GESUNDHEIT

«Das Leben geht Stück
für Stück verloren»
Jahrelang pflegte Nelly Jaeger ihren demenzkranken Mann zu Hause.
Bis sie nicht mehr konnte. Die Ärztin Irene Bopp-Kistler hat das Paar von
Anfang an begleitet. Ein Gespräch über das Leben mit ALZHEIMER.
Interview Barbara Schmutz

Fotos Esther Michel
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«Ich höre dich noch heute
zu meinem Mann sagen: ‹Sie
haben vermutlich eine Demenz.›»
		

Nelly Jaeger

«Die Angehörigen sind
in der Regel froh, wenn die
Krankheit einen Namen hat.»
		

68

Schweizer Familie 18/2015

Irene Bopp-Kistler

H

ierzulande leiden rund 116 000
Menschen an einer Demenz.
Jährlich erkranken 28 000 neu an
dieser Hirnleistungsstörung. Bis zum Jahr
2050 werden es wahrscheinlich 300 000
Demenzkranke sein. Heute lebt rund die
Hälfte der Patienten zu Hause und wird

von den Angehörigen gepflegt. Die meisten von ihnen stossen physisch und psychisch an ihre Grenzen. Sie müssen ihr
Leben aufgeben und kommen sich selbst
abhanden.
Über die Belastung der Angehörigen
reden Irene Bopp-Kistler und Nelly J aeger.

Die beiden Frauen verbindet eine besondere Beziehung. Die Ärztin Irene BoppKistler stellte 2007 bei Jaegers Ehemann
Placidus Jaeger die Diagnose Demenz.
Seit mehr als sieben Jahren begleitet sie
das Ehepaar durch die verschiedenen
Stadien der Krankheit.
➳
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In Freundschaft
verbunden: Nelly
Jaeger (l.) und
Irene Bopp-Kistler.

«Als die Diagnose AlzheimerDemenz feststand, zerschellten
alle meine Zukunftspläne.»

		

Frau Jaeger, wann fiel Ihnen zum
ersten Mal auf, dass mit Ihrem
Mann etwas nicht mehr stimmt?

Nelly Jaeger: Als Placi mit 61 seine Stelle
verlor respektive unfreiwillig frühpensioniert wurde, fand ich das seltsam, denn er
war gut in seinem Beruf. Er schob es damals auf seinen neuen Chef ab; zwischen
den beiden Männern stimmte die Chemie
nicht. Das zweite Mal wurde ich auf einer
Indienreise aufmerksam, die wir einige
Monate nach seiner Frühpensionierung
machten. In den Hotels, in denen wir abstiegen, mussten wir jeweils unsere Papiere zeigen. Mein Mann trug sie auf sich,
wie er das bisher immer getan hatte auf
unseren Reisen. Doch dieses Mal zog er
sie nicht einfach aus seiner Tasche, sondern musste in jedem Hotel länger danach
suchen. Was mir ebenfalls auffiel: Immer,
wenn wir in unser Zimmer zurückkehrten, hielt er sich diskret hinter mir, als
brauche er Führung. Eines Abends wollte
ich es genauer wissen. Als wir in unserem
Stockwerk aus dem Lift traten, sagte ich zu
ihm: Geh du schon mal vor. Und er fragte
mich: Nach links oder nach rechts? Da
war mir klar, dass etwas nicht mehr gut ist.
Dachten Sie in diesem Moment an
eine Demenz?

Nelly Jaeger: Nein, Demenz existierte in
meinem Lebenskonzept nicht. Aufs Alter
hin fürchtete ich höchstens, dass mein
Mann oder ich Krebs bekommen
könnten.

der seine Rapporte nicht mehr schreiben
kann, weil er mit dem Computer überfordert ist. Die Kassiererin, die das neue Kassensystem nicht bedienen kann. Wenn
Menschen zwischen 50 und 60 am Arbeitsplatz plötzlich schlechte Leistungen
erbringen oder im Mitarbeitergespräch
kritisiert werden, sollte man hellhörig
werden. Für den rapiden Abfall könnte
eine beginnende Demenz verantwortlich
sein. Und nicht, wie oft vermutet wird,
eine Depression oder ein Burn-out.

IM GESPRÄCH
Nelly Jaeger, 67, studierte an
der Universität Zürich Anglistik
und arbeitete als Englischlehrerin
an der Kantonsschule Zürcher
Oberland in Wetzikon.
Im Mai 2007 wurde bei ihrem Ehe
mann Placidus Jaeger eine Alz
heimer-Demenz diagnostiziert.
Nelly Jaeger betreute und pflegte
ihren Mann sieben Jahre lang z u
Hause. Im Sommer 2014 trat er in
die Sonnweid ein. Das Heim
in Wetzikon ZH ist spezialisiert
auf die Betreuung und Pflege
von Menschen mit Demenz.

Wie teilen Sie Ihren Patienten und
deren Angehörigen die Diagnose
Demenz mit?

Irene Bopp-Kistler: Ich hätte damals sagen können: Ihr Mann hat eine leichte
Hirnleistungsstörung. Doch in der Regel
sind die Angehörigen froh, wenn die
Krankheit einen Namen hat, auch wenn
die Diagnose sie umwirft.

Irene Bopp-Kistler, 58, ist Geriate
rin und leitende Ärztin der Me
mory-Klinik und der universitären
Klinik für Akutgeriatrie im Stadt
spital Waid in Zürich. Im Zentrum
ihrer Arbeit stehen die Abklärung
und Betreuung von Menschen, die
an Demenz erkrankt sind. Sie stellt
nebst den Betroffenen auch die An
gehörigen in den Mittelpunkt ihres
therapeutischen Wirkens. Seit vie
len Jahren engagiert sie sich in der
Öffentlichkeit für die Enttabuisie
rung der Demenzerkrankung. Sie
ist Mitglied in zahlreichen Gremien;
unter anderem ist sie an der Aus
arbeitung der nationalen Demenz
strategie mitbeteiligt.

Wie war Ihnen zumute, Frau Jaeger,
als Sie den Befund hörten?

Nelly Jaeger: Ich höre dich noch heute zu
meinem Mann sagen: «Herr Jaeger, Sie
haben vermutlich eine Demenz, wahrscheinlich vom Typus Alzheimer.» Du
machtest ein ganz ernstes Gesicht. Umgeworfen hat mich die Diagnose erst zu
Hause. Es war wie ein Hammerschlag!
Ein, zwei Jahre vorher hatten wir uns im
Hinblick auf unsere bevorstehende Pensionierung auf einer Bank beraten lassen.
Die Angestellte erklärte uns, dass unser
Vermögen für einen guten Lebensabend
reicht, «ausser der Super-GAU tritt ein»,
sagte sie, «und jemand von Ihnen wird
pflegebedürftig».

Doch Ihr Mann erkrankte an einer
Alzheimer-Demenz. Wann stand die
Diagnose fest?

Nelly Jaeger: Kurz nach unseren Ferien.
Als wir von Indien heimkehrten, erzählte
ich einer befreundeten Ärztin von den
Vorkommnissen. Sie riet mir, meinen
Mann bei der Geriaterin Irene Bopp im
Stadtspital Waid abklären zu lassen. Wir
bekamen sofort einen Termin. Das war
vor acht Jahren, Placi war damals 62.
Irene Bopp-Kistler: Die Tests, die ich mit
ihm machte, fielen gut aus, trotzdem stand
für mich schnell fest, dass er eine begin70
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nende Alzheimer-Demenz hat. Ich orientierte mich an deinen Erzählungen, Nelly,
hörte dich von all den Defiziten berichten,
die bei deinem Mann aufgetreten waren.
Findet sich ein Mensch, der häufig auf
Reisen ist, im Ausland plötzlich nicht
mehr zurecht, schenke ich dieser Tatsache
mehr Beachtung als einem Testresultat.

Nelly Jaeger

Wir befinden uns bei den ersten Abklärungen oft in einer Grauzone. Tests können noch überdurchschnittlich gut ausfallen, und auch mit einer MRI-Untersuchung
oder einer Punktion der Rückenmarkflüssigkeit kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit eine Diagnose gestellt
werden. Deshalb lasse ich mich in diesem

frühen Stadium von den Berichten der
Angehörigen leiten.
Das Ehepaar Jaeger kam früh zu
Ihnen in die Memory-Klinik. Wie
steht es mit anderen Betroffenen?

Irene Bopp-Kistler: Berufstätige kommen
in einem sehr frühen Stadium zu mir, weil
sie am Arbeitsplatz auffallen. Der Maler,

Wie gewannen Sie nach der
Diagnose wieder Boden unter
den Füssen?

Nelly Jaeger: Mit Lesen. Ich wollte mich
über Alzheimer kundig machen, wollte
alles wissen, was über die Krankheit geschrieben worden war. Egal, welches Lebensthema es betrifft: Ich will informiert
sein. Mir geht es besser, wenn ich Bescheid
weiss. Ich las Erfahrungsberichte von
Frauen, die ihre dementen Männer be-

treut, gepflegt und bis in den Tod begleitet
hatten. Ich las ein Buch, das eine Frau im
Eigenverlag herausgegeben hatte, es heisst
«Habi, Alzheimer und ich». Die Frau beschrieb Situationen, die ich selber erlebt
hatte, aber auch solche, die noch auf mich
zukommen würden. Dank der Lektüre
und dank den vielen Gesprächen mit dir,
Irene, war ich ein Stück weit vorbereitet.
Frau Bopp, einen Grossteil Ihrer
Arbeit machen die Begleitung und
Betreuung der Angehörigen aus. Was
können sie von Ihnen erwarten?

Irene Bopp-Kistler: Dass ich sie ernst nehme. Angehörige wollen von den Ärzten
und vom Pflegepersonal als Partner betrachtet werden. Dass ich für sie da bin,
dass ich versuche, sie zu verstehen. Und
ich kann ihnen oft auch bei Themen weiterhelfen, die sie vernachlässigen oder
verdrängen.
Was sind das für Themen?

Irene Bopp-Kistler: Das Formulieren von
eigenen Gefühlen. Dazu gehören auch
Wut und Trauer. Und ich ermuntere die
Angehörigen, sich Hilfe zu holen. Das
muss nicht in jedem Fall die Spitex sein.
Entlastung kann auch bedeuten, mit der
Freundin in die Ferien oder in ein verlängertes Wochenende zu fahren, die Dienstleistungen einer Tagesklinik in Anspruch
zu nehmen. Die Angehörigen sind hoch
gefährdet, selbst krank zu werden, phy
sisch wie psychisch. Sie können nicht
mehr der Mensch sein, der sie vor Beginn
der Krankheit waren. Sie müssen unfreiwillig viele soziale Kontakte aufgeben,
Träume begraben.
Nelly Jaeger: Als mein Mann vermeintlich
noch gesund war, beschlossen wir, dass
ich mich ebenfalls vorzeitig pensionieren
lasse. Wir freuten uns auf mehr gemeinsame Zeit, planten, auf Reisen zu gehen. Ich
gleiste im Februar alles auf, damit ich im
August aus dem Schuldienst würde ausscheiden können, ich arbeitete als Englisch-Lehrerin an einer Kanti. Ich wusste,
ich würde die vorzeitige Pensionierung
nicht rückgängig machen können. Im Mai ➳
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«Ich schuf mir mit
den Menschen, die
mich unterstützten,
eine neue Familie,
die für mich da war»:
Nelly Jaeger.

«Vom Moment der Diagnose
an wird man in die Krankheit
hineingezogen wie in einen Strudel.»
			

dann kam die Diagnose. Sämtliche meine
Zukunftspläne zerschellten. Alles war
kaputt.
Irene Bopp-Kistler: Du hattest eine riesige
Wut in dir.
Nelly Jaeger: Ab dem Moment, an dem die
Diagnose feststeht, wird man als Angehörige in die Krankheit hineingezogen wie
in einen Strudel. Laufend machen sich
beim kranken Menschen neue Defizite
bemerkbar, und als Angehörige ist man
dauernd beschäftigt, diese wieder auszubügeln, alles wieder zu richten. Und merkt
dabei gar nicht, wie das eigene Leben
Stück für Stück verloren geht.

Nelly Jaeger: Die ersten beginnen, wenn
man realisiert, dass der Partner von einem
Tag auf den anderen Fähigkeiten verliert.
Als ich vor ein paar Jahren ein Navigationsgerät mit nach Hause brachte, interessierte
sich mein Mann nicht dafür. Ausgerechnet er, der zeitlebens jedes Haushaltgerät
auseinandergenommen hatte, um zu wissen, wie es funktionierte, falls man es eines Tages hätte reparieren müssen. Dieser
Moment war eine kleine Beerdigung, als
Placi nicht mehr sich selber war.
Welcher Verlust schmerzt am
meisten, wenn ein geliebter Mensch
an Demenz erkrankt?

Nelly Jaeger: Der Verlust des Partners. Der
Verlust der Beziehung. Viele der Eigenschaften, die den Partner ausmachen, gehen verloren. Mein Mann hat seinen Humor noch, doch seine Fürsorglichkeit mir
gegenüber ist weg, die bekommen nun
andere zu spüren, solche, von denen er
glaubt, sie seien schwächer und hilfs
bedürftiger als er.
Irene Bopp-Kistler: Du erzähltest mir mal,
dass sich dein Mann früher jeweils rüh72
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pflegen. Und kürzlich erzählte mir eine
Frau, deren Mann schwer dement ist, ihre
Freundinnen hätten sie gefragt, weshalb sie
nach wie vor im selben Bett schlafe wie ihr
Mann. Sie antwortete, sein Schnarchen bedeute für sie ein Stück Normalität.
Frau Jaeger, Sie haben Ihren Mann
sieben Jahre lang zu Hause betreut
und gepflegt. Sie wirken sehr vital.
Was gab Ihnen die Kraft, diese intensive Zeit zu überstehen?

Nelly Jaeger: Ich habe Temperament, das
ist ein Geschenk. Ich gönnte mir jedes
Jahr eine vierzehntägige Schiffsreise mit
einer langjährigen Freundin. Ich pflegte
meine Leidenschaft, die Musik, das Singen
rend um dich kümmerte, wenn du krank
warst. Doch als du eine Magen-DarmGrippe hattest, als er bereits dement war,
sei er völlig teilnahmslos gewesen und
gleichgültig.
Nelly Jaeger: Diese Gleichgültigkeit ist
sehr schmerzhaft. War ich mal einen Tag
lang weg und kam abends nach Hause,
konnte ich nur dem Hund erzählen, was
ich alles erlebt hatte.
Irene Bopp-Kistler: Du bist eine intellektuelle Frau. Andere schmerzt, dass sie
nicht mehr mit dem Partner wandern gehen können, weil er nicht mehr sicher auf
den Beinen ist. Welcher Verlust am meisten betrauert wird, hängt davon ab, was
die Beziehung ausgemacht hat. Bei euch
war es der intellektuelle Austausch.
Nelly Jaeger: Nicht nur. Auch die phy
sische Nähe fehlt. Die Umarmungen.
Gingen wir mit unserem Hund raus, spazierten wir Hand in Hand. Auch im Alter,
als wir längst nicht mehr frisch verliebt
waren. Diese Nähe bedeutete uns viel.
Heute kann ich ihn nicht mehr halten. Er
hat den Alzheimer-Gang, er geht vornübergebeugt und schlurft. Ich müsste ihn
ziehen, aber das will ich nicht. Nun ist
also auch die physische Nähe weg. Man
verliert alles. Ich muss leben wie eine
Witwe.

Gibt es Momente mit Ihrem Mann,
die Sie nach wie vor berühren?

Nelly Jaeger: Kürzlich hörte ich Irene im
Radio von «wunderschönen Momenten»
sprechen, die man auch mit Demenzkranken noch haben kann. Ich habe solche
Momente erlebt, als wir uns austauschen
konnten. Einen Sonnenuntergang betrachten und dieses Erlebnis dann philosophisch weiterspinnen, das war wun
derschön. Heute gibt es noch schöne
Momente. Etwa dann, wenn sich mein
Mann an das Konzert erinnert, das unser
Chor gegeben hat, und er mir anderntags
sagt, dass das, was wir gestern gemacht
hätten, super gewesen sei. Das Wort Konzert findet er nicht mehr. Obwohl mich
sein Kompliment freut, empfinde ich
gleichzeitig einen grossen Schmerz, weil
wir die Freude nie mehr so werden teilen
können wie in gesunden Zeiten.
Irene Bopp-Kistler: Für dich, Nelly, war
das intensive Beziehungsleben mit der
Diagnose vorbei. Ich erlebe aber auch Paare, bei denen mir der Gesunde strahlend
von einem wunderschönen Ausflug mit
dem Kranken berichtet. Für einen anderen
Angehörigen ist es wunderbar, wenn er
und seine Frau Sex haben, dann sei alles
wieder wie früher. Manche erfahren zärtliche Momente, wenn sie ihren Partner

im Chor. Ich ging viel raus in die Natur,
mit dem Hund spazieren, das half mir,
runterzukommen. Ich schuf mir mit den
Menschen, die mich unterstützten, eine
neue Familie, die mir den Rücken stärkte
und für mich da war. Ich nützte die Angebote der Alzheimer-Vereinigung. Und ich
hoffte und hoffe immer noch, dass es für
mich irgendwann ein besseres Leben geben wird als das aktuelle.
Irene Bopp-Kistler: Pauline Boss empfiehlt den Angehörigen, dafür zu sorgen,
dass sie sich selbst nicht abhanden
kommen.
Wie soll das denn gehen angesichts
der Dauerbelastung?
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ANZEIGE

Natürlich gegen Durchfall –
Ihrer Darmﬂora zuliebe.

• Wirkt gegen Durchfall und reguliert die gestörte Darmflora.
• Natürliches Probiotikum.
• Wohlbefinden für die ganze Familie.
Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Apotheker oder Drogisten um Rat.
sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE

Ihrer Darmflora zuliebe.

039964 – 2/2015

Die US-amerikanische Psychotherapeutin Pauline Boss, die sich lange
mit Angehörigen von Demenzkranken befasst hat, bezeichnet in ihrem
Buch «Da und doch so fern» die
ständig neuen Defizite, die bei den
Erkrankten auftreten, als
«Beerdigungen».

Nelly Jaeger
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«Angehörige müssen
nicht perfekt sein.
Gut reicht»: Irene
Bopp-Kistler.

«Angehörige, die ihre Lebenspartner
bis an deren Lebensende pflegen,
überfordern sich meist selbst.»

			

Nelly Jaeger: Ich gönnte mir Auszeiten,
organisierte für meinen Mann Betreuungen, brachte ihn auf den Hof Obergrüt, wo
Demenzkranke betreut werden. Anfänglich zwei Wochen pro Jahr, dann halbjährlich erst zwei, dann drei Wochen. Dann
alle drei bis vier Monate drei Wochen. Er
war regelmässig zwei bis drei Tage inklusive Übernachtungen in einer Tages- und
Nachtklinik. Allerdings musste das alles
organisiert und finanziert werden. Und
obwohl ich all die Angebote in Anspruch
nahm, reichte es gerade, um wieder mal
ein paar Stunden am Stück zu schlafen
und tagsüber ein bisschen Ruhe zu haben.
Man hat ja nie Ruhe, wenn man mit einem
demenzkranken Menschen zusammenlebt. Ständig ist etwas. Ich konnte mich

Irene Bopp-Kistler

auf nichts mehr konzentrieren. Eine Stunde lang Klavierspielen – unmöglich.
Kaum hatte ich mich jeweils ans Klavier
gesetzt, wollte mein Mann eine Frage beantwortet haben. «Du hörst doch, dass ich
etwas mache», sagte ich ihm jeweils, «hat
deine Frage nicht Zeit?»
Irene Bopp-Kistler: Du hast immer wieder mit deinem Mann diskutiert. Weil er
da war, physisch präsent, aber eben doch
so fern.
Nelly Jaeger: Ich versuchte stets aufs Neue,
ihn wieder heranzuholen, von woher auch
immer. Er war für mich auch nach der
Diagnose lange ein vollwertiger, gleichberechtigter Partner.
Irene Bopp-Kistler: Und genau das funktioniert nicht immer. Rufen sich Angehö-

rige nicht dauernd in Erinnerung, dass
ihr Lebenspartner krank ist, werden sie
pausenlos verletzt. Demenzkranke haben
oft ein mangelndes Einfühlungsver
mögen, das macht den Angehörigen am
meisten zu schaffen. Angehörige müssen
ihre Beziehung beerdigen. Haben sie das
mal begriffen, ist das extrem schmerzlich
und löst bei ihnen grosse Trauer aus.
Aber ab diesem Moment werden sie
nicht mehr dauernd neu gekränkt. Das
heisst nicht, dass es künftig keine emotionalen Momente mehr geben wird, keine Wut mehr und keine Verzweiflung.
Angehörige müssen nicht perfekt sein.
Gut reicht.

gefällt hätte, sondern dass die Krankheit
meines Mannes ihn verlangt habe. Das
half mir ungemein. Bis zu diesem Moment hatte ich mich schuldig gefühlt. Wir
hatten mehr als 40 Jahre lang zusammen
gelebt, wir haben keine Kinder. Erst als
Placi im Heim war, wurde mir bewusst,
wie stark wir aufeinander bezogen waren.
In den ersten Monaten weinte er jeweils,
wenn ich mich von ihm verabschiedete
und wieder nach Hause ging.
Und heute?

Nelly Jaeger: Es gibt immer noch Tränen,
aber nicht mehr jedes Mal. Meistens gelingt es dem Personal gut, meinen Mann
abzulenken, nachdem wir uns Tschüss
gesagt haben. Und doch empfinde ich in
diesen Momenten eine grosse Trauer. Sie
begleitet mich durchs tägliche Leben.
Nicht permanent, aber sie flackert immer
wieder auf. Zum Beispiel wenn ich beim
Spazierengehen mit dem Hund an einem
Bänkli vorbeikomme, auf dem mein
Mann und ich früher zusammen gesessen
sind.

Wann ist man ein guter
Angehöriger?

DEMENZ – WIE SICH DIE KRANKHEIT ANKÜNDET UND WAS ES ZU BEACHTEN GILT
KRANKHEIT UND SYMPTOME
Demenz ist eine Hirnleistungs
störung, die mit dem Verlust
von intellektuellen und kogniti
ven Fähigkeiten wie Sprechen,
dem Ausführen von alltägli
chen Sachen oder dem Erken
nen von Menschen einhergeht.
Alzheimer ist die häufigste
Demenzform.
Das sind erste Symptome
einer beginnenden Demenz:
l Gedächtnisschwierigkeiten.
Betroffene können sich Namen
und Daten nur mehr schwer
merken.
l Mühe, alltägliche Dinge zu
planen und durchzuführen
oder Menschen, Orte und
Gegenstände zu erkennen.
l Schwierigkeiten, Neues zu
lernen.
l Rückzug aus dem sozialen
Leben.
l Vernachlässigung des Äusse
ren, Antriebslosigkeit, Unruhe.
l Das Fällen von ungewöhn
lichen Entscheidungen.
Wer an sich selber oder einem
nahen Angehörigen solche
Veränderungen feststellt, soll
te diese abklären lassen. Erste
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Ansprechperson ist der Haus
arzt, der nach einem ausführli
chen Gespräch verschiedene
Tests durchführt. Zeigen diese
ein auffälliges oder unklares
Resultat, folgen weitere Abklä
rungen in einer Memory-Kli
nik, wo Spezialisten wie Neu
rologen oder Geriater arbeiten.
Ist der Betroffene einverstan
den, sollten nahe Angehörige
bei den Abklärungen dabei
sein. Ihre Beobachtungen hel
fen den Medizinern, zu einer
Diagnose zu kommen.
Adressen von Memory-Klini
ken: www.alz.ch oder über das
Alzheimer-Tel. 024 426 06 06.
Demenz ist zurzeit nicht heil
bar. Trotzdem ist eine frühe
Abklärung wichtig. Je früher
eine Diagnose gestellt wird,
desto besser kann der Verlauf
der Krankheit mit Behandlun
gen beeinflusst werden. Eben
so wichtig: Der Betroffene
kann, solange er urteilsfähig
ist, wichtige Angelegenheiten
selber regeln. Dazu gehören
etwa das Erstellen eines Vor
sorgeauftrags oder einer
Patientenverfügung.

VORSORGEAUFTRAG
Demenzkranke können ab
einem gewissen Zeitpunkt ihre
Angelegenheiten nicht mehr
selber regeln; rechtlich gese
hen sind sie nicht mehr ur
teilsfähig. Sie brauchen jeman
den, der an ihrer Statt Entscheidungen trifft. Solange sie
noch urteilsfähig sind, können
sie mit einem handschriftlich
abgefassten Vorsorgeauftrag
eine Person ihres Vertrauens
einsetzen, die sie vertritt. Der
Vorsorgeauftrag gilt erst, wenn
der Verfasser des Auftrags
urteilsunfähig geworden ist.
Weitere Informationen unter:
www.alz.ch, www.curaviva.ch,
www.pro-senectute.ch
PATIENTENVERFÜGUNG
Mit einer Patientenverfügung
kann man festhalten, wie bei
einem Unfall oder einer Krank
heit gehandelt werden soll,
wenn man sich selber nicht
mehr dazu äussern kann. Men
schen im Frühstadium einer
Demenzerkrankung können
durchaus noch eine Patienten
verfügung verfassen, am bes
ten zusammen mit einer Ver

trauensperson. Infos unter:
www.alz.ch, www.fmh.ch
ENTLASTUNGSANGEBOTE
Viele Demenzkranke werden
lange von Angehörigen ge
pflegt. Damit diese nicht selber
ernsthaft erkranken, müssen
sie entlastet werden. Etwa
durch Dienste, die bei der Be
treuung helfen oder Unter
stützung bei Arbeiten im Haus
halt bieten. Tages- und
Nachtkliniken für Menschen
mit Demenz und manche Pfle
geheime bieten mehrtägige
oder mehrwöchige Aufenthalte
für Demenzkranke an. Die
Krankenkassen bezahlen an
den Aufenthalt nur die Pflege
kosten. Die Schweizerische
Alzheimervereinigung organi
siert Ferien für Demenzkran
ke. Informationen zu Entlas
tungsangeboten und Ferien:
www.alz.ch oder über Telefon
024 426 06 06. Infos zu Ent
lastungsangeboten und Fi
nanzierung gibt es auch bei
der Pro Senectute (www.prosenectute.ch), bei der Spitex
(www.spitex.ch) und beim Ro
ten Kreuz (www.redcross.ch).

Ihr Mann lebt seit Sommer 2014 in
der Sonnweid. Wie geht es Ihnen
jetzt?

Irene Bopp-Kistler: Wenn man seine
Grenzen kennt. Angehörige, die ihre demenzkranken Partner oder Eltern bis an
deren Lebensende betreuen und pflegen,
überfordern sich meist und laufen irgendwann mal am Limit. Damit gefährden sie
nicht nur ihre Gesundheit, sondern tun
auch dem Patienten nicht gut. Demenzkranke spiegeln ihre Betreuungsperson.
Ist diese wütend oder erschöpft, wird der
Kranke unruhig. Gute Angehörige sind
bereit einzusehen, dass es dem Kranken
ab einem bestimmten Zeitpunkt besser
geht, wenn er fremdbetreut ist. Sei dies
tageweise, wochenweise oder immer.
Frau Jaeger, wann war für Sie klar,
dass die Betreuung Ihres Mannes
nun andere übernehmen müssen?

Nelly Jaeger: Als ich nur noch funktionierte. Ich bekam Herzprobleme, manchmal wurde ich sogar ohnmächtig und
stürzte. Den Kardiologen, den ich aufsuchte, überraschten meine Beschwerden
angesichts des Dauerstresses nicht. Da
wusste ich: Nun muss etwas geschehen.
Ich hoffte, dass es für meinen Mann, der
in der Sonnweid in Wetzikon auf der
Dringlichkeitsliste stand, bald einen Platz
geben würde. Als ich kurze Zeit später den
Bescheid bekam, dass Placi in der Sonnweid einziehen kann, war ich sehr froh.
Und als es dann so weit war?

Nelly Jaeger: Ging ich zu Irene Bopp, weil
ich es nicht aushielt, meinen Mann ins
Heim eingewiesen zu haben. Sie sagte mir,
dass ich diesen Entschluss nicht freiwillig

Nelly Jaeger: Ich habe im Alltag extrem
viel mehr Luft, muss nicht mehr ständig
irgendetwas suchen, was er verlegt hat.
Doch frei von Sorgen bin ich nicht. Auch
wenn er nicht mehr mein Partner ist – er
bleibt mein Ehemann, ich fühle mich
nach wie vor für ihn verantwortlich und
muss nun lernen, einen Teil dieser Verantwortung abzugeben. Letzten Sommer
habe ich an einem Theaterprojekt teilgenommen, das war wunderbar. Kürzlich
wurde ich angefragt, ob ich Senioren Englischunterricht geben wolle. Vielleicht
mache ich es. Und vielleicht gehe ich zusammen mit einer Freundin eine Woche
nach New York. Obwohl, ich werde Knörze haben, eine Woche weg zu sein. Was,
wenn ihm ausgerechnet in dieser Zeit etwas passiert?
Irene Bopp-Kistler: Du könntest es als
Schicksal betrachten.
Nelly Jaeger: Nein, ich würde mir Vorwürfe machen, dass ich so weit weg war. ➳
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GESUNDHEIT

Pauline Boss schreibt in
ihrem Buch, allein könne
man die Betreuung eines
Demenzkranken nicht
bewältigen, es brauche ein
ganzes Dorf dafür. Die
Gesellschaft ist gefordert,
was müssen wir tun?

Nelly Jaeger: Wir müssen beginnen, fantasievoller zu denken.
Ich wünschte mir mehr Angebote, die dem Kranken und dem Gesunden dienen. Orte, wo Demenzkranke mit
ihren Partnern leben könnten, der Kranke
aber professionell betreut wäre.
Irene Bopp-Kistler: Wir alle müssen mehr
wissen über Demenzerkrankungen, damit
den Betroffenen besser geholfen werden
kann. Ich habe von einer Demenzkranken
gehört, die mit einem Oberarmbruch und
nur leicht bekleidet aus einem Spital ausgebüxt ist. Sie war mit dem öffentlichen
Verkehr unterwegs und bekam zweimal
eine Busse. Offenbar kam niemandem in
den Sinn, dass mit der Frau etwas nicht in
Ordnung sein könnte. Erst morgens um
drei Uhr kümmerte sich in ihrem einstigen Wohnort ein Autofahrer um sie. Es
muss uns bewusst sein, dass wir überall
einem demenzkranken Menschen begegnen können, der unsere Hilfe braucht.
Und wie können wir den Angehörigen helfen?

Irene Bopp-Kistler: Mit tatkräftiger Unterstützung. Mit konkreten Angeboten;
einmal die Woche, an einem bestimmten
Tag Entlastung bieten. Es reicht nicht,
dem Angehörigen zu sagen: «Melde dich
einfach, wenn du Hilfe brauchst.»
Nelly Jaeger: Ging es mir schlecht, hatte
ich keine Kraft mehr, im Freundeskreis
um Unterstützung zu bitten.
Irene Bopp-Kistler: Das Wichtigste ist, die
Angehörigen ernst zu nehmen. Sie wollen,
wenn sie traurig sind, nicht als depressiv
abgestempelt werden, sondern erwarten,
dass anerkannt wird, dass sie um das Leben trauern, das sie nicht mehr haben. Sie
wollen auch nicht bewertet werden. Wollen nicht von ihrem Umfeld Sätze hören
wie: «Was, jetzt gibst du ihn schon wieder
in die Ferien?»
Nelly Jaeger: Oder: «Wie lange hat er das
schon? Erst sieben Jahre?» Solche Sätze
sind wie Ohrfeigen.
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«Uns kann überall
ein demenzkranker
Mensch begegnen,
der unsere Hilfe
braucht.»
Irene Bopp-Kistler

Irene Bopp-Kistler: Das Schlimmste, was
man Angehörigen antun kann, ist, es besser zu wissen als sie. Oder sie aus Hilf
losigkeit zu meiden. Beides ist sehr verletzend. Die Angehörigen wollen einfach
verstanden werden. Dann geht es ihnen
besser. Auch wenn das an der Krankheit
nichts ändert.
Es wird immer mehr demente Menschen geben. Die Alzheimer-Vereinigung spricht von 230 000 Erkrankten im Jahr 2030 und von 300 000 im
Jahr 2050. Längst nicht alle können
dann von Angehörigen gepflegt
werden. Wie sollen die Kosten dafür
gestemmt werden? Sie belaufen sich
bereits heute auf rund 7 Milliarden
Franken, inklusive der Leistungen,
welche die Angehörigen erbringen.

Irene Bopp-Kistler: Die Krankenkassen
sollten für die Pflege und Betreuung der
Demenzkranken mehr bezahlen. Da aber
unser Gesundheitswesen nicht stetig teurer werden kann, müssen wir beginnen,
unsere Maximalmedizin zu hinterfragen.
Ist in jeder Situation alles, was machbar
ist, auch sinnvoll? Gerade als Geriaterin
weiss ich, dass Rationierung in der Medizin ein heikles Thema ist. Aber wir werden
in Zukunft darüber sprechen müssen. Ich
habe regelmässig Notfalldienst auf der
Geriatrie. Es kommt vor, dass ich mit Angehörigen mehrere Stunden darüber diskutiere, ob es sinnvoll ist, einen Menschen

mit einer mittelschweren Demenz auf die Intensivstation zu
verlegen. Ich sage dann manchmal, dass nun vielleicht der Moment gekommen sei, wo der
Kranke, palliativ gut versorgt,
friedlich sterben könnte. Mit
einem Aufenthalt auf der Intensivstation lässt sich möglicherweise ein zusätzlicher Monat
Lebenszeit gewinnen. Unter
Umständen aber mit einer Lebensqualität,
die nicht gut ist.
Wie häufig kommt es vor, dass sich
ein Demenzkranker im Anfangs
stadium der Krankheit für einen
begleiteten Suizid entscheidet?

Irene Bopp-Kistler: Das ist im Moment
sehr selten der Fall. In meiner Tätigkeit
habe ich erst zweimal erlebt, dass Patienten mit Exit aus dem Leben geschieden
sind. Ob jemand diesen Weg wählt, ist
allein die Entscheidung des Betroffenen.
Demenzkranke können, solange sie urteilsfähig sind, mit einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben scheiden. Aber
diese Tatsache darf nicht dazu führen, dass
die Gesellschaft auf die Kranken oder ihre
Angehörigen Druck ausübt. Nie, unter keinen Umständen. Viele meiner Patienten
sagen bei der Diagnose oder kurz danach,
dass sie sich möglicherweise für einen
Freitod entscheiden werden. Doch für die
meisten ist diese Möglichkeit schon kurze
Zeit später kein Thema mehr, auch nicht,
wenn ich sie darauf anspreche. Ein Grossteil der Patienten kommt schnell in eine
Situation, in der sie ihre Krankheit nicht
mehr wahrnehmen oder nur noch in vereinzelten Momenten. Den Kranken geht
es meist besser als den Angehörigen, die
viele Sorgen haben. Die Kranken leben in
einem Jetzt, in dem sie getragen sind. ●

Das Buch zum Thema
Pauline Boss: «Da und doch so
fern. Vom liebevollen Umgang
mit Demenzkranken». Rüffer
und Rub, 36 Fr. Im Buch der
US-amerikanischen Psychotherapeutin, auf
Deutsch herausgegeben von Irene Bopp-Kistler
und Marianne Pletscher, erfahren Angehörige
von Demenzkranken, wie sie trotz der
kräftezehrenden Pflege stark bleiben können.

