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V or etwa drei Wochen kam
eine Frau, um die 60 Jahre, zu

mir in die Praxis. Sie beklagte,
dass sie seit einigen Tagen zuneh-
mend linksseitige Bauchschmerzen
habe. Ich bat die Patientin, sich hin-
zulegen, und ich fing an, sie zu unter-
suchen. Schon bei leichter Berüh-
rung im Bereich des linken Unter-
bauchs zuckte meine Patientin leicht
zusammen. Im anschließenden Ul-
traschall konnte ich einige leicht ver-
dickte Darmschlingen erkennen.
Gleichzeitig wurde bei der Patientin
Fieber gemessen, die Temperatur
war erhöht. Nach dieser Reihe von
Untersuchungen stand für mich die
Diagnose fest. Ich erklärte der Pa-
tientin, dass sie unter einer Entzün-
dung eines Divertikels im Darm litt.
Außerdem erklärte ich ihr, dass ich
ihr als Therapie ein Antibiotikum
verschreibe. Die Frau schaut mich
daraufhin entsetzt an: „Antibiotika?
Aber muss das denn sein? Ich habe
Schlimmes über diese Medikamente
gehört. Ärzte verschreiben das im-
mer so leichtfertig!“

Ich schluckte. Für einen kurzen
Augenblick überlegte ich, zugege-
ben etwas angesäuert, ob ich sie
nicht offensiv aufklären sollte und
zwar mit den Worten: „In Ordnung,
dann eben ohne Antibiotikum. Die
Chancen stehen nicht schlecht, dass
es ausheilt. Wenn nicht, werden die
Schmerzen schlimmer. Das Fieber
steigt. Die Schmerzen werden im-
mer unerträglicher, und wenn dann
die Schmerzen plötzlich nachlassen,
ist das Divertikel geplatzt, und der
Eiter entleert sich in den Bauch-
raum. Der Winterurlaub, den Sie
planen, wird, falls Sie ihn überhaupt
erleben, verschoben werden müssen,
sagen wir mal, in den Sommer.“

Lieber Leser, keine Angst, das
habe ich nicht gesagt. Ich bin ja ein
netter Zeitgenosse. Aber die ewige
Diskussion über Antibiotika betrübt
mich doch ein bisschen, um es vor-
sichtig zu sagen.

Wir können Alexander Fleming,
dem Entdecker des Penicillins, ei-
nem der Väter der modernen Anti-
biotikatherapie, nicht genug danken.
Antibiotika, die in der Natur bei-
spielsweise von Schimmelpilzen ge-
bildet werden, zerstören den Stoff-
wechsel der Bakterien, in den sie be-
stimme Stoffwechselabläufe der Erre-
ger lähmen. Diese Abläufe kommen
nur bei Bakterien vor, nicht bei Säu-
getieren. Deswegen sind Antibiotika
für uns Menschen nicht tödlich, son-
dern nur für unsere kleinen Feinde.

Gerade der modernen Antibioti-
katherapie haben wir zu verdanken,
dass viele schwere Erkrankungen
gut zu behandeln sind, dass unsere
Lebenserwartung so rapide gestie-
gen ist. Und sicher, gerade deshalb
müssen wir aufpassen, dass wir diese
wertvollen Medikamente richtig ein-
setzen, ihr Pulver nicht unnütz ver-
schießen. Aber wenn es sein muss,
sollte man sie einsetzen. Der richti-
ge Umgang ist eben entscheidend:

� Nicht jeder Schnupfen muss mit
Antibiotikum behandelt werden.

� Viren und Virusinfektionen sind
durch Antibiotika nicht zu behan-
deln.

� Wenn man Antibiotikum nimmt,
dann muss man es konsequent zu
Ende nehmen, damit sich keine Re-
sistenzen entwickeln.

� Die Antibiotikaverordnung ge-
hört in die Hände des Arztes.

� Gründliche Händedesinfektion
von Patienten wie auch medizini-
schem Personal senkt das Risiko von
Infektionen und damit den Bedarf
von Antibiotika.

� Strikte Kontrollen in der Tierhal-
tung. Keine regelhafte und massen-
hafte Anwendung dieser Medika-
mente dort.

� Akzeptieren, dass man so manche
Resistenzbildung nicht verhindern
kann. Deshalb müssen wir eine gute
Forschung betreiben, um auch neue
Antibiotika zu entwickeln.

Ich konnte am Ende meine Patien-
tin davon überzeugen, meinen Rat
zu befolgen. Nach zehn Tagen kam
sie zu mir und bedankte sich, sie
habe gar keine Beschwerden mehr.
Dann fragte sie: „Aber Herr Doktor,
wäre das auch ohne Antibiotikum ge-
gangen?“ Ich stöhnte leicht auf.

Ich wünsche Ihnen eine ruhige
Woche – Ihr Landarzt

Dr. Thomas Assmann, 52 Jahre alt und Internist,
hat eine Praxis im Bergischen Land.

Herr Schmieder, Sie haben bis vor
kurzem das Schweizer Demenzheim
„Sonnweid“ geleitet, das Sie auch auf-
gebaut hatten. Seit 30 Jahren beschäf-
tigen Sie sich mit der Frage, wie man
mit Demenzkranken umgehen soll,
und haben es nun in dem Buch „De-
ment, aber nicht bescheuert“ aufge-
schrieben. Der Titel legt nahe, dass
wir Demente falsch behandeln. Wie
sollten wir es richtig machen?
Wir sollten ihnen als Menschen gegen-
übertreten. Wir müssen weg von dem
Gedanken, dass Demente irgendetwas
anderes wollen als Menschen ohne De-
menz. Sie wollen, dass man ehrlich mit
ihnen ist, dass man sie nicht übergeht,
dass man so mit ihnen redet, dass sie es
verstehen. Das sind alles zutiefst
menschliche Bedürfnisse.

In einigen Heimen gibt es zum Bei-
spiel falsche Bushaltestellen: mit Hal-
testellenschild, Wartehäuschen und
Fahrplan, bloß ohne Bus. Zu denen
gehen die Pfleger mit Bewohnern,
die nach Hause möchten. Ich nehme
an, davon halten Sie nichts?
Niemand will angelogen werden. Auch
nicht, um geschont zu werden – das ist
eine völlig falsche Haltung. Außerdem
mache ich so etwas ja nicht, um den De-
menten zu retten, sondern um mich zu
retten. Weil ich es nicht aushalte, dass
er zu mir sagt: „Ich will nach Hause.“

Wenn jemand im Flur sitzt und sagt:
„Ich warte auf den Bus“, würden Sie
dann in die Geschichte einsteigen?
Ich würde sagen: „Der Bus kommt hier
nicht.“ Und dann würde er sagen: „Wie
komme ich jetzt nach Hause?“ Ich: „Da
ist die Tür, aber da können Sie nicht
raus. Sie bleiben heute Nacht hier.“
Wir müssen das mit den Menschen zu-
sammen aushalten, aber wir müssen ih-
nen nicht immer Lösungen anbieten,
denn wir haben die Lösungen nicht.

In einem authentischen Fall weckte
ein Pfleger eine Frau, und sie sagte:
„Es war schön mit dir, aber ich bin
schon dem Henri versprochen. Und
jetzt muss ich dich verlassen.“ Er ant-
wortete: „Vorher sollten wir noch ei-
nen Kaffee trinken.“ Damit bestärkt
er sie auch in ihrem Glauben.
Ja, aber in dem Moment, wenn sie den
Kaffee trinken, ist das wieder aufgelöst.
Und so bleibt ihr das schöne Erlebnis.
Er hätte auch sagen können: „Ich bin
nicht Ihr Mann, Sie sind ja komplett ver-
wirrt!“ Dann hätte er aus der positiven
Situation eine negative gemacht. Solche
Erlebnisse sind Sternstunden unserer Ar-
beit. Sie sind zum Schmunzeln, aber
nicht zum Lachen.

Nach all den Jahren, in der Sie sich
mit der Demenz beschäftigen, haben
Sie selbst Angst, dement zu werden?
Also, ich will die Demenz nicht bekom-
men, aber ich will auch keine andere
Krankheit. Der Kontrollverlust würde
mir wahrscheinlich am meisten Mühe
machen. Zu wissen, dass ich Sachen ma-
chen werde, für die ich mich heute schä-
men würde. Aber es wäre für mich kei-
ne Alternative, aus dem Leben zu schei-
den, weil ich es ja in den späteren Pha-
sen nicht mehr merke. Dann brauche
ich nur zu schauen, dass ich Leute um
mich habe, die mich schützen.

Für den Kranken selbst ist die De-
menz nur schlimm, solange ihm noch
bewusst ist, dass ihm alles entgleitet?
Ja, das legt sich nachher. Das Hauptpro-
blem haben die gesunden Angehörigen.
Nämlich, wenn sie nicht mehr erkannt
werden als Ehefrau oder Kinder. Viele
sagen: „Ich komme nicht mehr, mein Va-
ter erkennt mich ja nicht mehr.“ Ich
sage dann: „Aber Sie erkennen doch,
dass es Ihr Vater ist.“ Aber das reicht de-
nen nicht.

Auch die gesunden Partner erkennen
oft die Kranken nicht mehr wieder.
Sie beschreiben im Buch, wie aus ei-
nem Gentleman, der seiner Liebsten
Blumen pflückt, ein Mann wird, der
im Restaurant Stoffservietten stiehlt.
Ja, er ist als Ehemann weg, aber nicht
als Mensch. Nur wenn ich mir das ver-
deutliche, kann ich noch den Menschen
lieben. Seiner Frau ist das gut gelungen.
Sie war oft im Heim, aber sie hat es ge-
schafft, die Distanz zu wahren und ihr
eignes Leben zu leben.

Welche Rolle spielt das Wissen über
das Leben vor der Demenz?
Wenn jemand zu uns kommt, erfassen
wir, was er gern gemacht hat, wie er ge-
lebt hat, was er will. Das ist aber schwie-
rig, denn was in meinem Leben wirk-
lich wichtig ist, wissen meine Kinder
nicht unbedingt. Ich bin zum Beispiel
im Schwarzwald aufgewachsen, meine
Kinder aber in der Schweiz. Die haben
keine Ahnung, wie das Leben auf einem
katholischen Dorf dort kurz nach dem
Krieg und nach der französischen Besat-
zung war. Was uns Angehörige erzäh-
len, dürfen wir nicht eins zu eins über-
nehmen. Sondern müssen uns auf eine
Beziehung mit dem Kranken einlassen.
Als ich meine Frau kennengelernt habe,
habe ich sie ja auch nicht zuerst gefragt,
was sie in der Kindheit erlebt hat. Ich
gehe mit dem Kranken gemeinsam vor-
wärts, und wenn dabei etwas auftaucht,
was in der Vergangenheit begründet lie-

gen könnte, schaue ich genauer hin.
Wir fragen nicht, warum jemand etwas
tut, sondern, was man tun kann, damit
es ihm bessergeht.

Ist denn immer klar zu sagen, was für
den Kranken besser ist?
Manchmal ist es schwer. Neulich hatten
wir eine Frau, die hat angefangen, beim
Füttern den Mund zuzukneifen. Wir
wussten, wenn wir nichts machen, stirbt

sie. Aber wir wuss-
ten nicht: Will sie
nicht mehr essen,
oder hat sie ver-
gessen, wie das
geht? Oder hat
sie Schmerzen
beim Schlucken?
Wir haben uns
mit ihren Söhnen
besprochen und

nach einem langen Abwägen für eine
Magensonde entschieden. Vier Tage
später aber ist sie gestorben.

Wer hat bei solchen Entscheidungen
das letzte Wort? Der Patient, Angehö-
rige oder Pfleger?
Das wird ausgehandelt. In solchen Fäl-
len sind auch noch Berater aus unserem
Ethikrat dabei. Es gibt nie eine Abstim-
mung, sondern immer nur einen Kon-
sensentscheid. Wenn einer nicht zustim-
men kann oder will, dann bleibt der Zu-
stand, wie er ist.

Für viele Angehörige ist es sicher
schon grundsätzlich nicht einfach, je-
manden in ein Heim zu geben. Quält
viele dann ein schlechtes Gewissen?
Die meisten ja. Niemand geht freiwillig
ins Heim, weil man nicht abschätzen
kann, was einen erwartet. Viele sagen ih-
ren Eltern: „Ihr kommt nicht ins
Heim.“ Aber so ein Versprechen ist
Blödsinn. Wir wissen ja gar nicht, was
das mal bedeuten kann. Und ob es dann
im Interesse der Mutter ist, dass die
Ehe der Tochter vor die Hunde geht,
nur damit sie zu Hause gepflegt wird?

Wie gehen Sie mit dem Schuldgefühl
der Angehörigen um?

Ich versuche immer Schuld wegzuneh-
men. Wie im Beichtstuhl. Ich frage
auch: „Ist Ihnen schon mal die Hand
ausgerutscht?“ Ich sage: „So etwas
kommt oft vor. Wir finden einen Weg.“
Und nicht: „Sie haben alles falsch ge-
macht!“ Wenn der Patient da ist, be-
kommt der Angehörige auch eine psy-
chologische Beratung. Und unser Heim
muss so sein, dass der Angehörige sich
wohl fühlt. Das spürt der Kranke sonst
auch. Angehörige können bei uns kom-
men und gehen, wie sie möchten. Sie
müssen sich nicht anmelden, können
auch hier essen und schlafen. Wie unse-
re Bewohner können sie überall hin. Es
gibt keine geschlossenen Türen.

Sie waren mit Ihrem Heim der Erste,
der nur demente Patienten aufnahm.
Wie verändern sich die Kranken,
wenn sie unter lauter Demenzkran-
ken leben?
Wir erleben in den allermeisten Fällen
eine ganz große Entstressung. In dem
Moment, wenn die Umwelt vom Erleb-
nisniveau intellektuell und emotional an
den Demenzkranken angepasst ist, ha-
ben wir schnell ein besseres Leben, als
wenn er zu Hause unter Stress ist, weil
sich jeder über ihn aufregt. Gleichzeitig
werden die kognitiven Fähigkeiten
schnell schlechter. Wir begründen es da-
mit, dass er sich zu Hause mehr anstren-
gen musste, um nicht aufzufallen. Und
dieser Stress hält das Hirn intakt.

Werden die Patienten gar nicht mehr
gefördert?
Doch natürlich. Aber nicht kognitiv.
Wozu auch? Was weg ist, ist weg, und
ein Dementer kann nichts Neues ler-
nen. Aber ich kann ihm auf der Gefühls-
ebene immer etwas anbieten.

Das Einzelzimmer gilt in vielen Hei-
men als Inbegriff des Luxus, bei Ih-
nen gibt es oft Zweierzimmer. In den
„Pflegeoasen“ liegen auch schon mal
acht Personen in einem großen
Raum. Wieso?
Die Krankheit macht unglaublich ein-
sam. Und wir wollen nicht, dass sie
auch noch allein macht. Es gibt bei uns

drei Wohnformen: WGs für die, die ei-
gentlich noch zu Hause betreut werden
könnten, wenn sie einen gesunden Part-
ner hätten. Die leben je nach Wunsch
in Einzel- oder Zweierzimmern. Dann
die in der Pflegeeinrichtung, bei denen
es zu Hause nicht mehr geht. Und
schließlich die mit schwerer Demenz,
die im Bett in den großen Räumen der
Pflegeoasen liegen. Wenn die Patienten
kognitiv so schlecht sind, dass sie gar
nicht mehr Kontakt aufnehmen können,
ist es umso wichtiger, dass um sie her-
um Kontakt entsteht.

Was ist die bessere Betreuung: Da-
heim oder im Heim?
Das darf man nicht gegeneinander aus-
spielen. Es gibt Menschen, die bis zum
Lebensende zu Hause gepflegt werden
können, weil sie nicht aggressiv sind
und nicht viel rumlaufen. Aber wenn je-
mand viermal in der Nacht an der Türe
rüttelt, weil er meint, er müsste arbeiten
gehen; wenn die Frau denkt: „Hoffent-
lich stirbt er bald“, dann geht es nicht
mehr. Dann ist das Heim der beste Ort,
weil dort die Infrastruktur besser ist.
Diese Glorifizierung der Pflege zu Hau-
se ist eines der großen Dramen in der
Demenzgeschichte.

Wie ist Pflege zu Hause möglich?
Wenn Sie jemand zu Hause pflegen,
brauchen Sie Entlastung. Regelmäßig
und so früh wie möglich. Im Jahr min-
destens zweimal drei Wochen Ferien.

Für Ihre Pflege sind drei Techniken
sehr wichtig: Validation, basale Stimu-
lation und Kinästhetik. Lässt sich das
auch zu Hause anwenden?
Ja, teilweise. Vor allem Kinästhetik, bei
der es darum geht, wie man jemand be-
wegt. Die basale Stimulation, bei der un-
ter anderem durch feinfühlige Locke-
rungsübungen das Körpergefühl wieder-
geweckt werden soll, wird zu Hause
eher weniger angewendet, obwohl man
das auch könnte. Und Validation ist
eine Kommunikationsmethode, durch
die der Demenzkranke seelisch gestärkt
werden soll. Darin haben wir auch
schon Angehörige geschult.

Wie funktioniert die Kommunikation
im Sinn der Validation?
Es geht darum, dass der Angehörige an-
erkennt, dass der andere die Welt nicht
mehr versteht. Er muss sich von der
Kommunikation verabschieden, wie er
sie früher geführt hat. Er bietet ihm so
die Chance, die Welt positiv zu erleben,
auch ohne sie zu verstehen. Wie bei ei-
nem Kind, das mit dem Fahrrad stürzt.
Wenn es weint, sage ich: „Das tut aber
weh.“ Am Abend sage ich dann: „Gell,
du hast die falschen Schuhe angehabt?“
Wenn es akut ist, braucht der Mensch
nur das Gefühl, dass jemand da ist, der
sein Leid, seine Not teilt.

Sexualität im Alter ist ein Tabu. Man
weiß gar nicht so genau, ob und was
da alles noch passiert. In Ihrem Heim
aber spielt sie eine wichtige Rolle.
Das gilt vor allem bei Formen der mitt-
leren Demenz. Wenn ich mich jung füh-
le, habe ich auch ein anderes sexuelles
Bedürfnis. Es finden sich immer wieder
Paare unter den Bewohnern. Ich glaube,
jeder Mensch will Beziehung. Nur sind
die Strukturen oft so, dass sie es nicht
ermöglichen. Bei uns lassen wir das zu,
solange es nicht im öffentlichen Raum
stattfindet.

Das ist natürlich in den Fällen, in de-
nen es einen gesunden Partner gibt,
nicht angenehm. Wie gehen Sie mit
einem Angehörigen um, der sagt:
„Ich möchte nicht, dass meine Frau
einen Neuen hat“?
Das gestehen wir dem Angehörigen
nicht zu. Der Ehemann hat unserer Mei-
nung nach das Recht zu sagen: „Ich will
das nicht wissen“ und „Ich will nicht,
dass sie mit dem andern zusammen ist,
wenn ich sie besuche“. Aber alles ande-
re betrifft nur seine Frau. Wir definie-
ren Sexualität als etwas, was dem Men-
schen gehört. Und nur ihm.
Die Fragen stellte Christoph Borgans.
Das Buch „Dement, aber nicht bescheuert“ von Michael

Schmieder und Uschi Entenmann ist im Ullstein-Verlag

erschienen. 224 Seiten, 19,99 Euro.
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„Man muss es aushalten“
Demenz-Experte Michael Schmieder über Lügen, Hilflosigkeit und die eigene Angst

Gemeinsam ist man weniger allein: Selbst bettlägrige Patienten sollen im Demenzheim „Sonnweid“ nicht im Einzelzimmer verschwinden.

Angehörige dürfen ein und aus gehen: Ein Mann füttert seine demente Frau. Spezialisierte Pflege: „Jeder Mensch will Beziehung“, so Schmieder. Fotos Uli Reinhardt/Zeitenspiegel


