
Wenn andere etwas brauchen, sind wir da.  
Aber selbst Hilfe annehmen?  

Fällt uns schwer, wir wollen ja niemanden belasten.  
Dabei tun wir das gar nicht
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„Wir brauchen niemanden. Wir kommen 
allein klar.“ Mit solchen Sätzen brachten 
mich meine hochbetagten Eltern über Jah-
re zur Verzweiflung. „Kochen werde ich doch 
wohl noch können!“, empörte sich meine 
Mutter, während das Fleisch verbrannte und 
das Nudelwasser überlief, weil sie sich alle 
zwei Minuten hinsetzen musste. Hilfe im 
Garten, Essen auf Rädern, eine Reinigungs-
kraft. All meine – wie ich fand – hervorra-
genden und mithilfe von Leistungen aus 
der Pflegekasse problemlos zu finanzieren-
den Hilfsangebote – prallten ab an einer 
meterdicken Wand aus Abwehr.

IRGENDWANN, ALS ICH SCHON 
AUFGEGEBEN HATTE, WILLIGTEN 
SIE EIN, lobten das Essen, das täglich 
pünktlich gebracht wurde, die nette Putz-
hilfe und den Mann, der die Hecke schnitt. 
Das hättet ihr auch einfacher haben können, 
grollte ich innerlich, erschöpft von den vie-
len Kämpfen. Damals nahm ich mir fest vor, 
etwas daraus zu lernen: Ich würde meine 
Tochter niemals mit meiner Sturheit belas-
ten. Ich würde zu meinen Schwächen stehen 
und Hilfsangebote dankend annehmen. 
Dieser Entschluss fühlte sich gut an. Ich kam 
mir weise und vorausschauend vor. Meine 
Freundinnen klatschten Beifall.

DAS PROBLEM IST NUR: ICH BIN 
JETZT ALT, meine Freundinnen sind es 
auch, und so allmählich müssten wir mal 
anfangen. Aber wann genau? Vor allem: Wie? 
Die riesige Lücke, die zwischen Theorie und 
Praxis klafft, macht viele ratlos. Sollen wir 
uns schon mal locker machen beim Thema 
Unterstützung annehmen? Für den Ernstfall 
üben, solange es noch nicht ernst ist? Es 
uns jetzt, wo wir noch fit sind, schon mal 
leichter machen, damit wir es später nicht 
so schwer haben? 

„Je älter wir werden, desto mehr spüren 
wir, dass unsere körperlichen und mentalen 
Kräfte nachlassen und wir Hilfsmittel und 
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Unterstützung von anderen brauchen. Eine 
Lesebrille lassen wir uns noch problemlos 
verpassen. Beim Hörgerät wird es schon 
schwierig. Uns eine Schwäche einzugeste-
hen oder um Hilfe zu bitten ist oft mit 
Schamgefühl verbunden. Wir können ler-
nen, mit diesem schwierigen Gefühl gut 
umzugehen“, sagt die Hamburger Psycho-
therapeutin Heide Gerdts. 

SCHAMTOLERANZ IST FÜR SIE 
DIE WICHTIGSTE KOMPETENZ, die 
wir im letzten Lebensdrittel brauchen. Der 
Umgang mit Scham lasse sich üben. Gerdts 
rät Frauen zu reflektieren, wie sie mit ihren 
nachlassenden Kräften tatsächlich umge-
hen. Hilfreiche Fragen können sein: Wie geht 
es mir, wenn ich merke, dass ich Dinge nicht 
mehr so gut allein schaffe oder schneller 
erschöpft bin? Versuche ich, das vor mir und 
anderen zu verbergen? Kann ich mit meinem 
Partner und Freundinnen darüber sprechen? 
Stehe ich dazu, dass ich ein Hörgerät brau-
che, obwohl ich erst 60 bin, auch wenn mir 
das peinlich ist und ich mich damit richtig 
alt fühle? Kann ich mir erlauben, es mir  
etwas leichter zu machen, und mir die Ge-
tränkekisten hochtragen lassen oder um 
Hilfe bitten, wenn ich mit dem neuen Soft-
wareprogramm nicht klarkomme? Oder 
muss ich mir auf Teufel komm raus bewei-
sen, dass ich alles allein schaffe?

„WENN WIR FRÜHZEITIG ÜBEN, 
UM UNTERSTÜTZUNG ZU BITTEN 
UND HILFE ANZUNEHMEN bei Dingen, 
die wir zur Not auch noch allein hinkriegen 
würden, werden wir uns leichter tun, wenn 
wir später darauf angewiesen sind“, glaubt 
Heide Gerdts. Sie empfiehlt, klein anzufan-
gen. Beim nächsten Mal, wenn im Bus je-
mand Platz macht oder der Nachbar 

„Uns eine Schwäche einzugestehen  
   ist oft mit Schamgefühl verbunden.  
Wir können aber lernen, mit diesem  
        Gefühl gut umzugehen“



anbietet, die schwere Einkaufstüte hoch- 
zutragen, nicht gewohnheitsmäßig abzu-
wehren: „Danke, nicht nötig.“ Und innerlich 
zu schimpfen: „Was denkt der bloß, so alt 
bin ich doch gar nicht!“ Sondern freundlich 
zu sagen: „Das nehme ich gern an.“

OFT WEHREN WIR HILFSANGE-
BOTE AUS FALSCHEM STOLZ AB. Oder 
weil wir im Kopf sofort ein Schuldenkonto 
aufmachen und uns vorab schon unter 
Druck fühlen, etwas zurückzugeben. Also 
sagen wir lieber Nein, um uns nur ja keine 
Verpflichtung aufzuladen. Damit machen 
wir uns das Leben jedoch schwer – und die 
Folgen sind weitreichend: Die amerikani-
sche Psychologin Vicki Helgeson fand he-
raus, dass die Hilfsbereitschaft anderer 
abnimmt, wenn wir deren Entgegenkom-
men stets ablehnen. Kein Wunder, vermit-
telt das doch die Botschaft: Ich brauche 
nichts. Ich kann alles allein. Warum also 
nicht mal eine Gefälligkeit annehmen, uns 
etwas schenken lassen und uns darüber 
freuen? Das wäre schon mal ein Anfang. 

GEHEN UNS DIE WÖRTER „DAN-
KE, GERN, WIE NETT“ GESCHMEIDIG 
ÜBER DIE LIPPEN, können wir die nächs-
te Stufe des Übungsprogramms starten  
und aktiv Unterstützung suchen: die junge 
Kollegin um eine Nachhilfestunde bitten 
bei der Handhabe des neuen Videokonfe-
renzprogramms. Nachbarn fragen, ob sie 
ein Paket für uns abholen oder etwas aus 
dem Supermarkt mitbringen können. Bei 
der Nichte, die angeboten hat, den Rasen 
zu mähen, nachhaken, ob ihr Angebot noch 
steht. Einen Fensterputzer beauftragen.

Doch viele Frauen erwarten von sich, 
auch jenseits der 60 in allen Lebensberei-
chen topfit zu sein und alles genauso locker 
hinzukriegen wie mit 50. Da ist die Freun-
din, die sich im Urlaub mit dem Fahrrad die 
Berge hochquält und hinterher völlig fertig 
ins Bett fällt. Als ich ihr ein E-Bike vorschla-
ge, wird sie wütend. „Spinnst du, das ist 

was für Rentnerinnen, die sich gar nicht 
mehr fordern!“ Eine Kollegin, die selbststän-
dig ist, verzweifelt regelmäßig an ihrer Buch-
haltungssoftware. Sie könnte es sich leisten, 
jemanden damit zu beauftragen, und ihre 
Nerven schonen. Aber sie will nicht zuge-
ben, dass sie überfordert ist. Und außerdem: 
Einer Wildfremden die unsortierten Belege 
geben – was soll die über ihr Chaos denken?  

EINERSEITS SIND WIR HEUTIGEN 
ALTEN GEGENÜBER FRÜHEREN GE-
NERATIONEN IM VORTEIL. Wir hatten 
viel mehr Möglichkeiten, uns selbst besser 
kennenzulernen, beweglich zu bleiben und 
unser Bewusstsein zu schulen, zum Beispiel 
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Auch die anderen  
haben etwas davon, wenn  
sie uns unter die Arme greifen. 
Denn helfen  
setzt Glückshormone frei



mit Yoga, Meditation, Selbsterfahrungsgrup-
pen und Psychotherapie. Gleichzeitig emp-
finden wir einen enormen Druck – den ei-
genen und den gesellschaftlichen –, bis ins 
hohe Alter jung bleiben oder wenigstens so 
wirken zu müssen. 

Auch weil uns suggeriert wird, wir hät-
ten alles selbst in der Hand. Doch es hängt 
nicht alles von der Lebensführung ab. „Man-
che haben einen sehr angestrengten Um-
gang mit dem Älterwerden. Sie verlangen 
sich eine Menge ab, weil sie befürchten, 
etwas zu früh aufzugeben. Dahinter steht 
das Bild, das Leben sei ein Kampf, den man 
nicht vorzeitig beenden darf “, meint Heide 

Gerdts. Sie kennt diese Überzeugung aus 
ihrer eigenen Familie. Bei ihren Eltern hieß 
es „Bloß nicht ausruhen“. Denn wenn man 
erst mal sitzt, kommt man womöglich nicht 
mehr hoch. Irgendwann wurde ihr klar, dass 
sich in diesem Satz die Fluchterfahrung 
ihres Vaters ausdrückte. Wer sich auf der 
Flucht vor Erschöpfung hinsetzte und ein-
schlief, riskierte, in Kriegsgefangenschaft 
zu geraten. Zu Kriegszeiten hatte dieser Satz 
ihrem Vater das Überleben gesichert. Als 
Lebensmotto in Friedenszeiten taugte er 
jedoch nicht. 

WIR ALLE TRAGEN ÜBERZEUGUN-
GEN MIT UNS HERUM, DIE IRGEND-
WANN EINMAL HILFREICH WAREN, 
aber uns behindern, wenn wir sie ungeprüft 
auf andere Lebenssituationen übertragen. 

„Wer rastet, der rostet“ ist so ein Satz. 
Bleiben wir mit diesem Satz identifiziert, 
dürfen wir unsere Kräfte nie schonen. Doch 
wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, die Ern-
te eines aktiven Lebens, in dem wir viel 
geleistet und gemeistert haben, einzufahren 
und uns auch mal zurückzulehnen und an-
dere machen zu lassen? Was wir oft verges-
sen: Die anderen haben auch etwas davon! 
Wer hilft, fühlt sich gut und gestärkt. Helfen 
aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn 
und setzt Glückshormone frei. 

Forschende von der Ohio State Univer-
sity konnten nachweisen, dass Menschen, 
die anderen helfen, geringere Entzündungs-
werte im Blut hatten und außerdem ein 
besseres Selbstwertgefühl. Wenn wir um 
Hilfe bitten, tun wir also nicht nur uns selbst 
etwas Gutes. Indem wir uns mit einer 
Schwäche offenbaren und einem anderen 
Menschen vertrauen, vertiefen wir auch 
unsere Beziehungen. 

UM HILFE ZU BITTEN IST ALSO 
KEINE EINBAHNSTRASSE. Eine Freun-
din macht vielleicht seit Jahren Kraft- 
sport und kann gut Schweres tragen, die 
andere kocht gern und revanchiert sich 
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mit einem tollen Essen. So üben wir sozia-
les Miteinander, das später ermöglicht, lan-
ge autonom zu bleiben. Wir tun uns leichter, 
Unterstützung anzunehmen, wenn wir ein 
Umfeld haben, in dem wir offen über das 
sprechen können, was schwerfällt, und 
nicht nur gefragt werden: „Und, alles gut?“ 

Unterstützung anzunehmen bedeutet, 
seine Kräfte klug und ökonomisch einzu-
setzen. Sich auf das zu konzentrieren, was 
wir gut können und uns wichtig ist. Und 
uns entlasten bei Dingen, die uns viel Kraft 
kosten – anderen jedoch leichtfallen. 

Nach langem Ringen hat es die Kollegin 
geschafft, die Buchhaltung abzugeben. In 
der Zeit lernt sie jetzt Spanisch. Das wollte 
sie schon immer. Und ich rufe jetzt mal 
den Fensterputzer an.

Krafträuber
• Womit fühle ich mich immer 

wieder überfordert?
• Wofür muss ich zu viel  

 Energie aufwenden, die mir 
woanders fehlt?

• Was an meinen Aufgaben oder 
im Privaten erschöpft mich  

so sehr, dass ich abends keine  
Energie mehr für etwas  

Schönes habe?
• Was würde mir das Leben 

leichter machen?
• Gibt es etwas, das ich eigentlich 

gern mal abgeben würde?

SELBSTCOACHING

NEHMEN SIE EIN BLATT PAPIER  
UND ZIEHEN IN DER MITTE EINEN STRICH. 

SCHREIBEN SIE ZWEI LISTEN:

Kraftspender
• Womit fühle ich mich wohl  
und gut?
• Nach welchen Aktivitäten und 
Begegnungen bin ich gut gelaunt 
und angeregt?
• Was macht Spaß? Wobei 
vergesse ich die Zeit?
• Was muntert mich auf?
• Wie kann ich in meinem Leben 
mehr Raum schaffen für das, was 
mir wirklich guttut?
• Wer kann mich dabei  
unterstützen?

Dagmar Ruhwandl:  
„Vom Glück,  

Verantwortung zu 
teilen. Leben ohne 
Überforderung“, 

Klett-Cotta, 18 Euro

Zum 
Weiterlesen
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Wir sollten uns  
auf das konzentrieren,  
was wir gut können 
und was uns  
wichtig ist 
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