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Zum Buch
Das Alter als Geschenk sehen
Wir werden immer älter. Doch wie können wir unsere gewonnene Lebenszeit oder die unserer Angehörigen so glücklich und
gut wie möglich gestalten?
Mit Humor, Güte und Menschlichkeit, aber auch mit unbeirrbarer Aufrichtigkeit teilt die renommierte Geriaterin Dr. Lucy
Pollock in diesem Buch ihre medizinischen wie menschlichen
Erfahrungen. Zudem hat sie eine Hoffnung machende Botschaft, denn sie sagt: Es gibt für alles eine Lösung, man muss
nur darüber reden. Die Bedeutung des offenen Gesprächs
untermauert sie mit berührenden Fallbeispielen und macht so
den Lesern Mut, auch heikle Themen anzusprechen:
• Wie bringe ich Ärzte dazu, zuzuhören?
• Ist es okay, wenn meine Mutter sieben verschiedene
Medikamente einnimmt?
• Sind wir im Alter alle zu Inkontinenz verdammt?
• Sollte mein Vater noch Auto fahren, und wenn nicht,
wer kann ihn aufhalten?
• Woran erkenne ich ein gutes Pflegeheim?
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Vorwort

Alt sein

Es ist Ihr Geburtstag. Gerade wollen Sie die Kerzen auf dem
Kuchen ausblasen, da wird Ihnen klar, dass Ihre Chancen, auch
den nächsten Geburtstag noch zu erleben, zum ersten Mal unter 50
Prozent liegen. Wie alt sind Sie, wenn das passiert? Ab welchem
Alter ist die Wahrscheinlichkeit, noch ein ganzes Jahr zu leben,
kleiner als die, vor Ablauf des neuen Lebensjahres zu sterben?
Wenn ich meinen Medizinstudenten und -studentinnen diese
Frage stelle, fangen sie an zu raten. „Siebzig?“ (Die Studenten sind
noch sehr jung, und ich korrigiere sie mit hochgezogenen Augenbrauen.) „Zweiundachtzig“, raten sie, denn das ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Großbritannien. Nicht genug,
gebe ich zu verstehen. Die genannte Zahl wurde anhand von offiziellen Zensus-Daten als Durchschnittswert für Männer und
Frauen ermittelt. Formulieren wir die Frage anders: Wenn wir
eine Gruppe 90-Jähriger vor uns haben, erwarten wir dann, dass
die Hälfte von ihnen ein Jahr später verstorben sein wird? Die
Studierenden runzeln die Stirn und raten weiter, aber keiner
von ihnen kommt auf die richtige Antwort.
Sie lautet: 104.
Eines späten Abends im Jahr 1995 hatte ich in einem Londoner Krankenhaus gerade nach Mrs. Mildmay gesehen. Ich war
die diensthabende Assistenzärztin. Mrs. Mildmay war Anfang
der Woche mit starkem Husten und zunehmender Verwirrtheit
eingeliefert worden. Trotz Tropf und Antibiotikabehandlung sank
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ihr Blutdruck immer weiter. Ihre Nieren versagten allmählich,
und die Sauerstoffsättigung ihres Blutes wollte einfach nicht mehr
steigen. Mit Ende 80 litt sie unter Demenz; seit dem Tod ihres
Mannes einige Jahre zuvor lebte sie allein.
Ich sprach mit ihrem Sohn John.
„Es tut mir sehr leid ... Sie scheint keine Schmerzen zu haben, und ich glaube, sie ist innerlich ruhig, aber es sieht nicht so
aus, als würde die Behandlung anschlagen. Sie hat eine schwere
Lungenentzündung, und ich fürchte, wir werden sie verlieren.“
Er wirkte erschüttert. Ich legte eine Hand auf seinen Arm. Mit
gesenktem Kopf und krummen Schultern saß er da.
„Entschuldigen Sie, Frau Doktor. Es ist nur – na ja, Dad ist an
Herzversagen und Diabetes gestorben. Und jetzt hat Mom Demenz und Lungenentzündung. Wenn es natürliche Ursachen wären, käme ich ja damit klar, aber diese vielen Krankheiten machen
mich einfach fertig.“
Damals konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Was
glaubte John denn, woran die Leute sterben? Was sollte denn eine
„natürliche Todesursache“ sein, wenn nicht eine Lungenentzündung oder Herzversagen? Erst nachdem ich 25 weitere Jahre mit
der Behandlung sehr alter Menschen und der Betreuung ihrer
Angehörigen verbracht hatte, begriff ich, was John gemeint hatte.
In Großbritannien werden die Menschen sehr alt – wir sind
gegen vieles geimpft, ernähren uns gut, haben sauberes Wasser
und können ohne Krieg und Gewalt leben. Wir sind also den Plagen, die unsere Vorfahren vorzeitig aus dem Leben rissen, nicht
mehr ausgesetzt. Das spezielle Alter von 104, mit dem ich die Aufmerksamkeit meiner Medizinstudent*innen erregen möchte, ist
durchaus real – auch wenn es sich bei der Rechnung letztendlich
um einen statistischen Trick handelt (es bedeutet nicht, dass die
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Hälfte aller Menschen 104 Jahre alt wird, das schaffen nur wenige). Dennoch erinnert es uns daran, dass wir tatsächlich mit
einem ziemlich langen Leben rechnen dürfen. Nur vier von 100
Menschen, die ihren 80. Geburtstag feiern, sterben, bevor sie 81
werden. Im Jahr 2018 starben die meisten britischen Frauen im
Alter von 89 Jahren; bei den Männern lag das durchschnittliche
Sterbealter bei 86.
Ein Anstieg der Lebenserwartung ist für Gesundheitsexperten
ein Anlass zur Freude, denn diese Zahlen sagen auch etwas darüber
aus, wie es generell um die Gesundheit in unserem Land bestellt
ist. Wir dürften kaum erwarten, dass immer mehr Menschen älter als 90 werden, wenn wir nicht Fortschritte bei der Verbesserung der Gesundheit der 60-Jährigen erzielt hätten und in der
Lage wären, für das Wohlergehen unserer 80-Jährigen zu sorgen.
Vor einigen Jahren setzte sich die britische Regierung ein Ziel:
Die Lebenserwartung in Südwestengland sollte die höchste aller
vergleichbar großen Regionen in Europa werden – und 2013 hatten wir dieses Ziel erreicht.
Doch wenn ich meinen Freunden, vor allem den älteren unter ihnen, diese Zahlen nenne, sehen sie nicht besonders erfreut aus.
Sie runzeln die Stirn, wirken besorgt. Meine Freundin Vivienne,
81 und bei bester Gesundheit, fragt: „Warum sollte ich hundert
werden wollen? Das klingt gruselig.“ Der Gedanke an ein sehr
hohes Alter wird oft von einem Schauder der Angst begleitet.
Mögliche Schmerzen, Einsamkeit und vor allem der Verlust der
Eigenständigkeit stehen als Schreckgespenster im Raum, wenn
wir über das Altwerden reden.
Die Grenzen unserer Lebenserwartung haben sich verschoben.
Als ich 1990 als frischgebackene Ärztin anfing, war niemand von
meinen Krankenhauspatienten 100 Jahre alt. Die 100-Jährigen
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waren selten: Sie lebten in Pflegeheimen, wurden dort gefeiert
und starben auch dort. Einige Jahre später wurde ab und zu eine
100-jährige alte Dame von einem eifrigen Hausarzt bei uns eingewiesen, doch diese Damen verstarben unweigerlich im Krankenhaus. Nach der Jahrtausendwende kamen dann schon mehr.
Manche wohnten noch zu Hause, und einigen von ihnen erging
es besser als ihren Altersgenossinnen ein paar Jahre zuvor – sie
überlebten den Krankenhausaufenthalt, erholten sich in der Regel aber nicht gut genug, um wieder nach Hause zurückkehren
zu können, und mussten in ein Pflegeheim umziehen. Doch die
Grenzen verschieben sich weiter. Im letzten Winter wurde Dora
nach einem Sturz als Patientin bei uns eingeliefert. Sie blieb für
einige Tage, um eine Infektion auszukurieren, und kehrte dann
mit 108 in ihren Bungalow zurück. Samuel und Mrs. Wilkins,
104 und 103 Jahre alt, konnten unsere Station ebenfalls nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen und heimfahren. Laut
der Wohltätigkeitsorganisation Age UK, die ältere Menschen in
Großbritannien unterstützt, sind die Senior*innen in unserem
Land „quicklebendig und robust“. Es gibt großartige 90-Jährige,
die noch ausgesprochen produktiv sind oder ein zufriedenes, besinnliches Leben führen. Viele ältere Leute werden geliebt und
von engagierten Partnern und Verwandten unterstützt oder leben
in Pflegeheimen, wo, wie die Tochter eines Patienten über das
Pflegeteam im Heim ihres Vaters sagte, „die Mitarbeiter wie Engel sind – sie fliegen förmlich zu ihm, wenn er etwas braucht“.
Alte Menschen, deren Überleben im Alltag uns fast unmöglich
vorkommen mag, bewerten die eigene Lebensqualität oft viel höher, als jüngere Unbeteiligte vermuten würden.
Doch wir müssen auch ehrlich sein: Altsein ist kein Zuckerschlecken. Senior*innen werden vermehrt mit schwierigen und
traurigen Dingen konfrontiert, und viele dieser Menschen sind
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nicht glücklich. Ihre Angehörigen und Pfleger*innen sind oft erschöpft, besorgt und wütend. Sehr alt zu sein war schon immer
eine Herausforderung – auch zu der Zeit, als „sehr alt“ noch 70
bedeutete. Doch etwas hat sich verändert. Im Laufe der Jahre hat
sich die Medizin erheblich weiterentwickelt, vor allem hinsichtlich
der Behandlung der Haupttodesursachen wie Herzinfarkt oder
Krebs. Lungenentzündung, die der Mediziner William Osler
vor einem Jahrhundert noch als „Kapitän der Todbringenden“
bezeichnete, lässt sich bis auf besonders schwere Fälle heute erfolgreich eindämmen. Zu unserer Schande müssen wir uns jedoch
eingestehen, dass wir bezüglich der Leiden, die zu Behinderungen
führen, nicht so große Fortschritte erzielt haben: Das betrifft etwa
die ganz normale Arthrose und Rückenschmerzen, hartnäckigen
Juckreiz und lästige Beingeschwüre, peinliche Inkontinenz, wiederkehrende, scheinbar unbedeutende Infektionen, die ein jüngerer Mensch achselzuckend hinnehmen würde, die ältere Patienten
aber völlig aus der Bahn werfen können, Erschöpfungszustände,
Stürze und die Angst vor Stürzen. Und natürlich das große D –
die erbarmungslos voranschreitende Demenz.
In ganz Europa errechnen offizielle Stellen nicht nur die generelle Lebenserwartung, sondern auch die „Lebenserwartung bei
guter Gesundheit“ oder etwas Entsprechendes, um festzustellen,
bis zu welchem Alter wir ein unabhängiges und von einschränkenden Gebrechen freies Leben erwarten können. In vielen Län
dern, so auch in Großbritannien, hat sich die erwartbare ‚gebrechensfreie‘ Lebenszeit verlängert – der Anstieg ist jedoch nicht
so deutlich wie der der allgemeinen Lebenserwartung. Das führt
dazu, dass wir nun länger mit einschränkenden Gebrechen leben.
Tatsächlich lassen die Zahlen das Bild womöglich rosiger erscheinen, als es ist. Eine Behinderung oder Gebrechlichkeit wird üblicherweise daran gemessen, inwieweit jemand bestimmte All10

tagstätigkeiten ohne Hilfe ausführen kann oder nicht, und zwei
wichtige technische Innovationen des späten 20. Jahrhunderts
haben unsere Fähigkeit, notwendige Dinge zu erledigen und ein
selbstständiges Leben zu führen, grundlegend verbessert. Diese
Innovationen sind gar nicht mal besonders glamourös, denn es
handelt sich dabei um die Dusche und die Mikrowelle, aber
es leuchtet sofort ein, dass man durch sie leichter ohne Hilfe
zurechtkommt. Nun leben also mehr Menschen für längere Zeit
mit Gebrechen; zudem gelten mehr Menschen, die früher als „gebrechlich“ oder „behindert“ bezeichnet worden wären, heute als
„nicht beeinträchtigt“. Doch wie wir es auch drehen und wenden,
das Leben im Alter scheint für viele Menschen schwieriger geworden zu sein. Tödliche Leiden zu verringern bedeutet zugleich,
mit solchen, die das Leben erschweren, umgehen zu müssen.
Seit fast 30 Jahren lerne ich nun schon von sehr alten Menschen.
Alle Geriater*innen werden gefragt: „Finden Sie das nicht deprimierend?“ Man sagt uns: „Ihren Job könnte ich nicht machen.“
Aber ich liebe meine Arbeit. Ich habe sie vom ersten Augenblick
an geliebt, schon damals, als ein einfühlsamer Facharzt zu mir sagte, er hoffe, ich nähme es ihm nicht übel, aber er denke, ich sollte
mich auf die Altersheilkunde spezialisieren. Ich wusste gleich,
dass er Recht hatte, denn alte Leute sind interessant. Sie sind
auch langweilig und fröhlich und missmutig. Sie sind heiter und
reizbar. Sie sind witzig und mürrisch, egoistisch und großzügig,
unbeschwert und nervös. Sie sind fordernd und dankbar. Sie haben warmherzige, glückliche Angehörige und schreckliche, wütende Angehörige und gar keine Angehörigen. Sie haben Katzen
und Hunde, Vögel und Pferde, Freundinnen und Freunde, Partnerinnen und Partner, Modelleisenbahnen und Häuser auf Menorca. Sie haben früher Landkarten gezeichnet, in Kriegen ge11

kämpft und Böden gewischt, Ruinen ausgegraben, Mülltonnen
geleert und Kinder erzogen. Alte Menschen haben komplizierte
Beschwerden, multiple Krankheiten und nehmen oft eine ganze
Palette von Medikamenten ein, die miteinander konkurrieren;
sie haben seltsame Blutwerte und auffällige Röntgenbilder, die
manchmal eine Rolle spielen und manchmal auch nicht. Daher ist
es eine echte Herausforderung, als Arzt oder Ärztin die richtige
Behandlung für sie zu finden. Und sie alle haben ganz individuelle
Erwartungen, Hoffnungen und Ängste; manche sind willens und
in der Lage, mir diese zu vermitteln, andere nicht. Sehr alte Leute
sind extrem verletzlich, und es kann sehr schnell passieren, dass
man ihre Lage verschlimmert, statt sie zu verbessern. Warum um
alles in der Welt sollte man also nicht Geriater*in werden wollen?
Zum Glück haben immer mehr Ärztinnen und Ärzte Lust, sich
an diese komplizierte Aufgabe heranzuwagen. Zu Beginn meiner
Karriere hörte ich den Pionieren der Geriatrie zu, die gegen Altersdiskriminierung kämpften und eine wissenschaftliche Grundlage für unsere Arbeit schufen. In letzter Zeit sehe ich immer öfter voller Freude, wie angehende Ärztinnen und Ärzte erkennen,
was die Senior*innen so unwiderstehlich macht, und ich sehe, wie
meine eigene Station wächst und gedeiht. Was fasziniert diese
jungen Leute, die noch keine 30 sind, wenn sie sich für diese Spezialisierung entscheiden? In meinen Augen, und ich vermute, das
gilt auch für viele von ihnen, war und ist es die Kombination aus
komplexer Wissenschaft und Menschlichkeit, die so anziehend ist.
Wir beschäftigen uns gerne mit der Frage, was ein bestimmtes
Blutbild bedeuten könnte, und interessieren uns für die Forschung,
die hinter einer Medikationsempfehlung steckt – aber zugleich
hören wir auch liebend gern etwas über das Enkelkind oder den
Bauernhof oder den guten Ehemann, der leider schon verstorben
ist. Eine sehr nette Kollegin, Lindsey, hat mir vor Jahren einmal
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gesagt: „Man muss echt neugierig sein, wenn man eine gute Geriaterin werden will.“ Wir nehmen es in unserem Beruf mit allem
sehr genau („Wie niedrig ist sein Natriumspiegel genau – liegt er
nur minimal unterhalb der Norm oder reicht die Abweichung,
um die Symptome zu erklären?“); wir versuchen, gute Detektive
zu sein („Wann hat die neuerdings verwirrte Patientin mit der
Einnahme dieses Medikaments begonnen, das zu den dreizehn
anderen, die sie einnimmt, noch hinzugekommen ist?“). Wir freuen uns, wenn wir das Gefühl haben, das ganze Bild im Blick zu
haben („Mir ist klar geworden, dass Mr. Hardy erst eine Entscheidung treffen wird, wenn die Sportsendung im Fernsehen vorbei
ist“), und wir empören uns mit Vergnügen im Namen unserer Patienten („Man kann ihr doch die Angioplastie nicht verweigern,
bloß weil sie dreiundneunzig ist!“).
Neben den Mediziner*innen, die sich für die Behandlung sehr
alter Menschen interessieren, gibt es noch eine ganze Bandbreite
anderer Fachkräfte – aus den Bereichen Krankenpflege, Physiound Ergotherapie, Sozialarbeit und Heimpflege, Pharmazie und
Wissenschaft generell -, und sie alle haben es sich zur Aufgabe
gemacht, das Leben im Alter angenehmer zu gestalten. Ich begegne zum Glück immer wieder Therapeut*innen, die treffsicher erahnen können, welche unausgesprochene Angst meinen Patienten
davon abhält, den nächsten Schritt zu tun, und Pflegeheimmitarbeiter, die am Tag der Beerdigung Rosenblütenblätter in dem
leeren Zimmer der verstorbenen Bewohnerin ausstreuen. Ich habe
gelernt, wie man die Wissenschaft nutzt und wie man Menschen,
die ein Dutzend Krankheiten auf einmal haben, ärztlich behandelt, und ich weiß so einiges über die manchmal bizarren Wechselwirkungen von Medikamenten. Auch Unerwartetes habe ich
erlebt: dass Menschen mit Parkinson nicht nur ein leicht verändertes Geruchsempfinden haben, sondern auch ein bisschen an13

ders riechen, und dass eine Kartoffel unter dem Kopfkissen gegen
Krämpfe helfen kann (oder auch nicht). Ich habe gesehen, wie
sich das „Patientenverfügungsgesetz“ auswirkt, wenn eine Person
an so schwerer Demenz leidet, dass sie sich an rein gar nichts
erinnern kann – außer daran, dass sie niemals, nie und nimmer,
freiwillig in ein Pflegeheim ziehen wird. Und ich habe Menschen
kennen gelernt, die sich mit großer Hingabe, Zärtlichkeit und
Liebe um ihre Partnerinnen und Partner, ihre Eltern und sogar
um wildfremde Leute kümmern.
Ich habe gelernt, dass wir uns oft vor notwendigen Gesprächen
drücken und dass alles besser wird, wenn wir uns dazu überwinden, diese Gespräche doch zu führen. Vor allem aber habe ich die
Erfahrung gemacht, dass wir nicht genug darüber reden, wie es ist,
alt zu sein, und ich hoffe, dieses Buch kann dabei helfen, das zu
ändern.
Wir alle werden irgendwann ältere Menschen sein. Der sprunghafte Anstieg der Langlebigkeit innerhalb der letzten 100 Jahre
bietet uns nie da gewesene Vorteile – bessere Gesundheit, größere
Selbstständigkeit, mehr Zeit auf diesem einzigartigen Planeten.
Dennoch fühlt es sich manchmal so an, als hätten sich die Dinge
zu schnell entwickelt: Wir sind von dieser fundamentalen Veränderung der Zeitspanne eines Menschenlebens überfordert. Wir
sind uns noch nicht darüber im Klaren, was wir mit unserem neuen langen Leben eigentlich anfangen wollen, oder darüber, wie wir
eine faire Gesellschaft erschaffen können, die allen alten Menschen die besten Chancen auf Wohlergehen und Erfüllung bieten
kann. Wir haben noch nicht einmal die richtigen Worte gefunden
– the elderly (dt. „die Alten“) als Sammelbegriff wurde bereits ausgemustert, obwohl man in Amerika elderhood (etwa „das Alter“)
akzeptabel findet; im Deutschen ist die Bezeichnung „die Alten“
ebenfalls negativ besetzt, man spricht mittlerweile meist von „Se14

nior*innen“ oder von der „Generation 50/60/70 plus“ (in der Werbesprache sogar von „Best Agern“). Der achtsame Umgang mit
Sprache ist enorm wichtig; so können Wörter wie „gebrechlich“
leicht falsche Stereotype verstärken. Zugleich müssen wir aber die
Herausforderungen anerkennen, vor denen diejenigen stehen, die
es tatsächlich sind. In meinem eigenen Berufsverband, der British
Geriatrics Society, denkt man alle paar Jahre erneut über den eigenen Namen nach, denn man schämt sich wegen der negativen
Konnotationen des Begriffs „Geriatrie“ und ist zugleich stolz auf
diese Spezialisierung, diese inklusive, multiprofessionelle Disziplin, die verlangt, dass wir nicht nur auf medizinische Fakten, sondern auf die Gesamtgestalt und die Bedeutung eines Menschenlebens achten.
Dieses Buch richtet sich an all jene, die mit einigen der Probleme meiner Patientinnen und Patienten leben und umgehen
müssen. Es ist ein Buch für alte Menschen und für diejenigen,
die diese Menschen lieben – ein Buch für uns alle, die wir, wenn
wir Glück haben, ein hohes Alter erreichen werden. Es handelt
von dem, was ich von sachkundigen, liebenswürdigen Kolleginnen und Kollegen, von meinen einzigartigen Patient*innen und
deren Angehörigen gelernt habe: davon, wie man heikle Fragen
stellt, wie man mit den Antworten umgeht und was zu tun ist,
wenn es hart auf hart kommt. Es beinhaltet all das, was ich über
das Altsein gelernt habe.
Als ich eines Morgens zur Arbeit fuhr, sprach ein Gärtner im
Radio über eine neue Raupenart, die es auf Jungpflanzen abgesehen hatte. Ich hörte das Lächeln in seiner Stimme, als er sagte:
„Sie wissen ja – wo Leben ist, da sind auch Probleme.“ Ich mag
Probleme. Also gehen wir sie an.
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Kapitel 9 Mit Demenz umgehen
Es ist Weihnachten, und wir haben bei den Peters zu Mittag
gegessen. Cousins und Cousinen aus dem Norden sind zu Besuch,
und auch die Großmutter, Granny P, ist für einen Tag gekommen.
Sie hat ihren Hund mitgebracht, einen schon recht betagten Spaniel mit breitem Rücken und trüben Augen. Er liegt auf einem
abgewetzten Sofa und lässt geduldig unseren neuen Welpen an
seinem Ohr knabbern. Wir sind 22 Personen am Esstisch. Stühle
aus den Schlafzimmern wurden nach unten geschleppt, ein Klavierhocker wurde zusätzlich an den Tisch geschoben, und die drei
kleinsten Kinder haben sich nebeneinander auf die Fensterbank
gezwängt. Es herrscht großer Trubel: Im Haus ist es warm und
laut, die älteren Teenager haben den Cider entdeckt, die Kleinen
sind aufgedreht von zu viel 7 Up, und der Rotwein liegt allen anderen schwer auf der Zunge. Reste des Schinkens und der Lauchpastete, ein paar Erbsen, übrig gebliebene Cranberrysoße und der
Brombeer- und Apfel-Crumble werden noch vertilgt, als Tom
aufsteht und ankündigt:
„Wir spielen jetzt Empires.“ Sofort wird es geschäftig am Tisch.
Jemand verteilt Zettel, und das Glas mit den Stiften geht herum.
„So“, ruft Tom laut, um das Gemurmel und die Klagen über
leere Kulis und gelbe Buntstifte zu übertönen.
„Jeder wählt für sich ein Land aus und schreibt es auf seinen
Zettel. Zeigt den Zettel niemandem und legt ihn in die Schüssel.
Und schreib bitte so, dass ich es lesen kann, Alice.“
Dann wird in die Luft geschaut, geschrieben, durchgestrichen
und nach neuem Papier verlangt, und schließlich liegen alle Län16

der-Zettel in der Schüssel, und Tom ruft noch einmal laut in die
Runde: „Fertig? Ich lese jetzt alle vor. Nur einmal, hört also gut
zu. Max, bist du bei der Sache?“
Dann werden 22 Länder vorgelesen, und das Spiel beginnt.
Max darf anfangen.
„Granny P, bist du die Präsidentin von Mexiko?“, fragt er, und
Granny P sagt: Nein, sie sei nicht die Präsidentin von Mexiko.
Nun ist sie dran und fragt einen der Cousins, ob er der Präsident
von Aserbaidschan sei, was nicht der Fall ist. Daraufhin ist der
Cousin an der Reihe, und das Spiel geht weiter.
„Mum, bist du die Präsidentin von Papua-Neuguinea?“, fragt
eines der Kinder seine Mutter, und als sich herausstellt, dass sie
es tatsächlich ist, werden Stühle gerückt und Plätze gewechselt:
Alice setzt sich neben ihre Tochter, die richtig getippt hatte, um
durch den Zusammenschluss ihrer beiden Länder ein kleines
Reich zu bilden. Immer wieder sind Aufschreie zu hören, wenn
jemand richtig rät und sich weitere Staaten vereinigen.
„Granny P, bist du vielleicht die Präsidentin von Belgien?“,
fragt einer ihrer Schwiegersöhne, und nach einem fast unmerklichen Zögern sagt Granny P: Nein, sie sei nicht die Präsidentin
von Belgien, und schon ist sie wieder an der Reihe. Ein Staatsoberhaupt nach dem anderen wird geraten, wodurch ihre Länder von anderen vereinnahmt werden, bis schließlich nur noch
zwei große Reiche übrig sind – und die noch nicht enttarnten
Spieler Max und Granny P, die, wie sich herausgestellt hat, auch
nicht die Oberhäupter von Portugal, Ecuador und den Turks- und
Caicosinseln sind. Einer der Cousins berät sich mit den anderen
Mitgliedern seines Empires, und Max wird gefragt: „Max, bist
du der Präsident von Mexiko?“, woraufhin Max enttäuscht aufstöhnt, weil er entdeckt wurde, und die anderen jubeln. Damit ist
das Spiel vorbei, und Alice erklärt Granny P zur Siegerin. Eine
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der Cousinen fragt die alte Dame, welches denn eigentlich ihr
Land gewesen sei. Granny P strahlt und sagt: „Was für ein schönes Spiel, das hat mir richtig Spaß gemacht!“ Dann steht sie auf,
um beim Abräumen des Tisches zu helfen, und die Kinder rufen: „Danke fürs Essen“, und rennen nach draußen. Später hole
ich die Zettel aus der Schüssel und falte sie auseinander, und auf
einem steht in säuberlicher, altmodischer Schrift „Belgien“. Ich
höre das Klappern der Teller beim Spülen und die Kinder, die
im letzten Tageslicht Fußball spielen.
Granny P habe sich neulich untersuchen lassen, erzählte mir
Tom, und sie habe die Diagnose Alzheimer-Demenz erhalten.
„Sie hat es sehr gut aufgenommen“, sagte er. „Sie hat nur gesagt:
‚Ach herrje, aber nun ja, das Leben geht weiter‘, und vermutlich
hat sie damit recht, denn eigentlich hat sich ja nichts verändert,
sie kommt zu Hause noch gut zurecht. Ich weiß, dass wir uns
irgendwann Gedanken darüber machen müssen, ob sie noch
Auto fahren kann, und dass sie bald mehr Hilfe brauchen wird,
aber im Augenblick wirkt sie nicht besonders besorgt. Wir machen uns wohl mehr Sorgen als sie.“
Geriater*innen behandeln viele Menschen mit Demenz. Etliche unserer Patientinnen und Patienten wiesen schon seit geraumer Zeit Symptome auf; sie und ihre Familien hatten sich nur
bislang keinen Rat geholt, vielleicht weil sie glauben, ein nachlassendes Gedächtnis sei normal, oder weil es so scheint, als könnte
man ohnehin nichts dagegen tun, oder weil sie jemanden, den
sie lieben, nicht belasten wollten oder weil es ihnen peinlich ist
oder sie Angst haben – davor, ihre Wohnung aufgeben zu müssen
oder plötzlich die Person zu sein, die „nicht mehr alle Tassen im
Schrank“ hat. Bei vielen wird ihr Zustand erst offenkundig, wenn
sie wegen anderer Beschwerden ins Krankenhaus kommen; dann
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befragen wir die Angehörigen eingehend und stellen häufig fest,
dass eine Demenzdiagnose schon Jahre zuvor hätte gestellt werden können. In diesem fortgeschrittenen Stadium kann es sein, dass
die Betroffenen die Diagnose nur noch flüchtig wahrnehmen: Oft
haben sie unser Gespräch schon am nächsten Tag wieder vergessen und leben in den Tag hinein, erfreuen sich an einem Lächeln
oder einer freundlichen Ansprache, an einem Gespräch über Tee
oder das Wetter. Ein großer Teil der diagnostischen Arbeit im Fall
einer Demenz wird jedoch nicht von Geriater*innen geleistet, sondern von Psychogeriater*innen, die zusätzlich eine Facharztausbildung in Psychiatrie haben. Die meisten Demenzkliniken werden
von solchen Psychogeriater*innen geleitet. Diese sehen die Patientinnen und Patienten meist in einem früheren Stadium der Krankheit, und ihre Perspektive kann eine ganz andere sein.
Ich habe mit meinen psychogeriatrischen Kollegen gesprochen
und sie gefragt, was sie einer Patientin oder einem Patienten denn
raten, die oder der gerade mit der Diagnose Demenz die Klinik
verlassen hat. Was soll man als Nächstes tun? Was fängt man mit
dem Wissen um die Krankheit an?
John und Martin sind liebenswürdige Ärzte und sehr erfahren.
Beide gaben mir im Wesentlichen dieselbe Antwort. John erklärte:
„Vielen Menschen erscheint Demenz als grauenvolle Krankheit,
denn im Fernsehen sieht man meist Leute in einem weit fortgeschrittenen Stadium, Menschen, die in Heimen leben und eindeutig verwirrt und oft sehr verzweifelt sind, denn das eignet sich
gut für Filmgeschichten. Aber für die meisten Patienten ist das Leben nicht so.“
Martin nickte und fügte hinzu:
„Außerdem wurde die Diagnose früher oft erst spät gestellt, wenn
die Betroffenen tatsächlich schon in einem ziemlich schlechten Zu19

stand waren, aber heute erkennen wir die Krankheit wesentlich früher. Die Leute sollten unbedingt erfahren, dass Demenz häufig
vorkommt und dass man damit noch lange Zeit ein ziemlich normales Leben führen kann. Es wäre natürlich auch nicht fair, die
Krankheit schönzureden, denn es ist und bleibt eine Diagnose, die
niemand gerne hört, aber wir müssen für ein ausgewogenes Bild in
der Öffentlichkeit sorgen.“
Die Erfahrungen, die Granny P und ihre Familie machten, schienen mit dem, was Martin und John sagten, im Einklang zu stehen.
Tom beschrieb es so: „In den ersten paar Tagen nach Mums Diagnose hat es sich so angefühlt, als würden wir ... ich weiß nicht, bei
einem Cresta-Rennen mitmachen, auf einem Schlitten mit dem
Kopf voran bergab, ohne Bremsen, total in Panik. Dann wurde uns
klar, dass sich eigentlich nichts verändert hatte und wir uns nur
wieder beruhigen und ein paar Vorbereitungen treffen mussten.“
Was passiert als Nächstes? Mein Kollege John beschrieb mir,
wie er seinen Patient*innen und deren Angehörigen das ihnen
Bevorstehende erläutert: „Ich gebe der Diagnose gern eine Art
Rahmen, um das Ganze möglichst nüchtern zu betrachten. Ich
sage den Leuten, dass tatsächlich nur einer von sieben Demenzpatienten an der Krankheit stirbt, das heißt, die meisten Menschen
mit Demenz erleben dieses Stadium gar nicht, Sie wissen schon,
das gefürchtete Endstadium.“
Doch Martin fügte hinzu: „Ja, so kann man es auf nette Art
erklären, aber ich finde, man sollte doch nicht verschweigen, dass
die Demenz eine Krankheit ist, die fortschreitet und schlimmer
wird. Natürlich muss man sehr vorsichtig prüfen, wie viel Information die Betroffenen vertragen können, aber der Grund, warum
man nicht an Demenz stirbt, ist doch der, dass man vermutlich
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vorher an etwas anderem stirbt, vor allem wenn man die Diagnose
erst in einem Alter von über achtzig oder neunzig erhält.“
Sowohl Martin als auch John betonten, dass das Verarbeiten der
Diagnose Zeit brauche. Martin sagte: „Ich möchte nicht, dass die
Menschen meine Praxis mit dem Gefühl verlassen, dass ihr Leben
vorbei ist. Denn man muss beispielsweise weiterhin einkaufen gehen, und höchstwahrscheinlich wird man in der Woche nach der
Diagnose den Einkauf auf dieselbe Art und Weise erledigen wie
in der Woche davor. Auf längere Sicht wird man ein paar Veränderungen vornehmen müssen und mehr Hilfe brauchen, aber im
Regelfall verändert sich das Leben nur sehr langsam.“
Beide warben dafür, sich für die Planung Zeit zu nehmen. John
meinte sehr entschieden: „Ich empfehle immer: Machen Sie ein
Testament, regeln Sie Ihre Finanzangelegenheiten, sprechen Sie
mit Ihren Angehörigen über Handlungsvollmachten, sowohl in
Bezug auf die Finanzen als auch bezüglich der Gesundheitsfragen, der Lebensqualität.“
Martin stimmte zu und sagte: „Ja, treffen Sie vernünftige Vorkehrungen, sprechen Sie auf jeden Fall mit der Familie, verheimlichen Sie Ihren Angehörigen die Diagnose nicht. Und leben Sie
weiter. Machen Sie, was Ihnen Spaß macht! Wenn Sie schon vor
langer Zeit versprochen haben, Ihre Schwester in Australien zu
besuchen, dann ist jetzt der Moment, das Vorhaben umzusetzen.
Schieben Sie nichts auf, genießen Sie die Gegenwart, schaffen
Sie sich einen Speicher voller schöner Erinnerungen.“
Meine Demenzpatientinnen und -patienten fragen meist nicht
nach einer Prognose im Sinne von „Wie lange habe ich noch?“,
aber ihre Angehörigen, die sich verständlicherweise auf das Kommende vorbereiten möchten, stellen diese Frage durchaus. Leider
ist sie schwer zu beantworten, denn es gibt große Unterschiede.
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Selbst bei einer Diagnose in jüngeren Jahren kann es sein, dass
die Patient*innen sich schon in einer Abwärtsspirale befinden, obwohl es auch nicht selten vorkommt, dass jemand, der mit Mitte
60 die Diagnose erhält und ansonsten bei guter Gesundheit ist,
noch viele Jahre – 15 oder mehr – lebt. Bei älteren Menschen ist
das nicht gesagt, vor allem wenn sie zum Zeitpunkt der Demenzdiagnose schon gebrechlich sind. Eine Studie aus den Niederlanden, die 2016 veröffentlicht wurde, kam zu dem überraschenden Ergebnis, dass Menschen über 65, bei denen kürzlich eine
Demenz festgestellt worden war, ein drei bis vier Mal höheres
Risiko aufwiesen, im Laufe des folgenden Jahres zu versterben,
als die allgemeine Bevölkerung. Die Forscher hatten sowohl die
im Krankenhaus als auch die in der Hausarztpraxis diagnostizierten Fälle untersucht und festgestellt, dass jede*r dritte Patient*in
innerhalb eines Jahres gestorben war (die Daten waren ungefähr
zur Zeit der Legalisierung der Euthanasie in den Niederlanden
erhoben worden, aber bevor mehr als eine Handvoll Menschen
diesen Weg gegangen waren). Laut einer Studie eines Forscherteams aus Chicago dagegen lebten Menschen nach einer Alzheimerdiagnose im Durchschnitt noch knapp vier Jahre lang –
aber das ist nur ein Mittelwert, die individuellen Abweichungen
waren sehr groß.
Auch wenn manche Menschen mit Demenz erstaunlich gut
durchhalten („Mum ist praktisch unsterblich“, sagte einmal eine
Tochter zu mir), kommt es durchaus häufig vor, dass sich die Lage
plötzlich und unumkehrbar verschlechtert.
Renata hat erst kürzlich die Diagnose bekommen. Vor gut einem Jahr hatte sie an einer Gallenblasenentzündung gelitten und
war ins Delirium gefallen, und obwohl die Infektion mit starken
Antibiotika geheilt werden konnte, war sie weiterhin verwirrt. Bei
einer von drei Personen erfolgt eine schnelle und vollständige Er22

holung von einem Delirium. Ein weiteres Drittel der Patient*innen braucht deutlich länger, erreicht aber ebenfalls wieder ungefähr den ursprünglichen Gesundheitszustand. Und wiederum
eine von drei Personen erholt sich nicht mehr: Für sie ist das Delirieren der erste Schritt bergab. Ein Delirium ist keine harmlose
Angelegenheit.
Renata war nach ihrem Klinikaufenthalt heimgekehrt. Sie
wohnte in einem Anbau des Hauses, in dem ihr Sohn und ihre
Schwiegertochter leben, und die beiden halfen ihr beim Kochen
und Putzen, doch Renatas Verwirrtheit wurde schlimmer. Während einer schwierigen Episode war sie geradezu besessen vom
Thema Geld: Sie stopfte sich Kontoauszüge unter die Bluse und
umklammerte nachts im Bett ihre Handtasche. Ein Jahr später
stellte das Team der Gedächtnisambulanz bei ihr Alzheimer fest
und versuchte, die Krankheit mit Donepezil zu behandeln, aber
das schien ihren Zustand nur zu verschlimmern und sie kam mit
einer weiteren Infektion erneut ins Krankenhaus, diesmal mit
einer linksseitigen Lungenentzündung. Wieder fiel sie ins Delirium, und ihr Verhalten schwankte: Es gab Stunden schläfriger
Benommenheit, in denen sie nur mit dem Kopf in den Händen
dasaß, aber sie machte auch Phasen großer Unruhe durch. Ihr Natriumwert war niedrig – das ist eine häufige Begleiterscheinung
bei Lungenentzündung, aber in ihrem Fall lag der Wert schon
seit einem Jahr leicht unterhalb der Norm, ohne dass es dafür
einen plausiblen Grund gab. Wir wissen nicht genau, wie es dazu
kommt, aber oft ist dieser Befund ein Hinweis auf ein Problem
im Gehirn. Bei Renata verschwanden auch dieses Mal durch die
Zufuhr von Antibiotika alle Anzeichen der Entzündung recht
schnell – sie hatte kaum Fieber, selbst zu Anfang nicht, und die
Entzündungsmarker im Blut waren rasch nicht mehr nachweisbar. Ihr Blut wurde umfassend untersucht, um womöglich eine
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seltenere Ursache für die Verwirrung ausfindig zu machen. Daneben erstellten wir eine Aufzeichnung ihrer Gehirnwellen, also
ein EEG, sowie mehrere Scans ihres Gehirns und anderer Körperteile (manchmal kann ein Tumor, auch wenn er sich nicht im
Gehirn befindet, unerklärlicherweise eine schnell fortschreitende
Verwirrung auslösen, man nennt das ein „paraneoplastisches Syndrom“), konnten aber nichts finden. Renata kehrte erneut nach
Hause zurück und war sechs Wochen später wieder da, diesmal
noch verwirrter, außerdem abgemagert und unsicher auf den Beinen. Sie wurde nochmals gegen Lungenentzündung behandelt,
obwohl sich das Röntgenbild ihrer Brust verbessert hatte. In der
Zwischenzeit war sie mehrmals gestürzt, aber auch die daraufhin
durchgeführten neuen Hirnscans waren unauffällig. Sie kam zur
Reha in ein städtisches Krankenhaus, machte dort jedoch keine
Fortschritte, sondern zog sich mehr und mehr zurück. Auch auf
Antidepressiva sprach sie nicht an. Ihre Angehörigen holten sie
wieder nach Hause, versuchten, Betreuung, Arbeit, Kinder und
Enkelkinder unter einen Hut zu bringen, aber eines Nachts fiel
Renata aus dem Bett und landete erneut im Krankenhaus, wo sie
noch einmal Antibiotika bekam und schließlich verstarb. Die ganze Situation war schlimm für Renata und ihre Söhne und sehr
traurig für alle, die sich um sie kümmerten und ihren steten Verfall mit ansehen mussten, ohne ihn irgendwie beeinflussen oder
aufhalten zu können.
Über das Zusammenspiel von Delirium und Demenz müssen
wir noch viel lernen. Wir wissen, dass Menschen, die im fortgeschrittenen Alter eine Delirium-Episode durchmachen, ein höheres Demenzrisiko aufweisen, und wir wissen, dass ein Delirium eine Demenz verschlimmert, aber wir wissen nicht, warum
das so ist. Liegt es daran, dass Leute, deren Hirn bereits durch
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eine unentdeckte Demenz vorgeschädigt ist, anfälliger für Verwirrungszustände sind? Oder verursacht das Delirium selbst den
Schaden, und wenn ja, wie? Sind es die Zytokine, also Proteine,
die von den Immunzellen zur Bekämpfung von Infektionen freigesetzt werden, die das Gehirn unbeabsichtigt schädigen? Hat ein
Delirium, das durch etwas anderes als eine Infektion ausgelöst
wurde – durch ein chemisches Ungleichgewicht oder Drogen –,
die gleichen schädlichen Auswirkungen? Liegt eine Art Stressreaktion vor, ein erhöhter Cortisolwert, der die Fähigkeit des Gehirns, die essenziellen Neurotransmitter freizusetzen, beeinträchtigt? Selbst ohne deliriöse Episoden schreitet die Demenz bei manchen schneller voran als bei anderen – warum? Gerade bei jemandem wie Renata, einer warmherzigen, willensstarken Frau, die immer gerne portugiesische Familienfeste organisiert hatte und mit
83 zum ersten Mal über Beschwerden klagte, stellt sich zudem die
Frage, wie viel wir einer solchen Person bei unserer Suche nach
einer vielleicht seltenen, aber eventuell behandelbaren Ursache zumuten dürfen. Wie soll ihre Familie mit dieser Sinnlosigkeit umgehen, wie auf die Abwärtsspirale reagieren, nachdem es zunächst
gute Tage und Hoffnung gab? Schon bald blieb fast nichts mehr
übrig: keine Plaudereien mehr, kein „Kannst du mir mal bitte das
Rezept für deine pastéis geben?“ und auch kein „Was meinst du,
Oma, würde das dem Baby gut stehen?“. Und in dieser Situation,
die keineswegs selten ist, müssen einige der schwierigsten Gespräche überhaupt geführt werden, Gespräche, in denen Angehörige
mit einem Verlust fertig werden müssen, und zwar schneller, als
sie es sich zutrauen. Die Ärzte und Ärztinnen müssen ehrlich sein,
denn die bei Weitem wahrscheinlichste Erklärung für Renatas
körperlichen und geistigen Verfall ist leider schlicht und einfach:
Demenz.
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Manche Menschen sind in der Lage, sich mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen, auch wenn sie sich dadurch ihrer Endlichkeit
stellen müssen. Sie nutzen die Gelegenheit, ihre Hoffnungen und
Ängste zu artikulieren, zum Beispiel in einem Gespräch oder in
einer schriftlich niedergelegten Verfügung, auf die ich in einem der
folgenden Kapitel noch zurückkommen werde; solche Angaben
sind für die Angehörigen eine große Hilfe, wenn es um die Frage
geht, wie die Behandlung aussehen soll. Ohne dieses Wissen müssen sich Angehörige und Ärzt*innen gemeinsam auf eine ungewisse Reise begeben und teils intuitiv vorgehen, um einer Person möglichst genau die Pflege und Behandlung zuteilwerden zu lassen, die
sie sich gewünscht hätte. Dieses Bemühen, in der Hoffnung, sich
letztlich um einen geliebten Menschen oder einen Patienten, eine
Patientin so gut es ging gekümmert zu haben, auf die von ihm gewollte Art und Weise, ist eine der größten Herausforderungen, vor
denen wir gemeinsam stehen.
Anna erzählte mir von ihrem Vater; sie beschrieb, was zu Hause in Sheffield los war. Das Gedächtnis ihres Vaters war furchtbar schlecht – er brauchte Hilfe beim Bezahlen der Rechnungen,
beim Erstellen eines Zeitplans für seine Gemüsepflanzungen,
und er musste stets an seine Termine erinnert werden.
„Mum macht mittlerweile alles allein.“ Annas Ton war sachlich. „Ich schätze, Dad hat wahrscheinlich Demenz, aber – also
Alzheimer ist es nicht.“
Nach kurzem Überlegen wurde mir klar, was sie damit meinte:
Er ist zwar dement, und ich weiß, dass die Ursache dafür vermutlich
Alzheimer ist, aber er ist keine Last für die Familie, und er belästigt
auch keine Fremden und schaut die Leute nicht mit wildem Blick
an oder bricht urplötzlich grundlos in Tränen aus. Er wirkt nicht
so wie die Alzheimer-Patient*innen im Fernsehen, die meistens
verstört sind oder apathisch, die ziellos umherwandern oder sich
26

in anderer Form anstrengend benehmen. Annas Vater zeigte also
noch nicht die „verhaltensbezogenen und psychischen Symptome
der Demenz“, auch „BPSD“ (bevarioural and psychological symptoms of dementia) genannt. Das ist das nächste schwierige Thema,
über das wir reden müssen, und es ist wirklich kein schönes.
Beim Verfassen dieses Buches komme ich immer wieder an einen Punkt, an dem ich am liebsten nicht weiterschreiben würde,
weil ich nicht weiß, wie Sie sich beim Lesen fühlen. Wenn wir im
selben Raum wären, könnte ich Sie ständig im Auge behalten, sehen und hören, wie Sie reagieren; ich würde versuchen, Ihren Gesichtsausdruck zu deuten, um abzuschätzen, ob ich Ihnen die für
Sie geeigneten Informationen gebe oder ob es sich zwar um hilfreiche Informationen handelt, aber nicht um den richtigen Zeitpunkt. Ich würde versuchen, adäquate Worte für Sie zu finden,
und vielleicht meine Hand auf Ihre legen – oder es gerade nicht
tun, sondern einfach für einen Augenblick still bei Ihnen sitzen.
Mir ist bewusst, dass Sie dies vielleicht lesen, weil die Demenz
Ihnen auf irgendeine Weise ihre hässliche Fratze gezeigt hat, und
ich möchte nicht, dass Sie sich mit dem Thema alleingelassen fühlen. Vielleicht können wir gemeinsam über die schwerwiegenden
Probleme nachdenken, mit denen diese Krankheit uns konfrontiert, und darüber, wie wir ihnen am besten begegnen können.
Die Facetten von BPSD sind zahlreich, es gibt viele Verhaltensauffälligkeiten und psychische Symptome. Kein Demenzkranker
wird sie alle aufweisen, aber in der Regel entwickeln sämtliche Betroffenen ein paar davon. Neben dem Gedächtnisverlust gibt es
diverse Anzeichen, die traurig machen, die all jenen, die Demenzkranken nahestehen, das Herz schwer machen. Diese Symptome
können besser oder schlimmer werden, je nachdem, wie wir mit
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ihnen umgehen: Manche lassen sich durch kleine Veränderungen
lindern, indem wir unser eigenes Verhalten oder die Umgebung
leicht anpassen, oder auch durch kreative Maßnahmen. Andere
erfordern klare Entscheidungen über den Einsatz risikobehafteter
Medikamente. Manche verschlimmern sich durch unsere eigene
Reaktion: Ein repetitives oder aggressives Verhalten zum Beispiel
kann eskalieren, wenn wir es direkt ansprechen. Manche Symptome sind schwer zu überwinden, und wir müssen einen anderen Umgang damit finden. In jedem Fall sollte niemand mit den
schlimmsten Demenzsymptomen alleine fertig werden müssen.
Die Krankenhausinspektoren der Qualitätssicherung, der Care
Quality Commission (CQC), waren im Haus und verbrachten zwei
Tage auf unserer Station. Sie gingen schriftliche Aufzeichnungen
durch, befragten die Mitarbeiter zur Handhygiene, sprachen mit
Angehörigen von Patient*innen und begutachteten die Unterseiten der Toilettensitze. Während des gesamten Besuchs saß Marie,
die darauf wartete, in ein Pflegeheim umzuziehen, auf dem Gang
der Station und rief immer wieder: „Hilfe! Hilfe!“ Eine von uns
ging dann zu ihr und fragte: „Ist alles in Ordnung, Marie?“, und
sie schaute lächelnd hoch und sagte: „Ja, mir geht’s gut.“ Also
wandten wir uns wieder anderen Aufgaben zu, bis sie erneut anfing, um Hilfe zu rufen. Solches Rufen ist ein bekanntes Verhalten, und sobald ein tatsächliches Bedürfnis (manchmal steckt
etwas ganz Einfaches dahinter, etwa, dass jemand auf die Toilette muss) ausgeschlossen werden kann, ist die erfahrungsgemäß
sinnvollste Maßnahme in der Regel, das Verhalten zu ignorieren
und stattdessen ruhige Momente zu belohnen, indem wir dann
für ein kurzes Gespräch hingehen, wenn die Person gerade friedlich ist. Unsere prompte, verlässliche Reaktion auf ihre Rufe, die
Marie (und das CQC-Team) beruhigen sollte, hat ihr Benehmen
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an diesem Tag womöglich verschlimmert. Es ist sehr schwierig, in
solchen Fällen alles richtig zu machen, herauszufinden, warum
Marie gerade unsere Aufmerksamkeit braucht, und unser Verhalten dann so anzupassen, damit sie ihres ebenfalls ändert, denn es
gibt kein Rezept, das bei allen funktioniert. Es kann durchaus sein,
dass eine Person, die sich ähnlich wie Marie verhält, aber von ihrer
Persönlichkeit her ganz anders ist, in einer solchen Situation jemanden braucht, der ihr zuhört und auf ihre Kümmernisse eingeht.
Viele Symptome, die auf der BPSD-Liste stehen, lassen sich
durch die richtige Reaktion lindern. Die Herausforderung besteht darin, festzustellen, welches Vorgehen hilft. Menschen, die
sich um jemanden mit schlimmer Demenz sorgen, sollten ein
paar Dinge wissen:
• dass Erregung und Ruhelosigkeit eine körperliche Ursache
haben können.
• dass ältere Männer manchmal schmerzhafte Prostataprobleme haben, aufgrund derer sie nicht pinkeln können, und
dass die Unfähigkeit zu pinkeln zuweilen auch bei Frauen
vorkommt.
• dass Verstopfung ein stark unterschätzter Grund für
unruhiges Verhalten bei Demenzpatient*-innen ist und
dass Durchfall bei gebrechlichen oder verwirrten Menschen paradoxerweise sehr oft durch eine Verstopfung
ausgelöst wird, ein Phänomen, das man „Überlauf-Durchfall“ nennt.
• dass Demenzpatient*innen uns manchmal nicht mitteilen
können, dass sie Schmerzen haben - außer durch auffälliges Verhalten: Wir müssen dann beispielsweise auch entzündete Gelenke oder Zahnschmerzen in Betracht ziehen.
Demenzspezialist*innen haben herausgefunden, dass ver
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zweifeltes Gebaren überraschend oft schlicht durch regelmäßige Gaben von Paracetamol beruhigt werden kann.
Hat man all diese möglichen Ursachen ausgeschlossen, muss man
in andere Richtungen überlegen: Könnte der Auslöser vielleicht
eine neue Umgebung, eine Reizüberflutung, Lärm, Licht, Traurigkeit oder Langeweile sein?
An einem Tag im Februar kümmert sich Mandy, die Beschäftigungstherapeutin unserer Station, um Alf, der immer wieder auf
wackligen Beinen, aber wild entschlossen auf den Ausgang zustürmte und jedem, der sich ihm in den Weg stellte, drohend einen
Zeigefinger in die Rippen stieß. Mandy ist toll: Sie las sich die
Informationen durch, die wir von seinem Pflegeheim erhalten hatten, verschwand dann für eine Weile und kam mit einem Eimer
Kartoffeln und einem Sparschäler zurück. „Er war bei der Armee
im Küchencorps“, erklärte sie mir. Alf saß den ganzen restlichen
Nachmittag über friedlich am Tisch und schälte Kartoffeln. Er
drehte und wendete jede einzelne in seinen sehnigen Händen, bis
sie perfekt geschält war.
Viele Menschen, die mit Demenzkranken zusammenleben,
und auch gute Pflegekräfte in den Heimen reagieren auf schwierige Verhaltensweisen beinahe instinktiv. Die ruhelosen Patient*
innen werden in die Alltagsarbeit einbezogen: gärtnern, Betten
machen oder Wäsche zusammenlegen. Und nach einem geschäftigen Tag schlafen sie dann auch besser. Die Apathischen lassen
sich manchmal durch Musik aufheitern oder durch eine künstlerische Tätigkeit, die Depressiven durch einen Ausflug in die Natur. Unruhe und wiederholtes Rufen gehören zu den Symptomen,
die durch fantasievolle Aktivitäten wie die von Mandy am besten
bekämpft werden können. Aber es gibt auch Verhaltensweisen,
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die so hartnäckig und dominierend sind, dass sie die Pflegenden
auslaugen und zur Verzweiflung bringen. Manchmal bessern sich
Symptome durch clevere kleine Veränderungen der Umgebung
oder der Pflege oder durch Medikamente, manchmal aber auch
nicht. Sinnestäuschungen, Wahnvorstellungen, Schlafstörungen,
Schreien, Depressionen: Die Liste klingt düster, und sie ist sehr
lang. Repetitives Verhalten, Enthemmung, auch sexueller Art,
Angstzustände, Erregung – das sind alles Symptome, die das Fass
schnell zum Überlaufen bringen, sodass alles aus dem Gleichgewicht gerät: Haushalte brechen zusammen, und es kommt zu
überstürzten Umzügen in Pflegeheime. Schuldgefühle und Frustration sind die Folge und oft auch Gedanken, die wir – so glauben wir – mit niemandem teilen können. Wir fühlen uns vielleicht
schrecklich allein, aber das sind wir nicht, denn auch andere haben solche Gedanken schon gehabt oder haben sie jetzt, in diesem
Moment, und deshalb müssen wir im Umgang mit Demenz alle
zusammenarbeiten.
Eine große Frau stand vor der Schwesternstation. Sie trug einen
blassrosa Leinenpulli und einen wallenden braunen Rock mit rosa
Blumenmuster; ein breiter Gürtel saß locker auf ihren schlanken
Hüften. Mehrere Goldketten zierten ihr Dekolleté, und ihr feines silbernes Haar lockte sich hübsch um Ohren und Nacken. Sie
schloss die Augen, und ihre Hand griff nach dem Tresen. Ich ging
auf sie zu, weil ich dachte, sie würde gleich stürzen, aber sie schüttelte den Kopf, atmete tief durch die Nase ein und schaute mich an.
„Kann ich bitte mit Ihnen über meinen Mann sprechen?“
Ich hatte Clem noch nicht untersucht, wusste aber, dass er zurzeit nicht ansprechbar war, denn man hatte ihm in der Notaufnahme ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht. Auf dem Einweisungsformular stand „zunehmende Verwirrtheit – Fremdge31

fährdung“, und ich hatte mir gerade die elektronischen Aufzeichnungen des Demenzteams angesehen.
Nancy und ich setzten uns auf ein beiges Kunstledersofa, und
sie erzählte mir von Clem: von den Kriegsjahren, seiner Zeit im
Kriegsgefangenenlager, über die er nur selten sprach. Von seinem
Militärdienst nach dem Krieg in Ländern, die darum kämpften,
demokratisch zu werden. Von Clems Orden, seiner Arbeit für die
Vereinten Nationen, seiner Zuneigung zu ihren gemeinsamen
Kindern, seinem feinen Humor und seiner Liebe zu ihr – Nancys
Hand griff nach einem dicken blassrosa Stein, einem Rosenquarz
vielleicht, der in einer Goldfassung an einer ihrer Ketten hing.
Clem litt seit vier Jahren an Demenz. Er war voller Selbstverachtung, er schimpfte wegen seines Gedächtnisverlusts mit sich
selbst. Zudem war er depressiv geworden, sprach von Selbstmord
und hatte im Laufe der letzten zwei Jahre „Visionen“ entwickelt:
„Halluzinationen, Träume, Erinnerungen? Ich weiß es nicht“,
sagte Nancy. Es waren furchtbare Bilder, die ihn aufschrecken
und laut schreien ließen. Sie hatten alle möglichen Demenzmedikamente ausprobiert, aber nichts hatte geholfen. Clem lief nachts
durchs Haus, zog Sachen aus den Schränken und fummelte am
Haustürschloss herum. Nancy erzählte immer weiter, die Sätze
sprudelten nur so aus ihr heraus. Sie rieb ihre Handflächen in ihrem Schoß aneinander. Clem hatte sie beschuldigt, eine Affäre zu
haben, viele Affären, Männer im Haus versteckt zu halten. Er war
auch für eine Weile in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Dort
hatte er seinen 90. Geburtstag verbracht, und seine Medikation war
erneut geändert worden. In der Woche zuvor war er heimgekommen, und sie hatte gedacht, nun würde es besser werden. Aber an
jenem Morgen hatte er ein Messer aus der Küchenschublade genommen, ein kleines Messer mit braunem Griff, und hatte es ihr
an die Kehle gehalten.
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Nancy drehte sich zu mir, griff nach meinem Handgelenk,
brachte ihr Gesicht ganz dicht an meines und flüsterte: „Ich wünsche mir, dass er stirbt.“ Dann ließ sie los und verbarg ihr Gesicht
in ihren Händen. Sie gab keinen Ton von sich, aber ich sah die
Tränen zwischen den Ringen an ihren Fingern hinunterlaufen,
und ich konnte nichts weiter tun, als diese anmutige, selbstbeherrschte Frau zu umarmen, ihre dünnen Schulterblätter zu spüren und ihr immer wieder zu versichern: „Es ist alles gut. Alles
gut. Es ist okay, so etwas zu fühlen.“
Viele Menschen mit Demenz sind zufrieden und werden gemocht. Sie sind unterhaltsam, und sie lassen sich von anderen
unterhalten. Ihr Leben ist gut, voller Heiterkeit, sie werden von
ihrer Umgebung geschätzt und mögen sich selbst. Aber das trifft
nicht auf alle zu, und selbst bei bester Pflege ist für einige das
Leben mit Demenz ein unerbittlich leidvolles Leben. Ich finde
es unter solchen Umständen nachvollziehbar, jemanden zu lieben
und gleichzeitig seinen Tod herbeizuwünschen.
Wie sterben Demenzpatienten eigentlich? John, mein Kollege
aus der Psychogeriatrie, betont: Die meisten Menschen mit Demenz sterben an etwas anderem. Bei denen, die an der Demenz
selbst sterben, führt die Krankheit zu einem Rückzug von der
Welt, zu einem Verlust des Interesses an anderen Menschen und
Aktivitäten; zuletzt geht es für die Dementen nur noch um absolute Grundbedürfnisse wie essen und trinken. Und mit der Zeit
verlieren sie selbst daran jedes Interesse. Ein Happen Essen wird
geschluckt, der nächste bleibt auf dem Löffel oder einfach auf der
Zunge, und die Tochter sagt vielleicht: „Na komm, Mum, schluck
es runter“, aber nichts passiert. Und das kann für die Angehörigen
sehr schwer sein, denn sie wissen, dass es ohne Essen und Trinken
kein Leben geben kann, und sie fragen sich möglicherweise, ob
die Mutter oder der Vater künstlich ernährt werden sollten, aber
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das hat sich bei Patient*innen mit Demenz im Endstadium als
nicht wirksam erwiesen – ihr Leben wird dadurch in der Regel
nicht verlängert. Es fühlt sich vielleicht so an, als würde sich die
demente Person von uns zurückziehen. Ihr Körper vergisst, dass
das Leben von uns Menschen verlangt, dass wir essen und trinken, und ganz am Ende vergisst die Lunge zu atmen, und das
Herz vergisst zu schlagen.
Bei den meisten allerdings kommt eine andere tödliche Erkrankung diesem Stadium zuvor, und manche empfinden das für sich
selbst eher als Glücksfall denn als Bedrohung. Clem war vor Kurzem wegen einer Blutvergiftung behandelt worden. Man hatte ihn
eines Abends aus der psychiatrischen Klinik in ein Krankenhaus
gebracht und ihm intravenös Antibiotika verabreicht, in der Annahme, dass diese Behandlung richtig und notwendig sei. Gespräche darüber, dass jemandem bestimmte Behandlungen nicht
verwehrt werden dürfen, nur weil er oder sie an Demenz leidet,
sind ebenso berechtigt wie Gespräche über Behandlungen, die
gerade deshalb gänzlich ungewollt sind. Hier muss im Einzelfall
immer individuell abgewogen werden. Zusätzlich zur tröstenden
Umarmung setzte ich mich also später mit Nancy hin und stellte
einen Plan für Clems künftige Behandlung auf, der sowohl die
persönliche Lage als auch die Wünsche des Mannes, mit dem sie
seit 67 Jahren verheiratet war, berücksichtigte.
Wie sollte unser Umgang mit Demenz also aussehen? Wir verstehen die Krankheit noch nicht in allen Einzelheiten: Wir brauchen viel mehr Forschungsprojekte zu den Themen Delirium
und Demenz. Ebenso müssen wir mehr über die Krankheit aufklären, damit sich Betroffene und deren Angehörige nicht mehr
mit Schamgefühlen quälen müssen, was leider sehr oft geschieht.
Wir müssen Informationen austauschen, um dazuzulernen, um
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die Stigmatisierung zu bekämpfen. Wir brauchen genug Spezialist*innen, die sich ausreichend Zeit nehmen können, um zuzuhören und zu beraten, damit die Furcht vor der Krankheit gebändigt
werden kann. Und Demenz führt oft zu einem schlechten Gewissen bei den Pflegenden, deshalb sollten wir sie unterstützen.
Manchmal hilft schon das Gefühl, nicht allein zu sein. Demenz
versucht, die Liebe zu zerstören: Wir müssen denen, deren Liebesfähigkeit erschöpft zu sein scheint, die Liebe zurückgeben.
Eines Montags schaute ich nach Feierabend noch auf einer der
Stationen vorbei, um Noel zu besuchen. Er war ein Freund meiner
Mutter, ein Akademiker im Ruhestand, und Mum hatte erfahren,
dass er im Krankenhaus lag. Noel war Historiker und in seiner
Jugend als Amateursportler sehr erfolgreich gewesen. Die Stationsschwester sagte mir, es gehe ihm recht gut und er könne am
nächsten Tag entlassen werden. Noels Sohn Mark war gerade zu
Besuch und begrüßte mich. Ich hockte mich auf die Bettkante,
während Mark erklärte:
„Wir haben gerade über das Rugby-Spiel gestern gesprochen,
nicht, Dad?“
Noel nickte und grinste – so breit wie Wallace von Wallace &
Gromit, wenn er „Cheese“ sagt – und meinte:
„Das war ein Bus, Baum.“
Daraufhin sagte Mark:
„Sie haben echt gut gespielt, nicht?“, und Noel lächelte und erwiderte: „Alle Rom, die Hauptsache, das Handtuch ...“, ehe sein
Satz im Sande verlief und er Mark wieder lächelnd ansah und die
Augenbrauen hochzog. Mark hob die Hände mit einem imaginären Ball dazwischen und sagte:
„Wahnsinn, mit welchem Affenzahn sie den Ball gepasst haben,
nicht?“
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Er warf den imaginären Ball mit einer lockeren Bewegung der
Handgelenke. Noel hob ebenfalls seine Hände, große, schöne
Hände, bereit, den Ball zu fangen, und seine Augen leuchteten.
Als Mark und ich zum Parkplatz gingen, fragte ich ihn nach
der Unterhaltung mit seinem Vater. Mark erklärte: „Früher hat
mich das total frustriert. Ich habe über Cricket oder Rugby gesprochen, aber es war offensichtlich, dass er sich an nichts erinnern konnte, schon einen Tag später wusste er nichts mehr, und
deshalb habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr über solche Themen gesprochen, weil ich es so deprimierend fand. Dann habe
ich bei einem Arztbesuch mit Dad mitbekommen, wie er mit der
Arzthelferin einfach über Unsinn geplaudert hat und dabei richtig glücklich aussah. Kein Wort ergab irgendeinen Sinn, aber ihr
schien das nichts auszumachen. Da wurde mir klar, dass ich oft in
meinen Gesprächen mit Dad sein Gedächtnis in gewisser Weise
auf die Probe stellte und dass ihm das nicht guttat. Und mir selbst
auch nicht. Jetzt habe ich den Bogen raus. Es klappt nicht immer,
und ich weiß nicht, ob er sich dabei an irgendetwas erinnert ...
keine Ahnung, an ein Spiel von 1980 vielleicht, oder ob er überhaupt weiß, wovon wir reden, aber das ist egal.“
Ich habe schon viele Gespräche mit Demenzkranken geführt,
und mir ist bewusst, dass es dabei oft nicht um eine reale Vergangenheit geht, denn die Erinnerungen sind verschwommen, und
ganz sicher geht es nicht um die Zukunft. Das ist für diejenigen, die tagein, tagaus mit diesen Menschen umgehen, meist sehr
schwer zu ertragen, denn sie können nicht nur in der Gegenwart
leben. Es ist beispielsweise schwer für die Tochter, die ich einmal
im Zug kennengelernt habe und die auf dem Weg zu ihrer Mutter war: „Zwei Stunden Zugfahrt für einen halbstündigen Besuch, an den sie sich schon in der Sekunde, in der ich das Zimmer
verlasse, nicht mehr erinnert.“
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Mark und ich standen am Eingang des mehrstöckigen Parkhauses, und er sprach weiter: „Mum ist toll. Keine Ahnung, wie sie
das macht, aber sie schafft es, einfach mit ihm im Hier und Jetzt
zu sein.“
Ich glaube, ich weiß, was Mark meint. Seine Mutter Sally muss
sich ganz genau an die Vergangenheit erinnern – sie muss wissen,
dass das Auto zuletzt im November beim TÜV gewesen ist. Ebenso muss sie an die Zukunft denken und Noels Termin beim Audiologen in der kommenden Woche einplanen sowie eine Geburtstagskarte an eins der Enkelkinder schicken. Und zugleich
muss sie versuchen, glücklich und zufrieden im Jetzt mit Noels
derzeitigem Zustand zu sein.
Mark schaute an mir vorbei, hinauf zum zweiten Stock des roten Backsteinkrankenhauses, wo sein Vater vermutlich gerade ein
Sandwich und einen Teller Suppe aß, und fuhr mit leicht unsicherer Stimme fort: „Es ... also, es ist ein bisschen wie eine Achtsamkeitsübung. Man muss die Vergangenheit und die Zukunft
ausblenden und nur die Gegenwart wahrnehmen. In der Gegenwart ist er glücklich. Und ich bin es eigentlich auch. Wir sind
beide glücklich.“
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