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Ausgehend von einer Psychologie über die Lebensspanne werden die verschiedenen 

Lebensphasen entsprechend ihren charakteristischen Entwicklungsaufgaben betrachtet, 

die ihre konkrete Ausprägung aus einem Wechselspiel von biologischen Gegebenheiten, 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Persönlichkeit sowie individuellen Zielen 

erhalten. Jeder von uns sieht und erlebt sich eingebettet in seine Biografie, seine 

Lebensgeschichte. Selbst wenn das Alter im Fokus steht, liegt eine Lebensperspektive 

zugrunde, die sich im Spannungsfeld von Veränderung und Stabilität bewegt und aus 

allgemeinen sowie für diese bestimmte Lebensphase charakteristischen 

Lebensereignissen vorgegeben wird. Das höhere Lebensalter wird dabei aus dem 

Blickwinkel einer Gewinn-Verlust-Bilanzierung gesehen und in diesem Konzept werden 

speziell Ressourcen und Barrieren betrachtet. 

 

Wenn das "Alter" entwicklungspsychologisch auch als letzte Phase des Lebens anzusehen 

ist, so umfasst es mit der gestiegenen Lebenschance dennoch einen langen Zeitraum: die 

Lebenserwartung beträgt derzeit für 60-jährige Männer durchschnittlich 21, für 60-

jährige Frauen knapp 25 Jahre, Tendenz steigend. Schon daraus ergibt sich die 

Notwendigkeit, diese Periode in verschiedene Stadien einzuteilen, sowie die Konzepte des 

"erfolgreichen" (konstruktiven, emanzipierten) Alterns zu betonen und damit die 

Selbständigkeit in den Vordergrund zu stellen. Dies kann jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass es sehr wohl – insbesondere im Zusammenhang mit der 

Multimorbidität – letzte Lebensabschnitte gibt, die durch ein hohes Maß an Abhängigkeit 

von anderen bzw. durch Pflegebedürftigkeit charakterisiert werden müssen. Es scheint 

daher realistischer zu sein, von Chancen und Grenzen der Selbständigkeit im Alter zu 

sprechen. 

 

Einer differenzierten Sicht des menschlichen Alterns und Alters liegt eine Bilanz zwischen 

Gewinn und Verlust zugrunde, die das Ergebnis der Gegenüberstellung von Bewahrung 

und Neuerwerb von Fertigkeiten einerseits und dem Verlust von Kompetenzen bzw. dem 

Fertigwerden(-müssen) mit diesen Einbußen andrerseits darstellt. Unter diesem 

Gesichtspunkt soll die Förderung der Selbsthilfe im Alter über das Training alltäglicher 

Fertigkeiten hinausgehen. Auf der Grundlage einer Gewinn-Verlust-Bilanz ist es 

zielführend, beim Betroffenen auf höchstmögliche Kompetenz und Autonomie zu achten. 

Die Betreuenden wiederum – vorwiegend Angehörige, Pflegepersonal und „significant 
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others“ – sollten angeleitet werden, richtig zu verstärken, auf geeignete Stimulation und 

insbesondere im Zusammenhang mit Problemlöseprozessen vermehrt auf biographische 

Gegebenheiten zu achten. Zum Wohl der betreuten Familienmitglieder oder Patienten hat 

sich jedoch auch die "Pflege der Pflegenden" als notwendig herausgestellt. 

 

Abschließend wird kurz die Rolle der neuen Technologien als Beitrag für ein aktives Altern 

diskutiert: „Ambient Assisted Living“ (AAL), also Methoden, Konzepte, (elektronische) 

Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen, welche das alltägliche Leben älterer 

Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen. 

 


