INTERVIEW Demenz und Gesellschaft
Woher nimmt der Professor die Kraft und das
Vertrauen für die waghalsigen Experimente?
«Man muss etwas riskieren, es wagen, auch
mal im Dunkeln zu tappen und nicht nur im
vertrauten Schein der Lampe bleiben», sagt der
Biochemiker. Das Wissenschaftssystem entwickle sich in die falsche Richtung, erklärt er.
Es ziele immer stärker auf schnelle Resultate
und fokussiere zu stark auf das Planbare. «Das
Undenkbare erreicht man aber nur mit viel
Geduld, Durchhaltewillen – und Risikofreude», sagt Plückthun.
Mit Viren kranke Zellen umprogrammieren
Noch problematischer findet er die Pharmaindustrie, die wenig risikofreudig sei. Sie
wolle nur Ergebnisse, die schnell, sicher und
lukrativ seien, was fundamentale Neuerungen
praktisch unmöglich macht. Er mache keine
Auftragsforschung, sagt Plückthun vehement:
«Trotzdem müssen die Erkenntnisse der
Grundlagenforschung in der medizinischen
Realität ankommen.» Deshalb hat er mehrere
Spin-offs mitgegründet. Die beiden biotechnologischen Unternehmen Morphosys und Molecular Partners treiben die Resultate aus der
universitären Forschung weiter voran und
entwickeln Wirkstoffe. Zurzeit etwa ist bei
Molecular Partners ein Medikament gegen
Makuladegeneration, eine Augenerkrankung,
in klinischer Prüfung. Zudem arbeitet die
Firma an einem Wirkstoff gegen Krebs. Seine
dritte Mitgründung, die Biotechfirma G7 Therapeutics, befasst sich mit stabilisierten Rezeptorproteinen, die eines Tages die gezielte Synthese von Wirkstoffen ermöglichen sollen.
Und was ist sein Zukunftsprojekt? Plückthun räuspert sich. Es sei eine zwar wahnwitzige, aber nicht hoffnungslose Idee. Der Biochemiker will versuchen, mit Hilfe von Viren
kranke Zellen umzuprogrammieren. Und
zwar derart, dass diese therapeutische Proteine für sich und die kranken Nachbarzellen
herstellen und sekretieren. «Es wäre schon
cool, wenn das funktionieren würde», Andreas Plückthun lacht verschmitzt. Seine Experimentierlust scheint unerschöpflich.

«Das Herz wird niemals dement»
Demenzkranke werden zu Unrecht stigmatisiert. Im Gespräch mit Roger Nickl
und Thomas Gull plädieren der Kulturwissenschaftler Harm-Peer Zimmermann
und der Arzt Albert Wettstein für ein Umdenken.
Herr Wettstein, Herr Zimmermann, die Zahl der
Menschen, die von Demenz betroffen sind, steigt
stetig an. Werden wir immer dementer?
Albert Wettstein: Nein, aber wir werden immer
älter. Ein immer grösserer Teil der Menschen
kann die ganze Lebensspanne ausschöpfen. Das
ist ein unglaublicher zivilisatorischer Fortschritt,
der wie alles zwei Seiten hat. Wenn man älter
wird, steigt auch das Risiko, mit gewissen Krankheiten konfrontiert zu werden – Krebs, Hirnschlag und wohl am meisten gefürchtet Demenz.
Was man aber auch sagen muss: Obwohl wir
immer älter werden und damit das Demenzrisiko
steigt, hat sich der Anteil der Demenzkranken

«Beim Nachdenken über Demenz
lernen wir viel über unser Zusammenleben.» Harm-Peer Zimmermann
pro Altersgruppe in den letzten dreissig Jahren
markant verringert.
Harm-Peer Zimmermann: Zugleich wird unsere
Aufmerksamkeit für Demenz immer höher. Das
liegt daran, dass wir in einer Gesellschaft leben,
die stark auf individuelle Selbständigkeit und
kognitive Leistungsfähigkeit bedacht ist. Der normal funktionierende Mensch in einer neoliberalen Ökonomie muss immer richtig ticken, der hat
keine Probleme mit der Kognition. Er ist aufmerksam und komplett präsent. Alles, was diesem
Ideal einer kognitiv hochsensiblen Gesellschaft
nicht entspricht, wird zum Problem. Deshalb
wird Demenz meist negativ wahrgenommen.

Kontakt: Prof. Andreas Plückthun, plueckthun@bioc.uzh.ch

Das heisst, Demenz wird zu einem Gegenbild,
das den Normen, die die Gesellschaft hochhält,
widerspricht?
Wettstein: Ja, Demenz kann man als eine krankhafte Form der Hirnalterung verstehen. Das ist
ein normaler Prozess, der allerdings bei Demenz-
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kranken übertrieben schnell abläuft. Die Krankheit enthält aber auch Elemente des gesunden
Alterns. Insbesondere die damit verbundene
Abhängigkeit, die vielen Angst macht, ist ein völlig natürlicher Bestandteil des Alters. Sie sollte
nicht nur negativ konnotiert sein.
Zimmermann: Ich sehe Demenz als eine Herausforderung für unsere Gesellschaft, die durchaus
Positives bewirken kann, weil sie uns auf die
Probe stellt. Demenz führt uns in eine Grenzsituation, in der wir darüber nachdenken müssen, wie wir leben wollen. Eine ganz einfache
Frage, die sich jeder und jede einmal stellen sollte, lautet: Wie möchtest du leben, sollte dich eine
Demenz ereilen? Demenz zu verteufeln, ist einfach. Wenn wir aber anlässlich dieser besonders
stigmatisierten und problematisierten Krankheit
über Gesellschaft nachzudenken beginnen, lernen wir viel über unser Zusammenleben. Aus
meiner Sicht sollten wir Möglichkeiten des Aufgehobenseins und des Miteinanders schaffen –
etwa demenzfreundliche Kommunen, Caring
Communities, die eben nicht nur Demenzkranken zugutekommen.
Wettstein: Das ist das Stichwort. Auch in der
Demenzstrategie des Bundes ist die demenzfreundliche Gemeinde ein wichtiger Punkt. Wir
brauchen eine Solidarität der Gesunden, der Gemeinden, der Verantwortlichen, der Politiker, um
diese Menschen mit einem Defizit als vollwertige
Mitglieder aufzunehmen und uns entsprechend
anzupassen.
Wie muss man sich eine solche demenzfreundliche
Gemeinde vorstellen?
Wettstein: Es geht darum, dass man in einer
Gemeinde toleriert und akzeptiert, dass es Leute
mit bestimmten Schwächen gibt. Leute, die beispielsweise in einen Laden gehen und, weil sie
verwirrt sind, sich etwas nehmen, ohne zu bezahlen. Diese Menschen muss man angemessen
behandeln und darf nicht gleich die Polizei holen.

«Demenzfreundliche Kommunen aufbauen»: Harm-Peer Zimmermann (links) und Albert Wettstein im Gespräch.

Ich halte die Schweiz für prädestiniert, solche demenzfreundlichen Kommunen
aufzubauen, weil der kommunale Gedanke hier
weit stärker verankert ist als etwa in Deutschland.
Zugleich kommt es auf gute Heime an, die in das
kommunale Leben integriert sind. Das verstehe
Zimmermann:

Der Busfahrer sollte wissen, an welchen Stationen
Alterszentren in der Nähe sind und achtsam sein,
wenn dort jemand den Bus besteigt und irgendwo
hinwill ohne Ziel. Das ziellose Wandern ist eines
der Symptome dieser Krankheit.

«Wir brauchen eine Solidarität der
Gesunden, um diese Menschen mit
einem Defizit als vollwertige Mitglieder
aufzunehmen.» Albert Wettstein

Das heisst, es braucht eine umfassende
Informationsstrategie?
Wettstein: Ja, die Busfahrer im Kanton Zug
haben einen Preis der Alzheimergesellschaft bekommen, weil sie eine entsprechende Strategie
entwickelt haben.

ich unter Caring Communities: einerseits professionell geführte Alters- und Pflegezentren, andererseits ein Umfeld, das Menschen mit Demenz
unterstützt und wertschätzt. Es geht um Inklusion und Partizipation von Menschen mit Demenz. Und nicht zuletzt geht es darum, dass man
achtgibt, wenn jemand auf der Strasse umherirrt.

Wir sprechen jetzt immer von Menschen mit
Demenz, die Abstufung von einer leichten zu einer
schweren Demenz ist jedoch riesig. In der Spätphase
der Krankheit sind die Patienten nur noch bettlägerig. Da entsteht vermutlich der grösste Pflege- und
Betreuungsaufwand?
Wettstein: Viel anspruchsvoller ist das mittlere
Stadium, wo die Leute mobil sind und sprechen

Albert Wettstein
Der ehemalige Chefarzt des Stadtärztlichen
Dienstes Zürich ist Leitungsmitglied des
Zentrums für Gerontologie der Universität
Zürich. An der UZH ist er seit 1996 in
geriatrischer Neurologie habilitiert. Seine
Forschungsschwerpunkte waren vor allem
verschiedene Aspekte der Langzeitbetreuung von Demenzkranken und deren
Angehöriger.
Kontakt: wettstein.albert@bluewin.ch

Harm-Peer Zimmermann
Der Professor am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft
(ISEK) der Universität Zürich beschäftigt
sich unter anderem mit der kulturwissenschaftlichen Alters- und Demenzforschung.
Kontakt: harm-peer.zimmermann@uzh.ch
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Phase einer Demenzerkrankung ist es für Pflegende wichtig, zu wissen, welche biografischen
Hintergründe ein bestimmtes Verhalten der
Kranken hat. Denn die Krankheit ist bei aller Verwirrtheit kein Irrsinn, sondern es geht um Themen, die in der Biografie angelegt sind und sich
in der Demenz auf besondere Weise zuspitzen.
Die Biografiearbeit mit Demenzbetroffenen kann
eine Möglichkeit sein, Lebensqualität zu erhalten
und gute Sorgeformen zu gestalten. Man sollte
nicht nur auf medikamentöse Strategien setzen.
Hat das Personal in Pflegeeinrichtungen überhaupt
Zeit, sich auf solche biografischen Zusammenhänge
einzulassen?
Wettstein: Das ist ein Problem. In Krisen ist es
aber nötig, so zu arbeiten.

«Im öffentlichen Diskurs herrscht ein
Verlustszenario vor: Demenz ist
eine Reise ins Vergessen, man ist eine
lebendige Leiche.» Harm-Peer Zimmermann
können, aber Verhaltensstörungen zeigen – sie
wandern herum oder stellen immer wieder dieselben Fragen. Das kann nerven. Da braucht es
bestimmte Techniken, wie man mit den Patienten
umgeht, wenn man sie nicht einfach einschliessen
oder mit sedierenden Medikamenten versenken
will. Das wäre eine schlechte Behandlung. Eine
gute Behandlung bedeutet dagegen, mit der
Krankheit so umgehen zu lernen, dass man
damit leben kann. Das ist in den Heimen, aber
auch zu Hause in den Familien wichtig, wo die
Mehrzahl der Demenzkranken leben.
Zimmermann: Demenz tritt nicht plötzlich auf,
sondern entwickelt sich allmählich. Das ist in vielerlei Hinsicht eine Chance. Es erlaubt Betroffenen und Angehörigen, sich auf diese Krankheit
einzustellen. Gerade in der schwierigen mittleren
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Müsste man Kurse anbieten für Familienmitglieder,
für das Personal?
Wettstein: Die gibt es bereits. Ich habe jahrelang
solche Kurse an der Zürcher Memoryklinik Entlisberg durchgeführt. Es geht darum, die Angehörigen anzuleiten, wie sie mit Verhaltensstörungen am besten umgehen können.
Zimmermann: Auch die letzte Lebensphase eines
Demenzkranken ist übrigens anspruchsvoll. In
dieser Phase geht es weniger um sprachliche Kommunikation als vielmehr um die emotionale und
leibliche Seite des Lebens. Da liegt einer, der nicht
mehr sprechen oder nicht einmal mehr schlucken
kann. Man kann ihm aber die Hand geben und
ihn streicheln. Das ist durchaus anspruchsvoll,
weil Emotionalität gefragt ist, eine Seite, die wir
in der Pflege wenig entwickelt haben. Deshalb ist
es besonders wichtig, dass Familie und Freunde
emotional und körperlich auf die Kranken zugehen. Jemanden zu umarmen, ist allerdings nicht
immer leicht und nicht selten mit Ängsten verbunden: Schliesslich wird man in dieser Begegnung
unmittelbar an die Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit des menschlichen Daseins erinnert.
Wettstein: Wir können diese Leistungen nicht
bezahlen, wenn nur Pflegeprofis dafür verantwortlich sind. Deshalb braucht es bei der Betreuung von Demenzkranken eine Mischung aus
professioneller Pflege und der Anteilnahme der
Angehörigen. Wichtig ist auch, dass die Betreuung unter den Angehörigen aufgeteilt wird.
Wenn nur eine einzelne Person dafür verant-

wortlich ist, führt das zu Überforderung und
Gewalt oder Krankheit und Depression. Idealerweise sind auch Angehörige aller Generationen
an der Betreuung beteiligt – gerade die Enkel sind
für Grosseltern oft wichtig.
Da braucht man dann einen Betreuungskoordinator
für Demenzkranke?
Zimmermann: Das tönt jetzt dramatisch nach
Pflicht und Disziplin. Versuchen wir die Thematik aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Babys und Kleinkinder betreuen wir ebenfalls
mit grossem Aufwand. Trotzdem empfinden wir
das nicht nur als Last. Wir freuen uns, dass die
Kinder da sind und wir sie mit Herz und Liebe
betreuen dürfen. Warum haben wir dem Alter
und speziell der Demenz gegenüber eine so pro-

«Es braucht nicht nur diese verkopfte
Selbständigkeit, um ein wertvolles
Mitglied der Gesellschaft zu sein.»
Albert Wettstein

blematische Einstellung? Jemandem zu helfen, ist
doch eine Freude, eine Herzensangelegenheit.
Natürlich müssen die Rahmenbedingungen
stimmen. Wer sich um einen Menschen mit Demenz kümmert, muss auch Zeit für sich und seine
eigenen Bedürfnisse haben. Dann kann Pflege
sogar zu einem Gewinn werden: Ich helfe einem
Menschen in einer schwierigen und anspruchsvollen Lebensphase, und zwar so, wie ich möchte, dass mir geholfen würde.
Woher kommt dieses negative Bild des Alters?
Zimmermann: Im öffentlichen Diskurs herrscht
ein Verlustszenario vor: Demenz ist eine Reise
ins Vergessen, der Vorlauf der Hölle, man ist eine
lebendige Leiche. Die Berichterstattung fördert
Ängste, statt sie zu lindern.
Was wäre denn die positive Botschaft?
Wettstein: Die positive Botschaft ist, dass auch
ein demenzkranker Mensch interessant sein und
etwas zum Zusammenleben beitragen kann.
Zweitens lehren uns Demenzkranke, dass es
nicht immer nur um intellektuelle Fähigkeiten

gehen darf, denn die emotionale Reaktionsfähigkeit bleibt bei Betroffenen bis ganz zum Schluss
erhalten. Es braucht nicht nur diese verkopfte
Selbständigkeit, um ein wertvolles Mitglied der
Gesellschaft zu sein.
Zimmermann: Demenz ist nicht nur Verlust und
Zusammenschnurren der Persönlichkeit, wie das
oft dargestellt wird. Sie kann auch neue Möglichkeiten eröffnen, etwa in einer Paarbeziehung
oder für Angehörige, die plötzlich ganz andere
Seiten an sich kennen lernen. Das Herz wird niemals dement.
Die Kultur des Miteinanders, die Sie propagieren
ist noch nicht sehr verbreitet. Wie könnte man das
ändern?
Wettstein: Wichtig ist, bekannt zu machen, dass
man vor Demenzkranken keine Angst haben
muss. Sie reagieren sehr positiv auf emotionale
Zuwendung und Zärtlichkeit. Was Demenzkranke bis zum Schluss genauso gut können, ist
etwa spazieren. Und es spricht nichts dagegen,
dass ein zehnjähriges Mädchen mit ihrem Grossvater spazieren geht.

Zimmermann: Es gibt nicht nur einen Weg, um die
Lage von Menschen mit Demenz zu verbessern.
Wichtig wäre zum Beispiel, dass die Medien verantwortungsvoller berichten und nicht ständig
Schreckensszenarien an die Wand malen. Ich will
die Demenz und die Belastungen, die damit verbunden sind, nicht beschönigen. Aber ich plädiere dafür, dass wir positive Zugänge suchen. Wie
können wir Lebensqualität im hohen Alter erhalten? Wie können Menschen mit Demenz ein gutes
Leben führen?

Was würden Sie sich wünschen für den künftigen
gesellschaftlichen Umgang mit Demenz?
Wettstein: Das Wichtigste ist, dass möglichst
viele Menschen in unserer Gesellschaft die Angst
im Umgang mit Demenz verlieren und bereit
sind, Zeit mit jemandem zu verbringen, der an
der Krankheit leidet.
Zimmermann: Wenn ich einen Wunsch frei hätte,
würde ich mir eine Kultur der Ermöglichung und
Ermutigung wünschen, eine Gesellschaft, in der
Menschen mit Demenz Anerkennung, Teilhabe
und gute Pflege geniessen.
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