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ingraumelienerHerroder
cine altere Dame im Firnessstudio, die iheen Korper auf Trab haleen - ein unge-
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wohntes Sild? Wahl kaum. Doch
was birte istein Braimrainer?

Die alrernde europilische Gesellschaft soli also nicht nut am
Hometrainer strumpeln, 500clem auch den Kopf anStrengen:
Seniorenstudium, Spanisch fur
:>0 plus oder ein Gedachtnis[rai~
ningsprogmmm am Pc. Was sich
auf den ersten Blick wie ein Moderrend "pro-meneal aging" stan
"anti-aging" anhon, stelle sich als
eine von EU-Experten gefordette priiventive MaJ3nahme gegeo
die starke Zunahme von Oemenzerkrankungen in Europa hemus
(Alzheimer nimmt darin die grijl3~
te Gruppe ein).
Das International Longevity
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"Stillstand ist
ein Erfolg"
"Der kompetente Patient" lautet ein neues Rezept in der Gesundheitsdiskussion.
Doch was bedeutet das fur Alzheimer-Patienten? VON REGINE BOGENSBERGER
Herr Brunner Ian Alzheimer eF>
krankt) kann dem Gesprach
der Frauen schwer folgen.

Centre in london emhijllt die
nackeen Zahlen: Ober runf Millionen Europaer waren 2006 an Demenz erkrankt, die Amahl Neuerkrankter dtirfte in den nachsten
30 Jahren urn 60 Prozent ansteigen. Jedes Jahr erkranken mehr
Menschen an Demenz als an
Herzkrankheiten, Diabetes oder
Brustkrebs. In Osterreich sind
geschatzte 100.000 Menschen an
Alzheimer erkranke, mit groBer
Dunkelziffer und Zunahme.

"Gehiirt zum Altern"
Doeh immcr noch hcrrsche eine
"llihiliseische Siclu" gegcni,ibcr Demenz und Alzheimer, wie die britischen Expenen fesmelleen. Man
konne eh niches dagegen machen,
das gehore eben zum Altern, die
Medikamente dagegen wi,irdel1 ab
cinem gcwissen AJrcr nidus mchr
brinscn.so cine noch weit vcrbreirete Sicht unrerder Af'l.rt.'SChaft.
Zudem werden Frlihsymptome
von Arzten unci von Betroffencn
zu lanse niche richtis ge<leutee
oder geleusnet. Dabei ist neben
Priivention durcll menmles Training die FrUherkennung wesenrlieh. Nur so konne durch Medikamente und Training der Krankheitsverlaufverlangsamt werden.
,.Die Situation hat sich aber gebessere", meinc Antonia Croy vom
Verein "Alzheimer Angehorige
Austria" in Wien. "Stillstand der
Krankhei t istei n Erfolg. Wenn ei ne
SO-Jahrise dadurch ein paarJahre
gewinnt, istdas seht viel."
Das Wissen Uber die bis daro
unheilbare Krankheit, ihten Verlauf und ihre BehandJung ist somit enrscheidend. Hier setzt die
Bedeutung von "Health Lieeracy"
oder ..Gesundheitskompentenz"
an: der informierte Patient, der
sich selbst bildet, Eigenveranrworrung Ubernimmt, clem aber
auch die noeige Informarion tiber
das Gesundheiessyseem nicht vorenrhalren wi-rd. Das neue Konzept
wurde am diesjahtigen zehnten
European Health Forum in Bad
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Hofgasrein Anfang Okrober unter Experten diskucien.
Die Diagnose isr klar: Es
herrsche eine Flue an Gesundheitsinformarionen und Behandlungsoptionen. Zugleich drangen
Kostenexplosionen durch Oberalterung und tasancer mecliz inischer
Forschung zu Effizienz. Gewisse
Gruppen - wie altere chronisch
kranke Menschen und armere
Schichten sind gefahrdet, "Patiencen zweirer Klasse" zu werden.
..Zunachse geht es urn das bloBe
Wissen tiber Gesundheir, danach
um Kommunikationsfahigkeiten
zwischen Arztund Patienc, zuletzt
urn das Wissen, Behandlungen
auch kririsch zu himerftagen",
erklarr Ilona Kickbusch, Expertin
im BereichGesundheicsforderung
und Beraterin fLir das Schweizer
Bundesamt rur 6ffendiche Gesundheit. Wesentlich sei, dass
,.Health
Literacy"-Programme
vor aJlem auf armere Schichten
zielen, betonc Kickbusch.

Universitat fur Patienten

Eine Begegnung irnJetzt
Ein altes Paar sirzr vor cler Kamera. Sie lachelt unci s"8~ liebevall: ..rch will nur bei meinem
Toni scin lind mit Ihm lilt werden," lhr Toni sitze mie nnchdenklicher, fast bitterer Miene,
daneben. Ais sie die ziirrl ichen
Worte spricht, bleibt scin Ausdru,k Slarr.
l)as Bild au.<. dcm I)oku·
rncl1wrfilm "Zur{]ck :w einern
unbekanmen Anfo.ng" clrUlkr
cinpriissam die llilterschiedlichen Welten nlls, in denen die
Alzheimer-Paeienrin und ihr sic
pflegendcr unci erschopfter Partner sich beflnden. Oas Gesicht
des alren Mannes vermitcelr den
Eindruck: "Es isc meine Pflicht,
sie zu pflegen, aber es ist sehr
schwer."
Oas becagre Kamener Paar
ist eines von funf Familien, die
im Film von Helmut Wimmer
unci Maria Hoppe in ihrem AIIeag mit einem an Alzheimer crkrankcen Menschen portriitierr
werden. Die Handlungen der
Menschen seellen im Zentrum;
auch clas stille, regungslose Verharren im Bett, ohne Musik und
Erklarung, vermirrelt einen Eindrllck von cler Lebenswelt cines
Alzheimer-Patiencen. Da geht
etwa einecrkrankte Frau wiederholte Male das Stiegenhaus auf
und ab, sie versucht die Kornrnunikation mit ihren 'Sie pflegenden Angehorigen, sie nerve
den Enkel. Daon geht sie wieder
in ihren Wohnbereich wie in ihre
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eigene Welt, in dersie sich nicht
mehe alleine zurechtfindeL Die
Betroffcncn, aile im fortscschritrellen StAdium ihrer Krankheit,
sprechcn, so weir als moSlicl1, fUr
sich selbst. Dazu wird die Sieht
Jer Angehorigen gesrellt. Bei
manchcn Fnmilicn hi(ttc OlUll
~ich m~hr I!rkllirUJlA g~wlin«;ht:
Wi~ begnnn clll: Krnnkhcit, wje
hat skh oer Mel1S(;h III ~Cll1er
forrschreieendcn Orienrierungslosigkeit unci in seinem ErinnerunSsverluse veriinderr, wer war
cler Mensch fruher? Je Hinger cler
Film dll.uert, umso gtoBer wird
die Sehnsucht nach Bildern des
gesunden Menschen.

Hingabe und Frust
Doeh bewusst wurde das Jetzt
ins Zentrum des Films gesrellt.
Die Bilder sollen aufLeigen, das
.,Leben mir Alzheimerkranken
als Begesnungsmoglkhkeir im
Jetzr wahrzunehmen", so der
Anspruch des Films und eine
Gtundaussage des Konzepees
der Validation. Bci dieser Form
der Kommunikarion geht es um
das Hineinruhlen in die Realitat
des an Demenz erkrankten Menschen, ihn dort abzuholen, wo et
gerade steht.
Das Jeut ist Freilich oft erdrUckencl monOtOn und srill. Die
Oberforderung det pflegenden
Angehorigen, ihr Pflichtbe~
wussesein, aber auch ihre liebevolle Hingabe seehen ebenso fLir

dasJetzr wie frohliche Momence,
Humor unci Gemeinschafc.
Da sprkht ein altes Wiener
Ehepnar uber scin bisheriges ge·
meins:l.llles It:ben; die den kranken Mann pflegende Frau kommentierr ironisch die verwitrten
Allssag~n des Mannes. Das L.'l~
dlCn Uber dle<;c Komik bleibt
del'll l}etrntlHcr 1m I lals ~1~Lken.
In dicsen Slocnen wird amh Frust
gegeni.iber dcm Partner, der die
FrIlu sozusagen im Stich gelassen
hat, sptirbar. Doeh in eineranderen Szene bliittern Mutter und
Sobn semeinsam im Fotoalbum,
sic lachen. Die alre Frau erkennr
sich selbsr auf den Bilclcrn niche
mehr: "Oas bin ich?"
Aile fLinf Alzheimerpaeienren werden von illren nahen
Angehorigen zuhause gepflegt
- als Spiegelbild der Pflegerealitat des bndes. Das Pflegeheim
kommt erst am Ende des Films
fast bedrohlich ins Bild, als einer
der Pflegenclen seirbe.
Troez real ise ischer Nahaufnahmen einer tragischen Krankheit
gelingt es dem Dokumenrarfilm
aber auch, ihr etwas von ihrem
Schrecken zu nehmen. Der l~ilm
zwingt zur Auseinandersetzung
mit dem eigenen Altern und'jenem seiner Familie.

Reghle BQge1J1berger
ZUROCK ZU EINEM UNBEKANNTEN
ANFANG

A2007. Regie: Helmut Wimmer
und Maria Hoppe. Verleih: Polyfilm,
100 Minulen

Modelle umfassen etwa "Patienten-Universitaeen". wie es sie
aueh in Osterreich in Form von
"Mini Med Schools" beteits gibt.
An der U niversitat Hannoverging
man einen Schritt weiter: "Neben
allgemeinen
Informationsveransralcungen l.:Uol TheOla Korper, Gesundheie und Priivemion,
werden auch Veransealrungen rur
chronisch Kranke und deren Angehorige angeboren, um Bewaltigungskomptenzen zu starken,"
wic Friedrich Wilhelm Schwartz
von cler Medizinischcn Hochschule Ilannovcrerkliirt. DieclritLC Siiule des Unrerrichts richret
sieh an professionellcs Personal,
Vertreter von Sclbsthilfegruppen
und Pariemenanwiilee.
Wie aber vertragen sich EU~
weite Tendenzen zu Verboten
und srrenseren Regulierungen
(etwa gegen das Rauchen) und
Programmezu Patienrenmtindigkeit? "Wir brauchen beides", betom Kickbusch. "Beide Ansatze
wirken gegenseitig verstarkend."
Der Umgang mit der Mtindigkeit cles Patiencen ist gerade bei
Alzheimer~Parienten
besonders
schwierig, wie Antonia (roy er~
klan. "Es isr eine Grarwanderung zwischen Fotdern aber nichr
Oberfordern. Aber ofr werden
Menschen in einem Krankheiesstadium bereirs bevormundet, in
dem es noch nichr sein miisste:'
Wichtig sei vor aHem der Ausbau von Tageszencren, zumindesr
in allen groBeren Ortschafren,
urn Betroffene zu fordern und in
spateren Sradien Angehorige zu
entlasren, sagt Croy: ,,1m Bereich
Priivemion CUt sieh schon einiges.
An Volkshochschulen wird Gedachnistraining angeboten. Aber
meist fangen die Menschen zu
spatdamiran."

