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,, Mein Sohn Axel ist 20 Meter
tief gestürzt. lch danke Gott,
dass er lebt. t, Ich schaffe das!"

Am 8. Januar 20O4 ist un-
ser Sohn Axel in Mailand
20 Meter tief durch ein
Treppenhaus gefallen. Er
lag lange in der Klinik im
Koma! Mein Mann und ich
haben ihn sieben Jahre
zu Hause gepflegt, seit
sechs Jahren lebt er in eíner
wunderbaren Pflege-WG in
Mühldorf. Wenn er mit uns
gemeínsam,,Happy Birth-
day" singt, kommen mir
die Tränen. Heute vor Freu-
de - über unseren inzwi-
schen 43 Jahre alten Sohn,
der seinen Weg ins Leben
zurückfindet. Dank Gott,
ich lege unser aller Schick-
sal in seine Hände. Er ist
die innere Stimme in mir:
,Nicht aufgeben. Nach vor-
ne schauen!' Das tue ich."
ANNEToRE snüx¡r¡fllun
(74) aus Oberhaching ist
immer eng an der Seite ihres
pflegebedfirft igen Sohnes.
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KRTSEN TROTZEN lm Unglück Lebensmut zu bewahren kostet Kraft.
vier bewegende Protokolle von Menschen, die ihr schweres schicksal

meistern - und was Forscher über diese innere Stärke wissen
VON RAPHAELA BIRKELBACH

^ 
xel, das war diese kleine Haut-

¡[-\ stette am Schienbein. ,,Es war
I \zumindest das Einzige, was
ich damals von ihm sehen konnte",
erinnert sich Annelore Bnihmüller
(Foto links). ,,Sonst war er von Kopf
bis Fuß verbunden." 13 Jahre ist das
her, doch als die 74-jährige Mutter
diesen Anblick auf der Intensiv-
station noch einmal in Gedanken
durchlebt, bricht ihre Stimme: ,,Ich
hatte so Angst, dass er stirbt."

Um einen lieben Menschen ban-
gen, ihn verlieren, Opfer einer Ge-
walttat werden oder lebensbedroh-
lich erkranken: Jeder fürchtet solche
Horrorszenarien und weiß zugleich,
nie davor gefeit zu sein. Wen das Un-
fassbare trifft, der hält erstarrt in-
ne. Was für ein Schock! ,,Er ist ei-
ne natürliche Reaktion auf die ext-
reme Belastung. Man braucht Zeit,
um überhaupt das Geschehen zu
verinnerlichen", erklärt Diplom-psy-
chologin Prof. Daniela jopp vom In-

stitut für Psychologie an der Uni-
versität Lausanne. Die Alternsfor-
scherin aus der Schweiz interessiert
sich dafür, wie Menschen in ih-
rer zweiten Lebenshälfte schwere
Krisen wegstecken. Setzt die Unbill
des Lebens Betroffenen stärker zu?
Oder hilft die Reife des Alters, wenn
einen das Schicksal arg beutelt?

Lebensmut bis ins hohe Alter
Fakt ist: Jenseits der 60 holen einen
existenzielle Themen wie Krank-
heit, Tod oder andere belastende Er-
eignisse immer häufiger ein. Doch
trotz zahlreicher Nackenschläge ge-
lingt es vielen Senioren bis ins ho-
he Alter, ihren Lebensmut zu bewah-
ren, betonen Alternsforscher. 80 pro-
zent der über lOO-Jährigen geben in
Befragungen an, zufrieden mit ihrem
Leben zu sein. Nur etwa jeder Zehn-
te sagt, nicht mehr leben zu wollen.
Eine weitere Studie zeigt: Menschen
mit einer positiven Einstellung )
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zum lilterwerden gehen
gelassener mit extremen
Belastungen um als ewi-
ge Miesepeter.

Wissenschaftler bli-
cken neugierig auf diese robusten
Naturen. ,,Das Phänomen, dass Men-
schen trotz großer Bedrängnis seeli-
sche Kräfte entwickeln können, nen-
nen wir Resilienz", erklärt Prof. Bern-
hard Leipold. An der Universität der
Bundeswehr München untersucht
der Psychologe, wie Erwachsene
mit Stress klarkommen:,,Resilien-
te Menschen akzeptieren ihre miss-
liche Lage, schätzen realistisch ein,
was sie ändern können, nehmen Hil-
fe an und blicken zuversichtlich in
die Zukunft."

Humor und liebevolle Kindheit
Eine Stärke dieser Stehaufmenschen
sei es oft, selbst schwere Bürden mit
Humor zu nehmen, so Leipold: ,,Das
verschafft innere Distanz." Wer mit
dieser Haltung durchs Leben geht,
hat gute Chancen, eine Grenzsituati-
on unbeschadet zu überstehen. Auch
eine liebevolle Kindheit und feste
Bezugspersonen befähigen eher da-
zu, beobachten Forscher. Ist Resili-

Trotz vieler Schick-

salsschläge: 80
Prozent der Über

100-Jährigen sind

mit ihrem Leben
zufrieden und

fühlen sich wohl.

enz also eine Art Schutz-
panzer, der die Seele
umhüllt und der einem
schon in die Wiege ge-
legt ist? Leipold wider-

spricht: ,,Von wegen angeborene di-
cke Haut, die alles an einem rasch
abprallen lässt! Dahinter steckt ein
schmerzhaftes Anpassen an eine
emotional belastende Situation."

Horst Raffius hat gelitten. Seit
dem Brand (Foto rechts) hat der
Rentner aus Bayern stark abgenom-
men, sehr still und in sich gekehrt
sei er, berichtet seine Tochter. Der
78-Jährige hat nun einen Apfelbaum
im Garten gepflanzt, schön soll es
dort für seine Familie im Frühling
wieder aussehen. ,,Das stetige Inte-
resse am Leben, der Wunsch, Din-
ge, die man sich vorgenommen hat,
zum Abschluss zu bringen, scheint
mir ein wichtiges Merkmal für Resi-
lienz im Alter zu sein", erläutert der
Psychologe aus München.

Die Schweizer Alternsforscherin
Jopp kennt eine weitere Strategie, mit
der sich betagte Menschen persönli-
che Katastrophen erträglicher ma-
chen: ,,Sie vergleichen sich mit Weg-
gefährten aus ihrer Generation, die )

16 seniorenRateeber lf,] 01/2018



RAT & HITFE

,, tch wäre wegen einer Btuwer-
giftung fast gestorben. Doch
ich blicke mit Mut nach vorn.

ebenso trauern, schwer
krank sind oder andere
existenzielle Sorgen pla-
gen." Lassen sich schick-
salhafte Erfahrungen in
einen erwartbaren Lauf des Lebens
einordnen, erklärt Jopp, gelinge die
Bewältigung leichter. Und: ,Viele
Leidgeplagte handeln bewusst oder
unbewusst so, wie sie schon fruhere
Krisen erfolgreich gestemmt haben."

Verletzliche Geftihle
Auch wenn solche Strategien hel-
fen, eine Garantie, sich durch nichts
und niemanden aus der Bahn wer-
fen zu lassen, bieten sie nicht. Seni-
oren entwickeln zwar ihre eigenen
Stärken im Umgang mit Lebenskri-
sen, wägt Schicksalsexpertin Jopp ab,
,,aber ihre Gefühlslage ist zugleich
eine sehr verletziiche". Lassen die
Kräfte nach, schlagen verstörende
Ereignisse immer stärker zu Buche.
,,Irgendwann kann ein Tiefschlag je-
manden total umhauen,"

Depressionen, Süchte, Angst-
störungen oder psychosomatische
Krankheiten treten nach nieder-
schmetternden Ereignissen ge-
häuft auf. Geschätzt zwei bis sie-

Lassen sich

Schicksalsschläge
in einen

erwartbaren Lauf
einordnen, sind sie

häufig leichter
zu bewältigen.

ben Prozent der Men-
schen in Deutschland
leiden mindestens
einmal im Leben
unter einer posttrau-

matischen Belastungsstörung, kurz
PTBS. ,,Das Risiko dafür ist umso hö-
her, je hilfloser sich Menschen füh-
len'i erklärt Romina Gawlytta. Etwa
nach Gewalterfahrungen oder Natur-
katastrophen, sagt die Psychologin
von der Uniklinik Jena, ,,auch nach
einer Intensivtherapie ist geschätzt
jeder fünfte Patient traumatisiert".

Um Patienten zu entlasten, bieten
die Ienaer Forscher die fünfwöchi-
ge online-Schreibtherapie,,zwei le-
ben" an. Dort können Patienten mit
PTBS und ihre Partner über ihre be-
lastenden Erlebnisse aus der Zeit auf
der Intensivstation schreiben,,,un-
ter Anleitung von Therapeuten, die
dabei helfen, das Erlebte zu verarbei-
ten", erläutert Gawlytta.

Günter Jünger aus Thalheim (Fo-
to links) hat diese professionel-
le Hilfe aus dem Internet weiterge-
bracht. ,,Das mit der Intensivstation
war zu viel fúr mich", meint der Rent-
ner. ,,Das habe ich zum Glück über-
wunden." Doch viele Herausforde- Þ

3-ftrr Nach einer Gallen-OP hat-
te ich eine Blutvergiftung.
Wochenlang lag ich im
Koma auf der lntensivsta-
tion. Das hat mir alles zu-
gesetzt, ich hatte schlim-
me Albträume, dann diese
Angst. Gemeinsam mit
meiner Frau habe ich im
vergangenen Jahr eine
Online-Schreibtherapie ge-
macht. Sie hat uns beiden
Mut gegeben, mehr die
schönen Dinge im Leben
in den Blick zu nehmen. So
wie die Donau-Kreuzfahrt
mit mei nen Geschwistern.
DiesesJahr wollen wir wie-
der zusammen verreisen."
GÜNTER JÜNGER (67) aus
Thalheim hatte nach seiner
Zeit auf der lntensivstation
Albträume.
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Eine positive
Einstellung zum

Leben hilft vielen
Menschen in

Krisenzeiten. Daran

lässt sich bis ins
hohe Alter feilen.

2' Michelle starb m¡t 16.
Aber sie ist immer in
me¡nen Gedanken.

rungen muss der 67fäh-
rige weiter stemmen:
sein Lungenleiden, das
ein Sauerstoffgerät nötig
macht. Der gebrechliche
Schwiegervater. Finanzielle Nöte ....
,,Ich will den Kopf nicht in den Sand
stecken", sagtlünger.

Wer so fühlt, lãsst sich nicht so
leicht unterkriegen, sagen Resilienz-
forscher und betonen, dass sich bis
ins hohe Alter an einer positiven Le-
benseinstellung feilen 1ässt (siehe
Kasten Seite 22). Krisen können so-
gar eine Chance bieten, ñndet Stress-
forscher Leipold aus München: Ob
eine veränderte Sicht auf Freund-
schaften, intensive Spiritualität, ein
liebevollerer Umgang mit sich selbst
oder neue Perspektiven, ,,manche
Menschen erzählen, aus dramati-
schen Erlebnissen positive Erkennt-
nisse gezogen zu haben'i Was für den
Wissenschaftler aus Bayern nicht nur
Zeichen einer erfolgreich bewältig-
ten Krise ist: ,,Neben dem Resultat
sollte man den Weg betrachten: Was
lässt sich daraus lernen?"

Vielleicht ist das Nachdenken
darüber ein rettender Strohhalm,
meint Prof. Sigrun-Heide Filipp.

,,Wenn jemand sagt,
durch das Unglück erst
gemerkt zu haben, wie er
geliebt werde, und dass
er daraus Kraft ziehe, ist

das für den Betreffenden wunder-
bar." Es könne einem schrecklichen
Geschehen Sinn verieihen und trös-
ten, sagt die Lebenslaufforscherin
aus Trier. Doch dieses rein subjektive
Empñnden sei ein Schutzmechanis-
mus, so Filipp, ,,ein Wachsen an der
Krise dùrfen Außenstehende nie als
Maßstab vorgeben". Es setze verzwei-
felte Menschen nur unter Druck, ,yor
allem wenn sie keinen Sinn im Ge-
schehenen sehen können".

Wieder lachen können
Ellen Rehberg (Foto rechts) ist bis
zum heutigen Tag fassungslos über
den Tod ihrer Enkelin, ,,sie hatte
das Leben noch vor sich. Furchtbar!"
Mit ihrer Tochter kann die 66-Jähri-
ge nicht gemeinsam trauern. ,,Eltern
und Großeltern tun das auf so unter-
schiedliche Weise, da ist eine so gro-
ße Sperre in einem, über den Tod zu
sprechen." Um ihren Kummer loszu-
werden, fahren Ellen Rehberg und
ihr Mann einmal im Jahr zu einem .

lm April 2013 erkrankte
meine 1 6-jähríge Enkelin
Michelle an Knochenkrebs.
Es folgten sechs Monate
voller Trauer und berühren-
der Momente. Michelle hat
geweint, aber uns auch
lustige Whatsapps aus dem
Krankenhaus gesch ickt.
lrgendwann fragte sie ihre
Mutter: ,,Mama, darf ich
gehen?" lm Oktober starb
meine Kleine auf der Pallia-
tivstation. Mir hilft es heu-
te, Dinge zu tun, die Mi-
chelle und ich gemeinsam
unternommen haben.lch
gehe unsere Wanderwege,
bin mit ihr auf der lnsel
Fehmarn und schaue mir
im Teich im Garten unsere
Koikarpfen an. Sie hat allen
einen Namen gegeben."

EttEN REHBERG (66) aus
Zotzenheim hat vor gut vier
Jahren ihre Enkelin verloren

o
É
.g
Y,
oü3
ö

20 SeniorenRatgeber E 07l20L8 07/2078



RAT & HITFE
Was guttut:
Notieren

Das gibtKraft
i

sich leichter, Unabänderliches
zu akzeptieren. Statt damit zu
hadern, überlegen Sie sich,
was sich dem Unangenehmen
Positives abgewinnen lässt.

Verantwortung tragen
Tragen Sie die Konsequenzen
lhres Handelns. Hinterfragen
Sie in quälenden Lebens-
lagen lhren Anteil daran. Nicht
im Sinn von,,Schuld haben",
sondern mit dem Blick auf lhre
Möglichkeiten, etwas zu ver-
ändern. Das lindert das Gefühl,
Opfer zu sein.

Pläne schmieden
Was haben Sie in naher
Zukunft vor? Lassen sich
Träume realisieren? ldeen
u msetzen ist si n nstiftend
und lenkt oft auch ab.

ben. Machen Sie sich bewusst:
Nur Sie persönlich haben den
schweren Sch icksalssch lag
verarbeitet. Was hat lhnen
damals geholfen? Víelleicht
weist es lhnen erneut einen
Ausweg aus einer scheinba-
ren Sackgasse?

Schönem Raum lassen
Verzweifelte Gedanken im
Unglück sind verständlich, las-
sen Sie diese zu. Aber bleiben
Sie für Positives offen: Lassen
Sie Freude, Liebe und Humor
in lhr Herz - selbst wenn es
nur kurze Momente sind. Ge-
nießen Sie sie bewusst, und
rufen Sie.sich diese in Erinne-
rung, wenn es lhnen schlecht

Bestimmte Einstellungen und
Handlungen helfen in Krisen-
zeiten. Was lhr Leben leichter
machen kann:

Kontakte pflegen
Ein stabiles Netzwerk ist wert-
voll: Ob die Freundin, die zu-
hört, oder ein Nachbar, der
Einkäufe abnimmt Sie müs-
sen lhr Schicksal nicht allein
stemmen. Selbst wenn Sie
die Hilfe nicht annehmen:
Allein das Geftihl, es tun zu
können, hilft.

Sich selbst vettrauen
Überlegen Sie, welche gro-
ßen Herausforderungen Sie
bereits gut gemeistert ha-

geht. Sie können auch in ein
Tagebuch schreiben, was Sie
froh stimmt. Eine gute Ge-
dächtnishilfe in Sachen Glück.
Es gehört zum Leben dazu.

Veränderung annehmen
Auch wenn sie oft bedroh-
lich erscheinen: Veränderun-
gen gehören zum Leben dazu,
selbst auf große Einschnitte in
lhrem Leben haben Sie nicht
immer einen Einfluss. Sie tun
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Treffen mit trauernden Großeltern,
den der Schweizer Verein ,,Sternen-
taler" organisiert. ,,Das gibt uns Kraft.
Wir haben sogar gelacht. Nächstes
Mal sind wir wieder dabei."

Heilende Kraft der Gedanken
Sogar in tiefstem Schmerz sei-
ne Gedanken ordnen und auf Neu-
es lenken können, ,,selbst \Menn

es nur für Momente ist, das ist
für mich das Geheimnis, um nicht
im Unglück zu verharren", beschreibt
Schicksalsforscherin Filipp aus Trier
den Weg zurück in den Alltag.

Auch Annelore Brühmüller aus
Oberhaching glaubt an die Kraft der
Gedanken. ,,In dem Augenblick, wo
ich meine Sorge um meinen Sohn
loslassen konnte, ging es mir besser."

Ansprechpaftner
oTrauernde Eltern und Großeltern fin-
den Unterstützung unter www.veid.de
oder www.ste r ne ntal e r.ch
¡ lnformationen zur Onlingtherapie
für Patienten und ihre Partner nach in-
tensivmedizinischer Behandlung fi nd-
ne Sie u nter: www.zweileben.net
o Hilfe für Opfer von Straftaten:
,,Weisser Ring"; www.weisser-ring.de I
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,,Gib dir einen Ruck
und tu was fär
dein Gedächtnis,
hab ich mir
gesagt."
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