


Prozeß der Adaptierung an die hilflose
Kleinkind-Position erleichtern. Auf der Suche
nach solchen und ähnlichen
Entlastungsmöglichkeiten kam der Autorin
zugute, daß sie den Prozeß einer Alzheimer-
Erkrankung persönlich erlebt und darüber
Aufzeichnungen gemacht hat. Die
chronologisch erzählte «Geschichte von M.»
ist zunächst eine noch weitgehend
unreflektierte Wiedergabe des Geschehens,
welches die Autorin genauso ratlos,
widersprüchlich, verzweifelt und manchmal
auch mit «Galgenhumor» wahrgenommen hat,
wie wohl mehr oder minder alle, die damit
konfrontiert sind. Erst im nachhinein konnte
das Vergangene in einen übergeordneten
Kontext gebracht und kommentiert werden.
Der Versuch, das Schwerbegreifliche zu
ordnen, um es besser verstehen zu können,
führte dann zu drei sich komplex
überschneidenden Problemfeldern:



1. der unbeeinflußbare Prozeß des Abbaus
von Hirnsubstanz mit den entsprechenden
Ausfallerscheinungen,

2. die (unter Umständen) beeinflußbaren
«reaktiven Symptome»,

3. das betroffene Beziehungsumfeld
(Familie, Freunde, Betreuende).

In einer gemischten Gruppe von Angehörigen
und Helfenden stellt sich oft die Frage, woran
man erkennen könne, ob es sich bei dieser oder
jener Verhaltensweise «um etwas Krankhaftes
handelt, wogegen man nichts tun kann?» oder
ob es eine Eigenart («Unart») sei, auf die man
«reagieren muß?» «Hat es Sinn (Zweck), daß
…» so werden diese Fragen häufig eingeleitet.
Das Buch kann keine Rezepte geben für das,
«was Sinn hat» und wann es «keinen Zweck
hat», etwas zu tun oder zu lassen. Etwas, das
sich eben noch zu bewähren schien, kann kurze
Zeit später das Gegenteil bewirken. In den



Kommentaren, die die verschiedenen Kapitel
abschließen, versucht die Autorin jedoch,
Zusammenhänge, Erklärungen für einige
«typische» Reaktionen aufzuzeigen, um
möglichst optimale Wege für die Kranken zu
finden, aber auch für diejenigen, die sich mit
den oben skizzierten Widersprüchen
auseinandersetzen müssen. Die Sorge der
Autorin, die Probleme dabei zu einseitig, zu
speziell aus persönlicher Betroffenheit
gesehen zu haben, wurde durch die von P.
Wollschläger gemachten, ganz ähnlichen
Erfahrungen aus dem gerontopsychiatrischen
Stationärbereich relativiert. Sein Bericht aus
der Sicht eines Arztes findet daher als
Ergänzung des vorher Ausgeführten hier einen
entsprechenden Platz.1

Dem Lektor des Huber Verlages, Herrn Dr.
Peter Stehlin, der das Entstehen des Buches
mit Wohlwollen, Geduld und konstruktiver
Kritik begleitet hat, sei abschließend ebenso



herzlich gedankt wie Frau Gabriele Nitsche für
ihren unermüdlichen Einsatz bei den
Schreibarbeiten und Frau Erika Wagener-
Köhler (beide Lemgo) für ihr ebenso
sorgfältiges wie anregendes Korrekturlesen!
 
Edda Klessmann, Lemgo
Peter
Wollschläger,
Remscheid

Dezember 1989



1 Erstes Stadium

1.1 Die Vorgeschichte

Nachträglich läßt es sich nicht mehr festlegen,
wann es eigentlich begann. Sehr leise, sehr
langsam auf jeden Fall. So unauffällig mehrten
sich die kleinen Vergeßlichkeiten, «die jeder in
dem Alter hat», so diskret wurden sie
auffälliger, daß es niemand bemerkte – oder
bemerken wollte?

Es gab wohl ein erstes Erschrecken, als die
Mutter während eines Besuchs bei der Tochter
von ihrem Glück sprach, ja, von dem
ungewöhnlichen Glück, daß sie zweimal in
einer Woche (oder war es sogar dreimal) ihre
Handtasche mit einem gut gefüllten
Portemonnaie und ihren Ausweisen in der
Straßenbahn habe liegen lassen. Und jedesmal
hätten freundliche Menschen dafür gesorgt,


