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Im Jahr seines 85.Geburtstags
verändert sich etwas. Während
einerWanderung im Jura merkt
er, dass er körperlich schwächer
wird. Während der 60 Ehejahre
ist er beim Wandern vor seiner
Frau gelaufen. «Von diesem Tag
an ging Ruth voraus», sagt Hans
Wettstein.

Im gleichen Jahr, 2015, eine
andere Wanderung. Seine Frau
ist körperlich noch recht fit, ihre
Sorgen gelten ihremGedächtnis:
«Weisst du, jetzt beginnt es bei
mir», sagt Ruth zu ihm. Sie
spricht von Demenz, eine Erb
anlage in ihrer Familie.Wettstein
beschwichtigt seine Frau: «Rede
es nicht herbei.»

Immermehr Demenzkranke
Schätzungen der Weltgesund
heitsorganisation WHO gehen
davon aus, dass sich die Anzahl
Demenzkranker bis 2050 welt
weit verdreifachen wird. Einer
der Gründe dafür ist, dass die
Menschen immer älter werden.

In der Schweiz leben etwa
144’300 Personen mit Demenz,
schreibt die Organisation Alz
heimer Bern auf ihrer Website.
Allein im Kanton Bern geht man
von 19’620 Erkrankten aus. Alz
heimer Bern geht von einer Ver
doppelung bis 2050 aus.

«Für jedes Problem gibt es
eine Lösung», daswar stets Hans
WettsteinsMotto.Aber da könne
man nicht mehr viel machen –
derUmgangmitDemenzkranken
sei eine Sisyphusarbeit.

Das EhepaarWettsteinwohn
te in einem Haus mit grossem
Garten in Koppigen im unteren
Emmental. Beide sind gelernte
Gärtner. Später waren sie als
Ausbildner im Gartenbau, seine
Frau in der Schulkommission
und er imGemeinderat tätig. Sie
haben 5 Kinder und 15 Enkel.

Seit wenigen Monaten ist
Hans Wettstein nun allein im
Haus. Seine Frau wohnt in der
Demenzabteilung eines Pflege
heims. «Ich fühle mich einsam,
wenn ich nachts erwache, und
dann ist niemand neben mir»,
sagt er.

Vergesslichkeit kaschieren
«DiemeistenAngehörigen schla
gen zu spät Alarm», erklärt
Barbara Gertsch, Leiterin des
Entlastungsdienstes der Region
Emmental undOberaargau. Ihre
Mitarbeitenden besuchen Men
schen, die Angehörige betreuen,
und entlasten diese für einige
Stunden am Tag.

Beim Ehepaar Wettstein be
gann alles im Jahr 2015.Damach
te sich die Krankheit bei seiner
Frau bemerkbar.HansWettstein
denkt kurz nach über die Frage,
wie sich die Krankheit bei seiner
Frau zugespitzt hat. Er seufzt,
legt die Hände auf denTisch. Sei
ne Augenlider beginnen zu zit
tern. DerVerlauf sei nicht konti
nuierlich. Es gebe immerwieder
krasse Abstürze, bei denen sich
in kurzer Zeit das Gedächtnis
verschlechtere.

Regelmässige Arztbesuche,
begleitet von Tests, bestätigen

den kontinuierlichen Fortschritt
der Krankheit. Plötzlich vergisst
seine Frau, wo der Briefkasten
schlüssel liegt. Dannverwechselt
sie Löffel und Gabel,Wörter ent
fallen ihr.AnAnlässen geht Hans
Wettstein jeweils zuerst auf die
Bekannten zu, grüsst sie mit
Namen, damit seine Frau diese
hört undwiederholen kann. «Ich
versuchte, ihre Vergesslichkeit
zu kaschieren.» Das kann er
jedoch nicht immer: Ein Kollege
aus dem Dorf grüsst seine Frau.
Sie erkennt ihn nicht.

Der Kollege spricht Wettstein
später darauf an. Er versucht,
auszuweichen. Lange hütet er das
Geheimnis. Sogar die fünf Kinder
bemerken den zunehmenden
Ernst der Lage nicht. Wettstein
widerstrebt es, Hilfe zu holen.

Betreuung überfordert
«Was eine Demenzerkrankung
auslöst, ist nicht geklärt», sagt
JacquelineWettstein, Kommuni
kationsleiterin von Alzheimer
Schweiz. Die Wissenschaft geht
von einemZusammenspielmeh

rerer Faktoren aus.Derwichtigs
te Faktor sei das Alter, mit ihm
steige dieWahrscheinlichkeit, an
Demenz zu erkranken.

Hoher Blutdruck, Rauchen
und Diabetes könnten ebenfalls
dazu beitragen, dass jemand an
Demenz erkrankt.WarumFrauen
häufiger an Demenz erkranken
als Männer, ist noch nicht ab
schliessend erforscht, sagtWett
stein. Ein Grund sei ihre höhere
Lebenserwartung. Zudem gehe
die Forschung davon aus, dass
Unterschiede im Hormonhaus
halt eine Ursache für das häufi
gere Auftreten bei Frauen dar
stellen könnten. Rund 60 Pro
zent der Demenzkranken leiden
an Alzheimer, der am meisten
verbreiten Form von Demenz.

Mit der Diagnose kommt die
Überforderung: «Oftmals wer
den die Demenzkranken und
Angehörigen danach sich selbst
überlassen», sagt Rahel Kunz,
Geschäftsleiterin von Alzheimer
Bern. Die Angehörigen sollen
über Angebote Bescheid wis
sen, die ihnen Unterstützung

bieten. In Huttwil etwa hat An
fang März eine Beratungsstelle
fürDemenzkranke undAngehö
rige eröffnet.

Die Spitex bildet seit kurzem
Mitarbeitende zu Demenz
Coachs weiter, weil sie immer
mehr Kundinnen und Kunden
mit Demenzerkrankungen ver
zeichnen. Ziel sei es, dass Betrof
fene möglichst lange zu Hause
leben könnten, schreibt Karin
Künzle, Sprecherin der Spitex
Oberaargau.

«Ambulant vor stationär»
DieMenschenmöglichst lange zu
Hause betreuen, dieses Ziel ver
folgt auch die kantonale Gesund
heitsstrategie. «Ambulant vor
stationär» betreffe auch die Be
treuung der immer älterwerden
den Bevölkerung und damit die
demenzkranken Personen, sagt
Gundekar Giebel, Medienspre
cher der Gesundheitsdirektion.

Die Betreuenden sind extre
men Belastungen ausgesetzt.
Eines Morgens, im letzten Jahr,
fällt HansWettsteins Frau in der

Küche um. Im ersten Moment
denkt er, dass sie verstorben sei.
Es ist eine Art epileptischer
Anfall, die Ursache unklar. Sie
kommt ins Spital.

Nachdem sie wieder zurück
kommt, verschlechtert sich ihr
Zustand. Sie vergisst Uhrzeiten,
Jahreszeiten und hört auf zu
haushalten. Wettstein muss ko
chen lernen und andere Tätig
keiten imHaushalt übernehmen.
«Unsere Rollenverteilung war

bisher immer klassisch gewe
sen», sagt er dazu.

«Trotz all meiner Anstren
gungen wurde es mit Ruth
nicht besser.» Hans Wettstein
muss ins Spital.Nach einerHüft
gelenkoperation verbringt er
dort und in der Rehaklinik zwei
Monate.

Für einen Monat übernimmt
eine Hilfskraft die Betreuung
seiner Frau zu Hause. Dieweite
ren Wochen sorgen ihre Kinder
für sie. Als er zurückkommt,
sagen seine Töchter zu ihm:
«Ein zweites Mal stehenwir das
nicht durch.» Sie seien von der
Situation überfordert gewesen.
Hätten gemerkt, wie es um ihre
Mutter stehe.

Familie holt Hilfe
«Man vergisst, was Angehörige
leisten», sagt Barbara Gertsch,
regionale Leiterin des Entlas
tungsdienstes, «weil sie in die Si
tuation hineinwachsen und sich
langsam daran gewöhnen.»

ImGesprächmit den Kindern
wird entschieden, dassWettstein
sich Hilfe holt. «Ich sass auf der
Anklagebank», sagt Wettstein.
Plötzlich sagen ihm alle, was er
zu tun habe. Er schläft ein paar
mal darüber.Das sei eine schwie
rige Zeit gewesen.

Hans Wettstein organisiert
mit den Kindern den Entlas
tungsdienst. Dieser kommt vier
mal dieWoche und kümmert sich
für mehrere Stunden um Wett
steins Frau. Zusätzlich unter
stützt die Spitex die Familie.

In dieser Zeit geht es der Frau
von Hans Wettstein etwas bes
ser. Doch Anfang Januar 2022
muss er erneut ins Spital. Die
Kinder stehen vor derselben
Situation wie im letzten Jahr.
Sie besorgen ihrer Mutter ein
vorerst temporäres Bett im
Wohn und Pflegeheim, ein so
genanntes Ferienbett.

Kommunikation ohneWorte
«Er klammerte sich bis zuletzt
daran, dass seine Frau wieder
nach Hause kommt», erklärt
Gertsch, regionale Leiterin des
Entlastungsdienstes. Es macht
Wettstein immer noch Mühe,
darüber zu sprechen, dass seine
Frau nun imPflegeheim ist. «Wir
wollten beide so langewiemög
lich in den eigenen vierWänden
wohnen.»

Temporärwird stationär, sei
ne Frau lebt nun imWohn und
Pflegeheim. «Ich habe dafür ge
sorgt, dass sie ein Zimmer mit
Aussicht ins Grüne hat», sagt er.
Hans Wettstein besucht sie
mehrmals proWoche. Sprechen
kann er nicht mehrmit ihr. «Wir
leben heute in zwei verschiede
nenWelten.»

Sie scheint ihn aber immer
noch zu erkennen. «Das Schöns
te ist,wenn siemeine Hand hält,
während ich bei ihr auf demBett
rand sitze», sagt Wettstein. Die
Freude an Blumen und Pflanzen
zeigt sich bei der ehemaligen
Gärtnerin noch immer.Wenn er
mit ihr imHeimgarten spazieren
geht, schaut seine Frau beson
ders die Blumen an und berührt
sie manchmal.

«Wir leben heute in zwei
verschiedenenWelten»
Angehöriger von dementer Frau in Koppigen Sein Leben langmeistert HansWettstein Herausforderungen.
Dann erkrankt seine Frau an Demenz. Wie viele Betroffene holt der Ehemann zu spät Hilfe.

«Man vergisst,
was Angehörige
leisten, weil sie
in die Situation
hineinwachsen
und sich daran
gewöhnen.»
Barbara Gertsch
regionale Leiterin
Entlastungsdienst

«Für jedes
Problem gibt es
eine Lösung»,
daswar stets sein
Motto. «Aber
der Umgangmit
Demenzkranken
ist eine Sisyphus-
arbeit.»

HansWettstein
Ehemann einer Demenzkranken

Hans Wettstein, pensionierter Gärtner, hat viele Jahre seine demente Frau gepflegt. Foto: Christian Pfander


