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Wissenschaft

R eminiszenz bezeichnet Erinne-
rung. Als Therapie soll diese insbeson-
dere älteren Menschen mit Gedächt-
nisstörungen oder Demenz helfen, ihr 
Erinnerungsvermögen zu bewahren 
und ihre Lebensqualität zu verbessern. 
Neuere Studien untersuchen positive 
Effekte von gruppen- und freiwilli-
gengestützten sowie individuellen Er-
innerungstherapien in Pflegeheimen. 

1
Höhere Lebensqualität

Die tschechischen Forscher Siverová 
und Bužgová der Universität in Ost-
rava untersuchten die Auswirkung ei-
ner Reminiszenz-Gruppentherapie auf 
Wahrnehmung, Lebensqualität, Ein-
stellung zum Altern und depressive 
Symptome.  

In einer quasi-experimentellen Stu-
die von 2018 führten sie eine narrative 
Erinnerungstherapie in den Pflegeplan 
zweier tschechischer Pflegeheime ein. 
Über einen Zeitraum von acht Wochen 
trafen sich 59 vorwiegend weibliche 
Pflegeheimbewohner wöchentlich in 
Kleingruppen von fünf bis zehn Teil-
nehmern, um über ihre Erinnerungen 

zu sprechen. Zum Vergleich wurde ei-
ne Kontrollgruppe mit 57 Bewohnern 
gebildet, die bei ihrer üblichen Pflege-
routine blieb. 

In den 40- bis 60-minütigen mode-
rierten Sitzungen erinnerten sich die 
Teilnehmer der Interventionsgruppe 
an ein bestimmtes Thema: ihren Her-
kunftsort, Kindheitsspiele und Lieb-
lingsaktivitäten, Schuljahre, Lehrer, 
Klassenkameraden und Freunde, die 
erste Liebe, den ersten Job, ihr Lieb-
lingsessen, Sozialleben und Freizeit 
sowie vergangene Festtage. Mu-
sikaufnahmen und Gewürzaromen  
sollten die Erinnerung ebenso unter-
stützen wie selbstgebackener Kuchen 
und Kaffee. 

Per Fragebogen wurden demografi-
sche Merkmale, Lebensqualität (WHO-
QOL-BREF, WHOQOL-OLD), depres-
sive Symptome (GDS), Kognition  
(MMSE) und Einstellungen zum Altern 
(AAQ) erhoben. 

In der Analyse zeigten sich im Un-
terschied zur Kontrollgruppe positive 
Auswirkungen auf die Lebensqualität, 
insbesondere in den Bereichen psy-
chische Gesundheit, soziale Teilhabe 
sowie Einstellung zum Altern. Für die 
kognitive Funktion stellten die For-
scher keinen erkennbaren Einfluss fest, 
jedoch zeigte sich eine Verbesserung 
depressiver Symptome. 

2
Positive Erinnerungen

Forscher der Universität Porto in Por-
tugal konzentrierten sich in ihrer qua-
si-experimentellen Studie von 2016 
auf autobiografische Erinnerungen bei 
älteren Menschen mit kognitiver Be-
einträchtigung. Hierzu unterteilten sie 
40 größtenteils weibliche Studienteil-
nehmer über 80 Jahre aus vier por-
tugiesischen Pflegeheimen zufällig in 
gleich große Interventions- und Kon-
trollgruppen. 

Die Intervention bestand aus fünf 
wöchentlichen individuellen Reminis-
zenz-Sitzungen. Mit Unterstützung ei-
nes geschulten Therapeuten erstellte 
jeder Teilnehmer eine Zeitskala für Le-
bensereignisse. So konnten die als be-
sonders wichtig erachteten Ereignisse 
in chronologischer Reihenfolge identi-
fiziert und eine zeitliche Orientierung 
ermöglicht werden. 

Die Teilnehmer wurden ermutigt, 
sich an positive Ereignisse – zum Bei-
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In der Reminiszenz-
Therapie wird 
versucht, das  
Erinnerungsvermögen 
von Menschen mit 
Demenz an Ereignisse 
aus ihrem Leben etwa 
durch Gegenstände 
oder Fotos zu 
bewahren. 

spiel Reisen, den ersten Job oder den 
Tag der Hochzeit – zu erinnern und Ge-
genstände, Zeitungsausschnitte oder 
Fotos mitzubringen, die ihnen wich-
tig waren. In der Kontrollgruppe wur-
den keine spezifischen Interventionen 
durchgeführt. In Vor- und Nach-Tests 
wurden Änderungen der Kognition, 
des Verhaltens und des emotionalen 
Status untersucht. 

Die Teilnehmer der Interventions-
gruppe zeigten im Vergleich zur Kon-
trollgruppe bessere Ergebnisse in den 
Bereichen Kognition, Angst und De-
pression und konnten mehr autobio-
grafische Erlebnisse abrufen. Ihre Erin-
nerungen waren spezifischer, schneller 
und positiver, ihr sprachlicher Aus-
druck präziser. 

3
Gemeinsame Aktivitäten

Vier Wissenschaftler der Universität im 
niederländischen Twente untersuchten 
in einer randomisiert kontrollierten 
Studie aus dem Jahr 2017 die Auswir-
kungen einer autobiographischen Ge-
dächtnisintervention auf depressive 
Symptome bei Pflegeheimbewohnern. 
Sie teilten 86 Pflegeheimbewohner, 
die im Durchschnitt 84 Jahre alt wa-

ren, zufällig einer Interventions- und 
einer Kontrollgruppe zu. Die Mitglie-
der der Interventionsgruppe nahmen 
an fünf 45-minütigen strukturierten 
Einzelsitzungen mit einem der insge-
samt 28 geschulten Freiwilligen teil. 
Diese thematisierten vor allem spezi-
fische positive Erinnerungen zu Kind-
heit, Jugend und Erwachsenenalter. In 
jeder Sitzung gab es 14 Fragen, die die 
Studienteilnehmer ermutigen sollten, 
positive Erinnerungen hervorzurufen. 

Die Mitglieder der Kontrollgrup-
pe trafen sich ebenso zu fünf 45-mi-
nütigen unstrukturierten Treffen mit 
einem der Freiwilligen. Die Art des 
Treffens war frei bestimmt und bein-
haltete verschiedene Aktivitäten wie 
gemeinsames Einkaufen, Gespräche 
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oder Kartenspielen. Zu Beginn und 
Ende sowie acht Monate nach Inter-
ventionsbeginn wurden Veränderun-
gen von depressiven Symptomen und 
die Häufigkeit von positiven Erinne-
rungen gemessen und weitere Fakto-
ren wie Angst, Einsamkeit, Wohlbefin-
den sowie Selbstbeherrschung in die 
Studie mit einbezogen. 

Überraschend ist, dass Verbesserun-
gen der depressiven Symptome sowie 
von Angst und Einsamkeit bei allen 
Studienteilnehmern der Interventions- 
und Kontrollgruppe gleichermaßen zu 
beobachten waren. Speziell Mitglieder 
der Interventionsgruppe verbesserten 
zumindest kurz- bis mittelfristig ihre 
Fähigkeit, spezifische positive Erinne-
rungen abzurufen. 

Die Wissenschaftler kommen zu 
dem Schluss, dass sich die Treffen in 
den Gruppen generell positiv auf psy-
chische Gesundheit und Wohlbefinden 
von älteren Menschen in Pflegeheimen 
auswirken, auch unabhängig  von der 
Intervention. 


