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Vorsicht mit dem Wort „Demenz“
30 Jahre Gedächtnissprechstunde am Klinikum rechts der Isar

ve Fähigkeiten. Diese Tests erlauben uns, 
die Leistung des Patienten mit dem Durch-
schnittswert seiner Altersgruppe zu verglei-
chen. Um festzustellen, ob eine Abnahme 
gegenüber dem früheren oder gewohnten 
Leistungsniveau stattgefunden hat, ob die-
se sich in einer herabgesetzten Fähigkeit 
zur Erledigung von Alltagsaufgaben nie-
derschlägt und ob sie mit Veränderungen 
des Verhaltens oder der Persönlichkeit 
einhergeht, brauchen wir zusätzlich den 
Bericht des Patienten, einer Bezugsperson 
oder Informationen aus eigener, früherer 
Beobachtung. Bei der Suche nach der Ur-
sache von kognitiven Störungen, Alltags-
beeinträchtigungen und Verhaltensände-
rungen helfen uns neben einer genauen 
körperlichen und neurologischen Unter-
suchung die modernen bildgebenden Ver-
fahren. Standard ist ein Kernspin-Tomo-
gramm: Gibt es vaskuläre Veränderungen 
oder atrophische Zeichen? Wir verwenden 
auch Biomarker, also Laborbestimmun-
gen in der Hirn-Rückenmarksflüssigkeit, 
für eine frühe Diagnose. Damit können 
zum Beispiel Veränderungen an Proteinen 
nachgewiesen werden, die aus dem Gehirn 
stammen: Das Beta-Amyloid etwa ist bei 
der Alzheimerkrankheit typischerweise im 
Liquor erniedrigt, weil es sich im Gehirn 
ablagert. Das Protein Tau wiederum ge-
langt vermehrt in den Liquor, weil es aus 
zerfallenden Nervenzellen freigesetzt wird. 
Aus diesem charakteristischen Liquorprofil, 
aus dem Vorhandensein von atrophischen 
Veränderungen und manchmal auch zu-
sätzlich aus der Darstellung des Glukose-
stoffwechselmusters mithilfe der Positro-
nen-Emissionstomografie ergibt sich die 
Diagnose eines neurodegenerativen Pro-
zesses – Alzheimer oder frontotemporale 
Demenz oder auch Lewy-Körper-Demenz 
oder Parkinson – mit einer verhältnismäßig 
großen Sicherheit von 90 Prozent.

Gibt es Möglichkeiten der Früherkennung?

Derzeit können wir neurodegenerative Pro-
zesse leider noch nicht erkennen, wenn sie 
noch keine Symptome verursachen. Eine 
Diagnose ohne irgendwelche Symptome 
stellen wir nur bei Menschen, denen die 
Erkrankung durch eine genetische Muta-
tion vererbt wurde. Wir können heute mit 
großer Sicherheit vorhersagen, dass zum 
Beispiel der 25-jährige Sohn eines Patien-
ten die gleiche Erkrankung wie sein Vater 
bekommen wird, wenn die entsprechen-
de Mutation auch bei ihm nachgewiesen 
wurde. Man kann auch mit einem gewis-

Herr Prof. Kurz, welche Patienten 
kommen zu Ihnen in die Gedächtnis
sprechstunde?

Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. 
Als wir mit der Sprechstunde begonnen 
haben, waren es Menschen mit klar er-
kennbarer Demenz, also fortgeschrittenen 
kognitiven Störungen, die sich im Alltag 
in deutlichen Behinderungen und Verhal-
tensstörungen geäußert haben. Heute hat 
mindestens die Hälfte unserer Patienten 
eine leichte kognitive Beeinträchtigung, 
also Gedächtnisstörungen, die sich zwar 
vom Altersdurchschnitt unterscheiden, 
aber nicht zu wesentlichen Beeinträchti-
gungen im täglichen Leben führen. Etwa 
zehn bis 20 Prozent haben nur Sorge und 
nichts Objektivierbares. Wenige kommen 
mit einer mittelgradigen Demenz zu uns, 
und schwere Fälle sehen wir nur sehr sel-
ten. Die Patienten sind im Laufe der Zeit 
auch jünger geworden. Wir haben viele 
Patienten, die unter 60 Jahre alt sind.

Welche Diagnosen stellen Sie bei diesen 
Patienten?

Die meisten haben eine Alzheimer-Krank-
heit, also eine nicht reversible, fortschrei-
tende neurodegenerative Erkrankung. Von 
einer Neurodegeneration sprechen wir, weil 
allmählich Nervenzellen in bestimmten Re-
gionen des Gehirns zu Grunde gehen – aus 
Gründen, die wir zum Teil kennen, zum Teil 
aber immer noch nicht. Heute kann man 
die Alzheimer-Krankheit schon in einem 
Verlaufsabschnitt diagnostizieren, in dem 
der Zustand der Demenz noch nicht er-
reicht ist. Etwa 20 bis 30 Prozent unserer 
Patienten haben eine frontotemporale Er-
krankung, also eine Neurodegeneration, die 
nicht den Schläfenlappen und den Schei-
tellappen befällt wie bei der Alzheimer-
krankheit, sondern den Frontallappen und 
den vorderen Schläfenlappen. Wir haben 
auch etliche Patienten mit neurologischen 
Erkrankungen, zum Beispiel mit atypi-

schen Parkinson-Syndromen. Alle anderen 
Störungen sind bei uns relativ selten. Men-
schen, die etwa wegen internistischer oder 
Infektionskrankheiten oder Schädel-Hirn-
Traumata kognitive Störungen oder Ver-
haltensstörungen entwickeln, kommen eher  
nicht zu uns.

Welche Symptome bemerken die Patienten 
und Angehörigen in der Regel?

Bei der Alzheimererkrankung ist es meist 
das Nachlassen des Gedächtnisses – Ver-
gesslichkeit, Gegenstände verlegen, im 
Gespräch den Faden verlieren, aber auch 
Probleme mit der Sprache wie Wortfin-
dungsstörungen und Konzentrations-
schwierigkeiten. Bei den frontotemporalen 
neurodegenerativen Erkrankungen stehen 
Verhaltensänderungen im Vordergrund: 
nachlassendes Interesse, Egoismus, merk-
würdige Verhaltensweisen, sozial unange-
passtes Benehmen.

Wann und wie diagnostizieren Sie die 
Erkrankungen?

Ausgangspunkt sind immer die Beschwer-
den eines Patienten oder die Beobachtun-
gen von Angehörigen. Mithilfe von Tests 
untersuchen wir verschiedene Leistungs-
bereiche – zum Beispiel Gedächtnis, Auf-
merksamkeit, Sprache, visuell-konstrukti-
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sen Zeitfenster sagen, wann er erkranken 
wird. Allerdings stellt sich die Frage, ob die 
Betroffenen das wirklich wissen möchten, 
denn bisher es gibt keine Möglichkeiten, 
die Krankheiten zu verhindern oder über 
viele Jahre hinauszuschieben.

Wie lassen sich die Symptome behandeln?

Bisher können wir mit der Behandlung 
erst dann beginnen, wenn der Zustand der 
Demenz erreicht ist. Die heute verfügbaren 
Medikamente sind nur für diesen Perso-
nenkreis zugelassen. Bei Patienten mit ei-
ner leichten kognitiven Störung haben alle 
derzeit zur Verfügung stehenden Medika-
mente – also Acetylcholinesterasehemmer 
und Memantin – keine Wirkung gezeigt. 
Derzeit befinden sich aber neue Substan-
zen in der klinischen Prüfung – in großen 
internationalen Studien, an denen wir 
auch teilnehmen. Diese Wirkstoffe korri-
gieren nicht Veränderungen an den Neuro-
transmittern, wie die bisherigen Substan-
zen, sondern setzen an den Vorgängen an, 
welche den Untergang von Nervenzellen 
hervorrufen, also an der Ablagerung von 
Proteinen. Damit können wir in Zukunft 
sehr wahrscheinlich Patienten mit leichten 
kognitiven Störungen behandeln, bevor 
sie den Zustand der Demenz erreichen. 
Unsere Hoffnung ist natürlich, dass man 
bei einem frühen Einsatz dieser Substan-
zen den Krankheitsprozess um einige Jahre 
hinauszögern kann, sodass zumindest ein 
Teil der Patienten den Zustand der Demenz 
und der damit verbundenen Unselbst-
ständigkeit und Pflegebedürftigkeit nicht 
mehr erreicht. Bei den frontotemporalen 
Erkrankungen hat man die Zusammenbal-
lung und Ablagerung des Tau-Proteins im 
Auge. Sie lässt sich mit bestimmten Sub-
stanzen verhindern. Dabei sind wir in der 
Entwicklung aber noch nicht so weit wie 
bei der Alzheimer-Erkrankung.

Wann werden Ihrer Einschätzung nach 
neue Medikamente gegen Alzheimer zum 
Einsatz kommen?

Eines der Pharmaunternehmen, das an der 
Entwicklung der neuen Wirkstoffe betei-
ligt ist, geht davon aus, dass ein Antikör-
per gegen die Ablagerungen von Beta-
Amyloid bereits 2017 zugelassen wird. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Wirk-
samkeit des Antikörpers in einer derzeit 
noch laufenden Studie erneut bestätigen 
wird. Bei der frontotemporalen Demenz 
untersucht man derzeit vor allem das Me-
thylenblau. Es wird eine Variante dieses 

wohlbekannten Färbestoffs verwendet, 
welche die Tau-Ablagerungen auflösen 
kann. Auch dieser Wirkstoff befindet sich 
in der klinischen Prüfung.

Auch die neuen Medikamente können 
die Erkrankungen aber nicht stoppen, 
sondern sie nur verlangsamen?

Richtig, und darin sehe ich ein Prob-
lem. Denn wenn wir eine verlaufs- oder 
krankheitsverzögernde Therapie frühzei-
tig einsetzen, stellen wir die Diagnose ja 
bei gesünderen Menschen, die reflektieren 
können, was das bedeutet und die über 
einen längeren Zeitraum mit allmählich 
zunehmenden kognitiven Störungen leben 
müssen. Ich glaube daher, dass sich unsere 
Art, mit diesem Problem umzugehen und 
mit den Patienten zu sprechen, ändern 
wird. Wir rücken näher an die Onkologie 
und an andere chronische Erkrankungen 
heran, bei denen wir ebenfalls offen mit 
klar denkenden Menschen reden müssen. 
Der methodische Fortschritt und das Auf-
kommen neuer Behandlungsmöglichkei-
ten in der Neuropsychiatrie führen dazu, 
dass die Psychotherapie und die psycho-
soziale Betreuung der Patienten künftig 
eine große Rolle spielen werden.

Wie kann man einem Menschen eine 
solche Diagnose schonend beibringen?

Das ist keine leichte Aufgabe. Zunächst 
muss man den Patienten fragen, ob er 
die Diagnose wirklich wissen will. Die 
meisten Betroffenen möchten das, denn 
sonst würden sie ja keine Gedächtnis-
sprechstunde aufsuchen. Trotzdem muss 
man sehr darauf achten, welche Wörter 
man verwendet. Man muss dabei berück-
sichtigen, welches Vorwissen und welche 
Vorurteile jemand hat. Vielleicht gibt es 
Vorstellungen, die man korrigieren muss. 

Man darf nichts beschönigen, aber auch 
nicht den Teufel an die Wand malen. Auf-
klärung muss auch nicht auf einen Schlag 
erfolgen. In der Regel sagen wir: Das ist 
eine Krankheit, die zwar behandelbar ist 
und die man mit den neuen Medikamen-
ten verlangsamen kann, die sich auf lange 
Sicht aber nicht aufhalten lässt. Dennoch 
kann man auch mit eingeschränkten kog-
nitiven Leistungen ein zufriedenstellendes 
Leben führen. Man muss die Menschen zu 
einer Anpassung hinführen: Sie sollen ihr 
Leben neu planen, umkonstruieren, die 
verfügbaren Hilfs- und Unterstützungs-
möglichkeiten nutzen und sich neue Ziele 
setzen. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn 
eine solche Krankheit diagnostiziert wird.

Was raten Sie Hausärzten, zu denen 
Patienten mit Gedächtnisstörungen in die 
Praxis kommen?

Ein Hausarzt sollte mit dem Wort Demenz 
vorsichtig sein, denn davor haben die 
meisten Menschen Angst. Zumindest sollte 
man sagen, was man darunter versteht. Es 
bedeutet nicht, dass jemand verdummt und 
zu nichts mehr im Stande ist, sondern dass 
sich Einschränkungen bestimmter geistiger 
Leistungen im Alltag bemerkbar machen 
– ein Handicap, könnte man sagen. Wich-
tig ist andererseits aber auch: Es ist nicht 
normal, im Alter sehr vergesslich zu wer-
den und bei alltäglichen Tätigkeiten stark 
nachzulassen. Deshalb sollten Hausärzte 
betonen, dass die Diagnose wichtig ist und 
dass man auf jeden Fall etwas tun kann. 
Man kann versuchen, sein Gehirn aktiv 
zu halten und zusätzliche Schädigungen 
durch Durchblutungsstörungen zu ver-
meiden. Man soll unbedingt dafür sorgen, 
dass alle vaskulären Risikofaktoren gesenkt 
oder behandelt werden – also Übergewicht, 
ungesunde Ernährung, Fettstoffwechsel-
störungen, Bluthochdruck. Darüber hinaus 
kann man schon mit den heutigen Medi-
kamenten immerhin ein paar Monate Auf-
schub erreichen. Die heute verfügbaren Ge-
nerika sind auch nicht mehr so teuer. Den 
Betroffenen sollte man sagen: Sie brauchen 
ein Netzwerk. Die Angehörigen können die 

Studienteilnehmer gesucht!
Patienten, die an einer Studie teilneh-
men möchten, wenden sich bitte an:
Zentrum für kognitive Störungen der 
TUM, Tel. 089 4140-4275 (Mo-Fr von 
8 bis 16 Uhr)
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Betreuung nicht alleine bewältigen. In ei-
ner Stadt wie München kann man viele 
Hilfen in Anspruch nehmen. Zum Beispiel 
kann man sich an die Alzheimergesell-
schaft wenden (Link s. Kasten). Zudem gibt 
es in München vier Gedächtnissprechstun-
den. Wenn Hausärzte sich unsicher sind, ob 
ein Patient erkrankt ist, oder nicht wissen, 
wie sie mit ihm sprechen sollen, sollten sie 
ihn auf jeden Fall dorthin überweisen.

Was können Verwandte und 
Familienangehörige tun?

Familienangehörige tun sich aufgrund 
der Bindung und der jahrelangen Bezie-
hung zum Patienten oft sehr schwer, mit 
den Veränderungen zurecht zu kommen. 
Sie müssen einen Verlust hinnehmen: ein 
Mensch ist nicht mehr der, der er einmal 
war. Die Beziehung wandelt sich, und das 
ist auf beiden Seiten mit Verlust, Trauer 
und einem Neuanfang verbunden. Die 
Patienten können sich nicht mehr so ver-
halten wie sie es vielleicht selbst gerne 
hätten. Der Gesunde muss sich an den 
Patienten anpassen, nicht umgekehrt. Un-
nütze Konflikte und Diskussionen sollte 
man daher vermeiden. Als Angehöriger 
kann man den Patienten auf schonende 
Weise helfen, Defizite auszugleichen. Die 
weiter entfernten Freunde und Nachbarn 
sollten die Betroffenen, also die Patien-
ten und die Angehörigen, fragen, was sie 
tun sollen und was sie zur Unterstützung 
beitragen können. Oft ziehen sie sich zu-
rück, weil sie nicht wissen, wie man hel-
fen kann und weil die Betroffenen und die 
Angehörigen nicht sagen, dass sie Hilfe 
brauchen. Wenn man ein vertrauensvolles 
Verhältnis hat, sollte man aber offen dar-
über sprechen. Andererseits sollte man die 
Erkrankten auch nicht „kränker machen“ 
als sie sind. Hilfreich ist es zum Beispiel, 
wenn Nachbarn etwas Sportliches mit 
dem Patienten unternehmen oder mit ihm 
spazieren gehen. Viele haben ja keine kör-
perlichen Probleme. Wichtig ist auch, die 
Betroffenen in Tätigkeiten einzubeziehen. 
Für jeden Menschen hängt das Selbstwert-
gefühl davon ab, was man tun kann, ob 
man gebraucht wird und noch irgendwo 
mitmachen darf. Das ist bei Demenzkran-
ken nicht anders. 

Was sollten Ärzte beachten, wenn 
Demenz kranke ins Krankenhaus 
eingeliefert werden?

Das kommt sehr häufig vor. Ungefähr 20 
Prozent der älteren Patienten in Kranken-

häusern haben eine Demenz. Ein Kran-
kenhausbetrieb ist aber gerade für die-
se Patienten denkbar ungünstig: Er ist 
unpersönlich, es wird in kurzer Zeit viel 
kommuniziert, die Umgebung ist unver-
traut und unübersichtlich, die Anwei-
sungen unverständlich, die Prozeduren 
ebenfalls. Man sollte als Klinikarzt also 
mit diesem Problem rechnen und daran 
denken, wenn jemand sich ungewöhnlich 
oder ratlos verhält. Außerdem sollte man 
ggf. einen psychiatrischen Konsiliardienst 
hinzuziehen. Und wenn es irgendwie geht, 
sollte man auch eine Bezugsperson einbe-
ziehen. Manchmal, leider selten, besteht 
die Möglichkeit eines Rooming-In, also, 
dass die Angehörigen mit im Krankenhaus 
wohnen. Den Krankenhausaufenthalt soll-
te man möglichst kurz halten. Außerdem 
sollte man möglichst klare Anweisungen 
geben, vielleicht einen Zettel übergeben, 
auf dem steht, was passiert. Auch das 
Pflegepersonal, das ja ständig wechselt, 
sollte informiert werden, damit es geeig-
nete Orientierungshilfen geben kann.

Sind die meisten Krankenhäuser derzeit 
zum Beispiel baulich auf Demenzkranke 
eingerichtet?

Nein. Wir werden die Krankenhäuser auch 
nicht so schnell umbauen können, aber 
man sollte, wenn es irgendwie geht, De-
menzkranke nicht in Vierbettzimmern 
unterbringen, weil dadurch sonst eine 
Reizüberflutung entsteht. Krankenhäuser 
sollten übersichtlich sein. Man muss auf-
passen, dass keine Sicherheitsrisiken, etwa 
durch Stolperschwellen oder offene Fens-
ter, entstehen. Es braucht eine nächtliche 
Beleuchtung. Das Wichtigste ist aber, mit 
den Bezugspersonen zu besprechen, wie 
die Behandlung und der Aufenthalt laufen 
sollen und sie dabei einzubeziehen. 

Was kann man selbst vorbeugend tun, um 
nicht an Demenz zu erkranken?

Die Wahrscheinlichkeit ist für jeden, der 
über 80 Jahre alt wird, ziemlich hoch. 
Leider weiß man über die Möglichkeiten 
der Vorbeugung noch nicht sehr viel. Es 
gibt keine gezielte Prävention in Form 
eines Medikaments. Klar ist aber: Es ist 
schlechter, zwei Erkrankungen zu haben 
als eine. Wir sollten also alles tun, um 
gefäßbedingte Schäden im Gehirn zu ver-
meiden. Außerdem: Zwar ist es durch Stu-
dien noch nicht endgültig erwiesen, aber 
man geht davon aus, dass regelmäßige 
körperliche, geistige und soziale Aktivität 

mindestens von einem mittleren Lebens-
alter an dem Auftreten einer Demenz im 
Alter entgegen wirken kann. Wir raten da-
her zu regelmäßiger körperlicher Aktivität 
sowie regelmäßiger geistiger und sozialer 
Betätigung – egal, was man macht. Man 
muss keine Telefonbücher auswendig ler-
nen, aber die Muskeln, die Knochen und 
die grauen Zellen wollen beschäftigt sein.

Welche Hilfsangebote gibt es in München?

Wir haben 1986 die Münchner Alzhei-
mergesellschaft gegründet. Sie ist eine 
wichtige Anlaufstelle geworden, denn 
sie bietet viele Hilfsangebote für Patien-
ten und Angehörige. Es gibt dort Ange-
hörigengruppen, in denen man sich ein-
zeln oder in Gruppen beraten lassen oder 
sich austauschen kann. Für Patienten mit 
leichter Demenz und betroffene Paare 
gibt es zum Beispiel das Informations-
programm „TrotzDemenz“. Es gibt einen 
Kreis von Helfern, die ins Haus oder ins 
Krankenhaus kommen. Zudem gibt es in 
den verschiedenen Gemeindezentren Pa-
tientengruppen, Tagesclubs, Betreuungs-
gruppen mit sechs bis zehn Patienten, 
die dort durch professionelle Kräfte unter 
Hilfe von Ehrenamtlichen angeleitet wer-
den. Informationsbroschüren, z.B. einen 
Demenzwegweiser (Link s. Kasten unten), 
erhält man ebenfalls dort.

Das Interview führte Stephanie Hügler

Verschiedene Flyer und Broschüren, z. B. 
den aktuellen Demenzwegweiser, finden 
Sie auf www.agm-online.de unter den 
Reitern Service und Downloads:
www.agm-online.de/fileadmin/downloads/
Adressen/Demenzwegweiser_2014.pdf

Telefonnummern von 
Gedächtnissprechstunden
und andere Informationen zu Angeboten 
für Demenzpatienten und Angehörige 
gibt es beim gemeinnützigen Verein 
Alzheimer Forschung Initiative e.V. 
(AFI): www.alzheimer-forschung.de/
images/user-images/veranstaltungen/
Unterm_Mikroskop_2014/Hilfsangebo-
te_in_Munchen.pdf

Für die Inhalte sind die Betreiber der 
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