen
werden hier einen unvoreingenommenen Blick zumindest sehr schwierig machen. Selbst
jüngere gesellschaftliche Entwicklungen, die Sexualität auch im Alter nicht mehr tabuisieren, werden in den nächsten Jahrzehnten hier nur bedingt Abhilfe schaen, da die von
Demenz betroenen Menschen noch lange Zeit Jahrgängen entstammen werden, für die
ein oener Umgang mit Sexualität nicht selbstverständlich ist. Wenn einem Menschen
aber nicht deshalb seine Libido abgesprochen werden soll, nur weil er alt und/ oder
dement ist, ist davon auszugehen, dass Sexualität für ihn ein ein wichtiges Motiv sein
kann; und dass es ihm gerade hier sehr schwer gemacht wird, dem in welcher Form auch
immer gerecht zu werden, ohne mit der Umwelt in Konikt zu geraten.
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2.3.6 Wonach strebt ein Mensch mit Demenz?
Dianas Biograe lieÿ sich mit einigen zentralen Begrien charakterisieren: Identität,
Selbstbestimmung, Geschichtlichkeit, Sicherheit, Gemeinschaft, Ausgeglichenheit, Sexualität und Humor. Die Kategorien bei Lehr (2007) kreisen um ähnliche Bereiche. Und
die ATL würdigen basale Aktivitäten ebenso wie komplexe und exekutive  und zeigen,
dass auch Freizeit und soziale Aktivitäten, Autonomie bei Mobilität und Finanzen sowie die Fähigkeit zu höheren geistigen Leistungen zum Leben gehören. Maslow hat eine
Hierarchie menschlicher Bedürfnisse entwickelt mit körperliche Bedürfnissen, Sicherheit,
Liebe, Selbstwert und Selbstverwirklichung. Und Heidegger identizierte das Mit-Sein
und das Entwerfen auf die Möglichkeiten als zentral für die menschliche Existenz.
In diesem Teil der Arbeit waren es Autonomie, Vertrautheit und Kontinuität, Sicherheit (in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf existentielle Bedürfnisse wie Nahrung und
Unversehrtheit sowie in Bezug auf wichtige Personen) sowie Achtung und soziale Akzeptanz.
Eine mögliche Synthese, die auch McAdams (1997) und Wilson (2002) integriert  eine
Einteilung der Bedürfnisstrukturen  könnte so aussehen49 :

Existenzsicherung mit Nahrungsversorgung und der Abwehr körperlicher Schädigung
Sexualität als Bedürfnis, das durch die gesamte Phylogenese eine herausgehobene Be-

deutung hat und eine Sonderstellung einnimmt: Es verweist auf andere Menschen;
und es ist für das Überleben der Spezies unabdingbar. Für den Einzelnen aber
bedeutet ein Fehlen von Sex nicht den Untergang des Organismus, im Gegensatz
etwa zur Nahrungsaufnahme

soziale Beziehungen

wie die Achtung durch andere Menschen, das Streben nach Intimität, die Bestätigung durch nahestehende Personen

Sicherheit und Vertrautheit

im Sinne einer konstanten Umwelt, die sich mit früherer
Lebenserfahrung integrieren lässt

Autonomie und Selbstbestätigung

wird angestrebt als Erfahrung, Herr der eigenen
Entscheidungen zu sein und für sich und die Umwelt etwas zu bewirken

Wenn diese Bedürfnisse als allgemein verstanden werden, dann fehlt noch der Brückenschlag zum Individuum. Wer ist eine wichtige Bezugsperson? Was vermittelt Sicherheit?
Welche Lebensbereiche sind wichtig für die Autonomie? Dies ergibt sich aus der Geschichtlichkeit eines Menschen, aus seinen früheren Erfahrungen. Seine Lebensgeschichte
49 Die Reihenfolge impliziert hier keine Rangfolge oder Sortierung, etwa nach Wichtigkeit. Dies würde
weitere Annahmen und Belege erforderlich machen.
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erzählt, welche groÿen Themen für ihn bedeutsam sind; ob er beispielsweise viel Sicherheit benötigt oder gerne bereit ist, seine Sicherheit für ein Mehr an Autonomie zu riskieren. Auf der Makroebene spiegeln dies vielleicht die Imagos seiner Lebenserzählung
wider. Auf der Mikroebene sind es automatisierte Gedanken und Handlungen, die als
Resultat unbewusster Prozesse seine Interaktion mit der Umwelt prägen.
Diese Zusammenhänge sind nicht rein kognitiver Natur. Da unbewusst arbeitende, phylogenetisch frühe Hirnareale beteiligt sind, und da die hier postulierten Bedürfnisse für
ein Individuum groÿe Bedeutung haben, werden Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse von
Emotionen begleitet sein.
Wilson (2002) legt den Schluss nahe: Bei einer zu starken Überforderung, etwa wenn
Bedürfnis, Identität und Umweltwahrnehmung überhaupt nicht mehr vereinbar sind,
schaltet das Unbewusste auf die Notfallreaktion Selbstwertschutz. Daraus können sich
Verhaltensweisen ergeben, die für die Umwelt unverständlich sind, dem Betroenen aber
die verloren gegangene Kontinuität zurückgeben.
Wenn ein Mensch die Summe seiner bewussten Entwürfe und unbewussten Regungen
reexiv betrachtet, dann sieht er seine Identität50 . Sind die Bedürfnisse aber so befriedigt,
dass es mit den biograsch geprägten Erwartungen vereinbar ist, dann wird die Person
ausgeglichen sein.
Fehlt einzig der Humor. Der kann eine Bewältigungsstrategie sein. Eine Charaktereigenschaft. Oder doch ein Bedürfnis? Diese Erklärung muss diese Arbeit schuldig bleiben 
denn dies könnte (sinnvoll) nur auf einer genauen Analyse des Humors (mit all seinen
facettenreichen Ausprägungen) geschehen und würde hier den Rahmen sprengen.

2.3.7 Bedürfnisse und Biograe  psychologische
Konsequenzen
Eine Betrachtung der Biograe eines Menschen kann als persönlicher Mythos mitteilbar
werden und verständlich machen, welchen globalen Entwurf sich ein Mensch bewusst
gegeben hat. Dieser Entwurf beginnt in der Jugendzeit (unter Rückgri auf noch frühere
Erfahrungen), reift im Erwachsenenalter und ndet im Alter gewöhnlich einen Abschluss
 eine Art Bilanz, die positiv oder negativ ausfallen kann.
Im Alltag ist dieser Mythos aber nur ein Teil dessen, was das Erleben, Denken, Fühlen
und Handeln eines Menschen prägt. Das adaptive Unbewusste besteht aus mehreren,
50 Ein Auÿenstehender könnte es Persönlichkeit nennen. Das Konzept von Mischel konnte in dieser
Arbeit leider nur angerissen werden, würde sich aber sehr gut mit der hier entwickelten Konzeption
vereinen.
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in der Entwicklungsgeschichte vor dem Bewusstsein entstandenen Systemen. Es arbeitet
schnell, ist unexibel und wird ebenfalls durch die Lebensgeschichte geprägt. Vermutlich
ndet ein groÿer Teil dieser Prägungen schon in der Kindheit statt.
Es kann vorkommen, dass diese Systeme nicht mehr genau arbeiten können  etwa weil
passende Information im Gedächtnis nicht aktivierbar ist, oder weil die eingehenden Informationen einfach nicht zusammenpassen. Eine Demenz begünstigt solche Situationen.
Dann wird die Maxime Selbstwertschutz sein, wobei die genaue Ausformung dieser Maxime wiederum nur individuell aus der früheren Geschichte des Individuums erklärbar
ist. Zudem betrit dies den ganzen Menschen, also nicht nur seine Kognition, sondern
gleichermaÿen seine Gefühlswelt. Damit können die nicht-kognitiven Symptome einer
Demenz (BPSD) auch (und zumindest teilweise) als Anpssungsversuche des betroenen
Menschen gesehen werden, mit der neuen Situation und den Einschränkungen zurecht
zu kommen.
So wird verständlich, warum ein Mensch (mit Demenz oder ohne) konkrete Dinge tut
oder nicht tut. Dabei ist noch oen, welche Motive ein Mensch hat, in welchen globalen
Kategorien wir sein Erleben, Denken, Fühlen und Handeln verstehen können. Die konkrete Ausgestaltung ist zwar aus der Lebensgeschichte erklärbar, die abstrakten Oberziele
sind es aber nicht.
Deshalb wurden aus der Literatur über Menschen mit Demenz solche zentralen Bedürfnisse übernommen. Jedes dieser Bedürfnisse wurde mit Beispielen aus ganz unterschiedlichen Publikationen validiert. Diese Unterteilung deckte aber nicht alle Ergebnisse des
ersten Teils ab. Die Sexualität etwa fehlte. Deshalb wurde das Modell entsprechend
ergänzt.
Wenn der Lebensgeschichte und den unbewussten Prozessen eine groÿe Bedeutung zukommt, so sollte man sich aber davor hüten, einen Menschen auf seine Vergangenheit zu
reduzieren. Daher war die Frage nach den Motiven unerlässlich. Sonst würden, aus dem
Wunsch heraus, den Menschen in seiner Gesamtheit zu verstehen, genau das Gegenteil
geschehen: Er würde reduziert auf das Erlebte, ihm würde Gestaltungspotential für die
Zukunft abgesprochen. In seiner Analyse von Zeit, Biograe und Lebenslauf beruft sich
Kruse (2000) auf Ursula Lehr, wenn er schreibt:
Strukturiert sich die Zeitperspektive neu, wenn man Grenzen der Existenz immer deutlicher erfährt? Aus den Arbeiten von Lehr geht hervor, daÿ
auch die Erfahrung von Grenzen nicht zu einer verschlossenen Zukunft führen muÿ, sondern daÿ Menschen trotz dieser Erfahrung die nahe Zukunft mit
Plänen und Vorhaben füllen können, somit eine dierenzierte Zukunftsperspektive bestehen kann. . . . [Ursula Lehr] hebt hervor, daÿ das Studium des
Lebenslaufs und der Biograe wichtig für das Verständnis von Erleben und
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Verhalten in der gegenwärtigen Situation ist. Doch, so setzt sie fort, darf dieser Analyseansatz nicht dazu führen, die prinzipielle Oenheit des Menschen
auf Zukunft, das prinzipielle Anderssein-Können in Frage zu stellen. (Kruse,
2000, S.I/96)
In diesem Sinne soll nun, nach dem letzten Teil des ersten groÿen Kapitels, eine zentrale
Hypothese abgeleitet werden, die dem bisher gesehenen Rechnung trägt, ohne einen
Menschen auf seine Vergangenheit zu reduzieren:

Hypothese 3:

Die in der Lebensgeschichte erworbenen Muster des Denkens, Fühlens und Handelns dienen den Zielen, für den jeweiligen Menschen Existenzsicherung, Sexualität, soziale Beziehungen, Sicherheit und
Vertrautheit sowie Autonomie und Selbstbestätigung zu ermöglichen. Geschichtlich geprägte Tendenzen und Merkmale in der Umwelt beeinussen
in einer gegebenen Situation den psychischen Zustand eines Menschen
und seine individuellen Bewältigungsversuche. Dabei ist er aber fähig,
sich selbst zu reektieren und sowohl seinen bewussten Entwurf als auch
seine unbewussten Muster zu modizieren. Aus dieser Perspektive ist Demenz ein Prozess, der sich in der Zeit entfaltet und nur in der Zeitlichkeit
verstehbar ist.

Zwar bewegt sich diese Aussage immer noch auf einer globalen Ebene, allerdings können
Vergangenheit und Zukunft eines Menschen mit Demenz nun konkreter gefasst werden
als zu Beginn. Als Zwischen-Fazit  am Ende dieses ersten Kapitels  kann festgehalten werden, dass die Psychologie und verwandte Wissenschaften starke Belege für die
Bedeutung der Biograe liefern, und dass sie Modelle anbieten, wie die Biograe als
Wirkgefüge auf Mikro- und Makroebene gesehen werden kann.
Diese Arbeit soll an dieser Stelle nicht stehenbleiben. Aus der Vielzahl an denkbaren
Implikationen wird ein Ausschnitt gegrien, der bereits entwickelt wurde, und der nun
präziser gefasst werden soll. Das Bedürfnis-System wird weiter untersucht, indem es
einerseits verallgemeinert und andererseits integriert wird:

Fragestellung 4a: Sind die hier postulierten Bedürfnisse demenz-spezisch
oder können sie als für alle Menschen gültig gesehen werden?

Fragestellung 4b:

Stehen die hier postulierten Bedürfnisse isoliert oder
wirken sie untereinander und im Zusammenspiel mit anderen Aspekten
der menschlichen Psyche?

Fragestellung 4c: In welchem Zusammenhang stehen diese Bedürfnisse mit
der Lebensgeschichte?
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3 Theoretische Modellierung und
Simulation
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Wenn wir komplexe Systeme verstehen
und handhaben wollen, müssen wir
unseren Begri von Erkennen und
Handeln überdenken.
(Sandra Mitchell)

3.1 Die Ψ-Theorie
Dörners Ansatz, seine Ψ-Theorie, ist funktional. Dieses Vorgehen beschreibt Dörner als
geleitet von der Frage, welche Komponenten man benötigt, um ein ,motiviertes System'
als Informationsverarbeitungssystem so zu konstruieren, daÿ es vernünftig funktioniert
(Dörner, 1996, S.329). So beginnt er bei grundlegenden, einfachen Komponenten, die aus
seiner Sicht lebende Systeme aufweisen müssen.
Diese Komponenten werden miteinander verbunden, bedingen sich gegenseitig in ihren
Zuständen, und ergeben so immer komplexere Gebilde  was aus Dörners Sicht den evolutionären Aspekt einschlieÿt: Wir schreiten bei der Ermittlung von Strukturen, die für
die Automatisierung von Systemen notwendig sind, vom Einfachen zum Komplizierten
fort. (Dörner, 2001, S.23)
Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht die gesamte Ψ-Theorie berücksichtigt werden. Die
neuronale Fundierung etwa, die Dörner ausführlich beschreibt (hauptsächlich in Dörner
(2001) und Dörner et al. (2002)), ist für diese Arbeit von untergeordneter Bedeutung
und wird nicht vertieft. Die detaillierte Beschreibung basaler Wahrnehmungsprozesse,
etwa die neuronale Detektion sensorischer Muster auf der Netzhaut, wird hier ebensowenig beschrieben wie Details von Sprache und Sprechen. Die Abbildung logischer
Zusammenhänge auf Geschehnisse in der Auÿenwelt sowie eine Analyse des ästhetischen
Empndens werden nicht betrachtet.
Im Folgenden liegt der Fokus darauf, wie die ,Lebens'-Geschichte ein System prägt, welche Bedürfnisse ein Mensch aus Sicht der Ψ-Theorie hat, und wie Denken, Fühlen und
Handeln ineinandergreifen. Zuerst werden die für die Fragestellung zentralen Elemente
der Ψ-Theorie erläutert. Dies geschieht zuerst ohne Demenz-Bezug. Eine der Fragestellungen für dieses Kapitel lautet ja, ob die im vorausgegangenen Kapitel postulierten
Motive allgemeingültig sind. Deshalb wird Dörners Theorie bewusst allgemein eingeführt.
Diese Herangehensweise bringt es mit sich, dass der Bezug zur Fragestellung dieser Arbeit nicht immer unmittelbar hergestellt werden kann. Dies geschieht aber im zweiten
Abschnitt dieses Kapitels, wenn die Ψ-Theorie Schritt für Schritt mit den bisherigen
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Erkenntnissen verwoben wird. Am Ende wird eine integrative
die biograsche und die theoretische Sichtweise vereint.

Hypothese

formuliert, die

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird schlieÿlich eine Aussage, die direkt aus dieser
integrativen Hypothese abgeleitet wird, empirisch untersucht mit Hilfe einer Computersimulation, in der virtuelle Mäuse als Agenten handeln. Sie sind entsprechend Dörners
Modell programmiert und erlauben es somit, Aussagen über die Organisation psychischen Geschehens sensu Dörner zu testen.

3.1.1 Grundlegende Komponenten eines

Bauplans

In Dörners Theorie werden Lebewesen vorgestellt als Systeme, die darauf angewiesen
sind, daÿ bestimmte Aspekte ihres inneren Milieus konstant bleiben (Dörner, 1996,
S.329). Körperwärme, Ernergie- und Flüssigkeitshaushalt sowie die Konzentration bestimmter Salze im Organismus sind typische Variablen, die für ein Überleben konstant
in einem bestimmten Bereich gehalten werden müssen.
Aus systemtheoretischer Sicht können nun vier Gröÿen identiziert werden (Dörner,
1996), im Folgenden veranschaulicht an einem Beispiel:

Regelgröÿe

Dieser Parameter soll möglichst wenig von einem vorgegebenem Wert (der
Sollgröÿe ) abweichen. Ein Beispiel für eine Regelgröÿe ist die Körperwärme.

Sollgröÿe

Diese kennzeichnet den anzustrebenden Wert. Bei der Körpertemperatur etwa wird ein menschlicher Organismus darauf angewiesen sein, hier um die 37◦
Celsius zu halten, da bei einem zu starken Unter- oder Überschreiten lebensnotwendige Stowechselvorgänge nicht mehr möglich sind. An diesem Beispiel ist auch
ersichtlich, dass eine Regelgröÿe nicht immer ein xer Wert sein muss. Im Falle einer Krankheit kann ein Organismus beispielsweise mit Fieber reagieren, also den
Wert der Sollgröÿe vorübergehend anheben.

Störgröÿe

Sie bezeichnet einen Einuss, der bei der Regelgröÿe zu einem Abweichen
von der Sollgröÿe führt. Die Umgebungstemparatur etwa kann ein solcher Einuss
sein.

Steuergröÿe

Sie wirkt der Störgröÿe entgegen. Über Wärme, die bei der Arbeit von
Muskeln entsteht, kann ein Organismus einer Abkühlung entgegenwirken, etwa
durch Zittern. Droht eine Überhitzung, kann über Schwitzen und daraus folgender
Verdunstung von Wasser vermehrt Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
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Zur Charakterisierung eines Systems sind auÿerdem zwei Zusammenhänge/ Funktionen
notwendig: Wie sich aus Steuergröÿe, Störgröÿe und dem alten Wert der Regelgröÿe der
neue Wert der Regelgröÿe ergibt (Störfunktion ); und wie sich aus Soll- und Regelgröÿe
die Steuergröÿe ergibt. Wenn die Steuergröÿe richtig eingestellt ist, also den auftretenden
Störungen entgegenwirkt, dann ist ein solches System fähig, selbstständig ein dynamisches Gleichgewicht zu halten.
Solche einfachen Regelkreise sind in technischen Geräten anzutreen, etwa bei einem
Kühlschrank oder einer Heizung. In der hier beschriebenen Form handelt es sich um
eine einfache, negative Rückkoppelung  das Ergebnis eines Prozesses wirkt direkt oder
indirekt hemmend auf diesen Prozess zurück. Solche Systeme sind zwar innerhalb ihrer
(von den Ingenieuren festgelegten) Grenzen autonom und stabil, aber: Ein einfacher
Regelkreis ist noch ziemlich dumm. (Dörner, 2001, S.34). Spannender sind komplexe
Regelkreise, in denen beispielsweise die Art der Störgröÿe berücksichtigt ist. Überhitzung
wegen zu hoher Auÿentemperatur etwa kann andere Maÿnahmen erforderlich machen als
eine Überhitzung wegen Überanstrengung.
Eine Soll-Ist-Abweichung muss aber nicht immer mit entsprechenden Gegenmaÿnahmen
einhergehen. Dörner (1996) übernimmt hier eine Denition von Norbert Bischof: Bedarf
ist die Sollwertabweichung, Bedürfnis die Meldung desselben. (S.333) Es kann passieren, dass ein Mensch einen Bedarf an Abkühlung nicht registriert (etwa beim Sport),
daraus also kein Bedürfnis wird, und dieser Mensch dann mit einem Hitzeschlag zusammenbricht. Umgekehrt kann es sein, dass ein Mensch etwa das Bedürfnis hat, etwas zu
essen, obwohl ein entsprechender Bedarf (etwa zu wenig bereit stehende Glukose) nicht
oder nur gering vorhanden ist.
Diese Sicht impliziert, dass ein solches System über drei Strukturkomponenten verfügen
muss: ein sensorisches System, das einen Bedarf registriert; ein motorisches System, das
entsprechende Maÿnahmen ausführt; und ein motivatorisches, das ein Bedürfnis signalisiert. Die Komponenten dieses Tripelsystems können hierarchisch gestaltet sein: einzelne
Sensoren können zu komplexeren verschaltet sein, und einfache motorische Aktionen zu
komplexen Abfolgen. Auch sind zeitliche Ordnungen möglich, wenn Inputs oder Aktionen erst in einer bestimmten Abfolge integriert werden können und so einen Sinn
ergeben. (Dörner, 1996)
Bei den oenen Regelkreisen, so Dörner (1996, 2001), beginnt die Psychologie. Denn
nun wirkt das System auf die Umwelt, und Art und Ausmaÿ dieser Veränderungen sind
einem Menschen nicht fest einprogrammiert. Vielmehr wird ein Mensch im Laufe seines
Lebens lernen, für welche Arten von Mangel- und Überuÿzuständen sich welche Gegenmaÿnahmen am besten eignen. Zum Lernen benötigt ein Organismus ein Lustzentrum
 das im einfachsten Fall nur ein Erfolgsindikator ist. Wenn einem Menschen warm ist,
und er seinen Pullover auszieht, und ihm dann nicht mehr so warm ist, dann sollte dieser
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Zusammenhang positiv registriert werden. Im umgekehrten Fall sollten wenig zielführende Maÿnahmen (etwa das Hochdrehen der Heizung) als nicht hilfreich oder schmerzhaft
registriert werden. (Dörner, 2001)
Wenn nun noch ein Gedächtnissystem integriert wird, das Handlungsfolgen protokolliert
und dabei die Handlungsfolgen bevorzugt abspeichert, die entweder zu Lust geführt
haben  also zu einer Aktion, die ein Bedürfnis befriedigt hat , oder zu Unlust, die
also zu einem Bedarf und einem Bedürfnis geführt haben oder diesen verstärkt haben,
dann steht ein grundlegender Bauplan. (vgl. Dörner (2001)) Einzelne Aspekte werden
nun genauer betrachtet, die für die Fragestellung wichtig sind1 .

Protokollgedächtnis
In einem Regelsystem können also Ist-Soll-Abweichungen auftreten, die einen Bedarf
implizieren. Wird ein solcher Bedarf wahrgenommen, wird aus ihm ein Bedürfnis. Ist
ein Schema2 mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses verbunden, das den Weg zu einer
möglichen Befriedigung zeigt, dann entspricht dies einem Motiv in der Ψ-Theorie, denn
ein Motiv ist ein Bedürfnis  plus Zielangabe (Dörner, 2001, S.49). Die Verknüpfung
zu Aktionsschemata, zu Triplets aus Wahrnehmung, Motivation und Reaktion, benötigt
aber eine Form von Gedächtnis  wenn sich hier auch Lernerfahrung niederschlagen
soll.
Als Struktur schlägt Dörner ein Protokollgedächtnis (Abbildung 1) vor. Darin werden
sensorische und motorische Konstellationen (zunächst) in ihrer zeitlichen Abfolge abge1 Im folgenden Text wird eine gewisse sprachliche Ambivalenz nicht zu vermeiden sein. Dörner entwirft
ein System, am Beispiel einer kleinen Dampfmaschine, und beschreibt dieses System bewusst (anfangs) nicht als menschlich. Dennoch sind gewisse Bezüge zur menschlichen Erlebniswelt, vor allem
bei den Beispielen, nicht ganz zu vermeiden; zumal es sich hier um eine stark verkürzte Zusammenfassung handelt und auf die Dampfmaschinen-Analogie etwa aus Platzgründen nicht eingegangen
wird. Aber letztlich wird ja auf ein System hingearbeitet, das die Organisation psychischen Geschehens modellieren soll. Es geht also im Folgenden zunächst um ein abstraktes System mit gewissen
Eigenschaften. Wenn dabei Bezüge zum

System Mensch

anklingen, ist dies für die Argumentation

nicht notwendig, aber auch nicht von Nachteil.

2 Der Begri

Schema

geht auf den Psychologen Frederic Charles Bartlett (1886-1969) zurück und

birgt eine gewisse Unschärfe, ist aber weit verbreitet. Neisser (1976)  auf den Dörner sich beruft 
versucht eine Denition: A schema is that portion of the entire perceptual cycle which is internal to
the perceiver, modiable by experience, and somehow specic to what is being perceived. The schema
accepts information as it becomes available at sensory surfaces and is changed by that information;
it directs movements and exploratory activities that make more information available, by which it
is further modied. From the biological point of view, a schema is a part of the nervous system. It is
some active array of physiological structures and processes: not a center in the brain, but an entire
system that includes receptors and aerents and feed-forward units and eerents. (S.54)
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(1): Die Protokollkette, aus Dörner (2001, S.194).

legt3 . Dieses Abspeichern geschieht ereignisorientiert, also immer, wenn sich etwas im
inneren Erregungszustand verändert. Über eine stärkere Verknüpfung rasch aufeinanderfolgender Ereignisse im Gegensatz zu zeitlich auseinander liegenden Ereignissen entsteht
ein Zeitgefühl im Sinne einer zeitlichen Relativität von Ereignisketten.
Protokoll ist hier auch eine Ebene tiefer, bei der basalen Verknüpfung erkannter Muster,
wörtlich zu nehmen: Dörner beschreibt die Grundlage (visueller) Wahrnehmung als Protokoll motorischer Befehle an die Augenmuskulatur. Es handelt sich somit nicht nur um
ein Protokoll der Erfassung von Symbolen in Raum und Zeit, sondern auf einer feineren
Ebene auch um ein Protokoll, wie diese Symbole schrittweise aufgebaut werden  um ein
motorisches Schema. Das Gedächtnis ist also eine Verknüpfung von Schemata, die ihrerseits aus Verknüpfungen von Schemata bestehen, die letztlich aus Abtast-Programmen
(und somit motorischen Programmen) bestehen. (Dörner (2001))
Solche Protokollketten werden aber nicht nur gelernt, sie werden auch wieder vergessen;
genauer gesagt, ihre Verknüpfungen verfallen. Relevante Ereignisketten, ihre Gedächtnisspur, werden hingegen verstärkt, die Koppelung der einzelnen Elemente aneinander
wird also nicht vergessen. Relevant bedeutet, dass das letzte sensorische Schema einer
solchen Kette mit einem Lust- oder Unlusterlebnis verbunden war  also mit der (Nicht-)
Befriedigung eines Bedürfnisses. Bemerkenswert ist hier, dass eine Trennung von Kurzund Langzeitgedächtnis überüssig wird. Das Kurzzeitgedächntis ist die aktuelle Konstruktion der Protokollkette. Das Langzeitgedächntis sind die resultierenden Inseln mit
relevanten Aktionsschemata. (Dörner, 2001)

3 Dörner begründet dies neuronal, mit kortikalen Erregungszuständen. Für diese Arbeit soll eine etwas
abstraktere Betrachtung genügen
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In einem dergestalt aufgebauten System entsteht somit keine Eins-zu-eins-Abbildung der
Realität, sondern eine höchst subjektive, auf die Bedürfnisse und Vermeidungstendenzen bezogene Repräsentation (Dörner, 2001, S.125). Aus dem von Dörner postulierten
Gedächtnismodell folgen einige Eigenschaften (vgl. Dörner (2001)):

• Ereignisse werden tendenziell als insulär/ singulär wahrgenommen, wenn sie Teil
eines lange dauernden Prozesses sind, da nur die bedeutsamen Ergebnisse dieser
Entwicklungen gespeichert werden.
• Da weniger relevante Bestandteile eher vergessen werden, sind die resultierenden
Schemata abstrakt und somit auch für andere, neuartige Situationen eventuell
anwendbar.
• Ein Organismus mit einem derartigen Gedächtnis hätte die Möglichkeit zu einem
gezielten appetitiven (anstrebendem) und aversiven (vermeidendem) Verhalten.
• Die Protokolle und Schemata sind die Grundlage für die Orientierung in Zeit und
Raum.
• Sie sind auch Grundlage für Prognosen: Wenn Reize wahrgenommen werden, die
mit Teilen einer bereits vorhandenen Protokollkette übereinstimmen, dann kann
der Rest dieser Kette als wahrscheinlicher Fortgang der Ereignisse betrachtet werden.
• Die Schemata haben jeweils einen Anfang und ein Ende. Eine gedankliche Verbindung dieser Ketten zu neuen Sequenzen kann als Planen bezeichnet werden.
• Eine Betrachtung der eigenen Rolle in den gespeicherten Schemata lässt Rückschlüsse zu über die eigenen Verhaltensneigungen und ist somit die Grundlage
einer möglichen Selbsterkenntnis.

Hypothesengeleitete Wahrnehmung
Wahrnehmen kann gesehen werden als das Erkennen einer Übereinstimmung  oder
besser Verträglichkeit, denn gefordert ist keine absolute Übereinstimmung, sondern eine
Gleichheit charakteristischer Merkmale  von einem Muster in der Auÿenwelt mit einem
im Gedächtnis gespeicherten Korrelat (Dörner, 2001).
Wie bereits ausgeführt, sind Schemata hierarchisch organisiert. Übereinstimmung ist also denkbar auf einer niedrigen Ebene, etwa der einzelner Punkte auf der Netzhaut, oder
auf der Ebene höherer Zusammenhänge (wie das Verhältnis einzelner Konturlinien, oder
das Aufeinanderfolgen zweier komplexer Objekte). Darüber sind weitere semantische
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Zuweisungen denkbar, im Sinne von Objekteigenschaften und Relationen von Objekteigenschaften. Über Hohlstellen werden solche Schemata abstrakt, im Hinblick auf ihre
räumliche Orientierung und im Hinblick auf das Vorhandensein einzelner Bestandteile.
(Dörner, 2001)
Wahrnehmung geschieht, indem schrittweise einzelne Bestandteile des wahrgenommenen
Schemas mit bereits abgelegten verglichen werden. Diesen Prozess (der angelehnt ist an
eine von Ulric Neisser vorgeschlagene basale Erkennungsprozedur, vgl. Neisser (1976)
und die hier zitierte Schema-Denition) nennt Dörner (2001) HyPercept, als Akronym
für Hy pothesengeleitete Percept ion. Der Ablauf kann so beschrieben werden:
Wenn Du etwas wahrgenommen hast, bilde eine Hypothese, wovon es ein
Teil sein könnte. Und dann prüfe nach, ob das auch der Fall ist. Wenn ja,
setze die Prüfung fort, wenn nein, wechsle die Hypothese! (Dörner, 2001,
S.148)

(2): Iteration und Rekursion im

HyPercept-Prozess, aus Dörner (2001, S.159).

Für die einzelnen Ebenen nden rekursive Iterationen statt, ein HyPercept ruft weitere
Instanzen auf (veranschaulicht in Abbildung 2). Weiterhin ist die Annahme sinnvoll, dass
dieser Wahrnehmungsprozess mit Setzungen arbeitet  also fehlende Teile durch Annahmen ergänzt werden. Dies ist schon auf der primären Wahrnehmungsebene notwendig,
da Objekte oft von anderen Objekten teilweise verdeckt werden. Solche Setzungen verbessern zwar die Wahrnehmungsleistung, allerdings um den Preis von Verkennungen 
wenn die getroenen Annahmen falsch sind. (Dörner, 2001)
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Moduliert werden kann dieser Prozess über den Auösungsgrad : In einfachen Worten
bedeutet das, dass man ,nicht so genau hinschaut' bei einem niedrigen Auösungsgrad,
also nur einzelne Schritte des Abgleichs vollzieht. Das geht schneller, ist aber ungenauer.
Die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt dabei nicht linear; sie ist vielmehr hypergeometrisch
verteilt, steigt also überproportional. Zeitdruck und damit einhergehender Stress ist ein
Grund, die Umwelt mit einem niedrigen Auösungsgrad zu betrachten. Weiterhin ist
denkbar, dass der momentane innere und äuÿere Zustand das Vorgehen beeinusst. Ist
der Organismus hungrig, dann ist es eventuell sinnvoll, das Wahrgenommene zuerst auf
seine Eigenschaften als Nahrungsmittel zu überprüfen. Im Zusammenspiel mit Setzungen
kann dies problematisch sein, im Extremfall wären Halluzinationen die Folge, wenn die
Setzungen alleine das Wahrgenommene ausmachen (vgl. Dörner (2001)).
Im HyPercept-Algorithmus sieht Dörner (2001) auch eine produktive Funktion. Er
kann dazu dienen, Vorstellungen zu erzeugen, wenn die gespeicherten sensumotorischen
Schemata als Produktionsregel verwendet werden. So können gleichsam Bilder auf eine
,innere Mattscheibe' projiziert werden, dargestellt in Abbildung 3. Diese Bilder können
aber wegen der Fehl- und Hohlstellen verschwommen und bizarr sein, je nachdem, wie
detailliert das verwendete Schema ist. Damit ist der Grundstein gelegt für Kreativität,
denn so erzeugte ,Bilder' können auf abstrakte Merkmale überprüft und mit anderen
,Bildern' neu kombiniert werden.

(3): Die Erzeugung von Vorstellungen, aus Dörner (2001, S.200).

Wahrnehmung ist also keine passive Rezeption, sondern eine aktive Konstruktion unter
Rückgri auf Gedächtnisinhalte  die wiederum insofern seletiv sind, als sie bevorzugt
lust- oder unlust-assoziierte Ereignisse abbilden. Diese Konstruktion wird weiterhin beeinusst durch die momentanen Bedürfnisse des Wahrnehmenden, und durch Konstellationen in der Umwelt, etwa wenn nur Teile eines Objekts sichtbar sind. Ein niedriger
Auösungsgrad, etwa bei Stress, verändert die Wahrnehmung zusätzlich.
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Neben räumlichen Relationen können so auch zeitliche erfasst werden. Dann aber können
Details nur im Augenblick des Geschehens wahrgenommen werden, die Elemente sind
nicht (wie etwa bei einem Bild, das immer wieder betrachtet werden kann) frei verfügbar.
Deshalb sind hier weitere Annahmen nötig.

Zeitliches Geschehen
Wenn sich Dinge in der Umwelt nicht so entwickeln, wie es erwartet wird, kann dies auf
mögliche Gefahren hindeuten. Allerdings vergeht bei der Beobachtung weiter die Zeit,
und andere Reize konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Organismus. Ein ,Zurückgehen' ist aber nicht möglich. Deshalb schlägt Dörner (2001) einen Besinnungsalgorithmus
vor. Dieser vergleicht das im Protokollgedächntis angelegte Geschehen mit bereits gespeicherten Schemata. Wird etwa ein Mann in einem Kaufhaus dabei beobachtet, wie er
mit einer Frau spricht, die ein Namensschild an der Brust trägt, und dieser Mann geht
anschlieÿend mit einem Gegenstand zur Kasse, dann passt das davon angelegte Protokoll
zu einem Schema, das als ,Verkaufsprozess' bezeichnet werden kann. Nicht beobachtete Fehlstellen, etwa der grobe Inhalt des Gesprächs, werden dann im Protokollfaden
automatisch passend ergänzt.
Wenn dabei Widersprüche auftreten, dann sollte der Besinnungsalgorithmus dies registrieren und versuchen, andere Schemata zu nden, die die Situation erklären können.
Wenn der eben erwähnte Mann im Kaufhaus nach dem Gespräch nicht zur Kasse geht,
sondern mit dem Gegenstand aus dem Kaufhaus rennt, dann passt dies nicht mehr zu
einer normalen Verkaufssituation. Je nach Vorerfahrung werden dann vielleicht Schemata aktiv wie ,gescheiterter Umtausch' oder ,Ladendiebstahl' und das laufende Protokoll
wird mit entsprechenden Details angereichert, die zwar nicht beobachtet wurden, aber
zur besten Erklärungshypothese passen.
Auch die Zeitwahrnehmung ist somit ein aktiver Prozess, in dem oensichtlich die ,Genauigkeit des Hinschauens' und die Vorerfahrung (in Form von gespeicherten, zum Vergleich bereit stehenden Geschehnisschemata) wichtige Variablen sind. Und es kann passieren, dass die automatisch eingefügten Ergänzungen nicht mehr von den tatsächlich
beobachteten Begebenheiten zu unterscheiden sind, wenn man sich später an das Ereignis erinnert  und die Verweise im Protokoll, die ein bestimmtes Merkmal als Resultat
eines Besinnungsprozesses kennzeichnen, verblasst sind. (Dörner, 2001)

Ein Bild von Zeit und Raum
Von der beschriebenen Zeitwahrnehmung ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Bildung
eines Erwartungshorizontes. Ein Organismus, der über Wahrnehmung und Besinnung
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den aktuellen Ereignisablauf in ein Geschehnisschema einordnet, kann über dieses Schema Voraussagen über die Zukunft treen. Derselbe Besinnungsalgroithmus kann dann
mögliche folgende Ereignisse ,einpassen', die mit dem bisher Erlebten zusammenpassen. Dabei werden sich Verzweigungen ergeben, verschiedene Möglichkeiten des weiteren
Fortgangs, falls die Situation nicht absolut eindeutig ist. Und die tatsächlich folgenden Begebenheiten werden dann wieder mit den so gebildeten Hypothesen verglichen.
(Dörner, 2001)
Mögliche Extrapolationen des Verkaufsgesprächs könnten sein: ,Frau rennt hinterher und
ruft nach dem Kaufhausdetektiv' (dann war es ein Diebstahl) oder ,Frau schüttelt den
Kopf und geht zu einem anderen am Regal stehenden Mann' (dann war es eher ein
Umtauschversuch).
Die Beschreibung des Erwartungshorizontes bezieht sich hier auf die unmittelbare Zukunft. Für diese Arbeit wird die Annahme getroen, dass ein solcher Erwartungshorizont auch für die weitere Zukunft aufgespannt wird. Bei der späteren Anwendung der
Ψ-Theorie auf Demenzen wird diese erweiterte Sichtweise von Bedeutung sein. Diese
Annahme dürfte nicht im Widerspruch zu Dörners Theorie stehen, sie kann ebenfalls
gedacht werden als eine Verknüpfung von Schemata  allerdings von Schemata hoher
Abstraktion und ausgedehnter zeitlicher Verknüpfung. Dabei spricht nichts dagegen,
dass der Musterabgleich auch hier über einen HyPercept-Prozess erfolgt.
Es muss hier oen bleiben, wie stark  bei der Betrachtung des Menschen  ein solcher
erweiterter Erwartungshorizont eine bewusste Konstruktion ist. Dass ein Mensch zur
Bildung eines solchen Horizontes fähig ist, dürfte nicht zu bestreiten sein. Wie genau
dies möglich ist, ist eine andere Frage. Dörner (2005) selbst zeigt, dass die kognitive
Ausstattung des Menschen dabei an ihre Grenzen stöÿt  vor allem, wenn die relevanten
Prozesse in der Umwelt sich nicht linear fortschreiben lassen, sondern die Variablen
dieser Prozesse über Rückkoppelungen verbunden sind.
Ein räumliches Situationsbild, das regelmäÿig generiert und aufgefrischt werden muss, ist
darstellbar als eine Verknüpfung der Schemata aller in der Umgebung bendlichen Objekte. Es ist also nichts qualitativ Neues, sondern eine Zusammenstellung von Gedächtnisstrukturen, die  wieder auf Grundlage sensumotorischer Programme  die Umwelt
widerspiegeln.
Dieses Zeit- und Raumbild kann natürlich ins Wanken geraten  wenn sich die Dinge nicht
wie geplant entwickeln oder wenn Objekte nicht den im Schema festgelegten Ort oder
die erwartete Beschaenheit haben. Und auch wenn alles erwartungskonform ist, dann
wird sich ein mit diesen Fähigkeiten ausgestattetes System immer wieder orientieren,
um Erwartungshorizont und Situationsbild aktuell zu halten. Wie sollte dieser Prozess
sinnvollerweise ablaufen? Zuerst wird ein Blickpunkt ausgewählt:
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Nicht ein beliebiger, sondern der wichtigste. Welcher ist am wichtigsten?
Derjenige, der mit dem vordringlichsten Motiv verbunden ist. Wenn zwei
Geschehnisse ablaufen, und im Laufe des zweiten droht eine Gefahr, so ist
das zweite wichtiger als das erste. (,Gefahr' heiÿt einfach, daÿ während eines
Geschehens ein Ereignis eintreten kann, das ein Bedürfnis erzeugt.) (Dörner,
2001, S.210f, Hervorhebung im Original)
Es folgt ein HyPercept-Prozess. Ist alles erwartungskonform, werden Erwartungshorizont und Situationsbild aktualisiert. Wenn gerade nichts drängt, könnte das System nun
eine Hintergrundkontrolle starten, also den Blick auf Details oder Nebensächlichkeiten
richten. Dies würde Flexibilität ermöglichen. Unter Zeitdruck fällt die Hintergrundkontrolle aber aus und das System wird konservativ agieren. Ist etwas in der Umgebung
nicht wie erwartet (oder schlägt schon der HyPercept-Prozess fehl), sollte der Organismus oder das System in eine Art Alarmzustand schalten (also etwa seine motorischen
Elemente auf Aktionen vorbereiten) und die unerwarteten Begebenheiten in der Umgebung sondieren; also beispielsweise von einem unbekannten Ding ein neues Schema
anlegen (zusammenfassend dargestellt in Abbildung 4). (Dörner, 2001)

Vom Schema zur Bedeutung
Auf der Grundlage der hier geschilderten Prozesse deniert Dörner den Begri Bedeutung. [. . . ] Bedeutung [. . . ] liegt also darin, dass es [(ein Objekt)] in mir bestimmte
Gedanken an Dinge oder an Tätigkeiten aufruft und daÿ diese Gedanken wiederum
einen Bezug zu Objekten und Geschehnissen in der Auÿenwelt und zu meinen Motiven
und Bedürfnissen haben. (Dörner, 2001, S.226) Bedeutung ist also eine Verknüpfung
mit Schemata von Dingen aus der Umwelt, oder mit gedanklich (re-) konstruierten Schemata (wobei in diesem Fall statt von Bedeutung von einer Sinnbeziehung zu sprechen
ist)4 .
Oensichtlich ist die individuelle Lerngeschichte entscheidend dafür, welche Schemata
verfügbar sind. Und wie diese Schemata wiederum mit anderen verknüpft sind. Je komplexer ein Begri, desto mehr solcher Bahnungen sind vorhanden und  da lust- und
unlustassoziierte Information bevorzugt im Gedächtnis erhalten bleibt  mit mehr oder
weniger vielen Erlebnissen von Bedürfnisentstehung und -befriedigung gekoppelt. Modiziert wird dies durch aktuelle Motive und unmittelbar vorausgegangene Wahrnehmungen
(Priming). So entsteht mit der Zeit ein Wertesystem : Eine Reihe von Begrien, die mit
4 Diese Dierenzierung zeigt eine Möglichkeit, die im klinischen Bereich wichtige Unterscheidung zwischen episodischem und semantischem Gedächtnis im Modell abzubilden. Episodische Erinnerungen
sind dann direkte Verknüpfungen mit einem Geschehnisschema, während semantisches Wissen gesehen werden kann als Schema hoher Abstraktion oder Beziehungsgeecht zwischen Schemata. (vgl.
auch Dörner und Schaub (1998))

169

(4): Die Organisation der Wahrnehmung, aus Dörner (2001, S.209).

positiver Bedeutung belegt, also mit zurückliegenden Lusterlebnissen verbunden sind
(Appetenzen); und gleichsam für Begrie, die mit Unlust gekoppelt sind (Aversionen).
(Dörner, 2001)
Bisher wurde die visuelle Wahrnehmung betrachtet. Dieselben Mechanismen können
auch auf andere Modalitäten abgebildet werden und so zu einer multimodalen Repräsentation eines Begris beitragen. In Abbildung 5 ist an einem Beispiel gezeigt, wie
eine Verknüpfung eines optisch und akustisch wahrgenommenen Hundes mit verschiedenen sensorischen und motorischen Schemata aussehen kann, und wie der Begri mit
Bedürfnisindikatoren verknüpft ist.
Ausdrücklich bezieht Dörner diese Art der Begrisbildung auch auf abstrakte Begrie
wie Freiheit und Demokratie. Auch sie sind auf einen Vielfachverweis auf Geschehnisschemata und Verhaltensprogramme (Dörner, 2001, S.235) zurückzuführen  oder
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(5): Symbol, Bedeutung, Sinn; aus Dörner (2001, S.233).

zumindest auf Verknüpfungen zu anderen Zeichen mit Bedeutung. Wenn eine solche
Verknüpfung fehlt oder nur zu ihrerseits bedeutungslosen Zeichen besteht, dann bleiben
nur Worthülsen5 .

Ein Weltbild entsteht
Im Laufe [des] Lebens werden verschiedene Schemata  sensorische Schemata, Geschehnisschemata, Verhaltensprogramme  im Gedächtnis angehäuft wie Kartoeln in einer Kiste; sie werden nicht sortiert oder sonst ir5 Diese Annahme Dörners  dass selbst solch abstrakte Konzepte letztlich auf sensumotorische Schemata gründen  wird gestützt durch aktuelle Befunde aus der bildgebenden Hirnforschung. Die
Arbeiten von Kiefer, Sim, Liebich, Hauk und Tanaka (2007) sowie Kiefer, Sim, Herrnberger, Grothe
und Hoenig (in Druck) etwa liefern starke Belege, dass der Abruf von Konzepten im Gehirn eine teilweise Wiederherstellung der Gehirnaktivität während Wahrnehmung und Handlung ist. Possibly, a
modality-specic representation could generalize to other object concepts or even to abstract concepts such as `freedom' or `justice'. These fascinating issues have to be addressed in future studies
(Kiefer et al., in Druck).
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gendwie geordnet, sondern reihen sich auf dem Protokollfaden nacheinander
so auf, wie sie entstehen, und gehen zum groÿen Teil wieder verloren. Dennoch aber bleiben sie nicht unverbunden (wie die Kartoeln in der Kiste),
sondern es stellt sich von allein ein mehr oder minder dichtes Geecht von Beziehungen zwischen den Schemata ein. (Dörner, 2001, S.243, Hervorhebung
im Original)
Aus diesem Geecht von Schemata niederer und höherer Ordnung entsteht im Laufe der
Zeit etwas, das Dörner Mentalität (im Sinne einer allgemeinen Einstellung zur Welt)
oder Persönlichkeit nennt. Dazu unterscheidet Dörner (2001) zwischen:

Wirkwelt

Das sind alle Verhaltensprogramme und Geschehnisschemata. Diese repräsentieren, welche Zustände und Ereignisse herbeigeführt werden können, und welche
von alleine eintreten. Die Wirkwelt hat somit eine aktive und eine passive Komponente. Letztere kann als Erleidenswelt bezeichnet werden, wobei sich erleiden nur
auf die Beeinussbarkeit bezieht, nicht auf die Wertung.

Wertwelt

Dies sind die Appetenz- und Aversionsrelationen. Die Wertwelt unterteilt sich
somit in positive, negative und neutrale Bereiche.

Im Zusammenspiel mit dem tatsächlichen Zustand der Umwelt entsteht ,im Kopf' des
Systems ein Weltbild, also eine individuelle Kombination aus Wirk- und Wertwelt. Für
eine mögliche Klassikation bietet Dörner (2001) mehrere Kategorien an:

Korrespondenz

zwischen Wirk- und Wertwelt. Wenn alles aus eigener Kraft erreicht
(vermieden) werden kann, was zur Befriedigung (Vermeidung) eines appetitiven
(aversiven) Ziels notwendig ist, dann wird die Korrespondenz maximal sein. Bei
einer niedrigen Korrespondenz hingegen wird die Welt als schicksalhaft erfahren,
wobei sich dies auch auf bedürfnis-befriedigende Erlebnisse erstrecken kann (man
denke an Skinners ,Taube im Wohlfahrtsstaat').

Koniktträchtigkeit

In einem Weltbild können die angestrebten Ziele getrennt sein
von den aversiven. Oder es kann sein, dass einige oder viele mögliche Ziele zwar
einerseits mit Lust assoziiert sind, zugleich aber auch mit Unlust-Erlebnissen. Als
einfaches Beispiel wäre eine Welt denkbar, in der es nur sehr stark gesalzene Speisen
gibt  jede Nahrungsaufnahme wird den Hunger stillen, zugleich aber starken Durst
auslösen. Solch eine Welt wird den Akteur immer wieder zaudern lassen.

Bestimmtheit

Die Bestimmtheit ist niedrig (und damit die Unbestimmtheit hoch),
wenn die Geschehnisschemata und/ oder die Verhaltensprogramme stark verzweigt
sind. Dann kann keine zuverlässige Aussage über das weitere Geschehen getroen
werden.
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Diese grobe Betrachtung ermöglicht schon 23 = 8 Grund-Weltbilder. Eine hohe Korrespondenz bei hoher Bestimmtheit etwa impliziert eine Weltsicht, die von hoher Eigenverantwortung gekennzeichnet ist; denn alles ist beeinussbar, die Vorgehensweise klar,
schädliche Konsequenzen für Andere beispielsweise einzig dem Handeln des Akteurs zuzuschreiben. Niedrige Korrespondenz und Bestimmtheit bei hoher Koniktträchtigkeit
wäre eine fatale Mischung  die Wege zu den Zielen sind unklar, der Erfolg fraglich, und
die Ziele selbst sind auch noch durch Appetenz-Aversions-Konikte gekennzeichnet.
Nun könnte man alle acht Permutationen ausarbeiten und mit Beispielen illustrieren.
Darauf wird hier verzichtet, zumal es sich nur um die Extreme handeln würde und
(im wörtlichen Sinne) unendlich viele Schattierungen und Abstufungen möglich sind.
Die Vorstellung solcher Weltbilder gewinnt zudem eine weitere Dimension, wenn die
Schemata gruppiert betrachtet werden. So könnten die Schemata in Verbindung mit
der Befriedigung von Hunger wenig verzweigt und wenig koniktträchtig sein und durch
eigenes Handeln immer zu erreichen; dafür könnte die Umwelt voll von anderen Systemen
sein, die als Parasiten vorgestellt werden können und die Schmerz zufügen, und gegen
die kein aktives Handeln etwas ausrichten kann6 .
Als grige Veranschaulichung  denn es soll ein Erklärungsmodell entstehen, wie Biograe ein Individuum prägt  seien hier aber einige Beispiele aus Dörner (2001) wiedergegeben, die in Abbildung 6 illustriert sind. Sie vermitteln ein Gefühl, wie aus den basalen
sensorischen und motorischen Schemata schlieÿlich etwas so komplexes und prägendes
wie ein Weltbild entsteht:

Weg A

Es geht direkt zum Ziel, aber über unangenehme Situationen. Befriedigung muss
erkauft werden. Eine Eisenfresser-Mentalität. Per aspera ad astra.

Weg B

Es geht zum Ziel, aber es drohen immer Gefahren. Also nicht zu viel nachdenken,
einfach tun. Wer wagt, gewinnt.

Weg C

Alles gelingt. Hier kann sich Wagemut einstellen, der riskantes Verhalten fördert.

Hochmut kommt vor dem Fall

Weg D

Das Ziel wird durch aktives Handeln erreicht. Dann aber folgen ohne eigenes
Zutun negative Ereignisse. Ein pessimistisches Weltbild. Das dicke Ende kommt
nach.

Weg E

Hier ist das Ziel ein Appetenz-Aversions-Konikt. Alles ist Konikt und Anstrengung. Keine Rose ohne Dornen.

6 Oder man stelle sich einen Menschen vor, der im Beruf alles im Gri und klare Ziele hat, dafür in
einer ruinösen Partnerschaft voller Doppelbindungen lebt. Dann wäre es sicher sinnvoll, nicht
Weltbild zu betrachten, sondern dierenziert den jeweiligen Kontext zu sehen.
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ein

(6): Verschiedene Wegetypen im Weltbild, aus Dörner (2001, S.254).

Weg F

Alles Handeln ist hier vergebens, aber am Ende steht die Erlösung. Dieses Weltbild ist gekennzeichnet durch ein Fügen ins Schicksal, so hart es auch sein mag.
Lerne leiden ohne zu klagen.

Weg G

Hier ist Zähigkeit gefragt, bis hin zum Aktionismus. Man kann ja immer wieder
neu anfangen und zum Ziel kommen (vielleicht der ,American Dream' unter den
Weltbildern). Von nichts kommt nichts.

3.1.2 Dörners Seelenmodell  die Grundmotive
Im vorausgegangenen Abschnitt war häug von Bedürfnissen die Rede. Diese wurden
aufgefasst als die Meldung einer Soll-Ist-Abweichung. Angedeutet wurde, dass für ein
funktionierendes System  ob biologisch oder maschinell  Parameter wie die Temperatur
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in einem bestimmten Bereich gehalten werden müssen; und dass Energie vorhanden sein
muss, soll das System beispielsweise zu sensorischen und motorischen Leistungen fähig
sein.
Nun sollen diese Bedürfnisse konkretisiert werden; genauer gesagt, die Motive sollen
beschrieben werden, also die Bedürfnisse mit ihren Zielverknüpfungen. Dörner (2001)
tut dies wieder funktional7 : Uns interessiert, mit welchen Motiven wir Ψ ausstatten
müssen, damit es in seiner Umwelt möglichst gut bestehen kann. (S.304)
Als Analogie zur Veranschaulichung von Motiven verwendet Dörner das Bild eines
Dampfkessels. Dieser Kessel verbraucht ständig etwas von seinem ,Sto' (wobei die
Analogie ausdrücklich auch für immaterielle Bedürfnisse gebraucht wird). Ein Sensor im
Kessel misst, ob der Wasserstand noch eine gewisse Mindesthöhe hat. Eine verfeinerte
Version des Sensors würde auch Auskunft geben, wie stark der Verbrauch ist (wie
schnell also der Pegel sinkt). Über dem Kessel bendet sich ein Zuuss, über den durch
ein Ventil Wasser nachgefüllt werden kann. (Dörner, 2001)
Sinkt nun der Pegel im Dampfkessel, setzt eine Kaskadenregelung ein, um den Wasserstand zu halten. Das Sicherheitsventil des Kessels kann geschlossen werden, damit dort
kein Dampf austritt, und aus dem Reservebehälter kann nachgefüllt werden. Wenn das
nichts fruchtet und der Reservebehälter leer wird, dann wird der eigentliche Bedarfsindikator aktiv. Er sendet ein Signal, repräsentiert also ein Bedürfnis, und das System
kann in den gespeicherten Schemata nach Handlungsketten suchen, an deren Ende eine
Bedürfnisbefriedigung (und damit auch ein Lusterlebnis) steht. (Dörner, 2001) Wenn es
sich nicht nur um eine Analogie handelt, sondern echtes Wasser fehlt, dann wäre ein
Springbrunnen oder ein Wasserhahn ein Ort, der angestrebt werden sollte.
Mit dem Unlustzentrum sollte der Kesselsensor verknüpft sein. Ein Absinken des Kesselstandes (und damit die Situation, die mutmaÿlich dazu geführt hat) sollte als unangenehm abgespeichert werden, damit in Zukunft solche Situationen vermieden werden.
(Dörner, 2001)
Unter dieser Analogie können die nun folgenden fünf Bedürfnisse8 betrachtet werden, die
alles zielgerichtete Verhalten bedingen (vgl. für die folgenden Unterabschnitte Dörner
(2001), sofern nicht anders angegeben).

7 Für diese Arbeit ist hauptsächlich das Ergebnis von Dörners Konstruktionsprozess interessant. Auch
wird die Trennung zwischen abstraktem System (der

Ψ-Dampfmaschine) und menschlichem Denken,

Fühlen und Handeln hier nicht nachvollzogen: Anders als bei der zuvor beschriebenen ,Grundausstattung' würde dies zur Fragestellung nichts beitragen.

8 Dörners Modell ist verwandt mit dem

Zürcher Modell der Sozialen Motivation, einführend dargestellt

in Bischof (2008).
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Existentielle Bedürfnisse
Unter den existentiellen Bedürfnissen werden diejenigen zusammengefasst, die für das
Überleben des Organismus unmittelbar relevant sind. Ein Mensch muss regelmäÿig Nahrung zu sich nehmen, als ,Brennsto' und als Lieferant für Mikronährstoe. Auch ist
er auf regelmäÿige Flüssigkeitsaufnahme angewiesen. Neben diesen Erwerbsbedürfnissen
existiert noch die Vermeidung von Schmerz: Es sollte alles vermieden werden, was die
körperliche Unversehrtheit gefährdet (und als schmerzhafte Verletzung wahrgenommen
wird).

Sexualität
Geschlechtliche Fortpanzung ist die Grundlage für eine Evolution, die immer wieder
neue Merkmalskombinationen hervorbringt  die sich dann in der Auseinandersetzung
mit der Umwelt bewähren müssen. Eine herausgehobene Stellung der Sexualität und
ihre Bedeutung für menschliches Handeln ist schwerlich zu bestreiten. Sie steht als eigenes Bedürfnis, da sie nicht existentiell ist (ohne Sex stirbt man nicht), und da sie auf
Sexualpartner ausgerichtet ist und somit eine Bindungsfunktion haben kann.

Aliation
Das Bedüfnis, in Beziehung zu anderen Menschen zu treten, ermöglicht Hilfe und Beistand. Für Neugeborene ist es überlebensnotwendig, dass ihnen Andere zur Seite stehen;
und auch in anderen Lebensphasen kann dies (überlebens-) wichtig sein. Dörners Ψs senden Signale aus, wenn sie Hilfe brauchen (wenn etwa ihr Wassertank leer ist und keine
Nachfüll-Möglichkeit in der Nähe ist). Wenn sie diese Hilfe bekommen, bedanken sie
sich mit Legitimitäts-Signalen (L-Signalen), mit Anerkennung, die beim Helfenden das
Aliations-Bedürfnis stillen9 . Dies kann beim Menschen ein verbaler Dank sein, aber
auch eine Berührung oder ein Lächeln. Es entspricht dem Mitsein Heideggers.
Dies ist die Grundlage für soziale Beziehungen, die damit Selbstzweck werden: Ein
Mensch hat das Bedürfnis, von Anderen wahrgenommen und bestätigt zu werden. Daraus
können Gruppen entstehen, in denen sich die Mitglieder untereinander bestärken; und
diese Gruppen würden sich vielleicht durch Merkmale ihren Mitgliedern zu erkennen geben und sich so auch von anderen Gruppen abgrenzen. Das können Rituale und Normen
ebenso sein wie visuelle Zeichen, beispielsweise Kleidung und Abzeichen. Die Tendenz,
9 Die Dampfkessel-Analogie muss nun leicht modiziert werden. An Stelle eines Dampfkessels könnte
man sich nun einen Tank vorstellen, der eine Önung hat, aus der ständig ,Aliations-Sto ' tropft,
und der über die Legitimitäts-Signale nachgefüllt wird.
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solche Kennzeichen zu verwenden, wäre dabei durch eine Verknüpfung von Zeichen und
Bedürfnisbefriedigung/ Lusterleben zu erklären. Sinnvoll ist nun noch, Anti-L-Signale
anzunehmen. So wird einem Gruppenmitglied signalisiert, wenn es sich nicht konform
verhält. Das Resultat sind Beistandsgemeinschaften, die einem Individuum versichern,
dass es im Notfall auf Unterstützung zählen kann.
Aus Aliation kann dabei mehr entstehen als nur Zuneigung. Wenn die Möglichkeiten,
für andere Menschen da zu sein (und so L-Signale zu erhalten) gering sind, dann kann es
zu einem Konkurrenzkampf kommen  und somit zu Neid und Missgunst. Und wenn eine
starke Gruppenbindung besteht und ein Mitglied der Gruppe von auÿen angegrien wird,
dann wird die gesamte Gruppe zurückschlagen. Aus einem kleinen Streit kann ein groÿer
Konikt werden. In Dörners Mäuse-Simulation jedenfalls, die in dieser Arbeit noch eine
wichtige Rolle spielen wird, führten der Kampf um Ressourcen und die Fähigkeit zum
Beistand zu aggressivem Verhalten der Computerwesen  ohne dass ein Aggressionstrieb
oder etwas Vergleichbares einprogrammiert worden wäre (persönliche Mitteilung von
Dietrich Dörner).

Bestimmtheit
Bei den Schemata im vorherigen Abschnitt ergaben sich verzweigte Pfade, sowie Hohlund Fehlstellen. So kann es sein, dass ein Erwartungshorizont die Zukunft nur ziemlich
grob vorhersagt, und dass ein Situationsbild ziemlich ungenau sein kann. Auch kann ein
Objekt oder Ereignis neuartig (also noch nicht durch ein Schema erfasst) sein, es kann
unerwartet (also im Erwartungshorizont nicht abgebildet) sein, oder unklar (mit den
Musterdetektoren nicht erfassbar, etwa bei Dunkelheit), oder zu komplex (Komplexität
wird im nächsten Abschnitt ausführlich dargelegt).
Als Analogie kann wieder ein Tank dienen: Diesmal ist der ,Inhalt' die Fähigkeit, die
Umgebung zu verstehen und ihre Entwicklung für die Zukunft vorherzusagen. Dann werden Ereignisse, die obigen Kriterien genügen, Unbestimmtheits-Signale sein  oder, in der
Sprache der Neo-Heideggeristen, es wären Zusammenbrüche. Wenn die Unbestimmtheit
eine Hürde bei der Befriedigung eines wichtigen anderen Bedürfnisses ist, etwa auf dem
Weg zu Nahrung, dann werden diese Signale um so stärker wirken und den Tank leeren.
Dies zeigt auch, dass ein Bestimmtheits-Bedürfnis sinnvoll ist, denn es motiviert dazu,
Unwägbarkeiten (und damit mögliche Unlust-Quellen) zu beseitigen.
Dies könnte man auch als Forschungstrieb bezeichnen. Ein Mensch sollte mit spezischer Exploration Unbekanntes aufklären. Kinder tun das in besonderem Maÿe. So
werden immer neue Schemata erworben, die sich einmal als nützlich erweisen können.
Die Ähnlichkeit zu Heideggers Erkenntnis aus der Unzuhandenheit ist bestechend. Wenn
alle Bedürfnisse gerade befriedigt sind, dann wäre eine diversive Exploration denkbar 
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(7): Schematische Darstellung des Bestimmtheitsbedürfnisses, aus Dörner (2001, S.357).

ein aktives Suchen von Unbestimmtheit mit dem Ziel, diese dann aufzulösen. Es wäre ein Erkunden von Möglichkeiten, und auf einer globalen Ebene ein Heideggerscher
Entwurf.
Das aber würde oensichtlich so etwas wie Selbstvertrauen voraussetzen, denn gefundene
Unbestimmtheit muss auch bewältigt werden. Das Konstrukt Selbstvertrauen ist mit den
vier geschilderten Bedürfnissen noch nicht erklärbar, denn es fehlt noch die Grundlage,
für den Umgang mit etwas ganz Neuem (für das keine Schemata vorhanden sind), so
etwas wie eine Erfolgsabschätzung geben zu können.
Humor  der in Dianas Biograe eine wichtige Rolle spielt  soll hier zumindest kurz
erwähnt werden. Ihn führt Dörner auf eine Auösung von Unbestimmtheit zurück, in
Verbindung mit weiteren Faktoren (etwa einem Gefühl von Überlegenheit). Das Lachen
ist eine Äuÿerung der Lust, die bei der Reduktion dieser Unbestimmtheit entsteht 
wenn die Pointe verstanden wird. (In dieser Argumentation ist Dörner nicht weit entfernt
von Freud (1958).) Ähnlich integriert Dörner ästhetisches Empnden. Somit sind diese
Bereiche im Motiv-System abgebildet.

Kompetenz
Macht, Selbstwirksamkeit, Kontrollillusion

 die Psychologie beschäftigt sich unter vielen Begrien mit dem Drang des Menschen, auf seine Umwelt (und damit auch auf
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seine Mitmenschen) einzuwirken und sie zu verändern. Darum  und um die Bedingungen, unter denen Menschen auf ihre Umwelt einwirken  dreht sich das Bedürfnis nach
Kompetenz.
Eine gängige Annahme in der Psychologie ist, dass menschliches Handeln vom
10
Erwartung-mal-Wert-Prinzip bestimmt wird . Der Wert eines Ziels ist in Dörners
Schema klar: das Ausmaÿ an Lust (oder die Vermeidung von Unlust), das damit
verbunden ist. Die Erfolgserwartung ist  im Rahmen dieser knappen Darstellung  ein
Wissen (oder ,Gefühl'), das sich aus Erfahrungen mit ähnlichen Situationen (i.e. Schemata) in der Vergangenheit ergibt. Dies ist vergleichbar mit einer Wahrscheinlichkeit
im mathematischen Sinn, wenn auch wahrscheinlich nicht nach den gleichen Regeln
berechnet. Dieses Zutrauen für einen bestimmten Bereich auf Grundlage des Vorwissens
ist die epistemische Kompetenz.
Und wenn solche Erfahrungen nicht vorliegen? Dann wird eine allgemeine Zuversicht,
das Selbstvertrauen, die Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmen. Dörner nennt dies die
heuristische Kompetenz. Sie kann wieder als Kessel vorgestellt werden: Der Zulauf sind
diesmal Lustsignale (aus der Befriedigung aller Bedürfnisse), für den Ablauf sorgen Unlustsignale und die Zeit. Das Kompetenzbedürfnis ist damit unspezisch, denn über den
Ursprung der Lustsignale ist so nichts ausgesagt.
Etwas theoretischer ausgedrückt bedeutet dies, dass sich das Selbstvertrauen speist aus
den zurückliegenden Erfolgen bei der Interaktion mit der Umwelt. Misserfolge schmälern
dieses Selbstvertrauen. Es handelt sich um eine Bilanz, eine Mittwelwertbildung, bei der
weiter zurückliegende Erfahrungen weniger stark ins Gewicht fallen als aktuelle.
Allerdings ist das Kompetenzbedürfnis mit einer gewissen Paradoxie verbunden:
Das Bedürfnis, Kompetenz zu erwerben, ist auf Lusterlebnisse gerichtet
und insofern unspezisch, denn Lustsignale treten ja bei allen möglichen
Bedürfnisbefriedigungen und Unlustsignale bei allen möglichen Bedürfniszuständen auf. Dies bedeutet aber gewöhnlich, daÿ Schwierigkeiten angestrebt
werden müssen, Lustsignale entstehen nur dann, wenn Bedürfnisse befriedigt
werden; damit das aber geschieht, müssen zunächst einmal Bedürfnisse da
sein. [. . . ] Das Streben nach Lust impliziert also das Streben nach Unlust!
(Dörner, 2001, S.417, Hervorhebung im Original)
Ein so ausgestattetes System wird also Schwierigkeiten anstreben, mithin seine Welt aktiv erkunden und verändern wollen. Ein Mensch, wenn wir ihm ein Kompetenzbedürfnis
unterstellen, wird immer versuchen, sich zu bewähren und dabei in gewissem Ausmaÿ
auch bereit sein, etwas zu riskieren  sei es Bestimmtheit, sei es die Bestätigung durch
10 Diese Verknüpfung geht auf den französischen Philosophen Blaise Pascal (1623-1662) zurück und liegt
den meisten Motivationsmodellen zu Grunde, vgl. etwa Beckmann und Heckhausen (2006).
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Bezugspersonen. Oder fast immer: Wenn die Kompetenz einmal zu niedrig geworden ist,
dann werden ihm selbst einfache Aufgaben zu schwer erscheinen. Dieser Mensch wird
gar nichts mehr tun (wollen), ein Zustand, der für eine Depression charakteristisch ist.

Welches Motiv hat Vorrang?
Wenn ein Mensch ein Bedürfnis hat, dann ist nun klar: Er wird sich ein Ziel suchen,
das eine Befriedigung erlaubt, er hat dann ein Motiv. Und bei mehreren Bedürfnissen
gleichzeitig? Und wie wird der Weg zum Ziel festgelegt, geplant? Dass dabei Konikte
auftreten können, die Befriedigung eines Bedürfnisses vielleicht ein Unlusterlebnis in
einem anderen Bereich mit sich bringt, macht die Sache nicht einfacher.
Ein zentrales Merkmal der Ψ-Theorie ist: Die Bedürfnisse sind prinzipiell gleichwertig,
es handelt sich um eine Heterarchie. Dies unterscheidet den Ansatz nicht nur von den
Theorien etwa von Sigmund Freud oder Alfred Adler, sondern auch von der bereits
erwähnten Bedürfnispyramide von Maslow (1943). So kann Dörner erklären, warum ein
Mensch Hunger und Durst in Kauf nimmt, vielleicht sogar sein Leben auf Spiel setzt,
etwa für einen geliebten Menschen. Dörner (2001) bietet uns ein ausgefeiltes Modell der
Handlungsregulation an. Es soll hier zumindest kurz skizziert werden.
Die Wichtigkeit eines Motivs modelliert Dörner als Produkt aus der gewichteten Bedürfnisstärke und der Kompetenz, also der Erfolgserwartung. Letztere ist die Summe
aus der epistemischen und der heuristischen Kompetenz. Es muss also zumindest konkretes Wissen oder allgemeines Selbstvertrauen vorhanden sein. Die Bedürfnisse sind
gewichtet, um abzubilden, dass Durst ,schlimmer' ist als Hunger; oder dass Sexualität
oft andere Bedürfnisse aussticht. Durch das Produkt ist sichergestellt, dass ein Bedürfnis
und die Kompetenz vorhanden sein müssen, damit die Wichtigkeit gröÿer Null wird.
Diese Modellierung trägt der Tatsache Rechnung, dass weniger starke Motive befriedigt
werden, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Ein Mensch auf dem Weg zu einer intimen Verabredung könnte sich trotzdem ein Sandwich kaufen, wenn er zufällig an einem
Bäcker vorbeikommt  denn die Erfolgserwartung von Nahrungsaufnahme wird durch
die günstige Gelegenheit sehr hoch, und damit auch die Wichtigkeit.
Die Dringlichkeit ist eine zweite groÿe Determinante für die Auswahl von Motiven. Dringlichkeit bedeutet, dass es für die Befriedigung eines Bedürfnisses ein Zeitfenster gibt 
dass beispielsweise das Einkaufen (etwa von Nahrung) durch Ladenschlussgesetze eingeschränkt ist. Für den Menschen nimmt Dörner an, dass dies durch ein unterstützendes
Vermeidungsmotiv erklärt werden kann. Wenn sich ein Mensch vorstellt, dass er später
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Hunger bekommen wird und dann die Läden geschlossen haben werden, wird das Motiv ,Nahrung besorgen' verstärkt durch dieses Vermeidungsmotiv. Dieses konkrete Vorstellen der Zukunft, mithin die Bildung eines ausgefeilten Erwartungshorizontes, setzt
oensichtlich gute kognitive Fähigkeiten voraus.11
Die jeweils aktuellen Motive, gewichtet über Wichtigkeit und Dringlichkeit, bilden das
Absichtsgedächtnis. Es wird regelmäÿig aktualisiert und an neue Bedürfnisse und Situationen angepasst. Nun wäre ja eine laufende Abarbeitung der anfallenden Motive gut
möglich, ein Selektionsmechanismus müsste nur das Motiv auswählen, das bei einer Verrechnung von Wichtigkeit und Dringlichkeit den höchsten Wert erreicht, und der Mensch
könnte anfangen, die Handlungsfolgen zu starten (oder bei unbekanntem Vorgehen zu
explorieren).
Das Absichtsgedächtnis bildet zusammen mit dem bereits beschriebenen Protokollgedächtnis, dem Situationsbild und dem Erwartungshorizont das Arbeitsgedächtnis. Dabei
handelt es sich um keine neue Instanz, vielmehr bezeichnet dieser Begri das geregelte
Zusammenspiel dieser vier Einheiten und den regelmäÿigen, gegenseitigen Abgleich auf
Veränderungen. Für diesen Abgleich wird das momentane absichtsgeleitete Verhalten
kurz unterbrochen, um die Umwelt neu abzutasten. Dörner schlägt vor, dass dieses Sicherungsverhalten abhängig ist von der aktuellen Unbestimmtheit und der Stärke des
aktuellen Motivs: je unbestimmter die Welt, desto häuger sollte inne gehalten werden;
und je stärker das Motiv, desto weniger Unterbrechungen der gerichteten Handlung sind
sinnvoll.
Es kann nun sein, dass sehr viele Motive im Absichtsgedächtnis sind. Und nicht nur die
Bedürfnisstärken werden sich laufend verändern: Die Dringlichkeit ist per denitionem
an die Zeit gekoppelt. Dann wird ein Motivselektor Schwierigkeiten haben, vor allem,
wenn die heuristische Kompetenz niedrig ist und sich die gewichteten Bedürfnisstärken
die Waage halten. Dann ist das System anfällig für Misserfolge bei der Handlungsausführung. Motivimmern kann die Folge sein, die aktuelle Absicht wird ständig geändert.
Dies kann auch dann noch auftreten, wenn ein Mechanismus alle Motive auÿer dem
gerade handlungsleitenden hemmt  wenn eine Selektionsschwelle eingeführt wird.
So viel zum Was. Für das Wie, die Auswahl eines Vorgehens für das aktuelle Motiv,
schlägt Dörner eine Hierarchie vor  die Rasmussen-Leiter, eine Ordnung von Vorgehensweisen, die der Arbeitspsychologe Jens Rasmussen zusammengestellt hat.
Rasmussen (1983) unterscheidet zwischen skill-based, rule-based und knowledge-based
behavior. Bei fähigkeitsbasiertem Handeln agiert ein Mensch ohne bewusste Aufmerksamkeitslenkung oder bewusste Kontrolle, für die Handlung notwendige Umgebungsbe11 Solche

Antizipationsmotive bergen einige Schwierigkeiten, denn dann muss auch erklärt werden, wann

ein Denkprozess initiiert, wann und warum er wieder gestoppt wird, und wie sich solche vorgestellten
Situationen gegen andere, dringlichere Motive durchsetzen können; diskutiert in Dörner (1987).
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dingungen werden unbewusst überwacht. Regelbasiertes Verhalten stützt sich auf Wissen
aus Vorerfahrung, auf Mitteilungen von Anderen oder ist gewonnen aus bewusstem Problemlösen und Planen. Das Ziel kann implizit gegeben sein. Die Trennung zwischen den
ersten beiden Kategorien ist nicht scharf. So werden beim regelbasierten Vorgehen meist
automatisierte Subroutinen aneinandergereiht.
Beim wissensbasierten Verhalten schlieÿlich wird explizit ein Ziel formuliert. Die Auswirkungen des Handelns werden durch Versuch und Irrtum erkundet; oder es wird ein
12
Mentales Modell
generiert, das Vorhersagen über die Auswirkungen möglicher Aktionen erlaubt. (Rasmussen, 1983)
Zuerst kommen also Automatismen, dann Regelanwendungen, dann kann ein geistiges
Modell der Realität entworfen werden  und wenn das alles scheitert, ist immer noch
Handeln auf der Grundlage von Versuch und Irrtum möglich. Aus diesen Möglichkeiten
wird ein Akteur sein Vorgehen bestimmen. Die Reihenfolge wird für diese Betrachtung
später noch von Bedeutung sein. Dörner (2001) beschreibt es so:
Zunächst einmal wird [ein Handelnder] versuchen, die Situation mit fest
vorgeprägten Verhaltensprogrammen zu bewältigen. Scheitert er damit, wird
er nach Ähnlichkeiten der zu bewältigenden Situation mit anderen, schon
bewältigten Situationen suchen, für die es ,Regeln' gibt. Er wird sich also
bemühen, die gegebene Situation an ,Eingangssituationen' für Verhaltensprogramme zu ,assimilieren', die er schon kennt. (S.510)
Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis das Ziel erreicht ist  oder bis ein anderes Motiv in
den Vordergrund tritt, entweder weil es stärker geworden ist, oder weil für das bisherige
Motiv die Kompetenz zu sehr geschwunden ist.

3.1.3 Emotionen
Mit der Selektionsschwelle und dem Sicherungsverhalten existieren zwei mögliche Modulatoren, die das Verhalten beeinussen. Diese betreen aber nur die Auswahl von Motiven
und die Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses. Sie beeinussen nicht, wie schnell oder
gründlich eine Handlung vollzogen wird. Deshalb führt Dörner (2001) weitere Modulationen ein. Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass Menschen manchmal hastig und
12 Darunter versteht die Psychologie eine geistige Repräsentation eines Realitätsbereich, die wichtige Eigenschaften und Zusammenhänge dieses Realitätsausschnitts abbildet. Dieses Modell erlaubt
logische Schlüsse über Wirkzusammenhänge und die Simulation der Auswirkungen von Systemveränderungen (vgl. beispielsweise (Johnson-Laird, 1980, 2005), für die Grenzen Mentaler Modelle
zusammenfassend Norman (1983)).
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unter groÿem Druck etwas anstreben, manchmal aber gelassen an Dinge herangehen.
Dörner postuliert:

• Alle Motivatoren erhöhen die Aktiviertheit  eine unspezische Erregung mit der
Sensibilisierung von Sinnesorganen, mit beschleunigtem Herzschlag und der Bereitstellung von Energie. Wahrnehmung und Reaktion laufen schneller ab, allerdings
um den Preis eines erhöhten Energieverbrauchs und der Belastung des Organismus.
• Ein solch hoher Bedürfnisdruck bewirkt zugleich eine Senkung des Auösungsgrades. Alle HyPercept-Prozesse in Wahrnehmung und Planung werden dann
gröber und schneller ablaufen, dafür steigt die Gefahr von Fehlern.
• Eine hohe Wichtigkeit des aktuellen Motivs hingegen sollte den Auösungsgrad
steigern. Diese Konzentration auf den aktuellen Prozess verringert das Risiko etwaiger Fehler.
All diese Modulatoren stehen aber nicht isoliert. Sie beeinussen das Handeln und den
Handlungserfolg  woraus sich wiederum Lust- und Unlustsignale ergeben, diese beeinussen die Kompetenz und die Stärke anderer Bedürfnisse; und so werden Selektionsschwelle, Sicherungsverhalten, Aktiviertheit und Auösungsgrad beeinusst, und so
weiter. Viele Regelkreise greifen hier ineinander und beeinussen sich gegenseitig.
Dies kann zu positiven Rückkoppelungen führen  wenn die Resultate von Prozessen dazu
führen, dass diese Prozesse wiederum verstärkt werden. In Abbildung 8 zeigen die gepunkteten Pfeile ein Beispiel: Hohe Unbestimmtheit führt zu vielen Explorationsabsichten und häugem Sicherungsverhalten. Dadurch werden viele Absichten konkurrieren,
und das Handeln wird immer wieder unterbrochen. Die Absichtsbehandlung ist wenig
eektiv, die Dringlichkeiten steigen an. Dadurch sinkt der Auösungsgrad, die Absichten
werden noch ineektiver behandelt . . . Dies könnte man als Hektik bezeichnen, in einer
stärkeren Ausprägung als Panik. Ein komplexerer Teufelskreis wird von den durchgezogenen Pfeilen veranschaulicht. Er berücksichtigt Kompetenz und Bedürfnisdruck.
Würden sich solche Zustände häufen, dann ist leicht vorstellbar, wie daraus ein Weltbild
entsteht. Kurzfristig zeigen sich Hektik, Stress und Panik, langfristig würden Dogmatismus und Resignation die Folge sein, [u]nd solche Zustände sind keineswegs zwangsläug
mit einer hohen Eektivität des Verhaltens verknüpft (Dörner, 2001, S.549).
Wenn sich solche Teufelskreise häug ergeben würden, dann wären sie eine wenig hilfreiche Ausstattung. Aber Dörner (2001) zeigt, dass die postulierten Modulationen meistens
einen positiven Eekt haben, i.e. die Eektivität des Handelns steigern. Die Modulationsmuster sind untrennbar mit dem gesamten Prozessgefüge verbunden. Dörner setzt sie
gleich mit Emotionen und sieht in ihnen eine Integrations- und Regulationsfunktion:
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(8): Die möglichen Eekte hoher Unbestimmtheit, aus Dörner (2001, S.547).

Der Sinn dieser Form von emotionaler Verhaltenssteuerung ist wohl, daÿ
dadurch das Verhalten an die Erfordernisse der Realität in Relation zur ,inneren Gesamtlage' des Handelnden angepaÿt wird. [. . . Ärger zum Beispiel
integriert] die verschiedenen Aspekte der Gesamtsituation und es ergibt sich
daraus eine bestimmte Form der Steuerung des Verhaltens und auch der inneren Prozesse, des Denkens beispielsweise und des Erinnerns. (Dörner &
Stäudel, 1989, S.301)
Da in diese Form der Lagebewertung eingeht, was das Individuumm gerade an Zielen anstrebt, an Erfolgen erhot, an Miÿerfolgen befürchtet (Dörner & Stäudel, 1989,
S.301), stellen Emotionen die Einheit des Verhaltens und Handelns wieder her, die durch
kognitive Prozesse immer in der Gefahr ist, verloren zu gehen, da diese sich immer, ,analytisch', wie sie nun einmal sind, auf den Einzelprozeÿ beziehen (S.302). Deshalb sind
Emotionen kein Relikt der Phylogenese, vielmehr sieht Dörner klare Belege, daÿ mit
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besser entwickelten kognitiven Fähigkeiten auch eine stärkere Emotionalität einhergeht
(S.299).

3.1.4 Sprache und Bewusstsein
Der Schlüssel zur Selbstreexion liegt in der Ψ-Theorie in der Sprache. Sie ist nicht
nur Kommunikationsmittel, sondern erfüllt im inneren Dialog, einem Frage- und Antwortspiel, eine ganz praktische Funktion: Dadurch, daÿ Ψ Fragen zu verstehen und zu
beantworten vermag, gewinnt es die Fähigkeit, Such- und Vorstellungsprozesse im Gedächtnis zu steuern und an ganz verschiedenen Stellen, je nach Art der gestellten Frage,
einzusetzen. (Dörner, 2001, S.708) Wenn Ψ so die geronnenen Spuren seiner Tätigkeit
(S.726) zum Objekt seiner Betrachtung macht, dann kann dies der Kern von Bewusstsein
sein.
Zumindest aber wird Ψ so ein mächtiges Instrument haben, Lücken in Schemata zu nden
und auf die Fragen, die daraus entstehen, Antworten zu suchen. Solche Fragen können
sich dann auch auf sehr globale Fragen (wie nach dem Sinn des Lebens) beziehen, und die
Ψs werden auch dazu Antworten generieren und sich [ihr Gehirn] vollstopfen mit Mythen
und Legenden (Dörner, 2001, S.748). (Eine Weiterentwicklung der Sprachfähigkeiten
von Ψ ndet sich bei Künzel (2004).)
Aber wie schon bei anderen Mechanismen, die die Fähigkeiten von Ψ erweitert haben,
wird auch dieser Schritt erkauft mit Nachteilen. Denn die Mächtigkeit der Sprache bedingt, dass die Welt unbestimmter wird; zumal nun auch das eigene Verhalten reektiert
werden kann:
Die Unsicherheit und Angst der ΨscL [(cum Lingua, mit Sprache)] wird
ihr Abhängigkeitsgefühl natürlich vergröÿern. Sie werden sich als ,ins Sein
geworfen' empnden und nicht so recht wissen, woher sie kommen, wer sie
sind und wohin sie gehen. Und diese Fragen werden sie umtreiben. (Dörner,
2001, S.755)
Das aber ist für Dörner die Grundlage des Freien Willens. Bei der Auseinandersetung mit diesen existentiellen Fragen kann sich ein Mensch der Determinanten seines
Handelns bewusst werden und seine Handlungsschemata modizieren. Und [d]ie MetaRedetermination, die Betrachtung der eigenen Methoden zur Redetermination, bedeutet
Selbstreexion [. . . ] (Dörner, 2001, S.783).
Damit erhält der Mensch die Möglichkeit, Ziele mit ihren Konsequenzen abzuwägen
und in Bezug zu setzen, mithin verantwortlich zu handeln, weil Selbstreexion die Einbettung des Handelns in gröÿere Zusammenhänge ermöglicht. Verantwortliches Handeln

185

bedeutet wohl meist ,polytelisches' Handeln, also ein Handeln, welches auf mehrere Ziele
zugleich gerichtet ist (Dörner, 1994, S.201).

3.1.5 Komplexität und Scheitern
Merkmale einer komplexen Situation
Die Merkmale einer komplexen Situation sind in Dörners Theorie beschrieben. In Übereinstimmung mit seinem soeben geschilderten Modell der Handlungsregulation benennt
Dörner Faktoren, die Komplexität ausmachen  und potentiell zu nicht angemessenem
Handeln führen können. Theoretisch und empirisch untersucht sind diese Faktoren in der
Lohhausen -Studie (Dörner, Kreuzig, Reither & Stäudel, 1983). Dort sollten die StudienTeilnehmer als Bürgermeister die Geschicke einer computersimulierten Kleinstadt lenken.
Die Autoren identizieren folgende System-Charakteristika (vgl. auch Dörner (2005)):

Vielzieligkeit (Polytelie)

Es gibt nicht ein Ziel, sondern mehrere  und diese können
sich gegenseitig ausschlieÿen. Ein Bürgermeister kann sich vor der Wahl sehen,
den Gemeindehaushalt zu sanieren  oder mit Investitionen die Infrastruktur zu
verbessern. Erschwerend kommt oft hinzu, dass Ziele unklar formuliert sind.
,Mehr Lebensqualität für die Bürger' könnte solch eine Zielvorgabe sein.

Intransparenz

Informationen, die für das Verständnis des Systems wichtig sind, können
für den Akteur gar nicht oder nur mit Aufwand zugänglich sein; zudem
können diese Informationen unscharf oder falsch sein. Als Bürgermeister weiÿ
man zunächst nicht, wie die Einwohner die Lebensqualität ihrer Gemeinde sehen;
man müsste schon eine Umfrage in Auftrag geben. Und deren Ergebnisse müssen
nicht unbedingt die Tatsachen widerspiegeln.

Eigendynamik

Ein komplexes System hat eine eigene Dynamik. Auch wenn der Akteur
nichts tut, verändert es sich ständig. Es gibt also keine vorgesehenen Denkpausen,
der Akteur ist gezwungen, mit der Entwicklung kontinuierlich Schritt zu halten.

Vernetztheit

Viele Bereiche eines solchen Systems stehen untereinander in Wechselwirkung. Eine Veränderung an einer Stelle des Systems führt zu Veränderungen an
anderen Stellen. Dadurch entstehen Neben- und Fernwirkungen, die für den Akteur
manchmal gar nicht oder nur unzureichend abzusehen sind. Dies impliziert natürlich, dass es eine hinreichend groÿe Zahl von Variablen gibt, die untereinander
wechselwirken.
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Operatorvielfalt

Ein Handelnder hat potentiell sehr viele Eingrismöglichkeiten. Ein
Bürgermeister kann Verwaltungsmitarbeitern Weisungen geben, eine Pressekampagne starten, mit Wirtschaftsvertretern sprechen, zurücktreten, nichts tun, . . .

Ein solches System ist kein Mysterium. Es ist potentiell zu verstehen und formal abzubilden (und kann so auch Grundlage einer Computersimulation sein). Entscheidend ist,
dass es für den jeweiligen Akteur mit seiner Vorerfahrung in der gegebenen Situation
unter den gegebenen Bedingungen (wie Zeitdruck) nicht vollständig zu durchdringen ist,
daÿ Komplexität nichts Objektives ist, sondern eine sehr subjektive Erscheinung. Was
für mich komplex ist, muÿ für den Börsianer keineswegs komplex sein. Er hat die Geschehnisschemata, ich nicht. Komplexität ist relational und bezieht sich auf die Schemata
des Wahrnehmenden. (Dörner, 2001, S.361)

Fehler und

Notfallreaktionen

In der Ψ-Theorie wird abgebildet wie bestimmte Konstellationen von Seelenzustand13
und Umwelt das psychische System destabilisieren. Es ist leicht vorstellbar, dass eine
komplexe Situation groÿes Potential hat, sich nachteilig auf Bestimmtheits- und Kompetenzerleben des Akteurs auszuwirken und damit positive Rückkoppelungen im System
zu begünstigen. Das Handeln des Akteurs wird davon geprägt sein.
Das Modell der Handlungsorganisation von Dörner (2001) bietet die Möglichkeit, häuge Fehler (im Sinne nicht problem-adäquater Verhaltensweisen) zu klassizieren und
verschiedenen Stadien der Handlungsplanung und -durchführung zuzuordnen. Die Fehler
sind typischerweise verbunden mit einer Notfallreaktion des kognitiven Systems (Dörner et al., 1983, S.426f); einer Reaktion die bei niedriger Kompetenz für eine allgemeine
Aktivierung, eine Externalisierung der Verhaltenssteuerung und eine Voraktivierung allgemeiner, also an wenige Bedingungen geknüpfte Verhaltensweisen verantwortlich ist.
Bei Detje (1996) ndet sich eine ausführliche Taxonomie solcher Fehler und ihre Einordnung in Dörners Handlungsmodell. Hier soll eine kleine Auswahl wiedergegeben werden,
die bei der Erklärung des Verhaltens von Menschen mit Demenz besonders bedeutsam
sein kann:

13 Seele ist hier nicht im religiösen Sinne zu verstehen. Dörner entwirft einen

Bauplan für eine Seele

ein Modell, das Kognition, Emotion und Motivation zusammenführt, und aus dem auch Phänomene
wie Gruppenbindung, Moral, Mythenbildung und Spiritualität abgeleitet werden können. Der Begri

Seele

kennzeichnet somit, dass es sich um ein ganzheitliches Modell handelt; und er signalisiert die

Provokation, die dem Anspruch innewohnt, auch Gefühle wie Liebe und Hass sowie Glaube und
Mythos in formalen Zusammenhängen zu erklären.
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Durchwursteln

Es werden nur die Probleme bearbeitet, die gerade dringlich sind. Wichtige und folgenreiche Probleme, die aber noch nicht dringlich sind, bleiben unberücksichtigt.

Bekämpfung von Symptomen anstatt von Ursachen

Wenn sich ein Mensch kein
hinreichend genaues Modell der Realität konstruieren kann, dann wird er Ursachen
eines Problems nicht als solche erkennen und somit auch nicht bekämpfen können.

Zentralreduktion

Ohne ein solches Modell besteht auch die Gefahr, dass alle Probleme
auf wenige oder sogar nur eine Ursache zurückgeführt werden  Schuld sind dann
meist ,die Anderen', bis hin zur Verschwörungstheorie.

Hypothesengerechte Informationsauswahl

Nur das, was ,ins Bild' passt, wird noch
berücksichtigt. Nicht erwartungskonforme Information wird ignoriert, bis hin zur
dogmatischen Verschanzung.

Rumpelstilzchen-Eekt

Wie bei der Planung Rumpelstilzchens werden die Erfolgswahrscheinlichkeiten einzelner Teilziele überschätzt und deren Vorbedingungen
ignoriert.

Methodismus

Das Verhalten wird nicht an die aktuellen Situationsmerkmale angepasst.
Frühere Planungsstrategien werden ungeprüft übernommen.

Horizontalucht

Geplant wird nur noch in einem Bereich/ einem Realitätsausschnitt,
in dem man sich auskennt. Der Rest bleibt unberücksichtigt.

Vertikalucht

Hierbei wird die Realität einfach ignoriert. Planung ndet nur noch in
der eigenen, vorgestellten Welt statt. Das ,funktioniert' auch, so lange der Akteur
es vermeidet, die Pläne mit der Realität zu konfrontieren.

Illegale Operatoren

Wenn systemimmanente Einschränkungen nicht beachtet werden,
kann dies das System destabilisieren oder ganz zerstören.

Intuitionsaktionismus

Dieses Begri kennzeichnet eine Verweigerung des bewussten
Planens, gehandelt wird ,nach dem Gefühl'.

Ad-hocismus/ Reparaturdienstverhalten

Hier wird (auf unterschiedlichen Ebenen
des Handlungsprozesses) vieles angefangen, aber nichts zu Ende gebracht.

Über-/ Unterdosierung

Der Eekt von Maÿnahmen wird falsch (oder gar nicht) eingeschätzt, dementsprechend ist eine nicht angemessene Dosierung des Systemeingris
die Folge.

Fehlende Eektkontrolle

Wenn der Erfolg der eigenen Handlung nicht reektiert wird,
dann werden eventuelle Fehler nicht bemerkt  und in Zukunft vielleicht wieder
begangen.
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Nicht alle diese Fehler sind immer als solche zu betrachten. In einer honungslosen Situation ist eine Vertikalucht für die psychische Gesundheit vielleicht besser als ein Sturz in
tiefe Resignation. Wenn Ursachen nicht entdeckt werden können (man Stelle sich einen
Menschen vor, der an einer rätselhaften Krankheit leidet), dann ist Symptomlinderung
(etwa Schmerzbekämpfung) immer noch besser als gar keine Aktion.
Und, das sei ausdrücklich bemerkt: Diese Fehler sind keine abnormen Reaktionen oder
Zeichen kognitiver Unzulänglichkeit. Es sind typische Reaktionsformen ganz normaler
Menschen, die in ihrer aktuellen Motivlage eine spezische Situation nicht hinreichend
genau erfassen oder verarbeiten können. Über Selbstreexion kann ein angemesseneres
Handeln angestrebt und trainiert werden, ausgeliefert ist man diesen Fallen also nicht
(vgl. auch hierzu Detje (1996))  vor ihnen gefeit ist aber niemand.

3.1.6 Bauplan oder Skizze?
Dörners Theorie vereint Kognition, Motivation und Emotion. Zwar wurden nur Ausschnitte geschildert  die neuronale Fundierung etwa könnte gerade im Demenz-Kontext
ebenfalls sehr spannend sein , aber die Theorie scheint sehr geeignet, mit der Hypothese
3 aus dem ersten groÿen Teil dieser Arbeit in Verbindung gebracht zu werden. Daraus
sind drei Fragen abgeleitet worden:
1. Sind die Bedürfnisse Existenzsicherung, Sexualität, soziale Beziehungen, Sicherheit
und Vertrautheit sowie Autonomie und Selbstbestätigung demenz-spezisch, oder
können sie als für alle Menschen gültig gesehen werden?
2. Stehen diese Bedürfnisse isoliert, oder wirken sie untereinander und im Zusammenspiel mit anderen Aspekten der menschlichen Psyche?
3. In welchem Zusammenhang stehen diese Bedürfnisse mit der Lebensgeschichte?
Zunächst wird Dörners Ansatz zu einer Hypothese verdichtet:

Hypothese 4: Psychisches Geschehen ist ein Prozess in der Zeit, in dem Kognition, Emotion und Motivation zusammenwirken. Ein Mensch hat dabei
die Bedürfnisse Existenzsicherung, Sexualität, Aliation, Bestimmtheit
und Kompetenz, die befriedigt werden müssen. Je nach aktueller Bedürfnislage und äuÿerer Situation werden bestimmte Bedürfnisse zu einem
handlungsleitenden Motiv, der Mensch wird die Befriedigung dann aktiv anstreben. Dazu greift er auf im Gedächtnis gespeicherte (letztlich
sensumotorisch fundierte) Schemata zurück, um ein Situationsbild und
einen Erwartungshorizont zu bilden und damit zu planen. Neue Lust- und
Unlustgeschehnisse werden wiederum als Schema abgespeichert. Aus der
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Summe der Schemata ergeben sich Weltbilder, die die Herangehensweise an zukünftige Situationen prägen. Emotionen sind Modulationen von
Motiv-Selektionsschwelle, Sicherungsverhalten, Aktiviertheit und Auösungsgrad, die sich aus den aktuellen Soll-Ist-Abweichungen der ,Bedürfnistanks' ergeben, und die das Systemverhalten (und damit wieder Denken, Fühlen und Handeln) an vielen Stellen beeinussen. Über Selbstreexion hat ein Mensch die Fähigkeit, sich der Bedingungen seines Handelns
bewusst zu werden und so seine Handlungsschemata zu modizieren 
und auch die Determinanten dieser Re-Determinationsprozesse zu erkennen und zu modizieren.
Mit anderen Worten: Was Menschen mit Demenz anstreben, das streben Menschen ohne
Demenz auch an. Die Analyse des ersten Teils hat die Bedürfnisse ergeben, die Dörners
Bauplan vorsieht. In diesem System sind auch Lebensgeschichte und Weltbild erklärbar,
und das Zusammenspiel aller Komponenten wird beschrieben. Wenn die Motive gut
vereinbar sind, dann liegt es nahe, auch den Rest von Dörners Theorie explizit auf die
Erkenntnisse aus dem ersten Teil anzuwenden. Denn die Hypothesen 3 und 4 sind sich
ausgesprochen ähnlich  nur das Vorkommen des Begris Demenz trennt die beiden.
Die geschilderte Theorie von Dörner soll nun als Grundlage dienen, die Lebenwirklichkeit
der Demenz abzubilden. Dörners Ansatz ist dabei mehr als eine Skizze  er hat den
Bauplan geliefert, der als theoretischer Rahmen die Vielfältigkeit der im ersten Teil
geschilderten Phänomene erklären kann. Dies gilt nicht nur für die Lebensgeschichte
von Diana, nicht nur für die Ansätze von McAdams und Wilson: Selbst Heideggers
Existenzphilosophie wird ein wertvoller Baustein sein bei der Integration  wenn Ψ
dement wird. Als Frage formuliert:

Fragestellung 5: Welche Perturbation 14 des geschilderten kognitiven, emotionalen und motivationalen Systems muss angenommen werden, um das
Denken, Fühlen und Handeln von Menschen mit Demenz zu erklären und
somit die Hypothesen 3 und 4 zu vereinen?

14 Dieser Begri wurde geprägt vom Neurobiologen Humberto R. Maturana. Er kennzeichnet eine Einwirkung auf ein System von Regelkreisen, die zu Kompensationsprozessen führt. Die Arten und
Auswirkungen dieser Prozesse liegen im System begründet, nicht in der Einwirkung. Im Gegensatz
zum Begri

Störung

legt

Perturbation

keine Bewertung nahe, ob die Auswirkungen positiv oder

negativ zu beurteilen sind. Vgl. auch Winograd und Flores (1989).
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Alles, was Du siehst, verändert sich in
Kürze und wird bald nicht mehr sein.
Und denk dauernd daran, bei wie vielen
Dingen du selbst schon Veränderungen
erlebt hast. Die Welt ist Wandlung. Das
Leben ist subjektive Einstellung und
Einbildung.
(Marc Aurel)

3.2

Ψ

wird dement

Im ersten Teil wurde eine Fülle an Phänomenen geschildert, die mit einer Demenz einhergehen. Ein Fazit war, dass es die Demenz nicht gibt und die Varianz selbst innerhalb
einer ätiologischen Kategorie (z.B. Morbus Alzheimer) sehr hoch ist. Oensichtlich war
auch, dass eine Demenz viel mehr ist als nur eine Gedächtnisstörung.
Wie also diesen Facettenreichtum integrieren in Dörners Modell? In anderen Worten:
Wie kann Ψ dement werden? Dies sollte mit möglichst wenig zusätzlichen Annahmen
geschehen und den Systemcharakter der Theorie würdigen. Im Folgenden soll dies geschehen unter einer einzigen Annahme:
Das Gedächtnissystem verliert zunehmend seine Fähigkeit, neue Inhalte ,abzuspeichern' (Verlust des Neugedächtnisses). Mit der Zeit werden auch
zunehmend alte Inhalte verloren gehen (Verlust des Altgedächtnisses).
Um es noch einmal zu betonen: Eine Demenz ist nicht das gleiche wie eine Gedächtnisstörung. Eine zunehmende Beeinträchtigung zuerst des Neu- und dann des Altgedächtnisses
ist allerdings ein Kardinalsymptom der Demenz. Welche Perturbationen des kognitiven,
emotionalen und motivationalen Systems können sich alleine dadurch ergeben, wenn nur
diese eine Veränderung angenommen wird? Dies geschieht Schritt für Schritt, in Anlehnung an die Gliederung des vorausgegangenen Abschnitts. Dabei wird sich zeigen, ob so
die Hypothesen 3 und 4 vereinigt werden können.

3.2.1 Ein

Bauplan des Vergessens

Eine Störung des Neugedächtnisses ist in Dörners Modell gleichzusetzen mit einem Protokollgedächtnis, in dem neue Protokollketten in geringerem Ausmaÿ geknüpft werden
können. Dabei ist es unerheblich, ob die Protokollketten gar nicht erst entstehen können,
oder ob sie nicht verstärkt und somit schnell wieder vergessen werden. Entscheidend ist,
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dass sie einige Zeit nach dem korrespondierenden Ereignis nicht mehr abrufbar sind. So
werden neue, mit Lust oder Unlust assoziierte Handlungen nicht mehr als Schema bereit
stehen.
Eine Störung des Altgedächtnisses15 wird dann die Gedächtnis-Inseln betreen  auch
Protokollketten zu weiter zurückliegenden Ereignissen gehen verloren. Dabei dürfte es für
das Erleben des Menschen keinen Unterschied bedeuten, ob diese Inseln selbst zu Grunde
gehen oder ob die Einstiegs-Verknüpfungen zu den Schemata verloren gehen. Wenn nicht
das gesamte Schema verloren geht, dann werden sich zumindest immer mehr Fehl- und
Hohlstellen darin bilden.
Im rekursiven HyPercept-Prozess der Wahrnehmung wird es deshalb zu Verkennungen
kommen. Fehl- und Hohlstellen in den Schemata werden dazu führen, dass Objekte aus
der Wahrnehmung falsch zugeordnet werden. Da es sich um einen hierarchisch organisierten Prozess handelt, können solche Fehler auf allen Ebenen vorkommen. Wahrscheinlich
werden sie sich über die Ebenen sogar akkumulieren. Das hat mehrere Konsequenzen:

• Bei der Bildung des Erwartungshorizontes wird das beobachtete Geschehen mit den
bereits gespeicherten Geschehnisabläufen verglichen. Ist dieser Abgleich gestört,
dann können Situationen nicht mehr richtig erfasst werden. Dann wird die Zuordnung versagen. Wie im Kaufhaus-Beispiel beschrieben: Wenn aus dem Schema
,Ladendiebstahl' die üchtende Person aus dem Schema fällt, dann wird vielleicht
ein beobachtetes Verkaufsgespräch falsch  als Diebstahl  klassiziert. Mit der
fehlenden Eindeutigkeit geht auch die Fähigkeit verloren, den weiteren Fortgang
der Ereignisse vorherzusagen, eine Extrapolation muss vage bleiben.
• Das Situationsbild wird ebenso leiden. Die Umgebung wird dann unbestimmter.
Dinge der Umwelt sind dann nur noch mit vagen Eigenschaften ausgestattet, oder
es wird ein komplett falsches Schema zugeordnet.
Da es sich um einen rekursiven und iterativen Prozess handelt, ist somit oensichtlich,
dass zerfallende Schemata eine ,durchschlagende' Wirkung haben werden. Die mit wenigen Annahmen auskommende und zugleich mächtige HyPercept-Modellierung führt
nun dazu, dass Unschärfen in diesem Prozess das System stören von der basalen Wahrnehmung bis hin zur Bildung hoher semantischer Abstraktionen.
Die HyPercept-Operationen in Verbindung mit den abgerufenen Schemata sind vielleicht das, was bei Wilson (2002) die unbewusst über die Lebensspanne geprägten Verarbeitungsprozesse sind. Zumindest sind die Eigenschaften vergleichbar (vgl. Abbildung
3 des Abschnittes Das Zerbrechen der Biograe ): Es handelt sich bei beiden Systemen
15 Sicher sind die Grenzen im klinischen Alltag ieÿend. Dabei zeigt sich eine weitere Stärke des Modells:
Wenn nur ein Gedächtnissystem angenommen wird, dann ist ein gradueller Übergang plausibel, da
er sich auf gleiche neuronale Korrelate bezieht.
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um eine Echtzeit-Mustererkennung, bezogen auf die Gegenwart und die unmittelbare
Zukunft, die automatisch und nach einem festen Schema abläuft und kognitiv nicht penetrierbar ist. Der HyPercept-Prozess ist dabei, wie von Wilson gefordert, sensibel für
negative Information, also für Elemente, die nicht in Situationsbild und Erwartungshorizont passen; oder die gar nicht erst erfasst werden können.
Das Diagramm der Organisation der Wahrnehmung (Abbildung 4 des vorhergehenden
Abschnitts) veranschaulicht, was passiert: immer wiederkehrendes Staunen (wenn das
Erkennen fehlschlägt) und immer wiederkehrende Überraschung (wenn sich Dinge nicht
erwartungskonform entwickeln). Ein Mensch wird dann in einem Zustand hoher allgemeiner Aktivierung sein. Für eine Hintergrundkontrolle bleibt so keine Zeit, deshalb
werden die Aktionen konservativ sein.
Da ein Mensch im Laufe seines Lebens unzählbar viele Verknüpfungen zwischen den
Schemata herstellt, wird noch sehr lange eine zumindest grobe Vernetzung all seiner
sensumotorischen Schemata bestehen bleiben. Mit der zunehmenden Anzahl an Fehl- und
Hohlstellen und verloren gehenden Verbindungen zu Lust- und Unlusterlebnissen kann
es aber passieren, dass sich Begrie so in ihrer Bedeutung verändern. Denn Bedeutung
entsteht, wie gezeigt wurde, letztlich aus der Gesamtheit dieser Verknüpfungen. Davon
werden die Begrie von Artefakten ebenso betroen sein wie die Bedeutungszuschreibung
für Abstrakta.
Sehr lange erhalten bleiben wird das Weltbild. Dies war beschrieben als eine Einstellung zur Welt, die auf Grundlage der Lebenserfahrung entsteht und mit den Kategorien
Korrespondenz, Koniktträchtigkeit und Bestimmtheit beschrieben werden kann.

3.2.2 Motive und Demenz
Die Kompetenz geht verloren
Was bedeutet dies für die Bedürfnisse? Ein von einer Gedächtnisstörung betroener
Mensch wird massive Unbestimmtheits-Signale erfahren. Ständig wird er sich mit neuartigen, unerwarteten, unklaren und komplexen Erfahrungen auseinandersetzen müssen.
Dieser Mensch kann nun mit spezischer Exploration versuchen, die Unbestimmtheit
aufzulösen.
Dabei ist die Kompetenz aber von zentraler Bedeutung. Wenn Schemata verloren gehen,
dann geht damit epistemische Kompetenz verloren. Wenn sich ein Mensch etwa nicht
mehr an die binomischen Formeln erinnern kann, dann wird er sein Mathematik-Wissen
als schlecht einschätzen.
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Gravierender noch sind die Konsequenzen für die heuristische Kompetenz, das Selbstvertrauen. Diese berücksichtigt die Lust- und Unlusterlebnisse der jüngeren Vergangenheit.
Wenn schon Situationsbild und Erwartungshorizont Quellen ständiger Unbestimmtheit
und damit Unlust sind, dann wird mit der Zeit dieses Selbstvertrauen immer weiter
sinken.
Dieser Eekt wird verstärkt, wenn die anderen Bedürfnisse zusätzlich leiden. Veranschaulicht werden kann dies am Beispiel eines Menschen, der sich im öentlichen Nahverkehr
nicht mehr zurechtndet. Vielleicht vergisst er die Abfahrtszeiten seiner bevorzugten
Buslinie immer wieder. Oder er vergisst, mit fortschreitendem Schema-Verlust, wie er
eine Fahrkarte lösen muss. Das betrit direkt seinen Bestimmtheits-,Tank'. Wenn der
Bus aber auch notwendig ist, um beispielsweise einen Freund oder eine Freundin zu
besuchen, dann versiegen auch die L-Signale.
Die wachsende Unbestimmtheit führt zu vermehrtem Sicherungsverhalten. Ein gestörtes
Gedächtnis kann einen Menschen somit zaghaft werden lassen. In Kombination mit der
niedrigen Kompetenz kann es dabei zu Motivimmern kommen, denn dann gewinnen
externe Faktoren bei der Absichtsbildung an Gewicht. Die Absichtsbehandlung wird
ineektiv.
Die Motiv-Auswahl wird somit leiden. Die Auswahl eines Vorgehens ebenso. Wenn ein
Handelnder zuerst auf Automatismen zurückgreift, dann setzt dies zweierlei voraus: intakte Automatismen und eine korrekte Identizierung der Situation. Die nächste Stufe
ist dann die Suche nach Ähnlichkeiten zu anderen Situationen, und diese Suche wird
von einem mangelhaften Gedächtnis beeinträchtigt sein. Ein Mentales Modell wird unter solchen Umständen kaum zu generieren sein.
Wahrscheinlich wird ein Mensch unter diesen Umständen tendenziell zu zwei Verhaltensmustern neigen: Einmal zu nicht angemessenen Automatismen (in Verkennung der
Situation) und andererseits zu Versuch und Irrtum (in Ermangelung von anwendbaren
Fähigkeiten und Regeln). Angenommen, ein Mensch verkennt seinen Waschmachine und
will sie bedienen wie seinen Wäschetrockner. Die routionierten Abläufe zum Starten des
Gerätes, also die Bedienschritte zur Auswahl des Programms und zum Start des Geräts,
werden versagen. Wenn der Abruf der Waschmaschinen-Schemata nicht gelingt, dann
bleibt Versuch und Irrtum  so lange herumprobieren, bis sich etwas tut.
Diese Handlungsmuster aber sind ineektiv und bergen die Gefahr, dass das angestrebte
Bedürfnis nicht befriedigt wird. Die dadurch erfahrene Unbestimmtheit wird aber in
Inkompetenz münden. Damit droht eine positive Rückkoppelung, ein Teufelskreis.
Nun kann eine dritte Person helfend eingreifen. Der Lebenspartner beispielsweise kann
versuchen, bei der Suche nach einer Busverbindung zu unterstützen. Aus der Struktur
des Ψ-Systems kann nun abgeleitet werden, wie diese Unterstützung aussehen sollte:
beschränkt auf ein Minimum. Wenn alle Unbestimmtheit von auÿen aufgelöst wird,
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dann bleibt für den Menschen nichts mehr zu entdecken. Dann sind der Situation keine
Bestimmtheits-Signale mehr abzugewinnen. und folglich auch keine Ezienz-Signale.
Ein Erwerb von epistemischer Kompetenz ist damit nicht mehr möglich. Ohne diese LustErlebnisse kann sich auch die heuristische Kompetenz nicht regenerieren. Die Welt ist
dann schicksalhaft, der Handlungserfolg alleine von auÿen bestimmt. Zu weit greifende
Hilfestellung bewirkt somit auf Dauer das gleiche wie eine chronische Überforderung:
das Individuum wird inkompetent, hilos. Denkbar ist eine Flucht in alltägliche, noch
vorhandene Routinen, um wieder Bestimmtheit zu erfahren.
Diese Folgerungen treen sich mit Heideggers Existenzphilosophie. Denn Erkenntnis
(epistemische Kompetenz) ist nur möglich aus Brüchen der Zuhandenheit (Unbestimmtheit), denen ein Mensch durch die Flucht in den Alltag, durch das Besorgen in der
Seinsweise des Man, wenigstens teilweise entgehen kann. Eine Hilfestellung sollte dabei im Sinne der vorspringenden Fürsorge geschehen, die dem Individuum diese Last
nicht abnimmt, sondern es dabei unterstützt, sich im Hinblick auf seine Möglichkeiten
zu entwerfen (einen Erwartungshorizont aufzuspannen und darin Erfolgswahrscheinlichkeiten angeben zu können). Die Sorge Heideggers kann für Ψ aus der Theorie begründet
werden.

Die Komplexität des Alltages
Mit der Taxonomie typischer Fehler in komplexen Situationen bietet Dörner die Möglichkeit, das resultierende Verhalten genau zu beschreiben. Komplexität ist, wie gezeigt,
keine objektive Eigenschaft einer Situation. Sie entsteht, wenn die Schemata zur Einordnung fehlen. Dann kann die Vielzahl der Variablen nicht mehr bewältigt werden, und
die Wechselwirkungen dieser Variablen bleiben unklar.
Ein Gedächtnis- und somit ein Schemaverlust kann also dazu führen, dass schon ganz
alltägliche Situationen vom Akteur als komplex erlebt werden. Am Beispiel des Motivs
,Freund oder Freundin besuchen' kann dies veranschaulicht werden:
Das Ziel ,Freund oder Freundin besuchen' ist unscharf, denn es beinhaltet nicht, wann,
wo und wie dies geschieht. Andere Ziele (etwa ,Einkaufen') können konkurrieren. Wenn
eine Festlegung auf Uhrzeit und Transportmittel erfolgt, dann müssen viele Variable
in Betracht gezogen werden: Wann fährt der Bus ab, wo fährt er ab, wo muss der
Bus gewechselt werden, wie lange dauert die Fahrt, wie viel Geld muss dafür bezahlt
werden? Wenn dazu notwendige Tätigkeiten (etwa ,Fahrplan lesen') als problematisch
erlebt werden, wird es für den Handelnden schwer, die notwendigen Informationen zu
sammeln. Zudem können Informationen falsch sein: Wenn wegen einer Baustelle die
Fahrtroute geändert ist, dann ist dies im Standard-Fahrplan nicht berücksichtigt und
nur über eventuelle Aushänge an der Bushaltestelle zu erfahren.
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Die gesamte Planung muss eine Eigendynamik berücksichtigen. Zu langes Planen kann
dazu führen, dass der Bus versäumt wird. Dann muss die Verbindung neu zusammengesucht werden. Gerade bei einer längeren Fahrt, die mehrmaliges Umsteigen erfordert,
sind damit Neben- und Fernwirkungen verbunden. Eine Festlegung auf eine Teil-Route
schlieÿt andere aus und bedingt vielleicht eine lange Fahrzeit, oder einen höheren Fahrpreis. Als Fernwirkung ist denkbar, dass eine Verbindung vielleicht zum angestrebten
Ziel führt  dies aber so lange dauert, dass es schwierig wird, den letzten Bus zurück
nach Hause zu erreichen.
Selbst für eine solche  relativ einfache  Planungs- und Handlungsaufgabe sind viele
Operatoren denkbar. Das Fahrplanheft in der Küchenschublade kann ein Ausgangspunkt
sein; oder ein Anruf bei Freund oder Freundin, welche Verbindung geeignet sein könnte
(dann muss aber die Telefonnummer aundbar sein); vielleicht ist auch ein Anruf beim
Infotelefon des Nahverkehrs-Betreibers zielführend; oder man geht einfach zur Bushaltestelle und steigt in einen Bus, der am nächsten Umsteigebahnhof hält, von dort kann
man weiterschauen . . .
Ohne Hintergrundwissen über den öentlichen Nahverkehr wird schon die Planung und
Durchführung solch einer Busfahrt eine Herausforderung. Es kann zu Notfallreaktionen
des kognitiven Systems kommen, besonders wenn neben dem Versagen der epistemischen
Kompetenz die heuristische Kompetenz niedrig und die Planung damit stark von externen Faktoren abhängig ist. Eine Rumpelstilzchen -Planung etwa könnte die Folge sein
und voraussetzen, dass alle Busse exakt pünktlich sind, die Eekte von Verspätungen
werden nicht antizipiert. Möglich ist auch Methodismus  man nimmt die Verbindung,
die man immer nimmt, und berücksichtigt mögliche Fahrplanänderungen etwa an einem
Wochenende nicht. Oder man steigt ,nach Gefühl' in einen Bus: wird schon klappen!
In einem anderen Kontext sind andere Fehlleistungen gut vorstellbar. Der Alltag beispielsweise kann dann von einem Durchwursteln gekennzeichnet sein. Eine Zentralreduktion in Form einer Verschwörungstheorie kann eine einzige Erklärung für viele ansonsten
unerklärliche Begebenheiten liefern.
Solche Fehlleistungen im Planen und Handeln sind meist nicht zielführend und ähneln
stark den von Folkman et al. (1986) beschriebenen mal-adaptiven Coping-Strategien;
und den Symptomen, die Carr (1986) unter Berufung auf Kübler-Ross für die zyklischen
Trauerphasen beschreibt. Sie dienen aber dem Selbstwertschutz und halten zumindest
eine grobe Form der Handlungsbereitschaft aufrecht. Wenn eine Gedächtnisstörung zu
Unbestimmtheitssignalen führt und mit der Zeit die Kompetenz leidet, dann können
die Fehlleistungen verstanden werden als eine Anpassungsleistung eines geschädigten
Gehirns. Wie Goldstein es ausgedrückt hat: Sie entstehen aus dem Versuch des Gehirns,
mit den intakten oder geschädigten Verarbeitungssystemen Umweltanforderungen zu
bewältigen oder interne biologische Bedürfnisse zu befriedigen (nach Prigatano (2004,
S.43)).
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Die Fehlleistungen können also betrachtet werden als ein Mechanismus des von Wilson
(2002) so bezeichneten psychischen Immunsystems, in dem die Maxime Selbstwertschutz
dann die Genauigkeit ablöst. Problematisch wird es, wenn dieses Immunsystem zu oft
aktiv werden muss. Wenn zu häug das angestrebte Bedürfnis nicht erreicht wird, dann
wird auf Dauer die Kompetenz leiden  oder die Rumpelstilzchen -Planungen, der Methodismus und die Verschwörungstheorien werden immer extremer, entfernen sich immer
weiter von der Realität.
Noch deutlicher wird dies bei der folgenden Betrachtung der Motiv-Regelkreise.

3.2.3 Was fühlt ein Mensch mit Demenz?
In Abbildung 8 des vorigen Abschnittes sind Eekte hoher Unbestimmtheit veranschaulicht. Das abgebildete System gibt genau die eben beschriebene Situation wieder. Hohe
Unbestimmtheit führt zu hohem Bedürfnisdruck, einer niedrigen Selektionsschwelle und
häugem Sicherungsverhalten; dies führt zu hoher Aktiviertheit und einer ineektiven
Absichtsbehandlung; dies resultiert in einem Absinken der Kompetenz und damit in
mehr Sicherungsverhalten; und führt zu einem Anstieg der Dringlichkeiten, mit sinkendem Auösungsgrad und hoher Aktiviertheit; mit den unerledigten Absichten steigt die
Unbestimmtheit; . . .
Fatal ist, dass die Gedächtnisstörung laufend neue Unbestimmtheits-Signale bedingen
wird. Der Teufelskreis wird somit am Laufen gehalten und erhält ständig neue Nahrung.
Äuÿerlich wird ein Mensch dann hektisch und zerfahren wirken; und schlieÿlich in Resignation verfallen und apathisch werden, wenn die Kompetenz ein Minimum erreicht
hat.

Wege aus dem Teufelskreis
Nun versinken nicht alle Menschen mit Demenz in Resignation und verfallen in die Abwärtsspirale, die Kitwood (1993) beschrieben hat. Im Sinne einer aktiven Selbststeuerung
sind Gegenmaÿnahmen denkbar, die den Teufelskreis durchbrechen können:

Bestimmtheit

kann ein Mensch erfahren, wenn er aktiv vertraute Umgebungen und
Menschen aufsucht. Vetraut lässt sich übersetzen als durch die Lebenserfahrung mit
vielen Schemata verknüpft. Situationsbild und Erwartungshorizont können leichter
aufrecht erhalten werden. Dann steigen die Chancen, dass dennoch auftretende
Unbestimmtheit schnell wieder aufgelöst werden kann.
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Umgekehrt wird dies bedeuten, dass ein Mensch mit einem gestörten Gedächtnis
eine unbekannte Umgebung als sehr belastend erleben wird. Möglicherweise wird
er versuchen, sich gegen ein Verlassen der sicheren Umgebung zu wehren; oder alles
daran setzen, in sie zurückzukehren.
Zudem muss eine Unbestimmtheits-Auösung nicht immer mit den Tatsachen vereinbar sein, was für den betroenen Menschen weniger problematisch ist als für
seine Umwelt. Angehörige von Menschen mit Demenz kennen oft das Phänomen,
dass der betreute Mensch glaubt, bestohlen worden zu sein. Diese Erklärung stellt
ein Ereignis (leerer Geldbeutel) in ein Geschehnisschema (Diebstahl). Wenn der
,Bestohlene' auf seiner Ansicht beharrt, dann kann dies als Aggression erlebt werden. Auf Ebene der Modulatoren entspricht dies einer hohen Aktivierung und
einem niedrigen Auösungsgrad, allerdings mit hoher Selektionsschwelle und niedrigem Sicherungsverhalten. Das aktuelle Motiv wird rücksichtlos verteidigt, Unlusterlebnisse anderer Art (etwa Anti-L-Signale der Angehörigen) werden in Kauf
genommen.

Kompetenz

kann auf vielfältige Art und Weise erworben werden. Notwendig ist eine Aktion, die ein vorhandenes Bedürfnis befriedigt, mithin ein Lusterlebnis. Die
Bestimmtheit wurde eben schon betrachtet.
Kontakt zu anderen Menschen und damit verbunden ein Austausch von L-Signalen
ist eine weitere Möglichkeit. Enge Beziehungen werden für einen Menschen mit beeinträchtigtem Gedächtnis eine besondere Bedeutung gewinnen, vor allem, wenn
diese Menschen eine wichtige Rolle im Erwartungshorizont spielen und damit auch
eine Quelle von Bestimmtheitssignalen sind. Durch die paradoxe Natur der Kompetenz ergibt es sich aber, dass solche Bindungen nicht zu verlässlich sein dürfen.
Nur als (potentielle) Quelle von Unlust können sie auch Lust bereiten. Dann können abweisendes und einnehmendes Verhalten gegenüber Bezugspersonen immer
wieder wechseln.
Es bleiben Existenzsicherung und Sexualität. Essen und Trinken sowie Schmerzfreiheit werden in unserer Gesellschaft aber meist weder Quelle groÿer Lust noch
Unlust sein, da Nahrung und Getränke gut verfügbar sind und ärztliche Versorgung meist sichergestellt ist. Sexualität hat das Potential, eine Quelle groÿer Lust
zu sein und die Kompetenz zu heben. Sie darf dann nur nicht zu leicht verfügbar
sein (sonst fehlt sozusagen die angestaute Unlust), aber auch nicht zu schwer zu
erreichen (sonst ist die Gefahr einer Frustration zu groÿ).
Ein letzter Ausweg der Kompetenzyhgiene ist aggressives Verhalten. Um etwas zu
zerstören sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Die zerstörerische Handlung stellt ein selbst verursachtes Geschehen mit erwartungskonformem Ausgang
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dar. So wird zumindest ein kleiner Teil der Welt für einen Moment vorhersagbar
und verschat ein Lusterlebnis und damit ein Ezienz-Signal.

Motive und Biograe
Wie wird sich ein Individuum in einer gegebenen Situation verhalten? Nun kommt die
Lebensgeschichte ins Spiel, wie Wilson sie beschrieben hat, und die in Dörners Begrien
neu formuliert werden kann. Dörners Annahmen über die Informationsverarbeitung und
die Annahmen von Wilson über das adaptive Unbewusste bergen, wie gezeigt, in ihrer
Struktur groÿe Ähnlichkeit. Neben der Struktur- kann dann daraus auch eine FunktionsÄhnlichkeit abgeleitet werden.
So bedingt die Biograe, welche Geschehnisschemata verfügbar sind. Wie eine Wahrnehmung eingeordnet wird, und welche Setzungen dazu notwendig sind, ist bedingt durch
Art und Ausprägung der abgespeicherten Protokollketten. Das zur Verfügung stehende
Material für die HyPercept-Iterationen und -Rekursionen bestimmt das Ergebnis.
Biograsch geprägt wird auch die Auswahl eines Ziels sein, wenn ein Motiv besteht. Eine Frau, die ihr Leben lang den Haushalt ihrer Familie besorgt hat, wird Bestimmtheit
suchen in einem geordneten häuslichen Umfeld. Darin verfügt sie über ein detailliertes
Situationsbild und kann einen Erwartungshorizont aufspannen, der genaue Vorhersagen ermöglicht. Das Suchen von Unstimmigkeiten in diesem Umfeld und das Beseitigen
derselben wird für sie eine Kompetenzquelle sein, die sich über Jahre und Jahrzehnte
bewährt hat. Man könnte auch von einem Daseinsthema im Sinne von Thomae (1952)
sprechen.
Ein langjähriger unsteter Lebenswandel hingegen zeigt, dass der betreende Mensch
sein Selbstbewusstsein auf andere Erfahrungen gründet. Diese waren vielleicht sexueller
Natur; oder es bestanden trotz der Unstetigkeit intensive Bindungen zu anderen Menschen. Vielleicht war dieser Mensch schon immer abenteuerlustig und war es gewohnt,
sein Lebensumfeld wiederkehrend zu wechseln, um ein neues zu explorieren.
Und schlieÿlich hat ein Mensch ein Weltbild, eine allgemeine Herangehensweise an die
Welt und ihre Probleme. Eine ,Lerne leiden ohne zu klagen'-Mentalität zeichnet sich
wahrscheinlich aus durch eine groÿe Toleranzschwelle für Unlust. Toleranzschwelle bedeutet im Sinne dieser Theorie, dass Unlust nur eine moderate Aktivierung bewirkt und
Selektionsschwelle sowie Sicherungsverhalten träge reagieren.
,Wer wagt, gewinnt'  ein Mensch mit dieser Mentalität ist es gewohnt, sich mit Unbestimmtheit auseinanderzusetzen. Aus seiner Erfahrung weiÿ er, dass dies meist belohnt
wird. Hier verursacht Unlust groÿe Aktivierung bei relativ wenig Sicherungsverhalten
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und relativ hoher Selektionsschwelle. Aus Jahrzehnten der Lebenserfahrung wird damit
eine Veränderung der Verknüpfungsstärke der Modulatoren.
Wenn das Leben dergestalt geprägt ist, dann trit das sehr wahrscheinlich auch auf
die letzte Lebensphase zu. Welche Mentalität die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Tod prägt, welche Bedürfnisse bei der Auseinandersetzung dabei entstehen, und welche
Motive den letzten Abschnitt prägen werden  all dies wird ebenfalls geprägt sein von
der individuellen Biograe.
So bedingt die biograsche Prägung spezische Reaktionsmuster, die sich im konkreten
Vollzug als Daseinstechniken äuÿern werden. Und sie werden, da sie über die Geschichte
geprägt und über das Regulationssystem funktionell verbunden sind, eine Einheit in der
Mannigfaltigkeit im Sinne von Stern (1921) aufweisen.

Selbstreexion
Wenn Selbstreexion die Betrachtung der eigenen Methoden zur Redetermination
(Dörner, 2001, S.783) bedeutet und ermöglicht, das Handeln in gröÿere Zusammenhänge einzubetten  dann ist das Konzept der Lebenserzählung von McAdams (1997)
eine spezielle Form dieser Selbstreexion. Da diese Erzählung  schon wegen ihrer narrativen Struktur  geeignet ist, Dritten mitgeteilt zu werden, scheint es sinnvoll, zwei
Perspektiven zu unterschieden:

Innensicht

Für einen Menschen ist der Entwurf einer Lebenserzählung ein mögliches
Mittel, sich der Determinanten bei herausragenden Lebensereignissen bewusst zu
werden. Aus der Summe der Erfahrungen bestimmt sich, ob es sich um eine Komödie, eine Liebesgeschichte, eine Tragödie oder eine Groteske handelt; je nach
Ausprägung von Korrespondenz, Koniktträchtigkeit und Bestimmtheit.
Die Betrachtung dieser Geschichte ermöglicht es einem Individuum, für die Zukunft andere Handlungsweisen für vergleichbare Situationen anzustreben  seine
im adaptiven Unbewussten verankerten Routinen umzuprogrammieren. Erfüllt die
Geschichte darüber hinaus die Kriterien Zusammenhang, Oenheit, Glaubwürdigkeit, Ausdierenzierung und Aussöhnung, dann ist  neben der Re-Determination
 eine positive Auswirkung auf das seelische Gleichgewicht vorstellbar. Denn dann
ist eine Lebensgeschichte eine Art Situationsbild mit einem Erwartungshorizont 
auf einer globalen Ebene. Ein solches Schema muss zusammenhängend sein, sowie
oen und ausdierenziert genug, um sich der Realität und zukünftigen Ereignissen anzupassen. Wenn das Schema glaubwürdig, also mit den Fakten im Einklang
ist, dann steigt die Chance, dass die Reaktion auf zukünftige Lebens-Ereignisse
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korrekt antizipiert wird. Die fruchtbare Integration verweist auf die Bedeutung
anderer Menschen für die eigene Geschichte.
Die Annahme liegt nahe, dass ein guter Erwartungshorizont für die eigene Existenz eine sehr starke Quelle von Bestimmtheits-Signalen sein kann. Die fruchtbare
Integration berücksichtigt die wichtige Rolle von L-Signalen, die sicher gerade für
ein solch existenzielles Thema angenommen werden kann. So kann eine Lebensgeschichte ein Instrument sein, Kompetenz zu erhalten. Denn so wird die eigene
aktive Rolle im Leben gegenwärtig, und Lust-Erlebnisse können als Resultat eigener Handlungsschemata erkannt werden.

Auÿensicht

Wer einem anderen Menschen begegnen will  etwa in Pege und Betreuung
, der wird dies vielleicht in vorspringender Fürsorge tun wollen. Wie aber einem
anderen Menschen dabei helfen, sich auf seine Möglichkeiten hin zu entwerfen, ihm
mithin seine eigene Kompetenz zu erhalten?
Die Lebensgeschichte kann dies ermöglichen. Eine Erzählung trägt dem ProzessCharakter der menschlichen Seele Rechnung, denn sie schildert die Entwicklung
über die Zeit. Wiederkehrende Verhaltensweisen, individuelle und kulturelle Werte, wichtige Bezugspersonen und bedeutsame Lebenskonikte werden in einen Zusammenhang gestellt. Die acht Schlüsselfragen, die McAdams (1997) nennt, sind
ein Wegweiser zur Erforschung des Lebensmythos eines anderen Menschen.
Wenn so der globale Erwartungshorizont expliziert und einem anderen Menschen
mitgeteilt wird, dann kann dieser seine Rolle darin anpassen. Der Helfende kann
versuchen sich vorzustellen, welches Weltbild der andere hat; welche Ziele er zur
Befriedigung welcher Bedürfnisse anstrebt, mit welchen Schemata bei ihm Lust
und Unlust häug verknüpft sind; und mit welchen Verhaltensweisen er auf hohe Unbestimmtheit oder niedrige Kompetenz reagiert. Anders formuliert: Ist das
Leben eine Komödie, Liebesgeschichte, Tragödie oder Groteske?

Selbstreexion mittels eines Lebensmythos kann somit für den Menschen mit Demenz
selbst eine wichtige Rolle spielen. Dies deckt sich genau der Sichtweise von (Bakhtiar,
1980) und seinen Betrachtungen über die individuelle Verarbeitung des Sterbeprozesses.
Für nahe stehende Personen bietet der Mythos die Möglichkeit, diesem Menschen im
Hinblick auf seine spezischen Wirk- und Wertwelt zu begegnen und seine individuellen
Motive zu verstehen. Und so die Kompetenz dieses Menschen nicht zu schmälern, sondern
ihm dabei zu helfen, sie zu vergröÿern.
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3.2.4 Ein erneuter Blick auf Diana
Als ich die Diagnose erhielt, an Alzheimer erkankt zu sein, sperrte ich
mich in ein Zimmer meines abgedunkelten und fest verriegelten Hauses und
ging weder ans Telefon noch an die Tür.
Der Beginn von Dianas Geschichte spiegelt genau eine zentrale Aussage von Dörners
Ψ-Theorie: Ein kompletter Zusammenbruch des Erwartungshorizontes  was ist noch
wie vorher nach solch einer Diagnose?  lässt den Bestimmtheits-,Tank' schlagartig leer
werden, die massive Unlust zerstört die allgemeine Kompetenz. Ein schlagartiger und
kompletter Rückzug ,aus der Welt' ist genau das Verhalten, das die Theorie vorhersagt16 .
Die Momente der Verwirrung, die Diana schildert  anders ausgedrückt Überraschung
und Staunen angesichts fehlschlagender HyPercept-Prozesse , lassen sie verzweifeln,
bedrohen also ihre allgemeine Kompetenz.
Der Verlust von Schemata zeigt sich schon auf einer basalen Ebene, etwa wenn sie auf
dem Weg zur Arbeit ihres Mannes das Situationsbild nicht mehr richtig konstruieren
kann. Schlieÿlich muss sie ihren Beruf aufgeben, da ihre Handlungsschemata und damit
die Automatismen immer mehr versagen.
Die Unterstützung ihrer Freundin  der Austausch von L-Signalen  geben ihr Auftrieb, die Anti-L-Signale etwa des arroganten Arztes bewirken das Gegenteil. Entsprechend schwer ist die Zurückweisung durch ihren Mann Jack zu ertragen. Der Eindruck,
nicht mehr Mittelpunkt der Familie zu sein, lässt Panik und Gefühle von Wertlosigkeit aufkommen.
Diana ist aber selbstreexiv; vielleicht hat ihr Tagebuch in diesem Prozess eine wichtige
Rolle gespielt, denn was ist es anderes als eine Lebenserzählung? Sie re-determiniert sich.
Deutlich ist, dass dies keine einmalige Entscheidung ist, sondern ein Jahre dauernder und
niemals abgeschlossener Prozess.
So lernt sie, Freude auch aus kleineren Siegen zu ziehen, also Lust zu verspüren bei
erfolgreichen Handlungen, die ihr früher selbstverständlich und damit neutral bewertet
waren. Unabhängigkeit und Selbstverantwortung werden wichtiger als zuvor, und
mit vielen Routinen verschat sie sich Bestimmtheits-Signale. Bewusst lässt sie alte
16 Nun lässt sich streiten, ob eine solche eher mechanistische Betrachtung das subjektive Erleben Dianas
herabwürdigt oder nicht. Eine allgemein gültige Aussage darüber ist kaum möglich. Ich persönlich
sehe keinen Grund, warum eine Erklärung aus einem theoretischen Modell die Tragik und Tragweite
von Dianas Erleben reduzieren sollte, im Gegenteil: Ihre Reaktion wird damit zu einer nachvollziehbaren und verständlichen psychischen Reaktion eines Menschen in einer extremen Situation. Dörner
selbst hat es in einer Vorlesung einmal so ausgedrückt: Nur weil ich erklären kann, warum ich meine
Frau liebe, ändert das nichts an meinen Gefühlen für sie.
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Freundschaften wieder aueben, zuerst über Briefkontakte, dann über Besuche. Ihre
Legitimität

besonderer
Ihre

wird so bestätigt. Und nicht zuletzt entdeckt sie

Lust.

Sexualität

als Quelle von

Ängste und Unsicherheiten kann sie nicht überwinden. Sie wird sich der Deter-

ihrer Gedanken und Handlungen aber immer mehr bewusst. Sie weiÿ, dass
Verständnis und Berührung (Aliation ) für sie immens wichtig sind, und Familie
und Heim geben ihr Sicherheit (Bestimmtheit ). Vielleicht gelingt ihr das, weil sie die
Unheilbarkeit ihrer Krankheit trotz allem in Frage stellt. So bleibt ihr ein Erwartungshorizont, der nicht nur das Geschehen der unmittelbaren Zukunft abbildet, sondern auch
weit in die Zukunft weist. Dies, und ihre kleinen Freuden (Kompetenz ), lassen ihr das
Leben trotz aller Mühen lebenswert erscheinen.
minanten

Warum Diana ihre Demenz gerade so erlebt, und warum sie diesen spezischen Weg der
Bewältigung wählt  darüber kann nur spekuliert werden, da über ihr Leben vor der
Krankheit wenig bekannt ist. Es scheint aber nicht unwahrscheinlich, dass ihre Arbeit
für sie eine Quelle der Bestimmtheit war; und eine lustvolle dazu, denn in ihrer verantwortungsvollen Position wird sie immer wieder Unbestimmtheit erlebt und aufgelöst
haben.
Eine verantwortungsvolle Position legt auch nahe, dass sie eine groÿe Korrespondenz
zwischen Wirk - und Wertwelt erfahren hat und vieles aus eigener Kraft erreichen konnte.
Wenn sie sich den Aufstieg in ihre Position hart erarbeitet hat, dann war ihr Weltbild
vielleicht der Anschauung Keine Rose ohne Dornen ähnlich: Widrigkeiten gibt es, aber
sie können überwunden werden, und dann wird das Ziel erreicht.
Diese Spekulation lässt erahnen, warum sie der Bestimmtheits-Verlust besonders hart
getroen hat. Vielleicht war Bestimmtheit aus eigenverantwortlichem Handeln bisher
ihre gröÿte Lustquelle. Verstehbar wird auch, warum sie sich davon nicht komplett auÿer
Gefecht setzen lässt und immer wieder die Initiative ergreift  etwa den Arzt wechselt,
oder alte Freundinnen anschreibt. Und schlieÿlich schat sie es ja, ein komplett neues
Projekt erfolgreich umzusetzen und ihr Tagebuch verlegen zu lassen.
Aus der Biograe kann so ersichtlich werden, warum ein einzelner Mensch ein bestimmtes
Ereignis auf seine eigene Art aufnimmt und verarbeitet. Über die Lebenserzählung kann
dann, in Folge einschneidender Erlebnisse, eine Re-Determination der eigenen Reaktionsmuster geschehen. Dank des narrativen Charkaters können andere Menschen zum
aktiven Bestandteil dieser Erzählung werden und den betroenen Menschen in seiner
Re-Determination unterstützen.
Schon diese kleine und spekulative Vereinigung der Ψ-Theorie mit Dianas Lebensgeschichte zeigt: Veränderungen in einem Teil der Psyche (etwa dem Gedächtnis) verändern das gesamte System mit seinen Gedanken, Gefühlen und Motiven. Selbst extrem
emotionale Reaktionen sind dabei nichts ,abnormales', sondern im Gegenteil Ausdruck
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eines adaptiven Vorgangs. Letztlich zeigt sich an diesem Beispiel, warum dieses System so erfolgreich ist: Diana bleibt handlungsfähig, betrachtet ihr Leben als lebenswert,
obwohl jeden Tag ein Stück von ihr verlorengeht.

3.2.5 Der Kreis schlieÿt sich
Von der persönlichen Sicht über die Facetten der Demenz hin zur Bedeutung der Biograe  und von dort zu einem theoretischen Modell, das Vielfalt und Biograe integriert
und die zu Grunde liegenden psychischen Mechanismen aufzeigt: Damit wurde in dieser
Arbeit eine Grundlage geschaen, um das Zusammenspiel von individueller Einzigartigkeit und allgemeingültigen psychischen Vorgängen zu beschreiben und so ein einzelnes
Lebensschicksal neu zu bewerten. Damit sind zwei zentrale Forderungen von Thomae
erfüllt:
Verhalten, das uns den Zugang zum ,Individuum und seiner Welt' erschlieÿen soll, muÿ stets als Teil oder Aspekt einer individuellen Biographie gesehen
werden. Denn nur in der zeitlichen, nicht in der räumlichen Extension ist ein
Wesen wie der Mensch vollständig erfaÿbar. (Thomae, 1988, S.VIf)
Im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft oder zur Literaturgeschichte
kann es niemals das Ziel psychologischer Biographik sein, einzelne Lebensläufe in ihrer Einmaligkeit zu erfassen, sondern in ihnen gewisse Gemeinsamkeiten zu entdecken. (Thomae, 1988, S.8)
So schlieÿt sich ein Kreis, denn: Phänomenologie, Philosophie, Medizin, Psychologie und
andere Perspektiven stehen nicht getrennt, sondern ermöglichen den Zugang zu einer individuellen Lebenswelt eines Menschen mit Demenz. Diese Lebenswelt ist nur aus der
Biograe verstehbar  sie folgt aber psychologischen Mechanismen, die sich allgemeingültig beschreiben lassen. So entsteht, in der Gesamtbetrachtung, ein integratives Bild
eines komplexen Phänomens. Dies rechtfertigt und erweitert das Konzept von Kitwood
(1993) und unterstreicht die Forderung nach einem respektvollen Umgang mit dementen
Menschen:
Our patients and families have taught us that there is a life that transcends
Alzheimer's disease and related disorders. It is important to see individuals
with dementia in the context of their family as well as their perrsonal needs
and aspirations. Every patient has a history, complete with accomplishemnts
and failures, relationships with other people, as well as dreams and ambitions for the future, however limited. Furthermore, patients and families,
including teenagers and children, need and respond to each other in very
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human ways, even in the later stage of dementia. (Cohen & Eisdorfer, 2001,
S.25, Hervorhebung von mir)
Dies führt zu einer neuen, abschlieÿenden Hypothese. Sie integriert die zuvor dargelegten
Hypothesen 3 und 4 :

Integrative Hypothese

Demenz ist ein Prozess, der sich in der Zeit entfaltet und nur in der Zeitlichkeit verstehbar ist  darauf verweisen Phänomenologie, Psychologie, Philosophie, Medizin und andere Disziplinen.
Die in der Lebensgeschichte erworbenen Muster des Denkens, Fühlens
und Handelns dienen den Zielen, für den jeweiligen Menschen Existenzsicherung und Sexualität sowie Aliation, Bestimmtheit und Kompetenz
zu ermöglichen. Geschichtlich geprägte Tendenzen und Merkmale in der
Umwelt beeinussen in einer gegebenen Situation den Seelenzustand eines Menschen und damit seine individuellen Motive und Bewältigungsversuche. Dabei ist schon eine isolierte Gedächtnisstörung (und damit
ein Verlust von Handlungs- und Geschehnisschemata) in der Lage, viele demenz-assoziierte Emotionen (wie Angst, Aggression und Depression) und Verhaltensmuster (Bildung von Verschwörungstheorien, Horizontalucht, Methodismus, . . . ) zu verursachen. Sie sind Ausdruck einer normalen psychischen Reaktion angesichts einer massiven Perturbation des kognitiv-emotionalen-motivationalen Systems. Dabei ist der
Mensch über seine Lebenserzählung fähig, sich selbst zu reektieren und
sowohl seinen bewussten Entwurf als auch seine unbewussten Muster zu
re-determinieren; und andere Menschen an diesem Prozess teilhaben zu
lassen.

Ist diese Hypothese nun mehr als ein wohlklingendes Resümee? Jede Sichtweise und
jeder neue Baustein hat im jeweiligen Bereich Belege geliefert, dass die eingeossenen
Annahmen stimmige und fundierte Annahmen waren. Wie aber die Gesamtheit dieser
Aussage testen?
Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit war die Fusion der Ansätze mit der Ψ-Theorie.
Daraus können nun prüfbare Aussagen abgeleitet werden; und die Ergebnisse dieser
Prüfungen werden dazu dienen, die integrative Hypothese entweder zu stärken oder sie
zu widerlegen.
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Für diese Arbeit soll im nächsten Teil eine der möglichen Ableitungen empirisch geprüft werden. Empirisch bedeutet hier, dass ein computer-simuliertes System für die
Fragestellung entsprechend modiziert und die Ergebnisse dieser Simulation betrachtet
werden. Konkret geht es im nächsten Teil um die Frage:

Wenn die integrative Hypothese zutrit,
dann sollte ein computer-simuliertes Ψ-System durch ein gestörtes Protokoll-

gedächtnis in seiner Motivlage und in seinen Modulatoren so beeinusst
werden, dass die Entwicklung der Parameter im Sinne der Ψ-Theorie als
Angst, Depression oder Aggression interpretiert werden kann.
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Seele ist ein Ereignis, ein Geschehen,
kein Ding!
(Oswald Spengler)

3.3 Computersimulation
3.3.1 Ψ auf der

Insel

In der Verwendung von Mikrowelten, der Simulation komplizierter Realitäten im Computer, sieht Dörner (1992) eine Chance zu einer theoretischen Psychologie, die einerseits
exakt ist und die andererseits komplexe Handlungsregulationen betrit, zu einer theoretischen Psychologie also, die wieder das hat, was ihr so lange fehlte, nämlich den Bezug
zum alltäglichen Verhalten der Menschen. (S.84)
Die Wissenschaftstheoretikerin Sandra Mitchell fordert für die Erkenntnistheorie allgemein, dass Computersimulationen einen höheren Stellenwert erhalten: Um herauszunden, welchen Ergebnisraum ein chaotisches System durchstreifen kann, braucht man
Simulationen anstelle von Labor- oder Freilandexperimenten (Mitchell, 2008, S.49).
Und solche chaotischen Systeme  also kontextsensitive Systeme mit vielen Rückkoppelungen, nichtlinearen Zusammenhängen und emergenten Phänomenen  seien eher die
Regel als die Ausnahme in unserer Welt, und eine Erforschung anders nicht möglich:
Daÿ ein System sich am Ende in diesem oder jenem Zustand bendet, liegt
an den unmeÿbar kleinen Unterschieden in den Anfangsbedingungen, unter
denen die gleichen deterministischen Regeln wirksam werden. Auch hier sind
Eigenschaften und Verhalten der Einzelbestandteile die Ursache für das nachfolgende Verhalten des Systems, aber wenn man verstehen will, warum es zu
diesem und nicht zu jenem Ergebnis kommt, muÿ man das Hauptaugenmerk
auf die Prozesse und die Zusammenhänge richten, mit denen das System verbunden ist. Wenn man nur die Funktion zur Beschreibung der eigentlichen
Kausalstruktur erkennt, weiÿ man noch nicht, in welchem Zustand sich das
System am Ende benden wird. (Mitchell, 2008, S.49)
Mit dem Computerszenario Insel haben die Bamberger Psychologen um Dietrich Dörner
eine Umwelt geschaen, in der Menschen  vermittelt über Eingabegeräte  ebenso agieren mussten wie nach der Ψ-Theorie implementierte künstliche Agenten. Diese Agenten
allerdings waren nicht aus den in der Theorie beschriebenen neuronalen Elementen aufgebaut; die Systemeigenschaften wurden auf einer abstrakteren Ebene implementiert.
Eine Bedürfnisstärke etwa ist durch eine Variable repräsentiert und nicht durch ein Verknüpfungsmuster simulierter Neuronen. Durch den Vergleich menschlichen Handelns mit
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dem Verhalten des Computer-Agenten (in einer Inkarnation namens James) wurde die
Ψ-Theorie geprüft. (Detje, 2000)
Die Agenten  menschliche wie künstliche  hatten die Aufgabe, eine im Computer repräsentierte Insel zu erkunden. Dabei mussten sie ihre Versorgung mit Nahrung und Wasser
sicherstellen und für Schadensfreiheit sorgen. Gleichzeitig hatten sie die Aufgabe, auf der
Insel Nukleotide  ktive wertvolle Rohsto-Klumpen  zu nden und einzusammeln.
Das Verhalten wurde ausführlich protokolliert und erlaubte eine genaue Rekonstruktion
des Verlaufs. (Detje, 2000)
Neu strukturiert und erweitert wurde der Computer-Ansatz von Bach (2007). Ziel seiner
MicroPsi -Architektur ist ein formales und wiederverwendbares Modell, das plattformunabhängig läuft und eine Multi-Agenten-Welt ebenso unterstützt wie eine Roboterund eine Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Im Gegensatz zu bisherigen Implementierungen hat Bach (2007) die neurosymbolische
Beschreibung der Strukturelemente von Ψ beim MicroPsi -Agenten implementiert. Die
zyklische Abfolge aus Wahrnehmen, Denken und Handeln  bei den bisherigen Ψ-Agenten den verwendeten imperativen Programmiersprachen17 geschuldet  wurde ersetzt
durch ein objektorientiertes, parallel arbeitendes Modell. Auch dieser Agent musste sich
auf einer virtuellen Insellandschaft bewähren.

3.3.2 Dörners

Mäuse

Das Programm PsiMice-Goal  auch genannt die Mäuse  wurde von Dietrich Dörner
und Jürgen Gerdes am Institut für Theoretische Psychologie der Universität Bamberg
entwickelt. In der Simulation agieren autonome Agenten, dargestellt als Mäuse, die mit
einer vereinfachten Version der Ψ-Seelenstruktur ausgestattet sind. Allerdings verfügen
sie über dierenziertere soziale Fähigkeiten als frühere Agentenmodelle des Instituts für
Theoretische Psychologie. (Die Angaben in diesem Unterabschnitt beruhen auf einer
Analyse des Quellcodes, auf persönlichen Mitteilungen von Dietrich Dörner sowie auf
einer unveröentlichten Programmdokumentation. Diese Dokumentation ist vollständig
im Anhang wiedergegeben.)
In den Mäusen ist ein Grundmodell eines lebenden Systems implementiert, das auf Aristoteles zurückgeht: Motivation, Wahrnehmung und Denken sind vielfältig miteinander

17 Damit werden Sprachen bezeichnet, die Programme als sequentielle Folge von Befehlen und Verzwei-

Pascal und C. In den 80er Jahren kam mit der Sprache
objektorientierten Programmierung auf und erweiterte die imperative

gungen auassen. Typische Vertreter sind

Smalltalk

das Konzept der

Philosophie, vor allem in Hinblick auf Strukturen und Gültigkeitsbereiche von Code und Daten.
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verknüpft und befähigen den Organismus zu zielgerichteten Aktionen in Auseinandersetzung mit der Welt. Entsprechend Dörners Modell streben die simulierten Mäuse nicht nur
nach Futter, Wasser und Schmerzfreiheit. Sie gehen soziale Bindungen ein und können
mit anderen Tieren Futter und Wasser austauschen. Die Mäuse können Sex haben, was
einerseits die Bindungen verstärkt und andererseits zu Nachwuchs führen kann. Dabei
erhält der neue Agent seine Werteparameter als Kombination der Parameter seiner Eltern, inklusive einer Zufallsvariation. In der Standardkonguration lebt eine Maus rund
50 000 Zeittakte. Nach 5000 Takten ist ein Tier geschlechtsreif.
Die Mäuse-Agenten verfügen auÿerdem über ein Bestimmtheits- und ein Kompetenzbedürfnis. Je nach innerem Zustand sind sie damit zu Explorationsverhalten fähig, zu
Aggression, zu hektischem Verhalten  und vielen anderen Verhaltensmustern.
Die Mäuse-Umwelt kann in einem Editor frei erstellt werden. Gesetzt werden können
Futter- und Wasserstellen, Steinschlag-Felder und Heilkräuter-Flächen. Die Steine schaden den Mäusen, der Konsum von Kräutern regeneriert physischen Schaden.
Neben der graschen Darstellung der Agenten und ihrer Umwelt bietet die Simulation
die Möglichkeit, die aktuellen Parameter und ihre Entwicklung für einzelne Mäuse grasch darzustellen (vgl. Abbildung 1 im nächsten Unterabschnitt). Möglich ist auch eine
Anzeige der befreundeten und verfeindeten Mäuse.
In jedem Simulationstakt durchläuft ein Agent drei Prozeduren:

1. Percieve

In dieser Prozedur wird die Umwelt abgetastet, vor allem in Hinblick auf
soziale Merkmale. Hier wird festgestellt, ob der Agent von anderen bedroht wird,
ob die Hilfe von anderen angefordert werden soll, ob eine eventuell bestehende
Hilfsmission aufrecht erhalten werden soll, ob aggressive Handlungen eingeleitet
werden sollen, und ob die Voraussetzungen für zärtlichen Kontakt und eventuell
für Sex gegeben sind.

2. Mani

Hier werden die Manipulationen ausgeführt  einerseits die Aufgaben, die in
der Wahrnehmungs-Prozedur generiert worden sind, andererseits der Verzehr von
Essen, Trinken und Heilkräutern. Auch das Erleiden von Verletzungen wird in
dieser Prozedur behandelt.
In einem Teil von Mani werden die Aufgaben aus dem Perceive -Schritt abgearbeitet. Es handelt sich um die Gelegenheiten und Gefahren. Wurde beispielsweise im
ersten Schritt festgestellt, dass eine Ansammlung feindlich gesonnener Mäuse in
der Nähe ist, dann wird jetzt berechnet: Ist ein Rückzug sinnvoll? Wird um Hilfe
gerufen?
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Steht keine solche Handlung an, dann folgt Konsumptionsverhalten. Zuerst wird
geprüft, ob überhaupt ein Ziel vom aktuellen Ort aus erreichbar ist. Gegebenenfalls
ndet eine konsummatorische Endhandlung statt.

3. Move

Diese Prozedur regelt die Fortbewegung. Wenn in den ersten beiden Prozeduren keine Aktion erfolgt ist, dann kann sich der Agent in diesem Zeittakt noch
bewegen. Falls bereits ein Handlungsplan besteht oder ein Ziel feststeht, dann wird
der Plan verfolgt oder das Ziel angestrebt. Ansonsten wird versucht, ein Ziel festzulegen. Eine Bewegung erfolgt aber immer nur dann, wenn der angestrebte Ort
nicht zu gefährlich erscheint  i.e. wenn er nicht von feindselig gesonnenen Mäusen
besetzt oder umgeben ist.

Die Mäuse verfügen über die Bedürfnisparameter Hunger, Durst, Schmerz, Sex, Aliation, Bestimmtheit und Kompetenz. Für Hunger, Durst und Schmerz verfügen sie zudem
über eine Reservekapazität, damit sie nicht sofort sterben, wenn ein entsprechendes Bedürfnis nicht unmittelbar befriedigt werden kann. Modulierende Parameter sind Arousal
und Selektionsschwelle sowie eine Reihe weiterer Parameter, die etwa die Zunahme des
Bedürfnisdrucks für Bestimmtheit und Kompetenz regeln.
Das Gedächtnis ist analog zu Ψ-Theorie als Protokollgedächtnis realisiert. Gespeichert
werden Pfadketten, die zu einer erfolgreichen Bedürfnisbefriedigung führen. Im Fall eines
aversiven Ziels  also beispielsweise eines Ortes in einem Steinschlag-Feld, wo sich die
Maus verletzt hat  wird nicht der Weg dorthin gespeichert, sondern nur der aversive
Endknoten. So entsteht über die Zeit ein Netz aus Pfaden zu Appetenz-Zielen (Wasser,
Futter, Heilkräuter) und eine Menge an Orten, die gemieden werden.
Moduliert wird das Gedächtnis über die Parameter RateForget, RateReinforce und ProtMem. In der gegenwärtigen Implementierung am wichtigsten ist der Parameter ProtMem.
Inhalte des Gedächtnisses verfallen, und die Stärke des Verfalls wird bestimmt durch die
Stärke der Verknüpfung (die sich ursprünglich aus der Stärke der Bedürfnisbefriedigung
ergibt) und dem Wert dieses Modulationsparameters. In der Funktion Decay werden aus
dem Protokoll schwache Verknüpfungen entfernt, Je höher dabei der Wert des modulierenden (und als Parameter an die Funktion übergebenen) Wertes ProtMem, desto mehr
wird vergessen. Die Funktion im Detail:
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Function Decay(strength,RateOfForgetting:Real):real;
var ii:integer;r:real;
begin
r:=sqr(strength);
if r>1 then r:=1;
r:=r"=RateOfForgetting;
if r<0 then r:=0;
result:=sqrt(r);
end; {Setzt das Gewicht einer Synapse um einen Betrag
RateofForgetting herab. Das Gewicht der Synapse sollte
maximal = 1 sein; dann wird das konkrete Gewicht auf
alle Fälle <1. Und daraus wird die Wurzel gezogen und
dieser Betrag wird noch kleiner als vorher.}
end.
Über diesen Parameter wird also festgelegt, wie viel letztlich im Gedächtnis der Maus
,hängenbleibt'.
Die Mäuse werden von Dörner und seinen Kollegen eingesetzt in Forschung und Lehre. Jüngst hat Julia Hagg (2008) das Modell genutzt, um in einer Diplomarbeit die
Entstehung und Aufrechterhaltung von Alkoholmissbrauch zu untersuchen. Dazu hat
sie das Mäuse-Programm um Drogen-Felder erweitert und die Bedürfnisstrukturen entsprechend modiziert. Für die vorliegende Arbeit wurde von diesen Veränderungen kein
Gebrauch gemacht.

3.3.3 Demente Mäuse
Für das Experiment werden vier Gruppen mit je zehn Mäusen verglichen. Für alle Mäuse
wurde die Reservekapazität für das Ertragen von Hunger, Durst und Schmerz um den
Faktor 2,5 erhöht. Dies geschah vor dem Hintergrund der Erfahrung aus ersten Vorversuchen: Mäuse mit Gedächtnisproblemen haben Schwierigkeiten beim gezielten Anstreben
von Nahrung, Flüssigkeit und Heilkräutern und laufen deshalb Gefahr, zu verhungern,
zu verdursten, oder an Verletzungen zu sterben. Mit der gröÿeren Reservekapazität sind
die Mäuse in dieser Hinsicht zäher. Im Hauptversuch ging keine der so modizierten
Mäuse an Nahrungs- oder Flüssigkeitsmangel ein.
Zudem wurden die Mäuse sterilisiert. Sie können weiterhin Sex haben, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen; nur trächtig werden sie nicht mehr.
Diese Veränderung wurde vorgenommen, um eine Variation der gemittelten ErgebnisParameter durch neue Mäuse zu vermeiden. Zum einen mutieren die Grundeinstellungen
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(1): Die Mäuse-Welt des Experiments bei Zeitschritt 10 000. Es ist eine Maus markiert, zu
sehen sind die Protokollpfade dieser Maus zu den Nahrungs-, Wasser- und HeilkräuterStellen.

der Mäuse über die Generationen; zum anderen zeigen neu geborene Mäuse ein anderes
Verhalten als die Eltern, denn die neue Welt muss erst erkundet werden.
Die für das Experiment entworfene Umgebung (Abbildung 1) der Mäuse ist für alle Bedingungen identisch und bietet ausreichend Futter- und Wasserquellen. Es wurden sehr
wenige Steine (an denen sich die Mäuse verletzen können) platziert, und einige Stellen
mit Heilkräutern ermöglichen es den Mäusen, physischen Schaden auszugleichen.
Die einzelnen Mäusegruppen in diesem Experiment unterscheiden sich wie folgt, in einer
Unabhängigen Variable :

Gesunde Mäuse (Kontrollgruppe)

Diese Tiere sind (von den eben beschriebenen Veränderungen abgesehen) identisch mit Standardmäusen, wie Dörner sie verwendet.
Der wichtigste Gedächtnisparameter (ProtMem ) hat den Wert 0,008. Untereinander sind die zehn Mäuse vollkommen gleich18 .

18 Die Mäuse sind ein deterministisches System, bei dem alle Variable bekannt und deniert sind. Lediglich an wenigen Stellen, etwa bei der Wegendung, wenn kein Protokollpfad existiert, sorgt ein
Zufallsgenerator für Variation. Da es sich somit um eine robuste
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Ceteris-paribus-Annahme

mit de-

Leichte Demenz

Bei diesen Mäusen ist der Gedächtnisparameter19 gesetzt auf
ansonsten unterscheiden sie sich nicht von der Kontrollgruppe.

0,045,

Mittlere Demenz ProtMem hat den Wert 0,05, ansonsten keine Unterschiede.
Schwere Demenz Auch bei diesen Tieren ist lediglich der Gedächtnisparameter verändert. Er hat den Wert

0,09.

Diese Parameter entspringen der Erfahrung aus Vorversuchen mit der Mäuse-Simulation. Ein ProtMem -Wert von 0,045 bewirkt, dass deutlich weniger und deutlich kürzere
Protokollketten gebildet werden, wie in Abbildung 2 zu sehen. Die Ketten sind maximal
rund fünf Knoten lang, was aber ausreichend ist, um zwischen einzelnen Feldern ein
Wegenetz zu bilden. In der Gruppe der Mittleren Demenz sind die meisten Ketten nur
noch maximal drei Knoten lang. Dies ermöglicht nur in einigen Fällen, einen Weg beispielsweise zwischen einer Futter- und einer Wasserstelle zu lernen. Ein ProtMem -Wert
von 0,09 führt zu einem fast vollständigen Verlust des Protokollgedächtnisses. Fast ausschlieÿlich die Endknoten, die mit einer Bedürfnisbefriedigung assoziiert sind, werden
gespeichert. Für jede Bedingung lief die Simulation 30 000 Zeittakte.

3.3.4 Ergebnisse der Simulation
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt auf Populationsebene. Betrachtet werden die über
jeweils zehn Mäuse aggregierten Werte und die Veränderung dieser Werte im Verlauf der
Simulation. Neben der Auswertung der Parameter wird eine ,Verhaltensanalyse' erfolgen,
die versucht, charakteristische Merkmale im Verhalten zu erfassen, wie sie während der
Simulation zu beobachten waren. Diese Analyse ist zu einem gewissen Grad subjektiv, da
sie zwar von den protokollierten Werten gestützt wird, aber letztlich in einer persönlichen
Einschätzung gründet.

Auswertung der Parameter
In Tabelle 3 sind die über die Simulations-Laufzeit gemittelten Werte relevanter Parameter der Mäuse wiedergegeben. Dem zu Grunde liegen Mittelungen über die Einzelwerte
nierten Wirkzusammenhängen handelt, wurde auf eine statistische Auswertung der Ergebnisse (wie
etwa auf

t-Tests

zum Vergleich der Mittelwerte) verzichtet. Da keine Störvariable das System beein-

ussen, die Varianz zwischen den Gruppen also auf die

Unabhhängige Variable zurückgeführt werden

kann, ist ein Test gegen die Zufallsannahme nicht nötig.

19 Wie im vorausgegangenen Abschnitt beschrieben, wird

Demenz

hier synonym mit einer Störung des

Protokollgedächtnisses verwendet. Dass diese Annahme eine starke Vereinfachung darstellt, wurde
bereits diskutiert.
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(2): Der Einuss der Variation des Paramaters ProtMem auf die Gedächtnisbildung der Mäuse.
Bei der leichten Demenz (links, ProtMem = 0,045 ) ist die Länge der Protokollketten deutlich kürzer als bei den gesunden Mäsuen. Bei der mittleren Demenz (0,05 ) werden kaum
noch Ketten gebildet, bei der schweren Demenz (rechts, 0,09 ) werden praktisch nur noch
die Endpunkte einer Kette abgespeichert. Der Unterschied zu den gesunden Mäusen der
vorangegangenen Abbildung (ProtMem = 0,008 ) ist augenfällig.

der zehn Mäuse einer Gruppe, wie sie von der Simulation alle 100 Takte protokolliert
werden. Relevant bedeutet hier, dass sich die Mittelwerte eines Parameters zwischen
den Gruppen unterscheiden, oder dass die Parameter (wie Aliation, Bestimmtheit und
allgemeine Kompetenz) eine zentrale Rolle in der Ψ-Theorie spielen.
Die Standardabweichungen sind in Tabelle 3 wiedergegeben. Dies spiegelt wider, wie
stark der Paramater sich über die Simulationszeit verändert (und nicht, wie stark er
zwischen den einzelnen Mäusen variiert).
Es fällt auf, dass das Arousal bei den dementen Mäusen niedriger ist (M=0,83; 0,76;
0,69; 0,73 ). Ihre allgemeine Handlungsbereitschaft und körperliche Aktivierung (wenn
es sich um echte Organismen handeln würde) ist also niedriger als in der Kontrollgruppe,
allerdings steigt die Schwankungsbreite (SD=0,10; 0,11; 0,15; 0,13). Der Wertebereich
liegt zwischen 0 (minimale Aktivierung) und 1 (maximale Aktivierung).
Eine deutlicher Anstieg bei den Motivwechseln ist ebenfalls zu sehen. Während eine
gesunde Maus im Schnitt ein Mal alle 100 Takte ihr Motiv wechselt, tut dies eine demente Maus alle 25 bis 33 Takte. Dies kann einerseits auf eine niedrige Selektionsschwelle
hindeuten, andererseits kann es ein Zeichen dafür sein, dass die Mäuse viele Gelegenheitsziele ergreifen  also beispielsweise etwas fressen, wenn sie auf dem Weg zum Wasser
zufällig über eine Futterstelle laufen.
Eine Verschlechterung des Protokollgedächtnisses führt zudem dazu, dass sich die Tiere
deutlich weniger bewegen. (M=0,70; 0,51; 0,44; 0,45 für gesunde sowie leicht, mittel
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Arousal

Motivwechsel

Fear

Aliation

Bestimmtheit

allg. Kompetenz

Kein Ziel

Keine Aktion

Freunde

Feinde

Bewegung

Kontrollgr.

0,83

0,01

0,16

0,38

0,55

0,15

0,13

0,12

0,75

0,80

0,70

Leichte D.

0,76

0,03

0,15

0,29

0,47

0,15

0,31

0,29

1,59

1,53

0,51

Mittlere D.

0,69

0,04

3,07

0,30

0,35

0,14

0,40

0,39

2,07

1,26

0,44

Schwere D.

0,73

0,03

1,97

0,28

0,44

0,15

0,36

0,35

1,58

1,73

0,45

(3): Mittelwertsvergleich wichtiger Parameter. Dargestellt sind Mittelungen über die Simulationsdauer, jeweils pro Gruppe.

und schwer demente Mäuse). Sie verfolgen zudem deutlich häuger kein Ziel (M=0,13;
0,31; 0,4; 0,36 ) und führen dementsprechend weniger Aktionen aus (M=0,12; 0,29;
0,39; 0,35 ). Die Ergebnisparameter schwanken dabei stark über die Zeit (für NoGoal :
SD=0,09; 0,16; 0,22; 0,18 ), was in der graschen Veranschaulichung (Abbildung 5) gut
zu sehen ist.
Für die Aliation und die Bestimmtheit sinkt bei den Mäusen mit Gedächtnisstörung
der Bedürfnisdruck (M=0,38; 0,29; 0,30; 0,28 für Aliation und M=0,55; 0,47; 0,35;
0,44 für Bestimmtheit ), bei der Kompetenz ist der Unterschied zwischen den Gruppen
sehr gering (M=0,15; 0,15; 0,14; 0,15 ). Der Wert 1 entspricht dabei einer maximalen
Bedürfnisstärke, ein Wert von 0 zeigt an, dass das Bedürfnis voll befriedigt ist. Die
Schwankungsbreite für Aliation und Bestimmtheit (SD=0,12; 0,13; 0,15; 0,17 sowie
0,16; 0,20; 0,29; 0,22 ) steigt allerdings mit zunehmender Demenz. Bei Hunger, Durst
und Schmerz besteht kein Unterschied zwischen den Gruppen.
Der deutlichste Unterschied ist beim Parameter Fear zu sehen. Während die gesunden
und leicht dementen Mäuse (M=0,16 und 0,15; SD=1,67 und 0,86 ) sehr wenig Furcht
zeigen (bei den gesunden Mäusen gab es ein einziges, allerdings starkes furchtauslösendes
Ereignis während der ganzen Simulation, deshalb die hohe Standardabweichung), deu-
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Arousal

Motivwechsel

Fear

Aliation

Bestimmtheit

allg. Kompetenz

Kein Ziel

Keine Aktion

Freunde

Feinde

Bewegung

Kontrollgr.

0,10

0,01

1,67

0,12

0,16

0,07

0,09

0,08

0,34

0,46

0,14

Leichte D.

0,11

0,01

0,86

0,13

0,20

0,07

0,16

0,15

0,83

0,75

0,16

Mittlere D.

0,15

0,02

7,72

0,15

0,29

0,08

0,22

0,21

1,53

0,88

0,21

Schwere D.

0,13

0,02

6,63

0,17

0,22

0,07

0,18

0,18

0,79

0,88

0,18

(4): Vergleich der Standardabweichungen. Dies spiegelt die Schwankung des Parameters über
die Simulationszeit wider.

ten die Werte der mittelschwer und schwer dementen Populationen (M=3,07 und
SD=7,72 und 6,63 auf viele und sehr stark furchtauslösende Begebenheiten hin.

1,97;

Eine Maus fürchtet sich immer dann, wenn sie von einer anderen Maus in Sichtweite
bedroht wird  und diese andere Maus als stärker eingeschätzt wird. Die Bedrohte kann
dann aber um Hilfe rufen und so befreundete Mäuse dazu auordern, ihr beizustehen.
Im unteren Teil von Abbildung 6 ist der Verlauf der Furcht-Stärke über die Simulationszeit dargestellt. Ein Vergleich mit der relativen Häugkeit von Freunden und Feinden
oenbart einen Zusammenhang.
Es zeigt sich, dass die mittelschwer dementen Mäuse deutlich mehr Freundschaften eingehen als die anderen Gruppen: Im Schnitt hat eine Maus fünf gute Freunde. Die leicht und
schwer dementen Mäuse gehen anfangs ebenfalls deutlich mehr Freundschaften ein, über
die Simulationszeit gleicht sich die relative Freundes-Anzahl aber der Kontrollgruppe an
(Abbildung 6 oben): rund ein guter Freund pro Maus.
Bei den Feindschaften (Abbildung 6 unten) dominiert ebenfalls die Population mit mittelschwerer Demenz: etwa 3,5 Feindschaften pro Maus. Hier gleichen sich die anderen
Gruppen über die Zeit nicht der Kontrollgruppe an, somit ergibt sich am Ende der
Simulation das Bild: Je stärker die Demenz, desto feindseliger die Mäuse.
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In absoluten Werten trit dies nicht ganz zu, denn die mittelschwer dementen Mäuse
führen ja die Rangordnung an. Allerdings: In der schwer dementen Population wurden
drei Mäuse totgebissen (in Abbildung 6 mit den hellblauen Linien dargestellt; zuerst
wurden zwei Mäuse fast gleichzeitig getötet, etwas später eine weitere). Damit sank
auch die Feindes-Anzahl in dieser Population merklich.

Veränderungen auf Verhaltensebene
Die Analyse der Werte zeigt: Eine Gedächtnisstörung führt dazu, dass sich die Mäuse
weniger bewegen und häuger kein bestimmtes Ziel anstreben. Im Verhalten äuÿert sich
dies in einer sichtbar geringeren Bewegungsaktivität. Dabei zeigt sich ein Verhaltensmuster, das mit zunehmender Demenz (also in den Gruppen mit mittlerer und schwerer
Protokollgedächtnis-Beeinträchtigung) immer deutlicher wird: Die Mäuse sammeln sich
an Orten, an denen eine Futter- und eine Wasserstelle nahe beieinander liegen (vergleiche Abbildung 7). Bei den Mäusen ohne Gedächtnisstörung ist solch ein Verhalten nicht
zu beobachten. Sie nutzen während der gesamten Simulationszeit den gesamten Raum
der virtuellen Umwelt aus.
So entstehen Ansammlungen von Mäusen, die im Zeitverlauf relativ stabil bleiben. Bei
einer Betrachtung der Freund-Feind-Beziehungen zeigt sich, dass dabei sehr homogene
Gruppen (von Mäusen, die alle untereinander befreundet sind) und sehr heterogene
Gruppen (Mischung von befreundeten, verfeindeten und neutral gesonnenen Mäusen)
entstehen können. Dies ermöglicht den Tieren einerseits gegenseitige Hilfeleistung und
häuge Kopulation, andererseits können daraus feindselige Handlungen entstehen.
In der Gruppe der schweren Demenz zeigt sich dieser Dichtestress sehr deutlich. Dort
wurden im Simulationsverlauf drei Mäuse von anderen totgebissen.

(5): Der Verlauf des Ergebnisparameters NoGoal über die Simulationszeit.
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(6): Die relativen Häugkeiten von Freund- und Feindschaften in den Populationen. Über die
Grak der Feindschaften ist die Darstellung der Furcht-Stärke gelegt. Die beiden blauen
Linien markieren die Zeitpunkte, zu denen in der schwer dementen Poulation erst zwei
Mäuse und dann noch eine Maus totgebissen wurden.

Interpretation der Ergebnisse
Der Ausgang der Simulationen ist überraschend: Eine Verschlechterung des Protokollgedächtnisses führt nicht dazu, dass die Mäuse ihre Bedürfnisse schlechter befriedigen
können (i.e. dass der Bedürfnisdruck steigt und somit die entsprechenden Werte im
Protokoll ansteigen). Im Gegenteil: Aliations- und Bestimmtheitsbedürfnis sind im
Schnitt sogar besser befriedigt, und die allgemeine Kompetenz leidet nicht. Ein einfacher Zusammenhang schlechteres Gedächtnis → schlechtere Bedürfnisbefriedigung wird
von den Ergebnissen dieses Experiments nicht gestützt. Selbst die allgemeine Aktiviertheit sinkt.
Allerdings steigt die Schwankungsbreite bei Aliation und Bestimmtheit, und die Anzahl
der Motivwechsel nimmt deutlich zu.
Konservativer werden die Mäuse im Bewegungsverhalten. Das ist naheliegend: Wenn
die Protokollketten nur kurz sind, dann ist ein Ort, an dem Futter- und Wasser nahe
beieinander liegen, eine gute Wahl. Ist die Maus beispielsweise auf einer Wasserstelle
und wird hungrig, dann wird sie in ihrem Gedächtnis suchen, ob ein Pfad zu einer
Futterstelle in Sicht ist. Und das kann im Demenz-Fall nur dann gelingen, wenn die
verknüpfte Futterstelle sehr nahe ist.
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(7): Detailausschnitt aus der Gruppe Mittlere Demenz zum Zeittakt 14 400. Alle Mäuse konzentrieren sich an zwei Stellen: In der einen Gruppe sind die sozialen Beziehungen heterogen
(linkes Bild, die lila Maus ist ein Feind der aktuell markierten, weiÿ umrandeten Maus. Zu
den schwarz gefärbten Mäusen besteht eine neutrale Beziehung, zu den nicht umrandeten
Mäusen gar keine.), bei der anderen Gruppe sind alle Mäuse untereinander gut befreundet
(angezeigt durch die Blaufärbung).

Möglicherweise ist das der Grund, warum es zu Mäuse-Ansammlungen kommt. Die nahe beieinander liegenden Futter-/ Wasser-Stellen sind für alle Mäuse attraktiv. Zudem
ermöglicht dies gegenseitige Unterstützung: Eine hungrige oder durstige Maus kann von
einem befreundeten Tier versorgt werden. So wird auch gleich das Aliationsbedürfnis
gestillt.
Dieses ,Zusammenrücken' hat allerdings seinen Preis: Feindschaften nehmen zu, denn
mit wachsender Dichte steigt auch die Gefahr von Neid und Konkurrenzkampf (um
Hilfeleistung und Aliation). Bei einer sehr schweren Störung des Protokollgedächtnisses
kann dies oenbar zu einer Eskalation führen  zumal eine verwundete Maus dann in
der Regel keinen Pfad zu Heilkräutern gespeichert hat.
Die Ergebnisse deuten an, dass sich die Systemzustände nicht immer kontinuierlich verändern. Der Mittelwert des Parameters Fear beispielsweise steigt rapide an bei den
mittelschwer dementen Mäusen: von 0,15 in der Gruppe mit leichter Demenz auf 3,07.
Dabei ist der Sprung im Wert ProtMem ziemlich gering, der Unterschied beträgt 0,005.
Der Sprung von der Kontrollgruppe zur Gruppe mit leichter Demenz war mit 0,037
deutlich gröÿer.
Ein Blick auf Ergebnisparameter wie Arousal oder Bestimmtheit zeigt zudem, dass die
Entwicklung der Werte nicht monoton verläuft, denn sowohl Arousal als auch der Druck
des Bestimmtheitsbedürfnisses steigen bei den schwer dementen Mäusen wieder an.
So lässt sich ein Fazit ziehen: Bei den computersimulierten Mäusen reicht die Veränderung eines einzigen Parameters  hier die Güte des Protokollgedächtnisses , um auf
Parameter- und Verhaltensebene deutliche Veränderungen hervorzurufen.
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Auallend ist der Rückzug auf Gebiete der Umwelt, die mit dem limitierten Gedächtnis die Befriedigung möglichst vieler Bedürfnisse bewirken. Freund- und Feindschaften
steigen in ihrer Bedeutung extrem an. Dies führt zu Furcht; und zu Aggression, die im
Extremfall im Tod von Mäusen endet. Auallend ist allerdings auch, dass die Mäuse das
schlechtere Protokollgedächtnis mit diesem Verhalten ziemlich lange und ziemlich gut
kompensieren können. Das psychische System der Mäuse reagiert auf die Perturbation
mit Anpassungsleistungen, die in diesem Experiment erst im Extremfall  völliger Verlust der Fähigkeit, Protokollketten zu bilden  versagt haben und zum gewaltsamen Tod
einiger Tiere führten.

3.3.5 Bewertung der Ergebnisse
Die psychische Organisationsstruktur der Mäuse hat sich in der Computersimulation
als erstaunlich robust erwiesen. Selbst eine praktisch vollständige Zerstörung des Protokollgedächtnisses führt nicht zum reihenweisen Versterben der Mäuse. Gemessen an den
Parametern ging es den leicht beeinträchtigten Tieren sogar richtig gut: Das niedrigere
Arousal und der niedrigere Bedürfnisdruck können als Zeichen des Wohlbendens gedeutet werden. Der schon in dieser Gruppe sichtbare Anstieg an Freund- und Feindschaften
geht noch nicht mit erhöhter Furcht einher.
Das dem Modell zu Grunde gelegte System adaptiert auf leichte Gedächtnisstörung also
in einer Weise, die als positiv bezeichnet werden kann. Ein gewisser Konservativismus 
weniger Bewegung  und intensivere Sozialbeziehungen sind dabei Reaktionen, die auch
für einen Menschen mit entsprechenden Deziten plausibel erscheinen. Ebenso plausibel
ist dabei die Zunahme der Anzahl von Motivwechseln und die häugere Ziellosigkeit, ohne dass dabei die allgemeine Erregung ansteigt. Diese Veränderungen  niedriges Arousal,
viele Motivwechsel  könnte man bei einem Menschen mit den Adjektiven fahrig oder
zerstreut besschreiben. Angst oder Panik sind hingegen weniger zutreende Begrie,
denn beide Zustände würden mit einer erhöhten Aktiviertheit einhergehen.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die vorgegebene Umwelt in diesem Fall Rückzugsmöglichkeiten bot, an denen Futter und Wasser nahe beieinander waren. Dies hat
zwar die Tiere der Kontrollgruppe nicht davon abgehalten, den gesamten Raum zu explorieren und zu nutzen, kam den Mäusen mit Gedächtnisdezit aber oenbar sehr zupass.
So ist folgendes Fazit möglich:
Eine leichte Gedächtnisstörung führt in der Organisation psychischen
Geschehens zu Veränderungen, die den Betreenden fahrig und zerstreut
wirken lassen. Wenn die Umwelt entsprechende Möglichkeiten bietet,
dann wird der Aktionsradius eingeschränkt  das Bewegungsverhalten
wird konservativer, es werden bevorzugt Orte aufgesucht, in deren Nähe
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sich mehrere Bedürfnisse befriedigen lassen. Soziale Beziehungen werden
zahlreicher und intensiver. Das Wohlbenden leidet nicht.
Oenbar gibt es aber eine Schwelle, die aus den Funktionszusammenhängen alleine nicht
ablesbar, aber empirisch zu beobachten ist: Sobald die Tiere zu sehr zusammenrücken,
entsteht Furcht  wenn der Aktionsradius zu klein wird und die angestrebten Orte dann
immer schon von verfeindeten Mäusen besetzt sind. Die zuerst sinnvolle Reorganisation
beginnt nun, maladaptiv zu werden. Ein Befund, der zumindest zu interessanten Fragen
inspiriert, und der nur mit einer Computersimulation zu gewinnen ist. Denn nur hier sind
Ein- und Ausgabewerte gut quantizierbar und gleichzeitig keine ethischen Probleme zu
befürchten.
Vielleicht ist diese Situation vergleichbar mit einem Pegeheim. Auch dort konzentriert
sich das soziale Leben auf wenige Punkte, etwa den Aufenthaltsraum. Auch dort bewegen sich die Menschen tendenziell wenig, sitzen vielleicht ohne Ziel herum. Und im
Aufenthaltsraum trit man zwar Menschen, die man mag, aber auch genausoviele, die
man nicht leiden kann. Die Bedürfnisse sind zwar alle gut befriedigt, aber um welchen
Preis? Um den der Langeweile, denn oft existiert schlicht kein lohnenswertes Ziel; und
um den eines permanenten Unbehagens in der sozialen Situation:
Eine mittelstarke Gedächtnisstörung führt in der Organisation psychischen Geschehens zu maladaptiven Veränderungen. Der Rückzug auf vertraute Orte kann ausarten in eine Übersättigung der Bedürfnisse. Langeweile gesellt sich zu sozialem Stress  wenn andere sich an den gleichen
Orten sammeln. Dies dürfte nicht mehr als angenehm empfunden werden.
Bei einer noch stärkeren Gedächtnisstörung wird das Versagen des Anpassungsprozesses
oensichtlich. Aus den Ballungen an bestimmten Orten erwächst so starke Aggression,
dass mehrere Mäuse sterben. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies: Wenn der sichere Aktionsradius sehr stark eingeschränkt ist, dann wird ein Eindringen in dieses sehr
begrenzte Revier eventuell starke Aggressionen hervorrufen. Freund- und Feindschaften
erhalten eine so starke Bedeutung, dass sie zu sehr starkem emotionalem Verhalten führen können:
Eine schwere Gedächtnisstörung führt in der Organisation psychischen
Geschehens zu einem Versagen der Adaptionsprozesse. Lethargie und Ziellosigkeit paaren sich mit starker Aggression.
Diese Folgerungen und ihre Bewertung im menschlichen Kontext ist, wie schon betont, an
dieses Experiment mit seiner spezischen Umwelt gebunden. In einem nächsten Schritt
wäre es interessant zu vergleichen, wie sich Umweltvariationen auswirken. Was würde
etwa passieren, wenn Futter und Wasser immer sehr weit auseinanderliegen? Würde
sich dann ein qualitativ anderer Anpassungsprozess vollziehen, oder gäbe es in dieser
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Situation kein geeignetes (i.e. überlebenssicherndes) Verhalten, und ein rascher Tod der
Mäuse wäre die Folge? Spannende Fragen  und damit interessanter Sto für weitere
Forchung.
Die Bewertung geschah zudem unter der Prämisse, dass die Organisation psychischen
Geschehens beim Menschen mit dem geschilderten Modell vergleichbar ist. Wird dies als
gültig angesehen, dann ist es durchaus faszinierend, wie ein Eingri an einer einzigen Variable zu einer Perturbation führt, deren Auswirkungen menschlichen Handlungsmustern
nicht unähnlich sind.
Denn Begrie wie Lethargie und Langeweile und eine Intensivierung sozialer Bindungen
bis hin zur Aggression klingen sehr menschlich. Und doch zeigen sie sich hier als Resultat
eines vergleichsweise einfachen Seelenmodells. Von der Fähigkeit zu bewussten Vorsätzen
und Selbstreexion sind die Mäuse weit entfernt, und dennoch: Sinn-los und dumm
ercheint ihr Verhalten nicht.
Dabei war das Ziel dieses Experimentes nicht, eine erschöpfende Erklärung für menschliches Verhalten im Angesicht einer Demenz zu liefern. Das wäre nach der ausführlichen
Schilderung des Facettenreichtums dementieller Erkrankungen geradezu vermessen. Geprüft werden sollte eine Ableitung aus der Integrativen Hypothese. Die Ergebnisse der
Mäuse-Simulation können als Bestätigung gewertet werden  und damit als Indiz, dass
die Integrative Hypothese die Wirklichkeit erfasst und weiterer Untersuchung würdig
ist.

Ergebnis der Simulation: Ein computer-simuliertes Ψ-System wird durch

ein gestörtes Protokollgedächtnis in seiner Motivlage und in seinen Modulatoren so beeinusst, dass die Entwicklung der Parameter im Sinne der
Ψ-Theorie zuerst als konservatives Rückzugsverhalten interpretiert werden kann und das bei stärkerer Gedächtnisstörung als Verwirrtheit und
Lethargie betrachtet werden kann. Das System bleibt dabei lange adaptiv. Schlieÿlich können aber die sozialen Beziehungen, die immer mehr an
Bedeutung gewinnen, in extreme Aggression ausarten.

Zudem zeigen die Ergebnisse, dass das Verhalten eines komplexen Systems keineswegs ex
ante absehbar ist, nur weil die Funktionszusammenhänge bekannt sind. Das Verhalten
der Mäuse ist ein starker Hinweis auf eine besondere Bedeutung der sozialen Interaktion.
Dieser Aspekt könnte in weiterer Forschung aufgegrien werden  etwa durch eine Erweiterung der Integrativen Hypothese und mit einer Modellierung, die solche Interaktionen
abbildet und dierenziert.
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Im Alter haben Erinnerungen denselben
Stellenwert wie in der Jugend die
Träume.
(Erna Behrens-Giegl)

4 Implikationen der Ergebnisse
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4.1 Anforderungen an Pege und
Betreuung
Die folgende Skizze für Leitlinien für den Umgang mit dementen Menschen erhebt nicht
den Anspruch, ein Therapiekonzept zu sein. Es existieren bereits Ansätze, etwa von
Romero (2004, 2005), um beispielsweise im stationären Bereich Pege und Betreuung
von Menschen mit Demenz zu optimieren.
Dennoch erlaubt die hier vorgestellte Fusion aus Phänomenologie, narrativen Ansätzen
und der Ψ-Theorie die Möglichkeit, konkrete Vorschläge für die Interaktion mit dementen
Menschen zu formulieren. In ihrer Selbsterhaltungstherapie hat Romero (2004) das Selbst
deniert als ,zentrales kognitves Schema [. . . ], das Informationen über die eigene Person
und die eigene Umgebung aktiv aufnimmt, verarbeitet und erhält und eine Grundlage
für das Gefühl der Identität und der Kontinuität einer Person bildet. Das Selbst ist
ein dynamisches System, das sich mit jeder neuen bedeutenden Erfahrung verändert.
(S.121)
Die in der vorliegenden Arbeit formulierte Verknüpfung der verschiedenen Theorien erlaubt es nun, dieses zentrale kognitive Schema dierenzierter zu sehen und die aktive
Aufnahme und Verarbeitung von Information zu beschreiben. Dabei geht Dörners Ansatz über Romeros Selbst-Denition hinaus, denn die Ψ-Theorie beschreibt einen umfassenden Zusammenhang zwischen Motiven, Emotionen und kognitiven Schemata. Wie
dieses System stabilisiert werden kann, beschreibt Romero; warum eine Destabilisierung
zu Angst, Scham, Aggression und Depression führt ist aus Dörners Theorie erklärbar.
Das erönet wiederum die Chance, Interventionen noch besser auf die Bedürfnisse des
jeweiligen Menschen abzustimmen.
Bei den folgenden Vorschlägen kann es sich nicht um verbindliche Richtlinien handeln:
Dazu müsste ein Konzept nicht nur formuliert, sondern zusammen mit Subject Matter
Experts (in diesem Fall zusammen mit Menschen mit Demenz, Angehörigen, Pegekräften und Ärzten) evaluiert und empirisch ausgewertet werden.
Aber es ist möglich, Anregungen für eine allgemeine Herangehensweise zu geben, um
die Erkenntnisse dieser Arbeit für den sozialen Alltag nutzbar zu machen  für das
Miteinander von dementen und nicht-dementen Menschen, und für die Integration von
Menschen mit Demenz in die Gesellschaft. Für auÿergewöhnliche Entscheidungen  wenn
es etwa darum geht, ob ein schwer pegebedürftiger Mensch künstlich ernährt werden
soll oder nicht  ist dieser Leitfaden nicht intendiert. In diesem Sinne ist die nun folgende
Zusammenstellung zu verstehen.
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4.1.1 Ethische Einbettung
In dem Moment, in dem ein theoretisches Konzept in Verbindung mit der Pege- und
Betreuungspraxis gebracht wird, stellt sich die Frage nach der ethischen Bewertung
des Konzepts. Ob die Ableitung alltagspraktischer Vorschläge, die ich im Folgenden
vornehmen werde, unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten vertretbar ist, wäre im
öentlichen Diskurs zu klären. Dabei müssten Menschen mit Demenz ebenso eingebunden werden wie Angehörige, Pegekräfte und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen.
Wie sich moralische Überzeugungen in der Interaktion mit dementen Menschen äuÿern
können, soll als Grundlage für einen solchen Diskurs zumindest kurz skizziert werden:
Hughes und Baldwin (2006) erörtern ethische Fragen im Umgang mit Menschen mit
Demenz. Sie identizieren so genannte patterns of practice als Grundlage ethischer Entscheidungen von Angehörigen und Pegekräften im Umgang mit dementen Menschen.
Diese Verfahrensmuster sind im alltäglichen Handeln fundiert und nicht notwendigerweise bewusste Regeln:
So we make the decision to put up (or take down) the drip automatically, as it were, without ethical debate, because this is our practice. Under
these circumstances we tend to do this. (Hughes & Baldwin, 2006, S.122,
Hervorhebung im Original)
Damit ist noch nichts ausgesagt über die ethische Qualität dieser Verfahrensmuster. Die
Autoren forden deshalb, dass Ausbildung und Training (etwa durch Selbststudium moralphilospohischer Literatur ebenso wie durch Unterricht) und eine ständige Bereitschaft
zur Verbesserung dieser Verfahrensmuster die Grundlage sein müssen, wenn Umgangsformen und Pegehandlungen eingeübt werden.
Weitere Einussfaktoren beim Entstehen der Verfahrensmuster sind klinische Faktoren,
eigene Erfahrungen, religiöse Werte, politische und rechtliche Vorgaben, kulturelle und
soziale Einüsse sowie eigene Moralvorstellungen.
Zudem kann das eigene Gewissen Hinweise geben, ob eine ethisch problematische Entscheidung ansteht. Da Verfahrensmuster in der Pege auch immer Teil eines gesellschaftlichen Konsens sind und öentlich diskutiert werden, sehen Hughes und Baldwin (2006)
gute Chancen, dass so erworbene Prinzipien  die dann im Alltag den Umgang mit
dementen Menschen prägen  vom moralischen Standpunkt aus gute Prinzipien sind.
So lässt sich zusammenfassen: Der tägliche Umgang wird geprägt von Grundüberzeugungen, die meist automatisch die Handlungen bestimmen. Gebildet werden diese Überzeugungen auf Grundlage von Ausbildung und Erfahrung und unter dem Einuss weiterer
Faktoren. Reektiert und verändert werden sie auÿerhalb konkreter Interaktionen. In
dieses Gefüge müssen sich die folgenden Ratschläge einordnen.

226

4.1.2 Erfassung der Lebensgeschichte
Als Prozess, der sich in der Zeit entfaltet und nur in der Zeitlichkeit verstehbar ist,
wurde Demenz in der integrativen Hypothese charakterisiert. Die in der Lebensgeschichte erworbenen Muster des Denkens, Fühlens und Handelns prägen ein Individuum 
auch wenn es gezwungen ist, sich mit dem eigenen Abbau geistiger Ressourcen auseinanderzusetzen.
Der erste logische Schritt ist demnach, die Lebensgeschichte des Menschen zu erfassen,
der von einer Demenz betroen ist. Dies kann Teil eines Aufnahmegesprächs sein beim
Umzug in eine stationäre Einrichtung. Die Betrachtung der Lebensgeschichte kann aber
auch am Anfang stehen, wenn ein geliebter Mensch in der Familie betroen ist. Denn
man wird als Angehöriger zwar einiges über diesen Menschen wissen oder zu wissen
glauben; aber dieses Wissen ist zuallererst das Narrativ, das man selbst über diesen
anderen Menschen entwickelt hat, und nicht notwendigerweise seine Sicht.
Unter Rückgri auf McAdams (1997) gilt es zunächst herauszunden: Sieht der von
Demenz Betroene sein Leben als Komödie, Liebesgeschichte, Tragödie oder Groteske ?
In Dörners Worten: Wie hat der betreende Mensch über die Lebensspanne Wirkwelt
und Wertwelt erlebt, und wie passen sie zusammen? Hinweise darauf geben die Imagos,
die Hauptguren in der Erzählung. Sie verkörpern individuelle und kollektive Werte
ebenso wie Wünsche und Ziele, Persönlichkeitseigenschaften und Konikte.
Geschehen kann dies in einem persönlichen Gespräch in entspannter Atmosphäre. Dem
Betreenden sollte dabei explizit gesagt werden, dass es darum geht, sich ein Bild davon
zu machen, wie er sich und sein Leben sieht. Mögliche Fragen, um die Lebensgeschichte
fassbar zu machen, hat McAdams (1997) angeregt:

• Was war ein Höhepunkt in Ihrem Leben?
• Was haben Sie als besonderen Tiefpunkt erlebt?
• Haben Sie einen Abschnitt Ihres Lebens als Wendepunkt empfunden?
• Was ist Ihre früheste Erinnerung?
• Nennen Sie mir eine wichtige Erinnerung aus Ihrer Kindheit?
• Welche Erinnerung aus Ihrer Jugendzeit ist Ihnen besonders wichtig?
• Gibt es eine herausragende Erinnerung aus Ihrer Zeit als Erwachsener?
• Fällt Ihnen eine weitere besonders wichtige Erinnerung ein?
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Aus dem Inhalt der Antworten  wie sie erzählt wurden, welche Personen/ Imagos darin
eine Rolle spielen, wie die Ereignisse bewertet werden  kann es dann möglich sein, eine
Vorstellung der Lebenserzählung dieses Menschen zu gewinnen. Daraus kann ein Bild
entstehen, ob der Mensch mit Demenz seine Identität als integer wahrnimmt oder eher
als verzweifelt. Ob er in seinem Leben ein Mensch war, der alles selbst geregelt hat, oder
ob er die Welt eher als schicksalhaft erfahren hat. Und ob zentrale Begebenheiten in
seinem Leben eher gut oder eher schlecht ausgegangen sind.
Vielleicht wird sich dabei etwas abzeichnen, das sich mit dem Konzept von Higgins
(1999) beschreiben lässt. Das Ist-Selbst, das Ideal-Selbst, das Soll-Selbst und schlieÿlich
(und möglicherweise besonders bedeutsam) das gefürchtete Selbst klingen vielleicht in
diesem Gespräch an. Mögliche Konsequenzen liegen nahe: Wenn ein Mensch sein Leben
als eine Geschichte schildert, in der er stets eine aktive Rolle hat, und als Befürchtung
etwa bei einer Aufnahme in ein Heim äuÿert, dass er seine Autonomie aufgeben muss
und abhängig wird  dann sind dies deutliche Hinweise, dass jeder Verlust an Selbstständigkeit problematisch und schmerzhaft für diesen Menschen sein wird. Und dass jeder
unnötige Verlust an Selbstständigkeit unnötige Probleme und unnötiges psychisches Leid
bedeutet.
Wenn diese Lebensgeschichte zu einer Grundlage des Umgangs mit diesem Menschen
wird, dann entspricht dies einer narrativen Ethik :
One implication, therefore, of narrative ethics is that we are agents or
actors in multiple interconnecting stories and we shall become something
(more or less virtuous or more or less vicious) by the parts we play, by
the choices and decisions we make. A second implication is that we should
recognize the extent to which those we engage with are also involved in the
stories of other people. (Hughes & Baldwin, 2006, S.106)

4.1.3 Würdigung der Bedürfnisse
Wie bei der Darstellung der Ψ-Theorie von Dörner (2001) gezeigt wurde, können für die
Organisation psychischen Geschehens fünf Grundmotive ausgemacht werden:

Existentielle Bedürfnisse

sind für das Überleben des Menschen unmittelbar relevant.
Die Befriedigung von Hunger und Durst sowie die Sicherung der körperlichen Unversehrtheit fallen in diese Kategorie.

Sexualität

kennzeichnet das aktive Anstreben von Situationen und Handlungen, die
dem Menschen sexuelle Befriedigung (als konsummatorische Endhandlung) erlauben. Auÿerdem erfüllt Sexualität eine Bindungsfunktion.
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Aliation

bezeichnet das Motiv, von anderen Menschen Anerkennung (in Form von
Legitimitäts-Signalen ) zu erhalten. Damit kann die Verhaltenstendenz einhergehen,
andere Menschen zu unterstützen und ihnen freundlich zu begegnen, um eben diese
Signale zu erhalten.

Bestimmtheit

ist das Motiv, den eigenen Erwartungshortizont möglichst frei von Fehl und Hohlstellen zu halten und die darin verknüpften Schemata möglichst verzweigungsfrei zu halten. Dies entspricht einem aktiven Verhalten, das Verständnis und
Vorhersagbarkeit der Umwelt und ihrer möglichen Zukunft maximiert.

Kompetenz

ist unterteilt in die spezische Kompetenz, die konkretes Wissen über einen
Handlungsbereich umfasst; und die allgemeine Kompetenz, die dem Selbstvertrauen entspricht und die Einschätzung der eigenen Fähigkeit entspricht, mit unbekannten Situationen umzugehen. Wird eine Befriedigung dieses Bedürfnisses angestrebt,
die Kompetenz also zum Motiv, dann zeigt sich eine paradoxe Eigenschaft: Da sich
die allgemeine Kompetenz aus Lust-Erlebnissen aller Art speist, ist für EzienzSignale eine Unlust in anderen Bereichen Voraussetzung. Ohne Hunger/ Durst/
sexuelle Deprivation/ Unbestimmtheit ist kein Lust-Erleben möglich, und somit
auch keine Kompetenz-Steigerung.

Wie diese Motive bei einem Individuum zusammenspielen, ist nur aus seiner Biograe zu
verstehen. So ist es einerseits sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch die jeweiligen Bedürfnisse auf ganz charakteristische Art befriedigt hat. Eine Hausfrau hat wahrscheinlich
Bestimmtheit gefunden in ihrem häuslichen Umfeld, das sie selbst gestalten konnte und
in dem für sie fast alles vorhersagbar war. Aliation wird naturgemäÿ bei den Menschen
gefunden, mit denen über die Jahre intensive Bindungen aufgebaut wurden, etwa beim
Partner oder den Kindern. Auf einer weniger globalen Ebene lässt sich formulieren: Jeder Mensch hat ein Lieblingsessen, jeder Mensch hat eigene Vorstellungen von Ordnung
und Gemütlichkeit, . . .
Aus diesen persönlichen Handlungs - und Geschehnisschemata, die mit Lust-Erlebnissen
verknüpft sind, wird dann auch verstehbar, woraus ein Mensch seine Kompetenz erhält;
welche Verhaltensweisen ihm Lust bereiten und damit sein Selbstvertrauen stärken.
Nicht nur die Ziele bei der Bedürfnisbefriedigung sind aus der Biograe abzuleiten;
auch die individuelle Gewichtung kann daraus ersichtlich werden. Es gibt beispielsweise
Draufgänger  Menschen, die immer wieder hohe Unbestimmtheit suchen, um diese
dann aufzulösen und dies als lustvoll empnden. Andere Menschen legen groÿen Wert
auf soziale Beziehungen und würden vielleicht hungern oder körperlichen Schaden in
Kauf nehmen, um einem anderen Menschen beizustehen. Wieder andere würden alles
aufgeben, um ihre Umwelt als versteh- und vorhersagbar zu bewahren.
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Dies muss dem betreenden Menschen nicht immer bewusst sein. Im adaptiven Unbewussten nach Wilson (2002) können Mustererkennung, Bewertungsprozesse und ZielSetzung ganz automatisch ablaufen. Dann ist der Rückgri auf die Lebenserzählung
nicht nur ein Mittel für Auÿenstehende, einen Menschen besser zu verstehen; auch dieser Mensch selbst kann die Konstruktion und die Mitteilung der eigenen Geschichte als
Instrument der Selbstreexion nutzen und sich re-determinieren.
Die Forderung, einen Menschen nach seinen Bedürfnissen zu behandeln, ist nicht neu. Sie
ist allerdings vage: Was sind denn seine Bedürfnisse? Die hier vorgestellte Herangehensweise erlaubt eine konkrete Benenennung: Existenzssicherung, Sexualität, Aliation,
Bestimmtheit und Kompetenz. Mit diesen fünf Grundbedürfnissen und den sich daraus
ergebenden Motiven im Hinterkopf ist es nun möglich, die Lebensgeschichte zu bewerten:
Was verschat einem Menschen Bestimmtheits-Signale ? Und ist ihm vielleicht Aliation
immer wichtiger gewesen als eine vorhersagbare Umgebung?
Eine wichtige Erkenntnis ist auch die Ambivalenz der Kompetenz: Ihre Befriedigung
ist nur um den Preis vorheriger Unlust zu haben. Deshalb ist vorspringende Fürsorge
angezeigt, die dem Menschen mit Demenz möglichst viel eigenen Handlungsspielraum
lässt. Denn eine Umgebung, in der für alles gesorgt ist, wird auf Dauer schädlich für sein
Selbstvertrauen sein.
Die individuellen Konsequenzen muss der Angehörige, der Betreuer oder die Pegekraft
selbst ziehen. Viele weitere Faktoren, etwa der Gesundheitszustand des dementen Menschen, müssen berücksichtigt werden. In diesem Rahmen aber sind viele Dinge denkbar,
die kein Geld und kaum Zeit kosten, aber vor dem Hintergrund dieser Ausführungen für
den Einzelnen viel bedeuten können:

• Warum soll eine Hausfrau, die 50 Jahre lang eine Familie versorgt hat, nicht auch
in einem Pegeheim ihr Zimmer selbst einrichten und sauberhalten dürfen, solange
sie dazu körperlich und geistig in der Lage ist?
• Warum soll ein Mensch mit Demenz nicht ein oder zwei Tage fasten dürfen, wenn
er sein Lieblingsessen auf dem Speiseplan entdeckt hat und sich darauf besonders
freut?
• Warum sollte es einem hospitalisierten und dementen Menschen nicht erlaubt werden, Zärtlichkeiten mit einem anderen Bewohner auszutauschen oder mit ihm zu
schlafen, wenn der andere Bewohner das gleiche empndet?
• Warum sollte man einen pensionierten Hausmeister auf einer Demenzstation nicht
einbinden, wenn es Dinge zu reparieren gibt?
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• Warum sollte man einen schwer dementen Menschen, der sein Leben immer in
Gemeinschaft verbracht hat, nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den
Aufenthaltsraum bringen?
• Sollte man im Gegenzug einen Menschen, der immer ein Einzelkämpfer war, um
jeden Preis aus seinem Zimmer in die Gemeinschaftsräume führen?
Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Was im Einzelfall möglich ist, das müssen Angehörige und Pegepersonal entscheiden  idealerweise zusammen mit dem betreenden
Menschen. Pegerichtlinien, Versicherungsrecht und ähnliche Rahmenbedingungen können einzelne Maÿnahmen allerdings problematischer werden lassen, als es zunächst zu
erwarten ist. Denn was passiert, wenn sich etwa der pensionierte Hausmeister verletzt,
wenn er hilft, den defekten Speisewagen der Station zu reparieren?
Wenn die Forderung, einen Menschen nach seinen Bedürfnissen zu behandeln, aber keine
Worthülse bleiben soll, dann dürfen solche Probleme keine Rechtfertigung für eine pauschale Ablehnung sein. Sie müssen abgewogen werden, möglichst in Zusammenarbeit mit
dem betroenen Menschen1 , und dann nach Möglichkeit umgesetzt werden. Dann trit
sich ein bedürfnisgerechter Umgang mit der Forderung nach Respekt, Wertschätzung
und Empathie.

4.1.4 Bewertung schwieriger Situationen
Selbst wenn alle Bedingungen optimal sind: Die Interaktion mit einem Menschen mit
Demenz wird nie problemfrei sein, schon weil jede Interaktion zwischen Menschen das
Risiko von Missverständnissen und widerstreitenden Interessen birgt.
Wenn dann noch demenzbedingte Dezite  und damit psychisches Leid für den Betroenen  hinzukommen, werden Spannungen unvermeidbar sein. Denn Anpassungsleistungen (im Sinne von Prigatano (2004) und Goldstein (1936, 1943)) können für den
Menschen mit Demenz ebenso schmerzhaft sein wie für seine Umgebung.
Auch wen der Befund der Computersimulation ohne weitere Forschung nicht auf Menschen generalisiert werden kann: Es gibt zumindest zu denken, dass in der Gruppe mit
schwerer Demenz massive Aggression beobachtet werden konnte und drei Mäuse totgebissen wurden. Dies unterstreicht die Forderung des Sozialmediziners Klaus Dörner
(2007), dass eine Hospitalisierung von dementen Menschen zu vermeiden ist. Er ist der
Ansicht, dass Menschen mit Demenz im dritten Sozialraum besser aufgehoben sind.
Darunter versteht er ein Netzwerk aus Familie, lokalen Zusammenschlüssen (wie etwa
1 Dabei will ich noch einmal auf die Forderung von Cohen und Eisdorfer (2001) hinweisen: Selbst ein
schwer dementer Mensch kann zumindest mit am Tisch sitzen, wenn solche Entscheidungen anstehen.
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Kirchengemeinden), Nachbarschaft und Kommune. Pegebedürftige sollen nicht aus diesem Raum entfernt werden, vielmehr sollte professionelle Pege in diesen Raum hinein
getragen werden und die dort vorhandenen Strukturen ergänzen.
Zudem hat die Betrachtung der Bedürfnisse gezeigt: In einer Umgebung, in der für alles
gesorgt wird, bleibt wenig Raum für Unlust  und damit für intensive Lust-Erlebnisse,
die als Ezienz-Signale wirken. Sinkt aber die allgemeine Kompetenz, dann steigt die
Neigung zu Fehlleistungen, wie Dörner et al. (1983) und Dörner (2005) sie beschrieben
haben.
Entsprechend sollte ein Angehöriger oder Pegender es dann bewerten, wenn ein dementer Mensch Zentralreduktion betreibt. Oder wenn er nur noch die Dinge berücksichtigt,
die in sein Weltbild passen. Oder wenn er illegale Operatoren anwenden will, also Dinge
tut, die nicht situationsangemessen oder gar gefährlich sind.
Diese Forderung ist leicht aufgestellt, aber schwer umzusetzen. Denn Zentralreduktion
kann beispielsweise bedeuten, dass der pegende Partner die Schuld an allem erhält,
was im Leben des dementen Menschen problematisch ist. Und die Interaktion mit einem
Menschen, der im Sinne einer Vertikalucht nur noch in seiner Fantasiewelt lebt, wird
schwierig sein. Ergo: Diese Vorschläge fordern Angehörige und Pegende heraus, auch
ihr eigenes Verhalten zu reektieren, sonst wird sich ein für beide Seiten schädliches
Interaktionsmuster einstellen.
Dennoch: Eine solche Betrachtung bietet die Chance, das Verhalten als natürliche Reaktion auf eine schwierige Situation zu bewerten. Sie ergeben sich aus der Organisationsstruktur der Psyche, wie Dörner sie postuliert, und signalisieren eine charakteristische
Emotions- und Motivlage. So ist vielleicht aggressives Verhalten2 der Versuch, eine soziale Beziehung zu stören  um sie dann ,lustvoll' wieder herzustellen. Oder Aggression
dient als Handlung, deren Ausgang sicher vorhergesagt werden kann und somit die Bestimmtheit erhöht.
Wenn das Verhalten in diesem Sinne betrachtet wird, dann erlaubt die Ψ-Theorie auch
konstruktive Gegenmaÿnahmen. Vielleicht ist ja Kompetenzhygiene möglich  das können Beschäftigungen sein, die dem Menschen mit Demenz in früherer Zeit Selbstvertrauen gegeben haben. Dann würde das Arousal sinken, der ,Kompetenztank' würde
sich wieder füllen, und es besteht die Chance auf eine ausgeglichenere Interaktion.

2 Damit will ich nicht unterstellen, dass jedes Verhalten eines Menschen mit Demenz nur ein Anpassungsversuch ist. Eine Demenz entbindet einen Menschen nicht notwendigerweise von Verantwortung
für das eigene Handeln, und eine niedrige Kompetenz ist keine Entschuldigung für rücksichtsloses
Verhalten. Zu einem respektvollen Miteinander gehört es auch, einen dementen Menschen als eigenverantwortliches Individuum zu sehen  und damit nicht jede Handlung wertfrei als Bewältigungsversuch zu interpretieren.
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Auch umgekehrt kann es nützlich sein, sich dieser psychischen Wirkzusammenhänge
bewusst zu werden: Wenn die eigene Psyche leidet, die des Angehörigen oder Pegenden.
In einer schwierigen Pegesituation etwa, in der der Umgang von Feindseligkeit geprägt
ist, entstehen massive Anti-L-Signale  auch für den Pegenden. Dann hat er das Gefühl,
,nichts richtig zu machen', und seine Kompetenz ist bedroht. Er wird Gefahr laufen, in
Notfallreaktionen zu verfallen, etwa die Pegehandlungen nach ,Schema F' methodistisch
wie Rumpelstilzchen abzuarbeiten.
Es ist leicht ersichtlich, wie sich in dieser Situation ein Teufelskreis ergeben kann aus gegenseitigen Anti-L-Signalen, bis hin zum Burn-Out. Über die Reexion der Bedingungen
und der eigenen Rolle kann vielleicht ein Ausbrechen aus diesem Teufelskreis gelingen 
notfalls auch einseitig, indem der Pegende Bestätigung in anderen sozialen Beziehungen
sucht. Und sich in anderen Lebenssituationen als kompetenter Akteur beweist.

4.1.5 Ein Fazit
Die hier vorgestellte Herangehensweise an den Umgang mit Menschen mit Demenz ist
nur eine Skizze. Es wäre Aufgabe einer eigenen wissenschaftlichen Arbeit, ein allgemeines
Konzept für den Umgang mit dementen Menschen zu erarbeiten, das den in dieser Arbeit
zusammengetragenen Theorien und Befunden Rechnung trägt.
Eingehender berücksichtigt werden müssten auch die zahlreichen Probleme, die sich dann
ergeben: Welchen Freiraum beispielsweise lassen die Richtlinien des Medizinischen Dienstes und der Pegekassen3 , wenn etwa hospitalisierten Menschen ein Freiraum für ihre
Kompetenz zugestanden werden soll? Sind tragfähige rechtliche Konstruktionen möglich, die Heimbewohner absichern, wenn sie sich selbst oder anderen Schaden zufügen
bei einer Aktivität, die nicht zum Standardrepertoire auf einer Demenzstation gehört?
Lohnenswert wäre ein solcher Entwurf. In meinen Augen bietet die in dieser Arbeit vollzogene Fusion aus Phänomenologie, narrativen Techniken und theoretischer Psychologie
die Chance, eine individuumszentrierte Interaktion einerseits psychologisch zu begründen; und andererseits die Strukturelemente der allgemeinen Theorie für den Einzelfall
mit Leben zu füllen. Diese systemische Sichtweise impliziert aber auch, dass Demenz eine
Lebenswelt ist, die auch nicht-demente Interaktionspartner einschlieÿt. Dies verweist auf
eine Grenze der vorliegenden Arbeit, die weiterer Forschung bedarf. Dieser Aspekt und
weitere Grenzen werden im nächsten Abschnitt betrachtet.

3 Die in dieser Arbeit vorgestellten Richtlinien zum Demenz-Assesment lassen zumindest nichts Gutes
erahnen, was die Würdigung menschlicher Bedürfnisse angeht, die sich nicht im Ernähren, Ausscheiden und Schmerzvermeiden erschöpfen.
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4.2 Grenzen dieser Arbeit
Mit der Bandbreite einer Arbeit wachsen die Grenzen, an die sie stöÿt. Ob bei der
Phänomenologie, der Philosophie, der Betrachtung von Klinik und Neurologie, . . . Vieles
konnte im ersten Kapitel nur angerissen werden, und in keinem dieser Bereiche kann
diese Arbeit den Anspruch auf abschlieÿende Deutungshohheit erheben.
Dies war auch nicht intendiert, es ging ja vielmehr darum, den Facettenreichtum des
Phänomens Demenz als Grundlage der weiteren Ausführungen zu würdigen. Wären
dabei im Rahmen einer Diplomarbeit nicht viele ,lose Enden' geblieben, dann hätte das
erste Kapitel seinen Anspruch verfehlt; dann hätten es kaum sehr viele Facetten sein
können.
Weitere Grenzen ergeben sich aus der Auswahl der Theorien  einerseits aus der Festlegung auf McAdams und Wilson, andererseits aus der Auswahl von Dörners Ψ-Modell
für die theoretische Betrachtung. Zwar habe ich schon in den jeweiligen Abschnitten
versucht, einerseits Beziehungen zu anderen Theorien aufzuzeigen und andererseits auf
mögliche Einschränkungen einzugehen  gerade bei der Modellierung mussten aber viele
Alternativen unberücksichtigt bleiben. Architekturen wie ACT-R von John Anderson
oder das SOAR-Framework wären sicherlich ebenso eine mögliche Basis gewesen.
Allerdings: Die Auswahl der hier verwendeten Ansätze geschah bewusst. Gerade die
Theorien von McAdams und Wilson sind in ihrer Kombination in meinen Augen besonders geeignet, um die vielfältigen Befunde aus der umfassenden Betrachtung aufzugreifen. Und Dörners Ansatz ist in mehrfacher Hinsicht besonders geeignet, daran
anzuknüpfen: Er bietet die Motive, die McAdams und Wilson schuldig bleiben. Und er
erlaubt, das Zusammenspiel aus Kognition, Emotion und Motivation zu erklären  ein
klarer Vorteil gegenüber ACT-R und SOAR.
In diesem Licht ist die folgende Auswahl an Grenzen zu sehen. Auch hierbei handelt es
sich um eine begründete Auswahl  an Bereichen, die in der hier geschilderten Argumentationskette zu kurz gekommen sind. Dabei handelt es sich zum gröÿten Teil nicht um
Schwächen der Theorien, sondern um mögliche Dierenzierungen einzelner Konzepte.
Die vorliegende Arbeit muss diese Dierenzierungen schuldig bleiben. Ich will sie aber
zumindest kurz nennen, da sie in meinen Augen wichtige Anregungen geben können.

4.2.1 Demenz als zwischenmenschlicher Prozess
Die Mäuse-Simulation hat einen Hinweis geliefert, dass die Beziehung zwischen Menschen
das Potential haben kann, die negativen Auswirkungen der Degenerationssymptome abzufedern. In dieser Arbeit lag der Schwerpunkt auf Individuen und ihrer Auseinanderset-
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zung mit der Demenz. Zwar haben diese Betrachtungen immer wieder darauf verwiesen,
dass andere Menschen eine wichtige Rolle spielen bei der Bewältigung der Krankheit; und
das Aliations-Bedürfnis trägt diesem Aspekt Rechnung. Eine explizite Modellierung
der interaktiven Dynamik ist diese Arbeit aber schuldig geblieben. Svanstrom und Dahlberg (2004) haben mit einem phänomenologischen Ansatz Partnerschaften untersucht,
in denen ein Partner dement ist:
The person with dementia cannot live without his or her spouse and the
person with dementia controls the healthy spouse. The healthy spouse has
a moral responsibility for the person with dementia and is unable to be independent. [. . . ] Neither the spouse nor the person with dementia has any
inuence over the fact that there is an increase in responsibility for the spouse. They are powerless in this process. [. . . ] These couples describe their lives
as futile. [. . . ] Couples in which a spouse has dementia tend to become lonely, which often intensies feelings of futility. [. . . ] Those interviewed perceive
their existence as characterized by hopelessness . . .  (S.677)
Schon diese kurzen Ausschnitte zeigen: Ein Paar kann durch die Demenz von Beziehungen zu weiteren Menschen isoliert werden, die Handlungskompetenz kann sinken, die
schwindende allgemeine Kompetenz bewirkt Honungslosigkeit. Andererseits ist es aber
denkbar, dass ein Partner nicht nur eine Quelle von Legitimitätssignalen und ein Sexualpartner ist, sondern dass in der Beziehung auch gegenseitig der Erwartungshorizont
zuverlässiger wird. Eine detailliertere Betrachtung solcher Dynamiken wäre notwendig
und eine Herausforderung an die interdisziplinäre Forschung.

4.2.2 Ein Narrativ der Krankheit
Bei der ausführlichen Würdigung der Phänomenologie und bei der Rückführung der
Lebenserzählung auf ein theoretisches Modell ist eine Dierenzierung nicht explizit vorgenommen worden: Welches Bild, welche Erzählung, generieren die Betroenen von der
Krankheit selbst? In Dianas Geschichte beispielsweise erfährt der Leser, dass sie die
Honung auf eine wirksame Alzheimer-Therapie niemals ganz aufgibt.
Und so könnte es durchaus wichtig sein für einen Menschen mit Demenz, wie er für
sich die Krankheit erklärt, welche Attribute er ihr gibt. In dieser Arbeit wurde die
Lebensgeschichte betrachtet als eine Erzählung, die das ganze Leben umfasst, und in der
Imagos die Bühne betreten und verlassen. Wie würde eine Demenz hier auftreten?
Ein solches illness narrative (vgl. Phinney (2002)) wäre sicherlich ein Teil einer kognitiven Bewältigungsstrategie, wie sie in der vorliegenden Arbeit kurz erörtert wurde.
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Wahrscheinlich wäre sie auch auf unbewusster Ebene wirksam, im Sinne automatisierter
Handlungstendenzen, die sich daraus ergeben.
Der Weg zu einer Dierenzierung wurde in dieser Arbeit bereitet. Denn was für Demenz
und für die Lebensgeschichte allgemein gilt, das würde auch für ein Krankheits-Narrativ
gelten:

• Der neurodegenerative Prozess kann direkt Veränderungen hervorrufen in der Fähigkeit, die Krankheit mit ihren Auswirkungen anzuerkennen (vgl. dazu beispielsweise Mangone et al. (1991), sie schätzen präfrontal und rechtshemisphärisch lokalisierte Funktionen als besonders wichtig ein).
• Die Dezite können indirekt die bewusste und unbewusste Verarbeitung des Deziterlebens prägen. Um beispielsweise einen Funktionsverlust zu bemerken, muss
eine Erinnerung an den früheren Status dieser Funktion vorhanden sein. Wenn
diese Erinnerung falsch ist, dann muss es auch der Vergleich mit dem Status Quo
sein.
• Die Demenz kann als expliziter und elaborierter Baustein in der eigenen Lebenserzählung auftreten, vielleicht gebunden an Imagos oder assoziiert mit herausragenden Ereignissen.
• Art und emotionale Färbung der Krankheitseinsicht können aber wiederum verändert werden vom Seelenzustand des Betroenen. Eine Einkapselung oder hypothesengerechte Informationsauswahl im Sinne Dörners kann bei niedriger Kompetenz
auftreten und dazu führen, dass zum Selbstwertschutz die Krankheit und ihre Auswirkungen umbewertet werden.
Somit wäre eine ausführliche Betrachtung des Krankheits-Narrativs und der Krankheitseinsicht aus der Perspektive der vorliegenden Arbeit nichts qualitativ Neues. Lohnenswert wäre es aber sicher, diese hier zu kurz gekommene Dierenzierung vorzunehmen. Möglicherweise kann ein Krankheits-Narrativ ein Prädiktor sein, wie stark demenzassoziierte Symptome  wie eine Gedächtnisstörung  auf das psychische Geschehen eines
Menschen einwirken.

4.2.3 Demenz: mehr als Amnesie
In der Computersimulation wurde eine Demenz abgebildet durch eine Verschlechterung
des Protokollgedächtnisses. In dieser Arbeit wurde wiederholt darauf verweisen, dass
eine Demenz sich nicht in einer solch einfachen Gleichsetzung erschöpft. Somit ist die
hier getestete Ableitung aus der integrativen Hypothese nur eine aus vielen möglichen.
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Allerdings hat die Modellierung gezeigt, dass eine Gedächtnisstörung ganz automatisch
mehr ist als nur eine Gedächtnisstörung, wenn die Betrachtung den vielfältigen Rückkoppelungen der Prozesse psychischen Geschehens Rechnung trägt. Insofern ist das Ergebnis
der Mäuse-Simulation mehr als eine Anekdote oder ein kleiner Baustein. Die integrative
Hypothese versucht, den Facettenreichtum der Demenz zu würdigen. Und hier konnte
gezeigt werden, dass die kausal wirksamen Perturbationen gar nicht so zahlreich sein
müssen. Man könnte also formulieren:
Demenz ist  wie es die integrative Hypothese beschreibt  ein vielschichtiger und komplexer Prozess, der letztlich auch ein Adaptionsprozess ist. Ausgelöst werden können
solche Prozesse aber schon durch Dezite in einigen wenigen kritischen Bereichen des
komplexen Wirkgefüges.
Dabei konnte diese Arbeit nur einen solchen Bereich  das Protokollgedächtnis  näher
untersuchen. Sicher muss eine Modellierung der Demenz aus Sicht der Ψ-Theorie hier
nicht stehenbleiben. Die Annahme hier war, dass die grundlegenden Mechanismen der
psychischen Organisation intakt sind. Denkbar wäre auch, aus der Untersuchung von
Demenz-Phänomenen Hypothesen zu generieren, ob bei starker Neurodegeneration nicht
auch das Prozessgefüge selbst Schaden nimmt. Die hier gemachten Ausführungen zu FTDemenzen legen nahe, dass bei den Betroenen die Regulierung des Arousal und der
Motivselektor beeinträchtigt sind. Was aus Modellsicht passieren kann, wenn das Modell
selbst degeneriert, wurde hier nicht untersucht und simuliert.

4.2.4 Korsakow: Amnesie ohne Teufelskreis
Das Korsakow-Syndrom zeichnet sich aus durch eine schwere Störung des deklarativen
Gedächtnisses, der Abruf von Fakten und Ereignissen ist stark beeinträchtigt. Dabei
kann es sein, dass der Patient keine Einsicht in seine Störung hat. Erinnerungslücken
werden durch Konfabulationen kompensiert.
Meist geht dem Korsakow-Syndrom eine Wernicke-Enzephalopathie voraus. Sie wird
verursacht von einem Mangel an Vitamin B1 (Thiamin), wie er durch starken Alkoholmissbrauch herforgerufen wird. Die Folgen sind Nekrosen in der subkortikalen grauen
Substanz, auch kleine Blutungen im Gehirn sind möglich. (Hansen & Witt, 2005)
Dabei können selbst schwere Verläufe folgenlos für die emotionale Verfassung des Betroffenen sein. Mrazek, Menges, Stees, Thelen und Erkwoh (1999) diskutieren zwei Fälle
detailliert. Über einen dieser Patienten, einen 41-jährigen Alkoholkranken, der nach einem Unfall in die Klinik kam und dort ein schweres Entzugsdelir entwickelte, schreiben
sie:
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Nach 18tägigem Verlauf ging das Delir in ein Korsakow-Syndrom über.
Der Verletzte war zu allen klinischen Kriterien desorientiert, konfabulierte
bei beinahe aufgehobener Merkfähigkeit, war dabei indessen psychomotorisch
ruhig, vegetativ unauällig und bot eine ausgeglichene Stimmung. (S.791)
Zwar ist dieses Syndrom der Denition und ICD-Einteilung nach keine Demenz, sondern eine Gedächtnisstörung. Aber es zeigt eine Grenze dieser Arbeit, denn oenbar
sind schwere Gedächtnisprobleme vereinbar mit ausgeglichener Stimmung  der postulierte Teufelskreis aus fehlenden Bestimmtheits-Signalen, sinkender Kompetenz und
entsprechenden Veränderungen der psychischen Modulatoren muss also oensichtlich
nicht immer in Gang kommen.
Nun ist es denkbar, dass ein Korsakow-Patient keinen Mangel an Bestimmtheits- und
Ezienz-Signalen erfährt, weil ihm die Irrealität seiner Konfabulations-Welt nicht bewusst ist. Oder das psychische Organisations-System entsprechend der Ψ-Theorie ist
infolge der Hirnschädigung in seiner Struktur verändert. Es wäre eine Aufgabe weiterer
Forschung, diese Befunde zu integrieren. In jedem Fall aber ist es ein deutlicher Hinweis,
dass für die in dieser Arbeit postulierten Zusammenhänge weitere Wirkfaktoren (wie etwa die in diesem Abschnitt erwähnte Krankheitseinsicht) angenommen werden müssen,
um etwa die Korsakow-Amnesie zu würdigen.

4.2.5 Von Sokrates bis Singer
Wie bereits angedeutet: Eine philosophische Betrachtung einer Krankheit, die immer
Leiden und schlieÿlich den Tod mit sich bringt, kann unter vielen Gesichtspunkten geschehen. In dieser Arbeit wurde ein solcher Gesichtspunkt gewählt, die Phänomenologie
Heideggers.
Dabei haben sich interessante Fragen und Ansätze ergeben. Die vorspringende Fürsorge etwa, die in der Sorge als Grundbendlichkeit des Daseins das Mitsein ermöglicht
und einem Menschen hilft, sich auf seine Möglichkeiten zu entwerfen  sie ist sehr gut
vereinbar mit Dörners Psychologie.
Grenzen wurden deutlich bei Heideggers Konzept des Todes. Welchen Wert hat ein
menschliches Leben, das in schwerster Pegebedürftigkeit völlig von anderen abhängig
ist? Und wie erlebt der Betroene diese Situation? Hier ist die Moralphilosophie gefragt,
denn die Frage nach dem rechten Leben gerade in solchen Grenzerfahrungs-Bereichen war
schon immer eine Frage der Philosophie. Sie wurde schon gestellt von Marc Aurel und von
seinen Vorgängern in der antiken Philosophie. Und sie ist bis heute ein Thema, um das
leidenschaftlich gerungen wird, etwa im Werk und in der Rezeption des zeitgenössischen
Philosophen Peter Singer (vgl. Singer (1994)).
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Eine Diskussion, wie sich der Wert eines Lebens äuÿert, wenn ein Mensch sich nicht
mehr äuÿern kann  und gerade hier wäre eine oberächliche Betrachtung eher schädlich als hilfreich  konnte diese Arbeit nicht leisten. Dieses Thema hat eine eigene und
ausführliche Betrachtung verdient. Allerdings hat die vorliegende Arbeit gezeigt, dass
Philosophie und Psychologie keine unabhängigen Welten sind. Letztlich muss ein philosophischer Ansatz die Organisation psychischen Geschehens anerkennen und integrieren;
und gleichzeitig muss ein psychologisches Modell fähig sein, ethische Prinzipien in ihrem
Wert für menschliche Handlungsorganisation und -regulation aufzunehmen.

4.2.6

De profundis

In dieser Arbeit wurde wiederholt der Gebrauch von mythischem Material und narrativen Strukturen thematisiert. Wenn etwa ein Mensch eine Lebenserzählung entwirft, so
scheinen die dramatis personae bevorzugt bestimmten Proto- (oder besser Arche-) Typen zu ähneln. Für Aufbau und Erzählstruktur einer Geschichte gibt es Regeln, die von
den Geschichten-Erzählern oenbar eingehalten werden; meist ohne dass diese Regeln
ihnen explizit bekannt sind. Und es gibt Hinweise, dass solche Muster und Regeln auch
kulturübergreifend Gültigkeit besitzen.
Ob diese Universalität wirklich ist oder vielleicht selbst nur eine narrative Konstruktion,
die widersprechende Fakten glättet um der guten Geschichte wegen  das konnte diese
Arbeit nicht klären. Und dann wäre noch oen, ob Phylo- oder Ontogenese oder doch
eine Mischung von beiden für die Prägung dieser Muster verantwortlich sind. Es könnte
durchaus lohnenswert sein, dieser Frage nachzugehen: Der Ursprung dieser Muster kann
vielleicht Hinweise geben, wie sie bei einer Demenz-Erkrankung möglichst fruchtbar genutzt werden können.
Die Ψ-Theorie macht keine Aussagen über Inhalte etwa von Schemata, die vielleicht Teil
einer universellen Grundausstattung sind. Inkompatibel aber werden solche Annahmen
nicht sein  die Arbeiten von Künzel (2004) über ein sprechendes und von Zeiÿner
(2005) über ein träumendes Ψ haben die Integrationskraft von Dörners Theorie gezeigt.
Warum also nicht den Versuch wagen und Newberg et al. (2004) und Bischof (1996) und
McAdams (1997) vereinigen mit den Ansichten von Sigmund Freud und Carl Gustav
Jung, für ein ΨcumM ythologica ?
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4.3 Anregungen für die weitere Forschung
Wie eine Herangehensweise an Menschen mit Demenz gestaltet sein muss, die den Erkenntnissen dieser Arbeit Rechnung trägt  und welche weiteren Untersuchungen dazu
nötig wären , habe ich bereits dargelegt. Auch habe ich Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt
und dargestellt, welche Annahmen und Aussagen weiterer Forschung bedürfen.
Als Ergänzung dazu will ich nun aufzeigen, wie weitere Forschung gestaltet sein kann, die
direkt an die integrative Hypothese anknüpft. Dabei kann entweder auf eine (erweiterte)
Version der Mäuse zurückgegrien werden; oder, falls sich die zu testende Aussage einer
Prüfung mit einer Computersimulation entzieht, auf andere quantitative und qualitative
Methoden der empirischen Sozialforschung.

4.3.1 Ableitungen aus der

integrativen Hypothese

In dieser Arbeit wurde eine Ableitung aus der integrativen Hypothese empirisch mit Hilfe
einer Computersimulation untersucht. Weitere solcher Ableitungen sind denkbar. Wenn
die integrative Hypothese zutrit . . .

• . . . dann sollten sich Biograen von Menschen mit Demenz im Sinne der Ψ-Theorie
beschreiben lassen. Zu prüfen wäre dann beispielsweise, ob es bei einer qualitativen Inhaltsanalyse der Biograen von Menschen mit Demenz gelingt, das in der
Biograe geschilderte Verhalten vollständig aus dieser Theorie zu erklären. Die in
dieser Arbeit vorgenommene Interpretation der Lebensgeschichte von Diana war
nur eine erste Näherung.
Im Rahmen einer eigenen Studie müsste zuerst die Zusammenstellung einer Stichprobe vorgenommen und dann eine möglichst standardisierte Erhebung der Lebenesgeschichten sichergestellt werden. Zu klären wäre auch, in welcher Form die
qualitative Auswertung erfolgt  ob beispielsweise ein Kategoriensystem verwendet
wird , und wie die Gütekriterien für empirische Forschung gesichert werden. (Für
eine Einführung in verschiedene Forschungsmethoden, quantitative wie qualitative, vgl. Bortz und Döring (2006); für ein Beispiel einer demenzbezogenen Studie,
in der die zu Grunde gelegte qualitative Erhebung ausführlich diskutiert wird, vgl.
Philipp-Metzen (2008).)

• . . . dann

sollten sich bei der Betrachtung von Einzelfällen von Menschen mit De-

menz Anhaltspunkte nden lassen, dass ängstliches, aggressives oder depressives
Verhalten folgt auf Erfahrungen, die mit einem massiven Kompetenzverlust einhergehen.

Auch für eine derartige Betrachtung wäre es sinnvoll, zuerst die Art der
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Erhebung zu bestimmen und die erwarteten Verhaltensweisen ebenso zu operationalisieren wie die Ereignisse, die als kompetenzbedrohlich eingestuft werden. Wird
eine solche Operationalisierung nicht vor der Datenerhebung oder gar nicht vorgenommen, wäre die Gefahr groÿ, dass die Auswertung im Sinne der zu prüfenden
Aussage beeinusst wird.
Ein solches Vorgehen wäre legitim bei einem explorativen Vorgehen. Auch in der
vorliegenden Arbeit erfolgte keine strenge Rückführung der Analyse von Dianas
Biograe auf methodische Prinzipien; vielmehr war Dianas Geschichte der Rahmen für die Integration vieler anderer Befunde. Bei der Prüfung konkreter Aussagen hingegen, die einem explorativem und hypothesengenerierendem Vorgehen
entspringen, sollten strengere Maÿstäbe angelegt werden.

• . . . dann

sollte die Möglichkeit, in sozialer Interaktion von anderen Menschen be-

stätigt zu werden, das Aliationsbedürfnis befriedigen und damit die allgemeine
Kompetenz steigern. Dies sollte das emotionale System, also die Modikatoren
psychischen Geschehens, positiv beeinussen und damit zu einer Abnahme von
Fehlleistungen führen.

Die Mäuse-Simulation hat gezeigt, dass ein Ψ-System über
die Interaktion mit anderen Systemen stabilisiert wird und dann in der Lage ist,
selbst eine massive Beeinträchtigung des Protokollgedächtnisses auszugleichen.
Bei einer experimentellen Untersuchung dieses Aspekts wäre ein klassisches Experiment  mit den Kriterien Willkürlichkeit, Variierbarkeit und Wiederholbarkeit 
aus ethischen Gründen nicht möglich. Um diese Bedingungen zu erfüllen, müssten Menschen mit Demenz zufällig Gruppen zugeteilt werden, und in einer dieser
Gruppen müsste soziale Interaktion unterdrückt werden. Alternativ könnten in einer Gruppe die Beziehungen zu anderen Menschen für das Experiment intensiviert
werden. Das wäre ethisch weniger problematisch; dann aber wäre die Frage, wie
dies geschehen könnte, ohne dass die Intervention artiziell wirkt.

Sinnvoller wäre es, die sozialen Beziehungen von Menschen mit Demenz qualitativ
zu erfassen und dann zu quantizieren. Eine Zuordnung zu Gruppen würde dann
ex post facto erfolgen. So kann rückwirkend geprüft werden, welche Rolle die Aliation spielt. Zudem bietet die vorausgehende qualitative Betrachtung die Chance,
neue Aspekte dieses Phänomens zu entdecken und in die Ψ-Theorie der Demenz
zu integrieren.

• . . . dann

sollte die Möglichkeit, die Umwelt im Sinne einer gröÿeren Bestimmtheit

zu verändern, Lust bereiten und somit das Kompetenzbedürfnis befriedigen. Die
Auswirkungen sollten identisch sein zu denen, die bei der vorhergehenden Aussage
postuliert werden.

Für ein entsprechendes Experiment gelten die Einschränkungen,
die für die Aliations-Untersuchung formuliert wurden.
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• . . . dann sollte Selbstreexion die Möglichkeit bieten, die Denk- und Verhaltensmuster so zu verändern, dass eine bessere Befriedigung der Bedürfnisse möglich wird.
Daraus würden sich eine Verbesserung der emotionalen Lage und eine Abnahme

Eine Möglichkeit, um Selbstreexion zu induzieren, ist
die Methode des Lauten Denkens (vgl. beispielsweise Roth (1986)). Dabei werden Menschen gebeten, ,alles zu sagen, was ihnen gerade durch den Kopf geht',
während sie beispielsweise eine Aufgabe für eine psychologische Untersuchung lösen. Die Gedanken werden auf diese Weise nicht nur dem Untersucher zugänglich;
die betreende Person wird so auch gezwungen, eventuelle Automatismen explizit
zu benennen. So können unbewusst gesteuerte Verhaltensweisen dem Bewusstsein
zugänglich werden und werden so potentiell veränderbar. Durchführbar wäre dies
allerdings nur mit Patienten, deren Demenz noch in einem frühen Stadium ist.
Sobald die Artikulationsfähigkeit merklich beeinträchtigt ist, wäre diese Methode
nicht nur wenig erfolgversprechend; sie wäre auch eine groÿe psychische Belastung
für den dementen Menschen, der dabei massiv mit seinen Deziten konfrontiert
wird.
von Fehlleistungen ergeben.

Eine experimentelle Untersuchung müsste berücksichtigen, dass Eekte selbstreexiver Prozesse wahrscheinlich eher langfristig wirken. Eine Möglichkeit wäre eine
Längsschnittstudie, in der Mitglider einer Gruppe  beispielsweise durch regelmäÿige Besuche eines Untersuchers  immer wieder zur Selbstreexion angeleitet
werden. Eine Auswertung und ein Vergleich mit einer Kontrollgruppe könnte qualitativ (Interviews mit den Menschen mit Demenz) oder quantitativ (Erhebung des
Wohlbendens mittels psychometrischer Tests) erfolgen.
Allen Ansätzen, die nicht auf eine Computersimulation zurückgreifen, ist eines gemeinsam: Die Komponente Vetrtrauen dürfte eine groÿe Rolle spielen, da Krankheiten immer
ein sensibles Thema sind und gerade eine Demenz  wie diese Arbeit gezeigt hat  auch
emotional eine Herausforderung ist. Wie ich bereits angesprochen habe, rekrutieren sich
die Teilnehmer klinischer Studien meist aus Gedächtniskliniken. Menschen in häuslicher
Pege etwa sind schwierig zu erreichen. Und selbst wenn ein Kontakt besteht, müsste
ein Wissenschaftler erst ein Vertrauensverhältnis zu diesen Teilnehmern aufbauen. Sonst
besteht eine groÿe Gefahr, dass die Aussagen der Studienteilnehmer stark von sozialer
Erwünschtheit geprägt sind.
Die in diesem Unterabschnitt vorgestellten möglichen Ableitungen aus der integrativen
Hypothese sowie die Ergebnisse der Simulation legen es nahe, das hier vorgestellte Modell
um einige Systemeigenschaften zu erweitern. Wie diese Erweiterungen aussehen können,
wird im nächsten Unterabschnitt skizziert.
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4.3.2 Modellierung weiterer Systemeigenschaften
Erweiterung der Aliations-Komponente
Ein deutlicher Befund der Mäuse-Simulation war die besondere Bedeutung der Beziehungen, die die Mäuse untereinander aufbauen. Dabei kann es einerseits geschehen, dass
die Beziehungen aus dem konservativen Bewegungsverhalten und der daraus resultierenden Gruppenbildung entstehen; oder dass sie aktiv gesucht werden, um Bedürfnisse zu
befriedigen, die wegen des eingeschränkten Bewegungsradius schlechter gestillt werden
können.
Deshalb könnte es lohnenswert sein, soziale Interaktion in der Ψ-Theorie dierenzierter
zu modellieren. Mögliche Gesichtspunkte können sein:

• Wächst die Stärke der L-Signale, die ein Mensch von einem anderen erhalten kann,
direkt proportional zur Stärke der Bindung? Es könnte beispielsweise sein, dass eine
Art Sättigungseekt eintritt  dass Bestätigung durch eine sehr nahe Bezugsperson
mit der Zeit selbstverständlich wird und an Wert verliert. Es könnte auch sein,
dass eine zu enge Bindung als Bedrohung der Autonomie empfunden wird, und
eine Bestätigung dann als Anti-L-Signal wirkt.
• Was genau ist ein L-Signal? In der Beschreibung von Dörners Theorie wurde ersichtlich, dass diese Signale bei der Gruppenbildung eine wichtige Rolle spielen.
Dann kann es sein, dass ein Anti-L-Signal eines Nicht-Gruppenmitgliedes bestätigend wirkt, da es die Abgeschlossenheit der eigenen Gruppe anzeigt (es ist damit
ein Signal für internale Legitimität, vgl. Dörner (2001)). Oenbar hängt es also
vom Kontext ab, welche Bedeutung ein (Anti-) L-Signal vermittelt.
• Es kann ein Konkurrenzkampf um L-Signale entstehen  schon bei vergleichsweise
einfachen Agenten wie den Mäusen. Eifersucht und Aggression sind die Folge.
Welche Wechselwirkungen sind denkbar, wenn auch der Rivale durch Vorerfahrung
positiv besetzt ist, somit ein Appetenz-Aversions-Konikt auftritt? Ist es möglich,
die zur Disposition stehenden L-Signale einfach zu verrechnen, oder müssen in
solchen Fällen weitere Modulatoren angenommen werden?
• Aliation ist stark mit den anderen Motiven verknüpft. So hat Sexualität eine afliative Komponente. Existentielle Bedürfnisse können durch Hilfeleistung gestillt
werden. Der Kontakt zu anderen kann im Erwartungshorizont abgebildet sein und
somit beeinussen, ob die Welt als vorhersagbar empfunden wird. Als mögliche
Kompetenzquelle oder -bedrohung fungieren Lusterlebnisse durch Aliation sowieso, und eine gemeinsame Machtdemonstration ist ein deutliches Zeichen von
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Stärke, von Kompetenz. Ist die momentane Modellierung ausreichend? Oder müssen diese Wechselwirkungen, eventuell unter Berücksichtigung der Modulatoren
und des gesamten Systemzustands, verfeinert werden?
All diese Punkte  Enge der Bindung, Kontextabhängigkeit, Appetenz-AversionsKonikte und Wechselwirkungen mit Modulatoren und anderen Motiven  dürften im
Demenz-Kontext eine wichtige Rolle spielen.

Abbildung von Selbstreexion
Das Bewusstsein ist ein mächtiges Instrument. Es erlaubt das innere Probehandeln 4 beim
Problemlösen. Und es dient der Re-Determination des psychischen Apparates. Bei den
möglichen Ableitungen aus der integrativen Hypothese kommt der Selbstreexion eine
wichtige Rolle zu.
Eine mögliche Erweiterung des Modells könnte versuchen, Bedingungen anzugeben, unter
denen eine selbstreexive Betrachtung auftritt. Gibt es Konstellationen im System, die
einen solchen Prozess begünstigen? Oder sind es Umweltmerkmale, die ihn anstoÿen?
Und wie genau sieht der Prozess aus, der das Protokollgedächtnis verarbeitet und daraus
Konsequenzen ableitet? An diesem Thema forscht gerade Georg Zeiÿner, der schon ein
Traum-Modell für Ψ skizziert hat (vgl. Zeiÿner (2005)).

4.3.3 Erweiterung der Computersimulation
Unter diesen Vorzeichen könnte eine Erweiterung der Mäuse-Simulation geschehen.
Eine dierenziertere Aliations-Komponente könnte feinere Unterschiede im MäuseVerhalten abbilden. Ein Selbstreexions-Algorithmus würde die Agenten mit der
Fähigkeit ausstatten, das Protokollgedächtnis zu analysieren und Unlust erzeugende
Verhaltensweisen zu korrigieren.
Erweitert werden könnte zudem die Bestimmtheits-Regulation. Im Moment streben die
Mäuse nach der Befriedigung existentieller Bedürfnisse und haben Geschlechtsverkehr.
Sie sind auch zu Sozialbeziehungen fähig. Es fehlt allerdings ein Verhaltensrepertoire,
um Bestimmtheits-Signale zu erlangen.
Dazu würden die Agenten ein komplexeres Situationsbild und einen Erwartungshorizont
benötigen. Der Horizont erschöpft sich zurzeit in Pfadangaben, die zu einem Ziel führen.
Die Exploration der Umwelt dient dazu, Lust und Unlust erzeugende Felder zu nden.
4 Ein von Sigmund Freud geprägter Begri, vgl. seine

die Psychoanalyse

von 1933.
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Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in

Denkbar wäre es, die Mäuse mit einem Verhalten auszustatten, das nicht auf die reine
Lokalisation von Futter-, Wasser-, Stein- und Heilkräuterfeldern im Raum gründet. Dies
wäre analog zu menschlichen Hobbys oder Ritualen, die ja auch von solchen Bedürfnissen
abgekoppelt sind und Selbstzweck werden.
Da die Agenten nun einmal Mäuse sind, wäre es sicher unplausibel, sie mit fest ,verdrahteten' Hobbys auszustatten. Möglich wäre es aber, die Umwelt mit Merkmalen auszugestalten, die sich einerseits von selbst verändern, und die andererseits über Schalter
auf den Kontakt mit Mäusen reagieren. Das könnten Lichtsignale sein, oder Barrieren
in der Umwelt. Die Agenten könnten die Fähigkeit erhalten, die Konstellation dieser
Umgebungsreize in Abhängigkeit von ihrem Verhalten zu lernen.
Es wäre interessant, ob die Mäuse mit dieser Erweiterung dazu neigen, andere Bedürfnisse zu vernachlässigen, um ihren Erwartungshorizont sicher zu halten. Es könnte sich
abergläubisches Verhalten entwickeln  vielleicht wird eine Maus dann erst bestimmte
Schalter drücken, bevor sie sich einem anderen Motiv zuwendet. So wird auch neues
Koniktpotential geschaen, denn jede Maus wird ihre eigene bevorzugte Kombination
aus Lichtsignalen hervorrufen wollen. Dann wäre Streit programmiert  ohne dass er den
Agenten explizit einprogrammiert wurde.
Eine solche Simulation könnte Erkenntnisse liefern, was passiert, wenn Rituale versagen
und der Erwartungshorizont zusammenbricht; beispielsweise, wenn ein Schalter seine
Funktion ändert oder verliert. Damit wären die Mäuse in einer Situation, wie sie auch
einem Menschen mit Demenz immer wieder begegnet. Dinge funktionieren nicht wie
gewohnt, der Horizont zerbricht. Dann wäre es spannend, wie die Mäuse mit dieser
Situation umgehen. Vielleicht nden sie auch hier  wie schon beim Protokollgedächtnis
 eine Möglichkeit, diesen Bestimmtheitsverlust zu kompensieren, mit entsprechenden
Konsequenzen für ihre Psyche und für andere Agenten.
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Verstehen kann man das Leben nur
rückwärts. Leben aber muÿ man es
vorwärts.
(S÷ren Aabye Kierkegaard)

5 Demenz und Menschenbild
Auf die Verwüstungen, die Alzheimer anrichtet, ist man niemals gefasst, schreibt David
Snowdon (2001, S.19), der Initiator der Minnesota Nun Study, nach 15 Jahren intensiver
Beschäftigung mit Menschen mit Demenz. Dennoch ist seine Monographie Lieber alt und
gesund kein pessimistischer Bericht. Seine Botschaft: Ein Altern in Würde ist möglich,
und eine Gemeinschaft  hier waren es Ordensschwestern  kann auch dann Halt geben,
wenn Körper und Psyche im Abbau begrien sind.
Diese zwischenmenschliche Dimension ist vielleicht der wichtigste nächste Schritt, der aus
dieser Arbeit folgen muss. Der Boden dafür ist bereitet: Bei der ausführlichen, interdisziplinären Würdigung des Phänomens Demenz  beginnend mit dem Tagebuchaufzeichnungen von Diana  hat sich deutlich die Bedeutung der individuellen Lebensgeschichte
gezeigt.
Lebensgeschichte wiederum muss kein schwammiges Konstrukt bleiben, sie kann auf
Mikro- wie auf Makroebene analysiert werden. Dies erlaubt die Vereinigung mit einem
funktionalen Modell der theoretischen Psychologie. Damit schlieÿt sich der Kreis, denn
so oenbart sich, warum die ganze Vielfalt individuellen Erlebens doch die Einheit in
der Mannigfaltigkeit birgt.
Die Argumentationskette Phänomenologie → Biograe → narrative Verfahren → theoretische Fundierung → Einbettung in ein allgemeines Modell → Phänomenologie hat
gezeigt, wie ein Individuum in seiner Einzigartigkeit gewürdigt werden kann; und wie
gleichzeitig eine allgemeine Herangehensweise in der Interaktion möglich ist, bei der Bedürfnisse klar gefasst und berücksichtigt werden können. Die Gesamtheit der Befunde
hat Niederschlag gefunden in der integrativen Hypothese :
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Demenz ist ein Prozess, der sich in der Zeit entfaltet und nur in der Zeitlichkeit verstehbar ist  darauf verweisen Phänomenologie, Psychologie, Philosophie, Medizin und andere Disziplinen. Die in der Lebensgeschichte erworbenen Muster des Denkens, Fühlens und Handelns dienen den Zielen,
für den jeweiligen Menschen Existenzsicherung und Sexualität sowie Aliation, Bestimmtheit und Kompetenz zu ermöglichen. Geschichtlich geprägte
Tendenzen und Merkmale in der Umwelt beeinussen in einer gegebenen
Situation den Seelenzustand eines Menschen und damit seine individuellen
Motive und Bewältigungsversuche. Dabei ist schon eine isolierte Gedächtnisstörung (und damit ein Verlust von Handlungs- und Geschehnisschemata) in der Lage, viele demenz-assoziierte Emotionen (wie Angst, Aggression
und Depression) und Verhaltensmuster (Bildung von Verschwörungstheorien, Horizontalucht, Methodismus, . . . ) zu verursachen. Sie sind Ausdruck
einer normalen psychischen Reaktion angesichts einer massiven Perturbation des kognitiv-emotionalen-motivationalen Systems. Dabei ist der Mensch
über seine Lebenserzählung fähig, sich selbst zu reektieren und sowohl seinen
bewussten Entwurf als auch seine unbewussten Muster zu re-determinieren;
und andere Menschen an diesem Prozess teilhaben zu lassen.
Diese Rückführung auf allgemeine Prinzipien eines Bauplans der Psyche hat es dabei
erlaubt, eine Ableitung (von vielen möglichen) aus dieser Hypothese zu formulieren und
mit der Mäuse-Simulation zu testen. Die Ergebnisse der Simulation waren ermutigend:
Ein simulierter psychischer Apparat ist ziemlich widerstandsfähig, selbst angesichts einer
massiven Gedächtnisstörung  wenn die Umwelt stimmt und wenn soziale Beziehungen
möglich sind. Damit ist der Weg oen für weitere Forschung, die an diese Hypothese
anknüpft und sie um den sozialen Aspekt bereichert.
Die Fehlleistungen, die Dörner beschrieben hat, sind im Sinne dieser Hypothese interpretierbar als Anpassungsleistung. Eine Demenz ist eine schwere Perturbation in der
Organisation psychischen Geschehens. Vielleicht kann diese Arbeit Betroenen und Angehörigen eine Hilfe sein, wenn Schwierigkeiten in der Interaktion auftreten. Wenn ein
einstmals umgänglicher Mensch mit Demenz aggressiv reagiert, dann muss das nicht
automatisch bedeuten, dass sich sein Charakter verändert hat; oder er nun anfängt,
seine Angehörigen zu hassen. Es kann auch ein Zeichen eines niedrigen Selbstwertgefühls sein, und damit ein Versuch, in einer unbestimmten Umgebung ein Minimum an
Handlungsbereitschaft aufrecht zu erhalten.
Umgekehrt muss es für einen Partner nicht bedeuten, dass die Liebe zum Gegenüber zerbrochen ist, wenn Gefühle von Hass oder Aggression auftreten. Ich habe die Bedingungen aufgezeigt, unter denen solche Emotionen auftreten  und einen Erklärungsversuch
aufgezeigt, was solche Emotionen letztlich sind. Es ist nur natürlich, wenn in solchen
Extremsituationen Schuldgefühle auftreten. Vielleicht können meine Ausführungen aber
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dazu beitragen, dass ein Mensch  ob der Betroene mit Demenz oder der Angehörige 
etwas Abstand gewinnt und seine Gefühlsregungen als normale Modulation seiner Psyche begreift; und, vielleicht noch wichtiger, Anregungen gewinnt, wie eine konstruktive
Bewältigung möglich ist. Denn eine vorschnelle Etikettierung von Gefühlen und Verhaltensweisen unter dem Aspekt der Schuld kann belastend sein und in einen Teufelskreis
gegenseitiger Vorwürfe führen.
Nun ist Schuld eine moralische Kategorie, und in dieser Hinsicht hat sich ein spannender ,Nebeneekt' ergeben: Heideggers Philosophie ist nicht als Ethik konzipiert. Dörners Psychologie ist ein beschreibendes und erklärendes Modell, kein wertendes. Doch
es hat sich gezeigt: Vorspringende Fürsorge, also Hilfestellung beim Entwurf auf die
eigenen Möglichkeiten, ist nicht nur ein plausibles und wünschenswertes Konzept für
den menschlichen Umgang. es ist eine Forderung, die aus einer wertfreien phänomenologischen Betrachtung der Grundbendlichkeit des Seins ebenso entspringt wie aus einer
Psychologie, die den komplexen Wechselwirkungen menschlicher Motive, Emotionen und
Kognitionen Rechnung trägt.
Solange keine kausale Therapie für die verschiedenen Demenzerkrankungen verfügbar
ist, werden sie ihren Schrecken nicht verlieren. Dennoch ist das Fazit dieser Arbeit kein
pessimistisches: Mit weiterer Forschung im medizinischen und psychologischen Bereich
kann es gelingen, immer mehr Menschen immer länger ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen und bis zum Schluss ihre Würde zu wahren. Diana Friel McGowin hat
gezeigt, dass dies möglich ist:
Ich habe noch meine Familie. Ich habe immer noch ein Heim. Ich habe
immer noch meine kleinen Freuden, die das Leben lebenswert machen. Auch
wenn es viele Tage gibt, an denen mir schmerzlich bewuÿt wird, das heute
bereits ein Stück weniger von mir vorhanden ist als noch am Tag zuvor,
kann ich trotzdem noch sagen, daÿ ich noch da bin!
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A Anfragen
A.1 Schreiben an die Mitarbeiter des Altenund Pegeheims der Maiacher Stiftung
Lichtenfels
Befragung von Pegepersonal: Was ist Demenz?
Im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie an der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg untersuche ich das Phänomen der Demenz. Mein Ziel ist es, die bei Menschen
mit Demenz oft auftretenden Gefühle wie Angst, Verwirrung und Depression als menschliche Regungen zu beschreiben, die bei Orientierungs- und Gedächtnisproblemen (und
dem damit einhergehenden Zerbrechen der eigenen Identität und Biograe) normale Anpassungsversuche sind; und nicht notwendigerweise und in erster Linie direkte Folgen
einer Gehirnschädigung. Diese Hypothese will ich dann mit einer Computersimulation
testen. Für den ersten Teil meiner Arbeit will ich das Phänomen der Demenz aus unterschiedlichen Perspektiven schildern: aus der Sicht von Erkrankten, aus klinischer Sicht,
aus neurologischer Sicht, aus psychologischer und aus philosophischer Sicht.
Eine weitere Perspektive soll die Sicht von Pegekräften sein, die im Arbeitsalltag unmittelbar mit dementen Menschen zu tun haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie die
folgende Frage schriftlich beantworten. Ob handschriftlich oder als Computerdatei ist
egal. Es geht nicht um eine medizinische, vollständige oder sprachlich ausgefeilte Darstellung. Vielmehr will ich wissen:
Was ist für Sie persönlich, vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit als Pegekraft; Ihrem Wissen aus Ausbildung und Praxis; aus Erfahrungen mit
Familie und Freunden; eine Demenz? Stellen Sie sich vor, Sie würden

I

einem guten Freund in einem Brief schildern, was für Sie der tägliche
Umgang mit Menschen mit Demenz bedeutet, und wie sich dieser Umgang gestaltet.

Die Antwort muss nicht lange sein. Bitte schreiben Sie nicht wesentlich mehr als
eine halbe DIN-A-4-Seite. Ihre Antwort werde ich ungekürzt und unverändert in die
Arbeit einbinden (ausgenommen der Korrektur von Rechtschreibfehlern, falls ich welche
nden sollte). Sie können in der Antwort auch gerne einen Bewohner schildern, der Sie
besonders beeindruckt oder bewegt hat. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass die
Schilderung so gestaltet sein muss, dass in keinem Fall Rückschlüsse auf die Identität
dieses Bewohners gezogen werden können. Ich werde Sie in der Arbeit mit Vornamen
erwähnen, etwa in der Form:
Schwester Anna/ Peger Zacharias beschreibt Demenz so: . . .
Weitere Angaben (Nachname, Alter etc.) werde ich nicht machen. Wenn Sie mir eine
Antwort schicken, erklären Sie sich mit dieser Namensnennung einverstanden. Auch das
Alten- und Pegeheim der Maiacher Stiftung wird in der Arbeit genannt. Es kann also
prinzipiell möglich sein, dass Ihre Antwort mit Ihnen in Verbindung gebracht werden
kann.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Ihre Antwort geben Sie bitte an Petra Federbusch. Sie wird die Antworten sammeln und an
mich weitergeben. So ist auch sichergestellt, dass alle von Ihnen gemachten Angaben
noch einmal gelesen werden, bevor sie den verschwiegenen Bereich des Alten- und Pegeheims verlassen; und nicht versehentlich etwas durchrutschen kann, das Datenschutzoder Persönlichkeitsrecht verletzt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Zeit nden, einen Beitrag zu meiner Diplomarbeit zu leisten. Ich freue mich auf Ihre Antworten.

A.2 Anfrage an Mitglieder von
deviantart.com zur Nutzung ihrer
Bilder
I'm writing my nal thesis to achieve a diploma degree in psychology. The topic is dementia  and how symptoms like anger and depression might be viewed as humane attempts
of a disturbed mind to cope with disrupted reality; hence to regard such symptoms not

II

solely as signs of some brain damage, but as reactions that have to be respected and
taken serios.
I will tackle dementia from dierent perspectives: phaenomenological, psycholocial, medical, philosophical, ... I'd also like to add an artistic point of view, by placing several
Alzheimer- and dementia-related images from deviantart.com in my paper. This shall
show how this topic is reected in contemporary internet-related art.
I'd like to use your picture Name of Picture and hereby ask for your consent to
- place the unaltered image in my paper - use the unaltered text you used under your
picture as caption for that image
The full URL to that image will appear in the list of images at the end of the paper. A
footnote at the beginning of my paper will state that all pictures in the paper are used
with permission of the respective copyright owner; and that no use of the image outside
the paper is allowed without consent of the respective copyright owner.
If you agree with that use  which I'd appreciate very much , please drop me a note.

Antwort von angelica-minier Hi Marius! It would be an honor for me if my photograph appears in your thesis. I'm very related to this kind of psychological syndromes,
I use to visit a home for elders that is full of people with Alzheimer and other illnesses,
that's the reason why I have many portraits of elders. The topic of your thesis is very
interesting and I fully agree with you when you say: symptoms like anger and depression might be viewed as humane attempts of a disturbed mind to cope with disrupted
reality; hence to regard such symptoms not solely as signs of some brain damage, but as
reactions that have to be respected and taken serious. Feel free to use my image and
description, and thank you for letting me know rst. I wish you the best, and I hope
everything goes excellent for you and that you can achieve what you want.
Antwort von happywednesday
lems

That's ne with me. Feel free to use it! Jaime Wil-

Antwort von kokachu

That's ne `I don't mind in the least, especially if it's for
something that is talking about the importance of Alzheimer's research and the like.
The only problem (for you possibly) is that it is not a scanned image, but rather a
photo. So there are glare points as well as a reection of myself from the glass. Also, is
this the email that you want me to send the image to?: jesus@gottesgarten.de I'll try to
rewatermark the image as soon as possible and get it to you. I hope that it all works
out!
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Antwort von Chikoyam

I do hope your nal thesis turns out well and I give you
permission to use my picture for your paper :). Good luck! - Chikoyam

Antwort von mobilohm

hi! no problem... tell me if you need it bigger (it's 900x600
pixels big on dA). have a nice day! mobilohm

Antwort von Inu-Girl-Kagome
thesis. Let me know how it goes

Sure, you can use it. It sounds like a really interesting

Antwort von jerr You're more then welcome to use my picture(or any others in my
gallery if you wish to). I'd be honoured. Thank you for informing me beforehand. Best
of luck with your thesis. It sounds rather interesting. Jeremy Tozzi
Antwort von marekangelo

Approval granted if I can refer to this in my self promotion
eorts? I would need the full credentials of the author(you) and the work and where it is
being seen. Any journals? Thanks and I am glad my work which was born out of direct
caregiving is appreciated in its intent. . . .

Antwort von snogo

willkommen bei deviantart. Fühle mich geehrt, dass dus verwenden willst und hab grundsätzlich nichts dagegen.

Antwort von chocolatenoir
the photo.

Thanks for all, I need to know the size that you need of

Antwort von spirk-a-doodle

Ya that sound ne. I give you permission to use this in
your thesis. I also included more to my story and that photo. I wish a good grade!

Antwort von zagadoga007

oh, shuree! It's so nice, that you'll use my photograph for
this interesting theme. :) good luck with this project and take care!

Antwort von Bat-Attack

Sorry for not answering before, I don't check this page very
often. Of course you may use my picture. I'm glad you like it. :)

IV

Antwort von perpentequila

Hi, sure no problem, sounds like a fascinating report, feel
free to use my image Cheers, Becc.

Antwort von wiwijumbo

Hi there, by all means, feel free to use it. One request tho,
if it ever gets published online (as more of these things are) I'd like to know the URL
for it. Yeah, I know it'll probably be in German, but that's ok. ;) Wayne

Antwort von KonradC

Ok, I hope that it is not too late, but sure you can use my photo
in your work. it will be honour for my. and for my grandma, who is dying actually. thank
you. ps. sorry about my english. ps. 2  deviant isn't my favourite place, and becouse of
that my answer is today. sorry. bye

Antwort von Alli-Cat

I apologize for responding so late; I've been really busy lately
but yeah sure you can use it. I'd be honored, actually :-) Hope it's not too late?

Antwort von AshAbs

Hi, sorry I never responded back. I actually just read this for
the rst time. If you ever need to use something of mine again, that would be ne.
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B Dokumente und Material Dritter
B.1 ICD-10-Diagnosekriterien
Die folgenden Kriterien entsprechen der aktuellen Version aus Graubner (2008):
ICD-10-GM Version 2008

Kapitel V

Psychische und Verhaltensstörungen
(F00-F99)
Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen
(F00-F09)
Dieser Abschnitt umfasst eine Reihe psychischer Krankheiten mit nachweisbarer ätiologie in einer
zerebralen Krankheit, einer Hirnverletzung oder einer anderen Schädigung, die zu einer
Hirnfunktionsstörung führt. Die Funktionsstörung kann primär sein, wie bei Krankheiten,
Verletzungen oder Störungen, die das Gehirn direkt oder in besonderem Maße betreffen; oder
sekundär wie bei systemischen Krankheiten oder Störungen, die das Gehirn als eines von vielen
anderen Organen oder Körpersystemen betreffen.
Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit
des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken,
Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist
nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der
emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese
auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen
und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen.
Soll eine zugrunde liegende Krankheit angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu
benutzen.
F00.-*

Demenz bei Alzheimer-Krankheit ( G30.-+ )
Die Alzheimer-Krankheit ist eine primär degenerative zerebrale Krankheit mit
unbekannter ätiologie und charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen
Merkmalen. Sie beginnt meist schleichend und entwickelt sich langsam aber stetig über
einen Zeitraum von mehreren Jahren.
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einen Zeitraum von mehreren Jahren.
F00.0*

Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) ( G30.0+ )
Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit Beginn vor dem 65. Lebensjahr. Der Verlauf weist
eine vergleichsweise rasche Verschlechterung auf, es bestehen deutliche und vielfältige
Störungen der höheren kortikalen Funktionen.
Alzheimer-Krankheit, Typ 2
Präsenile Demenz vom Alzheimer-Typ
Primär degenerative Demenz vom Alzheimer-Typ, präseniler Beginn

F00.1*

Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) ( G30.1+ )

F00.2*

Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit Beginn ab dem 65. Lebensjahr, meist in den späten
70er Jahren oder danach, mit langsamer Progredienz und mit Gedächtnisstörungen als
Hauptmerkmal.
Alzheimer-Krankheit, Typ 1
Primär degenerative Demenz vom Alzheimer-Typ, seniler Beginn
Senile Demenz vom Alzheimer-Typ (SDAT)
Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form ( G30.8+ )

F00.9*

Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet ( G30.9+ )

F01.-

Vaskuläre Demenz

Atypische Demenz vom Alzheimer-Typ

Die vaskuläre Demenz ist das Ergebnis einer Infarzierung des Gehirns als Folge einer
vaskulären Krankheit, einschließlich der zerebrovaskulären Hypertonie. Die Infarkte sind
meist klein, kumulieren aber in ihrer Wirkung. Der Beginn liegt gewöhnlich im späteren
Lebensalter.
Inkl.:

Arteriosklerotische Demenz

F01.0

Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn

F01.1

Diese entwickelt sich meist sehr schnell nach einer Reihe von Schlaganfällen als Folge von
zerebrovaskulärer Thrombose, Embolie oder Blutung. In seltenen Fällen kann eine einzige
massive Infarzierung die Ursache sein.
Multiinfarkt-Demenz
Sie beginnt allmählich, nach mehreren vorübergehenden ischämischen Episoden (TIA),
die eine Anhäufung von Infarkten im Hirngewebe verursachen.
Vorwiegend kortikale Demenz

F01.2

Subkortikale vaskuläre Demenz

F01.3

Hierzu zählen Fälle mit Hypertonie in der Anamnese und ischämischen Herden im
Marklager der Hemisphären. Im Gegensatz zur Demenz bei Alzheimer-Krankheit, an die
das klinische Bild erinnert, ist die Hirnrinde gewöhnlich intakt.
Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz

F01.8

Sonstige vaskuläre Demenz

F01.9

Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet

F02.-*

Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

F02.0*

Formen der Demenz, bei denen eine andere Ursache als die Alzheimer-Krankheit oder
eine zerebrovaskuläre Krankheit vorliegt oder vermutet wird. Sie kann in jedem
Lebensalter auftreten, selten jedoch im höheren Alter.
Demenz bei Pick-Krankheit ( G31.0+ )
Eine progrediente Demenz mit Beginn im mittleren Lebensalter, charakterisiert durch
frühe, langsam fortschreitende Persönlichkeitsänderung und Verlust sozialer Fähigkeiten.
Die Krankheit ist gefolgt von Beeinträchtigungen von Intellekt, Gedächtnis und
Sprachfunktionen mit Apathie, Euphorie und gelegentlich auch extrapyramidalen
Phänomenen.

F02.1*

Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ( A81.0+ )
Eine progrediente Demenz mit vielfältigen neurologischen Symptomen als Folge
spezifischer neuropathologischer Veränderungen, die vermutlich durch ein übertragbares
Agens verursacht werden. Beginn gewöhnlich im mittleren oder höheren Lebensalter,
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Auftreten jedoch in jedem Erwachsenenalter möglich. Der Verlauf ist subakut und führt
innerhalb von ein bis zwei Jahren zum Tode.
F02.2*

Demenz bei Chorea Huntington ( G10+ )
Eine Demenz, die im Rahmen einer ausgeprägten Hirndegeneration auftritt. Die Störung
ist autosomal dominant erblich. Die Symptomatik beginnt typischerweise im dritten und
vierten Lebensjahrzehnt. Bei langsamer Progredienz führt die Krankheit meist innerhalb
von 10 - 15 Jahren zum Tode.
Demenz bei Huntington-Krankheit

F02.3*

Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom ( G20.-+ )
Eine Demenz, die sich im Verlauf einer Parkinson-Krankheit entwickelt. Bisher konnten
allerdings noch keine charakteristischen klinischen Merkmale beschrieben werden.

F02.4*

Demenz bei:
 Paralysis agitans
 Parkinsonismus oder Parkinson-Krankheit
Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] ( B22+ )
Eine Demenz, die sich im Verlauf einer HIV-Krankheit entwickelt, ohne gleichzeitige
andere Krankheit oder Störung, die das klinische Bild erklären könnte.

F02.8*

Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern
Demenz bei:
 Epilepsie ( G40.-+ )
 hepatolentikulärer Degeneration [M. Wilson] ( E83.0+ )
 Hyperkalziämie ( E83.5-+ )
 Hypothyreose, erworben ( E01.-+ , E03.-+ )
 Intoxikationen ( T36-T65+ )
 Multipler Sklerose ( G35.-+ )
 Neurosyphilis ( A52.1+ )
 Niazin-Mangel [Pellagra] ( E52+ )
 Panarteriitis nodosa ( M30.0+ )
 systemischem Lupus erythematodes ( M32.-+ )
 Trypanosomiasis ( B56.-+ , B57.-+ )
 Vitamin-B 12 -Mangel ( E53.8+ )
 zerebraler Lipidstoffwechselstörung ( E75.-+ )

F03

Nicht näher bezeichnete Demenz
Präsenil:
 Demenz o.n.A.
 Psychose o.n.A.
Primäre degenerative Demenz o.n.A.
Senil:
 Demenz:
 depressiver oder paranoider Typus
 o.n.A.
 Psychose o.n.A.
Exkl.:

F04

Senile Demenz mit Delir oder akutem Verwirrtheitszustand ( F05.1 )
Senilität o.n.A. ( R54 )

Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere
psychotrope Substanzen bedingt
Ein Syndrom mit deutlichen Beeinträchtigungen des Kurz- und Langzeitgedächtnisses, bei
erhaltenem Immediatgedächtnis. Es finden sich eine eingeschränkte Fähigkeit, neues
Material zu erlernen und zeitliche Desorientierung. Konfabulation kann ein deutliches
Merkmal sein, aber Wahrnehmung und andere kognitive Funktionen, einschließlich
Intelligenz, sind gewöhnlich intakt. Die Prognose ist abhängig vom Verlauf der zugrunde
liegenden Läsion.
Korsakow-Psychose oder -Syndrom, nicht alkoholbedingt
Exkl.:

Amnesie:
 anterograd ( R41.1 )
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 dissoziativ ( F44.0 )
 retrograd ( R41.2 )
 o.n.A. ( R41.3 )
Korsakow-Syndrom:
 alkoholbedingt oder nicht näher bezeichnet ( F10.6 )
 durch andere psychotrope Substanzen bedingt ( F11-F19 , vierte Stelle .6)
F05.-

Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt
Ein ätiologisch unspezifisches hirnorganisches Syndrom, das charakterisiert ist durch
gleichzeitig bestehende Störungen des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit, der
Wahrnehmung, des Denkens, des Gedächtnisses, der Psychomotorik, der Emotionalität
und des Schlaf-Wach-Rhythmus. Die Dauer ist sehr unterschiedlich und der Schweregrad
reicht von leicht bis zu sehr schwer.
Inkl.:

Akut oder subakut:
 exogener Reaktionstyp
 hirnorganisches Syndrom
 psychoorganisches Syndrom
 Psychose bei Infektionskrankheit
 Verwirrtheitszustand (nicht alkoholbedingt)

Exkl.:

Delirium tremens, alkoholbedingt oder nicht näher bezeichnet ( F10.4 )

F05.0

Delir ohne Demenz

F05.1

Delir bei Demenz
Diese Kodierung soll für Krankheitsbilder verwendet werden, die die oben erwähnten
Kriterien erfüllen, sich aber im Verlauf einer Demenz entwickeln (F00-F03).

F05.8

Sonstige Formen des Delirs

F05.9

Delir, nicht näher bezeichnet

F06.-

Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung
des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit

Delir mit gemischter Ätiologie

Diese Kategorie umfasst verschiedene Krankheitsbilder, die ursächlich mit einer
Hirnfunktionsstörung in Zusammenhang stehen als Folge von primär zerebralen
Krankheiten, systemischen Krankheiten, die sekundär das Gehirn betreffen, exogenen
toxischen Substanzen oder Hormonen, endokrinen Störungen oder anderen körperlichen
Krankheiten.
In Verbindung mit Demenz, wie unter F00-F03 beschrieben
Psychische Störung mit Delir ( F05.- )
Störungen durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen ( F10-F19 )
Organische Halluzinose
Exkl.:

F06.0

Eine Störung mit ständigen oder immer wieder auftretenden, meist optischen oder
akustischen Halluzinationen bei klarer Bewusstseinslage. Sie können vom Patienten als
Halluzinationen erkannt werden. Die Halluzinationen können wahnhaft verarbeitet
werden, Wahn dominiert aber nicht das klinische Bild. Die Krankheitseinsicht kann
erhalten bleiben.
Organisch bedingtes halluzinatorisches Zustandsbild (nicht alkoholbedingt)
Exkl.:
F06.1

Alkoholhalluzinose ( F10.5 )
Schizophrenie ( F20.- )

Organische katatone Störung
Eine Störung mit verminderter (Stupor) oder gesteigerter (Erregung) psychomotorischer
Aktivität in Verbindung mit katatonen Symptomen. Das Erscheinungsbild kann zwischen
den beiden Extremen der psychomotorischen Störung wechseln.
Exkl.: Katatone Schizophrenie ( F20.2 )
Stupor:
 dissoziativ ( F44.2 )
 o.n.A. ( R40.1 )

F06.2

Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung
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Eine Störung, bei der anhaltende oder immer wieder auftretende Wahnideen das klinische
Bild bestimmen. Die Wahnideen können von Halluzinationen begleitet werden. Einige
Merkmale, die auf Schizophrenie hinweisen, wie bizarre Halluzinationen oder
Denkstörungen, können vorliegen.
Paranoide und paranoid-halluzinatorische organisch bedingte Zustandsbilder
Schizophreniforme Psychose bei Epilepsie
Exkl.:

F06.3

Akute vorübergehende psychotische Störungen ( F23.- )
Anhaltende wahnhafte Störungen ( F22.- )
Durch psychotrope Substanzen induzierte psychotische Störungen
( F11-F19 , vierte Stelle .5)
Schizophrenie ( F20.- )

Organische affektive Störungen
Störungen, die durch eine Veränderung der Stimmung oder des Affektes charakterisiert
sind, meist zusammen mit einer Veränderung der gesamten Aktivitätslage. Depressive,
hypomanische, manische oder bipolare Zustandsbilder (F30-F38) sind möglich, entstehen
jedoch als Folge einer organischen Störung.
Exkl.:

F06.4

Nichtorganische oder nicht näher bezeichnete affektive Störungen ( F30-F39 )

Organische Angststörung
Eine Störung, charakterisiert durch die wesentlichen deskriptiven Merkmale einer
generalisierten Angststörung (F41.1), einer Panikstörung (F41.0) oder einer Kombination
von beiden, jedoch als Folge einer organischen Störung.
Exkl.: Nichtorganisch bedingte oder nicht näher bezeichnete Angststörungen ( F41.- )

F06.5

Organische dissoziative Störung
Eine Störung, charakterisiert durch den teilweisen oder völligen Verlust der normalen
Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins und der
unmittelbaren Wahrnehmungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen (F44.-),
jedoch als Folge einer organischen Störung.
Exkl.:

F06.6

Nichtorganisch bedingte oder nicht näher bezeichnete dissoziative Störungen
[Konversionsstörungen] ( F44.- )

Organische emotional labile [asthenische] Störung
Eine Störung, charakterisiert durch Affektdurchlässigkeit oder -labilität, Ermüdbarkeit
sowie eine Vielzahl körperlicher Missempfindungen (z.B. Schwindel) und Schmerzen,
jedoch als Folge einer organischen Störung.
Exkl.: Nichtorganisch bedingte oder nicht näher bezeichnete somatoforme Störungen
( F45.- )

F06.7

Leichte kognitive Störung
Eine Störung, die charakterisiert ist durch Gedächtnisstörungen, Lernschwierigkeiten und
die verminderte Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Oft
besteht ein Gefühl geistiger Ermüdung bei dem Versuch, Aufgaben zu lösen. Objektiv
erfolgreiches Lernen wird subjektiv als schwierig empfunden. Keines dieser Symptome ist
so schwerwiegend, dass die Diagnose einer Demenz (F00-F03) oder eines Delirs (F05.-)
gestellt werden kann. Die Diagnose sollte nur in Verbindung mit einer körperlichen
Krankheit gestellt und bei Vorliegen einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung
aus dem Abschnitt F10-F99 nicht verwandt werden. Diese Störung kann vor, während
oder nach einer Vielzahl von zerebralen oder systemischen Infektionen oder anderen
körperlichen Krankheiten auftreten. Der direkte Nachweis einer zerebralen Beteiligung ist
aber nicht notwendig. Die Störung wird vom postenzephalitischen (F07.1) und vom
postkontusionellen Syndrom (F07.2) durch ihre andere Ätiologie, die wenig variablen,
insgesamt leichteren Symptome und die zumeist kürzere Dauer unterschieden.

F06.8

Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer
Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen
Krankheit
Epileptische Psychose o.n.A.

F06.9

Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer
Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen
Krankheit
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Hirnorganisches Syndrom o.n.A.
Organische psychische Störung o.n.A.
F07.-

Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung
oder Funktionsstörung des Gehirns
Eine Veränderung der Persönlichkeit oder des Verhaltens kann Rest- oder
Begleiterscheinung einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns sein.

F07.0

Organische Persönlichkeitsstörung
Diese Störung ist charakterisiert durch eine auffällige Veränderung des gewohnten
prämorbiden Verhaltensmusters und betrifft die Äußerung von Affekten, Bedürfnissen und
Impulsen. Eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten, des Denkvermögens und ein
verändertes Sexualverhalten können ebenfalls Teil des klinischen Bildes sein.

F07.1

Frontalhirnsyndrom
Leukotomiesyndrom
Lobotomiesyndrom
Organisch:
 Pseudopsychopathie
 pseudoretardierte Persönlichkeit
Persönlichkeitsstörung bei limbischer Epilepsie
Exkl.: Andauernde Persönlichkeitsänderung nach:
 Extrembelastung ( F62.0 )
 psychiatrischer Krankheit ( F62.1 )
Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma ( F07.2 )
Persönlichkeitsstörungen ( F60-F61 )
Postenzephalitisches Syndrom ( F07.1 )
Postenzephalitisches Syndrom
Anhaltende unspezifische und uneinheitliche Verhaltensänderung nach einer viralen oder
bakteriellen Enzephalitis. Das Syndrom ist reversibel; dies stellt den Hauptunterschied zu
den organisch bedingten Persönlichkeitsstörungen dar.
Exkl.: Organische Persönlichkeitsstörung ( F07.0 )

F07.2

Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma
Das Syndrom folgt einem Schädeltrauma, das meist schwer genug ist, um zur
Bewusstlosigkeit zu führen. Es besteht aus einer Reihe verschiedenartiger Symptome, wie
Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfung, Reizbarkeit, Schwierigkeiten bei Konzentration
und geistigen Leistungen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen und verminderter
Belastungsfähigkeit für Stress, emotionale Reize oder Alkohol.
Postkontusionelles Syndrom (Enzephalopathie)
Posttraumatisches (organisches) Psychosyndrom, nicht psychotisch

F07.8

Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer
Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns

F07.9

Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns

Rechts-hemisphärische organische affektive Störung

Organisches Psychosyndrom
F09

Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung
Psychose:
 organische o.n.A.
 symptomatische o.n.A.
Exkl.:

Nicht näher bezeichnete Psychose ( F29 )
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C Mäuse-Material
C.1 Mäuse-Weltdatei
Emo file BraveNewWorld 22.01.2009 22:53:15
1201
1201
Terra1
1
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
21 1168
1168 1174
1176

15

Terra2
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
276
36
30
33
34

291

Terra3
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
918 1141
1144
890
1144

1149

Terra4
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
888
49
1150
44
1139

316

Terra5
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
40
890
37 1143
293

1139

Terra8
5
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
259
644
228
672
203

644

Terra9
5
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
944
477
1013
484
981

452

Terra12
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
319
218
328
273
273

272

Terra13
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
1001
921
933
990
914

902

18

16

XXVII

Terra14
6
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
441
853
398
878
405

835

Terra16
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
676
277
747
201
890

287

865

362

Terra17
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
450
568
554
757
349

730

328

565

Terra18
6
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
853
778
865
774
865

759

850

764

Terra19
5
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
524 1007
538 1003
536

989

523

986

Terra19
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
630
119
431
125
503

47

Terra20
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
986
573
994
740
864

663

Terra21
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
728
897
607
887
673

1007

Terra22
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
263
742
203
895
103

755

Terra23
6
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
239
348
262
450
183

410

Terra23
6
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
563
401
472
463
482

345

Terra24
2
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
649
512
647
491
644
700
433
730
444
752

471
468

652
756

454
506

676

435

576

715

578

744

569

Terra25
3
1
0
365
1.0000000 0.0100000 0.0700000
650
541
658
559
687
754
553
753
534
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C.2 Mäuse-Denitionsdatei
Maeuse-Gesund.dat vom 19.1.2009 22:03:57
0
// TaktNr
NDMaus1
500 1010

1

ActVal
1.000000

0.000050

8303

0.300000

1

-8303

100

0

NoNeed 1.000 1.000
0.0000
0.0000
BasMeta, Leak, Weight, Reserve, MaxReserve
Hunger 1.000 0.584
0.0011
0.0000
Thirst 1.000 0.558
0.0035
0.0000
Pain 1.000 1.000
-0.0215
0.0000
Sex 1.000 1.000
0.0000
0.0000
Affil 1.000 0.645
0.0050
0.0000
Cert 1.000 1.000
0.0000
0.0000
Comp 1.000 0.053
0.0500
0.0000
0.20000000
0.50000000
0.00100000
0.50000000
0.00005000
0.00800000
150.00000000
0.90000000

--- Goals --1
0.00000
2
0.00000
3
0.00000
4
0.00000
5
0.00000
6
0.00000
7
0.00000
8
0.00000
10
0.00000

0.20000000
0.50000000
0.20000000
0.50000000
0.30000000
1.00000000
0.50000000
// Carefactor

hunger
0.00000
1.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

//
//
//
//
//
//
//

0

Protocol:

0

0

0

0

0

1.0000
1.0000
1.0000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000

500
500
500
0
0
0
0

500
500
500
0
0
0
0

// NoNeed: Soll, Ist,
//
//
//
//
//
//
//

Hunger
Thirst
Painin
Sex
Affil
Cert
Comp

BasAr, ArousalW
InhibW, SelectW
LossComp, GainComp
LossCert, GainCert
RateForget, RateReinforce
ProtMem, Strength
SightWidth, AffilSens

thirst
pain
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.00000
0.00000
1.00000
0.00000
0.00000 -1.00000
0.00000
1.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

sex
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

--- Memory ---

FriEns:

0

0.0000

(und neun weitere Mäuse mit identischen Werten ...)
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affil
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.00000
0.00000

certainty comp
0.00000
0.00000
0.00000
0.50000
0.00000
0.50000
0.00000
1.00000
0.00000 -1.00000
0.00000
0.25000
1.00000
0.25000
0.00000
0.50000
0.00000
1.00000

C.3 Dokumentation von PsiMice-Goal
Die Mäuse
oder

Das Programm PsiMice-Goal1
Dietrich Dörner, Jürgen Gerdes, Ludwig Lehmann und Julia Hagg
Institut für Theoretische Psychologie der
Otto-Friedrich – Universität

Nachfolgend findet man eine kurze Beschreibung des oben genanntenn Programms. Diese Beschreibung soll als Hilfe dafür dienen, sich mit dem Programm vertraut zu machen. Das Programm enthält eine Theorie der Integration vom Motivation, Emotion und Kognition beim Alltagshandeln. Es betrifft das Verhalten "autonomer Agenten", die sich selbständig in einer Umgebung, auch in einer solchen, die ihnen zunächst unbekannt ist, bewegen
können, Entscheidungen treffen, unter Streß geraten, Hilflosigkeit empfinden, sich mit anderen Agenten befreunden können. Die Mäuse können sogar
trunksüchtig werden (s. Hagg 2008), und zwar nicht nur "einfach so"; vielmehr hat das eine Funktion! Die Mäuse sind multimotiviert, streben nicht
nur nach Speis' und Trank, sondern können auch Schmerzen erleiden und
danach streben, sich davor zu bewahren oder geheilt zu werden. Sie sind
neugierig, fürchten sich, sind hilfsbereit und rachsüchtig – je nachdem. Sie
haben also Gefühle. Obwohl sie keinen "Aggressionstrieb" haben, können
sie ziemlich aggressiv werden, sogar habituell. Sie haben auch sexuelle Motive und können sich vermehren. Dabei gibt es eine Durchmischung des
Genoms und außerdem Zufallsmutationen, sodaß eine Fortentwicklung der
Population stattfindet. Die Mäuse belehren ihre Jungen; dadurch findet ein
"Kulturtransfer" statt.
Die Mäuse sind kein Selbstzweck; sie sollen dazu dienen, menschliches
Verhalten besser zu verstehen.
Das Programm hat seine Form nach dem "aristotelischen" Grundmodell
eines lebenden Systems (s. Abb. 1). Dementsprechend muß ein lebendes
System über drei "Vermögen" verfügen, nämlich über Motivation,
Wahrnehmung und Denken, aus deren Zusammenwirken sich ein viertes
1

Erste und unkorrigierte Version
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"Vermögen" ergibt, nämlich das "Strebevermögen", das Vermögen sich
zielgerichtet zu verhalten.

Motivation

Motiv

Perzeption
Situationsbild

Plan

Denken

Welt

Aktion

Gedächtnis
Abb.1: Die "Seele" des Aristoteles.

Die "Motivation" erzeugt Motive und damit Ziele; die "Perzeption" erzeugt
ein Situationsbild und damit ein Bild der Bedingungen des Handelns.
Dementsprechend werden zielführend Verhaltensweisen aus dem
Gedächtnis abgerufen; wenn aber keine solchen vorhanden sind, muß das
"Denken" neue konstruieren. – Das ist natürlich eine grobe Struktur, die
man in dem nachfolgenden Programm erheblich verfeinert vorfindet. – Das
nachfolgend geschilderte Programm ist über vier Jahre gewachsen. Sie ist
keineswegs optimal; was kann schon herauskommen, wenn man an einen
Motor hier einen Vorverdichter anflanscht, da eine Feinsteuerung der
Nockenwelle, dort ein Hilfs- und Nebengetriebe usw.? Ein Monstrum, das
man am besten auf den Müll schmeißt, um das Gebilde neu zu konzipieren –
gemäß den Ideen, die der erste Entwurfsversuch erzeugte (und die ohne ihn
nicht entstanden wären!).
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1. Die Prozedur Perceive
Generell

betrifft

die

Prozedur Perceive die Orientierung in der
augenblickliche Situation. In der augenblicklichen Version von Perceive ist
damit allerdings hauptsächlich die soziale Umgebung gemeint.
α

_

Keine Aktion vorausbestimmt und nicht "erleidend"?

+

Per1

Analyse der sozialen
Situation; Bedroht?

+

_

Per2

Notsituation?;
CryForHelp

Per3

OnHelpMission?

Soll die Hilfemission
aufrechterhalten werden?
Oder soll eine neue in
Angriffgenommen werden?

+

_

_ ¬ OnHelpMission?
_

Per4
CompAttack:=true

_

¬ (Opfer nahe)?

+
Mausi:=WhoIsClose

_

Mausi<>nil?

+

Per6
U.U. auch Attacke auf
nahe Maus.

Das ist viel zu umständlich programmiert!
Mausi:=WhiIsClose zuerst
und dann Mausi=Victim
und dann der Rest!

Per5

Wenn Bedingungen für
zärtlichen Kontakt gegeben, dann entsprechenden Kontakt; u.U. auch
Sex.

ω

Abb. 1: Die Prozedur Perceive.
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(In der augenblickliche Version wird zunächst der Ablauf einer eventuell
vorhandenen. Trunkenheit reguliert. Das gehört nicht eigentlich zu Perceive
sondern wurde hier eingefügt, weil es ja irgendwo geschehen muß. An sich
gehört das ans Ende von Move, wo man mehr solcher Regulationen findet.) Sodann wird die Prozedur LookForNeighbours aufgerufen. Diese erzeugt drei
Listen, die Bestandteil des Arbeitsgedächtnisses sind. Es handelt sich dabei
um die Listen friends, enemies, unknowns. Diese Listen enthalten die Mäuse
dieser Kategorien, die in der augenblicklichen Umgebung sichtbar sind..
Sodann wird das Gefühl der Bedrohtheit errechnet. Dies ergibt sich aus der
Anzahl der Freunde und Feinde in der Umgebung und der jeweilige
Entfernung. Fühlt sich die Maus bedroht, so ist dies ein interrupt und die
Prozedur Perceive ist damit zu Ende. Es wird dann die Prozedur Mani
aufgerufen.
Anderenfalls wird berechnet, ob sich die Maus einer Notsituation befindet.
Außer durch andere Mäuse, kann sich die Maus auch durch Hunger, Durst
oder Schmerzen bedroht fühlen. Dies ist abhängig von der Stärke der
jeweiligen Bedürfnisse und auch von der eigenen Kompetenz. Fühlt sich die
Maus durch eine Bedürfnislage bedroht, so ruft sie um Hilfe. - Wenn sich
die Maus selbst auf eine Hilfemission befindet, so wird nun entschieden, ob
die Hilfemission aufrechterhalten wird oder aber unter Umständen eine neue
in Angriff genommen wird. Stellt sich dann heraus, dass sich die Maus
tatsächlich auf einer Hilfemission befindet, so ist das gleichfalls ein interrupt
und die Prozedur Perceive wird abgebrochen. Es geht mit Mani weiter.
Es wird festgestellt, ob eine andere Maus sich in erreichbarer Nähe befindet.
Ist das der Fall, so wird festgestellt, ob es sich bei der Maus um ein
gesuchtes Opfer handelt. Dann wird diese andere Maus attackiert. Dies ist
gleichfalls ein interrupt und die Prozedur Perceive ist zuende. Wenn das nicht
der Fall ist, wird festgestellt, ob die Bedingungen für einen zärtlichen
Kontakt gegeben sind. Ist dies der Fall, findet dieser Kontakt statt. (Dieser
"zärtliche" Kontakt ist gewöhnlich kein sexueller Kontakt. Unter
Umständen kann sich aber auch ein solcher ergeben.)
So sieht also die Prozedur Perceive aus.
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2. Die Prozedur Mani
Jetzt soll erklärt werden, wie die Struktur der Prozedur Mani beschaffen ist.
Im Kern betrifft diese Prozedur die Konsumption den Verzehr, also das
Essen und Trinken, den Verzehr von Heilkräutern und auch die Verletzung
(als einer negativen und erlittenen Form der Konsumption). Voraus geht
allerdings ein Teil, in welchem aktuelle Aufgaben (Interrupts) erledigt
werden, die sich aus der Orientierung in der augenblicklich gegebenen
Situation (Prozedur Perceive) ergeben können.

α

Man1
Interrupt?

_

case(interrupt)?

+

_

_

+
Man1.1

Maus motiviert
oder Zwangsziel?

Attacked,
threatened

Flucht oder
Angriff

Social contact

Socialer Kontakt;
Festigung Freundschaft

Helpmission

Hilfemission, Aggression, Opfersuche

CompAttack

Aggression

Man1.2

+ Man2
Neuberechnung des Ziels
bzw. des zu befriedigenden Motivs

Man1.3

Man1.4

Aktuelles Ziel an diesem
Ort erreichbar oder anderes
Bedürfnis zu befriedigen?

NeedOpp<>Pain
or TypeOfGoal =
Healingherbs?

_

+

+

Man3

Bedürfnisbefriedigung;
Erreichtes Ziel
=Zwangsziel?

_

Man5

_

+

Man4

Erzeuge Ziel
GenerateGoal

Verletzung;
Lernen

Lernen
Man3 ist erheblich zu umständlich programmiert!

ω
Abb.2: Grobstruktur von Mani.

Die Prozedur Mani besteht also aus zwei Teilen. Der erste Teil betrifft
bestimmte unmittelbar notwendige Aktionen, die aufgrund der Prozedur
Perceive aktiviert werden, die sich also aus den Gelegenheiten und Gefahren
der Situation ergeben. In der Wahrnehmungsprozedur Perceive werden ja
bestimmte Bedingungen der Umgebung abgefragt und das kann unmittelbar
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zu Reaktionen führen. So kann es sein, daß die Prozedur Perceive eine
Anhäufung von Feinden beobachtet; es wäre dann vernünftig, sich vielleicht
etwas zurückzuziehen (Man1.1). Der erste Block bezieht sich letztlich auf
die Furcht, die die Maus ergreifen kann, wenn sie sich bedroht fühlt oder
aber angegriffen wird.
Oder es ergibt sich die Gelegenheit zu einem sozialen Kontakt (Mani1.2).
Oder es wird ein Hilferuf von Freunden gehört. Das kann dazu führen, daß
sich die Maus dazu entschließt, einer anderen Maus zur Hilfe zu eilen
(Man1.3). Oder es wird ein Feind in unmittelbarer Nähe entdeckt (Man1.4).
Und das kann dazu führen, daß dieser Feind angegriffen wird. Werden
allerdings allzu viele Feinde entdeckt, so ist es wahrscheinlich, daß sich die
Maus unterlegen fühlt und die Flucht ergreift.
Wird aber keiner dieser vier Blöcke durchlaufen, dann folgt nun die
Konsumption.
Dies Phase läuft folgendermaßen ab: Zunächst wird festgestellt, ob sich die
Maus in einer Gegend befindet, in der sich Ziele befinden. Dies geschieht in
der Prozedur
GoalOpp:=Opportunity(ToTerra, NeedOpp);

Hier wird festgestellt, welches Ziel am aktuellen Ort erreicht werden kann
(GoalOpp) und welches Bedürfnis befriedigt werden kann (NeedOpp). Wenn
kein (positives oder negatives) Ziel erreicht werden kann, so endet an dieser
Stelle die Prozedur Mani und es geht weiter mit Move.
Wenn sich aber die Maus an einem Ort befindet, an dem ein Ziel erreichbar
ist oder eine Gefahr droht, so wird der nachfolgende Teil von Mani
durchlaufen.
Das kann ein Ort sein, wo sich Futter vorfindet oder Wasser oder auch
Heilkräuter. Falls die Maus überhaupt ein Ziel verfolgt und falls ein Ziel
erreicht werden kann, oder falls die Gegend gefährlich ist (sie kann das nur
aus einem Grunde bei dem gegenwärtigen Mäuseprogramm sein, nämlich
dann, wenn dort Steinschlag möglich ist), wird festgestellt, ob der Zielort
mit der gegenwärtig verfolgten Absicht (dem aktuellen Ziel) kompatibel ist
oder nicht.
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Wenn er mit der gegenwärtig verfolgten Absicht kompatibel ist, so findet
eine konsummatorische Endhandlung statt (Man4). Das heißt also, daß die
Maus frißt, trinkt oder aber Heilkräuter verzehrt. – Falls die Maus auf ein
Schmerzfeld gerät, wird ihr auf jeden Fall ein Schmerz zugefügt.
Wenn das aktuelle Ziel nicht erreicht werden kann, so findet dennoch u. U.
ein Lernprozeß statt (Man5). Die Maus sagt sich: nun ja, nutzt m ir im M om ent
nichts, könnte aber zu einem anderen Z eitpunkt interessant sein!

3. Die Prozedur Move
Die Prozedur Move regelt im Großen und Ganzen die Fortbewegung. Sie
besteht aus sieben großen Einheiten, deren Sequenzierung durch einige
Abfragen geregelt wird. Abb. 3 zeigt die Grobstruktur der Prozedur. Sie
beginnt mit der Ermittlung des aktuellen Bedürfnisses und des aktuellen
Ziels (Mo1). Sodann kommt eine Abfrage, ob denn überhaupt noch eine
Aktion (Bewegung) möglich ist? Es kann ja sein, das in den
vorausgehenden Prozeduren schon eine Aktion erfolgte. Dann ist keine
Bewegung in diesem Takt mehr möglich.
Wenn aber noch eine Aktion möglich ist, so wird zunächst ermittelt, ob man
sich in der Ausführung eines Planes befindet. Wenn dies der Fall ist, so wird
nun der nächste Ort entsprechend dem Plan bestimmt (Mo2). Die Prozedur
verzweigt in diesem Falle zur fünften Einheit.
Befindet sich aber die Maus nicht innerhalb einer Plandurchführung, so wird
ermittelt, ob überhaupt ein Ziel vorhanden ist. (Ein Ziel kann entweder ein
bestimmter Ort, zum Beispiel ein Futterplatz, sein oder aber eine andere
Maus, der man Hilfe bringen will oder aber die man angreifen möchte.) Gibt
es kein Ziel oder aber gibt es zwar ein Ziel aber dieses ist nicht sichtbar oder
nicht erreichbar, dann wird nun ein neues konkretes Ziel gesucht (Mo3). –
Sodann folgt die Einheit Mo4. Wenn ein Ziel vorhanden ist, so werden jetzt
Richtung und Entfernung festgestellt und der nächste Ort für die Maus
ermittelt. Wenn aber kein Ziel vorhanden ist, so bewegt sich die Maus
"irgendwie "(Exploration).

XXXVII

α

Mo1

Ermittle aktuelles Bedürfnis
und aktuelles Ziel

Wurde schon eine
Aktion durchgeführt?

+

_

Mo2
+

Wird gerade ein
Plan ausgeführt?

Fortsetzung der Ausführung des Plans

_

_

Gibt es ein Ziel?
(einen Zielort oder eine
Zielmaus?)

Mo3
Suche ein Ziel

+
Festlegung der Richtung
und des Ziels der Bewegung

Durchführung der Bewegung
(der Aktion) oder auch nicht,
wenn Aktion zu gefährlich!

_

Mo4

Mo5
Mo6
Schreitet die Erledigung der
Absicht so voran,wie antizipiert?
Wenn das der Fall ist, so geht es
weiter; sonst aber wird die Absicht
u.U. aufgegeben.

+
Bewegung erfolgt?

Wenn Ziel oder Zwischenziel erreicht
wurde, so wird nun gegebenenfalls
ein Ziel erlernt oder auch der Weg
zu einem Ziel. Wenn das Ziel ein
Zwischenziel ist, so wird ein neues
Ziel bestimmt.

Mo7

ω
Abb.3: Grobstruktur von Move.

Es folgt die Einheit Mo5; diese betrifft die Bewegung, wenn es gefährlich
sein kann. Ob sich zum Beispiel die Maus in einer Gefahrenzone überhaupt
bewegt, hängt davon ab, wie wagemutig die Maus ist und das hängt
wiederum natürlich vom Pegelstand des Kompetenzkessels ab. Je nach den
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Umständen bewegt sich die Maus also (vielleicht auch nur langsam!) Oder
aber sie verharrt am Ort oder zieht sich sogar zurück.
Die letzten beiden Einheiten werden durchlaufen, wenn die Maus sich
tatsächlich eine Bewegung zutraut oder aber wenn keine Gefahr vorhanden
ist. – In der Einheit Mo6 kann es geschehen, daß die Maus resigniert. Das ist
dann der Fall, wenn der Fortschrittsgradient in Richtung auf das Ziel unter
eine bestimmte Grenze sinkt. Diese Grenze ist umso niedriger, je höher der
Pegelstand im Kompetenztank ist. Der Kompetenztank bestimmt also hier
die Frustrationstoleranz der Maus. Je besser der Kompetenztank gefüllt ist,
in desto höherem Maße hält die Maus Frustrationen aus und arbeitet länger
an der aktuellen Aufgabe.
Außerdem wird in dieser Einheit die Art der Bewegung festgelegt. Zum
Beispiel könnte die Maus ja gerade von einer Explorationsabsicht beseelt
sein. Dann wird sie sich natürlich anders bewegen, als wenn sie sich
schnurstracks auf ein Ziel zu bewegt.
Die letzte Einheit (Mo7) regelt die Art der Geschehnisse, die erfolgen, wenn
die Maus ein Ziel erreicht hat. Wenn dies der Fall ist, werden unter
Umständen neue Ziele angelegt oder aber es wird ein Weg zu dem
erreichten Ziel dem Gedächtnis hinzugefügt; die Maus lernt also. Wenn
allerdings die Maus das aktuelle Ziel von einem anderen Zwischenziel
erreicht hat, so wird sie keinen neuen Weg lernen; sie kennt dann
offensichtlichermaßen schon den Weg zu dem erreichten Ziel!
Dies ist also die Grobstruktur der Prozedur Move. Nun wollen wir uns mit
den Einheiten im einzelnen beschäftigten:
Mo1: Die erste Einheit besteht aus nichts anderem, als aus dem Aufruf der
Prozedur SetGoal. In der Prozedur SetGoal wird das aktuelle Bedürfnisse
ermittelt; das ist das Bedürfnis, welches die größte Soll-Istwertabweichung
aufweist. Außerdem wird - ebenfalls - ein Ziel ermittelt. Es wird immer
versucht, ein Zielamalgam zu ermitteln, also ein solches Ziel, welches
mehrere Bedürfnisse zugleich befriedigt. (Ansicht von annehmen, dass diese
Prozedur; parallel zu anderen Informationsverarbeitungsprozessen ständig
abläuft und gegebenenfalls durch die Prozedur ein neues Ziel oder neues
Bedürfnis handlungsleitend wird.
{wird fortgeführt …}
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