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Von Jutta Poth

Waldkirchen. Demenz und wie
man gegen das Vergessen angehen
kann – darüber informierte ein
Vortrag, den Hedy Kunze im Rah-
men der Reihe „Gesund im Baron-
hof“ organisierte. Auf ein enormes
Interesse stieß der Vortrag über die
„Krankheit des Vergessens“, den
über 100 interessierte Besucherin-
nen und Besucher verfolgten.

Verschiedene
Demenzformen möglich

Der Arzt Dr. Markus Czornik
sprach gemeinsam mit Apotheker
Christian Lindinger und Rechtsan-
walt Sebastian Kahlert über De-
menz, Alzheimer und gerontopsy-
chiatrische Krankheitsbilder, die
mit zunehmender Lebenserwar-
tung immer häufiger auftreten.
„Gerade in letzter Zeit fand das
Thema durch die Diskussion um
die dringend notwendigen Verän-
derungen in der Pflegeversiche-
rung wieder besondere Beach-
tung“, erinnert Dr. Czornik. Man
müsse davon ausgehen, dass der-
zeit 1,3 Millionen ältere Menschen
an einer demenziellen Erkrankung
leiden und dass diese Zahl mit zu-
nehmender Lebenserwartung
noch steigen werde.

Die Symptome einer Demenz
hängen von der Art der Erkran-

kung ab. Es gibt verschiedene De-
menzformen, die häufigste davon
ist Alzheimer. Der Verlust von Ner-
venzellen im Gehirn wirkt sich bei
den Betroffenen zuerst auf das Ge-
dächtnis aus. Auch wenn sich viele
Symptome vieler Demenzen äh-
neln, gibt es große Unterschiede.
Jeder vergisst oder verlegt einmal
etwas und bringt Dinge durchein-
ander. Wenn sich solche Begeben-
heiten jedoch über einen längeren
Zeitraum erstrecken, sollte man ei-
nen Arzt aufsuchen, denn es könn-
te sich um Demenzsymptome han-
deln.

Erste Anlaufstelle ist die Haus-
arztpraxis. Dort kennt man den
Patienten, und der Hausarzt kann
einschätzen, ob sich die geistige
Verfassung verändert hat. Bei Be-
darf erfolgt die Überweisung in ei-
ne neurologische Praxis oder Ge-
dächtnisambulanz. Dort können
spezielle Tests Klarheit bringen.
„Die richtige Diagnose ist wichtig,
um andere Ursachen auszuschlie-
ßen und mit einer passenden The-
rapie zu beginnen“, rät Dr. Czor-
nik. Alzheimer ist aktuell eine
noch unheilbare Erkrankung, eini-
ge der anderen Demenzformen je-
doch sind heilbar bzw. besser the-
rapierbar.

Der Verlauf einer Demenz um-
fasst drei Stadien mit unterschied-
lichen Symptomen. Zu Beginn der
Krankheit leidet das Kurzzeitge-
dächtnis. 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 Langzeitge-
dächtnisses. Erinnerungen an ver-
gangene Jahrzehnte verblassen,
auch nahe Angehörige werden
nicht mehr erkannt. Im späten Sta-
dium sind sie bei allen Tätigkeiten
auf Hilfe angewiesen.

Mittlerweile weiß man, dass Ei-
weißablagerungen den Untergang
der Nervenzellen im Gehirn verur-

sachen. Mit Medikamenten lassen
sich insbesondere im frühen Stadi-
um der Erkrankung die Symptome
lindern und den Krankheitsver-
lauf hinauszögern. Betroffene, die
sich rechtzeitig behandeln lassen,
gewinnen dadurch Zeit und mehr
Lebensqualität. Demenz kann
prinzipiell jeden treffen. Auslöser
sind Alkoholkonsum, Stoffwech-
selstörungen, Gehirnentzündun-
gen oder die genetische Vererbung.

Dass es zahlreiche Faktoren
gibt, die Demenzerkrankungen be-
günstigen, zeigt Apotheker Chris-
tian Lindinger auf. Dazu zählen
unter anderem erhöhte Choleste-
rinwerte und zu hoher Blutdruck.

Arzt, Apotheker und Anwalt zeigen verschiedene Wege auf – Großes Besucher-Interesse bei Vortrag über die „Krankheit des Vergessens“
Auch Raucher sind mehr gefähr-
det als andere. Eine wesentliche
Rolle bei der Vorbeugung spielen
eine ausgewogene Ernährung und
regelmäßige Bewegung. Genauso
wichtig ist es aber, neben dem Be-
ruf auch Hobbys nachzugehen
und den Kontakt zu anderen Men-
schen zu suchen. Denn das
menschliche Gehirn braucht Reize
und Anstöße, um leistungsfähig zu
bleiben. Wissenschaftliche Studi-
en beweisen, dass körperliche fitte
und geistig rege Menschen seltener
demenzkrank werden.

Unser Gehirn braucht
Reize und Anstöße

Aber auch die richtige Ernäh-
rung für Körper und Gehirn spielt
eine wesentliche Rolle. Mediterra-
ne Ernährung scheint vor Alzhei-
mer und anderen Formen der De-
menz zu schützen. Viel Obst, Ge-
müse, Fisch, Olivenöl und Voll-
kornprodukte sollten deshalb auf
den Speiseplan. Wer so auf seine
Ernährung achtet, kann in der Re-
gel auf zusätzliche Präparate ver-
zichten. Die Prävention soll schon
im Kindesalter beginnen. Hier
werden bereits die Weichen ge-
stellt, vom Essverhalten bis zum
Spaß an körperlicher Bewegung –
und natürlich das Fundament an
Bildung. Ein Musikinstrument zu

lernen und zu spielen, scheint
nach wissenschaftlichen Studien
ein Freibrief für ein demenzarmes
Leben zu sein.

Die Zuhörer wurden nicht nur
aus medizinischer Sicht der De-
menzerkrankung informiert, son-
dern auch über juristische Fragen
von Rechtsanwalt Sebastian Kah-
lert aus Passau aufgeklärt. Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung sind im Laufe der Zeit immer
weniger in der Lage, ihre eigenen
Handlungen zu kontrollieren. Mit
der Diagnose Demenz rückt die
Sorge um die Zukunft näher ins
Blickfeld. Betroffene sollten früh-
zeitig mit Verwandten oder im
Freundeskreis darüber sprechen,
was ihnen wichtig ist, wenn sie
nicht mehr selber entscheiden
können. Denn nur, wer noch ge-
schäftsfähig ist, kann rechtsgültig
eine Vorsorgevollmacht aufsetzen,
und nur, wer testierfähig ist, ein
Testament.

Je früher Betroffene vorsorgen
und ihren letzten Willen festhal-
ten, umso besser. Denn ein Testa-
ment ist nur gültig, wenn der Ver-
fasser beim Ausstellen noch die
Bedeutung und Tragweite seiner
Entscheidungen erfassen konnte.

Ein weiterer Vortrag in der Vor-
tragsreihe „Gesund im Baronhof“
mit den drei Referenten folgt in we-
nigen Wochen. Das Thema dann:
„Mit Köpfchen alt werden – Wir
schnüren ihr Vorsorgepaket“.

Vorsorge bei Demenz ist möglich

Von Christian Götz

Waldkirchen. Manchmal
schickt Gott die richtigen Men-
schen 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 gesam-
te Abend von der tiefen Religiosi-
tät des 1979 in Luxemburg gebore-
nen Ausnahmepianisten geprägt.

Dass Iannis Gabe, sich der Spiritu-
alität 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 er-
schienenen CD „Prayers of Silen-
ce“. Dieses Wort ist dem ersten
Satz der Benediktsregel entnom-
men, 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 Rastlosig-
keit 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 Ge-
schichten des Lebens zu erzählen.

Da ist der „Heilige See“ in Pots-
dam, auf dessen ruhiger Oberflä-
che – verkörpert von einem mit der
rechten Hand gespielten Wieder-
holungsmotiv – sich das bunte
Treiben am Ufer spiegelt. Dieses
„Ja“ zum Leben aus einer stillen
Mitte heraus prägt auch die folgen-
den Stücke, „Thanking Blessed
Mary“, „Hope“ und „Rain of Ro-
ses“.

Insbesondere Letzteres, das der
Pianist Thérèse von Lisieux gewid-
met hat, zeigt diese Verbindung
auf. Die 1925 von Pius XI. heiligge-
sprochene Nonne vermachte der
Nachwelt mit ihrer „Geschichte ei-
ner Seele“ das nach der Bibel bis

heute meistgelesene spirituelle
Buch in französischer Sprache. Ih-
ren berühmtesten Satz äußerte
Thérèse, die 1897 im Alter von nur

Pianist und Komponist David Ianni gab Konzert im Haus der Natur, Kunst, Kultur und Jugend (HNKKJ) – Zuhörer in Traumwelten entführt
24 Jahren an Tuberkulose starb, je-
doch im Angesicht ihres frühen To-
des: „Nach meinem Tod werde ich
Rosen regnen lassen.“

Und David Ianni ließ sie herab-
regnen auf die Zuhörer dieses
Abends – in berückenden Klang-
farben voll zarter Schönheit. Dass
dieser hoffnungsfrohe Blick auf
das Leben auch dessen Schatten-
seiten nicht ausblendet, führte er
dem Publikum im Stück „Nacht
der Trennung“ vor Augen, dessen
sanft melancholischen Melodie-
lauf er bereits im Alter von 15 Jah-
ren 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 verhafte-
ten jungen Skrjabin changieren-
den Akkordfolgen zu adeln weiß.

Welche Ausmaße diese Kraft an-
zunehmen vermag, demonstrierte
er dem Publikum in einem virtuo-
sen Abschluss mit der Phantasie
op. 28 eben jenes russischen Kom-
ponisten, der als prominenter An-
hänger der Synästhesie gilt– einer
Kunstrichtung, welche die Ver-
knüpfung zweier oder mehrerer ur-
sprünglich getrennter Wahrneh-
mungsbereiche anstrebt. Daran,
dass David Ianni dieses „Kunst-
stück“ mit im wörtlichsten Sinn
spielerischer Leichtigkeit gelang,
ließen weder die mithin leicht ver-
träumten Blicke der Zuhörer noch
der lange währende Schlussap-
plaus die geringsten Zweifel.

„Prayers of Silence“oder: Ein Funken Magie in einer lauten Welt

Röhrnbach. Rund 37 Kin-
der mit 16 Eltern, Groß-
eltern und anderen Ver-
wandten haben sich heuer
bei der alljährlichen Oster-
eiersuche rund um die Burg
Kaltenstein beteiligt. Sie tra-
fen sich am Donnerstag-
nachmittag zur dieser Feri-
enprogramm-Veranstaltung
vor dem Tourismusbüro in
Röhrnbach mit Tourist-Info
Mitarbeiterin Anita Mandl,
um von dort aus zur Burg zu

wandern. Wie bereits in den
vorigen Jahren war das Wet-
ter wie bestellt für diese Ak-
tion.

Voller Vorfreude wander-
te die Gruppe vom Rathaus
zur Burg Kaltenstein, wo der
Osterhase schon fleißig
Schokohasen, Schokoeier
und gefärbte Ostereier ver-
steckt hatte. Auf dem Weg
zur Burg wurden kleine Pau-
sen eingelegt, schließlich
waren die großen Kinder

schneller als
die Mütter mit
Kinderwagen.
Oben ange-
kommen,
wollten sich
die ersten
gleich auf die
Suche ma-
chen, mussten
sich aber zu-
nächst in Ge-
duld üben, da-
mit jeder die
gleiche Chan-
ce erhält.

Die zwei-
bis zehnjähri-
gen Kinder
machten sich
eifrig auf die
Suche und na-
türlich wur-
den alle fün-
dig, sodass am
Ende jeder ein

Ostereiersuche rund um die
Burg Kaltenstein

volles Nest mit Leckereien
in Händen halten konnte.
Auch die Erwachsenen
konnten sich über so man-
chen Fund freuen, den sie
dann gleich beim Eierpe-
cken einsetzen konnten.

Somit hat das jährliche
Ostereiersuchen auf Burg
Kaltenstein wieder einmal
Kinder und Eltern begeis-
tert. Die Kosten übernahm
der Werbe und Tourismus-
verein Röhrnbach e.V.

− pnp/F: Fein
Mehr als nur Zeitung.

F
o
t
o
:
K
a
r
l
H
e
i
n
z
R
o
i
d
e
r

Ab sofort erhältlich in allen
Geschäftsstellen der
Passauer Neuen Presse
und ihrer Lokalausgaben
für nur 12,95 €*12,95 €*
*Der Erlös des Stiftungskalenders kommt
der Familiennothilfe und dem Bau des
Eltern-Familien-Zentrums der Passauer
Kinderklinik zugute.

Infos unter www.pnp.de/buchservice oder
unter Tel.: 0851/802 733

12 bekannte und erfolgreiche Künstler aus der Region
zeigen auf den Frontseiten ihre Werke,

12 ausgezeichnete Spitzenköche aus der Region
verraten auf den Rückseiten ihre Lieblingsrezepte.

Ein einmaliger Regionalkalender!

Immerwährender Kalender der Stiftung der Passauer Neuen Presse!
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Sie informierten die Interessierten rund um das Thema „Demenz“ (v.l.):
Rechtsanwalt Sebastian Kahlert, Apotheker Christian Lindinger, Medizi-
ner Dr. Markus Czornik, Gisela Appel und Hedi Kunze. − Foto: Poth

Ein fantastisches Konzert bot im
HNKKJ Pianist David Ianni.

− Foto: Vera Geiring


