
GESUNDHEITGESUNDHEIT

 12/2020    4746    12/2020

Alzheimer:  Was  
  passiert da im  Kopf?

Schätzungsweise 1,6 Mio. Menschen in Deutschland  
haben Demenz. Mehr als die Hälfte davon Alzheimer. 
Noch immer gibt die Krankheit Rätsel auf. Stück für Stück 
ENTSCHLÜSSELN Forscher die Ursachen

Sie verlegen in letzter Zeit öf-
ter Ihren Schlüssel oder ver-
gessen Namen? Keine Panik, 

das muss nicht gleich Alzheimer 
sein, wie viele dann sogleich ver-
muten. Die Symptome einer Alz-
heimer-Demenz werden ohne-
hin oft zuerst von Angehörigen 
bemerkt. Mögliche Warnsignale: 
der Verlust des Geruchsinns, die 
Veränderung der Persön-
lichkeit, Orientie-
rungslosigkeit oder 
wenn jemand  
in Gesprächen 
oft abwesend 
wirkt, nicht 
mehr richtig 
folgen kann. 
Und ja, auch das 
Gedächtnis lässt 
irgendwann nach. 
Erst das Kurzzeit-
gedächtnis, und nach einigen 
Jahren verblassen auch Kind-
heitserinnerungen. Wie lässt sich 
das bloß aufhalten? 

Das Rätsel um die Eiweiße 
Entscheidend für die Bekämp-
fung einer Krankheit ist, zu ver-
stehen, was genau die Ursachen 
sind. Mediziner wissen, dass sich 
im Gehirn von Alzheimer-Pati-
enten Eiweißklumpen, soge-
nannte Plaques, absetzen. Zuerst 
außerhalb der Nervenzellen, spä-
ter in den Nervenzellen. Die Ei-
weiße, die sich innerhalb der 
Nervenzellen absetzen, heißen 
Tau-Proteine. Je stärker sie sich 
anhäufen, desto stärker scheinen 

die Beschwerden zu sein. Wis-
senschaftler am LMU-Klinikum 
in München fanden heraus, dass 
die Tau-Proteine sich offenbar 
nicht willkürlich im Gehirn ab-
lagern. Vielmehr scheinen sie 
sich über miteinander verbunde-
ne Nervenzellen auszubreiten – 
wie bei einer Infektion. Mit die-
sem Wissen könnte man in 

Zukunft den „mitunter 
sehr unterschiedli-

chen Verlauf der 
Erkrankung für 

den einzelnen 
Patienten besser 
prognostizie-
ren“, heißt es in 
einer Mitteilung 

des Klinikums. 
Und auch bei  

Therapieansätzen 
spielen die Eiweiße eine 

wichtige Rolle.

Ursache oder Wirkung? 
Früh erkannt, lässt sich die 
Krankheit mit Medikamenten 
hinauszögern. Aufhalten lässt sie 
sich bisher nicht. Trotz jahrzehn-
telanger Suche gibt es noch kein 
Mittel gegen das Vergessen. Viele 
setzen ihre Hoffnung auf einen 
Antikörper namens Aducanu-
mab. Der Wirkstoff greift gezielt 
die Eiweiß-Plaques im Gehirn 
von Alzheimer-Patienten an. Zu-
nächst waren die Ergebnisse aus 
Studien vielversprechend. Dann 
zeigte sich jedoch, dass die Be-
schwerden der Patienten sich 
kaum besserten. Die Studien 

wurden abgebrochen. Einige Mo-
nate später, nach dem Auswerten 
weiterer Daten, fand man doch 
noch positive Effekte. Zumindest, 
wenn der Wirkstoff hoch dosiert 
verabreicht wurde. Der Fall ver-
deutlicht, wie hochkomplex die 
Alzheimer-Krankheit ist. Einige 
Forscher vermuten sogar, dass die 
Plaques nicht schädlich sind, son-
dern einen Schutzmechanismus 
des Körpers gegen Krankheits-
erreger darstellen. Eine Art kör-
pereigenes Antibiotikum. Das 
Immunsystem scheint tatsächlich 
eine größere Rolle zu spielen als 
lange Zeit angenommen. Um ein 
Heilmittel zu finden, braucht es 
weitere Forschung. Völlig hilflos 
sind wir bis dahin aber nicht.

Alzheimer begegnen 
Bis ins hohe Alter besitzt das 
menschliche Gehirn die Fähig-
keit sich zu regenerieren und neu 
zu strukturieren. Das nennt man 
Neuroplastizität. Die lässt 
sich auch bei Patienten mit 

NETZWERK Wenn die Nerven
zellen im Gehirn Informationen 
nicht mehr weiterleiten können, 
sind Gedächtnisprobleme eine 
mögliche Folge

VIEL GELERNT 
Für ihren Film 
informierte 
sich Moore 
intensiv über 
Alzheimer und 
sprach u. a. mit 
Betroffenen

MACHT MUT 
Bettina Tietjen 
spricht offen 
über Demenz 
und trägt 
damit zur 
Aufklärung bei

„Es ist wichtig, dass über Alzheimer 
mehr öffentlich gesprochen wird“ 

Im Film „Still Alice“ spielte die Schauspielerin eine 
Alzheimer-Patientin. Bei der Vorbereitung auf die Rolle 
merkte sie erst, wie wenig die meisten über die 
Erkrankung wissen. Sie glaubt, dass Aufklärung ein  
gutes Mittel ist, der Angst etwas entgegenzusetzen.

Spielte Alzheimer-Patientin
Julianne Moore, 59
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„Nehmt den  
Menschen an, den 
ihr vor euch habt“ 

Die Moderatorin hat ein Buch 
über die Demenzerkrankung 
ihres Vaters geschrieben („Unter 
Tränen gelacht“). Darin schildert 
sie schwierige, aber auch 
heitere Momente, die die Krank-
heit mit sich brachte. Anfangs 
wussten die Familie nicht viel 
über die Krankheit und seien 
überfordert gewesen. Erst eine 
Pflegeberatung habe geholfen.

Bettina Tietjen, 60

Vater hatte 

Demenz

HIER FINDEN ANGEHÖRIGE HILFE 

Alzheimer trifft nicht nur den  
Patienten, es verändert auch das 
Leben der Angehörigen immens. 
Daher ist es wichtig, sich Bera-
tung und Unterstützung zu holen. 
. Austausch suchen 
Der gemeinnützige Verein Deside-
ria Care unterstützt Familien, in 
denen demenziell erkrankte Men-

schen leben. Dafür hat er mit  
seinem Projekt „Omsorg“ (www.
omsorg.de) ein Coaching für  
pflegende Angehörige im Raum 
München entwickelt, das in ganz 
Deutschland etabliert werden soll. 
Neben individueller Beratung gibt 
es Angehörigengruppen, in denen 
man sich austauschen kann.

. Informationen finden
Auf den Internetseiten der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft 
(www.deutsche-alzheimer.de) 
finden Sie zahlreiche Infos zur 
Krankheit, Selbsthilfegruppen  
und Veranstaltungen zum Thema. 
Zudem wird eine bundesweite  
Telefonberatung angeboten.

60Bei ca. 60 Prozent  
der weltweit etwa  
24 Mio. Demenz
erkrankungen 
handelt es sich 
um Alzheimer

Zahl der 
Woche
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. Die Ernährung im Fokus: Mit  
der richtigen Ernährung die geistige  
Leistungsfähigkeit schützen und 
stärken? Klingt gut! Im Ratgeber „Der 
Alzheimer Kompass“ (VAK, 24,80 Euro) 
erfahren Sie mehr darüber.
. Erfahrung und Medizin:  
In „Das Alzheimer Stopp Programm“ 
(Trias, 16,99 Euro) stellt der Mediziner 
Werner Krag Strategien gegen das 
Vergessen vor. Und berichtet über 
Erfahrungen, die er mit seinem  
an Alzheimer erkrankten Vater  
gemacht hat. 

MARIA 
FURTWÄNGLER, 53

Der Vater der Schau
spielerin litt ebenfalls 

an Demenz. Er starb 
2013. In einem Inter

view berichtete 
Furtwängler, die 

Erkrankung ihres 
Vaters habe sie gelehrt, 

geduldiger sich selbst 
gegenüber zu sein 
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DAS BESTE BRAIN-FOOD

BUCH-TIPPS  

Untersuchungen zeigen, dass 
auch die Ernährung unsere Ge-
hirnleistung beeinflussen kann. 
Erhöhte LDL-Cholesterinwerte 
stehen etwa im Verdacht, Alzhei-
mererkrankungen zu  
begünstigen. Einige 
Lebensmittel 
wirken sich  
positiv auf die 
Blutfettwerte 
sowie auf die  
Gehirnleistung aus.
. Haferflocken liefern Inhalts-
stoffe, die im Körper Gallensäure 
binden. Diese ist wichtig für die 
Fettverdauung. Wenn Gallen-
säure fehlt, stellt der Körper sie 
verstärkt her. So wird die Fett-
verdauung unterstützt, was den 
Cholesterinspiegel reguliert.
. Knoblauch Die scharfe Knolle 
wirkt gefäßschädigenden Fetten 
entgegen und stabilisiert offen-

bar das gute HDL-Cholesterin  
sowie den Blutdruck. Das ist 
wichtig für gesunde Gefäße.  
Und die wiederum ist auch für 
ein gesundes Gehirn wichtig.
. Avocados stecken voller  
gesunder, ungesättigter Fettsäu-
ren, die den Cholesterinspiegel 
nicht belasten. Sie sind für uns 
lebenswichtig und liefern Ener-
gie für Muskeln und Nerven.
. Ginkgo Zahlreiche Studien 
zeigen, wie positiv sich die uralte 

Heilpflanze auf die geistige 
Leistungsfähigkeit aus-

wirkt. Ein spezieller 
Extrakt aus dem 

Ginkgo (z. B. in  
Tebonin konzent,  

rezeptfrei,  
Apotheke) verbessert 

die Durchblutung des Gehirns.  
So lassen sich das Gedächtnis 
und die Konzentration fördern.

Alzheimer anregen. Exper-
ten empfehlen etwa soziale 

Interaktion sowie körperliche 
und geistige Aktivität. Viele  
Patienten profitieren zum Bei-
spiel von Gartenarbeit. Studien 
zeigen, dass Demenzpatienten in 
speziellen Therapiegärten gera-
dezu aufblühen. Sie können auch 
selbst zusammen mit Ihrem An-
gehörigen im Garten oder auf 
dem Balkon arbeiten. Bei Alzhei-
mer-Patienten sollten Sie dann 
allerdings auf ein paar Dinge 
achten: Es gehören zum Beispiel 
keine giftigen Pflanzen wie Fin-
gerhut, Maiglöckchen oder Toll-
kirsche ins Beet. 
Auch Spaziergänge, gemeinsa-
mes Singen oder Haustiere ver-
bessern oft das Wohlbefinden 
von Demenzpatienten und regen 

die geistigen Fähigkeiten an. Pro-
bieren Sie aus, was gut funktio-
niert und was eher nicht. Das 
verlangt Angehörigen viel ab. 
Wer weiß, wie man mit Alzhei-
mer-Patienten besser umgehen 
kann, hilft sich selbst und dem 
Angehörigen. Es bringt zum Bei-
spiel nichts, einen Alzheimer- 
Patienten zu verbessern oder zu 
kritisieren, wenn er etwa die Bril-
le im Kühlschrank abgelegt hat 
oder denkt, es sei das Jahr 1980. 
Zu verstehen, dass der Erkrankte 
das nicht mit Absicht macht und 
zu akzeptieren, dass Belehrungen 
die Situation nicht verbessern, 
nimmt oft Druck aus der Situa-
tion. Wichtig ist auch, sich Hilfe 
zu suchen (siehe Info-Kasten 
S. 47). Sie müssen die Situation 
nicht alleine meistern.  ◼

l

GRÜNE SACHE 
Vergesslichkeit 
im Alter ist 
normal und 
muss nicht 
gleich Demenz 
sein. Dennoch 
ist es wichtig, 
der nachlas
senden 
Gehirnleistung 
entgegenzu
wirken. Etwa 
mit Ginkgo
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Wobenzym® magensaftresistente Tablette. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung  

von Erwachse nen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen, ober-

flächlicher Venenentzündung, Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts, schmerzhafter und 

aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im Bereich 

von Muskeln, Sehnen, Bändern). Enthält Laktose. Zu Risiken und Neben wirkungen lesen Sie die 

 Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  

Stand: Juni 2017. MUC S Pharma GmbH & Co. KG • 13509 Berlin

Kennen Sie das auch? 

Gelenkschmerzen, mit denen 

man die einfachsten Dinge nicht 

mehr tun kann? Es gab Zeiten, da 

konnte ich den Alltag nur mit Mühe 

bewältigen, selbst Treppensteigen 

und Fahrradfahren fiel mir schwer.

Irgendwann habe ich  

zu Schmerzmitteln gegriffen

Wie viele andere auch habe  

ich dann bei Gelenkschmerzen 

zu klassischen Schmerzmitteln 

ge griffen. Diese lindern zwar 

zunächst die Schmerzen, die 

zugrunde liegende Entzündung 

aber wird nur unterdrückt. Ich habe 

sie auf Dauer auch nicht gut ver-

tragen. Deshalb waren Schmerz-

mittel für mich nicht die Lösung.

Lieber die Schmerzursache  

mit Enzymen bekämpfen

Im Gegensatz zu klassi  -

schen Schmerz mitteln bekämpft  

Wobenzym gezielt die Schmerz-

ursache: die Entzündung. 

Dabei aktiviert das Arzneimittel 

den körpereigenen Heilungs-

prozess und unterstützt ihn 

ganz natürlich. Alles in allem ist 

Wobenzym genauso wirksam 

wie Schmerzmittel, aber deut-

lich besser verträglich – gera-

de bei immer wiederkehrenden 

Gelenkschmerzen. Das hat mich 

überzeugt.

Beginnen auch Sie jetzt mit der 

Wobenzym-Kur – für mehr Tage 

ohne Gelenkschmerzen.

ANZEIGE

„Meine Empfehlung  

gegen Gelenkschmerzen*:  

Wobenzym.“

www.wobenzym.de

Für ein Leben in Bewegung.

Wobenzym® 

aktiviert den körpereigenen 

Heilungsprozess

•  Bekämpft  die 

Schmerz ursache:  

die Entzündung

• Langfristig gut verträglich 

Jetzt 

Wobenzym-Kur 

starten

*  Als Folge von Verletzungen und verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).

Dank Wobenzym kann ich 

wieder schmerzfrei am Leben 

teilnehmen. Es aktiviert den 

 körpereigenen Heilungs prozess, 

lindert so die Schmerzen, und 

das bei weniger Neben wirkungen. 

Wie bei einem Stromkabel können 
auch strapazierte Nerven blank liegen.

Rücken?
Nervensache!
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www.keltican-forte.de

Keltican® forte: 

•  Enthält wertvolle Nährstoff e, die 

 Ihren Körper unterstützen können, 

 geschädigte Nerven zu reparieren.

• Nur 1 Kapsel täglich

• Erhältlich in Ihrer Apotheke
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