
Viele Menschen wollen so lange
als möglich leben - aber vor
dem „Alt-Sein“ gibt es viele
Ängste. Diese Lebensphase
birgt aber viele Chancen - diese
Sichtweise hat auch für die
Betreuung durch den Hausarzt
Konsequenzen.

Ab wann ist jemand „alt“? Und wie
sieht dann sein oder ihr Leben, der
Gesundheitszustand konkret aus?
„Ich kann mich schon mit 40 alt
fühlen, aber auch mit 85 voll Vita-
lität, Lebenskraft und -freude ste-
cken“, betont der Allgemeinmedizi-
ner Dr. Wolfgang Ziegler, der auch
Referent für Altersmedizin der Ärz-
tekammer für Oberösterreich ist.
Eine zentrale Frage lautet: Wie geht
jemand damit um, wenn er oder sie
bemerkt, dass bestimmte Tätigkei-
ten nicht so leicht und schnell wie
früher „funktionieren“? Wenn ein
Dauerlauf zur Straßenbahn bei der
Hälfte der Strecke abgebrochen
werden muss, wenn immer öfter der
Lift den Treppen vorgezogen wird,
wenn sich chronische Krankheiten
einstellen.

Viele Menschen erleben einen sehr
starken Druck durch die Leistungs-
gesellschaft, in der wir leben. Nur
wer rund um die Uhr zur vollen
Leistung fähig ist, gilt
etwas. Gerade auch für
Männer gilt: Es geht
darum „potent“ zu blei-
ben - in allen Belangen,
quasi ewig „jung“. Älte-
re Menschen kommen in
der öffentlichen Kommunikation
sehr selten vor. So gibt es in einigen

Werbungen zwar einen Opa oder
eine Oma - aber diese strotzen
geradezu vor Gesundheit und Vita-
lität, haben kaum Falten, gehen auf-
recht. Ein Bild das oft transportiert
wird, ist das eines Menschen im
Rollstuhl, der vor einem Altersheim
sitzt und auf das Ende des Tages
wartet.
Aber Aktivität ist letztlich keine
Frage des Alters sondern eine, wie
dieser Begriff definiert wird. Es geht
um das Lebensgefühl, die Fähigkeit

mit den natür-
lichen Verän-
derungen des
Körpers umzu-
gehen, sich im
Leben neue
Tätigkeitsfel-

der suchen, die Lebenssinn geben,
die Welt neu entdecken lassen.

| „Alter“ als Chance

Aktivität ist letzlich keine Frage des Alters, sondern eine, wie dieser Begriff definiert wird.

„Ältere Menschen
kommen in der
öffentlichen Kom-
munikation sehr 
selten vor.“

| Ordinationen mit „alten
Menschen“ überlaufen?

In den letzten 10 Jahren wird viel
über die „Überalterung“ unserer
Gesellschaft diskutiert. Das Pro-
blem: Es wird sehr stark von einem
negativen Bild vom Alter ausgegan-
gen, in dem älteren Menschen
wenig Eigenständigkeit und Eigen-
initiative zugetraut wird. „Es stimmt
schon: Die Zahl der Mutter-Kind-
Pass Untersuchungen nimmt ab,
das Alter der Patienten in den
meisten Arztpraxen steigt“, ergänzt
Dr. Ziegler. Ein zunehmender
Trend, den er wahrnimmt ist die
Vereinsamung älterer Menschen,
eine steigende soziale Isolation.
„Gefördert werden so auch Depres-
sionen, deren Wahrscheinlichkeit
mit steigendem Alter ohnehin



schon höher ist.“ Ziegler verweist
in diesem Zusammenhang auf die
erschreckend hohe Suizidrate unter
älteren Menschen.
Umso wichtiger ist eine Vorgehens-
weise, die auf Wohnformen wie
betreutes Wohnen oder Wohngrup-
pen setzt, die Netzwerke an Nach-
barschaftshilfe und generations-
übergreifende Projekte fördert. Der
Bau von Alters- und Pflegeheimen
löst das Problem allein sicher nicht
- immer mehr Menschen
haben den berechtigten
Wunsch, die Lebenspha-
se des Alters in der
gewohnten Umgebung
zu verbringen. Oder
wenn dies nicht mehr
möglich ist mit einem möglichst
hohen Maß an Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung. Immer
mehr wird etwa auch in Heimen
die Formel „warm, satt, trocken“
als viel zuwenig ganzheitlich, ja als
zynisch erkannt. Die starke Perso-
nalnot und der zunehmende finan-
zielle Druck in solchen Einrichtun-
gen steht aber wirklich individuel-
ler Begleitung oft im Weg (siehe
auch Kasten!).

| Begleitung anbieten

„Die Veränderungen des Körpers
und der Psyche sind eine große
Herausforderung für den Haus-
arzt“, so Ziegler. Einerseits wäre
jetzt mehr Zeit für intensive
Gespräche nötig, andererseits wird
diese Zuwendungsmedizin viel
zuwenig honoriert. Es wird zwar
viel über „moderne Konzepte“ in
der Begleitung älterer Menschen
gesprochen, dieser wichtige
Bereich wird aber viel zu wenig
beachtet.
Für Ziegler ist es jedenfalls wichtig

mit dem Patienten gemeinsam über
die Art und Weise der medizini-
schen Betreuung zu sprechen,
gerade auch wenn chronische
Krankheiten auftauchen oder diese
mit Alterserscheinungen wie hohen
Blutdruck, Altersdiabetes usw. ver-
bunden sind. „Es ist nicht sinnvoll
gegen jedes noch so kleine Symp-
tom gleich wie mit Kanonen auf
Spatzen zu schießen“, die Auswahl
der Medikamente und Therapien

muss noch
sorgfältiger
erfolgen, es
b r a u c h t
auch mehr
Zeit diese
g ründ l i ch

zu erklären. „Was sich sicher ver-
ändert hat, ist die Bereitschaft der
Menschen, sich mit dem eigenen
Körper auseinander zu setzen, Zeit
in Vorsorgemedizin zu investie-
ren“, betont Ziegler. Es ist auch
mehr an grundlegendem medizini-
schen Wissen vorhanden als etwa
noch vor 30 Jahren. Weiters dazu
kommt eine höhere Bereitschaft,
Verantwortung für das eigene
Leben zu werden, der Wunsch
nach Aktivität und Lebensqualität. 

„Gerade auch für Hausärzte wird
sicher der Bereich der „Palliative
Care“ in der Begleitung älterer
Menschen zunehmen“, betont
Ziegler. Denn es gibt keine Lebens-
phase, in der der Arzt „nichts mehr
tun kann“ - es geht dann eben viel
stärker um Qualität als um Quan-
tität (in Hinsicht auf die Lebenslän-
ge). Immer mehr Ärzte bilden sich
in diesem Bereich fort und setzen
entsprechende Akzente.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

| Altenheime werden zu 
Pflegeeinrichtungen

„Menschen, die in ein Altersheim
kommen, haben inzwischen meist
zumindest die Pflegestufe drei oder
höher“, berichtet Ziegler. Diese
Heime bekommen einen Charakter
der immer stärker einer Krankenan-
stalt ähnelt. Oft sind Maßnahmen
notwendig wie z. B. eine zeitweili-
ge künstliche Ernährung. „Und das
ohne eine wirklich kontinuierliche
ärztliche Betreuung.“ 

Viele Hausärzte verbringen immer
mehr Zeit in den Alters- und Pflege-
heimen. Sie können dort aber höch-
stens eine beratende Rolle spielen,
zu wenig aktiv die Begleitung der
Bewohner und Bewohnerinnen mit-
gestalten.
„Hier braucht es dringend neue
Konzepte, die unbedingt auch die
Bereiche der Begleitung der Ange-
hörigen, dem Setzen von Angebo-
ten wie Tagespflege und der immer
an Bedeutung zunehmenden Pallia-
tivmedizin.“Dr. Wolfgang Ziegler

Arzt für Allgemeinmedizin in Kremsmünster,
Referent für Altersmedizin der Ärztekammer
für OÖ.

„Die Veränderungen
des Körpers und der
Psyche sind eine große
Herausforderung für
den Hausarzt“


