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1. Einleitung 

Meine Motivation für das Thema dieser Abschlussarbeit ist entstanden, weil meine 

Großmutter seit einigen Jahren zunehmend an Demenz erkrankt ist. In den letzten Monaten 

hat sich ihr Zustand mehr und mehr verschlechtert und die Kommunikation ist daher kaum 

noch aufrecht. Nun mit Fortschreiten der Erkrankung hat auch die Essstörung und 

Nahrungsverweigerung zugenommen. Vielleicht wähle ich daher meine Besuche im 

Altersheim immer zu jener Zeit, in der die Heimbewohner ihr Essen serviert bekommen. 

Ich habe das Gefühl, dass meine Großmutter in meiner Nähe und mit meiner Unterstützung 

(hand feeding) deutlich mehr isst als an anderen Tagen. Diese Tatsache wird mir auch vom 

Pflegepersonal bestätigt.  

Vielleicht ist die Pflege und Fürsorge für einen Demenzkranken da zu sein manchmal eine 

Last die fast erdrückend auf Familienangehörige wirkt, jedoch sind es die Momente  wert, 

in denen man die Zuneigung und das Strahlen in den Augen der Betroffenen sieht. 

So verstehe ich die Aussage von Arno Geiger in seinem Buch sehr gut, wo er schreibt: „Es 

ist eine seltsame Konstellation. Was ich ihm gebe, kann er nicht festhalten. Was er mir 

gibt, halte ich mit aller Kraft fest.“[5] 

 

Durch den demographischen Wandel steigt die Anzahl der älteren und hochbetagten 

Menschen in unserer Gesellschaft stark an. Dies und die Tatsache dass Demenz mit 

fortschreitendem Alter häufiger auftritt sind Gründe dafür, dass bereits im Jahr 2050 die 

Zahlen auf 230 000 Betroffene angestiegen werden sein. [1,2] Demenz stellt die häufigste 

Ursache für eine Heimunterbringung dar. [10] 

Der Verlust oder auch Abbau der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten geht 

sowohl mit massiven Auswirkungen auf die Betroffenen als auch deren Umfeld einher. 

[1,2] 

 

60-80% aller Heimbewohner leiden an einer Demenz, davon weisen rund 40% Probleme 

bei der Nahrungsaufnahme aufgrund von Ess- und Schluckstörungen auf. [10] 

Die Betreuung von Demenzkranken geht mit einem enormen physischen als auch 

psychischen Stress einher. Diese Situation dauert aufgrund des normalen 

Krankheitsverlaufs oft Jahre. In dieser Zeit vollbringen Familienangehörige, leider mit oft 

wenig finanzieller Unterstützung aus öffentlicher Hand, große Leistungen ohne die es aus 

finanzieller Sicht nicht möglich wäre die Anzahl der Betroffenen adäquat zu versorgen. 
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Daher sind auch aus ökonomischer Sicht diese Zahlen für unser Gesundheitssystem 

relevant und alarmierend, da die optimale Versorgung sicherlich mit einer 

Umstrukturierung und Ausweitung von Ressourcen einhergehen werden muss. Laut 

Hochrechnungen werden sich die Gesamtkosten bis ins Jahr 2050 annähernd verdoppeln 

bzw. sogar verdreifachen. Es sollten rechtzeitig schon heute Interventionen im Bezug auf 

die ökonomische Entwicklung getroffen werden. [2] Ungefähr 80% der Betroffenen sind 

auf ständige Außenhilfe angewiesen, dieser Anteil fällt derzeit noch meistens auf 

Familienmitglieder. Jedoch wird durch die Änderungen in der Alterspyramide so eine 

Versorgung nicht mehr zu leisten sein. Auch nehmen Erkrankungen wie Depression bei 

pflegenden Personen deutlich zu, was wiederum die hohe mentale Belastung bei der 

Versorgung der Demenzerkrankten widerspiegelt. [1] 

 

2. Definition 

Es besteht keine einheitliche Definition für die Erkrankung Demenz, da es sich um 

verschiedene Erkrankungsbilder mit kortikalen und subkortikalen Atrophien des 

Hirnparenchyms handelt, die sich klinisch durch Verschlechterung der Gedächtnisleistung, 

des Denkvermögens, der Sprache und der praktischen Tätigkeiten präsentiert. Aus dem 

Lateinischen übersetzt bedeutet Dementia „ohne Geist“.  

 

In der ICD-10 Klassifikation wird Demenz (F00-F03) folgendermaßen definiert: „Demenz 

ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des 

Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, 

Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. 

Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome 

nach ICD über mindestens 6 Monate bestanden haben. Die kognitiven Beeinträchtigungen 

werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens 

oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom 

kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen 

Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen.“[4] 
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3. Epidemiologie 

Derzeit beträgt die Prävalenz in Österreich ungefähr 1,15 – 1,27 %, was einer Zahl von 

etwa 100.000 betroffenen Österreichern entspricht. Durch den demographischen Wandel 

steigt die Anzahl der älteren und hochbetagten Menschen in unserer Gesellschaft stark an. 

Dies und die Tatsache, dass Demenz mit fortschreitendem Alter häufiger auftritt sind 

Gründe dafür, dass bereits im Jahr 2050 die Zahlen auf 230 000 Betroffene angestiegen 

werden sein. Auch die Inzidenz wird sich bis 2050 mit 60 000 Erkrankungen verdoppeln. 

In Summe sind mehr Frauen als Männer betroffen, was sich aus der ansteigenden Inzidenz 

im Alter bei doch längerer Lebenserwartung der Frauen erklären lässt. Laut Statistik betrug 

die Relation zwischen Erwerbsfähigen und Demenzerkrankten im Jahr 2000 noch 56:1. 

Laut Hochrechnungen bezogen auf den Anstieg der Erkrankungsfälle soll sich dieser Wert 

bis 2050 auf 17:1 reduzieren. [1,2,8] 

 

Mit der ansteigenden Zahl der Demenzerkrankten werden auch die Kosten zur Versorgung 

dieser Populationsgruppe explodieren. Man geht davon aus, dass die jährlichen Kosten in 

50 Jahren 1,5 bis 3,2 Milliarden Euro betragen werden. Der Großteil dieser Summe wird 

vor allem von Familienangehörigen getragen. [8] 

 

 
Abbildung 1: Entwicklung Demenzerkrankte 2000-2050 



 Klassifikation 

 5 

4. Klassifikation 

In der ICD-10 Klassifikation finden sich viele verschieden Formen der Demenz. Es wird in 

weiterer Folge nur auf jene Demenzformen eingegangen die prozentuell den größten Anteil 

ausmachen.  

4.1. Alzheimer Demenz 

Die Alzheimer Demenz ist in 60-80% der Fälle die Ursache für Demenz. Damit macht sie 

zahlenmäßig den größten Anteil aus. [1] 

 

Die genaue Ätiologie konnte bisher nicht gefunden werden. Histologisch zeigt sich ein 

Verlust von Neuronen, vor allem im Kortex, Hippocampus und Locus coeruleus. 

Zusätzlich findet man noch Alzheimer Fibrillen und senile Plaques. Die Anzahl der senilen 

Plaques korreliert mit dem Ausmaß des cholinergen Defizits, welches durch einen Mangel 

an Cholinacetyltransferase zustande kommt. Mit steigendem cholinergen Defizit wächst 

auch der Verlust von mnestischen Funktionen. [3] 

 

Hinsichtlich der Risikofaktoren gibt es einige, die in Zusammenhang mit gehäuftem 

Auftreten von Alzheimer Demenz gebracht werden: ansteigendes Alter, weibliches 

Geschlecht, niedriges Bildungsniveau, verminderte Östrogenspiegel, genetische Faktoren 

(das ApoE4 Gen), Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus und Depression sowie Rauchen 

und übermäßiger Alkoholkonsum. 

 

Die Manifestation der Erkrankung beginnt meist jenseits des 65.Lebensjahres (senile AD) 

Daher steigt die Inzidenz auch mit fortschreitendem Lebensalter stark an. Tritt die 

Erkrankung vor dem 65. Lebensjahr auf so wird sie als präsenile Alzheimer Demenz 

bezeichnet. Der Verlauf ist in den meisten Fällen langsam mit zunehmenden Störungen des 

Gedächtnisses, Aufmerksamkeit und Orientierung. Die Symptome beschränken sich initial 

meist auf Merkleistungs- und Orientierungsstörungen. Betroffene verfügen in den ersten 

Jahren der Erkrankung noch über eine gute Merkfähigkeit über lange zurück liegende 

Ereignisse. Diese „Gedächtnisinseln“ sind auch mit unter ein Grund warum oft nahe 

stehende Personen den Erkrankungsbeginn nicht merken und die Betroffenen eine 

„Fassade“ erhalten können. [1,2,3] So schreibt auch Arno Geiger in seinem Buch über 
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seinen an Demenz erkrankten Vater: „Die Krankheit zog ihr Netz über ihn, bedächtig 

unauffällig. Der Vater war schon tief darin verstrickt, ohne dass wir es merkten.“[5] 

 

Während das Langzeitgedächtnis anfänglich nicht eingeschränkt ist, zeigen Demenzkranke 

eine Einschränkung ihres Neugedächtnisses. Ein weiteres Symptom der Demenz ist die 

Apraxie. Es handelt sich hierbei um die Unfähigkeit Handlungen korrekt zu planen 

und/oder durchzuführen. Der Ablauf der Handlungen ist oft durch die falsche Reihenfolge 

gestört. Dabei lassen Betroffene Handlungsabläufe teilweise aus und so kommt es, dass im 

weiteren Krankheitsverlauf das Anziehen, die Körperhygiene sowie weitere ADLs 

(activitys of daily living) nicht mehr ohne Unterstützung verrichtet werden können. Der 

Verlust der Sprachfähigkeit schreitet im Laufe der Erkrankungsdauer voran. Mit Zunahme 

der Hirnatrophie beschränkt sich die Kommunikation auf Stereotype und gestische 

Äußerungen, wobei die Fähigkeit des Nachsprechens erhalten bleibt. Zwischenzeitlich 

können auch schwer demente Patienten spontane Sprachaussagen treffen. [3] Die 

Erkrankung verläuft progressiv und der Tod der Betroffenen tritt nach einer 

durchschnittlichen Krankheitsdauer von 5-8 Jahren ein. Die Krankheitsdauer variiert 

jedoch sehr stark zwischen den unterschiedlichen Schweregraden und so konnte gezeigt 

werden, dass bei älteren Betroffenen die Erkrankung anscheinend weniger stark 

voranschreitet. Die Todesursachen liegen hauptsächlich mit der entstehenden Immobilität 

und/oder den Schluckstörungen der Betroffenen zusammen. So versterben die Dementen in 

der Mehrzahl an Infekten und Herz-Kreislauf Insuffizienzen. [2,3] 

 

4.2. Vaskuläre Demenz 

Bei der vaskulären Demenz handelt es sich im Vergleich zur Alzheimer Demenz um eine 

Erkrankung mit raschem Beginn, die durch zerebrovaskuläre Läsionen und fortschreitende 

Hirnatrophie ausgelöst wird. Die Grundlage dieser zerbrovaskulären Läsionen sind 

einzelne oder mehrere ischämische Ereignisse (Mikro- und Makroangiopathien), welche zu 

einer Perfusionsabnahme in den jeweiligen Hirnarealen führen.  

Das klinische Bild wird durch die fluktuierende kognitive Leistung geprägt. Es kommt 

zwischenzeitlich zu einer Besserung der kognitiven Funktionen, bis aufgrund von erneuter 

cerebraler Minderperfusion, der kognitive Status abnimmt. Dies bedeutet auch, dass der 

Begriff vaskuläre Demenz nicht eine einzelne Krankheit definiert, sondern ein Syndrom 
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mit unterschiedlichen Auslösern (Insult, Artheriosklerose, Multiinfarktgeschehen) 

zusammenfasst. Im Vergleich zur Alzheimer Demenz stellt das männliche Geschlecht 

einen Risikofaktor dar, weiters werden das zunehmende Alter, niedriges Bildungsniveau 

und genetische Prädisposition als negativ gewertet. Aufgrund der Ätiologie sind auch 

Komorbiditäten wie Diabetes mellitus, Arteriosklerose und Hypertonie als Risikofaktoren 

anerkannt. [2,3,7] 

 

In der ICD-10 Klassifikation werden folgende Definitionen und Abgrenzungen gemacht: 

„Vaskuläre Demenz: Die vaskuläre Demenz ist das Ergebnis einer Infarzierung des 

Gehirns als Folge einer vaskulären Krankheit, einschließlich der zerebrovaskulären 

Hypertonie. Die Infarkte sind meist klein, kumulieren aber in der Wirkung. Der Beginn 

liegt gewöhnlich im späteren Lebensalter.“ [7] 

 

„Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn: Diese entwicklet sich meist sehr schnell nach 

einer Reihe von Schlaganfällen als Folge von zerebrovaskulärer Thrombose, Embolie oder 

Blutung. In seltenen Fällen kann eine einzige Infarzierung die Ursache sein.“ [7] 

 

„Multiinfarkt-Demenz: Sie beginnt allmählich, nach mehreren vorübergehenden 

ischämischen Episoden (TIA), die eine Anhäufung von Infarkten im Hirngewebe 

verursachen.“ [7] 

 

„Subcortikale vaskuläre Demenz: Hierzu zählen Fälle mit Hypertonie in der Anamnese 

und ischämischen Herden im Marklager der Hemisphären. Im Gegensatz zur Demenz bei 

Alzheimer Krankheit, an die das klinische Bild erinnert, ist die Hirnrinde gewöhnlich 

intakt.“ [7] 

 

Weitere Unterteilungen im ICD-10 Code wären gemischte kortikale und subkortikale 

Demenz, sonstige vaskuläre Demenz und vaskuläre Demenz nicht näher bezeichnet. [7] 

Die Symptome der vaskulären Demenz sind mannigfaltig und zeigen je nach Schädigung 

der Hirnregion unterschiedliche Ausmaße. Häufig zu beobachten sind neurologische 

Herdsymptome (zum Beispiel Aphasie, Hemiparese), Umkehr des Schlaf-Wach Rhythmus 

und Affektlabilität. Die Klinik tritt zeitverzögert nach dem ischämischen Ereignisses auf. 

Es setzen in weiterem Krankheitsverlauf apraktische Gangstörungen, Parkinson Symptome 

und Harninkontinenz ein. [3] 
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Die durchschnittliche Lebenserwartung ist gegenüber der Alzheimer Demenz verringert. 

Dies könnte auch im Zusammenhang, mit dem Vorhandensein von  Risikofaktoren wie 

Diabetes mellitus und Hypertonie, stehen. 

 

4.3. Lewy-Body Demenz 

Die Lewy Body Demenz ist mit 7-20% die dritthäufigste Demenzform. Sie nimmt ähnlich 

wie die Alzheimer Demenz einen langsamen progressiven Verlauf. Derzeit gibt es noch 

keine genaue ICD-10 Klassifikation für diese Demenzform. [7] 

Klinisch ist sie vor allem durch Funktionseinschränkungen im Alltag charakterisiert. 

Hingegen zeigen sich bei Erkrankungsbeginn nur geringe Defizite in der 

Gedächtnisfunktion.  

Häufig treten Aufmerksamkeitsstörungen und Beeinträchtigungen der exekutiven und 

visuoperzeptiven Funktionen mit tageszeitlichen Schwankungen auf. Zu den klinischen 

Kernmerkmalen werden eine Fluktuation der Kognition, insbesondere der 

Aufmerksamkeit, visuelle Halluzinationen und Parkinson Syndrome gezählt. [7,11] 

4.4. Frontotemporale Demenz 

Für die frontotemporale Demenz wird der Ausdruck der Pick Krankheit verwendet und ist 

folgendermaßen definiert.  

 

„Demenz bei Pick Krankheit: Eine progrediente Demenz mit Beginn im mittleren 

Lebensalter, charakterisiert durch frühe, langsam fortschreitende Persönlichkeitsänderung 

und Verlust sozialer Fähigkeiten. Die Krankheit ist gefolgt von Beeinträchtigungen von 

Intellekt, Gedächtnis und Sprachfunktionen mit Apathie, Euphorie und gelegentlich 

extrapyramidalen Phänomenen.“ [7] 

 

4.5. Demenz bei Morbus Parkinson 

Die Definition in der ICD 10 Klassifikation für die Demenz bei primärem Parkinson 

Syndrom lautet: 
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„Eine Demenz die sich im Verlauf einer Parkinson-Krankheit entwickelt. Bisher konnten 

allerdings noch keine charakteristischen klinischen Merkmale beschrieben werden.“ [7] 
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5. Diagnosestellung 

Eine frühzeitige Diagnose der Demenz ist sowohl für die Therapie als auch für die weitere 

Betreuung entscheidend. Es ist wichtig Patienten und betreuende Personen über die 

Symptomatik, Prognose und Therapieoptionen aufzuklären. [7] Bei der Diagnosefindung 

sollten folgende Schritte abgearbeitet werden. 

Neben einer Eigenanamnese mit Vorerkrankungen, Medikamenten etc. und 

Fremdanamnese sollte auch eine Sozialanamnese erfolgen um frühzeitig 

Ressourcendefizite und Probleme in der Betreuung aufzudecken.  

Es sollten weiters alle internistischen, neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen 

erfasst werden um mögliche Ursachen für ein Demenzsyndrom zu finden. Eine genaue 

Untersuchung des Patienten sollte auch zum Ausschluss falsch positiver 

Diagnosestellungen führen. [7,8] 

 

Um die kognitiven Defizite beurteilen zu können werden diverse Testverfahren 

herangezogen. Hierzu zählen der Mini-Mental-Test, der DemTect und der Test zur 

Früherkennung von Demenzen und Depressionsabgrenzung. Ebenso kann der Uhrentest in 

Kombination mit einem der vorher genannten Tests die Aussagekraft erhöhen. Dennoch 

sollte man nicht vergessen, dass die Aussagekraft dieser Testinstrumente vor allem bei 

leichtgradigen Demenzformen nur beschränkt ist. Es sollte daher eine Durchführung eines 

neuropsycholgischen Tests zur weiteren differentialdiagnostischen Abgrenzung erfolgen. 

Die Erfassung der Verhaltensymptome und Alltagsbeeinträchtigungen sowie die dadurch 

auftretenden Belastungen der pflegenden Bezugspersonen, können mit Skalen ebenso 

erfasst werden. [7,8] 

 

Zur Basislabordiagnostik muss das Blutbild, der Elektrolythaushalt, der 

Nüchternblutzucker, TSH, BSG, CRP, die Leberparameter sowie Kreatinin, Harnstoff und 

Vit. B 12/Folsäure bestimmt werden. Bei den bildgebenden Verfahren hilft die 

Durchführung eines Schädel CT und/oder einer MRT bei der Diagnosestellung. 

Eine isolierte Bestimmung des Apolipoprotein-E-Gens zur Diagnosefindung einer 

Alzheimer-Krankheit wird aufgrund der geringen Sensitivität und Spezifität nicht 

empfohlen. Eine Liquordiagnostik sollte bei fraglichen Demenzformen erfolgen um 

mögliche andere Ursachen auszuschließen. Bei der Alzheimer-Krankheit können die 
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Neurodegenerationsmarker beta-Amyloid-1-42, Gesamt-Tau und phsopho-Tau im Liquor 

bestimmt werden. Aus der Kombination dieser Parameter ergibt sich eine hohe Sensitivität 

und Spezifität zur Erkennung von Alzheimer-Patienten gegenüber gesunden Patienten. 

[7,8] 

 

Die Nuklearmedizinischen Verfahren wie PET und SPECT stellen keine 

Routineuntersuchungen dar und sind nur differentialdiagnostisch unsicheren Fällen 

vorbehalten. Die EEG kommt ebenso nur bei unklaren Fällen zum Einsatz um eine 

Abgrenzung zu anderen Erkrankungen zu schaffen. [7,8] 
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6. Therapie 

Die Therapie der Demenzpatienten gestaltet sich individuell und sollte auf die Bedürfnisse 

der Patienten und Betreuungspersonen abgestimmt sein. Es ergibt sich daher eine 

Kombination von pharmakologischer Therapie und psychosozialen Interventionen. Bei der 

Therapieentscheidung ist zuerst der Wille des Patienten zu beachten und darf nur bei 

akuten selbst- oder fremdgefährdeten Ereignissen vernachlässigt werden. Ebenso sollte 

immer eine Abschätzung von Nutzen-Risko, Kosten sowie Abschätzung der Verfügbarkeit 

von Ressourcen erfolgen. Die medikamentöse Therapie ist weiters von dem Schweregrad 

der Demenz abhängig. Für die Alzheimer-Krankheit stellt der Mini-Mental-Test ein gutes 

Instrument zur Einteilung der unterschiedlichen Schweregrade dar.  

• MMST 20-26 Punkte: leichte Alzheimer Demenz 

• MMST 10-19 Punkte: moderate Alzheimer Demenz 

• MMST weniger als 10 Punkte: schwere Alzheimer Demenz 

Die Einteilung kann bei den anderen Demenzformen nicht so gut angewendet werden. 

Zusätzlich muss man bei der Beurteilung des MMST tageszeitliche Schwankungen sowie 

unterschiedliche Sprachfertigkeiten und Bildungsniveaus mit einbeziehen. [7] 

 

6.1. Medikamentöse Therapie 

6.1.1. Therapie der leichten bis mittelschweren Alzheimerdemenz 

Cholinesterasehemmer (Donepezil, Galantamin und Rivastigmin) sind als Mittel der ersten 

Wahl in der Behandlung dieser Gruppe empfohlen. Daher sind sie als Langzeittherapie 

einzusetzen und durchgehend ohne Therapiepausen zu verabreichen. Ein Absetzen der 

Cholinesterasehemmer bei einem MMSE Wert unter 10 ist nicht empfohlen. Die Wirkung 

der Cholinesterasehemmer ist dosisabhängig, daher sollte eine Aufdosierung bis zur 

Maximaldosis erfolgen. Für Donepezil ergibt sich eine Initialdosis von 5mg am Abend und 

wird dann bei guter Verträglichkeit auf 10mg gesteigert. Galantamin wird entweder zuerst 

1x täglich 8mg oder 2x täglich 4 mg verabreicht um dann auf bis zu maximal 24mg täglich 

erhöht zu werden.  Bei Rivastigmin kann man mit 2x täglich 1,5mg Hartkapseln starten bis 

zur Maximaldosis von 6mg. Rivastigmin kann auch als transdermales Pflaster angewendet 

werden mit einer Maximaldosis von 9,5mg/24h. Abhängig von Nebenwirkungen sollte 
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versucht werden die Maximaldosis anzustreben. Die Verträglichkeit von dieser 

Substanzgruppe ist im Allgemeinen gut. Zu den häufig auftretenden Nebenwirkungen 

werden Erbrechen, Übelkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit Diarrhoe und Kopfschmerzen 

gezählt. Ebenso werden Bradycardien und Synkopen als Nebenwirkungen angeführt. [7,8] 

Als Mittel der zweiten Wahl vor allem bei mittelschwerer Demenz gilt der 

nichtkompetitive NMDA-Antagonist Memantin. Die Dosierung sollte initial mit 5mg 

erfolgen und danach bei normaler Kreatininclearance auf 20mg gesteigert werden. Eine 

Dosisreduktion muss bei einer eingeschränkten Kreatininclearance erfolgen. Häufige 

Nebenwirkungen sind Schwindel, Kopfschmerzen, Obstipation, erhöhter Blutdruck und 

Schläfrigkeit. Memantin sollte in Kombination mit Cholinesterasehemmer oder als 

Monotherapie bei Unverträglichkeit oder Unwirksamkeit der Cholinesterasehemmer zum 

Einsatz kommen. [7,8] 

 

6.1.2. Therapie der schweren Alzheimerdemenz 

Hier gilt Memantin als Mittel der ersten Wahl, da es unter der Therapie zu signifikanten 

Verbesserungen in Alltagsfähigkeiten und kognitiven Fähigkeiten kommt. Der 

Cholinesterasehemmer Donepezil wird als Mittel der zweiten Wahl empfohlen. Eine 

Kombinationstherapie aus beiden oben angeführten Substanzen ist der Monotherapie 

überlegen und daher vorzuziehen. [8] 

 

6.1.3. Weitere Antidementiva 

Eine Anwendung von Cerebrolysin und Ginkgo biloba wird derzeit nur bei 

Unverträglichkeit von Cholinesterasehemmern bei leichten Fällen empfohlen. Bei 

mittelgradiger Demenz stellen sie eine Alternative nach Cholinesterasehemmern und 

Memantin dar. Limitierend ist die nötige intravenöse Anwendung von Cerebrolysin.  

Hydergin, Nicergolin, Piracetam und Pyritinol werden derzeit nicht zur Behandlung von 

Alzheimer Erkrankten empfohlen. Ähnlich gestaltet sich die Studienlage für Vitamin E und 

Selegelin, für die keine allgemeine Empfehlung ausgesprochen werden kann. [8] 

 



 Therapie 

 14 

6.1.4. Therapie der vaskulären Demenz 

Der Cholinesterasehemmer Donepezil ist als Mittel der ersten Wahl empfohlen. [8] Noch 

entscheidender ist aber die Sekundärprävention vor weiteren zerebrovaskulären 

Ereignissen. Somit steht die Therapie der Grunderkrankung und Beseitigung der 

Risikofaktoren im Vordergrund. [7,8] Memantin kann auch bei Demenzmischformen 

eingesetzt werden und ist daher Mittel der zweiten Wahl.  

Ginkgo biloba ist aufgrund seiner positiven Auswirkung auf kognitive Funktionen das 

Mittel der dritten Wahl. Anders als bei Alzheimer Krankheit kann ein Therapieversuch bei 

vaskulären Demenzformen mit Hydergin, Pentoxifylline, Piracetam, Nimodipin und 

Naftidrophoryl in Erwägung gezogen werden. [7,8] 

 

6.1.5. Therapie der Lewy-Body Demenz 

Der Cholinesterasehemmer Rivastigmin stellt vor Donepezil das Mittel der ersten Wahl 

dar. [8] 

 

6.1.6. Therapie der Frontotemporalen Demenz 

Als mögliche Therapieoptionen bei affektiven Symptomen werden Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer empfohlen. Cholinesterasehemmer kommen nicht zur 

Anwendung. [7,8] 

 

6.1.7. Einsatz von Psychopharmaka 

Eine Verabreichung von Psychopharmaka sollte nur dann erfolgen wenn andere 

Therapiemaßnahmen bzw. Interventionen nicht zum Erfolg geführt haben. Es muss ein 

kritisches Hinterfragen der Notwendigkeit des Einsatzes von Psychopharmaka erfolgen. 

Die Psychopharmakatherapie sollte initial niedrig dosiert sein, nur langsam hochtitriert 

werden und dessen weiterer Einsatz regelmäßig evaluiert werden, da die Gabe von 

Antipsychotika bei Demenzpatienten mit einem erhöhten Risiko für Mortalität assoziiert 

ist. [7,8] 

Mögliche Indikationen für die Therapie mit Antipsychotika sind Halluzinationen, Wahn 

und Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression, Agitiertheit und paranoide 

Reaktionsbereitschaft. Hierbei eignet sich die Gabe von Risperidon, einem atypischen 
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Antipsychotikum. Die empfohlene Tagesdosis sollte zwischen 0,5mg und 2mg liegen. [7,8] 

Der Einsatz von anderen atypischen Antipsychotika kann aufgrund der fehlenden 

Datenlage nicht generell empfohlen werden. [7,8] 

 

Der Gebrauch von konventionellen Antipsychotika wie Haloperidol ist nur Mittel der 

zweiten Wahl, da unter dieser Therapie extrapyramidale-motorische Nebenwirkungen und 

kardiologische Nebenwirkungen mit erhöhter Mortalität auftreten können. Einige 

klassische und atypische Neuroleptika sind aufgrund ihres Potentials Parkinson Syndrome 

auszulösen bzw. zu verstärken kontraindiziert.  

 

6.1.8. Einsatz von Antidepressiva 

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (Sertralin, Citalopram) und Moclobemide werden als 

Monotherapie bei Demenzkranken mit zusätzlicher Depression empfohlen. Ebenso kann 

Mirtazapin zum Einsatz kommen, während die Verabreichung von modernen 

Antidepressiva (Venlafaxin, Escitalopram, Raboxetin, Milnacipran, Tianeptin) nur bei 

Unwirksamkeit und Unverträglichkeit anderer Substanzen empfohlen wird. [8] Auf einen 

Einsatz von trizyklischen Antidepressiva sollte aufgrund der Nebenwirkungen verzichtet 

werden. [7] 

 

6.1.9. Einsatz von Benzodiazepinen 

Mögliche Indikationen für Benzodiazepine sind Angst, Agitiertheit und Insomnie. Bei den 

Symptomen Angst und Agitiertheit kann ein Versuch mit Oxazepam, Lorazepam und 

Alprazolam gestartet werden. Es ist besonders bei dieser Medikamentengruppe darauf zu 

achten, dass Nebenwirkungen häufig sind und dadurch auch vermehrt Stürze auftreten 

können. [8] Diese Substanzgruppe weist negative Auswirkungen auf die Kognition auf, 

und es können paradoxe Reaktionen auftreten. Des Weiteren kommt es zu einer 

Abhängigkeit, die durch ein akutes Absetzen der Medikamente ein Delir auslösen kann. [7] 

 

Bei Insomnie kann eine Therapie mit Zolpidem erfolgen oder man nützt die sedierende 

Nebenwirkung mancher Neuroleptika und Antidepressiva aus. Diazepam und 

Flunitrazepam sollten aufgrund ihrer langen Halbwertszeit nicht gegeben werden. 
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6.2. Nicht medikamentöse Therapie 

Es sollte stets eine ganzheitliche Therapie erfolgen, im Sinne einer Kombination von 

medikamentöser und nicht medikamentöser Therapie. 

Zu den nicht medikamentösen Therapieformen zählen kognitive Trainingsprogramme, 

psychomotorische Übungen, Musiktherapie, Kunsttherapie, Tierunterstütze Therapie, 

Aromatherapie und milieutherapeutische Maßnahmen. [7,8] 

Die Durchführung von Ergotherapie sowie körperlicher Aktivität zeigt positive Effekte auf 

die Alltagsfunktionen. Es gibt Hinweise, dass  die Musiktherapie (preferred music) und die 

Aromatherapie bei agitiertem Verhalten eingesetzt werden kann. [7] 

 

7. Verlauf und Prognose 

Es handelt sich bei allen Demenzformen um progressive Erkrankungen mit 

fortschreitenden Verläufen über mehrere Jahre. Bei den Patienten kommt es im 

Endstadium der Erkrankung zu einer starken Pflegebedürftigkeit sowie zu einer 

verminderten Lebenserwartung. Die Dauer und das Fortschreiten der einzelnen 

Demenzformen sind unterschiedlich.  

 

„Wenn die Menschen finden, dass ein Leben nicht mehr ausreichend Lebensqualität bietet, 

kann das sterben plötzlich nicht schnell genug gehen. Dann wird das Thema Sterbehilfe 

aufgebracht von Angehörigen, die besser daran täten, über die eigene Unfähigkeit 

nachzudenken, mit der veränderten Situation umzugehen.“ [5]  
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8. Essstörungen und Mangelernährung bei 

fortgeschrittener Demenz 

Mangelernährung und Gewichtsverlust treten bei Betroffenen mit fortgeschrittener 

Demenz häufig auf. 30-40% der in Heimen lebenden Personen leiden an Ess- und 

Trinkstörungen. [10] Die Ursachen hierfür sind vielseitig. Oft fällt eine Differenzierung 

schwer ob der Patient nicht essen kann oder will. Fest steht, dass diesem so wichtigen 

Punkt, bisher in den psychogeriatrischen Bewertungsskalen und auch ICD-10 

Klassifikation nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. [10] 

 

Eine mögliche Ursache für fehlenden Appetit und verminderte Nahrungsaufnahme bei 

Demenzkranken können die diversen Nebenwirkungen der unzähligen Medikamente sein. 

Viele dieser Substanzen lösen Übelkeit, Veränderungen der Geschmacksempfindungen, 

Appetitverlust, Mundtrockenheit und Somnolenz aus. [9] 

Des Weiteren können Schluckstörungen zu Gewichtsverlust führen. Es kommt im Alter 

physiologisch zu einer Reduzierung der Peristaltik der Rachenmuskulatur und zu einem 

gering verzögerten Einsetzen des Schluckreflexes. Schluckstörungen äußern sich durch 

häufiges Husten und Räuspern bzw. Würgen während des Essens. Ebenso beobachtet man, 

dass Nahrungsreste im Mundraum verbleiben, es zu gurgelnden Geräuschen beim 

Schlucken kommt und die Betroffenen oft eine raue, belegte Stimme haben. 

Therapeutische Ansätze sollen in jedem Fall mit einer Logopädin besprochen werden. Es 

gilt zuerst die Grunderkrankung, wenn eine spezifische auszumachen ist, zu beheben. Des 

Weiteren können logopädische Übungen und die Modifikation der Nahrung helfen 

Schluckstörungen zumindest zu verbessern. [9] 

Oft sind es gerade die einfachen Möglichkeiten, die bereits zu einer Verbesserung der 

Nahrungsaufnahme führen. So sollten Betroffene in aufrechter Sitzposition am besten an 

einem Tisch mit anderen Personen sitzen. Es kann auch hilfreich sein den Patienten 

Nahrungsmittel anzubieten, die sie mit Fingern essen können, wenn der Umgang mit 

Besteck als zu schwierig empfunden wird. Hinsichtlich der Sondennahrung ist zu 

erwähnen, dass es bisher in der Literatur keinen  Hinweis für eine positive Beeinflussung 

der Überlebenszeit, klinischen Symptome oder des Auftretens von Infektionen durch die 

Ernährung mittels PEG gibt. [7,9,10] 
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Ein weiterer häufiger Grund für die Ablehnung des Essens ist ein ganz einfacher, das 

Essen schmeckt nicht. Dieser Fall tritt häufig dann ein, wenn Patienten neu in ein 

Pflegeheim kommen und die betreuenden Personen die Essgewohnheiten und 

Lieblingsspeisen der Heimbewohner nicht kennen. Hier sind Angehörige wichtige 

Informationsquellen um die früheren Essgewohnheiten zu übermitteln und dabei zu helfen 

auf individuelle Wünsche zumindest ansatzweise einzugehen. [9] 

 

Im Alter kommt es zur Veränderung des Geschmackempfindens, da die 

Geschmacksknospen weniger werden. Ebenso wird der Geruchssinn bei alten Menschen 

abgeschwächt. Dadurch werden früher gern verspeiste Nahrungsmittel als langweilig 

empfunden. [9] 

 

Ein wichtiger und häufiger Anlass für das Ablehnen der Nahrung sind Zahnprobleme oder 

schlecht sitzende Prothesen. Ebenso kann die Nahrungsverweigerung ein Hinweis für 

Entzündungen im Mund-/Rachenraum sein. Bei beiden Ursachen sollte auf eine optimale 

Mundpflege geachtete werden. Dazu zählen die gründliche Reinigung von Zähnen bzw. 

Prothesen sowie diverse Mundspülungen.  

 

Eine ständige Übelkeit und häufiges Erbrechen sollte weitergehend abgeklärt werden um 

mögliche Tumore im Magen- Darmtrakt, eine Gastritis oder eine Refluxerkrankung 

auszuschließen. 

Eine scheinbare banale Ursache scheint die Obstipation zu sein. Sie ist extrem häufig und 

es sollte daher auf einen regelmäßigen Stuhlgang geachtet werden. [9]  

 

Häufig leiden dementiell erkrankte Menschen an Schmerzen. Sie empfinden die 

Schmerzen gleich wie kognitiv gesunde Personen, können diese Zustände jedoch nicht 

verbal äußern. Es verwundert daher nicht, dass Menschen mit Schmerzen nicht ihre 

normalen Essgewohnheiten beibehalten. Hier sind die Bezugspersonen gefragt um 

veränderte Mimik, Gestik und Unruhe mit möglichen Schmerzzuständen in Verbringung 

zu bringen. [9] 

 

Wenn man über Ursachen für Nahrungsverweigerung spricht, sollte man die seelischen 

Gründe nicht außer Acht lassen. So kommt es häufig bei Demenzkranken zu Abnahme der 

Essgewohnheiten nach frischen Heimunterbringungen. Die Patienten leiden unter starkem 
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Heimweh, kennen ihre Umgebung nicht und sind von fremden Bezugspersonen umgeben. 

Demente Personen können sich nur schwer auf neue Umstände und Umgebungswechsel 

einstellen. In den meisten Heimen kommt es leider nur selten zu Anpassungen der 

Umgebung, so dass auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bewohner 

eingegangen wird. Ebenso beängstigend wirken die neuen Eingriffe in die Intimsphäre, wie 

zum Beispiel das Gewaschen werden von fremden Personen. Hinzu kommen noch 

Geruchsbelästigungen und auch Schreien bzw. Unruhezustände der anderen 

Heimbewohner. [9] 

So stellen Wohnküchen eine sinnvolle Alternative dar, vor allem für Bewohner bei denen 

die Demenzerkrankung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Hier können Bewohner 

gemeinsam Kochen und somit erfolgt unter anderem auch eine Steigerung des Appetits. 

Auch bettlägrige Patienten müssen mit adäquaten Reizen versorgt werden. [9] 

 

Eine Depression kann ebenso ein Auslöser für Nahrungsverweigerung sein. In diesem Fall 

ist eine Therapie mit Antidepressiva indiziert. Das zurückweisende Verhalten kann auch 

Ausdruck eines Aggressionspotentials gegen sich selbst sein. So stellt die Ablehnung des 

Essens oft die einzige Möglichkeit dar, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Durch die 

Erkrankung können Aggressionen rasch entstehen da demente Personen häufig die 

Situationen und ihre Umgebung anders wahrnehmen. Es ist dann unmöglich eine rationelle 

Diskussion mit dem Betroffenen zu führen um ihn einzulenken, da es keine gemeinsame 

Realität als Grundlage gibt und unternommene Versuche meist frustran für beide Seiten 

enden. [9] 

 

„Einem Demenzkranken eine nach herkömmlichen Regeln sachlich korrekte Antwort zu 

geben, ohne Rücksicht darauf, wo er sich befindet, heißt versuchen, ihm eine Welt 

aufzuzwingen, die nicht die seine ist.“[5] 

 

Noch drastischer wird es, wenn Patienten Wahnvorstellungen im Bezug auf die 

Essensaufnahme entwickeln. So kann es durchaus vorkommen, dass Demente an einem 

Vergiftungswahn leiden. Häufiger Auslöser ist das Untermischen von Medikamenten im 

Essen. Der Demente merkt, dass etwas nicht stimmt und es kommt in weiterer Folge zu 

einem Vertrauensverlust und somit auch Ablehnung der Nahrung. [9] 
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8.1. Comfort feeding only – CFO 

In fortgeschrittenen Demenzstadien treten häufig Ess- und Trinkstörungen auf. Damit 

einhergehend verlieren die Betroffenen an Gewicht und die betreuenden Personen stehen 

vor der Entscheidung ob eine Sondenernährung durchgeführt werden sollte oder nicht. 

Allzu oft werden der Verzicht auf künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe als 

Verordnung einer Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz verstanden. Daher sehen sich die 

pflegenden Personen dazu verpflichtet eine Sondenernährung durchführen zu lassen, damit 

auch nach außen signalisiert wird, dass alles Mögliche versucht wird um den dementen 

Menschen zu betreuen und eine Malnutrition zu verhindern. Nach wie vor gilt in unserer 

Gesellschaft das Essen bzw. das Ernähren als Symbol des Achtgebens und der 

Wertschätzung. Die Angehörigen entwickeln oft Ängste, dass die Betroffenen an Hunger 

und Durst leiden. Hier ist genaue Aufklärung notwendig, um ihnen verständlich zu  

machen, dass dies keineswegs der Fall ist und bereits kleine orale Aufnahmen ausreichend 

sind. [12] 

 

Es wäre daher entscheidend eine klarere Sprachregelung einzuführen, die dahingehend 

orientiert ist, dass eine patientenzentrierte Betreuung im Vordergrund steht. Eine 

Verordnung im Sinne einer „Comfort Feeding Only“ wäre, wenn dies vom Patienten 

gewünscht und akzeptiert wird, wünschenswert.  Das Wort Comfort bezieht sich nicht nur 

auf die Tatsache, dass Patienten nur so lange gefüttert werden wie sie es wünschen. Damit 

werden dem Demenzkranken stressige Situationen verbunden mit Zwang zur 

Nahrungsaufnahme erspart. Außerdem kommt es durch Comfort feeding zu einer 

einfühlsamen Hilfe beim Essen („hand feeding“). Hierbei wird der Demente nicht nur bei 

der Nahrungsaufnahme unterstützt sondern es entsteht auch eine vermehrte Nähe zwischen 

Pflegepersonal und Betroffenen, was bei Sondenernährung in der Regel nicht der Fall ist. 

So gelingt es durch dieses neue Konzept wieder eine Rückorientierung auf das Wesentliche 

zu schaffen, dem Patienten. [12] 

 

Um Essstörungen sinnvoll entgegen zu treten sollte es zur Erstellung eines individuellen 

Ernährungsplanes kommen um auf Patientenwünsche bestmöglich eingehen zu können. 

Daher macht auch die Erstellung eines alternativen Nahrungsangebots Sinn. So können 

dem Patienten zum Beispiel hochkalorische Nahrungsmittel angeboten werden. Hilfreich 

sind auch verbale Aufforderungen und positive Verstärkung während des Essens. Eine 
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familienähnliche Esssituation stellt ein optimales Milieu dar und zeigt in Studien, dass 

dadurch das Essverhalten von Demenzkranken verbessert werden kann. [7] 

 

Bezüglich der Sondenernährung bei fortgeschrittener Demenz zeigt die bisherige 

Datenlage aus den durchgeführten Studien keinen Vorteil im Bezug auf Überlebensrate, 

Aspirationsschutz, Verbesserung der Lebensqualität und Verminderung der Dekubitusrate 

und Infektionen. Zusätzlich kommt es häufig zu sondenassoziierten Komplikationen in 32-

70% und der Bedarf an sedierenden Medikamenten nimmt zu, da viele Betroffenen diesen 

„Fremdkörper“ als störend empfinden und es dadurch zu Unruhezuständen kommt. [12] 

Umgekehrt wie beim „hand feeding“ zeigt sich ein geringerer Pflegeaufwand bzw. 

Pflegezuwendung.  

 

Trotz der vielen Kritikpunkte nimmt leider weiterhin die Rate an PEG Sonden Trägern mit 

fortgeschrittener Demenz zu. [13] 

Synofzik warnt jedoch in seiner Publikation, dass nur aufgrund fehlenden Nachweises der 

Vorteile durch PEG-Ernährung nicht unbedingt ein fehlender Nutzen gegeben ist. Daher 

sollten auch weiterhin prospektive, randomisierte und kontrollierte Studien hinsichtlich 

dieses Themas durchgeführt werden. [14] 
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