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Auf dem Tisch von Lukas S. steht  
ein Bild seiner Mutter, daneben  
ein kleiner Lavendelstrauss. Auf  
dem Foto sieht Silvia B. glück- 
lich aus. Sie lacht und blickt un- 
ternehmungsfreudig in die Ka- 
mera. Die Aufnahme wurde vor  
drei Jahren gemacht. Doch Sil- 
via B. lebt nicht mehr. Sie ist mit  
64 Jahren an den Folgen einer  
Frontotemporalen Demenz ge- 
storben. Eine mehrjährige Lei- 
denszeit ging ihrem Tod voraus.

Lukas S. konnte sich die ers- 
ten Verhaltensänderungen seiner  
Mutter nicht erklären. Er meinte,  
das sei eine Reaktion auf drei To- 
desfälle ihr nahestehender Men- 
schen. «Ich dachte, meine Mut- 
ter leide wegen dieser Todesfäl- 
le an einer Depression oder einer  
‹Pseudo-Demenz›, wie sie nach  
schlimmen Erlebnissen auftre- 
ten kann», erzählt Lukas S. Aber  
obwohl sie trauerte, zeigte sie  
kaum Emotionen. Der Staubsau- 
ger blieb immer öfter in der Ecke  
stehen. Sie wirkte desinteressiert  
und antriebslos. Er habe gehofft,  
dass sich ihr Verhalten mit der  

Zeit wieder verändern würde.  
«Wer denkt schon bei einer 62- 
Jährigen an Demenz?» Doch der  
Zustand seiner Mutter verbes- 
serte sich nicht.

Silvia B. wurde schon da- 
mals wegen eines Gebrechens  
im Rahmen von IV-Massnah- 
men von einer Spitex-Fachfrau  
betreut. «Ich habe meine Be- 
obachtungen der Betreuungsper- 
son mitgeteilt. Gemeinsam ha- 
ben wir das Verhalten meiner  
Mutter beobachtet, uns regel- 
mässig ausgetauscht und Mass- 
nahmen besprochen.»

Silvia B. veränderte sich zu- 
sehends. Darunter litten auch  
ihre sozialen Kontakte. Silvia  
B. war eine leidenschaftliche  
Reiterin. Sie unterhielt zusam- 
men mit mehreren Kollegin- 
nen einen Reitstall und hatte  
eigene Pferde. Immer häufi- 
ger versteifte sich Silvia B. da- 
rauf, um genau 12.30 Uhr mit  
der Stallarbeit zu beginnen. Ei- 
ne Verspätung konnte sie nicht  
tolerieren. «Sie zeigte zuneh- 
mend ein zwanghaftes Verhal- 
ten. Sie litt unter Angstzustän- 
den, wenn sie ihrem genauen  

Plan nicht folgen konnte», sagt  
Lukas S.

Zunehmend isolierter

Die Arbeit mit den Pferden, die  
sie früher so liebte, wurde zu ei- 
nem gestressten Abarbeiten ih- 
rer Pflichten. Das Verhalten von  
Silvia B. führte zu Spannungen  
mit ihren Kolleginnen. Schliess- 
lich kam es zum Zerwürfnis. Lu- 
kas S. ist traurig, wenn er dar- 
über spricht. «Ich verstehe, dass  
diese Ich-Bezogenheit meiner  
Mutter nicht einfach zu ertra- 
gen war. Wenn ihr Kollegenkreis  
sich gefragt hätte, warum sich  
meine Mutter dermassen ver- 
änderte, und eine Krankheit in  
Betracht gezogen hätte, wäre  
vielleicht einiges an Leid ver- 
hindert worden.» Silvia B. iso- 
lierte sich zunehmend.

Lukas S. zeigt einen Chat- 
verlauf zwischen ihm und seiner  
Mutter. Sie, die früher so wortge- 
wandt und belesen war und gar  
öffentliche Vorträge gehalten hat- 
te, wurde immer wortkarger. «Ih- 
re Antworten immer kürzer. Oft  
schickte sie nur noch ein ‹Ok›,  
‹Ja› oder ‹Nein›. Manchmal ver- 

zögert – Tage zu spät –, Wochen- 
tage wurden verwechselt und Ter- 
mine gingen unter. Das passte  
gar nicht zu ihr.» Je länger ihre  
Krankheit andauerte, umso weni- 
ger war sie in der Lage, sich kor- 
rekt auszudrücken.

Im Chat wiederholte sie im- 
mer und immer wieder die glei- 
chen Sätze. Die wurden mit der  
Zeit fehlerhaft, bis sie schliess- 
lich nicht mehr zu entziffern wa- 
ren. «Die Nachrichten drehten  
sich oft um dieselben Themen  
wie ihre Ängste, Verluste, die sie  
erlitten hatte, Alltägliches. Da- 
von war sie nicht mehr abzubrin- 
gen», erinnert sich Lukas S. Doch  
bis eine Diagnose der Krankheit  
seiner Mutter vorlag, sollte es  
noch dauern.

Traumatisches Ereignis

Dann kam es zum traumati- 
schen Ereignis, das schon bald  
im «Walliser Boten» und in  
Schweizer Medien für Schlag- 
zeilen sorgte. Silvia B. hatte zwei  
Hunde. Eine vierjährige Hün- 
din und einen einjährigen Rü- 
den. Mit einem Kollegen unter- 
nahm sie jeden Tag ausgedehn- 

te Spaziergänge. Doch als ihr  
Kollege starb, ging sie mit den  
Hunden nur noch kurz aus dem  
Haus. «Die Hunde waren nicht  
ausgelastet und dem einjähri- 
gen Hund fehlte es an Erzie- 
hung», sagt Lukas S. Doch das  
wusste er damals noch nicht. Es  
gab Zwischenfälle im Quartier,  
bei denen der junge Hund nach  
Kindern schnappte. Das rief die  
Medien auf den Plan.

Aufgrund ihres fortgeschrit- 
tenen Sprachzerfalls konnte sie  
auf Fragen der Medien nicht  
adäquat antworten. Krankheits- 
bedingt konnte sie die Ernsthaf- 
tigkeit der Lage nicht erkennen.  
«Aus dem ungezogenen Hund  
wurde eine Bestie. Aus der Hun- 
dehalterin eine verantwortungs- 
lose Frau. Im Quartier begann  
eine regelrechte Hexenjagd. Die  
Kommentare unter den Artikeln  
waren für mich unerträglich»,  
sagt Lukas S. Es dürfe nicht pas- 
sieren, dass ein Hund nach Kin- 
dern schnappe, sagt er, keine Fra- 
ge. Aber ein späteres Gutachten  
habe gezeigt, dass der Hund kein  
aggressives Verhalten gezeigt ha- 
be, sondern einfach ungestüm  

gewesen sei. «Kein Blut, keine  
Wunden – einzig Zahnabdrücke  
seien gemäss Arztbericht fest- 
gestellt worden.»

Doch um den genauen  
Sachverhalt habe sich nach den  
reisserischen Schlagzeilen nie- 
mand mehr interessiert. So kam  
es, dass auf einer Seite in der  
Zeitung der Artikel über den  
Vorfall mit den Hunden stand,  
auf der anderen Seite war die  
Todesanzeige ihres Bruders zu  
lesen. «Auch das noch!» Den  
Strafbefehl hätten er und sei- 
ne Mutter akzeptiert, weil sie  
als IV-Rentnerin nicht die nö- 
tigen Mittel gehabt hätte, den  
Fall weiterzuziehen. Die Busse  
wurde bezahlt, das Hundehalte- 
verbot akzeptiert.

Das Warten auf eine Diagno- 
se zog sich in die Länge. «Meine  
Mutter traute sich in dem Quar- 
tier kaum mehr aus dem Haus.»  
Er habe ihr in der Nachbarge- 
meinde eine neue Wohnung ge- 
sucht, damit sie die Geschehnisse  
zurücklassen konnte. Die Spitex- 
Besuche wurden intensiviert, ei- 
ne Versorgung mit Mahlzeiten so- 
wie Mithilfe im Haushalt organi- 

Das lange Warten auf eine Diagnose 
und wie ein Leben aus den Fugen geriet
Am 21. September ist Welt-Alzheimertag. Zu den Demenzerkrankungen zählt auch die Frontotemporale Demenz. 
Lukas S. erzählt die Geschichte seiner von FTD betroffenen Mutter.

Schattenbild von Mutter und Sohn, drei Wochen vor Silvia B’s Tod.
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siert. Lukas S. schaute regelmäs- 
sig vorbei.

«Ich habe zu spät gemerkt,  
dass sie auch mit Geld nicht  
mehr umgehen konnte.» Später  
habe er in ihrer Wohnung 600  
Packungen Zigaretten gefunden  
und Katzenfutter für mindes- 
tens zwei Jahre. Auf einem Kon- 
toauszug war zu sehen, dass sie  
an einem einzigen Tag 20 Mal  
am Kiosk war, um Zigaretten  
zu kaufen. Eine grössere Sum- 
me war nicht mehr auffindbar.  
«Ich weiss nicht, ob sie die  
verloren oder verschenkt hatte, 
oder ob jemand ihren Zustand  
schamlos ausgenutzt hatte.» Lu- 
kas S. informierte alle Läden im  

Quartier und bat darum, seiner  
Mutter keine Zigaretten mehr zu  
verkaufen. Das sei für ihn be- 
schämend gewesen. Kurz darauf  
wurde eine finanzielle Beistand- 
schaft aufgegleist.

Silvia B. litt zunehmend an  
Angstzuständen und Panikatta- 
cken. Ein Besuch beim Arzt war  
schwer umzusetzen. Ihr fehlte  
die Einsicht und nach drei Mi- 
nuten im Wartezimmer lief sie  
davon. Das Verhalten von Silvia  
B. liess bald ein eigenständiges  
Wohnen nicht mehr zu. Sie liess  
die Herdplatte laufen, lief mit  
nicht dem Wetter und der Jah- 
reszeit entsprechenden Kleidern  
durch die Strassen, war oft lan- 
ge ohne Handy und ohne Haus- 
schlüssel unterwegs; ein schlüssi- 
ges Gespräch konnte mit ihr nicht  
mehr geführt werden und sie  
weinte stundenlang. «Schluss- 
endlich blieb sechs Wochen nach  
dem Umzug nur der fürsorgliche  
Freiheitsentzug.»

Der Abtransport glich einem  
Gewaltakt. Denn aufgrund der  
Krankheit fehlte ihr jegliche Ein- 
sicht. Sie wehrte sich dermassen,  
dass sie nur mithilfe der Polizei  
in eine Ambulanz gebracht wer- 
den konnte. «Alle Nachbarn gaff- 
ten und meinten zu wissen, dass  
diese Frau verrückt sei. Diese  
Szenen werde ich nie mehr ver- 
gessen», sagt Lukas S.

Es folgten viele Untersu- 
chungen. Eine Alzheimererkran- 
kung wurde ausgeschlossen. Ei- 
ne Computertomografie sollte  
Klarheit schaffen. Die Dia- 
gnose: Frontotemporale Demenz  
im fortgeschrittenen Stadium.  

Die Frontotemporale Demenz  
(FTD) ist eine eher seltene  
Form der Demenz, die durch ei- 
nen Nervenzelluntergang in den  
Stirnlappen (Frontallappen) und  
den Schläfenlappen (Temporal- 
lappen) des Gehirns verursacht  
wird. «Endlich eine Diagnose  
zu haben, war eine Erleichte- 
rung. Doch die Diagnose war  
auch ein Todesurteil. Denn die  
Krankheit, mit der ein Verlust  
des Sprechvermögens und des  
Sprachverstehens einhergeht, ist  
unheilbar.» Silvia B. wurde in  
das Alters- und Pflegeheim in  
Brig gebracht.

Lukas S. spricht mit anerken- 
nenden Worten über die Arbeit  
des Pflegefachpersonals. «Die  
Pflegenden haben sich auf die  
fortlaufend schwieriger werden- 
den Aufgaben bei der Pflege mei- 
ner Mutter eingestellt. Sie ha- 
ben die Prozesse stetig angepasst  
und optimiert», sagt er. Das sei  
nicht immer einfach gewesen,  
denn durch den Sprachzerfall ha- 
be seine Mutter in den letzten  
sechs Monaten nicht mehr spre- 
chen können.

Sie habe sich auch immer  
weniger durch Gestik ausdrü- 
cken können. Dazu kam ein  
enormer, krankheitstypischer  
Bewegungsdrang. Silvia B. lief  
stundenlang die Gänge hin und  
her. Die letzten Wochen wa- 
ren für alle besonders schwie- 
rig. Denn durch die Krank- 
heit versagten bei seiner Mut- 
ter auch die einfachsten Kör- 
perfunktionen.Sie verlor krank- 
heitsbedingt den Schluckreflex  
und war kaum mehr in der La- 

ge, Nahrung und Flüssigkeit auf- 
zunehmen. Sie war von Hun- 
ger und Durst gequält, doch ei- 
ne künstliche Ernährung schloss  
ihre Patientenverfügung aus.

Wegen ihres Hungers und  
Durstes und der fehlenden Im- 
pulskontrolle nahm sie unter an- 
derem Essen von den Tellern an- 
derer Bewohner. «Das Pflegeper- 
sonal fand immer wieder Lösun- 
gen, um auf das Verhalten meiner  
Mutter zu reagieren. Sie haben  
Grossartiges, fast Übermenschli- 
ches geleistet», betont Lukas S.

Am Ende wog Silvia B. noch  
30 Kilogramm. Sie brach im  
Beisein ihres Sohnes zusam- 
men und starb 15 Minuten spä- 
ter. 64 Jahre alt ist Silvia B. ge- 
worden. Sie starb zehn Monate  
nach der Diagnose.

Die letzten Jahre haben Lu- 
kas S. geprägt. Als einziger An- 
gehöriger war seine Belastung  
übergross. «Ich habe viel Un- 
terstützung bei der Pflege er- 
fahren, aber trotzdem gab es  
so viel zu regeln, zu organi- 
sieren, zu entscheiden.» Ohne  
seine Partnerin, seine Freun- 
de und die seiner Mutter, hel- 
fende Hände der Spitex, Eme- 
ra, des Vereins Alzheimer Ober- 
wallis oder der Pro Senectute  
wäre das nicht alles zu schaffen  
gewesen, sagt er.

Lukas S. hat sich lange über- 
legt, ob er anlässlich des Welt- 
Alzheimertages und der Projek- 
te von Alzheimer Valais Wallis  
die Geschichte seiner Mutter in  
den Medien erzählen will. Er  
hat sich dafür entschieden, weil  
er aufklären will. «Wenn die- 

ser Artikel dazu beiträgt, dass  
man Menschen mit einer FTD  
weniger stigmatisiert, habe ich  
mein Ziel erreicht.» Vielleicht  
überlege der eine oder die an- 
dere, ob das veränderte Ver- 
halten einer Person krankheits- 

bedingt sein könnte. Vielleicht  
würden dann weniger Betroffe- 
ne ausgegrenzt und abgestem- 
pelt. «Durch vermehrtes Wis- 
sen und Verständnis wäre mei- 
ner Mutter viel Leid erspart  
geblieben.»

Lukas S. mit seiner Mutter Silvia B. im April 2022. Im August 2022 

ist sie gestorben.
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«Durch 
vermehrtes 
Wissen und 
Verständnis 
wäre meiner 
Mutter viel 
Leid erspart 
geblieben.»

Sohn einer FTD-betroffenen 
Mutter

Lukas S.

Frontotemporale Demenz, FTD,  

ist eine seltene Form von De- 

menz. Sie hat dramatische Aus- 

wirkungen auf betroffene Famili- 

en. Häufig tritt die Krankheit zwi- 

schen dem 40. und dem 60.  

Lebensjahr auf. Von den ersten  

Symptomen bis zum Tod kön- 

nen zwischen zwei und 16 Jah- 

re vergehen. Während bei Alz- 

heimerdemenz die Vergesslich- 

keit ein typisches Merkmal ist,  

macht sich die FTD vor allem im  

zwischenmenschlichen Bereich  

bemerkbar.

Betroffene zeigen oftmals be- 

fremdliche Verhaltensweisen, die  

das Zusammenleben schwierig  

machen. Das Mitempfinden, die  

Empathie für andere Menschen,  

ist nur noch eingeschränkt vor- 

handen. Das Wahrnehmen von  

Befindlichkeiten anderer geht  

verloren. Das macht das Krank- 

heitsbild sehr schwierig. Es kann  

enthemmtes Verhalten auftreten,  

da die Impulskontrolle fehlt. Die  

frontotemporalen lobären Dege- 

nerationen (FTLD) stellen eine  

Gruppe von Erkrankungen dar,  

deren Leitsymptome Verände- 

rungen der Persönlichkeit, des So- 

zialverhaltens und der sprachli- 

chen Fähigkeiten sind. Die Dia- 

gnostik der FTD kann schwierig  

sein. Weil zu Beginn der Erkran- 

kung Veränderungen der Persön- 

lichkeit und des Verhaltens im Vor- 

dergrund stehen, kommt es nicht  

selten zu Verwechslungen mit  

psychischen Störungen wie De- 

pression, Burn-out-Syndrom oder  

sogar Schizophrenie. Die Ursa- 

chen der Krankheit sind nicht be- 

kannt. Vermutet wird, dass die Ge- 

netik eine Rolle spielt.

Die Krankehit FTD

Im Dezember 2021 hatte Alzhei- 

mer Wallis mit seinem Projekt «Ei- 

ne freundliche Stadt für alle» den  

Publikumspreis der CivicChal- 

lenge gewonnen. Die offizielle  

Lancierung findet am Welt-Alzhei- 

mertag, am 21. September2022,  

statt und wird in Partnerschaft mit  

der Stadt Visp organisiert. Weite- 

re Projekte und Aktivitäten laufen  

bis am 21. Dezember 2022. Infos:  

www.alzheimer-vs.ch

Alzheimer Wallis


