
Lebenswerte Jahre anstatt Verfall

Die gute Nachricht zuerst: „Es ist normal, dass man sich weniger merken kann, wenn man älter wird. Und das man 
länger braucht, bis einem etwas einfällt", sagt Gabriela Stoppe, Professorin für Psychiatrie an der Universität 
Göttingen. Sich Zeit zu nehmen und einen Zettel zu schreiben, damit der Einkauf schneller geht, ist für sie noch kein 
Anlass zur Sorge. Bedenklich wird's erst. wenn Menschen zunehmend Probleme bekommen, sich überhaupt an 
Begriffe zu erinnern oder diese andauernd vertauschen ("Tomate" anstatt „Banane“ sagen). „Viele Angehörige 
merken Zeichen von Alzheimer erst bei einem gemeinsamen Urlaub mit dem Erkrankten. In alltäglichen Abläufen 
findet er sich plötzlich prima zurecht, und plötzlich weiß er nicht mehr, wo sein Zimmer ist.
„Dann wird es höchste Zeit, zum Psychiater oder Psychologen zu gehen. Oder sich bei der so genannten 
„Gedächtnissprechstunde" beispielsweise an den Uni-Kliniken in Düsseldorf, essen und beim Kölner Max-Planck-
Institut anzumelden. „Erst einmal muss überprüft werden, dass es sich nicht um eine Depression, um 
Nebenwirkungen von Medikamenten, um Stoffwechsel- und Durchblutungsstörungen handelt", sagt Jürgen Vielen, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Mönchengladbach. Sechs Prozent der Demenzen seien durch 
entsprechende Behandlungen rückführbar.

Sollte sich bei der Untersuchung herausstellen, dass der Patient Ablagerung im Hirn hat und das Zellgewebe 
zurückgeht, ist die Entwicklung umso besser aufhaltbar, je früher sie entdeckt wird. „Häufig sind Zellen durch den 
Verfall betroffen, die mit den Gehirnbotenstoff Acetycholin arbeiten", sagt Dr. Vieten. „Diese Zellen sitzen meist in 
dem Teil, der für das Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen zuständig ist." Mit Medikamenten kann das Enzym 
gebremst werden, das Acetylcholin abbaut - der Zustand des Menschen verbessert sich zunächst auf ein, zwei Jahre 
begrenzt. Gefährliche toxische Vorgänge durch den Einfluss von Glutamat bei einem gestörten Hirnstoffwechsel 
könnten ebenfalls für eine gewisse Zeit aufgehalten werden, ergänzt Gabriele Stoppe. Und die Spezialisten sind 
zuversichtlich. „Es wird so viel auf dem Gebiet der Alzheimer-Erkrankung geforscht, dass in den nächsten Jahren 
deutliche Fortschritte zu erwarten sind", berichtet die Psychiatrie. Professorin. Sie macht sich „berechtigte 
Hoffnungen", dass die Demenz in einem sehr frühen Stadium gänzlich aufhaltbar sein werde - und nicht nur auf Zeit. 
„Es ist zwar fraglich, ob Alzheimer jemals geheilt werden kann, aber das ist bei Diabetes und hohem Blutdruck auch 
nicht der Fall. Es geht darum, den Patienten richtig auf Medikamente einzustellen und ihm lebenswerte Jahre zu 
verschaffen, anstatt ihn gleich aufzugeben." Ein weiterer Hoffnungsschimmer für Gabriela Stoppe und Jürgen Vielen 
sind neueste Forschungen dazu, ob Menschen gegen Alzheimer geimpft werden können. „Erste Studien in der 
Schweiz sind zwar eingestellt werden, weil sie aufgrund von Nebenwirkungen derzeit scheitern. Aber es gibt eine 
gute Perspektive, dass verbesserte Impfstoffe gefunden werden", meint Vieten.

Wer die Krankheit hinauszögern möchte, kann dies auch tun, indem er seine Ernährung umstellt. „Wir wissen 
inzwischen, dass alles, was fürs Herz gut ist, auch dem Hirn wohltut", sagt Gabriela Stoppe. Sie empfiehlt, den 
Stoffwechsel durch cholesterinarme Lebensmittel, Gemüse und Obst positiv zu beeinflussen. „In Afrika und Japan 
treten vor allem aufgrund der Ernährung weniger Demenzen auf, sagt Vieten und rät, genügend Vitamin B6, B 12 
und Folsäure zu sich zu nehmen. Mehr Fischgerichte gehören nach seiner Ansicht unbedingt auf den Speiseplan. 
„Körperliche und geistige Aktivitäten ersparen einem zwar nicht die Krankheit, verzögern sie aber", ergänzt Gabriele 
Stoppe.
Ihre Zukunftsversion ist eine vorbeugende Basisuntersuchung ohne direkten Eingriff in den Körper, vergleichbar 
einer Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung. „Mit einer Kernspintomographie könnte man erforschen, ob es bereits 
Schrumpfungen in einigen Hirnregionen gibt." Testpsychologische Untersuchungen könnten gleichzeitig ergeben, ob 
die geistigen Aktivitäten nachlassen. „Hier haben wir besonders in den Grenzbereichen - also bei sehr gebildeten und 
etwas weniger gebildeten Menschen - das Problem zu erkennen, ob eine Demenz vorliegt oder nicht."

Die Daten, die eine solche Basisüberprüfung ergeben, könnte der Arzt in Abständen immer wieder mit aktuellen 
Ergebnissen vergleichen - und seine Patienten auf diese Weise die Angst vor dem Verfall nehmen. Will man diese 
Beruhigung heute schon haben, muss man noch selbst die Kosten übernehmen.


