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Mit den bei einer fortschreitenden Demenz auftretenden Schwierigkeiten, 
die Alltagsaufgaben zu bewältigen, also das eigene Leben unabhängig von 
anderen zu gestalten, entsteht ein erheblicher Leidensdruck, der sich indivi-
duell unterschiedlich zeigt. Je nach den erlernten Bewältigungsstrategien 
(Copings) reagieren Menschen unterschiedlich. Die Angst, sich zu blamie-
ren, führt  – vereinfacht ausgedrückt  – bei einigen zum Rückzug und bei 
anderen zur Aggression, jeweils in unterschiedlichsten Varianten. 

Obwohl seelische Reaktionen immer in einen komplexen Zusammenhang 
gehören, lässt sich auf beginnende demenzielle Erkrankungen bezogen 
sagen, dass große Verzweiflung hinter den Reaktionen steckt. Die Scham, 
dass es Schwierigkeiten bei der unabhängigen Gestaltung des Lebens gibt, 
ist bei den meisten Betroffenen sehr groß. Es ist wichtig zu wissen, dass die 
Betroffenen besonders zu Beginn der Erkrankung alles tun, um ihre Irrtü-
mer, Vergesslichkeiten und die daraus entstehenden Probleme zu verbergen.

Zusätzlich können Beziehungsprobleme entstehen, weil Partner, Kinder 
oder Freunde das Verhalten des Betroffenen nicht nachvollziehen können. 
Allerdings kann es auch sein, dass der Partner die Defizite kompensiert, 
sodass die Umgebung lange nicht mitbekommt, welche Schwierigkeiten 
existieren. 

Hinweis

An einer Demenz erkrankt im Grunde nicht nur die betroffene Person, 
sondern die ganze Familie. Ab einem bestimmten Schweregrad der 
erkrankung kann die lebensführung nicht mehr ohne Hilfe anderer 
bewältigt werden. 

Das Leben von Menschen mit Demenz ist aber nicht nur von Verlusten und 
damit verbundenen Einschränkungen geprägt. Menschen mit Demenz 
besitzen auch eine Vielzahl von Fähigkeiten, die sie als Person auszeichnen. 
Einige dieser Fähigkeiten können sogar erst mit der Demenz zu Tage treten. 
Solche Ressourcen sind Kraftquellen, die jedem Menschen zur Verfügung 
stehen, mit deren Hilfe er versucht, seine Lebenssituation zu gestalten. Für 
etliche Menschen ist Humor eine Ressource, da diese Fähigkeit helfen kann, 
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über Fehler zu lachen. Auch Ärger kann zu einer Ressource werden, um bei 
Fehlern nicht entmutigt aufzugeben, sondern zu versuchen die Situation zu 
meistern.

Bei einer demenziellen Erkrankung treten die Gefühle immer stärker in den 
Vordergrund. Der Ausdruck der Gefühle kann eine wichtige Ressource zur 
Verständigung werden. Besonders, wenn diese Menschen bis zur Diagnose 
ihrer Erkrankung kontrolliert ihre Befindlichkeit verborgen haben, erleben 
die betreuenden Menschen den Ausdruck der Gefühle als Klärung. Es wird 
von der »Echtheit«, gesprochen, mit deren Hilfe auch persönliche Prägungen 
wie Pflichtgefühl, Ordnungssinn, aber auch die Freude an bestimmten Inter-
essen, wie z. B. Singen, Tanzen etc., deutlicher zum Ausdruck kommen kön-
nen. Liebevoll beschrieben von dem Schriftsteller Arno Geiger in der berüh-
renden Geschichte seines Vaters »Der alte König in seinem Exil« (2011).

15.	Frage:	 	 	Ab	wann	sollte	die	betroffene	Person	eine	
diagnostische	Abklärung	anstreben?

Es ist sehr wichtig, so früh wie möglich eine Diagnose anzustreben. Dabei ist 
es erst einmal wichtig, überhaupt abzuklären, ob es sich bei den auftretenden 
Gedächtnisleistungsstörungen um eine Demenz handelt. Der Arzt hat zu 
prüfen, welche Form einer Demenz vorliegt, um auszuschließen, dass die ver-
minderte Denk- und Erinnerungsleistung durch eine behandelbare Krank-
heit oder Störung hervorgerufen wird. Ebenso muss ausgeschlossen werden, 
dass es sich um eine Depression handelt, die ebenfalls behandelbar ist. 

Hinweis

Auch die Diagnose einer nicht behandelbaren Demenz muss so früh und 
so genau wie möglich erfolgen. nur so kann ein richtiger Behandlungs-
plan erstellt werden, können Begleiterkrankungen erkannt, behandelt 
und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. Die 
Frühdiagnose der Alzheimer-Demenz ist zum Beispiel deshalb wichtig, 
weil die bislang verfügbaren Medikamente zu Beginn der erkrankung am 
besten wirken.
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Einzelne Symptome wie Unruhe, Fehlwahrnehmungen, Schlafstörungen 
und Aggressivität können oft durch entsprechende Behandlung gelindert 
werden. Dies führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität. 
Durch verschiedene Publikationen, aber auch Vorträge, wie zum Beispiel 
durch den Vortrag von Prof. Dr. Dr. Bayreuther auf dem Dementia Fair 
Congress in Bremen 2007 (noch immer aktuell) wissen wir um die Mög-
lichkeiten, die Fortentwicklung einer Alzheimer-Demenz mit entsprechen-
den Medikamenten und Therapien hinauszuzögern. Die Wissenschaft sucht 
außerdem nach Möglichkeiten, um mit Biomarkern zur Früherkennung der 
Alzheimer-Demenz beizutragen. Dabei geht es darum, vor dem Auftreten 
der ersten Symptome Diagnosen stellen zu können.4

Immer wieder tauchen Fragen zur Prävention der Erkrankung auf. Zur Alz-
heimer Demenz werden inzwischen sieben bevölkerungsbezogene Risiken 
genannt, die laut Barnes und Yaffe5 das Risiko einer Erkrankung erhöhen. 
Unbestritten gilt die submaximale körperliche Aktivität als eine präventive 
Maßnahme.6

Aus rein medizinischer Sicht haben wir trotz intensiver Forschung keine 
wesentlichen Meilensteine erreicht (…) Einzig die Symptome können teil-
weise medikamentös behandelt werden. Wichtiger ist aber, die Behandlung 
ganzheitlich zu betrachten, das heißt auch auf gesellschaftlicher, sozialpoli-
tischer, menschlicher und sogar spiritueller Ebene.7

Hinweis	

eine nicht erkannte Demenz bedeutet unter Umständen aufgrund von 
häufigen Missverständnissen eine schwere Belastung der zwischen-
menschlichen Beziehungen des Betroffenen, vor allem in der Partnerbe-
ziehung, die sich durch frühzeitige Diagnostik verhindern ließe.

4 Vgl. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3/12
5 Vgl. lancet neurology 2011 in: Demenzerkrankungen Prof. Dr. H. Gutzmann (DGGP)
6 Vgl. Klinikarzt 2013;42, S. 9
7 Vgl. Interview mit Dr.med. Irene Bopp-Kistler (2017) in: htpp. www.alzheimerpunkt.ch – demenz 
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16.	Frage:	 	 	Was	bedeutet	die	Diagnose	Demenz?

Eine frühe Diagnose erlaubt allen Beteiligten, sich auf die Diagnose einzu-
stellen und sich damit auseinandersetzen zu können. 

Auf jeden Fall stellt die Diagnose Demenz für die Person und alle ihr nahe 
stehenden Menschen eine große Anforderung dar. Viele Menschen haben 
große Angst vor dieser Diagnose. Die Angst vor einer Demenz wächst laut 
Umfrage mit steigendem Alter. Deshalb ist sie auch bei den über 60-Jähri-
gen inzwischen größer als die Angst vor Krebs oder einem Schlaganfall.8 

Die Diagnose kann den Betroffenen und/oder die Angehörigen in eine 
schwere Krise stürzen. Die Konfrontation mit einer fortschreitenden, nicht 
heilbaren Erkrankung beinhaltet immer ein Abschiednehmen von 
Zukunftsvorstellungen, die mit Gesundheit und Wohlergehen verbunden 
sind. Oftmals schließt die Konfrontation mit der Diagnose auch eine Ausei-
nandersetzung mit dem Tod ein. Angehörige benötigen ebenfalls professio-
nelle Hilfe und es ist für sie wichtig, sich diesen Hilfebedarf einzugestehen. 

Hinweis

Die Besonderheit einer Demenzerkrankung liegt allerdings in der Sympto-
matik. Zu Beginn ist es für die Betroffenen oft kaum auszuhalten, ihre 
Defizite im kognitiven Bereich schmerzhaft erkennen zu müssen. Sie lei-
den darunter, dass ihnen immer mehr Fähigkeiten zur unabhängigen 
lebensgestaltung verloren gehen. Die Diagnose kann die betroffene Per-
son entlasten, da die krankheitsbedingten Symptome nicht mehr als Fehl-
verhalten wahrgenommen werden, das die Person selbst oder die Umge-
bung meist nicht toleriert. 

Die Diagnose lässt im günstigen Fall der erkrankten Person und den Ange-
hörigen die Möglichkeit, die Zukunft bewusst zu planen, Hilfe und Entlas-
tungen zu organisieren und, wenn der Zeitpunkt früh genug ist, lange 
gehegte Wünsche umzusetzen oder Dinge zu regeln (vgl. 6. Kapitel).

8 Vgl. DAK-Umfrage in Pro Alter 01/2014
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Mit der Zeit, wenn der Patient vergisst, dass er vergisst, entsteht für ihn eine 
gewisse Entlastung, aber für die Angehörigen wird der 36-Stunden-Tag9 die 
Norm. Die psychische und körperliche Gesundheit der pflegenden Angehö-
rigen von Demenzerkrankten ist häufig beeinträchtigt (vgl. S3-Leitlinie 
Demenzen). Sie arbeiten bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit und bedürfen 
einer besonderen Aufmerksamkeit. Bei Inanspruchnahme von professionel-
ler Hilfe leiden sie nicht selten unter Schuldgefühlen. Sie plagen sich damit, 
dass sie die Pflege und Betreuung ihres Angehörigen nicht allein leisten 
können. Besonders beim Einzug der erkrankten Person in eine stationäre 
Einrichtung nehmen die Schuldgefühle häufig noch zu. Ein lesenswerter 
Erfahrungsbericht einer Ehefrau zum Einzug ihres Ehemannes in eine Spe-
zialeinrichtung unter dem Titel: »Und jetzt habe ich meinen Mann abgege-
ben« ist in dem Buch »Demenz braucht Kompetenz und noch vieles mehr«10 
veröffentlicht worden. Dieser Beitrag schildert eindrucksvoll, welchen Her-
ausforderungen sich Angehörige im Zusammenhang mit der Erkrankung 
stellen müssen.

Die Pflegereform von 2017 hat den Anspruch von pflegebedürftigen Men-
schen und ihrer Angehörigen auf Beratung in allen Fragen rund um Pflege 
und Betreuung endlich verwirklicht. Die Pflegekassen sind jetzt dazu ver-
pflichtet, für ihre pflegebedürftigen Versicherten Pflegeberatung (Fallbera-
tung) anzubieten.

Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz, das zum 1. Januar 2013 in Kraft 
trat, war schon eine neue Ausrichtung in die Versorgungssituation von 
Menschen mit Demenz gebracht worden, Pflegebedürftige mit einer 
Demenzerkrankung konnten auch dann Pflegegeld und -sachleistungen 
erhalten, die noch keine Pflegestufe hatten, aber trotzdem Betreuung benö-
tigen11.

Seit dem 1.1.2016 gibt es sogenannte zusätzliche Entlastungsleistungen, die 
zu den Sachleistungen beantragt werden können.

9 Vgl. Mace, n.  & rabins, P. (2012). Der 36-Stunden-Tag. Die Pflege des verwirrten älteren Men-
schen, speziell des Alzheimer-Kranken. Bern: Huber

10 Vgl. Haus im Park (2010). Demenz braucht Kompetenz und noch vieles mehr. ein Blick hinter die 
Kulissen. Bremen: Wirtschaftsverlag nW

11 Vgl. www. bmfsf.de


