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Befürchtungen und Ängste alter Menschen.

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
Quelle neben I care Pflege 2020: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ältere Menschen. Im Internet: https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/altere-menschen-6779.php; Stand: 03.09.2020

Definition Assessment
Der Begriff Assessment stammt aus dem Englischen und bedeutet so 
viel wie Einschätzung, Bewertung.

Beim geriatrischen Assessment handelt es sich um eine ganzheit-
liche Feststellung und Beurteilung der körperlich-funktionellen und 
psycho-sozialen Situation eines älteren Menschen mit geriatrischen 
Problemen. Das geriatrische Assessment ist ein multidimensionales 
Verfahren mit mehreren Instrumenten. Unter anderem werden auf 
spezielle Bereiche bezogene Probleme und Ressourcen geprüft – das 
kennen Sie aus dem Bereich der Pflegeplanung.

Ein Krankenhausaufenthalt ist für Menschen aller Altersstufen 
häufig eine Krisensituation. Was erleben alte Menschen in die-
ser Situation anders als jüngere? Um das zu hinterfragen stellt 
sich zunächst die Frage: Was ist das genau – „alt“ sein?
Für jeden einzelnen ist das Altern ein Phänomen, das per-
sönliche, soziale und körperliche Auswirkungen hat. Die Leis-
tungsfähigkeit des Körpers lässt mit zunehmendem Alter nach, 
wobei der Zeitpunkt, ab dem Veränderungen wahrgenommen 
werden, sehr unterschiedlich sein kann. In Bezug auf die geis-
tige Leistungsfähigkeit fällt es älteren Menschen tendenziell 
schwerer als jungen Menschen, neue Dinge zu erlernen. Kurz-
zeitgedächtnis, Reaktionsvermögen und Sinnesleistung neh-
men ab. Allerdings steigt die Lebenserfahrung, was vieles kom-
pensiert (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2020).
Alte Menschen, die im Krankenhaus aufgenommen werden, 
haben andere Bedürfnisse als Jüngere. Aus ihrer Sicht sind als 
Herausforderung anzusehen:
• Ängste und Befürchtungen (z.B. vor zunehmender Abhängigkeit)
• Verlust der vertrauten Umgebung (Gewohnheiten, Rituale 

und Routine in der häuslichen Umgebung geben Sicherheit)
• viele Informationen in kurzer Zeit, zusätzlich Fachsprache (Über-

forderung verstärkt das Gefühl von Unsicherheit und Angst)

Grundsätzlich gelten für alle pflegebedürftigen Menschen im 
Krankenhaus dieselben pflegerischen Grundprinzipien:
• Hilfe zur Selbsthilfe 
• Ressourcenorientierung
• Selbstständigkeit 
• Mobilität erhalten
• Sicherheit geben
• Informationen altersentsprechend vermitteln 
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Die individuelle Bedeutung des Alters können Sie sich bewusst 
machen. Denken Sie an Beispiele aus Ihrem Familien-/Bekann-
tenkreis oder an eine ältere Person, die Sie im Krankenhaus 
erlebt haben. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie Menschen mit 
gleich hohem Alter vergleichen?

Sammeln Sie allgemeine Maßnahmen, um die Bedürfnisse alter 
Menschen im Krankenhaus zu berücksichtigen.

Welche Vorteile sehen Sie in der aktivierenden Pflege alter 
Menschen im Krankenhaus?

Haben Sie oder Ihre Mitauszubildenden Beispiele aus dem 
Praxiseinsatz im Umgang mit alten Menschen, die Sie positiv 
wahrgenommen haben? Tauschen Sie sich darüber aus.
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Bei alten Menschen besteht die Gefahr, dass ihre Ressourcen 
nicht in vollem Umfang erkannt werden. Hier kann das geriat-
rische Assessment genutzt werden.

• trotz Einschränkungen 
    zurechtkommen
• sich sicher fühlen durch  
    Gewohnheiten, Rituale 
    und Routine

eintauschen für

• Angst davor, ein Pflegefall zu werden
• Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit

• Überforderung durch 
    Informationsfülle und 
    Verständnisprobleme

?

?

?

bla blabla..
bla blabla..

bla 
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• fremde Strukturen, Hierarchien 
    und Abläufe
• viele unterschiedliche Räume, 
    Wege, Menschen
• alles muss schnell gehen

?


