Behandlungsmöglichkeiten der AlzheimerErkrankung
Orientierungshilfe für Betroffene und Angehörige
bei der Entscheidung über die Behandlung einer Demenz
bei Alzheimer-Erkrankung *
Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, über die Behandlung bei einer
Demenz bei einer Alzheimer-Erkrankung zu entscheiden und das Für und Wider einzelner
Behandlungsmöglichkeiten - insbesondere der Einnahme von Medikamenten - abzuwägen. Auf der Internetseite www.demenz-leitlinie.de finden Sie zu den hier dargestellten
Inhalten weitere Informationen und auch darüber hinausgehende Tipps und Hilfen für den
Umgang mit einer Demenzerkrankung.

Um die bestmögliche Behandlung zu finden, ist es notwendig, gut mit dem behandelnden
Arzt oder der behandelnden Ärztin zusammenzuarbeiten. Die Entscheidung bezüglich der
Behandlung sollte stets gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin getroffen werden, da er
oder sie den Gesundheitszustand der erkrankten Person kennt.

1.

Was sollten Sie über Demenz bei Alzheimer-Erkrankung wissen?
Demenz gehört zu den häufigsten Erkrankungen im Alter und umschreibt einen Abbau des Gedächtnisses sowie anderer geistiger, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Ursache einer Demenz. Wesentliche
Kennzeichen der Demenz bei Alzheimer-Krankheit sind stark ausgeprägte geistige
Einschränkungen, die zunehmend zum Verlust erlernter Fähigkeiten und Fertigkeiten führen und die Betroffenen in ihren Lebensaktivitäten stark beeinträchtigen.

* Die hier dargestellten Inhalte wurden von ärztlichen und psychologischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Universitätskliniken Freiburg und Hamburg-Eppendorf im Rahmen eines vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten
Projektes zusammengestellt. Es liegen keine Interessenkonflikte vor.
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Man unterscheidet drei Schweregrade der Demenz bei Alzheimer-Krankheit:
Gedächtnis, Sprache, Planerisches
Denken, Urteilsfähigkeit

Lebensführung,
„Alltagskompetenz“

Leicht

Komplizierte tägliche
Aufgaben oder Freizeitbeschäftigungen
(z.B. Zubereiten
komplexer Gerichte)
können nicht (mehr)
ausgeführt werden.

Die selbständige
Lebensführung ist
zwar eingeschränkt,
auf „einfachem Niveau“ jedoch noch
möglich.







Mittel

Nur einfache Tätigkeiten werden beibehalten, andere werden nicht mehr vollständig oder unangemessen ausgeführt.

Eine selbständige
Lebensführung ist
nur noch teilweise
möglich, Betroffene
sind im Alltag auf
fremde Hilfe angewiesen.

 Unruhe
 Wutausbrüche
 Aggressive Verhal-

Die Durchführung
von Tätigkeiten, die
auch nur ein Mindestmaß an planvollem Vorgehen erfordern (z.B. Haare waschen), können nicht
mehr ausgeführt
werden. Gedankengänge können nicht
mehr nachvollziehbar
kommuniziert und oft
auch nicht mehr verstanden werden.

Die selbständige
Lebensführung ist
gänzlich aufgehoben.






Schweregrad

Schwer

2.

Erleben u. Verhalten:
möglicherweise Störung von Antrieb/
Stimmung und herausforderndes Verhalten, z.B.:
fehlende Spontanität
Depression
Antriebsmangel
Reizbarkeit
Stimmungslabilität

tensweisen

Unruhe
Nesteln
Schreien
Störung des TagNacht-Rhythmus

Wie wird eine Demenzerkrankung festgestellt?
Die Diagnose einer Demenz erfolgt durch den Arzt oder die Ärztin. Die Untersuchung bei Demenzverdacht sollte ein ausführliches Gespräch mit der erkrankten
Person und ihren Angehörigen, eine körperliche Untersuchung (inklusive Aufnahme
des Kopfes) und die Untersuchung des Gedächtnisses und anderer geistiger Fähigkeiten umfassen.
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3.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine Heilung der Demenz bei Alzheimer-Krankheit ist nicht möglich. Die Behandlung zielt darauf ab, alltagsrelevante Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten und
die Versorgungssituation von Betroffenen und Angehörigen zu verbessern.

Es gibt einige Medikamente, die die geistige Leistungsfähigkeit etwas länger aufrechterhalten können und sich positiv auf die Bewältigung des Alltags auswirken
können.

Um die Lebensqualität Demenzkranker und ihrer Angehörigen zu verbessern und
herausforderndes Verhalten zu lindern, können nicht-medikamentöse Verfahren
sehr hilfreich sein. Zuwendung, Aktivierung und Beschäftigung, ein angemessener Umgang mit herausforderndem Verhalten und die Gestaltung des Umfeldes
sind für Demenzkranke von besonderer Bedeutung.

Der Krankheitsverlauf kann bei verschiedenen Betroffenen sehr unterschiedlich
sein, nicht zuletzt, weil sich die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der erkrankten
Personen und ihrer Angehörigen von Fall zu Fall stark unterscheiden. Es gibt daher
kein allgemeingültiges Vorgehen für den Umgang mit einer Demenzerkrankung,
sondern es gilt auszuprobieren, was im Einzelfall hilft. Entscheidend dabei ist das
Wohlbefinden der Betroffenen und Angehörigen.

Pflegende Angehörige haben eine schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe, die
sich oft über Jahre erstreckt. Niemand kann und muss diese schwere Aufgabe auf
Dauer allein erfüllen. Die Behandlung sollte darauf abzielen, die gemeinsamen Jahre mit den Betroffenen so angenehm und erfüllt wie möglich zu gestalten. Daher ist
es besonders wichtig, dass der Arzt oder die Ärztin mit den Angehörigen, dem sozialen Umfeld und dem betreuenden Personal partnerschaftlich zusammenarbeitet.

Die Einbindung der betreuenden Angehörigen in die Behandlungsmaßnahmen ist
äußerst wichtig und sollte auch die Vermittlung von Informationen und Hilfsmöglichkeiten für die Angehörigen beinhalten, um Belastungsreaktionen vorzubeugen, die
durch Überforderung entstehen.
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Folgende Bereiche sind bei der Behandlung zu berücksichtigen:

3.1

3.2

Was ist grundsätzlich wichtig bei der Betreuung von Demenzkranken?


Beobachtung der Erkrankten und der Versuch, ihr Verhalten zu verstehen



Erkrankte nicht auf Fehler hinweisen, korrigieren, kritisieren



Zuwendung, Sicherheit, gleich bleibenden Tagesablauf anbieten



Vorlieben und Abneigungen der Erkrankten bei der Betreuung berücksichtigen



Eigenständigkeit fördern, ohne zu überfordern



Einfache und langsame Sprache



Wohnraumgestaltung, die Gefahren minimiert und Orientierung erleichtert



Nutzung von Angeboten zur Entlastung der pflegenden Angehörigen

Welche nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten zielen darauf ab, bestehende
Fähigkeiten zu erhalten und gegebenenfalls auszubauen. Sie sollten deshalb einen Schwerpunkt in einem umfassenden Therapiekonzept darstellen. Für das
Training von Aktivitäten des täglichen Lebens konnte ein vorteilhafter Einfluss auf
den Krankheitsverlauf gezeigt werden. Für andere Behandlungsmaßnahmen ist
die Studienlage zu schwach für eine abschließende Empfehlung.
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Die Art der eingesetzten Behandlungsmaßnahmen richtet sich nach der Art der
Demenz, dem Stadium der Erkrankung, den Bedürfnissen der Betroffenen und der
betreuenden Angehörigen sowie nach der regionalen Verfügbarkeit und Finanzierungsmöglichkeit der Angebote.

3.2.1 Physiotherapie
Die Physiotherapie bei Demenz orientiert sich an der jeweils im Vordergrund stehenden körperlichen Symptomatik der Erkrankten. So kann sie sich beispielsweise
auf die Verringerung des Sturzrisikos beziehen, das bei Demenzpatienten deutlich
erhöht ist. Den Schwerpunkt der physiotherapeutischen Maßnahmen bildet die Bewegungstherapie, ergänzt durch begleitende Maßnahmen der physikalischen Therapie, deren Aufgabe es ist, krankhafte Bewegungsmuster, krankhafte Muskel- und
Skelettzustände sowie fehlgeleitete Übertragungen zwischen Muskeln und Nervenzellen zu therapieren.
3.2.2 Ergotherapie
Ziel der Ergotherapie ist es, Betroffene und Angehörige bei der Durchführung für sie
bedeutungsvoller Betätigungen zu stärken. Eine große Rolle spielt das Training alltagsrelevanter Handlungen (häufig auch als „Activities of daily living“ (ADL)-Training
bezeichnet). Bei Demenzpatienten kann eine intensive ergotherapeutische Behandlung in den Anfangsstadien Pflegebedürftigkeit verhindern oder zumindest hinauszögern. Durch Beratung und Schulung der Angehörigen im Umgang mit den Betroffenen kann der Patient seine Selbstständigkeit länger erhalten.
3.2.3 Verhaltenstherapie
Die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie, insbesondere bei depressiven Störungen
Demenzkranker, ist nur im Frühstadium der Erkrankung belegt. Stehen zu Beginn
des Krankheitsprozesses die Erkrankten im Zentrum der Behandlung, verschiebt
sich der Schwerpunkt in späteren Krankheitsstadien auf Maßnahmen zur Hilfe der
Angehörigen (z.B. Förderung selbständigen Verhaltens bei der Nahrungsaufnahme
oder bei der Körperpflege).

5 / 10

Stand März 2010

3.2.4 Weitere nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
Behandlungsprinzip Voraussetzungen

Wissenschaftliche Basis

Gedächtnistraining (Gehirnjogging, Memory-Training)
Konzentrationsübungen, 
Merkspiele, Übungen
zur geistigen Flexibilität 

ausreichende geistige Leistungsfähigkeit
individuell abgestimmtes
Programm zur Vermeidung
von Frustrationen bei den
Patienten



vorwiegend auf emotionale
Ebene ausgerichtet
gut ausgebildete Therapeuten oder Therapeutinnen
notwendig






Wirkung wissenschaftlich nicht belegt
Transfer von Erlerntem
kaum möglich
nur Anfangsstadium

Musiktherapie
Gemeinsames Musizieren, Singen, Tanz







keine deutliche Wirkung,
aber:
Tendenz zu positiven
Effekten
für jedes Stadium

Realitäts-Orientierungs-Training (ROT)
Einzel- oder Klassenzimmersituation: Betroffenen werden Informationen zur Orientierung
angeboten (Datum, Ort,
ect.)




ausreichende kognitive Leistungsfähigkeit
individuell abgestimmtes
Programm zur Vermeidung
von Überforderung





geringe Verbesserung
geistiger Funktionen
und von Verhalten
unklar, wie lange der
Effekt anhält
nur Anfangsstadium

Remineszenztherapie / Erinnerungstherapie
Einzel- oder Gruppensituation: Wiederauflebenlassen von Erinnerungen, vornehmlich zur
Verarbeitung von Erlebnissen aus der Vergangenheit




erhaltenes Altgedächtnis;
Verfügbarkeit von Erinnerungsstücken
kann z.B. im Rahmen einer
Ergotherapie stattfinden



gut ausgebildete Therapeuten oder Therapeutinnen erforderlich



vorwiegend auf emotionale
Ebene ausgerichtet






keine deutlichen Verbesserungen, aber:
positive Tendenz
für Anfangs-/ fortgeschrittenes Stadium

Validationstherapie
Die Therapeutin oder
der Therapeut passt
sein/ihr Verhalten dem
Krankheitsstadium an,
Fokus liegt auf den Bedürfnissen der Erkrankten






keine deutlichen Verbesserungen, aber:
positive Tendenz
für jedes Stadium

Snoezelen
Sammelbegriff für eine
Vielzahl verschiedenartiger Aktivitäten auf der
Sinnes-Ebene; die Sinne werden mit Licht,
Geräuschen, Gefühlen,
Gerüchen und Geschmack angeregt
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geringe Verbesserungen
für jedes Stadium
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Behandlungsprinzip Voraussetzungen

Wissenschaftliche Basis

Aromatherapie
Ätherische Öle werden
in die Haut einmassiert
und führen zur Entspannung, auch als Bad
oder Raumduft einsetzbar



vorwiegend auf emotionale
Ebene ausgerichtet




möglicherweise Verbesserung von Agitation
für jedes Stadium

Basale Stimulation
Nonverbaler Kommunikationsaufbau durch
Sinnes-Stimulation, z.B.
durch Berührung



Verminderung von agitiertem
Verhalten und Verbesserung
des Körperschemas, v.a. bei
bettlägerigen Patienten und
Patientinnen




noch zu wenige Studien
für sinnvolle Aussagen
vor allem im fortgeschrittenen Stadium

Quelle: DEGAM-Leitlinie Nr. 12: Demenz

3.3

Welche medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Dementielle Erkrankungen haben in der Regel einen progressiven Verlauf, d.h. der
Zustand von Menschen mit diesen Erkrankungen verschlechtert sich mit der Zeit.
Es gibt keine Behandlungsmethoden, die das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten können. Einige Medikamente können jedoch zumindest im Frühstadium das
Fortschreiten des zugrunde liegenden Erkrankungsprozesses verlangsamen oder
zeitweise Symptome und Funktionsfähigkeit verbessern.
Wichtig bei einer medikamentösen Behandlung sind immer eine individuelle Abwägung der Indikation (d.h. der Frage, ob eine bestimmte Behandlung bei einer bestimmten Krankheit oder Symptomatik angebracht ist) und die Einbindung in ein
Gesamtkonzept

aus

guter

Betreuung

und

Pflege,

unterstützenden

nicht-

medikamentösen Maßnahmen sowie einer kontinuierlichen ärztlichen Betreuung.

Eine regelmäßige Kontrolle und Neueinschätzung der Schwere der AlzheimerSymptome sind während der Behandlung mit Medikamenten sehr wichtig. Da die
Krankheit fortschreitet und die Symptome sich ändern, müssen die Medikamente
häufig angepasst werden. Gerade wenn die erkrankte Person nicht mehr in der Lage ist, über ihre Befindlichkeit zu sprechen, muss die pflegende Person genau auf
negative Reaktionen auf die Medikamente oder Nebenwirkungen achten.
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3.3.1 Welche medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei AlzheimerKrankheit?
3.3.1.1 Cholinesterasehemmer für leichte und mittelschwere Alzheimer-Demenz:
(Donepezil (Aricept®), Rivastigmin (Exelon®) und Galantamin (Reminyl®))

Vorteile

Nachteile





Eine Verbesserung der Gedächtnisleistungen ist möglich,
so dass den Betroffenen die

nicht aufhalten


Aktivitäten des täglichen Lebens für eine gewisse Zeit-

können Fortschreiten der Erkrankung

nicht/ kaum wirksam bei Verhaltensauffälligkeiten



spanne wieder leichter fallen

mögliche Nebenwirkungen - meist
schwach ausgeprägt:
-

Übelkeit

-

Durchfall

-

Erbrechen

-

Magenverstimmungen

-

Bauchschmerzen

-

Appetit- und Gewichtsverlust

-

seltener: Schlafstörungen, Müdigkeit,
Muskelkrämpfe

3.3.1.2 Memantin für mittelstarke bis stark ausgeprägte Alzheimer-Demenz:
(Axura®, Ebixa®)

Vorteile

Nachteile





Geringfügige Verbesserungen
von Alltagsfähigkeiten und
-fertigkeiten und der geistigen

kann Fortschreiten der Erkrankung nicht
aufhalten



Leistungsfähigkeit sowie eine

Studienlage schlechter als bei Cholinesterasehemmern

reduzierte Pflegeabhängigkeit



nicht einsetzbar bei Nierenproblemen

möglich



mögliche Nebenwirkungen - meist
schwach ausgeprägt:
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-

Schwindel

-

Verwirrtheit

-

Kopfschmerzen

-

Verstopfung
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3.3.1.3 Weitere Medikamente:
Medikament

Vorteile

Nachteile

Antidepressiva





Nebenwirkungen



erhöhtes Todesrisiko

Stabilisierung der
Stimmung

Neuroleptika („Nerven-



Reduktion von Erregung, Aggression

dämpfungsmittel“)

(Zusammenhänge bislang unklar)

Beruhigungsmittel



Reduktion von



Angst, Erregung,

fehlende Zulassungsstudien

Aggression, Schlaf-



Nebenwirkungen

problemen



erhöhte Sturzgefahr



erhöhtes Schlaganfallrisiko

Bevor man sich entscheidet, ängstliches, aggressives oder anderweitig „herausforderndes“ Verhalten mit Medikamenten zu behandeln, sollte man versuchen herauszufinden, wodurch das Verhalten verursacht oder begünstigt wird. Gleiches gilt bei
einer Depression, die meist in der Anfangsphase der Alzheimer-Erkrankung auftritt
und oft als Reaktion auf den Verlust geistiger Fähigkeiten interpretiert werden kann.
Viele Verhaltensweisen ergeben aus Sicht der Betroffenen einen Sinn. Diesen zu
verstehen kann dabei helfen, das Verhalten positiv zu beeinflussen und adäquat
damit umzugehen. Manche Verhaltensweisen, wie z.B. Umherwandern, Ruhelosigkeit und Erregung am frühen Abend, sprechen nicht immer auf eine Behandlung mit
Medikamenten an. Es ist lohnenswert, die Ursachen von herausforderndem Verhalten sowohl vor als auch während des Versuchs einer medikamentösen Behandlung
zu untersuchen.
4.

Entscheidung für eine Behandlung
Bei der Entscheidung über die Behandlung einer Alzheimer-Krankheit sind die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen genauso wichtig wie die Empfehlungen der Medizin. Im Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin können die persönlichen Anliegen und die medizinischen Informationen
in Verbindung gebracht, das Für und Wider der jeweiligen Behandlungsmöglichkeiten gegeneinander abgewogen und gemeinsam eine Entscheidung bezüglich der
Behandlung getroffen werden.
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Medizinische Empfehlungen
oder Therapieempfehlungen


Persönliche Fragen bei der Entscheidung

sen der Demenzkranken orientiert, und eine bedarfsgerechte Umgestaltung des Umfeldes haben einen positiven Effekt. (B)*


Das Training von Aktivitäten des täglichen Le-

Welche Symptome sollen behandelt werden?



Ist eine Stabilisierung oder Besserung dieser

Gemeinsame

Symptome bei dem vorliegenden Krankheitssta-

Entscheidung von

dium durch die jeweiligen Behandlungsmaßnahmen möglich?

Arzt/ Ärztin und

bens hat nachweislich einen vorteilhaften Ein-

Betroffenen/

fluss auf den Krankheitsverlauf. (B)*



Pflege, die sich an den emotionalen Bedürfnis-

Die Studienlage reicht nicht aus, um ein oder



Angehörigen über

mehrere Verfahren zu favorisieren, so dass das

Bedürfnissen der erkrankten Person und ihrer
Angehörigen?

die Behandlung

lokale Angebot entscheidend ist. (C)*

Welche Behandlung entspricht am ehesten den


Die Therapie nichtkognitiver Störungen (z.B. De-

Welche Behandlungsmaßnahmen kommen in
Frage?

pression, Aggression, Unruhe) oder herausforderndes Verhalten sollte strukturiert nach folgenden drei



Welche regionalen Angebote gibt es?



Überwiegt der Nutzen von Medikamenten die

Schritten erfolgen (C)*:

1. optimale Umgebung und Pflege (Auslöser wie
Medikamente, Schmerzen etc. beachten)
2. nicht-medikamentöse Therapie, wie Umgang
mit herausforderndem Verhalten, das Trainieren
von einfachen alltäglichen Fertigkeiten, etc.
3. medikamentöse Therapie erst als letzter Weg

* Die wissenschaftliche Grundlage wird in die Kategorien A bis C
eingeteilt, je nachdem, wie fundiert die Aussagen sind:
A entspricht dabei der bestmöglichen Evidenz auf der Grundlage
von qualitativ hochwertigen Studien, C basiert auf der Grundlage
von Expertenmeinungen.
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Nebenwirkungen?


Wie hoch sind die jeweiligen Behandlungskosten
und wer übernimmt diese?



…
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