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Die Sprache der Verwirrten 1
I. Teil: Zum Verständnis gerontopsychiatrisch
veränderter alter Menschen
Michael Brater
Angesichts der zunehmenden Zahl von Menschen, die am Ende ihres Lebens von der sog.
»Altersverwirrtheit« betroffen ist, muss diese mit dem Verlust der Orientierung in Raum
und Zeit einhergehende gerontopsychiatrische Veränderung heute als durchaus »norma
le«, zum Alter dazugehörende Erscheinung gesehen werden. Das ändert freilich nichts
daran, dass diese besondere Form des Altwerdens ältere Menschen selbst tief beunruhigt:
»so« möchten sie nicht werden, denn »das« erschüttert, viel mehr als die sonstigen, rein
körperlichen Veränderungen im Alter, das Selbstbild und Selbstgefühl als Mensch. Und so
nimmt es nicht Wunder, dass die heute erneut aufflackernde Euthanasiedebatte dann,
wenn es darum geht, Beispiele für »lebensunwertes Leben« zu finden, auch immer wieder
auf Fälle schwerer Altersverwirrtheit zurückgreift. Da ist dann von menschenunwürdigem
»Dahinvegetieren« und »lebensunwertem Leben« die Rede.
Aber »vegetiert« der altersverwirrte Mensch tatsächlich nur so dahin, wenn er nicht
»rational« reagiert, sich nicht an unser Grundverständnis von Logik und sinnvoller
Reaktion hält und nicht nach unseren Spielregeln kommuniziert? Oder sind derartige
Reaktionen eher darauf zurückzuführen, dass sich die Beurteiler durch die »ver-rückten«
Äußerungen und Handlungen gerontopsychiatrisch veränderter Menschen selbst verunsi
chert fühlen, weil sie sie nicht »verstehen« können und deshalb einfach abwehren
müssen? Könnte man aber die Äußerungen verwirrter alter Menschen irgendwie »verste
hen«, dann müsste man diesen Menschen wohl auch nicht ihr Menschsein absprechen.
Diese Unsicherheiten beschäftigen die Pflegenden in Altenhei
men wie dem Aja Textor-Goethe Haus in Frankfurt am Main
stark, und es ist schlimm für sie, dass sie so oft das Gefühl haben,
den verwirrten alten Menschen nicht gerecht werden zu können.
Auch dabei ist unbestritten, dass hier nicht Rezepte über einzelne
Verhaltenstechniken weiterhelfen (die es durchaus gibt), sondern
dass eine pflegerische Beziehung nur dann aufgenommen werden
kann, wenn es den Pflegenden gelingt, die verwirrten alten Men
schen irgendwie zu verstehen, wenn sie also irgendwie nachvoll
ziehen können, was in ihnen vorgeht und was die verschiedenen
Erscheinungsformen ihrer Verwirrtheit — wie Schreien, Rufen,
Weglaufen, Personen verwechseln, »abräumen« usw. - für sie
bedeuten. Hätte man dazu einen Zugang, könnte man zweifellos
auch besser mit diesen Menschen umgehen.
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Vorbemerkung

1 Über drei Jahre befasste
sich im Haus Aja Textor Goe
the in Frankfurt am Main eine
kleine Forschungsgruppe mit
dem Thema »Die Sprache der
Verwirrten«, d.h. mit der Des
orientierung alter Menschen.
Die beiden folgenden Beiträge
von Michael Brater, München,
und Ilse Müller, Heidelberg
sind in diesem Zusammen
hang entstanden.
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2 siehe auch den Beitrag von
Johannes Kiesenberger und
Uwe Scharf auf Seite 53 in diesem Heft: Haben altersverwirrte
Menschen noch religiöse Bedürf
nisse?
3 Es konnte mit Unterstüt
zung der Rexroth-Stiftung fiir
Arbeitsforschung,
Stuttgart
durchgeführt werden.
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Das Haus Aja Textor-Goethe, in dem sich die Forschungsgruppe
gebildet hat, aus der diese Arbeit hervorgegangen ist, ist ein
Altenpflegeheim, das bisher mit guten Gründen »integrativ« ar
beitete. Es gab dort in der Vergangenheit keine Station speziell für
die gerontopsychiatrisch veränderten Bewohnerinnen und Be
wohner, sondern diese lebten in den regulären Pflegebereichen
mit und nahmen am ganz normalen A blauf dieser Bereiche teil
(abgesehen von einem besonderen Betreuungsangebot, das origi
när für diesen Personenkreis entwickelt wurde)2. Nachdem in den
letzten Jahren die nicht-verwirrten Bewohnerinnen und Bewoh
ner auf den Pflegebereichen deutlich in die Minderzahl geraten
sind, wurde für sie, die nicht dementieil veränderten alten Men
schen, die Situation immer problematischer, so dass das Haus nun
dabei ist, nach einem vertretbaren segregativen Ansatz zu suchen
(der u.a. deshalb nicht leicht zu finden ist, weil das Phänomen der
Altersverwirrtheit sich keineswegs klar bestimmen und abgrenzen
lässt und außerdem häufig über längere Zeit hinweg immer nur
schubweise auftritt). M it dieser Neuorientierung stellten sich Fra
gen wie die aufgeführten für die Pflegenden des Hauses besonders
eindringlich, und das Them a Altersverwirrtheit beschäftigte viele
Gespräche, Übergaben und Bewohnerbesprechungen. Dabei ent
stand zunehmend der Eindruck, dass es trotz der zunächst verwir
renden Vielfalt an Erscheinungen und Äußerungsformen gerontopsychiatrischer Veränderung auch so etwas wie gesetzmäßige
Verläufe gibt, und dass verschiedene, als typisch und wiederkeh
rend erlebte Verwirrtheits-Phänomene — wie z.B. der Wunsch,
»nach Hause« zu gehen, oder die Angst, bestohlen zu werden,
oder das Verhaftetsein in längst abgelaufenen Phasen der Biografie
— trotz ihrer »Verrücktheit« einen bestimmten, verschlüsselten
Sinn haben, der enträtselt werden sollte, um diese Menschen
besser zu verstehen und in der Pflege gezielter au f sie eingehen zu
können. Es entstand der Gedanke, die Erscheinungsformen der
Altersverwirrtheit als eine Art »Sprache« anzusehen, die es zu
entschlüsseln und zu erlernen gilt, um gerontopsychiatrisch veränderte Menschen besser zu versehen. So entstand die Idee zu
.

dem Forschungsprojekt »Die Sprache der Verwirrten«.3
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Versuch einer Deutung
des Phänomens Altersverwirrtheit
Die Erscheinungsformen der sogenannten »Altersverwirrtheit«
sind außerordentlich vielfältig und von Mensch zu Mensch sehr
unterschiedlich —individuell wie alle Phänomene des Alter(n)s. Sie
tritt durchaus bei Menschen auf, in deren Biografie es früher keine
Anzeichen für Einschränkungen ihres Orientierungsvermögens
gab. Durchgehendes Kennzeichen ist, dass diese Menschen in ir
gendeiner Form Probleme haben, sich in Raum und Zeit zurecht
zufinden (also zu wissen, wo sie sich befinden und in welcher Zeit
sie leben), und sich an der eigenen Person und Situation zu orientie
ren. Eines der wenigen durchgehenden Merkmale scheint der Ver
lust des (Kurzzeit-)-Gedächtnisses zu sein. Darüber hinaus kann
Altersverwirrtheit mit Ängsten, Aggressionen, Unruhe verbunden
sein, es können vertraute Menschen nicht wiedererkannt oder der
eigene Namen nicht erinnert werden; rituelle (Zwangs-?) Flandlungen können auftreten; am meisten fallen Verhaltensweisen auf,
die im Vergleich zu dem, was in der heutigen Welt an »rationalen«
Orientierungen verlangt wird, defizitär erscheinen. Daneben gibt
es aber auch durchaus Äußerungen altersverwirrter Menschen, die
man getrost als »Stärke« interpretieren kann, wie z.B. das oft er
staunliche Langzeitgedächtnis, oder mitunter auch eine besondere
ruhige, friedliche Ausstrahlung.
Misst man also nicht alles nur an der Elle dessen, was in unserer
Welt »logisch«, »rational« und »alltagstauglich« ist, wird zumindest
die Ambivalenz des Phänomens »Altersverwirrtheit« deutlich. Mit
ihr können offenbar auch neue Kräfte und neue Möglichkeiten
verbunden sein, die über die Normalität hinausweisen und durch
aus Bewunderung und Anerkennung finden bei Menschen, die
intensiver mit den »Verwirrten« umgehen. Voraussetzung, um die
se Seite überhaupt sehen zu können, ist allerdings, nicht bei dem,
was vordergründig irritierend und belastend ist, stehen zu bleiben,
sondern sich für den individuellen Menschen und seine Persönlich
keit zu Öffnen. Es ist dafür eine Ahnung nötig, dass die körperli
chen, seelischen und geistigen Abbauprozesse aufgrund organi
scher Veränderungen, die immer nur als »Defizite« erfasst werden,
Ausdruck einer wesentlich tieferliegenden Wandlung sind, die den
Menschen nicht nur etwas nimmt, sondern ihnen gerade mit den
Verlusten auch neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.
die Drei 8-9/01
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I . Das Bewusstsein
verliert seinen Halt
im Körper

Als Ausgangspunkt für unseren Deutungsversuch dient uns die
Tatsache, dass die Verwirrtheit, die wir hier betrachten, eben im
Alter auftreten kann, also mit dem Älterwerden der Menschen zu
tun hat. »Altern« heißt, dass Lebenskräfte sich im Lebensverlauf
aus dem physischen Leib, dem »Körper aus Fleisch und Blut« erst
langsam, dann immer schneller zurückziehen. Das wird daran
bemerkbar, dass zuerst der Leib nicht mehr weiter wächst, dann,
dass er sich später nicht mehr so gut regeneriert und seine Form
nicht mehr so selbstverständlich erhalten bzw. wiederhergestellt
wird (z.B. bei Wundheilung). Nach der Lebensmitte zeigt sich der
Alterungsprozess immer deutlicher daran, dass die Sinne schwä
cher, die Bewegungen steifer werden und der Körper insgesamt
seine Geschmeidigkeit und selbstverständliche Verfügbarkeit ein
büßt. Altern lässt sich so als ein Prozess verstehen, bei dem der
physische Leib in der Gesamtkonstitution des Menschen immer
mehr »sich selbst überlassen« wird, indem ihm die Lebenskräfte
entzogen werden. Dadurch wird er fester, »mineralischer«, büßt
seine Lebendigkeit ein und kann deshalb von den »höheren«
Wesensgliedern, den seelischen Antrieben und dem Ich des M en
schen, weniger gut erfasst und genutzt werden.
Orientierungsprobleme im Alter müssen nun in einen Zusam
menhang mit diesem natürlichen Verlauf des Alterns gebracht
werden können. Dies ist möglich, wenn wir bedenken, dass le
benslang eine wichtige Aufgabe des Körpers darin besteht, ein
»Widerlager« des Geistes zu bilden, an dem Alltagsbewusstsein
entstehen kann, und dass der Ort dafür das Gehirn ist. Erst in
diesem »Abstoßen« am physischen Leib können sich rationale und
intellektuelle seelische Funktionen wie logisches Denken, syste
matisches Ordnen und eben auch alle »irdischen« Orientierungen
in Raum, Zeit und an Personen, Gegenständen usw. bilden. Es
sind dies - in anthroposophischer Betrachtung - »Bildungen« der
Ätherkräfte, die mit der Vollendung des Aufbaues des physischen
Leibes während des Kinder- und Jugendalters stufenweise freige
setzt werden und nun an dem von ihnen selbst geschaffenen
Widerlager des Gehirns ansetzen können. Zu diesen mentalen
Bildungen gehört u.a. auch das Gedächtnis, in dem Sinnesein
drücke (also über den physischen Leib vermittelte Eindrücke)
»aufbewahrt« werden, ebenso wie das »Vergessen« von erlebten
Inhalten, die ins Unter- bzw. Unbewusste abgesunken sind.
A uf eine im Detail nicht geklärte Weise kann der Alterungsprozess
das Organ Gehirn so verändern, dass es diese »Spiegelungsfunktidie Drei 8-9/01
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on« nicht mehr aufrechterhalten kann. Das Ich kann dann mittels
der Ätherkräfte dieses Organ offenbar nicht mehr voll für die ver
schiedenen Bewusstseinsfunktionen nutzen; das Bewusstsein kann
am physischen Leib nicht mehr erwachen und sich in ihm halten.
Dam it verliert das Bewusstsein seine Anbindung an die raum-zeitliche Realität, vergleichbar vielleicht dem M oment des Aufwachens
nach einem sehr intensiven Traum, in dem man zuerst auch nicht
weiß, wo man sich befindet und was nun irdisch real ist und was
nicht. Bewusstsein als solches ist vorhanden, aber es ist nicht »geer
det«, nicht klar und deutlich an die Gegenstandswelt gebunden,
sondern es fehlt gewissermaßen der Boden unter den Füßen. Die
Dinge im Raum verlieren ihre Bestimmtheit, in der sie gewöhnlich
sinnlich erscheinen, sie geben keine Sicherheit mehr, weil sie auch
keine Eindeutigkeit mehr besitzen, sondern zerfließen. Der
Mensch bewegt sich nun auf schwankendem Grund, ohne die ge
wohnte Stütze durch die äußeren Verhältnisse.
Rudolf Steiner schildert in »Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?«4 zwei »Proben«, die der gezielt eine geistige
Entwicklung anstrebende Mensch au f seinem Weg zur übersinnli
chen Erkenntnis bestehen muss. Er nennt die erste die »Feuerpro
be«, bei der der Sinnesschleier, der vor unserem irdischen Auge
liegt, wie »weggebrannt« wird. Die zweite nennt er »Wasserpro
be«, »weil bei der Tätigkeit in diesen höheren Gebieten dem
Menschen die Stütze durch die äußeren Verhältnisse so fehlt, wie
beim Bewegen im Wasser, dessen Grund man nicht erreicht, die
Stütze fehlt«5. A uf dem Schulungsweg treten diese Proben auf,
damit der Lernende die Fähigkeiten ausbildet, sich in einem
sinnlichkeitsfreien Erkenntnisgebiet zu bewegen, allein nach den
dort geltenden geistigen Gesetzen. Und diese Proben können nur
bestanden werden, wenn der »Kandidat« vorher vielfältige Entwicklungs- und Vorbereitungsschritte schon gegangen ist, die es
ihm ermöglichen, auch unabhängig von der äußeren Welt seinem
Bewusstsein Halt zu geben.
Den Beginn einer eintretenden Altersverwirrtheit kann man auf
diesem Hintergrund vielleicht als eine Situation verstehen, in der
dieser Mensch —und zwar ohne Vorbereitung! —aufgrund alters
bedingter körperlicher Veränderungen unvermittelt vor diese Si
tuation der Feuer- und Wasserprobe gestellt ist. Diese bilden
daher jetzt keine Schritte auf einem systematischen Schulungs
weg, sondern sie treffen den Menschen als ein unvorbereitet
hereinbrechendes Ereignis, das ihn zutiefst verwirren und irritiedie Drei 8-9/01

www.diedrei.org

4 R. Steiner, Wie erlangt man
Erkenntnisse höherer Welten?,
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ren muss, der sich bisher au f seine Sinne verlassen zu können
glaubte und dessen Leben in den irdischen Grenzen von Raum
und Zeit seine selbstverständlichen, nie in Frage stehenden Koor
dinaten hatte. Ein dramatischer Entwicklungsprozess beginnt, in
dem wir eine deutliche Stufenfolge erkennen können, die im
Mittelpunkt unseres Forschungsinteresses stand.

2. Ängste und Panik-

reaktionen

Da die ersten Verwirrtheitszustände in aller Regel zunächst punktuell und sporadisch auftreten, also immer wieder zu längeren
Phasen der Orientiertheit zurückgefunden wird, sind sich die
alten Menschen ihrer beginnenden Orientierungsprobleme meist
voll bewusst und reagieren irritiert, besorgt, bestürzt. Ohne innere
geistige Vorbereitung sind die Phänomene auch weder verstehbar
noch verkraftbar; das grundlegende Vertrauen in die Elementarer
fahrung von Raum und Zeit, die die physische Welt konstituie
renden Dimensionen, wird erschüttert.
Wie tief muss diese Erschütterung für den reichen, der bisher ganz
selbstverständlich sein eigenes Sein ausschließlich in diesen D i
mensionen erlebt hat! Er traut sich selbst nicht mehr recht, kann
nicht verstehen, was da mit ihm geschieht. Angst entsteht, Panik
kann ausbrechen, Selbstverlust droht, und das alles wird um so
stärker, je öfter die Augenblicke der Desorientierung auftreten
und je länger sie dauern. Etwas nachvollziehbar wird diese Phase
vielleicht, wenn man sich daran erinnert, wie es auch kurz vor
dem Einschlafen manchmal solche Angstgefühle gibt, verbunden
mit dem Gefühl, den Halt zu verlieren oder in eine Tiefe zu fallen.
Das sind wohl Bilder für einen befürchteten Identitäts- bzw.
Individualitätsverlust.
Die ersten Verwirrtheitserfahrungen sind von außen daran zu
erkennen, dass »Absencen« auftreten bzw. Orte, Zeiten und Men
schen verwechselt werden, verbunden mit meist hilflosen, ver
wirrten, verständnislosen Blicken des betroffenen Menschen, der
wie mühsam »wieder zu sich kommt«. Begleitend treten bezeich
nenderweise deutliche Gefühlsreaktionen au f wie Unruhe, Ver
stimmungen, Verunsicherungen, die eben alle etwas mit Angst zu
tun haben. Häufig ist gerade diese Phase mit einem Umzug ins
Heim verbunden, weil es zu Hause nun wirklich nicht mehr
»geht« —mit der Folge, dass damit auch ganz objektive Orientie
rungsprobleme in der fremden und befremdlichen Umgebung
den Zustand eher verschlimmern. Charakteristisch für diese Phase
ist auch das bekannte »Hallo, Hallo«-Rufen, oder die Weigerung,
die Drei 8-9/01
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die Kleider zu wechseln oder sich zu waschen: Symptome, die wir
unschwer interpretieren können als ängstliche Versuche, raum
zeitlich »Halt« zu finden bzw. alles zu unterlassen, was die vertrau
te Körpergrenze verwischen könnte und dadurch zusätzliche Ori
entierungsprobleme schafft.
Dies dürfte derjenige Abschnitt im Prozess der gerontopsychiatrischen Veränderung sein, der für die Umwelt und den alten Men
schen am belastendsten ist. Außerdem ist auch er immer wieder
durch »orientierte« Phasen unterbrochen, die jetzt allerdings
deutlich seltener werden. Das macht es für Außenstehenden
schwer erkennbar, was nun »verwirrte« und was »orientierte« Re
aktionen sind.
Bislang haben wir eine Entwicklung beschrieben, die hauptsäch
lich durch das Erlebnis eines großen und tief einschneidenden
Verlustes geprägt war: Das Bewusstsein verliert seinen gewohnten
Halt und reagiert darauf mit Angst. Bei fortschreitendem Verän
derungsprozess scheint aber nun das entstandene »irdische Vaku
um« mit etwas Neuem gefüllt zu werden:
Der desorientierte alte Mensch fragt jetzt nicht mehr, wo er ist
oder verwechselt die Zeiten und die Personen, sondern er beginnt
jetzt offenbar, sich in einer neuen, für ihn zunehmend vertrauter
werdenden Welt zu bewegen; dabei nimmt die Sicherheit, mit der
er das tut, zu. Diese Welt ist nicht mehr unsere irdische Welt: Der
verwirrte alte Mensch spricht jetzt mit längst Verstorbenen, weiß
ganz genau, dass hinter dieser Tür der H o f der Kindheit liegt,
Besucher »sind« die weit in der Welt verstreut lebenden Geschwi
ster. Kurze Gespräche sind noch möglich, sie beruhen jedoch auf
einer für unsere üblichen Maßstäbe gewöhnlich irrealen Grundla
ge: Der alte Mensch möchte z.B. dringend nach Hause, oder er
verhält sich auffällig gegenüber Besuchern, die er verwechselt und
in Zusammenhänge stellt, die den realen nicht entsprechen.
Charakteristisch ist hier auch, dass Vergangenheit als Gegenwart
genommen wird und das Bewusstsein des verwirrten Menschen
ganz selbstverständlich von Erlebnissen und Erfahrungen der
Vergangenheit »ausgefüllt« wird, die jedoch nicht einfach wie
derholt (reproduziert), sondern ganz »eigenreal« weitergespielt
werden. Der Mensch lebt in dieser Vergangenheit, er erinnert sie
nicht nur.
Diesen Zustand können wir so verstehen, dass das Bewusstsein,
das sich in der leiblichen Realität nicht mehr halten konnte, nun
die Drei 8-9/01
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ausgefüllt wird durch solche Bilder, die im Lebenskräfteleib wie
»gespeichert« sind und sich nun — mangels Bindung des Äther
leibs an den physischen Leib - verselbständigen können. Es
dürfte sich um den gleichen Vorgang wie bei der Entstehung des
»Lebenspanoramas« nach dem Tod bzw. bei Nahtodeserlebnissen
handeln, nur dass sich hier der Ätherleib nicht zu einem Bild des
ganzen Lebens weiten kann, weil er ja immer noch —wenn auch
»gelockert« — an den noch lebenden Körper gebunden ist. Die
Wahrnehmungen und Bilder, mit denen das Bewusstsein jetzt
angefüllt ist, sind nicht mehr durch die aktuelle physische
Erfahrung vermittelt — zu einer solchen Erfahrung ist der
Mensch jetzt nicht mehr fähig -, sondern sie steigen unmittelbar
aus dem »Bildekräfteleib« und der in ihm niedergelegten Erfah
rung auf.
Dabei können sich diese Bilder offenbar auch allmählich von der
historischen Realität lösen und noch eine andere, stärker »traum
hafte« Realität gewinnen, indem jetzt —wie bei manchen Träumen
— auch teilweise erschreckende bzw. verzerrende Bilder von der
Eigentätigkeit des Lebensleibs selbst dazukommen. Der alte
Mensch beginnt gewissermaßen, sein eigenes Lebenskräftegefüge
in Bildern zu schauen und auf diese Bilder zu reagieren (z.B.
Verdauung, etwas festhalten wollen).
Die Sprachfähigkeit nimmt jetzt rapide ab. Dies liegt wohl nicht
nur daran, dass die Sprache intellektuell nicht mehr beherrscht
wird. Zunehmend scheinen für das innere Erleben keine ange
messenen Worte mehr zur Verfügung zu stehen. Was bleibt, ist ein
Stammeln, sind Wortfetzen, und schließlich eher unartikulierte
Laute, die deutlich machen: dieser Mensch erlebt etwas intensiv,
was er aber nicht in Worte fassen kann. Der alte Mensch beginnt
jetzt, immer mehr in einer »anderen Welt« zu leben, die für ihn
offensichtlich reich und intensiv gefüllt, aber auch beunruhigend
und manchmal noch irritierend sein kann. Die Bilderwelt des
Ätherleibes, insbesondere die der Vergangenheit, gibt dem Be
wusstsein jetzt neuen Halt und neue Koordinaten. Zugleich aber
es sind offenbar nicht nur angenehme Bilder, die der alte Mensch
da in seinem Inneren erlebt. Eine neue, teilweise Sicherheit und
Orientierung gebende Welt ist ihm erstanden, in die ihm aber
kein anderer lebender Mensch zu folgen vermag. Kommunikation
ist praktisch nicht mehr möglich.
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Bei Menschen, die über längere Zeit, also ohne vorher zu sterben,
in diesem Zustand der - wie es von außen erscheint —»Desorien
tierung« verweilen, ist oft noch eine weitere Entwicklungsstufe zu
beobachten: Der alte Mensch scheint noch weiter wegzurücken,
seine Anteilnahme an der Umwelt beschränkt sich au f ganz weni
ge Punkte (Berührungen, Essen), die aber auch keineswegs zur
Wachheit führen, sondern lediglich ein kurzes Aufmerken bewir
ken. Verbale Äußerungen gibt es fast keine mehr. Stattdessen —
und das kennzeichnet diese letzte Wandlung vor allem —tritt eine
große Ruhe ein, eine Gelöstheit und Hingabebereitschaft, die sehr
beeindrucken kann.
Immer wieder bemerken Pflegende, aber auch Besucher, wie von
diesem Menschen jetzt eine besondere Ausstrahlung ausgeht und
sie halten sich gerne bei ihm auf, erleben in seiner Nähe eine
ruhige, fast meditative Stimmung, auch wenn kein Wort fällt und
man auch gar nichts miteinander »tun« kann.
Der alte Mensch lebt in einer Art Versenkung, aus der Heiterkeit
und Gelassenheit hervorströmen. Er hat jetzt offenbar losgelassen,
er kann sich hingeben und geschehen lassen. Etwas wie inneres
Einverständnis, widerstandslose Offenheit, eine friedvolle Stim
mung wird spürbar; man kann den Eindruck gewinnen, dass
dieser Mensch sich mit dem, was mit ihm geschieht, innerlich
geeint hat. Manche Pflegenden sagen, dass diese Stimmung, die
jetzt um den alten Menschen herum ist, ihnen Kraft gibt, wenn
sie sich aus der Hektik des Berufs einige Minuten still ans Bett
dieses Menschen setzen. Man kann den Eindruck gewinnen: alles
Festhalten-Wollen, alle Ansprüche, alles eigene Wollen ist von
diesem alten Menschen abgefallen, nichts Irdisches erreicht ihn
mehr und er hat sich ganz für eine andere, geistige Welt geöffnet,
in deren Bilder er nun lebt.
M an kann jetzt vermuten: der hier in vier Stufen beschriebene
innere Weg, den ein solcher Mensch in seiner äußerlichen »Ver
wirrtheit« gegangen ist, hat ihn nun über die »übersinnlichen«
Bilder des eigenen Ätherleibs hinaus in eine geistige Sphäre ge
führt, der er sich ganz hingibt und von deren Glanz er in ihrem
Ausdruck etwas für diejenigen, die um ihn herum leben und dafür
empfänglich sind, weitergibt. In der Annäherung an das eigene
höhere Wesen, so kann man vielleicht weiter annehmen, ist dieser
alte Mensch jetzt so beschäftigt, dass er durch Weltliches nicht
mehr gestört werden möchte und deshalb für Weltliches auch
nicht mehr erreichbar ist. In dieser Phase kann man deutlich den
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Eindruck gewinnen, dass dieser Mensch jetzt »ausgekämpft« hat,
dass er einen schwierigen und für ihn selbst schmerzhaften Ver
wandlungsprozess hinter sich gebracht hat, der nun am Ziel ist
und den Menschen zum Frieden geführt hat.

Fazit

Die vielfältigen Phänomene der Altersverwirrtheit, so unser Er
gebnis, lassen sich ordnen und verstehen, wenn man sie als einen
Entwicklungsgang auffasst, in dem sich vorläufig vier große Ab
schnitte unterscheiden lassen:
1. Das Bewusstsein verliert seinen körperlichen Fiait, es treten
irritierende Momente des raum-zeitlichen Orientierungsverlustes
auf, das Selbstvertrauen wird erschüttert.
2. Weiteres Voranschreiten dieses Prozesses löst erhebliche Ängste
aus, Panikreaktionen treten au f und der verzweifelte Versuch,
etwas, das Halt gibt (z.B. die Pflegekräfte), festzuhalten oder
herbeizurufen.
3. In das Vakuum, das die physische Orientierung hinterlassen
hat, strömt die ätherische Bilderwelt ein und schafft neuen Halt,
der nun überwiegend aus der Vergangenheit genommen ist (und
manchmal schon Einschläge einer noch dahinterliegenden Welt
enthält).
4. Wenn diese Phase der oft auch quälenden, das Bewusstsein
beherrschenden Bilder überwunden ist, kann der alte desorien
tierte Mensch einen Zustand der Ruhe und des Friedens errei
chen, der eine lichte Ausstrahlung au f die Umgebung hat und
darauf hindeutet, dass dieser Mensch in seinem Bewusstsein nun
in einer »anderen« Welt angekommen ist.
Unsere Interpretationsskizze der Orientierungsprobleme alter
Menschen erkennt somit in den Phänomenen der Altersverwirrt
heit grundsätzlich einen Entwicklungsweg, dessen einzelne Stufen
individuell sehr verschieden lang dauern und von dem keines
wegs sicher ist, dass jeder, der ihn beginnt, auch bis ans Ende
gehen wird. Manche verwirrte Menschen, so kann man den Ein
druck gewinnen, sterben, bevor sie für die Beobachter klar er
kennbar au f einer der letzten Stufen angekommen sind. Aber auch
in diesen Fällen gibt es Wahrnehmungen, die darauf hindeuten,
wie kurz vor dem Tod —und sei es unmittelbar vor seinem Eintritt
—in einer Art Zeitraffer der noch verbleibende Weg durchlaufen
und die letzte Stufe zumindest berührt wird.
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Die vielfältigen Erscheinungsformen der Altersverwirrtheit lassen
sich somit nach unseren Befunden systematisch ordnen und in
einen inneren Sinnzusammenhang bringen. Dabei ergibt sich eine
aufsteigende Stufenfolge in dem Sinne, dass von einem irdischen
Verlust ausgegangen wird, der durch viele Kämpfe zu einer neuen,
rein geistigen Innenorientierung führt. Was äußerlich als zuneh
mender Verlust erscheint (die sogenannten »Defizite«), erweist
sich innerlich als zunehmender Gewinn, als Aufstieg zu einer
geistigen Anschauung, die jenseits der Verlusterlebnisse und Äng
ste erreicht werden kann.
Dam it durchläuft der altersverwirrte Mensch ganz ähnliche Ent
wicklungsstufen, wie sie derjenige, der sich au f den Weg einer
geistigen Schulung gemacht hat, durchläuft. Die Sinne wenden
sich ab von der äußeren Welt, bzw. von der Verhaftung an die
Oberfläche der Erscheinungen, die sinnlich aufgenommen Bilder
stülpen sich um ins Imaginative. Altersverwirrtheit erscheint so
als (schwieriger, da unvorbereiteter und nicht steuerbarer) Weg in
die geistige Welt, als eine Form des »Hinüberwanderns«, die im
Diesseits begonnen werden kann, die aber nicht au f einem bewus
sten, ich-haften Entschluss beruht, sondern den Menschen »ereig
nishaft« überfällt und ohne Ich-Beteiligung gegangen wird. Die
Lockerung des wachen Ich-Bewusstseins, das sich auch dort noch
aufrechterhalten möchte, wo die raum-zeitliche Orientierung ver
loren geht, ist einerseits notwendig, damit die Stufen dieses Pro
zesses in Gang kommen können. Beim desorientierten alten Men
schen nimmt die Lockerung des Ich- Bewusstseins jedoch ein
Ausmaß an, dass er nicht mehr weiß, was mit ihm geschieht. Er
hat einen Schwellenübergang vollzogen, aber er hat keinen bewus
sten Schulungs- und Einweihungsweg betreten. So bildet sich der
in der beschriebenen Weise »erkämpfte« Ertrag, neue Fähigkeiten
und Kräfte bilden sich, die dieser Mensch —so kann man auf der
Grundlage anthroposophischer Anschauungen über das Nachtodliche annehmen - in die geistige Welt und in seine nächste
Inkarnation mitnehmen kann. Diese Fähigkeitenbildung findet
besonders beeindruckend in der zweiten Phase statt, in der offen
bar unter heftigen inneren Kämpfen gelernt werden muss, den
irdischen Halt aufzugeben und sich dem hingebungsvoll zuzu
wenden, was »hinter« der Sinneswelt zu erleben ist.
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Praktische Folgerungen

6 An diesen Fragen wird in
dem erwähnten Forschungs
projekt derzeit noch weiterge
arbeitet.

In der Praxis treten die vier hier dargestellten Phasen selbstver
ständlich niemals so fein säuberlich voneinander unterschieden
auf, sondern hier gibt es mannigfache Überlagerungen, Mischun
gen und Wechsel zwischen den Phasen. Nach unseren Erfahrun
gen ist es jedoch für die pflegerische Begleitung dieses Prozessen
keineswegs gleichgültig, ob die Pflegenden von dessen Art und
Beschaffenheit wissen und ihn anerkennen können, oder ob dies
nicht der Fall ist. Denn die verwirrten Bewohner eines Pflege
heims spiegeln nicht selten die inneren Zustände ihrer Betreuer.
Aus unserer Interpretation eines Phasenverlaufs lassen sich einige
erste praktische Gesichtspunkte für die Begleitung und Pflege
altersverwirrter Menschen gewinnen.6
Zunächst einmal legt der zuletzt genannte Gedanke - Altersver
wirrtheit als nicht ganz freiwilliger Weg in die geistige Welt - es
nahe, die wirkungsvollste Vorbereitung au f die Möglichkeit einer
gerontopsychiatrischen Veränderungen darin zu sehen, etwa ab
der Lebensmitte diesen Weg in die geistige Welt freiwillig und aus
eigenem Entschluss zu gehen, d.h.: einen geistigen Schulungsweg
zu betreten. Zumindest könnte ein solcher Schulungsweg die
Wachheit und Offenheit schaffen, um das, was dann an den
Menschen herantritt, wenn sein Bewusstsein den Halt im Körper
verliert, zu erkennen und zu verstehen.
Vor dem Hintergrund unserer Interpretation der Verwirrtheits
phänomene hat die Pflege und Begleitung der altersverwirrten
Menschen vor allem anderen die Aufgabe, den Entwicklungsweg,
der hier sichtbar geworden ist, zu unterstützen und zu fördern
(und nicht etwa gegen ihn anzuarbeiten oder ihn blockieren zu
wollen durch falsche »Normalisierungsversuche« und Realitäts
trainings). Grundsätzlich muss es darum gehen, dem geistigen
Kern des Menschen, seinem Ich die nötige Freiheit zu verschaffen,
damit es schrittweise in die geistige Bilderwelt hineinkommen
und sich darin bewegen kann. Insbesondere wird es dabei darum
gehen, in angemessener Weise zu helfen, die zweite Phase zu
meistern. Aber auch jede andere Phase verlangt, entsprechend
dem jeweiligen inneren Geschehen, eine spezifische, au f sie abge
stimmte Begleitung:
In Phase 1 sollte es noch darum gehen, dem Menschen in dem ihm
drohenden Orientierungsverlust ein »Geländer« zu geben, d.h.
Ordnungen und Orientierungen zu vermitteln, an denen sich sein
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verschwimmendes Bewusstsein festhalten kann. Dazu kann ein
streng rhythmischer Tageslauf helfen, aber auch die vielen anderen
kleineren und größeren Orientierungshilfen in Raum und Zeit, die
auch in der einschlägigen Literatur und meist auch in der Praxis zu
finden sind (wie z.B. unterschiedliche Farben der Flure, großeTürschilder, große Wandkalender, auffällige Uhren etc).
Realitätshinweise (»aber heute ist doch Montag ...!«) helfen erfah
rungsgemäß nicht, sondern verstärken nur die Unsicherheit und
die Angst des alten Menschen, verrückt zu werden. Besser ist es,
die raum-zeitliche Desorientiertheit aufzugreifen und »sanft« in
die Realität zurückzuführen (also z.B. nicht: »Aber Sie haben doch
erst im April Geburtstag, und jetzt ist September!«, sondern: »Ja,
Sie freuen sich schon au f Ihren Geburtstag, aber bis April dauert
es noch ein bisschen, weil wir doch jetzt gerade erst September
haben«).
Auch in Phase 2 hat es selbstverständlich überhaupt keinen Sinn,
dem alten Menschen gut zureden zu wollen oder ein »Realitäts
training« zu versuchen. Die Ängste sind ja völlig berechtigt und
zeigen, wie erschüttert das innere Gefüge dieses Menschen wirk
lich ist. Hinzu kommt, dass die Angstreaktionen und -äußerungen in sich durchaus »stimmen«, d.h. bildhaft die innere Realität
wiedergeben. Sie »korrigieren« zu wollen, hieße, den Menschen in
eine doppelte Verwirrung zu stoßen.
Manche altersverwirrte Menschen stellen in dieser Phase sowohl
für die Pflegenden wie auch für die anderen Mitbewohner eine
wirklich große Belastung dar. Nach den bisherigen Erfahrungen
ist es (nun verständlicherweise) praktisch am wirksamsten, wenn
die Pflegenden es hier wirklich und trotz aller Belastung schaffen,
sich diesem alten Menschen voll zuzuwenden und ihm die Stange
zu halten. Diese zweite Phase ist wohl auch für den betroffenen
alten Menschen selbst die schwierigste, voller Erschütterungen
und Ängste, die sich bis zur Panik steigern können. Der verwirrte
Mensch benötigt hier, auch wenn man ihm äußerlich kaum helfen
kann, die Nähe und das Verständnis der Pflegenden, die versu
chen müssen, ihm innerlich beizustehen, etwa, indem sie selbst
diesem Menschen in großer innerer Ruhe begegnen, oder indem
sie auf religiöse Hilfen zurückgreifen und z.B. für oder auch mit
diesem Menschen beten oder mit ihm an religiösen Feiern teil
nehmen.7 Hier sollte auch, wenn der alte Mensch dazu eine
Beziehung hat, au f die Hilfe des Priesters und die Kraft des
Sakramentalen nicht verzichtet werden.
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Diese Zeit mit dem verwirrten alten Menschen durchzustehen
kann vielleicht etwas leichter gelingen, wenn man weiß, dass es
sich um eine — wenn auch unbekannt lange — vorübergehende
Phase handelt. Hilfreich ist es, dem alten Menschen au f allen
Ebenen Halt zu geben:
• Ichhaftes Auftreten mit klaren Aussagen und einem eindeutigen
Willen, so dass ihm wirklich ein »Ich« gegenübertritt.
• Seelisch kann man ihm dadurch helfen, dass man sozial zu ihm
hält, ihn also nicht fallen lässt. Das gesprochene Wort erreicht den
verwirrten Menschen in dieser Phase nur noch selten, wogegen
M usik viel eher bis zu ihm durchdringt. Wer sich damit auskennt,
kann auch mantrische Sprüche einsetzen, die nicht intellektuell
verstanden werden müssen, sondern durch Wortklang, Bedeu
tung und Wiederholung unmittelbar seelisch wirken.
• Ätherisch werden die Probleme dieser Phase durch alles Angstund Krampflösende gelindert, z.B. durch warme Fußbäder oder
entsprechende Einreibungen, und
• physisch dadurch, dass möglichst enger Körperkontakt gehalten
wird, so dass dieser Mensch seine eigenen räumlichen Grenzen
spürt und zugleich im Pflegenden eine Stütze erlebt.
Es ist bisher unerforscht, ob es Möglichkeiten gibt, die nächste,
die dritte Phase —das Leben in der Bilderwelt der Vergangenheit —
direkt vorzubereiten. Wahrscheinlich muss man sich hier vor
»Verfrühungen« in Acht nehmen, denn es steht zu vermuten, dass
die Länge jeder Phase etwas mit dem ganz individuellen inneren
Schicksal dieses Menschen zu tun hat. Nim m t man die Parallele
zur Feuer- und Wasserprobe wieder auf, kann man jedenfalls
sagen, dass die Risiken dieses Abschnitts durch »Seelengröße«,
Ruhe und ungebrochene Kraft gemeistert werden müssen, also
durch einem festen Stand in sich selbst. Im inneren Entwick
lungsgang der »Wasserprobe« geht es darum, zu lernen, die per
sönliche Willkür zu überwinden und sich ganz den höheren Ge
setzen und Idealen hinzugeben, also von seinen persönlichen
Sympathien und Wünschen unabhängig zu werden. Ein Stück
Selbstüberwindung und Selbstbeherrschung muss gelernt werden
- und einen solchen Weg kann man nur unterstützen, nicht aus
Mitleid abkürzen oder ersparen wollen.
Das hier entwickelte Verständnis für die dritte Phase bedeutet
praktisch ganz selbstverständlich, dass man sich als Pflegender
nun darin üben muss, die Bilderwirklichkeit, in der der altersverdie Drei 8-9/01
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wirrte Mensch lebt, als seine Realität ernst zu nehmen. Das er
scheint uns hier als das entscheidende praktische Prinzip. Es
handelt sich bei den aufsteigenden Bildern tatsächlich um eine
(subjektive) »Realität«, nur eben nicht um die physische, in der
wir leben. Hilfreich kann sein, die Bilder, die geäußert werden,
wahrzunehmen und biografisch zu entschlüsseln. Sie dürfen auf
keinen Fall in Frage gestellt oder ironisiert werden. Es sollte nicht
vergessen werden, dass auch diese Phase noch mit Ängsten und
erheblichen Irritationen verbunden sein kann, wenn der alte
Mensch selbst nicht weiß, wie er mit seinen Bildern umgehen soll
oder wo sie herkommen.
In der letzten, der vierten Phase sollte sich die Pflege au f eine
behutsame Sorge für den alt gewordenen Körper beschränken,
alle äußeren Störungen auf ein Minimum begrenzen und im
Äußeren Ruhe schaffen. Die Pflegenden sollten jetzt Wachheit
aufbringen und ein Gefühl dafür entwickeln, wann sie mit Ihren
Aktivitäten eher stören und den alten Menschen besser in Ruhe
lassen sollten. Außerdem ist jetzt oft eine neue, nonverbale, aber
u.U. sehr innige und liebevolle Beziehung zu dem alten Menschen
möglich, der in diesem Zustand von den Pflegenden häufig als der
»Gebende« empfunden wird.. Die Pflegenden haben bei den
Menschen, die sie dieser vierten Phase zuordnen, den deutlichen
Eindruck, dass sich in ihnen nun Erfahrungen und Begegnungen
abspielen, die mit gewöhnlichen Begriffen nicht mehr beschrie
ben werden können und sich den Alltagsabläufen entziehen.
Dazu passt eine pflegerische Haltung, die nun die Versorgung
dieses alten Menschen als etwas begreift, mit dem ihm »der Rükken freigehalten« wird für seine inneren Reisen.
Insbesondere wenn man sich klar macht, dass diese letzte Phase
vielleicht so etwas wie das eigentliche Entwicklungsziel des ganzen
mühevollen biografischen Prozesses der Verwirrtheit ist, wird das
eingangs erwähnte »Defizitmodell«, das allein von Abbauprozes
sen aufgrund organischer Veränderungen ausgeht, die möglichst
aufzuhalten oder gar umzukehren sind, merkwürdig blass und
kleinkariert, eng an unsere kleinbürgerlichen Vorstellungen vom
»richtigen Leben« gebunden. Dagegen erschließen sich die Phä
nomene der Altersverwirrtheit erst einem großzügigen, weiten
Blick, der uns lehren kann, sie als - durchaus auch schmerzvollen
—inneren Lernprozess zu sehen, der den betroffenen Menschen zu
einer Größe führt, die freilich mit den Maßstäben des Alltagsle
bens nicht zu fassen ist. An diesem Prozess ist nichts »defizitär«,
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sondern von einem gewissen Standpunkt aus kann man ihn
durchaus als Glück bezeichnen, jedenfalls als eine Chance für
diesen Menschen, am Ende seines Lebens noch innere Entwick
lungsschritte tun zu können, an die er in seinem aktiven Leben
nicht herankam.
Altersverwirrtheit kann als »Umsiedelungsproblem von der physi
schen Welt in eine geistige« beschrieben werden, und dieser U m 
zug macht es eben nötig, dass der physische Leib dem Bewusstsein
keine Heimat mehr bietet; und bevor die neue Heimat besiedelt
werden kann, muss innere Seelenstärke gewonnen werden, sonst
kann das neue Land nicht betreten werden. Und wie bei jedem
Umzug Abschied vom Alten und Unsicherheit gegenüber dem
Neuen eine Phase der »Unbehaustheit« und Irritation erzeugt, so
ist der Entwicklungsweg der Altersverwirrtheit eben auch verbun
den mit vielschichtiger Furcht vor dem Unbekannten und angst
voller Zerrissenheit im Blick au f das, woraus man gerissen wird.
Die beunruhigenden Symptome der Altersverwirrtheit haben alle
mit diesem Zwischenstadium zu tun, in dem der Leib für das
Bewusstsein keine Heimat mehr bietet, und die geistige Welt die
neue Heimat noch nicht zu bieten vermag, weil der betroffene
Mensch sich in ihr noch gar nicht bewegen kann und angstvoll
vor einem Nichts zu stehen meint. Damit dieser Übergang vollzo
gen werden kann, muss das Ich sich seiner Kraft bewusst werden,
mit der es sich auch in diesem fremden Land behaupten kann.
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