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Irene Bopp-Kistler, leitende Ärztin an der Memory-Klinik, über falsche Diagnosen,  
den liebevollen Umgang mit Kranken und die Nöte der Angehörigen.

IntervIew: Bernhard raos 
Fotos: domInIque meIenBerg, KIlIan J. Kessler

Beobachter: sie sagen, demenz
patienten seien das spiegelbild ihrer 
angehörigen. machen sie da nicht vielen 
ein schlechtes gewissen?
Irene BoppKistler: Wenn Angehörige 
nervös sind, überträgt sich das auf den 
Patienten. Ebenso, wenn sie ruhig 
sind. Demenzkranke haben ein unge-
heures Sensorium für das Befinden 
der Menschen um sie herum. Sie spü-
ren, wenn etwa der Partner wegen 
 ihnen überfordert ist.

Ist ein liebevoller umgang mit  
demenzkranken überhaupt möglich?
Es gibt beides – den liebevollen Um-
gang, aber auch Aggression und Wut. 
Das ist normal. Schwierig wirds, wenn 
die Beziehung schon vor der Demenz 
belastet war. Ich staune aber, wie viele 
Angehörige lernen, gut mit dem De-
menzkranken umzugehen und ihn 
nicht ständig wegen seiner Defizite zu 
kränken. Man kann liebevoll sein, 
auch wenn die Beziehung sich ändert.

aber kann man einen menschen  
nur noch halb lieben?

Das ist sehr verschieden. Es gibt zärt-
lichste Beziehungen bis zum Schluss. 
Für andere stimmt es nicht mehr, weil 
sich der Partner so stark verändert. Sie 
sind zwar noch lieb zu ihm, können 
ihn aber nicht mehr lieben. Es gibt hier 
kein Richtig oder Falsch. Und es ist 
wichtig, über solche Tabuthemen zu 
reden.

also auch über sexualität?
Natürlich. Einige Paare haben noch 
 eine gewisse Zeit Sex, und in dieser In-
timität herrscht fast Normalität, für 
andere stimmt es rasch nicht mehr. In 

Gedächtnisverlust

«Ein Burn-out ist oft ein erstes 
Anzeichen einer Demenz»

erst die socke 
oder der schuh? 
demente haben 
oft mühe mit  
den abläufen. 
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einer späten Phase der Demenz 
schwindet das sexuelle Bedürfnis, da 
muss man die Patienten auch davor 
schützen. Anders ist es bei der soge
nannten frontalen Demenz, bei der   
die Kranken ein gesteigertes Bedürfnis 
nach Sex entwickeln. Für den gesun
den Partner ist das kaum auszuhalten, 
wir mussten auch schon hormonell 
eingreifen.

Stossen alle Angehörigen früher  
oder später an ihre Grenzen?
Man kann kein Überpartner oder eine 
Übertochter sein und alles wegste
cken. Wenn es grenzüberschreitend 
wird und ständig zu Aggressionen 
kommt, sei es verbal oder körperlich, 
dann muss man an der Situation etwas 
ändern.

Braucht es dann Fremdbetreuung?
Fremdbetreuung ist ein Selbstschutz. 
Es sind nicht die Betreuenden, die den 
Patienten abschieben oder nicht mehr 
wollen, sondern es ist die Krankheit. 
Demenz erfordert Entlastung, damit 
es nicht zwei Kranke gibt.

Überforderte Betreuende haben  
oft ein schlechtes Gewissen.
Das haben alle, und es ist auch normal. 
Was in dieser Situation viel bringt, 
sind Selbsthilfegruppen für Angehö
rige. Diese gibt es schweizweit. Nie
mand kann einen so gut verstehen wie 
jemand, der das Gleiche durchmacht.

Und wann ist das Pflegeheim  
die bessere Lösung?
Wenn Angehörige merken, dass sie die 
Situation völlig überfordert (siehe 
«Überfordert!», Seite 50). Das ist ja 
auch nicht gut für den Erkrankten. Es 
gibt viele demenzgerechte Institutio
nen, wo Kranke aufleben und Wert
schätzung erfahren. Sie werden dort 
nicht ständig damit konfrontiert, was 
sie nicht mehr können. Kinder gehen 
ja auch gerne in den Kindergarten – 
unter lauter Erwachsenen aufzuwach
sen, wäre für sie grausam. Nur wenige 
Angehörige pflegen Demenzkranke zu 
Hause bis zum Tod.

Belastend ist die Situation auch  
für die Kinder von Demenzkranken.
Ja, diese stecken fest in Beruf, Kinder
erziehung und Pflege des betroffenen 
Elternteils. Da bringt es nichts, den 
 eigenen Job mit schlechten Gefühlen 

aufzugeben, das Leben geht ja danach 
weiter. Es gibt zwar gute Strukturen 
mit staatlicher und privater Spitex und 
anderen Entlastungs angeboten. Trotz
dem sind alleinstehende Demente 
 viele Stunden allein, sodass sie sich 
letztlich in einer Demenzstation oft 
besser fühlen.

Demenzkranke sind in der Nacht häufig 
unruhig. Helfen da nur Medikamente?
In solchen Fällen sind Psychopharma
ka für den Patienten das kleinere von 
zwei Übeln. Wenn ein Angehöriger 
nicht mehr schlafen kann, eskaliert 
die Situation innert kürzester Zeit.

Soll der gesunde Partner nach  
einer neuen Beziehung suchen?
Demenz setzt dermassen andere 
Grenzen, dass «normale» Moralvor
stellungen nicht mehr gelten. Ich habe 
mehrere Paare in meiner Sprechstun
de, die eine Dreiecksbeziehung leben. 
Die meisten suchen den neuen Partner 
nicht aktiv. Wonach sehnt sich ein An
gehöriger? Er hat ja keinen Gesprächs

partner mehr, weil die bisherige Part
nerschaft entschwindet. Schwierig 
wird es, wenn Angehörige dann 
Schuldzuweisungen aus dem Umfeld 
erfahren.

Verkennt die Allgemeinheit, wie es den 
Betreuenden geht?
Wer nicht selber in der Situation ist, 
kann sich Demenz nicht vorstellen. Es 
ist etwas ganz anderes als bei einem 
Todkranken mit wachem Geist. Mit 
ihm kann ich über das Sterben und 
das Abschiednehmen reden. Eine De
menz hingegen kann zehn Jahre dau
ern – so lange Abschied zu nehmen, 
führt zu einer unglaublichen Belas
tung, zumal die Angehörigen nicht 
mehr den Gesprächspartner von frü
her haben. Eine Partnerschaft lebt 
doch davon, dass wir miteinander dis
kutieren und auch streiten können.

Macht Demenz traurig?
Trauer ist ein Teil des Lebens, aber sie 
darf nicht das ganze Leben werden. 
Angehörige werden täglich mit etwas 
konfrontiert, das traurig macht. Jeden 
Tag geht etwas nicht mehr, was zuvor 
noch gegangen ist. Es ist genau das 
Umgekehrte von der Freude, die wir 
mit Kindern erleben, die jeden Tag 
mehr können. Angehörige brauchen 
deshalb Phasen der Freude und Ent
lastung: Freunde treffen, sich körper
lich betätigen oder auch mal über die 
Stränge schlagen.

Demenzkranke leben in einer eigenen 
Welt. Sollen wir sie korrigieren?
Wenn ein Dementer beispielsweise 
 davon spricht, dass er noch arbeite, ist 
er nicht irr, sondern nur in der Zeit 
verschoben. Weisen wir Demente 
ständig zurecht, empfinden sie dies als 
Provokation. Angehörige sollten sich 
auf die veränderte Wahrnehmung der 
Betroffenen einlassen. Aber das ist 
 eine  gros se Herausforderung.

Wie gross ist die Gefahr, dass 
 Angehörige von Dementen  
depressiv werden?
Gross. Viele Angehörige entwickeln 
 eine Depression. Dann muss man ent
lasten. Einige benötigen gar vorüber
gehend eine medikamentöse Behand
lung, unterstützend durch den Haus
arzt oder eine Klinik. Abschiedsarbeit 
ist traumatisch. Aber auch viele De
menzkranke sind betroffen von einer 

Irene Bopp-Kistler ist Fachärztin für innere 
Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie sowie 
leitende Ärztin an der Memory-Klinik, die sie 
am Zürcher Waidspital mitaufgebaut hat.  So 
wichtig wie die therapeutische Arbeit mit 
 Demenzkranken ist für sie die Angehörigen-
beratung. Bopp-Kistler hat an der  nationalen 
Demenzstrategie der Schweiz mitgewirkt, ist 
aktiv in der kantonalen  Demenzstrategie des 
Kantons Zürich, Mitglied zahlreicher Fach-
gremien und publiziert zu Demenz.

«Trauer ist ein Teil  
des Lebens, aber sie 
darf nicht das ganze 
Leben werden.»

Beobachter 13/2015  49



© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung BEOBACHTER-2015-06-26-tui- cdeb98eca329c0004eddbf3e3bb720e2

Depression, vor allem zu Beginn der Er-
krankung.

Depression und Demenz  
hängen zusammen?
Es ist viel zu wenig bekannt, dass eine 
 Depression oder ein Burn-out oft ein 
 erstes Anzeichen für eine beginnende 
Demenz erkrankung ist. Bei allen meinen 
Demenzpatienten, die noch berufs tätig 
sind, ging immer ein Burn-out voraus. 
Das heisst umgekehrt nicht, dass jedes 
Burn-out eine Demenz ist, aber man muss 
daran denken. Längst nicht alle Burn-out-
Kliniken stellen die richtige  Diagnose.

Da haben wir also ein Problem  
in unserem Gesundheitswesen?
So ist es.

Kommt es auch vor, dass sich Angehörige 
den Tod des Demenzkranken wünschen?
Ambivalente Gefühle können im Lauf der 
langjährigen Betreuung auftreten, etwa 
der Wunsch, alles möge vorbei sein, auch 
wenn die Beziehung innig ist. Diese Mo-
mente sind immer verbunden mit Schuld-
gefühlen. Von Demenzkranken im An-
fangsstadium höre ich manchmal den 
Wunsch zu sterben. Es sind aber ganz we-
nige Fälle, die Sterbehilfe in Anspruch 
nehmen.

Wie reagieren Sie auf den Todeswunsch 
 eines Patienten?
Ich versuche, diesen auf eine andere 
 Ebene zu bringen. Kürzlich habe ich 
 einem Manager mit beginnender Demenz 
geraten, sich in einer Selbsthilfegruppe zu 
betätigen. Nun geht er gleich in drei ver-
schiedene Gruppen und erfährt dort viel 
Wertschätzung. Was in einem halben Jahr 
ist, weiss ich nicht. Die Frage nach der 
Sinnfindung im Leben mit der Krankheit 
stellt sich ständig neu.

Wie geht es denn dem Demenzkranken?
Viele Patienten sagen mir, es gehe ihnen 
gut. Sie fühlen sich nicht mehr so ge-
stresst, wenn die Diagnose klar ist. Vorher 
war ihre Situation nicht mehr lebenswert. 
Wer mit einer kognitiven Störung arbeiten 
muss, ist überfordert. Was am meisten be-
lastet, ist oft nicht die Demenz selber, son-
dern die Ungewissheit.

Und manchmal ziehen sich auch  
die Familienangehörigen zurück.
Es ist sehr unterschiedlich, wie Familien 
reagieren. Ich führe, wenn immer mög-
lich, Familiengespräche und übermittle 

die Diagnose im Beisein der gesamten Fa-
milie und wichtiger Bezugspersonen. 
Dann haben alle gleichzeitig den gleichen 
Wissenstand, was häufig Rückzüge ver-
hindert. So kann man abmachen, wer 
 welche Rolle übernimmt. Erzwingen lässt 
sich dabei nichts. Manche können mit 
 Demenz nicht umgehen, und es braucht 
dann andere, externe Lösungen.

Was geschieht bei alleinstehenden  
Demenzkranken?
Dort beziehen wir den Freundeskreis mit 
ein. Es gibt auch das Modell der aufsu-
chenden Beratung, bei der gezielt Nach-
barn und Freunde rekrutiert werden. 
Oder den Entlastungsdienst der Alzhei-
mervereinigung, bei dem Leute zu dem 
Demenzkranken heimgehen. Solange 
 keine Verhaltensstörungen da sind, kön-
nen Demenzkranke allein leben.

Wie soll man Freunde einbeziehen?
Es ist wichtig, die liebsten Freunde zu in-
formieren und zu akzeptieren, dass Ge-
spräche nun anders laufen. Wenn man 
beispielsweise merkt, dass der Demenz-
kranke nach einem Wort sucht, sollten wir 
ihm helfen. Ein Wort nicht zu finden, löst 
unsäglichen Stress aus.

Aber das ist für den Kranken beschämend, 
oder nicht?
Nein. Sonst verstummen die Menschen, 
und sie sagen gar nichts mehr. Aber wir 
müssen auch akzeptieren, wenn ein De-
menzkranker nur dasitzt und eine Weile 
gar nichts sagt. Er kann sich trotzdem 
wohl- und als Teil der Gemeinschaft füh-
len. Vielleicht müssen auch Familienfeste 
anders organisiert werden.

Inwiefern?
Demenzkranke ertragen oft keine Feste 
mit Kindern und Kindeskindern mehr. Da 
braucht es dann eventuell zwei Etappen. 
Am wohlsten fühlen sich Kranke meist in 
der eigenen Wohnung, wo sie sich zurück-
ziehen können. Ich habe schon erlebt, 
dass ein Enkel seine Hochzeit im Pflege-
heim gefeiert hat, weil er seinen dementen 
Grossvater dabei haben wollte. Es wurde 
ein rauschendes Fest. 

Buchtipp 
Irene Bopp-Kistler u. a.: «Da und doch so fern»;  
Verlag Rüffer & Rub, 2014, 240 Seiten, Fr. 37.90 

Informationen 
Erste nationale Sensibilisierungskampagne  
zu Demenz der Pro Senectute und  
der Alzheimervereinigung: www.memo-info.ch

Überfordert!
Suchen Sie als pflegender 
 Angehöriger eines Demenz-
kranken professionelle Hilfe, 
wenn Sie . . .
. . . sich so hoffnungslos oder 

depressiv fühlen, dass Sie 
nicht mehr «funktionieren».

. . . sich krank fühlen.

. . . sich bedroht fühlen,  
weil der Demenzkranke Sie 
 geschlagen oder gewürgt 
hat.

. . . den Demenzkranken 
 anschreien oder am liebsten 
schlagen würden.

. . . häufig zu viel Alkohol 
 trinken oder Tabletten 
 nehmen.

. . . verschriebene  Medikamente 
nicht mehr oder zu häufig 
nehmen.

. . . nicht mehr richtig essen 
oder schlafen können.

. . . sich nicht mehr um sich 
selbst kümmern.

. . . Ihren eigenen Tod als 
 einzigen Ausweg sehen.

Aus: «DA unD Doch so fern»  
(siehe Buchtipp rechts)

Beobachter  
tipp

«Viele Patienten 
fühlen sich nicht 
mehr so gestresst, 
wenn die Diagnose 
klar ist.»
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