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Rente: Für Ehen eine
Bewährungsprobe
Keine Arbeit, viel Freizeit:
Manche Menschen fühlen
sich mit dem Ruhestand
nicht wohl. Besonders
dann, wenn sie sich vor-
her über ihren Beruf defi-
niert haben. Das sei häufi-
ger bei Männern der Fall,
sagt Dorothee Döring,
Autorin im Bereich Le-
bens- und Konfliktbera-
tung: „Da muss man da-
rauf gefasst sein, dass sich
viel verändern wird –
auch in der Partner-
schaft.“ Wer viele soziale
Kontakte und Hobbys
hat, dem fällt der Über-
gang oft leichter. Den ei-
genen Partner kann man
dabei jedoch unterstützen
– sollte aber nicht das ei-
gene Leben komplett zu-
rückstellen, rät Döring.
Denn die ungewohnte
Nähe könne zu Konflik-
ten führen, wenn ein Part-
ner sein Netzwerk schon
aufgebaut hat. „Da muss
man sich abgrenzen und
sagen können: Wir ma-
chen einiges gemeinsam,
ich möchte aber trotzdem
Freiräume haben.“

Stress: Oft Ursache
für Blasenprobleme
Gerade ältere Menschen
haben oft mit einer über-
aktiven Blase zu kämpfen.
Das kann sich anfühlen
wie eine Blasenentzün-
dung: Der Blasenmuskel
zieht sich krampfartig zu-
sammen, sodass Senioren
starken Harndrang ver-
spüren, wie die Deutsche
Seniorenliga in ihrer Bro-
schüre „Eine gesunde Bla-
se“ schreibt. Stress, Er-
krankungen wie Alzhei-
mer oder Parkinson sowie
eine Gebärmuttersenkung
oder eine gutartige Prosta-
tavergrößerung können
zu einer überaktiven Bla-
se führen. In der Behand-
lung kommen Entspan-
nungstechniken, Medika-
mente sowie ein Blasen-
training zum Einsatz.
Grundsätzlich förderlich
für eine gesunde Blase ist
es laut der Seniorenliga,
ausreichend zu trinken,
sich gesund zu ernähren
und seinen Unterleib vor
Unterkühlung zu schüt-
zen.

Herbst-Tristesse:
Das Tief überlisten
Gerade älteren Menschen
schlägt der triste, graue
Herbst oft auf die Stim-
mung. Das muss aber
nicht sein. „Der Herbst
hat neben Grau auch viel
Schönes zu bieten“, sagt
Christine Sowinski vom
Kuratorium Deutsche
Altershilfe (KDA). Zum
Beispiel bunte Herbstblu-
men und eine schöne
Stimmung zu Hause.
„Man kann es sich be-
wusst gemütlich machen
und sich einkuscheln.“
Denn auch wenn der
Himmel grau ist, lohnt es
sich, bewusst den Kon-
trast zwischen der Gemüt-
lichkeit drinnen und der
herbstlichen Kühle drau-
ßen zu erleben. Statt sich
nur auf das triste Grau zu
konzentrieren, könne
man durch hübsch deko-
rierte Geschäfte bum-
meln, es sich mit einer
Zeitschrift bequem ma-
chen oder den Balkon mit
Heidekraut aufhübschen,
schlägt Expertin Sowinski
vor. Auch die eigene
Wohnung herbstlich zu
dekorieren, hält sie für ei-
ne gute Idee. Wer dafür
wenig übrig hat, der kann
sich mit der Vorfreude auf
die kommenden Wochen
trösten: Schließlich gehe
es im Herbst auf Weih-
nachten zu.

Immer mehr Menschen
erkranken an Alzheimer.
Das stellt Kliniken vor
Herausforderungen.
Besonders dann, wenn
die dementen Menschen
alleine sind – wie so viele
bedürftige Senioren, die
wir mit unserer Spenden-
aktion unterstützen. Ein
Experten-Gespräch über
die Folgen des Vergessens
mit Prof. Helge Topka.

-
Wann sollte man bei

der eigenen Mutter stut-
zig werden – und an Alz-
heimer denken?

Wenn die Mutter zum Bei-
spiel im Gespräch mehrmals
denselben Inhalt erzählt –
und sich nicht mehr daran
erinnern kann. Oder wenn
sie auf dem Heimweg vom
Supermarkt nicht mehr weiß,
ob sie links oder rechts ab-
biegen muss – obwohl die
Strecke seit Jahren bekannt
ist. Auch Vergesslichkeit
kann ein Indiz dafür sein.
Zwar vergisst jeder mal eine
Telefonnummer oder einen
Namen. Aber: Wenn das im
Alltag zu Problemen führt,
kann es sich um eine Alzhei-
mer-Demenz handeln.

-
Wie stellen Sie die

Diagnose?
Letztendlich lässt sich der
Beweis erst nach dem Tod
des Patienten führen. Unter
dem Mikroskop findet der
Pathologe im Gehirn die ty-
pischen Ablagerungen. Doch
wir haben verschiedene Me-
thoden, um Alzheimer einzu-
grenzen: Neuropsychologi-
sche Tests, Kernspintomo-
grafie, funktionelle Bildge-
bung, Nervenwasseruntersu-
chung. Wenn diese Untersu-
chungen entsprechende Be-
funde zeigen, ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch,
dass die Diagnose Alzheimer
zutrifft.

-
Lässt sich diese Krank-

heit heilen?
Nein. Alzheimer ist eine fort-
schreitende, bisher nicht
heilbare Erkrankung, bei der
im Gehirn die Nervenzellen
und ihre Verbindungen
grundlos absterben. Die Ur-
sache ist weitgehend unbe-
kannt. Wir können nur
Symptome behandeln. Na-
türlich setzen wir die besten
Medikamente ein, die wir
heute haben. Aber der Nut-
zen ist eher klein.

-
Was sind die nächsten

Schritte bei einem Ver-
dacht auf Alzheimer?

Zwei Ebenen sind zu beach-
ten. Die erste ist die medizi-
nische: Handelt es sich viel-
leicht gar nicht um Alzhei-
mer, sondern um eine behan-
delbare Erkrankung mit ähn-
lichen Symptomen? Wie bei-
spielsweise eine Schilddrü-
sen- oder Autoimmunerkran-
kung. Wenn ja, versuchen

Alzheimer: Wenn man sich selbst vergisst
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überblickt der Patient die
Tragweite seiner Entschei-
dung? Wenn nicht, wird über
das Betreuungsgericht ein
Berufsbetreuer eingesetzt.
Ich kenne sehr tüchtige Be-
treuer, die legen sich ins
Zeug. Aber es gibt auch wel-
che, die überlastet sind und
die wir telefonisch schwer er-
reichen, um das weitere Vor-
gehen abzustimmen. Das ist
schwierig.

-
Sind einsame Alzhei-

merkranke eine Heraus-
forderung für die Klinik?

Ja. Selbst wenn mit der Be-
treuung alles geklärt ist, kann
beispielsweise die postoperati-
ve Phase, also die Phase nach
einer OP, ein Problem darstel-
len. Womöglich fällt der Pa-

genheiten sollte er regeln –
wir erleben nicht selten erbit-
terte Auseinandersetzungen
vor Gericht. All das sollte der
Patient nicht auf die lange
Bank schieben. Denn oft
kommt zur Alzheimer-De-
menz noch eine weitere Er-
krankung dazu, zum Beispiel
ein Schlaganfall, dann kann
er mit einem Mal gar nichts
mehr regeln. Das hat für viele
Betroffene fatale Folgen.

-
Was passiert, wenn

der Betroffene alleinste-
hend ist?

Das ist ein riesiges Problem!
Solche Patienten kommen
meist als Notfall zu uns, bei-
spielsweise nach Stürzen.
Für eine Operation brauchen
wir eine Einwilligung. Aber

wir die Ursache zu beseiti-
gen. Wenn nein, können wir
nur symptomatisch unter-
stützen.

-
Und die zweite Ebe-

ne?
Die ist persönlicher Art: Frü-
her oder später wird der Be-
troffene nicht mehr in der
Lage sein, selbst über sein
Schicksal zu entscheiden.
Daher sollte er vorsorgende
Regelungen treffen – und sei-
nen Willen festhalten.

-
Welche Vorkehrun-

gen meinen Sie konkret?
Uns helfen Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevoll-
machten, damit wir den Wil-
len des Patienten kennen.
Aber auch Erbschaftsangele-

tient nach dem Eingriff ins De-
lir – was nicht selten durch
Medikamente oder eine De-
menz auftritt. Es ist schwierig,
einem solchen Patienten zu
erklären, dass er die Hüfte
nach der OP nicht oder nur
teilbelasten darf. Demente Pa-
tienten geistern manchmal
auch nachts in der Klinik he-
rum und verirren sich. Diese
Konstellationen stellen Ärzte
und Pfleger gleichermaßen vor
enorme Herausforderungen.

Das Interview führte:

Myriam F. Goetz

Liebe Leser
Nächste Woche lesen Sie in
Teil 3 unserer Geriatrie-Serie
alles rund um das Thema
Multimedikation.

Unser Experte: Professor
Helge Topka (57). Er ist seit
2002 Chefarzt der Klinik
für Neurologie, Klinische
Neurophysiologie und der
„Stroke Unit“ am Klinikum
München-Bogenhausen.

wir den vielen älteren
Menschen helfen.“ Allein im
Jahr 2015 habe der Verein
rund zwei Millionen Euro
ausgegeben.

Die Zahl der Bedürftigen steigt:
„Jeden Tag stehen bei uns im
Büro ältere Menschen, die
zeitlebens gearbeitet haben,
aber trotzdem nicht über die
Runden kommen“, warnt
Staltner. Und: Dieser „Trend“
werde sich in Zukunft sogar
noch verstärken.

Bei der Aktion des Münchner
Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft
für in Not geratene Senioren
übernehmen. Eine Patenschaft
kostet 35 Euro im Monat. Das
Geld kann viertel-, halbjährlich
oder für ein Jahr gespendet
werden. Auch einmalige
Spenden sind willkommen.

Der Verein Lichtblick Senioren-
hilfe leitet stets die volle Summe

Unsere Patenschaftsaktion für mehr Würde
Weitere Informationen gibt es
beim Verein selbst, Telefon:
089/67 97 10 10. Die E-Mail-
Adresse des Vereins lautet:
info@lichtblick-sen.de. Im
Internet: www.lichtblick-sen.de

Lichtblick Seniorenhilfe ist ein
als gemeinnützig anerkannter
Verein. Für Ihre Spenden
können Sie daher eine
Spendenquittung erhalten.
Bitte geben Sie hierfür einfach
Ihre Anschrift an.

an die Bedürftigen weiter.
Überweisungen bitte aufs
Konto 490 1010 des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstraße 45, 81669
München) Sparda-Bank
München, BLZ 700 905 00.
IBAN: DE 307 0090 50 0000
4901010 BIC: GENODEF1S04

„Ich will jedem, der uns unter-
stützt, ,Danke’ sagen“, erklärt
Vereins-Chefin Lydia Staltner.
„Nur durch Spenden können

Kategorisierung der Krebser-
krankungen würden zwar die
einzelnen Patientengruppen
kleiner, insgesamt blieben sie
aber angesichts der hohen Ge-
samtzahl der Erkrankten groß.

Dringend suchen Forscher
auch nach einem Mittel, um
Alzheimer in den Griff zu be-
kommen – vor allem mit Blick
auf die älter werdende Gesell-
schaft und die dadurch stei-
genden Patientenzahlen. Viele
Pharmafirmen haben sich an
dieser Demenz-Krankheit in
den vergangenen Jahren die
Zähne ausgebissen, jetzt gibt
es wieder eine ganze Reihe
neuer Ansätze. „Alzheimer ist
das nächste große Thema in
der Pharmaforschung“, sagt
Experte Bialojan. Im Ver-

gleich zur Onkologie ist die
Grundlagenforschung hier
aber komplexer, das Gehirn
des Menschen ist schwieriger
zu erforschen. Bisher geht es
um Mittel, die die Krankheit
verlangsamen. Etwas, das sie
komplett aufhält, hat noch
niemand entdeckt.

Auf dem Vormarsch sind
biotechnologisch hergestellte,
also nicht chemisch, sondern
in einer lebenden Zelle herge-
stellte Arzneimittel. Ihr Anteil
am weltweiten Pharmamarkt
lag nach Berechnungen des
Beratungsunternehmens IMS
Health im vergangenen Jahr
bei 21 Prozent, bis zum Jahr
2020 könnte er dessen Ein-
schätzung zufolge auf 28 Pro-
zent steigen. NADINE MURPHY

stoffe: 72 neue Impfungen
werden laut vfa derzeit gegen
26 Krankheiten in Studien er-
probt. „Zum einen gewinnen
früher wenig beachtete Krank-
heiten wie Ebola, Zika oder
Dengue-Fieber an Bedeutung.
Zum anderen lassen sich heu-
te durch technologische Fort-
schritte früher unvorstellbare
Impfstoffe entwickeln“, sagt
Siegfried Throm, Geschäfts-
führer Entwicklung beim vfa.

Das größte Umsatzpotenzi-
al haben laut Siegfried Bialo-
jan, Pharmaexperte von der
Beratungsgesellschaft Ernst &
Young (EY), die immunonko-
logischen Präparate. „Sie
könnten in die Nähe von
,Blockbustern’ kommen“, sagt
er. Durch die zunehmende

Grundlagenforschung seit En-
de der 1980er- Jahre. Es gibt
heute schon viele Medika-
mente, die Überlebensraten
sind stark gestiegen. Der aktu-
elle Hoffnungsträger sind so-
genannte Immuntherapien,
bei der die körpereigene Im-
munabwehr zum Kampf gegen
Krebs mobilisiert wird.

Viel wird auch gegen Ent-
zündungs- oder Autoimmun-
krankheiten entwickelt. Dazu
gehören neben der Multiplen
Sklerose (MS) auch Ge-
lenkrheuma, Asthma und ent-
zündliche Darmerkrankun-
gen. Außerdem wird an neuen
Antibiotika geforscht, um
Bakterien trotz zunehmender
Resistenzen bekämpfen zu
können. Dazu kommen Impf-

ten aber ein riesiges Potenzial
– für die Unternehmen an Um-
sätzen. Und für die Patienten
als Therapie-Hoffnung.

Im vergangenen Jahr gab es
Erhebungen der Branche
(Verband Forschender Arz-
neimittelhersteller, vfa) zufol-
ge mehr als 300 Medikamen-
ten-Entwicklungen, bei denen
eine Zulassung bis 2019 mög-
lich erschien. Mehr als ein
Drittel davon sind Therapien
gegen Krebs. Das liegt einer-
seits an der Häufigkeit und
Bedrohlichkeit der Krankheit
– laut Robert-Koch-Institut
gibt es hier jährlich 500 000
Neuerkrankungen und Statis-
tiken zufolge 230 000 Todes-
fälle. Andererseits profitiert
die Industrie heute von der

Berlin – Millionen Patienten
hoffen, dass Pharmakonzerne
Mittel gegen Krebs, Alzheimer
oder andere Krankheiten ent-
wickeln. Der Markt mit Arz-
neimitteln wächst. Denn:
Menschen in Schwellenlän-
dern bekommen besseren Zu-
gang zu medizinischer Versor-
gung und in Industriestaaten
gelangen neue teure Arzneien
auf den Markt.

Weil die Forschung Krank-
heiten immer tiefer ergründet
und in immer kleinere Grup-
pen unterteilt, wird es für
Pharmafirmen aber schwieri-
ger, „Blockbuster“ – also Me-
dikamente mit Milliardenum-
sätzen – auf den Markt zu
bringen. Vor allem bei Krebs
und Alzheimer sehen Exper-

Demenz und Krebs stehen bei Pharmaforschern im Fokus


