


So sind etwa 2 % der Altersgruppe zwischen 65 und 75 Jahren davon betroffen. Ab 75
Jahren erkranken ungefähr 15 % an einer Demenz und ab dem Alter von 90 Jahren sind
es schon mehr als 35 %. Demenz-Erkrankungen betreffen alle gesellschaftlichen
Schichten und sind weder vom Geschlecht, der kulturellen Zugehörigkeit noch von der
geografischen Lage des Wohnortes abhängig. Eine Heilung gibt es bisher leider noch
nicht.

Menschen, die heute an Demenz erkranken, können – eine rechtzeitige Diagnose und
Behandlung vorausgesetzt – länger und besser mit der Erkrankung leben als noch vor
zehn Jahren. Es gilt aber weiterhin, für die bereits heute Betroffenen gute
gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen und bedürfnisgerechte
Versorgungsangebote bereitzustellen.

HÄUFIGKEIT VON DEMENZ IN DER SCHWEIZ NACH ALTERSGRUPPEN
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Die Nationale Demenzstrategie 2014–2019 in der Schweiz (NDS)
Die Schweiz hat erkannt, dass es für die Herausforderung Demenz auch eine nationale
gesundheitspolitische Verantwortung gibt. Im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie
2014–2019 (NDS) haben Bund und Kantone deshalb Ziele definiert, um die
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und eine zukunftsorientierte
bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Die NDS möchte damit das Verständnis für
Demenzerkrankungen wie auch die Akzeptanz der Betroffenen in der Gesellschaft
fördern. Ziel ist es, Hemmschwellen und Stigmatisierung zu vermindern, einen offenen



Umgang mit den an Demenz erkrankten Menschen zu erleichtern und somit zu deren
Teilhabe und Partizipation beizutragen.

Mehr Informationen über die NDS finden Sie im Internet. Geben Sie in der
Suchmaske einfach die Begriffe «Nationale Demenzstrategie» ein.

Als Betroffener oder Angehörige sind Sie mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, mit
einer Krankheit, die Ihr gewohntes Leben auf den Kopf stellen wird. Das Wichtigste im
Moment ist, möglichst viel über Demenz und ihre Auswirkungen sowie über die
Behandlung und Begleitung von Demenzkranken und die Sorge für sich selbst in Erfahrung
zu bringen.

Symptome im frühen Stadium können sein:
■ Gedächtnis. Zu den ersten Symptomen gehören Störungen vor allem des

Kurzzeitgedächtnisses: Betroffene können sich neue Informationen nicht mehr gut
merken. Es fällt ihnen schwer, sich an eine Abmachung zu erinnern, die sie am Vortag
getroffen haben, sie verlegen häufiger Gegenstände oder lesen die Zeitung und wissen
am Ende eines Artikels nicht mehr, worum es am Anfang ging. Sie vergessen Namen,
die ihnen gerade genannt wurden, versäumen Verabredungen oder haben Mühe,
Gesprächen zu folgen.

■ Sprache. Wortfindungs- und Sprachstörungen treten meist ebenfalls schon zu Beginn
der Erkrankung auf. Die Bezeichnung von Gegenständen fällt den Erkrankten dann
nicht mehr ein, sie benutzen Umschreibungen. Auch Fremdwörter und abstrakte
Begriffe bereiten erste Schwierigkeiten, Wortspiele erschliessen sich nicht mehr und die
Sprache der Erkrankten wird einfacher.

ANNELISE P. (85) erzählt von ihrem Sonntagsausflug auf dem Vierwaldstättersee. Als ihr
das Wort für «Schiff» nicht mehr in den Sinn kommt, versucht sie, dieses mit anderen

Wörtern zu umschreiben. Dies passiert ihr in letzter Zeit häufiger. Sie hat auch schon
mitten im Satz aufgehört zu sprechen und ihr Erlebnis nicht mehr zu Ende erzählt. Weil ihr
dies sehr unangenehm ist, spricht sie weniger, obwohl sie früher gerne im Mittelpunkt
stand.

■ Orientierung. Oft fällt es den Erkrankten bereits schwerer, sich in unbekannter
Umgebung zurechtzufinden, z. B. in den Ferien. Sie haben Mühe, das Hotelzimmer
wiederzufinden oder sich anhand eines Stadtplans zu orientieren. Auch das Zeitgefühl,
vor allem Datum und Uhrzeit, sind betroffen. Dies führt zu Verwechslungen und
Verwirrung: Termine werden nicht eingehalten, zur falschen Zeit oder auch mehrmals
wahrgenommen.

ANDREAS L. (72) kehrt in den Ferien nach einem Besuch des Swimmingpools
ungewöhnlich lange nicht zum Hotelzimmer zurück. Zwei Stunden später steht er

zusammen mit einem Hotelangestellten vor der Zimmertüre. Er hatte sich in einen ganz



anderen Winkel des Hotels verlaufen. Schon beim letzten Wochenendausflug ist seiner
Ehefrau aufgefallen, dass er den Weg in den Speisesaal nicht mehr fand, obwohl er sich
sonst immer sehr gut orientieren konnte.

■ Verhalten und Gemütsverfassung. Viele Betroffene werden mit beginnender Demenz
passiver, zeigen kaum Interesse, resignieren und es fehlt ihnen an Initiative und
Motivation. Häufig leiden sie unter Ängsten und/oder Depressionen.

JOHANNES B. (73) hatte nach der Diagnose das Gefühl, in ein schwarzes Loch zu fallen.
«Meine ersten Reaktionen waren Verzweiflung und Ratlosigkeit. Man hatte ein

Todesurteil gegen mich ausgesprochen und ich hatte das Gefühl, nichts mehr wert zu sein.
Ich blieb einfach sitzen und liess die Dinge um mich herum teilnahmslos geschehen.»

■ Selbständigkeit im Alltag. Bereits in diesem frühen Stadium können anspruchsvolle
(berufliche) Tätigkeiten nicht mehr in gleichem Masse und mit der dafür notwendigen
Genauigkeit ausgeübt werden. Im Privatleben können sich erste Probleme mit der
Autonomie etwa im administrativen Bereich oder bei anderen komplexen Tätigkeiten
zeigen.

Diese frühe Phase der Krankheit dauert meist zwischen drei und fünf Jahren, manchmal
auch etwas länger. Sie ist für die Betroffenen oft mit Angst, Unsicherheit und Frustration
verbunden. Sie bemerken eher als andere, dass mit ihnen etwas geschieht und sie ihren
Alltag nicht mehr «im Griff» haben.

So fühlt sich das beginnende Stadium für die erkrankte Person an
Da die eigene Lebensgeschichte noch präsent ist, vergleichen Betroffene ihre jetzige
Leistungsfähigkeit mit derjenigen von früher. Die Veränderungen machen Angst und
verunsichern, mitunter erleben Betroffene Scham – und es entsteht das oft unbewusste,
aber gut nachvollziehbare Bedürfnis, die Probleme zu verbergen. Sie errichten dann häufig
einen Schutzwall aus Ausreden, reagieren empfindlich auf Bemerkungen oder besorgte
Nachfragen und suchen verzweifelt nach Erklärungen für Zusammenhänge, die ihnen
entgehen, z. B. wenn sie etwas verlegt oder versäumt haben:

HEINZ S. (80) hat schon ein paarmal Abmachungen mit seiner Schwester versäumt, was
zu heftigen Streitereien führte. Die Schwester behauptet, er habe sich absichtlich nicht

daran gehalten, während Heinz S. überzeugt ist, dass sie ihm nichts gesagt hat.
ELIANE M. (78) findet ihre goldene Armbanduhr nicht mehr. Ihrem Sohn gegenüber

äussert sie mehrmals den Verdacht, die Haushaltshilfe stehle ihr Dinge. Überhaupt wirkt
Eliane M. sehr misstrauisch. Ein paar Wochen später taucht die Armbanduhr wieder auf.
Der Sohn findet sie ganz hinten im Medikamentenschrank, als er für seine Mutter nach den
Herztabletten sucht.

Viele Erkrankte geben aus Unsicherheit und Scham bereits in dieser Krankheitsphase



jahrelang gepflegte Hobbys auf, ziehen sich zurück und erklären, keine Lust auf
Gesellschaft zu haben:

REGULA P. (74) hat sich zeit ihres Lebens um ihren Garten gekümmert, die Blumen
waren ihr Ein und Alles. Seit dem letzten Frühling jedoch sieht alles karg aus. Wenn

sie gefragt wird, wo die Blütenpracht geblieben sei, antwortet sie, dass ihr die Gartenarbeit
zu viel werde. Überhaupt ist sie sehr teilnahmslos geworden, man muss sie sogar für
alltägliche Dinge motivieren.

Angst, Beschämung, Wut, Frustration und Niedergeschlagenheit können die Folge sein:

PETER U. (60), Malermeister, bemerkte beim Vermessen eines Raumes, dass er plötzlich
nicht mehr wusste, was er als Nächstes tun musste für diesen Auftrag. Das war ein

Schock für ihn: «Da wusste ich zum ersten Mal, dass etwas nicht mehr stimmte.»

So fühlt sich das beginnende Stadium für die Angehörigen an
Für Sie als nahestehende Bezugsperson sind die persönlichen und emotionalen
Herausforderungen bereits im Anfangsstadium enorm. Häufig sind Sie die Ersten, die
bestimmte Veränderungen bemerken. Sie beide erleben diese Zeit als von Unsicherheit
geprägt. Da die Symptome noch nicht geklärt sind, führt etwa Vergesslichkeit zu
Konflikten. Neben Ihrer eigenen Verunsicherung sind Sie möglicherweise auch
Blitzableiter für Ängste, Misstrauen, aber auch für Aggressivität:

DIE 68-JÄHRIGE SUSANNE B. berichtet, dass sie und ihr Ehemann nach einem schlimmen
Streit weinend auf der Couch sassen. Erst jetzt brachte sie den Mut auf, für die

Abklärung ihrer Symptome einen Arzt aufzusuchen: «Wir waren am Ende unserer Kraft.
Ich war die ganze Zeit bemüht, meine Schwierigkeiten zu vertuschen, und habe ihn wohl
oft zu Unrecht beschuldigt. Das hat unsere Ehe stark belastet.»

KEINE ZEIT VERLIEREN!
Menschen, die solche Symptome an sich oder ihren Angehörigen beobachten, sollten ihre Ärztin für eine Klärung
aufsuchen. Denn nicht immer steckt eine Demenz dahinter. Auch wenn der Betroffene möglicherweise nicht in
einen Arztbesuch einwilligt, kann ein Beratungsgespräch mit der Hausärztin oder einer spezialisierten
Beratungsstelle hilfreich sein.

Sollte doch Alzheimer oder eine andere Form von Demenz diagnostiziert werden, kann eine rechtzeitige
Therapie den weiteren Verlauf deutlich verzögern (mehr dazu ab Seite 87). Je früher solche therapeutischen
Massnahmen zum Einsatz kommen, desto besser können Begleitsymptome gemindert und desto länger die
Selbständigkeit der erkrankten Person erhalten bleiben. ■

Wenn Sie solche Veränderungen bemerken, ist es wichtig, ein ruhiges Gespräch zu führen
und Ihr Gegenüber zu einem Arztbesuch zu bewegen (mehr dazu ab Seite 66). Nicht hinter
jedem Gedächtnisproblem steckt zwangsläufig eine Demenz! Eine möglichst frühe



medizinische Abklärung bringt Gewissheit.
Hier einige Tipps für das Leben mit einem Menschen mit beginnender Demenz, die Sie

auch zu Hause einfach umsetzen können:
■ Sich informieren und vorsorgen. Zu Beginn der Krankheit kann noch vieles für die

Zukunft geregelt werden. Motivieren und unterstützen Sie Ihren Angehörigen, seine
persönlichen Angelegenheiten (Unterschriftenregelung, Vertrauensperson bestimmen,
evtl. Vorsorgeauftrag, Testament usw.) zu regeln (mehr dazu im Kapitel 8).

■ Ordnung und Struktur im Alltag, Beibehalten oder Einüben von Ritualen.
Ordnung und Struktur vermitteln Ihnen und Ihrem Angehörigen Sicherheit.
Veränderungen in der Lebensführung oder von Abläufen verwirren. Rituale im Alltag,
z. B. zu Beginn eines neuen Tages, beim Baden oder beim Einschlafen, beruhigen und
helfen, sich zu orientieren.

■ Würde. Jeder Mensch hat den Wunsch, unabhängig zu sein und selbst zu entscheiden.
Lassen Sie die erkrankte Person so viel wie möglich selbst erledigen oder klären Sie mit
ihr, wo und wie weit sie gerne Ihre Unterstützung hätte. Nehmen Sie ihr also nicht
einfach alles ab, sondern lassen Sie die Teilhabe Ihres Angehörigen so weit wie möglich
zu. Dinge, die hinter seinem Rücken geschehen, verunsichern, machen misstrauisch und
können zu Konflikten führen.

Hilfe und Unterstützung werden notwendig: mittleres Demenzstadium

Es gilt als wichtiger Hinweis auf das mittlere Stadium einer Alzheimer-Demenz, wenn
Erinnerungen an Kernereignisse des eigenen Lebens nicht mehr abgerufen werden können
(beispielsweise Erinnerungen an die eigene Berufstätigkeit). Demenzkranke sind in dieser
Phase zunehmend stärker auf eine Vertrauensperson angewiesen und reagieren mit Angst
auf unbekannte Situationen und Personen. Gleichzeitig ist jetzt der Moment, in der sowohl
die erkrankte Person als auch Sie als Angehörige sich mit dem Gedanken
auseinandersetzen müssen, dass mehrere Menschen bei der Betreuung mitwirken. Angst
und Unsicherheit können dann zu starken Gefühlsausbrüchen führen, wenn die erkrankte
Person nicht mehr versteht, warum ihre vertraute Betreuungsperson, auch wenn sie sie oft
nicht mehr als Ehepartner erkennt, sie alleine lässt und anderen anvertraut.

Jetzt ist aber auch die Zeit, in der die Freude über Kleinigkeiten (ein Wiedersehen, eine
Geschichte von früher, ein bekanntes Lied oder ein Stückchen Schokolade im Mund) die
Augen spontan aufleuchten lässt und Ihnen als Angehörige damit Freude weiterschenkt.

Symptome im mittleren Stadium können sein:
■ Gedächtnis. Die Vergesslichkeit nimmt zu und betrifft nun auch Namen vertrauter

Personen und Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. ob man gegessen oder
sich gewaschen hat oder ob jemand zu Besuch gekommen ist. Häufig sind nun auch
Geschehnisse aus der Erinnerung verschwunden, die früher mühelos abgerufen werden
konnten. Für Angehörige ist es besonders schmerzlich, wenn auch sie vom Vergessen
betroffen sind. Ehepartner oder die Kinder werden zwar meist noch als vertraute


