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„Eine schwerwiegende Diagnose“

Dr. Holger Honig und Arne Gies vom Klinikum Reinkenheide im Interview über die Ursachen und die Folgen von Demenz

Ulla Schmidt
Gast bei der
Lebenshilfe
BREMERHAVEN. Ein Leben ohne
Barrieren – das wünschen sich
wohl alle Menschen. Dafür,
dass Menschen mit Behinderung an Kultur, Sport und dem
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, setzen sich
viele lokale Akteure ein. Zum
13. Mal lud die Lebenshilfe zu
ihrem Parlamentarierabend ein.
Ehrengast war Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt.
Wie sie gelesen habe, „befinde ich mich in der freiesten
Kommune Deutschlands“, sagte Schmidt eingangs vor rund
160 Gästen in der Volkshochschule. Das seien optimale Voraussetzungen, „denn freie
Menschen haben offene Ohren
und keine Scheuklappen“, so
Schmidt, die Vorsitzende der
Bundesvereinigung der Lebenshilfe ist. Ihre Ziele sind klar:
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen. Aber: „Dieses Recht wird
täglich verletzt“, so Schmidt,
die auf strenge gesetzliche Vorschriften drängt. „Es darf
nichts mehr gebaut werden,
was nicht barrierefrei ist.“

Zwei-Klassen-Inklusion
Schmidt warnte allerdings vor
einer Zwei-Klassen-Inklusion.
Es gehe um mehr als barrierefreies Bauen, damit etwa Rollstuhlfahrer teilhaben könnten.
So brauche es Gebärdendolmetscher und eine andere Pädagogik. „Wir brauchen Geld
für Förderlehrer“, sagte sie. Außerdem brauche es Weiterbildung für Lehrer. Das nütze vielen – Menschen mit Beeinträchtigungen ebenso wie welchen mit Lernschwächen oder
Migrationshintergrund. „Nicht
die Menschen sind behindert,
sondern die Gesellschaft behindert sie, an der Gesellschaft
teilzuhaben“, so Schmidt.
Ein weiteres großes Thema
des Parlamentarierabends war
der Entwurf des Teilhabeplans
der Stadt Bremerhaven, Im Dezember solle ihn die Stadtverordnetenversammlung
beschließen, kündigte Uwe Parpart, Stadtrat für Menschen mit
Behinderung, an. (yvo)

KOMPAKT

SPD radelt durch
den Fischereihafen
BREMERHAVEN. Joachim Schuster ist Spitzenkandidat der SPD
im Land Bremen für die Europawahl – und als solcher tritt er
am Sonnabend, 17. Mai, in die
Pedale. Die Fahrradtour durch
den Fischereihafen wird von
Oberbürgermeister
Melf
Grantz,
Wirtschaftssenator
Martin Günthner und Petra
Neykov von der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft begleitet. Thema sind die Pläne für
den Fischereihafen. Wer radeln
möchte: Treffpunkt ist um
10.30 Uhr am Wulsdorper Seniorenhus, Bremer Straße 17.

Selbsthilfe für
Parkinson-Patienten
LEHE. Die Parkinson-Selbsthilfegruppe im Seniorentreffpunkt
Altbürgerhaus im Leher Stadtpark kommt heute, Donnerstag, um 14.30 Uhr zusammen.
Weitere Informationen unter
 7 65 58 oder  96 91 18 52.

Was bedeutet es für einen Patienten, wenn er von Ihnen die Diagnose Demenz erhält?
Honig: Das ist ja eine ganz
schwerwiegende Diagnose. Man
kann für den einzelnen Patienten
überhaupt nicht sagen, wie rasch
sich die Krankheit entwickeln
wird. Bei einigen Patienten haben
diese Medikamente keinen messbaren Effekt, bei anderen kann
die Erkrankung damit verlangsamt werden. Es gibt natürlich
auch Menschen, die glücklich unser Haus verlassen, weil wir ihnen sagen konnten: Sie haben
keine Demenz.
Arne Gies: Oft sind es übrigens
die Angehörigen, die sich an uns
wenden, weil sie Verhaltensveränderungen festgestellt haben.
Die Patienten selbst merken
manchmal von den Veränderungen eher wenig.
Wie läuft die Diagnose ab?
Honig: Alles beginnt mit einem
Gespräch. Die Patienten schildern, welche Probleme sie haben.
Zudem befragen wir auch die Angehörigen. Sie spielen eine ganz
wesentliche Rolle. Erst dann fangen wir an mit den Untersuchungen – mit Gedächtnistests, Kernspintomographie oder einer Nervenwasserpunktion.
Gies: Der erste Weg sollte bei einem Demenz-Verdacht aber immer zum Hausarzt führen. Auch
er kann einfache Gedächtnistests
machen oder eine Uhr zeichnen
lassen.
Eine Uhr?
Gies: Ja, der Prozess Uhrzeit ist
unheimlich komplex. Auf der Uhr
liegen zwei Zeitskalen – die Stunden und die Minuten – aufeinan-

Memory-Clinic

Seit 2004 verfügt die Neurologie im
Klinikum Reinkenheide über eine
„Memory-Clinic“ zur Diagnostik und
Therapie von Gedächtnisstörungen.
Sie wird von Dr. Kerstin Dietrich geleitet. Am 27. Mai treffen sich lokale
Akteure in der Klinik, um ein Demenz-Netzwerk in Bremerhaven aufzubauen.

Dr. Holger Honig und Arne Gies vom Klinikum Reinkenheide beschäftigen sich täglich mit der Diagnose von Demenz-Erkrankungen. Die Therapie bietet aber meist nur eine Linderung der Symptome. Heilbar sind die häufigsten Formen von Demenz wie Alzheimer nicht.
Foto Masorat
der. Die Zeiger drehen sich zudem in verschiedenen Geschwindigkeiten. Im Frühstadium einer
Demenz werden häufig die Zeigerplatzierungen falsch gesetzt.
Diese Zeichentests zeigen uns relativ früh an, dass etwas nicht
funktioniert.

hirn nachgewiesen, die auf eine
Alzheimerdemenz hindeuten.
Gies: Das Problem dabei: Die
Nonnen hatten zu Lebzeiten
nachweislich keine Anzeichen
von Alzheimer.

Die Forschung hat also noch viel
zu tun?
Was passiert denn eigentlich bei
Gies: Ja. Und die Wissenschaftler
einer Demenz mit dem Gehirn?
müssen besser zusammenarbeiHonig: Hier muss man zunächst ten. Gegenwärtig verwenden
unterscheiden, dass es ganz ver- Neuropathologen und Neuroloschiedene Erkrankungen gibt, die gen eine unterschiedliche Spraunter dem Begriff Demenz zu- che. So geht viel Wissen verloren.
sammengefasst
Der
wissenwerden. Bei den
schaftliche IdeNZ-SERIE
über 65-Jährialfall wäre, dass
LEBEN MIT DEMENZ
gen ist Alzheiein Patient von
mer die häufigste Diagnose. Hier einer Person behandelt und nach
geht Hirnmasse verloren. Es la- dem Tod von ihr pathologisch
gern sich zudem Schadstoffe im untersucht wird. Das ist ein groGehirn ab. Aber warum sich die- ßes Manko in der heutigen Forse Stoffe hier ablagern, wissen wir schung. Insbesondere für die Fornicht. Und nicht einmal der schung zur Demenz bei jüngeren
schädliche Einfluss dieser Stoffe Patienten wäre das wünschenskann als gesichert gelten.
wert.
Wieso?
Honig: Die Wissenschaft wurde
durch eine Geschichte aus einem
Nonnenkloster sehr verunsichert.
Es wurden mehrere Nonnen pathologisch untersucht. Und man
hat dabei Veränderungen im Ge-

Es sind also auch junge Menschen
von Demenz betroffen?
Honig: Ja, es gibt Formen von Demenz, die auch schon in jungen
Jahren auftreten können. So gibt
es beispielsweise die Frontotemporalen Demenzen, die meist

schon zwischen 40 und 60 auftreten. Hier ist der Teil des Gehirns
betroffen, der für das Gewissen
zuständig ist. Die Folge sind Verhaltensweisen, die sozial nicht
akzeptabel sind. Betroffene stehlen mitunter, sind sexuell enthemmt oder lachen an den falschen Stellen. Dieses Verhalten
muss nicht mit einer Gedächtnisstörung einhergehen.
Gies: In der gesamten Neurologie
ist die Diagnostik der Therapie
weit voraus. Derzeit sind viele
neue Medikamente gegen Demenzen in der klinischen Erprobung. Wir hoffen auf eine neue
Medikamentengeneration, die leider wahrscheinlich frühestens in
fünf bis zehn Jahren verfügbar
sein wird.
Und für die vielen Alzheimerpatienten gibt es bis dahin keine
Hoffnung?
Gies: Die aktuellen Medikamente
lindern nur die Folgen der Erkrankung.
Ursächlich
heilen
kann man Demenzen wie Alzheimer aber bislang nicht.
Honig: Es gibt aber auch nichtmedikamentöse Strategien. So kann
es schon eine Therapie sein, Angehörige darüber aufzuklären,
was typisch für die Erkrankung

Von Belastungstest zu Belastungstest

Toni Hofreiter macht als Chef der Grünen-Bundestagsfraktion Europawahlkampf in Bremerhaven

BREMERHAVEN.
Straßenwahlkampf ist ein hartes Geschäft.
Noch dazu, wenn es um Europa
geht, der Wind garstig durch die
Fußgängerzone pfeift und die
Leute lieber mit eingezogenem
Kopf vorbeihasten als politische
Fragen zu diskutieren. Toni Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, lässt sich davon nicht entmutigen.
Wie man große Unternehmen
wie den Versandhandel Amazon
dazu zwingen kann, für ihre Milliardenumsätze mit deutschen
Kunden auch in Deutschland
Steuern zu zahlen, will einer wissen. Eine Steilvorlage für den
stämmigen Bayern, die Notwendigkeit eines starken Europaparlaments zu preisen.
„Die meisten Fragen“, so weiß
er aus Auftritten in anderen Städten, drehten sich gar nicht um
Europapolitik. Dass hier die Offshore-Branche ein alle bewegendes Thema ist, war ihm schon
beim Warmlaufen für den Auftritt
vor der Großen Kirche deutlich
geworden. Bei einer Rundfahrt zu
den hiesigen Akteuren der Branche war es Hofreiter sogar gestattet, an dem sonst sehr abgeschotteten „Marterpfahl“ für Rotorblätter Zeuge eines extremen Belastungstests zu werden.

sich dazu bekannte, habe ihm der
Herr in tiefstem Bayerisch Respekt gezollt: Man könne sich ja
denken, was der Wowereit mit
dem Geld angefangen hätte.
In der Fußgängerzone will niemand etwas davon wissen. Bevor
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Der Vorsitzende der Lebenshilfe,
Rolf Flathmann, schenkt der
stellvertretenden Bundestagspräsidentin Ulla Schmidt ein
Bremerhaven-Buch und einen Lale-Kalender.
Foto Scheschonka

BREMERHAVEN. Die Diagnose Demenz stellt nicht nur Betroffene und
Angehörige vor große Herausforderungen. Auch die Medizin hat das Gehirn und seine Erkrankungen noch
lange nicht ganz verstanden. Dr. Holger Honig, Leitender Oberarzt der
Neurologie im Klinikum Reinkenheide, und Neuropsychologe Arne Gies
sprechen mit Marcel Ruge über die
Suche nach den Ursachen der Krankheit und die Folgen der Diagnose Demenz für die Patienten.

Mühsamer Straßenwahlkampf: Dr. Toni Hofreiter mit Europakandidatin
Helga Trüpel (rechts) und Passantin Elsbeth Wilkening.
Foto Scheschonka
Den hatte er auch selbst zu
überstehen, als eine Boulevardzeitung vor einigen Tagen enthüllte, dass Hofreiter von 2005
bis 2014 seine Berliner Wohnung
nicht angemeldet und die dort erhobene
Zweitwohnungssteuer
nicht entrichtet hat. Er habe das
einfach aus den Augen verloren,
sagt er. „Aber ich will das auch
nicht kleinreden.“ Den in dieser
Zeit fällig gewordenen Betrag von

2475 Euro habe er nachgezahlt.
In Bremerhaven hätte er deswegen übrigens keinen Ärger bekommen, belehrt ihn ein Umstehender, denn hier wird diese
Steuer gar nicht erhoben.
In seiner Heimatstadt München sei er jüngst von einem älteren Herrn angesprochen worden,
ob er der Typ mit der nicht bezahlten
Zweitwohnungssteuer
sei, erzählt der 44-Jährige. Als er

das Gastspiel mangels Interesse
endet, kommt dann aber doch
noch eine Gewissensfrage: Ob
der Bremerhavener SPD-Staatssekretär Uwe Beckmeyer, mit dem
Hofreiter jahrelang im Verkehrsausschuss
zusammengearbeitet
hat, uns die fehlerhaften Entscheidungen von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Sachen
Offshore-Energie
schönreden
muss. „Da liegen sie wohl ganz
richtig“, grinst der Bayer. (rad)

Zum Weiterlesen

Ein Interview mit Toni Hofreiter lesen Sie auf Seite 35.

ist, damit sie die Handlungen der
Erkrankten besser verstehen. Romantisieren sollte man die Erkrankung aber nicht.
Gies: Man muss immer betonen,
dass Demenzen in der Regel tödlich verlaufende Erkrankungen
sind. Es ist eine riesige Belastung
für die Angehörigen, besonders
von den Betroffenen irgendwann
nicht mehr erkannt zu werden.
Kann man denn selbst etwas tun,
um das Demenz-Risiko zu senken?
Gies: Das Gehirn funktioniert wie
ein Muskel. Je mehr man trainiert, desto später wird das Umfeld eine Demenz feststellen. Einfach ausgedrückt: Wo viel ist,
muss auch viel verloren gehen,
bis etwas sichtbar wird.
Honig: Man sollte aktiv leben. Daraus sollte aber kein Leistungsdruck erwachsen. Wer zufrieden
lebt, betreibt schon eine gute Prophylaxe.

Folge 20: Arbeitsalltag einer
Altenpflegerin
12 Mai
Folge 21: Wie Demenz diagnostiziert wird
heute
Folge 22: Demenz – Was steht
auf dem Speiseplan?
21. Mai

Tunnelbau:
Verkehr wird
umgelenkt
LEHE. In der westlichen Cherbourger Straße gilt ab sofort eine
neue Verkehrsführung: Ein Abbiegen von der Wurster Straße in
die Cherbourger Straße sei nicht
mehr möglich, die Überquerung
der Cherbourger Straße hingegen
schon, teilte das Amt für Straßenund Brückenbau am Mittwoch
mit. Hintergrund seien Kanalarbeiten für das Bauprojekt Hafentunnel. Im Verlauf der Cherbourger Straße werde der Verkehr
Richtung Hafen ab der Ecke Langener Landstraße einspurig geführt, so die Behörde. Von Osten
kommend sei ein Abbiegen nach
rechts oder links in die Wurster
Straße weiterhin möglich. Vom
Hafen kommend sei das Linksabbiegen in die Wurster Straße
nicht mehr möglich.
Die Bauarbeiten beeinträchtigen auch den Busverkehr: Die Linien 511 sowie die E-Wagen E 05,
E 14 und E 20 fahren eine Umleitung und könnten daher in Fahrtrichtung Süd die Haltestelle
„Parkstraße“ in der Langener
Landstraße nicht bedienen, heißt
es in einer Mitteilung von Bremerhaven-Bus. Die Fahrgäste
sollten auf die Haltestelle „Parkstraße“ der Linie 502 in der Parkstraße ausweichen. (nz)

