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1.1 WAS IST EINE DEMENZ?

Derzeit leiden in Deutschland etwa 1,6 Millionen Menschen an 

Demenz – Tendenz steigend. Demenzen treten überwiegend in 

der zweiten Lebenshäl$e auf. Ihre Häu%gkeit nimmt mit steigen-

dem Lebensalter zu: von weniger als 1 Prozent bei den 60-Jähri-

gen bis 40 Prozent bei den über 90-Jährigen.

Aber Demenz ist nicht gleich Demenz. Die Krankheit kann 

unterschiedlich verlaufen. Man spricht von einer Demenz, wenn 

die folgenden Krankheitszeichen au$reten:

• Gedächtnisstörungen

• Probleme mit der Orientierung (Beispiel: Jemand weiß nicht 

mehr, welches Jahr gerade ist, oder %ndet sich in der räumli-

chen Umwelt immer weniger zurecht.)

• Probleme, Situationen richtig zu beurteilen (Beispiel: Im Win-

ter mit Sommerkleidung nach draußen gehen.)

• Probleme, Handlungen zu planen (Beispiel: Jemand zieht 

seine Kleidung in einer anderen als der richtigen Reihen-

folge an.)

Solche Probleme bestehen über längere Zeit (mindestens sechs 

Monate) und führen zu Beeinträchtigungen im Alltagsleben. 

Häu%g werden Demenzsymptome erst nach einer Weile erkannt: 

Zunächst denkt man vielleicht, die Probleme sind Folgen von 

Arbeitsbelastung oder hängen mit dem Alter zusammen. Doch 

irgendwann rei$ beim Betro'enen selbst oder bei Angehörigen 

die Erkenntnis: Da stimmt etwas nicht!
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1. Demenz – was bedeutet das eigentlich?

Vorsicht, nicht verwechseln!

Treten starke Verwirrtheitszustände plötzlich auf, kann es sich 

um ein sogenanntes „Delir“ handeln. Ein Delir kann beispiels-

weise nach Operationen mit Vollnarkose au$reten, als Folge von 

Infektionen oder bei Alkoholentzug.

Eine häu%ge Delir-Ursache im hohen Alter ist die Austrock-

nung – wenn Personen zu wenig trinken. Auch Menschen mit 

Demenz sind Risikopersonen für ein Delir. Bei Verdacht auf ein 

Delir ist rasche medizinische Hilfe erforderlich.

1.2 DEMENZERKRANKUNGEN

Es gibt verschiedene Erkrankungen, die Demenzsymptome her-

vorrufen. Überwiegend sind es Erkrankungsprozesse im Gehirn 

selbst. 

Die häu%gste Demenzform ist die sogenannte Alzheimer-Krank-

heit, gefolgt von der vaskulären Demenz. Diese beiden Demenz-

formen, die auch in Kombination au$reten können, machen 

etwa 95 Prozent der Demenzerkrankungen aus. 

Demenzsymptome können auch durch Hirntumore ausgelöst 

werden oder durch andere fortschreitende Gehirnerkran-

kungen. So kann eine Demenz beispielsweise im Endstadium 

einer Parkinson-Erkrankung au$reten. Eine weitere Ursache 
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demenzieller Symptome ist langjähriger schwerer Alkohol-

missbrauch.

Daneben können Demenzsymptome auch durch krankha$e 

Prozesse und Störungen außerhalb des Gehirns verursacht wer-

den, beispielsweise durch Fehlfunktion der Schilddrüse oder 

bestimmte Mangelerscheinungen. Diese sogenannten „sekun-

dären Demenzformen“ können teilweise wieder verschwinden, 

wenn die zugrunde liegende Störung behandelt wurde.

Die Vielfalt möglicher Ursachen einer Demenz macht sehr deut-

lich, wie wichtig es ist, eine sorgfältige Diagnostik durchzufüh-

ren! So treten Demenzsymptome manchmal auch als Begleiter-

scheinungen einer Depression auf. Wird dies nicht erkannt, so 

unterbleiben wichtige Schritte zur Behandlung dieser Erkran-

kung, und die Lebensqualität des Patienten ist dauerha$ beein-

trächtigt. 

Die Alzheimer-Demenz

Die Alzheimer-Demenz ist nach dem bayerischen Nervenarzt 

Alois Alzheimer benannt, der sie Anfang des 20. Jahrhunderts 

erstmals als eigenständige Erkrankung beschrieben hat. 

Bei dieser Krankheit kommt es im Gehirn zu Ablagerungen 

von schädlichen Abbausto'en, sogenannten „Plaques“ und 

„Neuro%brillen“. In der Folge sterben Nervenzellen ab, und 

auch die Kontakte zwischen Nervenzellen werden mehr und 

mehr zerstört. Außerdem ist ein wichtiger Botensto' zur 
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1. Demenz – was bedeutet das eigentlich?

Informationsübertragung zwischen Nervenzellen reduziert, das 

Acetylcholin. 

Man weiß bis heute noch nicht, wodurch die Alzheimer-Krank-

heit ausgelöst wird. Sie beginnt schon viele Jahre, bevor sich die 

ersten Symptome bemerkbar machen. Anfangs sind nur einzelne 

Hirnregionen betro'en, später die gesamte Hirnrinde. 

Die Alzheimer-Forschung sucht seit vielen Jahren nach Mög-

lichkeiten, die Erkrankung zu verhindern oder zu behandeln. 

Die bisherigen Ergebnisse machen Ho'nung darauf, dass dies 

eines Tages gelingen kann. Wie lange es bis dahin noch dauert, 

ist allerdings o'en. 

Die gefäßbedingten (vaskulären) Demenzen

Die zweithäu%gste Gruppe der Demenzerkrankungen sind die 

vaskulären Demenzen. Bei diesen Demenzen entstehen die 

Hirnschäden durch kleinere oder größere Schlaganfälle: Eine 

oder mehrere Hirnregionen sind nicht ausreichend durchblutet, 

in der Folge sterben Nervenzellen ab. 

Menschen mit einer vaskulären Demenz haben zusätzlich zu den 

oben beschriebenen Demenzsymptomen häu%g noch körperliche 

Beeinträchtigungen wie Taubheitsgefühle und Lähmungserschei-

nungen. Im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz setzt eine vasku-

läre Demenz o$ plötzlich ein. Sie wird durch Risikofaktoren wie 

Rauchen, Stress, Übergewicht und übermäßigen Alkoholgenuss 

begünstigt.
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Weitere Demenzerkrankungen

Die übrigen Demenzformen sind selten und machen nur 5 Pro-

zent der Demenzen aus. 

Sie können in relativ frühem Alter au$reten (bei Personen, die 

jünger sind als 60 Jahre). Und es können untypische Symptome 

au$reten, bei denen man nicht sofort an eine Demenzerkran-

kung als Ursache denkt. 

Beispiel: Frontotemporale Demenz. Personen, die an dieser 

Demenzform leiden, haben am Anfang häu%g keine oder nur 

geringfügige Gedächtnisprobleme. Au'allend sind dagegen 

Veränderungen ihrer Persönlichkeit und ihres Verhaltens, wie 

plötzliche Gleichgültigkeit oder fehlendes Einfühlungsvermögen 

(man hat den Eindruck, der Betro'ene wird gefühlskalt oder 

unsensibel anderen gegenüber). Sprachstörungen können aber 

auch bereits zu Beginn au$reten.

1.3  WIE SIEHT DER KRANKHEITS-

VERLAUF DER DEMENZ AUS?

Demenzerkrankungen wie die Alzheimer-Demenz und die vas-

kuläre Demenz können bislang nicht geheilt werden. Während 

der Verlauf bei der Alzheimer-Demenz eher schleichend ist, 

verläu$ er bei der vaskulären Demenz mehr in Schüben und 

unterliegt größeren Schwankungen. 


