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1Das Geschäft mit der Angst
vor dem Vergessen

»Neue Risikogene für Alzheimer-Krankheit entdeckt!« »Me-
diziner sagen erfolgreich Alzheimer voraus!« Wer die Erfolgs-
meldungen von Universitäten, Wissenschaftlern und Pharma-
firmen liest, erfährt neuerdings von »epochalen Schritten« in
der Erforschung des grausamen Leidens. Moderne Verfahren,
heißt es, wurden endlich »Klarheit« schaffen bei der Diagnose.
»Weltweit neue therapeutische Strategien«, so scheint es, wer-
den den fatalen Gedächtnisverfall schon bald wirksam stop-
pen.1

Der Haken daran ist nur: Mit der Wirklichkeit hat das wenig
zu tun. Hinter all den Verheißungen steckt ein fundamentaler
Schwindel. Denn Alzheimer ist keine Krankheit wie Tuberku-
lose oder Krebs. Der »Morbus Alzheimer« ist ein Konstrukt. Ein
nützliches Etikett, mit dem sich wirkungsvoll Forschungsmit-
tel mobilisieren, Karrieren beschleunigen, Gesunde zu Kran-
ken erklären und riesige Märkte für Medikamente und dia-
gnostische Verfahren schaffen lassen.

Bis heute weiß niemand, was »Alzheimer« wirklich ist.2 Über
die Merkmale und Ursachen der Krankheit kursieren die un-
terschiedlichsten Theorien. Für die einen Experten sind es gif-
tige Proteinklumpen, die das Leiden hervorrufen sollen, für
die anderen Infektionen, Diabetes, Entzündungen oder Me-
talle wie Eisen und Zink. Die Vertreter der verschiedenen
Schulen widersprechen sich nicht nur untereinander. Manch
eine Koryphäe widerspricht sich in Vorträgen, Interviews und
Veröffentlichungen sogar selbst.

Auch das gesamte Konzept von Früherkennung, Diagnostik
und Therapie steht auf tönernen Füßen. Denn nicht einmal
Spitzenexperten können das Leiden zuverlässig diagnostizie-
ren. Und zwar selbst dann nicht, wenn ein Mensch bereits
schwer an Demenz erkrankt ist. Die Diagnose erfolgt nach
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dem Ausschluss-Prinzip: Wenn der Arzt nichts findet, was in
seinen Augen erklärt, warum der Betroffene verwirrt, vergess-
lich oder desorientiert ist – dann muss es wohl Alzheimer sein.

Dabei ist Demenz nicht gleich Demenz. Experten unter-
scheiden nicht nur eine Vielzahl von degenerativen Erkran-
kungen, die einen irreparablen Verfall des Gehirns hervorru-
fen können. Vielmehr können hinter Gedächtnis- und
Orientierungsstörungen – selbst wenn sie längere Zeit andau-
ern – auch zahlreiche verschiedene Ursachen stecken, die sich
gut beheben oder vermeiden lassen.

Tödliche Selbstdiagnose –
der Fall Gunter Sachs

Doch der Irrglaube an Alzheimer hat längst die gesamte
Gesellschaft erfasst. Jeder hat von der Krankheit schon gehört.
Jeder meint zu wissen, was darunter zu verstehen ist. Und fast
jeder fürchtet sich inzwischen davor, das Leiden selbst einmal
zu bekommen.

Umfragen zeigen, dass Alzheimer zu den Leiden zählt, vor
denen sich die Menschen in Deutschland am meisten ängsti-
gen – und deren Folgen sie sich und den Angehörigen ersparen
möchten.3

Kein Wunder. Denn »Alzheimer« steht nicht nur für eine
Krankheit. Alzheimer ist das Schreckensbild unserer Zeit, der
Inbegriff einer Vielzahl von Ängsten, die mit dem Alter ver-
bunden sind: die Angst vor Schwäche und Hilflosigkeit, vor
Nackt-auf-der-Straße-Herumlaufen und Inkontinenz, vor An-
gegurtet- oder Eingeschlossen-Werden, vor Einsamkeit und
Abgeschoben-Werden, vor Ohnmacht und Liebesverlust. In
dieser Krankheit spiegelt sich die Furcht, das Letzte zu verlie-
ren, was uns am Ende des Lebens bleibt: das eigene »Ich« und
das Gefühl von innerer Würde.

Für manch einen ist allein schon der Gedanke an einen sol-
chen Zustand unerträglich. Das zeigt der Fall Gunter Sachs.
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Jahrzehntelang galt der Millionenerbe, Fotograf und Kunst-
sammler als einer, der das Leben und die Frauen liebt und der
stets vom Erfolg verwöhnt wird. In der Nacht vom 7. auf den
8. Mai 2011 nahm er sich im Alter von 78 Jahren das Leben.

Die Begründung lieferte er in seinem Abschiedsbrief: Durch
die Lektüre »einschlägiger Publikationen« habe er in den letz-
ten Monaten erkannt, »an der ausweglosen Krankheit A. zu er-
kranken«. Er stelle dies heute noch »in keiner Weise durch ein
Fehlen oder einen Rückgang meines logischen Denkens fest –
jedoch an einer wachsenden Vergesslichkeit wie auch an der
rapiden Verschlechterung meines Gedächtnisses und dem
meiner Bildung entsprechenden Sprachschatzes«. Dies führe
schon jetzt zu gelegentlichen Verzögerungen in Konversatio-
nen. »Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben«, so
Sachs, »wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich entschlos-
sen habe, entschieden entgegenzutreten.«4

Genau das tat er denn auch. Er setzte sich an den Schreib-
tisch, schoss sich mit einer Pistole in den Kopf – und war um-
gehend tot.

Noch kurz vor seinem Tod ist er witzig,
eloquent und schlagfertig wie immer

Schon einige haben nach der Diagnose »Alzheimer« den
Freitod gewählt. Im März 2008 zum Beispiel schied der belgi-
sche Schriftsteller Hugo Claus mit ärztlicher Hilfe aus dem
Leben – in Belgien eine legale Möglichkeit. Und die Öffent-
lichkeit applaudiert. Sachs’ Tat sei »mutig und richtig«, »nach-
vollziehbar« und »konsequent«, hieß es nach seinem Tod.

Unklar ist, bei wie vielen der Entschluss – wie bei Gunter
Sachs – auf einer Selbstdiagnose beruht. Einen klaren medizi-
nischen Befund gab es bei dem ehemaligen Playboy nämlich
offensichtlich nicht. Zumindest keinen Demenzbefund. In
der Tat, so berichten zahlreiche Quellen, hatte Gunter Sachs
jedoch Depressionen.5 Beide Krankheiten aber können, wie
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man seit Langem weiß, gerade bei älteren Menschen ähnliche
Symptome verursachen. Depression und Demenz lassen sich
deshalb häufig nur schlecht voneinander unterscheiden. Gun-
ter Sachs, so scheint es, war allerdings geistig hellwach. Noch
etwa fünf Wochen vor seinem Tod, erzählte ein Bekannter von
Sachs dem Stern, sei dieser wie immer gewesen, schlagfertig,
eloquent und witzig, so wie man ihn gekannt und geliebt
habe.6 Die Aussage stammt nicht von irgendwem. Es sind die
Worte des Medizinprofessors Florian Holsboer, ein renom-
mierter Depressionsforscher und Direktor des Münchner Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie.

Auch das, was Sachs unter der Lektüre »einschlägiger Publi-
kationen« verstand, wird vermutlich kein Mensch je erfahren.
Fest steht allerdings: An Informationen über Alzheimer man-
gelt es nicht. Im Gegenteil. Seit Jahren werden wir mit Mel-
dungen über die Krankheit bombardiert.

Vom exotischen Hirnsyndrom
zur weltweiten Seuche

Bereits Ende der 1980er machte die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO Alzheimer als »eines der größten medizinischen
Probleme in der heutigen Welt« aus. Das einst ausgefallene
Hirn-Syndrom, berichtete Der Spiegel damals in einer Titel-
Geschichte, habe sich in eine »Seuche verwandelt, die sich in
den westlichen Industrieländern unaufhaltsam ausbreitet«.7

Gleich einem Apokalyptischen Reiter, hieß es darin, sei der
Morbus Alzheimer aus dem Dunkel aufgetaucht, und er schi-
cke sich an, seine altbekannten Gefährten – Krebs, Herzinfarkt
und Arteriosklerose – im Parforceritt zu überholen. »Sehr bald
schon wird er, wie der Heidelberger Molekularbiologe Konrad
Beyreuther glaubt, überall in der westlichen Welt die Rolle des
›Top-Killers‹ übernehmen.«

Inzwischen ist das Thema allgegenwärtig. Zeitschriften und
Zeitungen berichten fast täglich von der neuen »Volkskrank-
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heit«, an der allein in Deutschland schon 1,3 Millionen Men-
schen leiden und von der weitere fünf Millionen als Angehörige
betroffen sein sollen. Selbst angesehene Blätter unterscheiden
dabei häufig nicht einmal zwischen Alzheimer und Demenz.*
Die Verbreitung des Leidens, so ist zu lesen, habe das Ausmaß
einer globalen Epidemie erreicht, die ganze Staaten arm ma-
chen wird und das Gesundheitssystem lahmzulegen droht. Of-
fiziellen Angaben zufolge sind heute weltweit 26 Millionen
Menschen alzheimerkrank. Manche Berichte nennen sogar
36 Millionen und prophezeien: 2050 werde es mehr als dreimal
so viele Betroffene geben, weltweit um die 115 Millionen.8

Allen ist klar, dass etwas geschehen muss. Verlage organisie-
ren Zukunftsforen, um mit Vertretern der Arzneimittelindus-
trie zu diskutieren, wie sich »das Schlimmste, was einem im
Alter widerfahren kann: an Demenz zu erkranken«, stoppen
oder verhindern lässt.9 Lebensmittelkonzerne wie Nestlé kün-
digen an, künftig spezielle Nahrungsmittel gegen Alzheimer
auf den Markt zu bringen.10 Alzheimer wird zum Sujet erfolg-
reicher Romane, Biografien und Krimis von Schriftstellern wie
Martin Suter, Arno Geiger, Tilman Jens, Michael Jürgs oder
John Katzenbach. Die Krankheit liefert Stoff fürs Kino und
Fernsehen, mit Filmen wie »Small World«, »An ihrer Seite«
oder jenem »Tatort« von 2011, bei dem ein dementer Verdäch-
tiger im Zentrum der Ermittlungen steht.

Fernsehanstalten wie das ZDF warnen vor einer »tickenden
Zeitbombe für unsere alternde Gesellschaft«11: Anfang 2011
strahlte der Sender eine zweiteilige Dokumentation über die
»Reise ins Vergessen – Leben mit Alzheimer« aus. Es seien Ge-
schichten, so das ZDF, in denen es um die Belastung, aber auch
um Liebe, Freundschaft und Verantwortung gehe. Sie erzähl-
ten von Trauer und Verzweiflung, aber auch davon, wie sich

* Experten zufolge wird die Zahl der Demenzkranken hierzulande ins-
gesamt auf etwa eine Million bis 1,3 Millionen geschätzt. Sie umfasst
jedoch verschiedenste Formen von Demenz. Auf jede davon entfällt
folglich nur ein Bruchteil der genannten Zahl.
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»aus Lebensangst Lebensmut und neu gewonnene Nähe ent-
wickeln« könnten. Das klingt – trotz aller Tragik – doch noch
ein bisschen romantisch und hoffnungsvoll.

Wen kümmert es da, dass einige der in der TV-Dokumenta-
tion portraitierten Patienten gar keine Alzheimer-Diagnose
hatten?

Dement durch Medikamente?
Der Fall Walter Jens

Derlei Irrtümer und Fehler in der Zuschreibung der Alz-
heimer-Krankheit sind keine Seltenheit. Oft geschehen sie aus
Unwissen. Mitunter aus Faulheit und Schlamperei. Manchmal
womöglich sogar bewusst. Sicher ist nur, dass Fehldiagnosen
mitunter fatale Folgen haben. Das zeigt unter anderem das
Schicksal des renommierten Literaturkritikers Walter Jens.

Als sein Sohn Tilman Jens 2009 das Buch »Demenz. Ab-
schied von meinem Vater« veröffentlicht, bricht in den Feuil-
letons ein Sturm der Entrüstung aus.12 »Verräter! Vatermör-
der! Denunziant!«, wettern die Rezensenten. Denn Tilman Jens
schildert nicht nur, wie sein einst so scharfsinniger und wort-
gewaltiger Vater mit Mitte 80 wieder zum Kind wird. Wie die-
ser heute Windeln trägt und sich freut, wenn er eine Puppe im
Arm wiegen und Kaninchen füttern kann.

Zorn erregt auch Tilman Jens’ gewagte These von der Krank-
heit des Vaters als Flucht vor der eigenen Biografie. Nur we-
nige Wochen nachdem 2003 bekannt wurde, dass der 1923 ge-
borene Rhetorikprofessor seit 1942 als Mitglied der NSDAP
geführt worden war, verliert er sein zuvor phänomenales Ge-
dächtnis und seine Sprache. Die Diagnose: Alzheimer. »Man
könnte sagen, das ist alles reiner Zufall«, sagt Tilman Jens in
einem Interview. »Aber ich kann das nicht ganz glauben.«13

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die Erkrankung von
Walter Jens kein Zufall ist. Das macht den Fall auch aus medi-
zinischer Sicht interessant. Jens litt nicht nur seit seiner Kind-
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heit an Asthma, das er mit oft hohen Dosen von Kortison be-
kämpfte. Immer wieder plagen ihn auch psychische Krisen
und krankhafte Ängste. Nach einer schweren Depression im
Alter von 63 Jahren wird er abhängig von Medikamenten. Er
schluckt Antidepressiva, Schlafmittel, Benzodiazepine – jahr-
zehntelang, hoch dosiert und zum Teil ohne jegliche Kon-
trolle.

Fragwürdige »Gottesgeschenke«

»Immer neue Psychopharmaka«, schreibt Tilman Jens,
»längst sind es wahre Cocktails, werden ausprobiert, gelegent-
lich auch ohne ärztliche Rücksprache.« Darunter etliche Medi-
kamente, die als Mittel mit der höchsten Missbrauchsrate in
Deutschland gelten.14

Walter Jens macht kein Geheimnis daraus. Noch in den
90ern schwärmt er offen von seinen Pillen. Diese Medika-
mente seien »Gottesgeschenke«, sagt er in einem Gespräch
mit dem Spiegel.15 Offenbar ahnt er nicht, wie leicht einige der
Präparate, die er schluckt, abhängig machen und welchen
Schaden sie ihm zufügen. Auch seine Frau Inge registriert
zwar längst »den Mix von mehr oder minder regelmäßig ein-
genommenen Medikamenten«, wie sie in ihrer 2009 erschie-
nenen Autobiografie schreibt.16 Doch selbst als der auch für
sie »erschreckende Verbrauch an Psychopharmaka« unüber-
sehbar und Walter Jens bereits abhängig ist, unternimmt sie
nichts.

Er, der früher mit höchstem Genuss vor über tausend Zuhö-
rern eine Rede hielt, traut sich nicht einmal mehr, ohne Tab-
lette einen bis zur letzten Silbe vorformulierten Vortrag öffent-
lich abzulesen. »Inge, wo ist das Tavor?«, fleht der 81-Jährige
seine Frau vor einem Auftritt an – und sie gibt nach. Überall zu
Hause, so zeigt sich später, hat er kleine Tabletten-Depots, Ta-
vor in Schubladen, Anzugtaschen, ja sogar zwischen Fontanes
Werkausgabe versteckt.17
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Zudem hortet er Rezepte. Die Verschreibungen, stellt der
Sohn später fest, stammen von unterschiedlichen Ärzten in ver-
schiedenen Städten und fast alle ermöglichen dem Vater den
Bezug von Benzodiazepinen. Er bekommt diese Gaben, seine
»Benzos«, bei Bedarf auch ohne Verschreibung, berichtet Til-
man Jens. »Für einen Promi wie ihn gilt, was wir erst später he-
rausfinden, in kaum einer Tübinger Apotheke Rezeptpflicht.«

Viele der Mittel, die Walter Jens nahm, sind seit Langem für
ihre Gefahren bekannt. Ihre Nebenwirkungen und Entzugser-
scheinungen reichen von Verwirrung, unkoordinierten Bewe-
gungen, Artikulationsstörungen und einer erhöhten Gefahr
von Stürzen bis hin zu Bewusstseinsausfällen, Angstzustän-
den, Entfremdungserlebnissen und unbeabsichtigten Gewalt-
taten. Sie alle können noch auftreten, wenn man längst mit
dem Schlucken der Mittel aufgehört hat. Denn die Wirkstoffe
werden im Körper nur langsam abgebaut. Mehr noch: Gerade
bei älteren Menschen ähneln die Nebenwirkungen auf fatale
Weise den Symptomen einer Demenz.

Auch Tilman Jens beobachtet bei seinem Vater merkwürdige
Veränderungen. Als die Debatte um seine NSDAP-Vergangen-
heit losbricht, ist Walter Jens nicht nur depressiv. Auch die
Psychopharmaka-Dosen haben sich »erheblich erhöht«, erin-
nert sich der Sohn. Walter Jens zeigt, wie es Demenztherapeu-
ten nennen, »herausforderndes Verhalten«. Er schwankt zwi-
schen Aggression und Apathie, zwischen Ohnmacht und Wut.
Er ist verwirrt, hat Beklemmungszustände, ist schlecht auf den
Beinen und leidet unter Albträumen.

Was Tilman Jens und seine Mutter Inge offenbar nicht ah-
nen: Nicht nur Glukokortikoide wie Kortison haben – vor
allem, wenn sie über längere Zeit eingesetzt werden – beträcht-
liche Nebenwirkungen, die sich zum Teil in psychischen Stö-
rungen bis hin zu Psychosen äußern können.18 Auch Psycho-
pharmaka bergen Gefahren, die Laien häufig unterschätzen:
Die meisten dieser Mittel wirken bei Menschen über 65 deut-
lich stärker als bei jungen. Oft reicht im Alter ein Drittel oder
ein Viertel der Dosis, um die gleiche Wirkung zu erzielen.19 Zu-
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