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Ziele
Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen will  
zentrale Fragen in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik mit führenden Persönlichkeiten  
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren und versuchen, darauf Antworten zu geben. 
Die unterschiedlichen ethischen, medizinischen, ökonomischen, politischen und rechtlichen  
Standpunkte sollen transparent und publik gemacht werden. Anregungen und Handlungs- 
empfehlungen sollen an die Entscheider in Politik und Gesundheitssystem weitergegeben  
werden, um so an dessen Weiterentwicklung mitwirken zu können.
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U m ein komplexes Thema zu erschließen, ist 

es beim Frankfurter Forum zu einer guten 

inhaltlichen Tradition geworden, die Frühjahrs-

tagung der Empirie einer Fragestellung zu widmen – aus 

Sicht der Epidemiologie, des Versorgungsalltags und der 

Gesundheitsökonomie – und die Herbsttagung ganz in 

den Dienst der medizinischen und gesellschaftlichen  

Forschungsansätze zur Problembewältigung zu stellen.

So auch beim Thema Demenz: im Frühjahr 2018 stand 

die Frage „Was kommt auf uns zu?“ im Vordergrund der 

Vorträge und Diskussionen, insbesondere im Hinblick 

auf die demographische Entwicklung und im Zusam-

menhang mit soziokulturellem Wandel infolge globaler 

Migrationsprozesse. In dem vorliegenden Herbst-Heft der 

„Diskurse“ stehen „Neue und hoffnungsvolle Ansätze in 

Forschung, Diagnose und Therapie“ der Alzheimer- 

Demenz im Mittelpunkt. 

Dabei spielt das Verständnis der Person des betroffenen 

Kranken eine entscheidende Rolle. Der rationalistische 

Begriff der Person in der traditionellen neuzeitlichen Phi-

losophie engt das „Person-Sein“ auf kognitive Fähigkeiten 

ein, was zu einer durchaus problematischen Reduktion 

der Person und die Verfügbarkeit über sie führen kann. 

Demgegenüber wurde das Konzept des „Leibgedächtnis-

ses“ vorgestellt und mit großer Sympathie diskutiert. Das 

frühzeitige Erkennen einer Alzheimer-Demenz steht im 

Fokus vielfältiger Forschungsansätze. Die Biomarker-For-

schung hat dabei durchaus Fortschritte zu verzeichnen. 

Mittlerweile seien gut validierte Tracer entwickelt und 

neue Konzepte wie das „Mild Cognitive Impairment“ 

(MCI) böten vielversprechende Grundlagen für eine mög-

lichst frühe Intervention. Inwieweit eine präzisere Prädikti-

on tatsächlich den Outcome einer notwendigen Therapie 

positiv beeinflussen kann, hängt wohl ganz entscheidend 

vom jeweiligen Setting und den Strukturen der Beratung 

und ganzheitlichen Therapiekonzepten ab.

Auch wenn Demenz bis heute nicht heilbar ist, besteht 

zu Defätismus kein Anlass. Vielmehr gilt es die Forschung 

zu intensivieren. Nicht nur die Forschung zu medikamen-

tösen Therapien, sondern insbesondere auch die Erfor-

schung nicht-medikamentöser und psychosozialer Inter-

ventionen sollten stärker als bisher analysiert werden. 

Dabei sollte immer auch die Einbindung und Einbettung 

in familiennahe, wohnortbezogene und niederschwellige 

Versorgungsangebote mitgedacht werden. Die Skalier-

barkeit der Versorgungskonzepte ist dabei ökonomisch 

und gesellschaftlich von erheblicher Relevanz.

Für die Versorgungsforschung stellen sich über die be-

kannten – und lösbaren – Herausforderungen komplexer 

trotz rückschlägen in der Forschung 
besteht zu Defätismus kein Anlass

DR. REGINA KL AKOW-FRANCK, PROF. DR . H.C . HERBERT REBSCHER

Alzheimer-Demenz – neUe Ansätze in ForschUng, DiAgnose UnD therApieAlzheimer-Demenz – neUe Ansätze in ForschUng, 

DiAgnose UnD therApie
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Interventionen hinaus spezifische Fragen beim Themen-

feld Alzheimer-Demenz: Die individuelle Progredienz der 

Erkrankung, die noch nicht hinreichend evidenzbelegten 

Einzelinterventionen, sowie die Problematik der Erfas-

sung des Patientennutzens bei nur eingeschränkt artiku-

lationsfähigen Patienten (beispielsweise bei Schmerz).

Die methodischen Herausforderungen im Zusammen-

hang mit dem Nachweis des Patientennutzens von 

Interventionen stellen den Übergang dar zum nächsten 

Schwerpunktthema des Frankfurter Forums:

Big Data-Analysen – neue Perspektiven für 
Forschung, Diagnostik und Therapie?            

Ein Thema, das dringend der Strukturierung und der Ver-

sachlichung aus unterschiedlichen Perspektiven bedarf. 

Medizinethische, juristische und ökonomische Fragen 

stehen dabei ebenso im Zentrum, wie die Fragen nach 

der medizinischen Plausibilität und Leistungsfähigkeit des 

Konzeptes.

Kontakt:
Dietmar Preding / Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V.
Mozartstraße 5 / 63452 Hanau
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de

Alzheimer-Demenz – neUe Ansätze in ForschUng, DiAgnose UnD therApieAlzheimer-Demenz – neUe Ansätze in ForschUng, 

DiAgnose UnD therApie
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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Demenz und personale Identität

PROF. DR. DR. THOMAS FUCHS, KLINIK FÜR ALLGEMEINE PSYCHIATRIE, UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG

Einleitung

Demenzielle erkrankungen wirken in besonderer Weise 

beunruhigend und bedrohlich, denn sie stellen in Frage, 

was wir als die grundlage unseres selbstseins ansehen: 

unsere kognitiven Fähigkeiten. eine person im vollen sinn 

zu sein, ist in westlichen Kulturen entscheidend gebunden 

an die intaktheit dieser Funktionen, also an Überlegung, 

rationalität, intelligenz und gedächtnis. Beeinträchtigun-

gen, die mit einem demenziellen prozess einhergehen, 

müssen daher in Konflikt mit zentralen Werten unserer 

Kultur geraten. 

Die Demenz wird zur Bedrohung der person in ihrem 

Kern und wirkt mehr als alle anderen psychischen erkran-

kungen stigmatisierend: Der Verlust der rationalität und 

des autobiographischen gedächtnisses scheint in den fort-

geschrittenen stadien der Krankheit nur noch einen fas-

sadenartigen Körper zurückzulassen, dessen äußerungen 

allenfalls noch Fragmente der früheren person zu erkennen 

geben. Für utilitaristische ethiker wie singer (1979) oder 

mcmahan sind menschen mit schwerer Demenz konse-

quenterweise auch keine personen mehr, sondern allenfalls 

noch „Quasi-personen“ oder „post-personen“ (mcmahan 

2003, 46ff., 55).

Doch diese identifizierung unseres selbstseins mit Kogni-

tion, rationalität und gedächtnis beruht letztlich auf einem 

dualistischen Konzept der person: auf einem menschenbild, 

in dem der Körper nur als der trägerapparat für den geist 

bzw. für das gehirn gilt, und in dem die emotionen, die 

wesentlich leiblich gespürt und ausgedrückt werden, nur 

einen minderen rang einnehmen. Der Kortex und das Den-

ken werden damit zum sitz der menschlichen personalität, 

G egenwärtige philosophische Theorien der 

personalen Identität sind in der Regel an 

die Fähigkeiten von Intelligenz, Rationalität 

und Gedächtnis geknüpft. Aus dieser Sicht muss eine 

Demenzerkrankung als ein allmähliches Erlöschen der 

Person erscheinen. Dieser Sichtweise wird im Aufsatz 

eine andere Auffassung von Personalität gegenüber-

gestellt, die ihre Grundlage in der Leibphänomenolo-

gie hat. Danach ist Selbstsein wesentlich verkörpert; 

es beruht auf einer Geschichte leiblicher Erfahrungen, 

die sich in den Gewohnheiten des wahrnehmenden, 

fühlenden und handelnden Umgangs mit der Welt 

niedergeschlagen hat. Sie lassen sich zusammenfas-

send als Leibgedächtnis bezeichnen. Diese Form des 

Gedächtnisses weist auf eine Kontinuität und Identität 

der Person hin, die nicht in ihren bewussten Erinne-

rungs- und Wissensbeständen verankert ist, sondern 

in einer in unserem Leib sedimentierten Erfahrung. 

Es werden verschiedene Formen des Leibgedächtnis-

ses vorgestellt und für das Verständnis der Demenz 

fruchtbar gemacht. 
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während der rest des Körpers ebenso wie die verkörperten 

gefühle ohne die kognitiven erkenntnis- und steuerungs-

leistungen nur noch ein schattendasein führen können. 

Dieser sichtweise will ich im Folgenden eine andere 

Auffassung von personalität gegenüberstellen, die ihre 

grundlage in der Leibphänomenologie hat. Danach ist 

selbstsein wesentlich lebendig und verkörpert oder leib-

lich. erst müssen wir leben, dann können wir denken, und 

leben heißt ein leibliches Wesen zu sein. Leibsein aber ist 

etwas anderes als einen Körper zu haben; der Leib, das sind 

wir selbst. nur als Leib kann der mensch sich spüren, sich 

ausdrücken, anderen menschen und der Welt begegnen. 

Alles Wahrnehmen, Denken, tun vollzieht sich durch dieses 

medium des Leibes: Die Augen sehen, die ohren hören, 

die hände greifen, ohne dass wir sie beachten, und beim 

sprechen bewegen sich mund und zunge von selbst in ge-

eigneter Weise. Was immer wir auch bewusst planen oder 

tun – wir leben aus einem leiblichen grund heraus, den wir 

nie vollständig bewusst zu machen vermögen. 

Der Leib hat aber auch eine eigene geschichte. seit 

der frühesten Kindheit haben sich seine erfahrungen in 

unseren gewohnheiten und Fähigkeiten niedergeschlagen, 

fühlend, wahrnehmend und handelnd mit den Dingen und 

mit anderen menschen umzugehen. All diese gewohn-

heiten und erfahrungen lassen sich zusammenfassend als 

Leibgedächtnis bezeichnen. es weist auf eine Kontinuität 

der person hin, die nicht in ihren biographischen erinne-

rungsbeständen verankert ist, sondern in einer im Leib se-

dimentierten erfahrung. Diese Form des gedächtnisses ist 

erst in jüngster zeit für das Verständnis und die Behand-

lung der Demenz fruchtbar gemacht worden.1 und doch 

ist es ein gedächtnis, das noch bis in späteste stadien der 

erkrankung erhalten bleibt, und in dem sich die individuelle 

Lebensgeschichte eines patienten manifestiert. 

Die folgenden Überlegungen gelten zunächst dem herr-

schenden kognitiven oder rationalistischen Verständnis 

von personaler identität und stellen ihm eine leibfundierte 

Konzeption verkörperter personalität gegenüber. Anschlie-

ßend stelle ich das Leibgedächtnis in seinen wichtigsten 

Aspekten dar, um dann zu fragen, welche rolle es in der 

Demenzerkrankung, insbesondere für die Aufrechterhal-

tung der personalen identität spielt. 

Personale Identität

Die kognitivistische Konzeption der person hat eine ge-

schichte, die in die europäische neuzeit zurückreicht und 

von der zunehmenden trennung des personalen subjekts 

von seiner Leiblichkeit und Lebendigkeit geprägt ist. Die 

aristotelische idee der leibseelischen einheit verliert an 

Überzeugungskraft. Das neue, dualistische und rationalis-

tische personenverständnis bei Descartes oder Locke ist an 

selbstbewusstsein, Überlegung und vernünftige reflexion 

gebunden, denn das moderne subjekt will seiner selbst 

gewiss, souverän und autonom sein. 

Allerdings ist diese gewissheit des cogito immer nur 

als momentanes selbstbewusstsein möglich. nicht länger 
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Das Problem der personalen Identität seit Descartes
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eingebettet in seine Leiblichkeit, muss das ich fortwährend 

denken, um zu existieren, und sich selbst reflektieren, um 

seiner gewiss zu sein. Doch was tut die res cogitans, das 

denkende Ding, wenn es einmal nicht denkt, wenn es sich 

dem Leib, dem schlaf oder dem Vergessen überlassen soll? 

Was ermöglicht dann die fortdauernde Kontinuität der 

person? – Dies hatte bereits John Locke als problem des 

Descartes‘schen subjekts erkannt: 

„Was Schwierigkeiten zu bereiten scheint, ist die 
Tatsache, dass dieses Bewusstsein stets durch 
Zustände des Vergessens unterbrochen wird. (…) 
in allen diesen Fällen, in denen unser Bewusstsein 
unterbrochen wird und wir unser vergangenes 
Ich aus den Augen verlieren, erheben sich 
Zweifel, ob wir dasselbe denkende Ding, das 
heißt dieselbe Substanz sind oder nicht“ (Locke, 
Essay, II, XXVII, § 10; vgl. Locke 2006, 420). 

Lockes bis heute maßgebliche Lösung war die folgende:  

es ist in erster Linie das Gedächtnis, dass es der person 

erlaubt, sich über die gegenwart hinaus in der zeit aus-

zudehnen:

„Soweit nun dieses Bewusstsein rückwärts auf 
vergangene Taten oder Gedanken ausgedehnt 
werden kann, so weit reicht die Identität dieser 
Person“ (Locke 2006, 420).

Das gedächtnis also bildet die rettende Brücke: Die einheit 

und identität der person ist gebunden an die möglichkeit 

der bewussten erinnerung. mit ihrer hilfe lassen sich ver-

gangene episoden des Lebens aneignen und in das gegen-

wärtige selbst integrieren. Das aber heißt, ich bleibe nur 

solange ich selbst, als ich mich an meine früheren zustände 

erinnern und sie mir zuschreiben kann. Lockes Auffassung 

setzt sich fort bis zu den heutigen psychologischen Konzep-

tionen personaler persistenz2: Die identität der person reicht 

soweit wie ihre erinnerung an sich selbst, nicht weiter. Das 

hat allerdings die kontraintuitive Konsequenz, dass wir 

uns im grunde weder zustände des schlafes noch unsere 

Fetal- oder säuglingszeit selbst zuschreiben können, denn 

an diese können wir uns ja nicht erinnern. mehr noch: 

unter dieser Voraussetzung muss, auf der anderen seite 

des Lebenswegs, eine Demenzerkrankung die person in 

ihrem Kern bedrohen, sobald sie sich nämlich nicht mehr 

an ihre früheren erlebnisse zu erinnern vermag. Doch ist 

es tatsächlich so, dass unser selbstsein, unsere identität 

ausschließlich von unserem gedächtnis und Wissen über 

uns selbst abhängt? Keineswegs, denn diesem Wissen vom 

„selbst-als-objekt“ liegt das „selbst-als-subjekt“ voraus, 

nämlich ein kontinuierliches präreflexives selbsterleben, 

das nicht explizit gemacht oder in Worte gefasst werden 

muss. Die meiste zeit des tages machen wir uns gar nicht 

bewusst, wer wir sind, denken nicht über uns nach und 

müssen keine autobiographischen erinnerungen aufrufen, 

um doch auf selbstverständliche Weise unserer selbst in-

ne zu sein. Wir sind immer schon mit uns selbst vertraut, 

und diese selbstvertrautheit ist etwas leiblich gespürtes, 

empfundenes, nichts gewusstes. 

hätten wir dieses basale selbsterleben nicht, so wür-

de uns alles biographische Wissen nichts nützen, denn wir 

kämen uns selbst auf elementare Weise abhanden. so be-

deutsam der mögliche zugriff auf jenes Wissen für unsere 

narrative identität sein mag – selbstsein in einem grundle-

genden sinn ist nicht an biographisches erinnern oder Wis-

sen über die eigene person gebunden. es ist vielmehr eine 

intrinsische Qualität jeder erfahrung, eine eigenschaft des 

kontinuierlichen Bewusstseinsstroms selbst (zahavi 1999). 

Die präreflexiv gelebte Leiblichkeit vermittelt damit eine 

Kontinuität des selbstseins, die letztlich die subjektive sei-

te des Lebensprozesses selbst darstellt und keine reflexive 

erinnerung oder eine andere Form der selbstidentifizierung 

erfordert (Fuchs 2017). Wir werden noch sehen, dass ein 

solches basales selbsterleben auch in späten stadien der 

Demenz erhalten bleibt.  

Das Leibgedächtnis

zurück zur leiblichen subjektivität. Die gewissheit des Bei-

sich-seins, die das cartesianische subjekt in der selbstbeob-

achtung und erinnerung zu finden glaubte, liegt, wie wir 

sahen, diesen reflektierenden Akten immer schon voraus. 

erst müssen wir uns leiblich selbst spüren, dann können 

wir über uns nachdenken oder uns an frühere erlebnisse 

erinnern. nun könnte man einwenden, es handele sich 

bei diesem leiblichen selbstsein doch nicht um ein indivi-

duelles, sondern eher um ein „minimales selbst“ (zahavi 

1999), das kaum unseren erwartungen an individualität 

und personalität genügt. Damit jedoch würde man die 

geschichte des Leibes vernachlässigen, die ihn im Laufe 

der Biographie immer mehr zum medium unserer indivi-
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duellen existenz werden lässt. Denn alle Lebensvollzüge 

gehen in das leibliche gedächtnis ein und bleiben als er-

fahrungen und Bereitschaften darin aufgehoben: Der Leib 

ist „geronnene (…) existenz, die existenz unaufhörliche 

Verleiblichung“ (merleau-ponty 1966, 199). Betrachten 

wir diese geschichte des Leibes etwas näher.

Das explizite oder erinnerungsgedächtnis, das Locke 

im Auge hatte, ist keineswegs die einzige Form von Kon-

tinuität, die sich in unserem Leben über die zeit hinweg 

herstellt. Das meiste von dem, was wir erfahren und erlernt 

haben, wird uns gar nicht im rückblick, sondern vielmehr 

im praktischen Lebensvollzug zugänglich: Durch Wieder-

holung und Übung haben sich gewohnheiten gebildet, 

die von selbst aktiviert werden; eingespielte Bewegungs-

abläufe sind uns „in Fleisch und Blut“ übergegangen, also 

zu leiblichen Fähigkeiten geworden – etwa der aufrechte 

gang, das sprechen oder schreiben, der umgang mit ge-

genständen wie einem Fahrrad, einer schreibmaschine 

oder einem Klavier. 

Als implizites oder leibliches gedächtnis können wir 

nun die gesamtheit der sedimentierten erfahrungen be-

zeichnen, die über das medium des Leibes aktualisiert 

werden, ohne dass wir uns dazu an frühere situationen 

erinnern müssen (schacter 1987, Fuchs 2012). Dieses ge-

dächtnis vergegenwärtigt die Vergangenheit nicht im rück-

blick, sondern enthält sie vielmehr als gewachsene und 

gegenwärtig wirksame erfahrung in sich. es ist unsere ge-

lebte Vergangenheit.

Dieses implizite gedächtnis tritt in verschiedenen er-

scheinungsformen auf (Fuchs 2008, 2012), von denen ich 

vier kurz beschreiben möchte: 

1. Als prozedurales Gedächtnis können wir die bereits 

beschriebenen sensomotorischen Fähigkeiten des Leibes 

bezeichnen: eingespielte gewohnheiten, den geschick-

ten umgang mit instrumenten ebenso wie die Vertraut-

heit mit Wahrnehmungsmustern. Durch Wiederholung 

und Übung gehen Bewegungsfiguren ebenso in das pro-

zedurale gedächtnis ein wie wiederkehrende gestalten 

der sinneswahrnehmung. es entlastet damit unsere Auf-

merksamkeit von einer Überfülle von Details und ermög-

licht den unreflektierten Lebensvollzug. statt einzelner 

äste und Blätter sehen wir den ganzen Baum. Das han-

deln wird erleichtert, indem wir uns statt den einzelnen 

Bewegungen den handlungszielen zuwenden können, 

etwa der melodie, die wir spielen möchten, und nicht 

den separaten Bewegungen unserer Finger. 

2. Als situatives Gedächtnis ermöglicht es das Leibge-

dächtnis, räumliche situationen wiederzuerkennen und 

sich in ihnen zurechtzufinden, etwa in der Wohnung, der 

nachbarschaft oder der heimat. Leibliche erfahrungen 

verbinden sich in besonderer Weise mit innenräumen, 

und je öfter dies geschieht, desto mehr wird dieser raum 

erfüllt von einer vertrauten Atmosphäre. Wohnen und ge-

wohnheit sind gleichermaßen im Leibgedächtnis begrün-

det. ein Beispiel von gaston Bachelard verdeutlicht dies:

„... über die Erinnerungen hinaus ist das 
Elternhaus physisch in uns eingezeichnet. Es 
besteht aus einer Gruppe von organischen 
Gewohnheiten. Aus einem Abstand von zwanzig 
Jahren, allen anonymen späteren Treppen 
zum Trotz, würden wir noch die Reflexe jener 
‚frühesten Treppe‘ wiedererkennen, über eine 
bestimmte, etwas zu hohe Stufe würden wir 
nicht stolpern. Das ganze Sein des Hauses 
würde sich entfalten, unserem eigenen Sein treu 
geblieben.“ (Bachelard 1960, 47). 

3. Auch die intuitive, nonverbale Kommunikation mit 

anderen einschließlich des empathischen Ausdrucksver-

stehens beruht auf leiblichen Vermögen, nämlich auf 

dem zwischenleiblichen Gedächtnis, das bis in die frü-

heste Kindheit zurückreicht. schon im ersten Lebensjahr 

erlernt der säugling muster von sozialen interaktionen 

mit anderen, die sich seinem Leibgedächtnis einprägen, 

lange bevor sich das biographische gedächtnis im zwei-

ten Lebensjahr entwickelt. in der säuglingsforschung 

spricht man von auch vom impliziten Beziehungswissen 

(stern 1998): ein leibliches Wissen, wie man mit ande-

ren umgeht – wie man mit ihnen Vergnügen hat, Freu-

de ausdrückt, Ablehnung vermeidet, usw. eine andere 

Form des zwischenleiblichen gedächtnisses finden wir 

bei gut aufeinander eingespielten tanzpartnern, die sich 

mühelos im rhythmus der musik bewegen, und deren 

Der Leib ist „geronnene Existenz“, und umgekehrt 
„die Existenz unaufhörliche Verleiblichung“. 
                                                              (Merleau-Ponty 1966) 

Gedächtnis ist mehr als Erinnerung: 
Das Leibgedächtnis
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hände und Körper ohne gezielte Blickführung miteinan-

der interagieren.

4. schließlich gehören zum Leibgedächtnis auch die in-

dividuellen haltungen, Ausdrucks- und Verhaltenswei-

sen, die einem menschen in Fleisch und Blut übergegan-

gen und so zu seiner leiblichen Persönlichkeitsstruktur 

geworden sind (Fuchs 2006). Die unterwürfige haltung 

etwa eines selbstunsicher-dependenten menschen, seine 

nachgiebigkeit und ängstlichkeit gehören einem ein-

heitlichen haltungs- und Ausdrucksmuster an, das seine 

persönlichkeit ausmacht. Auch Bourdieus soziologischer 

Begriff des habitus hat hier seinen ort: Die kultur- und 

klassenspezifische sozialisation in der frühen Kindheit 

geht mit in das Leibgedächtnis und die umgangsformen 

eines menschen ein (Bourdieu 1987). 

Wir sehen, wie die kontinuierliche Verleiblichung der 

existenz eine Form des gedächtnisses erzeugt, die die Ver-

gangenheit einer person in ihrer je gegenwärtigen leiblichen 

Verfassung integriert. Weit davon entfernt, nur eine anonyme 

präreflexive existenz zu gewährleisten, bildet der habituelle 

Leib immer einen Auszug der persönlichen geschichte. Das 

rationalistische und kognitivistische Verständnis der person 

knüpft ihre Dauer einzig an die explizite, bewusste erin-

nerung. ein hochgradig demenzieller patient wäre danach 

keine person mehr, da er sich nicht mehr an seine früheren 

zustände, womöglich nicht einmal mehr an seinen namen 

erinnern kann. Doch dieses personenverständnis trennt das 

selbstsein vom Leib ab. Die grundlegende Kontinuität der 

person resultiert nicht aus dem Bestand expliziten Wissens 

über die eigene Biographie, sondern aus einer gewachsenen, 

im Leibgedächtnis sedimentierten und als solcher implizit 

immer gegenwärtigen geschichte. 

Leibgedächtnis und Demenz

Diese Konzeption verkörperter personalität und geschichte 

ist auch in der Lage, unser Bild der Demenz zu verändern. 

An die stelle einer gehirn- und kognitionszentrierten pers-

pektive tritt die sicht des patienten in seiner je individuellen 

Leiblichkeit, die ihrerseits in den sozialen und umweltkon-

text eingebettet ist (Fuchs 2010, summa 2011). Wichtiger 

als die kognitiven Leistungen und die meist reduzierten 

oder fragmentierten sprachlichen äußerungen werden die 

leiblichen Ausdrucks- und Verhaltensweisen. Dies betrifft 

auch das leibliche gedächtnis. zwar ist der fortschreiten-

de Verlust des autobiographischen und semantischen ge-

dächtnisses eines der frühesten und markantesten sym-

ptome der Alzheimer-Krankheit. hingegen bleiben weite 

Bereiche des Leibgedächtnisses noch in späten stadien der 

erkrankung unbeeinträchtigt; dies lässt sich etwa durch 

entsprechende motorische oder visuelle Lernaufgaben 

belegen. selbst Walzertanzen und ähnliche Fertigkeiten 

können sich Demenzkranke noch aneignen.3  

Dementsprechend lassen sich in allen oben beschrie-

benen Formen des Leibgedächtnisses gut erhaltene Fä-

higkeiten finden, deren realisierung freilich in der regel 

an geeignete, komplementäre umgebungsbedingungen 

gebunden ist. so bleibt etwa der prozedurale umgang 

mit gegenständen (Besteck, zahnbürste o.ä.) noch lange 

möglich, auch wenn ihr name und ihre Funktion nicht mehr 

benannt werden können. ebenso zugänglich bleiben spe-

zifisch persönliche Anteile des impliziten gedächtnisses – 

vertraute umgebungen, stimmen, melodien, gerüche mit 

ihren Konnotationen und Atmosphären. sie wecken nicht 

nur entsprechende emotionen, sondern oft auch zugehö-

rige autobiographische erinnerungen, die sich sonst dem 

unmittelbaren zugriff entziehen. 

Wie wir sahen, bildet das situative Leibgedächtnis ein 

„habitat“, eine ökologische nische der Vertrautheit von 

Dingen und situationen. Die gewohnten schemata des leib-

lichen „zur-Welt-seins“ stellen daher auch für den Demenz-

kranken elemente der sicherheit und unterstützung dar. 

sie immer wieder bestätigt zu finden, fördert sein selbst-

vertrauen in seine verbliebenen Fähigkeiten. eine der wich-

tigsten Aufgabe der Betreuung und pflege besteht daher 

in der Aufrechterhaltung einer passenden räumlichen um-

gebung, möglichst natürlich der eigenen Wohnung. Aber 

auch in pflegeheimen lassen sich persönliche Wohnräume 

schaffen, die eine Atmosphäre der geborgenheit vermit-

teln. solche maßnahmen verringern nicht nur nachweislich 

die ängstlichkeit und Agitiertheit der patienten, sie unter-

stützen auch die Aufrechterhaltung ihrer eigenaktivitäten 

(Whall et al. 1997, reimer et al. 2004).

Die leibliche orientierung im umraum ist grundlegen-

der als die üblicherweise im psychopathologischen Befund 

erfasste orientierung in raum und zeit: Diese nämlich stellt 

die Fähigkeit dar, aus der unmittelbarkeit des aktuellen 

erlebens herauszutreten, um sich selbst in den objektiven 

geographischen oder zeitlichen zusammenhang der Welt 

einzuordnen – eine Fähigkeit, deren Verlust für die Demenz 

charakteristisch ist. hingegen folgt die leibliche orientierung 

den primären richtungen und Beziehungen, die der Leib 
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von selbst zur Welt herstellt, etwa den grundrichtungen 

von oben/unten, vorne/hinten oder den Verhältnissen von 

nähe und Ferne. sie folgt weiter den vertrauten Angebo-

ten der Dinge: ein stuhl dient „zum sitzen“, eine tür „zum 

hindurchgehen“, ein Bett „zum Ausruhen“, usw. sich auf 

diese Weise in der umgebung zurechtzufinden, ist für den 

Kranken wichtiger als die abstrakte orientierung aus einer 

geographischen perspektive heraus. 

Das individuelle habitat, die persönliche nische bildet 

sich über die ganze Lebensspanne hinweg. Daher erlaubt 

die möglichst detaillierte Kenntnis der Biographie, der per-

sönlichen neigungen und gewohnheiten des Kranken es 

den Angehörigen und pflegenden, in seinem Dasein Kon-

tinuität und Vertrautheit herzustellen. tages- und jahres-

zeitlich gebundene Aktivitäten betonen das gewohnte 

und rhythmisch Wiederkehrende des Lebens. Bekannte 

spaziergänge oder urlaubsorte haben oft auch dann noch 

eine beruhigende und stabilisierende Wirkung, wenn der 

Kranke nicht mehr über erkennbare erinnerungen an sie 

verfügt. Bestimmte sinnesreize  können Atmosphären, ge-

fühle und sogar Fähigkeiten wecken, die mit vergangenen 

Lebensabschnitten verknüpft sind, selbst wenn die erinne-

rung daran schon verblasst ist (sung u. chang 2005). ein 

Beispiel mag dies veranschaulichen:

Ein 78-jähriger Patient mit fortgeschrittener Demenz 

vermochte seine Verwanten meist nicht mehr wieder-

zuerkennen. Er wirkte lethargisch, zurückgezogen, kör-

perlich hinfällig und war kaum noch in der Lage, sich 

selbständig fortzubewegen. Eines Tages besuchten ihn 

seine beiden Enkelkinder und spielten vor dem Haus 

Fußball. Der Patient hatte als Jugendlicher selbst lange 

in einem Verein gespielt; nun stand er plötzlich auf und 

spielte mit den beiden Jungen. Im Kontakt mit dem 

Ball erschien er wie verwandelt und verjüngt, er zeigte 

ihnen seine Dribbelkünste, demonstrierte verschiedene 

Balltricks und gab dazu fachmännische Erklärungen. Für 

eine halbe Stunde war von der Erkrankung nichts mehr 

zu erkennen.

Die Kontinuität des basalen leiblichen selbsterlebens in der 

Demenz wird durch solche Aktualisierungen der Lebensge-

schichte eindrucksvoll belegt (vgl. auch Kontos u. naglie 

2009). Der einmal erworbene habitus etwa einer berufli-

chen oder sportlichen tätigkeit wird durch eine passende 

situation aufgerufen, ohne eine biographische erinnerung 

oder explizite Koordination zu erfordern. Freilich sind auch 

die prozeduralen Fähigkeiten des Leibgedächtnisses auf 

die Dauer gegen die erkrankung nicht resistent. Viele pa-

tienten verlieren im späteren Verlauf der Krankheit nicht 

nur die biographischen erinnerungen, sondern in der so-

genannten Apraxie auch alltägliche Fertigkeiten, so dass 

selbst eine zahnbürste zu einem rätselhaften gegenstand 

werden kann.  

neben den sinnlich-räumlichen und praktischen Di-

mensionen des Leibgedächtnisses bildet daher die zwi-

schenleiblichkeit die wichtigste Quelle aufrechterhaltener 

Kontinuität. Der Verlust verbal-kognitiver Leistungen lässt 

die nonverbale, emotionale und leibliche Kommunikation 

und das knowing how der alltäglichen umgangsformen 

umso bedeutsamer werden. selbst in fortgeschrittenen 

stadien der erkrankung vermag der mimische und gesti-

sche Ausdruck der patienten noch differenzierte Auskunft 

über ihr Befinden und ihre Wünsche zu geben (hallberg et 

al. 1995, Becker et al. 2006, Kruse 2008). umgekehrt sind 

Demenzkranke besonders empfänglich für die affektive und 

atmosphärische Dimension des Kontakts. sie verfügen über 

eine differenzierte gefühlswelt, über humor und mitunter 

überraschende schlagfertigkeit, und nicht zuletzt über ein 

starkes soziales Bindungsvermögen. 

Das in der frühen Kindheit erworbene „implizite Bezie-

hungswissen“ vom alltäglichen umgang mit anderen bleibt 

also bis in den letzten stadien der erkrankung in Funkti-

on. Die interaktionen der patienten werden dabei weniger 

durch ihre bewusste Überlegung oder explizite Beachtung 

externer normen bestimmt als durch die selbstverständli-

che, präreflexive natur ihres verkörperten sozialen habitus. 

zu unrecht werden solche Verhaltensrepertoires oft als 

„aufrechterhaltene Fassade“ diskreditiert. Die vertrauten 

umgangsformen erlauben es den patienten vielmehr, die 

affektive Beziehung mit anderen herzustellen und in ratio-

• prozedurale Fähigkeiten bleiben lange erhalten
• situatives Gedächtnis (vertraute Umgebungen, 
   Stimmen, Melodien, Gerüche)
• Leibliche Orientierung an vertrauten Richtungen und 
   „Angeboten“ der Umgebung, wichtiger als 
   geographische Orientierung
• biographisch gebildetes Habitat, vertraute Situationen

Leibgedächtnis und Demenz
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nal unverständlichen situationen auf die basale zwischen-

leibliche orientierung zurückzugreifen. es ist zugleich ihre 

Weise, sich selbst zu realisieren und sich in ihrer existenz 

als personen zu bestätigen. 

gerade dieses Bedürfnis nach selbstbestätigung belegt 

noch einmal das auch in fortgeschrittener Demenz erhalte-

ne selbsterleben. Was den patienten verloren geht, ist die 

reflexivität, also die höherstufige Fähigkeit, sich auf das 

eigene erleben oder die momentane situation zu beziehen 

und dazu aus einer übergeordneten perspektive stellung 

zu nehmen. Doch das präreflexive selbst ist davon nicht 

betroffen: die patienten erleben durchaus ihr leibliches hier-

jetzt-sein ebenso wie ihr mitsein mit anderen, und zwar 

vor allem in emotionaler hinsicht (summa 2011). 

Dies manifestiert sich etwa in der scham, die sie über 

misserfolge oder unvermögen empfinden, oder auch über 

ihre körperliche entblößung vor anderen; ebenso in ihren 

gefühlen von stolz und Freude bei erfolg und Anerken-

nung. nicht zuletzt belegen die nicht seltenen Konflikte, 

dass die patienten in der Lage sind, ihre eigensphäre von 

anderen abzugrenzen und ihre Wünsche unter umständen 

auch mit heftigkeit zu artikulieren. Die Kontinuität des ba-

salen und durchaus persönlich geprägten selbsterlebens 

erlaubt es daher nicht, von einem Verlust des selbst in der 

Demenz zu sprechen.

Resümee

Das gedächtnis des Leibes enthält eine andere, unter-

gründige geschichte des selbst. ihre zeitlichkeit folgt nicht 

dem linearen Fortschritt der autobiographischen Lebens-

geschichte, auf die wir gezielt zurückgreifen können. im 

Leibgedächtnis setzt sich die Vergangenheit vielmehr als 

gewachsene, sedimentierte fort und wird in unseren per-

sönlichen Formen des Wahrnehmens, Verhaltens und um-

gangs wirksam, ohne dass wir uns ihrer herkunft im ein-

zelnen bewusst sind. 

Wenn wir selbstsein als primär leibliches verstehen, dann 

werden wir auch zu einer anderen Wahrnehmung des De-

menzkranken gelangen: nicht als eines menschen, der seine 

rationalität und personalität eingebüßt hat, sondern als ei-

nes menschen, der sein personsein gerade als leiblich-zwi-

schenleibliches zu realisieren vermag, solange er in der zu 

ihm passenden räumlichen, atmosphärischen und sozialen 

umgebung leben kann. sein selbstsein erhält sich in der 

Affinität seines Leibes zur natürlichen und sozialen mitwelt. 

ein Begriff der person, der sich allein auf rationalität 

und reflexionsfähigkeit gründet, muss menschen mit ko-

gnitiven Defiziten zwangsläufig stigmatisieren. Für einen 

an der zwischenleiblichkeit orientierten personbegriff hin-

gegen wird die resonanz- und Beziehungsfähigkeit eines 

menschen zu einer wesentlichen grundlage seiner perso-

nalität – etwa die Fähigkeit, Freude, Dankbarkeit, trauer 

oder Furcht zum Ausdruck zu bringen, wie es auch schwer 

demenzkranke menschen noch können. 

 Die grundlegende Kontinuität der person ergibt sich 

nicht aus dem Bestand deklarativen Wissens über die eige-

ne person und ihre Biographie, sondern aus einer im Leib-

gedächtnis sedimentierten und als solcher implizit immer 

gegenwärtigen geschichte. sie bewahrt die erworbenen 

Bereitschaften unseres Wahrnehmens und Verhaltens, un-

seres umgangs mit anderen, ja unseres persönlichen in-der-

Welt-seins. selbst dann, wenn eine Demenzerkrankung 

einen menschen seiner expliziten erinnerungen beraubt, 

bleibt seine Lebensgeschichte gegenwärtig in den vertrau-

ten Anblicken, gerüchen, Berührungen und handhabungen 

der Dinge, auch wenn er seine geschichte nicht mehr er-

zählen kann. sein Leib und seine sinne werden zum träger 

personaler Kontinuität, einer mehr gefühlten als gewussten 

erinnerung, einem sprachlosen, aber treuen gedächtnis, 

von dem marcel proust schreibt: 

„Aber wenn von einer früheren Vergangenheit 
nichts existiert nach dem Ableben der Personen, 
dem Untergang der Dinge, so werden allein, 
zerbrechlicher aber lebendiger, immateriell und 
doch haltbar, beständig und treu Geruch und 
Geschmack noch lange wie irrende Seelen ihr 
Leben weiterführen, sich erinnern, warten, 
hoffen, auf den Trümmern alles übrigen und in 
einem beinahe unwirklich winzigen Tröpfchen 
das unermessliche Gebäude der Erinnerung 
unfehlbar in sich tragen.“4 

Anmerkungen
1. Vgl. Kontos 2004, golby et al. 2005, harrison et al. 2007.

2.   gemeint ist damit die Frage, was die Kontinuität der person ausmacht. haupt-
vertreter sind etwa garrett (1998), Lewis (1976), parfit (1976, 1984) oder shoe-
maker (1970). 

3. Vgl. etwa rösler et al. 2002, eldridge et al. 2002, harrison et al. 2009. – Diese 
noch erhaltenen Lernprozesse entsprechen der primär kortikalen Lokalisierung 
der meisten Demenzen. prozedurale und andere Formen des Leibgedächtnisses 
sind überwiegend in subkortikalen Arealen des gehirns (Basalganglien, Klein-
hirn, Amygdala u.a.) verankert und bleiben daher über lange zeit von der er-
krankung unbeeinträchtigt (schacter 1992, squire 2004). 

 4. proust 1954, s. 74
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Einleitung

Die demographische entwicklung in vielen industrienatio-

nen, inklusive Deutschland, bedingt eine dramatische zu-

nahme von altersassoziierten erkrankungen in den nächs-

ten Jahrzehnten. Demenzen stellen hierbei aufgrund des 

erheblichen Betreuungsaufwandes, insbesondere in fort-

geschrittenen phasen, eine besondere persönliche und 

gesellschaftliche herausforderung dar.1 Aufgrund der 

biologisch-komplexen natur der erkrankungen, die typsi-

cherweise einer Demenz zugrunde liegen, ist eine heilung 

von Demenzen zum aktuellen zeitpunkt kaum vorstellbar. 

Aus diesem grund sind die Verlangsamung der jeweiligen  

erkrankung ab einem sehr frühen stadium bzw. die prä-

vention einer Demenz von zentraler Bedeutung.2 in den 

letzten 20 Jahren konnte insbesondere bei der Alzhei-

mer-Krankheit als der häufigsten Demenzursache erhebli-

che Fortschritte in Bezug auf Frühdiagnostik und prädiktion 

erzielt werden. Die aktuellen Konzeptionen zu risikostadien 

der Alzheimer-Krankheit und zur biomarkerbasierten De-

menzvorhersage werden im Folgenden zusammengefasst. 

Die Alzheimer-Krankheit

nach heutigem Verständnis bezeichnet die Alzhei-

mer-Krankheit typische molekulare Veränderungen des 

gehirns, die nach einem langen asymptomatischen Vorlauf 

mit progredienter gehirnzellschädigung letztlich zu einem 

kognitiven Defizit mit dem klinischen syndrom einer De-

menz führen.3 Die neuropathologischen Kernmerkmale 

der erkrankung sind körpereigene Amyloid-Ablagerungen 

im extrazellularraum der großhirnrinde in Form von Amy-

D ie Alzheimer-Krankheit ist durch aggregier-

tes Amyloid und -Tau-Protein im Gehirn 

definiert. Beides ist beim Menschen mit 

Biomarkern messbar. Aus vielen Studien der letzten 

Jahre ist bekannt, dass die genannten pathologischen 

Veränderungen bei der Alzheimer Krankheit der  

symptomatischen Manifestation einer Demenz bis 

zu 30 Jahren vorausgehen. Die meisten Betroffenen 

durchlaufen im Vorfeld der Demenz  klinische Prodro-

malstadien in Form der leichten kognitiven oder rein 

subjektiven kognitiven Störung. Durch Anwendung 

von Biomarkern bei diesen leichten und unspezifi-

schen klinischen Syndromen ist das Risiko für eine  

spätere Demenz abschätzbar. In der Forschung wer-

den bereits Interventionen bei Patienten mit dieser 

leichten kognitiven Störung und einem für die Alz-

heimer-Krankheit typischen Biomarkerbefund durch-

geführt. Es ist davon auszugehen, dass eine solche 

Frühbehandlung in der Zukunft Teil der regulären 

klinischen Versorgung wird.

DEMENZ –  NEUE ANSÄTZE  IN  FORSCHUNG,DIAGNOSE UND THERAPIE
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loid-plaques sowie intraneuronale Aggregate des taupro-

teins in seiner hyperphosphorylierten Form, bezeichnet 

als neurofibrillen.3 Die molekularen grundlagen dieser 

neuropathologisch erkennbaren Veränderungen werden 

seit Jahrzehnten erforscht. 

nach aktuellem Verständnis entsteht das Amyloid aus 

dem Amyloid-precursor-protein (App) in der membran von 

nervenzellen durch enzymatische spaltung. hierbei ent-

steht unter anderem das Amyloid Aß1–42, welches in be-

sonderen maß zur Aggregation neigt. Die physiologische 

Funktion dieser spaltung ist nicht abschließend geklärt. 

Aufgrund altersassoziierter verminderter clearance-Funk-

tion des gehirngewebes kommt es zu einer progredienten 

Aggregation und Ablagerung von Amyloid Aß1–42. insbe-

sondere die frühen Aggregationsstadien (oligomere) füh-

ren zu einer schädigung neuronaler synapsen und damit 

zu einer Funktionsbeeinträchtigung. Letztlich aggregieren 

die  Amyloide in den mikroskopisch sichtbaren plaques.4 

Wahrscheinlich ausgelöst durch die Amyloid-Aggregation 

entstehen die intraneuronalen tau-basierten Fibrillen, die 

ebenfalls zur nervenzellschädigung beitragen. Assoziierte 

prozesse sind u.a. entzündungsreaktionen (neuroinflam-

mation), störung des glukosestoffwechsels und störung 

des Kalziumhaushaltes.5 

Durch diese molekularen mechanismen und der da-

mit verbundenen neuronalen schädigung kommt es letzt-

endlich zu nervenzelluntergang und zur makroskopisch 

sichtbaren Atrophie des gehirns. Die neurodegenerati-

on beginnt typischerweise in den Bereichen des mittle-

ren schläfenlappens, die relevante strukturen für die ge-

dächtnisbildung beinhalten. im weiteren Krankheitsverlauf 

breitet sich die  neurodegeneration über nahezu dem ge-

samten gehirn aus.6 man geht davon aus, dass die ers-

te Ablagerung von Amyloidaggregaten ca. 20 Jahre der 

ersten symptombildung vorausläuft. Die symptomatische 

manifestation der erkrankung erstreckt sich ebenfalls über 

viele Jahre. zunächst treten rein subjektive gedächtnisbe-

schwerden auf.7 nach einigen Jahren entwickelt sich eine 

objektivierbare kognitive störung, typischerweise im sinne 

von gedächtnisstörungen, die aber noch mit einer intak-

ten Alltagskompetenz verbunden sind. Diesen zustand 

bezeichnet man als die leichte kognitive störung (mild 

cognitive impairment, mci).8

 erst im Anschluss daran entwickelt sich langsam, 

ebenfalls über mehrere Jahre, eine Demenz, die neben 

der kognitiven störung durch die Beeinträchtigung der 

Alltagskompetenzen definiert ist.9 Die Demenz bei der Alz-

heimer-erkrankung ist progredient und endet im stadium 

DEMENZ –  NEUE ANSÄTZE  IN  FORSCHUNG,DIAGNOSE UND THERAPIE
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Chronologisches Modell von Biomarker-Veränderungen und 
klinischen Symptomen der Alzheimer-Erkrankung
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sein, um zu existieren.

Abbildung 1: Die ersten Ablagerungen von Amyloidaggregaten 
gehen den ersten Symptomen bis zu 20 Jahre voraus.
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der schweren pflegebedürftigkeit. sie ist auch mit einer 

deutlich reduzierten Lebenserwartung assoziiert.10 

Biomarker für die Alzheimer-Erkrankung 

Die pathologischen Kernmerkmale der erkrankung kön-

nen mit hilfe von so genannten Biomarkern nachgewiesen 

werden. unter Biomarkern versteht man durch technische 

untersuchungen dargestellte parameter, die auf spezifische 

pathologische Veränderungen beim patienten hinweisen. 

Für die Alzheimer-erkrankung anwendbar sind untersu-

chungen des Liquor cerebrospinalis („nervenwasser“) sowie 

hirnbildgebende Verfahren. Der Liquor wird durch punkti-

on des spinalkanals in höhe der Lendenwirbelsäule beim 

sitzenden oder liegenden patienten gewonnen. gemessen 

werden das Amyloid ß1-42, welches in der Konzentration 

bei Aggregation im gehirn im Liquor reduziert ist. ebenfalls 

im Liquor nachgewiesen werden können das tau-protein 

und die phosphorylierte Variante (p-tau), welche beide bei 

der Alzheimer-erkrankung in der Konzentration ansteigen. 

Das p-tau gilt als spezifisch für die Alzheimer-erkrankung, 

wohingegen das gesamt-tau als marker allgemeiner neu-

ronaler schädigung bewertet wird.11 

mit der positronenemissionstomographie (pet), einem 

nuklearmedizinischen Verfahren bei dem über eine infu-

sion ein radioaktiv markierter tracer injiziert wird, ist eine 

Darstellung der zerebralen Amyloid-plaques beim men-

schen möglich. Verschiedene tracer sind zur Darstellung 

von Amyloide im gehirn zugelassen und kommerziell ver-

fügbar. ebenfalls mittels pet nachweisbar ist die tau-Ag-

gregation. Die tau-pet-tracer sind allerdings noch in der 

wissenschaftlichen entwicklung.12 

Die unspezifische neurodegeneration kann mittels 

Kernspintomographie im sinne einer Atrophie nachge-

wiesen werden. Ferner steht das glucose-pet (FDg-pet) 

zur Darstellung von gestörtem neuronalem metabolismus 

zur Verfügung, der ebenfalls auf neurodegenerative schä-

digungen hinweist.12  Die genannten Biomarker werden in 

der Diagnostik von der Alzheimer-erkrankung bereits heute 

in der klinischen Versorgung eingesetzt. im wissenschaft-

lichen Kontext wurden sie in zum teil sehr großen studien 

bei personen mit Vor- oder risikostadien der Demenz mit 

dem ziel der prädiktion der Demenz angewendet. 

Klinische Risikostadien für die Alzheimer-Erkrankung 

Aufgrund der sehr langsamen symptommanifestation der 

Alzheimer-Krankheit existieren klinische prädemenzsta-

dien, die sich über mehrere Jahre erstrecken und die als 

Früherkennungs- bzw. risikosyndrome im rahmen der 

Demenzprädiktion verwendet werden können. Anzumer-

ken ist, dass diesen klinisch definierten syndromen nicht 

spezifisch für die Alzheimer-erkrankung sind, und daher 

für eine individuelle prädiktion immer die Kombination mit 

Biomarkern für die Alzheimer-erkrankung erforderlich ist. 

Die leichte kognitive störung (mild cognitive impair-

ment, mci) ist definiert durch das Vorliegen einer objekti-

vierbaren kognitiven Leistungsbeeinträchtigung, die noch 

nicht mit einer wesentlichen Beeinträchtigung von Alltags-

funktionen verbunden ist. Die leichte kognitive störung 

kann verschiedene kognitive Domänen betreffen (z. B. ge-

dächtnis, sprache, Aufmerksamkeit).8 eine große zahl von 

klinisch-epidemiologischen studien über die letzten 20 

Jahre hat gezeigt, dass die leichte kognitive störung mit 

einem risiko von ca. 30 bis 40 prozent einhergeht, in der 

zukunft eine Demenz zu entwickeln.13 

hieraus folgt, dass mci in nicht weiter spezifizierter 

Form in über der hälfte aller Fälle nicht mit einer Demenz-

entwicklung assoziiert ist. Die Begründung hierfür ist, dass 

es zahlreiche, z.t. auch reversible ursachen einer leichten 

kognitiven störung gibt, wie z. B. Depression, nebenwir-

kungen von medikamenten und internistische erkrankun-

gen. eine etwas höhere spezifität für die Alzheimer-erkran-

kung hat die leichte kognitive störung, die das episodische 

Quelle: Klunk et al. 2004

Biomarker für die Alzheimer-Pathologie: Amyloid-PET

Das Problem der personalen Identität 

seit Descartes

( res cogitans ) muss fortwährend 

sein, um zu existieren.

Abbildung 2: Mit Hilfe der PET ist die Darstellung der zerebralen Amy-
loid-Plaques beim Menschen möglich. AD=Bild eines Patienten mit 
Alzheimer-Krankheit und markierten Amyloid-Plaques; Control=Bild 
einer Person ohne Alzheimer-Krankheit und ohne Amyloid-Plaques.
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gedächtnis betrifft (amnestisches mci). Die Konversions-

raten zur Demenz bei der amnestischen kognitiven stö-

rung sind höher als bei nicht amnestischen Varianten.13 

Die individuelle prädiktion kann durch die zunahme von 

Biomarkern deutlich verbessert werden. so wurde gezeigt, 

dass patienten mit einer leichten kognitiven störung, die das 

typische Liquor-Biomarkerprofil für die Alzheimer-erkrankung 

aufweisen (erniedrigtes Aß 1-42, erhöhtes tau bzw. ptau) 

ein über 90-prozentiges risiko haben, innerhalb von fünf 

Jahren eine Demenz zu bekommen.14 

in einer untersuchung, die einen Beobachtungszeit-

raum von zehn Jahren umfasste, betrug das risiko für ei-

ne Demenz bei dieser Konstellation nahezu 100 prozent.15 

personen mit mci, die einen bezüglich einer Alzheimer- 

erkrankung unauffälligen Liquor haben, weisen nur ein 

Übergangsrisiko zur Demenz von ca. zehn prozent inner-

halb von fünf Jahren auf. es gibt auch uneindeutige Bio-

markerkonstellationen, wie z. B. nur ein auffälliges Aß 1-42 

oder nur ein pathologisch verändertes tau oder ptau. hier 

liegen die Übergangsraten zur Demenz innerhalb von fünf 

Jahren bei ca. 50 prozent.14 

Aktuelle klinische studien mit in entwicklung be-

findlichen medikamenten, die sich gegen die Alzheimer- 

pathologie richten (z. B. Anti-Amyloid-substanzen) werden 

bei patienten mit leichter kognitiver störung und Biomar-

kernachweis für die Alzheimer-pathologie durchgeführt. 

nach der neusten Konzeption der Alzheimer-erkrankung 

handelt es sich bei einem mci-patienten mit darstellbarer 

typischer Alzheimer-pathologie bereits um eine Frühdiag-

nostik der erkrankung; die prädiktion bezieht sich in diesem 

Fall lediglich auf die entwicklung eines Demenzsyndroms.3 

noch früher im Krankheitsverlauf tritt die rein subjektive 

kognitive störung auf (subjective cognitive Decline, scD). 

sie ist definiert durch eine selbst bemerkte persistieren-

de, nicht nur punktuell auftretende Verschlechterung der 

kognitiven Fähigkeiten, die sich in einer standardisierten 

testung noch nicht objektivieren lässt.7 

mehr noch als bei der leichten kognitiven störung ist 

die rein subjektive kognitive Verschlechterung unspezifisch. 

sie kann durch zahlreiche ursachen bedingt sein, unter 

anderem durch normale Alterungsprozesse des gehirns. 

trotzdem zeigen epidemiologische studien, dass personen 

mit rein subjektiven kognitiven störungen ein erhöhtes ri-

siko haben, zu einem späteren zeitpunkt eine Demenz zu 

entwickeln.16  in jüngerer zeit sind bei dieser patientengrup-

pe Biomarkeruntersuchungen durchgeführt worden. zum 

einen konnte gezeigt werden, dass bestimmte merkmale 

von scD die Wahrscheinlichkeit, dass eine Alzheimer-er-

krankung vorliegt erhöhen. hierzu gehören z. B. spezifische 

sorgen, die sich der proband um sein gedächtnis macht.17 

ebenso weisen ein Auftreten innerhalb der letzten we-

nigen Jahre, eine Verschlechterung speziell im gedächt-

nisbereich, eine persistierende Verschlechterung, die zu 

verschiedenen zeitpunkten berichtet wurden und ein  

Beobachten der Verschlechterung durch Angehörige auf 

die Alzheimer-pathologie als mögliche grundlage hin.7 es 

zeigte sich, dass insbesondere bei patientengruppen, die 

eine spezialambulanz wegen ihrer gedächtnisstörungen 

aufsuchten, bei bis zu 40 prozent Amyloiddepositionen 

nachweisbar waren.18 

personen mit scD und Amyloidablagerungen und/oder 

zusätzlichem hinweis für pathologisches tau oder ptau im 

Liquor haben ein 40- bis 60-prozentiges risiko, sich inner-

halb von drei Jahren zu einer leichten kognitiven störung 

oder zu einer Demenz zu verschlechtern.19

somit gilt grundsätzlich das prinzip, dass mittels Bio-

markern eine präzisierung der individuellen prädiktion be-

züglich kognitiver Verschlechterung möglich ist, auch für die 

rein subjektive gedächtnisstörung. zum aktuellen zeitpunkt 

liegen noch nicht ausreichend viele longitudinale studien 

bei personen mit subjektiven kognitiven störungen vor, 

um die prädiktion bei individuellen patienten anzuwenden. 

Quelle: Wolfsgruber et al., JAD 2017

Entwicklung von Mild Cognitive Impairment (MCI) oder Demenz 
bei Subjective Cognitive Decline (SCD) in Abhängigkeit vom 
Liquor-Biomarkerpro�l 

Das Problem der personalen Identität 

seit Descartes

( res cogitans ) muss fortwährend 

sein, um zu existieren.

Zeit in Monaten

A
n

te
il

 v
o

n
 P

e
rs

o
n

e
n

 o
h

n
e

 
M

C
I o

d
e

r 
D

e
m

e
n

z

Abbildung 3:  Das Übergangsrisiko zu MCI oder Demenz im zeitli-
chen Verlauf variiert bei SCD in Abhängigkeit vom Liquor-Biomarker-
profil. Durchgezogene Linie=normwertiges Aß42 und pTau;  
gestrichelte Linie=pathologisches Aß42.
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Biomarkerbasierte Prädiktion bei beschwerdefreien 
Personen  

es gibt viele untersuchungen bei gesunden, freiwilligen 

personen, die sich Biomarkeruntersuchungen unterziehen 

und im längsschnittlichen Verlauf beobachtet werden.20 in 

großen metaanalytischen Auswertungen zeigt sich, dass 

das Vorhandensein von Amyloid mit einer progredienten 

kognitiven Verschlechterung verbunden ist, die deutlicher 

ausfällt als bei personen ohne Amyloid.21 gleichzeitig ist 

allerdings eine individualprognose bezüglich des kognitiven 

Verlaufs bei ganz gesunden personen nicht in ausreichen-

der Form möglich. Der zeitpunkt, wann ein individuum 

bei Vorliegen der Alzheimer-pathologie symptomatisch 

wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Diese umfas-

sen insbesondere mögliche zusätzliche pathologien und  

erkrankungen, wie z. B. hirndurchblutungsstörungen oder 

Depressionen. 

eine ebenso wichtige rolle spielt aber auch die so ge-

nannte kognitive reserve. hierunter werden alle mechanis-

men verstanden, die das gehirn resilient in Bezug auf die 

pathologie machen. ein indikator hierfür ist das Bildungs-

niveau. in studien wurde gezeigt, dass personen mit einem 

hohen Bildungsstand über einen längeren zeitraum mit 

Alzheimer-pathologie leben können ohne symptomatisch 

zu werden als personen mit einem geringerem Bildungsni-

veau.22 Der kognitiven reserve liegen höchst wahrschein-

lich hirnstrukturelle wie auch -funktionelle mechanismen 

zugrunde, die erst in Ansätzen verstanden sind.23 

Anwendung in der Praxis 

Die vorhandenen Biomarker für die Alzheimer-erkrankung 

werden in der praxis zur Differentialdiagnostik von Demen-

zursachen verwendet. Dies ist von Bedeutung, da ca. 20 bis 

30 prozent aller patienten, die das typische klinische Bild 

einer Alzheimer-Demenz zeigen, keine zugrundeliegende 

Alzheimer-pathologie aufweisen. Ferner kann die Alzhei-

mer-erkrankung sich in atypischen Varianten manifestieren, 

die klinisch nicht eindeutig als solche zu identifizieren sind. 

im stadium der leichten kognitiven störung ist es heute 

aufgrund einer großen Datenbasis möglich das individuelle 

risiko für eine zukünftige Demenz zu schätzen. 

eine prädiktion dieser Art erfordert eine umfassende 

Aufklärung des patienten über möglichkeiten und grenzen 

der risikoschätzung. Die Aufklärung sollte neben infor-

mationen zur Diagnostik auch Angaben zu der prognose, 

zu therapie- bzw. präventionsmöglichkeiten und zu dem 

risiko der seelischen Belastung durch eine entsprechende 

prädiktion umfassen. Wie ausgeführt, ist die Datenbasis bei 

der rein subjektiven kognitiven störung noch limitiert. eine 

individuelle Demenzprädiktion basierend auf Biomarkern 

wird in dieser patientengruppe aktuell nicht empfohlen. 

Dies wird sich wahrscheinlich mit zunehmenden Daten 

ändern. ebenfalls aufgrund nicht ausreichend prädiktiver 

Wertigkeit wird die biomarkerbasierte risikoschätzung bei 

beschwerdefreien personen aktuell nicht empfohlen. 

Die perspektive der biomarkerbasierten Frühdiagnostik 

und prädiktion der Alzheimer-Krankheit bzw. der Alzhei-

mer-Demenz wird höchstwahrscheinlich durch zwei ent-

wicklungen wesentlich beeinflusst werden. zum einen ist 

dies die entwicklung von blutbasierten Biomarkern. seit 

kurzem stehen in der Forschung reliable methoden zur 

Amyloidmessung im Blut zur Verfügung, die mit der zere-

bralen Amyloidlast korrelieren.24 Außerdem liegt mit dem 

neurofilament Light chain (nfL) ein im Blut messbarer mar-

ker für neurodegeneration vor.25 Durch die Verfügbarkeit 

von blutbasierten Biomarkern wird sich die Anwendung  

bei der Alzheimer-Krankheit zunehmend in den primärärzt-

lichen Bereich verlagern. 

es ist dafür sorge zu tragen, dass eine angemessene 

Aufklärungskompetenz mit der möglichkeit der Bestim-

mung entsprechender marker einhergeht, da die gefahr 

der falschen information und Fehlinterpretation von ent-

sprechenden Befunden und erheblicher Verunsicherung 

individueller patienten besteht. ebenfalls deutlich ändern 

wird sich der einsatz der biomarkerbasierten Früherken-

nung und Demenzprädiktion, sobald molekularspezifische 

therapien zur Verfügung stehen. es ist durch verschiedene 

Ansätze bereits heute möglich, die Amyloidproduktion im 

gehirn zu reduzieren oder Amyloide zu entfernen.

teilerfolge im sinne von positiven effekten auf die ko-

gnitive Verschlechterung konnten schon erzielt werden, 

wenn auch noch nicht in ausreichendem maß, um eine 

zulassung zu erreichen.26 medikamente gegen tau-Aggre-

gation und inflammation sind in entwicklung.27 es ist davon 

auszugehen, dass in einigen Jahren wirksame medikamente 

zur Verfügung stehen werden, die auf einzelne molekulare 

Aspekte der erkrankung fokussieren. Dann ist ein gestuf-

tes Vorgehen mit Blutmarkern als screeningverfahren und 

Liquor- oder pet-basierter Diagnosebestätigung mit an-

schließender molekularspezifischer früher therapie denkbar. 
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Forschungsanstrengungen seit 30 Jahren

Alzheimer-Demenz gehört zu den großen ungelösten rät-

seln der medizin. Derzeit gibt es trotz großer Anstrengun-

gen kaum Behandlungs- und präventionsmaßnahmen. 

Lilly-Forscher arbeiten seit 30 Jahren mit viel energie und 

herzblut an der erforschung neuer medikamente und Dia-

gnosemöglichkeiten bei Alzheimer-Demenz. Wir geben bei 

Lilly die hoffnung nicht auf, patienten in der zukunft eine 

geeignete therapieoption zur Verfügung stellen zu können.

seit über 140 Jahren engagiert sich Lilly für die ent-

wicklung neuer und besserer medikamente für patienten, 

und erreichte dabei auch Durchbrüche wie das erste kom-

merziell verfügbare insulin und penicillin.  schon seit vielen 

Jahren investiert Lilly über 20 prozent seines umsatzes in 

Forschung und entwicklung, im Jahr 2018 waren das rund 

5,3 milliarden us-Dollar.  Damit liegen wir – relativ zum 

umsatz – kontinuierlich im spitzenfeld der pharmaindustrie. 

in der Forschung ist es unser ziel, medikamente zu entwi-

ckeln, die das potenzial haben, die bisherigen therapiestan-

dards zu ersetzen und/oder menschen zu helfen, für die es 

bislang keine therapien gibt – „First oder Best in class“. 

Dazu braucht es oft einen langen Atem. schon un-

ter „normalen“ umständen dauert die entwicklung eines 

neuen Arzneimittels etwa  zehn bis zwölf Jahre und kann 

ein bis zwei milliarden us-Dollar kosten. Wenn Alzheimer- 

Demenz ein in diesem sinne durchschnittliches therapie-

gebiet wäre, würden wir uns alle sehr freuen. Leider ist es 

das aber nicht. seit 30 Jahren, also seit 1988, forscht Lilly 

daran, therapien zu entwickeln, die den Verlauf der Alz-

heimer-Krankheit aufhalten könnten. Dabei sind wir bei 

weitem nicht allein. Auch wenn man aus einigen presse-

A lzheimer-Demenz gehört zu den großen un-

gelösten Rätseln der Medizin. Seit nunmehr 

30 Jahren engagiert sich Lilly in der Erfor-

schung dieser Erkrankung. Die Forschung in diesem 

Gebiet benötigt viel Zeit und Energie und ist mit vielen 

Rückschlägen verbunden. Zudem wird sie zunehmend 

komplexer und damit auch teurer. Dennoch bleiben 

wir und viele andere forschende Pharma Unterneh-

men engagiert, Lösungen für Patienten zu finden. 
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meldungen einen anderen eindruck gewinnen könnte, so 

sind noch viele unternehmen in der Alzheimer-Forschung 

engagiert und versuchen, wirksam in das Krankheitsge-

schehen einzugreifen und so die Krankheitsprogression 

zu verlangsamen oder die symptome für die Betroffenen 

zu lindern. 

im Laufe der 30 Jahre wurden viele Ansätze getestet, 

leider bislang ohne durchschlagenden erfolg. so konnte bis-

lang keine der studien eine Verlangsamung, das Aufhalten 

oder gar rückgängig machen der Krankheit eindeutig zei-

gen. Aber: Jeder Fehlschlag bzw. jede studie – auch wenn 

sie den primären endpunkt nicht erreicht – bietet wieder 

neue erkenntnisse. Diese werden dann genutzt, um neue 

Ansätze zu entwickeln und zu testen. 

Drei Forschungsansätze im Fokus

nachdem bereits in den 1960er Jahren mit memantine 

erste symptomatische Verbesserungen erreichbar waren, 

dauert die suche nach progressions-verlangsamenden oder 

-aufhaltenden therapien an. herauskristallisiert haben sich 

drei Ansätze: 

• Beta sekretase-inhibitoren (BAce), die das für die 

spaltung der Amyloid precursor-proteine verantwortliche 

enzym blockieren. 

• therapien, die das Amyloid in gelöster oder bereits 

gebundener Form reduzieren bzw. entfernen.

• therapien, die auf das tAu-protein abzielen, das sich 

in veränderter Form in den zellen ablagert. 

in allen drei Forschungsansätzen war und ist Lilly vertreten 

und testet dabei sowohl biotechnologisch hergestellte An-

tikörper als auch chemisch synthetisierte Wirkstoffe. eine 

vierte herangehensweise könnte eine Kombination aus 

diesen drei Ansätzen sein. Auch in der Diagnostik hat sich 

etwas getan. neue tracer können in bildgebenden Verfah-

ren wie pet oder ct Amyloid-plaques und tau-Ablagerun-

gen nachweisen. Das erleichtert die korrekte identifikation 

von studienteilnehmern erheblich. 
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Geburtshaus von Alois Alzheimer in Markbreit bei Würzburg,  
welches das Unternehmen Lilly 1995 erworben hat.
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zudem haben die bisherigen studien zu der erkenntnis 

geführt, dass es scheinbar wenig erfolgversprechend ist, 

wenn man versucht die Alzheimer-Krankheit erst dann zu 

therapieren, wenn symptome aufgetreten sind. Dann ist der 

prozess wohl schon zu weit fortgeschritten, die schäden im 

gehirn sind angerichtet und damit symptome unumkehr-

bar. Ab einem bestimmten punkt im Krankheitsgeschehen 

hilft es wohl nicht mehr, die derzeit als ursächlich ange-

nommenen prozesse zu stoppen. entsprechend werden 

potenzielle medikamentöse Ansätze in immer früheren 

stadien der erkrankung untersucht. 

Wachsende Komplexität klinischer Studien

hatte man mit der mittelschweren bis schweren Alzhei-

mer-Krankheit angefangen, ging man dann zu Krank-

heitsstadien mit geringen symptomen und von dort zu 

patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (mild 

cognitive impairment) über. Diese Verlagerung des Fokus' 

wird auch dadurch gestützt, dass die entwicklung der Alz-

heimer-Demenz zeitlich sehr stark verzögert zur Bildung 

der Amyloid-plaques auftritt. zwischen erstem Auftreten 

der plaques und dem einsetzen der symptomatik können 

Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen. 

Dadurch wächst auch die Komplexität der studien. 

neben den untersuchungen auf Biomarker, die möglicher-

weise den Ausbruch der erkrankung vorhersagen können, 

kommt die lange studiendauer, die es aufgrund des lang-

samen Verlaufs der Krankheit benötigt. Auch patienten 

wollen erst gefunden werden, vor allem für die neueren  

prä-symptomatischen Ansätze. Denn dazu ist eine persön-

liche Auseinandersetzung mit dem thema Demenz erfor-

derlich, lange bevor belastende symptome spürbar sind. 

hinzu kommt, dass es bislang keine klinisch anwendba-

ren instrumente (wie z. B. zuverlässige Fragebögen oder 

untersuchungsmethoden) gibt, die so sensibel sind, dass 

man mit ihnen erste Frühzeichen der Krankheit sicher nach-

weisen und einen Behandlungseffekt in ökonomisch noch 

machbaren zeiträumen nachweisen kann. Das alles führt 

dazu, dass eine einzige zulassungsstudie mehrere hundert 

millionen euro kosten kann. 

Bis mitte 2016 hat Lilly eine gesamtsumme von rund 

drei milliarden us-Dollar in die Alzheimer-Forschung in-

vestiert (neuere zahlen nicht verfügbar), ohne bisher ei-

nen durchschlagenden erfolg erzielt zu haben. Das zeigt 

sowohl den enormen finanziellen Aufwand, als auch das 

erforderliche Durchhaltevermögen und das hohe risiko, das 

mit der Arzneimittelforschung insgesamt und besonders 

in therapiegebieten wie Alzheimer-Demenz verbunden 

ist. trotz allem forscht Lilly unvermindert weiter daran, für 

dieses schwierige gebiet Lösungen zu entwickeln. 

Über Lilly
eli Lilly and company gehört zu den weltweit führenden unternehmen im 
gesundheitswesen. gegründet wurde Lilly vor über 140 Jahren von einem 
mann, der sich der entwicklung und herstellung qualitativ hochwertiger 
medikamente für erkrankungen mit dringendem medizinischem Bedarf 
verschrieben hatte. Diesem ziel sind wir bis heute treu geblieben. Lilly ver-
bindet Fürsorge mit Forschergeist, um das Leben der menschen weltweit 
zu verbessern. Überall auf der Welt arbeiten wir daran, medikamente zu 
erforschen, die in der Behandlung einen unterschied machen, und sie den-
jenigen, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. Wir helfen, Krankhei-
ten und Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen und nehmen un-
sere gesellschaftliche Verantwortung ernst. Viele menschen bei Lilly 
engagieren sich zudem auch persönlich für das gemeinwohl.  
Wenn sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen sie unsere Website 
www.lilly-pharma.de.

Das Geburtshaus von Alois Alzheimer dient heute als Gedenk- und 
Tagungsstätte.

©
 L

ill
y 

D
eu

ts
ch

la
nd



FrAnKFurter Forum :  D isKurse  23

Oliver Stahl hat 2001 sein Studium der 

Betriebswirtschaft an der Justus-Lie-

big-Universität Gießen abgeschlossen 

und ist seit Juni 2001 bei der Lilly 

Deutschland GmbH tätig. Bis 2011 

durchlief er unterschiedliche Positionen 

innerhalb des Finanzbereichs und war 

dort zuletzt für die Länder Tschechien, 

Slowakei und Ungarn verantwortlich. 

Nach rund zehn Jahren wechselte er in den Bereich Mar-

ket Access und Key Account Management. Seit 2012 

ist er bei Lilly verantwortlich für den Bereich Corporate 

Affairs und Market Access für Österreich, die Schweiz 

und Deutschland. 

OLIVER STAHL



24   Demenz –  neue Ansätze  in  Forschung,  D iAgnose unD therAp ie  :  VortrAg 4

Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Vorgeschichte, Gegenwart und Zukunft der 
Demenzbehandlung – Etappen der Anthropologie

PROF. DR. HANS FÖRSTL, DIREKTOR DER KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE DER TU MÜNCHEN

Vorgeschichte

in zeiten ewigen Lebens waren die Leiden im irdischen 

Jammertal von ganz nachrangiger Bedeutung. Der Blödsinn 

der greise wurde höchstens nebensächlich bemerkt, aber 

nur selten beklagt. Die tiefere „genetische“ ursache da-

gegen war im einschlägigen Kapitel des Alten testaments 

klar beschrieben. Der organismus des homo sapiens lebt 

am Leistungslimit und gibt einen großteil der gesamte-

nergie an das anspruchsvolle gehirn ab nur um sich selber 

besser zu erkennen und gesäte zwietracht einigermaßen 

zu kontrollieren. Als zerebrale gegenleistung werden Ko-

operation und Lebenserwartung verbessert und zwar so-

lange bis die grenzen der biologischen Leistungsfähigkeit 

im senium überschritten werden (Förstl, 2012). 

Versuche, das alte, kalte und trockene gehirn wie-

der ins gleichgewicht zu bringen, gab es seit der Antike. 

nach zweitausend Jahren relativ sanfter humoralpatholo-

gie folgten härtere Jahre der aufklärerischen iatrochemie, 

die den Dementen Brech- und Abführmittel verabreichte. 

Die nonpharmakologischen Ansätze der sozialpsychiatrie 

umfassten Arbeit, zucht und ordnung auch und gerade 

für die geistig gebrechlichen. Die gute alte zeit gewähr-

te entspannung mit abendlichem Bier und opium für die 

aufgeregte und aggressive Alte. Vitamine, hormone und 

gelee royale wurden in der phase des Wirtschaftswunders 

empfohlen und während der Ölkrise stand die Versorgung 

mit energieträgern im Vordergrund (nootropika). 

telekommunikation und Vernetzung unserer zeit fin-

den konzeptionell ihre entsprechung in dem Versuch einer 

verbesserten reizübertragung über den synaptischen spalt 

(Antidementiva). nach einem immunologischen intermezzo 

D emenz ist das symptomatische Resultat 

unterschiedlichster alternsassoziierter Hirn-

veränderungen die ein Teil der Menschen 

noch erlebt, während der andere Teil vorher anderen 

Erkrankungen erlegen ist. Die meisten der Erkrankun-

gen, die letztlich zu einer Demenz führen können, 

sind heute gut behandelbar. Die Heilung einer bereits 

vorhandenen Demenz als Endergebnis fortgeschrit-

tener degenerativer, vaskulärer und anderer Hirnver-

änderungen ist nicht möglich und wird nicht möglich 

sein. Die Ideengeschichte der Demenzbehandlung 

wird kurz skizziert. Sämtliche dem Zeitgeist gehor-

chenden wissenschaftlichen und klinischen Fleißarbei-

ten waren und sind lobenswert. Derzeit deutet sich 

an, dass Schlaf und vergessene Grundgedanken der 

Humoralpathologie überraschend an erneuter, wissen-

schaftlich fundierter Bedeutung gewinnen. 
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steht die renaissance der renaissance bevor: die Bedeu-

tung von hydraulik und osmose für die zerebrale Ökologie 

werden wiederentdeckt. 

etwa 2000 Jahre lang bestimmte die humoralpatho-

logie das therapeutische handeln auch hinsichtlich der 

Demenz. sie wurde abgelöst von der aufklärerischen iatro-

chemie, der strapaziösen sozialpsychiatrie und der toleran-

ten münchner Klassik. Wiederaufbau und Ölkrise prägten 

in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts den umgang 

mit dem Demenzproblem als Vitamin- und treibstoffman-

gel. Die pharmakologie der Antidementiva verbessert in 

unserem zeitalter der telekommunikation die signaltrans-

mission von neuron zu neuron. Aktuell ergibt die grund-

lagenforschung wichtige hinweise für die Bedeutung der 

zerebralen hydraulik und osmose, also eine neuauflage 

der humoralpathologie.

Derzeit gelten Alter und Alzheimer als hauptrisikofak-

tor und hauptursache der Demenz. seit der greisenblöd-

sinn, die senile Demenz konzeptionell mit der präsenilen 

Alzheimer-Krankheit in den achtziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts fusioniert wurden, wächst die erwartung  

altersassoziierte hirnveränderungen und deren klinische 

Folgen erfolgreich zu verhindern oder zu behandeln wie 

andere Krankheiten auch. Die typische Alterung anderer 

gewebe wie Knochen, muskel bis hin zur retina wird we-

niger tragisch aufgenommen als die strukturellen und funk-

tionellen Veränderungen des zentralnervensystems. 

Verständlicherweise werden die Leistungen des gehirns 

als besonders privat und vornehm empfunden und sein Ver-

sagen wird dementsprechend als besonders persönlicher 

schicksalsschlag wahrgenommen, wobei sich Angehörige, 

alte Freunde, medien und die Öffentlichkeit oft mehr über 

die Demenz empören als die Betroffenen selbst. nur die 

eitelsten und Kühnsten (und Dümmsten) ekeln sich vor-

her schon derart vor der eigenen zukunft, dass sie vorab 

streng verfügen, so sicher nicht leben zu wollen – wovon 

man später oftmals nichts mehr wissen möchte und auch 

tatsächlich nichts mehr weiß.

grundlagenforschung, industrie und praktische me-

dizin – mitverantwortlich für die nunmehr schicksalhafte 
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Abbildung 1: Etwa 2000 Jahre lang bestimmte die Humoralpatholo-
gie das therapeutische Handeln auch hinsichtlich der Demenz.  
Aktuell gibt die Grundlagenforschung Hinweise für die Bedeutung 
der zerebralen Hydraulik und Osmose, also eine Neuauflage der  
Humoralpathologie.
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Lebensverlängerung – sind daher aufgerufen mittel gegen 

die Folgen des Alterns zu entwickeln. Die Wirksamkeit ent-

sprechender pharmaka wurde im zweiten Weltkrieg erprobt 

und Jahrzehnte zur marktreife gebracht.

Kurze Gegenwart 

cholinesterase-inhibitoren sind die am besten untersuchten 

Antidementiva. Am häufigsten werden Donepezil, rivas-

tigmin und auch galantamin eingesetzt. Diese substanzen 

verhindern den allzu schnellen Abbau des bei manifester 

Alzheimer-Demenz nur noch vermindert zur Verfügung ste-

henden Azetylcholin und verbessern dadurch Aufmerksam-

keit und gedächtnis. memantin ist ein glutamatrezeptor 

(nmDA)-Antagonist und vermindert das erregungsniveau 

der glutamatergen pyramidenzellen. Die Kombination von 

cholinesterase-inhibitoren und memantine wirkt synergis-

tisch und verbessert den signal-rausch-Abstand in hippo-

kampus und neokortex. 

Diese symptomatisch wirkenden medikamente ste-

hen seit mehr als zwanzig Jahren zur Verfügung. Klinisch 

wirksamere substanzen wurden seither für die typische 

Alzheimer Demenz nicht eingeführt. und die symptoma-

tische Wirksamkeit der beiden vorfügbaren prinzipien 

verhindert sogar die Weiterentwicklung andersartiger, 

möglicherweise zusätzlich hilfreicher substanzen, die im 

direkten Vergleich keine noch höhere effektivität demons-

trieren können.

Ferne Zukunft

Lost Highways. einige Wege führten in die irre, vielleicht 

vorläufig oder scheinbar:

• Aktive Immunisierung. sechs prozent meningoen-

zephalitiden im ersten Anlauf ließen diesen Ansatz auf 

Anhieb zu riskant erscheinen (sterner et al., 2016);

• Nootropika. Da sie vor der kognitiven Wende der Alz-

heimer-ära in ohne modernen Ansprüchen genügende 

einführungsstudien gegen altersassoziierte „hirnorgani-

sche psychosyndrome“ verwandt worden waren, genie-

ßen sogenannte nootropika wie piracetam und propen-

tophyllin bis auf weiteres keinen respekt und  

eine seriöse Wirksamkeitsprüfung darf auf absehbare 

zeit nicht erwartet werden. mit einem kommerziellen 

gewinn ist kaum zu rechnen;

• Calcium-Antagonisten, z. B. Amlodipin, isradipin, nil-

vadipin und nimodipin übertreffen die symptomatische 

Wirksamkeit der Antidementiva bei neurodegenerativen 

hirnerkrankungen nicht; 

• 5-HT2-Rezeptorantagonisten, z. B. naftidrofuryl, inhi-

bieren die plättchenaggregation, vermindern den aero-

ben metabolismus und die Kontraktion glatter musku-

latur unter ischämiebedingungen. ein überzeugender 

nachweis kognitiver Verbesserungen gelang in phase 

iii-studien nicht (Andrews et al., 2018);

• Phosphodiesterase-Inhibitoren, z. B. cilostazol, ver-

mehren cAmp und inhibieren die plättchenaggregation;

• Citicolin. cytidin-5-diphosphocholin besitzt einen stel-

lenwert in der phospholipid-synthese, verbessert damit 

die neuroplastizität und wirkt neuroprotektiv (Alva-

rez-sabin et al., 2011; castagna et al., 2016; gareri et 

al., 2015; 2017; spiers et al., 1996). Die substanz ist in 

russland und spanien zur Behandlung kognitiver störun-

gen zugelassen, nicht aber in Deutschland;

• Phytopharmaka, z. B. ginkgo biloba, hyperzin A, 

Vinpocetin sollen unter anderem neuroprotektiv wirken 

(Farooq et al. 2017).  Die Datenlage ist für ginkgo biloba 

egb 761® am umfangreichsten und erstreckt sich auch 

auf andere indikationsbereiche (spiegel et al., 2018);

• Actovegin® wird durch ultrafiltration aus Kalbsblut 

hergestellt und enthält angeblich 200 bioaktive Bestand-

teile, darunter keine proteine. nach herstellerangaben 

Quelle: Prof. Dr. Hans Förstl

Antidementiva – die Gruppe der Cholinesterase-Inhibitoren

Memantin

Cholinesterase
-inhibitoren

Abbildung 2: Die Stressbedingungen einer manifesten Demenz füh-
ren zu einer neuronalen Übererregung, die durch Cholinesterase- 
Inhibitoren und Memantin synergistisch abgemildert werden kann.
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eignet es sich zur Behandlung kognitiver störungen bei 

Demenz und zur therapie der diabetischen polyneu-

ropathie, indem es die zelluläre Aufnahme von sauer-

stoff und nährstoffen sowie die Durchblutung steigert 

(guekht et al., 2017).

• Cerebrolysin® ist eine aus schweinehirnen gewonne-

ne peptidmischung, die unter anderem BDnF, ngF, gDnF 

und cntF enthält. regenerative prozesse sollen damit 

verbessert und die kognitive Leistung nach schlaganfall 

erhöht werden. Das präparat wird in Österreich empfoh-

len (gauthier et al., 2015).

• Komplexe Cocktails nach traditionellen Rezepten, z. B. 

aus der ming-Dynastie mit ginseng, rehmannia gluti-

nosa, Angelica polymorpha, Atractylodes macrocephala, 

glycyrrhiza uralensis, ziziphus jujube und polygala tenui-

folia (ong et al., 2018); der tcm mit hirudo, cornu sa-

igae tataricae, mesobuthus martensii, eupolyphaga seu 

steleophaga, calculus bovis artefactus, paeoniae  

rubrae, radix astragali, radix salviae miltiorrhizae, rhizo-

ma chuanxiong, radix angelicae sinensis, radix polyga-

lae, prunus persica, carthamus tinctorius und rhizoma 

acori tatarinowii (pakdaman et al., 2018); oder aus der 

ayurvedischen medizin mit Withania somnifera, curcuma 

longa, Bacopo monnieri, convolvulus pluricaulis, evolvu-

lus alsinoides, centella asiatica und commiphora mukul 

(Farooqui et al., 2018).

• Benzodiazepine. Anxiolytika, sedativa, schlafmittel 

befördern die entstehung einer Demenz. tierexperimen-

telle hinweise können jedoch so interpretiert werden, als 

sei der zerebrale Funktionszustand der tief schlafenden 

Alzheimer-maus mit Benzodiazepinen teilweise wieder 

zu normalisieren (Busche et al., 2017).

Laufende Phase-III-Studien. nur 26 substanzen befanden 

sich Anfang 2018 in phase iii (cummings et al., 2018), zwei 

Drittel zielten auf eine Krankheits-modifikation:

• BACE-Inhibitoren. cnp520; elenbecestat; JnJ-

54861911; LY3314814; solanezumab; Verubecestat; 

• Monoklonale Antikörper. Aducanumab; crenezumab; 

gantenerumab; solanezumab; 

• Andere Immuntherapien. Azeliragon (ttp488); cro-

molyn und ibuprofen (mastzellstabilisation und nsAiD); 

immunglobulin; 

• Amyloid-Aggregations-Inhibitor. natrium-oligoman-

nurarat (gV-971); 

• Tau-Aggregations-Inhibitor. trx0237 (LmtX); 

• Neurotransmitter-basiert. AVp-761 (sigma-1-rezep-

tor und nmDA-rezeptor Antagonist); escitalopram (ss-

ri); iti-007 (5ht2-Antagonist); methylphenidat; nabilon 

(cannabinoid-rezeptor); octohydroaminoacridin-succi-

nat (cholinesterase-inhibitor); suvorexant (orexin-rezep-

tor-Antagonist); zolpidem;

• Omega-3-Fettsäuren. icosapent-ethyl;

• Hormon. humulin (intranasales insulin).

Als hauptsächliche methodische probleme in den Längs-

schnittstudien zur modifikation des Krankheitsverlaufes 

wurden identifiziert (ritter et al., 2018): Fehldiagnoserate 

im Frühstadium (über 20 prozent); Variabilität des natürli-

chen Krankheitsverlaufes; unzureichende erfassung exe-

kutiver störungen; multifaktorielle Krankheitsgrundlagen; 

fehlende repräsentativität der untersuchten stichproben. 

man trauert den zeiten nach, zu denen demente patien-

ten noch richtig dement waren und placebo-gruppen sich 

zuverlässig verschlechterten.

Künftige Studien. Derzeit sind 89 „Alzheimer-studien“ 

bei clinicaltrials.gov registriert, für die noch nicht mit einer 

rekrutierung begonnen wurde. Fünf studien verfolgen im-

munologische Ansätze. in vier projekten ist geplant, wieder 

die Wirkung von cholinesterase-hemmern oder meman-

tin zu untersuchen; vier studien sind auf neurotransmit-

ter ausgerichtet und in sieben soll die Wirkung anderer,  

z. B. neuroprotektiver pharmakologischer prinzipien geprüft 

werden. Fünf studien planen die untersuchung elektrischer  

(z. B. DBs), fünf die prüfung anderer physikalischer inter-

ventionen (z. B. „photobiomodulation“, Laser-stimulation).

Wenn die Revolution nicht stattfindet – wovon man 

vorsichtshalber ausgehen sollte – so gibt es doch hoffnung. 

Vergleiche aus den letzten Jahrzehnten ergaben hinweise 

auf einen deutlichen rückgang der altersbezogenen De-

menzraten. Dabei ist anzunehmen, dass das wachsende 

gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung in der westlichen 

Welt (cations et al., 2018) und auch die bessere medizini-

sche Versorgung modifizierbarer risikofaktoren (Lafortune 

et al., 2016)  zu diesem trend beigetragen haben – und 

damit allerdings auch zu einer weiter steigenden Lebens-

erwartung (hauptrisikofaktor für die manifestation einer 

Demenz). im Detail konnte allerdings noch nicht der ein-

heitliche und robuste wissenschaftliche Beweis einer signi-

fikanten Auswirkung der besseren Diabetes mellitus-2-Be-

handlung (sastre et al., 2017) oder einer Blutdrucksenkung 

(hernandorena et al., 2017; zonneveld et al., 2018) auf 

kognitive Leistung und Demenz erbracht werden.  
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Nachbemerkung zum Schlaf. Da der mensch nächtens 

oft unaufmerksam ist, misst er dem schlaf oft nur geringe 

Bedeutung zu, auch für geistige Leistungsfähigkeit und 

Demenzrisiko. neben epidemiologischen hinweisen gibt 

es eine reihe neurobiologischer erkenntnisse, die den zu-

sammenhang von schlafstörungen und kognitiven Defiziten 

plausibel erscheinen lassen (Busche et al., 2017; Feld et al., 

2017). Die schlafqualität im mittleren Lebensalter, Amy-

loid-Ablagerung und Demenzrisiko werden unter anderem 

von Aquaporin4-polymorphismen beeinflusst (rainey-smith 

et al., 2018), die möglicherweise geeignete targets für eine 

pharmakologische intervention darstellen (hubbard et al., 

2017; Verkman et al., 2017). 

Astrozytäres Aquaporin4 an glia limitans externa und 

den perikapillären Virchow-robinschen räumen eröffnet 

im tiefschlaf den glymphatischen Fluss durch das inter- 

stitium unter umgehung der Blut-hirn-schranke und fa-

zilitiert damit die entsorgung pathologischer proteine wie  

z. B beta-Amyloid (nakada et al., 2017), aber nur wenn 

man gut schläft und die schlafarchitektur nicht mit Ben-

zodiazepinen und z-substanzen korrumpiert.

e-mail-Kontakt: hans.foerstl@tum.de
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Schlafmittel und schlechter Schlaf
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Abbildung 3: Das glymphatische (gliale Lymph-) System kann die 
nächtliche Reinigung des Gehirns nur leisten, wenn die Tiefschlaf-
phasen des Non-REM-Schlafes erreicht werden. Dies wird durch 
Benzodiazepine und Z-Substanzen zuverlässig verhindert. 
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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Nicht-medikamentöse Therapieansätze bei 
der Demenz – Möglichkeiten und Grenzen

VON PROF. DR. JOHANNES PANTEL UND DIPL.-PSYCH. ARTHUR SCHALL, M.A., GOETHE-UNIVERSITÄT, FRANKFURT

1. Einleitung

neben einer adäquaten Basisversorgung in Form einer gu-

ten allgemeinmedizinischen Betreuung, Behandlung von 

Begleiterkrankungen, optimierung der umwelt- und pfle-

gebedingungen sowie einer medikation mit Antidementiva 

zählen heute auch nicht-medikamentöse und psychosoziale 

interventionen zu den anerkannten therapieoptionen der 

Demenz (göhner et al. 2018). in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Verfahren lassen sich positive Wirkungen auf Kogni-

tion, Alltagskompetenz, psychopathologische symptome, 

emotionale Verfassung und nicht zuletzt auf Wohlbefinden 

und Lebensqualität beschreiben (haberstroh und pantel 

2011; pantel 2017). entsprechend wird in der aktuellen 

AWmF-s3-Leitlinie „Demenzen“ darauf hingewiesen, dass 

diese interventionsmaßnahmen zentraler und notwendiger 

Bestandteil der Betreuung von menschen mit Demenz und 

deren Angehörigen darstellen (Dgppn und Dgn 2016).

Die in therapiestudien beobachteten effektstärken für 

die Wirksamkeit nicht-medikamentöser und psychosozia-

ler Verfahren sind teilweise vergleichbar mit den effekten 

pharmakologischen maßnahmen, teilweise übertreffen sie 

diese sogar (haberstroh und pantel 2011; schall et al. 2018). 

Autoren evidenzbasierter empfehlungen bemängeln je-

doch häufig die Qualität der studien, die die Wirksamkeit 

nicht-medikamentöser Verfahren belegen sollen (Abraha 

et al. 2017). Dies verweist jedoch weniger auf deren unzu-

reichende Wirksamkeit als vielmehr auf die notwendigkeit 

qualitativ hochwertiger studien in diesem Bereich. Der in der 

praxis beobachtete nutzen von psychosozialen therapien 

auf z. B. psychopathologische und Verhaltenssymptome von 

Demenzpatienten kann im einzelfall erheblich sein. insofern 

D er Stellenwert nicht-medikamentöser und 

psychosozialer Interventionen im Rahmen 

einer ganzheitlichen Demenztherapie ist 

heutzutage unumstritten. Das Spektrum der Inter-

ventionen umfasst kognitiv aktivierende Verfahren, 

körperliche Aktivität und multisensorische Anregung 

ebenso wie den Einsatz künstlerischer Medien oder 

technischer Artefakte. Allen Ansätzen gemeinsam 

ist eine ressourcenorientierte Ausrichtung im Sinne 

einer Förderung von Wohlbefinden, Lebensqualität 

und positiver Emotionen, seltener wird ein Ausgleich 

vorhandener Defizite angestrebt. In diesem Beitrag 

werden die wichtigsten nicht-medikamentösen und 

psychosozialen Maßnahmen für Menschen mit 

Demenz übersichtsartig vorgestellt. 

Demenz –  neue Ansätze  in  Forschung, DiAgnose unD therApie
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werden diese interventionen zu recht als nebenwirkungsar-

me Alternativen zum einsatz psychotroper und sedierender 

Arzneimittel betrachtet (seitz et al. 2012).

Auf gerontopsychiatrischen stationen und Kranken-

hausabteilungen sowie in einrichtungen der Langzeitpflege 

(pflegeheimen) hat sich der einsatz psychosozialer inter-

ventionen in der Versorgung von menschen mit Demenz 

bereits seit vielen Jahren bewährt (göhner et al. 2018). Das 

Vorhalten derartiger Angebote gilt als Qualitätskriterium 

für die Beurteilung eines pflegeheims, z. B. durch den me-

dizinischen Dienst der Krankenkassen (pantel 2018). erfah-

rungen über den einsatz im (somatischen) Akutkranken-

haus bzw. in geriatrischen Fachabteilungen liegen dagegen 

bisher nur vereinzelt vor (rösler et al. 2010). im ambulan-

ten Bereich sind diese Angebote teilweise im rahmen des 

heilmittelkatalogs verschreibungsfähig (z. B. ergotherapie, 

kognitives training). 

2. Welche Interventionen stehen zur Verfügung?

Die nicht-medikamentösen und psychosozialen interven-

tionen und therapieverfahren bei Demenz lassen sich in 

folgende hauptkategorien unterteilen (Dgppn und Dgn 

2016; Karakaya et al. 2014):

• Kognitive Verfahren

• ergotherapeutisches Funktions- und Fertigkeitstraining

• sensorische Verfahren

• Körperliche Aktivierung

• Kreative interventionen

•  Kompetenz-trainings für professionelle und nicht-pro-

fessionelle Betreuungspersonen 

• sonstige Angebote.

eine (nicht erschöpfende) Übersicht der eingesetzten ein-

zelverfahren findet sich in Abbildung 1. Diese einteilung ist 

pragmatisch und orientiert sich an den haupt-Wirkkompo-

nenten der jeweiligen interventionen. eine strikte trennung 

dieser Wirkkomponenten innerhalb der verschiedenen An-

sätze ist allerdings nicht immer möglich, da in der praxis 

zum teil unterschiedliche elemente zu komplexen inter-

ventionen kombiniert werden. Dies gilt zum Beispiel für 

die ergotherapie oder die selbsterhaltungstherapie (siehe 

weiter unten). und auch bei den kreativen therapien fin-

den sich häufig verschiedene Wirkkomponenten innerhalb 

einer intervention untrennbar verwoben. so können z. B. 

beim einsatz von Kunst sensorisch-ästhetische, kognitive, 

soziale und biografisch-identitätserhaltende Wirkelemente 

eine rolle spielen.

2.1 Indikationsstellung in Abhängigkeit von der Schwere 

der Demenz

Bei patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenz ist 

insbesondere von einer Wirksamkeit derjenigen Verfahren 

auszugehen, deren Anwendung eine ausreichende (ver-

bale) Kommunikationsfähigkeit voraussetzt. hierzu zählen 

neben den kognitiven Verfahren vor allem die ergothera-

pie (Dgppn und Dgn 2016). Körperliche Aktivität, Krea-

tivtherapien und trainingsprogramme für Betreuungsper-

sonen (z. B. angehörigenbasierte Verfahren) sind in allen 

stadien der Demenz sinnvoll und wirksam. Auch für die 

fortgeschrittene bzw. schwere Demenz liegen Wirksam-

keitsnachweise für zahlreiche psychosoziale interventionen 

vor (Abraha et al. 2017). hier sind insbesondere nonver-

bale und sensorisch orientierte Verfahren zu bevorzugen 

(z. B. musiktherapie, sensorische stimulation). zu beach-

Demenz –  neue Ansätze  in  Forschung, DiAgnose unD therApie
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ten ist darüber hinaus, dass insbesondere bei den üben-

den Verfahren (z. B. kognitives training, ergotherapie 

zu Förderung der Alltagskompetenz) zufriedenstellende 

therapieerfolge häufig erst bei kontinuierlicher Anwen-

dung über einen zeitraum von z. B. mehreren Wochen 

zu erwarten sind, während sich bei den kreativen oder 

sensorischen Verfahren nachweisbare effekte bereits nach 

kurzfristigem einsatz zeigen können (schall et al. 2015).

2.2 Kognitive Verfahren

Als Kognitive Verfahren werden solche interventionen be-

zeichnet, bei denen eine Anregung kognitiver Funktionen 

(gedächtnis, orientierung, Aufmerksamkeit etc.) im Vor-

dergrund steht (Dgppn und Dgn 2016). Die instruktionen 

werden in der regel verbal vermittelt und die teilnahme 

an den Angeboten setzt eine gewisse Kooperationsfä-

higkeit seitens der patienten voraus. entsprechend kann 

davon ausgegangen werden, dass patienten mit leichter 

bis mittelgradiger Demenz am ehesten profitieren. in 

der praxis handelt es sich bei den im Folgenden näher 

vorgestellten Ansätzen um sehr heterogene Verfahren. 

so heterogen wie die Ansätze ist auch die studienlage 

bezüglich ihrer Wirksamkeit. effekte sowohl auf die All-

tagsfunktionen und die kognitive Leistungsfähigkeit als 

auch auf psychopathologische und Verhaltenssympto-

me werden berichtet (Abraha et al. 2017). Die deutsche 

s3-Leitlinie „Demenzen“ und die britische nice-Leitlinie 

empfehlen daher die Anwendung unter Vorbehalt der 

noch unzureichenden evidenzlage (empfehlungsgrad c, 

evidenzlevel iib).

2.2.1 Kognitive Stimulation

unter dem Begriff Kognitive stimulation werden struk-

turierte Beschäftigungs- und Freizeitangebote subsum-

miert, die vom gemeinsamen spielen oder singen, über 

das Diskutieren gegenwärtiger und vergangener ereignisse  

(z. B. anhand von zeitungsartikeln) bis hin zur angeleiteten 

gartenarbeit (zum Konzept des „sinnesgartens“ siehe un-

ten) eine Vielzahl unterschiedlicher tätigkeiten umfassen 

können. Die tätigkeiten sollten als angenehm empfun-

den werden und den teilnehmern die möglichkeit bieten, 

vorhandene Wissensbestände mit neuen erfahrungen zu 

verknüpfen. Die Angebote finden auf regelmäßiger Basis 

(z. B. zwei-, dreimal pro Woche à 45 minuten) in offenen 

Kleingruppen statt und werden durch pflegekräfte, ergo-

therapeuten oder sozialbetreuer angeleitet.

2.2.2 Kognitives Training

im gegensatz zur kognitiven stimulation steht beim  

Kognitiven training, die gezielte und systematische Übung 

(spezifischer) kognitiver Fertigkeiten im Vordergrund (z. B. 

unter einsatz von computerprogrammen). es kann im ein-

zel- oder gruppensetting durchgeführt werden und setzt 

eine spezielle Qualifikation der trainingsleitung voraus (z. B. 

ergotherapeuten, geragogen). Kognitives training sollte ins-

besondere patienten mit leichtgradigen Demenzsyndromen 

oder in möglichen präklinischen Vorstadien der Demenz 

(leichte kognitive Beeinträchtigung) angeboten werden. 

es gibt empirische hinweise, dass die trainings umso wir-

kungsvoller sind, je mehr kognitive Domänen gleichzeitig 

dabei angesprochen werden (gates und sachdev 2014).

Quelle: Prof. Dr. Johannes Pantel

Übersicht nicht-medikamentöser inkl. psychosozialer und kreativer Interventionen 
und Therapien bei Demenz

• Kognitive Verfahren (inkl. kognitive Stimulation und Rehabilitation, kognitives Training, Logopädie, Reminiszenztherapie bzw. 
   Biographiearbeit, Selbsterhaltungstherapie, Realitätsorientierung)
• Ergotherapie (i.e.S. Funktions- und Fertigkeitstraining)
• Sensorische Verfahren (inkl. Aromatherapie, „Snoezelen“, (multi)sensorische Stimulation, Massagen, Lichttherapie) 
• Körperliche Aktivierung (inkl. Physiotherapie, sportliche Aktivität, Tanz, allgemeine körperliche Aktivierung)
• Kreativtherapeutische Interventionen (inkl. Kunst-, Musik- und Tanztherapie)
• Trainingsprogramme für professionelle und nicht-professionelle Betreuungspersonen (z.B. Kommunikationstrainings, Validation, 
   Trainings zum Verhaltensmanagement bei herausforderndem Verhalten, angehörigenbasierte Verfahren)
• Sonstige Angebote (z.B. „Sinnesgarten“, tiergestützte Therapien, Einsatz sozial-emotionaler Roboter, Simulated Presence 
   Therapy, Märchenerzählen, „Geronto-Clowns“, Yoga)

Abbildung 1:  Die Einteilung orientiert sich pragmatisch an den Haupt-Wirkkategorien der jeweiligen Interventionen.



FrAnKFurter Forum :  D isKurse  33

2.2.3 Reminiszenz- und Selbsterhaltungstherapie

Bei der reminiszenztherapie, die ebenfalls im einzel- 

oder gruppensetting angeboten werden kann, steht die  

Beschäftigung mit autobiografisch relevanten Altgedächt-

nisinhalten im mittelpunkt. Auch das Anlegen und ge-

meinsame Betrachten eines erinnerungsalbums kann im 

weitesten sinne als eine Anwendungsform der reminis-

zenztherapie angesehen werden. einen vergleichbaren An-

satz verfolgt die selbsterhaltungstherapie (romero 2004). 

ein ziel dieser Ansätze ist die emotionale stabilisierung der 

Demenzpatienten und durch Bezugnahme auf bedeutsame 

individuelle biografische Aspekte ein erhalt der durch die 

Krankheit bedrohten personalen identität.

2.2.4 Realitätsorientierung

im gegensatz zur reminiszenz- und selbsterhaltungs-

therapie stehen bei der realitätsorientierung bzw. beim  

realitätsorientierungstraining (rot) weniger die Bezüge 

zur biografischen Vergangenheit, sondern vielmehr erin-

nerungsstützen für eine bessere Bewältigung des gegen-

wärtigen Alltags (Datum, uhrzeit, Jahreszeit, ort etc.) im 

Vordergrund. hierbei ist jedoch zu bedenken, dass gera-

de patienten in fortgeschrittenen erkrankungsstadien von 

einer ständigen proaktiven Konfrontation mit der aktuel-

len realität nicht mehr profitieren und dass es durch die  

Defizitorientierung dieses Ansatzes sogar zu negativen 

effekten wie Frustrationserfahrungen kommen kann.  

Daher kann aus heutiger sicht das rot nicht mehr un-

eingeschränkt empfohlen werden. sinnvoller ist es dage-

gen, elemente der realitätsorientierung in architektonische 

Überlegungen sowie Konzepte zur raum- und milieuge-

staltung gezielt mit einfließen zu lassen.

2.3 Ergotherapeutisches Funktions-  

und Fertigkeitstraining

im Bereich der Demenztherapie zielt die ergotherapie ins-

besondere auf die Verbesserung der Funktionsfähigkeit 

im Alltag. im engeren sinne wird unter ergotherapie also 

ein alltagsbezogenes Funktions- und Fertigkeitstraining 

verstanden. neben der Übung spezifischer alltagsprakti-

scher Aktivitäten, zählen auch das kognitive training (s.o.), 

die (Angehörigen-) Beratung sowie empfehlungen zur 

Wohnraumgestaltung zu den Aufgaben der ergotherapie 

(Voigt-radloff 2011). empirische Wirksamkeitsbelege liegen 

insbesondere für patienten mit leichter bis mittelschwerer 

Demenz vor (Dgppn und Dgn 2016). Die maßnahmen 

sollten individuell angepasst sein, nahe Angehörige und 

Betreuungspersonen einbeziehen und soweit wie möglich 

im unmittelbaren Lebensumfeld des patienten ansetzen.

2.4 Sensorische und multisensorische Stimulation

Für Verfahren mit sensorischer und multisensorischer sti-

mulation wurden zahlreiche positive effekte auf agitiertes 

und aggressives Verhalten sowie auf stimmung und Affekt 

von patienten mit mittelgradig bis schwer ausgeprägter 

Demenz beschrieben und teilweise auch wissenschaft-

lich bestätigt (Abraha et al. 2017). zum einsatz kommen 

massagen und andere Formen der taktilen stimulation 

(z. B. shiatsu und Akkupressur), ätherische Öle (sog. Aro-

matherapie), beruhigende und entspannende geräusche  

(z. B. sanftes meeresrauschen). Beim sogenannten „snoe-

zelen“ werden diese maßnahmen in einer (gemütli-

chen) Liegelandschaft mit beruhigenden Lichteffekten 

zu einem multisensorischen erlebnis kombiniert, das im  

idealfall auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben 

des patienten abgestimmt werden kann. Dies setzt jedoch 

in der regel eine entsprechende technische infrastruktur  

(z. B. „snoezelen-raum“) voraus. Aufgrund der vorliegen-

den evidenz werden sowohl die Aromatherapie als auch 

das snoezelen von der s3-Leitlinie „Demenzen“ zur An-

wendung bei patienten mit mittel- bis schwer ausgeprägter 

Demenz empfohlen (Dgppn und Dgn 2016). 

eine spezielle Form der sensorischen stimulation insbe-

sondere für menschen mit schwer ausgeprägter Demenz 

stellt die simulated presence therapy (spt) dar. Dabei wird 

dem Betroffenen ein Audio- oder Videoband mit der stim-

me und/oder dem gesicht einer vertrauten person und 

deren persönlicher Ansprache vorgespielt, die auf schöne 

gemeinsame erlebnisse und erinnerungen Bezug nimmt 

(Abraha et al. 2017). Aufgrund der bislang noch unzu-

reichenden evidenzlage kann eine klare empfehlung der 

spt zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht gegeben werden 

(Abraha et al. 2017).

2.5 Körperliche Aktivierung

An demenziell erkrankten Altenheimbewohnern durch-

geführte studien berichten über positive effekte körper-

licher trainingsprogramme auf Kognition sowie auf die 

alltagspraktischen Kompetenzen (Forbes et al. 2015). Da-

neben wurden günstige effekte auf psychopathologische 

und Verhaltenssymptome bei Demenz (z. B. Depressivi-

tät, Agitation, Apathie oder schlaf-Wach-rhythmusstö-
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rungen) nachgewiesen (matura et al. 2016; pantel et al. 

2017). Angesichts der erheblichen risiken, die z. B. ei-

ne psychopharmakologische Behandlung (insbesondere 

mit neuroleptika und sedativa) für die patienten mit sich 

bringen kann, einerseits und der überwiegend positiven  

Berichte über Auswirkungen körperlicher trainings auf diese  

symptome andererseits, sollte dieser interventionsansatz 

in zukunft sowohl praktisch als auch wissenschaftlich  

weiterverfolgt werden. 

2.6 Kreativtherapeutische Interventionen

eine besondere stellung innerhalb der Bandbreite psy-

chosozialer interventionen bei Demenz nehmen die krea-

tivtherapeutischen Ansätze ein. hierzu zählen in erster Linie 

musik- und kunstbasierte interventionen. zahlreiche an-

dere maßnahmen, um demenziell veränderten menschen 

gelegenheiten für sinnstiftende Beschäftigung, soziale 

Kontakte und kulturelle teilhabe zu ermöglichen, werden 

zurzeit in der praxis erprobt (z. B. theaterspiel, kreatives 

schreiben, tanz, märchenerzählen). Was die Anwendung 

dieser künstlerisch-kreativen Ansätze bei Demenzerkran-

kungen anbetrifft, so gibt es zwar eine Vielzahl an erfah-

rungsberichten und qualitativen Beobachtungen aus der 

praxis, jedoch nur wenige systematische studien.

ganz allgemein formuliert, wird beim therapeutischen 

einsatz von künstlerischen medien versucht, mit kreativen 

(und oftmals nonverbalen) Ausdrucks- und gestaltungsmit-

teln das Wohlbefinden und die psychische Ausgeglichen-

heit der patienten zu verbessern. Als zentrale Wirkfaktoren 

werden dabei neben der Visualisierung und Verarbeitung 

von gefühlen insbesondere die vielfältigen möglichkeiten 

der biografischen Arbeit ebenso wie der Aktivierung von 

ressourcen hervorgehoben (mechler-schönach 2012). 

2.6.1 Musiktherapie

im kreativtherapeutischen spektrum gehört die musik-

therapie zu den vielleicht ältesten und bisher am besten 

erforschten Ansätzen. ihre spuren lassen sich bis zu den 

Anfängen der menschheit zurückverfolgen (horden 2000). 

Die klinische Forschung zur Wirkungsweise von musikthe-

rapie bei Demenz beginnt im Wesentlichen in den 80er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts im anglo-amerikanischen 

raum. neben einer Vielfalt an qualitativen studien und 

einzelfallberichten finden sich in der jüngeren zeit immer 

mehr empirische Belege für die positiven effekte musik-

therapeutischer interventionen bei menschen mit Demenz. 

Autoren berichten u. a. von der reduktion problematischer 

Verhaltensweisen wie Agitation, der Verbesserung des  

sozialverhaltens, der Kommunikation und der Lebensquali-

tät sowie der Förderung positiver emotionen und Wohlbe-

findens (Argstatter et al. 2007; ueda et al. 2013; Vasionyte 

und madison 2013; Vink et al. 2004, 2013).

Während der Begriff „musiktherapie“ eine summari-

sche Bezeichnung für unterschiedliche psychotherapeutisch 

ausgerichtete Konzepte mit gezielter therapieorientierter 

Anwendung von musik darstellt, lässt sich in der praxis zwi-

schen aktiver und rezeptiver musiktherapie unterscheiden. 

Bei der ersteren geht es zumeist in Form instrumentaler 

oder stimmbasierter improvisation um die aktive einbezie-

hung der patienten ins musikalische geschehen und die 

dabei entstehenden sozial-kommunikativen interaktionen. 

Dagegen stehen im zentrum rezeptiver Ansätze das hören 

von oftmals biografisch relevanter musik sowie der ge-

meinsame verbale wie nonverbale Austausch darüber. Wird 

musiktherapie auf gerontopsychiatrischen stationen ange-

boten, so zumeist im gruppen-, seltener im einzelsetting. 

Die stärken von musiktherapie im Kontext von Demenz 

liegen vor allem in der ressourcenaktivierung und Anre-

gung nonverbaler Kommunikation (schmitt und Frölich 

2007, schall et al. 2015). mit dem Fortschreiten einer  

demenziellen erkrankung werden die emotionalen Aus-

drucksmöglichkeiten zwar auch eingeschränkt, insbeson-

dere die verbale Vermittlung von emotionen, doch lässt sich 

davon ausgehen, dass emotionalität als solche sowie deren 

nonverbale äußerung selbst im spätstadium der Demenz 

erhalten bleiben. 

Wie bei den übrigen kreativtherapeutischen Ansätzen 

ist das größte problem der meisten musiktherapeutischen 

studien ihre methodische Qualität, deren mängel sich bei-

spielsweise in der Wahl inadäquater untersuchungsdesigns 

und wenig sensitiver erfassungsinstrumente offenbaren 

(Argstatter et al. 2007; Vasionyte und madison 2013). Auf-

grund der verbesserten studienlage in der demenzbezoge-

nen musiktherapieforschung werden diese Ansätze jedoch, 

insbesondere die biografisch ausgerichtete rezeptive musik-

therapie, in der s3-Leitlinie „Demenzen“ mit evidenzgra-

den iia /iii und einer „Kann“-empfehlung versehen (Dgppn 

und Dgn 2016).

2.6.2 Kunstbasierte Interventionen

in ihrer ressourcenorientierten Ausrichtung zielen auch 

kunstbasierte interventionen in erster Linie auf das Auf-
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decken und Fördern vorhandener Kompetenzen, um auf 

diese Weise das Wohlbefinden, die emotionale Verfassung 

und das selbstwertgefühl von demenziell erkrankten men-

schen zu verbessern. Während die zahl qualitativ hoch-

wertiger studien auf dem gebiet von musik und Demenz 

stetig wächst, sind die therapeutischen Auswirkungen von 

Kunst und künstlerischer Betätigung im Kontext demen-

zieller erkrankungen bisher nur wenig erforscht. Dies hat 

zur Folge, dass die Wirksamkeit von Kunsttherapie in der 

aktuellen s3-Leitlinie „Demenzen“ nicht als ausreichend 

evidenzgestützt gilt und somit keine eindeutige empfeh-

lung ausgesprochen wird (Dgppn und Dgn 2016). Dabei 

existiert eine Fülle an qualitativen praxisberichten und Fall- 

beobachtungen bezüglich positiver effekte unterschied-

licher kunsttherapeutischer Ansätze bei Demenz, jedoch 

kaum randomisierte-kontrollierte studien (tesky et al. 

2016). 

Dies gilt insbesondere für die noch recht innovative 

interventionsform der museumsbasierten Angebote für 

menschen mit Demenz, die zumeist in Kunstmuseen initiiert 

werden. Das kürzlich in Kooperation der goethe-universität 

mit dem städel museum in Frankfurt am main abgeschlos-

sene Forschungsprojekt Artemis (Art encounters – muse-

um intervention study) sollte der entwicklung eines speziell 

für menschen mit Demenz ausgerichteten Kunstvermitt-

lungsangebots dienen. Artemis ist zugleich die erste ran-

domisierte studie mit Wartekontrollgruppe im deutschspra-

chigen raum zum einfluss von interaktiven thematischen 

Kunstführungen mit anschließender kreativer Atelierarbeit 

auf emotional-kommunikative parameter der Betroffenen 

und ihrer begleitenden Angehörigen (siehe Abbildung 2).  

Die im rahmen der studie nachgewiesenen signifikanten 

Verbesserungen u.a. im emotionalen Wohlbefinden und 

subjektiver Bewertung von Lebensqualität der teilnehmer 

geben erste hinweise auf die noch zu erforschenden po-

tenziale kunstbasierter interventionen und sind zweifellos 

von großer praktischer relevanz (schall et al. 2018). 

2.7 Trainings- und Schulungsprogramme für professionelle 

und nicht-professionelle Betreuungspersonen

obwohl sie nicht unmittelbar, sondern allenfalls indirekt 

bei den Betroffenen ansetzen, haben trainings- und schu-

lungsprogramme für professionelle (z. B. pflegekräfte) und 

nicht-professionelle (z. B. Angehörige, ehrenamtliche hel-

Abbildung 2: Teilnehmer des ARTEMIS-Projekts bei der Atelierarbeit zum Thema „Die Farbe BLAU“ im Städel Museum Frankfurt.
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fer) Betreuungspersonen einen nachweisbar positiven ef-

fekt auf Verhalten, Wohlbefinden und Lebensqualität von 

menschen mit Demenz (haberstroh und pantel 2011). Dies 

bestätigt die inzwischen allgemein etablierte Auffassung, 

wonach z. B. sog. herausforderndes Verhalten als symp-

tom nicht isoliert vom sozialen Kontext verstanden werden 

kann. in diesem sinne ist psychopathologisches erleben 

und herausforderndes Verhalten bei Demenz nicht unikau-

sal als Folge einer krankheitsbedingt gestörten hirnfunkti-

on erklärbar, sondern vielmehr aus einer interaktion zwi-

schen hirnfunktionsstörungen und situativen bzw. sozial 

definierten Bedingungen.

Die eingesetzten interventionen umfassen z. B. Kom-

munikationstrainings, Validation und trainings zum Ver-

haltensmanagement bei herausforderndem Verhalten (vgl. 

Übersicht in haberstroh und pantel, 2011). einige der unter-

suchten maßnahmen sind manualisiert und lassen sich da-

her je nach Versorgungskontext auch außerhalb der Wirk-

samkeitsstudien gut in der Versorgungspraxis einsetzen. 

so steht z. B. zur Durchführung eines gruppenbasierten 

Kommunikationstrainings für pflegende Angehörige und 

für professionelle Betreuungskräfte von Demenzkranken 

das manual „Kommunikation bei Demenz“ (tAnDem-trai-

ning; haberstroh und pantel 2011a) zur Verfügung, dessen 

einsatz durch den gleichnamigen ratgeber ergänzt werden 

kann (haberstroh et al. 2011).

2.8 Sonstige Interventionen

2.8.1 Tiergestützte Therapie und verwandte Ansätze

Der einsatz von z. B. speziell hierfür abgerichteten the-

rapiehunden oder anderen tieren wird unter dem Begriff 

„pet-therapie“ bzw. „Animal assisted therapy“ bereits 

in einigen Altenpflegeeinrichtungen praktiziert. in ersten 

Beobachtungsstudien konnten positive Wirkungen auf 

(agitiertes) Verhalten und Kommunikationsvermögen de-

menzkranker menschen aufgezeigt werden (Bernabei et 

al. 2013). Allerdings ist der einsatz von lebendigen tieren 

z. B. im pflegheim oder im Krankenhaus nicht allein aus 

organisatorischen, sondern auch aus hygienischen grün-

den mit teils sehr hohen hürden verbunden. Als Alternative 

könnte sich hier der einsatz von „emotionalen robotern“ 

Abbildung 3: Die Roboter-Robbe PARO wird bereits in Pflegeheimen oder auf geriatrischen Krankenhaustationen eingesetzt.
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anbieten, die in der Lage sind, das Verhalten lebendiger 

tiere zu simulieren.

emotionale roboter sind technische systeme oder  

Artefakte, deren zentrale Funktion darin besteht, soziale in-

teraktionen und Kommunikation zu fördern und den emo-

tionalen sowie spezifisch psychologischen Bedürfnissen von 

menschen entgegenzukommen (Kolling et al. 2016). Der 

medial bekannteste Vertreter dieser gruppe ist vermutlich 

die japanische roboter-robbe pAro, die schon in pflege-

einrichtungen und auf geriatrischen Krankenhausstationen 

in Deutschland eingesetzt wird (siehe Abbildung 3).

Der positive einfluss solcher „Kuschelroboter“ auf Kom-

munikation, stimmung und Wohlbefinden von menschen 

mit Demenz konnte in einer reihe von Forschungsarbei-

ten aus der Arbeitsgruppe des pAro-erfinders Dr. shibata 

demonstriert werden (z. B. Wada et al. 2008; shibata und 

Wada 2011). Auch zu anderen roboter-Artefakten exis-

tieren einzelne Wirkungsnachweise im gerontopsychiatri-

schen Bereich. neueste studien zeigen für robotikgestützte 

interventionen bei menschen mit Demenz vergleichbare 

effekte, wie sie auch bei tiertherapeutischen maßnahmen 

beobachtet werden, und eine Überlegenheit der roboter 

gegenüber der Verwendung einfacher (nicht animierter) 

puppen oder stofftiere (moyle et al. 2017). Wichtig ist 

hierbei zu betonen, dass ein emotionaler roboter als the-

rapeutisches medium fungieren sollte, um (ähnlich einem 

musikinstrument in der musiktherapie) eine kommunikative 

interaktion anzuregen oder emotionen zu evozieren, doch 

keinesfalls als ersatz für menschliche zuwendung.

2.8.2 Märchenerzählungen

mit märchenerzählungen als einer psychosozialen inter-

vention für menschen mit Demenz wird in den letzten 

Jahren neuland betreten. zwar gibt es auch hier positive 

erfahrungen aus der praxis, jedoch fehlt es bisher an em-

pirischen Wirksamkeitsuntersuchungen. ein pionier-pro-

jekt auf diesem gebiet im deutschsprachigen raum ist 

das durch die Alice salomon hochschule Berlin wissen-

schaftlich begleitete „es war einmal… märchen unD 

Demenz“ (2014/2015). Die evaluation wies auf eine stei-

gerung des Wohlbefindens und verstärkte Aktivierung von 

Verhaltenskompetenzen, die herausforderndes Verhalten 

ersetzen, hin (Kollak 2016). Den Autoren zufolge lässt 

sich schlussfolgern, dass regelmäßiges und strukturiertes 

märchenerzählen als ressourcen- und bedürfnisorientierte 

intervention zu einem mehr an Lebensqualität bei men-

schen mit Demenz beitragen kann und deswegen in pfle-

geeinrichtungen angeboten werden sollte. 

2.8.3 „Geronto-Clowns“

Der einsatz von „geronto-clowns“ ist eine ebenfalls re-

lativ neue entwicklung, die sich wachsender Beliebtheit 

erfreut. Die ursprünglich im kinderonkologischen Bereich 

erfolgreich eingesetzten Klinikclowns scheinen auch auf 

menschen mit Demenz in ähnlich positiver Weise zu wir-

ken, da sie die Betroffenen auf einer unmittelbar emoti-

onalen ebene erreichen und ihnen helfen können, sich in 

einer fremden Krankenhausumgebung geborgener und 

wohler zu fühlen. humor und menschliche zuwendung 

fungieren hierbei als die wichtigsten Wirkfaktoren. eine 

bisher noch sehr überschaubare zahl von studien gibt ers-

te hinweise auf die gute Akzeptanz von Klinikclowns auf 

gerontopsychiatrischen stationen (Wild et al. 2007) sowie 

die förderlichen Auswirkungen auf verbale und nonver-

bale Kommunikationsparameter während der interaktiven 

clownsvisiten (Kontos et al. 2017). insbesondere ehren-

amtliche helfer können sich mittlerweile zu Klinikclowns 

speziell für Demenzpatienten fortbilden lassen. im deutsch-

sprachigen raum wäre in dieser hinsicht beispielhaft das 

modellprojekt „geronto-clowns für menschen mit Demenz 

im Krankenhaus“ zu nennen, an dem aktuell 16 Kranken-

häuser in rheinland-pfalz teilnehmen. 

2.8.4 Der „Sinnesgarten“

ein seit Kurzem immer populärer werdender Ansatz ist 

die einrichtung von „sinnesgärten“ oder „therapiegär-

ten“ in geschützten Außenbereichen von z. B. Altenpfle-

geeinrichtungen. Verbindliche Kriterien dafür, was einen 

geeigneten sinnesgarten für kognitiv eingeschränkte pa-

tienten auszeichnet, gibt es bisher nicht. in der neueren 

Literatur (z. B. spring 2016) oder im internet (unter dem 

stichwort „sinnesgarten und Demenz“) finden sich jedoch 

zahlreiche erfahrungsberichte und nützliche hinweise. im 

idealfall kann ein solcher garten sensorische, ästhetische, 

motorische, kognitive und soziale Anregungen in einem ge-

schützten und überschaubaren erfahrungsraum darbieten.

3. Fazit

neben der bereits erwähnten ressourcenorientierung und 

der Bevorzugung nonverbaler Wahrnehmungs- und hand-

lungsbereiche (wodurch auch menschen mit schwer aus-
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geprägter Demenz profitieren können) lassen sich weitere 

Vorteile der hier vorgestellten nicht-medikamentösen the-

rapien benennen: so sind sie im Vergleich zu pharmakolo-

gischen interventionen in der regel nebenwirkungs- bzw. 

risikoarm und durch einen raschen Wirkungseintritt ohne 

zeitliche Latenz gekennzeichnet. Allein schon aus diesem 

grund finden nicht-medikamentöse interventionen zumeist 

eine hohe Akzeptanz sowohl bei den Betroffenen als auch 

in der Öffentlichkeit.  

einschränkend festzustellen ist jedoch, dass diese maß-

nahmen überwiegend nicht kausal, sondern lediglich symp-

tomatisch bzw. palliativ wirksam sind. nach dem aktuellen 

Forschungsstand stellt dies allerdings keinen nachteil im 

Vergleich zu den verfügbaren pharmakologischen thera-

piemöglichkeiten dar, denn auch diese lindern überwie-

gend nur die symptome. personalintensität, die häufig 

nicht gesicherte refinanzierung über sgB V bzw. sgB Xi 

und die nicht flächendeckend gegebene Verfügbarkeit bzw. 

zugänglichkeit sind als noch bestehende hürden für den 

einsatz vieler nicht-medikamentöser therapien anzuführen. 

Vor dem hintergrund des hier dargestellten Forschungsstan-

des und der bislang fehlenden krankheitsmodifizierenden 

pharmakologischen Behandlungsalternativen kann jedoch 

festgestellt werden, dass nicht-medikamentöse und psy-

chosoziale interventionen im rahmen einer ganzheitlichen 

Demenztherapie schon jetzt ihren festen platz haben.

e-mail-Kontakt: pantel@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de

hinweis:
Dieser Beitrag basiert auf einer überarbeiteten Fassung des Artikels: 
pantel J., schall A. (2019): nicht-pharmakologische und psychosoziale 
therapien: Was sonst noch hilft. in: horneber m., püllen r., hübner J. 
(hrsg.): Das demenzsensible Krankenhaus: grundlagen und praxis einer 
patientenorientierten Betreuung und Versorgung. Kohlhammer Verlag, 
stuttgart.
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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Schmerz und Demenz – eine leitliniengerechte 
Therapie ist trotz Problemen möglich

DR. THOMAS SITTE, DEUTSCHE PALLIATIVSTIFTUNG

Grundlagen der Schmerzbehandlung

Für die Diagnostik und therapie von schmerzen gilt prin-

zipiell das zuvor gesagte, gleich, ob ein patient kognitiv 

völlig uneingeschränkt, leicht oder schwerst demenziell 

erkrankt ist, wenngleich die erkennung von schmerzen 

und deren therapie bei dementen patienten oftmals mehr 

Kreativität braucht und zugleich ein hohes maß an toleranz 

völlig anderen Lebenswirklichkeiten gegenüber, als wir sie 

für uns selber gewohnt sind; Lebenswirklichkeiten, die ver-

standen werden müssen und akzeptiert werden wollen.

Auch wenn ein patient sich nicht mehr ausreichend 

verständlich äußern kann, sollte sorgfältig abgeklärt wer-

den, was mögliche schmerzursachen sein könnten, bevor 

schrotschussartig tabletten verordnet und schmerzpflaster 

geklebt werden: „Vor die therapie haben die götter die 

Diagnose gesetzt“, so eine ärztliche redewendung. Dies 

ist unstrittig unter allen Beteiligten, seien sie pflegerisch 

oder ärztlich tätig, in der Verwaltung oder als Angehörige 

betroffen. Auch demente menschen empfinden schmer-

zen. Auch demente menschen sind durch unbehandelte 

schmerzen unnötig belastet. unbehandelte schmerzen füh-

ren zu unruhe oder auch zu einer verstärkten regression 

der patienten. Auf jeden Fall führen sie zu einer vermin-

derten teilhabe und zugleich wächst der Wunsch, solche 

schmerzgeplagten menschen von ihrem Leiden zu erlösen. 

Laien fordern dann angesichts fehlenden Wissens um ef-

fiziente, lindernde Behandlungsmöglichkeiten oft lebens-

verkürzende maßnahmen.

Für die therapie von schmerzen wurde bereits 1928 

umfassend und zugleich hochmodern formuliert: „unter 

den maßnahmen zur praktischen therapie des schmerzes 

D emenz als Begleiterkrankung der steigen-

den Lebenserwartung ist ein weltweites 

Problem, das in den nächsten Jahrzehnten 

weiter zunehmen wird. Aktuell sind in Deutschland 

rund 1,6 Mio. Menschen über 65 Jahre davon betrof-

fen (Ulrich 2018).1  An Demenz erkrankte Menschen 

leiden unter denselben anderen Beschwerden wie 

Nicht-Demente. Dazu kommen durch die fortschrei-

tende demenzielle Entwicklung spezifische Ursachen 

starker und auch stärkster Schmerzen, von denen 

demente Menschen mehr betroffen sind. Zudem wird 

die Kommunikationsfähigkeit im Laufe der Demenz 

immer mehr eingeschränkt, so dass das Erkennen 

und Behandeln von Schmerzen eine therapeutische 

Herausforderung sein kann. Dieser Übersichtsarti-

kel soll kein Vademecum der Schmerztherapie sein, 

sondern Verständnis für das Problem wecken und 

befähigen, ante- und retrospektiv zu beurteilen, ob 

in der Schmerztherapie bei dementen Patienten die 

Notwendigkeiten beachtet und die Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden.
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sollen die physikalischen, medikamentösen und psychothe-

rapeutischen methoden berücksichtigt werden, wie sie in 

gestalt von zahlreichen mitteln und methoden von allen 

sonderfächern (sic!, Anm. des Verfassers) der modernen 

medizin angewandt werden“ (von der porten 1928).2

Wenn eine ursache gefunden wurde, mögliche the-

rapien sinnvoll indiziert sind, kommt es darauf an, was 

der demente patient an Belastungen ertragen will, ob er 

den schmerz behandelt haben möchte und was er an Be-

handlungen durch die therapie selber ertragen möchte, 

bzw. was er zulässt. Je nach grad der einschränkung an 

Willensbildung, Kognition und Kommunikationsfähigkeit 

lassen sich diese Fragen im Krankheitsverlauf lange mit dem 

patienten selber klären. ist er nicht mehr ausreichend ein-

willigungsfähig, so muss eine einwilligung zur Behandlung 

zwingend vom Vorsorgebevollmächtigten oder Betreuer 

eingeholt werden. ist eine solche person nicht vorausver-

fügt worden bzw. vorhanden, so muss der behandelnde 

Arzt dafür sorgen, dass unverzüglich durch das gericht ein 

Betreuer eingesetzt wird (BäK 2018).3

Ursachen von Schmerzen bei dementen Patienten

Wie wird schmerz definiert? schmerz ist ein „unangeneh-

mes sinnes- und gefühlserlebnis, das mit aktueller oder 

potenzieller gewebeschädigung verknüpft ist oder mit 

Begriffen einer solchen schädigung beschrieben wird“ 

(iAsp 1994)4 oder klarer:

„schmerzen sind das, wovon die betreffende person 

sagt, es seien schmerzen; sie bestehen immer, wenn die 

betreffende person sagt, dass sie vorhanden sind.“ (mc 

cuffery 1968).5 gerade die zweite Definition sollte in der 

Versorgung dementer patienten eine größere Bedeutung 

erhalten.

zunächst unterscheiden sich die möglichen schmerzur-

sachen in keiner Weise von den ursachen bei nicht-demen-

ten patienten. neben den häufigen und vorbestehenden 

muskuloskelettalen schmerzen, Krebsschmerzen, Kopf-

schmerzen, neuropathischen schmerzen, schmerzen des 

Bauchraumes (Koliken, gastritis, cholezystits, auch harn-

wegsinfekte), Durchblutungsstörungen und vielem mehr, 

gibt es spezifischere Beschwerden, die mit zunehmender 

Demenz auftreten. Durch immobilität und gleichzeitig un-

zureichende  physiotherapie kommt es zu zunehmenden, 

meist schmerzhaften Kontrakturen.

Der schlechte zahnstatus bei lange mangelhafter 

mundpflege (wegen der gegenwehr des patienten) ist zu-

sammen mit der fehlenden eigenreinigung durch aktives 

Kauen eine regelhaft viel zu spät erkannte schmerzursache, 

da den wenigsten ärzten eine zahnmedizinische Diagnostik 

geläufig ist. pilzerkrankungen von mund und speiseröhre 

können zu heftigen Dauer- und schluckschmerzen mit nah-

rungsverweigerung führen. stress und eine Fehlernährung 

mittels oft vorhandener peg-sonde führen zu gastritiden, 

reflux und Aspirationen, die zusätzlich belasten. Dekubiti 

im rahmen der immobilität werden in der schmerzhaftig-

keit oft unterschätzt und belasten durch die chronische 

entzündung zusätzlich.

nicht jeder zunehmende schmerz darf mit Analgetika 

behandelt werden. es ist hier sauber zu unterscheiden zwi-

schen chronischen schmerzen (insbesondere dem chroni-

fizierten schmerzsyndrom) und akuteren schmerzen, wie 

sie zum Beispiel nicht selten durch einen harnverhalt her-

vorgerufen werden (roth-Brons 2015).6

Demenz –  neue Ansätze  in  Forschung, DiAgnose unD therApie
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trotzdem werden sowohl die Diagnostik als auch die 

erhebung des schmerzes an sich sehr häufig in praxi ver-

nachlässigt (thöns, sitte 2013).7 nach einer aktuellen Ar-

beit hat dies wenig überraschende ursachen. es mangelt 

für eine angemessene schmerztherapie an:

• zeit,

• sicherheit,

• information,

• objektivität,

• interesse,

• problembewusstsein,

• Assessment-tools,

• Aus-, Weiter-, Fortbildung (zwackhalen 2018).8

schließlich denkt man bei kognitiv schwer einge-

schränkten patienten meist an den hochaltrigen, multi-

morbiden patienten. Völlig vernachlässigt wird dabei aber 

die patientengruppe der Kinder, Jugendlichen und jun-

gen erwachsen mit entweder schwersten, angeborenen 

hirnfunktionsstörungen oder mit neurodegenerativen  

erkrankungen. Das schmerzempfinden ist durch die Lebens-

umstände modulierbar, dies gilt bei voll mitteilungsfähigen 

wie auch kognitiv eingeschränkten patienten gleicherma-

ßen. schmerzen werden verstärkt bei schlafmangel, sorgen, 

ängsten, traurigkeit, verstärkter introversion, Depression, 

sozialer Abhängigkeit, isolation und Langeweile wahrge-

nommen. Alles rahmenbedingungen, die bei demenzieller 

entwicklung verstärkt auftreten!

Therapieziel bei Schmerzen

Fragt man menschen mit und ohne schmerzen, wie sie 

gegen schmerzen gerne behandelt werden wollen, so 

ist die Antwort zunächst unisono: Das Behandlungsziel 

ist die schmerzfreiheit. nach genauerer Aufklärung über 

möglichkeiten, risiken und nebenwirkungen wird schnell 

klar, dass ein erträglicher, insbesondere modulierbarer und 

Quelle: Zwakhalen S,Docking RE e.a. Schmerz 2018, 32:364-373 Pain in older adults with dementia

Warum keine Schmerztherapie?

• Zeit
• Sicherheit
• Information
• Objektivität
• Interesse
• Bewusstsein
• Assessment-Tools
• Aus-, Weiter-, Fortbildung

Es fehlt an:

Abbildung 1: Die Gründe, warum eine Schmerztherapie in der Versorgungspraxis oft nicht geleistet wird, sind vielfältig – und den  
meisten Ärzten wohl vertraut.

Quelle: Dr. Thomas Sitte

Modulierbarkeit der Schmerzschwelle

• Schlaflosigkeit
• Sorgen
• Angst
• Traurigkeit
• Introversion
• Depression
• Soziale Abhängigkeit
• Langeweile
• Isolation

→ senken Schmerzschwelle/stärkere Schmerzwahrnehmung

Abbildung 2: Schmerzempfinden ist durch die Lebensumstände modulierbar – das gilt für alle Patientengruppen.
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behandelbarer restschmerz nicht als besonderes prob-

lem angesehen wird, sondern es ist meist auch wichtig, 

nicht zu viele (weitere) einschränkungen der Kognition 

und teilhabe durch die Behandlung selber einzugehen. 

Das heißt in der praxis: Durch eine gute schmerztherapie 

soll ermöglicht werden:

•  ein besserer schlaf,

•  eine schmerzreduktion,

•  eine bessere körperliche Belastbarkeit,

•   eine verbesserte teilhabe (ohne neue einschränkungen 

durch die schmerztherapie),

•   die option der bedarfsweisen, weiteren schmerz-

reduktion und

•   nach möglichkeit die zeitweise (!) schmerzaus-

schaltung.

Werden diese ziele besprochen und beachtet, so wird die 

zufriedenheit mit der Behandlung wesentlich besser sein. 

eine solche, gute therapie führt zu einer sicherheit für den 

patienten und seine Angehörigen, die für sich genommen 

bereits einen erheblichen, oft verkannten Wert darstellt 

(Fleßa 2014).9

Erfassung von Schmerzen bei Demenz

ohne Diagnostik keine therapie. Bevor aber versucht wird, 

eine schmerzursache zu finden, muss zunächst erkannt 

werden, dass ein patient, der sich nur sehr eingeschränkt 

mitteilen kann, überhaupt schmerzen hat. Üblicherwei-

se werden in regelmäßigen Abständen Vitalparameter 

erhoben und dokumentiert, dazu die tägliche trink- und 

essensmenge.

gerade in pflegeeinrichtungen wird nahezu nie bei den 

Vitalparametern die Atemfrequenz und erst recht nicht die 

schmerzintensität gemessen und dokumentiert. Für die 

messung von schmerzen bei kognitiv nicht eingeschränk-

ten patienten stehen einfache und praktikable instrumente 

zur Verfügung wie etwa die Visuelle Analog-skala oder  die 

numerische rating-skala. Können patienten damit nicht 

arbeiten, ist leider weitgehend unbekannt, dass man durch  

Krankenbeobachtung auf Wohlbefinden und schmerzen 

schließen kann. Wird dies nicht gemacht, wird die schmerz-

intensität des patienten regelhaft unterschätzt.7 

Dazu werden surrogatparameter wie Atmung, nega-

tive Lautäußerungen, gesichtsausdruck, Körpersprache, 

Wirkung von trost erhoben (Beurteilung von schmerzen 

bei Demenz, BesD-skala nach Basler 2006) oder Lautie-

ren, gesichtsausdruck, Körpersprache oder physiologische 

indikatoren (zurich observation pain Assessment, zopA, 

handel 2009). Für Kinder, Jugendliche und junge erwach-

sene mit kognitiven einschränkungen existieren andere va-

lidierte messinstrumente wie die Kindliche unbehagen und 

schmerzskala (Kuss nach Büttner 1998) und andere mehr. 

möglichkeiten bestünden also, wenn die Vigilanz geschärft 

wird und status sowie Bedarf regelmäßig erhoben würden.

nur wenn schmerz gemessen wird, besteht auch die 

option, routinemäßig im medikationsplan eine interven-

tionsschwelle anzugeben, ab der eine analgetische Be-

darfsmedikation verabreicht werden soll. retrospektiv lässt 

sich dann gut nachvollziehen, ob eine schmerztherapie in 

den einzelfällen tatsächlich ausreichend gewesen ist und/

oder ob eine unter- oder auch Übertherapie der schmer-

zen stattgefunden hat. 

Quelle: Dr. Thomas Sitte

Primärziele der Schmerztherapie

• Schmerzreduktion
 • besserer Schlaf
 • Schmerzreduktion
 • bessere körperliche Belastbarkeit
 • verbesserte Teilhabe 
    (ohne neue Einschränkungen durch die Schmerztherapie)
 • Option der bedarfsweisen, weiteren Schmerzreduktion
 • Möglichkeit der zeitweisen (!) Schmerzausschaltung
• Körperliche Belastung wieder möglich

Abbildung 3: Werden die Primärziele der Schmerztherapie erreicht, wird die Zufriedenheit mit der Behandlung deutlich höher sein.
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Denn nur wenn schmerz überhaupt erfasst wird, kann   

für eine von allen Beteiligten als besonders hilfreich angese-

hene maßnahme ein interventionspunkt festgelegt werden. 

hierbei wird meist definiert, dass bei einer schmerzstärke 

von 4/10 nrs (oder äquivalent) ein sechstel der tagesdo-

sis des retardopiodes gegeben werden soll. zugleich sollte 

auch ein sperrintervall angegeben werden, das sich nach 

der pharmakokinetik des opioides richtet.

Praxis der Schmerzbehandlung bei dementen Patienten

Wie oben angegeben, ist zu fordern, dass schmerzerhe-

bung genauso selbstverständlich in den pflegerischen und 

ärztlichen Alltag integriert wird, wie die sorge um den 

Body-mass-index. Bei allen patienten mit kognitiven ein-

schränkungen sollte immer und automatisch mit anderen 

Vitalparametern oder pflegerelevanten erhebungen darauf 

geachtet werden, ob schmerzen vorliegen. Dies muss zwin-

gend nachvollziehbar dokumentiert werden. nur so lässt 

sich eine mögliche Belastung und ein möglicher schaden 

durch unangemessene unter- oder Überversorgung vom 

patienten und auch den Behandlern abwenden.

eine nichtbeachtung von schmerzen wäre juristisch 

eine strafbewehrte Körperverletzung durch unterlassung. 

eine trotz notwendiger medikamentenanpassung fortge-

setzte Übertherapie kann ermittlungen wegen eines mög-

lichen tötungsdeliktes nach sich ziehen. Beides hat bereits 

vielfach niederschlag in der rechtsprechung gefunden.

Wird die schwelle der schmerzempfindlichkeit durch 

die Lebensumstände erniedrigt, ist es unangemessen, mit 

einer erhöhung der peripheren oder zentralen Analgetika 

dem schmerz hinterherzulaufen. zielführender wäre eine 

evaluation, welche allgemeinen maßnahmen praktikabel 

dazu beitragen können, die umstände zu verbessern.

Das geht von unaufwändigen maßnahmen wie einer 

freundlichen Beleuchtung, geöffneter zimmertüre, mehr 

zeit im gemeinschaftsraum, verbesserter Lagerung, um 

mehr sehen und auch schmerzärmer liegen zu können, 

bis hin zur zeitlich aufwändigeren einbindung des (hos-

piz-) Besuchsdienstes oder einer tiergestützten therapie, 

um die teilhabe zu verbessern. gefühlte sicherheit, zu-

wendung, Liebe und nähe reduzieren die schmerzemp-

findlichkeit immer.

Da zunehmende geistige unbeweglichkeit stets auch 

zu verringerter mobilität und Bewegung führt, sollte bei-

des gefördert werden. regelmäßige, mehr als einmal wö-

chentliche physiotherapie ist oftmals notwendig, wenn 

durch immobilität Kontrakturen zunehmen. in frühen 

stadien sind alle Formen der Bewegungstherapie, be-

sonders in der gruppe, effektiv. seien es Anleitungen zu 

einfachen gymnastischen Übungen, tanztees oder auch 

sitztanz u.v.m.. problematisch ist hier, dass der impuls von 

Angehörigen wie auch professionellen Versorgern dahin 

geht, den patienten zu entlasten, ihm „Arbeit“ abzuneh-

men. Leider gilt: Wer rastet, der rostet. Die entlastung von 

körperlicher Aktivität, und seien dies mikrobewegungen, 

führt immer zu mehr Abhängigkeit, verminderten körper-

lichen Fähigkeiten und somit auch längerfristig vermehrt 

schmerzen. im umkehrschluss kann vermehrte körperliche 

Aktivität Demenz zwar nicht verhindern, die geschwin-

digkeit der zunahme von hilfsbedürftigkeit aber schon! 

Auch relativ einfache, passiv wirkende maßnahmen wie 

zum Beispiel das seitenalterierende Vibrationstraining sind 

in der praxis sehr wirkungsvoll.

Quelle: Singh G. Recent Considerations in nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Am. J. Med. 1998, 105 (Suppl. 1B) 315-385

Risiko von Opioiden versus  NSAR

Gastrointestinale Toxizität − 10er Regel

1.000 Patienten:
• 100 Patienten Ulkusleiden
• 10 Patienten Magenblutung
• 1 Patient stirbt
• Gastroprotektion mit Protonen-Inhibitoren?!

Abbildung 4: Das Risiko für intestinale Blutungen in Folge der Gabe von NSAR wird oft deutlich unterschätzt. 
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in der medikamentösen therapie gelten seit Jahrzehn-

ten die grundregeln der Who mit der stufentherapie und 

seiner Dreigliederung von nichtopioiden, schwachen bis 

mittelstarken und starken opioiden sowie zusätzlichen 

Koanalgetika. problematisch ist die medikamentöse poly- 

pragmasie bei multimorbiden, alten wie jungen dementen 

patienten. zu zehn oder zwanzig Dauermedikamenten noch 

viermal täglich metamizol, dreimal täglich ein retardopi-

oid, vielleicht noch kombiniert mit einem Antidepressivum 

und zwei niedrig dosierten Antiepileptika hinzu zu geben, 

ist meist kontraproduktiv. hier braucht es viel erfahrung, 

um gemeinsam mit anderen behandelnden Fachärzten 

zu entscheiden, welche medikamente lebensnotwendig, 

welche wünschenswert, welche entbehrlich und welche in 

der interaktion vielleicht mittlerweile eher gefährlich sind 

und damit die medikamentenpläne radikal aufzuräumen!

Die drei grundregeln der schmerztherapie nach der 

Who wurden definiert als: „By the mouth, by the clock 

and by the ladder.“ Dies bedeutet heute, dass die medika-

mentöse therapie so wenig invasiv wie möglich sein sollte. 

intramuskuläre injektionen gelten z. B. als völlig obsolet. 

Dazu sollten die medikamente primär als Basisanalgesie 

regelmäßig und am besten retardiert angesetzt werden, 

was dank der zeitgemäßen pharmazie kein problem mehr 

ist. und schließlich sollte das Who-stufenschema beach-

tet werden. eine Beachtung bedeutet nicht, sich bei sehr 

starken schmerzen sklavisch daran zu orientieren und den 

patienten unangemessen lange leiden zu lassen.

im gegenteil, bei starker symptomlast ist vom stufen-

schema abzuweichen. es können durch eine effizient ein-

gesetzte schnellwirksame opioidtherapie die meisten sehr 

starken (Krebs-) schmerzen binnen minuten bis wenigen 

stunden signifikant und ausreichend reduziert werden. hier 

helfen die Beipackzettel mit der in-label-Verordnung leider 

nicht, da die zulassungen regelhaft den Leitlinien zeitge-

mäßer schmerztherapie nicht (mehr) gerecht werden. so 

sind zum Beispiel die sperrintervalle der opioide fast alle 

am morphin orientiert, auch wenn galenik und pharmako-

kinetik der anderen opioide völlig andere therapieregime 

zulassen und auch zwingend erfordern.

Da sich bei multimorbiden patienten mit zunehmenden 

organfehlfunktionen die Abbau- und Ausscheidungsdy-

namiken vieler medikamente ändern, sollte die Dosierung 

immer über die erreichte Wirkung reguliert werden. Dabei 

ist auch zu beachten, dass die veränderten Abbauwege 

bei einigen opioiden wie z. B. morphin dazu führen, dass 

metabolite mit anderen oft unerwünschten Wirkungen 

im Körper kumulieren können. insgesamt sind die beste-

henden Bedenken gegenüber einer opioidtherapie bei 

dementen patienten aber mehrheitlich unbegründet, da 

bei fach- und sachgerechtem gebrauch kaum gefährliche 

nebenwirkungen auftreten. 

hier stehen die gefühlten Bedenken im krassen gegen-

satz zu den oft unterschätzten risiken von paracetamol und 

insbesondere den nsAr! eine obergrenze in der Dosierung 

von opioiden besteht anders als bei den stufe 1-Analgetika 

nicht, jedoch ist bei einer sehr hohen und weiter steigen-

den Dosierung kritisch zu hinterfragen, ob hier überhaupt 

ein opioidsensibler schmerz vorliegt oder ob vielmehr ein 

„total pain“ der pharmakotherapie nicht zugänglich ist.

Wirkt ein opiod klinisch nicht ausreichend gut, so 

sollte überlegt werden, ob vielleicht eine opioidrotation 

auf eines mit einer besseren Wirkung bei neuropathie 

durchgeführt werden sollte. Auch cannabinoide können 

bei einem führend neuropathischen schmerzsyndrom 

sehr effizient wirken.

Auf jeden Fall hat auch jede pharmakologisch sonst 

starke und wirkungsvolle therapie einen placeboeffekt, der 

positiv genutzt werden kann, aber nicht mit der eigentli-

chen pharmakologisch erwarteten Wirkung verwechselt 

werden darf.

Risiken und Grenzen der (Pharmako-) Therapie bei 
Schmerz und Demenz

Wie erwähnt, divergieren die gefühlten und die tatsäch-

lichen risiken bei der Behandlung von schmerzen ganz 

erheblich. Dies gilt besonders für die Anwendung von 

stark wirksamen opioiden, den „Betäubungsmitteln“. 

schmerztherapeuten, insbesondere mit anästhesiologi-

schem hintergrund, wissen und sind sich hier einig: Wer-

den opioide am symptom orientiert sachgerecht einge-

setzt, muss die Dosierung stets angemessen nach der 

erzielten Wirkung modifiziert werden. 

geschieht dies nicht, wird die Dosis über einen entspre-

chende zeitraum zu hoch angesetzt, kommt es zu einer 

unerwünschten Überdosierung mit zunächst somnolenz, 

dann Koma und Atemstillstand; aber nicht zu spezifischen 

organschäden. eine Überdosierung kann jederzeit antago-

nisiert werden, wenn sie erkannt wird. Deswegen sind letale 

Verläufe bei angemessener Anwendung und Überwachung 

hier auch ausgesprochen selten. ungleich schwerer kalku-
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lierbar sind die risiken bei wohlmeinend kausal operativer 

therapie von schmerzen, zum Beispiel bei schwer demen-

ten patienten mit Frakturen, gefäßverschlüssen, ausgedehn-

ten Dekubiti oder regionalem Brust- oder prostatakrebs. 

Auch durch die begleitende Diagnostik wie Darmreinigung 

zur Koloskopie entstehen greifbare Lebensrisiken. Durch 

immobilität, mangelndes Verständnis und damit fehlende 

Kooperation und durch die Komorbiditäten sind untersu-

chungs- und operationsrisiken deutlich höher als in der 

gesamtpopulation und werden häufig unterschätzt.

Die therapie mit nichtopioiden wird im risiko eben-

falls eher unterschätzt. paracetamol ist bei leichter Über-

dosis hochgradig hepatotoxisch. Durch nichtsteroidale An-

tiphlogistika wird die nierenfunktion eingeschränkt, was 

eine häufige (mit-) ursache für frühes nierenversagen am 

Lebensende ist. zudem führen nsAr ohne fortwährenden 

magenschutz mit h2-Blockern oder protonenpumpeninhi-

bitoren stark gehäuft zu auch symptomatischen intestina-

len Blutungen. ein risiko, das deutlich unterschätzt wird.

sehr schwierig kann eine angemessene symptomkon- 

trolle bei dementen patienten sein, wenn diese zugleich 

halluzinieren und/oder durch andere ursachen von unru-

he gequält werden. Dann kann es mitunter sehr schwierig 

sein, vermutlichen schmerz von der sichtbaren unruhe ab-

zugrenzen.

Lebensverkürzend kann eine schmerztherapie mit se-

dierender nebenwirkung bei dementen patienten sein, 

wenn die medikation in symptomorientiert ausreichender 

Dosierung dazu führt, dass der patient noch schlechter 

schlucken kann und vielleicht sogar das essen und trinken 

ganz einstellt. in solch einem Fall ist es hilfreich, wenn  ei-

ne Vorausverfügung in Form einer gültigen patientenver-

fügung zusammen mit einer Vorsorgevollmacht auf einen 

menschen vorliegt, der den patienten gut kennt. 

existiert keine patientenverfügung bei nicht mehr ein-

willigungsfähigen patienten, so kann ein gesetzlicher Vertre-

ter eine sog. „Vertreterverfügung“ an dessen stelle ausferti-

gen, die zwar nicht den rechtlich verbindlichen status einer 

patientenverfügung hat, aber Behandlern mehr sicherheit 

in der therapie bietet. mit diesen instrumenten kann dann 

der behandelnde Arzt gemeinsam mit dem Vorsorgebe-

vollmächtigten über das weitere Vorgehen entscheiden 

und ohne hinzuziehung des Betreuungsgerichtes auch auf 

weitere lebensverlängernde oder -erhaltende maßnahmen 

verzichten, um so dem natürlichen sterbeprozess seinen 

freien Lauf zu lassen.

Zusammenfassung

schlechte rahmenbedingungen und in der Behandlung 

auftretende probleme dürfen die Verantwortlichen nicht 

davon abhalten, auch bei patienten mit Demenz mögliche 

schmerzen zu erkennen, deren ursache abzuklären, die 

ursache, soweit es angemessen möglich ist, zu beseitigen, 

und wenn dies nicht möglich ist, die schmerzen sympto-

morientiert zu lindern.

gesundheitsversorgung und damit auch die schmerz-

therapie bei dementen menschen ist ein menschenrecht 

(Art. 25 menschenrechts-Deklaration). ein unterbleiben 

kann nach deutschem recht eine (schwere) Körperverlet-

zung sein. Die Behandlung von schmerzen bei menschen 

auch mit schwerster Demenz ist in Deutschland im Kran-

kenhaus, in pflegeeinrichtungen genauso wie zu hause 

leitliniengerecht möglich.
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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und Therapie
Nicht nachlassen: Bei der Forschung und der 
Sicherung einer flächendeckenden Versorgung

DR. FLORIAN STAECK

DEMENZ –  NEUE ANSÄTZE  IN  FORSCHUNG,D IAGNOSE UND THERAP IE

Durchbrüche bei der medikamentösen Behandlung von 

Menschen mit Alzheimer-Demenz sind gegenwärtig nicht 

in Sicht. Doch für Defätismus hinsichtlich Prävention und 

Behandlung der Erkrankung, von der zurzeit rund 1,6 Mil-

lionen Menschen in Deutschland betroffen sind, besteht 

auch kein Anlass. Denn einerseits macht die Biomarker- 

basierte Prädiktion Fortschritte, da Blutbiomarker bereits in 

der Entwicklung sind. Andererseits sind die Effektstärken 

nicht-medikamentöser Interventionen bei Frühformen der 

Demenz vergleichbar oder teilweise sogar größer als bei 

medikamentösen Interventionen. Vor diesem Hintergrund 

kommt der Sicherstellung entsprechender flächendeckender 

Angebote und ihrer nachhaltigen Finanzierung große Be-

deutung zu. Dies haben die Teilnehmer des 19. Frankfurter 

Forums betont, das am 26./27. Oktober 2018 unter dem 

Generaltitel „Alzheimer-Demenz – neue und hoffnungsvol-

le Ansätze in Forschung, Diagnose und Therapie“ tagte.

Dabei fragten die Teilnehmer nach den Folgen eines 

rationalistischen Personenbegriffs, der die Philosophie seit 

Descartes prägt. Denn in der öffentlichen Debatte wird fast 

ausnahmslos der Verlust des Selbstsein-Könnens in Folge 

einer Demenz betont. Diese totale Form des Verlusts trete 

aber nicht ein. Die betroffenen Patienten spürten und näh-

men sich weiter wahr, da lediglich bestimmte – kognitiv 

höhere – Formen der Selbstreflexion verloren gingen. Cha-

rakteristisch für den Personenbegriff der Neuzeit sei die 

Kontrolle – diese zu verlieren, nähmen viele Menschen, 

insbesondere viele Angehörige, als einen überaus angst-

besetzten Prozess wahr, erläuterten Teilnehmer.

Fast ausnahmslos kritisch wurden daher philosophische 

Positionen beleuchtet, deren Vertreter Menschen mit De-

menz attestieren, sie würden ihr Person-Sein verlieren. Sie 

werden von Vertretern dieser Position beispielsweise als 

„Quasi-Personen“ oder „Post-Personen“ bezeichnet. Formal 

werde den betroffenen Patienten aus einer solchen utilita-

ristischen Perspektive zwar nicht direkt das Existenzrecht 

abgesprochen. Angesichts der zentralen Bedeutung, den 

die Kategorie der Person in der neuzeitlichen Philosophie 

hat, könne ein solcher Denkschritt jedoch fatale Wirkung 

haben. Dieser rationalistische Personenbegriff sei zu reduk-

tionistisch darauf fokussiert, zu sich selbst Stellung zu neh-

men, wurde erläutert.

Dem wurde entgegengehalten, Personalität habe 

zentral mit Relationalität, also der Beziehung zwischen 

Menschen zu tun. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem 

Begriff der Menschenwürde. Auch dieser sei nicht an ei-

ne Einzelperson gebunden, sondern es handele sich um 

einen unantastbaren Grundsatz des Menschseins. Denn 

die Menschenwürde ergebe sich nicht aus der Eigenschaft 

einer Person. Vielmehr könne auch ein Mensch diesen 

Anspruch auf Anerkennung verkörpern, der diesen An-

spruch selbst nicht mehr einfordern kann, wurde betont.

Bedeutung des Leibgedächtnisses

Eine Alternative zu einem reduktionistischen Verständnis 

von Personalität bietet die Betonung des „Leibgedächtnis-

ses“. Diese präreflexive Form von Gedächtnis äußere sich 

in vielen Facetten: in sensomotorischen Fähigkeiten oder 

Gewohnheiten, in einer Vertrautheit mit typisch wieder-

kehrenden Situationen oder in Verhaltens- und Inter- 

aktionsmustern, die in früher Kindheit entwickelt wurden. 

Dieses „Gedächtnis des Leibes“ vermittele eine bedeutsa-

me Gegenwart unseres gelebten Lebens und stelle daher 

die Basis der Kontinuität unseres Selbstseins dar.
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Wenn in dieser Form Selbstsein als primär leibliches 

verstanden wird, könne dies zu einer anderen Wahrneh-

mung von Demenzkranken führen. Dieser Denkanstoß 

wurde von Teilnehmern des Frankfurter Forums breit ge-

würdigt und zog eine Debatte über die Folge einer so 

veränderten Blickachse auf Demenzpatienten nach sich. 

Die Akzeptanz des „Leibgedächtnisses“ sei eine Möglich-

keit, ohne Distanzierung und ohne Stigmatisierung Zugän-

ge zu Menschen mit Demenz zu finden. Indes betonten 

mit der Versorgung dieser Patienten vertraute Teilnehmer, 

wie groß die von Angehörigen zu leistende Akzeptanz ist, 

wenn sich die Persönlichkeit des Betroffenen im Erkran-

kungsprozess verändert. Dies müsse im Einzelfall auch 

dramatisch erlebt und aufgearbeitet werden, hieß es.

Wird das „Leibgedächtnis“ in die Gestaltung der Le-

bensumstände von Demenzpatienten einbezogen, zieht 

das Konsequenzen nach sich, betonten Teilnehmer. Denn 

die leibliche Orientierung an Stimmen, Melodien und Ge-

rüchen verdeutliche die Bedeutung der Einbettung der 

Patienten in ihre vertraute Umgebung. Daraus folge, dass 

es Wohnformen gibt, die diesen Bedürfnissen diametral 

widersprechen. Weswegen Teilnehmer forderten, die Ein-

gewöhnung eines Patienten beispielsweise in betreutes 

Wohnen sollte zumindest frühzeitig erfolgen – und nicht 

erst am Ende des Krankheitsprozesses.

Anders als bei der unmittelbaren Behandlung der Sym-

ptomatik der Alzheimer-Demenz hat die Biomarker- 

Forschung in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht. 

Damit verbindet sich die Hoffnung, früher mit Therapien zu 

beginnen oder aber Therapieansätze zu finden, um möglichst 

noch vor dem Auftreten klinischer Symptome  in die mole-

kularen Mechanismen der Erkrankung eingreifen zu können.

Seit 2004 erstmalig ein Amyloid-PET mit Hilfe eines 

Kontrastmittels vorgenommen wurde, seien hervorragend 

validierte Tracer entwickelt worden. Etabliert worden ist in 

der vergangenen Dekade das Früherkennungskonzept des 

Mild cognitive impairment (MCI). Dieses für die klinische 

Praxis wichtige Konzept zielt auf beobachtete oder bemerk-

te Verschlechterungen kognitiver Fähigkeiten, bei dem die 

Alltagsfähigkeiten der Patienten aber noch nicht merklich 

eingeschränkt sind. MCI können reversibel sein, beispiels-

weise wenn eine Depression oder Medikamente mögliche 

Auslöser waren. So entwickelten 60 Prozent der Patienten 

mit MCI später keine Demenz, wurde betont. 

Frühere Krankheitsstadien im Fokus

Indes wird die Erkrankung bei den tatsächlich von Alzhei-

mer-Demenz Betroffenen in diesem Stadium nach derzei-

tigem Stand nicht mehr rückgängig zu machen sein. Daher 

bewegt sich zurzeit in der Forschung die Früherkennung 

weg vom MCI hin zu noch früheren Stadien, den soge-

nannten subjektiv-objektiven Verschlechterungen. Durch 

neurologische Testung von Patienten, die in Gedächtnisam-

bulanzen vorstellig geworden sind, konnte gezeigt werden, 

dass sich bei 80 bis 90 Prozent der Patienten mit erhöhten 

Biomarker-Werten Amyloid und Tau der kognitive Status 

in der Folge verschlechtert hat. Angesichts der hohen Über-

gangsrate der Betroffenen hin zu einer Demenz ergebe sich 

hier ein erhebliches Prädiktionspotenzial. Allerdings stehe 

die Biomarker-basierte Prädiktion auf Basis subjektiver 

Beschwerden erst am Anfang. 

Gesundheitspolitisch wichtig sei der Befund, dass die 

lange präklinische Phase ausreichend Gelegenheit lässt für 

eine Demenz-Prävention. Gegenwärtig könne aber keine 
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Empfehlung gegeben werden, zum Beispiel völlig beschwer-

defreie Menschen via PET zu screenen. Denn bisher funk-

tioniere eine negative Prädiktion, bei der man über Tests 

eine Demenz ausschließen kann, besser als eine zuverläs-

sige Vorhersage. Zwar würden algorithmus-basierte Risi-

koschätzungen immer besser, allerdings gebe es bisher nicht 

eine valide digitale Prognose auf Einzelfallebene.

Der Umgang mit Befunden aus vorhandenen Markern 

wurde im Hinblick auf die Versorgungsrealität in Klinik und 

Praxis als große und unbewältigte Herausforderung bewer-

tet. Denn gegenwärtig sei man von einer differenzierten 

und zutreffenden  Aufklärung und Beratung der Betroffe-

nen noch weit entfernt, berichteten Teilnehmer. So komme 

es immer noch vor, dass Patienten die Demenzdiagnose 

mit dem Entlassbrief aus dem Krankenhaus mitgeteilt wird 

– ohne vorherige Beratung. Die Herausforderungen würden 

zunehmen, wenn künftig über serumbasierte Biomarker 

die Diagnostik in die hausärztliche Versorgung getragen 

werden sollte. Teilnehmer sprachen sich dafür aus, es müs-

se vorab diskutiert werden, wie mit den Befunden in der 

Patientenberatung umgegangen werden soll. Dabei sei zu 

berücksichtigen, dass bisher die medizinischen und gesund-

heitsökonomischen Vor- und Nachteile einer Demenzvor-

hersage auf individueller und gesellschaftlicher Ebene noch 

nicht annähernd ausgeleuchtet worden sind. Dies gelte 

zumal vor dem Hintergrund, dass Patienten bislang keine 

kausale Therapie angeboten werden kann. 

Strukturen für Demenz-Beratung fehlen vielerorts

Indes ist der Wunsch mancher Patienten nach einer mög-

lichst validen Vorhersage der Erkrankung hoch. Dabei sei 

ein großer Teil der betroffenen Patienten nicht hochaltrig, 

sondern zwischen 65 bis 75 Jahre alt. Fakt ist, dass es 

bislang in Deutschland kaum Strukturen gibt, die die not-

wendige komplexe Beratung leisten könnten. Anders als 

in der Onkologie, wo psychosoziale Beratungsstellen eta-

bliert wurden, müssten entsprechende Strukturen in der 

Demenzberatung erst noch geschaffen werden. Das Fehlen 

einer bundesweiten Demenzstrategie mache sich auch an 

diesem Punkt nachteilig bemerkbar, wurde hervorgehoben. 

Aktuell lasse sich eine Demenz nicht heilen, jedoch be-

handeln. Vor diesem Hintergrund beurteilten Teilnehmer die 

Entscheidung der Kostenträger in Frankreich, entsprechende 

Alzheimer-Medikamente nicht mehr zu erstatten, kritisch. 

Denn Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil würden in den 

einschlägigen internationalen Leitlinien kontrovers bewertet. 

Die mediale Wirkung dieser Entscheidung sei fatal und wer-

de in der Wahrnehmung durch Patienten und ihre Angehö-

rigen völlig unterschätzt. Gleiches gelte für sachlich falsche 

Medienberichte, alle Pharmaunternehmen hätten angeblich 

ihre Forschungsprogramme zu Demenz nach Rückschlägen 

eingestellt. Denn für Defätismus mit Blick auf die Ergeb-

nisse der klinischen Forschung gebe es keinen Grund. 

Jüngste Studienprogramme zu neuen Medikamenten 

hätten das erforderliche Signifikanzniveau nur knapp ver-

fehlt, wurde berichtet. Auch wenn bisher ein durchschla-

gender Erfolg nicht zu verzeichnen sei, würden weiterhin 

viele neue Wirkstoffe klinisch getestet. Dabei nehme die 

Komplexität der Studiendesigns weiter zu, wenn versucht 

wird, auch präklinische Symptome der Demenz abzubilden. 

Hinzukomme, dass der Beobachtungszeitraum – und da-

mit auch die Kosten der Studien – weiter steigen.

Angesichts bislang ausbleibender Durchbrüche in der 

medikamentösen Therapie werden auch nicht-pharmako-

logische Ansätze und psychosoziale Interventionen be-

forscht. Allerdings wird der Forschungsbedarf hier als 

hoch beschrieben. Zusätzlich werden auch präventive 

Ansätze intensiv diskutiert, die auf eine geistige, körper-

liche und soziale Aktivitäten fördernde Lebensführung 

zielen. Denn das Lebenszeitrisiko von Frauen über 65 

Jahre, eine Demenz zu erleben, liegt bei 50 Prozent, bei 

Männern ist dieser Anteil etwas geringer. Indes sind die 

Zusammenhänge zwischen gesunder Lebensführung und 

dem Auftreten einer Demenz keineswegs ausreichend 

untersucht. Es gebe nicht den erfolgversprechenden Le-

bensstil, mit dem Demenz vermieden oder das Auftreten 

verzögert werden könnte.

Die Bandbreite nicht-medikamentöser Verfahren reicht 

von kognitiver Stimulation, Logopädie und Ergotherapie 

bis hin zu sensorischen Interventionen. Gemeinsam sei 

diesen Ansätzen, dass sie an den Ressourcen der Teilnehmer 

ansetzen, nebenwirkungsarm sind und eine hohe Akzep-

tanz bei Betroffenen und ihren Angehörigen finden. 

Auf besonderes Interesse der Teilnehmer stießen da-

bei Vorhaben wie das „Artemis“-Projekt am Frankfurter 

Städel-Museum, bei dem Demenzkranke und ihre Ange-

hörigen unter fachkundiger Führung Kunstwerke kennen-

lernen, sowie selbst malen und zeichnen. Kennzeichnend 

für diese und ähnliche Projekte sei, dass die gemessenen 

Effektstärken vergleichbar oder sogar größer sind als bei 

verfügbaren medikamentösen Interventionen. Dennoch 

sei der Evidenzlevel der Wirksamkeitsnachweise teilweise 
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niedrig, zudem wirkten diese Verfahren rein symptoma-

tisch oder palliativ. Zudem sind sie relativ personalintensiv, 

und die Qualitätssicherung ist nicht in allen Settings ge-

geben, wurde angemerkt. 

Teilnehmer anerkannten zwar die Vorteile derartiger 

Interventionen für Patienten, äußerten aber Zweifel, ob 

eine Finanzierung ausschließlich über Kranken- und Pfle-

gekassen ein gangbarer Weg sein könne. Zwar sei mit den 

jüngsten Pflegereformen die Teilhabe der Betroffenen stark 

betont worden, dennoch machten Kunstprojekte wie das 

am Städel deutlich, dass man nicht alle Ansätze „therapeu-

tisieren“ kann. Dem wurde entgegengehalten, es gehe bei 

diesen Ansätzen nicht um „Wohlbefinden“, sondern um 

schwerkranke Patienten und beispielsweise um die Verhin-

derung von Depressivität. Dieses Argument unterstützend, 

wurde daran erinnert, dass bei Kunstprojekten für Demenz-

kranke die Steigerung der gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität im Mittelpunkt stehe. Entsprechende Wirkungsbe-

lege würden beispielsweise auch bei der Nutzenbewertung 

neuer Arzneimittel eingefordert. Nötig, so wurde gefolgert, 

sei zusätzlich ein breites Engagement der Zivilgesellschaft 

unter Einschluss von Mitteln aus Kommunen und Bundes-

ländern. Eine nachhaltige, flächendeckende Finanzierung 

dieser Angebote könnte in einer nationalen Demenz- 

Strategie geregelt werden. 

Als ein weiterer Kritikpunkt an anspruchsvollen und 

kostenintensiven Interventionen wie beispielsweise Kunst-

projekten wurde die fehlende Flächendeckung hervorgeho-

ben. Hinzu komme, dass derartige Projekt nur ein ausge-

wähltes bildungsbürgerliches Patientenklientel ansprechen 

und auch von daher eine Finanzierung alleine über Beitrags-

mittel der Sozialkassen schwer zu rechtfertigen sei.

Die Anregung, ob es nicht sinnvoll sei, mehrere 

nicht-medikamentöse Ansätze im Sinne einer multimodalen 

Therapie zu kombinieren, wurde zurückhaltend aufgenom-

men. Bislang fehlten für ein derartiges Vorgehen Daten zur 

Wirksamkeit. Bevor man multimodale Ansätze untersuche, 

müssten die verschiedenen Einzelkomponenten nicht-phar-
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makologischer Interventionen genauer untersucht werden, 

wurde argumentiert. Hinzu komme, dass entsprechende 

Clusterrandomisierungen in Studien extrem aufwändig sein 

würden. Weiterhin stelle sich das forschungspragmatische 

Problem, dass es immer schwieriger werde, signifikante 

Effekte nachzuweisen, je komplexer die untersuchte Inter-

vention ist. Erschwerend komme hinzu, dass die unaus-

weichliche Progredienz demenzieller Prozesse jeden kleinen 

Therapieerfolg nach kurzer Frist zunichtemachen könne. 

Mit Blick auf vergleichbare Probleme bei mit der Evaluation 

des Patientennutzens von komplexen Interventionen, wie 

zum Beispiel multimodalen Therapieansätzen bei anderen 

chronischen Erkrankungen, wurde eine Methoden-Diskus-

sion insbesondere in der Versorgungsforschung angeregt. 

Als weiteren Aspekt widmete sich die Tagung der 

Schmerzversorgung von Demenzkranken. Schmerz sei bei 

Demenzkranken oft unterdiagnostiziert und unterbehan-

delt, bemerkten mit der Versorgungssituation vertraute 

Teilnehmer. Es mangele an verlässlichen Daten in der Ver-

sorgungsforschung ebenso wie an ärztlicher Aus- und 

Weiterbildung in diesem Bereich, hieß es. Weit verbreitet 

insbesondere unter Demenzkranken, die sich nicht mehr 

verbalisieren können, seien Zahnschmerzen; der Zahnstatus 

vieler Patienten sei beklagenswert. Vor dem Beginn einer 

gestuften Schmerztherapie sei die Kontrolle der Medika-

mentenpläne des Patienten unerlässlich, wurde betont. Mit 

einer angemessenen Schmerztherapie könne dem Leben 

(nicht nur) des Demenzpatienten mehr Tage gegeben wer-

den, wurde hervorgehoben.

Dieser Beitrag gibt die Auffassung des Autors und des Kuratoriums 
des Frankfurter Forums wider.
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