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Deutschland ist eine große Herausforderung für Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Trotz erheblicher Forschungsanstrengungen ist eine kausale Therapie bislang nicht in
Sicht. Grund genug, der Vorbeugung, Behandlung und Ver
sorgung einen großen Stellenwert einzuräumen.
Elf Arbeiten aus den vier Bereichen Prävention, nicht-pharmakologische Therapieverfahren, Versorgungsdefizite und
Erfahrungen aus der Praxis nähern sich im vorliegenden
Buch dem Thema Demenz an. Sie sind die Ergebnisse eines
Expertentreffens, das zum Auftakt eines Förderprojektes
der Carstens-Stiftung im Januar 2016 stattfand. Unter der
Leitung von Prof. Dr. Elmar Gräßel diskutierten an der Universität Erlangen-Nürnberg Fachleute aus den verschiedenen
Disziplinen über Defizite und Desiderate bei der Forschung
zur Demenz.
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Prä e tio

o De e zerkra ku ge

F. Deeke , A. Rezo, M. A. Rapp

Ker aussage
 Aufgru d der de ographis he E t i klu ge ko
t de
Berei he der Pri är‐ so ie der Seku där‐ u d Tertiärprä‐
e tio für De e zerkra ku ge i
er höhere Bedeutu g
zu, o ei si h die prä e ti e Maß ah e so ohl direkt auf
die Patie te als au h auf die A gehörige eziehe kö e .
 Modifizier are Risikofaktore ie eispiels eise ei iedri‐
ger Bildu gsstatus, körperli he I akti ität, Ü erge i ht, Rau‐
he oder Depressio iete iel erspre he de A satz‐
pu kte i der Prä e tio o De e zerkra ku ge . So
ko te eispiel eise für ei e gesteigerte körperli he Akti i‐
tät positi e Effekte i Hi li k auf die I zide zrate aufge‐
zeigt erde .
 Die isherige Studie lage liefert Hi eise auf die Wirksa ‐
keit für de Ei satz o prä e ti e Maß ah e , allerdi gs
ist aufgru d der geri ge u d häufig sehr heteroge e Stu‐
die lage o h eitere Fors hu g i diese Feld ötig.
 Au h a htsa keits asierte I ter e tio e u d der Ei satz
euer Te h ologie sollte hier stärkere Ei zug fi de .

F. Deeke , A. Rezo, M. A. Rapp

Ei leitu g
Alle drei Sekunden erkrankt ein Mensch an Demenz. Im Jahr 2015 leb‐
ten weltweit 46,8 Millionen Menschen mit der Diagnose Demenz. Die
Prävalenz der Demenzerkrankungen ist altersassoziiert [1].
Nicht‐modifizierbare Risikofaktoren für das Auftreten einer Alzhei‐
mer‐Demenz scheinen das Alter (zwischen der sechsten und neunten
Lebensdekade steigt das Risiko um den Faktor 60) und der in der Bevöl‐
kerung annähernd normalverteilte Apolipoprotein E4‐Genotyp, bei
dem ein 11–14fach erhöhtes Risiko beschrieben ist, zu sein [2].
Die häufigste Form der Demenzen ist mit 50–75 % die Alzheimer‐
Demenz (AD). 20–30 % der Demenzen sind auf vaskuläre Ursachen zu‐
rückzuführen [3]. Zwischen beiden Demenzformen gibt es Überlappun‐
gen. Zudem können gefäßbedingte Gehirnveränderungen die kogniti‐
ven Folgen der Alzheimer‐Pathologie verstärken, und umgekehrt kann
eine beginnende Alzheimer‐Pathologie gefäßbedingte kognitive Stö‐
rungen verstärken [4].
Risikofaktoren für vaskuläre Erkrankungen können über die ge‐
samte Lebensspanne (also auch bereits im Jugend‐ und jungen Erwach‐
senenalter) bedeutsam sein; sie sind somit ein gutes Beispiel als Zielfak‐
toren für eine Primärprävention, bei der durch die Reduktion von Ri‐
sikofaktoren eine Abnahme der Erkrankungs(neu)inzidenz zu erwar‐
ten ist.
Erste längsschnittliche Daten deuten hier auf Kohorteneffekte hin,
in dem Sinne, dass Personen über 65 Jahren auf der Populationsebene
bei den Geburtsjahrgängen vor 1930 eine um fast zwanzig Prozent hö‐
here Demenzprävalenz aufweisen als die nach 1940 Geborenen [5]. Die
genauen Mechanismen dieser Effekte sind unbekannt; es werden jedoch
insbesondere die Verbesserung vaskulärer Risikofaktoren sowie eine
allgemeine Verbesserung des Lebensstils diskutiert [6, 7]. Für eine ziel‐
gerichtete Primärprävention von Demenzerkrankungen im höheren Le‐
bensalter sind die Wirksamkeit und die mechanistische Wirkweise von
potentiell modifizierbaren Risikofaktoren von zentraler Bedeutung.
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Telefo is he Beratu g o Me s he
it
De e z u d ihre Fa ilie – Versorgu gs‐
edarfe u d Fors hu gslü ke
S. Weiß

Ker aussage
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S. Weiß

Ei leitu g
„Warum muss man immer so kämpfen?“ – Dieser Satz beendete die E‐
Mail einer pflegenden Tochter, die sich ratsuchend an die Deutsche Alz‐
heimer Gesellschaft e. V. wandte.
Nach wie vor müssen Menschen mit Demenz und ihre Angehöri‐
gen kämpfen:
 um eine Diagnose,
 um die Pflegestufe,
 um Anerkennung,
 um eine individuelle, bedürfnisgerechte Betreuung.
Sie erleben,
 dass sie und/ oder ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden,
 dass die bürokratischen Hürden hoch sind,
 dass Angebote fehlen oder
 dass Angebote nicht bekannt sind.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend und vollständig, weist aber die
Richtung zur Darstellung von Versorgungsbedarfen und Forschungslü‐
cken im Bereich Demenz aus Sicht einer Selbsthilfeorganisation.

Die Deuts he Alzhei er Gesells haft e. V.
Sel sthilfe De e z DAlzG
In den 1980er Jahren schlossen sich an einzelnen Orten in Deutschland
Angehörige von Demenzkranken, begleitet von fachlichen Helfern, zu
Selbsthilfegruppen und Alzheimer‐Gesellschaften zusammen, um sich
gegenseitig zu unterstützen und die Situation für die Betroffenen zu
verbessern. Am 2. Dezember 1989 wurde die Deutsche Alzheimer Ge‐
sellschaft e. V. als Dachverband von engagierten Vertretern der ersten
Angehörigengruppen gegründet.

Telefo is he Beratu g o Me s he

it De e z u d ihre Fa ilie

Als gemeinnützige Selbsthilfeorganisation vertritt sie die Interessen
von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Sie ist der Bundes‐
verband von aktuell 137 regionalen Alzheimer‐Gesellschaften in ganz
Deutschland. Die DAlzG ist politisch und weltanschaulich neutral und
arbeitet mit Angehörigen, Betroffenen, Fachkräften und der Wissen‐
schaft zusammen. Wichtige Ziele der DAlzG sind:
 die Interessen von Menschen mit Demenz und ihren Familien zu
vertreten,
 umfassend zu informieren und zu beraten.
 Familien zu entlasten,
 die Selbsthilfe zu stärken,
 die Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch zu fördern,
 gesundheits‐ und sozialpolitische Initiativen für Demenzkranke
anzuregen,
 Forschungsvorhaben zu unterstützen.

Das Alzhei er‐Telefo
Seit dem Jahr 2001 unterhält die DAlzG das Alzheimer‐Telefon
030/259379514 oder 01803/171017* (*9 Cent pro Minute aus dem deut‐
schen Festnetz) als bundesweites Beratungsangebot. Jahr für Jahr wer‐
den hier 5000 bis 6000 telefonische und schriftliche Anfragen beantwor‐
tet.

Doku e tatio u d Aus ertu g
Allge ei es
Die nachfolgenden Angaben wurden aus 5120 während der Beratung
geführten Statistikbögen im Jahr 2015 ermittelt.
Der Erfassungsbogen steht in Form einer Datenbank zur Verfü‐
gung, und die erfassten Daten werden direkt elektronisch eingegeben.
Inhaltlich enthält er Angaben zur Lebenssituation der Anrufenden und
der Menschen mit Demenz und gibt Aufschluss über die Themen und
Sorgen, mit denen sich die Anrufer an das Alzheimer‐Telefon wenden.

Versorgu gsfors hu g ei De e ze –
Zur Situatio o Me s he
it De e z u d
pflege de A gehörige zu Zeitpu kt der
Diag osestellu g
S. Häupler, P. Kolo i sky‐Ra as

Ker aussage
 Die Diag osestellu g o De e ze erfolgt sehr spät.
 I s eso dere a h Diag osestellu g ei er De e z esteht
ei sehr hoher I for atio s edarf ei pflege de A gehöri‐
ge .
 Der Zeitpu kt der Diag osestellu g sollte akti ge utzt er‐
de , u pflege de A gehörige ü er Erkra ku g u d U ter‐
stützu gs ögli hkeite zu i for iere .

S. Häupler, P. Kolo i sky‐Ra as

Herausforderu g ei De e ze – Strategis he
I itiati e auf i ter atio aler u d atio aler E e e
Demenzerkrankungen gehören zu einer der größten Herausforderun‐
gen der Gesundheitspolitik weltweit. Aus diesem Grund, sowie wegen
sozialen und gesundheitsökonomischen Folgen der Erkrankung wur‐
den Demenzen im Jahr 2012 von der WHO zur „Public Health Priority“
ernannt [1]. Im März 2015 fand die erste WHO Ministerkonferenz zum
Thema Demenz statt („Global Action Against Dementia“), deren Ziel es
war, dem Thema Demenz auch auf nationaler Ebene zu begegnen.
Bereits in der Paris Declaration von Alzheimer Europe aus dem Jahr
2006 [2], welche die gesellschaftlichen Prioritäten für den Umgang mit
Demenzen aufzeigt, wird als erster Punkt „Recognise Alzheimer’s dise‐
ase as a major public health challenge and to develop European, inter‐
national and national action programmes“ [2] genannt.
Im Jahr 2014 wurde die Glasgow Declaration [3] verabschiedet, wel‐
che derzeit das aktuellste Dokument von Alzheimer Europe darstellt.
Für die nationale Ebene wird abermals die Entwicklung nationaler De‐
menzstrategien gefordert: „Develop comprehensive national dementia
strategies with allocated funding and a clear monitoring and evaluation
process“. [3]
Derzeit existieren in einigen – aber längst nicht allen – europäischen
Staaten nationale Demenzpläne bzw. Demenzstrategien, welche die
oben genannten Aspekte adressieren und konkrete Maßnahmen sowie
ein fest definiertes Budget vorsehen (Abb. 1).

Versorgu gsfors hu g De e z
In dem dargestellten Kontext kommt der Versorgungsforschung eine
wesentliche Bedeutung zu. Versorgungsforschung hat das Ziel, Er‐
kenntnisse darüber zu generieren, wie Prozesse der Versorgung ablau‐
fen und welche Auswirkungen sie in der Anwendungsroutine auf die
Beteiligten und auf das Gesundheitssystem haben [8]. Damit trägt sie
u. a. dazu bei, Defizite und Bedarfe im Versorgungsalltag aufzuzeigen,

Versorgu gsfors hu g ei De e ze

fundierte Versorgungskonzepte zu entwickeln sowie Versorgungs‐
strukturen und ‐prozesse zu evaluieren. Auch im Rahmen der Bayeri‐
schen Demenzstrategie kommt der Versorgungsforschung eine rele‐
vante Bedeutung zu, denn „Angesichts der Notwendigkeit, die Qualität
der Versorgung zeitnah zu verbessern, wird […] dazu der Ausbau der
versorgungsnahen und bevölkerungsbasierten Demenzversorgungs‐
forschung notwendig.“ [6: 79]
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Ker aussage
 Dur h die progressi e de e zielle Prozesse erleide Ge‐
dä ht is, Begriffs ildu ge , Spra hfähigkeit u d Urteils il‐
du g ese tli he Fu ktio sei uße . Daher ist ei e e tal
geführte Ko
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e otio aler S hi hte u d A regu g plastis her euro aler
Prozesse. I therapeutis he Setti g gestaltet si h ei e
i ht‐i tellektuelle Ausdru ks ögli hkeit u d ei e o er‐
ale ertraue s ilde de Ko
u ikatio
it de Therapeu‐
te .
 Es ird a gestre t, dur h The atisieru g ar het pis her I ‐
halte, de su jekti e Gefühl des Verlore sei s i ei e
spirituelle Nie a dsla d ei e geistig‐seelis he Orie tie‐
ru g a zu iete .

A. War i g

„So, wie die Wissenschaft die Alzheimer‐Demenz zu begreifen versucht,
scheint sie uns immer wieder durch die Finger zu schlüpfen. Die kom‐
plexen Interaktionen von Neurochemie, Genetik, Umwelt, Lebensge‐
schichte und Persönlichkeit haben alle einen Anteil daran, wie Indivi‐
duen Demenz erleben. Kein einzelner Ansatz erklärt alles.“
(Harry Cayton [1])

Ei leitu g
Die demenziellen Entwicklungen mit ihren verschiedenen Erschei‐
nungsformen und multifaktoriellen Ursachen werden in grundlegen‐
den Werken der Neurologie und Geriatrie beschrieben [2, 3, 4]. In dem
vorliegenden Beitrag wird ungeachtet der Differenzierung nach Genese
und Pathomorphologien des Nerven‐Sinnessystems allgemein von de‐
menziellen Veränderungen gesprochen. Zu erwähnen ist die von Ganß
[5] vorgetragene fein abgestimmte Differenzierung unterschiedlichster
Ansätze der Kunsttherapie bei den verschiedensten Erscheinungswei‐
sen der Demenzen, in der als Schlussfolgerung konstatiert wird, dass
sich eine allgemein rezeptierbare „Kunsttherapie bei Demenz“ verbiete.
In erfahrungsgestützter völliger Übereinstimmung mit dieser Aussage
wird im Folgenden ein besonderes Anliegen beschrieben.
Bestimmend für die hier zu besprechende Therapiemethode ist der
sich im Alltag manifestierende Verlust der psychomentalen Fähigkeiten
mit deren psychosozialen Folgen. Nach Greß‐Heister [6] stellte sich in
einer Metastudie die Frage, wie eine demenzielle Veränderung sich früh
bemerkbar mache. Als besondere Erstsymptome beschreibt er: „Prob‐
leme bei der Arbeit, Kommunikationsstörungen und Persönlichkeits‐
veränderungen“. Dies äußert sich insbesondere durch intellektuelle
Einbußen und damit in Verständigungsschwierigkeiten als ernsthafte
Barriere zwischen den Betroffenen und deren Gesprächspartnern.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, künstlerische The‐
rapie als therapeutische Intervention auf nonverbaler Ebene im Sinne
eines kommunikativen Prozesses darzustellen.
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