
Alzheimer – immer besser behandelbar? (Aktualisierte 
Fassung Nov. 2009)
Alzheimer-Krankheit (AD)- diese Diagnose löst bei fast allen Betroffenen Angst und Verzweiflung aus. Zur Zeit leiden 
gut 7 % der über 65-jährigen daran,dass sind 1,1 Mill. Menschen in unserem Land.Im Jahr 2030 soll diese Zahl bereits 
1,5 Mill. betragen, um dann 2050 auf 2 Mill. zu steigen. Dies stellt  enorme Herausforderungen an die  sozialen 
Versorgungssysteme. Die Forscher versuchen unter Einsatz grösster finanzieller Mittel, psychotherapeutische und  
pharmakologische Behandlungen ebenso wie und Versorgungsstrukturen zu verbessern.Dahinter steckt das Wissen, 
dass z.B.  5 Jahre später einsetzende  stationäre Versorgung durch  erfolgreiche Behandlungen dem Staat immense 
Kosteneinsparungen bringen würden.

Die Krankheit ist bisher nur nach dem Tode histopathologisch, d.h. im Hirngewebe unter dem Mikroskop, beweisbar. 
Dort findet man sog. Amyloid-Plaques ausserhalb und innerhalb der Zellen, bestehend hauptsächlich aus Aß-
Eiweißstücken und den  Neurofibrillenbündeln in der Zelle, die sich aus fehlerhaft umgebauten Tau-Eiweiß bilden. 
Außerdem zeigen sich  Verluste von Nervenzellen und untergegangen Nervenfortsätzen ("Axone") und 
Übertragungsstellen von Nervensignalen untereinander ("Synapsen"). Dies ist bei der AD vor allem im vorderen, 
seitlichen und hinter-mittigem Hirnbereich (frontal, temporal, parietal) nachweisbar. Noch heute gelten fast alle 
Beobachtungen, die der deutsche Arzt Alzheimer in seinem Bericht 1906 der wissenschaftlichen Welt mitgeteilte.

Eine klare Vererbung wird nur bei den sehr seltenen frühen Formen der AD (30 Jahre bis 55 Jahre) festgestellt. Dann 
findet man Mutationen der Gene für Präsenilin und des Amyloidvorläufereiweißes auf den Chromosomen 21,14 und 1. 
Die extrem häufige Form der AD mit spätem Beginn (>65 Jahre) tritt meist zufällig auf, mit Mutationen am  E4-Teil 
des ApoE-Gens als einzig gesichertem genetischen Risikofaktor.

Bei der Erstuntersuchung wird der Psychiater zunächst versuchen, andere Krankheitsursachen auszuschließen, da ca. 
sechs Prozent aller Demenzformen gut behandelbar sind. Er tut dies zunächst mit einer Untersuchung, der 
Anamnese und, wenn möglich, dem Informationsgespräch mit Verwandten / Freunden. Technisch setzt er das MNR 
(Kernspintomographie) und das CCT (Hirn-Computertomographie) ein  Bei der Auswertung benutzt der Radiologe 
visuelle Rating-Skalen  ( "Scheltens-,Fazekas-,van Braak"), mit denen er seine Beobachtungen bzgl. Abbau von grauer 
und weisser Hirnsubstanz ("Walnuss-Hirn") ,Durchblutungsstörungen und sog. WML ("white-matter-lesions", sehr 
kleine ,punktförmige Verluste weisser Substanz) objektivieren kann. Die  FDG-PET (Darstellung von 
Stoffwechselprozessen im Gehirn) und das EEG (Hirnstromableitung) sind wichtig, um die geforderte frühestmögliche 
Diagnose zu erzwingen, ebenso eine Gen-Analyse ( Bestimmung des E4-Allel des Apolipoprotein-E (ApoE). 
Ausserdem kann an spezialisierten Zentren eine Darstellung der Amyloidanreicherung im Gehirn  (Amyloid-
PET), eine Protonen-MR-Spektoskropie ,ein  f-MNR und Perfusions-MRT versucht werden.Eine Entnahme des 
Liquor (Rückenmarksflüssigkeit)-untersuchung ( Menge und Verhältnis der  Eiweissabbauprodukte, z.b.der  
Aß-1-42,Aß1-40.Aß1-38-Stücke  sowie des Tau-Proteins)  aus der Wirbelsäule ist schon früh oft sinnvoll, geht in 
2-4% der Fälle aber mit vorübergehenden Kopfschmerzen einher. Die Eiweiß- Abbauprodukte entstehen, wenn das in 
der Membran der Hirnzelle verankerte ,teilweise in sie hineinragende Amyloidvorläuferprotein (APP) von Enzymen 
(den sog. Sekretasen)  in Stücke zerlegt wird. Diese Stücke sind unterschiedlich gefährlich, lagern sich teilweise schon 
viele Jahre vor erkennbarem Ausbruch der AD in den Zellen ab, und schädigen wichtige Zellfunktionen. (Als 
besonders gefährlich gelten dabei übrigens die Aß-1-42-Abbaustücke!).Erst später bilden sich dann außerhalb der 
Zellen die berühmten Alzheimer-Amyloidplaques.  Ausserdem wird anfangs und im Verlauf mehrfach eine 

Beim Hausarzt sollte ein EKG und ein Röntgen-Thorax angefertigt sowie eine Blutuntersuchung durchgeführt 
werden. Gute Kooperation zwischen Hausarzt , Psychiater und evtl. klinischer Geriater ( Altersmediziner) , 
Neurologen und Radiologen ist angesichts der Vielzahl von Problemen, die die Erkrankung auslöst, unverzichtbar. 
Die Diagnose ähnelt einem Puzzle, je mehr Teile man findet, umso deutlicher wird das Bild. 

Der Patient ist oft traurig,ängstlich  und bedrückt , wenn er seine Veränderungen noch wahrnehmen kann,leidet im 
Laufe der Zeit gelegentlich auch an "echten" Depressionen, benimmt sich aggressiv oder ängstlich, entwickelt Schlaf- 
und später manchmal Wahrnehmungsstörungen (Wahn, Halluzination). Medikamente ,gezielt eingesetzt, können hier 
oft entscheidend helfen  (z.B. bei Depressionen, Verhaltensstörungen) oder lindernd wirken. Psychotherapeutische 
Ansätze sind bisher leider zuwenig untersucht. Heute versucht man in Abhängigkeit des kognitiven Zustandes (also, 
je nach dem, wieviel Denk- und Erinnerungsfähigkeit, Planen, Organisieren, Sprechen, Rechnen etc geschädigt ist) 
psychotherapeutische Methoden zu entwickeln.



Bei gesunden älteren Menschen kann man durch kognitives Training ( nicht zu verwechseln mit dem wirkungslosen 
"Gehirnjogging") noch ungenutzte Kapazitäten (sog. "kognitive Reserve" des Gehirns) freisetzen,die viele von uns 
zur Verfügung haben. Solches angeleitetes Üben mit vorgegebenen Aufgaben zum Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- 
und Problemlösebereich überträgt der Übende dann sogar auf seine Gehirnfunktionsfähigkeit insgesamt 
("Transfereffekt"). Dies schützt, nachweislich auch noch 5 Jahre später. 

Im Stadium der LKS (leichten kognitiven Störung, im amerikanischen Sprachraum MCI= mild cognitive 
impairment) existieren aktuell noch keine anerkannten Verfahren. Dies ist verbesserungswürdig, da 3-19% aller 
Menschen über 65 Jahre LKS haben, davon wiederum 15 % JEDES Jahr eine Demenz, meist Alzheimerdemenz, 
entwickeln . Besonders gefährdet sind dabei Menschen, die sowohl Gedächtnis- als auch weitere kognitive 
Störungen aufweisen ("Gedächtnis plus"). Trauerarbeit wegen der erlittenen geistigen Verluste, Vermittlung 
praktischer Hilfen sowie Angehörigengespräche helfen etwas weiter.

Die Schulung und Betreuung/Begleitung von Angehörigen verzögert die Heimaufnahme genauso gut wie die 
ebenfalls notwendige Medikamenteneinnahme.

Bestehen bereits gröbere Gedächtnis- ,Denk- ,Verhaltens- und Wahrnehmungsprobleme  ,so 
dass wahrscheinlich eine AD vorliegt, können einzelne Techniken wie computergestütztes Lernen, Kombinationen 
von  fehlervermeidendes Lernen, spezifische Einspeicherung, externe Gedächtnishilfe, Ausschleichen von 
Hinweisreizen, bildhaftes Vorstellen, schrittweises Ausdehnen der Behaltensintervalle, Stimulierung 
sensomotorischer Fertigkeiten, Einbeziehung von Angehörigen zum Einsatz kommen. Dies hat am ehesten positive 
Effekte auf den Bereich der Alltagsfähigkeiten . Kognitive Rehabilitationsstrategien sind sehr aufwendig, eine Art 
auf das Individuum zugeschnittene Teamarbeit, und können ebenfalls Erfolge nachweisen.Bei jedem Training sollte 
vermieden werden, dass der Patient mit seinen Defiziten konfrontiert  wird.

Medikamentös sind Mittel ,die gegen den Zelltod bzw. -Funktionsverlust wirken, sog. AchE-Hemmer einsetzbar 
(Rivastigmin, Donezepil, Galantamin, als Tabletten oder Pflaster).Diese verhindern statistisch über 1-2 Jahre ein 
Fortschreiten der Krankheit, und sollten daher möglichst frühzeitig gegeben werden.Außerdem können sie nicht 
selten auch  unangenehme Verhaltenssänderungen beseitigen.Memantine verbessert die Funktion geschädigter Zellen 
und sollte mit den ACHE-Hemmern zusammen verabreicht werden ("Cocktail"). Gegen Verhaltensstörungen, Wahn 
Halluzinationen, Schlafstörungen etc. gibt es gute, lindernde Medikamente, die aber immer wieder in ihrem Nutzen 
abgewogen werden müssen.

Langsam macht sich Hoffnung breit, zukünftig AD erfolgreicher beeinflussen zu können. Anlass hierzu bieten 
u.a. fortschreitende Kenntnisse im Bereich von Impfungsmöglichkeiten und Immuntherapien , Medikamente zur 
Veränderung der Enzymaktivitäten ,die zur Bildung der gefährlichen Eiweißbruchstücke wirken (z.B. ß-
Sekretasehemmer),Aktivitätsverminderung des Enzyms Neprilysin.

Nicht sinnvoll sind Ansätze mit Östrogenen, Entzündungshemmern (zb. "Aspirin"), 
Kupfergabe, Cholesterinsenkenden Mittel. Ebensowenig braucht der Pat. Vitamin und "Aufbau"-Präparate,  wie 
z.B. Vitamin E, Naftidofuryl, das Schlangengift Tacrin u.ä.

Die Wirksamkeit von Ginkbo-biloba, Blätterextrakt des Ginkbo-Baumes, bleibt weltweit umstritten.

 Es gibt es heute Alzheimer-Selbsthilfegruppen, deren Adresse man beim Haus- oder Facharzt erfragen kann. 
Betroffene können auch die zum Teil hervorragenden Angebote im Internet nutzen (zum Beispiel 
www.alzheimerforum.de oder www.tfh-berlin.de und weiterklicken)

Weitere Infos unter www.dggpp.de; www.nice.org.uk (engl.); www.dgppn.de; http://www.kompetenznetz-
demenzen.de/
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