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Demenz ist für viele Menschen 
ein angst- und schambesetztes 
Thema. Früh zeichen können 
sein: wenn der Betroffene im-
mer wieder die gleiche Frage 
stellt, die gleiche Geschichte 
erzählt, nicht mehr weiß wie 
bestimmte alltägliche Verrich-
tungen funktionieren, nicht 
mehr sicher mit Geld oder 
Rechnungen umgehen kann, 
Gegenstände nicht mehr fin-
det oder sie an ungewöhnliche 
Plätze verlegt, sein Äußeres 
vernachlässigt und dies bestrei-
tet, auf Fragen mit dem Wieder-
holen der gestellten Frage ant-
wortet. 
Die Ursachen einer Demenz 
sind vielfältig. Bei der Alzhei-
mer Demenz (zirka 60 Pro-
zent der Demenzerkrankten) 
kommt es in bestimmten Hirn-
regionen zu degenerativen 
Veränderungen. Etwa sieben 
Prozent der über 65-Jährigen 
leiden an der Erkrankung und 
bei über 90-Jährigen sind rund 
35  Prozent betroffen. Die Ver-
erblichkeit der Alzheimer De-
menz ist gering. Soweit heute 
bekannt, scheinen ausreichend 
Bewegung, gesunde Ernäh-
rung mit viel ungesättigten 
Fettsäuren, sekundäre Pflan-
zenstoffe, B-Vitamine, Fol-
säure, Verzicht auf Nikotin, 
wenig Alkohol sowie geistig an-
spruchsvolle Tätigkeiten oder 
Zweisprachigkeit und soziale 

Aktivität das Alzheimer-Risi-
ko zu senken. Häufiger Fern-
sehkonsum steht dagegen im 
Verdacht einer negativen Be-
einflussung, ebenso nicht be-
handelter Bluthochdruck, nicht 
behandelte Depression und er-
höhter Cholesterinspiegel. 

Der Alzheimer Demenz gehen 
mehrere Jahre der „leichten 
kognitiven Beeinträchtigung“ 
voraus, mit geringen Auffäl-
ligkeiten in neuropsycholo-
gischen Tests, ohne Beeinträch-
tigung der Alltagskompetenz. 
Die gute Nachricht ist, dass 
rund die Hälfte der Betroffenen 
auch nach über zehn Jahren 
keine Demenz entwickeln. Bei 
der Erkrankung lassen sich drei 
Stadien abgrenzen, jedes Stadi-
um dauert etwa drei Jahre. 
Frühes Stadium: Kurzzeitge-
dächtnisstörungen, Gespräche, 
Handlungen oder eigene Über-
legungen werden nach kurzer 
Zeit nicht mehr erinnert, Fra-
gen wiederholen sich, Verein-
barungen werden vergessen, 
der Herd bleibt eingeschaltet. 
Die Sprache verliert an „Prä-
zision“, Worte fehlen, stattdes-
sen werden weniger passende 
Wörter oder Redewendungen 
benutzt. 
Mittleres Stadium: Betrof-
fene finden sich erst in frem-
der und später auch in ver-
trauter Umgebung nicht mehr 

zurecht. Sie sind auf Unterstüt-
zung angewiesen – im Bad, Toi-
lette, beim Ankleiden, bei den 
Mahlzeiten. Sprachlich erge-
ben Sätze keinen Sinn mehr. 
Mit dem Langzeitgedächtnis 
verblasst auch die eigene Le-
bensgeschichte. Dies führt zu 
Verwirrungen, Unruhe, grund-
losen Befürchtungen, ge-
störtem Tag-Nacht-Rhythmus 
und mangelnder Beherrschung 
von Gefühlsregungen. 

Spätes Stadium: Bei allen Ver-
richtungen des täglichen Le-
bens ist Hilfe notwendig. Nur 
noch  wenige Worte oder Flos-
keln finden Verwendung. Die 
Schädigung des Gehirnes ist so 
weit fortgeschritten, dass der 
Körper nicht mehr richtig kon-
trolliert werden kann. Wichtig 
ist jedoch, dass die Fähigkeit po-
sitive Gefühle wie Zuwendung 
und Geborgenheit zu empfin-
den bestehen bleibt.

Bei vaskulären Demenzen (zir-
ka 15 Prozent der Demenzer-
krankten) verursachen Durch-
blutungsstörungen des Gehirns 
Nervenzelluntergänge. Im 
Vor dergrund stehen weniger 
 Gedächtnisverluste, sondern 
Verlangsamung, Denkschwie-
rigkeiten oder Stimmungs-
labilität. Als Risikofaktoren gel-
ten Diabetes, Bluthochdruck, 
Rauchen, erhöhte Cholesterin-
werte, Bewegungsmangel und 

soziale Isolation. Bei weiteren 
15 Prozent zeigen sich Misch-
formen (Alzheimer und vasku-
läre Demenz) und es gibt auch 
seltenere Demenzformen mit 
anderen Schädigungsursachen.
Diagnostik: Demenzkranke 
sind häufig nicht in der Lage 
einen Arzt aufzusuchen. Die 
Angehörigen sind gefragt. Sie 
können den Betroffenen ermu-
tigen und ihre Schilderungen 
helfen, die Krankengeschich-
te zu erheben. Eine genaue 
körperliche und neurologisch-
psychiatrische Untersuchung 
einschließlich neuropsycholo-
gischer Tests ist entscheidend. 
Im EEG werden die „Hirnströ-
me“ abgeleitet, die Hinwei-
se auf regionale Funktions-
störungen im Gehirn geben 
können. Oft wird eine Compu-
ter- oder Kernspintomographie 
veranlasst. 
Therapie: Trotz  großer  wis      s   - 
en schaftlicher Anstrengun gen 
ist die Heilung der Alzheimer-
Demenz zurzeit nicht in Sicht. 
Durch den Einsatz eines Medi-
kaments kann aber der Verlauf 
der Krankheit um Jahre verzö-
gert werden. Zur Lebensquali-
tät des Betroffenen trägt auch 
die Behandlung von eventuel-
len Begleiterscheinungen wie 
De pressionen, Ängsten, Stö-
rungen des Tag-Nacht-Rhyth-
mus oder Verhaltensstörungen 
deutlich bei.  D. Kudlimay

Was macht einen 
Menschen aus? Was 
macht jeden von uns 
so einzigartig und un-
verwechselbar? Unse-
re Gedanken, Ideen, 
Gefühle, Meinungen, 
Erinnerungen, Kennt-
nisse und Fähigkeiten, 
kurzum unsere Per-
sönlichkeit. Die hal-
ten wir für selbstver-
ständlich, wir kennen 
uns ja so und nicht 
 anders. 
Aber – kaum jemand 
macht sich bewusst, 
dass unsere Persön-
lichkeit und unse-

re geistigen Fähigkeiten sehr häu-
fig nicht bis ins hohe Alter erhalten 
bleiben. Die meisten Menschen ver-
gessen gelegentlich einen Namen 
oder Termin. Wer viel zu tun hat, 
lässt schon mal Schlüssel oder Porte-
monnaie liegen, verwechselt einen 
Wochentag, findet in der Aufregung 
nicht die richtigen Worte. Dann die 
bange Frage: Ist das schon Demenz 
oder gar Alzheimer? Wie viel Ver-
gesslichkeit ist noch normal? Und 
was kann ich tun, um geistig fit zu 
bleiben? 

Demenz ist ein Sammelbegriff für 
mehrere Erkrankungen, denen der 
Verlust geistiger Fähigkeiten, insbe-
sondere der Gedächtnisleistungen, 
des Denkvermögens, der Sprache 
und des praktischen Geschicks ge-
meinsam ist. Wir wollen im Fol-
genden aus fachärztlicher Sicht 
die Ursachen und Symptome von 
 Demenz aufzeigen und auch auf ei-
nen präventiven Lebensstil einge-
hen, denn – Vorbeugung ist möglich!

 Dr. med. Michael Hailer
 Dieter Kudlimay

»Bevor ich es vergesse ...«
Rund 60 Prozent der Demenzerkrankten leiden an Alzheimer Demenz – Krankheitsverlauf kann in drei Stadien unterteilt werden

Geistig gesund bis ins hohe Alter
Aktiver Lebensstil und gesunde Ernährung können  helfen, das Alter länger zu genießen
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Geistig gesund älter werden – was 
trägt dazu bei, was können wir 
selbst tun? 
Alzheimerkrankheit und gefäß-
bedingte (vaskuläre) Demenz las-
sen sich nicht immer trennen und 
es gibt Mischformen. Eine Vielzahl 
von beeinflussenden Faktoren wur-
den verdächtigt und untersucht. Ei-
nige davon sind hinreichend belegt. 
Wer in mittlerem Lebensalter Blut-
hochdruck hat, unter Diabetes leidet 
oder raucht, muss später mit einem 
deutlich höheren Erkrankungsrisiko 
rechnen.  Für jeden einzelnen dieser 
Faktoren geht man von einer 20- bis 
40- prozentigen  Risikoerhöhung aus. 

Am besten nachgewiesen ist das für 
den Bluthochdruck. Außerdem gibt 
es gute Belege, dass Vorhofflimmern, 
eine häufige Herzrhythmusstörung 
(oft Folge von Bluthochdruck, fünf 
Prozent aller 70-Jährigen sind be-
troffen) zur Demenzentwicklung 
beitragen kann. Vorstellen muss 
man sich, dass es dabei zu häu-
figeren kleinen Schlaganfällen kom-
men kann, die das Hirn schädigen. 
Ein Teil der Demenzerkrankungen 
bei Menschen mit Hochdruck, Di-
abetes und Rauchen dürften eben-

falls Folge kleinerer Schlaganfälle 
sein. Andererseits bestehen  Hinwei-
se, dass bestimmte Blutdruckmedi-
kamente das Demenz-Risiko beson-
ders gut senken können, dass man 
hier also vorbeugend tätig werden 

kann. Beim Diabetes ist der Nutzen 
der medikamentösen Behandlung 
in dieser Hinsicht dagegen noch we-
nig klar. Ebenfalls sind Zusammen-
hänge mit Cholesterinspiegeln und 
möglichen positiven Wirkungen von 

Cholesterinsenkern für die Demenz 
noch nicht gesichert (anders als für 
den Schlaganfall). Bei allen diesen 
„Risikofaktoren“ ist aber die Lebens-
erwartung verkürzt, so dass sich 
eine Behandlung allein aus diesem 
Grund lohnt. 
Es gibt keine Beweise, dass Vita-
minpräparate gegen Demenz oder 
Schlaganfall vorbeugen! Dies ist 
das Ergebnis einer ganzen Reihe 
großer wissenschaftlicher Studien. 
Für sogenannte antioxidative Vita-
mine sind sogar schädliche Neben-
wirkungen zu vermuten. Jedoch 
scheint die sogenannte Mittelmeer-
kost einen günstigen Einfluss aus-
zuüben (das heißt vor allem Ver-
zicht auf rotes Fleisch, aber mehr 
Obst, Gemüse, Nüsse, fetter Fisch 
und Olivenöl). Nach wissenschaft-
lichen Untersuchungen spricht be-
sonders viel dafür, dass ein aktiver 
Lebensstil, körperlich und geistig, 
einen vorbeugenden Effekt hat. In 
jedem Fall scheint gesichert, dass 
damit der letzte Lebensabschnitt 
deutlich schöner werden kann. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Mittel-
meerkost dazu gelegentlich auch 
noch  schmeckt. 
 Dr. med. Veit Göller

Lähmungen, Sehstörungen – Schlaganfall 

Jeder Schlaganfall ist ein absoluter Notfall, man wird wie „vom 
Schlag getroffen“. Auslösend ist meist eine plötzliche Durch-
blutungsstörung im Gehirn, weniger häufig eine Hirnblutung. 
Die Symptome setzen unmittelbar ein, jeweils abhängig von 
der betroffenen Hirnregion, wie spontane Seh-, Sprach- und 
Verständnisstörungen, Wortfindungsprobleme, Lähmung oder 
Schwäche im Gesicht, Arm, Bein, oder auch einer ganzen Kör-
perhälfte, fehlende Wahrnehmung von Teilen der Umwelt, 
Kopfschmerzen (häufig bei Hirnblutungen), Schwindel, Übel-
keit, Gang-, Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen und 
Taubheitsgefühl. Die Symptome können schwach ausgeprägt 
sein und sich auch wieder zurückbilden. Man spricht dann 
von einer TIA oder PRIND. Sie können jedoch jederzeit und mit 
schwereren Schäden wiederkommen. Bei bleibendem neurolo-
gischen Ausfall oder Lähmung spricht man von einem Schlag-
anfall oder Apoplex. Der Schlaganfall gehört mit zu den häu-
figsten Erkrankungen in Deutschland und ist auch einer der 
häufigsten  Gründe für eine dauerhafte Behinderung. Ob eine 
Durchblutungs störung oder Hirnblutung vorliegt, lässt sich an 
den Symptomen oft nicht unterscheiden. Das gelingt erst durch 
bildgebende Verfahren wie der Computertomographie (CT) oder 
Kernspintomographie (MRT) - ist aber wegen der grundlegend 
anderen Therapie absolut notwendig. Ursache für einen Schlag-
anfall ist meist die Arteriosklerose (Arterienverkalkung). Diese 
entwickelt sich über Jahre, sogar Jahrzehnte. Die Wahrschein-
lichkeit eines Schlaganfalls steigt also mit zunehmendem Alter. 
Zur Diagnostik derartiger Gefäßverengungen gibt es eine Reihe 
von Untersuchungsverfahren wie Ultraschall, Kernspinangio-
graphie und auch die Koronarkalkmessung mittels CT.  
 Dr. med. Daniel BubeckKernspintomographie (MRT) des Schädels. 
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