
Alzheimer

Lebenswerte Jahre statt Verfall

Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen – was kann man tun?

Viele Menschen leiden an Störungen der Gedächtnis- und Konzentrationsleistung. Ab dem 45. Lebensjahr kann es im 
Zuge der normalen Altersentwicklung bis ins hohe Alter zu einer leichten Abnahme dieser Leistungen im Gehirn 
kommen. Die Leistungsminderung kann aber auch stärker ausgeprägt sein und im weiteren Verlauf sogar zu 
Beeinträchtigungen bei der Bewältigung der gewöhnlichen Alltagsaufgaben führen. Für derartige Leistungseinbußen 
sind verschiedene gesundheitliche Ursachen verantwortlich, die im psychischen oder im körperlichen Bereich liegen 
können. Im Berufsleben machen sich diese Einbußen in der Regel in einem höheren Belastungsempfinden bei einem 
gleichzeitig geringeren Arbeitspensum bemerkbar. Nehmen die Störungen weiter an Schwere zu, so kann dies unter 
Umständen zu einer Demenz führen. Die Alzheimer Krankheit ist dabei die mit Abstand häufigste Form einer 
Demenzerkrankung.

Welche Untersuchungen sind erforderlich?

Mit einfach handhabbaren und für den Patienten nicht belastenden diagnostischen Werkzeugen ist man heute in der 
Lage, normale Leistungseinbußen des Gehirns von krankhaften Störungen zu unterscheiden. Insbesondere ist die 
Früherkennung der Alzheimer Krankheit heute ambulant mit einer Trefferquote von über 90% für den hierauf 
spezialisierten Facharzt möglich.

Zu den verwendeten diagnostischen Werkzeugen gehört zunächst die ausführliche Erhebung des bisherigen 
Beschwerdeverlaufs in den Bereichen Gedächtnis, Konzentration, Sprache, Denkvermögen und räumliche 
Wahrnehmung, ferner die differenzierte Bestimmung dieser Hirnleistungen mit neuropsychologischen Testverfahren 
und die Klärung von Erkrankungen, die als Ursache in Betracht kommen, mit der Erhebung von ausgewählten 
Laborwerten und mit einer MRT-Aufnahme des Gehirns (Kernspintomographie).
Nur in Ausnahmefällen ist eine darüber hinaus gehende Diagnostik erforderlich; und zwar immer dann, wenn es um die 
Klärung seltener Krankheiten des Gehirns geht.

Wie wird behandelt?

Der heutige Stand er medizinischen Behandlung belegt, dass nahezu jede Form von Gedächtnis- und 
Konzentrationsstörungen gut behandelt werden kann. Bei leichteren Störungsformen kann ein Medikament zur 
Stützung der Hirnleistungen einen für den Patienten spürbaren Behandlungserfolg bewirken. Das allgemeine 
Leistungsvermögen und auch die Gedächtnisleistung selbst nehmen wieder zu und werden auf einem höheren Niveau 
als zuvor konsolidiert. Bei schwerer ausgeprägten Störungen, etwa in der Frühphase einer Demenz bei Alzheimer 
Krankheit, kann eine kombinierte Behandlung mit spezifisch wirksamen Medikamenten und einem maßgeschneiderten 
aktivierenden Training der Hirnleistung das weitere Fortschreiten der Krankheit über einen Zeitraum von 1-4 Jahren 
aufhalten. Das geistige Leistungsvermögen und die Alltagsbewältigung werden auf diese Weise stabilisiert, während 
die Krankheit unbehandelt stetig voranschreiten würde.

Information und Beratung

Zu den Bausteinen der Behandlung in der Praxis gehören zudem die ausführliche Information und Aufklärung des 
Patienten und seiner Bezugspersonen, um das Wissen über die Symptome, die Ursachen und den zu erwartenden 
Verlauf der unter Umständen festgestellten Erkrankung zu verbessern und Möglichkeiten für den Alltag aufzuzeigen, 


