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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 
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Antidementiva – die Gruppe der Cholinesterase-Inhibitoren
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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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