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Vorwort
Die Demenzerkrankungen, insbesondere die Alzheimer-Demenz, stellen
eine häufige und folgenschwere Gefährdung der psychischen Gesundheit
im höheren Lebensalter dar. In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet ihrer Vorbeugung erzielt, insbesondere
durch Erkenntnisse über die Bedeutung beeinflussbarer Risikofaktoren.

Es liegen Untersuchungsergebnisse vor, die zeigen, dass es möglich ist,
auch im höheren Erwachsenenalter durch geeignete Maßnahmen das
Risiko für die Entwicklung einer Demenzerkrankung zu senken – selbst
wenn bereits leichte Einbußen der geistigen Leistungsfähigkeit eingetreten
sind. Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass schon in wenigen Jahren
ursächliche Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimer-Krankheit verfügbar sind, die, in Ergänzung zu den bereits bestehenden symptomatischen Behandlungsmethoden, eine direkte Wirkung auf die der Erkrankung zugrunde liegenden pathobiochemischen Prozesse haben.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Früherkennung von Demenzerkrankungen an Bedeutung. Dabei hat sich die eigene Einschätzung der Betroffenen in Form der so genannten subjektiven Gedächtnisstörungen als
wertvolles Hilfsmittel erwiesen. Im Folgenden wird eine Erweiterung
dieser Herangehensweise präsentiert, mit der die eigenen Beobachtungen
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der Betroffenen erfasst und untersucht werden. Es wird insbesondere
geprüft, welche dieser Beobachtungen auf ein frühes Stadium einer Alzheimer-Krankheit schließen lassen, so dass dann durch geeignete, individuell angepasste Maßnahmen das Auftreten einer Demenz verhindert
oder aber doch wesentlich hinausgezögert werden kann.

Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am ISPG möchte ich allen
herzlich für Ihre Unterstützung bei der Durchführung dieser Untersuchung danken, ganz besonders aber Jana Binder, Agnies Marczak und
Dr. Yvonne Lembach.

Georg Adler

Mannheim, im Januar 2017
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1. Entstehung und Früherkennung der
Alzheimer-Demenz
Mit dem Begriff „Demenz“ wird ein Krankheitsbild bezeichnet, das die
Folge verschiedener Grunderkrankungen sein kann. Dieses Krankheitsbild hat drei wesentliche Merkmale:
1) Störung des Kurzzeitgedächtnisses,
2) Störungen in anderen Bereichen der geistigen Leistungsfähigkeit,
3) Beeinträchtigung in der selbständigen Lebensführung infolge dieser Störungen.

Der Schweregrad der Demenz wird durch das Ausmaß der Beeinträchtigung der selbständigen Lebensführung bestimmt. Bei einer mittelschweren bis schweren Demenz wird die Möglichkeit der selbständigen Lebensführung immer mehr eingeschränkt und es besteht zunehmender Unterstützungsbedarf. In Deutschland sind derzeit über eine Million über 60jährige Personen an einer mittelschweren bis schweren Demenz erkrankt56.

Ob die Ursache einer Demenz in der Alzheimer-Krankheit, in Durchblutungsstörungen des Gehirns, in einer anderen Gehirnerkrankung, in einer
allgemein-körperlichen Erkrankung oder in der Nebenwirkung von Medikamenten besteht, muss für jeden Betroffenen individuell geklärt werden.
Die mit weitem Abstand häufigste Ursache der Demenz, die diesem
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Krankheitsbild bei mindestens zwei Dritteln der Betroffenen zugrunde
liegt, ist jedoch die Alzheimer-Krankheit27.

Die Alzheimer-Krankheit entsteht infolge von komplexen Wechselwirkungen zwischen genetischen Faktoren und schützenden sowie krankheitsauslösenden Umweltfaktoren. Die der Krankheit zugrunde liegenden
Prozesse sind mittlerweile weitgehend bekannt. Das wesentliche Element
der neurodegenerativen Veränderungen sind Ablagerungen von abnormal
gefalteten Eiweißmolekülen, nämlich Beta-Amyloid und Tau-Protein, in
Form der so genannten Plaques und Fibrillen25. Dabei kommt dem BetaAmyloid vermutlich die wesentliche auslösende Rolle zu. Wenn einmal
abnormal gefaltetes Beta-Amyloid und Tau-Protein entstanden sind, können sie – analog zur Ausbreitung von Prionen – die Degeneration der
Eiweiße auch an anderen Stellen im Gehirn auslösen23.

Die Alzheimer-Krankheit schreitet über Jahrzehnte langsam voran, mit
einer mehrjährigen präsymptomatischen Phase15. Die krankheitsbedingten
neurobiologischen Veränderungen bestehen also schon lange bevor sich
ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit bemerkbar macht und
lassen sich mittlerweile bereits früh im Verlauf der Alzheimer-Krankheit
mit verschiedenen Methoden nachweisen.

Bei der Liquoruntersuchung zeigt eine Verminderung des Beta-Amyloids
(Aβ42) das Vorhandensein von Plaques an, das Gesamt-Tau bildet das
8

allgemeine Ausmaß der neurodegenerativen Prozesse ab und das Phospho-Tau die Bildung der Fibrillen3. Bei Personen mit leichten Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit lässt sich auf diese Weise gegebenenfalls das Bestehen einer Alzheimer-Krankheit mit hoher Sensitivität
und Spezifität feststellen52.

Eine bildgebende Untersuchung des Gehirns (MRT oder CT) gehört zur
grundlegenden Diagnostik bei der Abklärung einer möglicherweise krankheitsbedingten Verminderung der geistigen Leistungsfähigkeit. Auf diese
Weise können Gehirnerkrankungen wie Normaldruck-Hydrozephalus,
Meningeom oder chronisches subdurales Hämatom festgestellt oder ausgeschlossen werden. Bei einem Teil der Alzheimer-Patienten können bei
der bildgebenden Untersuchung des Gehirns auch die für diese Erkrankung charakteristischen Veränderungen beobachtet werden, insbesondere
eine auf die mittlere Region des Schläfenlappens begrenzte Verminderung
des Gehirnvolumens10.

Die modernste bildgebende Methode zur Darstellung der krankhaften
Prozesse bei der Alzheimer-Krankheit ist die Positronen-EmissionsTomographie (PET), eine nuklearmedizinische bildgebende Untersuchung, durch die spezifisch das Beta-Amyloid im Gehirn dargestellt werden kann. Mittlerweile sind drei so genannte Beta-Amyloid-Liganden für
die klinische Diagnostik zugelassen (Florbetapir, Florbetaben und Flutemetamol), die eine Darstellung des Beta-Amyloids im Gehirn erlauben5,14.

9

Für die medikamentöse Behandlung der Alzheimer-Demenz sind derzeit
nur symptomatisch wirksame Substanzen zugelassen. Was eine darüber
hinaus gehende, ursächliche medikamentöse Behandlung der AlzheimerKrankheit betrifft, so verbinden sich die meisten Hoffnungen mit den
Anti-Amyloid-Strategien, sei es der Entfernung von Beta-Amyloid aus
dem Gehirn mit Hilfe monoklonaler Antikörper6,43 oder der Blockade der
Produktion von Beta-Amyloid durch Beta-Sekretase-Hemmer49. Diesen
Therapieprinzipien ist gemeinsam, dass sie in einem möglichst frühen
Stadium der Erkrankung eingesetzt werden sollten. Zum einen, damit die
eine Kettenreaktion auslösende Wirkung von Beta-Amyloid möglichst
frühzeitig unterbrochen wird, zum anderen, damit ein Krankheitsstadium
stabilisiert wird, in dem noch keine stark ausgeprägten irreversiblen Schäden des Gehirns und der geistigen Leistungsfähigkeit entstanden sind45.

Aus den gleichen Gründen ist es auch sinnvoll, Maßnahmen zur Demenzprävention zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Krankheitsprozess zu beginnen. Dafür werden verschiedenartige Interventionen, z.B.
körperliche und geistige Aktivierung und die Behandlung von Gefäßrisikofaktoren über längere Zeiträume durchgeführt. In der finnischen FINGER-Studie haben sich diese Maßnahmen als wirksam zur Verbesserung
der geistigen Leistungsfähigkeit erwiesen32. Auch für derartige gezielte
Maßnahmen zur Demenzprävention ist die Erkennung von Personen, die
sich in einem erhöhten Risiko für eine Alzheimer-Demenz befinden, hilfreich50.
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Dies alles sind, wenn man so will, schlechte und gute Nachrichten. Einerseits schlecht, weil in vielen unerkannt bereits die krankhaften Prozesse
der Alzheimer-Krankheit ablaufen. Andererseits ermöglicht aber die lange
präsymptomatische Krankheitsphase, wenn sie erkannt wird, wirksame
Präventions- und Behandlungsmaßnahmen. Der Schlüssel dafür sind geeignete Methoden der Früherkennung.

Im Verlauf der Alzheimer-Krankheit kommt es zu einer allmählichen
Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit51. Es ist in frühen
Krankheitsphasen und bei nur schwach ausgeprägten Defiziten häufig
schwierig, eine derartige Verschlechterung eindeutig festzustellen. Gründe
dafür sind zum einen individuelle Unterschiede im Ausgangsniveau der
geistigen Leistungsfähigkeit, bedingt durch Unterschiede in Intelligenz
und Bildung. Zum anderen kommt es auch bei Gesunden, jedoch verstärkt bei Personen in Frühstadien der Alzheimer-Krankheit, zu erheblichen Schwankungen in der „Tagesform“ und damit zu deutlichen Unterschieden der Leistungsfähigkeit zu verschiedenen Untersuchungszeitpunkten.

Aber auch bei leichten Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit, insbesondere wenn Gedächtnisstörungen bestehen („leichte kognitive Beeinträchtigung vom amnestischen Typ“), ist das Risiko für die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz im weiteren Verlauf deutlich erhöht11.
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In dieser Situation kann die eigene Einschätzung der geistigen Leistungsfähigkeit durch die Betroffenen, die so genannte subjektive kognitive Leistungsminderung, bei der Früherkennung weiter helfen7.
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2. Subjektive kognitive Leistungsminderung als
frühes Krankheitszeichen
Die eigene Einschätzung der geistigen Leistungsfähigkeit ist möglicherweise eine geeignete Methode, um Personen mit erhöhtem Risiko für die
Entwicklung einer Alzheimer-Demenz zu erkennen – noch bevor sich
eindeutige Defizite bei objektiven neuropsychologischen Tests zeigen. Mit
den auf diese Weise erhobenen so genannten subjektiven Gedächtnisstörungen oder – weiter gefasst – der subjektiven kognitiven Leistungsminderung (subjective cognitive decline, SCD) hofft man, frühe Stadien
der Alzheimer-Krankheit zu erkennen16,19. Vieles spricht dafür, dass subjektive Gedächtnisstörungen im Verlauf einer Alzheimer-Krankheit noch
vor testpsychologisch nachweisbaren Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit auftreten36,38. So wurde bereits in den 80er Jahren bei der Stadieneinteilung der Alzheimer-Krankheit das Symptom „Klagen über das
Nachlassen des Gedächtnisses“ als wesentliches Merkmal für Grad 2 der
Global Deterioration Scale (GDS) verwendet37.

Andererseits sind Klagen über ein Nachlassen des Gedächtnisses und der
allgemeinen geistigen Leistungsfähigkeit ab dem mittleren Erwachsenenalter ein häufiges Phänomen20,26,34. So kommt es, dass die klinische Bedeutung subjektiver Gedächtnisstörungen recht unterschiedlich bewertet
wird31,36,46.
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Bei bildgebenden Untersuchungen des Gehirns wurde allerdings bei Personen mit subjektiven Gedächtnisstörungen mehrfach eine für die Alzheimer-Krankheit typische strukturelle Veränderung, nämlich eine Verminderung des Hippokampus-Volumens gefunden17,41,47,48,53. Der Hippokampus ist eine Struktur im Schläfenlappen des Gehirns, die große Bedeutung für Gedächtnisleistungen hat. Es wurden darüber hinaus auch Veränderungen im Bereich der weißen Substanz des Gehirns beschrieben54.
Auch bei autoptischen Untersuchungen und bei PET-Untersuchungen
des Gehirns mit Amyloidliganden zeigten sich bei Patienten mit subjektiven

Gedächtnisstörungen

gehäuft

Alzheimer-typische

Amyloid-

Veränderungen1,2,33,35.

Eine funktionelle MRT-Untersuchung bei Personen, die unter subjektiven
Gedächtnisstörungen litten, bei denen sich aber bei der testpsychologischen Untersuchung keine Gedächtnisstörungen objektivieren ließen,
zeigte charakteristische Veränderungen des Aktivierungsmusters des Gehirns9. Es fanden sich einerseits – wie bei Personen mit objektivierbaren
Gedächtnisstörungen – Hinweise für eine Funktionsstörung im Bereich
des Hippokampus, andererseits war die Aktivität im so genannten dorsolateralen Präfrontalkortex, einem Bereich des Stirnhirns, gesteigert. Diese
Aktivitätssteigerung spiegelt vermutlich Kompensationsphänomene wieder, denen auf psychischer Ebene am ehesten eine vermehrte Aufmerksamkeitszuwendung und Anstrengung beim Informationsabruf entspricht42,44.
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Am interessantesten ist unter klinischen Gesichtspunkten aber der Zusammenhang zwischen subjektiven Gedächtnisstörungen und dem weiteren Verlauf der geistigen Leistungsfähigkeit. Schon länger ist bekannt,
dass Klagen über Gedächtnisstörungen einen gewissen Vorhersagewert
für ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit und die Entwicklung
einer Demenz im weiteren Verlauf haben. Dies gilt insbesondere für Personen, bei denen neben den subjektiven Gedächtnisstörungen bereits eine
leichte objektivierbare Verminderung der geistigen Leistungsfähigkeit
besteht oder die gut gebildet sind. Man geht davon aus, dass gut gebildete
Personen einerseits Veränderungen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit subjektiv deutlicher wahrnehmen, sich andererseits aber bei ihnen diese Veränderungen im Rahmen testpsychologischer Untersuchungen wegen Deckeneffekten nicht frühzeitig im Krankheitsverlauf nachweisen lassen20.

Längsschnittuntersuchungen zeigen, dass beim Bestehen subjektiver Gedächtnisstörungen das Risiko für die Entwicklung einer Demenz im Verlauf der folgenden fünf Jahre etwa auf das Zwei- bis Dreifache erhöht
ist8,12,18,29,30,38.

15

16

3. Kognitive Blackouts

„Subjektiv wahrgenommene kognitive Verschlechterung“ ist in psychologischer Hinsicht ein komplexes Konstrukt. Es geht immerhin um die
schwierige Aufgabe der Wahrnehmung einer krankheitsbedingten Veränderung durch den Betroffenen bei sich selbst – vor dem Hintergrund der
normalen altersbedingten Abnahme einzelner kognitiver Leistungen. Bekanntermaßen kommt es mit zunehmendem Lebensalter physiologischerweise zu einer Abnahme der so genannten fluiden Intelligenzleistungen, in
erster Linie Aufmerksamkeit, kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und
Flexibilität4. Hingegegen bleiben die so genannten kristallinen Intelligenzleistungen, vor allem die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse,
typischerweise auch im höheren Lebensalter stabil und können weiter
zunehmen39,40.

Die subjektive Wahrnehmung einer kognitiven Verschlechterung wird
also unter anderem auch durch den individuellen Kenntnisstand hinsichtlich der physiologischen altersbedingten Veränderungen der geistigen
Leistungsfähigkeit beeinflusst. Weitere mögliche Einflussfaktoren sind
krankheitsunabhängige Ängstlichkeit und Depressivität oder persönliche
Erfahrungen mit Demenzerkrankungen bei anderen Personen, z.B. den
Eltern. Befürchtungen über die eigene Gedächtnisleistung werden durch
Persönlichkeitszüge beeinflusst, insbesondere durch ein hohes Maß von
depressiv gefärbter Selbstkritik22,24. Der Versuch einer gewissen Konkreti-
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sierung von subjektiven Gedächtnisstörungen ist die Subjective Memory
Decline Scale (SMDS)21.

Personen, die an einer leichten Demenz erkrankt sind, berichten häufig
von „Aussetzern“ im Vorfeld der Erkrankung, von dem kurzen Erschrecken, wenn sie entdecken, dass sie etwas eigentlich Selbstverständliches
vergessen haben, von Momenten der räumlichen, zeitlichen oder situativen Desorientiertheit, von Augenblicken der Verwirrtheit. Diese stark
beeindruckenden Erlebnisse werden im Folgenden „kognitive Blackouts“
genannt, was am ehesten ihrem Erlebnischarakter entspricht. Kognitive
Blackouts sind wohl die eigentliche Grundlage der subjektiven Wahrnehmung einer kognitiven Verschlechterung bei beginnender Demenz – und
auch die Ursache für die im Kontakt oft spürbare tiefe Verunsicherung
der Betroffenen.
Ein belletristisches Beispiel ist der letzte und abschließende WallanderKrimi von Henning Mankell28. Im Verlauf der Handlung des Buchs entwickelt sich bei dem 60-jährigen Kurt Wallander eine Alzheimer-Demenz.
An bekannten Risikofaktoren werden in früheren Romanen der Serie die
Alzheimer-Demenz des Vaters und ein lange unzureichend behandelter
Diabetes mellitus geschildert. Während des größten Teils des Buches
schwebt ein Disziplinarverfahren über Wallander, da er seine Dienstwaffe
in einem Restaurant vergessen hat. Einfühlsam werden die sich im Verlauf
der Geschichte häufenden kognitiven Blackouts und ihre psychische Verarbeitung durch den Kommissar geschildert.
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3.1. Erhebung kognitiver Blackouts

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Vorbeugung und Früherkennung von Gedächtnisstörungen, das seit 2016 am Institut für Studien zur
Psychischen Gesundheit (ISPG) in Mannheim durchgeführt wird, werden
bei Erwachsenen im Alter von 50 oder mehr Jahren systematisch die kognitive Leistungsfähigkeit und Risikofaktoren für die Entwicklung einer
Alzheimer-Demenz untersucht.

Patienten mit leichter Alzheimer-Demenz wurden befragt, wie sie zurückblickend den Beginn der Erkrankung erlebten, was für Veränderungen
ihrer geistigen Leistungsfähigkeit ihnen auffielen, welche Beobachtungen
für sie signalisierten, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung war. Auf der
Grundlage dieser Befragung formulierten wir insgesamt 19 Beobachtungen wie sie uns häufiger berichtet wurden. Hinsichtlich der neuropsychologischen Leistungsbereiche, auf die sich diese Beobachtungen beziehen,
handelt es sich zumeist um Störungen des episodischen Kurzzeitgedächtnisses (n=13). Es werden aber auch Störungen der zeitlichen Orientierung
(n=2), der räumlichen Orientierung (n=1), des episodischen Arbeitsgedächtnisses (n=1), der Wortfindung (n=1) und der exekutiven Funktionen
(n=1) beschrieben. Als Zeitraum für diese Beobachtungen erwiesen sich
die letzten sechs Monate als sinnvoll und praktikabel. Als vorzugebende
Antwortmöglichkeiten für die Häufigkeit der Beobachtungen erschien
eine vierstufige Häufigkeitsangabe mit den Antwortmöglichkeiten „nie“,
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„selten“ bzw. „seltener als einmal pro Woche“, „oft“ bzw. „einmal oder
mehrmals pro Woche“ und „ständig“ bzw. „täglich oder mehrmals täglich“ geeignet. Auf diese Weise wurde der folgende Fragebogen entwickelt. Die Häufigkeitsangaben „selten“ anstelle von „seltener als einmal
pro Woche“, „oft“ anstelle von „einmal oder mehrmals wöchentlich“ und
„ständig“ anstelle von „täglich oder mehrmals täglich“ wurden dann gewählt, wenn es für viele Personen wahrscheinlich erschien, dass sie die
betreffende Aktivität nicht täglich ausüben (z.B. sich in fremder Umgebung zu bewegen). Dabei wird impliziert, dass die entspechenden wochen- oder tagesbezogenen Angaben zuträfen, wenn die entsprechende
Aktivität täglich oder mehrmals täglich ausgeübt würde.
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