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Raum  lassen

für  Schmerz  und  Leid  (imAlter)

Schmerz  mehrdimensional  betrachtet

Besonderheiten  im Alter

Eliane  Pfister  Lipp,  Andrea  Grünenfelder,  Nina  Streeck,  Franzisca  Pilgram

Ein  differenziertes  Bild  vom  Menschen  und  vom

Alter  lässt  Raum  für  Schmerz  und  Leid.  So ver-

schieden  die  Menschen,  so unterschiedlich  sind

auch  die  Schmerzerfahrungen  und  der  Umgang  mit

Leiden  -  auch  und  geradeim  Alter.  Wir  werfen  einen

Blick  auf  Schmerz  im  Alter  aus  den  Fachbereichen

,,Gesundheit  & Lebensbegleitung",,,Wohnen  & Le-

bensraum",,,Ethik  & Lebensfragen"  und,,Spirituali-

tät  & Lebenssinn".

er Schmerz  ist  so alt  und  vielschichtig  wie  der

Mensch  selbst.  Er  gehört  zum  ganzen  Leben-und

damit  auch  zurn  Alter.  Unsere  Gesellschaft  wird

in den kommenden Jahren älter. Gernäss Prognosen wird
bis ins Jahr 2030 die Altersgruppe der 64- bis 79-Jährigen
schweizweit  um  51 Prozent  wachsen  und  die  Alters-

gnippe der 80-Jährigen und Älteren sogar um 87 Prozent
(BfS  2016).  Multimorbidität  und  chronische  Krankheiten

nehmen  zu,  die  Palliativversorgung  wird  vermehrt  in  An-

spruch  genommen.  Schmerz  im  Alter  ist  als individuelles

und  gesellschaftliches  Thema  längst  beiuns  angekommen.

Doch  in  welchen  Facetten  zeigt  sich  Schmerz  im  Alter

konkret?  Welche  Besonderheiten  und  Herausforderungen

gehen  mit  dem  Schmerz  im  Alter  einher?  Welche  ethi-

schen  und  gesellschaftlichen  Fragen  stellen  sich,  wenn

Menschen  im  Alter  Schmerz  erfahren?  Das  Wachsfüm  der

älteren  Bevölkerung,  der  Multimorbidität  und  der  chroni-

schen  Krankheiten  lässt  auf  den  ersten  Blick  vermuten,

Schmerz  sei  vor  allem  ein  medizinisch-pflegerisches  The-

ma.  Er  ist  aber  bei  Weitem  mehr  als das:  Schmerz  kennt

viele  Gesichter.

Es gilt,  dem  Schmerz  in  all  seinen  Dimensionen  zu  be-

gegnen.  Die  Krankenschwester,  Arztin  und  Begründerin

der  Palliative  Care,  Cicely  Saunders,  verstand  Schmerz  als

,,total  pain"  (Saunders  2009,  p. 61).  Dieses  Verständnis

von  Schmerz  und  Leid  umfasst  und  beicksichtigt  die

u  4

Werist  diese  Frau? -  Viele Perspektiven  auf  ein Gesicht.

körperliche,  emotionale,  soziale  und  spirifüelle  Dimensi-

on  des  Schmerzes.  Längst  nicht  immer  liegt  derWahrneh-

mung  von  Schmerz  ein  physisch-körperlicher  Vorgang

zugrunde.  Angst,  Enttäuschung,  Sorge,  Einsamkeit  oder

Orientierungslosigkeit  sind  Beispiele  von  Empfindungen,

die  den  Menschen  genauso  schmerzen  können.  Und  nicht

selten  sind  verschiedene  Ebenen  miteinander  gekoppelt:

Ein  körperlicher  Schmerz  führt  zu  Angst  und  Sorge;  eine

Sinnkrise  manifestiert  sich  umgekehrt  in  physischen

Beschwerden.

Wir  spannen  im  Folgenden  einen  weiten  Bogen:  Aus-

gehend  von  der  körperlichen  Fragilität  im  Alter,  führt

er zunächst  zu den  mit  ihr  einhergehenden,  bisweilen

schmerzlichen  Erfahningen  und  fören  ganz  praktischen

Herausforderungen  im  Alltag.  Ethische  Uberlegungen  de-

cken  danach  die  paradoxen  Folgen  auf,  die  entstehen  kön-

nen,  wenn  man  versucht,  empfundenes  Leiden  gänzlich

aus  der  Welt  zu  schaffen.  Schliesslich  zeigen  auch  Hinwei-

se zu  spirituellen  Herausfordenu'igen  des  Alterns,  wie  es im

Umgang  mit  Schmerz  nicht  zuletzt  darum  geht,  Spannun-

gen  auszuhalten,  die  grundsätzlich  ziun  Leben  gehören.
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Schmerzliche  Fragilität

uit  zunehmendem  Alter  häufen  sich  die  körperlichen  Be-

schwerden. Jenseits von schweren Krankheiten  erfahren
viele  älter  werdende  Menschen  physische  Veränderungen,

die  fönen  ziu'iehmend  zu schaffen  machen:  Die  Sehfähig-

keit  und  das  Hörvermögen  nehmen  ab, die  Mobilität  wird

schwieriger,  kognitive  Beeinträchtigungen  treten  auf,  die

Lebens-  und  Gesundungskräfte  im  Allgemeinen  schwin-

den  nach  und  nach.  Die  sogenannte  Fragilität  oder  Ge-

brechlichkeit  imAlter  kann  bedeutende  Auswirkungen  auf

die  eigene  wahrgenommene  Gesundheit,  die  Psyche  und

das  Wohlbefinden  imAllgemeinen  haben.

Besonders  schmerzlich  wird  mitunter  der (teilweise)

Verlust  der  Selbstständigkeit  empfunden,  der  mit  der  Fra-

gilität  einhergehen  kann.  Es kann  schwierig  werden,  allein

eine  stark  befahrene  Strasse  zu überqueren,  urn  in das

nächste  Lebensmitte1geschäft  zu  gelangen,  oder  die  richti-

ge Menge  Salz  abzuschätzen,  um  Spaghetti  zu  kochen.  Die

Wände  der  Badewanne  sind  eigentlich  zu  hoch,  um  diese

zu  betreten,  aber  eine  Dusche  fehlt,  iu'id  der  Staubsauger

ist  viel  zu  schwer,  um  damit  aus  eigenen  Kräften  die  Woh-

nung  sauber  halten  zu  können.  Es kann  beschwerlich  sein

und  sehr  viel  Energie  kosten,  die  Treppen  von  der  Woh-

nung  ins  Erdgeschoss  hinunterzusteigen,  um  die  lÄ7äsche

zu waschen  oder  die Post  aus dem  Briefkasten  zu holen.

Und  genauso  herausfordernd  kann  die  Teilhabe  am  sozia-

len  Leben  werden.  Die  Eigeninitiative  schwindet,  urn  die

eigenen  vier  Wände  zu  verlassen  und  Kontakte  zu  wichti-

gen  Bezugspersonen  zupflegen,  und  das  verminderte  Hör-

vermögen  verunmöglicht  es, einem  engagierten  Gespräch

unter  Freunden  oder  Verwandten  angemessen  zu  folgen,

geschweige  denn,  sich  aktiv  daran  zu  beteiligen.

Veränderungen  in der  Wohnbiografie

Bei  zunehmender  Fragilität  müssen  sich  daher  viele  ältere

Menschen  auch  die  schmerzliche  Frage  stellen,  ob sie trotz

der  oben  genannten  Beeinträchtigungen  an dem  Ort  woh-

nen  bleiben  können,  der  für  sie vertraut  ist,  oder  ob sie bes-

ser in  ein  Alters-  oder  Pflegeheim  umziehen.  Getäss  dem

Alters-  und  Generationenforscher  Franqois  Höpflinger

(2014)  stellt  ein  solcher  Umzug  für  die  grosse  Mehrheit  der

älteren  Menschen  eine  enorme  emotionale  Belastung  dar  -

der  Schmerz  manifestiert  sich  hier  häufig  als Mischung  aus

Sorge,AngstvoreinerungewissenZukunftundTrauer,  sein

gewohntes  Umfeld  verlassen  zu müssen.  Tatsächlich  äus-

sern  die  meisten  Menschen  den  Wiu'isch,  bis  zum  Tod  zu-

hause  bleiben  zu können,  auch  wenn  sie dafür  täglich

ambulante  Dienstleistungen  in  Anspruch  nehmen  müssen.

Der  Verbleib  im  gleichen  Quartier,  wo  soziale  Kontakte  seit

Jahren etabliert, Nachbarschaftsnetzwerke und die Ver-
trautheit  mit  der  Umgebung  vorhanden  sind,  wird  als be-

sonders  wichtig  erachtet.

Der  Wunsch,  zuhause  zu bleiben,  wurzelt  gemäss  der

psychologischen  Selbstbestimmungstheorie  insbesondere

in  den  menschlichen  Grundbediirfnissen  nach  Autonomie,

sozialer  Eingebundenheit  und  dem  Streben  nach  Kompe-

tenzerleben  (Deci  & Ryan  2008).  Eine  Person,  die  noch  in

den  eigenen  vier  Wänden  wohnt,  ist  in  fören  Entscheidun-

gen  autonomer,  da sie ziun  Beispiel  weniger  soziale  Kont-

rolle  als in  einem  Heim  erffört.  Möglicherweise  bleibt  sie

auch  stärker  sozial  eingebunden,  weil  sie die  Nachbarschaft

gut  kennt  und  före  lokal  verankerten  fütuale  weiterhin  pfle-

gen  kann.  Und  schliesslich  erlebt  sie eher  ein  Gefühl  von

Kompetenz,  da viele  Alltagsdinge  weiterhin  selbstständig

erledigt  und  anders  als in  einem  Heim  nur  so viel  an Haus-

haltsarbeit  abgenommenwird,  wie  sie selbstin  Auftrag  gibt.

Wie  könnte  eine  Umwelt  und  Gesellschaft  aussehen,

die auf  diesen  Wunsch  eingeht  und  gleichzeitig  die  Ge-

sundheitsversorgung  und  soziale  Eingebundenheit  der  äl-

teren  fragilen  Personen  gewährleistet?

Betrachten  wir  die Gesundheitsversorgung  aus einer

historischen  Perspektive,  so zeigt  sich,  dass sich  um  die

Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert ein neues Rollenver-
ständnis  des Staates  im  Hinblick  auf  die  Versorgung,,fra-

giler  Personengiuppen"  entwickelte.  Der  Staat  übernahm

Aufgaben,  die  zuvorhäufigvonVetwandten  ausgeübtwur-

den.  So entstanden  - oft  in guter  Absicht  - Irrenhäuser,

Blindenheime,  Waisenhäuser,  Altenheime,  und  weitere

,,Anstalten':  welche  dafür  sorgten,  dass gewisse  ,,Prob-

lemgruppen"  aus dem  Blickfeld  der ,,normalen"  Gesell-

schaft  verschwanden  und  oft  am  Rande  der  Stadt  versorgt

wurden.  Die  Unterbringung  ganzer  Personengruppen  in

separierten  Instifütionen  wandelte  sich  im  Verlaufe  des

21. Jahrhundert zu freiheitlicheren,  gesellschaftlich  integ-
rativen Lösungen und wird  spätestens seit den 1980er  Jah-
ren  breit  kritisiert.  Integration  statt  Separation  ist  heute  in

den  meisten  Gese1lschaftsbereichen  gängige  Praxis  ge-

worden.  Beispiele  gibt  es dafür  viele:  Schulen  bieten  häufi-

ger  als  früher  integrative  Förderung  statt  Sonderschulklas-

sen an, und blinde Menschen werden seit Jahren nicht
mehr  aus dem  öffentlichen  Leben  ausgeschlossen,  son-

dern  es ist  selbstverständlich  geworden,  fönen  mittels  An-

passungen  des öffentlichen  Raumes  (z.B.  Orientierungs-

markierungen  auf  Bahnhöfen  und  bei  Bushaltestellen)

und  Alltagshilfen  Unterstützung  zu leisten,  damit  sie sich

gut  und  selbstständig  im  fültag  orientieren  können.

Quartiernahe  soziale  Unterstützung

Ähnlich  wie  bei  den  Bestrebungen  zur  Integration  sehbe-

hinderter  Menschen,  liessen  sich  durch  die  gebaute  Um-

welt  Möglichkeiten  schaffen,  ältere  fragile  Menschen  bes-

ser in die Gesellschaft  zu integrieren.l  Menschen  sollen

sich  hindernisfrei  im  öffentlichen  Raum  bewegen  können,

Zugänge  zu Infrastrukturen  (wie  Bushaltestellen,  Bahn-

höfen,  Zügen  etc.)  sind  überall  konsequent  hindernisfrei

zu gestalten,  altersgerechte  Wohnungen  sind  nicht  peri-

Aber  nicht  nur  altere  Menschen  profitieren  von  solchen  Anpassun-

gen,  sündern  auch  Eltern  mit  Kinderwagen,  Personen  mit  Einkaufs-

wagen, Menschen mit einem Bebrochenen  Bein oder Rollstuhl-
fahrer"innen  jeglichen  Alters.
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pher  sondern  zentral  in der  Nähe  von  Einkaufs-  und

Dienstleistungsinfrastrukturen  zu  planen  und  Städte  und

Gemeinden  sollten  öffentliche  Gelder  vermehrt  in  quar-

tiersnahe  Unterstützungsinfrastruktur  (Quartiertreffs,  öf-

fentliche  Anlaufstelle,  Mittagstische,  Orientierungshilfen

zur  Alltagsbewältigung)  statt  in  die  Sanierung  dezentral

gelegener  Altersheime  im  Ginen  investieren.

Neben  der  gebauten  Umwelt  ist  die  sozialräumlich  ori-

entierte  quartiernahe  Unterstützung  ein  weiterer  Schlüs-

selpfad  zur  Erfüllung  des  Wunsches  älterer  Personen,  zu-

hause  oder  im  Quartier  zu  bleiben.  Denn  wer  ort-  und

zeitnah  unkomplizierte,  niederschwellige  Alltagshilfe  fin-

det,  fühlt  sich  auch  bei  zunehmender  Fragilität  weniger

isoliert  und  findet  durch  die  Quartierarbeiterinnen  und

-mitarbeiter  einen  neutralen,  professionell  handelnden

Partner,  welcher  hilft,  schnell  zu  bedarfsgerechter  Hilfe

und  Orientierung  in  der  Angebotsvielfalt  der  ambulanten

Unterstützungsdienstleister  zu  gelangen.

Das  Bild  vom  Alter  im  Blick

Doch  Fragilität  entwickelt  sich  oft  langsam  und  leise  -  wie

können  betroffene  Menschen  rechtzeitig  diejenige  Hilfe  in

Anspruch  nehmen,  die  sie  brauchen,  und  wie  kann  die  Ge-

sellschaft  adäquat  auf  die  bisweilen  schmerzlichen  Erfah-

rungen  reagieren,  die  mit  der  zunehmenden  Gebrechlich-

keit  eirföergehen  können?  Nicht  selten  sprechen  Betroffene

lange  nicht  über  ihre  Situation,  weil  sie sich  fürchten,  fören

Angehörigen  zur  Last  zufallen,  weil  sie  sich  schämen,  etwas

nicht  mehr  tun  zu  können,  oder  auch,  weil  sie  die  Verände-

rungen  verdrängen  und  nicht  wahrhaben  wollen.  Sie  emp-

finden  die  Verluste  in  der  Selbstständig  keit  auch  schnell  als

Einschränkung  före  Autonomie,  sie fühlen  sich  abhängig

vom  Willen  und  vom  Engagement  der  anderen,  die  fiir  sie

einkaufen  gehen,  Wäsche  waschen,  bei  der  Körperpflege

helfen  iu'id  sie  zum  gemeinsamen  Mittagstisch  im  Quartier

begleiten.  Sofern  ein  solcher  überhauptvorhanden  ist.

Angesichts  des  oft  defizitorientierten  Bildes  vom  Älter-

werden  und  vom  Alter  generell  verwundert  diese  Verunsi-

cherung  im  Umgang  mit  Fragilität  allerdings  wenig.  Der

alte  Mensch  findet  sich  nicht  zurecht,  braucht  Hilfe,  leistet

nichts  mehrundkostet  die  GesellschafteinVermögen.  Die-

ser  kurzsichtige  Blick  lässt  das  Alter  als Teil  des  Mensch-

seins  ausserAchtund  zeugtvon  einem  ärmlichenVerständ-

nis  unserer  Gesellschaft,  in  der  glücklicherweise  (fast)  alle

einmal  alt  werden.  Vielmehr  müssen  wir  genau  hinschau-

en,  wo  schmerzvolle  Herausforderungen  im  Alter  entste-

hen  und  wie  wir  fönen  begegnen  können.

Umgang  mit  Schmerz  und  Leid

Damit  verbindet  sich  jedoch  nicht  automatisch  die  Annah-

me,  jeglichen  Schmerz  -  vor  allem  psychosozialen  und  spi-

rituellen-  aus  derWelt  schaffen  zu  können.  In  der  Medizin

herrscht  Konsens,  dass  Schmerz  bekämpft  und  gelindert,

bestenfalls  sogar  vollständig  ausgeräumt  werden  soll

(Green  & Palpant  2014).  Zunehmend  erstreckt  sich  die

Schmerzbekämpfung  - ganz  im  Sinne  des  ganzheitlichen

Schmerzkonzepts  von  Cicely  Saunders  -  auch  auf  psycho-

soziale  und  spirihielle  Aspekte.  So  hehr  das  Anliegen  auch

sein  mag,  die  Schmerzen  eines  Menschen  möglichst  voll-

ständig  aus  der  welt  zu  schaffen,  können  sich  damit  auch

unerwünschte,  ja,  paradoxe  Folgen  ergeben,  so dass  sich

das  Leiden2  nicht,  wie  erhofft,  reduziert,  sondern  sogar

steigert.  Wie  kann  das  sein?

Zwei  Szenarien  sind  denkbar:

Erstes  Szenario:  Mitunter  eiweist  sich  das  Ziel,  jeglichen

Schmerz  zu  lindern,  als  zu  anspruchsvoll.  Trotz  aller  Be-

mühungen  kann  es passieren,  dass  das  Leiden  fortbesteht.

Obschon  die medizinischen  Möglichkeiten,  körperliche

Schmerzen  zu  beseitigen,  heutzutage  weit  reichen,  gleich-

wohl  aber  ihre  Grenzen  finden,  widersetzt  sich  insbeson-

dere  psychosozialer  und  spiritueller  Schmerz  bisweilen

hartnäckig  jedem  Behandlungsversuch.  Was  also  tun  in

einem  solchen  Fall?

Geht  es auf  das Lebensende  zu,  bietet  die  Palliative

Care  die  terminale  Sedierung3  als  letzten  Ausweg  an.  Tat-

sächlich  muss  die  sedierte  Person,  gleichsam  in  einen  tie-

fen  Schlaf  versetzt,  keine  Schmerzen  mehr  leiden.  Nun

lässt  sich  allerdings  die  Frage  aufwerfen,  ob  das  Leiden  in

diesem  Fall  nicht  einfach  ausgeschaltet  wird,  indem  man

den  Leidenden  ,,ausschaltet':  denn  schliesslich  erlangt

dieser  sein  Bewusstsein  nichtwieder.  Nichtumsonst  bleibt

umstritten,  ob  die  terminale  Sedierung  der  Euföanasie  na-

hekommt,  da  in  beiden  Fällen  der  Sterbende  eine  Spritze

erhält,  die  ihn  einschlafen  und  nicht  mehr  erwachen  lässt

(Materstvedt  &  Bosshard  2009).

Freilich  steht  im  Fall  des  Scheiterns  der  Leidbeseitigung

die  Option  offen,  nichtsdestotrotz  weiterhin  zu  versuchen,

das  Leiden  zu  lindern.  Bleiben  diese  Anstrengungen  je-

doch  dauerhaft  vergebens,  ist  angezeigt,  sie zu  stoppen.

Sich  unablässig  zu  bemühen,  Leiden,  vor  allem  psychoso-

ziales  und  spirifüelles,  zu  reduzieren,  obwohl  es sich  als

fruchtlos  erweist,  kann  demBetroffenenzudem  schlimms-

tenfalls  sogar  zusätzliches  Leid  bereiten.  Wer  erlebt,  dass

sein  Umfeld  - Pflegende,  Ärzte,  Angehörige  und  andere

Betreuungspersonen  - nicht  davon  ablässt,  mit  immer

neuen  Behandlungsansätzen  das  Leiden  einzudämmen,

mag  sich  nach  einer  Weile  gestresst  fühlen.  Womöglich

gewinnt  er  den  Eindruck,  er  müsse  sich  als,,guter  Patient"

zeigen,  sein  Wohlbefinden  zum  Ausdruck  bringen  und

Dankbarkeit  ausstrahlen  -  und  das,  obwohl  sein  Leid  kei-

neswegs  abgenommen  hat.  In  einem  solchen  Fall  sind  die

Während  früher  körperlicher  Schmerz  und seelisches  Leiden  strikt

unterschieden  wurden,  setzt  sich in der Medizin  allmählich  ein

holistisches  Verstandnis  durch,  demzufo1(7e  Schmerz  umfassend,
d.h.  in seiner  körperlichen,  psychischen.  sozialen  und spirituellen

Dimension  zu begreifen  ist.  Wir Bebrauchen  die Begriffe  synonym.
Die Begriffe  in diesem  Küntext  variieren.  Als..terminale  Sedierung"

bezeichnen  wir den Einsatz  sedierend  wirkender  Medikamente  mit

dem Ziel,  das Bewusstsein  bis zum Eintritt  des Todes auszuschalten

und dadurch  unertragliches  Leiden bei sonst  therapierefraktaren

Symptomen  zu lindern.
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Versuche,  Leiden  zu  lindern,  fiir  den  Betroffenen  unter

Umständen  eine  Belastung  und  bedeuten  deswegen  mehr

(psychosoziales und/oder  spirifüelles) Leid.

Z;veites  Szertario:  Ähnlich  verhält  es sich,  wenn  eine  Person

gar  nicht  möchte,  dass  ihr  Leiden  verschwindet.  Auf  den

ersten  Blick  mag  das  unseren  Intuitionen  widersprechen,

denn  warum  sollte  jemaand  leiden  wollen?  Gefühle  von

Trauer,  Verlust  oder  Melancholie  gehören  zum  Leben  und

können  sich  im  Alter  akzentuieren,  wenn  Freunde  und

Angehörige  versterben  oder  die  körperlichen  und  kogniti-

ven  Fähigkeiten  schrumpfen.  Emotionen  wie  diese  sind

nicht  per  se behandlungsbedürftig.  Es ist  sogar  durchaus

denkbar,  dass  für  einen  Menschen  wichtig  ist,  solche  Ge-

fühle  zu  haben  und  haben  zu  dürfen.  Womöglich  erlebt

jemand  sein  Leiden  auch  als  einen  Weg  der  inneren  Aus-

einandersetzung  und  Reifung,  den  er  nicht  missen  möch-

te und  als  Teil  des  Lebens  begreift.  Oder  er sieht  es als

Gelegenheit  an,  sich  selbst  noch  einmal  von  einer  neuen

Seite  kennenzulernen.  Auch  religiöse  Gründe  können  eine

Rolle  spielen.  Kurzurn,  für  manch  einen  widerspräche  die

Leidenslinderung  seiner  Haltung,  seiner  Vorstellung  von

einem  guten  Leben  und  seinen  Wertvorstellungen.  Ohne

damit  einer  Leidverherrlichung  das  Wort  zu  reden,  lässt

sich  doch  vermuten,  dass  einige  Menschen  eS auS indivi-

'duell  höchst  unterschiedlichen  Griinden  vorziehen,  be-

stimmte  Formen  von  Schmerz  zu  ertragen.

Auch  in  solchen  Fällen  könnenVersuche,  das  Leiden  zu

lindern,  als  unangebracht  und  belastend  erlebt  werden.

Wer  einen  anderen  Umgang  mit  seinen  Schmerzen  sucht,

fühlt  sich  womöglich  unter  Druck  gesetzt,  die  Angebote

zur  Leidbekämpfung  anzunehmen.  Das  mag  insbesonde-

re zutreffen,  wenn  ein  Mensch  spürt,  dass  sein  Umfeld

seine  negativen  Gefiföle  für  krankhaft  und  behandlungs-

bedürftig  Mlt.  Wenngleich  er die  Angebote  ablehnen

kann,  überfordert  ihn  womöglich  der  wahrgenommene

Wunsch,  gegen  sein  Leiden  etwas  zu  unternehmen.  Auch

hier  kann  es sein,  dass  er  umso  mehr  leidet  -  schlicht  weil

seine  Trauer  oder  Verlustgefühle  keinen  Raurn  finden.

Im Spannungsfeld  von  Schmerz

und  Lebensfülle

Insbesondere  die  verschiedenen  Religionen  stehen  seit  je-

her  dafür  ein,  dass  dem  Leiden  als unabdingbarem  Be-

standteil  des  menschlichen  Lebens  gebührend  Raum  gege-

ben  wird.  Zu  Recht  wird  ihnen  zwar  auch  der  Vorwurf

gemacht, Schmerzen zuweilenverherrlichtund  auf ein Jen-
seits  vertröstet  zu  haben.  Gleichzeitig  liessen  sie  aber  auch

sorgende  Gemeinschaften  wachsen,  in  denen  kranke  und

alte Menschen Zuwendung erhalten. Dass seit Jahrhunder-
ten  pflegerisches  und  medizinisches  Engagement  sowie

iu'izählige  Spitalgdungen  einer  spirituellen  Grandhal-

füng  zuverdanken  sind,  führt  beispielhaft  auch  das  Wirken

von  Cicely  Saunders  vor  Augen.  Vor  dem  biblischen  Hin-

tergrund  der  Passion  Christi  setzte  sie  sich  ziun  Ziel,,,im-

mer  besser  zu  lernen,  wie  wir  unsere  Patientinnen  und  Pa-

tienten  von  ihren  Schmerzen  und  Nöten  befreien  können,

wie  wir  sie besser  verstehen  und  so aus  ihrer  Einsamkeit

befreien  können,  und  auch,  wie  wir  schweigen,  wie  wir  zu-

hören  und  einfach  da  sein  können"  (Saunders  2009,  p. 22).

Auch  die  Gerontologie  bemüht  sich  seit  einiger  Zeit  dar-

um,  die  spirituellen  Bediirfnisse  von  pflegebediirftigen  älte-

ren  Menschen  zu  erfassen.  Zu  den  spirituellen  Bedürfnis-

sen,  die  der  arnerikanische  Psychiater  Harold  G. Koenig

bereits Ende des letzten Jahrhunderts erhoben hat, gehören:
Sinn,  Zukunft  und  Hoffnung  bewahren,  die  momentane  Le-

benssituation  transzendieren,  Unterstützung  im  Umgang

mit  Verlusten  bekommen,  Kontinuität  aufrechterhalten,  in

religiösen  Verhaltensweisen  unterstützt  werden,  sich  an  re-

ligiösen  Handlungen  beteiligen,  persönliche  Wiirde  und

Selbstwertgefühl  bewahren,  unbedingte  Zuwendiu'ig  erle-

ben,  negative  Gefühle  ausdrücken,  die  Nähe  Gottes  fühlen,

andere  Menschen  lieben  und  unterstützen,  dankbar  sein,

vergeben  undVergebung  erfahren,  sich  auf  Sterbenund  Tod

vorbereiten  (Koenig  1994,  S. 284ff.).

Einerseits  deutet  Koenigs  Liste  auf  vielerlei  Möglichkei-

ten,  wie  ältere  Menschen  in  der  persönlichen  Spirifüalität

und  der  Gemeinschaft  Halt  und  Trost  finden  können.  Sie

äussern  den  Wunsch,,,Sinn,  Zukunft  und  Hoffnung"  auf-

rechtzuerhalten,  im Glauben an Gott und/oder  im Ver-
trauen  auf  Angehörige  und  Pflegende  eine  ,,unbedingte

Zuwendung"  zu  erfahren  und  die  Veränderungen,  die  das

Alter  mit  sich  bringt,  mit,,Kontinuität"  auszugleichen.  Der

schwedische  Altersforscher  Lars  Tornstam  hat  aufgrund

solcher  Aussagen  die  Theorie  der  Gerotranszendenz  ent-

wickelt  (Tornstam  2005).  In  zahlreichen  Interviews  mit

älteren  bis  sehr  alten  Menschen  hat  er  beobachtet,  wie  sich

in Bezug  auf  die  Welt,  das eigene  Selbst  und  die  Ge-

meinschaft  eine  Werteverschiebung  abzeichnet.  Men-

schen  erweitern  im  Alter  ihren  Horizont,  sie  durchbrechen

schmerzliche  Situationen  oftmals  überraschend  durch  Ge-

lassenheit,  Dankbarkeit  und  Humor.

Andererseits  fällt  im  Blick  auf  die  von  Koenig  erhobenen

spirituellen  Bedürfnisse  auf,  dass  die älteren  Menschen

auch  den  Schmerz  thematisieren.  Es  werden  die,;Verluste"

angesprochen:  Wenn  körperliche  und  kognitive  Fähigkei-

ten  abnehmen  oder  nahe  Menschen  sterben,  lässt  sich  das

nicht  ändern,  es muss  vielmehr  ein  neuer,,Umgang"  damit

gefunden  werden.  Mit  dem,,Bedürfnis,  negative  Gefühle

auszudrücken':  etweist  sich  schliesslich  auch  die  Klage  als

eine  wichtige  Form,  sich  einem  Gegenüber  anzuvertrauen

und  sich  so mit  Schmerzen  und  Leiden  auseinanderzuset-

zen,  dass  sie  weder  beschönigt  nochverleugnetwerden.

Aus  einer  spirituellen  Perspektive  betrachtet,  heisst  äl-

ter  werden  demnach  nicht,  dass  man  trotz  der  zunehmen-

den  Gebrechlichkeit  über  sich  selbst  hinauswachsen  muss.

Der  optimistische  Ansatz  der  Gerotranszendenz  vermag

zwar  die  vorherrschenden  negativen  Altersbilder  zu  korri-

gieren.  Er  darf  jedoch  nicht  darüber  hinwegtäuschen,  dass

in  der  Realität  oftmals  Spanniu'igen  bleiben.  Es gilt  einer-

seits,  die Lebensfülle  und  Reife  später  Lebensphasen

wahrzunehmen,  andererseits  aber  auch  mit  dem  Brüchi-

genund  Schmerzlichen  zuleben.  Das  Bewusstsein  derver-

knappten  Lebenszeit  schärft  den  Blick  für  die offenen
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Wunden  auch  in  der  eigenen  Biografie  -  nährt  gleichzeitig

aber  auch  die  Sehnsucht  nach  einer  Schau  des  Ganzen.

Sowohl  im  Schmerz  als  auch  in  der  Sehnsucht  zeigt  sich

der  menschliche  Wunsch,  erkannt  zu  werden,  auch  und  ge-

rade  angesichts  der  altersbedingten  Fragilität.  Es geht  um

die  Suche  nach  Identität,  um  die  Bewahrung  des  Selbstwert-

gefühls,  um  das  Erzfölen  der  eigenen  Lebensgeschichte  rnit

ihren  Höhenund  Tiefen.  Pflegebedürftige  ältere  Menschen,

auch  Menschenmit  einerfortgeschrittenen  Demenz,  zeigen

vielfältige  Möglichkeiten,  um  spirituellem  Schmerz,  aber

auch  spiritueller  Sehnsucht  Ausdruck  zuverleihen.  Die  Auf-

gabe  einer  Spiritual  Care  irnAlter  besteht  darin,  solche  Hin-

weise  wahrzunehmen  und  fönenJ  in  alltäglichen  Begegnun-

gen,  in  Gesprächen,  Symbolen,  fütualen,  Berungen  oder

auch  Situationen  des  Schweigens  Raum  zu  geben.

Differenziertes  Menschenbild

Wenn  wir  Schmerz  und  Leiden  nicht  einfach  aus der  Welt

schaffen,  sondern  als Teil des Menschseins  anerkennen

und  einen  individuellen  Umgang  damit  ermöglichen  wol-

len,  benötigen  wir  ein differenziertes  Bild  vom  Menschen

und  vom  Alter,  das verschiedene  Dimensionen  berücksich-

tigt.  Der  Mensch  kennt  etwa  physische,  psychische,  geisti-

ge,  soziale,  kulturelle  iu'id  spirituelle  Eigenschaften  und  Be-

dürfnisse,  die sich allesamt  im  Alter  weiterentwickeln  und

mit  der  zunehmenden  Lebensfiille  gar noch  akzentuieren

können.  Eine  gesellschaftliche  Haltung,  welche  das Alter

als eigenständige  und  wichtige  Entwicklungsphase  aner-

kennt,  die es zu bejahen  und  anzunehmen  gilt  (Rüegger

2016),  könnte  dazu  beitragen,  dass ältere  Personen  - auch

iu'id  gerade  mit  fören  Schmerzerfahnu'igen-  ganz  selbstver-

ständlich  in der Mitte  der Gesellschaft  verbleiben.  Posi-

tivere  fütersbilder  anerkennen  die zivilisatorische  Errun-

genschaft  der  heutigen  Langlebigkeit  und  damit  das Alter

an  sich - ohne  dass ältere  Menschen  zwingend  noch  pro-

duktiv  sein  müssen.  Die  Gesellschaft  wird  mit  einem  sol-

chen  positiven  Altersbild  ganz  selbsfüerstfödlich  dafür  sor-

gen,  dass ältere  Menschen  in der  Gesellschaft  eingebunden

bleiben,  mit  dem  Erfahrungsschatz  aus förem  langen  Leben

an  gemeinschaftlichen  Aktivitäten  teilhaben  können,  und

in  ihren  schmerzlichen  Erfahrungen  individuell  gewiinsch-

te Unterstützung  finden.
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