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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 denkende Ich (res cogitans) muss fortwährend 
„denken“, seiner selbst bewusst sein, um zu existieren.

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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