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Telefon: (089) 53 06-488
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Telefax: (089) 53 06-86 55 21Menschen

Die Probe BahnCard 25 für 19 Euro.
Macht Reisen jetzt noch unterhaltsamer.
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Diese Zeit gehört Dir.

Jetzt mit der Probe BahnCard drei Monate lang 25% sparen. Bei jeder

Fahrt. Und 25% bei Thalia.de. Der Rabatt gilt auf Hörbücher, tolino

eReader, Musik, Film, engl. Bücher und Spielwaren (ausgenommen

sind ebooks, Bücher und Computergames). Einzulösen ausschließlich

online unter www.thalia.de. Mehr Infos: bahn.de/probebahncard

Die Bahn macht mobil.

Was die Merkel-Raute
mit Hypnose zu tun hat

Jan Becker ist Hypnosethera-
peut, hat mehrere Bestseller
geschrieben und ist mit seiner
Show „Hypnotize the World“
auf Tour. In seinem neuen
Buch erklärt er, wie man sich
selbst hypnotisiert – und so
erfolgreicher durchs Leben
geht. Ein Absatz in Ihrem
Buch hat mich stutzig ge-
macht: Was hat die Merkel-
Raute mit Selbsthypnose zu
tun? Merkels Handhaltung
strahlt Ruhe aus. Sie könnte
ein sogenannter Anker sein:
Man kann mit Hypnose eine
Emotion, zum Beispiel Ent-
spannung, an eine bestimmte
Körperhaltung koppeln.
Wenn man dann die Hände
so zusammenlegt, wird der
Körper ruhig und der Geist
entspannt.

-
Im Buch geben Sie An-

leitungen zu Selbsthypno-
se-Übungen für den Alltag.
Wie funktioniert das?

Es gibt zum Beispiel eine
Übung, die vielen Menschen
hilft: Jeder kennt den Heiß-
hunger auf Süßigkeiten, der
einen manchmal überkommt.
Die Stoffe, die dabei ausge-
schüttet werden, zirkulieren
aber immer nur etwa 90 Se-
kunden lang im Körper. Man
muss sich also solange ablen-
ken, zum Beispiel mit einem
Ritual. Man stellt sich vor,
man hält einen Luftballon in
der Hand und atmet tief ein.
Beim Ausatmen stellt man
sich dann vor, dass man das
Verlangen nach Süßem in
den Ballon hineinpustet. Man
bläst ihn auf, knotet ihn zu,
lässt ihn los und sieht zu, wie
er am Himmel verschwindet –
und das Verlangen mit ihm.

-
Viele Ihrer Übungen

scheinen wie Meditationen
zu funktionieren.

Die Meditation gehört dazu.
Sie hilft, den Geist zu leeren.
Die Hypnose kann dann aus
dieser Entspannung heraus
neue Wege eröffnen, wie wir
unsere Ziele erreichen kön-
nen.

-
Wie wichtig ist Selbst-

vertrauen, damit die Hyp-
nose funktioniert?
Absolut wichtig. Wenn ich

versuche, mich zu entspan-
nen, dabei aber denke: „Ich
schaffe das sowieso nicht“,
dann arbeitet mein Unterbe-
wusstsein mit diesem Gedan-
ken und Entspannung wird
unmöglich. Wenn einem das
Selbstvertrauen fehlt, sollte
man erst einmal einfach so
tun, als hätte man es. Jeder
Mensch lernt durch das „so
tun als ob“. Als Kinder wie-
derholen wir spielerisch Din-
ge wie Laufen oder Sprechen,
ohne darüber nachzudenken
– wir machen es einfach. Da-
durch werden wir dann ir-
gendwann Experten.

-
Ist jeder Mensch zur

Selbsthypnose fähig?
Ja. Wir erleben ständig tran-
ceähnliche Zustände. Wir
können zum Beispiel einen
Baum ansehen und uns vor-
stellen, wie wir daraus einen
Stuhl zimmern. Wir verlassen
also die Realität, die wir mit
unseren Sinnen wahrnehmen
– den Baum – , gehen in uns
hinein, und bilden aus uns
heraus eine neue Wirklich-
keit: den Stuhl. Auch bei der
Hypnose baut man aus sich
heraus ein Bild, das dann zur
Realität wird. Hier setzt mein
Buch an. Ich zeige dem Leser,
wie er diesen Prozess, den er
jeden Tag erlebt, gezielt für
sich nutzen kann.

-
Viele Menschen ste-

hen Hypnose skeptisch ge-
genüber, weil sie Angst da-
vor haben, die Kontrolle zu
verlieren. Was erwartet die
Besucher in Ihrer Show?

Ich versuche, mit diesem Kli-
schee aufzuräumen. Hypnose
ist alles andere als ein Kon-
trollverlust. Man lernt sehr
viel über sich selbst. Ich ver-
suche, den Menschen die
Hypnose nahe zu bringen
und gleichzeitig ein Erlebnis
daraus zu machen. Und wenn
mir Zuschauer erzählen, dass
meine Show für sie eine Le-
benserfahrung war, dann war
es ein guter Abend.

 JOHANNA POPP

Jan Becker: „Du kannst schaf-
fen, was du willst“; Piper-Ver-
lag, 336 Seiten; 14,99 Euro.
Jan Becker tritt am 15.10. und
am 25.11. im Münchner
„Schloss“ auf. Telefon:
089/143 4080

Hypnotiseur Jan Beck

Die Bundeskanzlerin muss
das Thema zur Chefsache ma-
chen und ordnungspolitische
Willenskraft entwickeln, zu-
sammen mit den besten Hirn-
forschern, Pflegesachverstän-
digen und Juristen. An den
Bundestag appelliere ich, den
Grundgesetz-Artikel 3 um
den Zusatz zu ergänzen: Nie-
mand darf wegen seines Al-
ters benachteiligt werden.
Wer von den vielen fitten
Leuten von „60 plus“ gewählt
werden will, sollte das tun.

-
Wie ging es mit Ihrer

Mutter weiter?
Nach fünf Jahren brachte ich
sie in ein anderes Pflegeheim,
obwohl alle warnten, sie wür-
de die Strapazen nicht über-
stehen. Ich wollte, dass sie in
Frieden sterben konnte. Der
Umzug war ein riesiger
Glücksfall: Die Pfleger dort
behandeln die Bewohner mit
echtem Interesse und voller
Respekt. Zum Faschings-Fest
kam der Bürgermeister, es gab
Blasmusik, und sogar meine
Mutter setzte sich ein Hüt-
chen auf, sang mit und lachte
aus vollem Herzen.

-
Konnte Ihre Mutter

am Ende in Frieden ster-
ben?

Ja. Eines Abends, sie war ge-
rade sieben Wochen im neu-
en Pflegeheim, fühlte sie sich
nicht gut. Sie setzte sich in ih-
rem gemütlichen Zimmer
aufs Bett, bekam schwer Luft.
Ein junger Pfleger brachte Tee
und setzte sich neben sie. Er
legt seinen Arm um sie, so
wurde mir erzählt, und dort,
an seiner Schulter, starb sie.

Interview: Myriam F. Goetz

Buchtipp
Waltraud Berle: „Schluss,
sag’ ich! – Von Menschen, die
in Würde altern wollen;
Osburg-Verlag; 18 Euro.

Ich bin immer für Dich da:
Unser Foto zeigt, wie ein
jüngerer Mensch einem
älteren die Hand drückt.
Autorin Waltraud Berle
(oben) hat ihre demente
Mutter fünf Jahre lang
begleitet, als diese ins
Pflegeheim musste. Berle
hat die Erfahrungen auf-
geschrieben. Ihr neues
Buch „Schluss, sag’ ich!“ ist
ein Appell gegen die Miss-
stände in vielen Pflege-
heimen hierzulande.

FOTOS: DOROTHEE ELFRING (FKN) / DPA

-
Was müsste sich am

Pflegesystem ändern?
Wir brauchen radikale Refor-
men des ganzen Systems: Bis-
her haben wir eine Aufbewah-
rungs-Pflege und Beschäfti-
gungstherapie. Völlig unzeit-
gemäß! Auch ältere Menschen
können aktiviert werden –
nicht nur lieblos verwahrt. Da
könnte man viele Arzneimittel
einsparen. Dazu sind moderne
Pflegekonzepte nötig, die sich
aus der Hirnforschung und
der lösungsorientierten Psy-
chologie ableiten lassen.

-
Was muss die Politik

leisten?

-
Wie viel kostete das

Pflegeheim Ihrer Mutter?
Die Pflegeversicherung über-
nahm weit weniger als die
Hälfte der Kosten, also finan-
zierten wir jeden Monat fast
1700 Euro aus eigener Ta-
sche. Meine Mutter hatte
Pflegestufe 1, dafür verlangte
das Pflegeheim etwa 2700 Eu-
ro pro Monat. Das ist ein
Haufen Geld. Dafür sollten
die Bewohner nicht als Gna-
denbrot-Esser behandelt wer-
den. Ein Pflegeheim sollte
sich als Dienstleister betrach-
ten, der die zahlenden Kun-
den mit Würde und Anstand
behandelt.

Kind Angst hatten. Das hat
mir furchtbar wehgetan.

-
Was glauben Sie, ist

die Ursache für diesen
menschenunwürdigen Um-
gang?

Die älteren Leute werden be-
handelt, als ob sie ein Gna-
denbrot erhalten. Diese Ein-
stellung wird ausgestrahlt von
der Heimleitung und von vie-
len Pflegern – nicht von allen,
es gibt auch engagierte Leute.
Dabei haben die alten Men-
schen in die Pflegeversiche-
rung eingezahlt. Und viele
zahlen privat noch eine Men-
ge Geld drauf.

sie empfanden alles ganz nor-
mal – und sie änderten auch
nichts.

-
Wie haben Sie den

Umgang des Pflegeperso-
nals gegenüber den ande-
ren Heimbewohnern wahr-
genommen?

Ganz schlimm war diese
Gleichgültigkeit! Die Bewoh-
ner saßen resigniert in ihrem
Stuhl, kein Mensch interes-
sierte sich für sie. Viele schie-
nen nur noch auf den Tod zu
warten. Andere schlichen he-
rum und schauten mich so
ängstlich an, als sei ich die bö-
se Lehrerin, vor der sie als

meine Mutter darin sitzen las-
sen. So sparten sie sich auch
die Reinigung, denn auch die
kostet Geld.

-
Wie fühlten Sie sich,

als Sie die Vernachlässi-
gung Ihre Mutter heraus-
fanden?

Ich habe geweint, war ver-
zweifelt und zornig. Natür-
lich versuchte ich, mit den
Verantwortlichen zu reden,
aber das nützt nichts, wenn
die Stationsleiterin plötzlich
eingespart wird oder Heimlei-
tung und Pfleger alles schön-
reden! Sie fühlten sich für
Fehler nicht verantwortlich,

Immer mehr ältere Menschen
verbringen ihre letzten Jahre
im Pflegeheim – so wie die
Mutter von Waltraud Berle.
Die gebürtige Stuttgarterin,
die schon seit 15 Jahren in
München lebt, begleitete ihre
demente Mutter fünf Jahre
lang und hat jüngst ein Buch
darüber geschrieben. Es ist
ein erschütternder Bericht
über Pflegefehler, grobe Be-
handlungen und Übergriffe
auf die Menschenwürde. Ber-
les Mutter ist inzwischen ge-
storben. Die Bedingungen in
den meisten Pflegeheimen ha-
ben sich nicht geändert, sagt
Berle. Ein Gespräch, das
nachdenklich macht.

-
Ihre Mutter wurde im

Pflegeheim vernachlässigt
– wie fiel Ihnen das auf?

Meine Mutter hatte zwei bis
drei Wochen lang ein offenes
Bein. Und niemand hat das
bemerkt – bis ich es schließ-
lich entdeckte. Das ist
schlimm! Denn wenn dieses
Ulkus, also diese offene Wun-
de, nicht sofort behandelt
wird, kann es sogar zu einer
Amputation des Beines kom-
men. Eine medizinische Be-
handlung fand dann zwar
statt, aber sie bekamen das
Geschwür nicht in den Griff.
Als meine Mutter starb, war
das Bein noch immer nicht
verheilt. Und warum wurde
es nicht rechtzeitig entdeckt?
Weil meine Mutter offensicht-
lich selten geduscht oder ge-
waschen wurde.

-
Sie schreiben in Ihrem

Buch, ihre Mutter wurde
mindestens zwei Wochen
lang nicht geduscht?

Ja. Das erkannte ich auch da-
ran, weil sie plötzlich furcht-
bar nach Urin stank. Bei älte-
ren Menschen ist es ganz nor-
mal, dass mal ein paar Trop-
fen in die Unterhose gehen,
beispielsweise beim Husten.
Aber anstatt die Wäsche zu
wechseln, haben die Pfleger

„Ich habe geweint, war verzweifelt und zornig“
BUCH ÜBER MISSSTÄNDE IN PFLEGEHEIMEN .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schenken Sie Würde
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. Der Verein Lichtblick
Seniorenhilfe leitet stets die
volle Summe an die Bedürftigen
weiter.

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

Weitere Informationen gibt es
beim Verein Lichtblick, Telefon:
089/67 97 10 10. Die E-Mail-
Adresse lautet: info@lichtblick-
sen.de. Lichtblick Seniorenhilfe
ist ein als gemeinnützig aner-
kannter Verein. Für Ihre Spen-
den erhalten Sie eine Spenden-
quittung; geben Sie bitte Ihre
Anschrift an. Mehr Infos:
www.merkur.de/spendenaktion


