Check-up
Tipp

Essen Sie wieder einmal Zimtglace! Laut einer
US-Studie soll Zimt das
Gedächtnis verbessern.
Wichtig: auf gute
Qualität achten!

Neue Diagnosehilfe bei ALS

Feierabend?
Smoothie statt Bier!

Am Institut für integrative Naturheilkunde gibt es einmal im Monat
Workshops zu ESSEN UND GESUNDHEIT. Die Themen reichen von
Reizdarm über hormonelle Störungen bis zu Hautveränderungen.
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D

ie gesunde Alternative
zum Feierabendbier?
Die Feierabendkurse
am Nhk / Institut für
integrative Naturheilkunde!
Einmal im Monat werden hier
Kurse für Laien und interessier
te Fachleute angeboten. Der
Fokus liegt auf der gesunden
und richtigen Ernährung. Denn
ob Verdauungsbeschwerden,
Schlafstörungen oder Gelenk
beschwerden – viele gesund
heitliche Probleme können mit
der richtigen Ernährung gelin
dert werden.
«Wir möchten zeigen, wie
genussvoll Gesundheit sein
kann», sagt Sybille Binder, Ge
schäftsführerin des Nhk und
diplomierte Ernährungsbera
terin FH. «Die Feierabendserie gibt konkrete Anregungen
und Tipps.» So wird nach jedem
Workshop ein gemeinsames
Nachtessen serviert, natürlich

TEXT LISA MERZ

dem Thema entsprechend.
Beim Workshop «Proteine, wie
viel, wozu, in welcher Form?»
erklären zwei Naturheilprakti
kerinnen unter anderem, worauf
Vegetarier und Veganer achten
müssen, welche Proteine be
kömmlich sind und welche
Aspekte für Sportler wichtig
sind. Die Rezepte des anschlies
senden Nachtessens kann man
nach Hause nehmen. Wer
möchte, kann sich danach zu
einem separaten Kochkurs
zum Thema anmelden.
Neben der Ernährung
geben die Experten auch einen
Einblick in die naturheilkund
lichen Therapiemöglichkeiten
und liefern Tipps zur Selbsthilfe
mit bewährten Hausmitteln.
«Bei einem Reizdarm spielt die
Ernährung natürlich eine grosse
Rolle, aber auch ein warmer
Wickel kann die Beschwerden
lindern», erklärt Sybille Binder.

«Uns ist es zudem wichtig, dass
wir mit der Schulmedizin zu
sammenarbeiten. Wir möchten
sie mit der Naturheilkunde kom
binieren.» Deshalb werden bei
manchen Workshops auch
Ärzte beigezogen. So referiert
zum Beispiel beim Workshop
«Hormonelle Störungen bei
Frau und Mann» Prof. Dr. med.
Matthias Heiliger.
Naschkatzen kommen
übrigens auch auf ihre Kosten:
In einem Kurs lernen sie, selber
Rohkost-Schokolade herzustellen. Laut Sybille Binder «die
beste Schokolade, die es gibt».
Die Veranstaltungen finden
in Zürich statt, dauern etwa drei
Stunden und kosten inklusive
Abendessen CHF 50.–. Anmel
deschluss ist jeweils eine Woche
vor dem Anlass.
---------Alle Infos und das Programm unter
www.nhk.ch/zentrum

Zürich Forscher der ETH
Zürich entwickelten eine
neue Markersubstanz, um
das Fortschreiten der de
generativen Muskelkrank
heit ALS im Hirn von Pa
tienten nachzuverfolgen.
Das Verfahren hilft bei der
Erforschung der bisher
unheilbaren Krankheit.
---------www.ethz.ch

Magnesium bei
Bluthochdruck

Indiana Bereits 300 Milli
gramm Magnesium pro Tag
reichen aus, um einen zu
hohen Blutdruck zu senken.
Das schreiben US-Forscher
von der Uni Indiana im
Fachjournal Hypertension.
Sie hatten dafür 34 Studien
mit über 2000 Teilnehmern
ausgewertet.
---------www.aponet.de

HIV auf dem
Vormarsch

Genf Nach grossen Erfol
gen im Kampf gegen HIV
gibt es jetzt Rückschläge:
In Osteuropa und Zent
ralasien war die Zunahme
der Viruserkrankung
zwischen 2010 und 2015
mit jährlich 57 Prozent am
stärksten. Gefolgt von
der Karibik mit 9 Prozent.
---------www.aerzteblatt.de
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Check-up
«Statt mit ein paar lieben Worten
zu trösten, hat man unsere
DEMENZKRANKE MUTTER
mit Psychopharmaka im Heim
kaputt gemacht!» Eine Anklage
von zwei Leserinnen.

Das sagt Dr. Stefanie Becker, Geschäftsleiterin der Alzheimervereinigung.

U

TEXT DR. SAMUEL STUTZ
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«Ich will hei m!»
doch noch immer über Schwindel und die
Angst zu stürzen. Wir fragten im Heim er
neut, welche Medikamente sie bekomme.
Wir informierten uns über diese Tropfen
und haben sofort verlangt, dass auch diese
abgesetzt werden, denn die Nebenwirkun
gen waren schlimm. Mit einer gewöhnlichen
Schmerztablette konnten die Schmerzen im
Knie gelindert werden, und es war der Mut
ter weder schwindlig noch schlecht. Als alle
Medikamente ausser den Schmerztabletten weggelassen wurden, ging es unserer
Mutter wieder besser. Das einzige Problem
zeigte sich am Abend. Sie hatte «längi
Zyt» und wollte nach Hause. Oft sagte sie
laut und deutlich: «Lasst mich jetzt gehen.
Ich will heim!» Das hat gemäss der Heim
leitung andere Bewohner bewogen, die
gleiche Aussage zu machen. So habe unsere
Mutter Unruhe in die Gemeinschaft ge
bracht.
Eine der Pflegerinnen hat uns gesagt,
dass sie sich in solchen Momenten für eini
ge Minuten an den Tisch zu unserer Mutter
gesetzt und mit ihr geplaudert habe. So
habe sie sich jeweils beruhigt. Die Heim
leitung hat es nicht akzeptiert, dass unsere
Mutter abends oft nicht ins Bett, sondern
nach Hause wollte. Ohne uns etwas zu sa
gen, beschloss man, sie mit einem starken
Psychopharmakon ruhigzustellen.
Unsere Mutter veränderte sich darauf
hin total. Immer wieder sagte sie meiner
Schwester beim Besuch: «Nimm mich bitte
mit, ich habe Angst!» Sie weinte viel, was
früher nie der Fall war. Plötzlich konnte sie

nicht mehr gehen, sie wollte nicht mehr
essen und trinken, sie hatte einen entzünde
ten Mund, die Zähne konnten wir nicht mehr
einsetzen. Und wir wussten nicht, weshalb es
unserer Mutter auf einmal so schlecht ging.
Erst als wir eine junge Pflegefachfrau baten,
nachzuschauen, welche Medikamente sie
bekommt, wussten wir, was los war. Ein hoch
potentes Neuroleptikum, verschrieben vom
Arzt. Niemand hatte uns darüber informiert.
Wir waren entsetzt. Wir waren überzeugt,
dass wir mit Absicht übergangen worden
sind. Die Heimleitung und der Arzt wussten
sehr wohl, dass wir zu diesem Neurolepti
kum mit seinen Nebenwirkungen niemals
unsere Zustimmung gegeben hätten.
Im März hat unsere Mutter noch im
Heim gesungen. Und dann kam der Zusam
menbruch. Wir verlangten sofort die Abset
zung des Medikamentes. Die Heimleitung
sagte, das könne man nicht oder höchstens

Ein Fall
für Stutz

Schicksale, die
unter die Haut
gehen, aus
gewählt von
Dr. Stutz.
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nsere Mutter war eine sehr aktive
Frau. Bis zu ihrem 84. Lebensjahr
hat sie sich noch für eine Stiftung
engagiert und jedes Jahr unser
Zuhause mit ihren geliebten Blumen ge
schmückt. Vor drei Jahren stellten wir fest,
dass sie sehr viele Dinge, welche sie immer
gemacht hat, plötzlich nicht mehr konnte.
Auch hat sie die Hausschlüssel verlegt oder
hatte das Gefühl, es würden Dinge gestoh
len im Haus.
Unsere Mutter hatte keinen Hausarzt.
Sie war praktisch nie krank und musste aus
ser einer Schmerztablette wegen einer Ar
throse im Knie keine Medikamente nehmen.
Im Frühling 2014 holten wir unsere Mutter zu
Hause ab. Wir hatten einen Platz bekommen
in einem neuen, modernen kleinen Heim für
demenzkranke Menschen.
Sie hat sich dort schnell eingelebt
und war zufrieden, lachte und plauderte viel.
Alle, Pflegende und Besucher, haben sie als
Sonnenschein empfunden. Im Frühling 2015
war die Heimleitung für längere Zeit auf
einer Reise. Während dieser Zeit hat die Stell
vertretung meine Schwester informiert, dass
unsere Mutter, welche wir mindestens an fünf
Tagen pro Woche besuchten, am Abend un
ruhig sei und ihr deshalb «Tröpfli» gegeben
würden. Unter «Tröpfli» haben wir ein eher
schwaches oder gar ein natürliches Mittel
vermutet und uns nichts weiter dabei ge
dacht. Denn unser Vertrauen in die Leitung
des Heimes war gross und die Pflege tadellos.
Im Frühsommer wurden wir informiert,
dass unserer Mutter wegen des Knies ein
Schmerzpflaster aufgeklebt würde, was für
uns kein Problem war. Im Verlauf des Som
mers klagte unser Mutter über Schwindel
und Übelkeit und wollte nicht mehr essen
und trinken. Uns war nicht klar, weshalb.
Im August informierte die Heimlei
tung meine Schwester, dass man unserer
Mutter eine höhere Dosis Morphium verab
reichen wolle. Uns war bis zu diesem Zeit
punkt nicht bewusst, dass das Schmerzpflas
ter Morphium enthält. Sofort haben wir uns
informiert und verlangt, dass das Schmerz
pflaster abgesetzt wird, denn unsere Mutter
litt stark unter den Nebenwirkungen. Ohne
Morphium ging es ihr bald wieder besser. Sie
ass wieder und war fröhlich. Sie klagte je

nur ganz allmählich. So weit kam es dann
gar nicht. Das Medikament respektive seine
Nebenwirkungen haben unsere Mutter zer
stört. Als wir sie im Heim besuchten, sass
sie von einem Tag auf den anderen im Roll
stuhl mit offenem Mund, konnte nicht mehr
richtig sprechen und schaute durch uns
hindurch. Am folgenden Tag nahm man

sie nicht mal mehr aus dem Bett. Die
Heimleitung meinte nur: Ihre Mutter ist die
Nächste hier, die stirbt.
Obwohl die Heimleitung wusste,
dass meine Schwester und ich eine generelle Vollmacht hatten, die von der Wohn
gemeinde anerkannt war, hat man uns hin
tergangen. Die Heimleitung und der Arzt
haben ihre Informations- und Betreuungs
pflicht in schwerster Weise verletzt. Wir sind
erschüttert und tieftraurig, dass unsere Mut
ter das alles erdulden musste und wir ihr nicht
helfen konnten, weil wir unwissend waren.
Nachdem unsere Mutter verstorben war,
haben wir den Arzt um eine Erklärung ge
beten. Bis heute hat er es nicht für nötig
erachtet, uns eine Antwort zu geben. Wir
appellieren an alle Angehörigen, schon früh
kritische Fragen zu stellen. Oft leiden die
Insassen e ines Heimes nur wegen der Medi
kamente, die man ihnen verabreicht. Unsere
Mutter hätte nichts anderes gebraucht als
ein paar liebe Worte. Stattdessen hat man sie
mit Psychopharmaka kaputt gemacht.
----------

Informationen und Beratung finden Sie unter
www.alz.ch oder beim nationalen Beratungstelefon
der Alzheimervereinigung: Tel. 024 426 06 06.

Die Interpretation der
geschilderten Situation
ist nicht einfach, da der
Verlauf durchaus krank
heitsbedingt und von
Medikamenten nur am
Rand beeinflusst worden
sein kann. Der Verlust der
Mobilität, des Appetits
usw. gehört ebenfalls zum
Krankheitsverlauf einer
Demenz. Gerade der
Beginn einer Demenz ist
für die Angehörigen
so-wie vor allem für die
Erkrankten eine schwie
rige Phase. Sie spüren
sehr genau, dass etwas
nicht mit ihnen stimmt
und sie sich verändern.
Aus Gefühlen der Verun
sicherung aufgrund von
Desorientierung können
Angst und manchmal
unverständliches Verhal
ten entstehen. Aber auch
Menschen mit Demenz
handeln nicht einfach
ohne Grund, nur ist dieser
für Dritte häufig nicht
zu erkennen. Der wich
tigste Faktor für höchst
mögliche Lebensqualität
für Menschen mit Demenz
ist ein angemessener
Umgang. Dazu benötigt
es auch bei Fachpersonen
noch viel Wissen, das in
der Ausbildung nur unge
nügend vermittelt wird.
Aber ganz so einfach,
wie es scheint, ist es nicht.
Nicht jeder Unruhezu
stand, nicht jede Phase
des Traurigseins kann
allein durch Zuwendung
verbessert werden. Viel
mehr gibt es verschie
dene Erkrankungen, in
denen eine wohldosierte
Gabe auch von Psycho
pharmaka sehr sinnvoll sein kann. So etwa
bei einer Depression,
die häufig gerade am
Beginn einer Demenz
erkrankung auftritt.

Das erwähnte Medika
ment wird üblicherweise
bei psychischen Störun
gen eingesetzt. Solche
Arzneimittel, die auf
die neuronalen Abläufe
im Gehirn wirken und
die psychische Verfassung
beeinflussen, dürfen
besonders bei Demenz
nur sehr niedrig dosiert
und nur für kurze Dauer
eingesetzt werden.
Sie können tatsächlich
schwerwiegende Neben
wirkungen haben. Auch
für die Schmerz
medikation gibt es klare
Richtlinien zu einer
stufenweisen Dosierung.
An deren Ende erst steht
die Gabe von Morphin.
Denn auch dies kann
wiederum starke Neben
wirkungen haben.
Angehörige können einen
Termin beim Arzt ein
fordern, damit er die
Behandlung erklären und
auf Bedenken eingehen
kann. Dieses Recht
haben sie aufgrund des
Gesetzes (es sei denn, in
einer Patientenverfügung
oder einem Vorsorge
auftrag wäre eine andere
Person als vertretungs
berechtigt bezeichnet

worden). Konkret bedeu
tet dies, dass die nächsten Angehörigen in die
Behandlungsplanung ein
willigen müssen und bei
Abweichungen davon oder
bei Behandlungen mit
gravierenden Nebenwir
kungen ihr Einverständnis
eingeholt werden muss.
Der gute Wille zur
Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist oft da.
Manchmal braucht es je
doch einen sehr grossen
Einsatz der Angehörigen,
damit diese zustande
kommt. Angehörige müs
sen proaktiv vorgehen
und immer wieder das
Gespräch suchen. Wenn
bei Verhaltensauffälligkei
ten keine guten Lösungen
gefunden werden, sollten
Angehörige sich nicht
scheuen, auch eine zweite
Meinung eines DemenzSpezialisten einzuholen.
Häufig haben Angehörige
das Gefühl, der Person
mit Demenz etwas schul
dig geblieben zu sein,
weil die Betreuung zu
Hause ihre Kapazitäten
überschritten hat. Das
führt dazu, dass sie umso
kritischer den Betreuen
den und Pflegenden im
Heim gegenüber sind
und manchmal (zu) hohe
Ansprüche an die Ver
sorgung stellen. Ange
hörigengruppen können
hier eine wichtige Ver
mittlungsarbeit leisten.
Auch die Langzeitpflege
einrichtungen können je
doch dazu beitragen, dass
solche Situationen selte
ner vorkommen. Indem
sie sich an empfohlenen
Richtlinien für solche
Medikamente orien
tieren, aber auch durch
die Vermittlung von
Wissen und Verständnis
bei Angehörigen.
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