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Größere Gedächtnislücken und die scherzhaft
gemeinten Worte „Alzheimer lässt grüssen!“ lassen
Eddie Nickels befürchten, dass er bald als hilfloses
Wesen, ohne eigenes Ich und zum Gespött seiner
Mitmenschen, enden wird.
Dabei gibt es noch so viele Dinge, die er noch bei
klarem Verstand sehen und erleben möchte. Zu seinen
unerfüllten Lebensträumen gehören palmengesäumte
Strände am blauen Meer und die goldene Pracht
exotischer Tempel im Fernen Osten. Er begibt sich
auf die Reise.
Insgeheim hofft er auch, dass er sich mithilfe der
traditionellen asiatischen Medizin aus den Fängen der
tückischen weißen Nebel des Vergessens befreien
kann.
Aber nach einem verheerenden Tsunami ist Eddie
Nickels verschollen.
Sein Sohn, zu dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr
hatte und die Tochter seiner Lebensgefährtin, machen
sich auf die Suche nach ihm…

2

Über den Autor:
Helmut Fälber, Jahrgang 1938, wollte Navigationsoffizier
werden, auf einem Ozeandampfer anheuern und die weite Welt
bereisen. Doch als Brillenträger wurde ihm sein Berufswunsch
verwehrt. Kurzerhand wanderte er nach Kanada aus, arbeitete in
der Hotelbranche und jagte in den Rocky Mountains auf Elch und
Bär. Nach Deutschland zurückgekehrt, legte er sein Dolmetscheru. Übersetzerexamen ab, promovierte später an einer englischen
Privat-Universität und war als leitender Angestellter bei einer
internationalen Fluggesellschaft tätig. Im Alter von 45 Jahren
verwirklichte er seinen Jugendtraum: Zusammen mit seiner Frau,
baute er in Südostasien einen Katamaran und segelte fortan durch
die tropische Inselwelt. Aber ein Tsunami setzte dem Abenteuer
ein vorzeitiges Ende. Heute lebt Helmut Fälber in seinem
Landhaus im Hessischen Bergland. Er malt, modelliert und ist
schriftstellerisch tätig.
Zur Entstehung des Romans:
Nachlassende kognitive Fähigkeiten, die der Autor bei sich selbst
entdeckte, inspirierten ihn anderseits zu diesem Werk. H.F.
befasste sich eingehend mit der Alzheimer-Demenz und ihren
Symptomen. Seine weiteren Recherchen führten ihn wiederholt in
den Fernen Osten. Dort bereiste er die Regionen der TsunamiKatastrophe im Jahr 2004. Er besuchte die historische Brücke am
Kwai und erlebte die fantastischen Sonnenuntergänge hinter den
Tempelanlagen von Ankor Wat. Er ritt auf dem Rücken eines
Elefanten, nur von einem Mahut begleitet, durch die einsamen
Bergwälder des Goldenen Dreiecks, lernte Opiumschmuggler,
Giraffenfrauen und die traditionelle Medizin der Bergvölker
kennen. Er hatte hautnahen Kontakt mit wilden Tigern und nahm
an zahlreichen buddhistischen Tempelzeremonien teil. Er war von
der mondänen Fashion- und Designerwelt der asiatischen
Metropolen beeindruckt und ließ sich von schillernden
Transvestiten-Shows begeistern.

3

www.tredition.de

© 2015 Helmut Fälber
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:

978-3-7323-2722-5

Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung

4

Helmut Fälber

ALZHEIMER
LÄSST GRÜSSEN
Das schwindende Paradies
der Erinnerung

5

ALZHEIMER LÄSST GRÜSSEN
Das schwindende Paradies der Erinnerung

Es schien mir, dass ich mich durch eine lange
Reise in ein fernes Land erneuern könnte.
Deshalb reiste ich in den Fernen Osten.
Ich suchte Abenteuer und Romanzen,
die ich auch fand.
Aber ich fand auch etwas,
das ich nicht erwartet hatte:
Ich fand ein neues Ich!
- frei nach W. Somerset Maugham
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Ein phänomenales Gedächtnis
Unter den vielen Menschen, die Eduard Nickels auf der
Frankfurter Einkaufsmeile, der so genannten Zeil,
entgegenkamen, hatte er seinen ehemaligen Kollegen und
Nachfolger, nicht zuletzt wegen dessen geringer Körpergröße,
sofort erkannt.
Auch dieser hatte ihn zufällig entdeckt und kam mit freudig
erhobenen Armen auf ihn zu. „Hallo Eddie, alter Junge“, rief er
schon von Weitem „schön dich mal wieder zu sehen!“
„Ganz meinerseits“, erwiderte Eddie, während sie sich die
Hände schüttelten „wie geht es dir? Katsch… Katsch…“ setzte
er mehrmals vergeblich an, aber der vollständige Name seines
Ex-Kollegen wollte ihm nicht einfallen! Er schaute hilflos
drein und versuchte sich mit schmerzverzogenem Gesicht zu
erinnern. Der Name lag ihm auf der Zunge, aber im Moment
kam er einfach nicht darauf.
In der New York Dominion Bank, nur wenige Minuten
entfernt, wo sie über zwei Jahrzehnte zusammen gearbeitet
hatten, wurde er heimlich nur „Shorty“ genannt. Aber Eddie
traute sich nicht ihn mit seinem Spitznamen anzureden.
Vermutlich würde er verärgert reagieren.
Seinem Gegenüber fiel Eddies Ratlosigkeit auf, und er war
sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er den Richtigen
angesprochen hatte. „Du bist doch Eduard Nickels, nicht
wahr?“ fragte er deshalb noch einmal nach.
„Ja, ja, natürlich bin ich es!“ bestätigte Eddie. „Wir haben
uns nur ewig lange nicht mehr gesehen und mir will dein Name
leider nicht einfallen.“ Die Situation war ihm äußerst peinlich.
„Harald Katschmarek!“ half dieser seinem Gedächtnis nach.
„Du erinnerst dich doch noch an mich?“
„Katschmarek! Ja richtig, Katschmarek!“ rief Eddie erlöst.
„Jetzt weiß ich ihn wieder! Wie konnte er mir nur entfallen!?
Bitte entschuldige meine Vergesslichkeit!“
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„Schon gut, schon gut“, lachte Katschmarek und klopfte
Eddie beruhigend auf den Arm „Mach dir nichts daraus! Mir
geht es manchmal genauso. Wir werden eben alle älter.
Alzheimer lässt grüssen!!“
Während Katschmarek über alltägliche Dinge weiter redete,
schaute Eddie sich ihn noch einmal genauer an, ohne dass
dieser etwas bemerkte: Sein Nachfolger hatte schon immer
unter seiner geringen Körpergröße gelitten und eine Art von
Minderwertigkeitskomplex entwickelt. Aber er versuchte
anderseits diese Unzulänglichkeit durch seine fröhlichburschikose Art und wie jetzt, mit einer gestenreichen Sprache
zu überspielen.
Darüber hinaus trug er so genannte Plateau-Schuhe, die ihn
ganze 6 cm größer machten, oder gelegentlich auch CowboyStiefel mit erhöhten Absätzen, um so seinen Kleinwuchs
wettzumachen. Am liebsten ließ er sich mit „Katschmarek“
ansprechen. Das klang in seinen Ohren markant und männlich.
Außerdem hielt er seinen etwas zu lange geratenen Oberkörper
und sein Haupt stets betont aufrecht, so als ob er dadurch etwas
größer erscheinen würde. Dazu sollte vermutlich auch die hohe
Tolle beitragen, zu der er sein blondes Haar gekämmt hatte,
und die er bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Spiegel auf
ihren richtigen Sitz hin kontrollierte. Darüber machten sich
besonders seine Kolleginnen heimlich lustig.
Doch davon abgesehen, oder vielleicht gerade wegen seiner
geringen Körpergröße und dem damit verbundenen Komplex,
war Harald Katschmarek ein ungemein strebsamer und rühriger
Typ. Nicht von ungefähr hatte er sich, obwohl er fast zwanzig
Jahre jünger als Eddie war, zu seinem Nachfolger als Leiter der
Devisenabteilung hochgearbeitet.
„Wie lange bist du jetzt schon im Ruhestand?“ hörte Eddie
Katschmarek fragen. „Wenn ich mich recht erinnere, sind es
genau fünf Jahre und sechs Monate!“
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Eddie nickte nur und erinnerte sich daran, dass Katschmarek
die Gewohnheit hatte, seine Fragen selbst zu beantworten.
„Bist du noch immer mit Beate zusammen? Geheiratet habt
ihr ja meines Wissens nicht! Hat wahrscheinlich mit euren
Rentenansprüchen zu tun!“ vermutete Katschmarek.
„Nein, aber wir sind trotzdem noch immer zusammen“,
bemerkte Eddie.
„Sie hat doch damals nach zwanzig Jahren Dienstzeit bei
unserer Bank ihren Job aufgegeben, um sich nach dem Tod
ihres Mannes vermehrt um ihr Töchterchen zu kümmern. Die
Kleine müsste jetzt so um die 27 sein!“ stellte er fest.
„28“, korrigierte ihn Eddie.
„Und ihr wohnt doch sicherlich noch in der Goethe-Straße
25, oder nicht?“ wollte er wissen.
„Nein, wir sind umgezogen. Wir haben eine alte Villa in der
Nähe der Kennedy-Allee gekauft“, beschied ihn Eddie
„Aber deinen Jaguar XJS fährst du doch sicherlich noch? Der
würde doch gut zu der Villa passen. Ich erinnere mich noch,
dass du damals 150 D-Mark extra bezahlt hast, damit du das
KFZ-Zeichen XL 666 bekamst!“ wusste er noch.
„Ja, ja“, lachte Eddie, „das sollte so ein Gag sein. Habe
deswegen viel Spott geerntet. Aber inzwischen fahre ich einen
schlichten VW Golf, weil wir nicht mehr so weit reisen.“
Katschmarek erzählte ihm noch eine ganze Reihe von
Begebenheiten aus ihrer gemeinsamen Dienstzeit, an die sich
Eddie zum Teil nur noch dunkel erinnern konnte.
„Ich bin immer wieder überrascht, was du noch alles weißt“,
lobte er seinen Exkollegen. „Du hast in der Tat ein
phänomenales Gedächtnis, um das man dich beneiden kann!“
„Reine Übungssache, reine Übungssache!“ lachte sein
Nachfolger.
Eddie wollte sich bereits verabschieden, als Katschmarek ihn
am Arm fasste „Übrigens wir treffen uns im Kollegenkreis
jeden Donnerstagabend drüben in Sachsenhausen im Blauen
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Bembel. Meistens kommen auch einige von der alten Truppe
wie der Kaldenbach, der Schüßler, Pinske und Papa Rausch.
Auch die Magdalena lässt sich öfters blicken. Du kannst dich
doch sicherlich noch an sie erinnern? Das ist die Blonde mit
den langen Beinen und den dicken Titten, die immer auf dich
stand. Aber du hast nur Augen für Beate gehabt. Dem armen
Mädchen sind in den letzten fünf Jahren gleich zwei
Ehemänner hintereinander weggestorben. Aber sie lässt sich
nicht unterkriegen. Mit ihren 45 Jahren sticht sie noch so
manch Jüngere aus. Komm doch mal vorbei! Die würden sich
alle freuen, ihren ehemaligen Chef mal wieder zu sehen, und
ich natürlich auch!“
Nachdem Eddie Katschmarek versprechen musste,
gelegentlich im Blauen Bembel vorbeizuschauen, setzte er
seinen Weg gedankenverloren fort. Er fragte sich, wie er
Shortys Name vergessen konnte, wo er doch über zwei
Jahrzehnte mit ihm zusammen gearbeitet hatte? „Alzheimer
lässt grüssen! Alzheimer lässt grüssen!“ hallten immer wieder
Katschmareks Worte in seinen Ohren. Hatte sein Gedächtnis
tatsächlich nachgelassen? Er erinnerte sich an ein paar Ausfälle
in letzter Zeit, denen er aber keine besondere Bedeutung
beigemessen und mit seinem Alter erklärt hatte. So ähnlich
hatte sich ja auch Katschmarek ausgedrückt. Mann war eben
keine Fünfundzwanzig mehr. Dennoch sagte sich Eddie, dass
er künftig ein Auge auf seine Vergesslichkeit haben sollte.
Beate wollte er davon nichts erzählen. Sie würde sich nur
unnötige Gedanken machen.
Eduard Nickels war ein gutaussehender Mann, von großer
athletischer Gestalt. Mit seiner Körpergröße von
einsfünfundachtzig hätte er als der größere Bruder von Sean
Connery gelten können, als dieser noch als Geheimagent James
Bond im Auftrag ihrer Majestät die Verbrecher auf der
Leinwand bekämpfte. Er hatte markante Gesichtszüge mit
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starken Augenbrauen und inzwischen stahlgrauem Haar. Er
registrierte mit Genugtuung, dass gelegentlich auch die Blicke
jüngerer Frauen länger als üblich auf ihm verweilten.
Eigentlich hatte er in den Polizeidienst gehen wollen, war aber
wegen eines leichten Sehfehlers abgelehnt worden. Nach
langem Suchen fand er schließlich eine Anstellung bei der
renommierten New York Dominion Bank in Frankfurt und
hatte sich im Laufe der Jahre zum Leiter der DevisenAbteilung hochgearbeitet. Mit 61 Jahren wurde ihm im
Rahmen eines allgemeinen Personalabbaus eine vorzeitige
Ruhestandregelung zu günstigen Konditionen angeboten, von
der er gerne Gebrauch machte, um sich verstärkt seinen
privaten Interessen widmen zu können. Dazu gehörte
insbesondere prähistorische asiatische Kunst und Kultur. Sein
größter Wunsch war es deshalb immer gewesen, die antiken
Tempelanlagen von Angkor Wat im Dschungel von
Kambotscha zu besuchen. Doch mit Rücksicht auf Beates
Gesundheit, hatten sie sich auf Reiseziele in Europa
beschränken müssen. Sein frühes Interesse an dem Fernen
Osten hatte auch dazugeführt, dass er sich bereits in seiner
Jugend in den meisten Disziplinen der asiatischen
Kampfsportarten aktiv bestätigt hatte. Auch heute mit 65
Jahren trieb er noch regelmäßig Sport und war für sein Alter
körperlich erstaunlich fit. Dagegen hatten seine geistigen
Fähigkeiten in letzter Zeit merklich nachgelassen, was er sich
anfangs nicht eingestehen wollte.
„Rate mal, wer mir heute auf der Zeil über den Weg gelaufen
ist?“ fragte er später seine Lebensgefährtin.
„Nun, das könnten alle möglichen Leute gewesen sein“,
erwiderte Beate. „Am ehesten wohl jemand von unseren
ehemaligen Kollegen.“
„Ja, richtig! Kannst du dich noch an Shorty erinnern, der
später mein Nachfolger wurde?“
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„Aber natürlich kann ich mich noch an ihn erinnern. Wie
könnte man jemals Harald Katschmarek vergessen! Hat er denn
noch seine Tolle? Ich sehe ihn in Gedanken immer noch vor
dem Spiegel stehen.“
„Ja, ja, hat er noch“, antwortete Eddie „er hat sich kaum
verändert“, und berichtete ihr über die Einzelheiten ihres
Gesprächs. Aber insgeheim ärgerte er sich darüber, dass Beate
sich auf Anhieb an den Namen des Exkollegen erinnern
konnte, obwohl sie ihren Arbeitsplatz doch viel früher als er
aufgegeben und später kaum Kontakt mit Katschmarek gehabt
hatte.
„Alzheimer lässt grüssen! Alzheimer lässt grüssen!“ hörte er
ihn immer wieder lachen.
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Der Blick in den Abgrund
Umso öfter Eddie über seine Begegnung mit Harald
Katschmarek nachdachte, desto mehr Sorgen machte er sich.
Waren seine Vergesslichkeit und gelegentlichen Ausfälle die
ersten Anzeichen einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung?
Er war erst 65, und bisher hatte er derartige Vorkommnisse
damit abgetan, dass er schließlich keine 25 mehr wäre. Er
begann, sich verstärkt zu beobachten und registrierte mit
Überraschung, dass er sich manchmal vormittags gedankenverloren über die Wangen strich, um festzustellen, ob er sich
bereits rasiert hatte oder nicht. Oder er stand vor der Toilette
und ihm wurde bewusst, dass er sie erst kurz zuvor benutzt
hatte. Daran dass er gelegentlich wichtige Termine, wie
Geburtstage oder Feiertage vergaß und sich seit Längerem
entsprechende Notizen machen musste, hatte er sich bereits
gewöhnt.
Ein Vorfall alarmierte ihn jedoch außerordentlich: Es
passierte beim Ausfüllen einer Banküberweisung, als ihm
plötzlich Zweifel kamen, ob er seine Kontonummer korrekt
eingetragen hatte. Er, der Bankkaufmann, der während seinem
ganzen Berufsleben mit Zahlen zu tun gehabt hatte! Tage
später geschah es, dass er im Supermarkt beim Bezahlen mit
der Kreditkarte seine PIN-Nummer nicht mehr wusste.
Dennoch wollte er die Möglichkeit, dass er vielleicht an der
Alzheimer-Krankheit litt, einfach nicht akzeptieren.
Aber dann passierte etwas, das alles bisher Geschehene
übertraf und Eddie schwer erschütterte: Er war aus einem
Kaufhaus in der Frankfurter Innenstadt heraus getreten und
wusste plötzlich nicht mehr, wo er seinen Wagen geparkt hatte!
Normalerweise stellte er ihn in einer der Seitenstraßen ab, wo
man mit etwas Geduld meistens noch einen Parkplatz finden
konnte. Wenn nicht, dann blieb immer noch die Möglichkeit, in
das nahegelegene Parkhaus zu fahren. Aber dort hatte er sein
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Auto nicht abgestellt. Da war er sich ganz sicher! Er hätte ja
dann einen entsprechenden Parkschein haben müssen! Eddie
suchte verzweifelt eine Straße nach der anderen ab, ohne das
Fahrzeug zu finden. Schließlich gelangte er zu der
Überzeugung, dass der Wagen gestohlen worden war. Er fuhr
mit der U-Bahn nachhause, um sich seiner Einkaufssachen zu
entledigen. Dann ging er zur Polizei und meldete den
Diebstahl. Dort sah sich Eddie erneut mit unerwarteten
Problemen konfrontiert: Auf die Frage des Polizeibeamten, wo
er das Fahrzeug geparkt habe, nannte er die Taunus-Anlage.
„Sind Sie ganz sicher Herr Nickels, dass Sie ihren PKW dort
abgestellt haben?“ fragte der Mann in Uniform „In der TaunusAnlage herrscht absolutes Halteverbot!“
„Nun“, überlegte Eddie „es könnte auch in der Hochstraße
gewesen sein.“
Die nächste Schwierigkeit ergab sich, als er sich nicht mehr
an die Nummer seines Kennzeichens erinnern konnte und erst
auf der Zulassungsbescheinigung nachsehen musste. Eddie war
fassungslos und über sich selbst erbost. Wie konnte er nur so
vergesslich sein?
„Machen Sie sich deswegen keine Vorwürfe“, tröstete ihn der
Beamte. „Es ist kaum zu glauben, wie oft auch junge Leute ihr
eigenes PKW-Kennzeichen nicht kennen.“
Eddies Auto blieb vorerst verschwunden, und er machte sich
bereits darüber Gedanken, ob er einen neuen Wagen und
welche Marke er kaufen sollte. Nach 14 Tagen wurde das
vermisste Fahrzeug unerwartet in dem Parkhaus am
Börsenplatz unversehrt gefunden. Dort hatte es Eddie nämlich
fein säuberlich abgestellt. Den entsprechenden Parkschein fand
er Tage später zwischen seinen Fahrzeugpapieren. Aber davon
sagte er Beate und Christina nichts. Seine anfängliche
Erklärung, dass das Auto wahrscheinlich gestohlen und später
in dem Parkhaus abgestellt worden war, kam ihm im
Nachhinein selbst sehr unglaubwürdig vor. Eddie zeigte es
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nicht, aber innerlich war er durch das Vorkommnis zutiefst
betroffen. Wie viele Menschen, die plötzlich mit einer derart
auffälligen Gedächtnisstörung konfrontiert werden, befürchtete
auch er nun am Beginn einer Alzheimer-Krankheit zu stehen.
Aber er war anderseits eine Kämpfernatur und ließ sich nicht
so schnell unterkriegen. Sein Ziel war er, sich zu beweisen,
dass seine Ausfälle nicht zwangsläufig mit Alzheimer in
Verbindung gebracht werden müssten.
Von Beate und Christina scheinbar unbemerkt, besorgte sich
Eddie eine Menge Literatur über dieses Thema und las u. a. mit
großem Interesse von dem Phänomen, welches die Neurologen
als „transiente globale Amnesie (TGA)“ bezeichnen. Dabei
handelt es sich um eine vorübergehende Gedächtnisstörung, bei
der das Hirn plötzlich auf Pause schaltet und neue
Informationen nur noch 30 bis 100 Sekunden lang speichert.
Dieser Zustand kann drei bis sechs Stunden lang andauern,
während denen sich der Betroffene wiederholt die Fragen „Was
mache ich hier? Was ist los? Wo bin ich?“ stellt. Eddie las
weiter, dass die Ursachen einer solchen Gedächtnisstörung
noch unklar wären. Dieses sei der Fall bei bis zu 80 Prozent der
Betroffenen, bei denen ein auslösendes Ereignis, wie z. B.
Stresssituation bei Fluglotsen, Piloten oder anderen Personen,
vorausgegangen sind, und wo eine Gehirnerschütterung, ein
epileptischer Anfall oder Schlaganfall sowie eine Gehirnentzündung auszuschließen ist. Eddie nahm ferner mit
Erleichterung zur Kenntnis, dass die Ärzte zwar dazu raten, in
solchen Fällen die Symptome abklären zu lassen, aber dass
eine Kurz-Amnesie nicht weiter besorgniserregend sei!
Mit Genugtuung realisierte Eddie in einem anderen Bericht,
es könne auch jungen Menschen passieren, dass sie den
Schlüssel verlegt hätten, den Namen des neuen Nachbarn nicht
mehr wüssten oder losmarschieren, um etwas zu holen, und am
Ziel angekommen, vergessen hätten, warum sie eigentlich
losgelaufen wären. Als Erklärung für solche Situationen wurde
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angeführt, dass das Gedächtnis ein hochkomplexes System ist,
welches uns eben aufgrund dieser Komplexität gelegentlich im
Stich lassen kann. Und wenn wir im Alltag vieles vergessen, so
bedeutet dieses nicht zwangsläufig eine Verschlechterung des
Gehirns, sondern vielmehr ein Schutz gegen die alltägliche
Reizüberflutung. Mit anderen Worten: Es löscht die
„unwichtigen“ Informationen und speichert die „wichtigen“.
Eine der Informationsbroschüren über Alzheimer-Demenz,
die sich Eddie besorgt hatte, enthielt unter anderem einen so
genannten Mini-Mental Status-Test (MMST), mit dem die
kognitiven Fähigkeiten eines älteren Menschen abgeschätzt
werden können. In der Hoffnung, unter Beweis zu stellen, dass
er nicht an der Alzheimer-Krankheit litt, machte er sich eifrig
an den Test, soweit dieses ohne einen Facharzt möglich war.
Die Fragen bezüglich dem gegenwärtigen Jahr, der Jahreszeit,
dem Wochentag und Datum sowie der Örtlichkeit, konnte er
problemlos beantworten. Ebenso wenige Probleme gab es in
Bezug auf seine Merkfähigkeit, bei der er die Wörter „Zitrone,
Schlüssel und Ball“ nachsprechen musste. Unerwartete
Schwierigkeiten stellten sich bei Eddie, dem ehemaligen
Bankkaufmann ein, als er bei 100 beginnend, in 7er Schritten,
5 Mal rückwärts zählen sollte.
Im Gegensatz dazu, konnte er sich bei der nächsten Aufgabe
noch genau an die vorgenannten Wörter „Zitrone, Schlüssel
und Ball“ erinnern. Auch die Wiederholung der Redewendung
„Kein Wenn und Aber“ schaffte er spielend. Ebenso leicht
erschien ihm ein dreiteiliger Befehl, bei dem er ein Blatt Papier
in die Hand nehmen, dieses in der Mitte falten und auf den
Boden legen musste. Bei der danach folgenden Schreib- und
Reaktionsaufgabe „Schließen Sie die Augen“ gab es ebenfalls
keine Schwierigkeiten. Bei dem nächsten Test musste er
spontan einen Satz schreiben, der sowohl ein Subjekt als auch
ein Verb enthalten sollte, und natürlich einen Sinn ergeben
musste. Eddie schaffte es nach einigem Nachdenken.
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Interessant wurde es, als es bei der nächsten Aufgabe darum
ging, zwei sich überschneidende Fünfecke nachzuzeichnen:
Bei seinem ersten Anlauf wurde zwar aus dem ersten Fünfeck
ein Sechseck, aber dann korrigierte er seinen Fehler und führte
die Aufgabe richtig zu Ende. Eddie erreichte bei den jeweils
mit 0-5 Punkten bewerteten Fragen, eine Gesamtzahl von 26
Punkten, bei insgesamt 30 möglichen. Gemäß der
Interpretation der Testergebnisse, wiesen 18-26 Punkte auf eine
„leichte Demenz“ der Testperson hin. Eddie war mit dem
Ergebnis nicht zufrieden. Er hätte mindestens 27 Punkte
erreichen müssen, um die Diagnose „keine Demenz“ zu
erhalten. Dabei wäre ein Arzt, der den Test mit ihm
durchgeführt hätte, möglicherweise strenger gewesen und zu
dem Schluss gekommen, dass bei ihm gar eine „mittelschwere
Demenz“ vorliegen würde. Diese Erkenntnis traf Eddie wie ein
Schock!
In einem Ratgeber für Angehörige von Demenz-Patienten
entdeckte Eddie weitere Fragen. In der Erwartung eines
besseren Ergebnisses als zuvor, ging er begierig an deren
Beantwortung heran. Gefragt wurde nach folgenden Kriterien:
- Veränderung des alltäglichen Verhaltens gegenüber
Angehörigen,
- Probleme mit Neuerungen in der Umgebung, lebt in der
Vergangenheit,
- Unsicherheit und Orientierungsschwierigkeiten, z. B. beim
Einkauf,
- Vergesslichkeit in Bezug auf Geburtstage u. sonstige
Termine,
- Allgemeine Unruhe und nächtliche Schlafstörungen,
- Misstrauen und Ängstlichkeit, z. B. gegenüber Ärzten,
Behörden,
- Angebliche Stimmen und Geräusche, die es nicht gibt,
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- Depressionen und Traurigkeit, lustlos, in sich gekehrt,
- Sich selbst im Spiegel noch erkennen,
- Aggressionen und Gereiztheit gegenüber Angehörigen u.
sonst. Personen.
Eddie stellte mit Erleichterung fest, dass außer seiner
Vergesslichkeit und seinen Schlafstörungen, keine der
genannten Schwierigkeiten auf ihn zutraf.
Dennoch machte er sich über seine verminderten kognitiven
Fähigkeiten Sorgen. Fieberhaft stürzte er sich deshalb auf einen
Uhren-Test, den er an anderer Stelle der Broschüre entdeckte,
und von dem er gehört hatte, dass er bereits Personen mit nur
leichter Demenz vor große Probleme stellen würde.
Der Test bestand darin, dass der Patient zunächst auf einem
vorgezeichneten Kreis die Ziffern einer Uhr eintragen musste.
Danach galt es auch die dazugehörigen Zeiger zu malen und
diese auf die Uhrzeit „10 nach 11“ einzustellen. Die meisten
Patienten scheitern bereits an dieser einfach erscheinenden
Aufgabe.
Da Eddie nur ein leeres Blatt Papier zur Verfügung stand,
malte er sich selbst einen entsprechenden Kreis und trug die
Ziffern von 1 bis 12 ohne Probleme an den richtigen Stellen
ein. Ebenso leicht fiel es ihm, die Uhrzeiger auf die
vorgegebene Position „10 nach 11“ zu zeichnen. Eddie war auf
seine Leistung stolz. Er hatte die Aufgabe mit 0 Fehler
bewältigt, und das bedeutete, dass bei ihm gemäß dem Uhrentest keine Anzeichen von Demenz vorlagen.
Trotzdem war er über das Gesamtergebnis seiner Tests
beunruhigt. Wenn er ehrlich mit sich war und seine früheren
Ausfälle in seine Überlegungen mit einbezog, dann musste er
sich eingestehen, dass er zumindest an leichten bis mittleren
Demenz-Erscheinungen litt. Die große Frage war nur, wie
schnell dieser Prozess fortschreiten und wie viel Zeit ihm
bleiben würde, bis sich allmählich das große dunkle Loch ohne
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Wiederkehr vor ihm auftun würde. Eddie hatte das Gefühl, in
einen tiefen, bodenlosen Abgrund zu blicken. Er fragte sich,
wie er mit dieser Situation umgehen sollte? Aber er brauchte
nicht lange zu überlegen, um darauf eine Antwort zu finden: Er
war in seinem Leben neuen Herausforderungen nie aus dem
Wege gegangen, sondern hatte sich ihnen stets gestellt und die
Stirn geboten. Er wollte sich auch von der AlzheimerKrankheit nicht unterkriegen lassen!
Eddie erinnerte sich an einige Prominente, die die
Vorstellung, dass sie allmählich die Kontrolle über sich
verlieren, zum Gespött ihrer Mitmenschen und letztlich als
hilfloses Wesen ohne eigenes Ich enden würden, nicht ertragen
konnten und verfügt hatten, dass sie in einem solchen Fall mit
ärztlicher Hilfe aus dem Leben scheiden wollten oder gar
Selbstmord verübten. Er konnte nicht nachvollziehen, dass
solch ein Akt der Selbsttötung weder „mutig“ noch „gradlinig“
sein sollte, wie er von gewissen Kommentatoren beschrieben
worden war. Ein Suizid ist ein irreversibler Schritt und die
extremste Form des Rückzugs und Kontaktabbruchs. Hatten
sich diese Selbstmörder nie darüber Gedanken gemacht, wie
viel Schmerz und Leid sie ihren Hinterbliebenen bereiteten?
Würden diese sich nicht mitschuldig fühlen und ein Leben lang
Vorwürfe machen, weil sie gewisse Hilferufe möglicherweise
übersehen hatten und die Tat hätten verhindern können? Und
war die Selbsttötung nicht letztlich ein Stück Feigheit und eine
Flucht vor der Realität?
Eddie fragte sich ferner, wie Beate und Christina wohl
reagieren würden, wenn er plötzlich aus dem Leben scheiden
würde? Er war sich sicher, dass es ihnen bestimmt lieber wäre,
ihn als Alzheimer-Patient in einem Pflegeheim zu wissen, mit
dem sie vielleicht in hellen Momenten des Wiedererkennens
sich gemeinsamer Glückserlebnisse erfreuen konnten, anstatt
an seinem Grab zu stehen.
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