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Tragik fortschreitender Rückwärtsentwicklung

LEBERN · CVP-Frauen informierten sich über Demenz
Die CVP-Frauengruppe Lebern lud ins Alterszentrum
Wengistein Solothurn ein. Zum Thema Demenz sprachen
Anna Mannhart, Hansruedi Moor und die als Angehörige
betroffene Lydia Hochstrasser.

Agnes Portmann-Leupi
Ich würde es wieder machen», sagt Lydia Hochstrasser
bestimmt. Damit meint sie die zehnjährige Pflege ihres an
Alzheimer erkrankten Mannes. Anzeichen habe es schon früh
gegeben. Zu Beginn habe sie alles der schweren, lieblosen
Jugend ihres Mannes zugeschrieben. Die Symptome hätten
sich aber verstärkt. «Von der Arbeit ist er oft mit Verletzungen
heimgekommen oder er ist stundenlang herumgeirrt», erzählt
die gebürtige Herbetswilerin.

Mit geschicktem Verhalten lenken

Der zuerst befragte Arzt wollte von einer Krankheit nichts
wissen. Gespräche mit dem Arbeitgeber und differenzierte
Abklärungen brachten dann die erschütternde Klarheit. Mit 57
Jahren musste der ehemals gewissenhafte Handwerker
frühpensioniert werden. Das Ehepaar wechselte den Wohnort,
damit der Kranke nicht täglich mit seinem Arbeitsort
konfrontiert wurde.

«Mein Mann ist jede Nacht aufgestanden. Stundenlang lief
und zappelte er umher», erzählt Lydia Hochstrasser von ihren
schlaflosen Nächten. Frühmorgens schon sei sie dann mit ihm
spazieren gegangen, immer mit der Angst, er könnte ihr
davonlaufen. «Besucher packte der kräftige Mann kurzerhand
am Arm und stellte sie vor die Türe.» Die Anrufer am Telefon
habe er beschimpft. «Ich musste zu allem ja sagen und dann
die schwierigen Situationen geschickt lenken», beschreibt
Lydia Hochstrasser die belastende Phase.

Rückwärts entwickelt

Hilfe von aussen holte sie erst nach fünf Jahren. Ab dann
verbrachte der Ehemann jährlich drei Wochen in einem Heim.
Zuletzt konnte der Mann nicht mehr sprechen, trug Windeln
und das Essen musste ihm eingegeben werden. Mit 67 Jahren
starb der Kranke. «Er hat mich aber untypischerweise fast bis
zum Schluss erkannt», blickt seine Frau zurück.

Erfolg-, Ziel- und Schutzlosigkeit

Als «Retrogenesis» bezeichnet die Ärztin und CVP-Politikerin
Anna Mannhart dieses Rückwärtsentwickeln im
Krankheitsverlauf. «Hauptmerkmal einer Demenz ist ein
Gedächtnisdefizit mit Wortfindungs- und
Erkennungsstörungen, Verhaltensveränderungen - leider nicht
zum Guten - und Desorientierung», sagt die Ärztin. Sie

unterteilt die Krankheit mit Erfolglosigkeit, Ziellosigkeit und
Schutzlosigkeit in das «Drei-Welten-Modell». «Aber nicht
jede Gedächtnisstörung ist eine beginnende Demenz.»
Ursachen könnten auch Depressionen, Unterernährung,
Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch sein. Eine genaue
Abklärung lohne sich. «Die Krankheit ist nicht heilbar, kann
aber mit entsprechenden Medikamenten und Therapien
hinausgeschoben werden», macht Anna Mannhart klar. «Ist
die Krankheit erblich? Wie kann ich mich schützen?», will ein
Besucher wissen. Laut Ärztin ist sie eher Schicksal als
Vererbung. Präventiv sei Nichtrauchen, gesunde Ernährung,
Bewegung, Gedächtnistraining und Freude am Leben.

Kranke in ihrer Welt abholen

Im Kanton Solothurn leiden rund 3000 Menschen an einer
Demenz. Jährlich erkranken 700 Menschen neu. 60 Prozent
der Kranken leben zu Hause, 40 Prozent in Heimen. Das
Alterszentrum Wengistein Solothurn betreut ab letzten
September in einer speziellen Abteilung 15 demente Personen.
«Nicht zum Abschieben, sondern im Interesse und zum Schutz
der Kranken», betont Hansruedi Moor, Gerontologe und Leiter
der Stiftung Alterszentrum. Die Leute dürften so sein, wie sie
sind und würden gefühlsmässig vom ausgewählten Personal
dort wahrgenommen und abgeholt, wo sie sich eben gerade
befinden. In der familiären Gruppe gebe es keine
gesellschaftlichen Normen mehr. Die Kranken lebten nach
äusseren Anreizen. So reizt ein Bett zum Liegen, ein Glas
Wasser zum Trinken, etwas Essbares zum Fingerfood, eine
Tür zum Hinausgehen oder ein Mantel zum Anziehen. «Es
gibt noch viel zu tun, noch vieles ist möglich», appellierte
Hansruedi Moor an die zahlreich erschienenen Politikerinnen
und Politiker.


