


alt genug werden?«
»Lohnt es sich denn, so alt zu werden,

wenn ich von anderen abhängig bin und
denen zur Last falle?«

 
Alzheimer ist ein Thema, dem wir nicht
ausweichen können, eines, das jeden etwas
angeht und ebenso die Gemeinschaft, in der
wir leben. Es ist ein persönliches und ein
gesellschaftliches Thema. Doch wie kommt
das? Wie hat sich dieses Thema in unser
Leben geschlichen, in unser Denken? Und
wieso steht es ganz oben auf der Liste
unserer Ängste? Wieso steht ganz oben auf
unserem großen Wunschzettel: »Hoffentlich
bekomme ich keinen Alzheimer, hoffentlich
bleibe ich gesund!«?



Jung und gesund, alt und
Alzheimer?

Wie viele Menschen haben bei uns
eigentlich Alzheimer?

 
In den Ländern Mitteleuropas leidet etwa 1
Prozent der Bevölkerung an einer Demenz.
Ganz genau kann die Zahl nicht bestimmt
werden, weil das Mitzählen eher leichter
Fälle eine höhere Fehlerquote zur Folge hat.
Andererseits würde der Einschluss nur
schwerer Fälle die Zahl unterschätzen.

Die Häufigkeit ist dabei in den
verschiedenen Altersdekaden
unterschiedlich. Während bei den 65- bis 69-
Jährigen knapp 2 Prozent betroffen sind, sind
es bei zehn Jahre älteren Menschen schon



etwa 6 Prozent und bei den 85- bis 89-
Jährigen über 20 Prozent. Insgesamt sind
etwa 8 Prozent der über 65-Jährigen
betroffen. Wichtig ist, dass nicht nur die
Häufigkeit in der Bevölkerung zunimmt,
sondern dass auch die Neuerkrankungsrate
mit zunehmendem Lebensalter ansteigt. Die
weiterhin steigende Lebenserwartung führt zu
Hochrechnungen, dass in Deutschland die
Anzahl von im Jahre 2010 geschätzt 1,2
Millionen Betroffenen bis zum Jahre 2050
auf eine Zahl von 2,3 Millionen ansteigen
wird.2

Diese Prognosen können insbesondere mit
dem immer höheren Anteil über 80-Jähriger
in der Bevölkerung erklärt werden. So liegt
die Lebenserwartung von Mädchen, die heute
geboren werden, bereits bei über 80 Jahren.



Dies bedeutet einen Anstieg um etwa drei
Jahre im Zeitraum von 1990 bis Anfang des
Jahrtausends. Die Angaben für die Männer
liegen etwa 5 Jahre niedriger. Man kann
sagen, dass die heute 60-Jährigen etwa ein
Viertel ihres Lebens noch vor sich haben.3

 
Häufigkeit der Demenzen insgesamt und
der Alzheimer-Demenz in Europa nach
Geschlecht und Alter (A)4

 



 
Häufigkeit von Demenzen insgesamt und
der Alzheimer Demenz in Europa in der
wahrscheinlichsten Entwicklung bis 20505
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