SCHWERPUNKT DEMENZ

Helga Born,
Köln

DIE SCHAUSPIELERIN
Sie wirkt immer noch wie ein
junges Mädchen. Vielleicht fühlt
sie sich auch so. Helga Born, 69,
lebt im Süden Kölns in einem
Seniorenheim, die Theatertruppe
dort hält sie fit. In »Anderland«
hat sie mitgespielt, einer »Reise
ohne Ruder ins Land der Demenz«.
Helga Born redet viel. Was sie
sagt, macht nicht mehr immer Sinn –
und trotzdem hört man ihr gerne
zu. Ein Bekannter sagte mal:
»Wie eine Jazz-Improvisation!«
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Eva Bartsch,
Ebenhausen

Willy Möller,
Stuttgart

DIE GLÄUBIGE

DER MALER

Ihre Fingernägel: stets akkurat
gefeilt. Ihr Haar: am liebsten
mit Lockenwicklern versehen.
Eva Bartsch, 92, aus Ebenhausen
bei München, legt großen Wert auf
ihr Äußeres. Und auf ihr Inneres:
Die katholische Kirche ist
ihre Leidenschaft. Wenn der örtliche Pfarrer im Heim vorbeischaut,
ist ein Besuch bei Eva Bartsch
Pflichttermin. Sie erzählt dann
gerne von ihrer Brieffreundschaft
zu einem Augustiner-Pater
in Speyer.

Eine blonde Frau nach der
nächsten, das Motiv ist immer
dasselbe: Gut 1000 solcher Bilder
hat Willy Möller schon gemalt.
Die allermeisten davon, nachdem
er an Demenz erkrankte.
Der 86-Jährige stöbert leidenschaftlich gern in alten Magazinen
herum. Er verehrt Steffi Graf,
sucht Möller nach Aufnahmen
von ihr? Ist sie die immer gleiche
Blonde in seinen Porträts?
Möller, 69, will es nicht verraten.
Künstlergeheimnis.
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HEILE MIT WEILE
Den Königsweg zur Behandlung Demenzkranker? Gibt es nicht.
Diese sieben Experten haben ihre eigene Art zu helfen gefunden
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
FOTOS RAFAEL KRÖTZ

Braucht nicht
jeder eine kleine
Gedächtnisstütze?

U

lrich Fey ist ein Clown,
aber er ist nicht lustig.
»Körperkomik geht«, sagt
Fey, »aber keine Witze. Witze verstehen sie
nicht mehr.« Fey will auch gar nicht lustig
sein. Mit so einem Anspruch ins Altersheim
zu gehen, das wäre anstrengend und angestrengt: »So kann ich ihnen nicht begegnen.«
Er will es auf Augenhöhe tun. Deshalb zieht
er in der Umkleide zwei Knieschützer unter
die Karohose. Damit er sich an die Betten knien kann. Die rote Nase, ein Allerweltsmodell,
zieht er als Letztes an. Sobald er die Nase aufhat, ist er Albert, der Clown. Dann kann man
mit ihm nicht mehr reden.
Der Clown hat keine Auftritte. Er setzt
sich dazu, tritt an Betten, hält Hände, berührt
Wangen. Als Clown darf er alles tun, muss
aber nichts machen. »Alle wollen was von den

Alten«, sagt Fey, »sie sollen essen, schlafen,
aufstehen, mitmachen, sich erinnern und Besucher erkennen.« Der Clown kommt ohne
Auftrag, das kann befreiend sein.
Der Clown singt gerne. Musik ist oft die
letzte Möglichkeit, die Alten zu erreichen.
Manchmal singt er »In einem kühlen Grunde«. Das Lied endet mit »Ich möcht’ am liebsten sterben, dann wär’s auf einmal still«. So
was könne er doch im Altersheim nicht singen, meinte ein Freund und Fey hat geantwortet: »Ja, wenn nicht dort, wo denn sonst?«
Der Clown singt Kinderlieder, Kirchenlieder
und auch Klassik. In seiner Zaubertasche hat
er eine Mundharmonika, eine Rassel und eine
Kazoo, eine professionelle Tröte.
Mit einer Tröte gegen die Demenz, die
größte gesellschaftliche Herausforderung der
Zukunft. 1,4 Millionen Kranke gibt es schon

ULRICH FEY,
CLOWN FÜR ALTE
Er war Sportjournalist,
bis er seine Leidenschaft fürs Theater
entdeckte. Seit 16
Jahren spielt er sich
als Clown Albert in
die Herzen von Menschen mit Demenz.
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heute, und ihre Zahl wird steigen. Weil die
Gesellschaft immer weiter altert, weil die
Menschen immer länger leben, weil die Medizin die Krankheit immer früher diagnostiziert. Betroffen sind nicht nur die Kranken:
Demente sind eine Last für die Angehörigen,
ein Problem für die Sozialsysteme, ein Rätsel
für die Wissenschaft. 25.000 Forscher arbeiten weltweit an Alzheimer. Mit so unterschiedlichen Themen wie Kenneth Shulman
aus Toronto, der einen Schnelltest entwickelt
hat, der Laien einen leisen Schauer über den
Rücken jagt (siehe Seite 26). Oder wie Heiko
Braak aus Ulm, der Gehirne sammelt.

B
Ist das schon
Demenz?

raaks eigenes Gehirn zeigt irgendwie die gegenteiligen Symptome einer Demenz. Sein Geist ist zu wach,
um ans Aufhören auch nur zu denken. Er war
Professor in Frankfurt, jetzt forscht er an der
Uni Ulm in einem modernen Zweckbau. Im
Treppenhaus ein raumgreifendes Molekülmodell, vernachlässigte Raumbepflanzung, Labortüren, auf denen gelbe Warntafeln kleben.
Braak betrachtet Gehirnschnitte. Über
2400 Gehirne hat er seziert, präpariert, analysiert, katalogisiert. Er sucht nach der Ursache
von Alzheimer, nach kaputten Tau-Eiweißen,
einem der beiden Erkennungszeichen der
Krankheit (siehe auch Seite 38). Mit Silberionen färbt er die Moleküle ein, dann sieht Alzheimer aus, als wäre die Hirnrinde von Rost
befallen. Der Anatom hat die Krankheit zurückverfolgt bis zu ihrem Ursprung, hat immer jüngere Gehirne untersucht. Was er fand,
erschreckte ihn: das Hirn eines Sechsjährigen, das schon den Keim für Alzheimer in
sich trug. Braak hat erkannt, dass die Krankheit immer an der gleichen Stelle beginnt und
sich immer gleich ausbreitet.
Bei manchen langsamer, bei anderen
schneller. Manche haben früh Ausfallerscheinungen, andere sind in späten Stadien noch
geistig fit. Aber: Alle, alle, alle menschlichen
Gehirne sind betroffen. Nur in zehn von 2332
Gehirnen war kein Tau-Molekül nachweisbar
und diese zehn stammten von Kindern. Kann

HEIKO BRAAK,
NEUROLOGE
Er hat mehr als 2400
Gehirne Verstorbener analysiert,
um der Ursache
der Alzheimerschen
Krankheit auf die
Spur zu kommen.
Lebt und arbeitet an
der Uni in Ulm.

NAOMI FEIL,
GERONTOLOGIN
Die Amerikanerin
versucht seit 50
Jahren, die Kommunikation mit Dementen zu verbessern.
Ihre Methode Validation ist in der
Altenpflege weit
verbreitet.

man das noch eine Krankheit nennen, die jeder hat, nur unterschiedlich weit entwickelt?
Aufhalten wird man den Prozess niemals können, davon ist Braak überzeugt. Aber
vielleicht lässt er sich bremsen. Die Nervenleitungen spielen eine Rolle, sagt er, genauer:
die Dicke ihrer Isolierschicht. Je dicker, desto
besser der Schutz gegen Alzheimer und je
häufiger die Nervenzellen in der Kindheit stimuliert werden, desto dicker die Isolierschicht.
Eine intensive frühkindliche Förderung
könnte also vielleicht helfen. In Japan, sagt
Braak, gab es mal einen Musiklehrer namens
Suzuki, der brachte nach 1945 Tausenden Vorschulkindern Geige bei. An diesen Kindern,
inzwischen alt, könnte man die These überprüfen. Man müsste eine Suchaktion starten.
Schauen, wie viele wie schwer an Demenz erkrankt sind. Man bräuchte eine Kontrollgruppe. Und mindestens zehn Jahre Zeit. Die hat
Braak nicht mehr. Im Ruhestand, wenn er
denn kommt, wird er sich dann endlich seiner
zweiten Leidenschaft widmen, der klassischen Musik. Und nicht mehr den Hirnen japanischer Geiger.

D

ie Musik ist auch ein zentrales
Thema bei Ulrich Fey, dem
Clown, gewesen, und bei Naomi Feil ist sie es
auch. Wie Fey erreicht sie die ganz schweren
Fälle, indem sie mit ihnen singt. Es gibt wohl
niemanden auf der Welt, der mehr Zeit im Altersheim verbracht hat als Naomi Feil. Acht
Jahre war sie alt, als sie in ihr erstes Heim
kam. Ihr Vater leitete das Haus, 1940 war das,
in Cleveland, Ohio. Naomi hat sich um die Alten gekümmert und die Alten haben sich um
Naomi gekümmert. »Das waren meine Freunde«, sagt sie, »ich hatte sonst nicht so viele«.
Inzwischen ist sie selbst alt, 80 Jahre,
und eine Legende der Altenpflege. Noch immer reist sie um die Welt und hält ihre Seminare, um Pflegeprofis zu schulen. Validation
heißt ihre Lehre, was man frei mit Wertschätzung übersetzen könnte. Ziel ist, mit Dementen kommunizieren zu lernen, indem man auf
sie eingeht, egal, worum ihre Gedanken und
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Wer bin ich, und
wenn ja, wie viele?

Gefühle gerade kreisen. Sie also nicht beruhigt, ablenkt oder anschwindelt. Es geht darum, sich ihren Gefühlen zu stellen, dem Ärger
und dem Zorn, der Trauer und der Angst. Sie
aufzunehmen, mitzufühlen, zurückzuspiegeln. Was schwer sein kann, wenn man dabei
beschimpft wird oder bespuckt. Das ist die
Kunst: professionell zu bleiben im Wissen,
nicht gemeint zu sein.
Sie erinnert sich an ihren ersten Patienten. Zehn Jahre lang bekam sie keinen Zugang zu ihm. Damals versuchte man noch,
Demente in die Wirklichkeit zu holen: »Sie
befinden sich in einem Altersheim. Ihre Mutter ist tot.« Erst als der Mann gestorben war,
erfuhr sie, was ihn all die Zeit bewegt hatte:
Die Schläge seines Vaters als Kind und ein
verlorener Prozess als Anwalt. »Ich hätte ihm
zuhören sollen«, sagt Naomi Feil, »aber ich
versuchte nur, ihn zu ändern.« Wenn man ihnen zuhört, sagt sie, entsteht Vertrauen, woraufhin der Ärger abklingen kann. »Es geht
nicht darum, sie zu heilen. Mit 85 muss man
nicht mehr zum Therapeuten, da liegen die
Sachen anders.«
Demenz ist für Naomi Feil keine Krankheit. »Es ist das Alter. Wenn ein 40-Jähriger
Plaques im Hirn hat, ist das nicht normal. Bei
einem 90-Jährigen ist es völlig normal. Aber
die Ärzte unterscheiden da nicht.«
Validation hat sich in der Altenpflege zu
einer anerkannten Lehre entwickelt. Viel erreicht habe sie aber nicht, sagt Naomi Feil.
»Gut, sie halten die Menschen nicht mehr mit
Bändern fest. Dafür gibt es jetzt Medikamente. Wenn einer agitiert ist, wird eben die Dosis erhöht. Alle versuchen, sie zu beruhigen.
Keiner hört ihnen wirklich zu.«

A

ltenheime sind auch zum Lebensinhalt von Eckhard Feddersen geworden, genauer: die Frage, wie
man sie so baut, dass Bewohner, Betreuer und
Besucher sich darin wohlfühlen. Es sind Kleinigkeiten, an denen man gute Altenheim-Architektur erkennt: Bäder, die Wärme ausstrahlen, anstatt klinisch zu wirken. Türen

zu den Wohnräumen, deren beleuchtete Rahmen zeigen: Hier geht’s rein. Türen zu den
Putzräumen, die sich unauffällig verstecken,
weil die Alten sie nicht zu öffnen brauchen.
Und leichtgängig sollen sie sein. »Ich will
Menschen nicht an Türen rütteln lassen«, sagt
Eckhard Feddersen.
Der Berliner Architekt will weg von
der üblichen Krankenhaus-Atmosphäre, auch
wenn Altenheime sich aus Spitälern entwickelt haben. Moderne Altenheime haben
Gruppenwohnungen für acht bis zwölf Menschen. Die Angehörigen sollen sich wohlfühlen, Kinder nicht das Gefühl haben zu stören.
Feddersen will helfen, dass die Bewohner öfter Besuch bekommen.
Und auch an das sprichwörtliche Licht
am Ende des Tunnels denkt er. Ihm dient es
als Anziehungspunkt. Weil Demente gerne
spazieren gehen, baut er ihnen Wege. Licht
kann locken und leiten, von Ziel zu Ziel zu
Ziel wird ein Rundweg daraus. Feddersen
hat gute Erfahrung mit Patios gemacht, mit
Kreuzgängen wie im Kloster. Architektur,
meint Feddersen, trage vielleicht zu zehn,
15 Prozent zur Gesamtsituation bei. Aber sie
wirke auf beide, auf die Pfleger und die Gepflegten.

»Keiner hört Demenzkranken wirklich zu«
NAOMI FEIL

Gerontologin

Feddersen baut auch keine schmalen
Balkone mehr. »Balkone sind ein Ersatz für
den Garten.« Und so entwirft er lieber einen
großen für vier Zimmer als vier kleine, die
nicht genutzt werden. »Es geht darum, das
Ungewöhnliche und Ungewohnte zu vermeiden.« Dazu gehört auch, alle Hilfsmittel so
auszuwählen, dass sich niemand behindert
fühlen muss.
Eines dieser Seniorenhandys mit den
großen Tasten käme auch für Helga Rohra
nicht infrage. Sie hat ein iPhone. Eine Telefonfirma hat es ihr zur Verfügung gestellt,

ECKHARD
FEDDERSEN,
ARCHITEKT
Spezialist für den
Bau von Altenheimen. Sein Fachgebiet heißt »Universal Design«.
Das Ziel: eine bedienungsfreundliche
Umwelt für alle.

KENNETH SHULMAN,
PSYCHIATER
Der Kanadier hat
1986 den Uhrentest
in die Welt gesetzt.
Eine einfache und
schnelle Methode,
mit der sich der Geisteszustand eines
Patienten prüfen
lässt.
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VOM
PFLEGEN
IN DIE
TRAUFE
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»Der ganze
Wahnsinn«: Johanna
Schüler war lange
Altenpflegerin, 2012
stieg sie aus

Demenzkranke brauchen Zeit.
Pfleger auch. Johanna Schüler
wäre daran fast verzweifelt
TEXT BARBARA BAUMGARTNER
FOTOS MICHAEL HAGEDORN, TIMMO SCHREIBER

E

s ist ruhig heute Mittag im Wohnbereich 4. Im Esszimmer wird gerade
der Tisch gedeckt, eine alte Dame sitzt
vor ihrem Teller und hält fest eine
Puppe umarmt, eine andere kreist ziellos im Raum, den
Ausdruck grenzenloser Verwunderung im Gesicht. Ein
paar Zimmer weiter hat für vier Frauen im Rollstuhl das
Essen schon begonnen. Man hört Löffelklappern, leise
Stimmen. »Solche Ruhe – das bekommt man nur mit beträchtlichem Aufwand hin«, sagt Jens Lucht, »man muss
Konflikte vorausahnen, bevor sie entstehen, die leisesten
Anzeichen von Unruhe wahrnehmen.«
Er sitzt vor einer zusammengesunkenen Frau, bläst
auf kleine Löffel Eintopf, bevor er sie ihr behutsam eingibt. Lucht ist Leiter des Wohnbereichs 4 im Haus am
Klostergarten, ein Pflegeheim im schleswig-holsteinischen
Preetz. Zwanzig Demenzkranke leben hier – aber eigentlich lebt jeder von ihnen in seiner eigenen Welt. Und die
Welten prallen leicht aufeinander: Ein etwas zu lauter
Gruß kann schon Streit auslösen, »das schaukelt sich
schnell hoch, man muss ständig moderieren«, erklärt
Lucht. Er ist 38, bevor er vor acht Jahren umschulte, war
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er IT-Kaufmann. Seitdem verdient er weniger, ist aber zufriedener mit seiner Arbeit. »Zeit ist zentral: Je mehr Zeit
wir haben, desto mehr Ruhe ist da.«
Zeit. Ständig ist davon die Rede bei diesem Besuch
im Pflegeheim: Zeit, die nie ausreicht. An der gespart
wird. Von der die Pfleger zu viel auf Dokumente, Berichte,
Assessments verwenden müssen statt auf die Menschen.
»Zeit ist Luxus in der Pflege!«, sagt Abderrahim Ouled Attou, Pflegedienstleiter des 162-Betten-Hauses, ein Mann
mit einer Ausstrahlung so warm wie die Sonne in seinem
heimatlichen Marokko. »Besonders bei den Dementen
braucht man Zeit.« Attou jobbte schon neben seinem Studium als Pflegehelfer. Seitdem hat er die Zeit immer knapper werden sehen und die Frustration der Pfleger wachsen; nicht nur weil der Lohn gering ist, gemessen an der
immensen Belastung.
»Was ich jetzt sage, klingt kitschig«, sagt Attou, »aber
es ist wahr: Pfleger pflegen mit Herz. Sie leiden, wenn sie
merken, dass sie den Menschen nicht gerecht werden.«
Wie aber wird man einem Demenzkranken gerecht?
Die Pflegeversicherung bemisst den Aufwand nach
den Kategorien Körperpflege, Ernährung und Bewegung.

Doch was, wenn jemand sich selbst waschen kann, aber
dazu die Hände in die Kloschüssel steckt? Zahnpasta als
Gesichtscreme verwendet? Wenn er sich nur zu gern bewegt – etwa hinaus auf die Durchgangsstraße? Die meis-

Der bürokratische Aufwand
ist explodiert, 38 Formblätter
müssen Pfleger ausfüllen
ten Bewohner in Bereich 4 können alleine essen; doch viele tun es nur, wenn sie ständig dazu animiert werden.
Manchmal werden demente Menschen aggressiv, sie
schimpfen, schlagen, kratzen. Manche überfällt große
Trauer, wenn sie ihren Zustand erahnen. Beides müssen
die Pfleger auffangen. »Emotional ist das sehr anstrengend«, sagt Jens Lucht. »Diese Menschen haben sich ja
selbst verloren, und wir sind eine Art Anker.«
Als Attou an diesem Tag den Wohnbereich 4 besucht,
kommt eine zarte Frau auf ihn zu, hält ihm zwei Plastik-

krüge hin: »Die Jüngere und die Ältere.« Es folgt ein langer, rätselhafter Monolog. Attou hört ausdauernd zu,
schließlich sagt er freundlich: »Das haben Sie gut gemacht.« Die Frau strahlt. »Dankeschön!« Attou kennt sie
gut: Will jemand ihre Geschichten nicht hören, wird sie
sehr aufgeregt, verfällt in ihre Muttersprache Rumänisch,
»dann kann man kaum mehr zu ihr durchdringen«. Ruhe
auszustrahlen, sagt er, sei von größter Bedeutung.
Wie geht das, wenn einem die Zeit davonläuft? »Es
ist schwierig. Ich habe hier vier Leute für zwanzig – es
bräuchte doppelt so viele.«
Dabei ist der Dementenbereich noch eine seiner kleineren Sorgen, denn hier ist alles auf diese Bewohner eingestellt. Aber Demenzkranke werden auch im allgemeinen Bereich des Heims untergebracht. Dort gibt es keine
als Bücherregal getarnten Außentüren. Kein Haltestellenschild im Flur, damit ein Bewohner dort auf den Bus warten kann, so wie er es kennt. Das Personal ist dort noch
knapper bemessen. Und viele Heime haben gar keine Dementenstation. »Die Zunahme der Demenzkranken ist die
größte Herausforderung, die auf das Pflegesystem zukommt«, sagt Attou.
Johanna Schüler ist an dem System verzweifelt. Seit
1979 arbeitete sie in der Altenpflege, zuerst als Pflegerin
und in der Einrichtungsleitung, schließlich als Dozentin,
Beraterin, Coach – bis sie 2012 ausstieg. »Als Reaktion auf
den ganzen Wahnsinn, der da fabriziert wurde.« Schüler
erzählt die Geschichte einer guten Idee, die zu weit getrieben wurde: Das Pflegeversicherungsgesetz von 1996. Vieles
wird besser damit, die Ausbildung, die Qualität der Pflege.
Es beginnt aber auch eine, in Schülers Augen, »völlig außer
Kontrolle geratene Bürokratie«: Expertenstandards, Dokumentationen, Pläne, Protokolle. »Oft in völliger Verkennung der Realität konzipiert.« Zur Überprüfung wurde der
Medizinische Dienst der Krankenkassen geschaffen (MDK).
Schüler klopft auf eine Patientenmappe aus Bereich 4:
»Hier: 38 Formblätter, die der Pfleger ausfüllen muss,
manche täglich. Jedes davon frisst Zeit und Energie.«
Denn obwohl der bürokratische Aufwand explodierte,
blieb der Personalschlüssel gleich. Sie hat erlebt, wie sich
unter Pflegekräften zunehmend Angst vor Fehlern auf
dem Papier breitmachte. Sie hat viele krank werden und
schließlich erschöpft aufgeben sehen.
Auch Attou seufzt über Regulierungswut und akribische Kontrollen. »Ich muss schreiben, schreiben, schreiben.« Der Mensch im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt stünden längst die zahllosen Vorschriften. Da sollen Bewohner
etwa unbedingt noch vor dem Frühstück geduscht und
angezogen werden. Attou hat seinen Mitarbeitern solche
Dinge wieder ausgeredet. Bei ihm dürfen die Heimbewohner auch im Bademantel frühstücken, wenn sie es zu Hause so gemacht haben. Sie sind ja jetzt hier zu Hause. ■
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»DEMENZ IST EINE
SCHLEICHENDE KRISE«

2,6
Millionen
Demenzkranke
in Deutschland

1,4

2050

Wir werden immer älter, die Zahl der Dementen steigt stark an.
Sind die Sozialsysteme dafür bereit? Allianz Chefvolkswirt Michael
Heise und Demografie-Expertin Michaela Grimm sagen: Nein

Millionen
Demenzkranke
in Deutschland

ELGIPFFFEN
TR E

2013
INTERVIEW DANIEL ASCHOFF, MARIO VIGL
FOTOS BERNHARD HUBER

Frau Grimm, Herr Heise, wissen Sie schon, wie Sie
Ihren 100. Geburtstag feiern wollen?
Grimm: Wenn ich es erleben darf, könnte ich mir vorstellen, mit Freunden und Familie in einer Wohngemeinschaft zu leben und dort zu feiern.
Heise: Meinen 100. Geburtstag? Möglichst an einem Ort
mit schöner Aussicht, zum Beispiel auf der Zugspitze.
Die Lebenserwartung der Deutschen steigt seit Jahren
kontinuierlich an – ist das Fluch oder Segen?
Heise: Ich empfinde diese Entwicklung als Segen,
solange man handlungs- und entscheidungsfähig bleibt.
Für die Gesellschaft bringt das zwar Belastungen mit
sich. Trotzdem: Es ist ein Geschenk.

Alarmstufe Gelb: Die Allianz
Experten Michaela Grimm
und Michael Heise warnen vor
den gesellschaftlichen Folgen
steigender Demenzfälle

Warum werden wir älter?
Grimm: Das verdanken wird dem immensen medizinischen Fortschritt, etwa in der Krebsbekämpfung.
Bluthochdruck kann heute durch Medikamente gut

kontrolliert werden. Das hat viel bewirkt. Das Durchschnittsalter steigt heute deshalb an, weil die Älteren
immer älter werden. In den Vierziger- und Fünfzigerjahren ging es viel mehr um Kindersterblichkeit.
Das bedeutet auch, dass es mehr alte Menschen gibt.
Wie verändert sich dadurch unser Bild vom Rentner?
Heise: Die Alten werden immer aktiver. Wer heute mit
60 in Rente geht, ist oft noch hochleistungsfähig. Manche
überqueren dann die Alpen auf dem Rad. Das Bild vom
Pensionär, der sich nur um seine Gartenzwerge kümmert, wird verschwinden. Die Branchen, die Angebote
für aktive Rentner machen, prosperieren derzeit stark.
Sind wir als Gesellschaft denn darauf vorbereitet?
Heise: Nein, nicht hinreichend. Um die steigende Zahl
von Rentnern zu finanzieren, müssen wir die Geburtenquote erhöhen, die Lebensarbeitszeit steigern, brauchen
mehr Zuwanderer und ein späteres Renteneintrittsalter.
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rung kann man das Ausbrechen einer Demenz
verzögern. Verhindern kann man es nicht.
Welche Auswirkungen hat das für die Pflege?
Heise: Ein demenzkranker Pflegefall ist erheblich teurer,
und das hat volkswirtschaftlich große Folgen. Viele
Demenzpatienten werden zu Hause gepflegt, oft von
Frauen, die dann keine Zeit haben, Geld zu verdienen.
Und die professionelle Pflege von Demenzkranken
ist natürlich auch teurer. Es gibt verschiedene Studien,
die alle einen deutlichen Kostenschub belegen.
Um welche Größenordnung geht es da?
Grimm: Eine aktuelle Studie zu den Krankheitskosten
bei Demenz von Hanna Leicht und Hans-Helmut König
beschreibt die nur durch Demenz verursachten, zusätzlichen Pflegekosten bei leichter Ausprägung mit
15.000 Euro, bei mittelschwerer mit 32.000 Euro und
bei schwerer Demenz mit 42.000 Euro.
Heise: Mir fällt es schwer, diese Zahlen abschließend zu
bewerten, aber sie zeigen, wie gewichtig das Thema ist.
Volkswirte unter sich:
Prof. Michael Heise und
Dr. Michaela Grimm

Sonst werden die künftigen Erwerbstätigen zu stark
mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet.
Das heißt: Rente mit 70?
Heise: Über die nächsten Jahrzehnte müssen wir eher
75 Jahre oder mehr ins Auge fassen. Die Möglichkeiten
der Medizin, das Lebensalter auszudehnen, sind ja riesig.
Manche sagen, der Mensch kann 140 Jahre alt werden.
Was bedeutet das für die Zahl der Demenzkranken?
Grimm: Sie wird sehr stark wachsen. Statistisch verdoppelt sich das Risiko ab dem 60. Lebensjahr alle fünf
Jahre. Bei den 60- bis 65-Jährigen leiden 1,6 Prozent
der Männer an Demenz und 0,5 Prozent der Frauen. Bei
den 70- bis 75-Jährigen sind es bereits 4,6 Prozent der
Männer und 4 Prozent der Frauen. Über 90 Jahren leidet
jeder Dritte an einer Form von Demenz. Diese Quoten
verändern sich trotz aller Forschung seit Jahren nicht.
Demenz ist nicht heilbar.
Aber der Ausbruch kann verlangsamt werden?
Grimm: Ja, durch geistige Beschäftigung, soziale
Aktivitäten, bestimmte Sportarten und gesunde Ernäh-
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Droht da ein Generationenkonflikt?
Heise: Glaube ich nicht. Die meisten wollen vermeiden,
dass ihre Sprösslinge durch sie belastet werden. Die
Mentalität in Deutschland ist es eher, etwas vererben zu
wollen. Deshalb bauen viele Ältere heute ihre Vermögen
nicht richtig ab. Das wird sich aber nicht halten lassen,
irgendwann wird man an diese Vermögen ranmüssen.
Ist das in den Folgen vergleichbar mit den Finanzkrisen
der letzten Jahrzehnte?
Heise: Das Platzen der Dotcom-Blase und die Finanzkrise brachen spontan über uns herein und haben einen
Aktionismus sondergleichen ausgelöst. Die globale
Demenzkrise ist eine schleichende – und das macht
sie so gefährlich. Ich war kürzlich in China. Dort ist die
Entwicklung viel dramatischer als bei uns – und es gibt
keine Systeme, die das auffangen. Dort bleibt nur der
Familienverbund. Ein gigantisches Problem.

Muss man vor den ökonomischen Folgen Angst haben?
Grimm: Angst sicher nicht. Man muss damit umgehen.
Heise: Wir müssen das Leben der Menschen angenehm
gestalten, dann muss keiner Angst haben. Angst vor
makroökonomischen Rückwirkungen sollte man nie
haben, sondern die Entschlossenheit, sie zu gestalten.
Haben Sie persönlich Angst vor Demenz?
Grimm: Weniger für mich selbst. Ich fände es schlimmer,
wenn ich erleben müsste, dass meine Eltern dement
werden. Zu sehen, wie dir jemand einfach entgleitet.
Heise: Ich habe nicht mehr Angst vor Demenz als vor
anderen Schicksalen. Ich persönlich möchte ungern
Fremden zur Last fallen, die keinen Bezug zu mir haben.
Ein starkes Motiv wäre für mich, weiter im Kreis meiner
Angehörigen zu Hause leben zu können, vielleicht auch,
weil ich das mit der Hoffnung verbinde, weiter mit
Freude leben zu können. ■
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Fängt die gesetzliche Pflegeversicherung die Kosten
für Demenz auf?
Heise: Nein, die Leistungen der Pflegeversicherung sind
völlig unzureichend, um eine einigermaßen menschenwürdige Pflege zu bezahlen, selbst ohne Demenz.
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Haben Sie ein Beispiel?
Heise: Nehmen wir einen Rentner, der 1200 Euro zur
Verfügung hat, das ist schon mehr als der Durchschnitt.
Der kommt ins Pflegeheim. Das kostet je nach Qualität
3000 bis 4500 Euro im Monat. Doch auch die Pflege zu
Hause und die Tagespflege sind mit zum Teil erheblichen
Kosten verbunden. Davon übernimmt die gesetzliche
Pflegeversicherung maximal 2325 Euro. Also wird in
vielen Fällen die Rente dazu genommen, die Sparguthaben müssen eventuell aufgelöst werden. Wenn das nicht
reicht, müssen die Kinder einspringen, bis zu einem
bestimmten, nicht ganz einfach zu berechnenden
Freibetrag. Erst dann zahlt das Sozialamt.
Was kann man tun, um das zu verhindern?
Heise: Man muss sich bewusst machen, dass der Staat
hier nicht helfen wird, schon allein, weil er es nicht kann.
Hier kann man sich nur selbst helfen, indem man privat
vorsorgt, Kapital aufbaut, eine private Pflegeversicherung abschließt. Wir müssen bei der Vorsorge viel mehr
auf Kapitaldeckung setzen, daran führt kein Weg vorbei.
Das wird in Deutschland leider nicht immer so gesehen.
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Die Zahl der
Demenzkranken
verdoppelt sich
fast alle 20 Jahre
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HERR DER DINGE
Was retten Sie, wenn Ihr Haus brennt? US-Fotograf Foster
Huntington ist mit der Frage durch die Welt gezogen. Jetzt
stellt er sie, als Botschafter der Allianz, den Deutschen vor
INTERVIEW MARIO VIGL, CHRISTIAN THIELE
FOTOS FOSTER HUNTINGTON

! Tim Robison
North Carolina
› Die Kamera
meines Opas
› Lieblingsschuhe
(so bequem)
› Einige meiner
Lieblingsschüsseln
› Mein MoleskinNotizbuch voller
Entwürfe, Ideen
und Daten
› Mein Lieblingshemd
› Stück Treibholz,
das ich gefunden
habe und liebe

E

ine verwaschene Jeans. Ein
marineblaues T-Shirt ohne
Markennamen. So sitzt uns
Foster Huntington beim Interview gegenüber.
Und eine warme rote Jacke von einer OutdoorMarke, für die er arbeitet. Sie hat einen kleinen Riss am Rücken, Huntington könnte sich
als Markenbotschafter bestimmt ein Dutzend
Ersatzjacken schicken lassen, aber er hat den
Riss überklebt. Mit einem Heftpflaster.
Welche Dinge sind Ihnen wichtig?
Ach, da gibt es nicht viel. Es ist so einfach,
Dinge zu ersetzen. Mir machen Erfahrungen
mehr Spaß als Dinge.
Wie kamen Sie auf die Idee für das
»Burning House«-Projekt?
Die Frage, welche Sachen jemand aus einem
brennenden Haus retten würde, ist bei einer
Party aufgekommen. Ich habe die Antworten
als Fotos in meinem Blog veröffentlicht, und
dann hat das rasant an Fahrt aufgenommen.
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Zuvor arbeiteten Sie für eine Modefirma.
Ja, ich war Designer bei Polo Ralph Lauren
in Manhattan. Den ganzen Tag dachte ich
mir aus, mit welcher Story wir wieder diese
‚neue Jacke an den Mann bringen können.
Ich habe viel gelernt. Aber keiner braucht
wirklich etwas von Ralph Lauren. Seit
Burning House habe ich eine neue Beziehung zu den Dingen.
Wie sieht denn Ihre eigene Liste der
überlebenswichtigen Dinge aus?
Zunächst waren es 20 Gegenstände. Eine
Jeans aus Collegezeiten. Mein Lieblingsbuch
aus der Kindheit. Eine Uhr, die ich zum
Highschool-Abschluss geschenkt bekam.
Und heute?
Sind es nur noch zwei Dinge.
Nämlich?
Meine analoge Kamera. Und die Festplatte,
auf der alle meine Fotos gespeichert sind.

ALLIANZ 03 / 2013

65

