Geriatrie.

Alternund
Alterskrankheiten
MaBewirddie MeOizin
ln zunehmendem
mit den Bed0rfnissen
dltererPada sowohlim ambulantenals auch im stationirenBetientenkonfrontiert,
reichder AnteildieserAltersgruppe
erheblichh6herist, als ihremProzentDieseSeriezeigtmedizinische
satzin der Allgemeinbevolkerungrentspricht.
Mdglichkeiten
in der Behandlung
und Betreuung
alterMenschen
auf,betont
die der letzteLebensabschnitt
f0r alt
aberauchdiesozialeHerausforderung,
.:
E
undjungdarstellt.
o

DasAlternder lntelligenz:
M<iglichkeiten
und Grenzen

a
a

die intellektuelleEntwicklungder ,,alten" Alten (iiber80Jahre).Die vorliegendeZusammenfassung
bezieht sich
ausan einemsin"igenZeipunkt (zum daher in erster Linie auf das ,,junge"
Beispiel1970)durchgefiihrtenQuer- Alter (60 bis 80 Jahre).
schnittsuntenuchungen,
so da8 sich
Alten- und (historischbedingte)GeMultldlrektlonalnat
nerationenunterschiede
nicht eindeutig trennenlassen.
Das Altern der Intelligenzist durch
unterschiedliche
EntwicklungBverliufe
intellektuellenFunkin verschiedenen
tionsbercichcngekennzeichnet.Ein
Rahmcn,derdieserMultheoretischer
Kognlllve
tidirektionalitatder Ennricklung geBarlsopcratlonen
recht wird, ist das Modell der ,,flui- Inhattsfrul
den" Mechanikund der ,,kristallisier- univer!611,biologbch
ten" Pragmatikder Intelligenz[5, 6,

U. Lindenberger,
J. Smith,P. B. Baltes

Beschnftigtmansich mit dem Altern
der Intelligenz,so st6Bt man auf einen
Widenpruch[1, 9, 16]: Zwar bestitigt
sichimmer wieder dasweit verbreitete
Stereotyp,daBgewisseAspekteder intellektuellenI-eistungsfihigkeit
im Alter abnehmen,so zum Beispiel die
Verarbeitungsgeschwindigkeit (das
Tempo") und die Merkfnhig,,geistige
keit. Andereneits kann man aber
nachweisen,daB gesundeiltere Menschen ihre lristungen in Intelligenzund Gedichtnisaufgabenzu steigern
vermOgenund daB manchevon ihnen
- genetlschc
sich in gewissenBereichengegen0ber
Unterschicdc
jungenEnpachsenen
als fiberlegenerweisen. Und immer wieder gibt es
Frktlrcher und proKirnstler, Wissenschaftlerund Politizcduralct Wlsscn
ker, die auchnochim hohenAlter in- Inhah3rolch
tellektuelle Spitzenleistungen
erbrin- kultu.abhengb
gen.
- .rlahrungsb€zogeno
Das Altern der Intelligenzl6Bt sich
Unter3chied€
also nicht auf einen gleichf6rmigen
Abbau oder einen stetigenZuwachs
reduzieren.Notwendigist vielmehrein Abb. 1: Dlc ael veochledencnFormcn
theoretischerRahmenund eine Sichr der Inielllgenz
weise, die untenchiedlicheEntwicklungsverldufe
in Abhnngigkeitvon der
Zweitens bezieht sich unsere ZuUmwelt, der Personund der Art der sammenfassung
vorwiegendauf die inintellektuellen
[,eistungzulassen.
Die- tellektuelle Lristungpfiihigkeitgesunse Forderungsoll im folgendeninhalt- der Individuen;auf iltere Menschen
lichgefiilltwerden.
hingegen rnit somatischen HirnleiDabei ist die Allgemeingtiltigkeit stungsstorungentreffen die berichteder berichteten
Ergebnisse
in dreierlei ten Ergebnissein aller WahrscheinlichHinsichtbeschrdnkt:Erstensstammt keit nicht zu.
der iiberwieqende
wei0mannur wenisiiber
Teil der Befunde
SchlieBlich
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Wie in Abb. 1 gezeigtwird, bezieht
sich die Mechanik der Intelligenz (der
Hardwarc cines C.omputers vergleichbar) auf die Grundstruktur des Gehirns. Sie umfaBt grundlegendeDenkoperationen (Verbinden, Vergleichen,
Verdichten, Transformieren)sowie die
Geschwindigkeit,mit der diese Operationen ausgef0hrtwerden kdnnen [12].
Mit der Pragmatik der Intelligenz (der
Software eines Computers vergleichbar) sind dagegenl.eistungengemeint,
die ein Ausdruck der Bestinde an
Handlungs- und Faktenwissensind,
die sich ein Individuum im Laufe des
lrbens angeeignethat.
Dipl.-Psych. U. Lindenberger,Dr. phil.
tacqui Smith, Prof. Dr. phil. P. B. 8ailes,
Max-Planck-lnstitutfiir Bildungsforschung,
kntzeallee94. 1000Berlin33.
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Abb. 2 zeigt
vereinfacht die
durchschnittlichen
unterschiedlichen
Verliufe desLcistungsniveausin diesen beiden Fnhigkeitsbtindeln iiber die l,ebensspanne.
Die Abbildung bringt zum Ausdruck,
daBdasAltern der Intelligenzeiire Mischungaus Auf- und Abbau darstellt.
Leistungen,die in hohem MaBevon
Wissenskorpernabhingig sind, bleiben im laufe der Jahre weitgehend
stabil und zeigen m6glichenreise sogar
noch einen Zugewinn im Alter. Das
berufliche Expcrtenwissen kann an
dieserStelle genanntwerden sowie jener Wissens-und Verhaltensbereich,
der in der jiingBtenpychologischenLiteratur alsWeisheitbezeichnetwird [5,

lnterindivlduelle Variabllitdt
Wir alle kdnnenim Alltagslebenbeobachten,daBMenschenauf ganzverschiedeneWeisealt werden.DieseBeobachtungtrifft auch auf den Bereich
der Intelligenzzu. Personengleichen
Alters m0ssensich in ihrer geistigen
Verfassungkeineswegsgleichen: Es
gibt immer wieder T0jiihrige,die wie
30jiihrigeerscheinen,und umgekehrt

llsl.

Das Alter, ab dem sichbeispielsweise ein nennenswerterAbbau in der
Mechanik der Intelligeu feststellen
hBt, ist von Penon zu Personunterschiedlich.Weiterhinzeigenauchnicht
alle ilteren MenschenZugewinnoder
Stabilitit in den eher wissensabhingigen,,,pragmatischen" intellektuellen
kistungen. Eine Ursache fiir diese
l6l.
Variabilitnt der Entwicklung liegt in
Anden verhilt es sich mit lJistunder individuellen lrbensgeschichte.
gen, die der ,,Mechanik der Intelli- Aufgrund unterschiedlicher berufgetu" algerechnet werden k6nnen, licher, sozialerund familiirer l*benswie zum Beispiel der Erwerb und Ab- verliufe machen Menschen ganz unruf neuer Informationen oder die terschiedlicheErfahrungenund erwerSchnelligkeit der Informatioruverarben qualitativ und quantitativ unterbeitung. Vor allem wenn es um die schiedlicheFertigkeiten und WissensSchnelligkeit des Denkens geht, liBt
bestinde. Ein weiterer Grund sind gesich bereits ab dem fruhen Erwachsc- netischeFaktoren und Umwelteinfl0snenalter ein R0ckgang der durch- se, falls deren Wirkung sich iiber die
schnittlichen l-eistungen feststellen Zeit akkumuliert. SchlieBlich tragen
auch der Zeitpunkt und die Kombina[14].

o
c

=
a
o

Alter (Jahre)
Abb. 2: Multidirektionalilitder Intelllgen:cntwlcklung.

Einfliissenzur
tion von pathologischen
Heterogenitatder intellektuellenLeistungenalterMenschenbei: Bestimmte Hirnerkrankungen (wie etwa die
Demenz), die im Alter hiufiger werden, kdnnendasBild des ,,normalen"
Alterns verdecken.Auf die wichtige
U nterschei dungzw i schen, , gesundem" und ,,krankem"Altern hat bereits der rdmischePhilosophCicero in
einemanregendenEssay,,De senectute" hingewiesen
[13].
Latente Intelligenzreseryen
(Plastizitil)
Seit einigen Jahren ist die Suche
nach dem im Alter prinzipiell M<iglichen in den VordergrunddeswissenschaftlichenInteressesgeriickt. In der
psychologischen
Forschungwurde diese Frage mit Hilfe von Trainingsprogrammen und Interventionsstudien
verfolgt [4, 10, 18]. In diesenUntersuob dlchungengalt es herauszufinden,
tere Menschen in der [,age sind, ihre
intellektuellen Ressourcenund Fertigkeiten zu verbessernund an neue Anforderungen anzupassen.Damit verband sich die Vermutung, daB der oft
beobachteteIristungsruckgang im Alter vielleichteher auf einen Mangelan
Ubung zuriickzufiihren sei als auf einen unverinderbaren,,,biologischen"
AbbauprozeB.
Abb. 3 (S. 95/59)zeigt das typische
Ergebnis dieser Interventionsstudien:
In Testszum logischenProblemlcisen,
die der Mechanik der Intelligenz zugerechnet werden kdnnen und normalerweiseeinen [ristungsr0ckgang
mit dem Alter zeigen,kcinnengesunde iiltere Erwachsenein recht kurzer
Zeit (erwa 5 bis 10 einstiindigeSitzungen) ihre Leistungenbetriichtlich
steigern, Der lcistungszugewinn ist
allerdings in seiner Reichweite relativ
eng auf die trainierte Aufgabenart
begrena [4].
Aus Abb.3 geht auch hervor, daB
[ridie GrdBe des trainingsbedingten
in diesen Untersustungszuwachses
chungendurchausmit dem R0ckgang
vergleichbarist, der normalerweiseim
Alter zwischen60 und 80 Jahren in
langzeitstudienan Personenbeobach-
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tet wird, die keine GelegenheithaDie Awgangslebtung einer Person
ben, ihre l,eistungen durch Training bczicht sich auf ihr anfinglichcs l-cizu verbessern[15]. Auf dem Gebiet stungsniveauin ciner bestimmtenAufwurde eben- gabe. DagegenerfaBt der Begriff der
der Gedichtnisforschung
falls gezcigt, daB viele iltere Men- Kapazitiitsresemc den oberen Bereich
schenin der Lage sind, unter Anlei- der l,eistungsm6glichkeiten(die Lcitung und Training Gedachtnisleistun- stungsgrenzen)ciner Perrcn. Kapazigen zu erbringen,die man normaler- latsreserven stehen ciner Person in
weisenur bei,,Gcddchtnisk0nstlern" dem MaBe zur Verf0gung, in dem sic
antrifft (wie ctwa das Behalt.ci von in der l:ge ist, ihre l-cistung aufgrund
langenWortlistenoder Zahlenreihen) von Training oder anderen g[nstigen
Umstinden zu steigern. Im Extremfall
[3 ,l U .
einer vollstindigen Aktivierung aller
leistungssteigerndenRessourcenspreOurchschnitllicher
chen wir von dcr Abschitzung der maAltersrbbau (Llngsschnitt)
ximalen Kapazititsreserve einer PerLcistungszugewinnlr
1
in Intervention$tudienl\
N
son (Maximalleistungspotcntial).
o
Das Max-Planck-Institut ftr Bilc
t
dungsforschungin Berlin hat in den
c,
letzten Jahren auf dem Gebiet desGeo
dichtnisses und der Vorstellungskraft
'0.r,
l/., "
'(
Verfahren entwickelt und angewendet,
6O€0 Jahre
mit denensich individuelle Unterschiede in der maximalverfrgbaren KapaziAlter
tetsrcserve abschitzen lasscn. Die
Abb.3: Plasll2llelvon lntelllgenrlelstun- Versuchspersonennehmen an einem
genlm Alter.
intensiven, sich iiber mehrere Monate
erstreckenden
Trainingsprogramm
Interventionsstudien
und Trainings- teil, in dessenVerlauf sie den Geprogrammek6nnenalsoeinebetricht- brauch einer intellektuellen Fertigkeit
liche Leistungssteigerung
in Gedicht- erlernen. Nach einer ausgedehnten
nis- und Denkaufgabenbewirken,de- Ubungsphasewird das erreichte [eiren Gr6Be zumindestauf den ersten stungsniveauim Umgang mit der neu
Blick demin I:ngzeitstudienbeobach- erlernten Fertigkeit in einer Testphase
teten 20j6hrigenR[ckgangentspricht. gemessen.In dieserTestphasewerden
Diesgilt sowohlfur Trainingunter An- - in Analogie zu Belastungstests
in der
leitungeinesTutorsalsauchf0r selbst- Medizin [7] - die Geddchtnisleistungen
gesteuertesUben ohne Anleitung. unter immer schwierigerenBedingunFremdeAnleitungist dannvon Bedeu- gen getestet.
tung, wenn der Leistungszuwachs
auf
Ein Beispiel frlr ein derartiges Verdem Erwerb neuer und nicht auf der fahren ist eine bereits im Altertum
Reaktivierung bereits vorhandener praktizierte Mnemotechnik (GedachtDenkmusterberuht.
niskunst), die sogenannteMethodeder
One [171. Hierbei erlernt die Versuchspersonzuerst eine Reihe von OrGrenzender PlastlzitAt
ten in einer festgelegtenReihenfolge.
Trotz einer betrechtlichenIntelli- Dann wird sie instruiert, die zu erlergenzreservegibt es allerdings auch nendenGedichtnisinhaltedurch bildHinweiseauf einen deutlichenLei- liche Vorstellungenmit den Orten zu
stungsabbau,
wenn es um Hdchstlei- verbindpn (2. B. Funkturm - Gockel
stungender Intelligenzgeht.Um die- [ein Gockel auf dem Funkturm]). Auf
sen Befundangemessen
darzustellen, dieseWeisewird dasGed6chtnismatemdchtenrvir an dieserStellezwei bis- rial in der Vorstellungmit jeweilseilang nicht erwiihnte Begriffe einfiih- nem Ort verknflpft. Die dabei erforren: Ausgangsleistung
und Kapazitits- derlichen bildlichen Vontellungen
r es ene[ 3] .
spielenvermutlichbei vielen[ern- und
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Denkaufgabcn
wichtigc
einc
Rolle. Die Methode der Ortc
steht also cxemplarisch filr ci-

ncn grdBcrcnTcil der ,,Mcchanik"
desLcrners und Denkensiibcrhaupt.
Dic in Abb.4 dargclegtcnBcfunde
offenbarcndas Janus4esicht[9] des
Alternsder Intelligenz:Mdglichkeiten
und Grenzen.Zum cincn zcigensich
im Einklang mit dem Bcfund zur Plastizitetnicht nur bci den jungen,rcndern auch bci dcn altcn Tcilnehmcrn
Lcistungvugewinne
betrechtliche
(Fortbcstandder Plastizitntim Altcr).
So sind Teiloehmcr aller Altersgrup
pen imsande, sehr lange Worttisten
nachden Regclnder Gediichtniskunst
(zum Beispieldie liikwiederangebcn

Aurgangrlagc

Aktlvlerung Maxlmaldcr Reservc lclltung

Abb. tl: M6gllchkcltcnund Grcnzcnder
tlcchanlk det Intelllgenzlm Alter.
kenlosc Erinncrung an 30 W6rter in
der richtigen Reihenfolge). Anderirseits gibt es altersbedingte Grenzen.
Es befindet sich fast keiner der ilteren
Erwachsenennach dem Fertigkeitserwerb im Hochleistunpbereichder jungen Erwachsenen.
Bei der Methode der Orte bezieht
sich diese Feststellung insbesondere
auf die Schnelligkeit,mit der die Vorstellungsbildererzeugt werden k6nnen. Ahnlich wie in der medizinischen
Belastungsdiagnostik
[7] bewirkt das
Heranfirhren an die leistungsgrenzen
eine deutlichere Diagnosebzw. eine
Vergr<iBerung der Leistungsunterschiedezwischenalten und jungen Erwachsenen.Dies deutetauf einen ro-
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Das Vorhandenseinaltenbedinger
Untenchiede in den l-eistungsgrenzen
muBnichtunbedingtzueinerpcssimistischenEinsch6tzungder Intelligenzentwicklung im Alter ftihren. Es ist arar
richtig, daB die Mechanik der Intelligenzilterer Menscheneinendeutlichen
Abbau zeigt, und zwar immer dann,
wenn die Grenzcn der l-eistungsfiihigkeit eneicht werden. Gleichzeitiggibt
es aber Beispielef0r eine leistung5zunahme in den wissensabhingigen,
pragmatischenBereichen der Intelligenz.Der vermeintlicheWidenpruch,
auf den wir bereitszu Beginndes Aufsatzeshinwiesen, kist sich auf, wenn
man sichdie entscheidendeBedeutung
des Wissensfiir das Altem der Intelligenz- und fiir die Intelligenzim allgemeinen - vergegenwdrtigt.Ein altenbedingterAbbau in der Mechanik der
Intelligenz kann in vielen Fillen durch
das Vorhandensein von mehr oder
minder bereichsspezifischemFaktenund Handlungswissen ausgeglichen
werden. Hinweise firr die Richtigkeit
dieser These gibt es aus den unterschiedlichsten I-eistungpbereichen
von relativ einfachen Tiitigkeiten bis
hin zu Aufgabeu,die sichauf den Bereich,,lebenswissen"beziehen.

Als Beispielseiendie Untersuchungen von Sahhousezum Schreibmaschinenschreibengenannt [141. Salthouse
wies nach, da8 lltere Schreibmaschinenschreiberinnen
Leistungenauf hohem Niveau erbringen k0nnen, obwohl sieeinenAbbau in einer relevanten mechanischenKomponenteder Intelligenz zeigen (der Reaktionszeit).
Die hohen Tippleistungender ilteren
Teilnehmerinnen sind dennoch mciglich, weil sie die Beeintriichtigung einer verlangpamten Reaktionszeit
durch besondersgute l:istungen in einer eher pragmatischen,wissensbasierten Komponente ausgleichen (dem
Vorauslesendes zu tippendenTextes).
Die Kompensationeines Abbaus in
der Mechanikder Intelligenzdurch wissensbasiertePragmatik lenkt die Aufmerksamkeitauf die Fragenachdenallgemeinen Kennzeichen erfolgreichen
Altems. P. B. BaltesundM. Balteshaben hierar ein theoretischesModell der
Optimierung durch Selektionund Kompensation vorgeschlagen
[2]. Mit diesem
Modell soll vor allem die wirkungsvolle
pychologischeAnpassungan dasAlter
charakterisiertwerden.
Dabei beschreibt Optimierung das
Bemiihen, I-eistungsreservenauszusch6pfenund bereichsspezifische
Fertigkeiten systematischzu pflegen. Selektion verweist auf die unwillkiirlich
eintretende oder aber auch bewuBt
vorgenommene Verringerung der
schieren Tahl der l-eistungsbereiche.
Kompensation bezeichnet verschiedene Formender Reaktionauf den Verlust von unpriinglich vorhandenenFii(u. a.
higkeitenund Verhaltensweisen
das Heranziehenvon Hilfsmitteln.das

Zuriickgreifen auf Ersatzaktivitaten
oder die EntwicklungalternativerStrategien).
Insgesamttriigt dasModellder OptimierungdurchSelektionund Kompensation der Tatsache Rechnung, daB
viele alte Menschentrotz reduzierter
geistigerund kOrperlicherReservenin
der lage sind,jene lrbensaufgabenzu
wihlen und zu bewiltigen, die ihnen
wichtig sind.
Die Wirkungsweisevon Selektion,
Optimierung und Kompensationsoll
abschlieBend
an einem Beispielveranschaulichtwerden. Der Pianist Rubinsteinhat einmalin einemInterviewdie
Strategiengeschildert,mit denener altenbedingten Schwichen in seinem
Klavienpiel entgegenzuwirken versucht. Rubinsteinsagte,daB er sein
Repertoirereduzierthabeund weniger
Stiicke spiele als friiher (Selektion),
dieseaber hdufigeriibe als zuvor (Optimierung).Fernerftihre er vor schnellen Passagenein leichtes Ritardando
ein, damit der Kontrastdas Nachfolgende schneller erscheinen lasse
(Kompensation).Das Beispielzeigt.
wie die sinnvolleVerkniipfungder drei
Komponentenauch im fortgeschrittenen Alter ein hohes[ristungsniveau
ermciglichenkann.
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bustenund moglicherweiscirreveniblen altersbedingen Abin der
bauprozeB
sogenannten
Mechanik der Intelligenz hin.

Ausblick:Gibtes Strateglen
erlolgreichenAlterns?
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Dokumentation:G2 Geriatrie

Thema der niichsten Folge der
Geriatrie-Serie:
Gerontopsychiatrie I - Demenzerkranhungen, senile Verwirrtheitszusiinde.
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