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„Die Psychiatrie muss offen zeigen, was sie tut“
Interview mit PD Dr. Jens Benninghoff zur Gerontopsychiatrie

Nicht nur zur Weihnachtszeit gemeinsam zu singen – das plant PD Dr. Jens Benninghoff, 
seit Oktober neuer Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin (ZfAE) am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. Mit den MÄA sprach er über die Zukunft der Geronto psychiatrie 
im Allgemeinen und seine Visionen für das Klinikum in Haar im Besonderen.

Herr Dr. Benninghoff, wie groß ist der An-
teil der gerontopsychiatrischen Patienten 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum und was 
sind die häufigsten Diagnosen bei älteren 
Menschen?

Das Zentrum für Altersmedizin verfügt 
über 121 Betten. Dazu kommen noch 16 
weitere für Menschen mit geistiger Be-
hinderung in der Abteilung für Psychi-
atrische Therapie. Im vergangenen Jahr 
wurden bei uns in Haar 1.337 Patienten 
behandelt, in 2017 waren es bislang 1.175 
(Stand 13.11.2017). Von den klassischen 
psychiatrischen Diagnosen behandeln 
wir vor allem Depression, Schizophrenie, 
Sucht. Hinzu kommen die neurodegene-
rativen Erkrankungen wie demenzielle 
Erkrankungen, darunter besonders die 
Alzheimer-Demenz, die einen wichtigen 
Schwerpunkt unserer Arbeit einnimmt – 
sowohl diagnostisch als auch im weiteren 
Verlauf mit der Therapie von sogenannten 
Verhaltensauffälligkeiten.

Wie sind die Heilungschancen von älteren 
Menschen im Vergleich zu jüngeren bei 
nicht fortschreitenden Erkrankungen wie 
der Altersdepression?

Sie sind vergleichbar: Einem Drittel geht 
es hinterher wieder gut, bei einem Drit-
tel bleibt eine Restsymptomatik und 
beim letzten Drittel wird die Krankheit 

häufig auch die alltäglichen sozialen Be-
züge der Patienten verloren. Das bei äl-
teren Menschen oft sehr präsente Thema 
Trauer ist in den letzten Jahren wichtig für 
uns geworden. 

Ist Niedergeschlagenheit nicht eine nor-
male Reaktion auf einen Verlust wie den 
Verlust eines Partners?

Man darf Trauer nicht zu sehr patholo-
gisieren, das ist richtig. Aber eine Alters-
depression erkennt man bei älteren Men-
schen oft auch deshalb nicht sofort, weil 
viele ältere Menschen sehr viel Selbstdis-
ziplin an den Tag legen. Und weil viele es 

chronisch-zunehmend in der Schwere der 
Symptome. Das ist natürlich abhängig 
davon, wie viele Episoden vorher stattge-
funden haben, wie intensiv sie behandelt 
wurden und wie compliant die Patienten 
hinsichtlich der Behandlung sind.

Warum braucht es  aus Ihrer Sicht auch 
für die klassischen Diagnosen eine spezi-
elle Gerontopsychiatrie?

Unter anderem deshalb, weil ältere Men-
schen mit psychischen Problemen häufig 
zusätzlich unter mehreren somatischen 
Erkrankungen leiden. Hier spielt das 
Stichwort „Polypharmazie“ eine bedeu-
tende Rolle. Es ist wichtig, abzuschätzen: 
Welches Medikament gebe ich? Was für 
Nebenwirkungen hat es? Im Alter lässt 
unter anderem die Nierenfunktion nach, 
und daher kann man bestimmte Medika-
mente nicht mehr geben, ohne toxische 
Wirkungen zu riskieren. 

Auch diagnostisch ist die Situation bei 
älteren Patienten anders: Eine Depression 
im Alter zeigt sich oft weniger an einer 
niedergeschlagenen Stimmung, sondern 
eher an einer Interessen- oder Antriebs-
losigkeit. Die Familienstrukturen sind 
außerdem heute meist anders als früher. 
Die Kinder und Enkelkinder vieler älterer 
Menschen leben oft weit von ihnen ent-
fernt. Wenn dann der Partner stirbt, gehen 
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dung an. Die Patienten spüren eine echte 
authentische Zuneigung.

Lässt sich Zuneigung denn in ein Klinik-
konzept einbauen?

Empathie und Zuneigung sollten gene-
relle Eigenschaften des Personals sein. 
Ein Beispiel: Ein demenzkranker Patient 
hat einen Schuh in der Hand und wischt 
damit den Tisch ab. Statt ihn zurechtzu-
weisen könnte man ihn fragen: „Hast Du 
heute Deinen Putztag?“. Natürlich sollte 
man nicht selbst den Schuh in die Hand 
nehmen und mitmachen – das wäre eine 
Überreaktion. Eine validierende Kommu-

in der Vergangenheit nicht gelernt haben, 
ihre Gefühle zu äußern. Daher sind auch 
für ältere Menschen Therapieangebote 
sehr wichtig.

Was für Gesprächsangebote gibt es in der 
Gerontopsychiatrie?

Hier bei uns gibt es etwa eine Ambulanz, 
zu der man überwiesen werden kann. Wir 
möchten dieses Angebot ausbauen – zu-
nächst durch Gruppenangebote, denn 
alleinstehende ältere Personen müssen 
zunächst oft erst wieder an ein soziales 
Miteinander herangeführt werden. Im vor-
klinischen Bereich tut es vielen sehr gut, 
von sich zu erzählen. Für Patienten, bei 
denen die Erkrankung dieses Niveau über-
schritten hat, gibt es hier im Haus eine 
Spezialstation für Psychotherapie. Alters-
depression und auch Sucht im Alter sind 
zunehmende Probleme. Auch für die Dop-
peldiagnose Depression und Sucht haben 
wir hier eine eigene Station. 

Ist eine Gesprächstherapie auch bei 
Menschen mit einer Demenzerkrankung 
möglich?

Ja, natürlich. Sie ist sogar besonders wich-
tig. Es kommt natürlich auf den Grad der 
Demenz an. Leichtgradig demente Pati-
enten brauchen vor allem Strategien, um 
mit der Erkrankung umzugehen und eine 
Aufklärung über die Erkrankung. Bei ei-
ner fortgeschrittenen Erkrankung mit Ver-
haltensauffälligkeiten werden rationale 
Gespräche schwieriger, doch auch dann 
kommt es noch immer auf das Gespräch, 
auf die ärztliche und pflegerische Zuwen-

nikation hingegen zeigt: Ich nehme Dich 
als Mensch an – in der Realität, in der Du 
Dich gerade befindest. Und ich zeige Dir 
Wertschätzung. 
Wie kann man Aggressivität bei Demenz-
kranken verhindern?

Im ganz normalen Stress, den Pflegekräf-
te in Heimen oder pflegende Angehörige 
mit den Patienten haben, findet eine va-
lidierende Kommunikation oft nicht statt. 
Dann schaukeln sich Situationen hoch und 
es kommt zu aggressiven Ausbrüchen. Ei-
nige dieser Patienten kommen schließlich 
zu uns in die Klinik. Wir können ihnen 
häufig die innere Unruhe nehmen – durch 
eine Kombination aus einer medikamen-
tösen Therapie und der Tatsache, dass 
man die Patienten für eine Weile aus einer 
zugespitzten Situation im Pflegeheim oder 
zu Hause herausnimmt. Wenn man aber 
mehr in Angehörigenarbeit und -gruppen 
investieren würde, würde das vielen Si-
tuationen im Vorfeld die Spitze nehmen. 
Das Personal von Alten- und Seniorenhei-
men könnte man im Rahmen der fachärzt-
lichen Versorgung durch Nervenärzte oder 
Ambulanzen entsprechend schulen.

Muss man es nicht unterbinden, dass 
jemand mit dem Schuh über den Tisch 
wischt? Schließlich könnten sich andere 
Patienten daran stören. 

Auch das kann man tun, indem man z.B. 
ruhig sagt: „Heute ist doch kein Putztag, 
nehmen Sie den Schuh doch bitte wieder 
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runter“. Man kann diese Patienten außer-
dem gut ablenken. Wir müssen verstehen, 
in welcher Realität sich der Patient gerade 
befindet. Sagt er zum Beispiel: „Ich sitze 
gerade auf dem Schulhof und warte, dass 
mein Vater mich abholt“, kann man sa-
gen: „Ich glaube, Ihr Vater kommt jetzt 
nicht, aber lassen Sie uns doch mal in den 
Garten gehen“. Zu sagen: „Wir sind hier 
in einem Krankenhaus und Ihr Vater ist 
schon seit 30 Jahren tot“, führt zu nur zu 
einer Irritation des Patienten. Man kann 
die Patienten in ihrer Wahrnehmung nicht 
korrigieren. Man kann nur versuchen, eine 
befriedigende Situation zu schaffen, die 
nicht auf Konfrontation hinausläuft.

Wie gehen Sie mit schwer demenzkranken 
Patienten um, die auf einer geschlossenen 
Station untergebracht sind, damit sie nicht 
wegaufen?

Zunächst sollte man sich bewusst machen, 
dass das „Weglaufen“ pflegewissenschaft-
lich gesehen eher eine Hinlauftendenz ist. 
Die Patienten laufen auf eine geschlossene 
Tür zu, ohne zu wissen, was dahinter ist. 
Viele Kliniken experimentieren bereits da-
mit, geschlossene Stationen abzuschaffen 
und arbeiten stattdessen mit Konstrukten 
wie dem Potsdamer Tisch, bei dem jemand 
vor der Tür sitzt, der die Patienten dann 
wieder in die Klinik zurückführt. Viele ge-
hen auch dazu über, Patienten mit Mag-
netbändern auszustatten, die piepen und 
leuchten, wenn sie die Station verlassen. 
Ich denke, das ist die Zukunft. Wir müssen 
aber natürlich berücksichtigen, dass wir 
für Patienten in unserer Klinik auch eine 
Gewährleistungspflicht haben, dass also 
niemand im Winter in schwer krankem 
Zustand die Klinik einfach so verlässt. Das 
ist eine Gratwanderung, aber wir sind stel-
len uns dem Problem, so viel Freiheit wie 
möglich bei so viel Schutz wie nötig zu 
gewährleisten.

Wie können Sie Angehörige in dieser Situ-
ation unterstützen? 

Zum einen, indem wir für sie ein Forum 
schaffen, in dem sie sich untereinander 
austauschen können. Viele schämen sich, 
über bestimmte Situationen zu sprechen, 
die sie sehr belasten. Auf andere Men-
schen zu treffen, die die gleichen Pro-
bleme haben, schafft schon Entlastung. 
Außerdem erhält man dort Tipps und 
Informationen zu Unterstützungsangebo-
ten, etwa über gute Pflegedienste. Wichtig 
ist, die Menschen in Kommunikation zu 
bringen und ihnen eine Psychoedukation 
anzubieten, indem wir ihnen sagen: Wir 
werden es nicht schaffen, dass der Pati-
ent wieder seine alte Gedächtnisfunktion 
erlangt. Wir können sein Verhalten nur in 
entsprechende Bahnen lenken und das Le-
ben des Patienten und der Angehörigen so 
angenehm wie möglich gestalten.

Kann eine Klinik solche Aufgaben über-
haupt leisten, auch finanziell gesehen?

Ich glaube, dass das möglich ist. Eine Kli-
nik sollte sogar im Zentrum solcher Bemü-
hungen stehen, denn wenn etwas schief 
läuft, kommen die Patienten ja zu uns. 
Natürlich sollte das in Zusammenarbeit 
mit den Niedergelassenen, den Gedächt-
nisambulanzen, den Pflegediensten und 
anderen Institutionen wie der Alzheimer-
Gesellschaft geschehen. Die Vernetzung 
untereinander ist sehr wichtig. So könnte 
man viele Probleme schon im Vorfeld oder 
ambulant abfangen.

Was für Pläne haben Sie für die Zukunft 
des Isar-Amper-Klinikums?

Ganz wichtig ist mir, eine tagesklinische 
Versorgung für Demenzkranke aufzubau-
en. Die gibt es bis jetzt noch nicht. Denn 
wir wissen ja alle, dass Demenzkranke 
zusätzlich irritiert werden, wenn sie sich 
nicht mehr in ihrer normalen Umgebung 
befinden. Gerade anfangs wäre es daher 
wichtig, in einer Tagesklinik Coping-
Strategien einzuüben, Psychoedukation 
zu betreiben und auch leichte depressive 
Syndrome zu behandeln. Das Gleiche gilt 

für die Altersdepression. Wenn man tages-
klinisch behandelt wird, hat man dennoch 
seine Aufgaben zu Hause. Man lernt aber 
in einem geschützten Rahmen, damit um-
zugehen. 

Was planen Sie als Erstes?

Wir planen derzeit zum Beispiel konkret 
einen Demenzchor, bei dem Demenzkran-
ke und deren Angehörige einmal im Mo-
nat zusammenkommen und gemeinsam 
singen. Das gemeinsame Singen ist etwas 
Verbindendes, und wir wissen ja alle, dass 
Demenzkranke Liedtexte oft auswendig 
können. Bei Weihnachtsfeiern in meinen 
früheren Kliniken etwa konnten manche 
Patienten alle Strophen von „O Tannen-
baum“ singen, während wir Mitarbeiter 
nach der ersten Strophe schon im Text-
blatt nachsehen mussten. In dem Moment, 
wo man ein neues Lied lernt, befindet man 
sich außerdem auf dem gleichen Wissens-
stand wie die Demenzkranken und schafft 
so ein gemeinsames Erlebnis. Solche Akti-
vitäten können wir natürlich schlecht mit 
den Kassen abrechnen, aber sie sind trotz-
dem sehr wichtig, weil Patienten so einen 
kürzeren Draht zur Klinik bekommen und 
sich in einer entspannten Atmosphäre 
eher trauen, auf uns zuzugehen.

Psychiatrie hat noch immer mit Stigma-
tisierung und Vorurteilen zu kämpfen. 
Ältere Menschen sind davon sicher noch 
stärker betroffen als jüngere. Wie gehen 
Sie damit um?

Wir nennen uns ganz pragmatisch „Zen-
trum für Altersmedizin“, sodass das Wort 
„Psychiatrie“ in unserem Namen nicht 
vorkommt. Ich bin ansonsten aber ein 
Freund des offenen Umgangs mit dem 
Begriff, denn wir tun ja nichts Verbotenes 
oder Falsches, und es ist wichtig, dass wir 
über unsere Arbeit aufklären, damit das 
Bild von der „Psychiatrie hinter den di-
cken Mauern“ verschwindet. Die Psychiat-
rie muss offen damit umgehen, was sie tut. 
Dann müssen wir uns nicht verstecken. 
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in Essen, in der ich früher gearbeitet habe, 
hatten wir zudem eine Arbeitsgruppe zu 
Polypharmazie und Alter, in der wir das 
Thema Polypharmazie sehr systematisch 
untersucht haben.

Das Interview führte Stephanie Hügler

dikation nicht nennen kann, wird es ab-
gesetzt oder man ruft den Hausarzt dazu 
an. Zudem gibt es Medikamenteninterak-
tionsprogramme, in die man die einzelnen 
Medikamente eingeben kann – mit einem 
Ampelsystem für das Risikoprofil. Bei In-
teraktionsproblemen können wir so ein-
fach umschwenken. In der LVR-Uni-Klinik 

Zurück zur Polypharmazie: Was kann 
man tun, damit alte Menschen nicht zu 
viele Tabletten nehmen müssen?

Ich denke, wichtig ist zunächst ein Plan. 
Bei uns muss der Assistenzarzt oder die 
Ärztin jedes Medikament bei der Chef-
arztvisite begründen. Wenn man die In-

 

Zum 50. Jahrestag der „Zeitenwende 
1968“ und zum 90. Geburtstag des gro-
ßen deutschen Fotokünstlers Stefan Moses 
in 2018 zeigt das Literaturhaus München 

Moses die Orte und Menschen, die erahnen 
lassen, wie neue Freiheiten auch eine Neu-
ausrichtung des Lebens mit sich brachten. 
Neben Kunsthappenings oder ekstatischen 
Zusammenkünften von Anhängern der 
Sannyasin-Bewegung finden sich auch 
Bilder aus privaten Räumen, von Wohnge-
meinschaften oder jungen Vätern. Im Zen-
trum der Ausstellung stehen Porträts einer 
Jugendszene um 1968 in München, die 
erstmals in einer Schau zu sehen sind. Bei 
einer Vielzahl der Fotosequenzen handelt 
es sich um Erstveröffentlichungen. Stefan 
Moses fotografiert die „Blumenkinder“ vor 
einem grauen Tuch und zeigt sie in ihrer 
Poesie, in ihrer lustvollen Überschreitung 
von Konvention, in ihrer Selbstinszenie-
rung und ihrem neuen, lässigen Selbstbe-
wusstsein.

Literaturhaus München

eine Auswahl berühmter Bilder und unbe-
kannter Schätze aus bewegter Münchner 
Zeit – elf Jahre, nachdem er hier als po-
litischer Chronist mit seinen Fotografien 
des „Ungarnaufstands 1956“ zu entdecken 
war.
Menschen sind Stefan Moses’ Lebensthe-
ma. „Kollektive Gedächtnisbilder“ nennt 
er die Langzeitreihen, mit denen er be-
rühmt wurde: Emigranten, Politiker, Phi-
losophen, Schriftsteller, Künstler, Schau-
spieler, aber auch Menschen, die nicht 
in der Öffentlichkeit stehen: Ihnen allen 
begegnet er mit derselben Empathie und 
psychologischen Genauigkeit. Über ein 
halbes Jahrhundert lang porträtierte Ste-
fan Moses Deutsche aus Ost und West und 
dokumentierte damit auch die erstaunli-
che Wandelbarkeit einer Gesellschaft.
Nun öffnet er sein Archiv mit den Foto-
grafien aus den Umbruchjahren um 1968, 
und zeigt erneut, dass er nicht an den 
„entscheidenden Moment“ in der Fotogra-
fie glaubt. In kleinen Serien wie in Dipty-
chen oder Triptychen wird deutlich, dass 
es stets mehrere wichtige Augenblicke 
gibt, nicht nur das eine wichtige Bild. In 
München und Berlin fotografierte Stefan 

Fotoausstellung „Blumenkinder“

Fotoausstellung stefan moses: 
Blumenkinder

20.12.2017 bis 25.2.2018
Im Literaturhaus München
Öffnungszeiten: Mo. bis Mi. und Fr. 
von 11 –19 Uhr, Do. von 11 –21.30 Uhr, 
Sa/So/Feiertage von 10 –18 UhrFoto: stefan moses
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Bereits 4. Auflage

Schwindel – was ist das eigentlich? Nur selten ver-
birgt sich hinter einem Schwindel eine ernste Krank-
heit. Schwindel kann viele Ursachen haben, aber 
immer beeinträchtigt er das Wohlbefinden erheblich. 
Ursachen können u. a. eine Entzündung des Gleich-
gewichtsorgans, Migräne, Durchblutungsstörungen 
oder eine Innenohrerkrankung sein. So vielfältig die 
Ursachen, so unterschiedlich sind auch die therapeu-
tischen Maßnahmen gegen den Schwindel. Sie er-
fahren, bei welchen Schwindelbeschwerden welche 
Medikamente eingesetzt werden und wie diese wir-
ken. Übungen gegen Schwindel werden vorgestellt.


