
 

 

 

«FCZ-Legende Fritz 
Künzli nimmt die 
Pässe die man ihm 
gibt! Mit Alzheimer 
das Leben 
meistern» 

 
Erkrankung meines Jugendidols ! 
Chancen eines 
Perspektivenwechsels im Hinblick 
auf  Demenzerkrankungen 

Kopfstoss und Tor! Fritz Künzli versenkt 
den Ball auf Flanke von Köbi Kuhn. Mein 
Jugendidol hat getroffen, immer wieder – 
und jetzt das! Vor kurzer Zeit erschien im 
«Blick» ein Artikel über Fritz Künzlis 
Alzheimererkrankung, in dem unter 
anderem Folgendes zu lesen war: 
«Sie begleitete ihn auf dem Weg in die 
Dunkelheit, jetzt führt sie Fritz Künzli (71) 
zurück ins Licht. […] Monika Kaelin hat 
auf einen Schlag alle seine Medikamente 
abgesetzt. Dadurch ist der Patient 
deutlich ruhiger und zufriedener 
geworden.» Denn zuvor sei es sehr schwer 
gewesen: «Wir gingen durch die 
medizinische Hölle.» Doch nun kann 
Monika Kaelin glücklich sagen: «Mein Fritz 
ist ein Wunder». (Blick, 08.10.2017) 

Unterschiedliche Erklärungsmodelle für 
das Krankheitsbild Alzheimer 
Ich bin irritiert und fühle mich zugleich 
bestätigt. Die Alzheimerdiagnose hinkt! 
Meine Krankenpflegeausbildung lehrte 
mich, dass die Alzheimerdemenz eine 
Erkrankung des Gehirns sei. Diese Sicht 
wurde aber schon bald infrage gestellt, 

denn man bemerkte, dass Menschen mit 
gleichen Veränderung im Gehirn über 
unterschiedlichste kognitive 
Möglichkeiten verfügen konnten. Zudem 
existiert auch die nicht abwegige Idee, 
dass Alzheimer durch 
Wahrnehmungseinschränkungen wie 
schlechtes Seh- oder Hörvermögen 
verursacht werde. Diese These finden vor 
allem Hersteller von Hörgeräten 
interessant. Ziemlich genau zum Welt-
Alzheimertag dieses Jahres traten auch 
die Ernährungs- und 
Bewegungswissenschaften mit einer 
Erklärung des Krankheitsbildes hervor. Die 
Wissenschaftler dieser 
Forschungsrichtungen sind der Meinung, 
dass ein Drittel der Alzheimerdemenzen 
auf das Konto von Bewegungsfaulheit und 
schlechter Ernährung zurückzuführen 
seien. Vermutlich dürfte der 
Ernährungsriese Nestlé diese These 
ziemlich interessant finden. 

 

Der Fall Fritz Künzli 
Ich weiss, dass das jetzt ein wenig 
sarkastisch war. Aber ich frage mich, was 
es braucht, damit wir mehr in die 
Erforschung von Phänomenen investieren, 
wie eben die Reaktion Fritz Künzlis auf die 
Absetzung der Medikamente durch seine 
Frau Monika Kaelin eines darstellt. Eine 
Frau verändert ihr Verhalten, sie gibt 
ihrem Mann keine Medikamente mehr und 
erlebt, wie sie es formuliert, eine Art 
Wunder! Im «Blick» wird zur Erklärung des 
Falls unter anderem ein 
Angehöriger der Fachwelt 



 

zitiert: 
«Christoph Held (66), Autor des Buches 
‹Was ist gute Demenzpflege?›, sagt es so: 
‹Eine solch starke Person ist für den 
Demenzkranken, der die Alltagskompetenz 
verloren hat, wie ein zweites Ich, auf das 
er sich stützen kann.›» Und weiter: «‹Das 
wichtigste und wirkungsvollste 
Medikament›, sagt der Vertrauensarzt der 
beiden, ‹ist sie [Monika Kaelin] selbst. Sie 
ist eine einmalig bewundernswerte Frau, 
sie wächst über sich hinaus, sie schafft 
ihm zu Hause in Gersau eine sichere 
Umgebung, organisiert, pflegt, kümmert 
sich um alles.›» (Blick, 08.10.2017) 
Ups, verstehe ich das richtig? Nicht das 
Abstellen der Medikamente erzeugte bei 
Fritz Künzli die Wirkung, sondern seine 
starke Frau? Damit drängt sich gleichzeitig 
auch ein weniger schmeichelnder 
Umkehrschluss auf: Führt das Fehlen 
starker Menschen im Umfeld von 
Betroffenen zu mehr 
Verhaltensauffälligkeiten? 

Menschen steuern sich von innen 
In meinen ersten Jahren als Pflegender 
erklärte ich mir Verhaltensauffälligkeiten 
von Demenzbetroffenen aus 
pathologischer Sicht. Dazu kamen aber im 
Laufe der Zeit einige andere Sichtweisen 
hinzu. Tatsächlich haben mir zum Beispiel 
biografische und geschichtliche 
Kenntnisse viele neue und konstruktive 
Zugänge zu den Menschen ermöglicht, 
deren Verhalten ich mit den mir zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten erst 
nicht einschätzen konnte. 
Heute bin ich mir sicher, dass diese 
unterschiedlichen Beschreibungen der 
PatientInnen nur zufällig gepasst haben. 
Menschen können auf das Verhalten 
anderer Menschen keinen direkten Einfluss 
nehmen, denn Menschen steuern sich 
generell selbst von innen heraus. Der 
äussere Einfluss durch andere ist daher 
mehr oder weniger als neutrale Störung zu 
betrachten, auch wenn sie natürlich Teil 
ist von dem, was insgesamt geschieht. In 
diesem Verständnis sind Beschreibungen, 

die ein Gegenüber charakterisieren, nur 
die eine Seite der Beziehung. Das 
«Wunder Fritz Künzli» ist gleichzeitig das 
«Wunder Monika Kaelin». 
Es stellt sich also, angelehnt an Dr. Held, 
die Frage: Wie werde ich oder wie werden 
Menschen, die Demenzbetroffene 
begleiten, stark und stützend? Und wie 
genau zeigt sich diese Kompetenz? Stark 
könnte ja als kräftig ausgelegt werden und 
stützend mit einem unbeweglichen Pfeiler 
in Verbindung gebracht werden … 

Ohnmacht 
Jeder von uns erlebt in Beziehungen, wie 
schnell graue Wolken aufziehen, Gewitter 
niedergehen und die Sonne wieder 
scheinen können. Passende Beschreibung 
für gewisse Momente, oder? Mit solchen 
kurzen Sätzen gelingt es uns, 
hochkomplexe Situationen in Worte zu 
fassen, die in der Realität abertausende 
von Interaktionen beinhalten, denen wir 
vermeintlich ohnmächtig ausgeliefert 
sind. In diesem Zusammenhang wird 
zudem deutlich, wie zentral Sprache in 
Bezug auf das Verständnis von 
Sachverhalten sein kann. Wie um alles in 
der Welt soll ich aber einen 
demenzbetroffenen Menschen verstehen, 
dem ich mich mit meiner Sprache nicht 
mehr nähern kann? Wie soll ich diesem 
Menschen einen gangbaren Weg durch die 
alltäglichsten Aktivitäten anbieten? 

Achtsamkeit – die Suche in mir selbst 
Menschen erfinden das eigene Verhalten 
aufgrund der zirkulären gegenseitigen 
Beeinflussung ständig neu. Verhalten ist 
nicht voraussehbar. Indem ich und viele 
meiner KollegInnen entdeckt haben, dass 
wir nur uns selbst regulieren und 
beobachten können, begannen wir besser 
zu verstehen, wie wichtig es ist, auf sich 
und die eigene Bewegung zu achten. 
Durch diese Suche in mir entwickelte ich 
eine Perspektive, in der ich mich als 
Selbstwirksam erlebe, sogar dann, wenn 
die Begegnung nicht «erfolgreich» war. 
Heute traue ich mich, nach Fragen zu 



 

suchen, die ich bearbeiten kann. Daraus 
entstand eine Vielfalt von 
Anpassungsmöglichkeiten und Varianten 
in der Gestaltung alltäglicher Aktivitäten. 

Kompetenzentwicklung und 
Lebensqualität 
Natürlich freue ich mich für Fritz Künzli, 
dass er sich wohl fühlt und dass er sein 
Leben wieder selbstständiger gestalten 
kann mithilfe der fürsorglichen und 
kompetenten Unterstützung seiner Frau. 
Sicher könnte man sich auch die Frage 
stellen, was passieren wird, wenn Monika 
Kaelin das alles einmal nicht mehr 
stemmen kann. Mich drückt allerdings die 
Tatsache, dass die Fachwelt sich einmal 
mehr nicht dafür interessiert, welche 
Kompetenzen dieser Frau ihrem Mann 
halfen, sein Leben zu gestalten. Es wäre 
spannend zu erfahren, wie Menschen aus 
einer Ohnmacht heraus die Stärke 
entwickeln können, in sich nach 
Möglichkeiten und Varianten der 
Beziehungsgestaltung zu suchen, die sich 
dann als passende Stützen in der 
Gestaltung der alltäglichen Aktivitäten 
erweisen! 
Ich finde es bedauerlich, dass wir in die 
Erforschung solcher Erfolgsgeschichten 
praktisch keine Geldern fliessen lassen, 
obwohl die Kompetenzen der daran jeweils 
Beteiligten offensichtlich eine 
unglaubliche Wirkung auf das Leben und 
die Lebensqualität von Demenzbetroffenen 
haben können. 

 

Ich wünsche Frau Kaelin, dass sie in 
Bezug auf die Möglichkeiten der 

Aktivitätsgestaltung weiterhin Suchende 
und Forschende bleiben kann. Ich hoffe, 
dass sie ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse mit anderen Suchenden 
teilen kann. Ich bin mir sicher, dass sie 
auch weiter nach Varianten und 
Möglichkeiten suchen wird, die sie 
meinem Fussballidol anbieten kann. Und 
ich denke, Fritz Künzli wird alles daran 
setzen, die Pässe, die ihm zugespielt 
werden, anzunehmen! 

Erich Weidmann 

 

 

 
 
 

 


