walt Sebastian Kahlert über Demenz, Alzheimer und gerontopsychiatrische Krankheitsbilder, die
mit zunehmender Lebenserwartung immer häufiger auftreten.
„Gerade in letzter Zeit fand das
Thema durch die Diskussion um
die dringend notwendigen Veränderungen in der Pflegeversicherung wieder besondere Beachtung“, erinnert Dr. Czornik. Man
müsse davon ausgehen, dass derzeit 1,3 Millionen ältere Menschen
an einer demenziellen Erkrankung
leiden und dass diese Zahl mit zunehmender
Lebenserwartung
noch steigen werde.
Die Symptome einer Demenz
hängen von der Art der Erkran-

Verfassung verändert hat. Bei Bedarf erfolgt die Überweisung in eine neurologische Praxis oder Gedächtnisambulanz. Dort können
spezielle Tests Klarheit bringen.
„Die richtige Diagnose ist wichtig,
um andere Ursachen auszuschließen und mit einer passenden Therapie zu beginnen“, rät Dr. Czornik. Alzheimer ist aktuell eine
noch unheilbare Erkrankung, einige der anderen Demenzformen jedoch sind heilbar bzw. besser therapierbar.
Der Verlauf einer Demenz umfasst drei Stadien mit unterschiedlichen Symptomen. Zu Beginn der
Krankheit leidet das Kurzzeitgedächtnis. Betroffene sind vergess-

lich, verlegen häufig Gegenstände
und es fällt ihnen schwer, sich zu
konzentrieren. Auch fallen ihnen
mitunter Wörter für alltägliche
Dinge nicht mehr ein. In fremder
Umgebung können sie sich immer
schlechter orientieren. Ein Indiz
für das Fortschreiten der Demenz
ist dann der Abbau des Langzeitgedächtnisses. Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte verblassen,
auch nahe Angehörige werden
nicht mehr erkannt. Im späten Stadium sind sie bei allen Tätigkeiten
auf Hilfe angewiesen.
Mittlerweile weiß man, dass Eiweißablagerungen den Untergang
der Nervenzellen im Gehirn verur-

sachen. Mit Medikamenten lassen
sich insbesondere im frühen Stadium der Erkrankung die Symptome
lindern und den Krankheitsverlauf hinauszögern. Betroffene, die
sich rechtzeitig behandeln lassen,
gewinnen dadurch Zeit und mehr
Lebensqualität. Demenz kann
prinzipiell jeden treffen. Auslöser
sind Alkoholkonsum, Stoffwechselstörungen, Gehirnentzündungen oder die genetische Vererbung.
Dass es zahlreiche Faktoren
gibt, die Demenzerkrankungen begünstigen, zeigt Apotheker Christian Lindinger auf. Dazu zählen
unter anderem erhöhte Cholesterinwerte und zu hoher Blutdruck.

Aber auch die richtige Ernährung für Körper und Gehirn spielt
eine wesentliche Rolle. Mediterrane Ernährung scheint vor Alzheimer und anderen Formen der Demenz zu schützen. Viel Obst, Gemüse, Fisch, Olivenöl und Vollkornprodukte sollten deshalb auf
den Speiseplan. Wer so auf seine
Ernährung achtet, kann in der Regel auf zusätzliche Präparate verzichten. Die Prävention soll schon
im Kindesalter beginnen. Hier
werden bereits die Weichen gestellt, vom Essverhalten bis zum
Spaß an körperlicher Bewegung –
und natürlich das Fundament an
Bildung. Ein Musikinstrument zu

können. Denn nur, wer noch geschäftsfähig ist, kann rechtsgültig
eine Vorsorgevollmacht aufsetzen,
und nur, wer testierfähig ist, ein
Testament.
Je früher Betroffene vorsorgen
und ihren letzten Willen festhalten, umso besser. Denn ein Testament ist nur gültig, wenn der Verfasser beim Ausstellen noch die
Bedeutung und Tragweite seiner
Entscheidungen erfassen konnte.
Ein weiterer Vortrag in der Vortragsreihe „Gesund im Baronhof“
mit den drei Referenten folgt in wenigen Wochen. Das Thema dann:
„Mit Köpfchen alt werden – Wir
schnüren ihr Vorsorgepaket“.

„Prayers of Silence“oder: Ein Funken Magie in einer lauten Welt
Pianist und Komponist David Ianni gab Konzert im Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend (HNKKJ) – Zuhörer in Traumwelten entführt
Von Christian Götz
Waldkirchen.
Manchmal
schickt Gott die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Was im
Großen für die Katholische Kirche
gilt, die sich seit Amtsantritt von
Papst Franziskus in einem Maße
auf die Lehre Jesu zu(rück)bewegt,
was noch vor Kurzem auch der
größte Optimist vor dem Herren
nicht für möglich gehalten hätte,
galt im Kleinen für das Konzert des
Pianisten und Komponisten David
Ianni.
Die angesprochene Assoziation
mit dem Religiösen kommt nicht
von ungefähr, war doch der gesamte Abend von der tiefen Religiosität des 1979 in Luxemburg geborenen Ausnahmepianisten geprägt.

Dass Iannis Gabe, sich der Spiritualität hinzugeben – man muss dies
im heutigen säkularen Zeitalter
wohl bereits als Gabe bezeichnen
–, jede seiner Eigenkompositionen
prägt, entnimmt man bereits dem
Titel des ersten Stücks „Obsculta“
aus seiner bei OehmsClassics erschienenen CD „Prayers of Silence“. Dieses Wort ist dem ersten
Satz der Benediktsregel entnommen, in der es heißt: „Obsculta, o
fili“ – Lausche, mein Sohn (den
Worten des Meisters).
David Ianni, der selbst für einige
Zeit im Kloster gelebt hat, holte
seine Zuhörer ab aus der Rastlosigkeit des Alltags, um sie auf eine
Reise in eine Welt einzuladen, in
der es allein der Kraft der Klänge
obliegt, Traumwelten zu erschlie-

ßen, Bilder in die Luft zu zeichnen
und die großen und kleinen Geschichten des Lebens zu erzählen.
Da ist der „Heilige See“ in Potsdam, auf dessen ruhiger Oberfläche – verkörpert von einem mit der
rechten Hand gespielten Wiederholungsmotiv – sich das bunte
Treiben am Ufer spiegelt. Dieses
„Ja“ zum Leben aus einer stillen
Mitte heraus prägt auch die folgenden Stücke, „Thanking Blessed
Mary“, „Hope“ und „Rain of Roses“.
Insbesondere Letzteres, das der
Pianist Thérèse von Lisieux gewidmet hat, zeigt diese Verbindung
auf. Die 1925 von Pius XI. heiliggesprochene Nonne vermachte der
Nachwelt mit ihrer „Geschichte einer Seele“ das nach der Bibel bis

Ein fantastisches Konzert bot im
HNKKJ Pianist David Ianni.
− Foto: Vera Geiring
heute meistgelesene spirituelle
Buch in französischer Sprache. Ihren berühmtesten Satz äußerte
Thérèse, die 1897 im Alter von nur

24 Jahren an Tuberkulose starb, jedoch im Angesicht ihres frühen Todes: „Nach meinem Tod werde ich
Rosen regnen lassen.“
Und David Ianni ließ sie herabregnen auf die Zuhörer dieses
Abends – in berückenden Klangfarben voll zarter Schönheit. Dass
dieser hoffnungsfrohe Blick auf
das Leben auch dessen Schattenseiten nicht ausblendet, führte er
dem Publikum im Stück „Nacht
der Trennung“ vor Augen, dessen
sanft melancholischen Melodielauf er bereits im Alter von 15 Jahren zu Papier brachte. Doch immer
wieder obsiegt sie über die Wirren
des Schicksals, die Kraft, welche
der Stille entspringt – und die Ianni
so meisterhaft mit seinen zwischen
Messiaen, Debussy und dem noch

weitgehend der Tonalität verhafteten jungen Skrjabin changierenden Akkordfolgen zu adeln weiß.
Welche Ausmaße diese Kraft anzunehmen vermag, demonstrierte
er dem Publikum in einem virtuosen Abschluss mit der Phantasie
op. 28 eben jenes russischen Komponisten, der als prominenter Anhänger der Synästhesie gilt– einer
Kunstrichtung, welche die Verknüpfung zweier oder mehrerer ursprünglich getrennter Wahrnehmungsbereiche anstrebt. Daran,
dass David Ianni dieses „Kunststück“ mit im wörtlichsten Sinn
spielerischer Leichtigkeit gelang,
ließen weder die mithin leicht verträumten Blicke der Zuhörer noch
der lange währende Schlussapplaus die geringsten Zweifel.
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