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Diagnose und therapie
Demenzvorstadien – sind Risikoprofile und 
Biomarker für individuelle Prädiktion geeignet?
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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.
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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

Quelle: Jack et al, Lancet Neurology 2013 

Chronologisches Modell von Biomarker-Veränderungen und 
klinischen Symptomen der Alzheimer-Erkrankung

Das Problem der personalen Identität 

seit Descartes

( res cogitans ) muss fortwährend 

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.
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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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