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Betreuung im «Land des Lächelns»

9

kostprobe

Jährlich erkranken in der Schweiz
26 000 Menschen neu an Demenz. Tendenz steigend. Allein
im Kanton Zürich gibt es mehr
als 18 000 Betroffene. Eine solche
Diagnose trifft auch die Angehörigen. Martin Woodtli hat seinen
ganz eigenen Weg gefunden, mit
der Demenzerkrankung seiner
Mutter umzugehen. Seine berührende Geschichte hat er nun
in einem Buch veröffentlicht.

Münsingen/Thailand: Über 100 000 Demenzkranke leben derzeit in der Schweiz.
Bis 2050 wird sich diese Zahl – so die demografische Prognose – verdreifacht haben. Sofern keine klaren Fortschritte in
der Prävention oder Heilung gemacht
werden, wird jede achte Person über 65
Jahren an Demenz erkrankt sein. Diese Zahlen publiziert die Schweizerische
Alzheimervereinigung auf ihrer Website.
In den letzten zehn Jahren hat sie relevante Zahlen und Fakten zur Demenz zusammengetragen und zahlreiche wissenschaftliche Dokumentationen erarbeitet
oder in Auftrag gegeben.
Demenz ist bereits heute der häufigste
Grund für Pflegebedürftigkeit im Alter.
Die jährlichen Kosten liegen heute bei
rund sieben Milliarden Franken.
Auch Margrit Woodtli erkrankte an
Demenz. An einem kühlen Februartag im

Mit Alzheimer
im Land des Lächelns
Martin Woodtli
nahm seine alzheimerkranke Mutter nach
Thailand mit,
wo sie von drei
Pflegerinnen
bis zu ihrem
Tod rund um
die Uhr betreut
wurde. Heute ist daraus ein Alzheimerzentrum geworden, in dem
«Gäste» aus der Schweiz und aus
Deutschland betreut werden. Für
Martin Woodtli war es ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die
Geschichte hat er nun in einem Buch
festgehalten. red.
240 Seiten, teilweise farbige Abb., gebunden, inkl. Film-Doku (Spielzeit 103 Min.)
ISBN-13: 9783038124818
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Zigeunerbraten mit
Toast, Speck und Käse
für 4 Personen

Rund um die Uhr Betreuung in Thailand: Margrit Woodtli mit ihrer Betreuerin Som. Bilder: Christoph Müller
Jahr 2001 stellte die Diagnose «Demenzielle Erkrankung Typus Alzheimer» ihr
Leben und das ihre Familie auf den Kopf.
Die Krankheit prägte immer mehr den
Alltag. Ihr Mann konnte schliesslich den
Lauf der Krankheit nicht mehr ertragen:
Margrit Woodtli vergass gemeinsame Erinnerung, einfache Dinge wie das Zubereiten eines Nachtessens wurden immer
unmöglicher sie verwendete Z
 ahnpas
ta
als Gesichtscreme, die Schuhe landeten im Kühlschrank. Sie vergass Freunde
und ihre Namen und selbst ihr Mann
schien sie nicht mehr zu erkennen und
nannte ihn «Kollege». Ohnmacht, Verzweiflung, Trauer, und eine tiefe Depression waren schliesslich die Gründe, dass
Hans Woodtli nur noch eine Möglichkeit sah, den Freitod. Zurück blieb seine
Frau, die gar nicht so recht zu realisieren
schien, dass ihr Mann, mit dem sie seit
Jahrzehnten verheiratet war, nicht mehr
da war. Ihr Sohn Martin machte es sich
zur Aufgabe, sich fortan um seine Mutter
zu kümmern. Die Seniorin brauchte immer mehr Unterstützung, selbst bei einfachsten Aufgaben. Der ausgebildete Sozialarbeiter besuchte verschiedenste Institutionen in der Schweiz, die sich auf die
Betreuung von Demenzkranken spezialisiert hatten, um einen geeigneten Platz
für seine Mutter zu finden. Doch schliesslich entschied er sich zu einem anderem,
einem mutigen Schritt. Er wolle mit seiner Mutter nach Thailand auswandern.
Konnte das funktionieren?
Thailand, ein Land des Lächelns. Martin Woodtli arbeitete von 1994 bis 1998
bereits für die Organisation Ärzte ohne

Grenzen in Chiang Mai. Für ihn ist Thailand wie eine zweite Heimat, und dorthin
wollte er seine Mutter mitnehmen. Die
Thais behandeln die alten Menschen mit
grösstem Respekt, das imponierte ihm. Er
suchte eine geeignete Unterkunft für sich
uns seine Mutter und stellte drei Pflegerinnen an, die rund um die Uhr für Margrit Woodtli sorgten.
Sollte die Auslagerung pflegebedürftiger alter Menschen in Billiglohnländer
ein zukunftsweisender, vielleicht sogar
unumgänglicher Trend sein? «Es ist kein
Modell für jedermann. Und kein Patentrezept gegen den Pflegenotstand im We-

Ich bin überzeugt, dass die
Qualität unseres Angebots
in der Überschaubarkeit
und der herzlichen Betreuung liegt.»
Martin Woodtli, Autor

sten», beschreibt es der Journalist und
Dokumentarfilmer Christoph Müller, der
Martin Woodtli mehrfach für die Sendung
«Reporter» des Schweizer Fernsehens in
Thailand besuchte, passend. Das zeigt
auch die folgende Geschichte: Im Jahr
2012 machte das Handeln einer 65-jährigen Frau Schlagzeilen, die vor Gericht
stand, weil sie ihren dementen und pflegebedürftigen Partner nach Indien «abge-

schoben» hatte. Sie meldete ihren Freund
im Pflegeheim Seuzach ab, flog mit ihm
nach Indien und liess ihn in der Ortschaft
Bahadurgarh zurück. Das Leben in einem
Dorf sei für einen Pflegebedürftigen viel
schöner, als in einem Schweizer Heim, wo
die Insassen vor sich hindämmerten, argumentierte sie. Sie selber flog nach wenigen Tagen zurück in die Schweiz und
überliess ihren Partner seinem Schicksal. Der ehemalige Landwirt starb wenige Monate nach seiner Ankunft in Indien.
Ob sein Tod mit der mangelhaften Pflege
und den hygienischen Verhältnissen zusammenhängt, ist unklar. Eine Todesursache wurde nicht ermittelt, der Körper verbrannt. Die Frau wurde vom Obergericht
wegen Entführung zu einer unbedingten
Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt.
Ein anderes Ende nahm aber die Geschichte von Margrit Woodtli. Sie verstarb 2006, umgeben von ihren Pflegerinnen, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Martin Woodtli blieb auch
nach ihrem Tod in Thailand. Ein Dutzend «Gäste» aus Deutschland und der
Schweiz werden heute in «seinem» Alzheimerzentrum Baan Kamlangchay betreut. Er wird von Anfragen überrannt,
aber er möchte sein Unternehmen bewusst klein und familiär halten. «Ich bin
davon überzeugt, dass die Qualität unseres Angebots in der Überschaubarkeit
und der herzlichen Betreuung liegt.» Seine Geschichte veröffentlichte er als Buch:
«Sie soll Angehörigen demenzkranker
Menschen Mut machen, neue Betreuungsmöglichkeiten zu entdecken.»

Christine Buschor

homöopathie im alltag: ähnliches wird mit ähnlichem geheilt
von Ruth Hunziker
Similia similibus curentur: «Ähnliches
wird mit Ähnlichem geheilt.» Diese
Aussage steht im Zentrum der Homöo
pathie! Wie kam es zur Entdeckung dieses Naturgesetzes? Bereits im Corpus
Hippocratum, einer Sammlung von
medizinischen Texten aus dem fünften
Jahrhundert, wurde das Ähnlichkeitsprinzip in seinen Grundzügen beschrieben. Auch Paracelsus (um 1500 n. Chr)
formulierte das Ähnlichkeitsgesetz. Samuel Hahnemann war jedoch der Erste,
der aus dieser Erkenntnis eine Heilmethode entwickelte: die Homöopathie.
1790 übersetzte Samuel Hahnemann die «Abhandlung über die Materia Medica» (Sammlung von Arzneimittelbildern) von William Cullen aus
dem Englischen ins Deutsche. Hahnemann war Arzt, Chemiker, Schriftsteller
und beherrschte sieben Sprachen. Hahnemann war
sich und allen anderen gegenüber sehr
kritisch. Cullen behauptete in seinem
Werk, dass die Chinarinde des Chinarindenbaums
aufgrund ihrer Bitterstoffe wirksam gegen
Malaria eingesetzt werden kann. Hahnemann
zweifelte diese These je-

doch an, denn viele Pflanzen enthalten Bitterstoffe und müssten demnach gegen Malaria wirksam sein. Er folgerte daraus, dass
nicht die Bitterstoffe entscheidend waren,
sondern die gesamte Pflanze in ihrer eigenen Art. Er machte einen Selbstversuch. Er
nahm immer wieder Chinarinde ein und
entwickelte mit der Zeit genau die Symptome der Malariaerkrankung. Nach diesem Versuch stellte er die These auf, dass
das, was eine bestimmte Krankheit oder
bestimmte Symptome auslöst, auch für
die Heilung derselben eingesetzt werden
kann. Während der nächsten sechs Jahre
verifizierte Hahnemann diese These durch
Selbstversuche und Versuche an seinen
Familienmitgliedern immer wieder. 1776
war er seiner Sache sicher und veröffentlichte im «Journal der praktischen Arzneikunde» den Grundsatz: «Similia similibus
curentur». Das war die Geburtsstunde der
Homöopathie.

Arzneimittelprüfung
Was bedeutet dieses Ähnlichkeitsprinzip für die Anwendung in der Homöopathie? Ein Heilmittel, das zur Behandlung
einer bestimmten Symptomgruppe eingesetzt wird, muss die Fähigkeit haben, das
gleiche Symptombild bei einem gesunden Menschen hervorzurufen. Ein Mittel
kann also nur heilen, wenn es eine Veränderung bei einem gesunden Menschen
bewirken kann.

Und genau so werden die homöopathischen Arzneien geprüft. Vermutet man
beispielsweise bei einer Pflanze eine mögliche Heilkraft, wird diese potenziert und
an gesunden Menschen getestet.
Sehr eindrücklich für mich war meine Teilnahme an einer solchen Arzneimittelprüfung. Bei dieser Prüfung ging es um
Guarana (brasilianischer Kakao), einem
Strauch aus Südamerika. Guarana enthält viel Koffein. Das Koffein von Guarana wird jedoch langsamer im Körper freigesetzt als das im Kaffee. Die Wirkung hält
somit vier bis sechs Stunden an. Darum
ist Guarana in der heutigen hektischen
und leistungsorientierten Gesellschaft ein
Modeaufputschmittel geworden. Man findet es in Energy-Drinks, in Schokolade, in
Kaugummis und so weiter. Ob und was
für eine Heilwirkung Guarana hervorrufen
kann, sollte nun in einer Arzneimittelprüfung getestet werden. Guarana wurde in
der C30-Potenz placebokontrolliert doppelblind geprüft. Das bedeutet, dass weder
ich noch der Projektleiter wussten, ob ich
ein Placebopräparat erhielt oder wirklich
eine Guarana-C30-Potenz. Ich nahm nun
das Mittel dreimal täglich ein, bis sich erste
Symptome entwickelten. Es war sehr spannend, zu erleben, was da mit mir passierte.
So wurde mir plötzlich übel oder ich konnte mich für einige Tage einfach nicht konzentrieren. Zeitweise war mir schwindlig.
Auch ärgerte ich mich übermässig ab Klei-

nigkeiten. Einmal kam es sogar so weit,
dass ich Geschirr auf den Boden schmiss,
was ich bis anhin noch nie gemacht hatte.
All diese Symptome wurden von mir und
meinen Mitprobanden akribisch genau
aufgeschrieben. Wichtig für die Anwendung der Arznei sind die Symptome, die
sich bei den meisten der Teilnehmenden
entwickelt haben. Einige wichtige Symptome von Guarana sind die Folgenden:
Starke Wirkung auf die Nerven; Konzentrationsschwierigkeiten; Müdigkeit; Traurigkeit; Hoffnungslosigkeit; Reizbarkeit, wird
schnell wütend, ärgerlich; Kopfschmerzen,
ins rechte Auge ausstrahlend, bessern durch
Wärme, Ruhe, Druck und Schlaf; Schwindel; Ohrensausen; Augenzuckungen; Übelkeit am Morgen; fröstelig und so weiter.
Finden Sie sich in diesem Symptomebild wieder, wäre Guarana eines der möglichen Mittel, die Ihnen helfen könnten.
Der Einsatz von homöopathischen
Mitteln basiert also auf fundierten und
genauen Vorschriften folgenden Arzneimittelprüfungen. Dafür sind keine Tierversuche nötig, da alle Arzneien direkt am
Menschen getestet werden.
Ruth Hunziker (48-jährig) ist dipl. Homöopathin
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andelfingen. Zudem: Biologiestudium an der Universität
Zürich mit Abschluss an der philosophischen Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt:
Telefon 052 203 52 52 und info@am-puls.ch

500 g Schweinsnierstück aus dem
Grillsortiment
3 Scheiben Toastbrot, entrindet
150 g Greyerzer
200 g Bratspeck
Küchenschnur
Zubereitung
1. Rund um den Braten alle 5 cm in
Längsrichtung 1,5 cm tiefe Einschnitte machen. Den Käse und das Toastbrot in feine Streifen schneiden.
2. Erst den Käse, dann das Toastbrot
in die Einschnitte stecken.
3. Den Braten mit Speck umwickeln
und mit Küchenschnur binden. Bei
mittlerer Hitze ca. 45 Min. grillieren.
Von Zeit zu Zeit wenden.
Zubereitung
20 Min. Grillzeit: ca. 45 Min.

Freiwilligenarbeit
positiv hervorheben
Winterthur: Wer sich freiwillig engagiert, erwirbt Kompetenzen, die unter
Umständen im Beruf von grossem Nutzen und bei einer Bewerbung für eine
Stelle den Ausschlag geben können.
Im Dossier «Freiwillig engagiert», einer schweizweit gültigen Mappe für die
Freiwilligen, werden diese Kompetenzen
festgehalten.
Seit der Lancierung des Dossiers im
Dezember 2012 wurden über 10 000
Mappen verkauft. Am Freitag, 14. Juni,
führt Benevol Winterthur im Kirchgemeindehaus Liebestrasse einen Kurs für
all diejenigen durch, die mit Freiwilligen
arbeiten. In dem Kurs wird vermittelt,
wie man Einsätze beurteilt und Kompetenzen beschreibt, sodass sie die Freiwilligen weiterbringen. red.
Weitere Informationen:
Kurs «Dossier freiwillig engagiert»
Kirchgemeindehaus Liebestrasse 3
14. Juni, 9.30–12.00 Uhr
Kursanmeldung: www.benevol-winterthur.ch
Telefon: 052 214 24 88

Mit der Diagnose
Brustkrebs leben
Winterthur: Jedes Jahr werden in der
Schweiz 35 000 neue Krebserkrankungen diagnostiziert. Die häufigste
Krebskrankheit bei Frauen ist dabei
Brustkrebs, der in der Schweiz nahezu einen Drittel der diagnostizierten Krebsfälle darstellt (gemäss dem Bundesamt für
Statistik Schweiz). Im Vergleich zu anderen Krebsarten kann dieser auch im frühen Alter auftreten. Silvia Candrian ist
eine der Betroffenen. Im Oberi-Talk am
5. Juni im Kafi Augenblick spricht sie mit
Remo Strehler über das Schwanken zwischen Hoffen und Bangen, ihr tägliches
Befinden und die Heilungschancen. red.
Weitere Informationen:
Oberi Talk mit Silvia Candrian, 5. Juni um 20 Uhr
Kafi Augenblick, Hohlandstrasse 1, 8404 Winterthur

