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Die Alzheimer-Krankheit

„Wie fühlst du dich?“
Erstmals tritt Rudi Assauer nach seinem Alzheimer-Bekenntnis vor eine Kamera. Vielleicht hilft er damit auch anderen Patienten
der Gast. Wie oft hat er die banalste
aller Sportreporter-Fragen während seiner Karriere gehört?
in mutiger Schritt. Erstmals
Die Meilensteine dieser Karriere
nach Bekanntwerden seiner werden noch einmal in Form eines
Alzheimer-Erkrankung tritt Video-Einspielers
beschrieben.
der ehemalige Fußball-Manager Zum Beispiel, als Schalke 1997 den
und Medienprofi Rudi Assauer UEFA-Pokal gewann. Anschliewieder vor eine Fernsehkamera. ßend versäumt es der Moderator
Nicht allein. Seine Tochter Bettina nicht, seinen Gast abzufragen:
aus Herten, bei der er inzwischen „1997: Erinnerst du dich noch dawohnt, Sabine Söldner, seine Se- ran?“ Da wird die Sendung für eikretärin seit 30 Jahren, sowie nen kurzen Moment zur makabren
Sportjournalist Werner Hansch, Show: der Alzheimer-Kranke als
sein guter Kumpel aus alten Zeiten, Quiz-Kandidat.
begleiten den 67-Jährigen zum öfWarum tut der Mann sich das
fentlichen Frühstück ins Düssel- an? Illustrierten-Interviews, Ferndorfer Studio des ZDF-Morgenma- seh-Auftritte, die Biografie in
gazins „Volle Kanne“.
Buchform: Ist es richtig, mit der
Alle geben sich Mühe: Assauers Erkrankung derart massiv an die
Begleiter mit dem redlichen Ver- Öffentlichkeit zu gehen?
such, eine betont gelassene Atmo„Es gibt da keinen Königsweg“,
sphäre herzustellen, der Modera- sagt Frank Jessen. Der Professor ist
tor mit dem verkrampften Ver- stellvertretender Direktor der Psysuch, heiter zu wirken, und Rudi chiatrischen Uniklinik auf dem
Assauer mit dem Versuch, sich auf Bonner Venusberg und Spezialist
das Gespräch zu konzentrieren. für Demenzerkrankungen. „Ich
Ein Kraftakt ist
rate meinen Padas für ihn. Datienten, zumin„Zum Frühstadium
bei wirkt er auf
dest das enge
den ersten Blick
Umfeld,
also
gehört der Rückzug
wie immer: das
Verwandte und
ins Privateste“
Lächeln,
die
Freunde, frühSchlupflider,
zeitig und umDemenzforscher Frank Jessen
die Zigarre; nur
fassend zu indie Haare hat
formieren. Über
man nicht gar
diesen Kreis hiso grau in Erinnerung.
naus ist das allerdings ErmessensAssauer spricht langsam und sache und auch von der Mentalität
bedächtig, er bildet einfache Sätze, des Erkrankten abhängig. Meine
mitunter ringt er nach den richti- Patienten sind aber in der Regel
gen Worten. Noch deutlicher wird keine Prominenten, die schon ein
die Erkrankung spürbar, wenn die Leben lang Schlagzeilen machanderen miteinander reden, wenn ten.“ Jessen will nicht ausschlieer nur zuhört, den Dialogen folgen ßen, dass Assauer genau das Richwill, seine Augen hin und her tige tut: „Er ist eine Person des öfwandern wie die des Zuschauers fentlichen Lebens. Er läuft immer
beim Tennis, bis sie nicht mehr Gefahr, dass die Medien es auch
folgen können, müde werden und ohne sein Zutun erfahren. Verder Blick ins Leere geht. Dann ar- mutlich fühlte er sich seit der Dibeitet es in ihm.
agnose zunehmend unter Druck
Jungmoderator Ingo Nommsen, gesetzt; die kognitiven Verso stark geschminkt, dass es aus- schlechterungen erzeugen eine
schaut, als sei er am Vortag aus der sehr angespannte Situation.“
Karibik eingeflogen worden, duzt
In der Tat mied Rudi Assauer in
den 67-Jährigen konsequent, weil den vergangenen Jahren die MediAssauer ihm mal, vor Jahren, das en und auch weitgehend die öfDu angeboten habe. Assauer kann fentlichen Auftritte, wie die Sportsich nicht mehr erinnern. „Wie reporter im Ruhrgebiet schon bald
fühlst du dich?“ „Gut“, antwortet registrierten. Nach Beobachtung

Von Wolfgang Kaes
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Offensiver Umgang mit der Krankheit: Rudi Assauer und seine Tochter Bettina im Fernsehstudio.
des Bonner Forschers Frank Jessen
ist dies die übliche Reaktion: „Zum
Frühstadium einer Alzheimer-Erkrankung gehören Symptome wie
Angst, Depression und Rückzug
ins Privateste.“
Das gilt für Nichtprominente wie
für Prominente. Die ehemalige
britische Premierministerin und
„Eiserne Lady“ Margaret Thatcher
lebt seit ihrer Demenzerkrankung
völlig zurückgezogen. Der legen-

däre Playboy und Fotograf Gunter
Sachs beendete seine Krankheit
frühzeitig, indem er den schnellen
Tod per Suizid wählte.
Die Offenbarung und der freie
Umgang eines Prominenten mit
der Erkrankung könne aber nicht
nur dem Patienten selbst, sondern
auch der gesamten Gesellschaft
helfen, glaubt der Bonner Forscher
und nennt ein Beispiel: „Ronald
Reagan hat damals einen Brief an

Eine Gemeinschaft im Lachen und Weinen
In Bonn leben fünf alte Frauen in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke
Von Ebba Hagenberg-Miliu

BONN. Gemütlich sitzt Emma
Eberhardt in ihrem Lehnsessel und
drückt die Hand ihrer Tochter. Die
alte Dame bildet mit fünf anderen
Frauen seit dem Frühjahr 2011
Bonns erste Wohngemeinschaft
(WG) für Demente. Die städtische
Bonner Wohnbaugesellschaft Vebowag hatte für das Pilotprojekt
des Bonner Vereins LeA (Lebensqualität im Alter e.V.) eine Großraumwohnung altersgerecht umgebaut. „Und wie geht es dir hier?“
fragt die Tochter ihre Mutter. Erstaunt schaut Emma Eberhardt
auf. „Gut, das weißt du doch“,
antwortet die 83-Jährige.
Emma Eberhardt hat eine Odyssee hinter sich. In ihrer hessischen
Heimat war sie alleine. Im betreuten Wohnen, das die voll berufstätige Tochter ihr in Bonn verschaffte, fiel die alte Dame mehrfach
schwer hin. „Die Ereignisse überschlugen sich. Und dann hat sich
alles doch noch glücklich gefügt.“
Wieder streichelt Emma Eberhardt
der Tochter die Hand.
Nach den körperlichen Gebrechen kam eine Altersdemenz.
„Jetzt bleibst du mitten im Satz
hängen, aber ich führe ihn weiter,
gell?“, sagt die Tochter in dem für
beide so wichtigen Dialekt. Und
schon beugen sie sich über die alten Fotos, die überall im Zimmer
verteilt sind. Das sei der Heinrich
und das der Ludwig, kennt Eberhardt noch ihre im Krieg gefallenen

Liebevolle Betreuung: Emma Eberhardt mit LeA-Schatzmeisterin Karin Robinet (links) und der Vorsitzenden Birgit Ratz. FOTO: FROMMANN
Brüder. Der Tagesablauf sei in der und sogar mit backt und musiDemenz-WG sehr gut auf ihre ziert“, erzählt die Tochter. Nach
Mutter zugeschnitten, erzählt die einem Jahr zieht die LeA-VorsitTochter. „Das hat das Prädikat lie- zende Birgit Ratz eine positive Bibevoll
verlanz des Prodient.“ Sie könjekts. Die sechs
ne sogar auf
Plätze der WG
„Solche Projekte sind
Dienstreisen
waren im Nu
doch die Zukunft“
gehen,
ohne
vergeben,
die
Schatzmeisterin Karin Robinet
sich zu sorgen.
Damen sind bis
Wobei es naheute
zusamtürlich
keine
men. Gerade sei
hundertprozentige Sicherheit gibt. die WG von der Heimaufsicht geAuch in der WG ist die Mutter prüft worden. „Wir mussten aber
schon gestürzt. „Aber sie ist viel natürlich im Alltag erst zu einer
ruhiger und ausgeglichener ge- Gemeinschaft zusammenwachworden. Weil sie sich in diesem sen. Das erfordert starke Präsenz
Frauenhaushalt als Mitglied fühlt und Nerven“, meint Ratz im Blick

auf die 14 Mitarbeiterinnen, davon
zwei fest angestellte. Die WG sei
finanziell auf Kante genäht, erklärt
Schatzmeisterin Karin Robinet.
Günstiger wäre eine Aufstockung
um zwei Plätze, was aber bautechnisch nicht geht. Deshalb sei
man auf Spenden angewiesen, um
das Engagement bei dieser neuen
Wohnform weiterführen zu können. „Solche Projekte sind doch
die Zukunft in einer älter werdenden Gesellschaft“, betont Robinet,
die auch dem Kuratorium der Stiftung Bonner Altenhilfe vorsteht.
„Weißt du noch“, setzt gerade
Emma Eberhardt wieder an. „Als
du noch springen konntest wie eine Gemse“, komplettiert die Tochter lachend. In einer Situation wie
ihrer hätten die Angehörigen kaum
eine Wahl: Entweder bleibe man
ganz bei der Mutter oder gebe die
Verantwortung im Altenheim ab.
Oder man finde eine WG wie diese,
in der man aber auch mit präsent
sein und mitentscheiden müsse.
Eigentlich wünscht sie sich so
ein Modell selbst, wenn sie im Alter vielleicht allein dasteht, sagt die
Tochter. Ein Zuhause, in dem mitgelacht und mitgelitten werde.
„Letztens, als meine Mutter beim
Abschied von mir weinte, da flossen bei ihrer Zimmernachbarin
gleich mit die Tränen. Da haben sie
sich eben beide getröstet.“
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das amerikanische Volk geschrieben. Das hat der Enttabuisierung
der Krankheit sowie der Alzheimer-Forschung in den USA und
auch weltweit einen gewaltigen
Schub gegeben.“
Frank Jessen sieht ein stabiles
familiäres und privates Umfeld als
ganz entscheidend für den Erfolg
therapeutischer Maßnahmen. Die
schönen und jüngeren Frauen, die
zu Rudi Assauer gehörten wie die
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Davidoff-Zigarre, die Veltins-Reklame oder das Schalke-Stadion,
haben ihn längst verlassen. Selbst
seine Frau Britta, die er erst im
vergangenen April geheiratet hatte. Jetzt kümmert sich seine 46jährige Tochter Bettina um ihn.
Und auf seine Freunde kann er
zählen: Ex-Stadionsprecher Werner Hansch, Ex-Schalke-Trainer
Huub Stevens und viele andere. Im
Pott hält man zusammen.

Bonner Forscher im
Kampf gegen Alzheimer
Demenz-Zentrum europaweit einmalig
Von Wolfgang Kaes

BONN. Davon träumt jeder Forscher: 500 Planstellen, ein jährliches Budget von bis zu 66 Millionen Euro – für den italienischen
Gehirnforscher Pierluigi Nicotera
ist dieser Traum in Bonn in Erfüllung gegangen. Dafür wird vom
Direktor des vor zwei Jahren gegründeten Deutschen Zentrums
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) aber auch allerhand erwartet: Nicotera und seine
Spitzenforscher sollen unsere alternde Gesellschaft vom Schrecken der Demenz befreien.
Die Wahl des Standortes fiel
nicht zufällig auf Bonn. Denn die
Universitätskliniken auf dem Venusberg zählen seit geraumer Zeit
zur Spitzenklasse der Gehirn- und
Demenzfoschung. Mit ihnen arbeitet das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehörende DZNE eng zusammen, wie auch mit dem Forschungszentrum Jülich und den
beiden Kölner Max-Planck-Instituten für Neurologie und für die
Biologie des Alterns.
Noch forscht man als Untermieter im Forschungsinstitut Caesar am Rheinauenpark, aber in ein,
zwei Jahren soll in nagelneue Gebäude auf dem Venusberg umgezogen werden.
Das Bonner DZNE gilt als einmalig in Europa und als weltweit
vorbildlich. „So planvoll und ge-

zielt wird nirgendwo Demenzforschung betrieben“, sagt Direktor
Nicotera. Allerdings warnt der 55jährige Italiener vor realitätsfernen Erwartungen: Mindestens
zehn Jahre werde es dauern, bis
die Grundlagen für ursächliche
Therapien gelegt seien.
Der gesellschaftliche Druck ist
dennoch groß: Heute leben 1,2
Millionen
Demenzkranke
in
Deutschland. Die demografische
Entwicklung lässt befürchten, dass
es bis zur Mitte des Jahrhunderts
ohne entscheidende medizinische
Fortschritte vier Millionen Demenzkranke sein werden.
Die Bonner DZNE-Forscher
wollen die Grundmechanismen
besser verstehen, die zu den Schäden im Gehirn führen. Besonders
wichtig sei es daher, die Frühphase der Krankheit zu untersuchen
und Biomarker zu finden, also
molekulare Spuren, die den Beginn erkennen lassen.
Neben der Frühdiagnostik und
der Entwicklung wirksamer Therapien sei ein weiteres Forschungsziel, Erkrankten und deren Angehörigen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Aber auch
Möglichkeiten der Prophylaxe
werden erforscht. Nicotera: „Es ist
erwiesen, dass Menschen, die
ständig nur vor dem Fernseher herumgammeln statt sich körperlich
und geistig zu betätigen, ein deutlich höheres Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken.“

